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Referenten und Themen:

Günther Behnisch:
"Treffen mit Egon Eiermann"
Lothar Götz:
"Egon Eiermann - Architekt, Lehrer und Leitbild"

Jürgen Joedicke:

"Persönliches und Aufgelesenes - Egon Eiermann und seine Zeit"

Julius Posener:

"Egon Eiermann und seine Architektur in den dreißiger Jahren"
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Günther Behnisch:

"Treffen mit Egon Eiermann"

Tatsächlich bin.ich Egon
Eiermann nur einmal begegnet,

ich meine, begegnet in der Art,
daß wir miteinander gesprochen
hätten über Probleme, die beide
interessieren und beide
betreffen. Doch darüber später.
Aber ich bin wiederholt auf

Egon Eiermann getroffen,
eigentlich immer wieder;
meistens anhand seiner Arbeiten, anläßlich meiner Arbeit.
Am interessantesten waren diese
Treffen, wenn ich auf Probleme

stieß, die wir lösen mußten,
bei unserer Arbeit im Büro und
wenn wir dann feststellen

konnten, daß Egon Eiermann
diese Probleme schon gelöst
hatte in seinen Arbeiten;

in geradezu allgemeingültiger
Art. Mir hat das weitergeholfen.

Aber erstaunt mußte ich

feststellen, daß seine Schüler,
so nennen sich ja Legionen von

Architekten, solche LSösungen
nicht übernommen und schon gar

nicht weitergeführt hatten. Wie
mag wohl dieses Schüler- Leh-

rer-Verhältnis gewesen sein?
Ob Egon Eiermann das,

was er

machte und erfand, seinen Mitarbeitern und seinen Schülern
nicht erklärte? Diesen Eindruck
könnte man gewinnen.
Andererseits: Eiermann soll ein
besonders guter Lehrer gewesen.
Ich war nicht sein Schüler,
er war mir

nahe.

auch nicht sehr

und

Aber ich habe viel bei Egon
Eiermann gesehen und dann wohl
auch gelernt. Und noch heute
bitte ich Mitarbeiter unseres

Büros, sich Bauten Egon
Eiermanns anzusehen, die IBMHauptverwaltung z.B. oder das

Olivetti-Zentrum.
Wohl war Egon Eiermann nur 18

Jahre älter als ich. Aber immer
hatte ich das Gefühl, er gehöre
einer früheren Generation an,
einer Generation vor der

meinen.

Vielleicht lag das auch daran,
daß er schon mehr als 20 Jahre

baute und plante, als ich 1951
mein Studium beendete.

Und Poelzig und Tessenow, die
Generation seiner Lehrer,
schienen aus der Generation
meiner Großväter zu sein.

Und ich denke:
Höchstwahrscheinlich werden

diejenigen, die ihr Studium
heute beginnen und die heute
bei unserer Veranstaltung sind,
mich und anderen Vertretern
unserer Generation ähnlich
sehen.
Von der Tatsache,

daß es einen

Architekten Egon Eiermann gab,
hörte ich,

als er schon

renommierter Architekt

war

-

so

schien es mir jedenfalls. Das
mag um 1950 gewesen sein,
vielleicht auch etwas davor.
Seine Arbeiten schienen mir
fertig zu sein, zu Ende
gebracht, nicht zu verbessern,
eben so,

wie man selbst einmal

arbeiten möchte,

das Werk eines

gestandenen und renommierten
Architekten.

Ich war beeindruckt davon, in
welch hohem Maße und mit welcher Konsequenz die von ihm

geplanten Gebäude entwickelt
worden waren, wie ich erkennen
konnte:

aus den Gesetzen des

verwendeten Materials und der

Konstruktionen heraus.
Jedenfalls schien mir das
damals so.

Ich sah eine verständliche und

nachvollziehbare Ordnung in
seinen Bauwerken, eine Ordnung,
die vom Kleinen zum Großen
führte, vom Detail und vom
Element zum Ganzen. Das schien

schlüssig zu sein. Dem konnte
man folgen. Das schien auch

lehrbar und lernbar, jedenfalls
der Weg dahin müßte lehrbar
gewesen sein.

Eine solch schlüssige Ordnung
vom Kleinen zum Großen scheint

Egon Eiermann beabsichtigt zu
haben. Ausführungen Helmut
Strifflers weisen daraufhin:
Des öfteren hätte Egon Eiermann
bestanden darauf, daß dann,
wenn bei einer Arbeit

Einzelheiten nicht "aufgingen"
Fehler zu suchen und zu

korrigieren seien, die weiter
vorne liegen müßten. Auch das
leuchtete mir ein.

Heute meine ich, daß Bauten,
die in solcher Art entstehen,

eine geschlossene, "homogene"
Ordnung annehmen, die, wenn man
das Eiermannsche Können nicht

beherrscht, etwas langweilig
werden könnten. Damals jedoch
leuchtete mir solches Vorgehen
ein. Es schien mir ein sicherer
Weg zu guter Architektur zu

sein.

Heute meine ich erkannt zu

haben, daß in Eiermanns besten
Bauten gerade diese Spannung
zwischen den gegengerichteten
Tendenzen besticht, zwischen

der "geschlossenen Ordnung"
einerseits und der

"Transparenz" andererseits.
Seinerzeit, während meiner
Studienzeit, gab es für mich
zwei "Schlüsselworte". Das eine
Wort hieß "materialgerecht",
das andere "werkgerecht".
A

Heute fühle ich in diesen

Begriffen auch Unduldsamkeit
und mich stört die in diesen

Schlüsselworten liegende
Behauptung, das eine als
richtig, das andere als falsch
erkennen zu können, das eine
als "gerecht", das andere dann

wohl als ungerecht.

Seinerzeit jedoch halfen mir
diese Begriffe. Sie boten Hilfe
bei der eigenen Arbeit und auch
eine Brücke zu den Werken Egon

Eiermanns, obwohl ich eigentlich von einer anderen Art von
Architektur kam und zu einer

anderen Art ging und obwohl

diese Begriffe die Arbeiten
Eiermanns nur unvollkommen

erfaßten.

1946 bis 1957 hatte ich im

Gefangenenlager begonnen,
Architektur zu studieren;

so

gut das dort ging. Mein Lehrer
war Bernd Kösters, ein früherer
Assistent Paul Schmitthenners.
Wir gingen davon aus, daß
Gebäude im Rahmen der Gesetze
natürlicher Materialien und des
Handwerkes sich entwickeln

sollten, also in einem quasi
"natürlichen" Rahmen,

auch

bezüglich ihrer Erscheinungen.
Eingriffe des Planers waren

unangebracht. Ein Spruch
lautete damals "einem Architekten soll nichts einfallen". Man

liebte wohl Wortspiele.

Immerhin schien dieser Ansatz
schlüssig zu sein. Und ähnlich

schlüssiges Vorgehen fand ich
in Egon Eiermanns Arbeiten
einerseits, andererseits ahnte
ich durchaus auch Unterschiede.
Richtig klar wurden mir diese
erst später,

Zeitpunkt,

zu einem

in dem ich bei

meiner Arbeit auf diese
Probleme stieß.
Im Rahmen des Werkgerechten und

des Materialgerechten arbeitete
Egon Eiermann mit künstlichen
Materialien und benutzte
tendenziell industrielle Tech-

niken (tatsächlich lagen Egon
Eiermanns Konstruktionen hin
und wieder zwischen den beiden
Polen "natürlich" und

"künstlich"). Und die Ordnung
des Formalen seiner Bauten kam
von solch künstlichen
Materialien und von

industriellen Techniken. Und
seine Bauten waren zusätzlich

geometrisch geordnet. Eine
Ordnung also, gedacht und
gemacht von Menschen, ziemlich
weit weg von der, die sich
quasi von alleine ergab bei dem

sogenannten "natürlichen"
Bauen.

Nach Stuttgart kam ich mit

Studienarbeiten, die wohl auch
am früheren Schmitthenner

Lehrstuhl hätten gefertigt
werden können.

Jedenfalls

erklärte mir Richard Döcker,
seinerzeit Dekan, bei dem ich

mich vorstellte (seinerzeit
machte man das so),

daß das

alles schön und gut sei, daß
aber jetzt eine neue Zeit wäre.
Und Richard Döcker vertrat ja
auch eine Architektur, die sich
nicht zuerst orientierte an den
Gesetzen der Natur, an den
Gesetzen der Materialien oder
an den Gesetzen der

Konstruktionen, seien diese
natürlich oder künstlich,
handwerklich oder industriell.
Ich kam in eine andere

Architekturwelt.
Rn

Dennoch,

auch in dieser anderen

Welt an der TH Stuttgart

beeindruckten mich Egon
Eiermanns Arbeiten, z.B. sein
Entwurf für die Gebäude des
Süddeutschen Rundfunks in

Stuttgart bei der Villa Berg
und sein Gebäude für die

Taschentuchweberei in Blumberg.
Beide fielen in die Zeit am
Ende meines Studiums. Und beide
sind mir noch heute in
Erinnerung so gut, daß ich

meine, ich könnte sie
aufzeichnen aus denm Kopf.

Aber dann denke ich wieder
daran, daß ich vom
Eiermann'schen Entwurf des

evangelischen Gemeindezentrums
in Baden-Baden (1953/1954)
ebenfalls sehr angetan war.

Ich

war überzeugt davon, diesen
Entwurf ebenfalls nach Jahren
noch aufzeichnen zu können ohne

jede Vorlage.
Als ich dann das von Wulf

Schirmer herausgegebene,
ausgezeichnete Werkverzeichnis
in der Hand hielt, und den
Entwurf des Gemeindeszentrums

original wiedersah, mußte ich
allerdings feststellen, daß
dieser Entwurf sich in meinen

Vorstellungen weiter entwickelt
hatte in den 25 Jahren, die ich
ihn nicht mehr gesehen hatte.
Der Eiermannsche Entwurf war
anders als mein Bild von

diesem. Aber vielleicht hatte
ich seinerzeit auch nur etwas

anderes gesehen. Das gibt es ja
auch.

Mit Günter Wilhelm, an dessen

Lehrstuhl ich hier in Stuttgart
diente, haben wir Anfang der
50-er Jahre die Taschentuchweberei in Blumenberg und das
Ciba-Gebäude in Wehr besucht.
Wir waren überrascht ob der
Frische dieser Bauwerke und

überzeugt von ihrer Qualität.
Ich nehme an,

Günter Wilhelm

war bezüglich seiner Auffassung
von Architektur nahe bei der

Egon Eiermanns, vielleicht
etwas süddeutscher.

Ich denke, Egon Eiermann hätte
ohnehin besser nach Berlin
gepaßt als nach Karlsruhe.
Wobei ich das weltstädtische
Berlin früherer Zeiten meine
und nicht das der letzten 60
Jahre.

