
Abb. i / Palais des ungarischen Architekten Michael Pollack (i77j^iSj;J in Budapest

Erbaut 182} •

UNGARISCHE UND DEUTSCHE BAUKUNST

ZUR INTERNATIONALEN ARCHITEKTEN-TAGUNG IN BUDAPEST

Die Verwandtschaft zwischen ungarischer und deutscher
Baukunst ist enger, als meist angenommen wird. Hier ist
das Palais abgebildet (Abb. 1), das sich der Meister der
ungarischen Baukunst,
Michael Pollack (1773
bis 1855), im Jahre 1823
gebaut hat. (Möchte bald
jeder Architekt sich einen
so stattlichen Palast bauen
können !) Pollack ist älter
als unser Schinkel (1781
bis 1841), und auch Pol-
lack's Palais ist älter als
das Museum (Abb. 2), bei

Abb. 2 / Das Alte Museum in
Bertin von Schinkel (iy 81—1841)

dessen Bau Schinkel Ähnliches wie Pollack erstrebte
und vielleicht noch größere Straffheit, Einfachheit oder
Modernität erreichte. Schinkel's großer Wurf dagegen,
,.:..... ,. ••••••'• sein Berliner Schauspiel-

haus (Abb. 3), ist bei-
nahe zwanzig Jahre älter
als Pollack*s von außen
verwandt wirkendes Na-
tional-Museum (Abb. 5),
das übrigens den doppel-
ten Umfang des Berliner
Alten Museums von
Schinkel hat. Das Buda-
pester Museum hat aber

' Erbaut 182j—
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/ Schinkels Schauspielhaus am Gendarmenmarkt in Berlin

Erbaut I8T<} bis 1821

vor dem Berliner Schauspielhaus einen großen Vorzug.
In Budapest stellt die große Freitreppe und Säulen-
vorhalle wirklich den Haupteingang dar und führt auch
zu Räumen, die dieser stolzen Ankündigung wenigstens
einigermaßen entsprechen. Bei Schinkel's Berliner Schau-
spielhaus dagegen sind die Freitreppe und die Säulen-
halle eigentlich falsche Dekoration; sie führen 2u einem
sehr niedrigen Logen-
Korridor und dienen da-
zu, den wirklichen Ein-
gang im Keller zu ver-
stecken.

Ähnlich wie Deutsch-
land hat auch Ungarn
die ausgezeichnete Bau-
kunst, die es um und
nach 1800 zu entwickeln
vermochte (Abb. 12), in

Abb. 4/Ein ungarisches Wirtshaus

der zweiten Hälfte allerlei wilden Stilverirrungen geopfert
(Abb, ii)» deren gelegentlich auch nationaler Ehrgeiz
etwa den deutschen Ausschweifungen des „Teutonenstils"
eines Bruno Schmitz entsprechen. Die folgenden Seiten
zeigen aber, daß in Ungarn wie in Deutschland neuer-
dings die bauliche Besinnung wiedergekehrt ist und daß
beide Länder wieder in mancher Hinsicht Verwandtes an-

streben.

Viele der hier wiederge-
s gebenen Bilder verdanken

„Wasmuths Monatshefte"
der gütigen Vermittlung
des Budapester Architek-
ten Franz Popper, dessen
Feder auch der nachfol-
gende Aufsatz entstammt.

Typisches Bild des ungar. Tieflandes
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Abb. j / Das Nationalmuseum in Budapest, erbaut iSj/ bis 1847 / Architekt: Michael Pollack

