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o DAS NEUE

FRANKFURTo
■ MONATSSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN DER GROSSTADTGESTALTUNG
Ö
et
x
<

SCHRIFTLEITER: ERNST MAY| VERLAG ENGLERT UND SCHLOSSER . FRANKFURT AM MAIN

ZUM GELEIT Von Oberbürgermeifter Dr. Landmann
Neue Geiftes- und Seelenkultur: darum rang das deutfche Volk fchon vor
dem Kriege in qualvollem Streben. Einem war gegeben zu lagen, was er an
der Zeit und die Zeit an ihrer Zivilifation litt: einem Philofophen und Dichter:
Nietzfche! Sein Leben und Werk ift der tieffte Auffchrei der von einer ungei-
ftigen Zivilifation gemarterten Seele. Dann kam der Krieg. Aus den Trümmern
einer zerfchlagenen Herrlichkeit erhob sich ein neues Wollen und Streben,
ein Verfuch der Befinnung, des Sichzurechtfindens in der verwandelten Welt,
eine Rückkehr zu einem Geiftftreben, das anknüpft an das Innerlich-Vertiefte,
Äußerlich-Einfache und Edle der deutfchen Geiftes- und Gefühlswelt. Der Krieg
erwies sich wiederum einmal nicht als reiner Zerftörer, fondern als gewaltiger
Geftalter des Neuen.
Diefem neuen Geftaltungswillen fich offen aufnehmend und freudig mit-
fchaffend zu erfchliefjen, an der Auflöfung alter, innerlich abgeworbener und
in einem Scheindafein dahinvegetierender Formen und Geftaltungen und dem
Aufbau neuer äfthetifcher, feelifcher Bindungen aus einem neuen Zeitgefühl,
Zeitwillen und Zeitumftänden heraus aufbauend mitzuarbeiten / muß Inhalt
und Aufgabe aller der Gegenwart und Zukunft zugewandten pofitiven Geifter
fein, überflüffig zu fagen, dafj das nicht Zerfchlagen des überkommenen Kul-
turgutes bedeutet, das auf die Gegenwart wirkend für fie feinen Wert behält,

Bild i. reisewagen im 17 jahrh Tempo   insbefondere nicht Verachtung oder Zertrümmerung der hiftorifch als Ausdruck
und Form fpiegeini den stand der Tech* des Geftaltungswillens der Vergangenheit bedeutfamen qeiftiq-feelifchennik jener Zeit. Aus: Eugen Diedenchs, Deut* -' ■     .. . -, .fehes Leben der Vergangenheit in Bildern.   Werte oder Gebrauchsgüter. Aber ein neues Gefchlecht, eioejieue Zeit muß
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ihrer inneren und äufjeren Welt die Formen und den Inhalt erarbeiten, diel IDAS PE R S O N E N s FAH RZE U G
ihrem Wohlgefühlsftreben und ihren Idealvorftellungen entfprechen. Daranl   |ALS AUSDRUCK DER KULTUR
mag jeder Einzelne, jedes Gemeinwefen, jeder Stamm nach feiner Weife,
aber aus dem gleichen Grundgefühl heraus mitarbeiten.
Dafj diefer neue Stil — um ihn handelt es fich — feine Verwirklichung zuerft im
Städtebau und Wohnungswefen fucht, entfpringt der harten Notwendigkeit,]
da gerade hier Zeitnöte drängen, deren Befeitigung keinen Auffchub duldet.
Unter dem Druck ungeheurer wirtfchaftlicher Not,gefundheitlichen und fittlichen I
Zerfalls find auf diefem Teilgebiete der Kultur die taftenden Verfuche, die
Reformideen, die ebenfo zahlreich wie unfruchtbar über das letjte Menfchen-
alter hinwegfluteten, durch praktifche Geffaltungen abgelöff worden, die, mag
man fie verfpotfen oder begrüfjen, doch einen Wirklichkeif gewordenen Aus-
druck einer neuen Zeit darfteilen. Letjte Löfung jetjt fchon zu verlangen, hiefje
frühreife oder Früchte vor der Reife brechen zu wollen. Ein neuer Stil als|
äufjerer Ausdruck einer neuen tiefen Seelenwandlung braucht eine Zeit ge-
duldigen Wachstums bis zu feiner Vollendung. Dem Einzelnen bleibt nur diel
Mitarbeit an dem Durchbruch der neuen Geffaltungen auf allen Kulturgebieten,!   I *ild^-ostasiatische RiK$cha.Menfchen-3 i ■    ■ kraft iff billig, des Lebens Tempo langfamereine Mitarbeit, die bis ins Letjte hinein ehrlich, wahr und entfchloffen fein!   | als im modernen Werten,
mufj, wenn fie mehr fein und wirken foll, als eine fchillernde intellektuelle|
Seifenblafe.
Wenn diefem Streben ein Ausdrucksorgan als geiftiger Treffpunkt aller Streiter I
und Arbeiter im Dienfte des neuen Formungswillens in Frankfurt a. M. ge-
fchaffen wird, fo fei feine Entftehung als ein Zeugnis der geiftigen Jugendfrifche
und des tatkräftigen Lebenswillens freudig begrüfjf. Möge es tiefe Furchen
ziehen im alten Kulturboden diefer Stadt und die kräftige Zugluft einer neuen |
Zeit auffrifchend und aufrüttelnd über ihn hinweggehen.

Bild 3. PRACHTKAROSSE UM 1750. Reichtum
und Luxus der herrichtenden Klaffe beein-
Hüffen ihre Verkehrsmittel.
Aus: Hirth's Formenfchatj.DAS NEUE FRANKFURT

Die GrofjftadtalsBrennpunktmenfchlicher Siedlung fpiegelt klar den jeweiligen
Kulturftand eines Volkes. Schneller als auf dem fchwach befiedelfen flachen
Lande pulfiert dort der Strom des Lebens, deutlicher heben fich Licht- und
Schatten feiten alles Gefchehens voneinander ab. Babylon, Theben, Alexandria, |
Karthago undByzanz, Pafalipufra, Bagdad und Granada bedeuten uns eben-
foviele in fich gefchloffene Kulturkomplexe. Anders heute. Nicht länger können
wir, nennen wir eine moderne Grofjftadt, von ihr mit gleichem Rechte als der
Repräfentantin parallel gerichteten Gefchehens auf den Gebieten der Wirt-
fchaft und Technik, der Wiffenfchaft und Kunft fprechen, denn das Geftaltungs-
wefen auf den verfchiedenen Gebieten menfchlicher Kultur hatte fich im letjten L..... I Bild 4. FRANKFURTER DROSCHKE imAusfter-
Jahrhundert, felbft innerhalb gleichftämmiger Vöfker, verwirrt, wie einlt die|  | ben begriffen; das Pferd weicht dem Auto.
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I Sprachen beim Turmbau zu Babel. Die ungeheueren Fortfehritte, die der Menfch
in diefem Zeiträume auf allen Gebieten feiner geiftigen und materiellen Be-
tätigung machte, nicht zulerjt feine gewaltigen Fortfehritte in der Technik, brachen
über ihn herein, ohne dafj er vorbereitet war, die ungeheuere Flut des Neuen
zu meiftern. So gefchah es, dafj er allmählich zum Sklaven feiner eigenen
Schöpfung herabfank.
Dann kam der Weltkrieg. Er rifj Millionen gewaltfam heraus aus dem gleichför-
migen Ablauf der Dinge und ftellte fie gleichfam auf fteilen Berg und zwang fie,
von dort herabzufchauen auf ihr eigenes Schickfal und das ihrer Mitmenfchen,
öffnete ihnen unbarmherzig die Augen und zeigte ihnen die Untiefen und
Abgründe, denen ihre Wege zuftrebten. Er zerrte fie heraus aus dem Tanze
um das goldene Kalb, aus fattem Geniefjen, und belehrte fie über den wahren
Wert materiellen Reichtums, „wirtfehaftlicher Blütezeiten"!
In Millionen Menfchen keimte in jenen Jahren grauenvollen Mordens, da der
letjte Sinn alles Seins in Frage geftellt zu fein fchien, eine neue Sehnfuchf auf:
das Sehnen nach Vertiefung des Lebens. Sie alle fäen heute in der Welt die
erften Saaten einer neuen Lebensbefrachtung, fchaffen damit die Grundlagen
einer neuen Kultur. Eine neue, große Ordnung bereifet fich vor, mit dem
vielfach noch unerkannten und durch die Entwicklung der Dinge fich mehr als
durch menfehlichen Willen herauskriftallifierenden Ziele, aus dem Gewirr der
Fäden chaotifchen Weltgefchehens Faden um Faden herauszugreifen und
fäuberlich einzuordnen in jene Webkette, auf der das Gewebe der kommenden
Tage gefchaffen werden foll. Noch vor einem halben Jahrhundert wäre es
kaum möglich gewefen, in den damaligen Enfwicklungsphafen der großen
Arbeitsgebiete menfehlicher Geftalfung etwa in der Literatur, der Mufik, der
Architektur, den freien Künften und des Kunftgewerbes oder der damals
mächtig aufblühenden Induftrie klar hervortretende, gleichgerichtete Wefens-
züge zu entdecken, es feien denn die hoffnungslofer Verworrenheit. Wie
anders haben fich heute die Dinge entwickelt. Wie drängen die Erkenntniffe
heutiger Geftaltung gleichfam nach homogener Zufammmenfaffung! Zunächft
fehen wir allerdings nur zartes Keimen. Von zielbewußter und machtvoller
Zufammenfchließung aller Zweiggebiete modernen Schaffens kann noch nicht

Biid7. zweistöckiger personenomnu I (die Rede fein. Aber fchon ftrömen aus hunderten und taufenden von Quellen,
veHa'ngMchne^e^ I   1 Bächlein und Bäche zufammen, um einft einen neuen, in breitem Bette ficher
rung der Marren. I dahinfliegenden Strom gefchloffener Kultur zu bilden, überall ftofjen wir auf

1 das Beftreben zur Ausmerzung des Schwächlichen, Imifaforifchen, Scheinhaften,
Unwahren, überall bemerken wir zielbewußten Kampf um Kräftigung, kühne
Neugeftaltung, Materialgerechtheif und Wahrheit. Unfere Jugendbewegung
ftrebt nach einer neuen Harmonie von Körper und Geift in enger Anlehnung
an die Natur. Der Sport, vielfach noch auf Abwegen, will letjten Endes, wenn

PERSONEN« FAH RZ Iaucn m" anderen Mitteln, das gleiche Ziel erreichen. Die moderne Frau ift des
ALS AUSDRUCK DER KULTUR | ( unwürdigen Herumfit^ens im Elternhaufe müde und erobert fich mutig und ent-
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fchloffen ihren Plaß im fchaffenden Menfchentum. Die Induftrie hat fich vielleicht   DIE SCHRIFT
am kürzeften mit rückfchauendem Formalismus befaßt. Die Dampfmafchinen   AL* AUSDRUCK DER KULTUR
in renaiffanciftifchen Formen wichen bald funktioneller Geftaltung von zweck-
bedingter Schönheit. Automobile, Flugzeug und Dynamomafchine entwickel-
ten fich bereits eindeutig im Sinne der Vereinigung vollkommenfter Zweck-
erfüllung mit knappfter Form. Aber auch die Künfte finden zu fich felbft zurück.
Langfam verlädt die Architektur die Bahnen des Epigonentums und erkennt
die Stilgefeße unferer Zeit. Der Induftriebau zeigt bereits Geftaltungen von
einer neuen, machtvollen Monumentalität. Die veränderte geiftige Einteilung
des Menfchen zum Lebensprobleme entwickelt das neue Wohnhaus. Der
Irrfinn der Menfchenzufammenpferchung in den ffeinernen Maffen der Miets-
kafernen weicht einer weiträumigen Auflockerung der Städte. Der moderne
Städtebau ift Funktion der neuen Einteilung des Menfchen zum Leben. Die
Plaftik, die, foweif fie nicht mehr oder weniger antikifierende Akte in zahllofen
Variationen zutage gefördert hatte, zur Dekorateurin einer mehr oder weniger
unwefentlichen Architektur herabgefunken war, entdeckt die Schönheit des
neuen Menfchen, des Sportelaftifchen, Wettergehärteten. Wie einft mehr an-
deutende als erfüllende Geftaltung des Scenifchen in dem Theaterbefucher
nachgeftaltendes Erleben unabgelenkt von Äußerlichem vertiefen konnte, fo
bieten fich dem heutigen Menfchen neue und reinere Wege der Erfaffung pla-
ftifcher Geftaltung in den kriftallklaren,oft bewußt nüchternen Raumfchöpfungen
moderner Architektur. Malerei und Mufik kämpfen noch um die Erkenntniffe
neuen Stiles. Aber manches glückliche Einzelwerk bedeutet bereits Erfüllung.
Die gleichen Vorgänge bemerken wir auf den Gebieten des Kunftgewerbes.
Nicht länger will der moderne Menfch lediglich Luxusgegenftände für die
wenigen Reichen erzeugen, ihn feffelt die Geftaltung vollendeter Modelle,
die die Mafchine, das ftarke Kind in der Kette unferer Zeit, als Maffengut
erzeugen foll. Wir wären Blinden vergleichbar, wollten wir nicht in all diefen
Erfcheinungen den gleichen Pulsfchlag erkennen.
Menfchlicher Wille allein wird nie eine Entwicklung heraufbefchwören. Ziel-
bewußte Maßnahmen können ihr aber diefe Wege ebnen, ihr Tempo befchleu-
nigen. Die mit diefem Hefte erffmalig erfcheinende Monatsfchrift „Das neue
Frankfurt" verfolgt diefesZiel. Ausgehend von der ftädtebaulichen Geftaltung
des Großftadtorganismus, bafierend auf feinen wirtfchaftlichen Grundlagen,
wird fie ihr Arbeitsgebiet ausdehnen auf alle Gebiete, die für die Formung
einer neuen, gefchloffenen Großftadtkultur von Bedeutung find. Bewußt wird
auf weitausholende wiffenfchaftliche Darlegung der behandelten Dinge, wie
fie in den Fachzeitfchriften am Plaße ift, zu Gunften einer anfchaulichen, leicht
verftändlichen Behandlungsweife verzichtet werden. An Hand zahlreicher
Abbildungen mit kurzen erläuternden Texten, fowie in knappen Auffäßen foll
die praktifche Entwicklung der neuen Großftadtgeftaltung aufgezeigt werden.   Bild 8. tonzylinder aus Mesopotamienxa/ ii     i- i     c,   i. r     i / .       ka ■     i     u fx      i    530 vor Chr. Aui: Albert Sehramm, Sehreib»Wenn auch die rormung der Madt rrankturt am Main der Mauptgegenltand   und Buchwefen einft und jeht.
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DIE SCHRIFT unferer Betrachtungen fein wird, fo foll das nicht qleichbedeutend fein mit der
ALS AUSDRUCK DER KULTUR   d r .  ■■ ■ .    M..  u  *  i     r       t    r     o j» \a/  u   ur ux i_   belchrankung des Mitarbeiterkreiles aut unlere Madt. Wir beabhchtigen viel-

mehr, führende Köpfe aus allen Teilen unferes Landes wie des Auslandes zu
Worte kommen zu laffen, deren Denken und Handeln verwandten Zielen zu-
ftrebt. Sie werden unfer Schaffen anregen und ergänzen.
Wir wollen ftolz fein auf die Traditionen unferer herrlichen Stadt am Maine, auf

IMPCAfS
manüg- ö rriörüdt tuiöts D:r öuriü

Oftta

Bild 9. INSCHRIFT AUF DER TRAJAN
SÄULE 114 v. Chr. Aus: Edward Johnfton,

m djtig bönig in Ijfmels tron
5>et off mridj ein torne tcone Ön

On Mit bane t oo biuteroit $>m balgt
mmr in flecümö not £e Ifi bat gettage
m ö itiart gtoie Bn tf bittti tot natbt
on bloie 5& ar an mnb mentCcblitb bril
gelitte 53n uns to mit tdoifl on rrttritte
©n tenbofe frantoBtoüten fcilff on$

SÄULE 114 v. Chr. Aus: Edward Johnfton, t -> tt "«^^*        *     f* *^
Writing and llluminating and Lettering. 000330 ttl SM VLiiXm 0JIÖÖ MWlU IfXfot

öurchra on bcitra Warbt ra pren borm
gemalt leite Bf n öe m toGanrinopd in
briecb e lant #fi maw be ttiße mmtCcbe
begange bant jfiit fabm marm on tot
flage on ütmebe #1$ ten apoßeln oor
gifte iß geCcbeen 19mb Die %o Hutht tes
beiigen glaubegut Jjait jäfüie gultrn
mit in but #utb metöra Dia iar ?i j nu*
metfcbm iDtfiterm öie inj seitbe tes bim
mels bin l^la mä seiet nott) bin geburt

:k&»ss^ss^     oftmbatut ♦ tccc - lo ♦ tat fciebe motbl
der Gutenberg'fchen Offizin Mainz 1545.

5



DIE SCHRIFT
ALS AUSDRUCK DER KULTUR

etamorpbojcj,

JCcj G/jangemetiJ
miraculeua: dccjuelqutj grandj Saintj.

ß?ar 3. (Laudoin.

st usistdS,
Sn {-3mp rimcric dcj nouucaux Caractbc-

rcj de    VKoreau, SKe-<Sjcriuain durc
k tParij, ®v umprimeurordr*du Sfcoj,

S/jc Vend cn ia ioutiauc au ^5a/a/JJ a /a
Sa//c 3)aupbint J $ar 3*. S&ouudin,

k /'Snjc/ßfnc de Ia Beritt. 164$.

Bild 11. TITELBLATT IN KURSIVSCHRIFT
Mitte des 17. Jahrhunderts. Aus: Stanley Mo-
ntan, Meifterdrucke aus vier Jahrhunderten.

ihr Aufblühen durch fchwere und frohe Tage. Wir lehnen es aber ab, diefe
Tradition dadurch zu ehren, dafj wir ihre Schöpfungen kopieren. Wir wollen
im Gegenteil uns dadurch ihrer würdig zeigen, dafj wir mit feften Füfjen in der
heutigen Welt ftehen und aus den lebendigen Lebensbedingungen unferer
Zeit heraus entfchloflen Neues geftalten. So foll diefe Monatsfchrift der Be- Biidi2.lNlTlAL,BuchrtabeK,i6.Jahrhundert.
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Ivölkerung unferer Stadt ein Führer ihrer fortfchreitenden Entwicklung werden,
fie darüber unterrichten, wie aus dem alten Frankfurt ein neues wird, über die
Grenzen unferer Stadt hinaus follen diefe Blätter dartun, wie zielbewußter
Formwille kommender Stilgeftaltung die Wege ebnet. E. M.

STADT.
BAU-
POLIZEI

ZUTGB. NR.
KONTO NR.

RATHAUS NORDBAU
FRANKFURT AM MAIN
DEN............................19........

VERFÜGUNG
*

I Betrifft:
GRUNDSTUCK

ANLAGEN

GEBUHREN
laut § 1, Ziffer 2a der
Gebührenordnung

laut § 1, Ziffer 6a der
Gebührenordnung

1) HERRN

HIER

Zur — veränderten - Ausführung der Ergänzung
der Erweiterung — der Grundstücksent- und Be-
wässerung

nach Maßgabe des Antrages vom...........192.....
und der   nachträglich zum Baugesuch Nr........
— mit demselben — eingereichten und in einer
Ausfertigung zurückfolgenden Pläne wird, unbe-
schadet der Rechte Dritter, die baupolizeiliche
Genehmigung erteilt. Bei der Herstellung, Unter-
haltung und Benutzung der Ent- u. Bewässe-
rungsanlagen sind außer den ortsstatutarischen
geltenden Bestimmungen die Vorschriften der
Bauordnung vom 4. Juni 1912 nebst Polizei-Ver-
ordnung vom 15. Juni 1925, die Polizei-Verord-
nung vom 13. Oktober 1911 nebst Ausnahmebe-

......-....................................Stimmungen vom 24. Dezember 1924, die Polizei-
Verordnungen vom 20. Februar 1920 und die
Bestimmungen der Benutzungsordnung für die

-—    städtische Wasserleitung vom 29. April 1924,
mit den technischen Vorschriften vom 1. Januar

Gesamtbetrag.................RM.    1^24 sowie die,ff dRen ,Ent" und Bewässerungs-3 planen vermerkten Bedingungen zu beachten.
Die Genehmigung tritt gemäß §4 der Bauord-

^^^^^H^^^^^^^^^^H    nun9 vom 4- dun'       erst nacn Entrichtung der
tarifmäßigen Gebühren in Wirksamkeit

JZ. 2.   Die Gebühren sind dem Einziehungs - Amt    Den Beginn der Arbeit wollen Sie der Baupoli-
STADT FRANKFURT AM MAIN Gefeilt I    I unter ob'9er K" NoZUr Einziehun9 "berwie-    zei rechtzeitig mitteilen.
von Leiftikow.                     '            I    (sen worden. 2) Der Rechnungsführung zur weiteren Ver-

Frankfurt a. M.. den.................................                                   3^ Mrtteifung an die Kanalverwaltung ist ab-
zulassen.

4) W. vorl.....................................................



Bild 14. POMPEJANISCHER RAUM. Die Wand»
fläche wird dem Prunkbedürfnis entfpre-
chend reich bemalt.
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RAUMKUNST
ALS AUSDRUCK DER KULTUR

Bild 16. WOHNPRACHT AUS DEM ENDE
DES 19. JAHRHUNDERTS. Wirtfchaftliehe
Blüte bei gleichzeitigem Rückgang des Kul-
turniveaus fpiegeltfich im profjigen Prunken.
Aus: Swarzenski, llluftrierte
Gefchichte d. Kunftge werbe j.

Bild 17. MODERNER INNENRAUM UNSERER
ZEIT. Ein neues Suchen nach Sachlichkeit
und Materialgerechtheit bricht fich Bahn.



DIE NEUE STADT Von Raymond Unwin |    I NICHT DIE BEVÖLKERUNGSZAHL EINER
S. R. I. B.A. Leitender Architekt im englifchen Minifterium für Volkswirtfchaft ^ DERN DAS LEBENSNIVEAU / DAS SIE

ALLEN IHREN BÜRGERN BIETEN KANN.

Wenige Dinge find heute wichtiger, als das Studium der Grofjftadtentwicklung |
und die Verbreitung und Verftändlichmachung der Ergebniffe diefes Studiums.
„Das neue Frankfurt" wird, wie ich hoffe, einen wichtigen Anteil an diefer Arbeit
übernehmen. Die Lage iff heute befonders fchwierig, und es befteht die Gefahr,
darj manche Städte falfche Wege befchreifen werden. Mit dem fortfchreitenden
Wachstum der Stadt ergreift eine immer gröfjere Zahl von Menfchen das
Verlangen, die günftigen Gelegenheiten für ein fchnelles Fortkommen, die
fich dort bieten, auszunütjen. Zweifellos befteht noch immer, vom Grundbefitj
gefördert, das Beftreben, die Anhäufung der Gebäude mehr und mehr zu
fteigern, bis die ganze Stadt zu einer dichten Maffe von Strafen und Gebäu-
den mit nur wenigen eingeftreufen Freiflächen geworden ift. Wenn keine I
ftärkere Anhäufung in der Horizontalen mehr möglich ift, fo beginnt die ver-
tikale Türmung von Stockwerk auf Stockwerk bis zu einem Stadium, dafj die
Strafen nicht länger fähig find, die Menge des Verkehrs zu bewältigen, die
diefe grofje Häufermaffe verurfacht. In New York gibt es ausgedehnte Bezirke,
für die man errechnet hat, dafj die Strafjen nur noch Aufenthaltsraum für etwa
ein Drittel der Bevölkerungszahl gewähren, die in den Baulichkeiten lebt und
arbeitet. Sollten diefe Menfchen aus irgend einem Grunde alle gleichzeitig
die Sfrafjen bevölkern müffen, fo würde fich herausftellen, dafj zwei Drittel von
ihnen keinen Platj zum Stehen fänden. Die Probleme des Verkehrs und über-
haupt die der Sicherung eines menfchenwürdigen Dafeins werden unlösbar,
wenn eine folche Verftopfung einmal zugelaffen wurde.
Unfere jüngften internationalen Sfädtebaukonferenzen haben eine bemer-
kenswerte übereinftimmung zwifchen allen denen enthüllt, die fich mit dem
Studium diefer ftädtebaulichen Probleme befafjten. Einmütig erklärten fie, dafj
es notwendig fei, für die Erweiterung der Grofjftädte neue Methoden zu
wählen. Es ift nun allgemein anerkannt, dafj durch Anhäufung, fei es in hori-
zontaler oder vertikaler Richtung, keine befriedigende Löfung erreicht wer-
den kann, dafj die erfte Notwendigkeit guter städtebaulicher Entwicklung
die iff, jedem Bürger den nötigen Raum zu fichern, auf dem er ein gefundes
Leben führen kann, genügend Luft und Sonnenlicht, Raum zum Arbeiten und
zum Spielen und zur Entfaltung feiner Fähigkeiten hat. Es ift weiter anerkannt,
dafj ein genügendes Mafj von Freiflächen einen ebenfo wichtigen Teil guter
Stadfentwicklung darftellt, wie die Gebäude und Strafjen. In immer weiteren
Kreifen fetjt fich die Erkenntnis durch, dafj eine beffere Verteilung der für die
verfchiedenen Funktionen beftimmfen Teile der Stadt und der Bevölkerung
die einzige Löfung für die grofjen Verkehrsprobleme darftellt, mit denen die |
grofjen Gemeinden unter den modernen Verhältniffen zu kämpfen haben.
Es ift Aufgabe desStädtebaues, diefe beffere Verteilung zu planen, ein gefundes |
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I Verhältnis zwifchen den Gebäudemaffen und dem Freiraum für die Menfchen,
die fie bevölkern, zu fichern, auch dafür Sorge zu tragen, dafj eine glückliche
Beziehung zwifchen induftriellen und gewerblichen Bezirken und den Wohn-
quartieren gefchaffen wird, damit unnütjer Verkehr, wie er ftets aus einer Unter-
bringung der Menfchen an einer falfchen Stelle refultiert, vermieden wird.
Wenn alle unnüfje Beförderung von Menfchen und Gütern ausgelchaltet
werden könnte, fo würde das Problem, hinreichende Transporterleichterungen
für die notwendige und wünfchenswerte Beförderung zu fichern, wefentlich
erleichtert fein.
Wir haben in England bewiesen, dafj die Grofjftadt keineswegs den Miet-
hausblock vorausfefjt, und dafj der Verkehr, der fich aus einer Flachbauentwick-
lung ergibt, felbft bei fchlechter und rein zufälliger Verteilung der Bevölkerung
wie auch der Induftrie viel leichter zu bewältigen ift, als der Verkehr, wie er fich
als Folge einer zufammengedrängteren Bauweife entwickelt. Es war äufjerft
ermutigend, dafj unfere letjte Konferenz in Wien die weit verbreitete Erkennt-
nis zu Tage förderte, dafj das Einfamilienhaus für den Menfchen die beften
Lebensbedingungen fichert, dafj, im ganzen genommen, diefe Bauweile die
wirtfchaftlichfteundpraktifchfte Wohnart darfteilt und dafj fie, vereint mit befferer
Verteilung der Induftrie-, Handels- und Arbeitsbezirke und angemeffener
Freihaltung von Grünflächen fowie der Entwicklung von Trabantenftädten für
die künftige Erweiterung, diejenige Grofjftadtentwicklung ift, die die beften
Ergebniffe zeitigt. Es ift Aufgabe der Städtebauer, die Methoden auszuarbeiten,
um diefe Erkenntniffe zu verwirklichen und Mittel zu finden, Schwierigkeiten,
die fich in den Weg ftellen, zu überwinden. Zu diefer Arbeit wird Ihre neue
Monatsfchrift, davon bin ich überzeugt, das ihre beitragen. Es gibt noch viele,
denen die Tatfachen und Methoden, die uns fchon bekannt find, mitgeteilt
und in überzeugender Weife dargeftellt werden müffen.
Dies mein Wunfeh : Erfolg Ihrem Unternehmen!

FEHLERQUELLEN DEUTSCHEN STÄDTEBAUES
Von Dr. Robert Schmidt, Direktor des Ruhrfiedlungsverbandes

die richtige Stadtbildung ist nur I (Wenn auch vielfach in deutfehen Landen durch Monumentalbauten aus ver-
moguch.EN DER LANDESPLANUNG I   Igangener und neuer Zeit hervorragende Städtebilder gegeben find, wenn

Hauch nahezu überall Einzellöfungen auf dem Gebiete des Wohnungsbaues
erfreuliche Vorftadtbilder geliefert haben, fo ftehen einem wirklich zeitgemä-
ßen, kulturreifen Städtebau auf demokratifcher Grundlage doch noch grofje
Hinderniffe entgegen.
Diefe Hinderniffe find darin zu fuchen, dafj bei der allzu rafchen wirtfehaftlichen

| Entfaltung unferes Landes und der damit verbundenen Zufammenballung der
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Menfchen für die Großftädte einmal nicht der richtige Gefamtcharakter desi ■ ^j^j^SSS^^nmi
Stadtplans, fodann nicht die richtigen Elemente für den notwendigen!   | aus dem Zeitgeirte gewachfen.
planmäßigen Gefamtaufbau gefunden wurden und ferner darin, daß die von
außen her auf dielen Plan einwirkenden Einflüffe nicht klar erkannt wor-
den lind. Endlich bleibt feftzuffellen, dafj im Gegenfatj zu der wefentlichen
Beftimmung der Gefeßgebung, der die einzelne Gemeinde als allein maß-|
gebenden Tätigkeitsfaktor feltlegt, bei der plaftifchen Durchführung einer plan-
mäßigen Stadtwirtfchaft der Kreis der Mitwirkenden in praktilcher und
finanzieller Hinficht viel größer umrahmt werden muß, als es heute durch die|
einzelne Gemeindegrenze gefchieht.
Gefamtcharakter des Großffadtplanes folI nicht Gelchloffenheit und Konzen-1
trierung fein, fondern eine finnvolle lockere Streuung der weiter unten gege-
benen neuzeitlichen Aufbauelemente.
Bei der Betrachtung der Elemente des Städtebaus erkennt man, wie langfam|
eine Gefe^gebung dem natürlichen Entwicklungsgang zu folgen vermag.
Während Deutichland fich vom Agrarftaat zum Indultrieftaat gewandelt hat,I
und die Induftriewirtfchaft zufammenhängenden Entwicklungsraum verlangt,
ebenfo wie es die übrigen zur Maffenbefriedigung auffordernden Bedürfniffe
tun, während ferner die aus der induftriellen Entwicklung fich ergebenden Han-
dels- und Verkehrsbedürfnifle jede kommunale Grenze überfprangen, behiel-
ten wir noch ein aus dem Jahre 1875 ftammendes Gefetj, das im wefentlichen]
heute noch für den Städtebau maßgebend ift. Diefes Gefefj beftimmt als, Grund-
elemente des Städtebaues die Straße und ihre Vergrößerung, den Plafj, der in I    I ARCHITEKTUR
der Gefetjesergänzung von 1918 zur Gartenanlage oder dem Spielplatj erwei-(   I ALS AUSDRUCK DER KULTUR
tert worden ift. Was außerhalb diefer Elemente liegt, bleibt als Baublock übrig, |
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lebendige Stil unterer Zeit.

Bild20.das hegereiterhaus rothen»   den hinter der Strafjenlinie liegende Baulinien in endgültige Form bringenBURG OB DER TAUBER. Mitte des 16. Jahr= '' „ 3 . .   i     c iHunderts. Lebendig aus Zeit und Boden können. Darj Iich mit dielen kümmerlichen blementen kein neuzeitlicher Städte-
gewachten. treiben liefj, beweift das Ergebnis, das überall in Form chaotifcher Gebilde

vor uns steht, in dem fich nahezu alles bekämpft, und das in bedenklichfter
Weife gegen die Grundfätjeder Volkswirtfchaft verftöfjt. Im fogenanntenfreien
Spiel der Kräfte, das in der Regel zum Sieg bedenklicher Einzelintereffen führt,
ging aus diefen Elementen, Verkehrsflächen und Baublocks, das gefchloffene
Stadtbild hervor. Für den Plan diefer gefchloffenen Stadt war der Gemeinde-
vorftand im Einverftändnis mit der Gemeinde unter Zuftimmung der Ortspoli-
zeibehörde maßgebend. Diefer Werdegang bedingte, dafj die Rathäufer der
Zentralpunkt aller derartigen Stadtanlagen wurden,und die konzentrifcheStadt

11 entftand, um die als Grofjtaf irgendwo im Aufjengebiet ein fogenannter Wald-
und Wiefengürtel gelegt wurde, deffen Erholungsgenufj nur einem Bruchteile
der Bevölkerung an einzelnen Tagen vergönnt war wegen der leider allzu
hohen Beförderungstarife und dem mit der Entfernung verbundenen Zeitverluft.
Diefe genannten Elemente wurden für den Aufbau der Grofjftädte als unzu-
reichend erkannt, auch wenn man fie in Blocks verfchiedenfter Bedeutung und
Beftimmung klaffifizierte; z. B. Induftrieblocks, Gewerbeblocks, Wohnblocks
oder Verkehrsftrafjen und Wohnftrafjen unterfchied.
Die für den neuzeitlichen Städtebau in Betracht kommenden Elemente befte-
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hen entfprechend dem gleichartig auftretenden Maffenbedürfnis zunächft nurl
in großen, zusammenhängenden, geeignet gelegenen Flächen. Diele Flächen
werden nach einem allgemeinen Wirtfchaftsplan zueinander gelagert und lind
Arbeitsflächen für Induftrie, Bergbau, Handel und Ackerbau, Wohnflächen oder
Erholungsflächen. Sie werden von Verkehrsbändern, die Bahnen aller Art
darffellen einfchliefjlich der Bahnhöfe, durchzogen, aufjerdem von Fernftraßen
und Wafferftraßen. Die urfprünglichen Elemente müffen durch ein neues, fehr|
wefentliches Element ergänzt werden, das Verkehrsband (liehe Verbands-
ordnung für den Ruhrfiedlungsverband vom 5. Mai 1920) für verfchiedenel
Zweckbeftimmungen, das berufen ift, die klaffenden Lücken zwifchen dem
Baugefet3 von 1875 und den Verkehrsgefeijen von 1838 und 1892 zu über-|
brücken.
Die Lagerung der Verkehrsbänder aller Art ift in erlter Linie Einflüffen unter-l
worfen, die nicht aus den Lebensbedingungen des eigenen Stadtgebiets
ftammen. In belchränkterer Form gilt dies auch für die Flächenelemente des
Wirtfchaftsplanes, deren teilweife Unterteilung im geeigneten Zeitpunkt in
Form der früher bekannten Bebauungspläne durch Strafe, Platj und Baublock
erfolgt.
Die äußeren Einflüffe auf die Verkehrsbänder ftammen aus der Gefamtwirt-
fchaft des Landes und zwar zunächft aus den umgebenden Wirtfchaftsbezirken
der Stadt, fodann aber auch aus dem Gefamtaufbau der Wirtfchaft des Staates
und der Nachbarftaaten, oder kürzer gefagt, aus den Leitgedanken der|
fpeziellen und der allgemeinen Landesplanung.
Diefe Erfcheinungen wurden zuerft im Ruhrkohlenbezirk erkannt und dort als
einzigfte Stelle aller Länder der Erde in gewiffem Umfange durch Sondergefetj I
geregelt (liehe Verbandsordnung für den Ruhrfiedlungsverband vom 5. Mai
1920). An anderen Stellen des In- und Auslandes ift noch keine gefeßliche
Regelung erfolgt, tror^dem ein dringendes Bedürfnis hierfür vorliegt, in Deutfch-
land allein etwa an fünfzehn verfchiedenen Stellen, worunter fich auch Frank-
furt im fogenannten Rhein-Mainifchen Städtekranz befindet, deffen Wirtfchafts-
plan in Wechselwirkung von Nachbarftaaten beeinflußt wird. Faft überall jedoch |
haben lieh die Beteiligten zu einer freiwilligen Zufammenarbeit zwecks Erzeu-
gung eines Gefamtplanes gefunden.
Wenn man nun unter Betrachtung diefer Verhältniffe bedenkt, daß für den!
deutfehen Städtebau im allgemeinen noch die Gefetjgebung von 1875 maßge-
bend bleibt, die lediglich den Gemeindevorftand im Einverftändnis mit der
Gemeindevertretung unter Zuftimmung der Ortspolizeibehörde für alle Stadt-
planung als allein zuftändig bezeichnet, fo muß diefer Zuftand in einer Zeit,
da Wirtfchaft und Verkehr längft jede Gemeindegrenze überfchritten haben, |
als eine der größten Fehlerquellen unferes Städtebaus bezeichnet werden.
Wir können heute unfere Stadt nicht mehr als das Ding an fich be-B ARCHITEKTUR
zeichnen, fondern fie nur betrachten und entwickeln aus der Ge-|   I ALS AUSDRUCK DER KULTUR
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Bild 22. PIET KRAMER, WOHNHAUS;
BLOCK ROTTERDAM. Neue Bauformen
entrprechen neuen Gefellfchaftiformen
Bindung / Reihung gleicher Elemente.

famtwirtfchaft ihrer engeren und weiteren Umgebung; im einzelnen
Falle fogar nur im Rahmen der Weltwirtfchaft. Nur auf dielem Wege kann unter
Einführung der oben erläuterten Flächen und Bandelemente ein Gefamtplan
entftehen, der eine geeignete Grundlage bildet für die ungehinderte Ent-
wicklung von Stadt und Land unter freier Entfaltung unferes modernen Kul-
turlebens in Gemeinfchaftsarbeit.
Das neue preuhifche Städtebaugefetj follte Schritte vorwärts bedeuten in diefer
Hinficht. Aber fein Schickfal ruht noch ungewifj unter den taftenden Händen
der gefetjgebenden Körperfchaften.

ZEITWENDE ■ KUNSTWENDE v«m». im,vm*«i
Wir glauben, dafj die Welt fich inmitten eines gewaltigen Umfchwungs be-
findet, einer Schickfals- und Wefenswende, wie fie die Menfchheif im Verlauf
ihres vieltaufendjährigen Erdenlebens nie oder nur ganz feiten erfahren hat.
Wir erleben einen grofjen weltgefchichtlichen Augenblick im Geftaltwandel
der Seele, des Haufes, des Hausrats, der redenden, tönenden und bildenden
Künfte. Ein Gefühl wächft fchon faft zur Sicherheit heran, dafj eine neue

| Menfchlichkeit fich der Bewohnerfchaft des Erdballs bemächtigen und die alte
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Bild 23. du dock, schule in hilversum.
Stereometrifche, fcharfkantige, flächige Ge-
Haltung als Ausdruck neuen Wefens.

zerriffene Seelenverfaffung eines Tages erfeijen wird. Diefes Gefühl ift köft-
lichfter Befitj der heute Lebenden, wenn auch noch Viele fich nicht entfchliefjen
können, an das grofje Gefchehnis zu glauben. Einmal dahin gelangt, werden
fie diefe Überzeugung als eine Quelle von Ruhe, Kraft und Sicherheit emp-
finden.
Zeitwende vollzieht fich, wenn eine Reihe wefentlicher Tätigkeitsbahnen der
Menfchen kulminieren und zwar fo, dafj ihre Umbruchpunkte nahe beiein-
anderliegen und die Summe der Wefensänderungen einen faft allgemeinen
zeitlich markierten Wandel ergibt. Solcher Einzelkulminationen — Enfwicke-
lungsläufe, dich fich ins Unfinnige gefteigert haben und nun ins Gegenteil
umschlagen - glauben wir eine ganze Anzahl entdecken zu können, ohne
fie auch nur annähernd für vollftändig zu halten. Wahrfcheinlich wird heute
faft jeder bei genauer Befrachtung feines Tätigkeitsgebietes Anfänge zu
grundffürzender Wefenswandlung erkennen.
Dem Wendepunkt eilig zuzuftreben fcheint uns zum Beifpiel die gefamte
wiffenfchaftliche Tätigkeit, fofern fie im Begriff einer fich felbft entäufjernden
Objektivität und reiner Deduktion das Heil erblickte. Plötjlich wird klar, dafj
auch die reine Forfchung ohne geftaltende Leidenfchaff nicht vorwärts kommt.
Selbft die Naturwiffenfchaften, wollen fie zu grofjen Ergebniffen gelangen,
können der nervigen und fantafiereichen Förderkraff baumeifterlicher Naturen
nicht entraten. Exakte Wiffenfchaft wendet fich zum — Künftlerifchen! Welchen
weltweiten Umfchwung dies herbeiführen könnte, läfjt fich ahnen, wenn wir
verfolgen, wie jefjt zum Beifpiel in der Heilkunft der Wirkungswert der fee-
lifchen und geiftigen Fähigkeiten im Entftehen und Vergehen fchwerfter Leiden BildS 24.^inge n^e u ir bau, s i löge bau de in
betrachtet wird. Zur Wende treibt die hiftoriziftifche Betätigung. Wir fahren   VerrchmeizungUvon ZwedTu^dF^rmV6"96
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Bild 25. FRANK LLOYD WRIGHT: SEIFENFA-
BRIK IN BUFFALO. Klare grofje Architektur
aus dem Geifte unterer Zeit geftaltet. Aus:
Moes Sandpoort, Architekturen von Frank
Lloyd Wright.

zwar immer noch fort, an der Aufftapelung und Erhaltung überlieferter Werfe,
an Ausbeutung und Deutung der Kunftwerke und Weisheitsformeln aller
Zeiten und Völker zu arbeiten, aber die Einficht wächft, dafj das Hineinraffen
der hiftorifchen Unendlichkeit unfere fchöpferifchen Inftinkte zerftört und uns
in verhängnisvoller Weife der lebendigen Zeugungskraft berauben kann.
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Bald werden alle jemals entftandenen großen Kunftwerke zu dauernder Ruhe
in den öffentlichen Mufeen verfammelt fein. Spricht fich in diefer Tatfache nicht
auch die unterbewußte Neigung zur Herbeiführung eines Abfchluffes aus,
ganz ähnlich wie es in jenen riefigen überfichtswerken gefchieht, deren be-
liebteres den Untergang des Abendlandes verkündet? An Stelle der über-
triebenen Hingabe an Begehendes - altes und älteftes — der Ehrfurcht vor
dem Stoff und des gänzlichen Sichverlierens im geformten Leben früherer
Epochen tritt nun wieder — faft könnte man lagen — mit dem Gefühl freudiger
überrafchung die Bejahung der perfönlichen Ichkraft, trorj notwendiger Ge-
bundenheit. Mit ihr ein neuer Glaube an den Eigenwert oder beffer an die
Wertbarkeit unferes gegenwärtigen Wefens. Wir können, wenn wir wollen;
nicht nur wenn es gilt, den billionften Teil einer Mark wieder in eine wirk-
liche gute Mark zurückzuverwandeln. Wir können wieder fchöne Städte bauen,
können wieder Wohlfahrt erzeugen, fchöne praktifche Geräte fchaffen, mit
Nachbarn in Frieden leben, vor Greifen und Frauen uns erheben. Können
wenn wir wollen. Diefer Glaube an die Möglichkeit neuer Geftalt in Sein
und Sitte wird fchneller um fich greifen als wir bis vor kurzem noch zu hoffen
wagten, da auch die Leiftung des wiedererwachten geiftigen Ichs fo fchnelle
Steigerung erfährt.
Wir wagen weiterhin auf die Kulmination des Militarismus zu hoffen und er-
warten, daß der Hang zu ruhmlofen Mafchinenduellen von Millionenvölkern
wenn nicht durch die Erkenntnis feiner abfolufen Unfinnigkeit, fo doch durch
die Art der Vernichtungsmittel zum Umfchlagen gebracht wird. Vorüberge-
hende, felbft gewaltige Ausbrüche internationaler Völkerwut würden folcher
Wahrfcheinlichkeit nicht zu widerfprechen brauchen, wenn auch das Ziel des
Mahatma Gandhi offenbar noch in unerreichbarer Ferne liegt, der den Kampf
aller gegen alle in ein Kämpfen aller für alle zu erfetjen trachtet. Konzeptionen,
Gedankengänge wie die diefes feltfamen Indiers, deffen Wefen aus über-
perfönlichenQuellen gefpeift zu werden fcheint, deuten auch auf Kulminationen
hin, die fich im Verhältnis der Gefellfchaftsfchichten zueinander vorbereiten.
Gibt es denn überhaupt noch Menfchen, die fich der Labilität fozialer Zu-
ftände, wie fie die Uberinduftrialifierung hervorgerufen hat, nicht fchmerzlich
bewußt wären und für die brennendfte aller Fragen, das Weltproblem des
Arbeiterftandes eine Löfung erfehnen?
Es bedarf keiner befonderen Sehergabe, um zu erkennen, daf; fich in Welt-
politik, Weltwirtfchaft und in der ethifchen Haltung der Menfchheit große
Wendungen vorbereifen. Zum erften Mal beginnt auch in unferem Bewußtfein
die Weltkugel als Einheit vor anderen Einheiten hervorzutreten.
Man kann unfere Andeutung der objektiv gegebenen Zeichen der Wende ab-
lehnen und die Beweiskraft diefer Erfcheinungen für unfere Behauptung in
Zweifel ziehen. Fragen wir indeffen, was in den Menfchen felber vorgeht.
Zeitwende ift auch da, wo viele fie herbeiwünfchen. Uns fcheint, als habe ein
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Bild 26. SIEDLUNG OUD MATHENESSE.
ROTTERDAM 1923. Luft, Licht, Weite,
neue Menfchlichkeit.

gewaltiges Erneuerungsbedürfnis die Allgemeinheit ergriffen, als ftünde man
allerorten bereit, aus einer Vergangenheit auszuwandern, in der man fich der
Hoffnungslofigkeit überliefert fühlte. Wir glauben, dafj der Menfch ohne idea-
liftifche Zielfetjung nicht leben kann und vereinigen uns zur Gewinnung der
Aufwärtslinie.
Wie hängt nun die Zeitwende mit der Kunft zufammen? Wird fie uns wieder
Einheitlichkeit des Ausdrucks bringen und uns von der Melancholie des Wirr-
warrs befreien? Wir zweifeln nicht mehr daran. Wer erkannt hat, wie mannig-
faltig zum Beifpiel die Formgebung der Baukunft von den Strömungen des
Gefellfchaftslebens, feinen Antrieben und Gefetjen abhängig ift, wie gerade
in ihr Weltanfchauung kriftallinifchen Niederfchlag findet, wird in der Entwick-
lung der Baukunft von heute vielleicht am allerklarften den Anbruch eines
neuen Zeitalters erkennen können. Wir möchten nun unfere Betrachtungen
über die Zufammenhänge der Zeitwende mit dem Geftaltwandel der Kunft
an einer dreigeteilten Formel erläutern. Daserfte, was befonders für die Archi-
tektur wichtig geworden ift, fei bezeichnet als: „Die neue Phyfik des Geiffes",
das zweite als die „grofje Klärung des Gegenfatjes", das dritte als „die neue
Menfchlichkeit".
Es ift den Menfchen meiftens nicht bewufjt, in welchem Umfang ihr Denken
und Fühlen durch die technifchen Errungenfchaften der letjten Jahrzehnte ge-
wandelt wurde. Den gewaltigffen Umfchwung hinfichtlich Form und Rhythmus
unferer geiftigen Tätigkeiten haben uns diejenigen Erfindungen gebracht,

I die auf unfer Verhältnis fowohl zu Raum und Zeit als auch zur Materie Bedeutung
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ARCHITEKTUR
ALS AUSDRUCK DER KULTUR

gewonnen haben. Es find dies die fchnellen Fortbewegungsmafchinen, die
Autos und Flugzeuge, dann die drahtlofe Telegrafie mit ihren mannigfachen
Abwandlungen, die Röntgenftrahlen und die Kinematografie mit Zeitlupe und
Zeitraffer. Diefe Erfindungen haben unsein gänzlich anderes Bewegungsgefühl
gegeben, fie haben gleichfam zur Uberwindung der Schwerkraft, des Raumes
und felbft der Zeit geführt und den als undurchdringlich geltenden Stoff feiner
dichten Fertigkeit beraubt. Wenigftens haben wir zu Entfernung, Schwere und
Dichte ein völlig neues Verhältnis gewonnen. Wir können fagen, die Phyfik
unferes Innenlebens hat fich geändert. Unfere Gedanken haben fich an die
Vorftellung blitjfchneller Fortbewegung und leichtefter Überwindung grad-
liniger Riefenftrecken gewöhnt. Sie find felber fchneller und zielftrebiger
geworden. Durch die Erfindung des Fliegens ift unfere ganze Bewufjtfeins-
ebene in die Höhe des Vogelfluges verlegt worden. Diefer neuen Mechanik
der Vorftellungen entfprechen neue Bewegungsgebilde, und diefe wieder
beftimmen nicht zulety die Formen der Baukunft im Kleinen wie im Grofjen,
vom Flächenornament bis zum Grundrifj der Städte.
Architekturgeftaltung war faft zu allen Zeiten ein Rechnen mit dem Schwer-
kraftsgefühl. Jerjt auf einmal durch dieErfindung des Fliegens, ift die Schwerkraft
überwunden und ausgefchaltet. Da fie keine Rolle mehr fpielt, und der Menfch
nicht mehr gezwungen ift, am Boden zu kleben, hört auch in der Architektur
die Angleichung an gewachfene Gebilde und das Arbeiten mit plaftifchen

Bild 27. LE CORBUSIER, WOHNHAUS*
GRUPPE DER SIEDLUNG BORDEAUX*
PESSAC. Neue Bauftoffe bedingen neue
Formen.
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IAnalogien auf. Dem unendlich zielftrebigen gradlinigen Gedankenablauf
entfprechen die fcharfen Kanten und Flächen der neuen Gebäude, einer in
die Lüfte verlegten Anfchauungsebene das Leichte und die ftereometrifche
Geftaltung der Maffen. Die Grundriffe find wie befreit durch die Aufhebung
der Analogie mit dem Gewachfenen. Der lagernde Charakter wird allgemein.
Da die Dächer zu Fronten werden, alfo gleiche Bewertung wie die anderen
Grenzen des Haufes erfahren, entfteht mit unausweichbarer Folgerichtigkeit
die kubifche Grundform. Auch die Geftaltung der Wandflächen in ihrer klaren
reinen Helligkeit läßt erkennen, daß der Ausdruck von Maffigkeit und Schwere
vermieden werden foll. Wände find ebenfalls keine Elemente der Schwer-
kraftsrechnung mehr, fondern nur noch Raumgrenzen, geometrifche Orte. Die
großen Überfichten, die uns das Erlebnis fchnellfter Bewegung als natürlich
erfcheinen läßt, fordern Zufammenfaffung großer Baugruppen und weitge-
hende Reihung gleicher Formen. Wie fich im Gefellfchaftsleben die Entftehung
immer größerer Einheiten oder „Ganzheiten" verfolgen läßt — es gibt fogar
fchon eine Philofophie diefes Vorgangs — fo treten auch in der Baukunft
immer größere Geftaltungskomplexe hervor.
Die Bindung der Einheiten endlich, von den Einzelperfonen bis zu den großen
und größten Vereinigungen, bis zu Städten, Staaten, Erdteilen, Gewerk-

schaften, Konfeffionen, Völkerbünden - die einzelnen Arten folcher Einheiten
außerdem noch reichlich miteinander verzahnt und durcheinander gefchoben —
diefe immer ftärker fich ausbreitende Bindung der gefamten Gefellfchafts-
ordnung findet ihren ganz eindeutigen Ausdruck im Pfeiler- und Flächenfyftem,
in der fehr weitgehenden Wiederholung gleicher Gebilde und Einzelformen
und in einer auf großartigfte Weife geübten Kunft der Durchdringung.
Was für die Großarchitektur gilt, muß auch auf die Kleinarchitektur, den Hausrati
Anwendung finden. Das Leichte, Schnittige, Flächige, das ftereometrifch Klare,
das die Bauwerke der neuften Zeit kennzeichnet, wird auch in den Geftal-
tungen neuen Hausrats überall wieder zu finden fein. Aber auch von einer
anderen Seite her läfjt fich dasWefen desGeftaltwandels in Groß- und Klein-
architektur erklären. In der Formenverwirrung, in die wir durch die Nachah-
mung der hiftorifchen Stile hineingeraten waren, gab es fchließlich keinen
anderen Ausweg als fich auf das Notwendigfte zu befinnen und den Aufbau

| derFormen unter ftrengfterVermeidung gefühlsmäßiger Ausdruckskünfte in An-
lehnung an technifche und konftruktive Forderungen vorzunehmen. Angeregt

I durch die Schönheit der Mafchinen, der Schiffe, Flugzeuge und Motorwagen
und nicht zuletjt auch durch die hinreißende, ganz nebenher gewonnene
Ausdruckskraft induftrieller Zweckbauten war man dazu übergegangen, das
Haus gleichfam nach den Grundfärjen des Mafchinenbaues zu errichten.
Die neue Baukunft wird zu einer völlig neuen Lebenshaltung der Menfchen
führen, den fchlecht verfeilten Bevölkerungsmaffen vieler Wohngebiete ein

Imenfchenwürdiges Dafein fichern und uns wieder fchöne einheitliche Städte
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fchenken. Eng verbunden aber mit diefer beglückenden Entwicklung voll-
zieht (ich noch ein fehr feltfamer, für unfere Befreiung aus babylonifchen
Kulturwirrniffen überaus wichtiger Vorgang. Wir verftehen ihn als „die grofje|
Klärung des Gegenfatjes". Das wefentliche Merkmal der neuen Geftaltungs-
weife war die Aufhebung jeglicher Angleichung an gewachfene Dinge : kein
von unten nach oben mehr, keine Schwerkraftsanalogien, keine Vermenfch-
lichung der Maffen wie in Renaiffance, Barock und Rokoko. Wefentlich warl
ferner die ftrenge Berückfichtigung der Zweckforderungen und konduktiven
Möglichkeiten. Wie eine Mafchine, wie ein Auto, wie ein Auslandskreuzer,
fo follten auch das Haus und der Hausrat ihre vollendet klaren Formen aus
der richtigen Beachtung der Funktionen gewinnen. Endlich wurde erkannt,
dafj Mafchinen, Automobile und Flugzeuge im gewiffen Sinn ebenfogut als|
angewandte Kunft befrachtet werden müffe wie Häufer, Tifche und Stühle.
So fchliefjen fich alle als Menfchenwerk entftandenen Zweckgebilde als ein I
grofjes Reich zufammen: Angewandte Kunft, Baukunft, Konffruktion. Ihm fteht
gegenüber die ganze „freie" Kunft: Plaftik, Malerei und Grafik. Vielleicht find
diefe beiden Kunftgebiete nie fo weit auseinandergetreten wie jetzt. Die|
angewandte Kunft, einfchliefjlich der Baukunft wird das Höchfte zu leiften im-
ftande fein, wenn fie ihre Geftaltungsweife als künftlichen Vorgang, als
mathematifch-technifch-konftruktive Arbeit begreift. So gerät fie in Gegenfafj
mit den gewachfenen Dingen. Die grotje Klärung befteht aber vor allem auch
darin, dafj nun überhaupt alle Naturgebilde, alle organifche lebende Erfchei-
nung-mit nie dagewefener Entfchiedenheit diefem Gegenfar) verfallen. Es

Bild 28. ANSICHT VON FRANKFURT AM
MAIN 1865. „Die fchöne Ausficht" zeigt
anfätjige typenmäfjige Reihung, das
Einzelhaus ordnet fich unauffällig und
befcheiden dem Sfadtbilde ein. Aus:

Die fchöne Umgebung von Frankfurt
am Main (Frankfurter Kunftverein).
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Bild 29. SIEDLUNGEN AN DEN NIDDA*
TALHÄNGEN VON FRANKFURT A. M.-
PRAUNHEIM. Moderne Bauwirtfchaft
drängt zur radikalen Durchführung des
Typenbaues.

treten im anbrechenden Zeitalter auseinander: Menfch und Mafchine, Seelen-
leben und mechanisiertes Tagewerk, freie und angewandte Kunft. Jetzt erst,
im Rahmen einer Baukunft, die nicht felbft Gewicht und Plaftik fondern Raum
und Grenzen geben möchte, Kanten und wunderbar klare Flächen, fcheinen
die fchönen Werke der neueften Malerei und Plaftik erft ihren Reichtum voll
entfalten zu können. Damit ift nicht gemeint jene gegenftandlofe Bildnerei,
die fich in Flächen und Formenmufik ergeht. Wir halten fie mehr für eine faft
lehrhafte Demonftration — wenn auch eine fein empfundene — des neuen
rhythmifchen Erlebens, der neuen Phyfik der Seele. Die eigentliche Malerei
und Plaftik werden fortfahren „idealifche Natur", d. h., leibhaftiges Menfchen-
tum und Landfchaft zu bilden und auf diefe Weife die Welt um immer neue
Bezirke bereichern. So wird die freie Kunft vielleicht jetjt erft wieder volle
Gelegenheit finden, zu klaffifcher Blüte aufzuzeigen. Für uns fteht fie trotj des
Kinematografen und mächtiger Reproduktionsverfahren am Anfang, nicht
am Ende.
Die abftrakte Form der neuen Baukunft gibt endlich auch den Menfchen und
allen organifchen Lebewefen, Tieren, Bäumen, Sträuchern befonders aber auch
den Blumen ihren ganzen befeelten Erfcheinungsreichtum zurück. In einem
Renaiffance- oder Barockmilieu war der Menfch halb erftickt, halb überfchrieen
von Formen, die — ihm nachgebildet — mit feiner Erfcheinung wetteiferten,
I ihn umftellten und ihm von allen Seiten nahe auf den Leib rückten. Im neuen
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Innenraum enthüllt nicht nur das Kunftwerk feinen legten Ausdrucksgehalt;|
auch die Menfchen treten wieder rein hervor.
Und noch eins: Wir finden die Welt, wie fie vom Schöpfer hingeftellt
worden, in ihrem unerhörten Lichtglanz, den fammettiefen Nachthimmeln, den
Wundern der landfchaftlichen Natur, dem Glück, das jedes Tier, jede Blume,
jeder Grashalm, jedes auch das kleinfte Teilchen der Kreatur uns fchenken
kann, fo über alle Mafjen herrlich, dafj wir jeden Menfchen, auch den gering-
ften, an diefem Schöpfungsgenufj teilnehmen laffen möchten. Das ift die alsI
drifter Teil der Zeitwendeformel von uns bezeichnete „neue Menfchlichkeit".
Wir verftehen darunter die fich unter den Bewohnern der Erde wie nie vorher
ausbreitende, im Keim allerdings fchon im 18. Jahrhundert eingepflanzte
Überzeugung, dafj die Erneuerungsmöglichkeiten diefes Dafeins jedem Men-
fchen in gleicher Weife zugänglich fein follfen. Wenigftens ein gewiffes Mafj
in der Berührung mit der Natur, ein beftimmter Anteil an den Mitteln der
körperlichen und geiftigen Lebenserhöhung, an den Quellen wahrer Ge-
fittung und nicht zuletjt auch an den Schärjen der bildenden Kunft mufj jedem
Mitglied der menfchlichen Gefellfchaft gefichert fein. Diefer Grundgedanke
beherrfcht die neue Zeit, wenn fie von den Städten umfaffende Erneuerung
des Wohnungswefens, weitgehende Ausgestaltung aller lebenerhöhenden
und lebensbereichernden Einrichtungen, befonders aber der Gefundheits-
pflege, fordert. Mit dem Geftalfswandel des Haufes ift der der Seele und des
Leibes fo eng verbunden, dafj niemand ausfchliefjlich nur einem oder dem
anderen diefer Gebiete der Entwicklung dienend angehören kann. Wer fie
erfafjt hat und wer von ihr erfafjt wurde, wird bald erkennen, dafj uns nach|
langer Zeit wieder eine wirklich treibende Gefamtanfchauung beherrfcht.
Diefe bedeutet aber für den einzelnen nicht fchrankenlofen Individualismus,!
fondern Bindung an das Ganze, an die aus den neuen Vorftellungen von
Menfchenwürde fich erhebenden Forderungen. Und es ift ein Grundzug
diefer Auffaffung, dafj folche Bindung aus völlig freier Regung heraus erfolgen
mufj. Das ift das Wefentliche und Neue. Wo Macht fich anhäuft und als trei-
bender Wille äufjert, beim Einzelnen oder in grofjen gefellfchaftlichen Ein-
heiten, wird fie fich aus freien Stücken der Organifation des Lebensglückes
aller hinzugeben haben.
In den Grofjftädten endlich, die wir als entfcheidende Bevölkerungseinheit
betrachten, wird gewaltiges Leben auffpringen, je entfchloffener fie fich als
Gefamtheit zur neuen Menfchlichkeit in allen ihren Folgen und Forderungen
bekennen. Hier gilt es, einen idealiftifchen Gefamtwillen zu entfeffeln, der|
mehr vermag als die Summe der Einzelnen: Kampf aller für alle!
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der grofje baukaften von profellor gropius-dedau
„rationalifierung im bauwefen"ift heute ein fchlagwort in aller munde gewor-
den; aber wir ftehen erft in den allererften anfangen der durchführung. die
pioniere unter den modernen architekten haben mit der alten dekorativen
auffaffung ihres berufes gründlich gebrochen und eingefehen, dafj fie den
ftädten und behaufungen nur in engfter fühlung mit den fortfchritten der tech-
nik und der wirtfchaft die wahre, unfrer zeit würdige, ökonomifche geftalt
geben können, ohne rückficht darauf, da(j aus diefer denkungsweife formen
entftehen, die von der Überlieferung abweichen, off ungewohnt und überra-
fchend find, verfuchen fie die bedeutungsvolle frage des modernen haus-
und ftädtebaues technifch, wirtfchaftlich und künftlerifch von grund auf neu
und planmäßig zu löfen.
die menfchliche behaufung ift eine frage des maffenbedarfs. in deutfchland
find 85 prozent aller Wohnungen kleinwohnungen. ihren bewohnern fällt es
heute nicht mehr ein, fich die befchuhung nach mafj anfertigen zu laffen,
fondern fie beziehen vorratsprodukte, die infolge verfeinerter fabrikations-
methoden die meiften individuellen bedürfniffe befriedigen, ich bin der Über-
zeugung, dafj fich die kommende generation ebenfo auch ihre behaufung
vom lager beftellen wird, die art und weife wie wir heute noch ftädte und
häufer bauen ift nahezu die gleiche wie im mittelalter, im gegenfatj zur her-
ftellung zahllofer gebrauchsgegenftände, die uns heute die mafchine beffer
und billiger als früher die handerzeugung liefert, die befürchtung, dafj das
handwerk unter einer umftellung der bauwirtfchaft nach der induftriellen feite
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bild 1: fiedlung törten bei deffau : fabrika*
J tion der fchlackenfteine an der bauftelle

hin leiden wird, i(t abfurd, denn ein fo natürlicher enfwicklungsvorgang wird
fich erftens allmählich vollziehen und außerdem werden immer drei gruppen
von handwerkern für die wirtfchaft unentbehrlich bleiben: der qualitäfshand-
werker für den hochwertigen luxusgegenftand, der induftriehandwerker und
der reparaturhandwerker. die primitivfte volkswirtfchaffliche forderung ift die,
unfere bedürfniffe ökonomifcher, d. h. mit geringerem aufwand an geld, lohn
und material zu befriedigen durch eine immer mehr fich fteigernde geiftigel
organifation. diefer trieb führte zur mafchine, zur induftrie!
die Wohnungsnot in ganz europa hat einen solchen umfang angenommen,
dah für den Wohnungsbau für ein jahrzehnt und mehr die befte konjunktur
gefichert ift. diefe tatfache bietet gewähr dafür, dafj fich ungeheure energien
zur rationalifierung des bauwefens entwickeln werden, architekten, ingenieure
und wirtfchaftler müffen das problem gemeinfam löfen, zu allererft ihre auf-L
gaben klar erkennen:

die feftftellung des generalplans: „wie wol- I   | die aufgäbe des architekten:
len wir wohnen", auf grund foziologifcher unterfuchungen des wohnbedürf-
niffes. die aufftellung exakter hauspläne für die verfchiedenen arten von
haustypen, die günftigfte organifation der grundriffe und der anwendung
aller modernen hilfsmiftel dertechnik. die feftftellung des notwendigen räum- j
bedarfs. die löfung der frage des anbaufähigen haufes, zwecks fpäterer Ver-
größerung bei kinderzuwachs. die mafjnormung der grund- und aufriffe auf)
grund natürlicher mafjelemente.
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Aufgabe des ingenieurs:       J g die erfindung neuer baumaterialien durch be-
fondere aufbereitung leicht befchaffbarer, billiger rohftoffe, mit dem ziel, räum
und maffe und damit verkehrslaft zu fparen,die ftabilität dagegen zu fteigern.
die erfindung neuer baukonftruktionen, mit dem ziel einer fchnellen, von
Witterung und faifon unabhängigen montage. die erfindung von einzelkon-
ftruktionen zur Verfeinerung der hausinftallation, fowie der fenfter, türen und
hausgeräte.

fL^fgabe des kaufmannes: die ökonomifche einrichtung der produktions-
ftätten für typifierte und normierte bauteile. die herabfetjung der preife durch
fortgefetjte produktion und ausdehnung der abfatjgebiete. die befchaffung
billiger baugelder.
eine zufammenarbeit diefer drei berufsgruppen in dem angedeuteten finne
wird in kürzefter zeit eine beträchtliche fenkung der preife herbeiführen und
damit wohnftätten fchaffen, die nicht nur vernunftgemäße forderungen einer
gefunden, menfchenwürdigen behaufung erfüllen, fondern vor allen dingen
auch der finanzkraft der einzelnen familien angepafjt fein werden, die mo-
derne rationalifierte bauwirtfchaft wird fich all das zu nutje machen müffen,
was die induftrie in ihren betrieben zum grofjen teil bereits durchgeführt hat:
ausfchaltung von koftfpieligen leerläufen durch geiftreiche Ökonomie im ver-
brauch von arbeitszeit und material.

ilc*_ji fiedlunq törten bei deffau
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das ziel für eine gründliche rationalifierung im haus- und ftadtbau iftfolgendes:
1. großzügige bebauungspolitik auf lange ficht.
2. planmäßige trennung der Verkehrs- und wohnftraßen (folge: verbefferung
der verkehrsverhältniffe und Verringerung der anliegerkoften, kanalifation
und bewäfferung).
3. feftftellung der fozial und wirtfchaftlich günftigften nufj- oder wohngärten.
4. feftftellung der fozial und wirtfchaftlich günftigften wohnform, (etagenhaus,
reihenhaus, doppelhaus, einzelhaus).
5. beftimmung der fozial und wirtfchaftlich günftigften grundriffe.
6. typisierung und normung ganzer häufer oder ihrer teile.
7. anwendung neuer, räum- und materialfparender techniken und bauftoffe.
8. fabrikmäßige herftellung von wohnhäufern auf vorrat, die in fpezialfabriken
in montagefähigen einzelteilen, einfchließlich decken, dächern, wänden, auf
der grundlage der normung erzeugt werden.
9. rationelle baubetriebswirtfchaft auf der bauftelle. montagefließarbeit nach
vorbereitetem Zeitplan, anwendung von rationellem groß- und kleingerät,
anwendung mehrerer arbeitsfchichten zur vollen ausnutjung des tageslichts.
refultat: abkürzung der bauzeit, zins- und arbeitslohnerfparnis.
10. anwendung rationeller baupläne, die bis auf das lerjte detail, wie mafchi-
nenmontagepläne, unter Verwendung erprobter ferienbauteile im großen
maßftab vor inangriffnahme des baues durchgearbeitet werden.
11. ausfchaltung der zahlreichen überrafchungen und unvermeidbaren Zufäl-
ligkeiten der alten baumethode: nichtpaffen der einbauteile durch unexakte
mauermaße oder durch einfluß der baufeuchtigkeit, unvorhergefehene tage-
lohnarbeiten,zeit und zinsverluft durch verzögerte austrocknung und die folgen
der meift überftürzfen planung der hausentwürfe „nach maß" ftatt deffen: Un-
abhängigkeit von jahreszeit und Witterung, ausfchaltung der baufeuchtigkeit,
ficheres ineinanderpaffen der mafchinell gearbeiteten bauteile, fefter preis
und kurze, feftbeftimmbare bauzeit unter garantie.
12. Vereinigung größtmöglicher Variabilität mit größtmöglicher typisierung,
dadurch, daß nicht die ganzen häufer, fondern nur ihre teile typisiert werden,
aus denen fich verfchiedene baueinheiten zufammenfeßen laffen.
13. weitfichtige finanzpolitik der baugeldgeber, die die zinsverteuerung der
baugelder durch unproduktive zwifchenftellen vermeiden.
die annähme, eine industrialifierung des bauwesens würde eine Vergewal-
tigung des individuums und eine verhäßlichung der bauform nach fich ziehen,
ift durchaus irrig, sie ift nur durch mißverftandene, fchematifche anwendung
von typen entftanden, die noch fubjektiven charakter tragen oder fie remi-
tiert aus wirtfchaftlichen nebenintereffen einzelner gruppen. denn der typ ift
nicht ein hemmnis kultureller enfwicklung, fondern geradezu eine ihrer vor-
ausfe^ungen. er birgt die auslefe des beften in fich und fcheidet das elemen-
tare, überindividuelles vom fubjektiven ab. das märchen von der vergewal-
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tigung des individuums durch typung und normung fchwindet bei einem
rückblick auf die gefchichte. immer war der typ ein zeichen gesitteter, gefell-
fchaftlicher Ordnung, die Wiederkehr gleicher teile wirkt ordnend und beruhi-
gend wie die einheitlichkeit unferer kleidung. die natürliche konkurrenz ver-
fchiedener typen nebeneinander läfjt der eigenart des individuums und der
nation den Spielraum f ich auszuwirken, eine Vereinheitlichung derbauelemente
wird die heilfame folge haben, dafj unfere neuen wohnhäufer und städte
wieder gemeinfamen charakter tragen, eintönigkeit wie z. B. die der englifchen
vorffadthäufer wird überwunden werden fobald wir erft imftande find die
forderungen zu erfüllen, darj nur die baufeile typifiert werden, die aus ihnen
zufammengefefjten baukörper dagegen nach individuellem wunfch variieren,
der typ ift nicht erft eine erfindung der heutigen zeit; er war von jeher zeichen
kulturellen hochftandes. durch eine weife befchränkung auf wenige typen für
alle dinge unferes täglichen gebrauchs fteigt ihre qualität und finkt ihr preis,
und damit hebt fich notwendig das gefamte foziale niveau. gelingt es durch
die anwendung diefer grundfäfje der mehrzahl des volkes billigere und beffere
wohnungen zu fchaffen, fo würde damit eine der wichtigffen volkswirtfchaft-
lichen elementarfragen gelöft.
das fix und fertig eingerichtete wohnhaus vom lager wird in kürze ein
hauptprodukf der induftrie werden, die durchführung des umfaffenden pro-
blems erfordert allerdings entfchloffenes, gemeinfames vorgehen der ftaats-
und kommunalbehörden, der fachleute und der laien. die großen bauherren-
organifationen, ftaaten kommunen, grohinduftrie haben die pflicht, die not-

29



wendigen verfuche, die der hausproduktion vorausgehen muffen, zu finan-
zieren : öffentliche bauverfuchspläfje mit hilfe öffentlicher mittel find dringendes
erfordernis. fo wie die induftrie jeden gegenftand, den fie vervielfältigt,
zahllofen verfuchen fyftematifcher Vorarbeit unterwirft, an der kaufleute, Tech-
niker, künftler gleichermaßen beteiligt find, ehe fein „typus" gefunden wird,
fo verlangt auch die herftellung typifierter bauteile fyftematifche verfuchsarbeif
in großzügigem zufammengehen der wirtfchaftlichen, induftriellen und künft-
lerifchen kräfte.
wo find die deutfchen bauverfuchspläfje, die die ungeheure verfchwendung
von mittein, zeit und arbeit verhindern, indem fie den großen baukaffen
fchaffen helfen, aus dem häufer entftehen follen, die jeder arbeiter bezahlen
kann? handeln wir fchnell! die idee zur induftrialifierung des hausbaues
marfchiert und ift unaufhaltfam, da fie in den notwendigkeiten der zeit be-
gründet ift! das tempo der entwicklung hängt weniger vom vorhandenen
gelde, als von der entfchloffenheit zur umftellung und von der klaren faffung
des problems ab. im kriege enfftanden taufende kilometer fchüßengräben,
weil fie notwendig waren, niemand fragte nach ihrer rentabilität! ift die Ver-
teidigung der familie und der volksgefundheit weniger wichtig?