Allerdings erkannte ich, möglicherweise intuitiv, daß in Egon
Eiermanns frühen Arbeiten, die
ich ganz oben einordnete und
das heute noch tue, auch eine

gewisse Einseitigkeit war,
indem z.B. dasjenige schwächer
ausgebildet war, was wir in

Stuttgart üblicherweise
bezeichneten mit

Cala

“architektonischer Raum",

"Atmosphäre", "Durchscheinen",
"Stimmung" und ähnlichen.
Heute meine ich, daß ja nicht
jedes Bauwerk alle Bereiche und
alle Dimensionan abdecken

müßte. Nicht in jedem Bauwerk
kann sich die mögliche Vielfalt
und Komplexität unserer Welt

widerspiegeln. Viele weniger
komplexe, vielleicht sogar einseitige Werke unterschiedlicher
Art bilden zusammen dann doch

wieder das Ganze, vor allenm
dann, wenn diese Bauten so

großartig sind, wie die von
Egon Eiermann.
Aber wenn man selbst vor einem

solch großartigen Bauwerk
steht, sucht man dennoch das
Ganze, so gut man das versteht,
auch wenn man weiß, daß dies
unangemessen und evtl. sogar
unfair wäre.

In dieser Situation liegt das
Problem wahrscheinlich eher
beim Betrachter und nicht
zuerst beim Bauwerk und auch
nicht beim Architekten des
Bauwerkes.

Wir stehen auf den Schultern

unserer großen Vorgänger, auch
auf den Schultern Egon
Eiermanns.

Von da ist unser

Blick ein anderer.
Besser: er könnte weiter sein,
wenn wir diese Position nur
nutzen wollten.
Seinerzeit lehrte an der TH
Stuttgart
Weißenhof

- damals noch am
- auch der Architekt

Heinrich Lauterbach. Er gehörte
wohl zu Hugo Häring und Hans
Scharoun. Im Architekturstudium
vertrat er das Fach "Einführung
ins Entwerfen"; und das
natürlich ganz anders als Egon

Eiermann dies getan hatte, der
- wie wir

lesen

-

immer wieder

das eigene Haus als erste Übung
entwerfen ließ, das dann auch
noch rechtswinklig wurde in der

Regel. Meinen wir nicht, Egon
Eiermann hätte auch gerne etwas

anderes gesehen?
Und dann gab es für uns ja auch

Hans Scharoun selbst, seine
frühen Wohnhäuser, seine Schulund Theaterentwürfe und endlich
sein Gebäude für die
Philharomie in Berlin. Von Hans
Scharoun und seinen Werken
waren wir nicht weniger überzeugt als von den Arbeiten Egon

Eiermanns.
Und schließlich lebte, arbeitete und lehrte in Stuttgart
Rolf Gutbrod. Anfang der 50er
Jahre baute er unter anderem

das Loba-Haus und die Milchbar
in der Gartenschau. Als Lehrer
öffnete er für uns ein weites

Feld.

Die durch Technik und

Geometrie beanspruchten Ordnungen und Zwänge erkannte er
nicht ohne weiteres an.

Ich meine,

es sei eine

besondere Qualität gewesen der
Architekturfakultät an der TH

Stuttgart,

daß kein Lehrer

versuchte, zu dominieren oder
seine Auffassung von
Architektur durchzusetzen gegen
andere Auffassungen und andere

Lehrer.

Seinerzeit war einfach

vieles möglich in Stuttgart.
Und wir bekamen einen guten
Überblick über mögliche Wege
zur Architektur.

Exkurs:

Haben Sie den Entwurf für die
Konzertsäle in Rom vom Atelier

Piano gesehen? Man könnte
meinen,

es handele sich um eine

Arbeit eines Epigonen Hans
Scharouns.

Der Verfasser meint,

es würde sich um eine

Weiterentwicklung der Philharmonie Scharouns in Berlin
handeln.

Das wird ein schwieriges
Unterfangen,

besonders aus der

Position Pianos heraus.
Schließlich hat Scharoun
Material und Konstruktion in
das hintere Glied gestellt und
sich dem gestimmten Raum
zugewendet, während Piano wenn ich es recht sehe - gerade

der materiellen Seite von

Architektur seine Zuwendung
gibt und Raum und Stimmung
weniger beachtet. Aber wir
wollen geduldig warten darauf,
was bei diesem Experiment
herauskomnmt.
Jedenfalls wird das ein span-

nendes Experiment und Zeichen
großen Mutes des Architekten.

Andererseits bestätigt sich,
daß diejenige Architektur, die
aus dem technischen Detail und
aus dem technischen Element
heraus entwickelt wird und von
daher das Ganze bindet, an ihre
Grenzen stößt. Diese an die

Technik (die doch selbst in
einer problematischen Situation
ist) gebundene Architektur entspricht heute nur begrenzt unserem Lebensgefühl, und sie
lenkt unsere Aufmerksamkeit ab
von anderem,

auch vom

architektonischen Raum.

3

Und das durchaus in Anerkennung
ihrer besten Beispiele. Die der
technisch dominierten

Architektur eigenen großen
Signifikanz entsteht wohl

gerade infolge Einseitigkeit,

Eindeutigkeit und dem Schein
der Perfektion dieser Arbeiten.
Zurück zu unserem Thema:

Jeder sieht die Welt, die

Menschen, die Dinge,
Architektur, Architekten so,
wie er sie sehen kann.

Vor einigen Jahren hatte ich

anläßlich der Eröffnung einer
Ausstellung der Arbeiten Egon
Eiermanns in München einen Vortrag zu halten. Dabei habe ich
auch über einzelne Arbeiten
Eiermanns gesprochen. Als ich
dann zum Deutschen Pavillon in

Brüssel kam, den Egon Eiermann
mit Sep Ruf plante, bemerkte
ein offensichtlich von meinen

Darstellungen überraschter
Zuhörer aus dem Freistaate

Bayern "das hatte Eiermann doch
alles vom Sep Ruf",
Na ja,

sagen wir so: Geschadet

hat diese Zusammenarbeit keinem
der beiden.

Beide waren heraus-

ragende Architekten, vor dem
Brüsseler

Pavillon

und auch danach.

-

zeitlich

Und das,

-

was

in Brüssel und danach entstand,
kann man tatsächlich auch sehen

als Bereicherung früherer
Ansätze Eiermanns.

Egon Eiermanns Botschaftsgebäude in Washington, sein Wohnhaus, die Gedächtniskirche in
Berlin, die IBM-Anlage, die von
Olivetti, eine Perle nach der
anderen entstand.

Und dann begegnen wir heute
noch Egon Eiermanns Namen in
seinen Schülern. Wer ist nicht
alles ein Eiermann-Schüler!
Aber dafür kann man nicht Egon
Eiermann verantwortlich machen.

LO

Und auch dafür nicht, daß mancher, der sich so nennt, ganz
anders baut, ganz anders denkt
und vor allem ein ganz anderer
Kerl ist.
Ich nehme an,

daß er,

der doch

für mich immer Berliner
geblieben ist, auf die Straße
gegangen wäre,

wenn er noch

miterlebt hätte, daß und in
welchem Maße die Architektur
heute

in Berlin versteinert -

in jeder Beziehung, zumindest
im Machtbereich offizieller
Stellen.

Und wenn man bedenkt,

daß Architektur auch Ausdruck
des Geistes ist, muß man sich
doch sorgen um den Geist,
welcher heute in Berlin an der

Macht ist,

zumindest im Bereich

der Architektur.
Finden wir es nicht bemerkens-

wert daß und in welchem Maße

Berlin auch heute wieder zusammenfällt mit den Problemen der

Macht und mit dem "ewigen"

Naturstein, und mit den großen

Symbolen undsoweiter, nein, das
wäre nicht das Berlin Eiermanns
gewesen.

Ja, und schließlich sollte ich
auch noch sagen, daß ich einmal
tatsächlich mit Egon Eiermann
zusammengekommen bin.

Das war

im Winter 1967/68.
Egon Eiermann hatte - als Vor-

sitzender der Jury im Architektenwettbewerb für die Olympiaanlagen in München - sich enga-

giert dafür, daß unsere Arbeit
mit dem 1. Preis ausgezeichnet
wurde, was dann auch geschah.

Bei diesem seinerzeit größten
und auch repräsentativsten Bauvorhaben der Bundesrepublik gab
es sehr viele Interessen und

Interessenten, andere Architekten, Gruppen, Parteien, Baufirmen und andere mehr. Jedenfalls konnte in solcher Situation der aus Vertretern von

Bund,

Land und Stadt zusammen-

gesetzte Aufsichtsrat, der diesen Interessen ausgesetzt war,
il

lange Zeit sich nicht entschließen,

uns den Architekten-

auftrag zu geben.

Bedenken -

verständlicherweise

-

wurden

vor allem gegen die Art der ge-

planten Überdachung vorgebracht.

Egon Eiermann und Willi Daume
hatten

-

so

wurde

berichtet

-

in der Jury sich engagiert für
unseren Entwurf eingesetzt. Und

sie engagierten sich weiterhin,
in dieser Sache.
Um das zu versacken drohende

Projekt voranzubringen, die
Zeit verging schnell, hatte
dann Willi Daume eingeladen,
unter anderem Egon Eiermann und
mich.
Willi Daume wohnte am Starnberger See. Und an diesem Abend
stürmte und schneite es, man

hätte meinen können, dieses
"konspirative Treffen" hätte
verhindert werden sollen. Ich
kam vom Skifahren mit drei

Stunden Verspätung an, eine
Stunde vor Egon Eiermann, der
aus Baden-Baden kommend

ebenfalls im Schnee

festgesessen hatte.
Nach Mitternacht kamen wir auf

das Thema. Egon Eiermann, den
ich bis dahin nicht gesprochen
hatte in dieser Sache, beugte
sich kurz zu mir und fragte
“schafft Ihr das?",

Nun, ich wußte das ja auch
nicht, aber ich sagte mit einer
Stimme so fest wie möglich in
dieser Situation
"selbstverständlich!".
Welche andere Möglichkeit hätte

ich gehabt?
Worauf Egon Eiermann aufsprang
die Hand hob und rief "Herr

Daume, das Dach ist baubar, wir
bauen das Dach".

So oder

ähnlich.
Bald darauf trennten wir uns

und versuchten, durch das
Schneetreiben zurückzufahren.

1

Ja, und das wars! Und so

geschah es. Die Überdachung
wurde gebaut.
Aber ich bin heute noch froh
darüber, daß seinerzeit weder
Egon Eiermann noch Willi Daume

noch ich ahnten, welche
Probleme und welch immense

Spannungen mit der Realisierung
des Daches verbunden waren.

Die

Landschaft im Olympiapark, die
wir mit Günter Grzimek planten,
und die Bauten selbst liefen
uns eigentlich normal von der

Hand,

ohne besondere

Schwierigkeiten.
Beim Dach jedoch war alles
anders! Ich nehme an, alle, die
seinerzeit am Dach arbeiteten,
kamen dabei an die Grenze ihrer

Leistungsfähigkeit. Und wie das
so ist in solch extremen Situa-

tionen, bei weit gespannten
Tragwerken und bei Menschen, an
der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit sind diese nur noch sie
selbst und so wie sie sein
können in ihrem Wesenskern.
Auch das haben wir hinter uns

gebracht.
Egon Eiermann habe ich nicht
wiedergesehen. Er starb 1970.
Aber was wäre aus dem

Olympiapark geworden, wenn seinerzeit bei Willi Daume im Win-

ter 67/68 während eines großen
Schneesturmes Egon Eiermann
nicht aufgesprungen wäre und
proklamiert hätte "wir bauen
das Dach!",.