UNGARISCHE BAUKUNST SEIT ANFANG DES NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERTS

VON FRANZ POPPER, BUDAPEST . . • • . . . u

Anders als in den ermüdeten Ländern des übrigen Europa
und in dem damals baulich stehengebliebenen Wien fiel in
Ungarn das Aufblühen der klassizistischen Baukunst seit
Anfang des neunzehnten
Jahrhunderts in eine Zeit
geistiger Neugeburt. In
Ungarn war es nicht Aka-
demismus oder Ästhetik,
die zur klassischen Bau-
kunst drängten, sondern
die neue klassische Bildung,
die damals Schule und
Literatur beherrschte. Das
Fehlen von höfischen und

meist auch von staatlichen Aufträgen ließ die klassizistische
Baukunst zu einer bürgerlich-völkischen werden. Der erst
damals freigegebene protestantische Kirchenbau und die

häufig wiederkehrende Säu-
len- und Pfeilerhalle des
Bauernhauses (Abb. 4 und 6)
geben dem Bilde des un-
garischen Tieflandes ein
klassizistisches Gepräge.
Träger dieser Kunst waren
meist reinhandwerklich aus-
gebildete Baumeister, die
auf ihren Wander jähren in
Italien fromm die große altecra

Abb, 6/ Ein ungarisches Bauernhaus mit der üblichen Säulenvorhalle



Abb. 7 / Die Kettenbrücke in Budapest von Clark, erbaut 1841—184p

Kunst auf sich wirken ließen und es dann in der Heimat
auch bei Aufgaben größten Stils mit den von der Bau-
herrschaft berufenen Wiener akademischen Architekten
aufnehmen konnten. Bezeichnend für die handwerks-
mäßige Ausübung der Baukunst ist es, daß noch die letzte
und größte Schöpfung klassizistischer Kunst, das National-
Museum in Pest (Abb. 5), von seinem entwerfenden Archi-
tekten als Bauunternehmer ausgeführt wurde. Allerdings
ist dem Entwurf Pollacks die
Kritik des »streng-dorisch" ge-
sinnten Wiener Baumeisters und
Architekturlehrers Nobile sehr
fruchtbar geworden. Aber auch
wo der ursprüngliche Entwurf
ungarischer Bauten von Wiener

Abb. $ / Die Basilika in Es-^tergomi

gönnen 182z

Architekten stammte, kam bei der Ausführung der
leitende ungarische Baumeister zur Geltung. So wurde
die Metropolitankirche in Esztergom, die ursprünglich
von Kühnel in Wien 1822 entworfen war, von Josef
Hild in gänzlich umgestalteter, weniger formbefangener
Art ausgeführt (Abb. 8 und 9). Leider ist der von groß-
artigster Baugesinnung des Bauherrn und des Architekten
zeugende Entwurf für die monumentale Umrahmung der

harmonisch-einfachen Kuppel-
kirche nicht ganz zur Aus-
führung gekommen.

Durch die hervorragende Stellung
der baumeisterlich gebildeten un-
garischen Bauunternehmer wurde
in der ungarischen Baukunst das

Architekten: Kühnel, Pakh und Hild

. 9 / Die BasiUka in Es^tergom / Architekten: Kühnelt Pakh und Hild
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Abb, 10 / Ansicht der Pester Donau^eile im Jahre 1840

naive Schaffen vor archäologisch gesinnter Nachahmung
der Antike bewahrt. Aus dem Geiste dieser eigenartigen
ungarischen Baukunst entstand die berühmte alte Donau-
zeile von Pest (Abb. 10), Vor ihr steht die vom Engländer
Clark erbaute Kettenbrücke (Abb. 7), deren harmonische
Schönheit als Beispiel sachlicher Verbindung von Stein-
und Eisenkonstruktion unübertrefflich, ja unerreicht bleibt.