DIE NEUEN WOHNVIERTEL FRUGES IN PESSAC
(BORDEAUX)

Architekten: l_e Corbufier
und Pierre Jeanneret-Paris.

Folgende fechnifche Erläuterungen wurden bei dem offiziellen Befuch der
Siedlung Peffac durch den Kultusminister de Monzie am 30. Mai 1926 abge-
geben: Die neuen Formen und Linien in Peffac, die zuerft überrafchen, find
bald überzeugend durch ihre Charakteriftik. Le Corbufier hat in diefer Sied-
lung feine Gedanken verwirklichen können dank eines Freundes diefer mo-
dernen Äfthetik: Herrn Fruges. Wir hoffen, daß unfere Großinduftriellen bei
dem Bau der Wohnungen für ihre Arbeifer ihm auf diefem Wege folgen wer-
den. Herr Fruges erklärte: „Ich autorifiere Sie, Ihre Theorie in der Praxis bis
zum Äußerften durchzufeßen; ich wünfche, zu wirklich umwälzenden Ergeb-
niffen auf dem Gebiete der Reform des billigen Wohnungsbaues zu kommen:
Peffac muß ein Laboratorium werden. Ich bevollmächtige Sie, vollftändig mit
allen feitherigen Konventionen zu brechen, alle bisherigen Methoden zu ver-
laffen, kurz gefagt: Ich fordere von Ihnen, daß Sie in Bezug auf den Grund-
riß des Wohnhaufes eine Normallöfung finden. Die Mauern, Balken, Dächer | | Bild 4: hausgarten
ufw. follen von der beffen Qualität fein, und Sie follen zur Herftellung der
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felben Mafchinen benutjen, die ich Sie hiermit bevollmächtige zu kaufen, um
hierdurch ein wirkliches Taylorfyftem zu ermöglichen. Die Häufer follen im
Innern derart ausgebaut werden, daß das Wohnen in diefen Räumen leicht
und angenehm ift. Die Äfthetik diefer Räume foll (ich grundfätjlich von unferen
bisherigen traditionellen Wohnungen unterfcheiden. Ihr Bau und ihre Unter-
haltung dürfen nicht mehr koftfpielig fein, ihr Ausdruck foll rein und wahr in
der Proportion und zeitgemäß fein."
Das neue Material des Eifenbefons hat uns in Peffac zu der gleichen Archi-
tektur geführt, wie fie die modernen Parifer Bauten fchon zeigen (Hotels, Wa-
renhäufer, Villen ufw.). Wir haben befonderen Wert auf die Helligkeit der
Räume gelegt und ein derartiges billiges Haus von uns ffeht einem Luxus-
hotel in Bezug auf Sauberkeit, Bequemlichkeit und Helligkeit in keiner Weife
nach. Die moderneTechnikdes Eifenbetonsführt naturgemäß zur Unterdrückung
der Steildächer und erfetjt diefe durch bewohnbare Flachdächer, auf denen
wir Blumen und Pflanzen ziehen können. Die tragende alte Mauer haben wir
vollftändig ausgefchaltet, da fie das Anbringen großer Fenfter erfchwert und
haben fie durch eine räumlich fparfamere Mauer erfetjt, eine Mauer, die ge-
fünder und ifolierender ift.
Die Projektbearbeitung hat uns dazu geführt, die Grundriffe in Peffac zu typi-
fieren und zwar in Form einer Zelle, von 5 X 5 m oder geteilt von 5 X 2,50 m.
Aus diefen Elementen haben wir alle Gebäude zufammengeferjt. Jedes Haus
enthält 6, 8, 9, 10 Zellen je nach Größe. Diefe Bauweife ermöglichte es uns,
fabrikmäßig hergeftellte Normenfenfter zu verwenden. Die Fußböden und
Dächer wurden überall einheitlich aus 5 m langen Befonbalken konftruiert, die

31



gleichen Elemente wurden bei den Kaminen und Treppen verwendet. Diefe
Normierung erlaubte uns, jedes Einzelteil auf das genauefte und vollkom-
menfte herzuftellen.
Es entwickelt fich in Peffac hierdurch eine neue Äfthetik, die gefetjmäfjig be-
gründet ift, einerfeits durch den Zwang der Konftrukfion, andererfeits durch die
archifektonifche Geftaltung. Auch in der Farbgebung gehen wir neue Wege,
indem wir die Farbe als gleichwertiges Element in die Architektur und den
Städtebau einreihen. Dies hier kurz umriffene Programm haben wir bei dem
Bau diefer billigen Wohnhäufer in Peffac zu Grunde gelegt, wir haben nicht
zugelaffen, was uns nicht vernünftig fchien. Wir haben das Problem fo be-
handelt, wie die Induftrie fich heute ihre Aufgaben ftellt: Ein Flugzeug, ein
Automobil .... das find Mafchinen zum Fliegen, zum Fahren. Unfere Auf-
gabe war die Wohnmafchine. Diefer kühne Verfuch des Herrn Fruges, die
Tatfreudigkeit, die er uns durch feine Ausdauer in den fchwierigften Augen-
blicken bewies, haben uns erlaubt, einen außergewöhnlichen Verfuch durch-
zuführen. Peffac war ein Laboratorium, wenn daraus hervorgeht: Nützlich und I I BMd 6. TREPPENAUFGANG: Pavillon d'es»
anregend auf die Zukunft ZU wirken! | prit, internationale Auiltellung Paris 1925

Bild 7: WOHNHAUS IN PESSAC



MECHANISIERUNG DES WOHNUNGSBAUES

Neben Nahrung und Kleidung gehört die Wohnung zu den dringenden
Bedürfniffen des Menfchen, fie ift ein Maffenbedarfsartikel. Für einen folchen
gelten die Forderungen gröfjter Zweckmäßigkeit bei gröfjter Wirtfchaftlichkeit.
Da die Wohnung die Kriftallifationszelle der Stadt verkörpert, deren Geftal-
tung alfo wefentlich beftimmt, mufj als weitere Forderung die nach Harmonie
des Einzelkörpers, fowie den aus ihm gebildeten Baugruppen und Stadtteile
erhoben werden.
Während wir feit geraumer Zeit Gegenftände aller Art, die der Maffe des
Volkes dienen, in rationellfter Weife produzieren, wobei fich befonders im
letzten Jahrhundert in immer ftärkerem Mafje eine Erlegung der Handarbeit
durch Mafchinenarbeit vollzog, bauen wir die Maffenwohnung noch heute aus
dem gleichen Stoffe, aus dem bereits die Ägypter um 3000v. Chr. ihre Siedlun-
gen fchufen. An fich bildete diefes ehrwürdige Alfer des Maurerhandwerkes
kein Argument, das zu einer grundfätjlichen Reform drängte, wenn nur die Qua-
lität des Ziegelmauerwerkes technifch und finanziell den modernen Anfprüchen
rationellfter Bauwirtfchaft genügte. Dies trifft jedoch nicht zu, wie die nach-
gehende Gegenüberftellung belegt. Wenn alfo die Bauwirtfchaftler unferer
Tage neue Baumethoden erfinnen, fo wie fie das auf dem Gebiete des In-
dustriebaues und des Gefchäftshausbaues unter weitgehender Verwendung
von Stahl, Beton und Glas längft getan haben, fo entfpringt diefes Streben
nicht irgendwelcher Neuerungsfucht, sondern dem ernften Beftreben, tech-
nifche Mängel und Leerläufe der feitherigen Bauweife zu befeitigen und
damit der Volkswirtfchaff unnötige Koften zu erfparen. Das Problem, das hier
geftellt wird, mufj als eines der wichtigften, aber auch fchwierigften der
Bautechnik betrachtet werden. Nur allmählich wird es gelingen, zu vollwer-
tigen Ergebniffen durchzudringen und auch diefes Ziel wird nur erreicht
werden, wenn behördlicher und privatwirtfchaftlicher Unfernehmungsgeift die
Bedeutung der Aufgaben erfaffen und bereit find, Opfer für ihre Lösung zu
bringen.
Die ersten Fortfehritte der Verbefferung der menfehlichen Lebensbedingungen
in primitiver Urzeit verdankten ihre Entftehung dem Selbsterhaltungstriebe.
Der gleiche Trieb ist es gewefen, der während des Weltkrieges die Völker
der Erde zum erften Male anftachelte, Verfuche grofjen Stiles anzuftelllen, um
die damals allgemein herrfchende Kohlennot zu überwinden und den Ziegel
als einen Baustoff, zu deffen Herftellung Kohle in grofjen Mengen benötigt
wird, zu erfefjen durch andere Baustoffe, die den koftbaren Rohstoff in gerin-
gerem Mafje verwendeten. So konftruierfe man zunächft noch unter Verwen-
dung des altbewährten Ziegelrohftoffes Hohlziegel von etwa fünffachen
Volumen des Normalfteines. Allmählich ging man zur Betonbauweife über
und fchuf unter Verwendung von Schlacke kleine Platten, Winkelsteine oder
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Hohlblöcke in vielerlei Art, meift nur fo grofj, dafj ein Arbeifer die Laft der
Einzelzelle leicht verfemen konnte. Die Ambibauweife verbreitete fich damals
bis in die fernften Länder, das Syftem Eurich lieferte Refultate, die auf dem
Wege zu rationeller Bauwirtfchaft bereits nennenswerte Fortfehritte bedeuten.
Das Haus Offenbach und das Haus der Technik auf dem Frankfurter Meffe-
gelände beweifen die hohe Qualität des neuen Produktes. Zahllofe Verfuche
mit den gleichen und anderen Bauftoffen wurden angeftellt, es fei nur an die
Guf}- oder Schüttbauweifen erinnert, die den Baukörper durch Einbringung
des Rohmaterials in eine ftehende Verfchalung bildeten, oder an die ver-
fchiedenen Syfteme des modernen Holzbaues, insbefondere des amerikani-
fchen, die fich bei uns nicht einbürgern konnten, weil der Deutfche ganz un-
berechtigter Weife dem Holzmateriale ablehnend gegenüberfteht, während
andere Länder, wie die nordifchen und öftlichen, das Blockhaus wie auch
moderne Bohlenkonftruktionen zu beträchtlicher Blüte entwickelt haben. Zwei-
fellos ift die Urfache für die mangelhaften Erfolge, die insbefondere hinfichtlich
ihrer Wirtfchaftlichkeit mit all diefen Verfuchen erzielt wurden, nicht allein auf
die geringe Qualität der Baustoffe und Bauweifen zurückzuführen, fondern
in erffer Linie auf den Mangel an Stetigkeit, den die behördlichen und privaten
Auftraggeber bei der Erprobung der neuen Methoden an den Tag legten.
Trotzdem haben alle vorgefchilderten Verfahren den Mangel, dafj fie wefent-
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liehe Forderungen, die an ein modernes Maffenbauverfahren zu (teilen find,
nicht erfüllen, indem die Syfteme teils von der Witterung abhängig bleiben
und damit Leerläufe verurfachen, teils anderen Forderungen, wie fie aus der
beigefügten Tabelle zu entnehmen find, in keiner Weife genügen.
Den Amerikanern gebührt das Verdienff, erftmalig Verfuche gemacht zu
haben, den Wohnungsbau von Grund auf zu reformieren, indem fie zur Erzeu-
gung großformatiger Bauteile übergingen und das fog. Unit-Syftem ersannen.
Aus Kiesbeton und Schlackenbeton fchufen sie auf der Bauftelle in Holzformen
mehr oder weniger große Wandteile, die dann mittels Kran aufgerichtet und

^^^«B  | montiert wurden. Sowohl die Erzeugung auf der Bauftelle, wie auch die Zu-
fammenfefjung des Materials und die Aneinanderfügung der Bauzellen
auf der Bauftelle wiefen noch zahlreiche Mängel auf, fodaß diese und ähn-
liche Verfuche in Amerika zunächft ohne nennenswerten Erfolg blieben. Es
ift dann das Verdienft der Holländer gewefen, während des Krieges und in
der Nachkriegszeit erneut Großverfuche mit Bauerzeugung unter Verwendung
von Großbauplatten angeffellt zu haben. Es feien hier nur das Syftem Hunke-
möller, fowie die Occidentbauweife erwähnt. Befonders die letjtere, die im
vorigen Jahre in Berlin in größerem Umfange angewendet wurde, konnte
ftrengen Forderungen rationeller Bauwirtfchaft noch nicht genügen. Einmal
war die Erzeugung der Baukörper unter freiem Himmel von Nachteil für die
Stetigkeit der Produktion, dann bedeuteten die verwendeten Eifenarmierungen
unnötige Verteuerung, da fie nur in dem Augenblicke der Aufrichtung der
Platten beanfprucht wurden. Das verwendete Material bedurfte, wie jede
Schlacke, forgfältiger Behandlung zur Vermeidung fchädlicher Einflüffe et-
waiger Salz- oder Schwefelbeimengungen. Der Hauptnachteil lag aber wohl
in der Abftellung desSyftemes auf Herstellung von Wandteilen für beftimmte
Hausformen, fodaß für jeden neuen Typ wieder befondere Formen zufammen-

j||d 101 Stampfen der Platte in der Form I   I geftellt werden mußten.
Die Stadt Frankfurt am Main ffellte im Jahre 1926 ein Wohnungsbauprogramm
auf, zum Zwecke planmäßiger Befeitigung der Wohnungsnot innerhalb eines
Zeitraumes von 10 Jahren. Neben anderen Forderungen rationeller Bauwirt-
fchaft wurde in diefem Programm auch die nach weitgehender Mechanifierung
der Wohnungserzeugung erhoben und auch bereits bei der erften Bauserie,
foweiteiferneTürzargen, Sperrholztüren, Normenfenfter, Normenöfen,Normen-
küchen und dergl. Dinge in Frage kamen, praktifch durchgeführt. Der Roh-
baukörper wurde aber zunächft noch in der alten Ziegelbauweife hergeftellt,
wenn auch bei einigen Großfiedlungen in abgewandelter Form unter Einfü-
gung von Hohlfchichten. Erft im Herbfte des Jahres 1926 wurde eine Fabrik

B'|d |1: Zwej Vergleichswände leicher I I zur Erzeugung großformatiger Bauteile eingerichtet und damit der erfte Schritt
j^ärmehaitung, eine 20 cm ftarke Bims= I    I zu einer Mechanifierung des Baukörpers getan. Eine leerftehende Mafchinen-
or|Tialplatte, eine 51 cm ftarke Ziegel» I     ■ ,    ,, ,   ,       * A   t,        i ..    i      i.       ..in -t.   , t- i i^nd___I halle aut dem Mellegelande, die mit Laufkran ausgerultet war, erwies lieh als

günftiger Fabrikationsraum. Von entfeheidender Bedeutung für die Qualität
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der neuen Bauweife muffte neben ihrer konduktiven Durchgeftaltung in erfter
Linie Art und Mifchung der Bauftoffe fein. Es wurde daher auf einen der
vorzüglichften deutfchen Rohftoffe, den rheinifchen Bimskies,der im Neuwieder
Becken in grofjen Lagern vorkommt, zurückgegriffen. Diefer Bauftoff vereinigt
geringftes Gewicht mit vorzüglichen wärme-ifolierenden Eigenfchaften. Grobe
und feine Bimskieskörper wurden in geeigneter Mifchung mit hochwertigem
Zement durchmengt und fämtliche Wandbaukörper einheitlich aus diefem
Bauftoff hergeftellt. Die Normalplatte wurde in einer Gröfje von 3 m Länge,
1,10 m Höhe und 20 cm Stärke hergeftellt. Auf Grund eingehender Ma-
terialprüfungen wurdefeftgeftellt, dafj die Wärme-Ifolierfähigkeit der Normal-
Aufjenwandplatte von 20 cm Stärke der einer 46 cm starken Vollziegelmauer
gleicht und dafj die Wafferdurchläffigkeit erheblich geringer ist als bei der
Normalziegelmauer. Das fchwierigfte Problem bei der Montage von Grofj-
bauteilen liegt in der Fugenverbindung. Werden Nuten in den Plattenrändern
verwendet, fo wird dadurch das Aufftellen erfchwert. Werden umftändliche
Verbindungen gefchaffen, fo wird dadurch der Bauvorgang verteuert und
verlangfamt. Das Frankfurter Bauverfahren ging deshalb zu einer neuen und!

im ■ /    i       r i ■    i -i       /ai i   4 r\   rv    ni u i rl    I Bild 12: Fugenherftellung mittels Bimsmör»denkbar einfachen rugenverbindung über (Abb. 15;. Uie Hatten werden aut ■   ■ tel, gewährieirtet Homogenität der Wand
je zwei rechteckige Betonklötze von 4 cm Höhe verfetjt, der Zwifchenraum \
im übrigen mit Mörtelmaffe von ähnlicher Zufammenfetjung wie der der Platte
felbft ausgefüllt. Bei der Montage drückt das Eigengewicht der Platte den
Mörtel auf die Höhe der Klötze herab, die ihrerfeits deren wagerechte Lage
fichern. In ähnlicher Weife wie die Lagerfuge wird auch dieStofjfuge gebildet.
Die Platten werden in 4 cm Abftand montiert und können gerade infolge
diefes Zwifchenraumes fehr leicht in die richtige Lage gebracht werden. Der
Hohlraum zwifchen den Platten wird mittels zweier Bretter geschloffen und
der entffehende Kaften mit dem Normalbimsmörtel ausgefüllt (Abb. 15). Da
die Plattenoberfläche rauh ist, entfteht eine natürliche Verzahnung. Beim Ab-
fpritzen der Mörtelaufjenfchichf kann man feftftellen, dafj Mörtel und Platte
fich zu einer einheitlichen Maffe vereinigt haben (Abb. 12). Ein befonderer
Vorteil diefes Verfahrens liegt in dem gleichartigen Verhalten von Fuge und
Platte gegen Feuchtigkeits- und Temperatureinflüffe.
Das zum Patent angemeldete Frankfurter Montageverfahren zerlegt die Ge-
fchohhöhe des Kleinwohnungsbaues in drei Schichten:

Brüftungsfchicht 1 (vgl. Abb. 16)
Fenfterfchicht 2
Sturzfchicht 3

Brüftungs- und Fenfterfchicht erhielten die gleiche Höhe von 1,10 m, die Sturz-
fchicht wurde den konftruktiven Bedürfniffen entfprechend 40 cm hoch aus-
gebildet und, foweit diefe freitragend verfemt wird, armiert. Die Platten jeder
Schicht werden nach der Montage durch Eifenklammern, die fich mühelos in
das gut nagelbare Plattenmaterial einfchlagen laffen, miteinander verbunden.
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Die rationellfte Herftellung der Bauplatten erfolgt mittels Schlagmafchine, die
alle drei Minuten eine Platte fördert. Bei Einrichtung der Frankfurter Hausfabrik
(vgl. Abb. 8) wurde jedoch zunächff von der Verwendung einer folchen
Mafchine Abftand genommen, um eine gröfjere Anzahl ungelernter Arbeits-
lofer mit der Plattenerzeugung befchäftigen zu können. DieMaffe wird mittels
Eisenkarren mit Klappvorrichtung in Holzbohlenformen eingefchüttet, von
Hand aus geftampft (vgl. Abb. 10) und geglättet und nach zwei Tagen nach
Befeitigung der beweglichen Formwände mittels Kran zur Austrocknung auf
Stapel gefetjt. Zur Ermöglichung des Aufrichtens der Platten, fowie des Trans-
portes mittels Krans zur Stapelung und zur Montage werden, wie aus Abb. 9
erfichtlich, zwei Rundeisenhaken, deren untere Enden umgebogen sind, in
die Form eingelegt. Der Haken der Zugkette des Krans greift in die Öse
ein.
Der erfte Verfuchsblock von 10 Häufern wurde in der Siedlung Praunheim
montiert. DieferVerfuchbeftätigte die praktifchen und theoretifchenVorarbeiten,
fodafj keinerlei Änderung konftruktiver Art vorgenommen zu werden brauchte.
Da naturgemäß ein folcher Kleinverfuch irgendwelche abfchliefjenden tech-
nifchen Refultate oder gar Rentabilitätsberechnungen ausfchliefjt, wurde die
Fabrikation von 200 Häufern nach 2 Typen in Angriff genommen. Erft diefer
Grofjverfuch wird eine klare Beweisführung über die Wirtfchaftlichkeit und
technifchen Qualitäten des Montageverfahrens geftatten. Immerhin ift ein Ver-
gleich über die Geftehungskosten der neuen Bautypen gegenüber der Zie-
gelbauweife an einem einfachen Beifpiel fchon in groben Umriffen möglich.
Zur Anfertigung einer Normalplatfe von 3 m Länge, 1,10 m Breite und 20 cm
Stärke werden bei Maschinenverwendung 3-5 Minuten benötigt, das Verferjen
der Platte einfchliefjlich Fugenvergiefjung dauert ca. eine halbe Stunde. Zur
Vermauerung eines Mauerteiles gleichen Effektes werden ca. 5 Stunden be-
nötigt; dabei ift die Produktion der Ziegel felbft nicht in Rechnung geftellt,
um den Antransport des Bimsrohmaterials zur Fabrik damit auszugleichen.
Die Baugruppen werden in der üblichen Weife verpurjt. Die Verfuche, die
Bauplatten in der Fabrik mittels Betonkanone zu torkretieren, haben noch
keine befriedigenden Ergebniffe gezeitigt.
Decken und flaches Dach werden gleichfalls in der Fabrik in Form von Grofj-
elementen erzeugt. Es werden aus Eifenbeton Hohlbalken hergeftellt, die auf
der Bauftelle mittels Kran in Reihen aneinandergefchoben werden und auf
diefe Weife ohne Verfchalung in kürzefter Zeit die fertige Decke bilden.
Unmittelbar auf die Balken wird ein Gipseftrich aufgebracht und darauf Lino-
leum verlegt. Sollen Holzböden verwendet werden, fo find Dübel zur Befefti-
gung der Lagerhölzer in die Betonbalken einzubetonieren. Die Herftellung
der Balken (vgl. Abb. 13) gefchieht in der Weife, dafj in Holz- und Eifenformen
Eifenhohlkerne von dreieckigem Querfchnitt verfefjt eingeteilt und der
Zwifchenraum mit Beton ausgegoffen wird. Gitterförmige Eifeneinlagen paffen
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fich dem Balkenquerfchnift an. Während die Wandplatten im allgemeinen
rechteckigen Querfchnitt aufweifen, find die bewehrten Sturzplatten mit einer
Nafe ausgebildet, über die fich eine Ausfräfung der Deckenbalken herüber-]
legt, fodafj eine einwandfreie Verklammerung zwifchen Decke und Wand
erzielt wird.
Die Dachdichtung erfolgt in der Weife, dafj auf die Dachbalkenlage ein Auf-
beton aufgebracht wird, der wie der Innenpub leichte Unregelmäßigkeiten aus- I    I Bild 15: Herftellung der Lagerfugen. Einge*
zugleichen geftattet. Auf diefe Schicht wird die Dichtungsmaffe aufgegoffen. I   I legte Betonklöfjehen fieherngleiehiiiÄ^ige

r».    , . i       , 3  => | Fugenftarke und StofjfugenDie Innenwandplatten werden entfprechend fchwächer hergeftellt bis zurr
Mindeftftärke von Leichtwänden. Der Werkftoff wird in Laftautos auf Grund
des Montageplans in beftimmter Reihenfolge zufammengeffellt, an die Bau-
ftelle gefahren und dort mittels Baukrans unmittelbar vom Auto herab verfetjf.
Was die äfthetifche Seite des mechanifierten Baues anlangt, fo ift zweifellos die
Befchränkung in Formen und Gröljen von günftigem Einfluß auf die Schlichtheit
und Wahrhaftigkeif des architekfonifchen Geftaltens. Wie fchon der Entwurf
der Platfenbauten nicht mehr zuerft gezeichnet und dann modelliert, sondern
umgekehrt aus kleinen Holzbauklötjen nach der Art eines Kinderfpielzeuges
aufgebaut und dann erft auf das Papier übertragen wird, fo verrät auch der
fertige Baukörper eine unbedingte Klarheit und Uebereinftimmung zwifchen
Grundriß und Aufbau. Die Abb. 17 und 18 zeigen den Typ, der der erften Frank- I

J Bild 16: Schichtenaufbau der Gefchoffe

JZLn

n p
n

]
HI °

I- 'CS               f |

□ HD

cc

stba5senan SiCMT g'EBC-LAMSiCMT

D na na DD

am HD

garte na n si cmt 11X11 | Bild 17: Anrichten und Schnitt eines Platten«
types

38



furter Verfuchsgruppe in Praunheim zugrunde gelegt wurde; im Erdgefchofj
liegt die Wohnküche mit der in Frankfurt feit dem neuen Wohnungsbaupro-
gramm überall durchgeführten Trennung in eine geräumige Wohnftube und
eine kleine, mit Einbaumöbeln fertig ausgeftattete Küche und die Kammer,
im Obergefchofj Schlafzimmer, zwei Schlafkammern, Bad und Abort. Die Bau-
weife ift ohne Verwendung von Verftärkungspfeilern anwendbar für Keller-
gefchofj und drei Obergefchoffe und genügt damit den Anforderungen, die
normalerweife an Kleinwohnungsbauten bezüglich der Gefchofjzahl zu ftellen
find.
Frankfurt am Main ift nicht die einzige Stadt, die fich mit der Mechanifierung
des Wohnungsbaues befafjt. An verfchiedenen Stellen des Reiches und auch
in fremden Ländern wird auf verfchiedenen Wegen dem gleichen Ziele zu-
geffrebt. Gerade in diefem Umftande liegt die Bedeutung all diefer Verfuche,
denn heute kann noch niemand Abfchliefjendes darüber fagen, welches Ver-
fahren einmal den Ziegel aus dem Wohnungsbau verdrängen wird. Nur
ganz allmählich, in jahrzehntelanger, planmäßiger Arbeit wird die Umftellung
erfolgen, das Ziel erreicht werden, den Wohnungsbau durch Einführung
moderner Bauffoffe und Bauverfahren fo zu verbeffern und zu verbilligen,
dafj das Ziel der Maffenproduktion: Technifche Vollendung bei gröfjter Wirt-
fchaftlichkeit verwirklicht wird und damit auch der Minderbemittelte in den

18: Grundrirre vom Plattentyp I Befitz einer gefunden und für ihn erfchwinglichen Wohnung gelangt.  E. M.

K..

Monjl9; ^r'*e Verfuchsgruppe nach der|
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DER WEG VOM ZIEGELMAUERWERK ZUM FRANKFURTER MONTAGEVERFAHREN
NACHTEILE DES ZIEGELBAU!.

1. Der Ziegel ift zu klein. Das Ver-
mauern verfchlingt daher unnötigen
Lohn.

2. Beim Vermauern der Ziegel wird
eine grofje Menge Feuchtigkeit in
den Baukörper gebracht, die wieder
daraus entfernt werden mufj, was die
Bauzeit verlängert, das Bauen ver-
teuert.
3. Die Maurer können weder bei Froff
noch bei ftarkem Regen arbeiten. Das
Bauhandwerk ift Saifonhandwerk.

FORDERUNGEN, DIE SICH AUS DEN MÄNGELN
DES ZIEGELBAUES ERGEBEN.

1. Das Format der Hausbauteile mufj
fo befchaffen fein, dafj mit möglichft
wenig Lohnarbeit ein möglichft gro-
ber Effekt erzielt wird.
2. Die Bauteile follen trocken an die
Bauftelle gebracht werden. Die Fu-
genzahl foll auf das notwendigfte
Mafj befchränkt werden.

3. Das Bauhandwerk mufj unabhän-
gig von der Witterung gemacht, aus
einem Saifongewerbe in ein Dauer-
gewerbe verwandelt werden.

4. Die Ziegelmauer ift viel zu trag-
feft für die Belaftungen, die ihr im
Wohnungsbau, befonders im Klein-
hausbau, zugemutet werden.

4. Die einzelnen Bauteile follen einen
gefunden Ausgleich zwifchen ffafi-
fchen und wärmetechnifchen Forder-
ungen gewährleiften.

5. Die langfame Bauerzeugung ver-
längert die Bauzeit und verteuert den
Bau.

5. Die Bauzeit ift auf ein Minimum
zu reduzieren. Zeiterfparnis bedeu-
tet Gelderfparnis.

6. Der Ziegelbau kann nur von ge-
lernten Bauarbeitern ausgeführt wer-
den, die heute knapp find; die grofje
Mehrzahl der Frankfurter Bauarbeiter
kommt von auswärts.
7. Die Möglichkeit, jede noch fo will-
kürliche Form mittels des Ziegels her-
zuftellen,verführt den Architekten zur
Unfachlichkeit.

6. Dasjenige Bauverfahren wird am
eheften zur Linderung der Erwerbs-
lofigkeit beitragen, das die Befchäfti-
gung ungelernter Arbeiter ermög-
licht-
7. Der Baukörper foll die Konffruk-
tion nichtverhüllen, fondern aus ihren
Gefetjen geradezu feine Schönheit
mit herleiten.

ERFÜLLUNG DIESER FORDERUNGEN DURCH
DAS FRANKFURTER MONTAGEVERFAHREN.

1. Es werden Normenplatten von 3 m
Länge, 1.10 m Höhe und 20 cm Stär-
ke verwendet und mittels Kran mon-
tiert-
2. Die Einheitskörper werden in der
Fabrik erzeugt, trocken an die Bau-
ftelle gebracht und mit einem Min-
deftmafj von Fugen verfetjt.

3. Die Baufeile nach dem Frankfurter
Montageverfahren werden im ge-
fchloffenen Raum unabhängig von
der Witterung fabriziert und an der
Bauftelle in wenigen Tagen zufam-
mengefetjt.
4. Die Aufjenwandplatten nach dem
Frankfurter Montageverfahren find
nur, fo ftark wie dies für den Zweck,
für den fie beftimmt find, erforder-
lich ift. Die Wärmeifolierfähigkeit ift
günftiger als die der Normalziegel-
mauer.
5. ZurHerftellung der Einheitsaufjen-
platte auf mafchinellem Wege find
3 — 5 Minuten erforderlich, zur Her-
ftellung von Hand aus 25 Minuten.
Die komplette Montage der Platte
auf der Bauftelle erfordert weitere 30
Minuten. Zur Herftellung eines Stük-
kes Ziegelmauer gleichen Effektes
wird eine Zeit von 5 — 6 Stunden be-
nötigt. Die Bauzeit wird von 5-6
Monaten herabgedrückt auf 1 — 2Mo-
nate einfchliefjlich Ausbau.
6. Die Erzeugung der Bauelemente
kann durch ungelernte Arbeiter er-
folgen. Die Montage erfolgt durch
Bauhandwerker.

7. Das Montageverfahren zwingt zur
Sachlichkeit und Klarheit in der Form-
gebung.
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WANDLUNGEN DER BAUKUNST Von Prof EKaefler

Das Echo, das die neue Baukunft im Publikum häufig erfährt, gehf offenbar
von der Vorausfefjung aus, als ob diefe neue Baukunft die willkürliche Schöp-

|fung einiger weniger Architekten wäre, die dabei gern als befonders origi-
nalitäts- und modefüchtig oder gar als verrückt hingeftellt werden. Zweifellos
gibt es da und dort Architekten, die ein krampfhaftes Beftreben haben, um

[jeden Preis aufzufallen und die Dinge anders anzupacken, als man es bisher
gewohnt war. Die Architekten aber, die heute als Führer in der neuen Baukunft
auftreten, verdienen eine folche Beurteilung nicht. Sie haben teilweife ihr
ganzes Leben dafür eingelegt, ihre Überzeugung zu verwirklichen und haben
dabei Anfeindungen und Kämpfe und Entbehrungen auf fich genommen,
die ein Menfch, der nach äufjerem Erfolge ftrebt, niemals auf fich nehmen
würde. Der grofje Irrtum, der dem Publikum und auch vielen Architekten in
der Beurteilung der neuen Baukunft unterläuft, liegt in der Auffaffung: als
ob es in dem freien Willen des Künftlers läge, fo oder fo zu fchaffen, als ob
wir aus unferer Zeit heraus könnten und die Wahl hätten, hiftorifch oder
abftrakt, national oder international, klaffifch oder romantifch zu bauen. Der
Pfeudokünftler und Gefchäftsarchitekt kann das vielleicht, weil ihm Architektur
Mittel zum Zweck ift, der Architekt aber, der aus innerer Schau, aus innerem
Erleben heraus fchafft, kann es nicht, er mufj fchaffen in der Richtung, in der
er vom Innern heraus getrieben wird.
Rückwärts betrachtet, ift die Architektur ftets der Spiegel der Zeit gewefen,
fowohl in den Hoch-Zeiten der Kunft: der Gotik, der Renaiffance, im Barock,
als auch in den Zeiten kulturellen Niederganges. Sogar der Beamtenftil der
Jahre um 1860 und 1870, der Jugendftil um 1900 ift prägnantes, wenn auch
unerfreuliches Abbild der Strömungen, die diefe Zeiten charakterifieren.

Ii. Die je nachdem beglückende oder aber unerfreuliche Wirkung, die ein
folcher Zeitftil für uns hat, hängt wefentlich davon ab, ob die Faktoren, die
eine Zeit beftimmen, bejaht oder verneint, fchöpferifch geftaltef oder gehemmt
und dadurch verkrüppelt werden. Und die Frage, ob ein Zeitftiel nationalen
oder internationalen Charakter trägt, ift wefentlich von der Stärke der geifti-
gen Strömungen der jeweiligen Epoche beffimmt.
Die ffarken nationalen Tendenzen der Vor- und Nachkriegszeit fpiegeln fich
in deutlich nationalen, ftammes- und provinz-betonten Architektur-Geftal-
tungen, fpiegeln fich in der Heimatfchutzbewegung, die vor allem in Klein-
ftädten, auf dem Land und überall da, wo der Charakter der Umgebung eine
beftimmte Prägung bereits erfahren hat, ihre hohe Miffion erfüllt.
Die Grofjftadf dagegen kann von der Heimatfchutzbewegung wenig erhoffen.
Sie ift wefentlich von den grofjftädtifchen, übernational-international gleichen
Problemen beftimmt und nimmt ihre Impulfe vornehmlich aus den Gegen-
wartsproblemen und aus den Zukunftsftrebungen der Technik und der
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Baumaterialien, der Bauweife und Baumethode, dem Zweck und der Ein-
teilung, dem Tempo und Geift unferer Zeit. Hier ift der internationale Geift
natürlich und notwendig und mufj fich auswirken! Und wird fich auswirken,
auch wenn wir ihn ächten wollten!
Die Zeit der Gotik war auch eine Zeit internationaler Strömungen, und fo ift
auch der gotifche Stil aus anfänglich lokalen innerfranzöfifchen Quellen (Isles
de France und Picardie) heraus übernational und international geworden.
Erft der Wandel der Zeiten fchuf aus folchem übernationalen Stil in den ein-
zelnen Ländern die deutfche Spätgotik, den englifchen Tudorftil, das spanisch-
gotifche Barock. So haben nationale und internationale Strebungen, jedes in
feiner Weife, Exiftenzberechtigung und innere Notwendigkeit.
Wenn es fich nun um neue Bautypen handelt, wie fie unfere Zeit in Menge
kennt: Bahnhöfe, Luftfchiffhallen, Flugzeughallen, Warenhäufer, Fabriken,
Verwaltungsgebäude, Ladenbauten, Ausftellungsbauten, Hotels, Kranken-
häufer, Siedlungen, Mietshäufer, für die es hiftorifche Prägung noch nicht
gibt, fo ift es wichtig, dafj diefe Probleme gewiffermarjen als Prototypen ab-
ftrakt und aus fich heraus einmal geftaltet werden.
Und weil diefe abftrakten Löfungen neuer Bautypen überall in der Welt, in
Amerika, Holland, Deutfchland, Frankreich, Skandinavien gleichzeitig unter
ähnlichen Vorausfetzungen entstehen, zeigen fie eine grofje Ähnlichkeit
untereinander und laffen darum unwillkürlich den gemeinfamen internatio-
nalen Stilwillen erkennen.
Ob ein Architekt eine Aufgabe individuell, aklektifch, in Anlehnung an Um-
gebung, Tradition, hiftorifchen Typ und hiftorifche Formgeferje löft, oder
abftrakt als Prototyp — und ohne äufjere Einwirkungen — rein aus den
inneren Gefetjen feines Wefens heraus geftaltet, hängt ab von dem Charakter
des Architekten und von dem Wefen der Bauaufgabe.
2. So ift es zweifellos Aufgabe und Miffion der wenigen rein abftrakt be-
gabten philofophifch veranlagten Baukünftler, folche neuen Bautypen einmal
rein aus fich heraus kriftallifieren zu laffen und bewufjt und ohne jede Rück-
ficht auf die Umgebung zu geftalten. Ihre Abwandlung im Einzelfalle, ihre
Durchblutung mit der Wärme des Einzel-Kunftwerks im gegebenen Rahmen
erfolgt überall von felber, wo ein Baukünftler am Werk ift. Ob dabei das
Streng-Abftrakte das Ubergewicht erhält oder die Anpaffung an die Umge-
bung, ift von der perfönlichen Einteilung und dem Wefen des einzelnen
Architekten abhängig.
Auch der griechifche Tempel ift als kriftallinifch klarer Typus faft überall zu-
nächft ohne Beziehung zur jeweiligen Landfchaft gebaut und zweifellos mit
klarem Bewufjtfein, mit inftinktficherer Berechnung herausgebildet worden.
Die fenfiblen proportionalen Beziehungen in Grund- und Aufrifj, Gefamt-
mafje und Detail find von verfchiedenen Hiftorikern zweifelsfrei nach-
gewiefen.
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Gewifj es gibt ewige Gefe^e, aber ihre Formulierung, ihre Erfcheinungsform
ift nicht ewig. Ihre Kristallifation wird vielmehr immer wieder neu entftehen
muffen, ihre Form wird nie doktrinär und starr werden dürfen.
Es gibt ein ftatifches Gefühl der Antike und Renaiffance, das ftatifche Gefühl
der Gotik ift ein anderes, das des Barock und des Rokoko wieder ein an-
deres. Und das ftatifche Gefühl der modernen Architektur ift bedingt durch
das heute Mögliche und Erreichbare durch die Technik und Konftrukfion, durch
Zweck und Material, durch Baumethode und Arbeitsvorgang; und daher wird
das moderne Bauwerk eine neue Kriffallifation der ewigen Formgefetje zum
Ausdruck bringen, ohne dafj dadurch die früheren Kriftallifationen entwertet
würden.
Wir verftehen das ftatifche Gefühl der Griechen und der Gotiker, man hat
es uns fchon in der Hochfchule mit leidlichem Erfolg beigebracht, aber wir
werden in erfter Linie unfer eigenes ftatifches Gefühl der Eifen-Beton-
und Glasbauweife verftehen lernen müffen. Und ehe wir dies neue ftatifche
Gefühl verffanden und uns zu eigen gemacht haben, können wir die neue
Architektur-Form nicht beurteilen und erff recht nicht verurteilen.
3. Es ift klar, dafj der neue Ausdruck einer Zeit nicht von vornherein in ab-
geklärter und formvollendeter Weife in die Erfcheinung tritt. Solche äufjere
Formvollendung ift immer der Spätzeit einer Entwicklung eigen, während die
Frühzeit der Gärung des Moffes entfpricht. Aber felbft unvollkommene mo-
derne Bauten find, wenn fie Wefentliches zum Ausdruck bringen, in einer
folchen Zeit der Gärung wichtiger, bringen das Wefentliche einer Zeit deut-
licher und überzeugender zur Erfcheinung, als fcheinbar formvollendete, tra-
ditionelle Bauten, die an den wefenflichen Eigenfchaften unferer Zeit in un-
beweglicher Erftarrung vorübergehen.
Die Fortfehritte, die die Architektur unferer Zeit in den legten Jahrzehnten
zweifellos gemacht hat, find fehr erfreulich, aber dürfen wir uns fchon am
Erreichten begnügen laffen, haben wir damit fchon das Ideal erreicht? Nein,
es harren unfer noch grofje, entfeheidende Aufgaben, und das bisher Er-
reichte ift noch weit vom Ziel entfernt. Wir ftehen darum zur modernen Bau-
gefinnung, weil wir ihren inneren Zufammenhang mit unferer Zeit fpüren,
weil wir fie für ehrlich und wahr halten und für eine notwendige Stufe auf
dem Weg zur Entwicklung einer einheitlichen Formfprache unferer Zeit.
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ERÖFFNUNG DES BAUHAUSES DESSAU

Am 4. und 5. diefes Monats wurde in Deffau das von Profeffor Gropius er-
richtete Schul-, Werkftätten- und Wohngebäude feinerBeftimmung übergeben.
Der ungeheuere Zuftrom von Feftgäften aus allen Teilen des Reiches und des
Auslandes bewies, welche Bedeutung diefem Unternehmen heute in den
führenden Schichten für künftlerifche und geiftige Geftaltung beigemeffen
wird. Ift das Bauhaus doch die Sammelftätte und auch wieder der Ausftrah-
lungspunkt für das geworden, was man gemeinhin „neue Baugefinnung" nen-
nen kann, ohne damit diefen Begriff lediglich baulicher Geftaltung zu be-
grenzen. Nach dem wilden Chaos uneinheitlicher, weil allen Stilen der Ver-
gangenheit entlehnten baulichen Geftaltung des letjfen Jahrhunderts, nach
jener Zeit des Zurücktretens baulicher Wefenheit hinter dekoratives Gefchnör-
kel und willkürliche Ornamentik, bereitet fich hier allmählich der Weg zu
einem neuen Stilempfinden, das auf den Kern der Dinge, das Konduktive,
kurz auf das Wefen der Aufgabe eingeht und daraus die Gefetje der äufje-
ren Geftaltung ableitet. Es wäre töricht,wollten wir heute fchon fertige Refultate,
reife Meifterwerke der neuen Geftaltung erwarten. Stile werden nicht in eini-
gen Jahren gefchaffen, fondern entwickeln fich in Jahrzehnten und Jahrhun-
derten. Aber wenn wir das in Deffau entftandene Werk, auch die klaren
kubifchen Gebilde der Meifterhäufer, noch fo kritifch betrachten, das eine
müffen wir unumwunden zugeben, dafj hier eine Klarheit und Reinheit der
Gefinnung fich Bahn bricht, wie wir fie heute nur an wenigen Stellen fich
bereits kriffallifieren fehen. Jede Anlehnung an vergangene Stile ift vermie-
den, aus Aufgabe und Material unferer Zeit, Beton, Eifen und Glas, find die
Bauten gefügt. Möge die Begeifterung für die neuen Bauftoffe nicht zu einer
Neo-Romantik führen, die das Wefen der neuen Geftaltung verwifcht. Wir
find unbeforgt, denn Meifter und Schüler fchaffen unentwegt am Ausbau ihres
geiftigen und künftlerifchen Werkes. Die Ausftellung architektonifcher und
kunftgewerblicher Arbeiten fteht im allgemeinen auf erfreulicher Höhe und
atmet jene gleiche, klare, kriftallinifche Sauberkeit, die uns in den Material
gewordenen Bauwerken entgegenleuchtet. Es muh der Stadt Deffau als hohes
Verdienft angerechnet werden, dafj fie mit grobem Aufwand diefe Schule
in ihre Mauern aufnahm und dort das neue, großzügige Heim fchuf. Möge
in Deffau alle Zeit der Weifblick in geiftigen und künftlerifchen Dingen die
Oberhand behalten über das Gezeter des kleinen Spießertums, damit fich
die jüngfte Hochfchule für neue Formgeftaltung frei entwickeln kann.

Prof. W.
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ZUSAMMENSTELLUNG UBER DIE ARBEITSVERGEBUNGEN
DES HOCHBAUAMTES FRANKFURT AM MAIN AN DAS
FRANKFURTER HANDWERK SEIT 1. APRIL BIS I.DEZEMBER 1926

Aufträge Aufträge
Lfd. Nr. Art der Arbeiten an Ortsanfäffige nach außerhalb

Stückzahl Betrag Stückzahl Betrag

1 Erd- und Maurerarbeiten 42 3 360 855.- 1 31 800.-
2 Betonarbeiten 21 1033 029.- — —

3 Entwätferungsarbeiten 1 1 99 818.- — —

4 Zimmerarbeiten 1 1 70 858.- — —

5 Plattenarbeiten 15 132 570.- 1 13 000.-
6 Put)- und Rabitjarbeiten 15 93 465.- -

7 Dachdeckerarbeiten 27 218 225.- 1 5 290.-
8 Spengler- und Inttallations-

Arbeiten 43 309 045.- — -

9 Schlofferarbeiten 69 333 707.- 1 3 950.-
10 Schreinerarbeiten 124 918 119.- 3 12 380.-
11 Glalerarbeiten 21 62 237.- — —

12 Weihbinderarbeiten 86 320 140.- - -

13 Rolläden 4 14'670. - —

14 Tapezierarbeiten 17 45 530.- -

15 Häfnerarbeiten 16 134 630.- 1 6 480.-

522 7 146 798. - 8 72 900. -

DURCHFUHRUNG DES WOHNUNGSBAUPROGRAMMS 1927
IN FRANKFURT AM MAIN

Das Bauprogramm 1927 ift in Höhe von 1500 Wohnungen bereits in Angriff genommen.
Rund ein Drittel des Programmes wird (eitens des Städtilchen Hochbauamtes im wefent-
lichen zur Weiterführung der Siedlung Praunheim bearbeitet; ein weiteres Drittel feitens
der AktienbaugelelKchaft für kleine Wohnungen. Diefe wird in ertter Linie die Grof>-
Siedlung Niederrad, Bruchfeldltrafje fertigftellen und zwar unter Verwendung der gleichen
Typen wie im Vorjahre mit Ausnahme des Teiles am Hardtwaldplafy, der mit Zweifamilien-
häufern bebaut wird. Der Reit der Wohnungen wird im Ölten der Stadt zwilchen Peftalozzi-
plafj und Nuhallee ebenfalls in Anlehnung an das Bauprogramm des letjten Jahres durch-
geführt. Das lerjte Drittel wird wie im Vorjahre von Privaten und Genolfenlchaften be-
(tritten. Die Zuteilung der Hauszinslteuerdarlehen wird Anfang Januar erfolgen.
Sowohl das Städtifche Hochbauamt wie die AktienbaugelelKchaft für kleine Wohnungen
werden bei der Durchführung ihrer Bauprogramme eine Anzahl unferer befähigteren
Privat-Architekten zur Mitarbeit heranziehen. Neben dielem Hauptprogramm ilf ein um-
fangreiches Zufatjbauprogramm in Vorbereitung, das über den Rahmen des Jahres-Kon-
tingents, wie es (ich aus dem für eine zehnjährige Frilt aufgehellten Gefamtprogramme
ergibt, hinausgeht.



<%>   <X%>^2Cl^ä > Cj S^li€±*+^ STRUWWELPETER*HOFFMANN3. 3. JMmtV & iOOXftlt I   f Z*HLT AUS SE.NEM leben
Lebenserinnerungen Dr. Heinrich Hoff-
manns, herausgegeben von Eduard Hef-

£od?&OU, Siefbau, ßifcnfecfonbau. f^erg. 231 S. mit 7 z. T. farbigen Ab-_ e„. bildungen. 7.50 Mark.•OaUOUÖTUprUngen Der Struwwelpeter war nur das geniale
jefrer 3(rf UnJ> jcÖen Ergebnis kurzer Wochen; wie reich dasLeben des Dichters und Künftlers äu-

ßerlich und innerlich war, erfleht man
_„fE....2 ..^ <YV>,' mit Staunen und Anteilnahme aus die-JranrrUrt am ONatn ■    fem Erinnerungsbuche.

2>0dctll}eimer(anbflra^C 18 • GtfC Dbcrlinbau 1 • Setcfon OTaingau 1045 Es enthält außer der eigentlichen Le-
bensbefchreibung verfchiedene Proben
von Dr. Hoffmanns Zeichentalent, das
meift dazu diente, launige, nie billige
Karikaturen und humoriftifche Szenen
hervorzubringen. Desgleichen bringt es
zwei feiner Gelegenheitsreden, die von
überwältigender Komik find.D Y W I DAG

NIEDERLASSUNG IN FRANKFURT A. M. ■ k?nstlerlebm^sonnenschein
HALLEN UND KUPPELN Mit Nachwort und Anmerkungen von

Julius Ziehen. 611 Seiten u. 18 Bild-
system   zeiss-dywidag tafeln nach Werken Schrödls. In Halb-

leder gebunden 10 Mark.
Ein Querfchnitt durch die künftlerifche

PORK RET-ARBEITE. N        |   Welt der Kaiferzeit nach  1871, und
der außergewöhnliche Entwicklungsgang
eines wahrhaft begnadeten Künftlers. Er
muß ein Liebling des Gefchicks gewefen

mit   eigenen  apparaten fein, denn an ihn hat es feine Gaben im
Uebermaß verfchwendet, wie fonft an
wenige. Faft verwirrt uns die Fülle der
Erlebnilfe; unendlich vielfach find die
Beziehungen, die Schrödl mit den Beften
feiner Zeit verbinden.

ZEMENTEINSPRITZUNGEN

D YWID AG
HOCHBAU - TIEFBAU ALTs FRANKFURT / 1., 2. UND 3. TEIL

Kartoniert je 3, Halbleinen je 4, Halb-
leder je 6 Mark.
Je 40 (3. Band 45) Bilder von Paul

m»       m£ — | — — Wolff, Text von Fried Lübbecke,f  \j IV t iC mu       ■   ■     A E'n wahres Kunftwerk und zugleich von
höchftem hiftorifchen Wert. Liebevolle

WIDMANN A.-G.      £rf^g-ader Altifedt im Bilde undftraffe Hdtorie im Wort.
zeil 122 • telefon hansa 3993 Alt-Frankfurt liegt wie ein großes Ar-

chitekturmufeum in die moderne Stadt
eingebettet und gehört zu den prächtig-
ften Zeugniffen deutfeher Städtebau-
kunft.

VERLAG ENGLERT UND SCHLOSSER
FRANKFURT AM MAIN

D Y W I D A G



KUNSTSCHULE
FRANKFURTA-M
KUNSTGEWERBESCHULE MIT
ABTEILUNG FÜR FREIE KUNST

DIE FÄHIGKEIT DES
G E STA LTE N S wird in den
Entwurfsklassen u. Lehrwerkstätten
auf folgenden Gebieten ausgebildet:

Ra umgertaltung (Architektur) Möbel-
kunft, Bildhauerei, Metallbearbeitung
Email, Malerei, Grafik, Werbegrafik
Buchgeftaltung,Flächenkunrt( Weben
Stoffdruck), Mode

AUFNAHMEBEDINGUNGEN:
Künstlerische Begabung ; für einzelne Klassen abgeschlossene handwerkliche Ausbildung oder
Baugewerkschule. Mindestalter 16 Jahre. Das Schulgeld beträgt pro Semester RM. 80.—.
ANMELDUNGEN für das Sommersemester unter Vorlage von Arbeitsproben im Sekreta-
riat der Schule, Neue Mainzer Strasse 47, vom 14. bis 19. März 1927, vormittags 11—1 Uhr



ANTON HILF
FRANKFURT

TEL. HANAU 2272   HAINSTADT A. M. • KREIS OFFENBACH A.M.

TONWARENFABRIK g HAINSTADT-M
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NHALTSVERZEICHNIS

REKLAME IM STADTBILDE. Von Dr. W. Dexel, Frankfurt am Main .... Seite 45

KUNST, KULTUR UND REKLAME. Von Adolf Behne, Charlottenburg . . . Seite 57

REKLAMEREFORM.....................Seite 64

Diele Zeitlchrift erfcheint monatlich. Zu beziehen vom
Verlag „Das Neue Frankfurt" / Englert und Schlofler / in
Frankfurt am Main (Poltfcheckkonto Frankfurt am Main
Nr. 45885). Auch die Buchhandlungen und Kioske neh -

men Beltellungen entgegen. ■
Preis diefei Heftest Mark

3.3.fteif<er&CWtie
Sauauöfüfjrunsen

jef>er %x\ unt> je&en
tfmfangeö

DAS HAUSzum ENGEL

erich fried lh nder
FRANKFURT M ■ RÖMERBERG 28

INSTALLATIONEN

ZWECKMÄSSIGE
KUCHENMÖBEL

heizbare
KOCHKISTEN

j^odjbou, Sief&au, ßifenbefonfeau. b e rate n de ingenieure
für kuchen-
ein richtung

GEBRUDER HAARERSranffurf am 3Rain Frankfurt am main
Sodenljeimertanbfirafc 18 • GcfeDbertinbaul • !Xe(efon OTaingau 1045 Luxemburger allee 32

PHILIPP HQLZMANN
AKTIENGESELLSCHAFT

gute keramik und glaser
bauhaus-erzeugnisse (keramik usw)

wiener werkstätten orreforsglaser
spielzeug

stroh-und bastarbeiten FRANKFURT A M
stoffe decken

schleiflack
metallarbeiten
und vieles andere

Hochbau
Eisenbetonbau

Tiefbau

Zentralheizung Siedlungsbauten
Sanitäre Anlagen ausgeführt in allen Teilen
Elektrische Anlagen Groß-Frankfurts
Gas - Wasser

Hansa 7474 - 7476

Gedruckt bei Englert und Schlosser in Frankfurt am Main



BAUHÜTTE
PAULSPLATZ 14

Soziale Baugesellschaft
m. b. H.

Hoch-, Tief- und Eisenbetonbau
UEBERNAHME SCHLUSSELFERTIGER SIEDLUNGS - BAUTEN

LU
I—

LU Abteilungen: Maurerei ■ Eisenbeton • Zimmerei
Strassenbau ■ Schlosserei ■ Dachdeckerei • Weißbin-
derei • Ziegelei ■ Schwemmsteinwerk ■ Schiefergrube
Frankfurt am Main • Große Gallusstr. 17

GEDIEGENE MÖBEL GEGEN <JJ  I Tel.Hansa 2618,9029 u.6827

J.S.FRIES SOHN
FRANKFURTS.M.

FERNSPRECHER :
AMT SPESSART 2970-2974

CENTRAL-
HEIZUNGEN

JEDEN SYSTEMS
LÜFTUNGSANLAGEN

DYWID AG
NIEDERLASSUNG IN FRANKFURT A. M.

ZEIL 122 ■ TELEFON HANSA 3993 HB

HALLEN UND KUPPELN I
SYSTEM   Z E I SS - DYWI DAG

TORKRET-ARBEITEN I

ZEMENTEINSPRITZUNGEN H
MIT EIGENEN APPARATEN

A.Reicheri       ■ Hochbau Tiefbau ■

DYCKERHOFF &
WIDMANN A G

Buchhandlung für Architektur,
Bautechnik und Gewerbe

Neue Mainzerstr. 76
1. Stock / Telefon Amt Hansa 3669

Bezugsstelle aller neueren Bücher über neu-
zeitliche Architektur, Bautechnik, Baustatik,
Eisenbeton. Preisermittlungen und Kostenan-
schläge all. Bauarbeiten, Maurer-, Schreiner-,
Glaser-und Zimmerarbeiten. Auch amtliche
Vorschriften für Eisenbeton, Eisenkonstruk-
tion und Reichs-Din-Normen.



KUNSTSTEINWERK

H.,W.&A.EURICH
BÜRO: HÜHNERWEG 3,1.
TELEFON SPESSART 746

| Alleinige Fabrikanten d. altbekann-
ten seit Jahren glänzend bewährten
Rauch- und Entlüftungs-Kamin

IMPERATOR
Fabrikation am Platze «für Haus und gewerbliche Zwecke

WIR WERBEN
SIE

FLAUAUS u.
STOESSEL

FRANKFURT AM MAIN
HOCHBAU
TIEFBAU

EISENBETONBAU

CONRAD NAGELI per^nenxu^Seklame
Bau-Glaserei bahnhofs—reklame

Tel.: Spessart 2941

deutsche
eisenbahn - reklame

m* b» h»
Bezirksdirektion Frankfurt am Main-Mainz zu-

ständig auch für Württemberg, Baden
und die Rheinpfalz

FRANKFURT AM MAIN I        ErwinSchindler.Frankfurta.M.
DreieichstraSSe 25 H Burnltzstraße 1, Telefon Amt Spessart 3846

SANITÄRE
APPARATE

ALLGEMEINE
BAUGESELLSCHAET

APPEL 'S) ZAHN
Frankfurt am Main

IN HYGIENISCH U.TECHNISCH
VOLLENDETER AUSFÜHRUNG Hochbau

In nenausßau
Eisenßeton

BAMBERGER     _ ■ 7iefßau
LEROI&CO.AG

FRANKFURT AM MAIN
REBSTÖCKERSTRASSE 39
TELEFON MAINGAU 1358
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SCHRIFTLEITER: ERNST MAY| VERLAG ENGLERT UND SCHLOSSER ■ FRANKFURT AM MAIN

REKLAME   IM  STADTBILDE VonDr.Walt.rD.xel

Im grofjen und ganzen hält man es für eine notwendige und nicht zu ver-
meidende Folge des Konkurrenzkampfes, wie ihn das heutige Wirtfchaftsleben
mit fich bringt, dafj die grofjftädtifche Aufjenreklame chaotifch,zudringlich und

[von verwirrender Unüberfichtlichkeit ift. Jeder fühlt das Recht zu rufen, fo laut
er kann, jeder fucht aufzufallen, oder den anderen nachzuahmen, ftatt ihn zu
ergänzen. Selten nur denkt jemand daran, da(j es neben der Möglichkeit
lauter zu rufen als die anderen, auch noch die Möglichkeit gibt, beffer und
deutlicher zu rufen. Schließlich wäre es fogar denkbar, dafj man ftatt eines
finnlosen Durcheinanders von Diffonanzen, das ganze Orchefter zur Harmonie
ftimmen könnte, ohne dafj ein Ton dabei verloren ginge.

Bild i: NEW YORK. BROADWAY bei TAG I I Der Grofjftadtmenfch, der keine Zeit zu verlieren hat, denkt garnicht mehr
rtädMfcher Aeuijennrekfame,tllChkeit  grofi' I   I daran, das Durcheinander der vielen, grellen einander überfchreienden und

überfchneidenden Schilder und Transparente zu beachten, die fich heutzutage
an der Front eines Gefchäftshaufes häufen. Der Menfch ift bequem und die
Entzifferung von Wirrwarr ift anftrengend, alfo wird Anteilnahme nicht erregt
und der Entfchlufj, zu kaufen, wird nicht gefördert. Selbft die Anpreifung, der
es noch gelingt ins Bewufjtfein zu dringen, weckt meift keine Kaufluft, der
Anbietende fchreit zu laut, wir empfinden feine Art als unhöflich, ärgern uns

Diele Aufnahme hat der bekannte Architekt I I und fühlen beim Durchfchreiten der Hauptgefchäftsffrafjen unferer Grofjftädte
SgSSLdtneÄÄfcl   I vorwiegend das eine Bedürfnis, Ordnung zu fchaffen, zu fichten, zu klären
BllderbucheinesArchitekten''entnommen das I     I uncj zu organifieren.
im Jahre 1926 im Rudolf Molle-Buchverlag, ■    ■ 3
Berlin sw 19, Jerulalemerttr.46, erfchienen ift. |   | Zuerft einmal im Einzelnen: Ein Schild oder Transparent hat die Aufgabe,
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kurz, bündig und fo klar wie möglich mitzuteilen, was der Ge-
fchäftsmann zu fagen wünfcht, gleichzeitig den Vorübergehenden
aufzuklären und anzulocken. Der Text ift zu ordnen nach feiner Be-
deutung und beftimmt die äufjere Form des Ganzen. Große Schrift
fagt das Wefentlichfte, kleinere das, was fönst noch unumgänglich
fcheint. Sparfam verwendete Farbe hebt die Hauptpunkte der Mit-
teilung hervor, aber nur die jeweils gut und richtig gewählte Farbe
erfüllt ihren Zweck und übernimmt wirklich die Aufgabe des Blick-
fanges.
Ein in fich gutes Schild oder Transparent kann immer noch durch
ungeeignete Anbringung unwirkfam werden. Alfo gilt es zu be-
achten, dalj die an einem Haufe befindlichen Werbemittel einander
nicht ftören, fondern ergänzen. Es kann und darf nicht jeder Kauf-
mann die gleichen Mittel benutzen. Die Zahl der Schilder und
Transparente, die an einem Haufe fich
wirklich auswirken können, ift naturge-
mäß befchränkt, ganz befonders, wenn
es fich um lauter Einzelformen handelt.
Als gangbarer Ausweg käme in Frage,
die vielen an großen Gefchäftshäufern
nötigen Schilder und Transparente zu
kleinen Gruppen zu vereinigen, die
farbig und formal auf einander abzu-
ftimmen wären. Auch eine regelmäßige
Wiederholung der Abftände bei Ver-
meidung von überfchneidungen könn-
te ordnend und befreiend wirken.
Gute, klare und leicht lesbare Schrift ift
Grundbedingung aller Aufjenreklame.
Sogenannte Kunftfchriften, imitierte
Hand- und Schnörkelfchriften können
wohl den Blick des Paffanten auf fich
lenken, aber feine Gedankengänge
knüpfen fich an das Schriftbild ftatt an
den Inhalt des Gefagten. Solche Art
Schrift nimmt zuviel Aufmerkfamkeit für fich in Anfpruch, die Form überwiegt
den Inhalt, das Mittel den Zweck, die „Kunft" drängt fich vor und die Wir-
kung bleibt aus.
Aus dem gleichen Grunde find alle Extravaganzen, Expreffionismen und bild-
lichen Darftellungen in der Aufjenreklame abzulehnen. Schöne Mädchen find L
erfreulich und wir betrachten fie wohlgefällig, aber die Zahnpafta, die Schoko- I   I Hergeftelll 1924 bezw. 1925 nach Entwür-

,    .      .      ., 1       i-    -7. 1 ■■■        1.    01 Ifen von Walter Dexel durch die Median,lade, den Hautcream oder die Zigarette um derentwillen die bchone uns        Werkrtätten desstädtifchenGaswerkiJena
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Izulächelt, überfehen wir in der Eile. Die Zeiten, als wir noch gemütlich fpazieren
gingen und Lust hatten, Bildchen ausgiebig zu betrachten und womöglich eine
lange Gefchichte dazu zu lefen, lind bei uns jedenfalls vorüber — nicht allent-
halben, natürlich! In Rufjland etwa,auf dem Lande, wo der Bauer häufig nicht
lefen und fchreiben kann, wirbt man mit einer langen Bildergefchichte und
erzielt glänzende Erfolge damit —in diefem extremen Falle ift das Bild fogar
das einzig brauchbare Inftrument der Mitteilung und Werbung.
In der modernen Grofjftadt brauchen wir Klarheit, Knappheit und überficht-
lichkeit. Die Ware gehört nicht auf Bilder, sondern ins Schaufenfter, das fo
organifiert fein mufj, dafj alle Aufmerkfamkeit, die zur Verfügung fteht, der
Ware zu gute kommen kann.
Vor Witzen, Figuren, Attraktionen bleibt das Publikum zwar ftehen, aber es

I      i       I i   i    I-        All     Ii- II 1     ■   I l    I-    \A/ I I'    1 ■ D fbetrachtet die „Attraktionen und nicht die Waren. Immer heben wir es, rreile
zu fehen,denn fie fchaffen Klarheit, entheben uns der Mühe des Nachfragens,
verkürzen den pfychologifchen Weg vom Anreiz durch die Ware bis zum
Kaufentfchlufj, denn fie räumen entweder Hemmungen aus dem Wege, oder
fie halten uns von vornherein ab. Auch dann haben wir eine klare Sachlage,
die Zutrauen erweckt und dem Kaufmann bei nächfter Gelegenheit zu gute
kommt.
Man geize nicht mit dem Raum, der der Reklame zur Verfügung fteht, indem
man ihn um jeden Preis auszufüllen trachtet. Fläche, Farbe und Schrift tragen
zu gleichen Teilen zur Wirkung bei und der leere Raum im Schaufenfter, auf
dem Schild, Plakat oder Transparent arbeitet ebenfo ftark wie der befchriftete
oder mit Waren bedeckte.
Grundlegende Änderungen find erforderlich im Verhältnis der Aufjenreklame
zur Architektur.
Das erfte gute Beifpiel einer einheitlichen Durchformung von Architektur und
Werbung ift dasCafedeUnie des holländifchen Architekten 1.1. P. Oud in Rotter-
dam, Abb. 6, dem in Deutfchland verfchiedene Verfuche ähnlicher Art gefolgt
find: das Haus des Berliner Verkehrsvereins von Dr. Mahlberg mit Kofina und
der Wachthof (Berliner Wach-und Schliefjgefellfchaft) von Arthur Korn, Abb. 5.
Solange die ideale Forderung, dafj neu zu erbauende Gefchäftshäufer und
Strafjen alle für die Reklame erforderlichen Flächen und Vorrichtungen von
vornherein vorfehen, fchon aus dem Grunde nicht erfüllt werden kann, weil
Neubauten im Kern unferer Grofjftädte nur fehr vereinzelt vorkommen können,
mufj die Reklame in irgend einer Form fich mit der vorhandenen Architektur
in Einklang zu fetzen fuchen. Das heifjt, fie mufj fich den Gegebenheiten des
Haufes und der Strafje anpaffen, nicht im Sinne des Zurücktretens, des fich
Verfteckens, fondern im Sinne der gegenfeitigen Steigerung.
Statt Schilder und Transparente, die keinMenfch mehranfieht,finnlos zu häufen,
verwende man fie mit Auswahl und fo, dafj fie wirken können. Zwifchen den
Fenfterreihen, über und unter den Schaufenftern, fogar am Sockel des Haufes

47



kann man durch regelmäßig wiederkehrende horizontale
Bänder günffige Wirkungen erzielen.
Auch (rhytmifch [ich wiederholende) vertikale Streifungen,
unter Umftänden durch mehrere Stockwerke durchge-
zogen, erweifen fich als äufjerft wirkfam, gleichgültig, ob
fie in einer Hand bleiben oder ob fie in verfchiedene
aber gleich breite Felder geteilt, verfchiedenen Parteien
dienen.
Genormte Grundformen, die beliebig vervielfacht doch

Bild 5: REKLAME'FASSADE
der Berliner Wach; und SchliefjGefellfchaft        Architekt Arthur Korn

Bild 6: CAFE DE UNIE. ROTTERDAM Architekt 1.1. P. Oud

ftets verhältnisgleich bleiben, haben fich in Amerika längft
eingeführt. Denn eine Klärung des Wirrwarrs dient ja allen
Beteiligten, dem Publikum, das kaufen will, dem für das
Stadtbild Verantwortlichen und am allermeiften dem Re-
klametreibenden, der erreichen will, dah fein Angebot
beachtet wird.
Aber nicht nur Amerika, auch die Vergangenheit kann
uns gute Fingerzeige liefern. Sie pflegte vor allem das
Branchenzeichen, das heute zu Unrecht faft völlig ausge-
ftorben ift. Auf den Gebieten des Eisenbahnwefens und
der Verkehrsregelung fpielt das farbige Zeichen bereits
mit Recht eine ausfchlaggebende Rolle, denn es ift klarer
und einprägfamerals jeder Text.Aber warum nur da?
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Der Arzt, die Hebamme, die Autoreparaturwerkftatf, die Autoausfahrt, Poft-
ämter, Fernfprechzellen u. v. a. follten uns durch Zeichen geläufig werden.
Im Gefchäftsleben haben fich aus der Vergangenheit faft nur die Brezel des
Bäckers, das Meffingbecken des Frifeurs und das Kreuz der Apotheken er-
halten. Wie vernünftig und wichtig find diefeZeichen! Wir wollen ja garnicht
wiffen, wie der Bäcker, der Konditor, der Fleifcher, der Cigarrenhändler, der
Frifeur, der Apotheker u. f. w. heifjen (wenn wir ihre Kunden werden, er-
fahren wir das früh genug), fondern wir wollen fie auf fchnelle und bequeme
Weife finden und dazu dient das Branchenzeichen in unübertrefflicher Weife.
So wie fie augenblicklich fich auswächft, wird die Reklame im Stadtbilde ein
brennendes Problem, mit dem man fich feitens der Verwaltungen wohl oder
übel wird befchäftigen müffen. Unfer Wirtfchaftsleben kann die Reklame nicht
entbehren. Sie einengen, behindern, oder gar unterdrücken zu wollen, wäre
kurzfichtig und von vornherein ausfichtslos aber es fcheint nötig zu werden
durch eine vernünftige, unftarre Regelung, das Stadtbild vor zunehmender
Verunftaltung, die Nerven des Publikums vor verwirrendem Durcheinander
und jeden Reklametreibenden vor der Störung feiner Vorrichtungen durch den
Nachbar zu bewahren.
Reklame foll und will auffallen, das ift felbftverftändlich, denn unauffällige
Reklame wäre überflüffig.
Aber es ift keineswegs wünfchenswert oder nötig, dafj Reklame unangenehm
auffällt.
Es ift fogar durchaus denkbar, das fie im Stadtbilde als erfreulicher Faktor
hervortritt!

Bild 7: Karl Peter Röhl
EIN VERSUCH NEUER BERUFSZEICHEN

Sanitätszeichen Arzt Ärztin Geburtshelfer Augenarzt
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TYPISIERUNG DER SAMENHAUS KAHL REKLAME
Von Robert Michel I

5HMENHHU5

Bild 8: Horizontaler Typ, zweifarbig für Reklamezwecke und als Briefkopf

Bild 9: BRIEFKOPF
Rein khwarz=weif$ und die Fenfterbriefhüllen; man beachte den Zw
fammenhang von Hülle und Brief, fowie die Geftaltung des Fenfters.

FRANKFURT MRIN 3

]
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Der National-Okonom
friedrich schaeffle (1831-1903)
über wesen und stellung der industrie-sym-
bolik, in „bau- u. leben des sozialen körpers
. . . eine Eigentümlichkeit der Symbole ist die, daß
deren geistiger Gehalt von allen, vielen oder meh-
reren zugleich angeeignet und genutzt werden kann;
und dieser ungeheure Nutzen wird noch dadurch
vergrößert, daß sie von unendlicher oder doch stets
sich erneuernder Dauer sind." „Alle Symbole sind

u in ihrer Entstehung höchst persönlich, in ihrem Ge-
brauch dagegen fähig, Gemeingüter zu werden. Die
Erzeugung der der Technik und der Wirtschaft
dienenden Symbole ist eine Begleiterscheinung je-
der, auch der Staatswirtschaft; sie sind teils Mittel
der Übertragung der Formgedanken der schönen
Künste in den Bereich der nützlichen Kunst, teils

■ Mittel zur Verständigung für den Geschäftsver-■Hmnanm kehr, Mittel der Fixierung wirtschaftlicher Tat-
sachen, teils sind sie Mittel der Feststellung der
Identität der Produkte und der Produzenten, teils

5RMENHRU5 dienen sie dem inneren Gang des Geschäfts, teils
vermitteln sie dessen Verbindung mit der ganzen

Frankfurt main 3 Volkswirtschaft."
.__0 CAROLUS 42206

HASENGASSE 8 •    HANSA 2206

Bild 10: Der verkleinerte horizontale Typ als Druck fache und
Rechnungskouvert. Einheitlich durchgeführtes Bild der genauen
Adreffe. Vertikale Verwendung des Types für einen Katalog.