Egon Eiermann noch heute meinen
Dank.

19. Oktober 1994
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Lothar Götz:
"Egon Eiermann - Architekt, Lehrer und Leitbild"

Meine erste Begegnung mit Egon Eiermann hatte ich im Sommersemester
1947 - es war mein drittes Fachsemester. Der Name Egon Eiermann war allen

unbekannt. Wir hatten auch keine Möglichkeit uns zu informieren, denn es

gab weder Fachzeitschriften noch Fachbücher. Ich habe dann bei Egon

Eiermann bis 1950 studiert und kam nach einer dreijährigen Tätigkeit in der
Industrie 1953 als Assistent an seinen Lehrstuhl wieder zurück, wo ich bis 1961

war. Diese insgesamt 11 Jahre in der Nähe von Egon Eiermann sind die Basis

der folgenden Ausführungen.

72

Über die "Lehre" von Egon Eiermann wurde schon immer viel diskutiert und

geschrieben. Dankenswerterweise hat die Bauwelt ihr Heft Nr. 38/1994 weit-

gehend diesem Thema gewidmet. In manchen der dort erschienenen Beiträge
ist einiges auch richtig und zutreffend. Es taucht auch die Frage auf, ob es eine
Eiermann-Schule gibt. Dies ist eine relativ dumme Frage. Man kann sie schnell
beantworten: Es gibt keine Eiermann-Schule, weil es gar keine geben kann
und dies aus vielen Gründen. Nur zwei seien hier genannt:

1. Eiermann wollte keine Schüler, womit er aber nicht verhindern konnte, daß
sich viele als "Eiermann-Schüler" bezeichneten, sich sozusagen selbst dazu
ernannten. Eiermann selbst hatte es sich zur Aufgabe gesetzt, uns zu helfen,

selbständige Architekten zu werden. In dieser Beziehung befand er sich ganz in

der Tradition seines eigenen Lehrers: Hans Poelzig, bei dem er in der

Meisterklasse war und der das gleiche Ziel hatte, keine Schüler zu erzeugen,

sondern ihnen zu helfen, daß sie eine selbständige Position als Architekt finden

können (1).

2. Es kann keine Eiermann-Schule geben, weil er selbst die Voraussetzungen,

Regeln vorzugeben, nie hätte leisten können. Eiermann hatte keine Regeln und
wollte keine Regeln, auch wenn dies in der Bauwelt Heft Nr. 38, Seite 2093

behauptet wird.

Eiermann hatte aber Prinzipien. Dies ist ein Riesenunterschied. Eine Regel ist

wie ein schmaler Pfad, dem man folgen muß, und jeder Schritt abseits des
Pfades der Regel ist ein Regelverstoß.

Für Eiermann gab es zunächst ein

weites, weites Feld. So groß, daß es nötig war, innerhalb dieses weiten Feldes
sich selbst Grenzen abzustecken. Er hatte sich seine Grenzen so gezogen, daß

er diese nie verletzte, aber trotzdem für seine Prinzipien genügend Raum hatte.
Er brauchte Raum und Freiheit für sein Temperament, für seine Phantasie und

für seine Kreativität. Er brauchte eine große Freiheit, aber in seiner selbst

bestimmten Bindung.

Seine Lehre war nicht nach Prinzipien gegliedert oder strukturiert. Er hat

gelehrt, was ihn ad hoc beschäftigt hatte. Er hat über die Probleme berichtet,
mit denen er sich soeben auseinanderzusetzen hatte. Seine Lehre war geprägt

durch größte Aktualität, bezogen auf sein eigenes Arbeiten. Die Prinzipien
mußten die Studenten selbst herausfiltern. Das war nicht eben einfach und bei

kurzen Begegnungen auch nicht möglich. So hat sich sicher mancher zum

"Eiermann-Schüler" ernannt, ohne ihn richtig begriffen zu haben. Für seine
Prinzipien, die wir aus seiner Lehre herauszufiltern hatten, seien hier zwei

genannt:

1. Das Prinzip der Tektonik. Die Tektonik war für ihn ein unverzichtbarer
Bestandteil der Architektur. Unter Tektonik verstand er das Fügen von Teilen zu

einem Ganzen, wobei die Teile im Ganzen erkennbar bleiben müssen. Dieses

Prinzip hat er in allen seinen Arbeiten eingehalten, ob es ein Möbel oder ein

großes Gebäude war. Sein Klappstuhl SE 18 der Firma Wilde + Spieth ist ein
gutes Beispiel, um dieses Prinzip zu erläutern. Der Stuhl ist zusammengesetzt

aus den Beinen; der Sitzfläche, der Rückenlehne und zwei Zargen. Dazu
kommt ein Verbindungselement, das zwei Füße miteinander verbindet. Alle
diese Teile sind im einzelnen durchgeformt und dann zu einem Ganzen - dem

Stuhl - gefügt. Durch die Fügung verlieren sie aber keineswegs ihre Identität,
sondern kommen in der Gesamtheit des Stuhles eher deutlicher zur Wirkung.

Genau dieses Prinzip können wir an allen seinen Bauwerken erkennen. Alle

einzelnen Teile wurden entsprechend ihren Aufgaben und Gesetzmäßigkeiten
geformt und dann zu einem Ganzen gefügt. Das Ganze war aber keineswegs

nur die Summe der einzelnen Teile, sondern insgesamt ein "großer Wurf".
Welche Bauwerke man auch aus seinem Gesamtwerk betrachtet, ob es seine

ersten Arbeiten in Berlin sind, ob es seine frühen Industriebauten, ob es der

Deutsche Pavillon in Brüssel oder die Botschaft in Washington ist oder gar die

Matthäuskirche in Pforzheim und die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in
Berlin, immer bleiben die einzelnen Teile, aus denen das Ganze zusammen-

gefügt ist, erkennbar. Das Fügen ergibt aber keineswegs nur ein technologisches Ergebnis, sondern erzeugt ein Werk der Baukunst.

Für den "Putz" gab es in seinen Werken keinen Platz, denn der Verputz ist nicht

ein Mittel des Fügens, sondern des Verdeckens. Das Verputzen ist kein Fügen,

sondern ein Zuschmieren gefügter Elemente.

In den 50er Jahren entstand die Wallfahrtiskapelle in

Ronchamp von

Corbusier. Damals fragte Eiermann oft in der Vorlesung: "Wart Ihr schon in
Ronchamp?" Natürlich waren viele in Ronchamp, denn es war ein Wallfahrts-

ziel junger Architekten. Eiermann weiter: "Ich frage Euch, ist das Architektur?
Nein, es ist keine Architektur. Was ist es dann? Es ist eine begehbare Plastik,

eine begehbare Plastik, genau wie die Freiheitsstatue in New York. Ist schon

jemand auf die Idee gekommen, die Freiheitsstatue in New York ist
Architektur? Nein, noch nie ist jemand auf diese Idee gekommen. Genau so ist

es aber hier in Ronchamp. Ronchamp ist eine begehbare Plastik." (2)
Ronchamp war nicht gefügt, es war für ihn eine Plastik. Die Gesetze der

Tektonik waren nicht beachtet, und deswegen war es für Eiermann keine

Architektur. Die gestaltgebende Kraft Corbusiers wurde von Eiermann voll
akzeptiert, aber in diesem Fall von Ronchamp hat er das Werk der plastischen
Kunst und nicht der Architektur zugeordnet. Es war ganz außerhalb seines

Prinzips der Tektonik.

2. Das Prinzip der Einfachheit. Die Einfachheit ist hier nicht im Sinne einer

minimalistischen Architekturideologie gemeint, sondern bezieht sich auf die
Einfachheit im Einsatz der Mittel. Es gab für Eiermann eine Verantwortung
gegenüber den eingesetzten Mitteln, und dabei forderte er Einfachheit. An
vielen Beispielen zeigte er uns, wie Baukunst mit einfachen Mitteln erreichbar

ist. Ein gutes Beispiel dafür ist die Matthäuskirche in Pforzheim (1956). Dieses
Bauwerk besteht tatsächlich aus nichts anderem als einigen Betonbindern, die
oben geneigt sind und deren Felder nur mit Betonsteinen ausgefüllt sind. Das
ist alles! Aus dieser Archaik des einfachen Einsatzes der Mittel entsteht bei
Fiermann ein Werk der Baukunst, hier unter Mitwirkung von Theo Baumann,

der die Glasfenster entwarf.

Ein anderes Beispiel, mit dem Eiermann uns zeigte, wie Einfachheit im Einsatz
der Mittel zu Baukunst führen kann. Das sind die Häuser aus den Jahren 1946

bis 1948 in Hettingen, heute ein Ortsteil der Stadt Buchen im Odenwald. Bei

Kriegsende verließ Eiermann Berlin und ging nach Buchen im Odenwald, wo
er oft während seiner Jugendzeit die Ferien verbrachte. Aus Buchen stammte

sein Vater, und anknüpfend an diese familiären Bindungen ging Eiermann bei
Kriegsende nach Buchen, wo er übrigens auch begraben ist. In jener Zeit gab
es keine Baustoffe, weder Stahl noch Zement, noch sonst etwas. Aber

Eiermann hat trotzdem gebaut: mit Lehm! Die Häuser in Hettingen bei Buchen

sind Lehmhäuser, die lediglich mit hochgestellten gebrannten Mauerziegeln
verkleidet sind. Er hat den Lehm nicht in einer übertriebenen und unange-

brachten Materialgerechtigkeit gezeigt, sondern mit einem dauerhaften
Material verkleidet. Er hat die Lehmhäuser aber auch nicht verputzt, sondern

ein fügbares Material verwendet. Hervorzuheben ist hierbei, daß Eiermann in

einer Zeit, in der wir alle Hunger hatten und wenig Aussicht bestand, einmal
satt zu werden, die Kraft hatte, diese Wohnhäuser in der Maßordnung der
Ziegelsteine zu konstruieren. Aus dem Maß der Ziegelsteine entwickelte er die

Gebäudelänge, die -breite und die -höhe. Das Material war in jeder Beziehung
viel zu wertvoll, um zerschlagen zu werden. Auch die Maße der Fenster und

Türen sind exakt in die Ordnung der Mavuerziegel eingefügt. Fenster werden
nicht versetzt, sondern eingefügt. Andere Bauten in jener Zeit mit dem Schein-

argument der Wohnungsnot, sind in jeder Beziehung minderwertige Bauwerke,
die schon nach kurzem saniert werden mußten. Ganz anders der Zustand der
Lehmhäuser nach nahezu 50 Jahren! Eiermann zeigte uns, wie man mit

einfachen Mitteln technisch richtig, langfristig beständig und baukünstlerisch
bewundernswert baut.