Die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts brachte
auch der ungarischen Baukunst
die Vorherrschaft des akademisch
studierten Architekten und leider
auch die Münchener ,Stilmacherci',
das Suchen nach einem „natio-
nalen Baustil" und damit weitere
Verwirrung und schwächlichen

Abb. u I Vvrsorgungskeim in Budapest

Eklektizismus. Der „nationale Baustil", als dessen Meister
Edmund Lechner galt, sollte mit archäologischen, folklori-
stischen und ethnographischen Mitteln gefunden oder
erfunden werden (Abb. 11). Diese Anstrengungen nahmen
die besten Kräfte, welche zur Befreiung der Baukunst
von eklektischer Formwählerei notwendig gewesen wären,
in Anspruch. Ihr Eklektizismus war besonders geartet: statt
„polytechnisch^ mehr „etnographisch" gefärbt. Den In-

halt der Baugeschichte der letzten
Jahrzehnte macht der unfruchtbare
Kampf dieser beiden Richtungen
aus, wobei der ursprünglich vor-
handene große Zug der Baukunst
Budapests verloren ging.

Popper> Budapest

Architekt; Bila J.,ajia, ein Schüler Edmund
Ischmrs

Abb. xz I Palais des Ministerpräsidiums in Budapest, erbaut 1806
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BUDAPESTER MIETSHAUSER

-4££. / M / 2 / Mietshaus Wessele'nyi-Gassc in Budapest /Architekten:
Bela Bardt und Bde Novdk, Budapest / Ansicht und Grundriß I:JOO

Abb. ß und 4 / Mietshaus Pannonia-Gasse in Budapest / Architekten:

Bila Bardt und Bde Novdk, Budapest / Ansicht und Grundriß I:JOO

An einer Treppe vier Wohnungen; zwei sind unmittelbar^ die beiden
andern von der offenen Galerie aus zugänglich (vgl. Abb. j)

z: Wohnzimmer, 2: Halle, 3; Vorzimmer, 4: Küde, j : Magd, 6: Bad,
7: Speisekammer^ 8: Durchgang
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Die Grundrisse der beiden Bu-
dapester Mietshäuser zeigen einen
von dem der deutschen gänzlich
verschiedenen Baugedanken. Le-
bensweise, gesellschaftliche, wirt-
schaftliche, städtebauliche und
noch viele andere Unterschiede
machen dies erklärlich. Die wirt-
schaftliche Krise der Nachkriegs-
zeit verursachte auch in Budapest
eine Umgruppierung der Wohn-
bedürfnisse. Zwei Zimmer in
Verbindung mit einer kleinen
Halle, die zur Ergänzung des
Empfangs- und zugleich Wohn-
zimmers dient, befriedigen heute
nicht nur den Kleinbürger, son-
dern auch das bemitteltere Ehe-
paar ; drei und vier Zimmer
bedeuten schon einen gewissen
Luxus. Natürlich muß die Woh-
nung gut ausgestattet sein. Die
hohen Baukosten und Hypo-
thekenzinsen haben hohe Mieten
zur Folge, und so ist dem Archi-
tekten auch hier eine schwere
Arbeit gegeben: in festgebun-
denem Rahmen den Raum wirt-
schaftlich auszunützen und da-
durch den Bauherrn, indi rekt
auch den Mieter, zu befriedigen.

Die hier wiedergegebenen
Mietshäuser (Abb. i bis 5) zei-
gen eine typische Lösung der
Aufgabe. Klar in Grundriß-
bildung, Konstruktion und Ein-
teilung, wird der Raum wirt-
schaftlich gut ausgenützt und
jede Flächen-Verschwendung wird
vermieden. Die Außengestaltung
zeigt in ihrer einfachen, ruhigen
Linienführung den sachlichen
Ausdruck des Zweckes.

Die Bauten wurden in den
Jahren 1927 und 1929 ausgeführt.