KWH

KWH mÜ KHM
Bild 11: Der kleinfte der vertikalen Typen und feine Verwendung auf Ab= Kj*   ttp Sjtfchnitten ufw. Die größeren und grofjen Vertikaltypen erfcheinen einheit-
lichais Drucke auf verfchiedenen Druckfachen der Firma fowie als Inferate. ■
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Witt ower ml  plakate zum bruckenweihfest
Opff. GMGt....!

SE BRUCKEN
REVUE
PANTOMIME IN 3 TEILEN

17 HERMANN BURGER
.IN   SCENE GESETZT18.AUGI IHEINZ HILPERT«

AU S STATTUNG
OSKAR SCHLEMMER
MUSIK U. M USI K AL. LEITUNG

BRUNO HARTL
GESAMMTLEITUNG

STÄDTISCHE BÜHNEN
DIR MOLLER-WIELAN^

FRANKFURT AM MAIN 15. AUGUST 1926

Bild 12. OSKAR SCHLEMMER

BRUCKEN BAU FEST
IN FRANKFURT A.MAIN 15. AUG. 1926
EINWEIHUNG DER „ALTEN BRÜCKE
SCHIFFSFESTZUG - FESTSPIEL

Bild 13. HANS LEISTIKOW      14-AUGUST ABENDS MAINBELEUCHTUNG - FEUERWERK
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Bild 15 und 16: Walter Dexel,
REKLAMEUHREN
der Sternwartezeit G. m. b. H.
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LOTTERIE
HAUS DER
3UGEND

22397
GEWINNE

IMWERTVON
210000M

ZIEHUNG
30umd34
DEZEMBER

LOTTERIE „HAUS DER JUGEND'

LOTTERIE HAUS DER JUGEND Illd^HAUSDERJ
- -OSELOTTERIE

LOTTERIE
HAUSDERJUGEND

WERT
3000

MARK
LOTTERIE      fiKssMBeB lotterie haus der jugend
DER

VERKAUFSSTELLE HIER ZIEHUNG 15.-16. DEZ.1Q2.6
AUSGABE DER GEWINNE NOCH VOR WEIHNACHTEN

Bild 19: Hans Leirtikow, WERBEDRUCKSACHEN für die Lotterie „Haus der Jugend", Frankfurt a-M.
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SANITÄRE
ANLAGEN

Bild 20 und 21: Walter Dexel,
REKLAME UHREN
der Stern Wartezeit G. m. b. H.



KULTUR, KUNST UND REKLAME Von Adolf Behne, Charlottenburg

Immer wenn der gebildete Europäer zwei Dinge nicht zufammen bringt, holt
er die Kunft als eine Art Klebeftoff heran. Er kann aber die Dinge meift nur
deshalb nicht zufammenbringen, weil er weder das eine noch das andere vor-
urteilslos in feiner elementaren Einfachheit zu fehen vermag. Dazu hat er auch
von der Kunft eine fchiefe und krumme Auffaffung, wenn er fie als eine äfthe-
tifche Rettungsftation anfieht.
Kultur! Der Europäer kommt fich vor wie das Kind in der Kirche, fobald das
Wort erklingt. Kultur ift eine ganz, ganz tiefe, gewaltige und daher ferne Sache.
Da fteht er andächtig mit gefalteten Händen, alfo untätig. Er fucht die Kultur
in den Urwäldern Afrikas, in den Dfchungeln Indiens, auf den Eisfeldern der
Eskimos. Stöfjt er zufällig in der Nähe auf Kultur, fo fchiebt er fie übelgelaunt
beifeite und nennt fie Zivilifation.Zivilifation bedeutet: Arbeit, Zielferjung, Ord-
nung, Dienft am Fortfehritt; Arbeit und nochmals Arbeit - ift alfo eine ganz
fpiefjige, glatte und banale Angelegenheit. Kultur ift dasfelbe, noch fehr viel
intenfiver, dabei aber nicht glatt, fondern fchroff, wild, bunt, ift romantifche Na-
tur, zwar Anftieg, doch ohne Arbeit; zwar Schaffen, doch ohne Fortfehritt, zwar
Ordnung, doch ohne Ordnung. Kultur ift Lieblingsphrafe einer Spezies Ge-
bildeter, vor deren Seelengröfje nichts nach Dante Alighieri zu beftehen ver-
mag. — Alfo das ift Kultur.
Und nun Plakat und überhaupt Reklame!
Gibt es denn noch etwas gleich Verächtliches wie Reklame? Diefe parafitär
wuchernde Erfindung fich vordrängender Gefchäftemacher! Läfjt fich wohl in
einer heroifchen Welt Reklame überhaupt denken? Nein, Reklame ift Aus-
druck der modernen Gefellfchaft, in der der Händler den Helden verdrängte.
Das Plakat ift nicht einmal Zivilifation, fondern Schädling und Unkraut.
Bei dem Worte Kultur hört der gebildete Europäer Orgelraufchen aus der
Tiefe, bei dem Worte Reklame fchüttelt er fich!
Aber diefer kulturgefchwätjige Europäer ift nicht imftande, die Welt nach fei-
nem Ideal zu bilden, nicht einmal die Strafje, durch die er täglich geht, nicht
einmal die Faffade des Haufes, in dem er wohnt, ja nicht einmal die Zeitung,
die er trotj allem beim Morgenkaffee lieft. Uberall Reklame: Plakate, Inferate,
Offerten, Preisliften, Profpekte, Kataloge, Einladungen, Anfragen!
Aber das eine erreicht er mit feiner Abneigung doch: dafj jene, die Reklame
machen, unficher werden und viele ihre Reklame mit fchlechtem Gewiffen
machen! Dafj fie das Gefühl bekommen: wir müffen zwar Reklame machen,
aber da Reklame etwas Kulturwidriges ift, fo wollen wir fie machen, als mach-
ten wir eigentlich keine Reklame. Wir müffen in erfter Linie die Kultur fördern,
die Reklame darf nur ganz beiläufig mitgehen. Wenn man eine Sache, die
man nicht ganz einwandfrei findet, als edel, hilfreich und gut darbieten möchte,
fo engagiert man einen Künftler.
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Wirklich, eine der fpafjigften Sachen, die man fich denken kann! In vielen
Fällen, wo uns Kunft entgegentritt, find wir berechtigt, nach den Gründen des
fchlechten Gewiffens zu forfchen. Eine beftimmte Sorte Kunft wäre möglicher
Gegenftand einer pfychoanalytifchen Unterfuchung.
Bleiben wir bei der Reklame!
Reklame mag an fich gut fein oder das Gegenteil, wünfchenswert oder ver-
werflich, notwendig oder Verfchwendung von Energien, fo ift fie doch auf
jeden Fall eine beftimmte Sache, mit ganz beftimmten Aufgaben, Zielen und
Mitteln.
Kultur . . , wenn wir den gouvernantenhaften Klatfch um den Begriff bei Seite
laffen, ift vielleicht als allgemeine Höchftleiftung aufzufaffen, wörtlich Pflege.
Eine Sache wird, meine ich, kulturell legitimiert dadurch, darj fie als das, was
fie ift, wahrhaftig, gut und prägnant gemacht wird. Alfo die Reklame, als wahr-   mm '

Statt deffen aber fehen wir, daf) man die befonderen Aufgaben der Reklame, Bäj^^fi^F^^jQjSI
innerlich gehemmt durch die Arien der Kultur-Tenöre oft flüchtig, widerwillig,
alfo nur halb löft, und, weil man zu einer ganz exakten und durchdachten l[Kljg|l
Löfung fo nicht kommt, zu einem Künftler rennt, nicht, weil man annimmt, daf; HHlFj-p1 ^"""TTT^
der die lebte, klarfte Löfung bringen wird, fondern damit der Künftler durch 1|M     21-2? SOPT^i^^H
etwas Malerei, Plaftik, Architektur, Mufik, Dichtung, Tanz, Gefang den Auftrag- [ |l Eöp9mmm»^
geber wie das Publikum von dem innerften Wefen deffen, was man will, 8Wv.:"°^^P?'|f^^?.!V^;l ■^*-*r*^|8g
ablenke durch fchöne, bunte, ernfte, luftige Bilder, Figuren, Gefchichten, Anek- H

Wir füllten uns nicht verhehlen, daf) der Künftler in der Reklame nicht mehr Wk jjjfc it-pj^JBjiBBP^
zu fuchen hat als in der Medizin, der Kriminaliftik, dem Lokomotivenbau oder EUbL«'-"Wä ■■' '^/,J"'¥^^ßmStf^tm
in der Strafjenreinigung. Daf) man ihn in die Reklame hineingeholt hat, ge- KMaSBi " 81 ~ ^P^I^^hBP^^I
fchah mit keiner befferen Loqik, als mit der ihn ein Arzt an das Krankenbett■   , ..Ii . r •       r^. r     • i .     f.      i   i ■ Bild 21: STRASSENECKE IN AMSTERDAMholen wurde, da er mit leiner Uiagnole nicht zultande kommt. Typifchei Beifpiel fchlechter Faffadenreklame
Solange man noch, um Reklame in einem kulturell verantworteten Sinne zu w —#<N?
treiben, des Malers und feiner Kollegen bedarf, beweift man, daf) man eigent- f^^j mri mSß
lieh eine fehr kulturlofe Auffaffung von Reklame hat.
Wird bei uns irgendwo von Reklame gefchrieben, gefprochen, über fie de- *"\^ä££!i
battiert, fo ift jedes zweite Wort: Kunft. Tatfächlich fcheint die allgemeine Mei- s ^sS^j&Z.
nung zu fein, daf} neben der Malerei, der Plaftik, der Architektur die Reklame A-jgg^Br1 Ik^jhB
die vierte der Bildkünffe fei. i» fffiftflE 1 mHp^
Dagegen lefe man die umfangreiche Tagesordnung des Kongreffes für Re-
klame, London Mai 1924, aufgeteilt gemeinfam von dem Associated Adver- ■ Badweiser |A
tising Club of the World, New York, und vom Thirty Club, London. Da finden ff ^^^^ | ^^hH
wir das Wort Kunft überhaupt nicht. bild 22. $tra$$enreklame in Detroit
Das bedeutet für den gebildeten Europäer, daf) diefe fcheuhliche, amerika- Diele Aufnahme hat der bekannte Architekt Erich

. .    . 1 ..fn . Mendellohn anläßlich (einer Amerikareile gemacht,nifche Reklame ja auch danach ausfieht, roh, unäfthetifch, wirklich fo, als ob man Sie find feinem Werke „Amerika, Bilderbuch eines
I.    dm I     Dil Ii Architekten" entnommen, das im Rudolf Moffe-die Keklame der Keklame wegen machte. Buchverlag, Berlin SW 19, im Jahre 1926 erfchien.
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Sehen wir uns eine beliebige Strahenecke in Europa an, Abbildung 21, wo
man die Reklame der Kunft wegen macht und eine Strafje in Amerika, Ab-
bildung 22, wo man die Reklame der Reklame wegen macht!
Der Lefer wird fagen: diefe Ecke, Abbildung 21, herauszugreifen, fei parteilich;
es handle lieh da um ein ausgefucht gefchmacklofes Beipiel. Aber es kommt
ja gar nicht auf das bifjehen mehr oder minder Gefchmack an. Die Dinge
greifen viel tiefer, wie fchon daraus hervorgeht, dafj ja diefe Ecke um gar nichts
beffer würde, wenn jedes einzelne Plakat von einem Peter Behrens, Deffke,
Burchartj oder Dexel wäre.
Und auch an der Überladung liegt es nicht entfeheidend. Der New Yorker
Broadway, Abbildung 23, ift noch weit mehr beferjt mit Licht-Reklamen und
wirkt doch viel beffer.
Warum alfo ift die Amfterdamer Ecke fo fchlecht?

Bild 23: new york. Broadway bei nacht   Weil jedes Plakat eine andere Grobe hat, andere Proportionen der Länge zur
Höhe, anders mit feiner Mitteilung im Felde fteht, andere Schriftzüge hat, ver-
fchiedene Richtung, Stärke, Gröfje der Schrift und ein anderes Verhältnis der
Schrift zum Bilde.
Und warum ift das alles bei jedem Plakate immer wieder anders? — Weil man
von der „Kunft" ausgeht. Dafj es in diefem Falle fchlechte Kunft ift, ift ganz
nebenfächlich. Es wäre im Prinzip nicht anders, wenn es befte Kunft wäre!
Dies ift keine Reklame-Ecke, fondern eine Kunftausftellung, wenn auch eine
fchlechte.
Der Künftler fchafft jedesmal neu bei jeder Platte Schrift, Proportion, Bild. Wo
bliebe denn fonft die künftlerifche Freiheit, an der man ihn erkennt?
Man mag an der Kunft der Reklame fo viel herumbeffern wie man will, man
wird über das Niveau diefer Ecke nicht hinauskommen, weil man die Löfung
von der Kunft aus fucht. Hat nun diefe Ecke auch nur die kleinfte Reklame-

Bild 24: NALHIAUrNAHMt AUi NEW YORK
Photo: Lönberg-Hoim.Ein Beifpiel klarer und wirkung? — Nein, jede Mitteilung verpufft. Der Amerikaner will in und von
einheitikn'e^ der Reklame nicht Kunft, fondern Reklame. Alfo Wirkfamkeif! Und es ftellt fich
nifchen Gegebenheiten herauS( ^ gu,e wirkfame Reklame nicht von der Willkür, Abfonderlichkeit,

Originalität des Drum und Dran abhängig ift, fondern von fachlicher, geifti-
ger Diszipliniertheit. Bei uns glaubt man, Reklame fei identifch mit Willkür,
Originalität um jeden Preis, Vordrängen, Kampf aller gegen alle mit Hilfe des
Ellenbogens! Aber nein, diefe Brutalitäten find, fo paradox es klingen mag,
die Begleiterfcheinungen nicht der Reklame, fondern der Kunft in der Reklame.
Der Amerikaner, wie feltfam! normalifiert und typifiert die Reklame! — nicht
aus Gründen äfthetifcher Polizei, nicht aus Kultur-Sentimentalität, fondern aus
Reklamegründen. Und fiehe, fo beweift er Kultur in diefen Dingen.
DieAbbildung 22 zeigt wie die Anfchlagtafeln auf derStrahe normalifiert find:
Emaillefchild mit dem Namen der Firma. — Profilierter eiferner Rahmen. —
Reflektoren von grofjer Lichtftärke. — Sfahlplatten 6:3m, befonders für das

Bild 25: STRASSENREKLAME IN LEIPZIG. Zerrif*     .   .. . ,   ,       a f    ii i_i     d    ■        -i       l       f Jfenheit. Zappligkeit, unangenehm auffallend   Ankleben präpariert. — Aufgeklebtes Papier mit weitem Grund.

59



Die Abbildung 22 zeigt die vorbildlich anftändige und praktifche Wirkung.
In feinen Inferaten arbeitet der Amerikaner äufjerft gefchickt mit Bildern. Die
Plakate an den Strafen find in ihrem Bildteil viel zurückhaltender als im Durch-
fchnitt bei uns. Die eigentliche Strafjenreklame aber ift faft ausfchliefjlich reine
Schriftreklame. Aber wie anders ift diefe Schriftreklame als bei uns. Man ver-
gleiche Leipzig, Abbildung 25, und Detroit, Abbildung 26. Dort jede Schrift
in ihrem Duktus und Charakter individuell, bald auf konvexen, bald auf kon-
kaven Kurven laufend. Daher Zerriffenheit, Zappligkeit, auffallende, aber nicht
feffelnde Wirkung! Hier: die Nummern am Waggon der Tram, die Reklame Bild 26: strassenbild detroit
am Vorderperron, das Zielfchild oben und die vier Schriftreklamen verfchie-   Ein BeifPiel Uar6r Plakatanordnung
dener Gefchäfte in der Strahe zeigen eine klare, leferliche, faubere Schrift.
Jedes Schriftbild ift beftimmt, klar, einfach zugepafjt in ein knapp, präzis ge-
fchnittenes Feld. Typifierung und gute Proportionierung bedingen fich gegen-
feitig. Die Wirkung ift angenehm, höflich. Man erfährt das, was man wiffen
möchte, auf die klarfte und verbindlichfte Art. Und überall finden wir diefe
gleiche, fachliche, einfache, deshalb brauchbare, unauffällig wirkfame Art der
gefchäftlichen Mitteilung: am Lichtfignal der Landftrafje, in den Lichtreklamen
der nächtlichen Boulevards, in der vorbildlich taktvollen Befchriftung der Ver-
kehrsmittel. Das nenne ich Kultur der Reklame! Weil es Reklame auf eine
menfchlich reife und reine Art ift und dies nicht durch geborgte Kunft, fondern
durch Löfung ihrer fpezififchen Aufgabe vom Zentrum aus.

Bild 27: REKLAME = AUF BAU vordem Haupt*
bahnhof Frankfurt am Main. Ausgeführt durch
die Deutrehe Eifenbahn=Rekiame = Gefellfchaf/.
Mit Richtungsweifern, Stadtplan, Theaterpro-
gramm, Telefonzellen, Firmenreklame und Vor»
richtung für auswechfelbare Sonder ^AnkündU

gungen. Photo Hanah Reeck
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NEUE REKLAME IN FRANKFURT AM MAIN

Bild 28: AUSSEN» REKLAME in Futura=Grote$ke Bild 29: REKLAME=TRANSPARENT des Reftaurant
von Paul Renner Photo Hanah Reeck     Rheingold Photo Hanah Reeck

Bild 30: Robert Michel. REKLAME:
TRANSPARENT des Tucher=Bräuftübl

Bild 31: Paul Renner.
AUiSEN=REKLAME der Firma G. Krämer
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FRANKFURTER FRÜHJAHRSMESSE

Bild 32 und 33: Albert Fulj, WERBE PLAKATE
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THÜRINGER
VERLAGSANSTALT
UND DRUCKEREIgmbh.

JENA

fernrufs
3 6 5 7

1927
IWEIäGISCH*FTSST£iXE IN

WEIMAR

Bild 36: Walter Dexel
WOCHEN KALENDER
für eineVerlagsanftalt

Bild 38: Walter Dexel. Beleuchtete farbige GLASPLASTIK als Feft-
dekoration, aufgeftellt von der Stadt Jena im Juli 1926, hergeftellt
von den Mechanifchen Werkftätten des Städtifchen Gaswerks Jena

MEDIZINAL

ooncfaiiu) Bild 37: Max Bittrof
WERBE PLAKAT
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REKLAME REFORM

Der moderne Städtebau erftrebt, die ruhige, gefchloffene Wirkung des Strafjen-
raumes. Alle Reformen auf diefem Gebiete werden aber ohne Erfolg bleiben,
wenn nicht die Reklame, deren Notwendigkeit und künftlerifche Geftaltungs-
möglichkeit heute niemand mehr beftreitet, in diefe Reformarbeit einbezogen
wird. Gerade, wenn man dem eigentlichen Sinne der Reklame aufzufallen,
gerecht werden will, mufj man danach ftreben zu verhindern, dafj die An-
preifung des einen die des Nachbarn in ihrer Wirkung zerftört. Wir müffen
eine Organifation der Reklame fordern, eine Einordnung des Einzelbedürf-
niffes nach Gefchäftsanpreifung in das berechtigte Intereffe aller, für ihre
Waren oder ihre Betriebe durch Reklame zu werben. Diefe Forderung ift
umfo berechtigter, als das jüngfte Werbemittel, die Lichtreklame, wenn fie
fich planlos über das Stadtbild erftreckt, weitere Verheerungen anrichten kann,
während fie bei fachgemäßer Einpaffung in den Strafjen- und Platjraum deffen
künftlerifche Wirkung fteigern und in hohem Mafje beleben kann.
Wir haben verfucht, in diefem, der Reklame gewidmeten Sonderhefte einige
charakteriftifche Beifpiele moderner Reklame kurz wiederzugeben,ohne da-
mit alle Ausdrucksmöglichkeiten zeitgemäßer Werbung erfchöpft zu haben.
Eine den heutigen Zeiterforderniffen gerecht werdende Reklameordnung ift
für Frankfurt in Vorbereitung und foll ein weiteres dazu beitragen, unfer
Stadtbild zu verfchönern. Alle behördlichen Reformbeftrebungen auf dem
Gebiete der Reklame können aber nur dann von Erfolg fein, wenn die Wirt-
fchaftskreife, die alsAuffraggeber in Frage kommen, und die Reklamekünftler,
die als die Geftalter mitarbeiten, das Wefen und den Wert einer künftlerifch
klaren und organifierfen Werbekunft erfafjt haben, und bereit find, ihre In-
tereffen den Intereffen der Allgemeinheit unterzuordnen. E. M.

Photo Hanah Reeck
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jfranftfurt am ffilain, §*>cf)aumainftai 101

Beton- und Eisenbeton-, Hoch- und Tiefbauten, Straßenbau (Beton,
Walzasphalt,   Stampfasphalt,   Kaltasphaltierungen   mit Euphalt),

Asphaltbetriebe, Zementwarenfabriken.

NiederlassungenundTochtergesellschaftenin:
Berlin, Bremen, Breslau, Chemnitz, Danzig, Dresden, Düsseldorf,
Erfurt, Essen, Frankfurt a.M., Halle a. S., Hamburg, Hannover,
Karlsruhe, Kattowitz, Kiel, Königsberg, Leipzig, München, Nürnberg,
Neustadt a. d. H., Stettin, Stuttgart, Würzburg, Wien, Bratislava,
Brünn, Budapest, Innsbruck, Karlsbad, Linz, Reichenberg, Triest,
Buenos-Aires,   Montevideo,   Rio de Janeiro,   Sao Paulo, Bahia,

Stambul.

STRUWWELPETER = HOFFMANN
ERZÄHLT AUS SEINEM LEBEN
Lebenserinnerungen Dr. Heinrich Hoff-
manns, herausgegeben von Eduard Hel-
fenberg. 231 S. mit 7 z. T. farbigen Ab-
bildungen. 7.50 Mark.
Der Struwwelpeter war nur das geniale
Ergebnis kurzer Wochen; wie reich das
Leben des Dichters und Künftlers äu-
ßerlich und innerlich war, erfieht man
mit Staunen und Anteilnahme aus die-
fem Erinnerungsbuche.
Es enthält außer der eigentlichen Le-
bensbefchreibung verfchiedene Proben
von Dr. Hoffmanns Zeichentalent, das
meift dazu diente, launige, nie biffige
Karikaturen und humoriftifche Szenen
hervorzubringen. Desgleichen bringt es
zwei feiner Gelegenheitsreden, die von
überwältigender Komik find.

NORBERT SCHRODL / EIN
KUNSTLERLEBEN IM SONNENSCHEIN
Mit Nachwort und Anmerkungen von
Julius Ziehen. 611 Seiten u. 18 Bild-
tafeln nach Werken Schrödls. In Halb-
leder gebunden 10 Mark.
Ein Querfchnitt durch die künfUerifche
Welt der Kaiferzeit nach 1871, und
der außergewöhnliche Entwicklungsgang
eines wahrhaft begnadeten Künftlers. Er
muß ein Liebling des Gefchicks gewefen
fein, denn an ihn hat es feine Gaben im
Uebermaß verfchwendet, wie fonft an
wenige. Faft verwirrt uns die Fülle der
Erlebniffe; unendlich vielfach find die
Beziehungen, die Schrödl mit den Beflen
feiner Zeit verbinden.

ALT = FRANKFURT /1., 2. UND 3. TEIL
Kartoniert je 3, Halbleinen je 4, Halb-
leder je 6 Mark.
Je 40 (3. Band 45) Bilder von Paul
Wolff, Text von Fried Lübbecke.
Ein wahres Kunftwerk und zugleich von
höchftem hiftorifchen Wert. Liebevolle
Erfaffung der Altftadt im Bilde und
ftraffe Hiftorie im Wort.
Alt-Frankfurt liegt wie ein großes Ar-
chitekturmufeum in die moderne Stadt
eingebettet und gehört zu den prächtig-
ften Zeugniffen deutfcher Städtebau-
kunft:.

VERLAG ENGLERT UND SCHLOSSER
FRANKFURT AM MAIN



HOCHTIEF
AKTIENGESELLSCHAFT   FÜR HO;CH-

UND TIEFBAUTEN
VORMALS  GEBRÜDER HELFMANN

FRANKFURT AM MAIN
Bockenheimer Landstraße 24-26
Fernsprecher Maingau 3777-3779

ESSEN-RUHR.Viktoriahaus

BAUAUSFÜHRUNGEN ALLER  ART IM
EISENBETONBAU

TIEFBAU • HOCH BAU

C. F. Weber, iieif Seilschaft
SpezialUnternehmen für bewährte
und sichere Flachdachisolierungen,
Terrassenisolierungen und Asphalt-
ierungen,Grundwasser isolierungen
usw. Die Erzeugung der zur Verar-
beitung kommenden Materialien
geschieht in eigenen modernen Fa-
briken. Beratungen, Kostenvoran-
schläge unverbindlich u. kostenfrei.

Zweigniederlassung in Frankfurt am Main
Büro: Elbestrahe 10 + Telefon: Amt Hansa 6070

Feinkost
Ferdinand Will
Frankfurt a. M.
Grüneburgweg 23a, Telefon Hansa 3708

Wein
Weinbrände

Liköre
Geschmackvoll garn. Fleisch- u. Käseplatten

GEORG GRUMBACH
FRANKFURT A. M.

Scheidswaldstrasse 99
Fernspr. Carolus 41180, 41181

OFFEN BACH A. M.
Strahlenbergerstrasse 103

Fernsprecher Offenbach 852--,

ZIMMERARBEITEN
SCHREIN ER ARBEITEN

HOLZHÄUSER FENSTER
FREITRAGENDE DÄCHER MOREL

H.COLLISCHONN
FRANKFURT AM MAIN

ADLERFLYCHTSTRASSE 4 - FERNSPRECHER HANSA 4962

SPEZIAL-PHOTOGRAPH FÜR ERZEUGNISSE
DER KUNST UND INDUSTRIE

Auf Wunsch Mustervorlage

VEREINIGTE ZIEGELEIEN
G.m.b.H.   FRANKFURT A. M.

137 MILLION. RINGOFENSTEINE
Jahresproduktion ausrei-
chend für den Bau von
9000 WOHNUNGEN

Erstklassiges Fabrikat
bestrationalisierter und
typisierter Baustoff •
Billiger, gesünder und so-
lider als alle Ersatzbau-

stoffe •

SCHNELLSTER
AUFBAU

vermittels unsrerBacksteine

J.® W. PROESLER ■ ARCHITEKTEN

BAUAUSFÜHRUNGEN
HOCHBAU • INNENAUSBAU

FRANKFURT AM MAIN ■ TELE F. MAINGAU 2747/48
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BAUSTOFFE Dekorationsstoffe Gegr-1845
[TEPPICHE, MöbelstoffeSPEZ. FUSSBODEN = U. WANDPLATTEN BELÄGE

CONRAD HILDEBRAND I   I ■ P.A.Walther, Kaiserstrasse 5a
BÜRO   UND HAUPTLAGER:

MAINZER LANDSTRASSE 229
STADT LAGER:
GROSSE FRIEDBERGER STRASSE 32
TELEFON MAINGAU 6964 UND 6965

DIE_ ■ Weisses Wasser - KSS5
LIEFERANTEN ^nT^nZ^h I    ^Hpia Heißwasserdruck-Automat

^f£|^ Die technisch vollendete Konstruktion bietet jedermann volleGewähr für lange Haltbarkeit und zuverlässige Funktion •
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DAS NEUE
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ganzer bauten Niddastrasse74 Tel.Maingau 1906
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frankfurt a. m.

TELEFON: CAROLUS 44404

KOCH & GRIMM TorfisolierplattenBAUGESCHÄFT =TORFISOTHERM:
wasserabweisend imprägn. Sonderqualität feuerhemmend.

Deutsche Reichs- und Ausland-Patente

FÜR HOCH-, TIEF- Torf platten werke A.G. Triangel Prov Han.U. EISENBETONBAU I__Lager an jedem größeren Platze.
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TYPEN MÖBEL
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TEL. MAINGAU 7490-7493

HOCH- TIE F- U. EISEN BETONBAU-
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Soziale Baugesellschaft
m. b. H.

< UHUIIU       L  Hoch-, Tief- und Eisenbetonbau
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UEBERNAHME SCHLUSSELFERTIGER SIEDLUNGS - BAUTEN

Abteilungen: Maurerei ■ Eisenbeton • Zimmerei
Strassenbau ■ Schlosserei ■ Dachdeckerei ■ Weißbin-
derei • Ziegelei ■ Schwemmsteinwerk ■ Schiefergrube

o I        Frankfurt am Main - Große Gallusstr. 17
GEDIEGENE MÖBEL GEGEN W       I    Tel. Hansa 2618,9029 u.6827

<
N

bauhaus i
beginn:
sommersemester 20. april

anmeldung bis 1. april
aufnahmegebühr 10-mk
1. und 2. semester je 30-mk
ab 3. semester frei.
nähere bedingungen durch das bauhaus-
sekretariat. dessau ist von berlin, halle
a. s. msgdeburg, leipzig, in zwei stunden

DYWID AG
NIEDERLASSUNG IN FRANKFURT A. M.

ZEIL 122 • TELEFON HANSA 3993 hb

HALLEN UND KUPPELN B
SYSTEM   Z E I S S - DYWI DAG

dessau ■ TORKRET-ARBEITEN
ZEMENTEINSPRITZUNGEN

Hochschule für gestaltung.
ieitung :waltergropius
lehrgänge:
gestaltungslehre, werkstattlehre,
architektur, reklame, bühne.
freie malerische und plastische
9estaltungauch für a^ebiid.,. h.„*. MIT  EIGENEN APPARATEN

werker, techniker, architekten.
lehrkräfte :
w. gropius, l. feininger, w. kan-
dinsky, p. klee, I. moholy - nagy,

hannes meyer, o. schlemmer, j. ■ —^ —^ ■  ■ ialbers, h. bayer, m. breuer, h. sehe- M fj PH RAM T| FFRfl 1per, j. schmidt, g. Stölzl. I W W ■  ■ W I      ■   U n W

DYCKERHOFF &
WIDMANN A G



GEBR. HEUNISCH ■ dashaus2umengel
BAUGESCHÄFTI

1

GUTE KERAMIK UND GLASER
BAUHAUS- ERZEUGNISSE (KERAMIK usw.)
WIENER WERKSTÄTTEN ORREFORSGLÄSER

FRANKFURTA.M.        I STROH-UND BASTARBEITEN
STOFFE DECKEN

SCHLEIFLACK
SCHWEIZERSTRASSE 102 I M"ALKACRBKE'TENTELEFON: SPESSART138 ' UND VIELES ANDERE

AUSFÜHRUNG I  ERICH FRIEDENDERIN HOCH» UND TIEFBAU - EISENBETON! Frankfurt m . Römerberg 28

GEORG BEISINGER bau- und möbelfabrik # |a|_% FRANKFURTA.M.
frankfurt a. m., neuhofstr. 33 «aJtKg» rotlintstrasse 102

tel. carolus 44404

NORMEN
FENSTER U. TÜREN
KÜCHEN

TYPEN MÖBEL Torfisolierplatten
:TORFISOTHERM:

wasserabweisend imprägn. Sonderqualität feuerhemmend.
Deutsche Reichs- und Ausland-Patente

Torf plattenwerke A. G. Triangel Prov. Han.
Lager an jedem größeren Platze.

Dach-und Dichtungsmasse

ALLGEMEINE
BAUGESELLSCHAFT

APPEL ^ ZAHN
Frankfurt am Main

1881 ist Arco das dauerhafteste, zuverlässigste und technisch einwand-
freie Material zu horizontalen Dach - Abdichtungen, zu Dichtungs- und In-
standsetzungsarbeiten an Dächern, Rinnen, Anschlüssen usw., zur Isolierung $
gegen Nässe und Witterungseinflüsse.

Ein Menschenalter erprobt Hocßßau
In nsttdusßciu

Vrco liefert eine naht- und fugenlose Dichtungshaut, die elastisch bleibt,
nie brüchig oder rissig wird und dauernde Dichtigkeit auch da verbürgt,    I El 1 S ß tl ß ßt O fl
wo alles Andere versagt hat. Arco spart Zink, es konserviert Weich- und _Wellblechdächer auf Jahrzehnte. / ißJ ß ü U

Anerkannte Fachleute

stätigen die hervorragenden Leistungen des Arco-Materiais und erklären
es als das Beste auf seinem Gebiete.

Fordern   Sie   sofort   ausführliche   Druckschriften! RE BSTÖCKE RSTRASSE 39
...... mm m * TELEFON MAINGAU 1358Wilhelm Heikenberg * Hamburg 1

Vertretung: Ernst H. Schmidt, Frankfurt am Main, Erlenstraße 9, Maingau 3879
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SCHRIFTLEITER: ERNST MAY| VERLAG ENGLERT UND SCHLOSSER ■ FRANKFURT AM MAIN

DIE STÄDTISCHE KUNSTSCHULE von Prof. o, f. wichen

Der Wandel unferer ganzen Beziehungen zum Getriebe des Lebens, die
Taffache, dafj kein Wert mehr ficher fteht und alle überkommenen Verhältniffe
der genauen Durchficht bedürfen, fie werden von niemand ftärker empfunden
als von der leitenden Perfönlichkeit. Es ift heute nicht mehr möglich, einem
größeren Werke, einer Schule, einer Sfadtgemeinde, überhaupt irgend einer
Einrichtung vorzugehen und ihr zu dienen ohne gewiffenhafteste Prüfung der
gefamten Kulturlage. Wer aus feiner Sache etwas machen will, muh imftande
fein, ihren Dafeinszweck ganz neu und mit Überzeugungskraft zu begründen.
Er muh, wenn nötig, mit fchöpferifchen Entfcheidungen ihre Form folange um-
prägen, bis fie als zeugender Kulturorganismus mit unbeftreitbarem Dafeins-
recht wieder vor uns fteht.
Es ift in der erften Nummer diefer Zeitfchrift verfucht worden, unter dem Titel
„Zeitwende-Kunftwende'eine folche bejahende Gefamtanfchauung als Grund-
lage eines neuen Gestaltungswillens und ganz bestimmter Vorgänge auf
dem Gebiet der Frankfurter Kunftpflege einfchliefjlich der Baukunft zu ent-
wickeln. Jetjt handelt es fich darum, diefe naturgemäß nur umrifjhafte Darftellung
zu vertiefen und auf einzelne Haupterfcheinungen im Leben unferer Stadt,
wie überhaupt aller Grofjftädte, anzuwenden.
Nehmen wir die Kunftfchulen. Haben diefe koftfpieligen Anftalten heute noch
Sinn? Wer will denn noch Künftler werden? Ift Künftler fein nicht gleichbe-
deutend mit elend fein? Da die Kunft in diefer wirren und brutalen Zeit

B'id i: Richard Scheibe, schreitende   offenbar nicht mehr leben kann, warum follen wir fie denn mit Gewalt er-
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halten? Ift eine Kunft-Schule an fich nicht fchon ein Widerspruch? Läfjt wahre   Bild 2 bis 5: emaille=arbeiten
1/    1, 1. \   \ -> von Hans Warnecke und Erika HabermannKunlt lieh lernen?

Alle diefe häufig aufgeworfenen, fcheinbar fo berechtigten Fragen entftehen
aus einer falfchen Auffaffung vom Wefen der Kunft, vielleicht auch aus Ver-
wirrung. Weil die materielle Sicherung des Dafeins allen Menfchen heute fo
wichtig erfcheint, die Kunft fich aber zum Broterwerb nicht eignen will, fo wird
gefchloffen, dafj fie ihre Dafeinsberechtigung verloren habe. War es aber
jemals anders? Mozart ftarb im Armenhaus. Was hätten wir eingebüßt, wenn
die großen Meifter nach ihm, gewarnt durch fein Beifpiel, Apotheker, Bankiers,
oder fonft etwas Einträgliches geworden wären. Beweift nicht gerade derZu-
ftand unferer Kultur, dafj wir lernen follten, ohne Hoffnung auf Dank zu leben?
Je höher und geiftiger die Gabe, defto weniger fcheint fie zum Broterwerb
für den Urheber geeignet zu fein.
Wenn der grofje amerikanifche Blumenzüchter Luther Burbank in feinen Er-
innerungen ganz fchlicht erklärt, die fchönen Dinge habe der Menfch nötig
wie Speif und Trank, fo kann man fich nur wundern, warum wir dies Wort
faft als Offenbarung und nicht als Gemeinplatz empfinden. Haben wir denn
nicht felbft bis vor kurzem, wenigftens bis in den Krieg hinein, die Pflege des
Schönen als eine der höchften Lebensforderungen betrachtet? War es nicht felbft-
verftändlich bei Privaten und inVerwaltungen,für Kunftwerte Opfer zu bringen?
Aber dann kam die Erkenntnis der grofjen Verwirrung, des Formendurch-
einanders. Erft bei den Eingeweihten, dann bei der breiten Maffe. Man fah
plötzlich was das 19. Jahrhundert angerichtet hatte mit seiner Vergötterung
vergangener Werte und dem Mangel an eigener Schöpferkraft, mit feiner
Sucht zur Vereinzelung, zur Aufbaufchung und zum individualiftifchen Getue.
Es kam die Induftrialifierung, Kommerzialifierung, die Mobilifierung und —
die Kunft ging in Fetzen. Jetzt weif} kein Menfch mehr, wo ihre gültigen Werte
zu finden find. Die Folge davon ift Abkehr, Wille zum Gegenteil. Bei den
einen äurjert fich diefe Verneinung einfach in Gleichgültigkeit: für Kunft gibt
man kein Geld mehr aus. Lieber für feidene Strümpfe, für Kleider, Schuhe,
Maskenbälle, allenfalls fürs Kino. Bei den anderen, die mit der Kunft leiden,
die fich ihr trotj allem fchickfalhaft verbunden fühlen,bedeutet die Ablehnung
des Zuftandes nur ein Suchen nach dem Heilmittel. Dazu gehören auch die
Konftruktiviften, wenn fie meinen, nur die Erfüllung der reinen Zweckforde-
rungen könne zur Überwindung der Stilbarbarei führen.
Sie haben in vielem recht: Erfüllung des Notwendigen bewahrt wenigftens
vor Verlogenheit, vor Gewolltheit und Mache. Und nackter Zweckbau ift immer
noch beffer als modifches Getue. Aber fie haben Unrecht, wenn fie erklären,
nun gäbe es überhaupt nichts anderes mehr als nur noch die Schönheit der
Mafchine, als den Bau von Organifationen und den Rhythmus der Wirtfchaff.
Radikalismus diefer Art - und er äufjert fich oft mit gröfjter Leidenfchaft — ent-
fpringtnur der Kopflofigkeit, die durch den Anblick der Verwirrung bei vielen
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entftanden ift. Wo in der Welt ift Höheres zu finden, als die prometheifche
Fähigkeit, Leben zu erfinnen undWefen zu fchaffen, deren Befeelung ebenfo
unergründlich wie nachhaltig ift! Sollen wir diefe Fähigkeit preisgeben, nur
weil einige Leute von einer Panik ergriffen find? Oder weil es den Anfchein
hat, als fei wen igftens vorübergehend die Schöpferkraft des Menfchenerlofchen?
„Den viehifchen Gedanken" — um mit Albrecht Dürer zu reden — „nehmen
wir nit an",
Wenn die Stadt Frankfurt fich entfchloffen hat, auf den Fundamenten der
alten Städelfchen Zeichenakademie und der Kunftgewerbefchule des Poly-
technifchen Vereins eine neue grofje Lehrftätte für freie und angewandte Kunft
aufzubauen, wenn wir wirklich glauben, aus unferer Stadt einen Mittelpunkt
fchöpferifchen Geftaltens machen zu können, fo ift der Mut dazu nicht blind-
lings gewonnen. Er entfpringt geklärten Einfichten vom künftlerifchen Schaffen
und feiner Bedeutung auch für diefe Zeit, entfpringt der felfenfeffen Über-
zeugung, dafj fich die Zeit des geiftigen und formalen Verfalls dem Ende
nähert. Das Wort Luther Burbanks wirkt deshalb fo ffark auf uns, weil es ein
Amerikaner und ein Praktiker gefagt hat. So ift es: der Menfch braucht die
Schönheit wie feinen Herzfchlag, und auch dieStädte brauchen fie und können
auf die Dauer nicht ohne fie leben,
Der Aufbau der Frankfurter Kunftfchule entfpricht einer Akademie für freie und
angewandte Kunft und deckt fich im wefentlichen mit dem der Vereinigten ftaat-

B"id 6: werkstattarbeit liehen Kunftfchulen in Berlin. Im Sinne des Gedankens der „grofjen Klärung",
,,.     .... . wie wir ihn im erften Heft ausgeführt haben, dient die Schule der Erziehung von

Geftaltern auf den beiden voneinander wefentlich gefchiedenen Hauptge-
bieten: Auf der einen Seite Zweckkunft: Grofj- und Kleinarchitektur,Häufer,

^^ai^ Möbel, Geräte, Teppiche, Reklame —auf der anderen Malerei, Bildhauerei,
m Graphik. Die Abteilung der praktifchen Geftaltung enthält, neuzeitlichen For-
\       M derungen entfprechend, Verfuchs- und Lehrwerkftätten für alle Fächer. Diefe

Werkftätten,ob fie nun der Herftellung von Möbeln, Geweben, Metallarbeiten
oder Büchern dienen, find Laboratorien der Form, in denen Schüler und Meifter
in engfter Berührung mit dem Werkftoff ihre Arbeiten technifch und künftlerifch
bis zur Modellreife durchbilden können. Den Architekten wird Gelegenheit

,r rnflrä gegeben, im Hochbauamt und durch feine Vermittelung an praktifchen Arbeiten
— auf dem Bau und im Büro — teilzunehmen. Eine befonders wertvolle Ver-
bindung mit dem praktifchen Leben erhält die Abteilung für Zweckkunft
dadurch, darj fie auf Grund von Abmachungen mit der Hausrat A.-G. und
der Erwerbsbefchränktenzentrale Modelle für die Maffenfabrikation diefer
Einrichtungen liefern kann.
Ift Kunft im eigentlichen Sinne auch nicht zu lehren, fo kann man begabten
Menfchen doch zur reinen Entwickelung ihrer Anlage verhelfen. Man kann
ihnen eine Gefinnung nahebringen, deren Betätigung vor Fehlleiftungen be-
wahrt. Vom Durchdringen diefer Gefinnung hängt alles ab. Selbft ein kleines
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Bild 7: RICHARD SCHEIBE, BRONZE

Talent kann durch die Erziehung zur geftaltenden Ehrlichkeit für die Gefamt-
heit wertvoll werden. Eine Schule dagegen, die in diefem Punkt verfagt, hat
tatfächlich ihre Dafeinsberechtigung verloren. Sie ftiftet mehr Schaden als
Nufyen. Deshalb fuchen wir unfere jungen Architekten, Möbelkünftler, Typo-
grafen, Metalltechniker unter allen Umftänden dahin zu bringen, in allen Ent-
würfen vom Notwendigen auszugehen, die Schlichtheit nicht zu fcheuen und
dem Drang individualiftifcher Neigungen zu mifjtrauen. Zurückhaltung im
Ornamentalen, Erforfchung neuer Bauftoffe und Baumethoden, Pflege des
Typifchen.
Zielt fo die Lehre in diefer Abteilung auf das Schaffen des Notwendigen,
Gültigen, Echten, fo fteht in der Abteilung für freie Kunft keine Handleitung
von folcher Einfachheit zu Gebote. Aber auch hier ift fie unerläßlich. Kunft-
erziehung, die zu viel mit Vorbildern operiert, endigt oft genug beim Stilifieren
und Imitieren. Stil bildet fich,wenn wir ihn nicht wollen, wenn Erlebniffe mit
lerjter Reinheit ausgefprochen werden können. So lehren wir, dafj es darauf
ankomme, neues Sein zu fchaffen, nicht neue Formen. Zu realifieren, nicht
zu ftil if ieren.Wenn das Ergebnis mit Wahrheitsgewalt zum Ausdruck gelangt,
bildet fich das Formgefetj von (elbft. Da wir Stile und Formeinheiten wie
Maskenkleider maffenhaft im Schrank hängen haben, iftesbeffer, überhaupt

Bild 8: RICHARD SCHEIBE, AKT
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Bild 9: RICHARD WERNER (Bildhauerklaffe) PORTRÄT



nicht mehr an fie zu denken. Kunft ift die letjte, höchfte Wahrhaftigkeit des Le-
bens, nicht karnevaliftifche Einkleidung. Deshalb mifjtrauen wir auch aller foge-
nannten „dekorativen" Darftellung, da fie dem Unwahrhaftigen Vorfchub leiftet.
Man klagt, dafj das Volk die Schöpfungen der Künftler nicht mehr verftände.
Wie foll es auch? Wie wenige, von den taufenden modernen Arbeiten, die
entftehen, können uns wirklich neuen Wefensreichtum offenbaren, frotj mäch-
tiger formaler Anftrengungen? Wir find der Meinung,das alles anders würde,
wenn wieder ein höherer reiner Realismus (im Sinne der Verwirklichungs-
kraft) die Künftler erfaßte, und Künfflertum nur als die Mitteilung eines höheren
Menfchentums Geltung hätte.
Dies find im kurzen die Leitgedanken, die in der Abteilung für freie Kunft
entfcheiden. In den Vorklaffen, die als gemeinfame Wurzel für freie und an-
gewandte Geftaltung zu betrachten find, wird das Zeichnen nach denfelben

Grundfätjen gelehrt. BildiO: ZEICHNUNG (Vorklaffe)

• • %■•• •»

ERZIEHUNG ZUR ZEICHENKUNST von Fritz wichen
Seit etwa 150 Jahren ift die Menfchheit mit Eifer bemüht, Mafchinen zu er-
finden, die der mechanifchen Wiedergabe der Wirklichkeit dienen. MitSchaften-
riffen fing es an. Man fetjfe fie in eine von allen Seiten gefchlirjfe Trommel,
das Mutoskop, und hatte fo den erften Anfang der Kinematographie. Dann
kam die Daguerreotypie, die Photographie, die Farbenphotographie, die Pho-
tographie inBewegung, dieAuseinanderlegung der Bewegung in derZeitlupe,
die Zufammenziehung im Zeitraffer ufw. Es ift ganz leicht, die Entwickelung
bis zu Ende zu denken. Es wird, was logifche Naturen fchon vor Jahren vor-    ** *%* •* ''».s* ".ja
aus gefagt haben, bald dahin gekommen fein, daf} wir uns ein beliebiges
Stück Leben, einen optifchen, akuftifchen, fühlbaren und vielleicht auch riech-
baren Wirklichkeitsteil von irgendwoher drahtlos ins Zimmer zaubern können,
zu jeder Zeit, aus jeder Entfernung, in jeder Vollkommenheit.
Die Erkenntnis diefer Tatfache hat vielen - auch ernffhaft nach Wahrheit ftre-
benden Geiftern — fo imponiert, dafj fie uns das Ende der künftlerifchen Wirk-
lichkeitswiedergabe, der Wiedergabe „von Hand" verkündeten. „Was machen
Sie da? Ich zeichne diefen Baum! Sie tun mir leid. Die Photographie macht das
viel beffer. Ihre Hingabe ift reine Verfchwendung!" Es mag ganz richtig fein:
auf dem Gebiet der Wirklichkeitsnachahmung und Wirklichkeitsfixierung find
der Kunft in Geftalt jener Reproduktionsmafchinen mächtige Nebenbuhler
erwachfen, aber Kunft ift eben doch noch etwas anderes als Nachahmung,
nämlich Darfteilung idealifches Erzeugen neuer Wefen und neuer Welten.
Auch die vollkommenfte Photographiermafchine kann keine Wundergeftalt
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gebären wie den Bamberger Reiter, oder myftifch glühende Glaubensland-
fchaften wie den Ifenheimer Altar. Vielleicht wird ein Teil der Menfchheit
infolge der eintretenden Mechanifierung foweit veröden, dafj ihm der Um-
gang mit den Wefen aus der Schöpferhand des Künftlers nichts mehr bedeutet.
Der andere Teil aber wird um fo heftiger nach kompenfierenden Erfcheinun-
gen verlangen. Deshalb glauben wir, dafj auch die Kunft nicht untergeht.
An unferer Kunftfchule wird noch immer gezeichnet. Wie in alter Zeit be-
trachten wir die Fähigkeit des Darftellens, der künftlerifchen Verwirklichung
mit Stift, Feder oder fonft einem Darftellungsmittel als unentbehrlichen Be-
standteil der Erziehung von Geftaltern. Nur ift die Aufgabe heute geklärter.
Früher bot man dem jungen Künftler einen Stil, die Art des Meifters, die Art
der Zeit. Es war nicht weiter fchwer, fich folche Prozeduren und Anfchauungen
anzueignen. Sie dienten als Krücken, bis man glaubte, auf eigenen Beinen
vorwärtskommen zu können.
Heute ift die grofje Forderung der Zeit, Anfchauung zu bilden, Stil zu finden,
und fo mufj es das Beftreben des akademifchen Lehrers fein, vorhandene
Geftaltungsweifen nach Möglichkeit zurücktreten zu laffen und feine Erziehung
fo anzulegen, dafj der junge Künftler fich felbft zu finden lernt.
Das Wefen des Künftlers find Berührungsintenfität und bauende Kraft, die
Bürgfchaft der Ausdrucksechtheit ift Wahrhaftigkeit. Wo künftlerifcher Funke
fich zeigt, da ift zunächft dies befondere Verhältnis zur gefamten Erfcheinungs-
welt: ein heifjes mit Ehrfurcht und Staunen gepaartes Strömen des Herzens,
der Sinne, desWefens vom Menfchen fort zu den Gegenftänden hin. Diefer
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Bild 13: ZEICHNUNG (Vorklaffe)

Strom geht durch das grohe Rund des Blickes, durch die Handflächen, löft
fich von der Oberfläche des ganzen Körpers ab wie die elektrifchen Wellen
vom Sender. Ein Menfch, eine künftlerifche Natur verfiegt, wenn feine Be-
rührungsheftigkeit verfiegt.
AmZeichnen nach der Natur, nach der ganzen Mannigfaltigkeit derErfcheinung
wird gleichfam diefe erfte Eigenfchaft gemeflen und jungen Schülern zum
Bewuhtfein gebracht.
Die bauende Kraft hat ihren Schauplatj dagegen im Inneren. Sie ergeht fich
im Reich der inneren Vorffellung. Eine Welt von Linien, Körpern, Farben,
Flächen in ihren unendlichen Verbindungen und Rhythmen erleben, heifjt
noch nicht geftalten. Im Gegenteil. Die Entwickelung der bauenden alfo
eigenen fchöpferifchen Kraft will, darj der Blick ins Innere gerichtet fei, dafj
in der Halle der Vorftellung, des inneren Schauens, Gefchöpfe fich formen,
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B<ld 14: ROTELZEICHNUNG (VorklaffeJ



die nun nicht mehr vorhandenen Din-
gen gleichen, fondern eine Bereiche-
rung des Seins bedeuten. So werden
unfere Schüler zur Vifion erzogen und
zum Darftellen der inneren Gefichte.
(Zeichnen, Geftalten nach der Vorftel-
lung). Abereswird ihnen keineformale
Vorfchrift gemacht. Sie können ihren
eigenen rhythmifchen Gefetjen fol-
gen. Dies felbftzu finden ift heute von
allen Aufgaben die fchwerfte. Den
Deutfchen befonders fchwer, denn fie
haben einen Hang zum übertreiben-
den Herausfteilen ihrer Abfichten, zum
Gewollten, zum Demonftrativen. Ge-
wolltheit ift aber der Tod der Kunft.
SogelangenunfereAnfängerbald da-
zu, ihre Strichführung zu verfeinern.
Dicke leidenfchaftliche Striche find Sa-
che des Könners. Wer Wahrheit fucht,
neigt zur Vorficht. Der Wunfeh, nichts
niederzufchreiben, was nicht wirklich
erlebt und gefehen ift, auch nicht den
kleinften Bruchteil einer Linie, wird
bald die noch fo vorfichtig geführten
Linienzüge mit innigftem Leben er-
füllen. Wahrhaftiges Zeichnen führt
ftets zu einem zauberhaften Ausdruck
von Reinheit. Schon um diefer Übung
willen, um Wahrhaftigkeit des Schau-
ens nach aufjen und innen zu gewin-
nen, dürfte das Zeichnen nach Natur
und Vorftellung  nicht aufgegeben
werden.
So ift die Lehre darauf gerichtet, den
Schüler vor der Manier zu bewahren.
Er foll feinen eigenen Weg zum Ge-
genftand finden und diefen Gegen-
ftand als Wunder, als unendlichen
Reichtum, als vollkommene Einheit aus
Leib und Seele, Form und Ausdruck
erleben. Ift das nun „Neue Sachlich-



keit"? Wir möchten uns dagegen ver-
wahren, wie gegen jedes formal iftifche
Programm. Denn dies ganze feinfüh-
lige und doch wieder fo zähe, gegen
fich felbft wachfame, fich an einen Ge-
genftand — einen Baumaft, eine Blu-
nie, ein Tier, das eigene Geficht, den
nackten Körper — herantaften wird
doch nur als Übung und nicht als Kunft
betrachtet, fo hübfche Blätter dabei ge-
legentlich auch entftehen. Übung der
Ehrlichkeit, der Ehrfurcht, nichts weiter.
Im Gegenfafj aber zu dem, was ge-
meinhin als neue Sachlichkeit bezeich-
net wird, betont die Lehre unferer
Schule, dah der Künftler erft da an-
fängt, wo er lebensfähige Gefchöpfe,
neue befeelte Wefen zu geftalten im-
stande ift.
Von den Zeichnungen, die wir abbil-
den, fämtlich Arbeiten von Anfängern
aus den Vorklaffen, laffen erft einige
erkennen, dafj Fantafie und formende
Kraft fich von der Außenwelt loszulö-
sen und zu verfelbftändigen begin-
nen. So vor allem bei Volkamer, bei
Stroppel. Das übrige find einfache Stu-
dien nach der Wirklichkeit. Aber alle
gezeichneten Gegenftände wirken
doch in hohem Mafje befeelt, was nicht
möglich wäre, wenn der Zeichner nicht
die zartefte Verehrung für ihr Dafein
empfunden hätte.
So bilden wir diefe kleinen Leitun-
gen ab und hoffen, dafj fie für fich
felber fprechen werden.
Ein Überblick über Leiftung und Tätig-
keit aller Klaffen der Schule fowohl auf
dem Gebiet der angewandten wie
auch freien Kunftwird zu gewinnen fein
auf einer größeren Ausftellung, die
noch in diefem Frühjahr ftattfinden foll.

A

Bild 17: PETER RASMUSSEN, ZEICHNUNG
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Bild 19: GEDÄCHTNISZEICHNUNG (Vorklaffe)
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UM MAX BECKMANN von Georg Swarzenski

Nicht nur im Stil der Architektur und des lebensnotwendigen Gerätes kommt
der Geftaltungswille der Zeit zum Ausdruck, auch in der freien Kunft fchafft
er fich feine Form. Ob er fich auf diefem oder jenem Gebiete ftärker oder
fchwächer offenbart, unterliegt keinem Gefefj, und der Streit um die Superiori-
fät der einzelnen Künfte, der in früheren Jahrhunderten ein beliebtes Thema
äfthetifcher Diskuffionen war, follte heut verftummt fein. Wenn trotjdem gerade
die Architektur als fchöpferifche Manifeftation einer Zeit oder Gefellfchaft em-
pfunden wird, fo fpricht hier doch die Gebundenheit an Material, Technik,
Zweck, Wirtfchaft und allerhand foziologifche Gegebenheiten ftärker als in
den „freien" Künften. Deshalb mag die Wirkung dort finnfälliger und greif-
barer fein, die Aktualität ftärker und bewufjter empfunden werden, aber das
lagt noch nichts für das fchöpferifche Ingenium. Vielleicht ift für die Mehrzahl
der Menfchen der Unterfchied zwifchen einem alten und einem neuen Bilde
viel kleiner, als der zwifchen einer alten und einer neuen Architektur. Sicherlich
aber kann die Kraft und Eigenart der Gefinnung und Geftaltung in dem
Stückchen Papier einer Radierung fich ebenfo ftark und ftärker äufjern, wie in
einem Bauwerk oder Baugedanken.
Die Freiheit der Bildkunft von all den finnfälligen Bindungen, die dem archi-
tektonifchen Schaffen innewohnen, iff freilich auch ein Grund, dafj ihr fchöpfe-
rifcher Wert und Inhalt viel fchwerer zu erweifen ift. Wer nicht imftande ift, in einem
Bild,einerZeichnung,einerGraphik Beckmanns dieÄufjerung einer der wefent-
lichften geiftigen Kräfte unferer Zeit zu erkennen, wird fchwer vom Gegenteil
zu überzeugen fein. Es ift ein Denkfehler und eine methodifche Inkonfequenz,
wenn man von der Kunftwiffenfchaft und Kritik in einem folchen Falle Beweife
verlangt. Man kann allerhand erklären, — das Gute und das Schlechte, das
Wefentliche und Belanglofe. Man kann es unternehmen, den künftlerifchen
Inhalt eines Werkes in Worten zu umfchreiben. Mag man es mit oder ohne
Geift tun, es wird für den, der von dem Werke felbft ergriffen ift, überflüffig
fein und für die anderen langweilig oder gar lächerlich. Deshalb ift es viel-
leicht ausfichfsreicher, die Hemmungen darzulegen, die dem Verftändnis einer
fo mächtigen, neuartigen und eigenwilligen Erfcheinung entgegenftehen.
Vielleicht ift es möglich, das, was manchem den Zugang zu dielen Werken
erfchwert, als Irrtum zu durchfchauen und das wegzuräumen, was manchen
hindert, fich ihnen freimütig zu erfchliefjen.
Für den Verfchloffenen oder Widerftrebenden ift das Schwerfte die erfte Be-
gegnung. Er empfängt einen gelinden oder heftigen Schreck! Wir anderen
wiffen, dafj es nicht gerade die fchlechteften Kunftwerke find, die einen ge-
wiffen Schreck auslöfen. Doch ift diefer Schreck nicht etwa gewollte Wirkung.
Es ift nur die primitive Reaktion auf jenes Gegenübertreten der in fich ge-
fchloffenen, mit unheimlicher Sicherheit fich behauptenden Welt diefer Werke.
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B'ld 20: MAX BECKMANN, STILLEBEN

deshalb hat es wenig oder garnichts zu bedeuten, ob ein Bild Beckmanns auf diefen oder jenen agrelTiv oder gar
äbftofjend wirkt. Das Durchfehnitts-Auge und was fchlimmer ift, das künftlerifch verbildete Auge hat feine Gewohnheiten
und Bequemlichkeiten, die durch die Berührung mit jedem ftarken Kunftwerk erfchüttert werden. Wer hier ablehnt,
fall fich fragen, wie viele folche Erfchütterungen er fchon erlebt hat, und fich fagen, dafj jede diefer Erfchütterungen ihn
ftets bereichert haben wird.
Ich möchte den Radikalismus, der in Beckmanns Kunft fpricht, nicht abfehwächen. Aber man ift geneigt ihn allzufehr
zu betonen. Wenn die Geläufigkeit und erlernbare Verwendung der Formen zu ihrer Veräufjerlichung und Entfeelung
geführt hat, entftehen neue Formen. Das bedeutet weder ein beabfichtigtes Suchen nach etwas Anderem, Befon-
derem, Neuem, noch Traditionslofigkeit. überblickt man Beckmanns Arbeiten in ihrer ftetigen Entwicklung, fo fieht
rnan, wie nicht nur feine Anfänge mit der Tradition verknüpft find, fondern dafj auch das Ungeahnte und überrafchende
feiner heutigen Kunft im Allgemeingültigen mündet. Wer frofjdem fich von Beckmanns Kunft allzu unfanft ange-
packt fühlt, macht dann gern die ganze geiftige und foziologifche Zerriffenheit, die fogenannte künftlerifche Krifis und
Gebrochenheit unfererZeit hierfür verantwortlich. So bedingungslos der Künftler fich felbft gibt, bin ich aber über-
zeugt, dafj in früheren, alten Zeiten der fchöpferifche Geift oft viel fchroffere Zumutungen geftellt hat. Man vergegen-
wärtige fich einmal, wie revolutionär und krafj die barbarifche und altchriftliche Kunft auf die antike Welt, wie fpäter
ein Giotto, Mafaccio, Tintoretto, Greco und zahllofe Andere auf ihre künftlerifchen und unkünftlerifchen Zeitgenoffen
gewirkt haben müffen.
Aber fchon klingt ein anderer Widerfpruch einem entgegen: Er kommt von denen, die willig oder widerftrebend der
Energie der Geftaltung fich beugen und nun mit einem anderen Gefpenft nicht fertig werden: fie nennen es Unnatur!
Sie empfinden die Kraft der Form, aber ahnen nicht, daf} diefe nichts anderes ift und fein kann, als geftaltete Natur.
Was als „Natur und natürlich" empfunden wird, vermöchten freilich nur die Wenigften zu fagen. Meinen fie den
Scheinbar zufälligen Ausfchnitt, den ihre Netjhaut aufnimmt, — die Empfindung, die der Eindruck auslöft, — oder
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meinen fie das unendliche Leben, das wir als Natur erfühlen, - oder gar jenes
Schaffen und Geftalten felbft, das man notwendig als naturhaft und als eine
Naturkraft empfindet? Meinen fie das ewige Sein, das im Entftehen und
Vergehen immer Eins und immer vollendet und vollkommen ift, oder gera-
de die bunte Vielgeftaltigkeit, den Wechfel, das Nie-Vollendete und die Un-
vollkommenheit alles Irdifchen und Zeitlichen? Meinen fie das Beharrende,
Greifbare der Natur, demgegenüber alles Menfchenwerk ein Nichts, Willkür
und Ohnmacht ift, oder umgekehrt das Unfaßbare, Chaotifche, das erft durch
den Menfchen und die Souveränität feines geiftigen Schaffens greifbare Ge-
ftalt erhält?
Es bedarf hierfür keines Philofophierens. Wer einigermaßen mit Kunft zu tun
hat und fich etwas Rechenfchaft gibt über feine künftlerifchen Erlebniffe, muß
bald erkennen, daß die bildende Kunft einen konftanten Naturbegriff nicht
kennt. Was dort als „natürlich" empfunden wird, erfcheint hier als „unnatürlich",
— was jeweils als Abweichung von der Natur erfcheint, wirkt zu anderer Zeit
als ihre genauefte Darfteilung, — ja felbft der Kreis deffen, was gegenftändlich
zum Bereich der Natur gerechnet wird, ift denkbar verfchieden. Es gibt Zeiten,
denen das übernatürliche, Irreale als Natur erfcheint, und folche, die die
realften Dinge als jenfeitig, unwirklich, als Traum, Ahnung, Sehnfucht, ja als
Alb, feindfeelig und widernatürlich empfinden. Jede ftarke Kunft hat die ge-
gebenen Vorffellungen der Natur revolutioniert und wurde zuerft als un-
natürlich empfunden.
Beckmanns Kunft ift eine Auseinanderferjung mit der Welt und dem Leben.
Sie ift als Geftalfung viel wirklicher und eindeutiger als alle Schlagworte und
viel lebendiger als die Begriffe, mit denen man fie charakterifieren möchte.
Sie ift mit folcher Beftimmtheit zeitgemäß, daß ihre Entftehung nur heute denk-
bar ift, und hat doch fchon begonnen, fich zu einem Weltbilde zu fchließen,
welches fo feft zwifchen Vergangenheit und Zukunft fteht, daß man es als
bleibenden Beftand empfinden muß und von feiner abfoluten Realität über-
zeugt ift.
Das Reale und, glücklicherweife, fo Reelle diefes Weltbildes liegt nicht darin,
daß hier ein Saxophon und Grammo, ein idiotifches Haus oder Möbel, Karne-
valskram und Flugzeug erfcheinen. Liegt auch nicht darin, daß die Ereigniffe
und Zuftände, die wir zufällig und doch notgedrungen erleben, Krieg, Revo-
lution, Großftadt, Kampf und Krampf und Taumel, wie man gemütlich fagt,
im Kunftwerk „fich fpiegeln". Nein, - hier ift in einer Weife, wie es noch keiner
tat, die Umwelt, in der wir leben und die uns umklammert, aufgebaut. Hierzu
gehört vieles, was ein Atavismus als Gegenfafj zur Natur fieht, — nämlich
alles, wasmechanifchundkaufalmit dem Dafein verknüpft ift, und nicht nur das
triebhafte, fondern - horribile dictu - auch das intellektuelle Treiben unferer
Menfchheif.Erftaunlich: das„fote" Menfchenwerk, die Fabrikate und Inftrumente,
aber auch allerhand anderes, was weniger faßlich, vielleicht nur in feinem
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Bild 28:
MAX BECKMANN, DAME MIT KATZE
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Rhythmus, lebensfeindlich oder feelenzerftörend erfcheint, iff hier in den Or-
ganismus des Lebens getreten, an ihn gebunden, tatfächlicher Beftandteil
der „Natur" geworden. Vielen erfcheint diefes Weltbild unmöglich oder ver-
ftandemäfjig konfluiert; fie mögen fich erinnern, dafj es auch einmal unmöglich
fchien, dafj ein Baum, ein Wald, eine grüne Wiefe im Bilde dargeftellt wurde,
und fich daran gewöhnen, dafj auch der fchaffende Künftler Verftand hat.
Inmitten diefer Umwelt ftehen die Menfchen Beckmanns, eingefpannt und
verftrickt, in ihrem Wefen eben nur ein Stück diefes Weltbildes. In ihrer Ohn-
macht und ihrer Kraft bedeuten fie nicht viel anderes, als die Dinge felbft,-
in diefem Gleichnis von Lebendigem und Starrem, Triebhaftem und Mecha-
nifchem,das ineinanderfich einbohrt und gegeneinander um dieBeherrfchung,
die Tyrannei des Lebens kämpft, — in einer Weife, wie es keine frühere
Zeit erlebt hat. Etwas hiervon darf man auch in der Einzeldarfteilung des
Menfchen, im Bildnis fehen. In diefer Reihe von Porträts ift die Grenze
zwifchen llluftration und Geftaltung am ftärkften fühlbar, am fchwerften zu
deuten, aber wohl aufs Klarfte zu beobachten. Wie ift es möglich, vor diefen
Verkörperungen verborgener und fichtbarer Menfchlichkeit an die imitativen
Künfte zu denken, die jeder Photograph überbietet?
Es handelt fich hier um die Subftanz diefer Kunft. Denn all das ift aus der
Vifion des Künftlers zu einer neuen, kaum vergleichbaren, reichen Harmonie
geftaltet. Die Dinge und Menfchen haben ihre illuftrative Bedeutung verloren.
Sie find Träger, Schauplatj und Tummelfeld des Lebens oder führen ihr eigenes,
abgerückteres, aber beziehungsreiches Dafein als Porträt oder Stilleben. Aber
immer find fie ganz und gar Bild geworden. Ihre Realität ift Form und in
ein Bild-Ganzes eingegangen, deffen Bau monumental empfunden ift. Freilich
geht es in diefer Welt nicht ohne grofje Spannungen ab. Vor ein paar Jahren
fchien alles geladen, explofiv, fich zu preffen und zu ftofjen, grotesk zu ver-
rücken und zu verbiegen, und man konftatierte: „Hopla, ein Erdbeben"!
Jetjt find fogar die Spannungen und fchliefjlich auch die Entfpannungen von
der rein künftlerifchen Erfcheinung gleichfam aufgefogen. Sie drücken fich
in den Formen aus, in der Beziehung der räumlichen Werte zu der Bildfläche
und in der beruhigten Kraft der farbigen Erfcheinung, die immer mehr zu
einer ideellen, fchönen Materie wird.
Die Überwindung der llluftration geht hier aber niemals auf Koften der Sub-
ftanz. Diefe Bilder und Graphiken künden, dafj der Maler, wie Wenige, von
der Wirklichkeit ergriffen ift. Wie jedes Ding für das Ohr des Dichters eine
Sprache hat, fo trägt jedes Ding für das Auge des Künftlers ein Geficht.
Hierauf beruht die Unmittelbarkeit und Tiefe feiner Kunft. Sie bietet keinen
Raum für äfthetifche und gedankliche Seitenfprünge und Spielereien. Sie ift
gleich weit entfernt von Romantik und Pofitivismus. Sein Weltbild ift viel
weniger beftimmt von Sehnfucht, Erinnerung, Hingabe, Reffentiment, als von
dem kategorifchen Willen und Zwang, das Chaos zu geftalfen. Und fokon-
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kret feine Subftanz iff, erfcheint die Realität hier doch nicht als ein Abfolufes,
\ _I wie es in der Mechanik und Abftraktion befteht, im geiftigen Leben aber

"jtfi^ i\\£>3Cx3&) A L        1 nur e'n *°*er Punkt wäre. Diefem geiftigen Verhalten — die deutfche Sprache
U\vNu-^ (mkuK Im lric\<na* C'as Wort Welt-Anfchauung — entfpricht auch die formale Stellung
LcTUpV- ^?^u CU- [mCu^Ü Beckmanns inmitten des Ringens der Malerei unferer Zeit. Er fcheidet fich

fcharfvon ihren Abfichten und Gepflogenheiten. Ihm gegenüberwirkt derüber-
fchwang des Expreffionismus disziplinlos, die Abftraktion geftaltlofer Flächen
und Kuben fpielerifch, die fogenannte neue Sachlichkeit langweilig undillu-
ftrativ. Freilich kommt es auch hier nicht auf die Richtung an, fondern auf
die Potenz.

Xuf,

rzz
Bild 24: pompejanische wachstafel

VOM STAMMBAUM DER SCHRIFT von Paul Renner

Wenn der Münchner Paläontologe Dacque recht hat, ftammt der Menfch nicht
vom Affen ab; der Affe ift wie die ganze Tierwelt ein Zweig an dem vielfach
veräftelten Stammbaum des Menfchen. Der Menfch enthält zum mindeften in
feiner Ahnenreihe die Anlage zu jedem Tier. Er allein ift noch fähig, über fich
hinauszuwachfen. Das Tier ift durch Spezialifierung einfeitig entartet. Wir be-
kommen durch Dacque ein neues Symbol des Menfchlichen; der MenfchBild 25: altere romische kursive    i. jh. ,.      , c ■     ■   ■       ■ , .,.   ,    ,    ,       ,, .nimmt die oberlte bpitje des Lebensbaumes ein und ift doch dem Urgrund
unmittelbar verbunden; ift ihm näher als die letjten Ausläufer niedrigerer
Seitenäfte. So zeigt der Menfch Merkmale einer älteren „Stilperiode" der
Schöpfung als der Affe; weitere Augenftellung ufw.
Die ältere Deszendenztheorie hat zur kritiklofen Anerkennung der Macht, des
Erfolges, des Fortfehrittes verpflichtet. Wenn die Auslefe automatifch durch
den Sieg des Befferen erfolgt, dann ift das neuefte auch immer das befte,
und der Abreißkalender wird zum Wertmeffer. Dacque ftellt uns aufs neue
vor die Frage: Bleibt das Neuefte auf der „menfchlichen" Linie, die nach oben
weiterführt? oder ift es eine abfeitige Spezialifierung?
Die deutfehen Buchdrucker verwenden heute einige Dutjend verfchiedener
Schriften aus allen Zeiten wahllos nebeneinander. Niemand glaubt, dafj den
Schriftkünftlern mehr zu tun übrig bleibe, als diefe Drucktypen von Jahr zu
Jahr ein wenig nach dem jeweils herrfchenden Modegefchmack abzuwandeln.