A

Neben seinen Prinzipien, die wir nicht als Fertiggerichte serviert bekamen,
sondern die wir selbst aus seiner Lehre herausfinden mußten, war die Person

Egon Eiermann ein wichtiges Element seines Lehrerfolges. Schon zu Beginn der

50er Jahre hat Eiermann viel gebaut, unter anderem gleichzeitig die Verseidag
in Krefeld und die CIBA in Wehr/Baden an der Schweizer Grenze oder auch

die Weberei in Blumberg, ebenfalls nahe der Schweiz. So mußte Eiermann viel

reisen, und das Reisen kostete damals viel Zeit, denn es gab weder Intercities,
es gab kaum Autobahnen und schon überhaupt keinen innerdeutschen Flugverkehr. Das bedeutete auch Abwesenheiten von der Hochschule. Aber auch
wenn er weniger an der Hochschule war als andere Professoren, so steht

außer Zweifel, daß die Studenten von ihm am meisten gelernt haben. Dies darf

aber keinesfalls verallgemeinert werden, daß jeder ein guter Professor ist, der
sich selten an der Hochschule aufhält. Wenn Eiermann aber anwesend war,

dann war er voll präsent. Dann war sein Denken, sein Sprechen, seine Bewe-

gungen, seine Formulierungen, sein Zeichnen voll darauf konzentriert, uns

irgendetwas in die Köpfe zu bringen, was für ihn wichtig war. Er brachte dann
alles in die Lehre ein, was überhaupt zu seiner Person gehörte. So ist es nicht

verwunderlich, daß seine Vorlesungen bald eine "Institution" wurden. Die
Studenten kamen von anderen Hochschulen und aus anderen Fakultäten.

Es gibt auch viele Anekdoten über die Lehre von Eiermann. Es sollen aber hier
keine erwähnt werden, um ihn nicht auf einen Anekdotenproduzenten zu

reduzieren. Eiermann war ein originaler Mensch: Er hatte ein unkonventionel-

les Verhalten, eine superschnelle Reaktion, eine große Intelligenz und ausgeprägte Kreativität. Das alles zusammen war die Grundlage, daß er fähig war,

in manchen Situationen sich anekdotenreif zu verhalten. Diese positiv klin-

gende und auch so gemeinte Beschreibung darf aber keinen Heiligenschein

bewirken. Eiermann war kein Heiliger. Er hatte auch manche Eigenschaften,

die für andere Menschen nicht immer einfach waren: Er konnte provozieren,
er liebte den Widerspruch, er konnte hart sein, und deshalb hatte er nicht nur

Freunde.
Jun

Er liebte den Widerspruch gegen andere, und es schien manchmal, als ob er

auch sich selbst widersprechen würde. Diese Vorhaltung gegen ihn muß aber

sehr differenziert gesehen werden. Warum, ist an folgendem Beispiel sehr gut
zu erläutern. Er konnte beispielsweise in einer Vorlesung folgendes sagen:
"Kinder - er sagte zu allen Kinder - wenn ihr Architekten werden wollt, dann

müßt ihr konstruieren lernen, ihr müßt die Statik beherrschen, ihr müßt wissen,
wie man mit Baustoffen umgeht, ihr müßt die Technik beherrschen. Ohne die
Technik zu beherrschen kann man heute nicht mehr bauen." Dann hat er in

der Vorlesung, je nachdem, was im Zusammenhang wichtig war, das Neueste

über die Stahlverarbeitung, über Holzverbindungen oder anderes Wichtiges
informiert. Eiermann war ein perfekter Kenner der Technik seiner Zeit. Dann

hat er zum Beispiel ergänzend noch auf die Ingenieure und insbesondere auf

Maillart, den er hoch schätzte, hingewiesen und gesagt, daß diese Ingenieure
phantastische Leute sind und großartig, was diese hinzuzaubern in der Lage
sind. Dieses war eine Aussage.

Kurze Zeit später erwähnte ein Student zur Verteidigung seiner Arbeit, die von
Eiermann kritisiert wurde, daß doch technisch alles richtig sei und er es auch

mit einem Ingenieur besprochen habe. Darauf Eiermann ziemlich genau so:
"Wat haste, wat willste denn hier mit der Technik. Mit der Technik kannste doch

hier überhaupt nichts anfangen. Die Technik ist doch überhaupt nicht wichtig.
Du bist doch Architekt. Haste mir doch versprochen. Du mußt es doch machen,

und wat haste mit ’nem Ingenieur gesprochen? Diese Ingenieure laufen doch

R

alle mit solchen Scheuklappen durch die Gegend. Die können doch nicht nach

rechts und links schauen. Vergiß doch die ganzen Ingenieure."

Scheinbar der totale Widerspruch. Er löst sich aber auf, wenn man weiß, daß
er das erste Mal uns deutlich machen wollte, daß wir, ohne zu lernen und

ohne die Technik zu beherrschen, heute nicht mehr bauen können. Das zweite

Mal wollte er sagen, selbst wenn alles technisch richtig ist, ist dieses noch lange

keine Baukunst. Beides ist richtig und keinesfalls ein Widerspruch. Man muß
nur erkennen, daß in beiden Fällen provozierend und extrem formuliert wurde,
um das Lehrziel deutlich zu machen.

An diesem

Beispiel ist erkennbar, daß

Eiermann-Zitate zwingend

im

Zusammenhang gesehen werden müssen, in dem sie entstanden sind,
verbunden mit dem Ziel, welches Eiermann mit seiner Formulierung erreichen
wollte. Nur so sind Eiermann-Zitate zu begreifen und korrekt zu verwenden.

Wenn zur Zeit einige Dissertationen über Eiermann geschrieben werden, so

darf in diesen Arbeiten das Eiermann-Bild nicht verfälscht werden, indem

Eiermann-Zitate abstrakt und absolut eingesetzt werden. Allen Doktoranden,

die sich mit Eiermann beschäftigen, sei geraten, vorsichtig mit Eiermann-Zitaten
umzugehen und sich lieber an seine Bauwerke zu halten. Diese stummen

Zeugen sind besser für Eiermann geeignet zu sprechen, als Zitate, die er
spontan in einer bestimmten Situation benutzte, um den jeweiligen Zuhörern
seine Auffassung über ein Problem mit Nachdruck und auch mit Provokation zu

vermitteln.

(A

Neben den Prinzipien, die wir selbst mit herausfinden mußten und neben
seiner originalen Person gab es ein drittes, was die Lehre von Egon Eiermann

entscheidend prägte: seine Bauwerke. Er berichtete oft in den Vorlesungen

über die Probleme, die er beim Entwurf, der Durchführung und der

Realisierung seiner Bauwerke hatte. Die Studenten konnten verfolgen, wie sie
geplant wurden und wie sie entstanden, und man konnte sie besuchen. Das

gab für alle entscheidende Impulse. Wie diese Impulse bis in die heutige Zeit
hineinwirken, sei am Beispiel der Außenwand erläutert, die sich dafür

besonders gut eignet.

In der Mitte dieses Jahrhunderts gab es in der Architektur einige Varianten für

die Außenwände. Es gab die weiß verputzte Wand der klassischen Moderne,
wie sie am Weissenhof in Stuttgart in geglückter Sanierung noch heute gut zu
sehen ist.

Es gab die dicke gemauerte Wand der Traditionalisten aus

Mauerwerk oder Naturstein, wie wir sie ebenfalls in Stuttgart an vielen
Beispielen noch erleben können. Es gab aber auch schon den Skelettbau aus
Stahlbeton mit Ausfachungen aus Mauerwerk oder ähnlichem. Es gab auch
schon die Glaswand als eine dünne, äußere Glashaut. Das war die Situation.

Was machte Eiermann? Eiermann begann 1958 in Brüssel, die Außenwand
auseinanderzunehmen. Er zerlegte die Außenwand in Schichten. Aus der

fotografischen Dokumentation des Deutschen Pavillons in Brüssel ist auch
heute noch gut zu sehen, wie es plötzlich von innen nach außen zunächst eine

Schicht der Stützenreihe, dann eine Schicht der Glaswand und dann eine

äußerste Schicht bestehend aus einer filigranen Struktur gegeben hat. Wenn
hier von Schichten gesprochen wird, dann befinden wir uns in einer ganz

aktuellen Terminologie, auch wenn Schichten inzwischen anders eingesetzt
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werden und formal anders aussehen. Die Schichtung der Außenwand beginnt
in diesem Jahrhundert in Brüssel und wird fortgeführt bei vielen anderen

Bauten wie zum Beispiel der Botschaft in Washington, IBM in Stuttgart-

Vaihingen, Hoch-Tief in Frankfurt, dem Abgeordnetenhaus in Bonn und
anderen. Eiermann setzte die Schichtung der Außenwand dort ein, wo es für
ihn richtig war. In anderen Fällen verzichtete er auf diesen Teil seines

Repertoires, denn nichts durfte bei ihm zur Ideologie oder Masche werden.

Auch war es für Eiermann selbstverständlich, die für Brüssel gefundene neue

Außenwand weiter zu entwickeln. Bei einem seiner letzten Bauten, Olivetti in

Frankfurt, ist das Prinzip wie in Brüssel, aber welch ein Unterschied! Sowohl
von innen als auch von außen stellt sich die Frage: Wo ist die Außenwand

geblieben? Im Innenraum ist man geneigt, die Glaswand als die Außenwand

zu definieren, denn sie ist die klimatische Trennung, das heißt, die Grenze für
den Temperaturunterschied. Aber von außen ist eine Außenwand nicht mehr
zu

definieren.

Da

ist

zunächst

wieder

die

inzwischen

zur

Virtuosität

weitergeführte filigrane Struktur, die man aber als Außenwand

nicht

akzeptieren kann. Dahinter zeigen sich hin und wieder zurückhaltend verglaste
Flächen, und von einer Tragstruktur ist überhaupt nichts zu sehen.

Eiermann hat aus der früher einschaligen Außenwand eine Zone geschaffen
zwischen

dem

Innenraum

und

dem

Außenraum.

Bisher

waren

die

Außenwände, ganz gleich ob konservativ oder aus Glas, eine einschalige

Angelegenheit, die immer scharf und eindeutig und unwidersprechbar
bestimmte: Hier ist innen, und dort ist außen. Das geht bei Eiermann nicht
mehr. Er hat einen Zwischenraum geschaffen, etwas ganz Neues. Die

Außenwand ist nicht mehr eine eindeutige Grenze, sondern eine Zone, die der

"Außenwand" plötzlich eine dritte Dimension gbt.