Bek Barat und Ede Noväk,

Budapest •

A.bb. J / Mietshaus Pannonia-Gasse in
Budapest / Architekten: Be/a Bardt und

Ede Noväkt Budapest / Hofansicht

Die offene Galerie links führt vom Treppen-

haus %u %wet Wohnungen



im im im im

J im Ulli. |

Bürohaus in Budapest / Architekt: Dinis Gförgyt, Budapest

Mietshaus in Budapest / Architekt: B. Mdlnai, Budapest
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Abb. i I Das ungarische biologische Institut in Tihany am Plattensee
Architekt; Ivan Kotsis, Budapest / Gesamtansicht aus der Vogelschau; links das Dach des Hotels der Gelehrten

4 0 1



*i

. / / ZW ungarische biologische Institut in Tihany am Plattensee / Architekt: Ivan Kotsis,
Das Hotel der Gelehrten

BAUTEN VON IVAN KOTSIS, BUDAPEST

Das unmittelbar am Ufer des Plattensees liegende ungari-
sche biologische Institut besteht aus drei durch Arkaden
verbundenen Bauten (Abb. i bis 4). In der Mitte erhebt
sich das eigentliche Forschungsinstitut, rechts davon ein
hotelartiges Wohngebäude für die Gelehrten, links das
Wohnhaus für die Assistenten. Die Bauten sind nicht frei
von gewissen historischen, namentlich italienischen Remi-
niszenzen, so die Verbindungsarkaden und einige Einzel-
heiten der Fassade. Die
Verteilung der Massen
und Öffnungen richtet
sich aber nach den For-
derungen der inneren
Anordnung. Die ganze
Baugruppe, die in den
Jahren 1926 und 1927

errichtet wurde, zeugt in den Grundrissen wie in der äußeren
und inneren Ausbildung von meinem Streben nach einer
durch den Zweck gegebenen, strengen Sachlichkeit und
Gediegenheit.

Das Realgymnasium und Ordenshaus der Cisterzienser
für die Stadt Baja in Südungarn (Abb, 5 bis 8) liegt auf einer
im Mittelpunkt der Stadt sich erhebenden geräumigen
Terrasse. Das Ordenshaus kehrt sich dem freien Platze zu

(Abb. 5), die Lehrsäle
liegen nach einer rück-
wärtigen Gasse. Die Flü-
gel sind verbunden durch
den Turnsaal;, der zu-
gleich Festsaal ist, und
durch die darüberliegen-
de Kapelle, andererseits

Abb. 2 undß / Das ungarische biolo-
gische Institut in Tihany am Plattensee
Architekt: Ivan Kotsis, Budapest

Ansicht und Grundriß des Erd-
geschosses 1:400)2; Halle, 3; Speise-
saalt 6, / , 8: Küchenräume, 1/, iz:

Wohnräume
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. / / Cisier^ienser-Realgymnasium und Ordenshaus in Baja / Architekt: Ivdn Kotsis, Budapest / Ansicht der Eingangsseite 1:400
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Abi?. 6 / Cisterv(ienser-Realgytrmasium und Ordenshaus in Baja / Architekt: Ivan Kotsis, Budapest
Ansicht der Ostfront mit den Klassenzimmern 1:400

I
St

Abb. 7 und 8 / Cister^ienser- Realgymnasium und Ordenshaus in Baja / Architekt: Ivdn Kotsis / Grundrisse des Erdgeschosses und des ersten Obergeschosses 1:666
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Abb, 9 und 10 / Gendarmerie-Erholungsheim in Bdlatonjünd am Plattensee /Architekt: Ivan Kots/s, Budapest

durch den Speisesaal, Konferenz-
zimmer und Bibliothek. Beson-
deres Gewicht wurde auf eine
einfache, klare und durchsichtige
Grundrißgas taltung gelegt. Da
alle vier Fassaden sich einem
öffentlichen Platz und der Straße
zuwenden, ergab sich die Lage
der Nebenräume nach dem inneren
Hof, Durch diese Gruppierung
der Räume entstand eine ziemlich
kompakte Anlage, wodurch eine
möglichst geringe Flächenbebau-
ung des Plateaus und zu-
gleich eine sehr erwünschte
Ersparung an Baukosten
erzielt wurde.