Bild 26- römische versale Ii jh    ^us ^° undurch(ichtigem Geftrüpp rettet nur die Schere. Wir müffen die Zweige
foweit zurückfehneiden, dafj der Haupttrieb Luft bekommt. Wo aber ift der

JNTFF] JX"VF 11* AS HauPttrieb?
* J. y 1 i L. L.rl /v V 1_ 1V / A\. [)as ältefte Alfabet der heute noch gebräuchlichen Schriften find die römifchen

l'l^Jvj5 Y*) 1 C3J\\/j Verfalien. Sie bauen fich auf aus Kreis, Dreieck und Geviert, den einfachften
• •    •           ' und gegenfätjlichften Flächenformen. Sie opfern ihre Abgefchloffenheit noch

85



Bild 28: KURSIVE ix JH.

nicht dem Wortbilde. Sie reihen (ich zur Zeile, wie die Figuren auf den Reliefs       ■        , ,
der Trajans-Säule, ohne von ihrer Vereinzelung etwas aufzugeben. r|_AUXU.C£>G LtICb j-lUUo iTiC
In der Kurrentfchrift des antiken Werktages wird aus klaffifcher Ruhe Schreib- j^^JK^ ""C01JO^TClTTC~lTllTll
flüchtigkeit. Die mit dem Griffel in die wächferne Schicht der Holz- oder
Elfenbein-Tafel eingeritzte ältere Römifche Kurfive zerlegt die Formen in Ein-   Bild 27: irische Schrift vil. jh.
zelftriche. Diefe werden mit der leicht über den Papyrus dahingleitenden
Rohrfeder der jüngeren Römifchen Kurfive aufs neue miteinander verbunden
und es entftehen die Kleinbuchstaben. fc-oAorxlywnXixm omnef rogcfum
Die heute noch lesbaren Schriften der Unziale und Halbunziale find künft-        uerf^nxaonef fcrmarvec
lerifche Geftaltungen diefer „Nafur'-Schriffen. Der Formenkontraft der römi- Qj^<r^p™pcrem\poucrrre''aC.
fchen Verfallen ift bei der Unziale umgewandelt in Formenverwandtfchaft.        tnopcmcuinonefc xAuaar'
Magifche Verbundenheit der Formen, die an Miniaturen und Mofaiken er-
innert, auf denen weitgeöffnete Augen über den Goldgrund hinweg ein-
ander fuchen. Die Halbunziale des 6. Jahrhunderts ift die ältefte künftlerifche
Formung der Kleinbuchftaben. Wir find bis jetjt dem „menfchlichen" Haupt- frf c^v*£**** ^xc^e\Jvx £-vyp °
ftamm der Schriffgefchichte gefolgt. Nun veräftelt er fich zu den provinziellen    c^V^if** $x4\&xvvi4 o£
Eigenarten der weftgotifchen, merowingifchen, und langobardifchen National-   _cj-t        öwrm<^ et cyM- p5-vtfvf
fchriften. Spezialifierungen, die wir zum „Tierreich" der Schriffgefchichte zählen     ^ovift^x^wf- c|vt*- c*m^c fix
müffen. Doch die Schreibfchulen Karls des Grofjen greifen auf die älteren    ^    <^£x\ ic (^FqwtGK aCe<
Formen der Halbunziale zurück. Es entfteht die Karolingifche Minuskel. Bevor
fie ihre wohlverdiente Herrfchaft über die Erde antritt, entläßt fie noch einen
Seitentrieb aus fich, die jüngfte der europäifchen, die Gotifche Schrift. Die Bild 29: franz. Handschrift xvi.jh.
Humaniften, die in den Goten die Zerftörer der antiken Welt fahen, haben
das Wort aufgebracht: es hat mit den Goten nichts zu tun. Die Schrift wird
eckig, eng; ihre Formen werden bis zur Unkenntlichkeit einander angeglichen.
So entftehen in der Zeit vom 9. bis 15. Jahrhundert die gotifchen Buch- und
Kurrentfchriften. Aus ihrer Vermlfchung find nach der Erfindung der Buch-
druckerkunff die verfchnörkelten Kanzleifchriften hervorgegangen, die der
Fraktur zur Vorlage gedient haben. Es find letjte Ausläufer feitlicher Abzwei-
gungen, die immer weiter fortgeftrebt haben von der „Mitte".
Der Humanismus greift dann über alle diefe Spezialifierungen auf die alten
Formen der karolingifchen Schrift zurück. Und die humaniftifche Minuskel,
die fich von der karolingifchen oft nur durch das Tüpfelchen auf dem i unter-
fcheidef, wird zum Vorbild der Antiqua. Nicht der Zufall, fondern das Nicht-
Spezialifierte, das „Menfchliche" an ihr hat fie zur Weltletter beftimmt. Faft
alle Nationalfchriffen find ihr zum Opfer gefallen. bild 30: humanistische minuskel xv. jh.
Dieentfeheidende Wandlung von der Halbunziale zur heutigen Kleinbuch- _ *
ftabenform hat fich in den Schreibfchulen Karls des Groden vollzogen. Wenn tniriftot-oWeitaöxn. ^nunequoam
fie auch nicht alle auf reichsdeutfehem Boden waren, fo könnte fich der nationale pUc^ftfeotraioincpao^ut parefVftu
Stolz damit zufrieden geben. Auf die gotifche Schrift, die man zu Unrecht ^ cxccücntititnuirorummaonifica,
deutfeh gezeichnet, haben wirviel geringeren Anfpruch. Nur die Unwiffenheit ' ectxjmte^.cutna)^_u^|;COTOlr
kann im Namen der nationalen Würde fordern, dafj der Deutfche ewig an    <|U£C|'pctxrui i'
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1 ttrtXrtC flt^ t^Cfl^ ttt^jl        C'en m^or^cnen Stilen fefthalte. Gotik, Renaiffance, Barock und Rokoko find alle
. i Jj vi.i A«*     früher einmal aus Italien oder Frankreich auf ihren Weg durch Europa zu uns

UlliUplj*-|J'llf| FiUJH^IC^ gekommen. Warum follen wir denn dem neuen europäifchen Bauftil die Tür
tH4 ttQttft* tl$||4*fÜllw    verfchliefjen ? Wir wiffen auch garnicht fo beftimmt, ob feine Wiege nicht doch

* in Deutfchland geftanden hat?
B'id 3i: gotische schrift l. jh.   Man wird verftehen, weshalb nur die Antiqua die Schrift des neuen Bauftiles

fein kann. Nicht, weil fie „international", fondern weil fie die „menfchlichfte"
unferer Schriften ift; die, welche fich am wenigften an Spezialifierungen ver-
loren hat. Und wer fich durch den Vordergrund der legten fünfzig Jahre nicht
beirren läfjt, wird erkennen, dafj fie allein fich auch noch im neunzehnten
Jahrhundert eigener Vitalität weitergebildet hat zu Formen, die der Formwille
unferer Zeit faft unverändert hat übernehmen können. Seit Erfindung der
Buchdruckerkunft war die Type immer exakter, immer präzifer geworden. Sie
hatte ganz den Charakter der gefchriebenen Schrift verloren: fie war mafchinell
hergeftelltesLefe-Zeichen. Bevor die Hochflut der hiftorifchen und künftlerifchen
Schriften über uns hereinbrach, gab es in Europa eine „franzöfifche" Antiqua
im Stile Didots und daneben als jüngftes Kind der Schriftenfamilie die„Stein-
fchrift", die wir heute „Grotesk" nennen. Es waren unperfönliche, konftruierte,
der mafchinellen Exaktheit des modernen Letterguffes angemeffene Formen.
Dann brach das Kunftgewerbe aus: die Schreibkunft wurde wieder entdeckt.
Der Erfolg ift, dafj wir in hiftorifierenden und hiftorifchen Schriften erfticken.
Die Zeit ruft zur Entfcheidung. Aus all diefen Sackgassen führt nur ein Weg
auf die „menfchliche" Bahn zurück, auf den noch nicht verfperrten Weg nach
oben. Und das Paradoxe an der heutigen Situation ift, dafj diefer Weg uns
über die Mechanifierung führt. Wir find gewifj weit genug entfernt vom
„quellenden Urgrund"; aber am weiteften dort, wo wir aus alten Kunftformen
neue züchten wollen. Am nächften find wir dem mütterlichen Boden, wenn
wir endlich wieder mit den unabänderlichen Tatfachen des Lebens rechnen,
das uns die künftlerifchen Aufgaben ftellt. Wir müffen ein neues Konto mit
gründlich revidiertem Werkbeftand eröffnen. Die aus den Schreibwerkzeugen
ftammende Formdifferenzierung ift bei unferen Drucktypen ebenfo finnlos wie
die vorwärtsdrängende Dynamik. Das Bild unferer Druckfchriften wird nicht,
wie bei einer gefchriebenen Schrift, von links nach rechts auf das Papier ge-

Bild 32- römische Kapitalschrift Ii jh    worfen; es fenkt fich mit einem Druck von oben herab. Die Schrift der Zukunft
wird zum redlichen Ausdruck für alle diefe technifchen Vorgänge werden

ARCIVIW\Ut S; V lSATER H S V müffen. Kunft ift gewilj nicht das Produkt aus Rohftoff, Gebrauchszweck und
ILLICOIFICI ANTLxtjT.ISNlTR1 Technik. Aber die technifchen Bedingungen des Arbeitsprozeffes find die
H ICSI l Rl UM l%l GVVSNIOV „Natur", der jeder fchöpferifche Menfch ganz zugewendet ift. Das künftlerifche
All,£RISISlDIMIO>JSAS.GtSS ift ja eine Modalität des Erlebens, des Erlebens von Menfchen, Tieren, Blumen
tlSEGN;EMP A1ILIU51TVDVRL und Dingen; nicht des Erlebens von Kunft.
'AVI. INI LiWAS l RESMVIATOS
VN Dl PMS S l \t,l VMS11.1 QVA
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EIN STÄDTISCHER KINDERGARTEN von Fritj Wiehert

In einem Häuferblock, den Architekt Roeckle für die Heimffäften A.-G. im
nördlichen Frankfurt an der Hallgartenftrafje errichtet hat, ift von der Stadt
einer ihrer Kindergärten untergebracht worden. Die Ausgeftaltung der auf
dreiStockwerke verteilten Räumlichkeiten lag in den Händen Ferdinand Kramers
Er hat diefe Aufgabe unter Mitwirkung faft der ganzen Klaffe für Möbelkunft
an unferer Kunftgewerbefchule zu löfen unternommen und dabei ein Werk
gefchaffen, das nicht nur Zweck, Wefen und Stimmung eines folchen Schuß-
bereichs für liebe Bübchen und Mädchen gerecht wird, und in wie zarter Weife
gerecht wird! — fondern das auch als wertvoller Beitrag für die Ausprägung
eines neuen Möbelftils betrachtet werden mufj.
Wie find nun hier die praktifchen, wie die feelifchen Zweckforderungen erfüllt
worden? Es gibt noch immer Leute, die folche Kindergärten fo bunt wie möglich
habenwollen: ftarke Farben überall und auf denFarben,auf Paneelen,Schrank-
türen, Tifchen und Wänden außerdem noch allerhand „luftige" Bilderkunft.
Wir find ganz anderer Meinung. Kinder find ja felber bunt in Wefen und
Erfcheinung und ihre Spielfachen find bunf,und was Kinder kriseln und malen,
im unbezähmbaren, unbemeifterten Geftaltungsdrang, das ift doch taufendmal
echter und beffer als läppifche Hottehüpferdchen, Puffpuffeifenbahnen, Bauern-
blumen und all das kindelnde Malwerk, das man kleinen Grofjaugen fo gerne
aufdrängen möchte. Aus diefer Einficht heraus wurde hier auf Buntheit ver-
zichtet, aber nicht auf Farbigkeit. Durch die Fenfter fcheinen reinlich gefugte,
hellrote Backfteinmauern, fchräg oben Sonne und Himmelsfläche. Wände und Bi|d 33. stuhl
Decken find weirj, die Böden und die Wandbekleidungen braunrot. In diefen
fehr klaren, luft-und lichterfüllten Raumgebilden find nun praktifche Schränke für
alle möglichen Sachen und viele rührende Tifchlein und Stühlchen zur Auf-
hellung gekommen. Farbenakkord: fchwarz-grau-weifj. Schwarz das auf den
Tifchplatten eingelegte Linoleum und vorkommende Greifleiften, weifj die
Hauptflächen, grau das Rahmenwerk. Auf den Vorplätjen auch lichtes Blau.
Alles ift fo einfach, fo klar, fo praktifch und doch nicht plump, viel eher anmutig.
Dafj diefe Stühlchen gut gedacht find, fieht man ihnen an: fie find ein bischen
wie die kleinen Kinder felbft. Schneewittchen bei den fieben Zwergen. Die
Schränke meiftens mit Schiebetüren, um Raum zu fparen, und unter weit-
gehender Ausnutjung der Vorfeile des Sperrholzes konftruiert. Auch fie trofj
aller Schlichtheit anmutig und fein. Ganz deutlich erlebt man hier die Ein-
heit der Formen von Haus und Schrank. Tritt diefe Einheitlichkeit fo klar zu
Tage, fo darf man annehmen, dafj ein neuer Stil im Werden ift. Die Tifche,
die in drei Gröfjen vorhanden find, laffen fich wie Bauklötje gruppieren und
zu allen nur denkbaren Gebilden zufammenftellen. Alle Möbel find lackiert
und leicht abwafchbar.
Der erfte Eindruck ift der der Aufgeräumtheit. Aufgeräumt im Sinne von heiter.
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Bild 25: SPIELECKE

Hier können Bakterien nicht Fufj faffen. Mit der Pinzette könnte man fie von den Wänden nehmen. Und ift nicht das
klare Linienwerk der Kanten und die Reinheit der Flächen Wohltat für unfere Augen, die nur Wirrwarr zu fehen
gewohnt find, ob fie fich nun nach innen oder aufjen richten ? Es laffen fich leider fo viele Abbildungen diefer großen
Kinderftube und ihrer Nebeneinrichtungen (wie Küchen, Wafchräume ufw.) nicht zeigen, dafj ein genaues Studium
aller Einzelheiten möglich wäre. Immerhin macht es Freude, auf eine Leiftung hinweifen zu können, die aus der
Arbeitsgemeinfchaft von Hochbauamt und Kunftfchule hervorgewachfen ift.
Wer fich um die Schaffung eines Möbelftils bemüht, wird immer wieder erfahren, dah gute Möbel das Werk aller
find wie Volkslieder. Ein ficherer Ausgangspunkt ift gewonnen durch die Bemühung Zweckmäßigkeit, Schlichtheit
und Strenge. Aber wie fchwer ift es dann wieder, das Nüchterne und Plumpe zu vermeiden und trotj aller Sparfamkeit
in den Mitteln edel zu fein! Unter den Typen diefes Kinderheims find Stücke, die wir in diefem Sinn als gültige
Löfungen betrachten. Die Stühlchen und Tifchchen z. B. gehörten in jedes Kinderzimmer, wie „Backe backe Kuchen"
und andere Kinderreime, die ihre letjte Form gefunden haben.
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Bild 35: SPIELSAAL IM KINDERGARTEN

EINE BAUAUSSTELLUNG
AUF DER FRANKFURTER FRÜHJAHRSMESSE

Im Rahmen der diesjährigen Frankfurter Frühjahrsmeffe wird eine Sonder-
fchau „Die neue Wohnung und ihr Innenausbau" veranftaltet, welche dem
Publikum und der Fachwelt einen Ausfchnitt bieten foll aus der Arbeit zur
Löfung der Probleme des modernen Wohnens. Zu diefem Zwecke werden
im Innern der Fefthalle etwa 4 verfchiedene Einzelwohnungen gezeigt: Zwei
davon Stockwerkswohnungen und zwei Wohnungen im Einfamilienreihen-
haus. Das Hochbauamt der Stadt Frankfurt wird ein Einfamilienhaus zeigen,
das nach den neueften Grundfäfjen rationellen Bauens hergeftellt wurde und
das genau den Typ darfteilt, der im laufenden Jahr in Praunheim zweihundert-
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mal zur Ausführung gelangen wird. Es handelt fich um ein
Haus in Plattenbauweife, das im Erdgefchofj einen grofjen
Wohnraum mit vierflügeligem Fenfter, unmittelbarem Aus-
gang nach dem Garten und einer Verbindungstür nach
der Küche enthält, außerdem einen geräumigen Treppen-
flur, in dem bequem ein Fahrrad eingeteilt werden kann,
im Obergefchofj drei Schlafräume und ein Badezimmer.
Der Bund Deutfcher Architekten zeigt durch die Architekten
Gebr. Fucker und Bernoully weiterhin das Obergefchofj
eines anderen Siedlungshaufes, welches befonders da-
durch intereffant ift, dafj durch Umftellung der Möbel neue
Raumeinteilungen gefchaffen werden können,wie fie unter
Umftänden bei Familienvergröfjerung notwendig wären.
Die Stockwerkswohnungen werden von der Aktienbau-
gefellfchaft für kleine Wohnungen fowie von dem Privat-
architekten Fritz Epftein errichtet und werden, ebenfo wie
die des Hochbauamtes und des Bundes Deutfcher Archi-
tekten,vollftändig möbliert. Aufjer diefen vier Wohnungen
werden noch eine kleine Wohnlaube, wie fie für unfere
Schrebergärten inFragekommen.und endlich einWochen-
endhaus gezeigt, da eine Ausftellung über die neue Woh-
nung unmöglich an den Aufgaben vorübergehen kann,
welche für die Befriedigung der Erholungsbedürfniffe des
Grofjftädters zu löfen find. ■ Aufjer diefen Mufterhäufern
und Wohnungen wird die Ausftellung eine intereffante
Plan- und Modellausftellung von Entwürfen führender
deutfcherund ausländifcherArchitekten enthalten und end-
lich noch zwei für den Wohnungsbau fehr wefentliche
Sondergebiete behandeln: einmal die Fragen der neuen
Haushaltführung (als Sonderfchau des Verbandes derSüd-
weftdeutfchen Hausfrauenvereine) und dann eine Aus-
ftellung zur Erläuterung der Probleme der Beleuchtung,
welche von dem bekannten Vorkämpfer auf diefem Ge-
biete, Profeffor Teichmüller-Karlsruhe, vorbereitet und zu-

fammengeftellt wurde. Kf.

WERKBUNDAUSSTELLUNG „DIE WOHNUNG"

Der Werkbundausftellung-Stuttgart, Juli - September 1927,
wird bekanntlich eine Internationale Plan- und Modellaus-
ftellung Neuer Baukunftangefchloffen. DieferTeil dergro-
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fjen Stuttgarter Veranftaltung foll die wichtigften Probleme, mit denen fich die fortfchrittlichen Baukünftler befaffen,
aufzeigen. Sie wird an Hand von Plänen, Fotos und Modellen erweifen, dafj die Führer der neuen Bewegung nicht
modifchen Strömungen folgen, wenn fie zu neuen Formen gelangen; dafj die Ähnlichkeit der Geftaltung in den
verfchiedenen Ländern vielmehr Ergebnis gleichen Strebens, gleicher Problemstellungen, einer neuen Baugefinnung
ift und Refultat der neuen Baumethoden, Konftruktionen und Bauftoffe. Es werden nicht nur Wohnbauten, fondern auch
Fabrik-und Bürogebäude, Hochhäufer, Hallen und Garagen vorgeführt werden. Dank der guten Beziehungen, die
der Deutfche Werkbund zu den Führern der modernen Architektenfchaft in allen Ländern unterhält, wird ein verglei-
chender Ueberblick von einer Gefchloffenheit möglich, wie er bisher noch nirgends zur Darfteilung gelangte.
Da nur Arbeiten von Baukünftlern, die bahnbrechend gewirkt haben oder für die moderne Baugefinnung befonders
typifch find, ausgeftellt werden follen, fo ift Beteiligung an der Plan- und Modellausftellung nur auf Einladung hin
möglich. Für Deutfchland wird der künftlerifche Leiter der Werkbundausftellung, Architekt Mies van der Rohe, Berlin,
das Material fammeln. Im Ausland werden die Einladungen durch geeignete Vertrauensleute der einzelnen Länder
erlaffen.

Bild 38: ZEICHNUNG (Vorklaffe)
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mit über 500 Abbildg. in Ganzleinen geb. M. 36.—.)

STICKEREIEN UND SPITZEN
Seit 27 Jahren die einzig führende Kunstzeitschrift zur
Pflege und Förderung künstlerisch gehobener Hand-
arbeit; sie bringt in mustergültigen Abbildungen: Weifj-
und Tüllstickereien. Filetarbeiten, Klöppel-, Näh- und
Strickspitzen,Perlarbeiten, Kinderkleidchen u.a. m. Dazu
farbige Beilagen, naturgrofjeVorlagen und anregende
Plaudereien. Reichiii. Einzelheft Mk. 2.—, vierteljährlich
Mk. 3.—. (Jahresb. mit ca. 200 Abb. geb. Mk. 20.—.)

Illustrierte Prospekte dies er Zeitschriften stehen kostenlos zur Verfügung.

VERLAGSANSTALT ALEXANDER KOCH
DARMSTADT S. W. 45

G. M.
B. H.



s

DAS NEUE
FRANKFURT

< MONATSSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN DER GROSSTADTGESTALTUNG

6
et
x
<

■

SCHRIFTLEITER: ERNST MAY ■ VERLAG ENGLERT UND SCHLOSSER ■ FRANKFURT AM MAIN

WOHNUNGSPOLITIK DER STADT FRANKFURT AM MAIN
von Stadtbaurat Ernft May

Man mag über Vor-und Nachteile der Zwangswirtfchaft im Wohnungswefen
geteilter Meinung fein, eines ift unleugbar, dafj fie grofje Bauaufgaben in die
Hände gemeinnürjiger Bauherren, feien es nun Kommunen, Wohnungsfürforge-
gefellfchaften oder Genoffenfchaften, legt und damit ein nach wirffchaftlichen,
fozialen und ftädtebaulichen Gefichtspunkten hin großzügiges Arbeiten er-
möglicht, das richtig geleitet, unferen Volkswohnungsbau ein gutes Stück vor-
wärtsbringen mufj.

WohnungSsBauprogramm Die Wohnungsnot kann nur durch zielbewußtes Arbeiten nach klarem Pro-
gramm befeitigt werden. Zu berückfichtigen ift hierbei die aus der Kriegszeit
überkommene Wohnungsnot, der laufende Wohnungsbedarfszuwachs aus
Neugründung von Haushaltungen und Zuwanderung, fowie das wohl in den
meiften Grofjftädten beftehende Bedürfnis nach Sanierung der gänzlich un-
haltbaren Wohnungszuftände in den veralteten Stadtkernen. Ein Wohnungs-
programm kann in Zeiten unftabiler Wirtfchaft nur Anhaltspunkt fein, es bedarf
jährlicher Anpaffung an die fich ftetig ändernden Verhältniffe. Das im Herbfte
des Jahres 1925 aufgeteilte Wohnungs-Bauprogramm der Stadt Frankfurt am
Main fieht eine Befeitigung der Wohnungsnot in 10 Jahren vor.
Wohnwert und Form der Maffenwohnung find bedingt durch die Geftaltung
des Stadtkörpers.

Stadtform Die Stadtplanung des vergangenen Jahrhunderts, meiff einfeitig äfthetifch
orientiert, lief) die Erfüllung elementarfter Forderungen vermiffen. Fünfftöckige
Mietskafernen mit zementierten Höfen, von Rückgebäuden befchattet, ohne
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Gartenanlage entfprechen nicht den Lebensbedingungen desMenfchen. Die
Erhaltung der menfchlichen Gefundheit, als des koftbarften Gutes einer Stadt,
hat aber alle Verwaltungsmafjnahmen zu beeinfluffen.
Das konzentrifche, homogene Wachstum der Grofjftädte hat die gefundheit-
lichen Bedingungen der Stadtbewohner auf das fchwerfte gefährdet. Die Stadt
mufj aufgelockert, die einzelnen Stadtkomplexe in fich abgefchloffen in Frei-
land eingebettet werden. Eine folche Dezentralifation ermöglicht eine Ent-
ladung der Kernftadt von unnötigem Verkehr, fchiebt die Bebauung hinaus
in billiges Aufjengelände und ermöglicht daher eine gefündere Bauart. Der
neue Generalplan von Frankfurt am Main ift unter diefen Gefichfspunkten
geftaltet. Im Weften der Stadt an den Hängen der Niddaniederung beginnen
lieh bereits die Linien und Flächen des Bebauungsplanes in Stein umzufetjen.
In Ginnheim, Praunheim und Heddernheim fteigen ausgedehnte Wohnkom-
plexe in gefundener Lage aus dem Freilande empor.
Frankfurt am Main befifjt 53 Prozent feines Bodens, trotjdem mangelt es an
zufammenhängenden Flächen für die Befiedlung, da ein grofjer Teil des ftadt-
eigenen Geländes vom Stadtwald eingenommen wird, der Reft vorwiegend
als Splitterbefitj im ganzen Stadtgebiet verftreut ift. Da eine fozialeBodenpolitik
Vorausfetzung jeder gefunden Wohnungspolitik ift, fo mufj eine planmäßige
Vorratswirffchaff getrieben werden, die nicht auf unüberfehbare Zeit hinaus,
wohl aber für den Bedarf der nächffen Jahre den für den Wohnungsbau be-
nötigten Grund und Boden in möglichft zufammenhängenden Komplexen
bereit stelle. Da der Boden in unferer Innenftadt für den Wohnungsbau zu
teuer ift, mufj das Land an der Peripherie der Stadt aus landwirffchaftlicher
Nutjung heraus dem Wohnungsbau zugeführt werden. Auf diefe Weife wird
jeder ungefundeZwifchenhandel ausgefchaltet und derBoden infolge fchneller
Erfchliefjung von verteuernder Zinsbelaftung befreit.
Das Bauland in der Innenftadt mufj verbilligt werden. Eine gefunde Bau-
ordnung wird hierzu die wichtigfte Handhabe bieten. Je fchärfer der Dafeins-
kampf in den übervölkerten Siedlungszentren fich geftalten wird, um fo not-
wendiger ift die Schaffung eines Gegengewichtes gegen alle einfeifige Be-
rufsarbeit in gefunden Wohnungen, möglichft Eigenheimen mit Garten beim
Haufe. Wenn auch diefe natürlichste Wohnform nicht allgemein verwirklicht
werden kann, fo muß doch verlangt werden, dafj fie einen wefentlichen Teil
des Wohnungsbauprogamms ausfüllt, und dafj fie ergänzt wird durch eine
möglichft grofje Zahl gefunder Miet-Wohnungen im Flachbau, Forderungen,
die nur auf billigem Boden zu verwirklichen find.
Neben weiträumigen Flachfiedlungen an den Hängen des Niddatales werden
Wohnbezirke mit dreigefchoffiger Bebauung im Süden und Offen der Stadt
errichtet. Hierbei wird Rückficht darauf zu nehmen fein, dafj mit dem Syftem
des allfeifig gefchloffenen Blocks allmählich gebrochen wird und die zweifeitige
Bebauung der Schmalfeiten günftig orientierter Baublocks erfolgt. Nur fo ift
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Bild 1: WETTBEWERBS PROJEKT FÜR GROSS-
BRESLAU, das eine Grofjftadterweiterung nach
dem Trabantenfyftem vorfieht. Von Ernft May
unter Mitarbeit von H. Boehm

Bodenpolitik

Bild 2: NIDDATALPROJEKT
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eine einwandfreie Durchlüftung und Befonnung unferer Wohnviertel möglich.
An breiten Verkehrsftrafjen und zur Schlierjung von Baulücken wird von Fall
zu Fall eine höhere Bebauung zuzulaffen fein.

Finanzierung Eine fichere Finanzierung ift Vorausfetjung rationellen Arbeitens. Die hohen
Koften der Neubauwohnungen in den Nachkriegsjahren wurden vielfach mit
hervorgerufen durch Stockung in der Baufinanzierung. DieWohnungsbauten des
Jahres 1926 (ca. 2000) wurden mit 6500 Mark bedacht, darüber h maus ver-
mittelte die Stadt Sonderhypotheken in gleicher Höhe, wobei fie durch Ab-
kommen mit den Banken den Zinsfatj verbilligte. Private und Genoffenfchaften
erftellten ungefähr ein Drittel der im übrigen feifens des ftädtifchen Hochbau-
amtes und der Aktienbaugefellfchaft für kleine Wohnungen errichteten Woh-
nungen. Sie hatten 20 Prozent der Baukoften aus Eigenkapital nachzuweifen.
Im Jahre 1927 haben fich die Hypothekenbedingungen auf dem freien Markte
derart verbeffert, dafj die Stadt fich darauf befchränken kann, den Privaten und
Genoffenfchaften lediglich Hauszinsfteuerdarlehn zu vermitteln.
Bei den Baupreifen ift zu berückfichtigen, dafj grundfärjlich eine technifch ge-
diegene und organifch neuzeitliche Ausftattung gewählt wurde. Die folgende
Aufffellung beweift, dafj hierdurch gegenüber primitivfter Ausführung Mehr-
koften von neun Mark je cbm zu erklären find. Die Gegenüberftellung der

Bild 3: DIE FRANKFURTER GROSSIEDLUNGEN
in den Jahren 1926/1927
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Wohnungsbaupreife verfchiedener Städte führen deshalb meift zu gänzlich
falfchen Ergebniffen, weil es an einheitlichen Berechnungsunterlagen mangelt.
Nur (olche könnten einen zuverläffigen Vergleichsmafjftab abgeben.
Bezüglich der technifchen Durchführung des Wohnungsbauprogrammes wurde
in jeder Hinficht dem Gefichtspunkte Rechnung getragen, dafj die Wohnung
ein Maffenbedarfsartikel ift und daher auch unter annähernd gleichen Ge-
fichtspunkten wie [olche zu erstellen ift.
Eine Zerfplitterung des Bauprogrammes in kleine und kleinfte Bauvorhaben Zufammenfaffung
hätte die Verwaltungskoften nachteilig beeinflußt. Es wurde aus diefem Grunde   in Groffbauftellen
Wert darauf gelegt, die jährliche Wohnungsbautätigkeit an wenigen Grofj-
bauftellen zu konzenfrieren.
Soweit wir den menfchlichen Wohnungsbau in der Gefchichte der Völker Typifierung
zurückverfolgen können, foweit können wir feftftellen, dafj die Menfchen bis
in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein die Volkswohnung typisierten, d. h.
dafj fie auf Grund ähnlich gelagerter Lebensgewohnheiten und wirtfchaftlicher
Verhältniffe in Anlehnung an beftimmte an Ort und Stelle vorkommende
Bauftoffe gewiffe Einheitsformen herauskriftallifierten, die fie dann in viel-
facher Wiederholung, gelegentlich unter leichter Variierung, anwendeten.
Diefes felbftverftändliche Geier} rationeller Wohnungserzeugung war von
einem mifjverffandenen Individualismus in der zweiten Hälfte des letjten Jahr-
hunderts aufgegeben worden, fehr zum Nachteile unferer bis dahin fo harmo-
nifchen Stadtbilder. Das Frankfurter Wohnungsbauprogramm bafiert auf einer
weitgehenden Typifierung. Hierbei wurde befonderer Wert auf die Ermögli-
chung einer rationellen Haushaltführung gelegt, da fich unfere Anfchauungen
über die wefentlichen Aufgaben der Frau in Haus und Familie gegenüber
früheren Zeiten nicht unwefentlich gewandelt haben.
Zum Mittelpunkt der Wohnung wurde eine Wohnküche gemacht, die aber,   Typ normaler Miefwohnung
wie das beigefügte Entwicklungsfchema darftellt, diefen Namen lediglich

DIE ENTWICKLUNG DER FRANKFURTER KÜCHE AUS DER ALTEN WOHNKÜCHE

ALTE WOHNKÜCHE. WOHNKÜCHE MIT KOCHNISCHE. FRANKFURTER KÜCHE.
Der Dunst vom Herd durchnäßt Der Wirtschaft st eil ist in einer Nische der Wohn- Das Wirtschatten volllieht sich In dem gänzlich ab-
das Zimmer. küche untergebracht  Dunst dringt immer noch In getrennten Kochteil: Der Küche. Die enge organische

den Wohnteil Verbindung mit dem Wohnraum Ist durch eine Schiebe-tür aufrecht erhatten. Bild 4:
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wegen der organifchen Anordnung von Wohnraum und Küche trägt, tatfäch-
lich indeffen eine gänzliche Abtrennung des Wirtfchaftsteiles vom Wohnteile
ermöglicht. Durch eine Schiebetüre wird die Küche mit dem Wohnraum fo
verbunden, daß die Frau von dem Arbeitsplatz in der Küche zum Speifetifch
den kürzeften Weg zurückzulegen hat und gleichzeitig die im Wohnraum
fpielenden Kinder überwachen kann. Die Küche ift auf das äufjerffe Maß be-
fchränkt, dafür aber komplett eingerichtet und feft eingebaut, fodaß fie ein
wefentlich leichteres Hantieren geftattet als die feither üblichen großen aber
unzweckmäßig eingerichteten Durchfchnittsküchen.
Die Normalwohnung im Miethaufe enthält neben der Wohnküche noch zwei
Räume im gleichen Gefchoß und einen weiteren Raum im Dachgefchoß. Es
ift fomit eine Trennung der Gefchlechter ermöglicht, eine Forderung, die
unter allen Umftänden erfüllt werden mufj. Die Schlafzimmer find in ihren
Ausmaßen nicht geräumiger als eben notwendig, Wafchtifche follen in ihnen
nicht mehr untergebracht, das Wafchen vielmehr grundfärjlich in den Bade-
raum verlegt werden. Auch die kleinfte Wohnung wird mit Bad ausgeftattet,
und auch damit zum Ausdruck gebracht, daß der Gefunderhaltung des
Menfchen eine ganz befondere Bedeutung beigemeffen wird.

IBSI^SSSSSSSSSS^ lm übri9en wi'd auf die Fra9e derTypifierung in den Ausführungen Baurat
Aktienbaugefellfchaft für kleine Wohnungen.   Kaufmanns näher eingegangen werden. Es fei hier nur erwähnt, daß fowohlArchitekt Ernft May, Mitarbeiter Carl Hermann      ., f  f    3 ' 'Rudioff die Ausltattung der Wohnung felbft, vor allem aber die der Gemeinlchafts-

räume, insbefondere desTreppenhaufes fo gediegen erfolgte, dafj die Unter-
halfungskoften auf ein Minimum reduziert werden. Die Wände des Treppen-
haufes und die Brüftung wurden in Beton hergeftellt, und die Oberfläche

Bild 6:
TEILANSICHT DER SIEDLUNG AM HÖHENBLICK
Architekt E. May, Mitarbeiter C. H. Rudioff
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Bild 7:
TEILANSICHT DER SIEDLUNG PRAUNHEIM
Architekt E. May, Mitarbeiter E. Kaufmann

nicht in der üblichen wenig materialgerechten Weife fcharrierf, fondern mit
Kiefelwafchpurj überzogen. Handlaufftangen oder Treppengeländer wurden
nur in Eifen ausgebildet.
Die Beheizung der Mietwohnungsvierfel der Aktienbaugefellfchaft für kleine
Wohnungen in der Innenftadt erfolgt mittels Zentralheizung, am Peftalozzi-
plarj und in Niederrad mittels Zentralfernheizung. Das Herauftragen von Koh-
len aus den Kellern der Wohnung ift fo mühfam und verfchmufjt Treppen-
haus und Flure fo fehr, dafj in einer neuzeitlichen Mietwohnung die Zentral-
heizung unbedingt vorgezogen werden mufj.
Auch die Wäfcherei wird allmählich in Zentral-Wäfchereien innerhalb der
einzelnen Siedlungskomplexe konzentriert, hierdurch erübrigt fich die Ein-
richtung von Wafchküchen und Trockenböden in den Wohnungsbaufen und
es wird ein für die Hausfrau bequemeres und wirffchaftlicheres Wafchen un-
ter Ausnutzung der modernften Wäfchereimafchinen und Wäfchetrocken-
apparaten ermöglicht. Im Gegenfatj zur Befchränkung der Zentralheizung
auf innenftädtifche Miethausfiedlungen werden die Zentralwäfchereien auch
in den Flachbaufiedlungen an der Peripherie der Stadt eingerichtet werden.
Die vielfach in Laienkreifen geäußerten Befürchtungen, eine weitgehende
Typifierung führe zur Einförmigkeit, wird fchon dadurch gegenftandslos, dafj
die bei der Durchführung des Frankfurter Wohnungsbauprogramms in erheb-
lichem Umfange beteiligte führende Architektenfchaft die Geftaltung der Bau-
körper und Strafjenzeilen individuell handhabt, trotjdem gewiffe einheitliche
Grundfätje, wie fie einer gefunden Baugefinnung entfprechen, und im Inter-
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Bild 8:
TEILANSICHT DER SIEDLUNG AM HÖHENBLICK
Architekt E. May, Mitarbeiter C. H. Rudioff

effe einer homogenen Stadtgeftaltung auch unerläßlich find, von allen Mit-
arbeitern verftändnisvoll und mit guten Ergebniffen berückfichtigt werden.
Im übrigen kann nur bemerkt werden, dafj wir in unferer bürgerlichen Baukunft
nicht zurückhaltend genug fein können, da wir in der letzten und vorletzten
Generation genügend belehrt worden find, zu welchen verhängnisvollen
Ergebniffen übetriebener Individualismus und falfche Dekorationsfucht führen.

Normalifierung Die gleichen Vorausfetjungen rationeller Erzeugung, die für die Typifierung
des Frankfurter Wohnungsbaues maßgebend waren, fprechen auch für eine
Normierung der Bauteile. So wurden die Türgewände durch Eifenzargen
erfetjt, die in der Regel im Rohbau mit eingemauert werden und eine Ver-
billigung und Verbefferung gegenüber den Holzzargen darfteilen (vgl. Nor-
menblatt). Normiert wurden auch die Türen. Es wurden beiderfeits mit Sperr-
holz verleimte Türrahmen gefertigt, die fich ausgezeichnet bewährt haben
und infolge Maffenbezug billig verfchafft werden konnten. Genormt wurden
einfache und Doppelfenfter, Öfen, Türbefchläge, Gefimsausbildungen u. a.
Bauteile. Der Erfolg tritt in der Preisftellung klar zutage. Nicht gering einzu-
fchärjen ift der Vorteil der Normung für Handwerk und Induftrie, die folche
Normenteile in der ftillen Jahreszeit auf Vorrat arbeiten können, ohne Gefahr
zu laufen, auf ihren Lagerbeftänden firjen zu bleiben. Gleichzeitig vermindert
die Normung die Erwerbslofigkeit während des Winters und verhindert eine
überbeanfpruchung der Betriebe bei Beginn der Baufaifon. Die Normen ge-
langen bei fämtlichen Wohnungsbauten der Stadt und der Aktiengefellfchaft
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für kleine Wohnungen fowie bei den größeren Baugefellfchaften und -Ge-
noffenfchaften zur Verwendung.
Da die Stadt und die anderen gemeinnüßigen Auftraggeber nicht felbft bauen,
vielmehr ihre Aufträge in einem Umfange, der den des Vorkriegswohnungs-
baues in diefem Jahre bereits überfteigt, der freien Wirtfchaft zuführt, fo hat
fie in einer Hinficht auf die Verbilligung des Wohnungsbaues keinen Einfluß
nämlich infoweit es fich um eine Rationalifierung der baugewerblichen Betriebe
handelt. Troßdem ift feftzuftellen, daß nicht nur einige Großbetriebe, die be-
reits vorzüglich durchorganifiert find und mit modernften Baumafchinen ar-
beiten, die Bedeutung einer folchen Rationalifierung erkannt haben, fondern
auch dafj das Frankfurter Handwerk beftrebt ift, den Forderungen unferer
Zeit gerecht zu werden. Die Nebenftelle der Handwerkskammer hat fich eine
befondere Verfuchsftelle zur Förderung rationeller Arbeitsmethoden ange-
gliedert.
Die Pflicht der Großauftraggeber, im Wohnungsbau mit allen Mitteln eine MechaniNerung
Verbilligung des Volkswohnungsbaues zu fördern, hat das ftädtifche Hoch-   des Wohnungsbaues
bauamt veranlaßt, zunächft Verfuche anzuftellen, inwieweit die feither faft all-
gemein verwendete Ziegelbauweife durch Bauverfahren erfeßt werden könnte,
die eine wirtfchaftlichere Errichtung der Bauten gewährleiften. Es wurde daher
im Haus der Technik auf dem Frankfurter Meffegelände eine Fabrik zur Er-
zeugung von großformatigen Wand-, Decken- und Dachteilen in Bimsbeton
beziehungsweife Eifenbefon eingerichtet.

FRANKFURTER NORM FÜR KLEINWOHNUNGSBAUTEN
t. FENSTER     «) HOLZFENSTER FÜR ZIEGELBAUTEN

Bild 9: FENSTERNORMENBLATT
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Hierbei wurde verfucht, die Hauser-
zeugung von der Bauftelle weg in die
Fabrik zu verlegen und fo unabhän-
gig von der Witterung zu machen.
Die Normalplatten in einer Gröfje von
3 m x 1.10 x 0.20 fowie die Ergänzungs-
teile wurden aus Beton unter Verwen-
dung von Bimskies und Bimsfand her-
geftellt,die Decken und Dachbalken als
Betongitterbalken mit Eifeneinlagen
erzeugt. Die Montage der Bauten er-
folgt in wenigen Tagen auf der Bau-
ftelle. (Näheres hierüber vergleiche
in „Das neue Frankfurt" Heft 2).
Nachdem die erfte Verfuchsgruppe
von 10 Häufern, die unter denkbar un-
günftigen Witterungsverhältniffen in
der Siedlung Praunheim errichtet wor-
den war, die erwarteten Ergebniffe be-
tätigt hatte, wurde eine Jugendher-
berge in der Gutleutftrafje in dem glei-
chen Montageverfahren nach Weih-
nachten begonnen und in zweieinhalb
Monaten bezugfertig hergeftellt. Hier-
bei wurde bereits das wefentliche Er-
gebnis erzielt, dafj der Quadratmeter
Wandeinheit fich um 26 Proz. billiger
ftellte als beim Ziegelmauerwerke,
wobei die wefentliche Erfparnis, die
in der Herabfetjung der Bauzeit liegt,
noch nicht einmal berückfichtigt ift.
Im Frühjahr wird in der Siedlung Praun-
heim eine Serie von 200 Einfamilien-
häufern nach diefem Bauverfahren er-
richtet, und gleichzeitig eine Gruppe
von 200Obdachlofenwohnungen. Bei
letzteren wird der Put} fchon auf die
fertige Wandplatte aufgebracht, fodafj
an derBauftelle nur noch der Innenpurj
aufzubringen ift. Unterdeffen befaffen

Bild 10: NORMENBLATT für Fenfter mit innerem
Rolladen

FRANKFURTER NORM FÜR KLEINWOHNUNGSBAUTEN



(ich bereits auch private Unternehmungen mit beftem Erfolge mit dem Frank-
furter Montageverfahren, fodaß zu hoffen ift, daß die beabfichtigten wirtfchaft-
lichen Vorteile dem Frankfurter Wohnungsbau in nennenswertem Umfange
zugute kommen werden.
Bezüglich der äußeren Geftaltung unferer Wohnungsbauten ift zu bemerken,  Geftaltung der Frankfurter
daß wir jede Anlehnung an vergangene Stilepochen bewußt ablehnen. Wir Wohnungsbauten
bemühen uns, ruhige, klare Strafjenräume zu geftalten, die einzelne Faffade
der Gefamtwirkung des Strafjenzuges einzuordnen. Die wefentlichen Vor-
teile der Schaffung gerader Dachräume, fowie die Möglichkeif der Ausnutjung
ebener Dächer an Dachterraffen, veranlagen uns, das flache Dach in folchen
Stadtteilen, die noch nicht durch fonftige Bedachungsformen beftimmt find, zu
bevorzugen, wenn wir auch keineswegs das flache Dach als unerläßliche Vor-
ausfefjung einer zeitgemäßen Geftaltung anfprechen, wie uns das vielfach in
Verkennung unferer Absichten unterfchoben wird. Baulücken und Baublocks
in der Innenftadt, die fich an Steildachbebauung anlehnen, werden nach wie
vor mit Steildach geftaltet werden. Im übrigen teilen wir die Auffaffung Goethes,
der, indem er f ich gegenZimmereinrichtungen unter Verwendung vergangener
Stile wendet, fagt: „Es ift immer eine Art von Maskerade, die auf die Länge in
keiner Hinficht wohltun kann, vielmehr auf den Menfchen, der fich damit befafjt,
einen nachteiligen Einflufj haben muß, denn fo etwas fteht im Widerfpruch mit
den lebendigen Tagen, in welche wir gefetjt find, und wie es aus einer leeren
und hohlen Gefinnungs- und Denkungsweife hervorgeht, fo wird es darin
beftärken. Es mag wohl einer an einem luftigen Winterabend als Türke zur
Maskerade gehen, allein was würden wir von einem Menfchen halten, der
ein ganzes Jahr fich in einer folchen Maske zeigen wollte? Wir würden von
ihm denken, dafj er entweder fchon verrückt fei, oder daß er doch die größte
Anlage habe, es fehr bald zu werden".

Die Frankfurter Kleinftwohnung
wird bewufjt mit den Errungen«
fchaften der Neuzeit ausgeftat«

Reihenhäufer mit 3 Doppelwohnungen, beftehend aus je 2 Zimmern, 2 Kam- tet, damit die Wohnungen auch
mern, Küche, Bad und Abort, Gartenanteil bezw. Dachgarten./Bruchfeldftraße, nach Wiedereintritt normaler
Aktienbaugefellfchaft für kleine Wohnungen. Verhältniffe den Vergleich mit
Herftellungszeit: 1. April — 1. Dezember 1926. den betten Ausführungen aus«

Art der Ausführung
Mehrkoften

Mark
cbm Preis

Mark

Sockel Vorfatjbeton, Einfacher Putj ....
Holzdecken.........

Flaches Dach.......■

halten

I. Sparfame Ausführung:
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Art der Ausführung

Kieferne Fenfter mit einfacher Verglafung,
teilweife Rolläden........

Holzfußböden, Küchenfufjboden, Platten, Wände,
Tapeten einfache Anftriche .
Küchen mit Wafferftein
Badewanne in der Wafchküche
Einfache Bewäfferungsanlage .
Kohlenherde, eiferne Öfen

II. Einfache Ausführung: Betontreppen anftatt Holztreppen
Beffere Anftreicher- und Schlofferarbeiten
Dachgarten, Beton- anftatt Holzdecken .
Bad anftatt Wanne in der Wafchküche, Kohlen

badeofen.........
Eingebaute Küchenmöbel, Wandfehränke

III. Gediegenere Ausführung:  Beffere Tür- und Fenfterbefchläge fowie Spengler-
arbeiten ......■     .     . .

Befferer Treppenhaus- und Faffadenputj
Gasherd,Gasbadeöfen,Kachelöfen,anftatt Kohlen-

herde und eiferne Öfen......

IV. Frankfurter Wandfehränke im Bad.......
Normalausführung:  Beffere Bewäfferungsanlage.....

Doppelte Verglafung mit Eifenrahmen .
Das Dach über den Kammern anftatt in Holz in

Beton konftruiert........
Anftatt eine Wafchküche in jedem Haus, Zentral-

wafchküche.........
Eingebaute Badewannen, Wafchbecken,Spülauto-

maten, fchwere Armaturen......
anftatt
freiftehende Badewannen, Spülkaften und leichte

Armaturen.........
Centrale Warmwafferheizung und Warmwaffer-

verforgung.........
anftatt
Kachelöfen, kleine Öfen und Gasbadeöfen .

Mehrkoften      cbm Preis
Mark Mark

22.10

0.25
0.41
0.53

1.33
1.38

3.90 26.

0.37
0.61

0.77
1.75 27.75

0.14
0.24
0.27

0.36

0.44

0.51

1.29

3.25 31.
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Art der Ausführung

Maffive Umfaffungswände ......
Sockel Vorfafjbefon, Edelputj.....

Eifenbetondecken........
Flaches Dach mit Dachgarten
Betontreppen mit eichenem Tritt und Futterftufen
Kieferne Fenfter mit doppelter Verglafung in Eifen-

rahmen, teilweife Rolläden......
Holzfußboden, Bad- und Küchenfußboden, Platten,
Wände, teilweife geplattet, im übrigen Tapeten,

gute Anftriche.     . ........
Küchen mit Einbaumöbeln, Gasherd, Kochkifte,
Nickelin-Spülbecken, drei Wandfehränke
Eingebaute Badewannen und Wafchbecken mit

Kalt- und Warmwaffer.......
Centrale Warmwafferheizung, Warmwafferberei-
tung und centrale, mafchinelle Wafchküchenein-

richtung...........
reine Baukoften für den cbm.....

cbm Preis
Preis

Zufammengefafyt
Gute Ausführung:

31.

Bild 11: EINGÄNGE ZU EINFAMILIENHÄUSERN
der Siedlung Am Höhenblick. Architekt E. May,
Mitarbeiter C. H. Rudioff
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BAULANDERSCHLIESSUNG
IN FRANKFURT A. M. FRÜHER UND HEUTE

von Städt. Baurat Herbert Boehm

AUFSCHLIESSUNGSBEISPIELE AUS Das ftädtebauliche Geficht Frankfurts ift nicht fehr ausgeprägt. Es fehlte die
DEM FRANKFURTER STADTPLAN   |ancjesherrlich ftarke Hand, die manchen deutfchen Städten wie Karlsruhe,

Mannheim, Dresden, Potsdam u. a. fo ftark Richtung gegeben hat, dafj Tradi-
tion daraus wurde, die fogar in Zeiten kulturellen und damit ftädtebaulichen
Niederganges noch fpürbar bleibt. Es fehlt auch der beftimmende Einflufj
großer, homogener Bevölkerungsfchichten, wie er in vielen kleineren Acker-
bürgerftädten, in den Handelsftädten der deutfchen und holländifchen Kürte
und im weniger guten Sinne in den Mietskafernenvierfeln Berlins auf Schritt
und Tritt fpürbar ift. In der Altftadt ift diefe Homogenität der Stadtgeftaltung
noch vielfach lebendig, um 1800 feierte fie in der fchönen Ausficht noch ein-
mal Triumphe, dann aber ift der Weg durch das 19. Jahrhundert ein ftetiges

Jfe'I^I^IM^^si'^' 1 Bergab. Viel altes, wertvolles Erbe haben die an fich notwendigen und grofj-
Biid 12: MITTELALTER: Altftadt zügigen Durchbrüche der Aera Adickes zerftört; was an die Stelle des Alten

trat und was in den Aufjenvierteln neuerftand, war faft alles hemmungslos
individualiftifch. Der alfererbte Frankfurter Liberalismus auf allen Gebieten
und der zu fchnell erworbene Reichtum waren ein fchlechter Nährboden für
jede Stilbildung, die im Städtebau wie im Einzelbauwerk immer Disziplin,
Unterordnung, Gemeinfchaftsgefühl bedeutet.
Trotjdem laffen fich natürlich auch im Städtebaulichen oder im engeren Rah-
men des Themas in der Blockgeftaltung und Geländeerfchliefjung in den
einzelnen Entwicklungsphafen typifche Formen feftftellen, denen hier, ehe wir
zu den neuen Zielfetjungen kommen, kurz nachgegangen fei.
Solange die ftarren und nur langfam dem inneren Druck weichenden Befefti-
gungsringe - in Frankfurt find es drei konzentrifche Halbkreife — zur äufjer-

Biid 13: frühes xix. jahrhundert: Nördliche ften Sparfamkeit der Baulanderfchliefjung zwingen, drängen fich die Bürger-
häufer mit fchmalen Fronten, großen Tiefen, winzigen Hinterhöfen an engen
Gaffen in langgeftreckten fehr flachen Blocks zufammen. Gefchäfts- und Ver-
kehrsftraßen heben fich klar durch ihre verhältnismäßig große Breite gegen
die unendlich fchmalen Wohngaffen ab. Der Ausfchnitt aus dem Bebauungs-
plan (Bild 12) gibt ein gutes Bild diefer trotj krummer Fronten doch gefetj-
mäßig ftrengen Aufteilung eines gegebenen Raumes. Der weitere Raum
zwifchen Hirfchgraben und Anlagenring gibt fchon mehr Luft. Die Strafjen,
dem Bedürfnis des 17. u. 18. Jh. entfprechend, werden weiträumiger und ftraffer
in der Führung, die Fronten breiter, die Höfe luftiger. Dann verlieren Wall und
Graben ihre Bedeutung und werden 1810 in einen Anlagenring verwandelt.
Die militärifche Tuchfühlung der Feftungsftadt geht verloren, weite Viertel im
Weiten und Norden der Innenftadt werden verhältnismäßig locker mit frei-

Bild 14: SPATES xix. JAHRHUNDERT: Nordweft*        ,       , , ■ .. r , , c- i ka l tliehe innenftadt Itehenden oder in kürzeren Oruppen zulammengetaljten bin- und mehrta-
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milienhäufern bebaut (Bild 13). Baumbeftandene Innenhöfe, deren Grün durch
die Hauswiche durchfchaut, fchmale, den Bedürfniffen genügende Wohnftrafjen,
durchgehende Vorgärten geben diefen Quartieren ein wohlhabend luftiges
Gepräge, das für Frankfurt noch mehr als für andere Städte, wie z. B. Dresden,
typifch zu nennen ift. Der foziale und wohnungshygienifche Rang diefes Bau-
Charakters liegt auf der Hand, ftädtebaulicher Gestaltung und Raumbildung
allerdings widerfetjt er fich durchaus.
Dann fetjf auch in Frankfurt wie anderwärts der unheilvolle Einflufj der Boden-
spekulation ein: die heraufgefchraubten Bodenpreife verlangen breite Strafjen
und kleinere Blocks, um das Gelände bis zum äufjerffen ausfchlachten zu
können. Der auf reftlofe Bodenausnutjung abgeftellte Fluchtlinienplan nebft JHdij^WENDEXIX..XX.JARHUNDHER1:Bahn,
der kongenialen Bauordnung treibt wiederum die Preife in die Höhe, und fo
läuft das bekannte Spiel der fich in den Schwanz beifjenden Kafje weiter.
Abbildung 14 zeigt das Refultaf: Vier breite Strafjen dienen dazu, auf einem
winzigen quadratifchen Baublock einige wenige Häufer bis zum Erfticken zu-
fammenzupreffen. Dafj dabei die Tradition der „offenen" Bauweife noch ge-
wahrt bleibt, ift ein fehr fchwacher Troft; im Gegenteil, die völlig gefchloffene
Umbauung diefes Luftfchachtes wäre ehrlicher und würde den Torfo von
Gartenraum wenigftens noch etwas vergrößern können. In Abbildung 15, die
einen Ausfchnitt aus dem nach Verlegung des Hauptbahnhofes neu erfchloffe-
nen Prunkviertel der Kaiferftrafje gibt, ift fodann die Entwicklung konfequent
zu Ende gekommen. Nach aufjen üppige Faffaden an breiten Strafjen, innen

Bild 16: Wende XIX. XX. JAHRHUNDERT: Nord
örtliche Auhenftadt
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Bild 17: FLIEGERBILD: Bahnhofsviertel

troftlofe Luft- und Lichtfchlofe, an denen oft den ganzen Tag lang bei künff-
lichem Licht Menfchen arbeiten und wohnen. Der Boden ift dem Boden- und
Baufpekulanten und dem in feinem Dienft arbeitenden Planzeichner ausge-
liefert, er vergewaltigt ihn noch fchlimmer als es die notgedrungen eng ge-
zogene Ringmauer des Mittelalters tat. Noch wahnwitjiger wird das Spiel,
wo der Boden- und Baulöwe fich mit dem repräfentationslüfternen Stadtplaner
und dem vorzeitig wildgewordenen Verkehrsfanatiker auf gleicher Linie trifft,

Bild 18: FLIEGERBILD: Villenviertel an der
Zeppelinallee
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MODELL der geplanten Siedlung Heddernheim

da ergeben fich Bilder nach der Art von Abbildung 16; die Strafje und der
„Platj" find die Hauptfache, aber nicht einmal der Strafjen- und Platjraum —
die gehen ebenfalls dabei zu Grunde — fondern nur die möglichft breite
Asphaltfläche und die Strafjenfaffade find Trumpf, der Menfch und feine Woh-
nung find abfolut Nebenfache geworden. Was zwifchen den Strafjen noch
als Reft liegen bleibt, find kleine, meift dreieckige Blocks, auf denen eine ver-
nünftige Bebauung fchlechterdings unmöglich ift.
So ging es nicht weiter, das wiffen wir längst; aber bis zum Kriege blieben
Reformverfuche, wie manche Spar- und Bauvereine, beifpielsweife die Aktien-
baugefellfchaft für kleine Wohnungen fie mit gutem Willen unternahmen, ver-
einzelt. Was wir heute wollen, und nicht etwa wir allein, fondern — kaum nötig
zu fagen, - Seite an Seite mit faft allen führenden Städtebauern des In- und
Auslandes, fei an einigen Beifpielen neuerer Bebauungspläne erläutert,
die zum Teil fchon Wirklichkeif geworden find, zum Teil in den nächften Jahren
ihre fteinerne Geftalt gewinnen follen.
Zwei grundfätjliche Thefen beherrfchen den neuzeitlichen Städtebau:
1. Erft das Haus, dann die Strafje!
2. Städtebau ift Landfchaftsfteigerung
und fo etwa wären die zehn Gebote des Städtebaues zu vervollftändigen:
3. die Strafje ift nie Selbftzweck; fie erhält ihre Geftalt, Form und Breite nur
als Verkehrsträger, demzufolge:

Bild 20: MODELL des ausgeführten Teils der
Siedlung Praunheim
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Bild 21:
BEBAUUNGSPLAN der Siedlung Heddernheim f'" ..   r -       r. SKKSEtt?

4. Verkehrsffrafjen follen fehr breit (aber in Einzelbahnen für jede Verkehrs-
art zerlegt), Wohnftrafjen fehr fchmal fein. Ebenfo find bezüglich Befeftigung
und Ausftattung die Anfprüche zu ftaffeln.
5. Für die Verkehrsftrarje ift der kürzefte und bequemfte Weg, für die Wohn-
ftrafje die Himmelsrichtung in erfter Linie beftimmend.
6. Die Pläfje der Stadt von heute find faft immer Verkehrsknotenpunkte und
erhalten demgemäß ihre Geftalt von den Verkehrslinien, auch wenn dabei
der Platjbegriff als Raum im Sinne früherer, ftillerer Jahrhunderte aufgegeben
werden mufj. Anftelle der Statik des in fich beruhenden Raumes tritt das dyna-
mifche Prinzip der Bewegung und der Ordnung von Baukuben.
7. Nicht der Bodenpreis beftimmt den Bebauungsplan, fondern umgekehrt.
8. Nicht der allfeits gefchloffene Häufer block ift Zelle und Ausgangspunkt
der Planung, fondern die Hausreihe.
9. Die Blocklänge wird allein durch das Bedürfnis der Querverbindung be-
ftimmt; je länger der Block, defto wirtfchaftlicher die Auffchliefjung.
10. Als Anleihe beim Altmeifter Theodor Fifcher: fieht ein Plan gut aus (nicht
nur im Sinne des Ornamental-Schönen), fo ift er auch meift gut.

SIEDLUNG PRAUNHEIM

FRANKFURT M.

Bild 22: BEBAUUNGSPLAN der Siedlung Praun»
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Diefe fchon faft zum Gemeinplatj gewordene Erkenntnis gewinnt für uns
Menfchen des 20. Jahrhunderts, die das Flugzeug noch als normales Verkehrs-
mittel erleben werden, eine befondere, aktuelle Bedeutung. Schon jety forgt
das Luftbild auch für den Nicht-Flieger dafür, dafj wir unfere Städte von oben
kennen lernen, wie fie find. Mitunter kommt uns dabei das grofje Graulen
an, wenn wir fo hinter die Prachtfaffaden der Mietskafernenblocks fchauen
(Abb. 17), aber auch, wenn fich uns die Form- und Sinnlofigkeit üppigfter
Villenquartiere fchleierlos enthüllt (Abb. 18). Die Schrägaufnahme von zwei
Modellen geplanter Grofjfiedlungen (Abb. 19 und 20) geben alsGegenbei-
fpiel ein Bild, wie fich diefe Gebiete (Lagepläne f. Abb. 21 u. 22) nach dem
Ausbau von oben gefehen darftellen werden, und das Generalplanfchema
(Abb. 23), das nur als Studie aufzufaffen ift, zeigt deutlich die Einordnung die-
fer Teilkomplexe in das grofje Ganze des Gefamtftadtplanes. Denn ohne
Ein- und Unterordnung ift Städtebau, der diefen Namen verdient, nicht mög-
lich. Das einzelne Haus dient der Hausreihe oder dem Block, die Blocks
fügen fich organifch zufammen zum Stadtviertel, zur Siedlung, das einzelne
Quartier wiederum fügt fich ein in die grofje vorbedachte Stadtform und in
die ftädtifche Planwirtfchaft, denn beides ift ein guter Generalplan, ge-
ftaltete Maffe und organifierte Bodenplanwirtfchaft. In diefen beiden
Begriffen ift die ganze Vielfalt der Teilgefichtspunkte enthalten.
Kehren wir noch einmal zurück zum einzelnen Block als der Grofjzelle der

Bild 23: ÜBERSICHT über die Grofjbauftellen
der Nachkriegszeit
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Bodenerfchliefjung. Wie wird er in Zukunft ausfehen? Langgeftreckt in der
Himmelsrichtung,die den Hausreihen die befte beiderfeitigeBefonnung fichert,
je nach der Lage 60 bis 80 m tief, fodafj jedem Haufe ein wenn auch be-
fcheidener Gartenraum zugewiefen werden kann; der Innenraum hat das
gleiche Recht wie der Strafjenraum, denn nach ihm follten fich vorzugsweife
die Hauptwohnräume öffnen. Das freiftehende Einzel- oder Doppelhaus wird
aus wirtfchaftlichen Gründen gegenüber der Reihenhausbebauung ftark zu-
rücktreten; der Wohnhof, diefe fchon von den erften englifchen Garfenftädten
mit Vorliebe verwandte Erfchliefjungsform, wird eine grofje Rolle fpielen, da
hierdurch Strafjenkoften gefpart und der Hausinfaffe von den Verkehrsffrafjen
mit ihrem Lärm und Staub weggebracht wird. Zwingen befondere Umftände,
wie vorhandene Strafjen, Geländeform oder Randlage an Grün- und Waffer-
flächen zu oft-weftlicher Strafjenrichtung, fo wird der Nachfeil der Nordlage der
einen Hausfront durch Benutjung befonderer hierfür geeigneter Haustypen,
durch fägeförmige Stellung der Häufer (Beifpiel Niederrad) oder durch Quer-
ftellung ganzer Hausgruppen ausgeglichen; kurzum die fchablonenmäfjige
Form des Rechteckblockes wird aufgegeben zu Gunften freierer Bildungen
aus den jeweiligen Gegebenheiten heraus. So wird der einzelnen Strafje trotj
weitgehender Unterordnung unter das grofje Ganze und trotj Typifierung
des Einzelhaufes eine neue individuelle Lebendigkeit wiedergegeben. Die
Monumentalbauten: Kirchen, Schulen, Verwaltungsgebäude und Volkshäufer
werden weder in ermüdender und nivellierender Eintönigkeit nebeneinander
aufgereiht (wie beifpielsweife am Platj der Republik), noch wahllos dort unter-
gebracht, wo eben noch ein Platj frei iff, fondern werden als ftädfebauliche
Akzente fo verteilt, wie Bodengeftaltung und Strafjennetj es erheifchen. So
werden unfere Städte wieder,wie die prachtvollen alten Stiche und die Merian-
fchen Voqelfchaubilder es zeiqen, ein charakteriftifches Geficht bekommen,

Bild 25 : PANORAMA der zukünftigen Bebau*das ihnen fo fehr not tut. ung des Bornheimer Hanges. (Vergl. Abb. 24)
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SCHONE AUSSICHT' in Frankfurt   FRANKFURTER KLEINWOHNUNGSTYPEN
IN ALTER UND NEUER ZEIT von Baurat E. Kaufmann

Die Baugefchichte lehrt uns, dafj zu allen Zeiten typenmäfjige Grundrifjge-
ftaltungen eine wichtige Rolle im Wohnungsbau gefpielt haben. Man hat es
in früheren Zeiten einfach als felbftverftändlich angefehen, dafj gleichartige
Aufgaben auch gleichartige oder nur wenig von einander abweichende Löfun-
gen bedingen, zumal dann, wenn, wie es beim Profanbau ftefs der Fall war,
wirtfchaftliche Erwägungen eine ausfchlaggebende Rolle fpielen.
DieLebensbedürfniffe derMenfchen find in ein und derfelben Zeit und inner-
halb ein und derfelben fozialen Schicht tatfächlich verhältnismäßig wenig ab-
weichend von einander, und es wäre deshalb ein Widerfinn, wenn Strafjen,
die zum Wohnen für beftimmte Menfchengruppen errichtet werden, wild
und uneinheitlich in ihrer äußeren Erfcheinung und in ihrer Grundrifjftruk-
tur wären. Einefolche mifjverftandene Betonung der Individualität blieb
der Kulfurlofigkeit der letjten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts vorbehalten,
einer Zeit, in der durch eine Reihe unglückfeliger Umftände die gute Tra-
dition im Städtebau wie überhaupt jede handwerkliche Überlieferung faft
völlig abhanden gekommen war. Durch nichts ift der parvenühafte Charakter
diefer Zeit vielleicht ftärker gekennzeichnet als durch die unvornehme Art, mit
welcher fich jede Hauseinheit, die damals entftand, gegenüber dem Nachbarn
hervorzutun fuchte, ihn durch unfachliche Geftaltungsmittel in feiner Wirkung
zu beeinträchtigen ftrebte und fo nicht nur die Abficht, felbft zur Geltung zu
kommen, verfehlte, fondern auch die ganze Strafjenzeile völlig disharmonifch
machte.
Den neuen Verfechtern einer vernünftigeren Auffaffung von Architektur und
Städtebau wird immer wieder zum Vorwurf gemacht, dafj fie mit ihren typifchen
Geftalfungen, mit ihren Normalifierungsbeftrebungen einen öden Schematis-
mus herbeiführten. Demgegenüber erfcheint es doch notwendig, fich einmal
vor Augen zu halten, in wie bewufjter Weife die Menfchen kulturell höher
ftehender Zeiten fich den Geftaltungsproblemen der Wohnung gegenüber
verhalten haben. Unfere Abbildung 27 zeigt Grundriffe und Anfichten einer
Hausreihe an der fchönen Ausficht in Frankfurt a. M., welche nach den Bau-
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polizeiakten aus dem Jahre 1804 re-
produziert find. Es find Schöpfungen
des Maurermeifters J. D. Kayfer, der
damals in Gemeinfchaft mit verfchie-
denen anderen das neu erfchloffene
Gelände am Mainufer und auf dem
fogenannten Fifcherfeld bebaute. Wir
fehen eine völlig gleichmäßige Anord-
nung der Räume innerhalb der ver-
fchiedenen Hauseinheifen, und der
Aufrih zeigt auch faft völlig gleichar-
tige Fenfter und eine Schmucklofigkeit
der Faffaden, wie fie der damals herr-
fchenden ftrengen klaffiziftifchen Auf-
faffung entfpricht.UnfereAbbildung26
zeigt aber, wie die Aneinanderreihung
folcher ganz einfacher, fachlicher Ge-
bäude, die zwar in einer Zeit derGe-
fchmacksverwilderung als langweilig
verrufen waren,eine Harmonie derGe-
famtwirkung ermöglicht, die für die
Mehrzahl der Gebildeten heute fchon
wieder als vorbildlich erfcheint.
Möglich war diefe einheitliche Bebau-
ung der erwähnten Strafjenzüge nur
dadurch, darj in jener Zeit erftmalig in
Frankfurt ein Bauftatut in Kraft getreten
war, welches Vorfchriften über Gebäu-
dehöhen, Stockwerkshöhen und Stra-
henfluchtlinien enthielt. Derartige Bau-
ftatutefindüberall da nötig, woauswirl-
fchaftlichen und künftlerifchen Abfich-
fen heraus einheitliche Formgebung
erftrebt wird. Nur mit gefetjgeberi-
fchen Maßnahmen konnten die Grofj-
ftadtgründungen und Stadterweite-
rungen des 18. Jahrhunderts wie Karls-
ruhe, Paris ufw. durchgeführt werden.
Aber andererfeits kann mit folchen
Beftimmungen allein, wenn die Ge-
ftaltungskraft fehlt, niemals ein be-

Bild 27: TYPENHÄUSER an der „Schönen Auificht" Architekt J. D.Kayfer, 1804. friedigendes Ergebnis erzielt werden.
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aus den 60er Jahren

Man kann im 19. Jahrhundert fogar im Gegenteil beobachten, daß mit der
Zunahme an baupolizeilichen Beftimmungen die planmäßige und einheitliche
Geftaltung immer mehr zurückging. Zurückzuführen ift diefe Erfcheinung darauf,
daß mit der Umftellung der Wirtfchaft, mit dem wachfenden Zuzug der Land-
bevölkerung in die Großftädte eine Bodenwertfteigerung im Umkreis diefer
Städte und im Innern des Stadtkerns einfette, welche die Grundbefißer zu
einer fo mächtigen Partei machte, daß ihre Wünfche auch, wie es Eberftadf
in feinem Handbuch des Wohnungswefens fo treffend nachgewiefen hat, auf
die Geftaltung der Ortsftatute einen entfcheidenden, leider verhängnisvollen
Einfluß gewannen. So war es alfo nicht mehr wie in den Fürftenzeiten ein
repräfentativer Wille oder wie in der Biedermeierzeit ein vornehmer bürger-
licher Geftaltungsdrang, fondern in zunehmendem Maße der reine Verdienft-
ftandpunkt, der Gefichtspunkt der leßtmöglichen Ausfchlachtung des Grund

frankfurter grundrisstyp       und Bodens, welcher die Typen der Zeit befonders nach dem deutfch-franzö-
fifchen Kriege beftimmte, denn von Typen kann man tatfächlich auch in den
Jahrzehnten vor dem Weltkriege fprechen, fo individuell fich auch fcheinbar
diefe Wohnhäufer mit ihren Giebelchen, Türmchen und verfchnörkelten Auf-
und Anbauten nach außen hin gebärden. Die Abbildung 29 zeigt zwei der-
artige Wohnungstypen aus den 80er und 90er Jahren, wie fie ähnlich in
Frankfurt am Main bis kurz vor dem Kriege erffellt wurden. Ein Vergleich
mit einem gleichzeitigen Berliner Grundriß (Abb. 30) zeigt zwar, darj in
Frankfurt die Verhälfniffe noch immer relativ günftig waren, weil fich hier der ge-
funde Sinn der Bevölkerung gegen eine Unterbringung in ungelüfteten Quer-
gebäuden und Seitenflügeln wie in Berlin gefträubt hat. Charakteriftifch für diefe
Frankfurter Miethausgrundriffe der Vorkriegszeit iftvor allem der Bauwichr
jene Gaffe beiderfeits der Grundftücksgrenzen, nach der in der Regel die
Treppenhäufer, die Küchen und verfchiedene Nebenräume gelegt wurden.
Da in den baupolizeilichen Beftimmungen gleichzeitig vorgefehen ift, daß
von jedem Grundftück nur ein beftimmter Prozentfaß bebaut werden darf, fo
ergibt fich, daß durch den Bauwich unbedingt eine Tiefenentwicklung der Ge-
bäude entfteht, welche für die Raumproportionen wenig glücklich ift. Außer-
dem muß es als ein großer Mangel diefer Wohnungen bezeichnet werden,
daß fie faft niemals Rückficht auf die Himmelsrichtungen nehmen können, weil
die Lage des Treppenhaufes am Bauwich mehr oder weniger zwangsläufig
ift. Wie verhängnisvoll das für Frankfurt werden konnte, das zeigen die in
diefem Heft bereits an anderer Stelle befprochenen Auffchließungspläne aus
den 60er - 80er Jahren, worin die Oftweftftraßen dominieren, fo daß wichtige
Räume der Wohnung faft ftets ohne jede Befonnung find.
Ein für die Zeit der 60er und 70er Jahre charakteriftifcher Typ der Frankfurter
Stockwerkswohnung gründet fich auf eine damals geltende Beftimmung der

" - Bauordnung, nach der mindeftens e i n Wohnraum an der Straße lieqen müffe.
Bild 29: frankfurter grundrisstyp aus den   p.. , -t    . r ■ (• 11 i w   ri   n i   , j80er und 90er Jahren Diele aus einer repralentativen tmltellung geborene Vorfchrift hat zu dem
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vollendeten Unfinn geführt, dafj eine der beiden in jedem Gefchofj unterge-
brachten Wohnungen völlig in zwei Teile zerriffen und nur durch einen langen
Korridor wieder in Verbindung gebracht wurden. So wurde dem Buchftaben
der Vorfchrift Genüge getan. (Abb. 29).
Die neueren Miethaustypen, die vom Hochbauamt und von der Aktienbau-
gefellfchaft für kleine Wohnungen aufgeteilt wurden und die bindend auch
für die meiffen Bauvorhaben von privater Seite find, welche mit ftädtifchen
Zufchüffen arbeiten, haben grundfäfjlich den Bauwich fallen laffen, nachdem
die entfprechenden Beftimmungen des baupolizeilichen Ortsffatuts aufge-
hoben worden waren. Auf diefe Weife war es möglich, wieder an die Tra-
dition der Zeit vor 1845 (erft damals war der Bauwich eingeführt worden)
anzuknüpfen und eine Reihenhausbebauung zu fchaffen, bei der die Haus-
tiefe 10 m in der Regel nicht überfchritf, fo dafj auch Raumtiefen von vernünf-
tigen Abmeffungen entftehen konnten und die Querlüftung der Räume über-
all mit leichter Mühe durchzuführen war. Damit nicht genug, war man weiter-
hin beftrebt, die Anordnung und Gröfjenbemeffung der einzelnen Räume fo
zu wählen, daf} diefe Grundriffe aufs engffe fich an die Bedürfniffe ihrer künf-
tigen Bewohner anfchmiegten und dafj jeder Raum nur feiner ihm von vorn-
herein zugedachten Beftimmung gemäf} benutjf werden konnte. Wie Abbil-
dung 31 zeigt, ift der gröfjte Raum der Wohnung als Hauptwohnraum vor-
gefehen und als folcher in unmittelbare Verbindung mit einer verhältnis-
mäßig kleinen Küche gebracht, über deren Funktionen an anderer Stelle in
diefem Hefte berichtet wird. Die übrigen Räume find Schlafräume, wovon

Bild 30: TYPISCHER BERLINER MIETWOHUNGS*
GRUNDRISS

„,--10,50-f-
Bild 31: FRANKFURTER WOHNUNGSTYP mit

GESAMTE WOHNFLÄCHE 6s,ip qm eingebauter Küche
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wiederum der gröfjte als Schlafzimmer der Eltern, die kleineren als Kinder-
zimmer gedacht find. Durch Beibehaltung der in Frankfurt üblichen Sitte,
darj zu jeder Mietwohnung mindeffens ein ausgebautes Zimmer im Dach-
gefchofj gehört, ift es möglich, auch in folchen Wohnungen eine Trennung
der Gefchlechter durchzuführen, wo innerhalb der eigentlichen Wohnung
neben dem Elternfchlafzimmer nur noch Raum für ein weiteres Kinderfchlaf-
zimmer ift. Es verfteht fich von felbff, dah wir in diefem Zufammenhang nur
folche Wohnungen betrachten, die in befonderem Mafje einer behördlichen
Beeinfluffung bedürfen, nämlich die Klein- und Kleinftwohnungen, in denen
die Hausfrau in der Regel ohne Hausgehilfin wirtfchaftet.
Diefe behördliche Beeinfluffung der Wohnungsbautätigkeit erftreckt fich aber
nicht nur auf den Bau von Miefwohnungen im Stockwerksbau, fondern auch
auf die Schaffung neuerSiedlungen im Flachbau, wobei ebenfalls mit wenigen,
gut durchgearbeiteten und den Bedürfniffen der Bewohner eng angepaßten
Grundrifjtypen gearbeitet wird. Denn auch in Frankfurt ift, wie allerwärts, die
Reaktion gegen die Zufammendrängung in den Steinwüften der Mietskafer-
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Bild 32: GRUNDRISSTYP eines Einfamilien*
feitenhaufes der Siedlung Praunheim
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nen etwa feit der Jahrhundertwende fühlbar geworden und hat fchon vor dem
Kriege und kurz nach dem Kriege zu beachtenswerten Geftaltungen geführt.
(Siedlungen Bonames, Mainzer Landftrafje, Riederwald). Die neueren Typen
des Hochbauamts, wie fie in den Siedlungen Praunheim und Ginnheim zur An-
wendung gelangt find, erffreben auch für das Einfamilienhaus eine Grundrifj-
anordnung, welche das Bewohnen diefer Häufer nur in dem Sinne ermöglicht,
wie es von dem Entwerfenden gedacht ift. (Abb. 32).
Das Erdgefchoß enthält in der Regel 1 bis 2 Wohnräume und die wiederum
mit dem Hauptwohnraum durch eine Tür in direkte Verbindung gebrachte
kleine Küche, das Obergefchofj 2 Schlafräume, das Dachgefchofj einen grofjen
Trockenboden, von dem durch Einziehung einer Leichtwand unfchwer ein
weiterer Schlafraum abgetrennt werden kann, fo dafj jeder Vierzimmertyp,
wenn es die Bedürfniffe der Bewohner erfordern, in einen Fünfzimmertyp um-
gewandelt werden kann. Die bei den neueren Wohnhaustypen in Frankfurt
angewandten flachen Dächer ermöglichen es, einen Teil der Dachfläche als
begehbare Sonnenterraffe auszubilden, eine Neuerung, die in hohem Mafje
der Gefundung der Bevölkerung dient und befonders bei dem milden Frank-
furter Klima angebracht erfcheint.
Durch die Anwendung diefer Typen in größeren Siedlungskomplexen ift die
Vorausfetjung gefchaffen nicht nur für die Auswirkung der mit der Verwen-
dung von Typen verbundenen wirtfchaftlichen Vorteile, fondern auch für die
Schaffung vorbildlicher gemeinnütjiger Einrichtungen wie Zentralwäfchereien,
Sammelheizungen, Kinderhorte, Kindergärten u. a. Und gleichzeitig wird die
großzügige architektonifch-ftädtebauliche Geftalt unferer neuen Siedlungen
mit ihren hundertfältig wiederholten typifchen Einzelelementen zum Symbol
eines Kollektivismus, der den Einzel nen nicht unterdrücken, fondern ihm denkbar
größte Freiheit und Entfaltungsmöglichkeit gewähren will, indem er ihn von
den Feffeln einer überwundenen Scheinkultur befreit und ihn aus Steinwüften
und Strafjenlärm wieder in einfache, gefunde Verhältniffe, zu Garten, Sonne
und Lebensfreude zurückführt.