1:

Es hat sich aber bei der Außenwand durch Eiermann noch etwas geändert. In
den alten Außenwänden waren viele Bauteile enthalten, integriert oder man

könnte auch sagen, gefangen. Es war eine ganze Menge in eine Außenwand

hineingepreßt. Eiermann hat die verschiedenen Teile, die bisher in der
Außenwand gefangen waren, herausgelöst, er hat sie befreit. Er hat die

einzelnen

Elementen

aus

der

Außenwand

herausgelöst

und

ihnen,

entsprechend ihrer Aufgabe, die diese einzelnen Teile zu erfüllen hatten, eine

eigene Gestalt gegeben und einen eigenen Ort zugewiesen. Er hat sozusagen
den bisher in der Außenwand eingefangenen einzelnen Teile ihr eigenes
Leben gegeben, ihre eigene Gestalt gegeben und sie ganz im Sinne seiner
Tektonik zum Gesamten gefügt.

In der hervorragenden Biografie Egon Eiermanns ist mir bei der Vorbereitung
zu diesem Symposium das Bild auf Seite 249 aufgefallen. Es ist ein Vordach,
das genau so heute oder in den letzten Jahren hätte gebaut werden können. In
Wirklichkeit ist es 25 Jahre alt. Beachtenswert sind aber auf diesem Foto die

sicher sehr zufällig dort geparkten Personenkraftiwagen. Das eine ist mit
Sicherheit ein BWM, ein anderes vermutlich ein Opel oder was auch immer.
Entscheidend ist, wie für uns 1994 die Form dieser Autos verbraucht ist. Wir
zögern nicht, diese Autos als alt zu klassifizieren. Daneben das Vordach von

Egon Eiermann. Es war seine große Begabung, Baukunst zu erzeugen, die
Bestand hat, die nicht modisch aktuell und schnell veraltet ist. Erinnern wir uns

an die 60er Jahre mit den kurzlebigen Erscheinungen des Brutalismus, des
Strukturalismus und anderem. Solches ging an Eiermann spurlos vorbei. Seine

Formen sind langfristig haltbar.
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Eiermann hat durch seine baukünstlerische Leistung einen Teil der Kultur dieses
Jahrhunderts gestaltet und geschaffen, und es gehört zur Bildung des
Architekten, daß er diese Kultur, aus der er herauswächst, kennt, denn nur

dann wird er fähig sein, einen eigenen Beitrag zur Kultur der Gegenwart zu
leisten.

19. Oktober 1994

Quellenangabe:
(1) Posener, Julius: "Hans Poelzig: Sein Leben, sein Werk". Vieweg Verlag,

1994, Braunschweig; Wiesbaden

(2)

Nahezu wörtliche Wiedergabe

Vorlesung

aus einer Tonbandaufnahme

einer

Jürgen Joedicke:
"Persönliches und Aufgelesenes - Egon Eiermann und seine Zeit"

Annäherungen an einen Architekten sind auf sehr unterschiedliche Weise

möglich. Da ich Egon-Eiermann persönlich gekannt habe, ihm bei
unterschiedlichen Anlässen begegnet bin und Förderung durch ihn erfahren
durfte, werde ich den Zugang von einer eher persönlichen Seite suchen.
Es geht mir darum aufzuzeigen, was Egon Eiermann für mich bedeutet hat,
obwohl ich nicht zu jenen gehöre, die bei ihm studiert haben oder bei ihm

tätig waren. Was ich vortragen werde, sind also persönliche Erfahrungen,
Aufgelesenes; - eine Annäherung nicht aus der Nähe, sondern eher von

der Ferne her. Ich möchte sie beschreiben anhand dreier Bauten, die mich

beeindruckt und meinen Werdegang als Architekt beeinflußt haben. Dabei
werde ich nicht chronologisch, also nach der Entstehungszeit dieser
Bauten vorgehen, sondern so, wie diese Bauten zufällig in mein

Gesichtsfeld getreten sind, was aber, wie sich zeigen wird, auch ein Stück
Zeitgeschichte offenlegt, wenn man unter zufällig dem Wortsinn nach das

Zugefallene versteht und nicht etwa das Sinnlose oder das

Unverständliche.

Wenn ich mich an die ersten Jahre unmittelbar nach Kriegsende erinnere,

so zeigt sich ein erstaunliches Phänomen. Obwohl eigentlich alles
aussichtslos erschien, die Städte zerstört waren, das Land darniederlag
und in vier Besatzungszonen aufgeteilt war, in die nun Millionen von

Flüchtlingen strömen sollten, die Ernährung auf Lebensmittelkarten
erfolgte und die Berufsaussichten als Architekt eher gegen Null tendierten,
war dies im Rückblick für uns Jüngere nicht eine Zeit der

Niedergeschlagenheit oder der Verzweiflung, sondern eher eine Zeit der
Zuversicht und eine Zeit der Hoffnung.
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Vielleicht lag das auch am Erwartungshorizont. Mit dem Kriegsende schien
der absolute Nullpunkt erreicht zu sein, schlechter konnte’es wohl nicht

mehr werden. Der Albtraum des Krieges lag hinter uns, Grenzen öffneten
sich, wir waren noch einmal davon gekommen.

Für uns, die wir Architektur studierten, richtete sich der Blick nach außen,

in die Nachbarländer, in die Schweiz, nach Skandinavien, nach Schweden

und in die USA, wo jetzt jene Architekten arbeiteten und lebten, die einst
in den zwanziger Jahren in Deutschland das Neue Bauen begründet
hatten und später emigrieren mußten. Das alles lernten wir in den ersten

Nachkriegsjahren nur auf Umwegen kennen, durch Bücher und Zeitungen,
welche erste Brücken nach außen schlugen.

In Deutschland selbst war wenig zu sehen, die Bautätigkeit begann sich
erst später, nach der Währungsreform, wieder zu regen, von einem

Wirtschaftswunder war kaum etwas zu spüren. So begannen wir, die
Vergangenheit neu für uns zu entdecken, die zwanziger Jahre vor allem in
Deutschland. Was wir fanden, war eine Architektur, die es mit ihrer

sozialen Verpflichtung ernst nahm, war eine Architektur, die nicht mit

erborgten Mitteln arbeitete, sondern nach einer eigenen unverwechselbaren Sprache suchte und Technik als notwendiges und unerläßliches
Mittel der Gestaltung begriff. Und es war vor allem eine Architektur der

Bescheidenheit, die sich so völlig von jenen Architekturen der

Aufmarschplätze des Nationalsozialismus unterschied, jener Architektur als
politischer Machtanspruch, für die niemals der Mensch im Mittelpunkt
stand, sondern immer nur Menschen als manipulierbare Massen.

Die Ansätze der zwanziger Jahre waren “ochinteressant aber auch
Vergangenheit. Wonach wir suchten, waren Zeichen in unserer Zeit, in

denen sich etwas von dem Geist jener Zeit spiegeln könnte, in denen
Tradition sich neu begründete.

&lt;

Erste Ansätze wurden um 1950 sichtbar. In Stuttgart entstand von ein

eher bescheidener Bau, die Milchbar auf dem Killesberggelände von

Rolf Gutbrod, unorthodox im Umgang mit technischen Mitteln, ein erster
Versuch auf dem Weg zu einer neuen Architektur und aus Karlsruhe

hörten wir, daß ein neuer Bau von Egon Eiermann im Entstehen sei. So

machte ich mich, als der erste Urlaub als junger Assistent der Technischen

Hochschule Stuttgart anstand, mit dem Motorrad auf den Weg nach
Süden. Dort, in der Nähe der Schweizer Grenze, war soeben die
Taschentuchweberei in Blumberg fertiggestellt worden (1949 - 1951).
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Was dort zu sehen war, war eigentlich ebenso einfach wie selbstverständ-

lich. Es zeichnet sich aber durch eine innere Logik aus, oder sollte ich

besser sagen, durch Folgerichtigkeit und durch Stimmigkeit des
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Verhältnisses der Teile zum Ganzen, da Logik als wissenschaftlicher

Begriff auf Architektur nicht anwendbar ist: eine breit gelagerte Halle,
durch Stützen an den Längsseiten und durch je ein Treppenhaus an den

Schmalseiten gegliedert, im rechten Winkel dazu ein Kesselhaus mit zwei

freistehenden Schornsteinen und zwischen beiden, zwischen Halle und
Kesselhaus der Zugang, betont durch ein federleicht schwebendes
Vordach.

Und doch sollte dieser Bau auf uns Jüngere eine große Faszination
ausüben, weil wir ihn als ein Zeichen für eine neue, für eine veränderte

Architekturauffassung verstanden. Und wenn auch bald die Bedeutung
des gestalteten Details einsichtig wurde, so war dies nicht das
Entscheidende. Entscheidend war vielmehr, daß hinter dem Ganzen ein

geistiges Konzept stand, das sich in allen Einzelheiten entschlüsseln ließ.
Der Bau, so schien es, teilte etwas mit, er ließ erkennen, woraus er

gebildet war und wozu er diente, und seine Sprache war ebenso

folgerichtig in sich, wie sie spielerisch überhöht erschien. Es war schwer

auszumachen, wo eigentlich das Spiel begann und wo die Folgerichtigkeit
endete, weil eben beides in der Architektur nicht zu trennen ist. Ich

begann zu begreifen, daß in der Architektur Zweckmäßiges und
Ästhetisches nicht zu trennen sind, daß vielmehr Zwecke immer von

Werten abhängig sind.

Von der Nutzung her war ein großer Websaal unterzubringen, der

konstante Temperatur und konstante Feuchtigkeit, also eine Klimaanlage
und somit Geschlossenheit nach außen erforderte, dazu kamen Lager,
Werkstätten, Büros und Sozialräume. Das ist ablesbar an der Gestalt, der

Websaal liegt im Obergeschoß und ist geschlossen ausgebildet, die
zugeordneten Räume liegen im Erdgeschoß und sind durch Fenster nach
außen geöffnet, während sich im Obergeschoß nur ein schmales Lichtband

als Ausblickfenster, als Sichtfenster, findet, dies ein Akt der Fürsorge
durch den Architekten für die in geschlossenen Räumen arbeitenden
Menschen.

Was sich von der Funktion her in der Form unterschied, findet seine

Fortsetzung, seine Folgerichtigkeit in Konstruktion und Material. Das

Erdgeschoß ist als Stahlbetonskelettkonstruktion ausgeführt, mit
Stahlbetonfertigteilen und dunklen Platten verkleidet, das Obergeschoß
dagegen ist in Stahl konstruiert und mit einer Hülle aus weißen Wellplatten
verkleidet. Die Stahlstützen des Websaales sind nach außen gezogen,

setzen sich somit von der Ebene der Erdgeschoßstützen ab, gliedern die

Fassade, sind Form und Konstruktion zugleich. Daß es dabei einiger

Phantasie bedurfte, die weitgespannten Fachwerkträger schlüssig an die
vorgezogenen Stützen anzuschließen, bedarf keiner weiteren Erwähnung
oder vielleicht doch, da sich die von manchen beschworene Material-

gerechtigkeit oft genug nichts anderes als ein Indiz für Einfallslosigkeit ist.
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Das Kesselhaus, eine von der Funktion her eher untergeordnete Aufgabe,

aber wichtig hier als Teil des Ganzen, weil es unmittelbar am Zugang liegt,

ist mit besonderer Aufmerksamkeit gestaltet. Es ist ein fünfachsiger

Stahlbau, verglast und in den Brüstungszonen mit schwarzen keramischen

Platten verkleidet, eingeschossig in vier Feldern, zweigeschossig im
fünften Feld, der durch Gliederung und Materialwahl seinen Rang gewinnt.
Es ist der Gegensatz von dunkel und hell, von Fläche und dünnem
filigranartigen Sprossenwerk, der die Form bestimmt und selbst so

nebensächliche Elemente wie Lüftungsgitter finden ihren Ort im Ganzen

und es sind Proportionen, die den Abmessungen des Gebäudes

zugrundeliegen, das Quadrat und seine Verdoppelung.