Die Hauptfront der Lehr-
säle (Abb. 6) wurde zum
Zwecke intensiver Beleuch-
tung in ihrer ganzen Länge
in einem System von Eisen-
betonpfeilern und Eisenbeton-
balken ausgebildet. Im Inneren
sowie im Äußeren wurde auf

Abb. II / Gendarmerie-Erholungsheim
in Bdlatonfüred am Plattensee

dekorative Elemente verzichtet;
die Gesamtwirkung soll sich aus
den Massen ergeben, die oben mit
einem stark vorgekragten Platten-
gesimse abgeschlossen wurden,
und aus dem Rhythmus der
Fensteröffnungen.

Das Erholungsheim der Gen-
darmerie in Bad Bälatonfüred
(Abb. 9 bis n ) ist ein mit höchst
einfachen Mitteln errichtetes Sa-
natorium für herzkranke Offiziere
und Unteroffiziere der ungari-

schen Gendarmerie, Bei der
Grundrißanlage galt es, die
Räume der Offiziere und
der Mannschaft, welche im
übrigen vollkommen über-
einstimmen, voneinander zu
trennen mit gesonderten

Eingängen und getrennten
Gärten. Auch durfte das Le-
ben im Sanatorium von dem
Wirtschaftsbetrieb der Anstalt
nicht gestört werden.

^ rchiiekt; h an Ko tsis? Budap est
Grundriß i: joo
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Abb. 12 bis 14 / Drei Sommerhäuser am Plattensee / Architekt: Ivdn Kötsis, Budapest

Die ganz glatt gehaltenen Fassa-
den wurden hellgelb gestrichen, die
Fensterumrahmungen sind weiß, die
Schlagläden pasteligrün. Das „Bel-
vedere" enthält im vorletzten Stock-
werk die Wasserreservoire, darüber
liegt eine gedeckte und verglaste
Aus sichtster ras s e.

Die kleinen Villen am Plattensee

Abb. / / bis iy l Drei Sommerhäuser am Platten-
see / A rchitekt: Ivdn Ko tsist Budapest

(Abb. 12 bis 17) sollen sich bescheiden
dem Rahmen der sie umgebenden
großartigen Natur einfügen. Die
Dächer mit ihrer nur geringen Nei-
gung passen sich mit ihrem weit aus-
kragenden Plattengesims den klima-
tischen Verhältnissen an.

Ivdn KotsiS) Professor
der Technischen Hochschule, Budapest

Grundrisse 1:2/0 / Zu dem oberen Haus gehört
der Grundriß unten links
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Abb. i / Frauenfriedenskirche in Frankfurt a. M. / Architekt: Hans Herkommer, Stuttgart / Gesamtansicht

DIE FRAUENFRIEDENSKIRCHE IN FRANKFURT AM MAIN

ARCHITEKT: HANS HERKOMMER, STUTTGART

In einer früheren Veröffentlichung über die Kirchen
Hans Herkommers haben Wasmuths Monatshefte 1929,
Heft 5, S. 177fr*. die neue Längskonstruktion geschildert,
die Herkommer anstelle der üblichen Querkonstruktion
zur Eindeckung seiner Kirchen verwendet, und mit der
er wesentliche Ersparnisse erzielt. Es wurde dort auch
gezeigt, daß in Herkommers Kirchen, die von außen wie
Steinbasiliken wirken, ein Stahlskelett steckt, das ziemlich
genau aussieht wie das von Wahl und Rodel gebaute
Kirchen-Stahlskelett, das auf dem Umschlag dieses Heftes
abgebildet ist, und über das im nächsten Heft noch Näheres
berichtet werden wird. Es ist der Einwand erhoben worden,
daß die Verkleidung eines solchen Stahlskeletts passender

in der Form von Bartnings Pressa-Kirche (vgl. W.M.B.
1929, S. 179) oder der leichten Betonkirchen erfolgt, wie
sie hier als Werk des Franzosen Perret veröffentlicht wurden
(W.M.B. 1929, S. 190) und wie sie im nächsten Hefte in
einer Arbeit der Architekten Pinno und Grund vorgeführt
werden sollen. Gleichwohl kann nicht bestritten werden,
daß Herkommer die von ihm gewählte Form meistert und
ausgezeichnete Resultate erzielt. Seine massiv und monu-
mental wirkenden Kathedralen haben dieselbe Berechtigung
wie die ähnlich wirkenden Kathedralen der Industrie, von
denen ein eindrucksvolles Beispiel aus der Hand der Essener
Baumeister Schupp und Kremmer auf S.411 abgebildet ist
und die auch meist auf Stahlgerüstc angewiesen sind.