Bild 33: GESAMTANSICHT der Siedlung Praun
heim
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BAUBERATUNG von Adolf Meyer

Das Beftehen und Wirken der Bauberatung in einer Groß-Stadt wie Frankfurt
am Main hat zur Vorausfeßung, daß eine klare eindeutige Baugefinnung bei
den kulturellen Führern der Stadtgemeinde vorhanden ift. Die Verantwortung
für das Niveau der Bautätigkeit im Stadtganzen ift um fo größer, je weniger
bei den beruflichen Trägern des Baugewerbes, den Bauhandwerkern und
Architekten heute von einer einheitlichen und überzeugungstreuen Baugefin-
nung gefprochen werden kann. Es ift darum außerordentlich wichtig, daß ein
Organ vorhanden ift, welches unabhängig von perfönlichen und wirtfchaftlichen
Intereffen allein und ausfchließlich das Bild des Stadtganzen in feiner beftmög-
lichen Formung vor Augen hat, um die Löfung aller baulichen Aufgaben in
die Richtung auf diefes Ziel lenken und führen zu können.
Natürlich muß die Bauberatung ein Fundament befitzen, um planmäßig Stein
auf Stein und Bau an Bau fügen zu können. Diefes Fundament werden in
einer Stadt mit der baulichen Vergangenheit von Frankfurt am Main die
gefunden und entwicklungsfähigen Bauten und Bauanlagen früherer Zeiten
bilden müffen.
Frankfurt a. M. befißt Bauanlagen aus den legten einheitlichen Epochen der
Baukunft, die außerordentlich beachtliche Werte für die heutige Weiterbildung
der Stadt darfteilen. Einfachheit und Klarheit des Lebensftils ift auch heute
wieder unfer Ziel, ihm im Rahmen einer ftädtifchen Gemeinfchaft fichtbarlich
Ausdruck zu geben, wieder unfere Aufgabe. Die neuen Gegebenheiten, die
in breiter Front auftreten und denen wir beginnen müffen Geftalt zu geben:
Verkehr, Licht, Werbung follen den ihrem inneren Wert entfprechenden Anteil
an der neuen Stadtplanung nehmen. Außer durch die Beachtung dieler Fak-
toren, wird das neue Stadtbild auch infolge neuer Baukonftruktionen und Bau-
ftoffe, foweit fie in Erfcheinung treten, ein neues Gepräge zeigen, welches
dennoch eine organifche Weiterbildung des begehenden gefunden Kerns
darffellen muß. Von der Grundrißbildung im weiteften Sinne, von der Einzel-
zelle jedes Baukörpers und von dielen wieder alsTeilelement des Stadtkörpers
wird die Beratung jedes Neubaus ihren Ausgangspunkt nehmen müffen.
Eine weitgehende Zufammenarbeif aller beteiligten Faktoren am Stadtbau
muß erreicht, Sonderintereffen follen im Hinblick auf das Ganze zurückgeftellt
werden.
Auch die praktifche Beratung des Bauenden wird das Schwergewicht auf die
Entftehung einer gefinnungsmäßigen Mitarbeit zu legen haben. Die hohen
Ziele der Gemeinfchaft und der in diefer und durch diefe erreichbaren Höchft-
leiftungen find dabei immer wieder in den Vordergrund zu ftellen, damit die
Bauberafung, dazu beitragen kann, daß Frankfurt am Main wieder zu einer
Stadt der Klarheit, der Helligkeit und des Lichtes wird.
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RATIONALISIERUNG IM HAUSHALT von Grete Lihotjky

Jede denkende Frau mufj die Rückftändigkeit bisheriger Haushalfführung
empfinden und darin fchwerfte Hemmung eigener Entwicklung und fomit
auch der Entwicklung ihrer Familie erkennen. Die Frau, an die das heutige
haftige Grorjftadtleben weit höhere Anfprüche ftellt, als das befchauliche
Leben vor 80 Jahren, ift dazu verdammt, ihren Haushalt, einige wenige Er-
leichterungen ausgenommen, noch immer fo zu führen wie zu Grofjmutters
Zeiten.
Das Problem, die Arbeit der Hausfrau rationeller zu geftalten, ift faft für alle
Schichten der Bevölkerung von gleicher Wichtigkeit. Sowohl die Frauen des
Mittelftandes, die vielfach ohne irgend welche Hilfe im Haufe wirtfchaften,
als auch die Frauen des Arbeiterftandes, die häufig noch anderer Berufsar-
beit nachgehen müffen, find fo überlaftet, dar) ihre Überarbeitung auf die
Dauer nicht ohne Folgen für die gefamte Volksgefundheit bleiben kann.
Schon vor mehr als 10 Jahren haben führende Frauen die Wichtigkeit der
Entlaftung der Hausfrau vom unnötigen Ballaft ihrer Arbeit erkannt und fich
für zentrale Bewirtfchaftung von Häufern, d. h. für Errichtung von Einküchen-
häufern eingeferjt. Sie fagten: warum follen 20 Frauen einkaufen gehen,
wenn eine dasfelbe für alle beforgen kann? Warum follen 20 Frauen in 20
Herden Feuer machen, wenn auf einem Herd für alle gekocht werden kann?
Warum follen 20 Frauen für 20 Familien kochen, wenn doch bei richtiger
Einteilung 4-5 Perfonen diefelbe Arbeit für 20 Familien beforgen können?
Diefe jedem vernünftigen Menfchen einleuchtenden Erwägungen haben be-
ftochen. Man baute Einküchenhäufer. Bald aber zeigte fich, dafj man 20 Fa-
milien nicht fo ohne weiteres in einen Haushalt vereinigen kann. Abgefehen
von perfönlichem Gezänk und Streit, find ftarke Schwankungen in der mate-
riellen Lage der verfchiedenen Bewohner unvermeidlich, weshalb der Zufam-
menfchlufj mehrerer Familien notwendig zu Konflikten führen mufj. Für Ar-
beiter und Privatangeftellte aber, die in verhältnismäßig kurzer Zeit arbeits-
los werden können, fcheidet das Einküchenhaus von vornherein aus, da der
Arbeitslofe feine Lebenshaltung nicht foweif herabdrücken kann, als für ihn
notwendig wäre. Das Problem der Rationalifierung der Hausarbeit kann alfo
nicht für fich allein gelöff werden, fondern mufj mit notwendigen fozialen Er-
wägungen Hand in Hand gehen.
Nach den bereits gemachten Erfahrungen erkennen wir, dafj wir beim Einzel-
haushalt bleiben, jedoch dielen fo rationell wie nur irgend möglich geftalten
müffen. Wie können wir aber die bisher übliche kraft- und zeitvergeudende
Arbeitsweife im Haushalt verbeffern? Wir können die Grundfätje arbeitfpa-
render, wirffchaftlicher Betriebsführung, deren Verwirklichung in Fabriken und
Büros zu ungeahnten Steigerungen der Leiftungsfähigkeit geführt hat, auf
die Hausarbeit übertragen. Wir müffen erkennen, dafj es für jede Arbeit   Bild 34: frankfurter Küche
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Bild 35: FRANKFURTER KÜCHE

einen beften und einfachften Weg geben muß, der daher auch der am we-
nigften ermüdende ift. Für 3 Arbeitsgruppen, das find Hausfrauen, Fabrikan-
ten und Architekten, ift es eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe,
in gemeinfamer Arbeit diefe einfachfte Art der Ausführung jeder Hausarbeit
zu ermitteln und zu ermöglichen.
Unter den Hausfrauen wird die geiftig gefchulte Frau auch immer rationeller
arbeiten. Sie wird, unterftütjt von richtigen Geräten und Mafchinen und bei
richtiger Wohnungseinteilung bald die zweckmäfjigfte Art und Weife ihrer
Arbeit erkennen.
Unter den Fabrikanten (mit Ausnahme der Möbelfabrikanten) gibt es heute
fchon viele, die fich auf die neuen Forderungen unferer Zeit einftellen und
brauchbare, arbeitfparende Geräte und Mafchinen in den Handel bringen.
Die weitaus größte Rückftändigkeit aber herrfcht noch bei der Art der Woh-
nungseinrichtung. Wann wird die Allgemeinheit einmal erkennen, welche
Art der Wohnungseinrichtung die für fie zweckmäfjigfte und befte ift? Jahre-
lange Bemühungen des deutfchen Werkbundes und einzelner Architekten,
unzählige Schriften und Vorträge, in denen Klarheit, Einfachheit und Zweck-
mäßigkeit der Einrichtung und Abkehr von dem überlieferten Kitfeh der leg-
ten fünfzig Jahre verlangt wurde, haben faft garnichts genüfjt.
Kommen wir in die Wohnungen, fo finden wir noch immer den alten Tand
und die üble übliche „Dekoration". Daß alle diefe Bemühungen praktifch fo
wenig Erfolg hatten, liegt in der Hauptfache an den Frauen, die merkwür-
digerweife den neuen Ideen wenig zugänglich find. Die Möbelhändler
fagen, die Käufer verlangen immer wieder das Alte. Die Frauen nehmen
lieber alle Mehrarbeit auf fich, um ein „trauliches und gemütliches" Heim zu
haben. Einfachheit undZweckmäßigkeit hält die Mehrzahl heute
noch für gleichbedeutend mit Nüchternheit. Das Hochbauamt der
Stadt Frankfurt a. M. hat durch Aufteilung eines vollftändig eingerichteten
Mufterhaufes bei der im Rahmen der Frankfurter Meffe ftattfindenden Aus-
teilung „Die neue Wohnung und ihr Innenausbau" verfucht, die Menfchen
vom Gegenteil zu überzeugen. Es will beweifen, daß Einfachheit und Zweck-
mäßigkeit nicht nur Arbeitserfparnis bedeuten, fondern, verbunden mit gutem
Material und richtiger Form und Farbe, Klarheit und Schönheit ift.
Auf diefer Ausftellung hat eine eigene Abteilung des Frankfurter Hausfrauen-
vereins die Wichtigkeit der Rationalifierung des Haushalts befonders vor
Augen geführt. Diefer Teil der Ausftellung mit dem Titel: „Der neuzeitliche
Haushalt" behandelte in erfter Linie das Problem der arbeitsfparenden Küche.
Als befonders lehrreiches Beifpiel für Schritt- und Grifferfparnis wurde zu-
erft eine vollftändig eingerichtete Speifewagenküche und -Anrichte ausgeteilt.
Drei weitere eingerichtete Küchen mit eingebauten Möbeln, von denen
die erften zwei in Frankfurt rund 3000 mal ausgeführt werden, zeigten, wie
durch richtige Einteilung und Anordnung der Möbel die Arbeit erleichtert
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werden kann. Hierbei wurden die drei verfchiedenen Arten des Küchenbe-
triebes berückfichtigt:
1. Der Haushalt ohne Hausgehilfin (bis zu einem Jahreseinkommen von etwa

5000 Mk.)
2. Der Haushalt mit einer Hausgehilfin (mit einem Jahreseinkommen von etwa

10000 Mk.)
3. Der Haushalt mit zwei Hausgehilfinnen (mit einem Jahreseinkommen von

über 10000 Mk.)
Aufjer diefen Kücheneinrichtungen aus Holz wurde noch eine kleine Kochnifche
für Ledigenwohnungen aus Metall und eine Küche aus abwafchbaren Form-
fteinen gezeigt, diefe beiden Küchen (teilen Verfuche dar, um neue brauchbare
Materialien, die äufjeren Einflüffen weniger zugänglich find als Holz, zu finden.
Alle Küchen find zwecks Arbeitserfparnis klein und vom Wohnraum vollkom-
men abtrennbar. Die alte Form der Wohnküche erfcheint überholt. Auch vor-
bildliche freiftehende, im Handel erhältliche Küchenmöbel, die zur Erleichte-
rung der Hausarbeit wefentlich beitragen, wurden vorgeführt. Gute und
fchlechte Haus- und Küchengeräte, arbeitvergeudende und arbeitfparende,
leicht und fchwer zu reinigende v/erden durch Schilder mit verfchiedenen
Farben kenntlich gemacht. Abtropfgeftelle für Schüffein, Teller und Taffen,
die das Abtrocknen des Porzellangefchirres fparen, Mehltrichter, aus denen
man eine beftimmt abmefjbare Menge in die Schüffei rinnen laffen kann,
zeigten der Hausfrau im Ausland fchon längft bewährte Einrichtungen.
Befondere Aufmerkfamkeit wurde der Ausftellung der elektrifchen Apparate
und Geräte gewidmet. Obwohl heute für den Minderbemittelten praktifch
noch nicht verwendbar, wiffen wir doch, dafj in abfehbarer Zeit der elekt-
rifchen Küche die Zukunft gehört. Beifpiele elektrifcher Zenfralwafchanlagen,
wie fie in jedem größeren Wohnhausblock eingebaut werden müfjten, follen
die Frauen auf die dadurch ermöglichte Arbeitserleichterung verweifen und
fie dazu anregen, Anlagen folcher Wafchküchen, die auch fchon für Familien
mit geringem Einkommen rentabel find, in genügender Anzahl zu fordern.
In einer in Frankfurt a. M. eingerichteten Zentralwafchküche wurden auf Ver-
langen der Mieter aufjer elektrifch betriebenen Wafchmafchinen noch folche
für Handbetrieb aufgeteilt. Heute nach einem Jahr ftehen die Handwafch-
mafchinen ftill, da alle Frauen nur noch auf der anderen wafchen wollen.
„Das kleinfte Bad auf kleinffem Raum" in der Gröfje von 1,65 X 1,35 m
beweift, darj die Forderung „jeder Wohnung ein Bad" nicht mehr ein un-
durchführbares Ideal darffellt. Auf die Möglichkeit, durch eine zwifchen zwei
Schlafräumen eingefchobene „Wafch-und Dufchnifche" Raum zu fparen, konnte
durch ein Modell 1:10 einer Stockwerkswohnung mit einer folchen Anlage,
fowie durch einen 1,6 qm grofjen eingerichteten Dufchraum hingewiefen
werden. Durch das ftändig fließende Waffer kann die Reinigung hier eine
gründlichere fein als in der Wanne.
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Weitgehende Verwendung von Gas im Haushalt wurde durch ein Modell
eines vollftändig durch Gas verforgten Einfamilienhaufes vor Augen geführt.
Auf das wichtige Kapitel guter Beleuchtung im Haufe wurde auf der Aus-
heilung mit befonderer Sorgfalt eingegangen. Wieviel Geld kann allein
durch richtige Wahl von Tapeten, die die Leuchtkraft erhöhen, gefparf wer-
den ! Wie wichtig ift es für die Gefundheit der Familie, dafj die Frauen, die
ja die Mehrzahl der Käufer darfteilen, auf richtige und lichttechnifch einwand-
freie Arbeitslampen verwiefen werden, und nicht gedankenlos immer noch
die kleinen, verzierten Stehlampen mit dem dunklen ftaubfammelnden Sei-
denfchirmchen kaufen.
Es find häufig die lächerlichften Urfachen, weshalb wir uns mit fchlechtge-
formten Dingen umgeben follen. So (teilt z. B. eine grofje Lampenfabrik,
deren Lager nur in gefchmacklofen und unpraktifchen Lampen befteht, min-
derwertige Modelle her, die für ihren grofjen Export nach Indien verlangt
werden, während der geringe Abfafj im Inland Anfertigung neuer guter
Modelle nicht rentabel macht.
Sollen wir unfer Geld dafür ausgeben und unfere Augen dafür verfchlech-
tern, dafj in den indifchen Kolonien hiefige Lampen bezogen werden?
Hier wie in allem ift es Sache der Allgemeinheit, befonders der Frauen, nicht
alles, was auf den Markt kommt, gedankenlos hinzunehmen, auch nicht das,
was ihnen augenblicklich fchön erfcheint zu wählen, fondern auf Zweckmäßig-
keit und fechnifch einwandfreie Qualität zu prüfen.
Hierfür follte diefe Ausftellung den Blick (chärfen.

DIE NEUE WOHNUNG UND DER HAUSRAT    . ,, ,
Angefichts der Errungenfchaften des XX. Jahrhunderts, die uns täglich um-
geben, die unfer Leben ganz neu geformt haben und unfer Denken und Tun
neu beftimmten, wird es breiten Kreifen klar, dafj auch das Haus in feinem
Aufbau und feiner Konftruktion diefelbe Wandlung durchmachen mufj wie
etwa die Poftkutfche zur Eifenbahn, Auto und Luftfchiff, der Spiegeltelegraf
zum Radio, die alte Handwerkerwerkftatt zur Fabrik und das ganze Arbeifs-
und Wirtfchaftsleben vergangener Zeiten zu dem unferes Jahrhunderts. Es
leuchtet jedem, der nur überhaupt über diefe Dinge nachdenkt, ein, dafj das
giebelige Patrizierhaus der Goethezeit zu Fabrik- und Bahnhofshallen,
Strafjenbahn und Schreibmafchinen nicht mehr pafjt. Sachlich, klar und voll
neuer Schönheit werden die Häufer aus dem Geift unferer Zeit geftaltet.
Man ift bemüht, die Anzahl der Räume, ihre Höhe und Gröfje, ihre Anord-
nung und Ausftatfung aufs zweckentfprechendfte mit den finanziellen, wirf-
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fchafflichen und technifchen Möglichkeiten der Zeit in Einklang zu bringen.
So entfteht zwangsläufig die Form der neuen Wohnung, und die Kritik der
Laien an diefen Dingen ift meiftens ohne Verftändnis der Notwendigkeiten
und Zufammenhänge.
Aber das neue Haus braucht den neuen Hausrat, und der Menfch unferer
Zeit ift erft ganz Menfch feiner Zeit, wenn auch feine Wohnung, fein Haus-
gerät und feine Lebensart im Einklang ftehen mit feinem fonftigen Tun und
Wollen. Die Möbel, die vielen anderen Dinge des Hausrates, die uns täglich
umgeben und die wir täglich benutjen, find in Form und Art aus längftver-
gangenen Zeiten, find überrefte lange überlebter Denkweife und Lebensart.
Sie ahmen nicht nur Zeitfremdes nach, fie find, vielfach unverftanden abge-
wandelt, charakterlos geworden und haben keine tiefere Beziehung zu un-
ferem Leben. Das verzierte Büfett ift eine überflüffige Erinnerung an das vom
Handwerkerkünftler gefchnitjte Prunkftück im geräumigen Vorfaal des Bürger-
haufes; in der Mietwohnung nimmt feine wertlofe Nachahmung mit den ge-
preßten oder zu taufenden hergeftellten, langweiligen Verzierungen den
beften Wohnplarj weg und erdrückt gleichfam Raum und Menfchen. So geht es
die ganze Wohnung durch. Vom Biedermeierkanapee, auf dem man nicht be-
quem firjen aber noch weniger liegend ausruhen kann, zum Wafchtifch, der viel
zu hoch und weniger gut zum Wafchen als mit allerlei bedeutungslofem Zeug
verziert ift; von den hohen Betten, den Nachtkäftchen und allem anderen
garnicht zu reden. Eigentlich entfpricht keines der üblichen Möbel in Küche,
Wohn- und Schlafzimmer, am wenigften im „Salon" feiner Benütjung. Das
empfindet man auch, aber es wird der „Schönheit" wegen ertragen. Doch
die ift nur in der Einbildung da, und die verftaubte „Gemütlichkeit" bedarf
ziemlich vieler ungemütlicher und nutzlofer Arbeit.
Die Frau will heute nicht mehr den ganzen Tag wohnungpurjen und bedeu-
tunglofen Dingen dienen; fie will Anteil nehmen können am geiftigen Leben
der Zeit, mufj im Wirtfchaftskampf beftehen können und darf ihr Denken und
Tun nicht mehr an belanglofe Dinge verlieren, foll fie als Mutter und Gattin,
oder auf fich felbft geftellt, wertvolle Mitkämpferin werden am Aufbau einer
neuen Zeit. Sie mufj daher auch von der Wohnung fordern — wie es wir von
allem Anderen tun - dafj fie die Entwicklung unferer beften und wichtigften
Kräfte nicht hemme, fondern fördere; dafj dazu geradeSfaubwifchen.Schmutj-
enffernen und Möbelbürften befonders wertvoll wären, wird niemand be-
haupten. So fordert die Zeit felbft den neuen Hausrat. Die neue Wohnung
mufj fo eingerichtet fein, dafj der Menfch die Hauptfache ift und nicht die
Dinge es find. Die Wohnung ift ein Gebrauchsgegenftand wie Kleider und
Schuhe, kein Schauftück oder Mufeum, in dem der Menfch lediglich der Wärter
ift, und fo ergiebt fich von felbft, dafj ihre Formen unauffällig und felbftver-
ftändlich find. Das wenigeArbeitsgerät, die notwendigen Möbelffücke werden
fo einfach, fachlich und fo überzeugend in ihren neuen Formen fein, wie etwa
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das gewöhnliche Trinkglas oder der Kochtopf. Badezimmer, Gasherd, elek-
trifches Licht und Heizung find möglichft letye und befte Erzeugniffe unferer
Zeit, das Sofa aber ift im Stil der Grofjmütterwelt oder mufj wenigftens an fie
anklingen. Der Ärger und die Koften des Wafchtages und die Spitjenvor-
hänge paffen auch nicht zufammen; aber niemand will fo ohne weiteres von
dem belaftenden Kram laffen und glaubt Wertvolles zu verlieren, wenn er
feine Wohnung einrichten würde, wie es uns Fabrik und Büro lehren und wie
es die neuen Verhältniffe unferer Zeit fordern. Die meiften Dinge unferes
Berufslebens haben fchon den gemeinfamen Ausdruck unferer Zeit, klar er-
kennbar als Typus; unfere Wohnung hat ihn noch nicht. Nun gibt es zwar
Möbel,die so tun, als ob fie „modern" wären; doch diefe find nur modifch,
haben alten Geift in neuartiger Aufmachung. Die neue, neuartige Form tut
es nicht, der Geift ift es, der den neuen Typus fchafft.
Wir haben Weltverkehr und Weltinduftrie, haben Fabriken und Eisenbahnen,
Auto und Luftfchiff, Krane, Talfperren, Elektrizität und viele andere Dinge-
man möchte fie, gemeffen am technifchen Können anderer Zeiten faft Wunder
nennen —und bedürfen äufjerfter Anfpannung um die Dinge, die wir fchufen,
auch zu meiftern. Die Zeichen unferer Zeit find Haft und Lärm, taufendfach
fich überftürzende Eindrücke. Fabrikfchlote und Stadtenge - wir brauchen Luft
und Sonne: das ift die neue Gartenftadt, das neue Haus, der Garten und die

Bild 37: LE CORBUSIER
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Natur. — Wir brauchen Ruhe: das ift die neue Wohnung. Die neue Wohnung,
das neue Möbel, der neue Hausrat haben uns zu dienen, find nimmer Selbft-
zweck, wie es vorher war. Und ihre Form ift ganz einfach, wie fie fein muß, um
ihren Zweck aufs befte zu erfüllen. So wird unfer Typus Seffel, Schrank, Sofa,
Bett oder Küche wie er der Zeit entfpricht; der Menfch benutzt ihn wie Tafchen-
tuch, Rock, Uhr und Eifenbahn. Die Wohnung ift nicht Kunftwerk, zu betrachten
wie ein Bild oder eine Plaftik, fie ift auch kein Mufeum, fondern der Schutj
gegen Wind und Wetter, der Ort zum Ausruhen, Effen, Schlafen, Baden — zum
Wohnen! Es ift merkwürdig, daß wir dies fo Selbftverftändliche befonders
betonen müffen, aber das ift die Schuld derer, die aus der Wohnung den
Tummelplarj der Prahlfucht, Eitelkeit und „Raumkunft" gemacht haben. Ge-
lingt es uns, die Wohnung wieder ihrem wahren, reinen und urfprünglichen
Zweck zuzuführen, dann ift viel erreicht und alles gewonnen. Der neue Haus-
rat läfjt fich nicht befchreiben; er wird fich fo felbftverftändlich in unfer neues
Haus einfügen, wie diefes in die neue Stadt mit ihrem neuen Leben. Ver-
glichen mit dem Alten wird es Oberflächlichen vielleicht unverftändlich fein;
der neue Stuhl wird neben dem Thronfeffel Napoleons fremd ausfehen, aber
nicht neben Gasherd, Telefon und Badewanne. Das neue Haus wird neben
dem Römer merkwürdig erfcheinen, aber felbftverftändlich neben Auto und
Eifenbahn. Aus der finnvollen Verwendung der Neuerungen in Technik und
Induftrie kommen neue Konftruktionen; unfere neue Art der Lebenshaltung
und Lebensauffaffung führt zu anderen Formen von Seffel, Tifch, Sofa, Bett
und Schrank. Wir dürfen nicht vergeffen, dafj wir anders fitjen, liegen, gehen,
effen und uns wafchen als die Menfchen vor uns. Der Grofyftädter empfindet
nach der Arbeit eine Müdigkeit der Muskeln, Sinne und Nerven wie kein
Menfch vorher, aber er legt fich nicht in das Bett wie der müde Landmann,
er braucht bequeme Stühle, die eine Entfpannung der Muskel erlauben, er
braucht bequeme tiefe Sofas, die ihm die Möglichkeit geben, den müden
Körper auszuruhen und doch die Erholung des Geiftes in anregender Un-
terhaltung zu finden. Die Menfchen, die zu den barocken Möbeln gehörten,
faßen geziert und nur halb auf den feidenen Polftern der Stühle — bei ihrer
Kleidung war es auch nicht anders möglich — ; der arbeifsmüde Menfch un-
terer Zeit lümmelt, wenn er fifjt. Es fteckt ein tiefer Sinn und ein ftarkes Be-
kenntnis zu unferer Zeit in dem Bild des Amerikaners, der fitzend die Füfje
an den Tifchrand legt; find die Stühle richtig gebaut, fo braucht er dies nicht
mehr zu tun. Der moderne Menfch ift auch anders müde als etwa der Menfch
der Biedermeierzeit, und er wird auch anders liegen. Das Bett der Urgroß-
eltern war fehr kurz und fie fafjen faft wenn fie fchliefen. Um unfere Glieder
entfpannen und gut ausruhen zu können, liegen wir möglichft flach; die vielen
Kiffen zu belaffen und nur den Kopf ungünftig abzubiegen ift ohne Sinn. Wir
brauchen daher ein langes Bett und die hohe Rückwand wird beim flachen
Liegen überflüffig. Es gab Zeiten, da haben die Menfchen fich überhaupt
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nicht gewafchen, zu anderen Zeiten nur die Hände und dann wieder fo neben-
bei auch das Geficht; wir find gewohnt, uns ordentlich zu wafchen und unfere
Wafchtifche müffen daher niedrig fein, damit wir uns gut über das Waffer
neigen können. Unfer Wafchtifch ift meiftens eine mißglückte Kombination
von Wafchtifch, Frifiertifch und Kommode, möglichft fo, dafj man ihm feine
fcheinbar unehrenhafte Beftimmung als Wafchtifch wenig anmerkt. Befonders
fchlecht find auch die Nachtkäftchen. In ihnen werden neben dem Nachtge-
fchirr, das vernünftigerweife über Tag feinen Platj auf dem W. C. hätte, wenn
es — aufjer für Kinder und Kranke — bei deffen Schlafzimmernähe über-
haupt noch notwendig ift, die Haus- oder Strafjenfchuhe fchlecht verftaut, da
feine Abmeffungen dazu nicht geeignet find. Hausfchuhe gehören an die
Hauseingangstür und nicht in das meiftens abfeifs liegende Schlafzimmer, fo-
dafj man entweder mit fchmutjigen Schuhen durch alle Räume gehen oder
die Hausfchuhe erft holen laffen mufj. Die Strafjenfchuhe aber gehören in
einen Schrank, in dem fie lüften und ordentlich ftehen oder hängen können.
Statt des Nachfkäftchens mit und ohne Aufbau täte es auch ein kleiner Tifch,
eventuell mit Lade.
Es ginge über den Rahmen diefer Zeilen, auch noch allen anderen Unfinn
der gebräuchlichen Gegenftände zu erörtern. Tatfache ift, dafj faft alles in der
alten Wohnung unbrauchbar oder fchlecht benutjbar ift, feien es nun Geräte
oder Teppiche, Stoffe oder Möbel. Die neue Wohnung ftellt an den Bewohner
die Aufgabe, alles neu zu überdenken, fein Leben neu zu ordnen und fich
frei zu machen von allem überflüffigen Ballaft und Kram in Denkungsweife
und Gerät. Der neue Hausrat im Geifte unferer Zeit geftaltet, wird fich in
unfer Leben fo natürlich einfügen wie alles Neue, das erft unmöglich fcheint

und bald felbftverständlich ift. Franz Schufter.

128



STRUWWELPETER = HOFFMANN
ERZAHLT AUS SEINEM LEBEN
Lebenserinnerungen Dr. Heinrich Hoff-
manns, herausgegeben von Eduard Hef-
fenberg. 231 S. mit 7 z. T. farbigen Ab-
bildungen. 7.50 Mark.
Der Struwwelpeter war nur das geniale
Ergebnis kurzer Wochen; wie reich das
Leben des Dichters und Künfllers äu-
ßerlich und innerlich war, erfieht man
mit Staunen und Anteilnahme aus die-
fem Erinnerungsbuche.
Es enthält außer der eigentlichen Le-
bensbefchreibung verfchiedene Proben
von Dr. Hoffmanns Zeichentalent, das
meift dazu diente, launige, nie biflige
Karikaturen und humoriftifche Szenen
hervorzubringen. Desgleichen bringt es
zwei feiner Gelegenheitsreden, die von
überwältigender Komik find.

NORBERT SCHRODL / EIN
KUNSTLERLEBEN IM SONNENSCHEIN
Mit Nachwort und Anmerkungen von
Julius Ziehen. 611 Seiten u. 18 Bild-
tafeln nach Werken Schrödls. In Halb-
leder gebunden 10 Mark.
Ein Querfchnitt durch die künftlerifche
Welt der Kaiferzeit nach 1871, und
der außergewöhnliche Entwicklungsgang
eines wahrhaft begnadeten Künfllers. Er
muß ein Liebling des Gefchicks gewefen
fein, denn an ihn hat es feine Gaben im
Uebermaß verfchwendet, wie fonff. an
wenige. Fafl verwirrt uns die Fülle der
ErlebniiTe; unendlich vielfach find die
Beziehungen, die Schrödl mit den Beften
feiner Zeit verbinden.

ALT; FRANKFURT / 1., 2. UND 3. TEIL
Kartoniert je 3, Halbleinen je 4, Halb-
leder je 6 Mark.
Je 40 (3. Band 45) Bilder von Paul
Wolff, Text von Fried Lübbecke.
Ein wahres Kunftwerk und zugleich von
höchftem hiftorifchen Wert. Liebevolle
ErfafTung der Altftadt im Bilde und
ftraffe Hiftorie im Wort.
Alt-Frankfurt liegt wie ein großes Ar-
chitekturmufeum in die moderne Stadt
eingebettet und gehört zu den prächtig-
ften Zeugniffen deutfcher Städtebau-
kunft.
VERLAG ENGLERT UND SCHLOSSER
FRANKFURT AM MAIN

rr

SANITÄRE
APPARATE

IN HYGIENISCH U.TECHNISCH
VOLLENDETER AUSFÜHRUNG

BAMBERGER
LEROI&CO.AG

FRANKFURT AM MAIN

-Kamine

Waiblinger Ziegelwaren
sind

unübertroffen'

£chcferkäimn-&
' Ziegelwerke b 'h Waiblingen AWienüegeiei

Allei n-Vertrieb:
D. Schröder
Frankfurt am Main
Grillparzerstraße 86, Fern-
sprecher Amt   Norden 960

GEBRUDER NICOL
BAUGESCHÄFT

MAURER?, ZIMMER?
SCHREINERARBEI*
TEN, ÜBERNAHME      FRANKFURT AM MAIN
GANZER BAUTEN •        Niddastrasse 74 Tel.Maingau 1906



DAS HAUSzum ENGEL

Dach-und Dichtungsmasse

gute keramik und gläser
bauhaus - erzeugnisse (keramik usw.)

wiener werkstätten orreforsgläser
spielzeug
stroh-und bastarbeiten

stoffe decken
schleiflack

Seit 1881 ist Arco das dauerhafteste, zuverlässigste und technisch einwand- I metallarbeiten
freie Material zu horizontalen Dach - Abdichtungen, zu Dichtungs-und In-    |    | und vieles andere
Standsetzungsarbeiten an Dächern, Rinnen, Anschlüssen usw., zur Isolierung
gegen Nässe und Witterungseinflüsse.

Ein Menschenalter erprobt
ERICH FRIEDLHNDER

FRANKFURT M ■ RÖMERBERG 28

\rco liefert eine naht- und fugenlose Dichtungshaut, die elastisch bleibt,
nie brüchig oder rissig wird und dauernde Dichtigkeit auch da verbürgt,
wo alles Andere versagt hat. Arco spart Zink, es konserviert Weich- und
Wellblechdächer auf Jahrzehnte.

Anerkannte Fachleute

E.H. RIEL
FRANKFURT A.M.

TEL. CAROLUS 44404

bestätigen die hervorragenden Leistungen des Arco-Materials und erklären Torfisolierplatten
es als das Beste auf seinem Gebiete. :TORFISOTHERM:
Fordern    Sie    sofort   ausführliche    Druckschriften! wasserabweisend imprägn. Sonderqualität feuerhemmend.

Wilhelm Heikenberg .Hamburg 1 II j^Mfr^SSn, £
Vertretung: Ernst H.Schmidt, F rankfurt am Main, Erlenstraße 9, Maingau 3879 Lager an jedem größeren Platze.

Der Triolstein-Massivbau | SCHILPP & WOLFF g.m.b.h
iitein Schritt weiter in der Rationalisierung des Hausbaus I Baumaterialien*

1 grosshandlung

LT
rJZ

KALK - LOSCHEREI

FRANKFURT A. M. Lieferungresp.Amtührg.
von

Schilpp'ss Ideal * Estrich
(Gipsestrich nach bes.Verfahren)

Säurefreiem Korkesfrich;
BEOLITH ■:■ STAHLBETON

Verl. Niddastr. 34    Neuzeitliche Isoliermittel
Telefon Maingau     Säurefester u. lichtbeständiger
5694 und 214 5    Anstrich: ERKALITH

Triolsteinmauerwerk Backsteinhohlmauerwerk
(Rheinischer Bimskies) 30 cm stark

30 cm stark . .,_« ,, .. 1 qm 115 Handgriffe des Maurers ■    , r.1 qm nur 23 Handgriffe des Maurers KeSSTVISTT TUTschnell und billig langsam und teuer
bei 35 L Mörtel verbrauch. bei 100 L Mörtelverbrauch. F I RMA AUG   C HÄMEL

Frankfurt am Main
Marienstrasse 5



% P.A. WALTHER
>A DEKORATIONSSTOFFE + TEPPICHE + MÖBELSTOFFE
5f( KAISERSTRASSE 5a ♦

DIE

LIEFERANTEN l^ji KÄISERSTRASSE 5a + GEGRÜNDET 1845
DER

DRUCKSTÖCKE

FÜR schaffner
FRANKFURT AM MAIN + B RAUBACHSTRASSE 4

DAS NEUE H neues Kunstgewerbe
FRANKFURT
SIND

METALLWERKE KNODT A-G
FRANKFURT AM MAIN

P  ^^j^Jj_| L_ <S( ^ZC^ ^Jjv^^ Formenschön, zuverlässig, dauerhaft
CHEMIGRAPHISCHE KUNSTANSTALT

Sofort

heifjes Wasser

M. Günther &   ■ " ■ an beliebiger Stelle
F. Herrmann        I Warmwasserapparafe |        NE||fP HeifjwassersDrucksAufomat
TIEFBAU UNTERNEHMER '"r

Strafen-,Kanal-u.Bahnbau | Gasu. Kohlenfeuerung |      |  Prospekte und Erläuterungsschriften gerne kostenlos
Kanalreinigung

FRANKFURT AM MAIN
Textorstr. 74 ■ Fernruf Spess. 3192

Terranova
Terranova-K-Rauhputz
i^*"St©lüpiltZ sjncj (jje weltbekannten, unerreich-

ADOLF ROTH SOHNE I ten farbigen Trockenmörtel für neu-
. zeitliche Fassaden-Gestaltung der

/A
DACHDECKERMEISTER

EINDECKUNG
VON FLACH-
U. STEIL- Terranova- und Steinputzwerke

Verkaufsgemeinschaft/G. m. b. H. / Düsseldorf, Schadowplatz 14DACHER Verkaufsstelle für Mitteldeutschland:
Terranova-Industrie Frankfurt a. M.
Neue M a i n z e r s t r a s s e 6 8 / T e I ef o n Hansa 851LEITERGERÜST



HEINRICH
AMBRON geo rundet 1860

Hoch -Tief-Eisenbeton bau
NORMENTÜREN-

Z NORMENFENSTER-
< BARACKENBAU

lu
uO

<

RUTTÖERSaCO*
INHABER: WALTER ZEDNER

FRANKFURT AM MAIN   *  A M S C H A U S P I E l H A U S N R . 2

TAPETEN / LINOLEUM

FRANKFURTER NORM FÜR
KLEINWOHNUNGSBAUTEN

£ ZIMMEREI-
SCHREINEREI

<
OL
U_   fernruf maingau 2728/72728

WOCHENSCHRIFT FÜR
MODERNE BAUWlRTSCHAFTI

UND BAUGESTALTUNG

iUBMISSIONS-ANZEJGER Plp "§« k
UND BAUTEN-NACHWEIS IL §/%„,§////,, Jt% II
NACH AMTLICHEN QUELLEN §//§,"% §   I *
41. JAHRGANG PER HOLZ-U BAU-ZEITUNG /////////,§, W/l, '%'////>' /////////////, Jf

■UBEna nun Enanaai aaa ran w »'h.i mmim

FRAWKFVHTER HQHM K* KL£«VrC*«UNOSH*UTlU(

p.

R U PAL'

" ZU BEZIEHEN DURCH

CARL RUPPERT
GRAPHISCHE ANSTALT
FRANKFURT AM MAIN
HOLZGRABEN NR. IIA

Uas einzige Fachblatt, das die baulichen TELEFON HANS A 3075 UND 3076
Probleme des Tages in wirtschaftlicher, DRUCK UND VERTRIEB DER NORMEN-BLÄTTER

DIE NORMEN-
ZEICHNUNGENDES

STÄDTISCHEN
HOCHBAUAMTES

ZU FRANKFURTMAIN
SIND IN
NEUBEARBEITUNG

SOEBEN ERSCHIENEN

technischer u. künstlerischer Beziehung
i. bewußtfortschrittlicherForm behandelt

Zu den Mitarbeitern zählen u. a
StadtbauratAlthoff.Breslau
Prof. Dr. Behrens . Wien
Prof. Gropius,.  . Dessau
Stadtbaurat May,Frankf. M.

Prof. Dr.Tessenow, Dresden
Prof Dr. Klopfer, holzmind.
Rg.-Br.Stegemann, Dresden
Dr. Kampffmeyer, . Wien

Bisher erschienene Blätter Bezeichnungen Preis p. Stck.
Blatt    1 A
Blatt   1 A 1
Blatt   1 A 2
Blatt   1 A 3
Blatt II
Blatt III

RM. 1.90
RM. 4.
RM. 4.40
RM. 1.90
RM. 2.30
RM. 2.30

Unentbehrlich für jeden Fachmann, der
mit der Zeit fortschreiten will.

Bezugsgebühr monatlich 1.64 Mk. einschließlich
Postgeld :-: Zu beziehen durch die Post oder den

Verlag STEIN HOLZ EISEN (Englert & Schlosser) FRANKFURT    AM MAIN
Frankfurt am Main BRAUBACHSTRASSE 27 GEGRÜNDET 1889



A.Reichert ■ G. HOFFMANN
Buchhandlung für Architektur,

Bautechnik und Gewerbe

Neue Mainzerstr. 76 ROHREN
1. Stock i Telefon Amt Hansa 3669

BAUSTOFFE
Bezugsstelle aller neueren Bücher über neuzeitl. I

Architektur, Bautechnik, Baustatik, Eisenbeton. I BA D E E I N RI CHTUNGEN
Preisermittlungen und Kostenanschläge all. Bau- I
arbeiten, Maurer-,Schreiner-,Glaser-und Zimmer- I PLATTEN BELÄGEarbeiten. Auch amtliche Vorschriften für Eisenbe-
ton, Eisenkonstruktion und Reichs-Din-Normen.

FRANKFURT A. M. / KAISERSTR. 39

Tapetenhaus
mmn • mm       GEORG BEISINGER BAU- UND MÖBELFABRIK

1 öc UI HIIUl\ | FRANKFURT A. M, NEUHOFSTR. 33
FENSTER U. TÜREN

Frankfurt am Main I §k| tf\ I 3 9iM    IT IUI KÜCHENNeuzeitliche Tape- |l|\J f\ |V| C Vi   TYPEN MÖBEL
Linoleum- Großhandlung

19 Goethestrasse 19

ten-Auswahl. Qua-
litäts - Linoleum in
allen Sorten. •

Tel. Hansa 1800,3301

J.S.FRIES SOHN
FRANKFURTS.M.

<&tbm §5>it mir 3f|)ren Btucbauftrag
Der KALKULATOR wird ihn preiswert kalkulieren;
der ZEICHNER wartet, einen Entwurf unterbreiten
zu dürfen; der SETZER will die fchönften Lettern

Fernsprecher.- verwenden; der DRUCKER feine Ehre darein fetzen,
amt spessart 2970-2974 ..     ,        ,.   « r   ., „ ...einen C^uaiitatsdruck nerzuitellen. Das Ganze mochte

der BUCHBINDER fo darreichen, daß Sie mich
jederzeit gerne wieder in Anfpruch nehmen.CENTRAL-

HEIZUNGEN
JEDEN SYSTEMS

L ÜFTUNGSANLAG EN Frankfurt am Main / Mörfelder Landftraßeio9



ANTON HILF
FRANKFURT

TEL. MAINGAU 7490-7493

HOCH- TIE F- U. EISEN BETON BAU-
UNTERNEHMUNG ♦ ZIEGELWERKE

VERWALTUNGSGEBHUDE MOLTKE-ALLEE 22-24

SPEZIALITÄT: EISENSCHMELZ-VERBLEND- U. FORM-
STEINE BUNTKLINKER GELBE U. ROTE ROHBAUSTEINE

TEL.HANAU 2272 HAINSTADT A. M. • KREIS OFFENBACH A. M.

TONWARENFABRIKo HAINSTADT M



VERLAG    ENGLERT    UND    SCHLOSSER    IN    FRANKFURT   AM MAIN

DAS NEUE FRANKFURT
MONATSSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN DER GROSSTADT-GESTALTUNG 1926-1927



INHALTSVERZEICHNISDIE NEUE WOHNUNG UND IHR INNENAUSBAU, DER NEUZEITLICHE HAU$-
HALT. Von Magiftratibaurat Werner Noibifch.........Seite 129

MUSIK IM LEBEN DER VOLKER, INTERNATIONALE AUSSTELLUNG IN FRANK'
FURT AM MAIN 1927 ■ DIE ARCHITEKTONISCHE GESTALTUNG. Von

Stadtbaudirektor Profeffor Martin Elfäffer..........Seite 134
SICHTBARE MUSIK. Von Dr. Karl Holl..............Seite 135

DIE GEGENWÄRTIGE SITUATION DER MUSIK. Von Kapellmeifter Hermann
Scherchen......................Seite 137

EINIGE BEMERKUNGEN ZUR ENTWICKLUNG DER VIERTELTONMUSIK. Von
Prof. Alois Haba, Prag.................Seite 140

IRRATIONALE PROPHEZEIHUNGEN DEM JAZZ. Von Dr. Wilhelm Heinifj,
Hamburg..................... .    Seite    142 I Nr. 45885).   Ebenda Annahme von Anzeigen. Auch die

EINE NEUE EPOCHE DER MUSIKGESCHICHTE!...........Seite    145 | Buchhandlungen  und   Kioske   nehmen Beftellungen
für Dauerbezug entgegen. ■

Preis diefes Heftes 1 Mark

Diele Zeitfchrift er(cheint monatlich. Zu beziehen vom
Verlag „Das Neue Frankfurt" / Englert und Schloller / in

LIEFERANT STAATLICHER U. STÄDTISCHER BEHÖRDEN, SIE!

TAPETEN

JLUNGSGESELLSCHAFTEN USW.

LINOLEUM

STOFFE

FRANKFURT A. M. ♦ KAISERSTR.35

1 JUNGMANNS
NACHF. CASPAR WOLFF

J. «2D W. PROESLER ■ ARCHITEKTEN

Keim'sche Mineralfarben
wetterfest, waschbar,
lichtbeständig für Fas-
saden- und Innenanstriche
bewährt seit annähernd fünf

Jahrzehnten. •
Alleinige Hersteller:
Industriewerke

LOH WALD A.-G.
LOHWALD BEI AUGSBURG

VEREINIGTE ZIEGELEIEN
G m b H    FRANKFURT A. M.

BAUAUSFÜHRUNGEN 137 mlluqn ringOFENSTEINE
HOCHBAU • INNENAUSBAU Jahresproduktion ausrei-

chend für den Bau von
FRANKFURT AM MAIN • TELEF. MAINGAU 2747/48 9000 WOHNUNGEN

INSTALLATIONEN

Erstklassiges Fabrikat
bestrationalisierter und
typisierter Baustoff •
Billiger, gesünder und so-
lider als alle Ersatzbau-

stoffe •

Zentralheizung SCHNELLSTER
Sanitäre Anlagen
Elektrische Anlagen
Gas - Wasser

Hansa 7474-7476 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

vermittels unsrerBacksteine

Gedruckt bei Englert und Schlosser in Frankfurt am Main



J.F TILLMANNS-GAYER
Eisen handel s-Aktiengesellschaft
Baubeschläge, Werkzeuge, Fittings, Röhren, Sanitäre Einrich-

rRONKrllHI UM  Mfl N-WlS \U/ tungsgegenstände, Zinkbleche, Weißbleche, verzinkte BlecheMimimum Hm man mlü ^       FRANKFURT-M / SCHNURGASSE 4
Schlofjsfr. 74,Tel. Maingau 1554

SÄ ■ZINDEL&VOLL
steinputztüren, Ruf)- BAUUNTERNEHMUNG
kästen, Ventilations-

Gitterbleche, Lüftungsklappen FRANKFURT AM MAIN
KAISERSTRASSE 58 ■ FERNRUF HANSA 1625

IHRDACH
od    | vertrauen sie        | vqn ßAUGRUBENAUSSCHACH
steil
ob

flach

SCHNELLSTE AUSFÜHRUNG
von BAUGRUBENAUSSCHACH-
TUNG UND GELÄNDEABTRAG

Wir liefern an
Beamte und
Festbesoldete

auch ohne Anzahlung
erstklassige Möbel jeder Art
zu billigsten Preisen bei bequemer Ratenzahl.

Nassauische Möbelindustrie
Grofje Friedbergerstrafje13-17
direkt an der Konstabier Wache

Äe^eÄtTr ■   J. J. MEISTER & SOHNE
frankfurt am main Hochbau.Tiefbau, Eisenbetonbau

BAUAUSFÜHRUNGEN
jeder Art und jeden Umfanges

WITTELSBACHER ALLEE 37-39

CARL SOMMER 1 I FRANKFURT AM MAINNiedenau 61, Nähe Bockenheimer LandstraßeLACKIERUNG
A NSTR I CH
VERPUTZ

BESTE
AUSFÜHRUNG

FRANKFURT-M, HAeFENaSTR313   M Kunst. und ßau'-Schlosserei
Frankfurt am Main

KARL SCHAD Schloßstr.72,Tel.Maing.77785
BAUGESCHÄFT

Spezialität: Sämtl. Schlosser-
telSpessart 127^ Hoch-,Tief-,Eisenbeton-      ■ und Kunstschlosserarbeiten

Telefon Maingau 1045 u. 73995

bau, Neu- und Umbau-
ten, Reparaturen, Haus-
schwamm-Vernichtung,

DAS
FIRMENSCHILD

DER NEUZEIT
LIEFERT
STILGERECHT
U. PREISWERT

G. L.HAAG
SCHILDER- U. BUCHSTABEN-FABRIK
TEL. SPESSART 2123 FRANKFURT A. M.

ELISABETHENSTR. 10

SOMMER & EINFELDT
Beseitigung v. Wasser-    ■ BAUDEKORATIONSGESCHÄFT

schaden, Trockenlegung FRANKFURT  AM MAIN
Tauentzienstrafje ■ Telefon: Spessart612

FRANKFURT-M. • SCHAUMAINKAI3 Ausführungvon Maler-, Anstreicher-, Stuckateur- und Verputzarbeiten



CHRISTIAN HARTH & CO»
SCHREINEREI UND ZIMMERGESCHÄFT

FRANKFURT A. M.-WEST GINNHEIMERSTR. 33 / 37

WILHELM MERLE
EISEN« UND BLECHBEARBEITUNG EiserneNormentürrahmen aus Eisenblech

FRANKFURT A. M. ■ EGENOLFFSTR. 14

ADOLF HECK
Münzgasse 18+Tefefon Hansa 5230

Drahtgeflecht, Gewebe
und Gitterschlosserei
Spezialität: Drahtzäune

T
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z
z>
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N

PAULSPLATZ   14 UJ
LU
_l
<

CO

GEDIEGENE MÖBEL GEGEN

SCHAUFENSTER« BAU

FEINEISEN« UND BRONCE,KONSTRUKTIONEN

GEBRÜDER ARMBRÜSTER
GUTLEUTSTRASSE 296 FRANKFURT AM MAIN

Telef. Spessart 856 -857 . Tel. Adr.: Kunsteisen

AKTIENGESELLSCHAFT

FRANKFURT A.M.

gepresst jeder Art und Ausführung H Hnphh^HIDesgleichen in gewalzten Profilen lUOIIUdU
Eisenbetonbau
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DIE NEUE WOHNUNG UND IHR INNENAUSBAU,
DER NEUZEITLICHE HAUSHALT Von Magiftratsbaurat Werner Nosbifch

In Verbindung mit der Frühjahrsmeffe veranftaltete die Stadt Frankfurt a. M.
eine Sonderausftellung, die in enggefafjtem Rahmen den Stand des neuzeit-
■liehen Wohnungsbaues unter befonderer Berückfichtigung der Stadt Frank-
furt a. M. zeigen follte. Eine Tagung der Baufachleute leitete die Ausftellung
ein, bei welcher markante Führer des neuen Bau- und Wohngedankens, wie
W. Gropius, Bruno Taut und Ernft May, fowie hervorragende Fachleute in
einer Reihe von Vorträgen Wege und Ziele der neuzeitlichen Baugefinnung

Befondere Bedeutung wurde der Frage der Rationalisierung der Baumethoden
beigemeffen, die Notwendigkeit der Typifierung, Mechanifierung und Nor-
mierung nachgewiefen und die bisher erzielten Ergebniffe an Hand von Licht-

Eine befondere Vortragsreihe befafjte fich mit den Forderungen des neuzeit-
lichen Haushaltes: praktifchfte Anordnung und Geftaltung der Wohn- und
Nebenräume, Einrichtung arbeitsfparender Küchen, hygienifch einwandfreier
Badezimmer, Wahl zweckentfprechender guter und billiger Möbel, Nutzbar-
machung von Gas und Elektrizität für faubere und rationelle Wirtfchaffsführung.
Dah all diele Fragen aus dem Stadium der Problematik und Theorie heraus-
gekommen find und bereits zu bemerkenswerten praktifchen Ergebniffen in
zahlreichen Städten geführt haben, bewies die Ausftellung felbft. Die Fefthalle

Bild i: blick in die Ausstellungshalle       des Meffegeländes mit ihrem Riefenraum unter gewaltiger Glaskuppel gab
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die Möglichkeit einer überfichtlichen Schau von den lebensgroßen Häufern
angefangen bis zum kleinften Gebrauchsgegenftand der Haushaltyng (Ab-
bildung 1). Eine befondere Plan- und Modellausftellung war rings um die
Gruppe der Mufterbauten angeordnet. Hier zeigten führende, freie Architek-
ten Deutfchlands und des Auslands wie Gropius, Taut, Rading, Le Corbufier
und P. Jeanneret, Schufter-Wien fowie neuzeitlich eingeteilte Stadtverwaltun-
gen Projekte und Bilder von geplanten und ausgeführten Wohn- und Sied-
lungsbauten. Ein einheitlicher Gedanke ging durch alle hier gezeigten Löfungen
ftädtebaulicher Geftaltung. Klarer Formwille, abgewandt allem Elektizismus
und falfch verftandener Romantik, gepaart mit fozialem Empfinden führte zur
Errichtung diefer Wohnungsbauten.
Die Stadt Frankfurt hatte neben reichlichem Bildmaterial und Modellen der
neuen ftädtifchen Siedlungen ein komplettes Typenhaus im neuen Frankfurter
Montageverfahren des Stadtbaurats May errichtet, um an diefem Mufterhaus
fowohl den neueften Wohnungstyp als auch die Platfenbauweife mit allen
Konftruktionseinzelheiten fowie die Einrichtung eines folchen Klein-Eigenhei-
mes zu zeigen (Abbildung 2). Bei diefem Typenhaus find in weitgehendster
Weife normierte Bauteile verwandt. Türen, Fenfter, Befchläge, eiferne Türrah-
men, Öfen, werden nach den veröffentlichten Normenblättern des Hochbau-
amtes in grofjen Serien hergeftellt (Abbildung 3 u.4). Das Material der Ausftat-
tung ift befondersfolide gewählt, um eine fchnelle Abnütjung und Wertvermin-
derung der Wohnung zu verhindern und allen modernen hygienifchen und
fozialen Anfprüchen gerecht zu werden. Die Fufjböden find mit Linoleum be-
legt, Küche und Badezimmer find mit Beplattung verfehen, die Treppen mit
eichenen Trittftufen ausgeftaftet. Die glatten inneren Sperrholztüren verhindern
Staubabfetjung, das breitgelagerte Verbundfenfter mit dem vorliegenden
Blumenbrett gibt dem Wohnraum ein wohnliches und freundliches Gepräge
(Abbildung 5 und 6). Die Beleuchtungskörper find von einfacher, fchöner
Zweckform und lichftechnifch einwandfrei geftaltet.
Die Grundrirjanordnung ift folgendermaßen: Das Erdgefchofj befteht aus ge-
räumigem Flur mitTreppenaufgang, einem großem Wohnraum von rund 25 qm
Grundfläche und der Arbeifsküche (Frankfurter Normalküche), im Oberge-
fchofj aus Elternfchlafzimmer, 2 Kinderfchlafzimmern, Bad und Klofet (Abbil-
dung 7). Die Zimmereinrichtungen nach Entwürfen von Architekt Kramer paffen
fich der Zweckbeffimmung des Haufes an: einfache, billige aber folide und
gutgeftaltete Möbel, follen, ebenfalls in Serien hergeftellt, auch für Minder-
bemittelte erfchwinglich fein (Abbildung 5 u. 6). Die Kinderfchlafzimmer find
zur befferen Ausnutzung der Räume mit Klappbetten und übereinander ge-
ffellten Betten ausgeftaftet. Keine Wafchtifche in den Schlafzimmern beengen
den Raum, vielmehr ift die gefamte Wafcheinrichfung ins Badezimmer verlegt,
wodurch die Hausarbeit wefentlich vereinfacht wird.
Das Haus ift in 26 Tagen erbaut und bezugsfertig eingerichtet worden, über
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Bild 3: NORMIERTE SPERRHOLZTÜR

Bild 4: NORMIERTER TÜRBESCHLAG

die Bauweife felbft ift in Heft 2 diefer Zeitfehriff in dem Artikel „Mechanifie-
rung des Wohnungsbaues" eingehend berichtet worden. Die Struktur des
Haufes ift dadurch deutlich kennbar gemacht, dafj zu beiden Seiten des fertig
erffellten Typenhaufes ein Teil des Rohbaues der anfchliefjend geplanten
Reihenhäufer fichtbar gelaffen wurde (Abbildung 2 und Titelbild). Die Wirf-
fchaftlichkeit der PI atf e n b a u we i f e ift durch die Praxis bewiefen. Bei der
Ausfehreibung von rund 200 Plattenhäufern der Siedlung Praunheim im Juni
diefes Jahres wurde eine wefentliche Verbilligung diefer Häufer gegenüber
einem normalen Ziegelfteinhaus bei vollftändig gleichen Abmeffungen und
bei gleichen Bauverhältniffen erzielt.
Neben dem Wohnhaustyp eines Einfamilien-Reihenhaufes des (tädti-
fchen Hochbauamfes boten die komplett eingerichteten Wohnungen der „Ak-
tienbaugefellfchaft für kleine Wohnungen" und des Architekten B. D. A. Fritj
Epftein, Beifpiele für neuzeitliche Efagenwohnungen. Der Wohnungstyp
der Aktienbau gefel I fchaff ift bereits in hunderten Fällen ausgeführt
worden und befticht befonders durch die gediegene Ausftatfung des Bade-
raumes, der Küche, des Flures mit Wandfehränken, Garderobenifche ufw. Bei
der Wohnung des Architekten Epftein ift der übliche Wohnflur als Ver-
bindungsglied zwifchen den Zimmern fallen gelaffen, man gelangt vom kleinen
Vorplatj aus direkt in den grofjen Wohnraum, der in enger Verbindung mit
der Küche fteht. Die Gruppe der Schlafzimmer mit Bad ift vom Wohnzimmer
aus über einen möglichft klein geftalteten Verbindungsflur zugänglich. Hier-
durch ift die Wohnfläche in fehr gefchickter Weife ausgenutjt. (Anficht des
Bades fiehe Abbildung 8). Das B. D. A. Haus der Architekten Bernoully
und Gebrüder Fucker gab von einer oberen Galerie aus Einblick in das
Obergefchofj eines kleinen Einfamilienhaufes. Durch verftellbare Wandfchrän-
ke ift eine Vermehrung der Räume bei wachfender Kinderzahl möglich.
Außer den bisher gefchilderten Wohnungsbauten war ein muftergültiges
Wochenendhaus nach dem Entwurf von Frau Schüfte-Lihofzky und Regie-
rungsbaumeifter Schütte von befonderem Infereffe. Es enthält einen Wohn-
raum mit Koch- und Schlafnifche, in dem alle notwendigen Schränke und
Regale eingebaut find. Die Betten werden durch aufklappbare Sifjbänke her-
gerichtet. Eine breite Türöffnung an der Sonnenfeite führt auf eine überdeckte
Terraffe. Bewußt ift jeder Anklang an das landläufige Sommerhaus vermieden.
(Abbildung 9).
Für die geplanten Dauergärfen hat die Stadt Frankfurt a. M. einen Wohn-
laubentyp gefchaffen, der die häßlichen Auswüchfe der „Schrebergarten-
architektur" verhindern und diefen Anlagen ein ruhiges und freundliches
Gepräge geben foll. Ein lebensgroßes Modell diefes Laubenfypes wurde auf
der Ausftellung gezeigt. Ein kleiner Aufenthaltsraum mit Kochgelegenheit und
zwei Schlafbänken für Notübernachtung ift vorgefehen, außerdem ein Geräte-
fchrank und ein Raum für Fahrradunterbringung. Das vorgezogene flache
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Dach bietet Si^gelegenheif im Freien auch bei Regen (Abbildung 10).
Um die neuzeitlichen Baugedanken wirtfchaftlich durchführen zu können, mufj
die gefamte Bauinduftrie und das Baugewerbe an der Verwirklichung diefer
Gedanken mithelfen. Moderne Bau- und Bearbeitungsmafchinen find für die
Mechanifierung des Baubetriebes erforderlich, rationelle Bauverfahren, neue
Bauftoffe muffen zur Verbilligung des Bauens gefunden werden, die fanitären
Anlagen bedürfen weiterer Vervollkommnung, damit fie auch für die Klein-
wohnung geeignet werden, vor allem mufj auch die ganze Wohnungsein-
richtung fich den Forderungen der Gegenwart anpaffen.
In diefer Hinfichf brachte die Ausftellung in einer befonderen Abteilung, in
welcher bedeutende Unternehmungen der Induftrie und des Baugewerbes
vertreten waren, eine Menge von bedeutfamem Material, ein näheres Ein-
gehen auf diefe Dinge ift aber im Rahmen diefer kurzen überficht nicht möglich. Bild 6: Wohnraum im Plattenhaus
Zum Schluffe wäre noch die Sonderausstellung „Der neuzeitliche Haus-
halt" zu betrachten, die auf dem oberen Umgang der Fefthalle überfichtlich
angeordnet war. Die moderne, arbeitfparende Küche beanfpruchte hier das
gröfjte Intereffe. Von den ausländifchen Küchen fielen die amerikanifchen als
vorbildlich auf. Die Frankfurter Normalküche war naturgemäfj fehr eingehend
behandelt.
Folgende Typen waren in natürlicher Raumgröfje erffellt und komplett ein-

SIEDLUNG f RANKFURT - PRAUNHEIM
PLATTENBAUTYP 6

GESAMTE WOHNFLÄCHE   p.6 £)m

Bild 7: grundrisse des plattenhauses

Bild 5: wohnraum im plattenhaus
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gerichtet: Die Küche für Kleinwohnungen (ohne Hausgehilfin)
Die Küche für Mittelwohnungen (mit 1 Hausgehilfin)
Die Küche für Grofjwohnungen (mit 2 Hausgehilfinnen)
beftehend aus Küche, Anrichferaum, Befen- und Speifekammer (Abbildung 11).
Die Küche in Metall
Die Küche in Formfteinen
Die Kleinküche für einen Ledigenhaushalt.
Aufjer den Küchen bot diele Sonderabteilung eine reichhaltige Mufterfchau
von neuzeitlichen und arbeitfparenden Ha ush a 11u n gsgegen ftä n den.
An Hand von volkstümlichen Darftellungen und Tabellen wurden die Nach-
teile des veralteten und die Vorteile des neuzeitlichen, rationellen Haushaltes
nachgewiefen.
Im Rahmen diefer Sonderfchau iff noch hervorzuheben eine kleinere mehr
wiffenfchaftlich behandelte Ausftellung „Das Li cht in der Wohnun g", von
Dr. Teichmüller, Direktor des lichftechnifchen Inftituts der Technifchen Hoch-
fchule Karlsruhe, zufammengeftellt. Die Grundgefetje der Lichttechnik wurden
hier praktifch und bildlich gezeigt und die Anwendung diefer Gefetje auf
die neuzeitliche Wohnung vor Augen geführt.

Bild 8: Badezimmer Der Erfolg der Frankfurter Ausftellung war ein Beweis dafür, wie ftark die neu-
zeitlichen Bau- und Wohngedanken im Vordergrund des Interefles bei der
gefamten Bevölkerung ftehen. Manche Vorurteile und Unklarheiten bezüglich
der modernen Baubeftrebungen wurden hierdurch befeitigt und die Wege
zur reftlofen Verwirklichung derfelben geebnet.