An dieser Stelle möchte ich innehalten und meine Interpretation an Egon

Eiermanns eigenen Worten überprüfen. "Es scheint mir nicht nötig zu sein,
daß man die Blumberger Weberei schön findet; es würde mich freuen,
wenn man sie richtig findet.” Und er fährt fort: "Aber sicher ist der

Versuch, in allen Dingen richtig, das heißt folgerichtig zu sein, der
Ausgangspunkt einer Übereinstimmung, die wir dann und am letzten Ende

mit Harmonie, als dem Begriff des Schönen bezeichnen. "(1)

Mit diesen Ideen und ihrer Umsetzung in das Gebaute steht Egon
Eiermann, der Vertreter eines Neuen Bauens, in einer großen Tradition. Es
war Leon Battista Alberti, der in seinen "Zehn Büchern über die Baukunst"

feststellte, daß "... Schönheit eine Art Übereinstimmung und ein
Zusammenklang der Teile zu einem Ganzen ist, das nach einer bestimmten

Zahl, einer besonderen Beziehung und Anordnung ausgeführt wurde ..."(2)

&lt;

a

Egon Eiermanns Anfänge als Architekt liegen in den dreißiger Jahren, in
der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Das ist eine Epoche, die

in der Architekturgeschichte Deutschland nach Beendigung des
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2. Weltkrieges weitgehend ausgeklammert ist. Was auch immer die
Gründe im einzelnen dafür gewesen sein mögen, sicher wollte man auch

die Erinnerung an jene Zeit des Nationalsozialismus verdrängen und man

neigte wohl zu der Ansicht, daß mit der Gründung der Bundesrepublik
Deutschland ein völlig neuer Anfang in der Architektur gesetzt wurde, der
wenig oder nichts mit der Architektur des Dritten Reiches zu tun habe,

was natürlich eine völlig falsche Meinung ist. Es waren jüngere Historiker,
zu denen ich vor allem Werner Durth, meinen Kollegen, zähle, die

nachwiesen, wie vielfältig die Beziehungen zu dieser Zeit waren und wie

sehr dieses verdrängte Erbe später nachwirken sollte.(3)

Ich selbst mußte mich als Architekt und Historiker zwangsläufig mit dieser

Zeit auseinandersetzen, denn die Spurensuche nicht nur bei Egon

Eiermann, sondern auch bei Hugo Häring und Hans Scharoun, zwei der in
Deutschland verbliebenen Architekten der ersten Generation des Neuen
Bauens, führte mich immer wieder und von neuem in diese Epoche.

Und es zeigte sich, daß es neben der offiziellen Architektur dieser Epoche,

der Architektur als politischer Machtanspruch, mit megalomanen Zügen,
von der ich eingangs feststellte, daß sie Menschen nur als manipulierbare

Masse kannte, durchaus auch andere Ansätze gab.

Es wäre die Architektur der Ordensburgen zu nennen, in der man bei aller

politischen Einflußnahme durchaus auch andere Tendenzen erkennen

kann, Versuche zumindest, den unterschiedlichen Bedingungen des Ortes
gerecht zu werden.

Und natürlich gab es technische Bauten, Fabriken, Hallen und Brücken, die

unter dem vordergründigen Anspruch absoluter Zweckmäßigkeit
Tendenzen der zwanziger Jahre wie selbstverständlich aufnahmen und
weiterführten. Sie waren für manche Architekten in dieser Zeit ein

Refugium, Rolf Gutbrod hat erst kürzlich hierüber berichtet.

Aber es gab jenseits jener Zweckbauten hochinteressante Ansätze der
Weiterführung des Neuen Bauens, was umso erstaunlicher ist, wenn man

sich daran erinnert, welche Probleme und Schwierigkeiten Richard Döcker,

Hugo Häring und Hans Scharoun in dieser Zeit hatten. Aber das lag wohl
daran, daß sie als Vertreter des Neuen Bauens bekannt und abgestempelt
waren. Egon Eiermann als junger Architekt dagegen war dies nicht und so
konnten in den dreißiger Jahren um Berlin eine Reihe von Wohnhäusern

entstehen, die wie selbstverständlich im Einklang mit der Entwicklung des
Neuen Bauens in den dreißiger Jahren standen.

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich innerhalb des Neuen Bauens

Veränderungen vollzogen. War die erste Phase, die zwanziger Jahre eine
eher puristische zu nennen, so zeigten sich in den dreißiger Jahren

Tendenzen, die auf Formdifferenzierung und Materialerweiterung zielten.
Das hatte unterschiedliche Gründe, ist aber sicher auch im Zusammenhang
mit der sich abzeichnenden, weltweiten Ausbreitung zu sehen. Die Bauten
der ersten Phase entstanden auf einem relativ begrenzten Gebiet in

Mitteleuropa, das Deutschland, die Niederlande und Frankreich umfaßte

und dazu Russland mit Schwerpunkt in Moskau, die Bauten der dreißiger
Jahre dagegen finden sich in aller Welt, von Brasilien bis Japan, von

Finnland bis Israel. Die Tendenzen dieser Zeit zeigen sich nicht nur bei

jüngeren Architekten, den Architekten der 2. Generation, für die ich Alvar
Aalto nennen möchte, sondern auch bei den Architekten der

1. Generation, bei Le Corbusier zum Beispiel. Das die zwanziger Jahre
bestimmende Idealbild des weißen Quaders wurde abgelöst durch

differenzieertere Gestaltungen und durch die beborzugte Verwendung
natürlicher Materialien. In diesem Zusammenhang sind Egon Eiermanns
Bauten zu sehen, der zur gleichen Generationsschicht wie Alvar Aalto

gehört, der zweiten Generation des Neuen Bauens.
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Das Wohnhaus Dienstbach in Berlin-Nikolassee (1936) ist ein

charakteristisches Bauwerk aus dieser Epoche. Es zeigt einen

winkelförmigen Baukörper mit Satteldach, das über den Vorbau
abgeschleppt ist. Das Gebäude ist aus geschlämmtem Mauerwerk erbaut,

das Dach mit Schieferplatten gedeckt. Das Holz der Fenster und Türen ist

farblos lackiert, die Füllung des Garagentores besteht aus ungeschältem

Peddigrohr, kräftig in das Bild gesetzte Diagonalen sorgen für die
notwendige Aussteifung. Der Haus und Garten begrenzende Zaun besteht
aus ungesäumten Brettern, die Eingangstür hat wiederum ein Geflecht aus

Peddigrohr.
Eiermann verwendet also natürliche Materialien in einer sehr spezifischen
Art und Weise und er verwendet unbefangen tradierte Hausformen wie

geschlossener Baukörper und geneigtes Dach. Und doch ist es ein
unverwechselbares modernes Haus. Das zeigt sich an der Art der

Zuordnung von Wand und Öffnungen, der Ausbildung im Detail und an der

Auffassung vom Raum, der Raumverbindungen im Inneren und der

Verbindung nach oben über Treppe und Treppenpodest als nutzbarer
Zwischenraum.

Dieses Prinzip von Trennen und Verbinden läßt sich auch am Verhältnis

von Innen und Außen erkennen. Der Baukörper setzt deutliche Grenzen,

die Verbindung aber wird durch den Bodenbelag aus Solnhoferplatten,

gebrochene Platten außen, geschliffene Platten im Inneren hergestellt.
Nicht der Raum fließt in der Moderne, wie es so oft und irrtümlich

bezeichnet wird, sondern der Raum ist so ausgebildet, daß der Mensch

unterschiedlich begrenzte, miteinander verbundene und voneinander
getrennte Raumbereiche wahrnehmen und erleben, benutzen und
durchschreiten kann.
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Als Vergleich sei auf Aaltos Wohnhaus Mairea (1937 - 1939) unweit von

Noormarkku verwiesen, eine völlig andere Situation und eirt wesentlich

umfangreicheres Programm. Trotz aller Unterschiede lassen sich
verwandte Züge entdecken. Auch hier die Verwendung natürlicher
Materialien, betont bei Aalto noch durch den Gegensatz zum weiß

verputzten Flügel, Brüstungen aus Granitplatten und Holz, Lamellenstores
aus Teakholz; - auch hier die Verbindung von innen und außen, anders als

bei Eiermann durch vorgezogene Elemente, die bestimmte Bereiche

auszonen wie den Eingangsbereich. Auch hier findet sich die Verbindung

der Räume untereinander, die diagonale Führung und Erschließung über
Eck. Und selbst im Detail zeigen sich verwandte Vorlieben, sind es bei

Eiermann Füllungen aus Peddigrohr und Schnurverspannungen im
Treppengeländer, so bei Aalto Verkleidungen der Stahlsäulen durch
Holzstäbchen und Lederriemen.

Ich möchte noch auf ein anderes Gebäude von Egon Eiermann aus dieser

Zeit verweisen, es ist das Wohnhaus Vollberg in Berlin-Grunewald, das

unmittelbar vor Kriegsbeginn entworfen und im Krieg fertiggestellt wurde
(1939 - 1942). Es ist ein eingeschossiger, gegliederter Bau, der das

gesamte zur Verfügung stehende Gelände in Form dreiseitig

umschlossener Innenhöfe und vorgelagerter Terrassen einbezieht. Sicher

haben situationsbezogene Schwierigkeiten die Planung bestimmt, worauf
Rudolf Büchner verweist, aber es ist trotz allem ein bemerkenswertes

a

Haus entstanden, das in der Erkennbarkeit der Teile und im Verhältnis der
Teile zum Ganzen überleitet zum Schaffen Egon Eiermanns in den

fünfziger Jahren.

A

Wenn ich zuvor darauf verwiesen hatte, daß 1945 für die Architektur

keinesfalls eine Zäsur darstellte, einen völligen Unterbruch, wie viele zu

unterstellen glaubten, so ist das Werk Egon Eiermanns hierfür eines der

10 -

positiv zu bewertenden Zeichen; - ein Werk, das in seinem Umfang noch

nicht genügend beschrieben und in seiner Bedeutung für die

Nachkriegszeit noch nicht ausreichend gewürdigt wurde. Die Geschichts-

schreibung hat bisher, angesichts der Verdrängungen in unserer Zeit
verständlich, vor allem jene Spuren aufgezeichnet, die von Architekten des

Dritten Reiches in die Nachkriegszeit reichen oder sich jenen Architekten
des Neuen Bauens gewidmet, die im Dritten Reich nur unter sehr

erschwerten Bedingungen arbeiten konnten und oft genug resignieren
mußten. Egon Eiermann ist ein Sonderfall, der aber in seiner Bedeutung
und Ausstrahlung nicht unterschätzt werden sollte.

