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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

X}

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
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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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