Bild 11: küche mit durchreiche

Bild 9: wochenendhaus wohnecke

Bild 10: WOHNLAUBE
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MUSIK IM LEBEN DER VOLKER
INTERNATIONALE AUSSTELLUNG IN FRANKFURT AM MAIN 1927

Bild 12: PORTALBAU

DIE ARCHITEKTONISCHE GESTALTUNG
Von Stadtbaudirektor Profeffor Martin EKälfer

Für die Ausftellung ftand das Meffegelände mit feinen vorhandenen Gebäu-
den zur Verfügung, einige proviforifche Gebäude follten dazu errichtet werden.
Die Aufgabe beftand darin, die verfchiedenartigen Gebäude, die keinerlei
architektonifchen Zufammenhang haben, organifch zu verbinden, die zum Teil
fehr großen Innenräume überfichtlich aufzuteilen und die Gartenanlage in
architektonifche Beziehung zu den Ausftellungsgebäuden zu bringen.
Für die Durchführung diefer Aufgabe waren folgende Gefichtspunkte maß-
gebend:
1. Die große Fefthalle follte als Kernpunkt der Anlage den größten Teil der
Ausftellung aufnehmen und mußte zu diefem Zwecke in viele kleinere Räume
aufgeteilt werden. Es lag nahe, auch im Äußeren die Dominante der Fefthalle
mit ihrer Renaiffance-Baugefinnung zurückzudrängen und im Anfchluß an das
Haus der Mode ein einheitliches Raumbild zu fchaffen; daher die große Ku-
liffenwand vor der Fefthalle mit dem großen Portalbau in den internationalen
Farben.
2. Um dem Vorplatj der Fefthalle ein würdiges Gepräge zu geben, galt es,
eine Reihe uneinheitlicher und unfchöner interimiftifcher Bauten gerade am
Fefthalleneingang zu einer einheitlichen Hofbildung zufammenzufchliefjen.
3. In ähnlicher Weife wurde der große Garten hinter dem Haus der Mode
mit feinen zahlreichen Pavillons und Einzelbauten mit architektonifchen Mitteln
zu einer großen und ruhigen Gefamtform zufammengefaßt.
4. Für die Unterteilung der großen Fefthalle in die zahlreichen Ausftellungs-
räume wurde ein Konffruktionsfyffem von Enfo-Platten auf Holzgerüften gewählt
und die Decken mit weißer Neffel-Befpannung eingezogen. Mit diefem Mate-
rial ergaben fich wie von felbft klare, fchnittige, gut belichtete und einfache
Räume, die mit ihrem hellen Anftrich die Ausftellungsgegenftände zur vollen
Wirkung brachten. Das einzige architektonifche Wirkungsmittel war die orga-
nifche Aneinanderreihung von Räumen verfchiedener Größe, Grundform und
Höhenentwicklung.
Die Architektur follte nur fchlichter Rahmen der auszufeilenden Dinge fein.    Bild 13: pylone
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Bild 15: VITRINEN MIT LICHTSAULE

SICHTBARE MUSIK von d, Ka,i Hon
Ob Mufik fichtbar zu machen fei, das war die Frage. Bis die fertige Ausftellung
dem Auge Mufik in einer Fülle und Vielfeitigkeit hinbreitete, die zuvor keiner
geahnt hatte. Schon ihr Äußeres ift im übertragenen Sinne Mufik. Optifche
Mufik der Zeit, wie fie im Zufammenklang der Farben, in den Proportionen
der Linien ihr akuftifches Urbild noch gar nicht gefunden hat. Denn das wäre
ja jene neue „Klaffizität", die ein Bufoni prophetifch erfchaut und erfehnt hat;
nach der unfere Jungen noch taften. Doch macht auch das Innere diefer Schau,
der eigentlich mufikalifche Gehalt, für alle, deren Sinne fich wandeln können,
das Weltreich des Klanges über den Völkern in einem Mafje lebendig, wie
es im Sichtbaren umfaffender kaum gedacht werden kann.
Hauptvorzüge des Ganzen: fein Reichtum, feine Sachlichkeit, feine Syftematik.
Reichtum an koftbarften Dokumenten: an Handfchriften, Drucken, Inftrumenten,
Reliquien jeder Art. Sachlichkeit der Darbietung: in lichtdurchfloffenen, uniform
angelegten Räumen, ohne reklamehafte oder gefchäftliche Gebärde, ohne
irgend welchen fenfationellen Aufputz. Syftematik der Anordnung: entwick-
lungsgefchichtlich und folkloriftifch; mit Befchränkung auf das Wefentliche. Die
hiftorifche Abteilung vermittelt zunächft alles Prinzipielle, Sachliche, Begriff-
liche: das Werden der mufikalifchen Mittel und Formen; daneben in Stil-
zimmern mit Noten, Inftrumenten, Bildern, Möbeln und Plastiken ein deut-
liches Bild von der foziologifchen Bedeutung und Bezogenheit der Mufik in
den Epochen. Die ethnographifche Abfeilung ftellt, gleichfalls in zwiefacher
Gliederung, als geographifche Schau die Mufik der Völker aller Erdfeile dar;
als entwicklungsgefchichtliche Folge erläutert fie die mufikalifche Praxis an
Hand der wichtigften Inftrumente, vom Bambus und Kürbis bis zu den mo-
dernften Typen, mit Berückfichtigung der ethifchen Bedeutung diefes Mufi-
zierens. Befondere Kojen repräfentieren in gefchloffenen, vielfältig orientie-
renden Sammlungen die Mufikkulturen des Auslandes. Italien, öfferreich,
Frankreich zeigen als Stammländer europäifcher Mufikpflege und -Zivilifation
ihre einzigartigen Schäle. Belgien betont feine hiftorifche Bedeutung für Stil
und Klang. Ungarn, die Tfchechoflowakei undRufjland weifen fich als Heimat-
länder inftinktiver Mufikalität und als Befruchter des hochgezüchteten „euro-
päifchen Konzerts" aus. Auch Holland, Polen und die Schweiz treten ange-
meffen hervor. Die Abteilung „Mufikpflege der Gegenwart" führt durch das
weite, in Deutfchland jetjt mit Nachdruck angebaute Gebiet der Mufik-Er-
ziehung. Sie gibt Auffchlufj über das Mufikvereinswefen, den Mufikverlag
und die befonderen Einrichtungen einzelner Brennpunkte des Mufiklebens.
Sie illuftriert den Begriff der Oper im Aufbau alter wie neuer Szenik und
eines modernen Orchefters. Sie reicht fchliefjlich mit dem Inftrumentarium der
fymphonifchen Jazz-Kapelle bis an die Grenze einer neuen Mechanik des
Mufizierens heran, deren lefjte Konfequenz die Abteilung „Inftrumentenbau
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und mechanifche Mufik" in Form der Mufikapparate Geftalt werden Iäfjt. Pho-
nograph, Grammophon, mechanifch bewegfe Taftinftrumente und Radio find
als Mittler von Mufik zwar keine Wunder mehr, doch ift der Blick in das Ge-
heimnis ihrer Funktion den meiften willkommen. Unerhört aber erfcheint nach
Handhabung und Klang, im Uebergang vom Experiment zum Apparat, Jörg
Magers Sphaerophon, das auf elektrifchem Weg die Unendlichkeit aller nur
möglichen Klangftufen und Klangfarben umfarjt. Wird es die Grenzen des
mufikalifchen Gefchehens erweitern oder der Radiotechnik in Bezug auf
Mufik neue, beffere Wege weifen? Seine Bedeutung ift noch ebenfowenig
abzufehen wie die des fprechenden Films, der auf Grund des Tri Ergon-Ver-
fahrens mit der optifchen zugleich die akuftifche Erfcheinung photographiert
und überträgt. Hier im Kinofaal wird das Wunder der Verwandlung von
Klang in Bild, von Bild in Klang evident; die Grenze zwifchen Sichtbarkeit
und Hörbarkeit der Mufik in einem letzten Sinne aufgehoben.
Auch ohne „Tri Ergon" ift die geordnete Welt, der Kosmos der Klänge, in
diefer Frankfurter Ausftellung in hohem Grade Ereignis geworden. Wo aber
Erfahrung und Vorftellung durch den vitalen Klang, durch das Bild des Mufik
übenden oder Mufik verkörpernden Menfchen ergänzt werden wollen, da
ift auch für folche Intenfivierung des Eindrucks nach Möglichkeit Sorge ge-
tragen. Doegens Darbietungen aus dem Berliner Lautarchiv, das Gaftfpiel des
javanifchen Gamelan-Orchefters, die vorgefehenen Aufführungen chinefifcher
Mufik und viele andere interne Veranftaltungen feftigen im Befucher den Kern
des Erlebens, um den fich dann im weiteren Rahmen des Frankfurter „Sommers
der Mufik" die zahlreichen Darbietungen internationaler Volks- und Kunft-
mufik kriftallifieren. Schon hat die Ausftellung Taufende und Abertaufende
angezogen, fchon hat fich durch fie Mufik als völkerverbindende Macht zu
Gunften Deutfchlands, zu Gunften unferer Stadt rein und ehrlich bewährt. Als
eine wichtige Stufe im Aufbau und Aufftieg des neuen Frankfurt fei fie auch
denen empfohlen, die an „fichtbare Mufik" noch immer nicht recht glauben

■ I Bild 17: BIERZELT IM VERGNÜGUNGSPARKwollen.

Bild 16: EINGANGSBAU MIT LADEN

Bild 18; TERRASSE AM WEINRESTAURANT
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DIE GEGENWÄRTIGE SITUATION DER MUSIK
Von Kapellmeifter Hermann Scherchen

Das Wefen der Mufik befteht darin, dafj fie wie keine andere Kunft die Zeit
widerfpiegelt. Während die Wortkunff begrifflich voraus fchafft und Gedan-
ken, Empfindungen präzifiert, die das Zukünftige darftellen, fcheint die Mufik
dazu beftimmt, der eindeutige reichfte Ausdruck des Beftehenden zu fein.
Das macht ihre Stärke aus und ihren Reichtum: Wo eine Zeit den natürlichen
Höhepunkt fand, entftand immer Mufik, genährt vom Blühen folcher Zeit und
von ihren beften Kräften; zugleich bedeutet diefe Abhängigkeit eineSchwäche,
das naturgemäße Verfagen der Mufik: Schwache Zeiten, Zerfplitterungen des
Gemeinfchaftskörpers lähmen auch die Mufik, find Zerfplitterungen ihrer
Bindekraft.
Unterfuchen wir die Vorausferjungen, welche die Mufik als Kunft gedeihen
laffen, fo finden wir
1. die auf das Gemeinfchaftsgefühl gegründete Mufik (im Kultus der
Religion, einer Weltanfchauung), fich darfteilend vorwiegend als kirchliche
Kunftform in der Liturgie ebenfo wie in dem proteftantifchen Gemeindegefang
oder in den reifen Kunftgebilden des Oratoriums, der Paffion und Meffe;
2. die auf die elementaren Grundempfindungen des Menfchen
gegründete Mufik (in reiner Form als Volkslied, Volkstanz) den Lebensquell
bildend aller Kunffformen der Mufik, bis zur verfeinertften Kammermufik und
zum Riefenausmafj Beethovenscher Sinfonik;
3. die auf die artiffifchen Fähigkeiten gegründete Mufik (Ueber-
fchätjung der Materie als Vorausferjung, das Experiment um des Experimentes
willen, die Sucht nach derSenfation immer neuer Reize); hierher gehört f a I fch
verftandene mechanifche Mufik ebenfo wie Viertelton- und Zwölfton-Mufik.
Die Entwicklung der Mufik vollzieht fich fo, dafj entfprechend der angege-
benen Reihenfolge nach einem mehrhundertjährigen Anftieg in der kultifch-
religiöfen Mufik der Gipfelpunkt (Bach und Händel) erreicht wird gleichzeitig
mit dem Entfalten aller auf der Volksmufik bafierten Kräfte; darnach beginnt
der Abftieg bis in den verfpäteten Individualismus und die hilflofe Artiftik
unferer Tage. Die Höhepunkte des kollektiven Empfindens find
die Höhepunkte der Mufik — feiner Zerfefjung folgt die Zerfplitterung
der Mufik in fich ablöfende, felbftändig werdende Einzeldisziplinen (Kammer-
mufik, Orchefterfpiel, a capella, begleiteter, chorifcher und foliftifcher Gelang
etc.) und die Verkleinerung und Auflöfung der Hörergemeinfchaft.
Welches ift nun die gegenwärtige Situation der Mufik? Der eben gekenn-
zeichnete Entwicklungsgang hat folgende Ausprägung in der Gliederung
des Mufiklebens gefunden: Nicht mehr eine organifch gewachfene Kunftge-
meinfchaft befteht (mit innigem Zufammenhang von Komponift, Kunftwerk,
Reproduzierendem und Hörendem), fondern eine höchff zufällige Oeffent-
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lichkeit (deren einziges Gemeinfame die gleiche geldliche Erwerbung einer
Eintrittskarte ift) bekommt ebenfo zufällige Kunftwerke in gleich zufälliger
Aufführungsqualität zu Gehör gebracht.
(Die Faktoren des Konzerts find: Schaffende — die Komponiften, Ver-
mittelnde — Dirigenten, Soliften, Chöre, Orchefter (die Menfchen), Kon-
zertinftitute, Theater (die Organifationen), Aufnehmende — Konzertpu-
blikum, Theaferbefucher, Künftlernachwuchs).
Es ift nur natürlich, daß diefer Kunftbetrieb unferer Tage ausfchließlich in der
ifolierten Form des Konzerts befteht und vor fich geht abfeits vom Volke und
unbefchwert durch andere als beftenfalls  gefchmacksmäßige Bindungen.
Dennoch zeigen fich Spuren der alten Mufikgemeinfchaft in den Formen des
Arbeiterchorgefanges und der Mufikantengilde. Beide werden getragen von
einem bindenden Gemeinfchaftsgefühl und beide erftreben kunftmäßige
Aktivität der Beteiligten. Die große Maffe des Volkes genießt Mufik als Film-,
Cafehaus- und ganz allgemein Vergnügungsmufik. Diele Art der Mufik ift
wieder nur fchlecht angewandte, fchlechte Konzertmufik. Daneben ftehen
gleichermaßen ifoliert die mufikalifchen Bildungsmittel:
Lehrinftifute (Kirchenmufik, Schulgefang; Lehrernachwuchs)
Hochfchulen (Künftlernachwuchs)
Schulgefangftunden (Elementarmufikwiffen).
Betrachten wir die gegenwärtige Situation der Mufik gemäß unferer Erkennt-
nis: „Die Höhepunkte des kollektiven Empfindens find Höhepunkte derMufik",
fo wird die Frage der Mufik zu einer Frage der Gemeinfchaft. Mehr als je
ftehen wir inmitten gefellfchaftlicher Auflöfung. Für ein ganzes Volk gleicher-
maßen verbindliche allgemeine Bindungen exiftieren nirgends mehr: weder
als Kultus der Religion, noch als natürliche Gliederung des Volkslebens —
alle Kräfte find in der Verwandlung, im Neubilden. Mit diefer Auflöfung
aber werden die Einzelnen fich der Gefamtlage bewußt, beginnt ihre eigene
Not die Not der Mufik zu erhellen. Und da als Vorausfeßung der Gefundung
das natürlich tragende kollektive Empfinden fehlt, ein dies ermöglichendes
Allgemein-Bewußffein fich alfo gewaltfam nicht fchaffen läßt, wird umgekehrt
verfucht, die Äußerungen der Mufik fo neu zu formen, als wären fie Ausdruck
einer organifchen Gefamtheit.
Diefes Verhalten der .Mufik gegenüber, das heut allenthalben fichtbar wird,
ift der wertvolle Beginn einer Selbftbefinnung, die als Kritik aller Erfchei-
nungsformen des Mufiklebens eingelegt hat.
Die Produzierenden erkennen ihre Ifoliertheit, verfuchen durch Einbe-
ziehen der Unterhaltungsmufik (der Jazz, der Tanzformen) äußerlich ihre Wir-
kungsmöglichkeifen zu erweitern; fie vermeiden das Experiment als Selbff-
zweck und ftreben zur, ohne virtuofe Fähigkeiten, fpielbaren Kunftmufik.
Die Reproduzierenden beginnen zu verftehen, daß der heutige Typ des

Bild 19: NEGERTROMMEL
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a_aE5WBlMjlLiHaaMHfli      konzertierenden Künftlers kaum mehr Lebenskraft hat; fie verfuchen durch
y praktifche Arbeit inmitten der Aufnehmenden unmittelbare Berührung mit der

„w+i^j^L Mm      Gefamtheit zu erlangen (es ift kein Zufall, dafj die ficherfte und bedeutungf-
[        mr  ^k^^ vollfteBegabung, Paul Hindemith, in ftändigem Kontakt mit dem ganzen Körper
l der Mufikkunft aufgewachsen ift, felbft ausübend als Orcheftermitglied ebenfo

wie als Kammermufikfpieler und dafj Hindemith fich als erfter der Jüngeren
der Mufikantengildenbewegung eifrig fördernd gegenüber geftellt hat).

1"^^^ ^^t^mwE&m       Durch die Niederfchrift mechanifcher Mufikwerke fetten die Komponiffen dem
„Geftaltungswillen", den Wiedergabegewohnheiten des „Interpreten" ihr

Bild 20- primitive Saiteninstrumente       Werk in einer technifch vollendeten, klaren Form entgegen ; diefe beginnen
zu ahnen, dafj z. B. das reizvollfte, geheimnisreichfte Inftrument, das Orchefter,
als lebendiger Organismus nicht durch fchöne Werkauslegungen erfchöpft
werden kann, fondern dafj die Entwicklung und Vollendung diefes idealen
Kunftmiftels erft begonnen werden mufj: dafj fachlich ftengfter Ernft in der
technifch vollendeten klaren Wiedergabe eines Werkes und fortwährendes
Studium und Steigern der vorhandenen unbegrenzten Möglichkeiten diefes
Inftrumentes wichtiger find als Interpretenlaunen und -Genialitäten. Das Selbft-
bewufjtfein eines fo in feinen Wefensqualitäten erkannten und geftärkten
Orchefters würde fich andererfeits nicht mehr Dirigenten unterordnen, deren
allgemeine mufikalifche Fähigkeifen die der einzelnen Mufiker kaum über-
ragen.
Die Inftitutionen der Mufiklehre fpiegeln heut deutlich den Willen
wieder, als Ausdruck einer organifchen Gefamtheit zu gelten. Zielen fie in
der Form der Inftitute für Kirchen- und Schulmufik auf die Heranbildung eines

mm^mmmm^^mmmmmmmm^tKmmM   hochqualifizierten Lehrernachwuchfes ab, der durch Schule und Kirche
unmittelbar auf das Volksganze wirken foll, fo ftrebt der neugefchaffene Typ
der Mufikhochfchule nach einer deutlich erkennbaren Bindung der bedeut-

_ ■ famften, für fich ifolierten Künftlerperfönlichkeiten an das öffentliche Leben
mLM    und nach der Heranbildung eines neu bewufjfen verantwortungsvollen K ü n ft-

I   \ I e r n a ch w u ch f e s.
H Dies wäre in groben und lückenhaften Zügen die gegenwärtige Situation

jj^^ Ojt der Mufik; aber nicht die Einzelheiten find entfcheidend, fondern die aus
A        jAm\ ÜH^^   I    ihnen erkennbare Sehnfucht nach einem neuen Lebens- und Kunftgefamt-

\ t   fSj W bewufjfein, mit anderen Worten nach einer neuen grofjen Mufikkunst, nach
^■MlH   I einem neuen großen Gemeinfchaftsleben.  Dafj dies durch äufjere Mittel

i , ■    nicht zu befchaffen ift, wiffen wir und ebenfo, dafj es nur infolge neuer Be-
J^0mmmm\ ^^^^m^^^^m    wufjtfeinstatfachen des Menfchen entfteht. Wenn wir aber dennoch fo heifj

darum ringen, fei es vorerft nur in Form einer Reinigung und kritifch prü-
mV - - I.   y~y  . ■    fenden Erneuerung unferer Kunft, fo beweift das, wie nahe wir fchon vor der

I Erfüllung ftehen. Denn immer war das Gefetj der Entwicklung fo, dafj Ent-
'•-^mm*9^^^^^^ ■•*~:.~^^^mmm artung einer Zeit fchon die kommenden neuen Lebensformen verborgen in
Bild 21: saiteninstrumente fich trug.
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EINIGE BEMERKUNGEN ZUR ENTWICKLUNG DER
VIERTELTONMUSIK Von Prof. Alois Häba, Prag
In der tfchechoflowakifchen Abteilung der internationalen Mufikausftellung in
Frankfurt a. M. werden drei Inftrumente gezeigt, die als Vierteltoninftrumente
ausgebildet find: ein Konzertflügel, ein Harmonium und eine Klarinette.
Diefe drei Inftrumente repräfentieren die Gegenwart. Eine grofje Anzahl ver-
fchiedener Inftrumente, die in der Ausftellung zu fehen find, gehören der
Vergangenheit an. Es liegt jedoch allen Inftrumenten die mufikfchöpferifche
Tat zugrunde, als Urheber der verfchiedenen Arten der inftrumentalen Formen,
der Sprachorgane der Mufik. Schönberg fchrieb vor mehreren Jahren in feiner
Harmonielehre, dafj die Vierteltoninftrumente entftehen werden, wenn die
Vierteltonmufik da fein wird. Die Entwicklung bekräftigt nachträglich feine
Meinung.
Vor acht Jahren war noch keine Vierteltonmufik da. Die kleineren Verfuche
von Stein, Möllendorf, Mager, Baglioni, Wyfchnegradski (vor 10 Jahren) find
eigentlich Halbtonmufik mit einigen Vierteltonftufen als Durchgangsintervallen,
ohne felbftändige Funktion im melodifchen und harmonifchen Sinne. In meinem
erften Vierteltonquartetf (Komp. 1919) erfcheint der neue Klang der 24ftufigen
Vierteltonleiter und aus ihr abgeleiteten neuen breiteren Intervalle (Dreiviertel-
Fünfvierteltöne, neutralen Terzen, Sexten u. a.) erffmalig als eine einheitliche
mufikalifche Geftaltung einer gröfjeren Form, ohne Vorbild im melodifchen
und harmonifchen Sinne. Seit diefer Zeit find zahlreiche Werke für Viertelton-
mufik von mir herausgegeben worden.
Im Jahre 1924 ift am Staatskonfervatorium in Prag die Kompofitionsklaffe für
Vierteltonmufik unter meiner Leitung gegründet worden. Auch die pädago-
gifche Tätigkeit mufjte vom neuen Standpunkt aus geffaltet werden. In den
legten 3 Jahren haben meine Schüler Karl Häba, Miroslav Ponc und Rudolf
Kubin auch einige Viertelton-Mufikwerke gefchaffen, die öffentlich aufgeführt
wurden.
Die von mir gefchaffenen Mufikwerke enthalten nicht nur einen neuen Klang,
fie repräfentieren auch einen neuen Stil freier Erfindung, die mit der Technik
der fchematifchen Verarbeitung nichts zu tun hat. Es ift wohl leicht, eine grofje
Mufikform zu fchaffen auf Grund der bis jetjt üblichen Schaffensart, die darin
befteht, dafj ein kurzes Thema, z. B. fünfzigmal in verfchiedener Tonhöhe mit
kleinen rhyfhmifchen Änderungen als Wiederholung erfcheint. Ich empfinde
folches Schaffen als billig und bequem. Die meiften Zuhörer empfinden es
noch nicht, aber fie werden es einmal auch fo empfinden. Meine Mufikformen
enthalten fo viel Technik, wieviel an mufikalifchen Einfällen vorhanden ift. Dies
ift meine fchöpferifche Grundforderung. Es ift auch möglich, auf diefem Wege
zur weitaus mannigfaltigeren und neuen Formgeftaltung zu gelangen, wohl
aber nur dann, wenn man mufikalifche Einfälle hat. Weil von mir vorläufig

Bild 22: NEGERTROMMEL
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nur eine kleine Anzahl aus den genannten Mufikwerken aufgeführt worden
ift, fehlt dem Lefer diefer Ausführungen die praktifche Beweiskraft. Aber auch
diefe wird fich in abfehbarer Zeit einftellen. Bis dahin bleibe ich als Künftler
den oberflächlichen Beurteilungen ausgefetjt. Der unbefangene Beobachter
wird jedoch aus diefen Angaben mindeftens das feftftellen können, darj ein
34jähriger Künftler in der relativ kurzen Zeit von 8 Jahren fchöpferifch ziemlich
viel geleiftet hat und zukünftig noch vieles leiften kann, nicht nur er allein,
fondern auch die jungen Begabungen, die er kompofitorifch erzogen hat.
Nach ungefähr einem Vierteljahrhundert wird es möglich fein, die Spannkraft
der angedeuteten fchöpferifchen Beftrebung überfchauen zu können.
Es wird gegenwärtig viel gegen „Romantismus" in der Kunft gefprochen und
mit Recht, wenn mit diefem Begriff planlofes Träumen, Sentimentalität, unklares
Nachgrübeln gemeint wird. Es gibt jedoch noch eine andere Art von „Roman-
tismus" im pofitiven Sinne, d. h. fcheinbar Unmögliches möglich zu machen,
neue Werte in das menfchliche Bewufjtfein hinaufheben, die Luft am Geftalten
zu erleben, klare Erkenntniffe in die feelifche Heiterkeit und Freude zu ver-
wandeln. Dies ift Romantismus der Geftaltungskraft, befreiender Mut zur Tä-
tigkeit, zum Erfinden neuer Werte, jugendliche Frifche, Sicherheit der inneren
Erlebniffe anftatt der fcheinbaren Sicherheit der „äufjeren Halfung".
DerRomantismus vieler Unproduktiven beftehtdarin, dafj fie mit keinerLeiftung
der Produktiven zufrieden find. Wenn z. B. einem tüchtigen Menfchen der
Flug von Amerika nach Europa gelingt, find fie empört, dafj er nicht gleich
mit mehreren Mitreifenden den Flug verfucht hat. Ähnlich werden die künft-
lerifchen Leiftungen gegenwärtig eher überfchaut als erlebt. Viele Mitmenfchen
fühlen fich verpflichtet, um die Entwicklung der Kunft „beforgf zu fein". Dabei
wird weniger beachtet, dafj das Schaffen für die wirklichen Künftler vor allem
der wichtigffe Beftandteil ihrer eigenen menfchlichen Entwicklung ift. Der fo-
genannte „Ruhm" ift der jungen fchöpferifchen Generation zur Nebenfäch-
lichkeit geworden. Sie beginnt zu ahnen, was das Wefentliche ift, nämlich Zeit
und Ruhe zum Schaffen. Dies ift auch das Wichtigfte, was der weiteren Ent-
wicklung der Vierteltonmufik nütjlich fein kann.
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IRRATIONALE PROPHEZEIHUNGEN DEM JAZZ
Von Dr. Wilhelm Heinifj, Hamburg

Jazz marfchiert. Jazz wird fiegen. Und wir? Die alte und die neue Mufik? Der
fcharfgeprägte Schritt der Klaffik? Von Johannes Stamirj bis Beethoven? Die
rofenrote Romantik bis in die Gipfel des Baumes Arnold Schönberg? Die
jenfeits des Erfühlens ftehen wollende Mufik der dikfaforifchen Klanggefte
von morgen vormittag? — Ordnen wir das Chaos unferer Reflexionen! Serjen
wir ein Leitmotiv in unfere Gedanken: Entfeffelung des Klanges.
Wovon reden wir? Nicht von der Mufik, wie fie geftern war. Wenig von ihr,
wie fie ift. Mehr davon, wie fie fein wird. Ein Horofkop des Klanglichen. Ge-
bellt aus irrationalen Zeichen. Alfo felbft irrational. Diefes Irrationale wird die
Hoffnung aller Äfthetik fein. Bauten unfere Urväter nach Nord oder Süd, unfere
Väter nach Oft, Weft oder Nadir, alfo in die Tiefe: Wir bauen zenithwärts,
hinauf!
Aber der Tempel wird einftürzen, wenn wir die Steine nicht kennen, die wir
behauen. Wir fürchten zwar nicht aufgehobene Stütjen behäbiger Laft. Denn
unfere Laft foll fchweben und fchwingen. Der Mufikant von heute möchte fich
befreien von ffatifchen Verträgen um den Angelpunkt müder Dominanten.
Er will nicht mehr romantifche Akkorde unter die Taften, Klappen, Bogen und
Plektren fäufelnder und pofenhaft trällernder Inftrumente bafteln. Der Mufikant
von heute fucht die Dämonie der Töne, wo er fie findet, um fie in das Schalt-

Bild 25: BLICK IN DIE APPARATUR EINES ME-
CHANISCHEN MUSIKINSTRUMENTES. (Jazz*
Mufik.) Eine durchlochte Papierrolle bringt ein
ganzes Orchefter zum Erklingen. Das kompli-
zierte Röhrenfyftem leitet die angefaugte Luft
zu dem entfprechenden Inftrument oder Schlag:
werk, welches durch pneumatifche Auslösung
zum Tönen gebracht wird. Tonftärkeund Rhyth-
mus wird genau nach den Intentionen des
Komponiften wiedergegeben.



Bild 26: SÜDDEUTSCHES SCHELLEN KOSTÜM

Bild 27: DIE ERSTEN SAXOPHONE

werk feines Willenszu zwingen. Wille, von Menfchen an Mafchinen abgetreten,
Wille als Diktator des Intellekts, Wille als Grundfatj konduktiver Beherrfchung
organifcher und anorganifcher Form: das ift das Ziel neuer Mufikanten.
Wurde folche Löfung geprägt? Nein. Sie wuchs. Klaffik fehnte fich nach ge-
fügtem Ausmafj ins Breite. Klaffik fchnitt die fcharfen Umriffe der Tempel des
beherrfchten Klanges. Romantik legte weiche und reiche Farben um den Bau,
bis fich das Licht in die Säulen hineinfrafj und fie fentimental verwitterte. Der
neue Klang aber will nicht beherrfcht fein. Er will herrfchen. Will nicht gefügt
fein. Er will fügen. Will fich nicht dem Intellekt mufikalifcher Tapetenmufter-
zeichner beugen. Weder ihrem Intellekt noch ihrem Wiffen; denn der neue
Klang will irrational fein bis zur — Sachlichkeit.
Auf diefem Wege fand er feinen Mäzen Jazz. Und es brach ihm ein Wahn
aus. Nichts wurde ihm unausfprechlich genug, um Dienft zu tun am Werk des
Willens. Er faftete fich entlang an den Masken exotifch gezähmter Trieb-
haftigkeit. Und wurde taub daran. Wie die romantifchen Sucher, die fich voll-
fogen an Fünf-, Sechs-, Sieben- und Siebzehntonleifern, und glaubten nun,
fie wären felbft leibhaftige Afiaten oder Südfeeinfulaner geworden. Und wenn
der abendländifche Klang feine Schatzkammern akkordifcher Geheimniffe
öffnen wollte, dann würden die andern taub und ftumm.
Und doch fafj und fitjt hinter jenen fremden Masken exotifcher Monotonie
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jener Dämon, der vielleicht fchon morgen das Heute verfchlingt. Der in an-
gemaßter Heiligkeit Gott wird, weil er will.
Diefe Dämonie ift aber nicht vom Stamme Jazz. Exotifch fein ift dem Klang:
trunken magifch fein. Jazz ift: gelöfte Befeffenheit.
Aber da ift der Stoff zum Bau des Willenswerkes. Worauf follen wir warten,
um weiter zu bauen? Wo find die Arme, die nicht hineinfauften wollten in
fo viele Wunder? Schrei des Urmenfchen wurde Tanz. Tanz ift ungewollte
Befeffenheit. So werden fich Schrei und Befeffenheit binden zu der Form
mufifchen Willens von morgen. Was wiffen unfere Mufikanten vom Schrei?
Sie ftilifieren Urlaute zu mathematifchen Staffeln, zu blutleeren Intervallen, die
fie normierten wie die Teile eines Automobils. Aber der Schrei als aufgefporn-
ter Wille fügt fich nicht in Syfteme.
Jazz hat den mufikalifchen Schrei enthüllt. Seine Inftrumente verftehen zu
röcheln, zu weinen, zu fluchen und zu lachen. Hämifch, hell, verworren — und
wie nur immer es fei — zu lachen. Seine Inftrumente verftehen zu ftampfen,
zu gängeln, zu fchmiegen und fich krampfend hineinzuhängen in die Befeffen- Bild 28: PRIMITIVES SCHLAGINSTRUMENT
heit geftolperter und gehüpfter Schritte. Taktdämmerung! Rhythmifche Wieder-
geburt ins Unterbewufjtfein verfunkener Urinftinkfe. Haben unfere Komponiften
diefen Taumel erkannt? Wenige nur. Haben Sie ihn eingefpannt in die Magie
ihrer Werke? Noch weniger von ihnen. Jazz marfchiert. Wird Jazz fiegen?
Und wir? Die alte und die neue Mufik? — Sie wird andere Gewänder anlegen.
Freiere, von weiterem Faltenwurf. Unter dem Symbol kühnerer Klänge. Unter
das Gefetj der Freiheit geftellt. Und doch Gefetj bleibend, folange fie Mufik
bleibt. Den Reichtum unendlicher Formen wird fie verwalten. Und doch Ge-
fchöpf fremden Willens fein, menfchlichen Willens, der fie formt. Der fie zur
Brücke werden läfjt menfchlicher Welten, die fich fuchen im Werk.
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Bild 29: Jörg Mager (linkt fitjend) am Schalter
feines Sphärophons

EINE NEUE EPOCHE DER MUSIKGESCHICHTE?

Zwei Namen haben der internationalen Mufikausftellung in Frankfurt am Main
eine befondere Bedeutung gegeben:
Jörg Mager und Leo Theremin.
Beide Erfinder, die fich feit Jahren - ganz unabhängig voneinander — mit
dem Problem der Tonerzeugung vermittels elektro-magnetifcher Wellen be-
faffen, haben der Öffentlichkeit zum erften Male die Ergebniffe ihrer For-
fchungen vorgeführt und die Fachwelt fowohl wie alle Mufikintereffenten in
Erftaunen geferjt.
Jörg Mager, der Schwarzwälder Lehrer und Mufiker, ein Vorkämpfer der
Vierteltonmufik, dem das Viertelton-Syftem aber nur ein Kompromiß zwifchen
dem erftrebten Ideal des Allton-Kreifes und der Begrenztheit der bisherigen
Inftrumentaltechnik bedeutete, hat einen geeigneten Apparat zur Verwirk-
lichung feiner Ideen gefunden, den er „Sphärophon" nennt. Paul Hindemith,
ein Führer neuzeitlicher Mufikgeftaltung, äufjert fich über die Erfindung Magers
wie folgt:
„Jörg Magers Sphärophon ift meiner Anficht nach die umwälzendfte Erfindung
auf dem Gebiete der Mufikinftrumente. Durch diefen Apparat ift man nicht
mehr auf unfer bisheriges Tonfyftem angewiefen, fondern man kann Viertel-
und Sechffeltöne, wie überhaupt die denkbar kleinften Unterteilungen einer
Oktave hörbar machen.
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Bild 30: Die Gehilfen von Jörg Mager bei der
Konftruktion eines Apparates

Daraus folgt, dafj man durch Mifchen mehrerer folcher Töne imftande fein
mufj, Klangfarben herzuftellen. Gelingt dies, fo find damit (wenn nicht fofort,
fo in abfehbarer Zeit) alle gebräuchlichen Mufikinftrumente entbehrlich ge-
worden. Da man den Apparat fowohl für Menfchenhände, als auch für me-
chanifche Mittel (Rollen, Walzen, Kontaktauslöfungen) fpielbar anfertigen
kann, dürfte er fämtlichen mufikalifchen Bedürfniffen gerecht werden. Von un-
geheurer Bedeutung fcheint mir die wirtfchaftliche Seite der Angelegenheit zu
fein. Geigen, Blasinftrumente, gar Klaviere und Orgeln find für den gröfjten
Teil unferes Volkes unerfchwinglich. Es dürfte zweifellos möglich fein, ein
Sphärophon in der Gröfje eines normalen Zweiröhren-Radioapparates zu
bauen, das in der Lage ift, eine mittelgroße Orgel zu erferjen. (Nicht nach-
zuahmen).
Durch blofje Addition von Apparaten liefje fich die Wirkung multiplizieren;
andrerfeits ergeben fchon kleinere Apparate durchaus befriedigende Refultate.
Ein zum „Handbetrieb" derartig eingerichtetes Inftrument gäbe dem Spiel-
und Baftelbetrieb ein unüberfehbares Betätigungsfeld, ein nicht hoch genug
einzufchärjender Vorteil. (Siehe die Verbreitung des Radio!)
Mit mechanifchen Mitteln betriebene Apparate können in der Lage fein, nicht
nur Originalkompofitionen, fondern, falls das Bedürfnis danach entftehen
follte, unfere ganze klaffifche und moderne Mufikliteratur in der Original-
beferjung (d. h. nach dem Originalklang) vorzuführen."
Dipl.-Ing. Leo Theremin, Profeffor am Staatlichen, Phyfikalifch-Technifchen
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Inftitut in Leningrad baut auf denfelben Vorausferjungen auf wie Mager, hat
aber feine Erfindung bereits bis zu einem gewiffen reifen Ergebnis gebracht,
welches ihm ermöglichte, finnfälliger als Mager die ungeheure Bedeutung
der Erfindung praktifch in öffentlichen Vorführungen zu beweifen. Er felbft
äufjert fich über feine Erfindung und den von ihm vorgeführten Apparat
wie folgt:
„Die Aufgabe, die ich mir geftellt habe, zerfällt in zwei fehr wefentliche Teile,
nämlich: die Erlangung des nötigen Umfanges des Tones, wie z. B. Tonhöhe,
Tonftärke, Klangfarbe, Charakter des Tones ufw., und die Auffindung der
Mittel und Wege zur möglichft weitgehenden Ausnutzung diefes Materials,
z. B. hinfichtlich einer möglichft differenzierten Äufjerung des individuellen
Schaffens des ausführenden Künftlers, des Komponiften und dergleichen.
Man kann fehr leicht Töne der verfchiedenften Tonhöhe erhalten unter Zu-
hilfenahme des Wechfelftromes von der betreffenden Frequenz. Die Erlangung
von Strömen der verfchiedenften Frequenz, z. B. vermittels gewöhnlicher
Radioröhren, fichert die Erlangung von Tönen im Umfange der ganzen hör-
baren Skala. Zur Regelung der Tonhöhe durch freie Bewegung im Raum
habe ich die Einwirkung der Körper, die Elektrizitätsleiter find, auf die An-
tenne, die elektromagnetifche Wellen ausftrahlt, zuhilfe genommen.
Der vertikale Metallftab an dem Apparat ift eine folche Antenne. Beim Ein-
fchalten des Apparates entftehen in der Nähe des Stabes elektromagnetifche
Wellen von beftimmter Länge und Frequenz. Die Annäherung einer Hand,
die ein Elektrizitätsleiter ift, verändert die Verhältniffe des elektromagnetifchen
Feldes rings um die Antenne, verändert ihre Kapazität und wirkt folcherweife
auf die Frequenz des Wechfelftromes, den der Apparat entfendet.
Auf diefe Weife entfteht im Raum, der die Antenne umgibt, eine Art unficht-
barer Griff, und ähnlich wie beim Cello die Annäherung des Fingers, der
auf eine Saite drückt, an den Steg eine Erhöhung des Tones hervorruft, fo
wird auch hier derTon höher je nach Näherbringen der Finger an die Antenne.
Gleich der Regelung der Tonhöhe kann auch die Tonftärke mit Leichtigkeit
durch eine Handbewegung im freien Raum verändert werden. Zu diefem
Zweck ift in diefem Apparat eine zweite, ringförmige Antenne vorgefehen,
in deren Umgebung ebenfalls elektromagnetifche Wellen entftehen können.
Die Annäherung der Hand an diefe Antenne ruft die Veränderung der
Schwingungsperiode hervor, die dazu notwendig ift, um im Apparat eine
Veränderung an dem Verftärkungsgrade des Wechfelftromes hervorzurufen,
der zur Erzielung des Tones dient. Solchergeftalt bringt ein Heben der Hand
über diefer ringförmigen Antenne ein Verftärken des Tones, ein Senken der
Hand, Abfchwächen bis zum völligen Aufhören hervor. Bei Regelung der
Tonhöhe im Raum kann ein Vibrieren durch entfprechend vibrierende Hand-
bewegung hervorgerufen werden.
Die wechfelnde Intenfität der einzelnen fogenannten „Harmoniken" die beim
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Grundton mitklingen, gibt uns die Möglichkeit, in der Klangfarbe die uns
nötig erfcheinenden Änderungen hervorzubringen. Auf diefe Weife erzielen
wir beliebige, den Abfichten des Komponiften entfprechende Töne.
In Anbetracht der Tatfache, dafj der Ton in diefem Apparat auf rein-elektri-
fchem Wege erzielt wird, bietet die Ausnutjung einer ganzen Reihe ver-
fchiedenfter Möglichkeiten auf dem Gebiet der Elektrizität keine Schwierig-
keiten, fo z. B. die Möglichkeit der Umfchaltung des elektrifchen Stromes.
Dadurch können die verfchiedenften Effekte erzielt werden, z. B. das Echo.
Sie können einen Ton hören, der von diefer Seite des Saales kommt und
dann einen von der entgegengefetyen Seite."

Bild 32: Profeffor Leo Theremin und fein Mit:
arbeiter Dr. Julius Goldberg bei der Vortun*
rung feiner Apparate
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das bauhaus in dessau        R II    II jjTTC Soziale Baugesellschaft
zog im oktober 1926 in seinen um- UHU HU I IL   Hoch-, Tief-und Eisenbetonbau
fangreichen neubau ein. die werk- UEBERNAHME SCHLUSSELFERTIGER SIEDLUNGS - BAUTEN
statten wurden mit den modernsten
mittein ausgebaut, durch errichfung Abteilungen: Maurerei • Eisenbeton • Zimmerei
eines  atelierhauses   in dem  28 Strassenbau ■ Schlosserei ■ Dachdeckerei ■ Weißbin-
wohnateliers für studierende, wan- derei ' Zie9elei 1 Schwemmsteinwerk • Schiefergrube
nen- und brausebäder sowie eine Frankfurt am Main ■ Große Gallusstr. 17

..... -i Tel. Hansa 2618,9029 u. 6827waschereianlage  enthalten sind,
ferner eine speiseanstalt, in der gu-
tes essen zu mäfjigem preis abge-
geben wird, wurde für das wohl der
studierenden vorbildlich gesorgt,
das bauhaus, gleichzeitig ein lehr-
und versuchsinsfituf, beginnt sein NIEDERLASSUNG IN FRANKFURT A- M.
diesjähriges Wintersemester am 17.

oktober. anmeldung sofort.
näheres unten. ZEIL 122 ■ TELEFON HANSA 3993

D YWID AG

bauhaus
_deffau ■

HALLEN UND KUPPELN
SYSTEM   Z E I SS - DYWI DAG

TORKRET-ARBEITEN

ZEMENTEINSPRITZUNGEN

hochschule für gestaltung.
leitung: walter gropius
lehrgänge:
gestaltungslehre, werkstattlehre,
architektur, reklame, bühne.
freie malerische und plastische

gesta'tun9;uc «, endete h-* MIT EIGENEN APPARATEN
werker, technlker, architekten.

lehrkräfte;
w. gropius, I. feininger, w. kan-
dinsky, p. klee, I. mohoiy-nagy,hannes meyer,  o. schlemmer, j. HOCHBAL       - TIEFRAI
albers, h.bayer, m.breuer, h.sche-
per, j. schmidt, g. Stölzl.
Wintersemester 17. Oktober
anmeldung bis 1. Oktober
aufnahmegebiihr 10-mk

1. und 2. semester je 60-mk
ab 3. semester frei.
nähere bedingungen durch das bauhaus-
sekretariat. dessau ist von berlin, halle
a. s., magdeburg, leipzig in zwei stunden

erreichbar.

DYCKERHOFF &
WIDMANN A G



GEBR. HEUNISCH ■ dashaus-emoel
BAUGESCHÄFT

AUSFÜHRUNG I

GUTE KERAMIK UND GLASER
BAUHAUS-ERZEUGNISSE (KERAMIK usw.)
WIENER WERKSTÄTTEN ORREFORSGLÄSER

RANKFURTA.M.      I I™?:Lu^L^-4TARBE,TEN
STOFFE DECKEN

SCHLEIFLACK
SCHWEIZERSTRASSE 102    ■    | METALLARBHTEH
TELEFON: SPESSART 138

I HOCH* UND TIEFBAU ■ EISENBETON I Frankfurt m^römerberg 28

GEORG BEISINGER BAU UND MÖBELFABRIK HEINRICH JUNIOR
FRANKFURT A. M., NEUHOFSTR. 33 p^MSTER U. TÜREN

NORMENKüCHEN Kronprinzenstrafje 23
Telef. Amt Hansa 3404TYPENMÖBEL

Bauspenglerei, Gas- und
Der Triolstein - Massivbau wasserieitungs-instaiiation

ein Schritt weiter in der Rationalisierung des Hausbaus

t
§0

FRANKFURT A M

Werner & Pfleiderer
Cannstatt-Stuttgart

i
— io 3o -»

Triolsteinmauerwerk Backstein hohl m auerwerk
(Rheinischer Bimskies) 30 cm stark

1 qm 115 Handgriffe des Maurers
langsam und leuer

bei 35 L Mörtelverbrauch. bei 100 L Mörtelverbrauch.

30 cm stark
1 qm nur 23 Handgriffe des Maurers

schnell und billig langsam und teuer MODFR NF

R A N K

bäckerei-
anlagen
in jeder grosse

büro frankfurt am main
WILHELM SCHICK elbe-Strasse 52

Spenglerei un d Installationsgeschäft, fernruf
Gas-, Wasser-und Sanitäre Anlagen hansa 6424

frankfurt-m+wittelsbacher allee 21+tel. carolus 42235



A.Reichert
Buchhandlung für Architektur,

Bautechnik und Gewerbe

Neue Mainzerstr. 76
1. Stock / Telefon Amt Hansa 3669

©eben ^>te mir öftren Bruckauftrag
553XT5SStar üb« neuzeüi. I Der KALKULATOR wird ihn preiswert kalkulieren;
Architektur, Bautechnik, Baustatik, Eisenbeton. I .      ^      _                                   ..                         r -
Preisermittlungen und Kostenanschläge all. Bau- I der ZhlCrliNllK Wartet, einen hntWUrf Unterbreiten
arbeiten, Maurer-,Schreiner-,Glaser- undZimmer- I
arbeiten. Auch amtliche Vorschriften für Eisenbe- I 7     rliirfpn •   Hpr  ^T'T7'Fr^   will rlip frhrmiTpn T Pttprnton, Eisenkonstruktion und Reichs-Din-Normen. | ZU  aUTien,   Oer Olli Z^IUY Will die lCnOniten l^eiiern

verwenden; der DRUCKER feine Ehre darein fetzen,
t- . . einen Qualitätsdruck herzuftellen. Das Ganze möchtelapetennaus

SCHWINN i. STARCK ^er BUCHBINDER fo darreichen, daß Sie mich
Linoieum-Großhandiung I jederzeit gerne wieder in Anfpruch nehmen.

19 Goethestrasse 19
Fra n kf u rt am Main

Neuzeitliche Tape-
ten-Auswahl. Qua-
litäts - Linoleum in

aiienSorten.    • Frankfurt am Main / Morfelder LandltralSe 109
Tel. Hansa 1800,3301

Terranova
Terranova-K-Rauhputz
K^StdnpUtZ sind die weltbekannten, unerreich-

ten farbigen Trockenmörtel für neu-
zeitliche Fassaden-Gestaltung der

Terranova- und Steinputzwerke
Verkaufsgemeinschaft / G. m. b. H. / Düsseldorf, Schadowplatz 14

Verkaufsstelle für Mitteldeutschland:
Terranova-Industrie Frankfurt a. M.

Neue Mainzerstrasse 68/ Telefon Hansa 85

FARBENHAUS H. JENISCH
FASSADENFARBEN ■ DEKORATIONSFARBEN ■ MINERALFARBEN

Gr. Hirschgraben 15 ■ Tel. Hansa 4316
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WOCHENSCHRIFT FÜR
MODERNE BAUWIRTSCHAFT

UND BAUGESTALTUNG

MAURER*, ZIMMER*SCHREINER ARBEI* I «"MHÖ^JS»
TEN, ÜBERNAHME      FRANKFURT AM MAIN
GANZER BAUTEN ■        Niddastrasse 74 Tel.Maingau 1906

UND BAUTEN-NACHWEIS
NACH AMTLICHEN QUELLEN
41. JAHRGANG PER HOIZ-U BAU-ZEITUNG

Das einzige Fachblatt, das die baulichen
Probleme des Tages in wirtschaftlicher,
technischer u. künstlerischer Beziehung

Christian Rupp, Marmorwaren- und Grabsteinfabrik    ftra | LbewuRtfortschntthcherForm behandelt
SPEZIALITÄT: ECHTE MARMORSCHREIBZEUGGARNITUREN
Fabriku.Büro:Frankfurt-M.,Bergersir.234,Tel.Carolus47490     jbA I Zu den Mitarbeitern zählen u. a.

StadtbauratAlthoff.Breslau
Prof. Dr. Bohrens . Wien
Prof. Gropius,. . Dessau
Stadtbaurat May.Frankf. M.

Prof. Dr.Tessenow, Dresden
Prof Dr. Klopfer, Holzmind.
Rg.-Br.Stegemann,Dresden
Dr. Kampffmeyer, . Wien

Unentbehrlich für jeden Fachmann, der
SCHAFFNER mit der Zeit fortschreiten will.

FRANKFURT AM  MAIN   +   BRAUBACHSTRASSE  4 Bezugsgebühr monatlich 1.64 Mk. elnschliefllioh
Postgeld :-: Zu beziehen durch die Post oder den
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Spezialfabrikation moderner Be-
Q)j E leuchtungskörper nach eigenen

LIEFERANTEN

DER

und nach gegebenen Enfwürfen^^ ZIMMERMANN
BELEUCHTUNGSKÖRPER.FABRIK

FRANKFURT A. M. ■ LEIBNIZSTRASSE 5

dri irK^rnrKF I Gebrüder BenderUI\U^I\J IInhaber: Ferd. und Wilh. Bender
Für Baudekoration

Frankfurta. M.-West + Schloßstraße46 + Telefon Maingau4090
DAS NEUE
FRANKFURT
SIND

METALLWERKE KNODT A-G
FRANKFURT AM MAIN
Formenschön, zuverlässig, dauerhaft

F.GUHL&CO.
CHEMIGRAPHISCHE KUNSTANSTALT            |  1^112^'" I Sofort^^pra ■ Ij b tt w::t■ Rik^!^ an beliebi9er Stelle
Rahn&Katz                        I Warmwasserapparate | ME||P Heiljwas$ersDruck*Auiomat
Werkstatt für Kunst und Handwerk ,ür
Bruchstr 5 Toi. Spessart 3754                              I Gas U. Kohlenfeuerung I Prospekte und Erläuterungsschriften gerne kostenlos

Ausführung aller Maler-und Weih- I   RAAB   U. HEIL
binderarbeiten dekorative Malerei, '                BAUAUSFÜHRUNGEN ALLER ART

moderne Schriftenmalerei, farbige KANALISATION-ZIMMEREI
Schleif lackierungen   ■ FRANKFURT A. M. ■ LIEBFRAUENBERG 39 ■ TELEFON HANSA 1809

August Gebauer* Söhne
Unternehmen für
Hoch- u. Tiefbau
Frankfurt a. Main

AUSFÜHRUNG
von Erd-, Maurer-, Beton-,

HEINRICH KERTELL G.m.b.H.
NORMENTUREN

NORMENKUCHEN
NORMENMÖBEL

Frankfurt a. M. ■ Gwinnerstr. 17-19

Elsenbeton-und Oberbau- I RÜTTLERS & CO*
arbeiten. Eigene Zimmer- | Inhaber: Walter zedner
u.Schreinerei-Werkstätten
mit elektrischem Betrieb. I FRANKFURT AM MAIN   *   AM SCHAUSPIELHAUS NR. 2

Fensterfabrik ::::::::
Niddastrasse 78 — Telefon Maingau 6730 - 31 TAPETEN / LINOLEUM
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J.J. MEISTER & SOHNE
Hochbau,Tiefbau, Eisenbetonbau
BAUAUSFÜHRUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS
befindet (ich auf Seite 211

jeder Art und ieden Umfanoes
Verlag „Dai Neue Frankfurt" / Englerl und Schloffer ✓ in
Frankfurt am Main (Poftfchecfckonto Frankfurt am Main
Nr. 45885). Ebenda Annahme von Anzeigen. Audi die

_ Buchhandlungen und  Kioske  nehmen Beladungen
Niedenau 61, Nähe Bockenheimer Landstraße Preis  diefes Heftes 3 Mark

FRANKFURT AM MAIN
e Bockenheimer Landstraße
Telefon Maingau 1045 u. 73995

LIEFERANT STAATLICHER U. STÄDTISCHER BEHORDEN, SIEDLUNGSGESELLSCHAFTEN USW.

TAPETEN
STOFFE

LINOLEUM ■
wetterfest, waschbar,
lichtbeständig für Fas-
saden- und Innenanstriche
bewährtseit annähernd fünf

Jahrzehnten. •

FRANKFURT A. M. ♦ KAISERSTR.35

. twM AI I e i n i g e H e r s t e 11 e r:JUNGMANN 51 Industriewerke
NACHF. CASPARWOLFF |      LOH WALD A.-G.

LOHWALD BEI AUGSBURG

J.® W.PROESLER ■ ARCHITEKTEN VEREINIGTE ZIEGELEIEN
G.m.b.H.   FRANKFURT A. M.

BAUAUSFÜHRUNGEN 137 M|LLI0N. RINGOFENSTEINE
HOCHBAU • INNENAUSBAU Jahresproduktion ausrei-

chend für den Bau von
FRANKFURT AM MAIN • TELEF. MAINGAU 2747 / 48 9000 WOHNUNGEI

INSTALLATIONEN
Zentralheizung

Gas - Wasser
Hansa 7474 - 7476 ■■■«■■«■■■■■■i

Erstklassiges Fabrikat
bestrationalisierter und
typisierter Baustoff •
Billiger,gesünderund so-
lider als alle Ersatzbau-

stoffe •
SCHNELLSTER
AUFBAU

Sanitäre Anlagen vermittels unsrer Backsteine
Elektrische Anlagen

Gedruckt bei Englert und Schlosser in Frankfurt am Main



WILHELM KOPPLERIHR DACH BAUUNTERNEHMUNG
ob     | VERTRAUEN SIE Frankfurt a. M. Tel. Römer 4978Büro Weißfrauenstrafie No. 1steil
ob

flach
HOCH-, TIEF-UND EISENBETONBAUob Reparaturen   in   billigster   und   prompter Ausführung.

JACOB AULMANN AUGUST C. HAMEL
DACHDECKERMEISTER B A U U NTER N EH M U N G
FRANKFURT AM MAIN HOCH-,TIEF-,INNENAUSBAU

WITTELSBACHER ALLEE 37-39 FRANKFURT AM MAIN
Marienstrasse 5 ■ Tel. Taunus 3311

jac. HEMBusl TORFOLEUM
hofdec maler

der hochwertige, rein
deutsche Isolierstoff gegen
Wärme — Kälte - Schall
schafft warme Räume!
beseitigt und verhindertTORFOLEUM I  chwitjwasserbildung mitI     I «-« B«                       m M     ->W   Bm ■                    Wm» SB              ■       ■              J U I W I I) W 033CI Ul IUUI ly HillvKUNuCKil !■  I ■ dauerndem Erfolge und| •       schafft trockene Räume!frankfurt-m

DEC. MALEREI

mm^ LACKARBEIT

ANSTRICH

S    T    U 1JBc"iUJ1K

Soeben erscheint
-2=2^ als bedeutendftes Ergebnis_ r. * ^_ hochentwickelt. Fließarbeit

im Schreibmafchinenbau
DIE NEUE
KLEIN-ADLER

mit einfacher Umschaltung
die ftabiltte, vollkommenlte
PRIVAT- UND
REISESCHREIB-
MASCHINE^ Handel.

TOR FOL EU M = WERKE       EDUARD DYCKERHOFF
vorm. Heinrich Kleyer A. G., Frankfurt a. M.    I POGGENHAGEN 268 BEI    T   NEUSTADT AM RÜBENBERGE

SIEDLUNG HOHENBLICK FRANKFURT-GINNHEIM

TORFOLEUM
SCHÜTZT DAS HAlTs

verringert die Baukosten,
die Unterhaltungskosten,
den Brennstoffverbrauch u.
schafft gesunde Räume!
deshalb allseifig durch die
jahrzehntelang bewährte
und anerkannt gute
Torf oleumsPlatfe!



ADOLF ROTH SOHNE
Dachdeckermeister ■ Frankfurt am Main • Gegr. 1751
Telefon Maingau 79 241 und 79242

PAPPOLEIN
WILHELM MERLE
EISEN« UND BLECHBEARBEITUNG Eiserne Normentürrahmen aus Eisenblech

FRANKFURT A. M. ■ EGENOLFFSTR. 14

ADOLF HECK
Münzgasse 18+Tefefon Hansa 5230

Drahtgeflecht, Gewebe
und Gitterschlosserei
Spezialität: Drahtzäune
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GEDIEGENE MÖBEL gegen

WILHELM KRAFT / BADE APPARATE-FABRIK
frankfurt am main ■ habsburger allee 5 • telefon carolus 43891

BADEWANNEN v.Zinkblech u. Guheisen porzellanemailliert GAS- u. KOHLEN-
1111BADE-OFEN +PROF. JUNKERS HEISSWASSERAPPARATE

FEINEISEN  UND BRONCE KONSTRUKTIONEN
KUNSTSCHMIEDE« I SCHIEBEFENSTER

AKTIENGESELLSCHAFT
FRANKFURT A.M.

>t2rii«?iNuriiit?iiiurrainiidi auäuiacuuicui ■

gepresst jeder Art und Ausführung Ii OCH D3 U
Desgleichen in gewalzten Profilen

Eisenbetonbau
Tiefbau

paulsplatz 14      uj | Siedlungsbauten
ausgeführt in allen Teilen

Groß-Frankfurts

TU

Sperrholztüren, gestemmte
Füllungstüren in allen Aus-
führungen und la Qualität

Sofort ab Lager lieferbar
WIRKUNGSVOLLE SCHAUFENSTERANLAGEN Belieferte     Teller Oberrad, Praunheim,

Siedlungen: Bruchfeld - Breubergstraße,
Pestalozziplatz, Massenhei-
merstr., Riederwald, Mam-
molshainerstr., Hardtwald-
platz, Kriegerheim Friede,
Frankfurter Eisenbahn-Sied-
lungsverein G. m. b. H.

OEBRÜDER   AR Ml BRÜST ER ^fl       Fernsprecher Amt Carolus 45914
FRANKFURT A. MAIN Frankfurl-M., Wingerts». 21-25

HOLZBEARBEITUNG



M C i\ n»h * r & SOMMER & EINFELDTM. Gunther ■      BAU DEKORATIONSGESCHÄFT
F. Herrmann Frankfurt am main

TIEFBAUUNTERNEHMER Tauentzienstrafje ■ Telefon:Spessart612
Strafjen-,Kanal-u.Bahnbau Ausführung von Maler-, Anstreicher-, Stuckateur- und Verpufzarbeiten
Kanalreinigung

FRANKFURT AM MAIN
Textorsir. 74 ■ Fernruf Spess. 3192

„ ,_, _   . . * oTWVPA^-___'    arcoliefert einenaht-ufugenlosedichtungshaut.Kunst- und Bau - Schlosserei ^,oQ^^^ mm^m.mviiAWMymmmHmwmm
DAUERD1CHTUN6 GEGEN WITTERUNG u. NÄSSE JEDER ART

Frankfurt am Main arco kann nicht versprödenoderbrüchigwerden
■      Stil 1881     TECHNISCH EINWANDFREIES QUAUTATS MATERIAL

Schloßstr.72,Tel.Maing.77785 J(**=^.    ZU EINDECKUNGEN und DACHAU 5 BESSERUNG EN

Spezialität: Sämtl. Schlosser-
und Kunstschlosserarbeiten

DAC.f u D1CHTU N GS MASSE
JAHRZEHNTELANG ERPROBT und BEWÄHRT

Friedrich Siier
GliLck-ih-. 27. TeJ.HonSo96ia.

frankfurter Jalousie-,
'/olz-u.WellbleJrJioEaJen-Eibr'd

ff

KOCH & GRIMM
BAUGESCHÄFT

FÜR HOCH-, TIEF-
U. EISENBETONBAU

SANITÄRE
APPARATE

IN HYGIENISCH U.TECHNISCH
VOLLENDETER AUSFUHRUNG

BAMBERGER
LEROI&CO.A-GFERNSPRECHER HANSA 672

POSTSCHECK-KONTO 16989 FRANKFURT AM MAIN
FRANKFURT-M
BRAUBACHSTRASSE 8



j.
IT

Schlofjstr. 74, Tel. Maingau 1554
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SCHRIFTLEITER: ERNST MAY ■ VERLAG ENGLERT UND SCHLOSSER ■ FRANKFURT AM MAIN

DAS FLACHE DACH Von Stadtbaurat Ernst May
Während unfer Volk vor dem Kriege in feinen breiten Schichten baulichen
Fragen innerlich fo fern ftand, dafj Architekturangelegenheiten in der Regel
geradezu unter Ausfchlufj der Öffentlichkeit erörtert und gelöft zu werden
pflegten, hat die Wohnungsnot der Nachkriegszeit das allgemeine Intereffe
an der baulichen Geftaltung neu erweckt. Städtebauliche Fragen, Organi-
fationsprobleme, befonders foweit fie die Befeitigung der Wohnungsnot be-
treffen, und felbft technifche Einzelheiten begegnen heute wieder einer
Anteilnahme weiter Kreife der Bürgerfchaft. Jede bauliche Maßnahme von
behördlicher wie privater Seite wird eingehender Kritik unterzogen. Soweit
folche fachlich bleibt, mufj fie allen denen, die an der Abkehr unferer bau-
lichen Geftaltung von eklektifcher Nachahmung intereffiert find, denen es ernft
ift um die Schaffung einer lebendigen Baukunft, willkommen fein. Nur aus der
Erörterung der Licht- und Schattenfeiten kann objektive Klarheit über den
Wert der Dinge gefchaffen werden.
Unter den vielen konftruktiven Einzelproblemen, die die Bautechnik heute
zur Erörterung ftellt, hat kaum eine die Gemüter fo ftark erregt wie die Frage :
Flachdach oder Steildach ? Trofjdem beide Bedachungsarten feit Jahrtaufenden
in allen Teilen der Erde verwendet werden und in der klaffiziftifchen und
nachklaffiziftifchen Zeit Flachdachausführungen auch in den nordeuropäifchen
Ländern zur Anwendung gelangten, ohne dafj fich hierob irgendwelche be-
fondere öffentliche Debatte erhoben hätte, erfüllt der Streit in unferen Taqen

Bild 1: SIEDLUNG RIEDERWALD. Architekten      ,.    -     „        ,     r   i it rs.    c i .. t     i     w        , iOtto und Eduard Fudcer, Frankfurt am Main     die spalten der räch- und lagespresse. Die bcharfe des Kampfes, der um
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das flache Dach geführt wird, dürfte vorwiegend auf zwei Urfachen zurück-
zuführen fein.
Die wirtfchaftliche Not der Nachkriegszeit machte die Gewerbe äußerft emp-
findlich für jede Maßnahme, die eine Minderung des Auftragsbeftandes
herbeizuführen geeignet war. So ift es kein Zufall, dal) die Bedachungsinduftrie
und das Bedachungsgewerbe fich durch die wachfende Verbreitung des
Flachdaches in ihrer Exiftenz bedroht fühlten und daß auch das Zimmerer-
gewerbe, das befonders durch die Verwendung von Betonflachdächern ge-
fchädigtwar, den Kampf aufnahm, um einer Beeinträchtigung feiner Intereffen
entgegenzutreten. Handelte es fich beim flachen Dache um nichts anderes
als eine vorübergehende Architekturlaune, fo wären die Einwände der Ge-
werbe zweifellos berechtigt. Der unvoreingenommene Beurteiler der Dinge
wird aber zu dem Ergebnis kommen müffen, daß eine Mode niemals die
moralifche Kraft und Zähigkeit befitjt, fich gegen fchärfften Widerftand Schritt
für Schritt vorzukämpfen, wenn fie nicht eben mehr ift, als nur vorübergehende
Laune, wenn ihr nicht jene ethifche Kraft innewohnte, die noch immer Vor-
ausfetjung war für den Sieg einer neuen lebendigen Ausdrucksform und für
die Überwindung altersfchwacher Stile oder des Stilchaos.
Die andere Haupturfache für die Bekämpfung dürfte in der hiftorifchen Ein-
teilung gerade der geiftigen Schichten der Völker liegen. Die Schönheit und
Zweckmäßigkeit des Steildaches für Städtebilder, die unter ganz anderen
Lebensbedingungen entftanden, wie die unferen, veranlaßt fie, das über-
kommene als unabänderliches Gut in die Zukunft hinüberretten zu wollen.
Sie fühlen nicht den Pulsfchlag der neuen Zeit, fie überfehen den Wandel
unferer Lebensgewohnheiten. Sie kämpfen um denTrockenboden im Steildach,
der doch unter dem Flachdach im Bedarfsfalle in hochwertigerer Befchaffen-
heit geboten werden kann, während in wachfendem Maße in den Groß-
fiedlungen dieWäfcherei zentralifiert wird und damit das Bedürfnis für Wafch-
küche und Trockenboden entfällt. Sie überfehen, daß die nervenzerrüttende
Arbeit der Menfchen in den modernen Siedlungszentren immer dringender
eines Ausgleiches durch planmäßige Pflege des Körpers bedarf, fodaß es
nicht länger zu verftehen wäre, wollten wir die reine Luft und die Ruhe auf
den flachen Dächern der ftädtifchen Miethäufer ungenutzt laffen und die
Menfchen zwingen, ihre Erholung im Staub und Geräufch der Straßen zu
fuchen. Sie rufen nach Heimatfchut5, nach Wiederherftellung der Harmonie
der Städtebilder und vergeffen, daß keine Bedachungsform fo fehr geeignet
ift, dem Chaos von Manfarddächern, Satteldächern, Pultdächern, gebogenen
Dächern u. dergl., die dazu noch in den verfchiedenften Farben und Tech-
niken ausgeführt werden und die Schönheit unferer Städte und Dörfer in
erfchreckendem Maße zerftört haben, entgegenzutreten und eine neue Ein-
heitlichkeit zu fördern, wie gerade das Flachdach. Sie vergeffen weiter, daß
die Zeit vorüber ift, in der die Faffade den Grundriß unterjochte, fie fühlen

Bild 2: SIEDLUNG BRUCHFELDSTRASSE.
Architekt Stadtbaurat May, Frankfurt am Main,
Mitarbeiter Architekt BDA. C -H. Rudioff

Bild 3: SIEDLUNG FRANKFURTS!NNHEIM.
Architekt Stadtbaurat May, Frankfurt am Main,
Mitarbeiter Architekt BDA. C-H. Rudioff

Bild 4: SIEDLUNG FRANKFURT:PRAUNHEIM.
Architekt Stadtbaurat May, Frankfurt am Main,
Mitarbeiter Baurat Kaufmann
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noch nicht die Sehnfucht der Maffen, die fich fiegreich in der neuen Baukunft
aller Länder Bahn bricht, nach einer Architekturgeftaltung, die nichts mehr
verhüllt, nichts mehr vortäufcht, fondern den Baukörper als urwefentliche Ver-
körperung der Ipezififchen Bauaufgabe auffafjt, die es gerade zu löfen gilt.
Leider hat der Kampf „Flachdach oder Steildach" vielfach Formen angenommen,
die die Grenzen der Sachlichkeit weit überfchreiten. Die Verfechter des Steil-
daches gehen dabei foweit, diefe Form, die zweifellos in mancherlei Hinficht
organifch mit den neuen Problemftellungen lebendiger Baukunft verbunden
ift, in ftarker Übertreibung des Tatfächlichen mit moderner Architektur über-
haupt zu verwechfeln und mit jenem auch diefe insgefamt abzulehnen. Flug-
fchriften, die Intereffen dienen, ernfte und heitere Schmähfchriften werden ver-
breitet und eine angefehene Architekturzeitfehriff fcheut fich nicht, die Photo-
graphie eines frifch verputjten Baues abzubilden, um den Lefer glauben zu
machen, die Feuchtigkeitsflecke feien mangelhafter Konftruktion des Flach-
daches zuzufchreiben! Solche Vorgänge find geeignet Fachleute und Laien
irrezuführen, deshalb habe ich führende Architekten Deutfchlands und des
Auslandes, Techniker, Wiffenfchaftler und Mediziner zur Mitarbeit aufge-
rufen, um einer breiteren Öffentlichkeit nachzuweisen, dafj das Problem des
flachen Daches kein Problem mehr ift, dafj wir vielmehr eine grofje Zahl von
Dachtechniken befitjen, die bei fachgemäßer Anwendung vollauf den For-
derungen genügen, die in wärmetechnifcher und dichtungstechnifcher Hin-
ficht an eine einwandfreie Dachhaut beim Flachdache zu ftellen find. Zweifel-
los gibt es auch mangelhafte Konftruktionen, die von der Verwendung aus-
fcheiden follten. Es wird Aufgabe der im Aufblühen begriffenen jungen
Bauwiffenfchaft fein, die Kennzeichnung des Minderwertigen und die Er-
forfchung und Förderung des Reifen in die Wege zu leiten. Die in diefem
Hefte veröffentlichten Arbeiten follen aber über das rein technifche Problem
hinaus vor allem auch die geiftigen Grundlagen für die Verwendung des
flachen Daches abhandeln.
Die beigefügte Tabelle gibt eine überficht der Techniken, die beim Hoch-
bauamte Frankfurt a. M. teils geprüft, teils in erheblichem Umfange bereits
angewendet wurden. Grundfätjlich fei zu diefer Aufteilung bemerkt, dafj
die Frage der Wärmeifolierung bei der Konftruktion von Flachdächern heute
keinerlei Schwierigkeiten mehr bereitet. Die Aufbringung einer Torf- oder
Korkfchicht fichert einen Wärmefchutj, der den einer Normalziegelmauer noch
erheblich übertrifft. Während die Ausführung hölzerner Dachkonftruktionen
feit langer Zeit bekannt ift, bedarf die Verwendung von Betondächern forg-
fältigfter Berückfichtigung der Gefahren, die in einer Ausdehnung des Ma-
terials bei ftarken Temperaturdifferenzen gelegen find. Dehnungsfugen müffen
in genügender Zahl und am richtigen Orte vorgefehen werden, um Riffe-
bildungen zu verhindern. Die direkte Aufbringung von Dachpaften auf die
Betonhaut ift folange auszufchliefjen, als noch Spuren von Feuchtigkeit in der
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Maffivkonftruktion enthalten find, die bei der Verdunftung zu Blafenbildungen
Anlafj geben. Wenn diefe auch unfchwer zu befeitigen find, fo können fie
doch leicht zur Quelle für Wafferfchäden werden und verteuern zudem die
Unterhaltung. Durch Einlegung einer Pappfchicht zwifchen Beton- und Bitumen-
fchicht kann diefer Mangel befeitigt werden.
Von ausfchlaggebender Bedeutung für die Verwendung des Flachdaches
im Grofjen bleibt naturgemäß das Ergebnis objektiver Feftftellung feiner
Wirtfchaftlichkeit. Die in Tabelle 2 wiedergegebenen Berechnungen des Hoch-
bauamtes Frankfurt a. M. erbringen den Nachweis, daß das Flachdach auch - —        M ~.■     i-  r i i, Ii      i     'a   i     i ..   , Bild 6: SIEDLUNG FRANKFURT=GINN HE IMin dieler Hinhcnt den zu bellenden Anforderungen genügt. Architekt Stadtbaurat May, Frankfurt am Main,
Möge diefe Schrift dazu beitragen, Entftellungen in der Öffentlichkeit richtig
zu ftellen, möge fie einer lebendigen Baukunft dienen, aber auch allen denen,
die irgendwie an verantwortlicher Stelle mit dem technifchen Probleme des
flachen Daches in Berührung kommen, das Verantwortlichkeitsgefühl ftählen,
damit nicht Mangel an technifcher Reife Schäden heraufbefchwören, die
lefjten Endes auf unfere junge Architekfurbewegung zurückwirken.

Mitarbeiter Architekt BDA. C-H Rudioff

Bild 7: SIEDLUNG FRANKFURT:GINNHEIM. Architekt Stadtbaurat May, Frankfurt am Main, Mit-
arbeiter Architekt BDA. C-H Rudioff
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TABELLE 1 AUSWERTUNG VERSCHIEDENER FLACHDACHAUSFÜHRUNGEN:
Eigenfchaften
der Dachhaut: szahl

:on- c c
<u —

Kotten für tqm in RM. für :
(in Frankfurt a. M. Nov. 1927)

AUSFUHRUNGSART: Q.C C
1  1 l
•2iE
J-S §

Chemifche Hauptbeffand-

teile
Wärmedurchgang

für die Gefamil

ftruktion

Dauer der üblid Garantieleiftunc

Jahren

Decke einfchliefjlich Verputz

i Ol11 c
E 5

5I
Ausgleichfchicht Dichtungshaut Begehbare

Deckfchicht
Die gefamte Dek- kenkonftruktion

1. MASSIVDÄCHER             A. Nicht begehbar

a) Metalldächer:
1. KUPFER 0,7 mm ftark als Leiftendach mit 200er Dachpappunteriage,

überbeton i.M. 5cm ftark, imprägn. Korkplatten 5 cm ftark, mit einer
Dachpappüberlage, Schwemmftein = Rippendecke 20 cm ftark, Kalk-
mörtel -Deckenpufj 2 cm ftark (Abb. 1) 0,354 15 11,40 7,20 2,10 21,00 41,70

2. ALUMINIUM 1 mm ftark, fonft genau wie 1 (Abb. 1) — — 0,354 15 11,40 7,20 2,10 16,00 — 36,70

3. ZINKBLECH Nr. 14 in Falzdeckung, fonft genau wie 1 (Abb. 1) — — 0,354 10 11,40 7,20 2,10 8,00 — 28,70

b) Pappdächer:
4. PAPPOLEINDACH, zweitägig aufgeklebt, mit Kiesfchicht 10mm ftark,

überbeton ufw. genau wie 1 (Abb. Il-Vll)
Steinkohl.