1947, also noch vor der Währungsreform, wurde Egon Eiermann als
Lehrer an die Technische Hochschule berufen. Er sollte hier eine breite und

für die Nachkriegszeit in Karlsruhe wichtige Lehrtätigkeit entfalten.
Eiermann traf in Karlsruhe völlig andere Verhältnisse an, als sie an der

Stuttgarter Schule herrschten. Dort war nach dem frühen Tod von Hugo

Keuerleber keiner der Lehrer der einstmals berühmten Stuttgarter Schule

mehr tätig. Unter Richard Döcker, der 1947 berufen wurde, begann ein
Neuaufbau, der sich konsequent an den Zielen des Neuen Bauens
orientierte. Das ist vor kurzem anläßlich des Symposiums zum

100. Geburtstag von Richard Döcker in aller Ausführlichkeit vorgetragen
worden, so daß ich mich hier mit dem Hinweis auf diese Veranstaltung

beschränken darf.

In Karlsruhe dagegen war alles anders. Otto Ernst Schweizer
(1890 - 1965), die wohl dominierende Figur unter den Lehrern dieser

Schule, war bereits 1930, also vor der Machtübernahme berufen worden,

und gehörte zu jenen wenigen Hochschullehrern, die auch nach der
Machtübernahme durch die Nationalsozialisten nicht aus ihrem Amt
entfernt wurden. Das ist umso erstaunlicher, als er sich zuvor, während

seiner Tätigkeit als Oberbaurat in Nürnberg (1925 - 1929), als Architekt
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von hohen Graden ausgewiesen hatte. Er baute in Nürnberg das
Stadion (1927 - 1928) und den Milchhof (1930).

Und diese Bauten, die sich durch eine rhythmisch gegliederte
Betonarchitektur und eine am Neuen Bauen orientierte Formensprache

auszeichnen, waren weithin bekannt, ja lagen im unmittelbaren Blickfeld
der damaligen Machthaber. Denn das Stadion von Schweizer ist dem

Reichsparteitagsgelände benachbart, liegt unmittelbar neben dem
Zeppelinfeld und findet sich somit auch auf den offiziellen Plan- und
Modelldarstellungen dieser Zeit. Wieso das so war, kann man nur

vermuten. Vielleicht wurde dieses Stadion damals zu jenen Zweckbauten

gezählt, denen man in der Epoche des Nationalsozialismus geneigt war,
einen Sonderstatus einzuräumen.

Dem Stadion von Schweizer gegenüber freilich, jenseits der 100 m

breiten Aufmarschstraße, lag das von Albert Speer geplante Deutsche
Stadion, ein Bau für nicht weniger als 400 000 Zuschauer, 540 m lang
und 445 m breit, mit einer Höhe größer als die von "Domtürmen", das

"größte, das je errichtet" werden sollte und aus "Granit, dem Werkstoff

für Jahrhunderte", wie es damals vollmundig offiziell gefeiert wurde. (4)
Vielleicht war Schweizer’s Stadion sogar willkommen, um am Vergleich

Macht und Größe des 3. Reiches aufzuzeigen.

fi,

Mit der Berufung von Egon Eiermann an die Karlsruher Schule spiegelte
sich dort das Neue Bauen in sehr unterschiedlicher Weise. Was Schweizer
anstrebte, war die architektonische Großform und wenn man nach

Wurzeln für seine Auffassung von Architektur sucht, dann sind sie bei

Auguste Perret zu finden und nicht nur wegen der Vorliebe für das gleiche

Material, für Stahlbeton als sichtbares Formelement.
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Hiervon unterscheidet sich Egon Eiermann, dem die Überhöhung der Form
in das Große fremd war und sein bevorzugter Baustoff war nicht

Stahlbeton, seine Vorliebe galt Stahl, für ihn "das aristokratische Prinzip
des Bauens" schlechthin, was natürlich nicht ausschloß, daß er auch

Stahlbetonskelettbauten entwarf.(5) Aber auch hier zeigte sich der
Unterschied zu Schweizer, seine Stahlbetonskelettbauten sind feingliedrig,
das Monumentale ist nicht seine Sache, während es bei Schweizer

durchaus Bestandteil der Architektur sein kann.

Das spielerisch Leichte, das völlig Unprätentiöse, vorgetragen mit der
Präzision einer kultivierten Stahlarchitektur, zeichnet einen Bau aus, den

ich für einen seiner bedeutendsten halte, der für mich persönlich der
wichtigste ist. Die Reise ging diesmal nicht nach Süden, wie vor sieben
Jahren nach Blumberg, sondern sie führte nach Norden, nach Brüssel, wo

Egon Eiermann und Sep Ruf den Deutschen Pavillon auf der

Weltausstellung erbaut hatten (1958).

Beide waren aufgefordert worden, Entwürfe für den Bau des Deutschen

Pavillons einzureichen, zwei der von ihnen vorgelegten Entwürfe

entsprachen dem später ausgeführten Typ, So wurden sie gebeten,
gemeinsam diese Lösung auszuarbeiten und zu bauen.

Was so entstand, war nicht ein mehr oder weniger auffallend gestaltetes

Einzelgebäude, wie sich die anderen Pavillons darstellten, die Skala reichte
von hochinteressanten räumlichen Strukturen, von Raumtragwerken, bis in

die Niederungen vermeintlicher Folkloredarstellungen, sondern eine

Reihung kleinerer Gebäude, die, durch Gänge miteinander verbunden,

ringförmig angeordnet sind. Sie umschlossen einen sorgfältig gegliederten
Grünraum mit einer großen Baumgruppe im Mittelpunkt, die Pavillons und

die Folge der sie verbindenden Gänge waren Ausstellungsgebäude und
Raumbegrenzung zugleich. Wo immer man verweilte, welchen Weg man
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auch immer beschritt, stets war das Erlebnis ein vielfaches: der Blick auf

den Ausstellungsgegenstand in einem kleinen begrenzten Ausstellungsbereich, der Blick von einem Ausstellungsbereich zum anderen und der

Blick über die engeren Begrenzungen hinaus auf das Ganze, einen von

Pavillons umgebenen Naturraum als Herz und Mittelpunkt der Anlage. Der
Gegensatz von Natur und Gebautem bestimmte den Gesamteindruck,

Harmonie also als Zusammenfall der Gegensätze. Ich weiß nicht, ob

Eiermann oder Ruf jene erhellende Feststellung von Nicolaus Cusanus

kannten, sicher aber gibt es kein eindrücklicheres Beispiel dafür als diese

Anlage.
Nicht nur im Verhältnis der Teile zum Ganzen, in der Art der räumlichen

Ausformung erkennen wir für Eiermann charakteristische Elemente
sondern auch in der Ausbildung im Einzelnen, in der Verbindung von

äußerster Präzision mit Leichtigkeit und subtiler Gestaltung. Und sicher
fand Eiermann in Sep Ruf einen kongenialen Partner, dessen Bauten aus
dieser Zeit wie die Kirche St. Johannes von Capistran in München
(1959 - 1960) und der etwas später errichtete Kanzler-Bungalow in Bonn

(1964) eine verwandte Haltung zeigen.

Ein Beispiel für das Verhältnis der Teile zum Ganzen dafür ist die

Ausbildung der Fassaden. Fassaden sind nicht nur Begrenzungen des

Gebäudes nach außen, sondern ebenso Begrenzungen des Außen nach
innen; - ihre Ausbildung ist also abhängig von der des Umfeldes also, des

Raumes, der vor einem Gebäude liegt. Von daher gesehen müßte sich die
Ausbildung der Fassade eines Gebäudes, das an einer schmalen Straße
liegt, von der eines Gebäudes unterscheiden, das an einem weiten Platz

liegt.
Und Fassaden sind nicht nur Begrenzungen von innen nach außen und

außen nach innen, sondern sie können darüber hinaus auch als
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Übergangselemente zwischen innen und außen verstanden werden,

Übergangselemente, die öffnen und begrenzen zugleich.

Die Fassaden des Deutschen Pavillons in Brüssel sind mehrschichtig

ausgebildet. Es ist zunächst nicht auszumachen, wo die Begrenzung des
Inneren nach außen beginnt und wo sie endet. Eher ließe sich feststellen,

daß sich zwischen außen und innen vermittelnd eine Raumschicht legt,
Raum also von Raum begrenzt wird.

Erkennbar ist eine erste Raumbegrenzung, angedeutet durch das
vorgesetzte weiße Gestänge, das im Kontrast steht zu dem mit

schwarzem Blech verkleideten, auskragenden Deckenvorderkanten, an
denen es befestigt ist. Hinter dieser Blechverkleidung befinden sich

Lamellenstores, welche, zum Sonnenschutz heruntergelassen, das

Gebäude optisch nach außen abschließen.

Eine zweite Raumbegrenzung bildet die Verglasung, akzentuiert durch
vertikale, T-förmige Sprossen. So entsteht zwischen innen und außen ein

Umgang, Schattenzone und räumliches Verbindungselement zugleich. Die
Verglasung setzt sich fort in dem ebenengleich angeordneten Sockel, mit

hellem Verblendmauerwerk verkleidet, und optisch durch Lüftungslamellen
vom Baukörper getrennt. Wir erinnern uns an Blumberg, auch hier die

bewußte Anordnung eines Funktionselementes als gestalterisches Mittel.

Eine dritte Begrenzung schließlich wird durch die gegenüber der Glasfront

zurückgesetzten Stützen gebildet, die regelmäßig im Quadratraster von
zehn auf zehn Meter angeordnet sind.

Die Präzision und Leichtigkeit dieser Formensprache setzt sich folgerichtig
in anderen Teilen fort, so in den Überdachungen der Verbindungsgänge. Es

sind Stahlrohrkonstruktionen, die mit hellem Diolengewebe überspannt
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sind, an federleichte Gebilde erinnernd, schwebend wie Segel.

Erschlossen wurde die Anlage vom Hang her über eine Brücke, die

exzentrisch durch parallele Schrägseile an einem Pylon aufgehängt war,
der rundplastisch ausgebildet und seitlich abgeknickt war. Der Pylon stand
in seiner Ausbildung im Gegensatz zur Rechtwinkligkeit der Gesamtanlage
und setzte durch seine Höhe einen Akzent, er markierte weithin den Ort

des Deutschen Pavillons.

Die Anlage fand durchaus nicht den Beifall aller in Deutschland. Sie hatten

sich für das Land des Wirtschaftswunders wohl eher eine Exportmesse

vorgestellt, zumindest aber einen Ort der Produktwerbung. Für uns jüngere
Architekten freilich bedeuteten diese Bauten etwas anderes. Um
verständlich zu machen, was uns bewegte, darf ich noch einmal

zurückblicken. 1937, das lag damals in Brüssel gerade 11 Jahre zurück,
fand die Weltausstellung in Paris statt. Dort stellte sich das damalige
Deutschland mit einem Pavillon vor, der plattesten Neoklassizismus
verkörperte, aber vor allem ein Monument der Anmaßung und schierer
Größe war und schlechte Architektur dazu.

