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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.
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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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