Teer 0,351 10 11,40 7,20 2,10 4,50 25,20

5. KIESPRESSDACH, zweitägig aufgeklebt, mit Kiesfchicht 8 mm rtark,
Überbeton ufw. genau wie 1 (Abb. Il-Vll) desgl. 0,351 10 11,40 7,20 2,10 4,20 24,90

6. TEERFREIES PAPPDACH, zweilagig aufgeklebt, 100er und 80er Pappe
mit Ifolieraufftrich, 6 mm ft., überbeton ufw. genau wie 1 (Abb. 11-1V)

Nat.-Afph.
od.Petrol
Bitumen 0,353 5 11,40 7,20 2,10 3 50 24,20

7. SIEBEL'SCHES BLEIPAPPDACH, einlagig aufgeklebt, 2 »/« mm ftark,
Überbeton ufw. genau wie 1 (Abb. Il-Vll) _

Petrol-
Bitumen 0,353 10 11,40 7,20 2,10 9,30 _ 30,00

c) Paftendächer:
8. ARCOsTOP, Neffelgewebe, Arco = Sealit, 2'/, mm ftark, überbeton

ufw. genau wie 1 (Abb. Il-Vll) 70"

Stein-
kohlen-
Teer mit
Gummi-

ölen 0,353 5 11,40 7,20 2,10 4,70 25,40

9. DURUMFIX, 2 Aufftriche mit Bitumenpappzwifchenlage, 4 mm ftark,
überbeton ufw. genau wie 1 (Abb. Il-Vll) 70°

Petrol-
Bitumen 0,353 5 11,40 7,20 2,10 4,50 _ 25,20

10. AWECIT, 1 Voranftrich, 2 Aufftriche mit Bitumenpappzwifchenlage,
3 mm ftark, überbeton ufw. genau wie 1 (Abb. Il-Vll) 70°

Petrol-
Bitumen 0,353 5 11,40 7,20 2,10 3,50 _ 24,20

11. IMPRIT, 1 Voranftrich, 2 Aufftriche mit Bitumenpappzwifchenlage,
3mm ftark, überbeton ufw. genau wie 1 (Abb. Il-Vll) 70»

Petrol-
Bitumen 0,353 5 11,40 7,20 2,10 3,50 _ 24,20

12. TROPICALIT, 1 Voranftrich, 2 Aufftriche mit Bitumenpappzwifchen»
läge, 3 mm ftark, überbeton ufw. genau wie 1 (Abb. Il-Vll) 70°

Petrol-
Bitum. u.
Fettpech 0,353 5 11,40 7,20 2,10 5,50 — 26,20

B. begehbar
d) Afphaltdächer:
13. GUSSASPHALT 2 cm ftark, Uberbeton ufw. genau wie 1 — Afphall 0,351 10 11,40 7,20 2,10 — 5,50 26,20

14. PALUNDRIT = ASPHALTPLATTEN 10mm ftark, überbeton ufw. genau
wie 1 Afphalt 0,351 10 11,40 7.20 2,10 8,00 28,70
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AUSWERTUNG VERSCHIEDENER FLACH DACHAUS FÜHRUNGEN:
Eigenfchaften
dar Dachhaut: iszahl

on-
c c

d) —
-£

Korten für 1 qm in DM. für:
(in Frankfurt a. M. Nov. 1927)

AUSFUHRUNGSART:
Temperaturfpan.

zw. Erftarrungs- und Fliefjpunkt Chemifche Hauptbeftand- teile Wärmedurchganc

für die Gefamtk

ftruktion

Dauer der üblic Garaniieleiftunc

Jahren

Decke
elnfchliefjlich Verputz Wärme- Ifolierung Ausgleichfchicht

Dichtungshaut Begehbare Deckfchicht Die gefamie Dek-
kenkonftruktion

e) Dächer mit Zements oder Tonpiattenbelag:
15.   ZEMENTESTRICH, in etwa 1,0   1,0m grofje Platten abget,m.waffer-

abdicht. Zutat) und Bafaltrplittoberrchicht, Fugen mit Pflafterkift
gedichtet, 3 cm ftark, darunter 3 cm Sandfchicht u. 2 lag. Pappdach
aufgekl., 5 mm Hark, Uberbeton ufw. genau wie 1 (Abb. VIII u. IX) 0,341 10 11,40 7,20 2,10 3 80 4,50 29,00

16.   GESINTERTE TONPLATTE inZementmörtel verlegt,Fugen mit Pflafter-
kitt gedichtet, 3 l/a cm ftark, Sand und Abdichtung wie 15, überbe-
ton ufw. genau wie 1 _ 0,340 10 11,40 7,20 2,10 3,80 6,80 31,30

17.   MOSAIKPLATTEN in Zementmörtel verlegt, Fugen mit Pflafterkitt
gedichtet, 2 7ü cm ftark, Sand und Abdichtung wie 15, überbeton
ufw. genau wie 1 — _ 0,342 10 11,40 7,20 2,10 3,80 13,00 37,50

II. HOLZDÄCHER                  Nicht begehbar
a) Metalldächer:
18.   KUPFER 0,7 mm ftark, als Leiftendach mit 200er Dachpappunterlage,

25 mm Holzfchalung, Balkendecke 22cm hoch, Lehmeinfchubdecke
10cm ftark mit 3 cm Sandauffüllung, Kalkmörtel = Deckenputz auf
Doppelrohrgewebe 25 cm ftark (Abb. X) 1,120 15 13,00 3,50 21,00 37,50

18a. KUPFER u. Holzfchalung wie 18, Balkendecke 20cm hoch, darunter
Tektondielen 5cm ftark m. Kalkmörtel»Deckenputz 2cm ft. (Abb. X) — — 0,910 15 12,50 5,00 _ 21,00 — 38,50

18b. KUPFER und Holzfchalung wie 18, Balkendecke 20cm hoch, darun-
fer imprägn. Korkplatten 5 cm ftark mit Kalkmörtelputz auf Rabitz»
gewebe 2 cm ftark (Abb.X) _ _ 0,443 15 12,50 5,30 21,00 38,80

18c. KUPFER und Holzfchalung wie 18, Balkendecke 20cm hoch, darun-
ter Torf platten 5 cm ftark, Verputz wie 18 b (Abb. X) - — 0,569 15 12,50 4,20 — 21,00 — 37,70

19.   ALUMINIUM 1 mm ftark, im übrigen genau wie 18 (Abb. X) — — 1,120 15 13,00 3,50 - 16,00 — 32,50

20. ZINKBLECH No. 14 in Falzdeckung i. übrig, genau wie 18a(Abb.X) — — 0,910 10 12,50 5,00 — 8,00 — 25,50

b) Pappdächer:
21.   PAPPOLEINDACH, zweilagig mit Kiesfchicht 8 mm ftark, 25 mm Holz«

fchalung, im übrigen genau wie 18 b (Abb. XI) -

Steinkohl.
Teer 0,400 10 12,50 5,30 — 4,00 - 21,80

22.  KIESPRESSDACH, zweilagig mit Kiesfchicht 8 mm ftark, 25mm Holz»
fchalung, Balkendecke 20cm hoch, darunter Thermoibauleiften-
zellendecke 4cm ftark mit Kalkmörtelverputz, 2cm ftark (Abb. XI) desgl. 1,080 10 12,00 2,80 3,70 18,50

23. TEERFREIES PAPPDACH, zweilagig, 4 mm ftark, 25mm Holzfchalung,
im übrigen genau wie 18 (Abb. XI) - Bitumen 1,120 5 13,00 3,50 — 2,80 — 19,30

24. SIEBEL'SCHES BLEIPAPPDACH, einlagig 2l/t cm ftark, 25mm Holz»
fchalung, im übrigen genau wie 18a (Abb. XI) _ desgl. 0,912 10 12,50 5,00 8,80 26,30

25. HOLZZEMENTDACH, 4 mit Holzzement aufeinandergeklebte Papier»
fchichten 6 cm hoch mit Kies überdeckt, 25 mm Holzfchalung, Holz»
balken 24cm h., Lehmeinfchubdeckeu.Verputzgen. wie 18(Abb.XI1)

Steinkohl.
Teer 0,910 10 13,70 3,50 7,50 24,70

154



FRANKFURTER FLACHDACHKONSTRUKTIONEN

ABB. I
MASSIVDECKE  MIT METALLDECKUNG IM FALZSYSTEM
(NICHT BEGEHBAR)

GEFALLE   3 Jü

ZINK. ALUMINIUM ODER KUPFER DEHNUNGSFUOE

ABB.»
MASSIVDECKE MIT BETONRINNE
(NICHT BEGEHBAR)
MASSIVDECKE NICHT DURCHGEHEND

155



FRANKFURTER FLACHDACHKONSTRUKTIONEN

ABB. Hl
MASSIVDECKE MIT ZINKRINNE BEI PLATTENBAUTEN
(NICHT BEGEHBAR)
DECKENBALKEN PARALLEL ZUR AUSSENMAUER

ABB. IV
MASSIVDECKE MIT ZINKRINNE BEI PLATTEN- UND ZIEGELBAUTEN
(NICHT BEGEHBAR)
DECKENBALKEN SENKRECHT ZUR AUSSENMAUER
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FRANKFURTER FLACHDACHKONSTRUKTIONEN

ABB. V
MASSIVDECKE BEI PLATTENBAUTEN
(NICHT BEGEHBAR)
DECKENBALKEN SENKRECHT ZUR GIEBELMAUER

ABB. VI
SCHEMA EINER MASSIVDECKE BEI PLATTENBAUTEN
(NICHT BEGEHBAR)
DECKENBALKEN SENKRECHT ZUR GIEBELMAUER
LANGENSCHNITT

CA. 5,0 Kl.

FESTES V     , ' FESTES BEWEGLICHESAUFLAGER BEWEGLICHE    AUFLAGER AUFLAGER AUFLAGER

AUFSICHT
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FRANKFURTER FLACHDACHKONSTRUKTIONEN

ABB. VII
AUFSICHT AUF DIE DEHNUNGSFUGEN DER
ÜBERBETONDECKE

C/t 5.0 I*_
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FRANKFURTER FLACHDACHKONSTRUKTIONEN

ABB. IX
BEGEHBARE DACHTERRASSE MIT ZINKRINNE

OICHTUNQSSCHICHT

H    r KIESLEISTE__

GEFÄLLE 3-4 %
ZEMENTPLATTEN 1.0 X 1.0

SAND OEHNUNQSFUQt

SmKTREIFB^

ABB X
HOLZDACH MIT METALLDECKUNG IM FALZSYSTEM
(NICHT BEGEHBAR)

VENTILATION
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FRANKFURTER FLACHDACHKONSTRUKTIONEN

ABB. XI
PAPPOLEIN- ODER KIESPRESSDACH
(NICHT BEGEHBAR)
OBERFLÄCHE GESANDELT ODER HELL BEKIEST
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TABELLE 2 VERGLEICH DER KOSTEN VON FLACHDACH UND STEIL*
DACH BEI GLEICHER NUTZFLACHE UND GLEICHER HOHE

STEILDACH

Konltruktions-
Schema

W//////A
A

1

Nuljbare
Fläche in

qm

A • B

A ■ B

Koften je
qm Nuljfl.

in M

94.50

101. —

FLACHDACH

Konftruktions-
Schema

1a.

WM
A

W/

2a.

Nufjbare
Fläche in

qm

A ■ B

A • B

Kotten je
qm Nutjfl.

in M

84.85

62.50

Bild 8: SIEDLUNG BRUCHFELDSTRASSE FRANK*
FURT AM MAIN. Architekt Stadtbaurat May,
Frankfurt a. M., Mitarbeiter BDA. C.-H. Rudioff
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ERKLÄRUNG DER ARCHITEKTENVEREINIGUNG
„DER RING"
ZUM STREIT UM FLACHDACH UND STEILDACH
Uber die Zweckmäßigkeit des Flachdaches iff die Enffcheidung längft gefallen,
denn es hat fich feit Jahrzehnten bei Induftriebauten, landwirtfchaftlichen
Bauten und den Miethausbauten der Grofjffädte durchgefeßf, d. h. da, wo
Zweckmäßigkeit und wirtfchaftliche Vorteile den Ausfchlag geben. Daß heute,
wo diefe Gründe noch an Bedeutung gewonnen haben, eine allgemeine
Neigung zum Flachdach vorhanden ift, ift deshalb natürlich.
Wo äfthetifche Momente die Dachform beftimmen, kann nicht generell für
eine beftimmte Dachform entfchieden werden. Ob Steildach oder Flachdach
ift in diefem Falle immer abhängig von den Geftaltungsproblemen der Zeit,
wie von denen des einzelnen Objektes.
Profeffor Dr. h. c. Otto Bartning Architekt Dipl.-Ing. Erich Mendelfohn
Minifterialrat Dr. ing. Baurat Adolf Meyer

Walter Curt Behrendt   Architekt Ludwig Mies van der Rohe
Profeffor Peter Behrens Profeffor Bernhard Pankok
Reg.-Baumeifter Dr. Richard Docker „ Hans Poelzig
Profeffor Walter Gropius „      Adolf Rading
Architekt Hugo Häring „       Hans Scharoun

Otto Haesler Architekt Walter Schiibach
„      Ludwig Hilbersheimer „      Karl Schneider
„      Arthur Korn Profeffor Dr. Ing. Hans Soeder
„      Carl Krayl Stadtbaurat a. D. Bruno Taut

Hans Luckhardt Architekt Max Taut
„      Waffily Luckhardt Profeffor Dr. h. c. Heinrich Teffenow*)

Stadtbaurat Ernft May Stadtbaurat Dr. Martin Wagner

*) Siehe hierzu auch den Auffah „Das Dach" von Profeffor Heinrich Teffenow in diefem Heft.
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ZUR ÄSTHETIK DES FLACHEN DACHES von Dr. Adolf Behne-Berlin

baurat a. D. Berlin

Das (teile Dach hat feine Schönheit — dort, wo es fich mit dem Hauskörper
zu einer klaren und einfachen Form verbindet. Die Reihen von Handwerker-
und Bürgerhäufern in alten Städten, einheitlich im Neigungswinkel, einheitlich
in der Form, einheitlich im Material ihrer Dächer, die Gebundenheit mittel-
alterlichen Lebens fpiegelnd, können unfer Auge immer wieder erfreuen.
Aber in fpäterer Zeit begann man, das Dach „intereffant" zu machen, und
fchliefjlich wurde das Dach, als nämlich feine Formen nicht mehr motiviert
waren, zu einem architektonifchen „Motiv".

Bild 9: baublock der gehag = SIEDLUNG    »A/ ■ ■ M    t     i   •■ ,       f. ■   ,    ■ . , ■ ,Berlinsbritz. Architekt Bruno Taut b da. Stadt»   Walm und Manlarde lierjen lieh lo leicht mißbrauchen, und wenn man das
Türmchen, die kleine Kuppel, die Attika und den möglichft häufigen Wechfel
des Materials, fchliefjlich auch noch einen Schuf} falfch verftandener „Heimat"
hinzunahm, konnte und mufjte jener Dach-Wirrwar entftehen, der über den
Wohn-Vierteln der letjten Jahrzehnte gegen den Himmel zappelt.
Was wufjte man nicht alles aus einem „Dach" zu machen!
Oft fchien das Haus nur ein befcheidener Sockel für die Architektur des Daches
zu fein.
Welch eine Wohltat, dafj die neuen Baumeifter einen ganz radikalen Strich
durch diefen Unfug machen.
Die Lofung „flaches Dach" befagt nichts anderes, als dafj das Gewiffen wieder
wach geworden ift für die urfprüngliche gefunde Bedeutung des Daches,
über die wirtfchaftlichen und fechnifchen Fragen des flachen Daches fprechen
in diefem Heft andere. Künftlerifch verbinden fich dem flachen Dache nicht
geringere Möglichkeiten als dem Steildache. Es nötigt uns, das Haus wieder
als einen einheitlichen Körper zu fehen, es begegnet unferer Neigung zu
klarer Beftimmtheit der Erfcheinung — und felbft wenn es kein anderes
Verdienft hätte, als den entfchloffenen Abbau der Dach-Stimmungs-Stilleben,
wäre fein äfthetifcher Vorzug fehr erheblich.

von Paul Weftheim-Berlin

Ich habe die Gepflogenheit, Hausbauten, Wohnfiedelungen gar, vom Grund-
rifj aus anzufehen. Faffade und Faffadengefinnung find ohnehin ja unfere
Leiden. Nicht nur in der Architektur. Es fcheint mir zunächft wichtig, dafj wir
zu Maffenwohnungen kommen, die wohnlich find, in denen man menfchlich
leben kann. Den Leuten, die endlich zu einer richtigen, für den heutigen
Menfchen brauchbaren Wohnung kommen, ift es wohl ganz gleich, was für
ein Dach — ob flach ob fteil — fie über dem Kopfe haben, fofern es nur
wafferdichf ift.
Für einen kubifchen Block — der eine fachliche Ausdrucksform ift, da ja die

Bild 10: baublock der gehag = siedlung   Wohnzellen, aus denen das Haus fich aufbaut, Kuben find — ift das flache
berlin britz. Architekt Bruno Taut BDA.Stadt=    p.    . ... i. i      -r.i    i-t i      r> i      ■•■   ■ -i.    i      n   i ibaurat a. d. Berlin Uach eine natürliche althetilche begrenzung. Im übrigen ilt das rroblem:
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flaches Dach eine reine Zweckmäfjigkeitsfrage. Wobei auch bedacht fein follte,
daß es durch die Praxis fchon längft bewährt ift. Neutra fpricht in feinem le-
fenswerten Buch: „Wie baut Amerika?" wie von etwas Selbftverftändlichem
von „den gebräuchlichen flachen Dächern". Und wer Gelegenheit hat, einmal
vom Flugzeug aus auf Berlin herabzufehen, wird die Feffftellung machen
können, dafj feit 100 Jahren mindeftens 60% aller Berliner Bauten mit flachem
Dach eingedeckt find. Nach den Straßen zu ift das nur immer kafchiert worden.
Daß eine Gefühls- und Gemütstradition zunächft gegen das flache Dach fich
auflehnt, ift nicht zu verwundern. Zunächft hat man ja auch geglaubt, den
Eifenträger mit Akanthusornamenten „fchmücken" zu muffen. Heute lehnt fich
kein Gefühl und kein Gemüt mehr gegen den nackten, den fachlich kongru-
ierten Eifenträger auf. Im Gegenteil, die technifche Konftruktionsform wird als
Schönheit empfunden. In der Architektur herrfcht noch mehr das Gefeß der
Trägheit. Die Trägheit hindert; aber man braucht fie nicht fo auswuchern zu
laffen, daß fie verhindert.

DICHTUNGSMASSEN FÜR FLACHDÄCHER
Von Dr. ing. W. Bierhalter, Leiter der Materialprüfungsftelle
der Stadt Frankfurt a. M.

Die Verwendung von bituminöfen Maffen als Material für Dachbedeckungen
hat mit der Einführung des Flachdachs in den letjten Jahren beträchtlich zu-
genommen.
Je nach Art und Herkunft der zurHerftellung von Dachbedeckungsmaterialien
verwandten Ausgangsffoffe ift die Befchaffenheit der auf dem Markt befind-
lichen Präparate fehr verfchieden. Um eine fachgemäße Auswahl zu treffen,
ift es daher unbedingt erforderlich, fich mit den für das Bauwefen wichtigften
Eigenfchaften der Bitumina vertraut zu machen.
Eine charakteriftifche Eigenfchaft der bituminöfen Stoffe ift die Art des Uber-
gangs vom feften in den flüffigen Zuffand. Diefer Ubergang erfolgt verhält-
nismäßig fehr langfam über eine Reihe von Zwifchenftadien: die Maffe wird
beim Erwärmen zuerft plaftifch, dann zähflüffig und nach weiterer Erwärmung
dünnflüffig.
Da das Bitumen nur in feinem plaftifchen und zähflüffigen Zuftand feinen Zweck
als elaftifche, fchmiegfameund klebende Schußhaut erfüllen kann, ift es von gro-
ßer Bedeutung, daß der Erftarrungspunkt,d. h. der Ubergangspunktvom feften,
fpröden in den plaftifchen Zuftand, und der Topfpunkt, der das Eintreten einer
gewiffen Dünnflüffigkeit kennzeichnet, möglichft weit auseinanderliegen.
Am beften bewährt für die Herftellung von Dachbedeckungsmaterial hat fich
das bei der Rohpetroleumdeftillation als Rückftand gewonnene Petrolbitumen.

164



Hochwertiges Petrolbitumen befirjt einen Wärmeabftand vom Erftarrungs- zum
Tropfpunkt von 80 bis 100°. Bei richtig eingeteilter Konfiftenz bewahrt es
daher bei allen in unferen Breiten vorkommenden Temperaturen feinen
elaftifchen und zähen Zuftand.
Nicht alle Petrolbitumina find zur Verwendung als hochwertige Bindemittel
geeignet. So ift z. B. das aus galizifchem Erdöl gewonnene Bitumen infolge
feines hohen Paraffingehaltes als minderwertig zu bezeichnen, da Paraffin in
größeren Mengen die baufechnifch wertvollen Eigenfchaften ftark beein-
trächtigt.
Nicht zu verwechfeln mit Petrolbitumen ift das im Handel gewöhnlich als
Petrolpech bezeichnete Säureharz, ebenfalls ein Nebenprodukt der Rohpe-
troleumverarbeitung. Für die Herftellung hochwertiger Bitumenpräparate ift
es nicht geeignet.
Die Verwendung von Steinkohlenteer im Bauwefen hat in den letjten Jahren
infolge feines Preifes, der dem von Petrolbitumen wenig nachfteht, etwas
abgenommen.
Sfeinkohlenteer ift wefentlich weniger widerftandsfähig gegen Temperatur-
beanfpruchungen; fein Wärmeabftand zwifchen Erftarrungs- und Tropfpunkt
beträgt nur etwa 45°. Als weiterer Nachteil ift zu vermerken, dafj Steinkohlen-
teer ftärker zur Verfprödung neigt als Petrolbitumen und wefentlich empfind-
licher gegen die in den Atmofphärilien enthaltenen aggreffiven Stoffe ift.
Die Eigenfchaften von Steinkohlenteer können wefentlich verbeffert werden
durch einen Zufatj von Petrolbitumen oder wie dies bei einigen amerikani-
fchen Präparaten der Fall ift, durch Zufatj von befonders behandelten ölen.
(Gummiöle, geblafene öle und dergl.)
Die Ifolierabdeckungen mit Bitumen oder Teer erfolgen entweder in der Form
von Dachpappe oder als Anftrich mit den fogenannten Dachftreichmaffen.
Da die Verarbeitung von Dachpappe als bekannt vorausgefefjt werden darf,
erübrigt es fich, hier näher darauf einzugehen. Es foll daher im folgenden
lediglich die Verarbeitung von Ifolieranftrichmaffen ausführlicher befprochen
werden.
Die Dachftreichmaffen kommen entweder in der Form kalt zu verarbeitender
Paften oder als Heifjftreichmaffen zur Verwendung.
Die Paften enthalten aufjer der Bitumenbafis noch einen gewiffen Prozent-
fatj an leichtflüchtigen ölen, die das Verarbeiten in kaltem Zuftand ermög-
lichen und nach dem Aufbringen durch Verdunftung wieder verfchwinden.
Hierbei ift zu beachten, darj die Verwendung von Kaltftreichmaffen nur da
erfolgen kann, wo die Verdunftung der Leichtöle nicht durch luft-undurch-
läffige Abdeckungen verhindert wird.
Die Heifjftreichmaffen werden, wie fchon der Name fagt, in heifjem Zuftande
verarbeitet. Die Verflüffigung follte nur in Gefäfjen erfolgen, in denen durch
geeignete Vorrichtungen die Maffe vor einer überhifjung gefchütjt wird, da
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erfahrungsgemäß die Elaftizität und Zähigkeit von Bitumen durch überhifjung
ftark beeinträchtigt werden kann.
Zur Erhöhung der mechanifchen Widerftandsfähigkeit und zur Verminderung
der Wärmeempfindlichkeit enthalten die Dachftreichmaffen in der Regel noch
befondere Füllftoffe, meiffens Afbeftfafern oder feines Gefteinsmehl. Des Wei-
teren erhalten die Anftriche bei der Verlegung gewöhnlich noch eine Zwi-
fchenlage Jute, Neffelgewebe oder Rohpappe, wobei der letzteren infolge
ihrer größeren Widerftandsfähigkeit im allgemeinen der Vorzug gegeben
wird.
Es fei hier noch erwähnt, daß in letjter Zeit gefärbte Dachftreichmaffen auf
dem Markt erfchienen find. Es lag hierbei hauptfächlich der Gedanke zu
Grunde, die durch die fchwarze Farbe des Bitumens bedingte hohe Wärme-
abforptionsfähigkeit herabzufefjen, um dadurch die Erwärmung des Belags
durch Sonnenbeftrahlung zu vermindern.
Es bleibt jedoch abzuwarten, ob nicht durch die Farbftoffzufäße die fonftigen
Eigenfchaften der Maffen im Laufe der Zeit beeinträchtigt werden. Ein ab-
fchließendes Urteil hierüber läßt fich erft fällen, wenn hinreichend lange Erfah-
rungen vorliegen. Im übrigen läßt fich der Einflufj der Sonnenbeftrahlung auf
das Erweichen der Ifolierfchicht auch durch Beftreuen mit hellfarbigem Sand
oder Kies, bei Pappdächern durch Verwendung von bekiefter Pappe ver-
mindern; das Beftreuungsmaterial bietet hierbei noch einen gewiffen Schuß
gegen mechanifche Angriffe.
Zum Schluß fei noch erwähnt, daß der überbeton, auf den die Ifoliermate-
rialien zur Verlegung kommen, möglichff dicht zu halten ift. Es hat fich dabei
als zweckmäßig herausgeftellt, den Beton mit einem fogenannten Mörtel-
dichtungsmittel herzuftellen, das man gewöhnlich dem Anmachwaffer zuferjt.
Die Dichtungswirkung befteht darin, daß die in den Mörteldichtungsmitteln
vorhandenen Stoffe (hauptfächlich Silikate oder Fluate) mit dem freien Kalk
des im Beton enthaltenen Zements chemifche Verbindungen eingehen, die
die vorhandenen Poren ausfüllen und den Beton wafferundurchläffig machen.
Man hat dadurch die Gewähr, daß bei Befchädigungen der Ifolierfchicht das
weitere Eindringen von Waffer in das Dach verhindert wird.
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Bild 11: WOHNHAUS IN STUTTGART. Architekt
Jeanneret=Le Corbufier, Paris.

DIE EROBERUNG DES FLACHEN DACHES
Von Architekt Le Corbulier, Paris

Es handelt fich tatfächlich faft um eine Eroberung, denn diefer neue Boden,
den man dem Dächermeer der Städte abgerungen hat, ift erft durch wieder-
holte Verfuche und durch einen mühfeligen Kampf gegen eine ihm vom erften
Tage an feindliche Einteilung unfer eigen geworden.
Das flache Dach in unferen (angeblich regenreichen) Gegenden entftand als
natürliche Folge der Ausbreitung einer neuen Bauweife: des Eifenbetons.
übliche Wirkung einer engbegrenzten Urfache: Tatfächlich regt die Sparfam-
keit dazu an, die Koften einer Konftruktion aus Holz mit Ziegeln oder Schiefer
herabzumindern. Wirtfchaftliche Erwägungen führen dazu, das flache Dach
zu wählen, fo dafj von nun an die Räume, die es deckt, eine vollkommen
viereckige Form haben. Durch das Flachdach fcheiden die Räume von unter-
geordnetem Wert aus, die man unter dem fchrägen Dach untergebracht
hatte (Manfarden).
Der Ingenieur betrachtete das flache Dach bei Induftriebauten längft als Selbft-
verftändlichkeit. Und die Architekten liehen die Ingenieure gewähren, denn
das hatte mit der Architektur nichts zu tun.
Bei Einzelnen aber lehnte lieh ein künftlerifches Gefühl gegen die herkömm-
liche Bauweife mit dem fchrägen Dach auf. Die Erkenntnis von etwas unendlich
viel Befferem löfte fchöpferifche Kräfte aus. Vielfache Erwägungen, folche archi-
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tektonifcher und wirtfchaftlicher Art, folche der praktifchen Raumausnürjung
und des künfflerifchen Gefchmacks kamen zufammen und ermutigten diefes
Empfinden zur Geftaltung der neuen Sehnfucht, die das Dafeinsrecht des
flachen Daches begründete.
Das flache Dach fand von allen Seiten her Eingang in die Architektur: Welche
Erlöfung, endlich befreit zu fein von dem verhängnisvollen Zwiefpalt zwifchen
dem Kubus des Mauerwerks und dem Prisma des Ziegel- oder Schieferdaches!
Diefer Zwiefpalt war an fich fchon Urfache architektonifcher Schwäche, Urfache
von Teilungen und unglücklichen Schwerpunktsverfchiebungen.
Der Klaffizismus der Renaiffance und der Stile Ludwigs des XIV., XV. und
XVI. hatte das Steildach bekämpft und es hinter einem Attikagefchofj verfteckt,
ein Verftofj gegen die reine Konftruktion zugunften einer rein äfthetifchen
Wirkung. Es war das Ideal der Zeit, am Himmel eine klare Abfchlufjlinie zu
fchaffen und nicht mehr mit dem Prisma rechnen zu müffen! Oben im Dach-
ftock klar umgrenzte Räumlichkeiten zu gewinnen, dort, wo das Licht am
beften ift! Dazu kam der Gedanke, auf fein Dach hinaufgehen zu können,
das hiefj, einen alten, jahrhundertealten Traum zu verwirklichen: Auf fein
Dach zu fteigen! Und wenn man auf fein Dach hinaufgehen könnte, von wo
der Ausblick herrlich, wo die Luft reiner und das Licht ftärker find, fo könnte man
dann den ganzen architektonifchen Grundrifj in diefe Revolution einbeziehen,
und anftatt die Dienerfchaft im Dachftock unterzubringen, könnte man dort
die Empfangsräume vorfehen, d. h. Salon und Efjzimmer. Vom Salon aus
wäre man gleich auf dem Dach, aber auch, wenn man will, inmitten von
Blumen und von Grünem. So fchuf man die Dachgärten. Der Traum war
verwirklicht!
Da aber ftellte man feft:
Um ein gutes flaches Dach aus Eifenbeton herzufteilen, mufj
man dort einen Garten einrichten, damit es vor den Wirkungen
der Ausdehnung gefchürjt ift. Der Dachgarten iftfodie kühne,
aber wirkfame Folgerung aus demflachen Dach.
Wenn der Garten fich auf dem Dache befindet, fo hat man das Grundftück,
auf dem das Haus fteht, wieder gewonnen. Man befity das Haus und fteht
auf feinem Dach, auf feinem eigenen Grund und Boden. Und wenn man das
Haus auf Pfeilern errichtet, fo verdoppelt man fein Grundftück: Das Haus ift
da und der Boden außerdem zweimal.
Das ift der Weg zum flachen Dach, zum Dachgarten; ein Weg, der aus der
Verbindung von Gefühl und Vernunft entftand, einer Verbindung, die ja die
Eigenart menfchlicher Tätigkeit ausmacht.
Und wie begegnet man diefem neuen, vollkommen fertigen Gebilde, das
fchon auf feine gefunde Verbreitung wartet? Wie wird es aufgenommen?
Spöttifches Lächeln der Amtsperfonen, Beunruhigung des Publikums, Proteft
des Heimatfchufjes ufw. Eine allgemeine Mobilifierung der öffentlichen Mei-

168



nung! Althergebrachtes romantifches Empfinden verknüpft fich mit der Form
des alten Daches, fo wie mit der Familie, dem häuslichen Herd, der Heimat.
Die alte Romantik wendet fich gegen eine neue. Wiederum ift es das Gefühl,
das alle Leute, ja die Völker blindlings führt, nie die Vernunft!!! Der Feind
des flachen Daches, des Dachgartens ift nicht die Vernunft, fondern das
Gefühl.
Die Vernunft folgt dem ficheren Weg der Technik: 1+2+3+4+5...+10 ufw.,
das ift die langfame Addition der Fortfehritte. Woher kommt das flache Dach?
Von der Erfindung des Gärtners Monier, der in den Stampfbeton Eifenbänder
einfügte. Welche Entdeckung! Wiffenfchaftliche Arbeit heißt Analyfe; fie voll-
zieht fich durch engbegrenzte unperfönliche Entdeckungen: Man unterfucht
einen Fall im Laboratorium, man entdeckt ein Gefetj. Darin befteht die ganze
Gefchichte der Phyfik. Aber unerwartet dringt die Phyfik in die Fabriken und
in die Volkswirtfchaft ein, und eines Tages hat die kleine Entdeckung einen
grofjen Umfturz hervorgerufen. Aber diefe winzig kleine exakte Entdeckung
ift nötig.
In feinen Ahnungen hegt der Menfch feit langem liebevolle Träume. Ikarus,
Leonardo da Vinci; Träume ohne Zukunft. Aber eines Tages ift der Automo-
bilmotor da, eine unermeßliche Kraft in einem eng begrenzten Raum. Eine
Unterfuchung des Schwebeflugs der grofjen Raubvögel enthüllt uns die Be-
deutung der Tragflächen; in fünf Jahren fliegen die Flugzeuge (1907); fieben
Jahre fpäter führen fie einen furchtbaren Krieg, zwanzig Jahre fpäter über-
queren fie den atlantifchen Ozean. Monier erfindet, ohne es zu ahnen, den
Eifenbeton. Confidere und Hennebique entdecken die Gefetje feiner Be-
rechnung. Die Grofjinduftrie bemächtigt fich der Erfindung. Die Architekten
fpotten. 1907 ftöfjt Auguft Perret alle vor den Kopf, als er voll Stolz erklärt:
Ich mache Eifenbeton. 1927 baut man das einfachfte Gebäude nicht mehr
ohne ihn. Und das flache Dach, der Dachgarten wird bald das Neuland fein,
das man aus allen Städten zurückgewonnen hat.
Und damit haben wir das Haus, das von einer einzigen Berufsgruppe gebaut
wird. Wenn der Maurer fortgeht, bringt man nichts anderes mehr hinein als
Koffer, Stühle und Tifche. Alle übrigen wichtigen Möbelftücke, die gefamte
Einrichtung, ift in dem Haus enthalten, das ein nütjlicher Gebrauchsgegen-
ftand geworden ift.
Und wenn ich mich in meinen Dachgarten fefje, dann geniefje ich dort neue
Freuden, ein echtes Glück, das dem Städter in den Schofj fällt: ein morgen-
ländifcher Garten voll ergreifender Schönheit. Und das ift das Entfcheidende.
Dönn genügt es, dafj wir uns alle zufammen fetjen, um uns in unfern technifchen
Untenuchungen zu helfen und diefe wahrhaft vernünftige Sache vollkommen
zu verwirklichen.

Bild 12: WOHNHAUS STUTTGART. Architekt Jeanneret Le Corbufier, Paris.
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DAS FLACHE DACH AUF DER WERKBUND«AUSSTELLUNG
Von Architekt Regierungsbaumeister Dr. Richard Docker

Das Ungewohnte, Neue an der äußerlichen Erscheinung der Wohnungsbauten
der ftädtifchen Siedlung der Werkbundausstellung ift wohl neben den Bau-
körpern mit glatten Wänden und grorjen Fenftern: die Dachlofigkeit. Die
ebene Dachform und das Flachdach ift hier eine prinzipielle Einigung und
Feftlegung der Architekten gewefen. In folchem Umfang Flachdächer zu bauen
und verfchiedenfte Konffruktionen und Materialien hierfür zu verwenden, ift
eine wertvolle Gelegenheit zur Unterfuchung der Konftruktionsmöglichkeit
des eben begehbaren (Terrasse) und unbegehbaren Daches.
Diefes Problem des Flachdaches ift heute eine Angelegenheit, die alle Archi-
tekten, alle Baubehörden und alle Bauauftraggeber interessieren wird. Es ift
aber keine eigentliche Frage moderner Architektur. Auch in vergangenen
Jahrzehnten und Jahrhunderten find Architekturen ohne Steildach und mit
Steildach gemacht worden.
Die typifche Erfcheinungsform einer Architektur mit Steildach ift z. B. ein
fchwäbifches Giebelhaus oder ein Schwarzwaldhaus. Der Typ des Schwarz-
waldhaufes befteht überhaupt in feiner äufjeren Erfcheinung eigentlich nur
aus Dachflächen, die auf 2 oder 3 Seiten faft bis zum Boden reichen. An und
für fich ift hier das wetterfchürjende Element der Dachhaut, der Dachdeckung
zum Architekturmittel geworden, da in jenen Gegenden und in jenen Zeiten
der Erbauung diefer Typen ein anderes Dachdeckungsmaterial und eine an-
dere Konftruktionsart nicht möglich war.
Die Frage Flachdach oder Steildach ift fo zu beantworten, dafj zunächft die
Dachabdeckung überhaupt eine Überlegung des Wetterfchutjes ift und damit
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auch eine Frage der Konftruktion und des Materials. Erft fchöpferifche Kräfte
haben aus diefen Überlegungen die Ableitung des formalen Geftaltungs-
willens hergenommen. Der Einwand, der vor allem bei diefem Problem häufig
gemacht wird, dafj etwa das Steildach befonders unferen klimatifchen Verhält-
niffen entfpräche und daß das Steildach faft eine typifch nationale und deutfche
Eigenart fei, dürfte ernfthaftem Nachdenken auch keine Sekunde ftandhalten.
Das fah vielleicht einmal fo aus!
Die Gründe zur Entfcheidung, ob Flachdach oder Steildach, liegen auf ganz
anderem Gebiet.
Die Freiheit der Grundrißentwicklung eines neuzeitlichen Wohnbaues oder
irgend eines zweckvollen Gebäudes führt zu Grundrißanlagen, die eben
ihre Zweckmäßigkeit und die Erfüllung heutiger Bedürfniffe nur dadurch er-
möglichen, daß fie fich gegenüber dem alten Grundriß unterfcheiden, der
meift viereckig, gefchloffen, begrenzt, paffend in die Schablone eines alten
Haufes und feiner Architektur, vor allem feiner Dachanlage im Vergleich zum
neuen Grundrifj, der gegliedert, geöffnet, unbekümmert um „Architektur"
und Dachlöfung ift. Beim neuen Grundrifj, der eben, wenn er neu fein foll,
die zweckvolle ungebundene Löfung fucht, wird es meiftens fchwierig oder
unmöglich fein, eine Steildachlöfung darüberzuziehen. Das unbedingte Ver-
langen nach dem Steildach bringt ohne weiteres die finnvolle, zeitgemäße
und zweckdienliche Löfung einer Grundrißanlage in Gefahr.
Die moderne Architektur drängt aus diefen Gründen in den allermeiften
Fällen zu Löfungen ohne Steildach. Wenn fich dagegen fog. Beftrebungen
einer Verfchandelung der Landfchaft und dergleichen zu Wort melden, fo
gäbe es für diefe Stimmen Hunderte von fchlagenden Gegenbeifpielen.
Im übrigen find Gefchmacksfragen fehr fchwierig zu entfcheiden.
Die Frage des Flachdaches ift alfo die der konduktiven Durchbildung und
die Löfung einer zeitgemäßen, zweckvollen, nicht beengten Grundrifjanlage.

Das Handwerk darf fich der neuen Bauweife nicht verfchließen, im Gegenteil,
es muß fich entfprechend auf die Forderungen der Jerjtzeit einftellen und ganz
befonders deren technifche Errungenfchaften fich zunurje machen.
Auf alle Fälle muß das Handwerk dem neuen Zuge der Zeit folgen, muß
praktifch an den Neuerungen mitarbeiten, muß aber feinerfeits auch verlangen,
daß feine praktifchen Erfahrungen zu Rate gezogen werden und muß feiner-
feits den Willen haben, neue Anregungen zu geben und felbftfchöpferifch
mittätig zu fein.

Schanz Dr. Spirj
Vorliljender Syndikus

Auszug aus dem Protokoll der Vorftands-Sifjung
der Handwerkskammer für den Regierungsbezirk Wiesbaden vom 25. Okiober 1927.



ZUM FLACHEN DACH
Von Architekt Otto Haesler-Celle

„Sind Sie auch Anhänger des flachen Daches?" Diefe alberne Frage kann
man kaum noch über fich ergehen laffen, und es entbehrt nicht einer gewiffen
Komik, wenn — wie es kürzlich gefchah — der Finanzausfchufj bei einem
Wohnblock mit 14 Einfamilienhäufern in Serienform und flachem Dach die
Hergabe feines erftftelligen Geldes davon abhängig machte, dafj diefe Bau-
körper mit einem Satteldach — nicht unter 45° Neigung und mit Pfannen
eingedeckt — ausgeführt würden. Erft als der Bauherr zufällig Architekt und
Zimmermeifter — nachwies, dafj in einwandfreier Weife ausreichende Keller
und Abftellräume — letyere günftig gelegen — vorhanden feien, das Sattel-
dach alfo nur Kuliffe wäre, dabei aber 12000 Reichsmark Mehrkoften verur-
fache und jede Wohnung um 90. — RM Miete pro Jahr verteuern würde, hat
man in letjter Stunde und durch das Eingreifen des Magiftrats von diefem
Verfuche abgelaffen.
Was die Konftruktion des flachen Daches anbelangt, fo läfjt es zweifellos mehr
Konftrukfionsmöglichkeiten zu als das Steildach, je nachdem es nur Boden-
räume oder bewohnbare Räume abfchliefjt und begehbar fein foll oder nicht.
In meiner legten Siedlung Georgsgarten — 200 Wohnungen für die Volks-
hilfegefellfchaft in Celle - find fämtliche Wohnungen des 2. Obergefchoffes   V^^^ riCTiroqmpSä

L-»- ABRICHTLEISTEN MIT BEIDERSEITIGER  NAGELUNG IM
•I ■ f I I p\ I P\ I I    r\ 1 _■ 'I I I Ii DRUCKBETON AUS DEHNFUGE UND ZUR BEFESTIGUNGmit einem tlachen Dache, — Decke und Dach in einer binheit abgedeckt —        «   > o»»«.««^.™,

und zwar der Bauabfchnitt Frühjahr 1926 nach folgender Skizze und noch
mit Gefälle.

172

GEFALLE 1 I Za RUBER Ol DD ACH ALS LEISTEN DACH AUF 4 CM KORKPLATTEN

HQHL5TEINEISENDECKE



Weiter die reftlichen Bauabfchnitte
Herbft 1926 und Baujahr 1927. Desgl.
eine im Bau befindliche 18 klaffige
Schule mit Rektorwohnhaus, nach fol-
gender Skizze.

WETTERWEHR B-10 MM   ALS DACHHAUT

HOHLSTEIN El SENDECKE ft

Dagegen fämtliche Strafjentrakte der
genannten Siedlung mit Gefälle nach
innen in folgender Weife:

GEFÄLLE GENÜGT 1 : 300

WETTERWEHR 8-10 MM

AUSGLEICHBETON 4
TORFPLATTEN 4 CM •—

HOHLSTEINEIS ENDECKE MIT DRUCKBETON

TROCKENFUGE WEGEN NORMALER
DURCHBIEGUNG DER DECKE

Befondere Dichtung des Abflufj-An-
fchluffes:

WETTERWEHR   8-10 MM OBERE BLEIFASSUNG GREIFT
IN DAS GUSSROHR EIN

Bild 15: DACHTERRASSE WOHNHAUS BOMSEL VERSAILLES. Architekt A. Lurcat, Paris

DER WEG ZUR TERRASSE Von Andre Lurcat, Architekt D. P. L. G., Paris

UNTERE BLEIFASSUNG MIT
KLEMMSCHELLE AM GUSSROHR GEDICHTET

Ebenfo wie in Deutfchland gibt es auch in Frankreich zahlreiche Gegner
der Flachdacharchitektur, und zwar fowohl unter den Architekten als auch unter
dem grofjen Publikum. Die einen wagen es nicht, Terraffen an Stelle von Steil-
dächern zu errichten, weil fie nichts von den enormen Fortfehritten der legten
Jahre in der Technik der Herftellung wafferundurchläffiger Flächen wiffen, die

Die grundfätjliche Gegnerfchaft des ancJern befürchten von der Unterdrückung des fichtbaren Daches und vom
flachen Daches läfjt bereits nach. Sie Aufkommen einer neuen daraus entgehenden Gefchmacksrichtung eine Be-
wird umfo fchneller abflauen, je mehr einträchtigung des bodenftändigen Charakters und der malerifchen Erfchei-
die wahren inneren Bedingtheiten des nung des Haufes. Es ift dabei amüfant zu beobachten, wie die grofje Preffe
flachen Daches erkannt werden und mitunter unbewufjt Propaganda für unfere Ideen macht, diefelbe Preffe, die,
diefe wiederum den ftarken Willen wenn fje uns nicht gerade angreift, uns doch gerne ignorieren möchte. So
auslöfen, von dem die Anwendung bring} der Matin vom 4. September einen Artikel, der in humoriftifcher Auf-
des flachen Daches heute und in Zu- machung, aber fachlich doch auch für uns fehr intereffant, darüber berichtet,
kunft getragen fein wird. was fjcn mitten jn paris auf dem flachen Dache alter Häufer alles abfpielen

kann. Die Hühner legen in luftiger Höhe ihre Eier, verlockendes Gemüfe
wächft in reichen Mengen. Was könnte man erft aus den Terraffen machen, die
wir bauen? Für wirklich Vorurteilslofe fteht jetjt in Frankreich der praktifche
Werf des flachen Daches, wo es auch immer errichtet werden mag, nicht mehr
in Frage. Es hat die Probe beftanden, nachdem feit vielen Jahren Fabriken
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bereits flach abgedeckt wurden, fo daß jetjt auch in zunehmendem Mafje eine
große Anzahl von Wohnhäufern flache Dächer erhält. Die technifchen Mög-
lichkeiten find gefchaffen, und eine vollkommene Wafferundurchläffigkeit
ift leicht zu erreichen. Der Zweifel ift alfo der Gewißheit gewichen. Was die
wirffchaftliche Seite betrifft, fo ift feftzuftellen, dafj das Flachdach billiger ift
als das Steildach. Das oberfte Stockwerk ift völlig gerade, und darüber können
Gärten, Sonnenterraffen ufw. angelegt werden: Eine ganz neue Fläche, ein
neuer Raum ift gewonnen — genug Beweife für die Überlegenheit des

flachen Daches. „.,.., .   ,. .. TU..       ,   ^ .Bild 16: Architekt Thilo Schoder, Weimar
Es mufj daher ausgefprochen werden, dafj diefe neue architektonifche Mög-   WOHNHAUS GERA
lichkeit, deren Technik entwickelt genug ift, um den Anforderungen jeden
Klimas zu entfprechen, auch in Deutfchland, wie in allen anderen Ländern,
verwirklicht werden kann.
Es ift fehr bezeichnend, dafj die Architekten fchon feit vielen Jahrhunderten
diefen Weg gegangen find, den ich „den Weg zur Terraffe" nennen möchte.
Ich will mich etwas deutlicher ausdrücken: Seit dem Ende des gofifchen Zeit-
alters kann man beobachten, dafj die technifchen wie die künftlerifchen Be-
mühungen darauf abzielten, den horizontalen oberen Abfchlufj der Gebäude
zu erreichen. Wir fehen, wie jedes Jahrhundert feinen Teil zum Gelingen
diefer Abficht beitrug; fo haben die (teilen Schieferdächer des 16. Jahrhunderts
den gebrochenen Manfardendächern Platj gemacht; diefe wiederum werden
gegen Ende des 18. Jahrhunderts abgelöft von Blei- und Zinkdächern mit
geringer Neigung, die fogar hinter Baluftraden verfteckt werden, um fo den
Eindruck eines horizontalen oberen Abfchluffes vollkommen zu machen.
Technifch bringt auch das 19. Jahrhundert einen Fortfehritt mit dem Mafchinen-
ziegel, der nur eine leichte und fanftgeneigte Unterkonftruktion erfordert,
ohne dafj allerdings die äufjere Erfcheinung der Häufer aus diefer Zeit davon
einen Gewinn gehabt hätte, wofür aber die Urfache in dem allgemeinen
Tiefftand der Architektur diefes Jahrhunderts zu fuchen ift. Diefes Streben nach
Verwirklichung der Horizontale geht zweifellos Hand in Hand mit den fort-
gefefjten Bemühungen um ein vernunftgemäßeres Bauen. Die Wohnungen
in den Dächern des 16. Jahrhunderts mit ihren kleinen und mifjgeftalteten
Räumen haben nach und nach den Manfarden des 18. Jahrhunderts Platj
gemacht, diefe wiederum dem Speicher der folgenden Jahrhunderte, jener

Zwitterlöfung mit ihrer Raumverfchwendung. t
Unter einem Flachdach und unter einer Terraffe find die Räume kubifch, und
ift der Kubus nicht in der Tat die vernünftigfte und einfachfte Raumform für
ein Zimmer, fo einfach und rein, dafj er ganz felbftverftändlich fchon frühzeitig
in all den Ländern angewendet und dann auch beibehalten wurde, in denen
Niederfchläge wenig oder garnicht vorkommen? Ein mit einer Horizontale
abfchliefjendes Dach gewährt dem unbefangenen Befchauer viel größere wohnhausblock hermsdorf th.
äfthetifche Befriedigung als die Häufer mit Dächern in den Formen der ver-   Biidi7: Architekt Thilo Schoder, Weimar
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gangenen Jahrhunderte. Die Öffentlichkeit, die von der Einfachheit und den
vollkommen neuen Ausdrucksmöglichkeifen des Eifenbetons in den flachen
Abdeckungen überrafcht ift, hat dafür das Schlagwort von der orientalifchen
Geftaltungsweife geprägt. Ich greife diefes Wort „Orient" auf und will davon
fprechen, aber in einem gänzlich anderen Sinn. Wir kehren wirklich jefjt zu
einer uralten Tradition mit den neuen Mitteln unferer Technik zurück, und es
ift eine halb unbewußte Rückkehr zu den Quellen, zu der Erde möchte ich
lagen. Unfere heutigen fo einfachen Bauten erinnern an diejenigen Algiers,
Griechenlands, Italiens und felbft an diejenigen Südfrankreichs. Warum fich
darüber verwundern, da doch die mittelländifche Zivilifation für uns der voll-
kommenffe Ausdruck einer mahvollen Vernunft ift? Unfere beften neuzeitlichen
Geftalfungen, die vor allem funktionell und wahrhaftig find, Eigenfchaften,
durch die wir dem ewigen Sinn der Architektur wieder nähergerückt find,
haben uns auf ganz natürliche Weife zum Orient, der die Wiege unferer
Zivilifation ift, und feinen ewigen Formen geführt.
Was den Erfolg unferer Architekturbewegung betrifft, fo mufj damit gerechnet
werden, dafj unfere Gegner mit den Waffen des Nationalismus und der
Politik kämpfen, fie glauben, dafj die internationale Bewegung nach Verein-
heitlichung der architektonifchen Auffaffung für immer das charakteriftifche
Ausfehen eines jeden Landes, einer jeden Gegend zerftören wird; fie ver-
geben dabei, dafj in der romanifchen, in der gotifchen, in der Renaiffance
und in den darauffolgenden Epochen — obwohl auch die damaligen grofjen
Kunftbewegungen zweifellos international waren — doch jedes Land fchnell
der neuen Form feine befondere Eigenart aufprägte.
Man kann heute noch nicht den Zeitpunkt beftimmen, wann einmal die Raffen
mit ihrem fo verfchiedenen Temperament fich foweit werden gemilcht haben,
dafj ein allgemeiner und wirklich internationaler Ausdruck möglich wird.
Andererfeits mufj man mit Freude feftftellen, dafj noch immer jede grofje
Offenbarung des menfchlichen Genius fehr fchnell die politifche Grenze
eines Landes zum Wohle der gefamten Menfchheit überfchritten hat. Wir
können alfo nur wünfchen, dafj die Architektur, wenn fie einmal wieder zu
Offenbarungen gröfjten Stils gelangen lollfe, auch wieder internationale
Geltung erreichen möge.

Bild 18: SIEDLUNG HERMSDORF THÜRINGEN
Architekt Thilo Schoder, Weimar
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DAS FLACHE DACH IN DER VORKRIEGSZEIT
Von E. Kaufmann, städt. Baurat, Frankfurt a. M.

Einem unbefangenen Beobachter müßte es eigentlich verwunderlich erfcheinen,
warum von der Anwendung des flachen Daches in der neueren Architektur
fo viel Aufhebens gemacht wird; denn die Verwendung der flachen Dächer
ift durchaus keine Neuerung, fondern in der Architektur bereits feit langem
heimifch. Es ift in diefem Heft an anderer Stelle wiederholt darauf hinge-
wiefen worden, daß feit der Renaiffance in zunehmendem Maße das Be-
ftreben beobachtet werden kann, den horizontalen oberen Abfchlufj der
Gebäude zu verwirklichen und dafj Techniken für diefe älteren Flachdächer
ausgebildet wurden, die bereits mehrere Jahrhunderte überdauert haben.
Die wichtigften dieferTechniken find die Metalleindeckungen. Bei Anwendung
in genügender Stärke und bei richtiger Konftruktion hat felbft das Zinkblech,
das am ftärkften der Korrofion ausgefegt ift, eine ziemlich lange Lebensdauer.
Verwendet man Blei oder gar Kupfer, fo erhöht fich diefe Lebensdauer noch
fehr viel mehr, und es gibt noch immer auch in Deutfchland einige Beifpiele Biidi9:ZlNKABDECKUNGaufdemFrankfurter... , . ,  ,      , , ...       = r, Opernhaus aus den Achtziger Jahrenvon Nupterbedachungen aus dem 18. Jahrhundert, die truher logar außer-
ordentlich zahlreich waren, aber leider während des Krieges zum grofjen Teil
geopfert wurden.
Flache Abdeckungen aus Pappen und mit geeigneten Klebemitteln getränkten
und geftrichenen mehrfachen Papierlagen haben gleichfalls fchon ein ver-
hältnismäßig hohes Alter. So wurde das Holzzementdach zum erften Male in
Schlefien im Jahre 1839 ausgeführt und hat im Verlaufe des 19. Jahrhunderts
eine außerordentlich große Verbreitung gefunden. Diefes Dach, das bekannt-
lich im wefentlichen aus einer vierfachen Papierlage beftand, deren einzelne
Schichten untereinander mit dem fogenannten „Holzzement" verbunden
wurden, erhielt in der Regel als Überlage eine befchwerende und fchürjende
Kiesfchicht von 6-10 cm Stärke. Gegen die Rinne zu wurde diefe Kiesfchicht
durch eine fogenannte Kiesleifte abgefchloffen, die anfangs aus Holz und
fpäter aus ftarkem Zinkblech hergeftellt wurde. Diefes Zinkblech war der
wunde Punkt bei der ganzen Konftruktion, weil es in der Regel fpäteftens
nach zwei Jahrzehnten erneuerungsbedürftig wurde. Abgefehen von diefen
in größeren Abftänden notwendigen Reparaturen lagen die Dächer, falls gut
und richtig konfluiert, mitunter 40-50 Jahre völlig intakt. Die beigefügten Ab-
bildungen aus Frankfurt a. M. zeigen folche Dächer, die bereits ein verhält-
nismäßig hohes Lebensalter erreicht haben und fo gut wie keine Unterhaltungs-
koften erforderten. Es muß immer wieder darauf hingewiefen werden, wie weit
verbreitet das flache Dach in der Vorkriegszeit bei uns gewefen ift, wie es faft
bei allen jenen bürgerlichen Miethäufern der 90 er Jahre und des 1. Jahrzehnts
unferes Jahrhunderts angewendet wurde, die aus einer falfchen Romantik   Bild 20: Terrasse am Frankfurter Schauspiel:

. .    .     c    . c   .. ,   ,        ... r i i i        i- i       haus. Terrassenplatten auf Siebel'scher Bleiisoheraus zwar nach der otraße ein Steildach vortaulchten, aber die wegen der   Herung. Massivdecke. 1902
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bedeutenden Haustiefe feiten ein einfaches Sattel- oder fymmetrifches Man-
farddach erhielten, fondern aus wirtfchaftlichen Gründen faft immer nach der
Hoffeite zu eine flache Abdeckung (Bild 21, 22). Diefe ungefunde Scheinkon-
ftruktion verträgt fich nicht mehr mit unferer bereinigten Auffaffung einer zeit-
gemäßen architektonifchen Geftaltung. Wenn es fchon praktifch wertvoll,
technifch lösbar und wirtfchaftlich notwendig ift, flache Dächer zu machen, fo
wollen wir fie ehrlich zeigen,formal einwandfrei löfen und konftruktiv dauer-
haft durchbilden. Wir kommen dabei, wenn wir die oberen Flächen unferer
Häufer teilweife als begehbare und begrünte Terraffen für die Benutjung

b!i^i^rank^RTE^äCHER^^^^^   zurückgewinnen, einer alten Sehnfucht der Menfchen entgegen.
der neunziger jahre Q\\^ 23 zeigt an einem Haus aus den 60er Jahren des vorigen Jahrhun-

derts, in wie reizvoller Weife es einem alten Frankfurter gelungen ift, fich ein
luftiges Idyll in, einer dem Einblick Unberufener verwehrten Höhe zu
fchaffen. Wenn diefes Bedürfnis fchon in einer Zeit auftrat, in der die Ent-
fremdung derGrofjftadtbevölkerung von der Natur noch in keinem Verhältnis
zu jetjt ftand, um wieviel gröfjer ift die Berechtigung, diefe Flächen zurück-
zugewinnen, heute, wo der Hunger nach Luft und Sonne bei den grofjen
Maffen aus einer jahrzehntelangen Entbehrung ftammt. Die älteren Techniken
krankten daran, dafj fie vielfach teuer waren und teilweife eine fehr ftarke
Unterkonftruktion erforderten, ferner ließ auch die Wärmeifolierung der da-
runterliegenden Räume fehr zu wünfchen übrig (Bleikammern Venedigs!).

der neunziger jähre Die Fortfehritte der Technik haben uns gelehrt, diefe Mängel zu überwinden.
Die vermehrte Nachfrage wird eine Maffenproduktion der erforderlichen
Ifolierftoffe und deren Verbilligung durch das Entftehen einer ftarken Kon-
kurrenz unter den herftellenden Firmen zur Folge haben. Den Siegeszug des
flachen Daches unter diefen Umftänden aufhalten zu wollen,würde bedeuten,
fich gegen eine notwendige Entwicklung zu ftemmen, die in den Bedürfniffen
unferer Zeit ebenfo wie in den uns zur Verfügung ftehenden technifchen
Möglichkeiten begründet ift.

Bild 22: frankfurter dächer

Bild 23: WOHNHAUS FRANKFURT» SACHSEN HAUSEN. Holzzementdach mit 20cm Erdschüttung,
liegt ohne Reparatur seit 50 Jahren
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Bild 24: LIMMATUFER Zürich (ZINNEN)

DAS FLACHE DACH VOM STANDPUNKTE DER HYGIENE
Von Prof. Dr. med. M. Neilfer, Geh. Medizinalrat, Frankfurt a. M.

Dafj für die Äußerung des medizinifchen Hygienikers die technifche und die
äfthefifche Frage ausfcheiden müffen, liegt auf der Hand. Um zu verlangen,
dafj ein Dach völlig wafferdicht fein mufj, ift es nicht nötig, fich auf das Gut-
achten eines Hygienikers zu berufen, und ebenfowenig wird man fein Urteil
einholen, um zu entfcheiden, ob etwas „fchön" oder „häfjlich" fei. Hier wird
allein die Frage zu behandeln fein, ob unter dem flachen Dach die Wärme-
verhältniffe in einem bewohnten Räume hygienifch günftiger oder ungünftiger
liegen als unter einem fchrägen Dach; denn nur Einflufj auf die Wärmever-
hältniffe kann in Betracht kommen.
Nun ift der Ausdruck „flaches Dach" nicht eindeutig. Er bezeichnet einmal den
Gegenfab zum Steildach, zum fchrägen Dach; in diefer Hinficht ift es bekannt-
lich weder bei uns noch im Ausland etwas Neues. In faft jeder größeren Stadt
gibt es oder gab es Häufer, Paläfte, ganze Strafjenreihen mit flachen Dächern
und in Italien und in anderen füdlichen Ländern find fie noch viel häufiger.
Bei uns, alfo etwa unter dem 50. Breitengrade, fteht die Sonne in ihrem
Höchftftande etwa 63-64° und am Mittag des kürzeften Tages etwa 16-17° über
dem Horizont. Alfo nicht das flache Dach, fondern das fchräge, nach Süden,
Südoft-oder Südweften, Nordoft- oder Nordwesten geneigte Dach bietet den
Sonnenftrahlen die günftigfte Angriffsfläche. Eine intenfivere Beftrahlung hat
das flache Dach alfo nicht als das fchräge Dach. Es ift aber garnicht die Flach-
heit des neuen Daches, fondern das Fehlen des Dachbodens, was für uns neu
und auf den erften Blick vielleicht hygienifch bedenklich ift. Der Dachboden
ift charakteriftifch für das mittelalterliche deutfche Bürgerhaus, deffen Speicher
er darftellt. Er ift auch der Wärmefpeicher. Im Sommer forgt die Sonne, im
Winter forgen durchgehende Kamine für feine Erwärmung; die grofje Luft-
menge, die ein vorzüglicher Ifolator ift, hält die Wärme; die wenigen, meift
gefchloffenen Fenfterchen forgen für ein genügendes Stagnieren der Luft im
Dachboden. So find denn in der Tat die im Dachgefchorj liegenden Zimmer
(Dachwohnung, Manfardenzimmer) im Winter verhältnismäßig warm und man
wird lange Zeit in folchen Zimmern ohne Heizung auskommen können, fodafj ^.
fogar leider auch in folchen Zeiten nicht geheiztwird — weil fie nämlich häufig irt ^m^tm nl
überhaupt nicht heizbar find -, in denen fchon fehr ftarke Abkühlung durch
Frontwände ftaftfindet. Die Wärmefpeicherung im Dachboden macht fich aber
in folchen Zimmern während des Sommers fehr unangenehm bemerkbar,
deren Abkühlung in den Nächten und an kühleren Tagen fie verhindert. Kommt   SB ?jjj^~Z5
dann vielleicht noch Beftrahlung der Frontwand oder reichliche Wafferdampf-
entwicklung durch viele Menfchen, durch Kochen oder Wäfchewafchen hin- I
zu, - und alles das bei unzureichender Lüftung, wie fie eben bei Zimmern,    i ld26 zinkdach
die im Dachboden eingebaut find, die Regel ift — lo ergeben fich in folchen   des Frankfurter Opernhauses

Bild 25: strasse in Zürich (Zinnen)
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Bild 27: SIEDLUNG FRANKFURT'RIEDERWALD
Architekten Otto u. Eduard Fucker Frankfurt/M.

Bild 28: HAUS DER BAUHÜTTE MAGDEBURG
Architekt Carl Kray I, Magdeburg
Zweilagiges Pappdach auf Holz.
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Wohnräumen die bekannten hygienifchen Mifjftände, von der Erkältungs-
bereitfchaft bis zur Säuglingsfterblichkeit, vom Verderben der Nahrungsmittel
bis zur Ungezieferplage. Wenn bei der neuen Bauweife der wärmefpeichernde
Dachboden wegfällt, fo liegen die Verhältniffe in den Räumen unmittelbar
unter dem Dach erheblich günftiger, wofern es fich um nicht zu tiefe, alfo gut
durchlüftbare Blocks und um nicht zu grofje und um nicht zu niedrige Räume
handelt. Unter diefen Umftänden wird von einer überhifjung der richtig be-
nutyen Räume (Lüftung!) nicht die Rede fein. Das zeigen uns die Erfahrungen
hier und erft recht in den füdlicheren Gegenden mit ihrem Sonnenhochftande
und ihrer viel geringeren Bewölkung; auch da fehlt der wärmefpeichernde
Dachboden. Wenn freilich unzweckmäßige Bedachung, niedrige Räume, man-
gelnde Durchlüftung zufammenkommen, dann kann es in füdlicheren Gegen-
den zu jenen üblen Verhältniffen kommen,die Cafanova von den Bleikammern
Venedigs fchildert.
Wie fteht es nun in der kalten Zeit, wenn der wärmefpeichernde Dachftuhl
wegfällt? Man könnte denken, dafj die kalte Zimmerdecke eine ähnlich un-
fympathifche Rolle fpielt, wie eine kalte Wand. Aber die Verhältniffe liegen
— ganz abgefehen davon, dafj das „flache Dach" durch befondere Bauftoffe
(z. B. Korkplatten u.dergl.) gegen Wärmefchwankungen gefchüfjt wird — ganz
anders: die kalte Wand ftrahlt auf den Menfchen Kälte aus, ohne darj die
Lufttemperatur merklich geändert ift, es enffeht alfo ein Kältegefühl, das nicht
durch die zu kühle Lufttemperatur hervorgerufen ift. Gleichwohl glaubt man,
diefem Kältegefühl durch ftärkere Heizung abhelfen zu können; durch diefen
Irrtum entfteht das hygienifch unfympathifchfte Merkmal des Wohnungsklimas,
die überhitjte Raumluft. Anders fteht es mit der Decke: kühlt fich die Zimmer-
decke ftark ab, fo wird auch die Luft im Räume kühler werden. Wir werden
dann ein Kältegefühl nicht nur infolge der Kälteftrahlung von der Decke her,
fondern auch infolge der kühleren Lufttemperatur haben; dann haben wir
guten Grund zu ftärkerer Heizung und es wird nicht die gefürchtefe überhitye
Raumluft entftehen.
Indeffen fpielen im Zimmer die Wärme ftra h I u n gen vom Menfchen aus zu
den kühleren Wänden bezw. der Decke eine viel bedeutungsvollere Rolle als
die Wärmeabgabe an die kühlere Zimmerluft. Diefe Wirkung der Wärme-
abftrahlung macht fich hauptfächlich geltend, wenn fie längere Zeit in gleicher
Weife beftanden hat, denn dann werden die normalen Schufjregulationen
des Körpers erfchlaffen und damit unwirkfam werden; fo wird fich im Zimmer
die Wirkung durch Abftrahlung hauptfächlich am fitjenden Menfchen (wenn
wir hier einmal der Einfachheit halber den liegenden Menfchen beifeite laffen
wollen) geltend machen. Aber auch hier ift die Decke im Vorteil gegenüber
der Wand: wir bieten ihr nur den Scheitel, der doch bei den meiften noch
mit einem natürlichen Wärmefchutj mehr oder weniger bedeckt ift, wir find
auch bei einer niedrigen Decke von 2,60 m doch noch etwa 1,25 m, alfo
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weiter entfernt, als gewöhnlich in einem engen Zimmer von der Aufjenwand,
und hauptfächlich kommt es, wie erwähnt, bei der kalten Decke nicht dazu,
wie bei einem kalten Wandteile, dafj wir diefes durch Abftrahlung hervor-
gerufene Kältegefühl glauben durch ftärkere Heizung, die zur überhifjung
führt, beheben zu können.
So läfjt fich denn nach meiner Meinung vom hygienifchen Standpunkte aus
gegen das flache und dachbodenlofe Dach nichts einwenden, wenigftens in
den modernen gut durchlüftbaren fchmalen Blocks. Nur die lichte Zimmerhöhe
darf nicht zu gering bemeffen werden. Die Erfahrung wird hier lehren müffen,
welche Zimmerhöhe wirtfchaftlich möglich und hygienifch zu dulden ift;
niedriger als 2,60 m dürfte wohl ein folches Zimmer nicht fein. Wenn aber
die neue Dachbauweife erheblich billiger ift und dadurch mit dazu beiträgt,
dafj mehr gebaut wird, wenn fie ferner es zuwege bringt, die unfympathifchen
Wohnungen im Dachboden zum Verfchwinden zu bringen, dann ift fie vom
hygienifchen Standpunkte aus nicht nur nicht zu beanftanden, fondern herzlich
zu begrüfjen.
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Bild 30: DACHGARTEN am Wohnhaus Sonnen-
hof, Worpswede. Architekt Leberecht Mlgge

DAS GRÜNE DACH
Von Leberecht Migge, Architekt für Gartenbau und Siedlung, Worpswede

Es fcheint ficher, das fich das flache Dach aus wirtfchaftlichen Gründen fehliefj-
lich allgemein durchlesen wird. Es ift auch möglich, darj die durch diele Ab-
deckung hervorgerufenen befonderen Bauformen abfolut neue Wege der
reinen Architektur eröffnen werden. — Aber ob teuer oder billig, fchön oder
unfehön: das letjte Kriterium des flachen Daches wird, jedenfalls in unferen
Zonen, das begrünte Dach fein.
Das gilt beftimmt vom flach gedeckten Wohnhaufe. Der durch unferen ge-
funkenen und auf lange nieder gehaltenen Lebensftandard grundfätjlich be-
fchränkten Wohnraum für den Einzelnen bewirkt praktifch ein immer ärger
werdendes Zufammendrängen der Maffen. Der Lebensraum der refpektiven
Mitmenfchen, den die Natur genormt hat, läfjt fich nicht ohne Gefahr für das
Individuum und damit für die Gefellfchaft beliebig beengen. Das trifft auch
für das Reihen-Kleinhaus zu, das heute glücklich auf 5 m oder weniger an-
gelangt ift, mit feinem Refpektwimpel von Garten.
In diefer wahren Raumnot kommt das flache Dach zuuns wie ein Erlöfer. Warum
gehen wir nicht einfach hinauf, dorthin, wo ohnedies die hellfte Sonne und der
frifchefte Wind ift? Hier oben laffen fich felbft bei befchränktefter Fläche allein
jene kleinen Sicherungen vor Blick, Lärm und Geruch fchaffen, vor dem Dunft-
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BILD 31: DACHGARTEN SONNENHOF WORPS- 2. Goldlack . Stiefmütterchen
WEDE Breiter Flachkaften

kreife des irdifchen Konkurrenten, der im übrigen leben (oll. Hier kann ge-
fportet, gefrühftückt und getanzt werden. Hier kann man auch Pflanzen ziehen
nach Herzensluft. Sind sie der Sonne näher, ift der Schutj wirkfamer, oder
werden hier die Pflanzen beffer gepflegt? Jedenfalls fieht hier auf dem Dach

Dachgarten Sonnenhof Worpswede / Bepflanzung:
i. ii.