Man kann den Faden noch weiter spannen, nach rückwärts in das Jahr
1929, wo sich Deutschland so völlig anders im Pavillon von Ludwig Mies
van der Rohe darstellte und nach vorwärts, nach Montreal 1967, wo Rolf

Gutbrod und Frei Otto den Deutschen Pavillon erstellten. Was sich dann in

Sevilla 1992 ereignete, bedarf wohl eines Komentares mehr.

Wir sollten den Einfluß von Architektur nicht überbewerten, wir sollten ihn

aber auch nicht unterschätzen. Architektur ist sicher nicht in der Lage,
Revolutionen zu verhindern, wie es einmal Le Corbusier formuliert hat.

Architektur vermag zunächst nicht mehr, als einen sinnvollen Rahmen für
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menschliches Verhalten zu setzen. Sie sollte Begrenzungen aufheben und

Spielräume für Neues schaffen. Und Architektur sollte darüberhinaus eine
Umwelt begründen, die sich harmonisch darstellt, die schön ist; eine
Umwelt, an der sich auch immer etwas vom Selbstverständnis der Zeit

und von dem Umgang der Menschen miteinander erkennen läßt.

Und deshalb waren die Bauten in Brüssel so wichtig. Sie waren über ihre

Gestaltung hinaus ein Zeichen der Hoffnung; ein Stück Zukunft und

Ansporn für die eigene Arbeit zugleich.

Mehr, so scheint es mir und mit dieser Feststellung lassen Sie mich

schließen: Mehr kann ein Architekt durch seine Bauten nicht erreichen,
mehr also kann Architektur nicht bewirken.

19. Oktober 1994
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Julus Posener:

"Egon Eiermann und seine Architektur in den dreißiger Jahren"

Sie wissen, daß wir vor einem Monat etwa in Berlin eine Egon-Eiermann-Ausstellung eröffnet

haben. Gustav Hämer hat ein paar kräftige Worte gesagt, und dann habe ich einen Vortrag

gehalten. Ich habe einen Vortrag gehalten, weil ich Egon "damals" gekannt habe. Wir sind
genaue Zeitgenossen, Jahrgang 04, ja sogar Herbst 04, das heißt, ich dachte, ich sei ihm nun
wirklich sehr nah. Damals war ich ihm auch deswegen nah, weil er ein Meisterschüler von Hans

Poelzig war, und weil ich immerhin auch ein Schüler von Poelzig war. So habe ich mich denn

bereden lassen, über Egon Eiermann, von dem ich sehr wenig wußte, an den ich nur eine sehr
warme, menschliche Erinnerung hatte, von damals, aber auch von späteren Zeiten nach dem

Krieg, über diesen Egon also einen Vortrag zu halten. Als ich aber den Raum verließ, das war

in einem Raum der Akademie, da drückte mir Brigitte Eiermann einen Band Briefe von Egon in

die Hand, die ich nicht gekannt hatte: 150 und ich habe sie verschlungen. Das sind Briefe in

der Auswahl, die sich fast ausschließlich mit dem Gebauten, mit der Notwendigkeit, Stellung zu
nehmen im Gebauten, beschäftigen. Es sind übrigens Briefe, die man als durchaus, sagen wir

einmal, offen bezeichnen darf.

Hier lese ich Ihnen ein paar Zeilen eines Briefes an einen Bildhauer, der eine Figur für die
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Egon hat sie immer so genannt, in Berlin entworfen und
Egon vorgeführt hat. Der Brief lautet etwa so: "Ich finde die Geste schablonenhaft. Ich finde die

menschliche Darstellung ausdruckslos, weil weder die Entrückung, noch der

Glanz des

Auferstandenen einen Ausdruck finden, und ich möchte auch sagen dürfen, daß der
anscheinende Schwebezustand oder vergeistigte Zustand des Körpers für mich nur ein

scheinbarer ist, da diese Wirkung durch Vernachlässigung der anatomischen Wirklichkeiten
erreicht werden soll. Ich sage Ihnen das ganz offen und ehrlich, und Sie mögen mir verzeihen,
wenn ich aus meiner Sicht behaupte, daß dies eine Plastik für Lieschen Müller ist." Der Brief

endet mit einer Bitte um Verzeihung, aber "in der Kunst und in den künstlerischen Dingen
kenne ich kein Erbarmen, weder gegen mich noch gegen andere. Mit Empfehlungen -

Eiermann."

Und da sind wir bei der Gedächtniskirche, und ich gestehe, daß ich nicht geahnt habe, wie
ernst, ich meine religiös ernst, Eiermann diesen Bau genommen hat. Übrigens, hat es in Berlin

neben der Ausstellung Eiermann in der Akademie der Künste eine zweite gegeben, bei Aedes
welche lediglich vom Kirchenbau handelt. Das finde ich sehr gut, das finde ich auch interessant.

Hier wollen wir einen Augenblick auf die Architektur der Zeit blicken, in die Egon Eiermanns
Architektur eingetreten ist. Es hat sich um das Jahr 30 im wesentlichen um zwei Strömungen

gehandelt in der deutschen Architektur: die Moderne, also Gropius, Mies, Le Corbusier, auch
Mendelsohn, und es hat damals schon eine kräftige Reaktion gegen die Moderne gegeben. Ich
nenne den Namen Paul Schmitthenner. Eiermann hatte nicht etwa die Architektur der Gropius,

Mies, etc. gegen diese Reaktion. Gelegentlich hat er an der modernen Architektur jener Zeit

nicht wenig gelitten. Ich zitiere wieder: "In der vorigen Woche war ich Preisrichter für das
Landestheater in

Darmstadt. Mir standen die

Haare zu

Berge.

Was so bedeutende

Persönlichkeiten wie Aalto, Scharoun und ähnliche Individualisten bei der heranwachsenden
Generation für Schaden anrichten, ist kaum gut zu machen. Man kann nicht laut genug die
Stimme erheben gegen den unverstandenen Gebrauch der Formensprache dieser Männer. Die

sich bei ihren dichterischen Räumen, deren Schönheit nicht abgestritten werden soll, eben diese

Schönheit durch Vernachlässigung aller notwendigen und guten Konstruktionen erkaufen
müssen, da kann ich, und ich weiß auch Sie (der Mann, an den der Brief gerichtet ist) nicht
mehr mit."

Daß weder die Moderne dieser Jahre, also Gropius, Mies und andere, noch die

Schmitthennerei, die damals bereits sehr kräftig auftrat, auf Egon Eiermann großen Eindruck
gemacht hat, mag auch mit Poelzig zusammenhängen, dem Lehrer, obwohl Eiermann es

abgelehnt hat, sich einen Poelzig-Schüler zu nennen. Das Genie hat keine Schüler. Das darf
man akzeptieren, und dennoch muß Poelzig erwähnt werden, denn er hat uns beeinflußt, auch

Eiermann. Worin aber bestand sein Einfluß in der Sache. Haben wir den barocken Poelzig

nachgeahmt, das hätte ihm, Poelzig, garnicht gefallen. Er hat uns Denken gelehrt, und Egon
Eiermann hat später gesagt: Bauen lernen heißt denken lernen. Poelzig hat uns auch in der

Kritik bestärkt, welche wir den größten Erscheinungen gegenüber empfanden, die sich damals,
in diesen späten 20er Jahren, hervortaten. Wir waren nicht Bauhäusler, wir waren auch nicht

Anhänger Le Corbusiers. Jürgen Joedicke sagt, daß die ersten Häuser, die Eiermann seit 1930

selbständig gebaut hat, das heißt selbständig zusammen mit Fritz Jännicke, später allein, zur
zweiten Epoche der Moderne gehören, wie er das nennt, der Epoche, in der man den weißen
Kubus aufgab und zu reicheren Baugestalten zurückkehrte, auch zu reicheren, auch zu

natürlichen Materialien, also Holz, Backstein, Stein, und, wenn es sich ergab, zu geneigten
Dächern. Was man von den Lehren der neuen Architektur behielt, was Poelzig uns ganz gewiß

nicht ausreden wollte, war die Logik des Entwerfens. Eiermann: "Ich sage all dies, weil ich es für

wichtig halte, daß architektonische Form beweisbar sein sollte." Das hat er später gesagt, um
1960. Er hätte es aber immer sagen können. Eiermann hat die eigene Architektur gewollt, und

die eigene Architektur betraf die Gesamtform der Gebäude, wie bei dem Versandhaus der
Firma Neckermann in Frankfurt. Sie betraf aber auch jede Einzelheit. Er hat wirklich eine
gültige Architektur ins Leben rufen wollen. Er war sich dessen bewußt. Er schreibt an den

Präsidenten der Bundesbaudirektion in Berlin: "Dabei möchte ich Ihnen meine Überzeugung

kundtun, daß die jetzige Planung im Rahmen des Möglichen nicht mehr verbessert werden
kann. Das bezieht sich auf die Organisation genauso wie auf die Gestaltung und auf das zur
Verwendung kommende Material. Ich möchte Ihnen versprechen, und ich hoffe, daß so etwas

noch Gültigkeit hat, daß dieses oberste Geschoß wirklich ausgezeichnet wird."

Dieser Brief ist nicht etwa anmaßend. Eiermann war seiner Arbeit hingegeben, und er hielt sie

für gültig. Die Stufe des Experiments Gropius war überschritten. Le Corbusier nannte seine erste

und berühmteste Studie "Vers une Architecture", eine Architektur entgegen Egon Eiermann. Das

ist die folgende Generation, sie meinte, die Zeit sei gekommen, eine neue Architektur bis in
jede Einzelheit festzulegen, und er sah ebendies als seine Aufgabe an. Ich weiß von keinem

anderen, der diesem Ziel ebenso hartnäckig gefolgt ist. Egon Eiermann hat eben dies auch als
Lehrer getan, an seinem Lehrstuhl in Karlsruhe.

Daß er allein stand, haben die Zeitgenossen zugegeben. Das habe auch ich erlebt. Ich meine
immer noch, er stand allein. Einen zweiten Eiermann hat es aber auch aus einem anderen

Grunde nicht gegeben. Ich spreche von der menschlichen Wärme, die auch in den Briefen
immer wieder durchschlägt. Hier komme ich auf die ersten Worte dieses kurzen Berichtes
zurück, auf das, was ich zur Person Eiermann gesagt habe. Er war angenehm, um es einmal so

banal zu sagen, und wer weiß denn, ob nicht dies für uns, seine Zeitgenossen, das Bleibende

ist, sein Wesen. Kann man dieses Wesen in Worte fassen? Ich meine wohl, es sei die Tiefe, die

ständige, die leidenschaftliche Arbeit in Richtung auf eine Architektur, ja, und sie hat auch

schon gültige Ergebnisse gehabt.

Danke.

19. Oktober 1994
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