Schmaler Flachkaften Kreffen ■ Cobaeen
1. Vergißmeinnicht ■ Goldlack

Tiefkaften Weifjer u. roter Tabak

3. Goldlack ■ Lifenen Edler Wein a. Dach ■ Kreffen
Boden Zierkürbis

4. Saxifragen • Sedum • Moos
Heide. 5. Kugelfichten in Töpfen
6. Sonnenblumen in Töpfen.
7. WohlriechendeWickenanden
Drahtgeflechten. Rankgerüft:
Bambus ■ Glaskugeln, grüngelb
Bodenplatten: Blauer Cement
mit Kiefel
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das zarte Gewächs zwifchen dem kalten Geftein üppiger und füdlicher aus.
Wir kennen ganz unwahrfcheinliche Eindrücke von Dachgärten bis hinauf in
den hohen Norden.
Dabei ift die Auswahl der Arten, die in unferen Dachgärten gedeihen, keines-
wegs gering. Sie ift nicht etwa nur auf die üblichen Dauerfchlinger wie Gly-
cinien, Rofen, wilder Wein und andere und nicht nur auf die fattfam bekannten
Balkonpflanzen wie Geranien, Betunien, Hängenelken u. a. befchränkt. Wir
haben da vor allen Dingen die einjährigen Blumen und Schlinger, die fich
hierfür befonders eignen, die Kreffe, Löwenmaul, Phlox, Studenten-Blume,
Ziertabak und viele andere, ja, feibft höhere und höchfte Arten, wie Wun-
derblume und Sonnenblume, dann Wicken, Winde, Hopfen und vor allen
Dingen die herrlichen und herrlichwucherndenCobaeen.Desweiterenkommen
befonders die alten halbvergeffenen Kübelpflanzen wie: Oleander, Orangen,
Granaten zur Belebung des Dachgartens in Betracht, die zufammen mit den
hier befonders gut gedeihenden Kakteen und Suculenten eine feltfame und
höchft eindrucksvolle Atmofphäre von Sonne und Süden hervorzaubern. Aber
auch Wafferpflanzen find auf dem Flachdache heimifch zu machen, und wenn
es nur eine Seerofe in einem halben Faffe wäre. —
Ein befonderes Kapitel find die bodenbedeckenden Pflanzen zwifchen Stei-
nen und Platten. Hierfür eignen fich entfprechend den befchränkten Ernäh-
rungs- und Entwäfferungsverhältniffen nur wenige Arten der beliebten Stein-
gartenpflanzen, befonders Saxifragen und härtere Sedumarten, wenn man
fich nicht überhaupt mit Gras, Moos und Heide zwifchen den Fugen begnü-
gen will. Dagegen laffen fich alle fonftigen harten Felfenpflanzen auf befon-
ders errichteter Trockenmauer ohne weiteres auch auf dem Dache etablieren.
Und das befte ift, daß alles diefes bevorzugte Grünzeug nur verhältnismäßig
weniger technifcher Vorrichtungen bedarf, um zu gedeihen da oben auf dem
Dache. Es kann alles in der „gefpaltenen Mauer" in ihren vielen Möglichkei-
ten als Blumenkaften, Kübel, Beet und Laube gemacht werden. Zu warnen
ift hier geradezu vor zu großen cubifchen Behältern. Es muß hier alles auf
Durchlüftung und Abwäfferung eingeteilt fein und auf fparfamfte Ausnutzung
des Raumes, was ja fchon die Belaftung bedingt. Leicht und beweglich find
auch die Gerüfte und fonftigen Halt- und Schußvorrichtungen im Dachgarten.
Ich bevorzuge Spaliere aus Bambus, zarte Rundeifen und gefällige Draht-
geflechte. Aber felbft ein fo leicht—finniger Geift wie Le Corbufier, der den
europäifchen Architekten — die Afiaten und Amerikaner kennen und pflegen
den Dachgarten längft — auch die Wohnperfpektiven des flachen Daches
zum erften Mal gezeigt hat, erreicht feine Wirkung gelegentlich nur mit ver-
hältnismäßig koftfpieligen technifchen Vorbereitungen. —
Ueberhaupt darf es uns mit dem Dachgarten des „kleinen Mannes" nicht fo ß.|d GARTENHÄUs in liegnitz Architekt
gehen wie mit feinem Kleingarten unten auf der Erde. Wie diefer nicht fein   Profeffor Hans Scharoun, Breslau.
\/   u      ■    t    I      wm Ii     c l I   f l      _j   / f   "fi _!■   r   l"      Li      Dachkonftruktion: Bohlenfparren, Torfoleum»Vorbild im taulen Villengarten alter bchule lehen darf, lo ilt die tashionable   ifolierung. Eindeckung: Patentpappe
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Bild 34: ODDFELLOW LOGE BRESLAU. Archi-
tekt Profeffor Adolf Rading, Breslau.
Doppelpappdach mit eingewalzter Kiesschicht

Dachterraffe eines modernen Riefenhotels oder Warenhaufes kein geeigne-
tes Vorbild für den Dachgarten der neuen Wohnquartiere. Hier aber bietet
das Dach, das bewohnbare und begrünte Dach, feinem Befitzer und Be-
treuer ganz ungeahnte, längft noch nicht erfchöpfte Möglichkeiten, fein Le-
ben im wahrften Sinne des Wortes zu erhöhen.

Wir geben hier einige Anfichten des begrünten flachen Daches auf dem Son-
nenhofe. In diefem bekannten Beifpielgarten des Verfaffers ift die Tatfache
bemerkenswert, darj bei dem im vorigen Jahre durchgeführten Um- und Aus-
bau feines Wohnhaufes das flache Dach fowohl aus wirtfchaftlichen als auch
äfthetifchen Gründen notwendig wurde. Grundrifj und Anfichten der Wirk-
lichkeit geben einen guten Beleg hiervon und zugleich von der gefchickten
Ausnutjung für das Leben der Pflanzen und Menfchen in diefem kleinen grü-
nen Eldorado auf dem Dache. Die Schriftleitung.
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Bild 35: Entwurf Architekt Frank Lloyd Wright. Ta lief in U.S.A.

BETONBAU UND FLACHES DACH
von Architekt Frank Lloyd Wright, Taliefin U.S.A.

Die natürliche Form aller Betonbauten ift der flach abgedeckte kubifche Bau-
körper. Ein Flachdach ftellt den einfachsten und natürlichften oberen Abfchlufj
eines Betonbaues dar. Natürlich wird dadurch zunächft ein Gegenfatj zu den
fpifjen Dächern und Giebeln gefchaffen, wie fie der deutfchen Überlieferung
entfprechen. Steile Dächer und fpitje Giebel ftimmen aber nicht überein mit
der Betonkonftruktion, es fei denn, dalj fie ganz unabhängig davon als be-
fondere Bedachungen aufgebracht werden, die mit dem Beton in Form und
Werkftoff kontrahieren. Auf diefe Weife können fteile oder flach-gelagerte
Dächer verwendet werden. Es ift noch immer fo gewefen, dafj neue Formen
zwifchen den alten emporkommen müffen.
Die ganz flachen Ausführungen (wie Bild 35) werden am beften auf die neu-
eren Teile der Stadt befchränkt, wo fie fich beffer zu einer grofjen Gefamt-
wirkung zufammenfchliefjen. Die beiden Varianten Bild 36 und 37 wären in
diefem Sinne als Übergangstypen zu bezeichnen.
Gerade eine Ausfprache, wie fie der Herausgeber diefer Zeitfchrift anregt,
wird dazu beitragen, eine angemeffene Durchbildung diefer Typen zu fördern.
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^'d^iEntwurf Architekt Frank Lloyd Wright.   £.s ffeht allerdings noch nicht feft, ob der Beton das ideale Material für die
Dachkonftruktion in nördlichen Breiten ift. Gegenden mit viel Schnee und Eis
und fehr ftarken Temperatur- und Feuchtigkeitsunterfchieden erfordern hohle
Wände und den Schutj diefer Wände durch ein vorfpringendes Dach, das
aus Materialien hergeftellt fein murj, die ihrer Natur nach dauernd wafferdicht
find. Dies zur Erzielung des Wafferfchutjes vorgezogene Dach kann in irgend
einer praktifchen Form oberhalb des Betonkörpers durchgebildet werden.
Einen extremen Fall habe ich in der Skizze des „Schmetterlingdaches" an-
gedeutet.
Man könnte den Betonkörper ganz für fich ftampfen und eine Dachbedeckung
aus einem davon verfchiedenen Material ausbilden, das man auch ganz klar
als folches zeigt, indem man die wafferfchürjende Decke in fich vollkommen
macht und fie in einen harmonifchen Kontraft bringt zu den feften Maffen
der Konftruktion darunter. Und dies fcheint ein Kompromifj zu fein, der für
ein Klima, wie es Frankfurt a. M. und übrigens ähnlich auch der mittlere
Weften Amerikas befitjt, befonders geeignet ift. Ich füge einige Skizzen bei.
die zeigen, welche verfchiedene Löfungen diefes „gefchütjten" Typs möglich
find, und dann noch eine Zeichnung für ein typifches Betonflachdach. Es ift
zweifellos möglich, das flache Dach dauerhaft und warm auszubilden, aber
es find dabei einige Schwierigkeiten zu überwinden, weil die Dichtung auf
künftlichem Wege erreicht werden mufj.
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DAS FLACHE DACH IN HOLLAND
Von J. J. P. Oud, Stadtbaurat von Rotterdam

Es gibt heute auf dem Gebiete des Bauens und der Baukunft wenig Dinge,
welche so allgemeinem Intereffe begegnen wie das flache Dach. Es gibt
leidenfchaftliche Anhänger und nicht weniger leidenfchaftliche Gegner des
flachen Daches. Dann und wann ift man geneigt, fich zu fragen, ob diefes
grofje „für" und diefes laute „wider" — oder wenn Sie wollen: diefes laute
„für" und diefes grofje „wider" — wirklich nicht ein bifjchen zu aufgebläht
find für eine Angelegenheit, die doch wahrlich nicht fo himmelftürmend ift,
wie man aus dem ganzen Lärm, der darum gemacht wird, fchliefjen könnte.
Worum handelt es fich eigentlich in Wirklichkeit?
Erftens um die konftruktive Haltbarkeit des flachen Daches, zweitens um die
formale Erfcheinung eines Haufes mit einem flachen Dach. Ich glaube, nicht
fehl zu gehen, wenn ich behaupte, dafj der zweite Faktor fehr viel von feiner
Bedeutung verlieren würde, wenn bewiefen werden könnte, dafj die konduk-
tiven Einwendungen keine Dafeinsberechtigung haben oder wenigftens im
Vergleich zum fchrägen Dache gar nicht fo in die Wagfchale fallen, wie man
gewöhnlich anzunehmen pflegt. Es weift doch alles darauf hin, dafj die Äfthetik
heute endlich anerkennt, dafj das, was praktifch feine Exiftenzberechtigung
hat, in einer fchönen Form zu löfen ift. Der grofje Angriff gilt denn auch jetjt
vor allem der konftruktiven Seite der Sache, und einer Ablehnung des flachen
Daches aus äfthetifchen Gründen begegnet man heute kaum ohne die Ein-
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amt Den Haag

fchränkung, dafj das flache Dach unter gewiffen Vorausfetjungen doch annehm-
bar erfchiene. Damit ift aber fchon genügend gefagt gegen die Bedenken
aus äfthetifchen Gründen im allgemeinen.
Wie fteht es nun mit den konduktiven Einwänden? Läfjt (ich ein Dach mit
Ziegeln beffer herftellen als ein flaches Dach?
Ich kenne die Verhältnifle in Deutfchland nicht genügend, um den Ver-
gleich mit deutfchen Beifpielen durchzuführen. Was dagegen Holland be-
trifft, fo kann ich nur die Feffftellung machen, dafj man auch bei uns in der
Übergangszeit — das flache Dach hat in Holland heute Bürgerrecht! — immer
wieder als Axiom aufftellfe, dafj das Ziegeldach die einwandfreiere Be-
deckung fei, die es überhaupt gäbe, während das flache Dach diefem kon-
duktiven Phänomen gegenüber immer blofj Nachfeile aufzuweifen vermöchte,   bild 40^ Siedlung Scheveningen, stadtbau»
Ähnliches erlebten wir dann fpäter bei den erften Wohnungsbauten in Beton:
das Backfteinhaus war das vollendete Wunder der Technik, dem gegenüber
jede Unzulänglichkeit des Betonbaues ins Taufendfache vergröbert wurde.
Ich weif), dafj man im allgemeinen in Deutfchland beffer konftruiert als in
Holland, dennoch ift es mir bei wiederholten Befuchen und Reifen in Deutfch-
land nicht entgangen, dafj die heute von den Widerfachern des flachen
Daches und des Betonbaues fo hoch gepriefenen überlieferten Bauweifen
auch ihre Achillesferfe haben. Ich erinnere mich eines Befuches in einer
deutfchen Schule (Backftein und fchräges Dach), wo die Innenfeite der Mauer
nicht weniger nafj war, als dies oft bei derartigen Bauten in Holland der Fall
ift. Ich habe nicht vergeffen, dafj ich vor Jahren in Berlin in der Luitpoldftrafje
Häufer beobachtete (mit Steildächern und Aufjenputj) und mich wunderte,
dafj nicht täglich Unglücksfälle fehlimmfter Art vorkamen, weil der Pufj — und
zwar ganze Gefimfe auf einmal! — in beängftigender Weife abbröckelte. Ich
nehme an, nicht das fchräge Dach war hier fchuld, fondern die Qualität des
Putjes; follten die Gegner desflachen Daches hieraus aber nicht die Lehre ziehen,
dafj man mit jeder Beurteilung einer Konftruktion fehr vorfichtig fein mufj und
dafj man in edem Falle zunächft nach der Qualität fragen follte? Ebenfo wie
beim Backfteinbau und beim Ziegeldach ift auch beim Betonbau und beim
flachen Dach Qualität alles! Vergleiche zu ziehen, ohne die Qualität der
verfchiedenen Ausführungen zu berückfichfigen, ift völlig abwegig. Es fteht
aufjer Frage, dafj vielfach fehr fchlechte flache Dächer hergeftellt worden
find: dies kann aus Mangel an Erfahrung oder aus Oberflächlichkeit gefchehen
fein oder, weil zu billige Ausführungsarten gewählt wurden. Für die Beurtei-
lung des flachen Daches ift dies ebenfo wenig entfeheidend, wie mangelhafte
Ausführung vonZiegeldächern für deren Beurteilung entfeheidend ift. Bei einem
fchlechtausgeführfenZiegeldachedringenRegenundSchneeein und wehen die
Ziegel im Sturm weg: das fchräge Dach ift aber, wenn richtig konftruiert,felbftver-
ftändlich ohne diefe Mängel herzuftellen. Auch das flache Dach ift tadellos her-

fi II      Di ff J   l ■ Li- C l    i      ff   I_-U BILD 41: MITTELSCHULE, Architekt W. M.Dudokzultellen: betonmallivaecke, unten richtig porös gegen bchwitzwallerbildung,    Hiiverfum.Dach:3fach Holzzement mit Schalung
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oben fachgemäfj ifoliert gegen Wärme und Kälte durch Bimsbeton, abgedeckt
mit einem der vielen guten Asphaltpräparate, wobei die Anfchlüffe an dieAu-
fjenmauern forgfältig gedichtet und die Mauer felbft nicht unnötig hoch über
die Dachfläche hinausragt und forgfältig abgedeckt wird: Alles dies zufammen
ergibt ein Dach, gegen das genau fo wenig einzuwenden ift wie gegen ein gut
konfluiertes Ziegeldach, dabei hat es aber den grofjen Vorteil, dafj im Innern
des Haufes jeder Raum eine praktifche, ausnutzbare Form erhält. Dafj eine
derartige Dachdeckung niemals Gebrechen aufzeigen wird, möchte ich nicht
behaupten. Es werden aber Mängel fein, wie diefe ähnlich auch beim beft-
konftruierten Ziegeldach auftauchen werden: eine Verftopfung des Abfall-
rohres, eine Undichtigkeit ufw. Dafj eine Undichtigkeit beim flachen Dach fo-
viel fchlimmer fein follte als beim Ziegeldach — eine beliebte Behauptung —

W*M 2DudoHNmiAeKuNmHILVERSUM'Archifekf       ^cnwer einzufehen; der Fachmann, der die primitive Verbindung von Schorn-
fteinen und Dachaufbauten mit dem fchrägen Dache kennt, der weifj, wie man
den Anfchnitt verfchieden geneigter Dachflächen beim fchrägen Dach kon-
ffruktiv ausbildet, wird hier Befcheid wiffen, ebenfo auch der Laie, der im
Winter bei einem Wirbelfchneefturm an drei, vier Stellen den Schnee bezw.
das Waffer in feine Wohnung hat eindringen fehen.
Ich wollte vom flachen Dach in Holland fprechen und bin allmählich mehr ins
allgemeine geraten. Ich glaube aber, es fchadet der Sache nicht. Das Merk-
würdige nämlich ift, dafj ich feither hauptfächlich von den ausgezeichneten
Konstruktionen gefprochen habe und dafj man deshalb glauben könnte, bei
weniger guten Konftrukfionen fei nun doch — unter Vorausfetjung der glei-
chen Aufwendungen — das fchräge Dach vorzuziehen. In Holland aber hat
fich das flache Dach frotj der fehr wenig gediegenen Ausführung, die hier
bodenftändig ift, völlig durchgeferjt.
Die folide Ausführungsart mit der Betonmaffivdecke gibt es nur fehr feiten.
In der Regel ruht die Dachhaut in Holland auf Holzbalken, worunter eine
Pufjdecke angehängt ift. Ifolierung (Luftfchicht, Bimsplatten oder ähnliches)
gibt es nur in den beften Fällen. Auf der hölzernen Dachfchalung werden in
der Regel 2—3 Lagen Dachpappe mit Maftix zufammengeklebt, wenige
Centimeter Kies darüber gebracht und das Ganze ift fertig!
Schon diefe primitive Konftruktion hat das fchräge Dach aus der Stadt faff
völlig verdrängt, und man mufj fagen, dafj die Erfahrung - und man kann
bereits mit 20—30jähriger Erfahrung rechnen! - felbft damit gar nicht fchlecht
ift. Die fortwährenden Reparaturen beftehen nur in der Phantafie der Gegner.
Die Wohnungsblocks in Rotterdam, die geringfte Unterhaltungskoffen ver-
urfachen, find auf die oben befchriebene Weife gedeckt.
Die wiederholt auftauchenden Gerüchte, wonach das flache Dach in Holland
wieder im Rückgang begriffen fei, müffen daher auch als eine Fabel zurück-
gewiefen werden, es wird nach wie vor von den beften Bauunternehmern

Bild 43: SCHLACHTHAUS IN HILVERSUM.       ,      , i   .' A   .     . , , ,Architekt w. M. Dudok, Hilversum ebenlo wie von den belten Architekten angewendet.
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Ich erinnere mich, dafj man nach einem Vortrag in der Schweiz behauptete,
das flache Dach habe feine Berechtigung, aber zu den Bergen paffe es nicht,
in Holland fagfe man früher, das flache Dach fei vielleicht gut, es ftamme
aber aus gebirgigen Gegenden und zu dem flachen Lande paffe es nicht.
Ich will hier nicht weiter unterfuchen, inwieweit diese Behauptungen mehr
find als — Behauptungen. Ich will zum Schlufj blofj darauf hinweifen, dafj
das flache Dach fich in Holland als praktifch erwiefen hat, dafj fein Siegeszug
nicht aufgehalten werden konnte, und ebenfo wie das fchräge Dach früher,
fo wird das flache Dach heute fich in jeder Umgebung feine charakteriftifche
Erfcheinungsform zu wählen wiffen.

Bild 44: FLUGZEUGHALLE, Halle a. S. Architekt
Profeffor Paul Thierfch, Halle a. S.

DAS FLACHE DACH IM INDUSTRIEBAU
Von Dr. Frilj Trambauer, Direktor der J. G. Farben-lnduftrie A-G. Ludwigshafen

Die Frage, ob das flache Dach bei Wohnhäufern vom äfthetifchen Standpunkt
aus gebilligt werden könne, will ich unerörtert laffen, da dies eine Gefchmack-
fache ift und es infolgedessen jedem überlaffen bleiben follte, fich feine eigene
Meinung darüber zu bilden. Immerhin kann ich mir nicht verfagen, darauf
hinzuweifen, dafj die von Vielen ausgefprochene Anficht, dafj ein Wohnhaus
nur dann gut wirken könne, wenn es ein von der Strafje aus fichtbares Sattel-
oder Manfarddach trägt, meines Erachtens zweifellos zu weif geht. Ich weife
z. B. darauf hin, dafj in manchen Städten Oberöfferreichs und Tirols, die ge-
rade wegen ihres fchönen Städtebildes gerühmt werden, vielfach Häufer
anzutreffen find, die zwar ein fteiles, fenkrecht zur Strafje verlaufendes Gie-
beldach befitjen, diefes aber hinter der bis über den Dachfirft empor geführten
und dann horizontal abgefchloffenen Sfrafjenfaffade verbergen. Da diefe
Häufer teilweife ein fehr hohes Alter befirjen, fteht feft, dal) es fchon vor vielen
Dezennien vom gefchmacklichen Standpunkt aus nicht als ein unbedingtes
Erfordernis betrachtet wurde, dafj das Dach als folches fichtbar in Erfcheinung
trete. Auch die vielen Monumentalgebäude aus früheren Zeiten, die flache,
von der Strafje aus nicht fichtbare Dächer befirjen, möchte ich in diefem Zu-
fammenhang anführen.
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Was die technifch-wirtfchaftliche Seite des Problems anlangt, fo weife ich
darauf hin, dafj die Verwendung des flachen Daches bei Induftriebauten
fchon feit Dezennien gebräuchlich ift. In den Werken, deren Bauabteilung
ich vorftehe, befinden fich flache, mit Perlkiespappe gedeckte Dächer, die
feit faft 2 Jahrzehnten keinerlei Reparatur erforderten, obwohl die chemifche
Befchaffenheit der Luft an die Haltbarkeit befondere Anforderungen ftellt.
Ob allerdings flache Dächer, die, wie das vielfach in neueren Siedlungen
üblich ift, zum Begehen durch die Inwohner der Häufer beftimmt find und
infolgedeffen mechanifch befonders beanfprucht werden, die gleiche Halt-
barkeit aufweifen werden, wie diefe normalerweife nicht begangenen Dächer,
möchte ich in Frage ftellen. Als eine Vorausfetjung für die Bewährung von
flachen Dächern befrachte ich ferner die Möglichkeit, dafj Regen-und Schmelz-
waffer ungehindert abfliegen kann. Konftruktionen, wie fie bei einzelnen
Häufern der Weifjenhof-Siedlung in Stuttgart beobachtet werden können,
bei welchen die Dachneigung von den Umfaffungen her allfeitig nach der
Mitte des Haufes gerichtet ift und das Regenwaffer über einen Siebroft durch
eine im Innern des Haufes herabgeführte Leitung abgeleitet wird, halte ich
prinzipiell für verfehlt.
Die Wärmeifolierung des flachen Daches ift bei entfprechender Ausführung
eine fehr gute. Unter meiner Oberleitung wird z. Zt. eine Siedlung von
92 Wohnungen mit flachen Dächern gebaut, bei denen die Dachfläche aus
einer 17 cm ftarken Bimsbetondecke zwifchen Eifenträgern befteht, die mit
5 cm ftarken Zellenbefonplatten abgedeckt ift. Auf diefen Platten liegt eine
2 cm ftarke Mörtelausgleichfchicht mit Cerefitzufatj und ein doppellagiges
Perlkiesdach. Die Wärmeifolationsfähigkeit diefes Daches gegenüber einem
30% geneigten Satteldach aus Falzziegeln auf Lattung, unter dem fich eine
Holzbalkendecke in der üblichen Ausführung (Stückhölzer mit Lehm und Sand
überdeckt, rauhe Bodenriemen, Deckenputj auf Holzlatten und Doppelrohr-
matten) befindet, wurde vom Forfchungsheim für Wärmefchutj in München
begutachtet. Diefes Inftitut kam dabei zu dem Refultat, dafj das flache Dach
in der erwähnten Ausführung im Wärmefchutj einer Vollziegelinnenmauer
von 95V2 cm Stärke gleichkommt, während das Falzziegeldach mit Holzge-
bälkdecke im Wärmefchutj nur einer folchen Mauer von im Mittel etwa 66 cm
Stärke entfpricht.
Dafj das flache Dach auch eine Koftenerfparnis möglich macht, geht daraus
hervor, dafj bei der Ausführung der vorher erwähnten Wohnungen durch
Verwendung des flachen Daches gegenüber einem Satteldach eine Erfparnis
von etwa Mk. 43000.— oder pro cbm umbauten Raumes von Mk. 1.40 zu
erzielen war, was eine Verbilligung der Miete um 7Vs°/o möglich machte.
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Bild 45: APPARATEHAUS D. GASWERKES MAG-
DEBURG. 1925. Architekt Stadtbaurat J. Göderih
Magdeburg
Dachdeckung: Zwei Lagen gelandete Dachpap-
pe mit Afphaltklebemaffe und Afphaltteeran
Ttrich mit Sandautwurf

DAS STEILE DACH
IST EIN REST AUS DEM ROMANTISCHEN ZEITALTER

Von Architekt Prof. Jofef Frank-Wien

Ein polnifcher Architekt fagte mir einmal: „Wir haben jetjt endlich unferen
nationalen Stil gefunden: das Haus ift niedrig und darauf fitjt ein hohes Dach.
Das ift der polnifche Stil." Ich fprach zufällig an dem gleichen Tage—es war
anläßlich eines Kongreffes — mit einem Ungarn, der mir erklärte: „Wir Ungarn
haben jefjt unfern heimifchen Stil, ein niederes Haus mit hohem Dach. Das ift
der ungarifcheStil." Ich glaube,wenn ich noch mitVertreternandrerl_änder,auch
älterer Kultur, darüber gefprochen hätte, fo hätte ich die gleiche Antwort be-
kommen. Es ift mir nie vorher fo klar geworden, dafj ein jedes Volk, das fich
meift irgend einen Nafionalcharakter zurechtlegt, an einer romanfifchen, alfo
veralteten Gefinnung fefthält, um fich in feiner momentanen Unklarheit zu-
rechtzufinden.
Das Dach war urfprünglich nichts als eine Notwendigkeif, und nicht mehr.
Seine Form, alfo feine Neigung richtete fich nach den zufällig in der Nähe    Bild 46: lichthof und Dachterrasse der

,     n       - , ,       , ,    . ,, ,       ,    ,      ...     .77 .      w   . KRANKENKASSE MAGDEBURG. Architektendes bauplatjes vorhandenen Materialien und nach den klimatilchen Verhalt-     Max Worm, Carl Krayl, Magdeburg
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niffen. Die fich daraus ergebende Gleichheit ift einer der Gründe des reiz-
vollen Ausfehens alter Städte und nicht das Dach als folches. In regnerifchen
Gegenden baute man (teile Dächer, damit das Waffer fchnell abfliefjen konnte,
in fchneereichen, etwa Tirol und der Schweiz, flache, damit der Schnee nicht
zu ungelegener Zeit herunterfallen konnte. Der bewufjt moderne Architekt,
alfo feit der Renaiffance, zeichnete überhaupt kein Dach, fondern überlief}
es dem Zimmermann und Dachdecker, da es unwefentlich und felbftverftänd-
lich war. Noch in meiner Schulzeit wurden alle Projekte, da mein Lehrer der
klaffifchen Schule angehörte, mit dem Hauptgefims abgefchloffen. Das führte
felbftverftändlich zum flachen Dach und es ift deshalb kein Wunder, dafj es
in Wien und zwar durch Wagner, zum erften Mal bewufjt als architektonifches
Ausdrucksmittel verwendet wurde.
Das flache Dach war feit jeher bekannt. Seine Konftruktion war die auch heute
noch gebräuchliche, nämlich die Abdeckung mit Blech, da aber nur Kupfer
und Blei verwendet werden konnten, für den gewöhnlichen Fall zu teuer. Dafj
es aber als bevorzugte Form galt, geht daraus hervor, dah bevorzugte Ge-
bäude oft fo eingedeckt wurden und die übrigen fich bemühten, es wenigftens
äußerlich nachzuahmen, indem fie entweder das Hauptgefims an die Sfrafje
legten, oder, wenn doch Giebel da waren, diefe mit Attiken verkleideten.
Es liegt im Wefen jeder Romantik, das unwefentlichfte zuerft zu erkennen.
Unfer moderner Stil ift im wefentlichen ein klaffifcher, der zu allen mechanifch
eingeteilten und revolutionären Zeiten hervorgeholt wurde, mit dem Wefen
des Europäers innigft zufammenhängt und deshalb auch nie wieder ver-
fchwinden wird.
Das Programm für ein Haus wird immer falfch aufgeteilt. Der Bauherr fagt:
„Ich brauche einen Dachboden, denn ich brauche Platj für Gerümpel, Kanin-
chenftälle, Wäfchetrocknen, Fremdenzimmer etc". Er follte richtiger fagen: „Ich
brauche Platj für G. W. K. F. und dergl". Der Dachboden aber gab dem ro-
mantifch eingeteilten das Gefühl der Unendlichkeit, da fich in ihm immer
noch unbeffimmbare Pläfje für alles mögliche befanden. Dazu hatte er noch
in ftürmifchen Nächten, wenn die Pfannen klapperten, das angenehm-grufe-
lige Gefühl, dah nun über ihm die Gefpenfterchen hufch-hufch über die Träme
trappelten. Er fah in allen modernen Erfindungen immer noch eine Art von
Zauberei. Man betrachte etwa als Zeichen der Zeit, wie in dem albernen
Film „Metropolis" noch immer das Haus des Erfinders, das mit Mafchinen der
Zukunft vollgepfropft ift, mit E. T. A. Hoffmanfcher Giebelromantik ausge-
ftattet wurde.
Die Dachromanfik ift ein typifcher Ausdruck des individuell-materialiftifchen
Gei ftes vom Ende des XIX. Jahrhunderts, das feinen wahren Charakter ver-
bergen wollte; der Kommerzienrat in der Ritterburg.
Der wefentliche Zweck des flachen Daches, der leider nie genug betont wird,
ift die Wiederherftellung der Formeneinheit, indem den Häufern eine Mög-
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lichkeit zur Unterfcheidung genommen wird. Es ermöglicht es felbft dem un-
begabten Baumeifter, wie dies auch in alten Zeiten war, immerhin Erträgliches
zu leiften, da ihm nun eine Gefamtform vorbeftimmt ift. Es ift deshalb auch
ein Unrecht, „Mitläufer" der neuen Richtung abzulehnen, denn für fie ift fie
gemacht.
über den praktifchen Vorteil des flachen Daches ift viel zuviel geftritten worden.
Dafj es das wirtfchaftlichere ift, geht ohne weiteres daraus hervor, dafj es an
Stellen, an denen blofj auf Billigkeit und nicht auf Schönheit gefehen wurde,
alfo Fabriken, Hinterhäufern etc. feit jeher angewendet worden ift, freilich
prinziplos. Ich wohne felbft in einem Haus, das im Jahr 1913 erbaut wurde,
gegen die Strafje zu das von der Behörde vorgefchriebene Manfardziegel-
dach hat, da das Flachdach „unficher" ift, gegen den Hof aber, wo offenbar
keine Sicherheit notwendig ift, mit einem Holzzementdach abgedeckt ift. Und
von dort aus hat man eine Ausficht über unzählige andre Hinterhäufer, mit
Dachgärten und Ställen darauf, von denen das in den Strafjen luftwandelnde
Publikum nichts weifj oder nichts wiffen will. Die Anhänger des Steildaches
treiben die gleiche Straufjenpolitik wie diefe Baubehörde. Ich glaube nicht,
dafj diefe fich durch Ziffern und den Nachweis guter Konftruktionen bekehren
laffen werden, da der menfchlichen Eitelkeit ihr perfönlicher Gefchmack zu-
höchft fteht. Anläßlich der Stuttgarter Ausftellung wandte ich mich an einen
deutfchen Fabrikanten, der ein Asphaltpräparat herftellt, das mir zur Ab-
deckung flacher Dächer fehr geeignet fchien. Er ftimmfe dem auch bei, „aber"
fügte er hinzu, „ich bin ein Gegner flacher Dächer".
Das flache Dach wird dasfelbe Schickfal haben, wie alle modernen, neuen
Bedürfniffen entfprungenen Formen. Es wird zuerff bekämpft, dann überbetont
und fchliefjlich felbffverftändlich werden.

Bild 47: GÄRTNERSIEDLUNG „TELLER", Architekt
Franz Roeckle, BDA, Frankfurt a. M.
Flachdachkonftruktion: Balkendecke mit Kork*
plattenifolierung, teerfreie Burkoleumpappe
mit Arco-Top-AufftriCh; Anfchlüffe: Arco=Sealit.
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Bild 48:
Links
Differenzierter Grundrifj, verfchiedene Baukör-
per und trotzdem einheitliche Wirkung
Rechts
Grofjftadtbild: Trotj Baubehörde, Heimatfchutj
und Kampf gegen das flache Dach ■ charakter-
los ■ vielleicht gerade deshalb

RANDBEMERKUNGEN Von Architekt Z.V. (B.D.A,) Franz Schulter-Wien
DAS FLACHE DACH IST ÜBERHAUPT KEIN TECHNISCHES PROBLEM.
Es hiefje die Fähigkeiten unferer Ingenieure und Chemiker, die Leiftungs-
fähigkeit unferer Induftrie und die Möglichkeifen der Technik bezweifeln,
wenn man nicht überzeugt wäre, dafj es möglich ift, ein flaches Dach ein-
wandfrei herzuftellen.
DAS FLACHE DACH IST IN GANZ HERVORRAGENDEM MASS EINE
TECHNISCHE FORDERUNG.
Es wäre gegen alle Arbeitsökonomie und den technifchen Sinn unlerer Zeit,
die uns immer mehr dazu führen werden, die Häufer aus grofjformigen Bau-
elementen herzuftellen, wenn wir auf die mit wenigen Kranfchwenkungen
aufgehellten Hauswände das alte handwerkliche Steildach fetjen würden mit
feinen Säulen, Zangen, Sparren, Latten, Ziegeln und den vielen Nägeln.
DAS FLACHE DACH IST IN WEITESTGEHENDEM SINN EINE FORMALE
NOTWENDIGKEIT.
Die Strafjen unferer Städte und Villenkolonien werden folange ungeordnet,
charakterlos und ungeformt in ihrer Gefamtwirkung bleiben, bis man dort
mit dem Unfug des Steildaches aufhört; es wäre denn, die Architekten fügen
fich ftrengften Vorfchriften über gleiche Dachneigung, Dachform und Dach-
eindeckung. Solange fie dies nicht tun — und diefe „Typifierung" würde ja
gegen den künftlerifchen Perfönlichkeitsdünkel fein — werden die Haus-
gruppen aus dem „Stimmungswert der Dachformen" heraus fo ausfehen wie
dies eine Bild für unzählige Ähnliche zeigt:
Bild 49: DAS SCHONE VILLENVIERTEL. Alles in einem Umkreis von etwa 200 Schritten

u. f. w. u. f. w. Durch ganz Deutfchland
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DAS FLACHE DACH HAT MIT DEN IRRTÜMLICHEN AUFGABEN DES
HEIMATSCHUTZES NICHT DAS GERINGSTE ZU TUN.
Eine lebendige Baukunft hat fich um Fragen folcher Art nie gekümmert. Karl
der Grofje fandte feine Bauleute nach Dalmatien, um den Palaft Diocletians
für feine Pfalz kopieren zu laffen; die Gotik kam aus Frankreich, der Barock
aus Italien; Schinkel brachte griechifche Formen nach Berlin und doch ift alles
„Heimat", was auf deutfchem Boden gebaut wurde. Wir haben keine Sorge,
dafj die flachen Dächer unfererZeit von den Heimatfchürjlern des Jahres 2000
nicht ebenfo gehegt und gepflegt werden wie heute die einft „bodenfremde"
Renaiffance, denn es liegt in der Natur ihrer Bewegung, dafj fie immer um
100 Jahre zurück ift. Der Heimatfchurj hat die wichtige Aufgabe zu forgen, dafj
wertvolle alte Dinge erhalten bleiben als Dokumente einer Entwicklung. Die
fchöpferifchen Menfchen und ein lebendiges Zeitalter bewahre er vor feinen
Vorfchriften.
ES WÄRE EINE VERDREHUNG DER TATSACHEN, WENN MAN BEHAUP-
TEN WÜRDE, DIE ARCHITEKTEN, DIE FÜR DAS FLACHE DACH SIND,
WÄREN GEGEN DAS STEILE DACH.
Sie alle haben dort, wo es ihnen richtig fchien, zahlreiche Bauten mit Steil-
dächern ausgeführt. Allerdings find fie nicht der Meinung, dafj gerade das
fteile Dach ein wefentlicher Beftandteil der „Baukunft" an einem Haufe fei. Es war
zu allen Zeiten eher das Beftreben, das Dach zu verdecken, als es zu zeigen,
wie die Kunftgefchichte lehrt. Man wäre faff geneigt zu behaupten, dafj immer
dort, wo das Bauen eine Angelegenheit der Baukunft wurde, das Bemühen
einfefjt, das Dach zu überwinden; da vielfach die technifchen Möglichkeiten
noch nicht ausreichten, wurde es auf formalem Wege verfucht.

Bild 50: I. I. P. OUD, Rotterdam und Stuttgart.

DAS AUSGEBAUTE STEILDACH IST KONSTRUKTIV IMMER MANGELHAFT.
Die naffen Flecken in den Manfarden, die Riffe und Schimmelbildungen an
den Wänden find zur Genüge bekannt und es ift in jedem Lehrbuch nach-
zulefen, dafj ein Ausbau des Daches der anhaftenden Mängel wegen mög-
lichft zu vermeiden fei. Der Schnee, der durch die Undichtigkeiten des Daches
eindringt, ift aus den unzugänglichen Dachfchrägen fchwer zu entfernen und
ein einwandfreies Ausbeffern der Dachhaut an den Stellen der Ausfchalung faft
unmöglich. Die Wärmeifolierung ift in den Manfardräumen immer mangelhaft.
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DIE TECHNISCHEN, WIRTSCHAFTLICHEN UND FORMALEN VORAUS-
SETZUNGEN DES FLACHEN DACHES SIND IN GEWISSEM SINN ZU NEU,
ALS DASS SIE NICHT ANGRIFFSPUNKTE GEBEN WURDEN.
Aber wer glaubt, das flache Dach fei nur eine Mode, und nicht die inneren
Zufammenhänge alles Bemühens um Neugeftaltung fieht — gleichgültig auf
welchem Gebiet — der überfieht überhaupt die zeitbedingte Stilbildung des
XX. Jahrhunderts, die zu einem einheitlichen Gefamtbild drängt.
Wir werden das flache Dach dort wo es uns richtig erfcheint, folange bauen,
bis es fo felbffverftändlich ift, wie die gotifchen Dome in derromanifchen Stadt,
wie die Zwiebeltürme neben den gotifchen Häufern, wie die Bauten Schin-
kels neben denen Balthafar Neumanns, wie überhaupt das Neue neben
dem Alten.
Das Neue wird immer angegriffen und muh fich durchfetjen gegen Gewohn-
heit und Trägheit; das ift in feinen aufbauenden Werten begründet und daher
find auf feiner Seite immer die Jugend, die Tatkraft und der Glaube an die
Zukunft.

DAS DACH*) Von Prof. H. Telfenow
Dem Dach iftesgleich,obesnureinGefchofj oder mehrere Gefchoffe überdeckt,
und jedes normale Fundament, das ein Erdgefchofj tragen kann, kann immer
auch zwei Gefchoffe tragen, und fo fteckt in jedem Wohnhausdach, das nur
ein Gefchoh überdeckt, wie auch in jedem Wohnhausfundament, das nur ein
Erdgefchofj zu tragen hat, eine gewiffe Verfchwendung, die hier, wo es fich
um größtmögliche Wirtfchaftlichkeit des Bauens handelt, tunlichft vermieden
oder wenigftens doch immer beachtet werden follte.
Ob im übrigen das Dach der Kleinhäufer beffer flach oder fteil eingedeckt
wird, kann heute als eine fchönfte Doktorfrage gelten, die fich mit vielem Für
und Wider leicht fchön länglich ausfpinnen läfjt; hier möge es genügen, nur
die am nächften liegenden Gedanken zu erörtern.
Unfere neuefte Baugefchichte, die voller fchärffter Kritik gegen alles Altertümeln
ift, ift auch voller Kritik gegen die alten, mehr oder weniger fteilen Dach-
formen; und diefe Ablehnung der fichtbaren Dächer hat viel Verlockendes;
denn ein gröfjter Teil aller Ungereimtheiten unferer landläufigen Hausbilder
würde nicht fein, wenn wir die zugehörigen Dächer nicht fehen würden.
Unfere heutige Vorliebe für flache Dächer hat ihren wichtigften Grund in
*) Mit Genehmigung dss Verfaffers aus leinem Werk „Wohnhausbau" entnommen.
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unferm Bemühen um eine möglichft grofje Stilreinheit der Bauformen, oder
hat vielmehr mit der fpeziellen Kultur unferes Empfindens, als mit einer all-
gemeinen Baukultur zu tun.
Es ift ganz befonders das wahllofe Durcheinander unferer üblichen Dachformen,
das jedem nennenswert empfindfamen Menfchen peinigend zuwider fein
mufj, oder das uns, foweit wir das rein Formale unferer Häufer überhaupt als
etwas Wichtiges behandeln, alle fichtbaren Dächer gerne dorthin wünfchen
läfjt, „wo der Pfeffer wächft".
Aber die grofje Verbreitung des fteileren Daches, feine unbedingte Vorherr-
fchaftgegenüberdem flachen Dache hat ihrefehrhandfeftenGründe. Soweit im
nördlichen und mittleren Europa ganz flache Dächer bisher überhaupt gebaut
wurden, nahm man für ihre Eindeckung — neben verfchiedenen Metalldecken
und neben dem fogenannten Holzzement — vorzugsweife die Teerpappe,
die fich vielerorts, befonders auch im nördlichen Deutfchland, für billigfte
Hausbauten weitgehend eingebürgert hat, fo dafj wir dem Teerpappdach pPHM^^K^L
hier grofje Verdienfte zufprechen müffen; aber das ändert nichts an dem, dafj
das fteilere Dach nach wie vor das allgemein bevorzugtefte Dach ift, und
foweit wir nicht den weitaus gröfjten Teil aller Baupraktiker der letjten Jahr- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
zehnte als Dummköpfe anfehen wollen, ift hier die eindeutige und ffarke Bild su lehrerwohnhaus, Landesfdiuie
Bevorzugung des fteileren Daches auch ohne weiteres ein Beweis dafür, dafj Architekt Prof. H. Teffenow
es — hinfichtlich der Bautechnik — im allgemeinen das belfere Dach ift, und
zwar nach wie vor das beffere Dach ift; denn wir haben auf dem Gebiete
der Dacheindeckungen bisher keine Neuerungen, die hier als „durchschla-
gend" gelten könnten. Wir haben als Neuerung nur die verfchiedenen
teerfreien Dachpappen, die für unfere Baupraxis ficher ein grofjer Gewinn
find, aber es wäre eine völlig fchiefe Überwertung der teerfreien Pappe, wenn
wir hier mit dem Hinweis auf fie heute das flache Dach als das überhaupt
befte Dach bezeichnen wollten. Jedenfalls ift hier die gewiffe gröfjere Emp-
findlichkeit, die wir den Hausformen gegenüber mehr und mehr entwickeln,
immer wieder das Wichtigfte und unbedingt auch viel wichtiger als die teer-
freie Dachpappe. Und folange wir für das Eindecken flacher Dächer keine
Deckungsmittel haben, die — einfach wirtfchaftlich genommen — wefentlich
günftiger find als die bisherigen Mittel, wird es fich empfehlen, mit jeder
Begeifterung für flache Dächer vorfichtig umzugehen und — wenigftens ne-
benbei — immer wieder zu verfuchen, ob es uns nicht gelingen will, auch
fteilere Dächer fo zu formen, dafj fie fich — auch den empfindlichften Augen —
als liebenswürdig zeigen.
Wir kommen nicht über die Tatfache hinweg, dafj unfer Dach ganz zuerft die
Aufgabe hat, das Regen- und Schneefchmelzwaffer möglichft fchnell abzu-
leiten, und diefer wichtigften Aufgabe gegenüber hat das fteilere Dach immer
die beffere Grundform, und umgekehrt haben alle unfereflachen Dächer —
das läfjt fich nicht wegphilofophieren — eine Art Grundfehler, auf den hier

200



betont hingewiefen fein mag, weil unferm neueften Bauleben nichts fo fehr
fehlt wie der Refpekt vor elementarften oder ftabilften Gedankengängen;
es fehlt hier deutlichft fozufagen ein Alphabet elementarfter Erwägungen oder
Richtlinien.
Das flache Dach will immer entweder peinlich aufmerkfam eingedeckt oder
in feinem Beftande peinlich aufmerkfam gepflegt fein, oder kann nur dann
den haltbarften Dächern zugezählt werden, wenn es — auf ftarker Brettunter-
lage — forgfältig entweder als Holzzementdach, oder (mit befter Asphalt-
zwifchenlage und etwa mit gefinterten Tonplatten) als Maffivdach, oder (etwa
mittels Bleiplatten) als Metalldach eingedeckt ift; folche oder ähnliche Decken
können hinfichtlich der Haltbarkeit den normalen fteileren Tonziegel- und
Schieferdecken fogar überlegen fein, aber alle diefe flachen Decken find fo
teuer, daß fie für einfachften Wohnhausbau wohl nicht weiter in Betracht
kommen können, während das fteilere Dach (etwa das doppelte Ziegelftein-
dach wie auch das doppelte Schieferdach, wie auch das einfache, aber „deutfch"
gedeckte Schieferdach) der Haltbarkeif nach zu den beften Dächern gehört
und den Baukoften nach auch für den fparfamften Hausbau empfohlen
werden kann.
Dächer, die als billigfte Dächer mit Teerpappe (Steinpappe) oder mit teer-
freier Pappe eingedeckt find, können fehr wohl folide Dächer fein, aber find
in technifcher Hinficht nie befte Dächer; fie find in der Herftellung wefentlich
billiger, aber in der Unterhaltung unbedingt anfpruchsvoller als fteilere gute
Steindächer, die aber nur darum teurer find, weil fie garnicht anders ausge-
führt werden können als daß fie, außer die Dachdecke zu tragen, einen großen
Dachraum umfchließen, der für Wohnhäufer immer ein fehr wertvoller Raum
ift. Wir können allerdings auch behaupten, er habe keinen befonders grofjen
Wert; unfere Wertbeftimmung hier wird immer fehr abhängig fein von dem
rein gefühlsmäßigen Verhältnis, das wir zum fteileren und zum flachen Dache
haben, wie hier überhaupt die rein gefühlsmäßige Wertung eine größte Rolle
fpielt. Darum find hier auch alle gelegentlichen zahlenmäßigen Rechenexempel
unbrauchbar, exakt rechnerifch läßt fich das flache oder das fteile Dach nicht
als das befiere erweifen; es bleibt hier immer entfcheidend wichtig, daß der
Gefühlswert eines Haufes oder daß deffen Ausdruck in einem höchften
Maße davon abhängig ift, ob das Haus dem Auge fehr viel oder fehr wenig
Dachmaffen oder überhaupt kein Dach zeigt.
Der größte Gewinn, den unfer neueftes Bemühen um das flache Dach uns
bringen wird, wird fehr wahrfcheinlich nicht das flache Dach felbft, fondern
wird eine größere Stilreinheit oder eine größere Formenreinheit unferer
Hausbilder fein; jedenfalls fchult das flache Dach unfer allgemeines Empfinden
für folche Reinheit außerordentlich, und fie zu erftreben, kann uns heute als
ein fehr zuverläffig richtiges Ziel gelten, und fie zu erreichen, ift das flache
Dach ein bequemftes Mittel.
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Aber mit jedem Bemühen um reine Formen find wir immer in der befonderen
Gefahr, formenleer oder formenarm zu werden, und hier ift — von dem rein
Gefühlsmäßigen aus — vielleicht die fchwächfte Stelle des flachen Daches,
denn fobald wir uns auch nur ungefähr bewußt darauf einteilen, für unfere
Häufer einen gewiffen Reichtum des Ausdrucks zu wollen, werden wir gerade
auch das fichtbare Dach als Ausdrucksmittel lehr hoch werten. Das fichtbare
Dach hat immer — ganz gleich, welche befondere Form oder Deckungsart
es zeigt — einen wefentlich anderen Ausdruck als die fonftigen, mehr oder
weniger fenkrecht aufgebauten Hausmaffen, und wenn wir eine Hausmaffe
abfichtlich fo ausbilden, dafj das Hausdach unfichtbar bleibt, fo tun wir un-
gefähr das gleiche, was der Mufiker tut, der gewiffe reiche Tonlagen abfichtlich
vermeidet; folche Befchränkung kann eine größte Tugend fein, hat aber immer
nur nebenbei mit den überhaupt gültigen Geftaltungsgefetjen zu tun, die
immer darauf hinauslaufen, eine reichfte Skala der Ausdrucksmittel zu emp-
fehlen. Und außerdem: Wir haben eine Jahrhunderte alte und nach wie vor
bewährtefte Tradition des Dachbauens neben uns und haben mit ihr nicht nur
eine bloße Anerkennung, fondern auch — befonders deutlich z. B. mit unfern
vielen reichen Turmhelmen - eine betonte Verherrlichung des Daches, fo daß
es völlig unbegreiflich wäre, wenn wir — mehr oder weniger plößlich — das
fichtbare oder das fteilere Dach allgemein oder auch nur in großem Maße
ablehnen würden.
Die Idee des fteileren Daches (in unferm gemäßigten Klima) ift ungefähr
ebenfo gefund und widerftandsfähig wie etwa die Idee der Treppe, die auch
kaum deswegen weniger gilt, weil es Leitern und Fahrftühle und Fahrbän-
der gibt.
Daß wir uns überhaupt um das flache Dach bemühen, es zu verbeffern fuchen
und es hier und dort auch feines fozufagen negativen Ausdrucks wegen be-
vorzugen, follte eigentlich jedem Baumeifter felbftverftändlich fein; aber unfere
gelegentliche Meinung, das flache Dach werde bald auf der ganzen Linie
liegen, beruht auf einer faft lächerlichen Unterfchäßung des fteileren Daches,
das ganz zweifellos bei uns - und vorzüglich für einfachen Wohnhausbau -
immer eine größte Verbreitung haben wird, und wenn auch nur, weil es für
unfer Klima die unbeftreitbar befte Grundform hat. Da unfere neuefte Archi-
tektur das flache Dach gerne bevorzugt, gibt es gleich auch fo etwas wie
grundfätjliche Gegner des flachen Daches, wie es immerfogleich grundfäßliche
Gegner gibt, wo neue Wege gefucht werden, und fo möge hier, foweit die
vorgehenden Ausführungen das nicht deutlich genug erklären follten, allen-
falls noch betont fein, daß ich nicht auf der Seite folcher Gegner ftehe. Ich liebe
das flache Dach und habe es auch — feinen verfchiedenen Arten nach — in
meiner Baupraxis wiederholt ausführen laffen; mir fcheint aber hier wie überall
richtig zu fein, allen Schlagworten zu mißtrauen, und in unferer neueften Archi-
tektur ift das flache Dach deutlichft zu einem Schlagworte geworden.
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Bild 54: HAUS EBER. Blankenefe Elbe. Architekt
Karl Schnieder, Hamburg.

ARCHITEKTONISCHE UNIVERSALGESTALTUNG
UND HEIMATKUNST Von Prof. Frift Wiehert, Frankfurt a. M.

Wieviel müfjte man fchreiben, um die Verwirrung, die ein Schlagwort ange-
richtet hat, wieder zu befeitigen! Der unfprünglich richtig gemeinte Begriff
„funktionelles Bauen" ift fo lange von Hand zu Hand gegangen, bis er faft
zum Unfinn wurde. Durch Radikalifierung. Als ob es wirklich eine reftlos durch
praktifche Rückfichten beftimmte, von Menfchen gefchaffene Form gäbe, oder
ein ausfchliefjlich durch Zweckforderungen und wirtfehaftliche Vorausfetjungen
bedingtes Bauen! Wir mögen unfer Ausdrucksbedürfnis noch fo entfchloffen
in Ketten legen, kein Menfch, der über werdende Geffalt befchliefjt, kann
fich der Notwendigkeit entziehen, äfthetifch wirkende Entfcheidungen zu tref-
fen, auch nicht der Architekt. Innerhalb der linearen, flächigen, körperhaften
und farbigen Erfüllung praktifcher Forderungen verbleibt der Ausdruckstätig-
keit unter allen Umftänden noch Spielraum genug, um aus dem Nützlichen
das Schöne zu machen.
Es ift manchmal gut, wenn fchöpferifche Geifter fich Theorien bauen. Es ift der
Genius, der ihnen damit ein Schnippchen fchlägt. Indem er fie mit Theorien
ablenkt und bindet, gibt er dem unterbewußten Schöpferwillen Freiheit. So
waren die Impreffioniften grofje Maler trotj ihrer wiffenfehaftlichen Theorie.
So werden im neuen Bauftil noch viele fchöne Dinge gefchaffen werden trotj

204



Bild 55: VERSUCHSHAUS IM TORKRETVERFAH-
REN, Dahlem, Schorlemerftrafje. Architekten
Brüder, Luckhardt und Alfons Anker BD A, Berlin
Dahlem
Maffivdach. Wärmeifolierung: Heraklithplatten
und Luftfchicht. Feuchtigkeitsifolierung: Tropi-
kalit, darauf eine Lage teerfreier Pappe

Konstruktivismus und Funktionalismus. Kampfbegriffe diefer Art geben im
beften Fall die Richtung des neuen Wollens und Sollens an. Ihre Geltung ifl
niemals abfolut. Wir hoffen, in der Architektur auf das Gültige zu ftofjen, in-
dem wir uns mit aller Macht an das Zweckdienliche, alfo das nicht äfthetifch
fondern praktifch, wirtfchaftlich und technifch Geforderte halten. Glaubt man
nun aber wirklich, dafj es damit keine freie Farbenwahl, kein grade oder krumm,
kein zart oder rauh, kein dick oder dünn, keine fcharfen oder runden Kanten
mehr gäbe? Die hohe Qualität entfteht aus der Summierung oft kaum noch
wägbarer Eigenfchaffsftufen, aus Unterfchieden, für deren Beftimmung die
Kategorien des Funktionalismus einfach nicht auszureichen fcheinen. Aber
vielleicht gilt felbft noch für diele feinften Seiten der baukünftlerifchen Gestal-
tung, was fich im Groben ohne weiteres feffftellen läfjt, dar} bei der Entftehung
architektonifcher Gebilde tatfächlich eine faft rätfelhafte Konkordanz des aus-
drucksvoll Schönen und des konftruktiv oder funktionell Bedingten ftattfindet.
Die wirklich zweckentfprechende, konftruktiv und funktionell bedingte Form
ift — wenigftens im Groben — auch als äfthetifche Notwendigkeif zu er-
weifen. Daraus folgt, darj fich jeder Stil ebenfo aus konftruktiven wie
aus äfthetifchen Urfprüngen erklären läfjt. Der Neigungswinkel des Daches
in verfchiedenen hiftorifchen Stilen z. B. gäbe zu folchen Unterfuchungen
glänzende Gelegenheit. Doch wäre die Durchführung diefes Gedankens eine
allzugrofje Belaftung für unfer Thema.
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Immerhin, auch das flache Dach, um das heute fo heftig geftritten wird, ift nun
ebenfalls aus der konduktiven Notwendigkeit ebenfo ficher abzuleiten wie
aus der äfthetifchen Einheit des neuen Stils. Es ift überdies in den meiften Fällen
gar kein Dach mehr im alten Sinne, kein felbftändig ausgebildeter Teil des Bau-
körpers, fondern nur noch die aufs zweckmäfjigfte verwendeteobereGrenze des
Haufes. Hier foll nun die Frage beantwortet werden: Wie verhält fich der wage-
rechteobere Abfchlufj der neuen Bauweife zum Landfchaftsbild? Gibt es ernft-
hafte äfthetifche Gründe, ftatt diefes Abfchluffes das fchräge Dach fürDeutfchland
zu fordern? Die Architektur, im befonderen das Wohngehäufe des Menfchen
Iäfjt fich erklären als der Spielraum für die in der herrfchenden Gefellfchafts-
form wirkenden Trieb- und Willenskräfte, fie ift reiner Ausdruck des Lebens-
gefühls, der „geiftigen Mechanik", einer Zeit. Was nun die abftrakte, funktio-
nelle, ftereometrifche Bauweife anbelangt (oder wie man den aufkommenden
Weltftil nennen will), fo ift fie fowohl in zweckbedingter als auch in rein
äfthetifcher Beziehung gegeben durch eine Entwickelung, die fich in unge-
ahnter Weife als univerfales Gefchehen auswirkt. Immer fchrankenlofer und
allgemeiner wird die Geltung der Technik, der Wirtfchaft, der Wiffenfchaft,
immer einheitlicher werden die Lebensgewohnheifen auf der ganzen Ober-
fläche der Erde. Die kosmopolitifche Seite der menfchlichen Tätigkeiten, der
Wertbildung und des Lebenskampfes tritt immer ftärker hervor, während die
Individualkomponente (Nation, Landfchaft, Raffe) immer mehr an Kraft ver-
liert. Man mag diefen Vorgang noch fo fehr beklagen, ihn zu leugnen wäre
finnlos. Es entwickelt fich ein wirklich univerfaler Geifteszuftand, eine welt-
weit verbreitete Gemütsverfaffung, die an die einheitlich herrfchenden Gei-
ftesgrundlagen jener Epochen erinnert, in denen Stile geboren wurden.
Wenn die neue Weltanfchauung zunächft auch vorwiegend materiellen, tech-
nifchen oder mechanifchen Erfcheinungen ihre Vereinheitlichung verdankt
und von religiöfen Kräften noch kaum durchzittert ift, fo ift fie doch fchon stark
genug, um fich in der Geftaltungsarbeit faft aller Völker der Erde bemerkbar
zu machen. Mit der fortfchreitenden Verfchiebung des Akzents vom Individu-
ellen aufs Univerfelle fällt tatfächlich das Aufkommen der neuen Formgedan-
ken in der Baukunft zufammen. Der Kampf um das fogenannfe flache Dach
ift das Bild jenes viel gröfjeren, viel gewaltigeren Vorgangs: Aus einer In-
dividualkultur mit gelegentlicher Weltgeltung will fich reine Univerfalkultur
entwickeln.
Es fragt fich, wie weit ein Volk, eine Landfchaft diefer gewaltigen von der
Weltwirtfchaft, der Welttechnik und der Weltwiffenfchaft getragenen Entwicke-
lung fich widerfefjen foll oder kann. Die Anhänger der alten Architektur und
traditioneller Dachformen halten dies für ihre Pflicht. Die Heftigkeit ihrer Ge-
genwehr (wir fehen ab von gewöhnlicher Interessenpolitik) läfjt ahnen, dafj
es fich hier um grundftürzende Wandlungen handelt: die ftereometrifche, rati-
onale Bauweife anerkennen, heifjt tatfächlich fich einer neuen Zukunft zu-
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wenden, in der viele an Landfchaft, Volk, Raffe und Tradition gebundenen
Individualwerte geopfert werden müffen. Sie weichen Welterfcheinungen,
deren Wert wir einftweilen nur ahnen können. Man darf es niemand übel-
nehmen, wenn er fich zu folchem Schritt noch nicht entfchliefjen kann, wohl
aber ift es nötig, falfchen und verwirrenden Beweisführungen entgegenzu-
treten.
Wenn in dem Streit um die Form des oberen Abfchluffes der Häufer immer-
fort vom „fchrägen Dach" die Rede ift, fo wird dabei meiftens vergeffen,
dafj diefer Begriff eine unendliche Vielheit von Dacharfen umfafjt: das ein-
fache Satteldach in allen erdenklichen Neigungswinkeln, das Walmdach, die
barocke Haube, das Manfardendach und noch viele andere. Tatfächlich fpie-
gelt fich in der Ausbildung des Daches, wie wir fie als Folge der hiftorizifti-
fchen Entwickelung erlebt haben, das ganze Elend unferer Architekfurverwil-
derung. Alle Länder und Zeiten haben die Vorbilder für das Gewirre von
Dächern geliefert, das die Aufjenbezirke unferer Städte fo chaotifch macht.
Bewirkt nun fchon die willkürliche Verwendung verfchiedener Dachformen in
ein und demfelben Baugebiet eine oft peinliche Zerriffenheit des Eindrucks,
fo wird das Übel noch dadurch vergrößert, dafj innerhalb der einzelnen Bau-
weifen nur äufjerft feiten eine wirklich befriedigende Dachlöfung zu finden
ift. Ebenfo feiten wurde im alten Baubetrieb die Forderung erfüllt, dafj der
Landfchaftscharakter bei der Wahl der Dachform berückfichtigt werden follte.
Es ift durchaus richtig: die hiftorifchen Stile find landfchaftlich bedingt. In je-
der Landfchaft fteckt ein eigener Rhythmus, eine befondere Art von bauen-
der Kraft. Wo immer wir ältere Architekturleiftungen bewundern, finden wir,
dafj der natürliche Landfchaftsftil in ihnen anklingt und mit dem Bauwerk eine
bald plaftifche, bald malerifche Verbindung eingeht. So liefje fich zweifellos
auch bei der Wahl der Dachform für jede Landfchaft eine beftimmte Forde-
rung ftellen. Wir können aber nicht behaupten, dafj fich der hiftoriziftifche
Baubetrieb in diefer Hinficht als befonders gewiffenhaft erwiefen hätte.
Betrachten wir nun die Dachbildung der neuen Bauweife: Dafj fie im Einzelfall
eine mindeftens ebenfo qualitätvolle (d. h. künftlerifch und technifch not-
wendige) Löfung zuläfjt, wie die alte, kann doch wohl kaum beftritten werden.
Hinfichtlich des Gruppierens von Baukörpern zeigt fich, dafj die wagerechte
Geftaltung des oberen Abfchluffes die Vereinheitlichung entfchieden be-
günftigt. Wie fteht es aber mit der Einfügung in das Landfchaftsbild? Gehört
die Würfelarchitektur mit ihren Abwandlungen nicht in den Süden oder in
den Orient? Was haben diefe „nüchternen", kalten Gebilde mit dem Zauber
unferer Heimatlandfchaft gemein? Darauf entgegnen wir: der Stil der neuen
Bauweife ift mit Notwendigkeit hervorgewachfen aus Erlebniffen, die aller-
dings in einem gewiffen Gegenfatj ftehen zum Stimmungsgehalt bald diefer
bald jener Landfchaft. Aber daran ift ebenfowenig zu ändern wie an der Tat-
fache, dafj Flugmafchinen über unfere lieblichen Buchenwälder dahinlärmen
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Bild 56: BAUHAUS DESSAU. Architekt Profeffor
Walter Gropius, Deffau.

und Automobile im Blitzzugtempo von einem Dörfchen zum andern jagen.
Die neue Baukunft (mitfamt dem wagerechten oberen Abfchluh) hat ihre eigene
Schönheit. Sie ift allerdings weder plaftifch, noch anthropomorph, noch aus-
gefprochen ausdruckshaft. Sie geht nicht wie die Baukunft mancher früheren
Epochen darauf aus, gleichfam als gefühlsdurchfränkte Verdichtung plaftifcher
Landfchaftselemente zu wirken, fondern fie bildet in ihrer Erfcheinung als
kriftallinifches Menfchenwerk, als Leiftung konduktiver Verftandesarbeit ganz
bewufjt den fchärfften Gegenfatz zur Natur (oder beffer noch: zum Nafur-
haften!). Diefer Gegenfatj — und darauf kommt alles an — wird fchliefjlich
zum Schönheitswert. Aus ihm erwächft für müde gewordene Sinne eine wun-
derbare neue Wirkung der gefamten natürlichen Umwelt. Alles organifch
Lineare, Flächige, Plaftifche und Farbige wird reich und doppelt lebendig
in folchem Gegenfpiel. Wie fangen die Stämme alter Apfelbäume an zu le-
ben, wie fängt Geäff und Gezweig an, zeichnerifch intenfiv zu werden vor
der klaren Kantigkeit neuer Bauten, wie reich wird Blattwerk und Blumenge-
fträuch angefichfs der lautlofen Flächigkeit diefes Stils. Wie ftark empfinden
wir plötzlich die Schwingung der Wiefe, überhaupt alle organifche Model-
lierung im Gegenfafz zur Stereometrie, die unendliche Tiefe der farbigen
Erfcheinung im Gegenfarj zu weifjen Wänden. Die Schönheit des Himmels
in ihrer ganzen dramatifchen Bewegtheit wird als gewaltiges Erlebnis erft
wieder gewonnen über Häufern im neuen Stil.
Hier offenbart fich uns die Folgerichtigkeit der neuen Architekturbewegung mit
feltfamer Klarheit. Die abftrakte Baukunft mufj auch geographifch univerfal fein
können, weil fie einem univerfalen Lebensvorgang entftammt. So hat fie fich
mit Eiche und Buche ebenfo innig anzufreunden wie mit Lorbeer, Pinie und
Palme, fie wird Nachbar fein von Wiefe und Kornfeld, von Weingärten und   Bild 57: Dachterrasse des bauhauses.

n 11 \ki    ■ i.    -i      /-  i ■■ i       i. i       i-i.     i i        Architekt Profeffor Walter Gropius, Deffau.öananenptlanzung. Wo immer lie ihre Uebilde erltehen larjf, da werden Palundritplatten.
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Bild 58: CITE MODERNE, Place des Coopera*
teurs. Architekt Victor Bourgois, Brüffel

Reichtum und Schönheit der gewachfenen Natur erft ihre volle Wirkung ent-
falten. Und fo ift die neue Geftaltungsweife aller früheren Architektur durch
diefe univerfale Eigenfchaft überlegen: Sie dient dem Organifchen. Statt mit-
zufingen, forgt fie für die Stille, in der die Mufik der natürlichen Gebilde
aufklingen kann. So kompenfiert fie den Verluft, den wir durch den forffchrei-
tenden Denaturierungsprozerj der Welt erleiden.
Im übrigen ift auch in der ftereometrifch-rationalen (nicht rationellen) Bau-
weile die Möglichkeit gegeben, im einzelnen auf den Grundcharakter der
Landfchaft einzugehen und aus ihm lokale Spielarten zu entwickeln. Die
Beziehung auf den Individualcharakter und die damit gegebenen Schönheits-
werte brauchen nicht gänzlich geopfert zu werden. Ihre Bedeutung tritt nur
viel ftärker zurück als bisher.
Das Wefentliche, Entfcheidende, Umwälzende aber bleibt: Es liegt in der
Tatfache, dafj es fich um eine Bauweife von univerfaler Geltung handelt.
Sie tritt für eine Formung ein, die für alle Landfchaften der Erde zugleich noch
ein Höchftmafj von künftlerifcher Beziehung zulärjt. Wer von dem Wachfen
und Werden einer Univerfalkultur überzeugt ift, wird auch eine Baukunff
bejahen müffen, die gleichfam als formaler Generalnenner den Landfchaften
der Erde gerecht werden kann. Daffelbe gilt für die foziale Seite. Der neue
Stil (mit ihm das fogenannte flache Dach) bedeutet den Anbruch einer Welt-
epoche. Es wird lieh im felben Marje durchlesen, in dem das Ringen um
einheitliche Weltanlchauung und Ueberwindung der Weltnot gemeinfames
Handeln der Völker wird.

Bild 59: WOHNHAUSBLOCK IN BRÜSSEL. Architekt Victor Bourgeois, Brüffel
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Bild 60: SIEDLUNG FRANKFURT A. M.= RIEDER-
WALD, Mittelhäuferblock.
Architekt Franz Thyriot, Frankfurt a. M.

Bild 61 und 62: SIEDLUNG AMJDICKELSBACH
IN DUISBURG, Hochbauamt Duisburg

Dachkonftruktion: Holzfparren, deckenputj-
tragende Thermosleiftenzellen darunter. Auf
den Sparren 3 cm Harke armierte Bimszement:
dielen mit geglätteter Feinfchicht, darüber
Awegit mit teerfreier Pappzwifchenlage
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^1^36: Entwurf Architekt Frank Lloyd wright.   Es fteht allerdings noch nicht feft, ob der IiTaliefm U. S. A. 3_ ' :Dachkonffruktion in nördlichen Breiten ift. Gi
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und lehr ftarken Temperatur- und Feuchtigl< -
Wände und den Schuh diefer Wände dui=V
aus Materialien hergeftellt fein murj, die ihr = §
find. Dies zur Erzielung des Wafferfchuhes \
einer praktifchen Form oberhalb des Bete
Einen extremen Fall habe ich in der Skiz:=_o, -o

gedeutet. =_ _ 11
Man könnte den Betonkörper ganz für fich f e_co o
aus einem davon verfchiedenen Material aj|_
als folches zeigt, indem man die wafferfchiELt q J
macht und fie in einen harmonifchen Kon =. ^ >
der Konftruktion darunter. Und dies fcheir=_<?
ein Klima, wie es Frankfurt a. M. und üb|- q
Weften Amerikas befiht, befonders geeign 'j- g
die zeigen, welche verfchiedene Löfungen =- w
find, und dann noch eine Zeichnung für e=— q$
zweifellos möglich, das flache Dach dauer §- ±_ c
es find dabei einige Schwierigkeiten zu üIe- 3 >
künftlichem Weqe erreicht werden muh.    et .Q

F o
r ü .


	Heft 1 (Okt./Nov. 1926)
	Inhaltsverzeichnis
	Werbung
	Zum Geleit
	Das Neue Frankfurt
	Die neue Stadt
	Fehlerquellen deutschen Städtebaues
	Zeitwende - Kunstwende
	Werbung

	Heft 2 (Dezember 1926)
	Inhaltsverzeichnis
	Werbung
	Der große Baukasten
	Die neuen Wohnviertel Frugès in Pessac
	Mechanisierung des Wohnungsbaues
	Der Weg vom Ziegelmauerwerk zum Frankfurter Montageverfahren
	Wandlungen der Baukunst
	Eröffnung des Bauhauses in Dessau
	Werbung

	Heft 3 (Januar 1927)
	Inhaltsverzeichnis
	Werbung
	Reklame im Stadtbilde
	Kultur, Kunst und Reklame
	Neue Reklame in Frankfurt am Main
	Werbung

	Heft 4 /Februar / März 1927)
	Inhaltsverzeichnis
	Werbung
	Die städtische Kunstschule
	Erziehung zur Zeichenkunst
	Um Max Beckmann
	Vom Stammbaum der Schrift
	Ein städtischer Kindergarten
	Eine Bauausstellung auf der Frankfuter Frühjahrsmesse
	Werkbundausstellung "Die Wohnung"
	Werbung

	Heft 5 (April-Juni 1927)
	Inhaltsverzeichnis
	Werbung
	Wohnungspolitik der Stadt Frankfurt am Main
	Baulanderschliessung in Frankfurt a. M. früher und heute
	Frankfurter Kleinwohnungstypen in alter und in neuer Zeit
	Bauberatung
	Rationalisierung im Haushalt
	Die neue Wohnung und der Hausrat
	Werbung

	Heft 6 (Juli-September 1927)
	Inhaltsverzeichnis
	Werbung
	Die neue Wohnung und ihr Innenausbau
	Musik im Leben der Völker: Internationale Ausstellung in Frankfurt am Main
	Sichtbare Musik
	Die gegenwärtige Situation der Musik
	Einige Bemerkungen zur Entwicklung der Vierteltonmusik
	Irrationale Prophezeihungen dem Jazz
	Eine neue Epoche der Musikgeschichte?
	Werbung

	Heft 7 (Oktober-Dezember 1927)
	Das flache Dach
	Erklärung der Architektenvereinigung "Der Ring" zum Streit um Flachdach und Steildach
	Zur Ästhetik des flachen Daches
	Dichtungsmassen für Flachdächer
	Die Eroberung des flachen Daches
	Das  flache Dach auf der Werkbund-Ausstellung
	Zum flachen Dach
	Der Weg zur Terrasse
	Das flache Dach in der Vorkriegszeit
	Das flache Dach vom Standpunkte der Hygiene
	Das grüne Dach
	Betonbau und flaches Dach
	Das flache Dach in Holland
	Das flache Dach im Industriebau
	Das steile Dach ist ein Rest aus dem romantischen Zeitalter
	Randbemerkungen
	Das Dach
	Architektonische Universalgestaltung und Heimatkunst
	Inhaltsverzeichnis
	Werbung

	Maßstab/Farbkeil