Abb. 2 / Frauenfrkdenskirche in Frankfurt a. M. / Architekt: Hans Herkommer, Stuttgart / Vogelschau mit geplanter Bebauung
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In der früheren Veröffentlichung über Her-
kommers Arbeiten wurde auch sein Streben
geschildert, die Außenwände seiner Kirchen
— ohne Raumverlust in den Dächern •— wie
dünne Haut den Innenräumen anzupassen.
Dieses Streben tritt bei der hier abgebildeten
Frankfurter Kirche deswegen nicht so stark in

Abb. ß (oben) / Frauenfriedenskirche in Frankfurt a. AI.
Architekt: Hans Herhommer$ Stuttgart / Porta/seite

Erscheinung wie z. B. bei seiner Ratißger
Kirche, weil Herkommer (wie der Schnitt,
Abb. 7, zeigt) über die Seitenschiffe Korridore
angeordnet hat, die der feierlichen Brechung
des Tageslichtes und — für den Abendgottes-
dienst — der künstlichen Beleuchtung und
ihrer Regelung dienen. . . W, / / .

Abb. 4 (unten) / Frauenfriedenskirche in Frankfurt a. M,
Architekt; Hans Herkommer, Stuttgart / Hauptportal mit

der Marien-Statue
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Abb. j und 6 (Ohm u. Mitte)
Frauenfriedenskirche in

Frankfurt a. M. JA rchitekt:

Abb. 7 und 8 / Frauen-
friedenskirche in Frankfurt
a. M, / Architekt: Hans

Herkowmer, Stuttgart
Schnitt durch denBeleuchtungs-
gang und Querschnitt x; joo

fcj
HÖ«J Herkomti:eri Stuttgart
Längsschnitt und Grundriß
des Erdgeschosses i: joo

r-
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Abb. p (Oben)/Frauenfriedenskirche in Frankfurt a. M.
Architekt: Hans Herkommer, Stuttgart / Innenraum

Abb. xo (Unten)/Frauenfriedenskirche in FrankfurtaM*
Architekt: Hans Herkommer, Stuttgart / Taufkapelfe

4°9
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Abb, II / Frauenfriedenskirche in Frankfurt a. Mt / Architekt; Harn Herkommer, Stuttgart / Blick in das Seitenschiff
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Abb. 1 / Centralkofarei am Rbein-Hernt-Kanal / Architekten; Frit^ Schupp und Martin Krtmmeri Essen J Kompressorenhaus

4 1 1



Abb. 2 und ß / Centralpreßluftanlage in Caternherg bei Essen / Architekten: Fritt^ Schupp und Martin Kummer t Essen

FÜNF JAHRE BAUSCHAFFEN IM RUHRBEZIRK

Der Landesbezirk Rhein-Ruhr des Bundes Deutscher
Architekten brachte eine nachahmenswerte Wandet-Aus-
stellung von Arbeiten seiner Mitglieder zusammen, die im
Juli in den Räumen des neuen Folkwang-Museums in Essen
vorgeführt wurde. Dieses Museum, die neueste Arbeit Pro-
fessor Edmund Körner's, war natürlich selbst einer der
wichtigsten Ausstellungs-Gegenstände. (Es wird im nächsten
Hefte veröffentlicht werden.)

Ebenso wichtig waren die Ausstellungsbauten, die Curt

Wasse für den neuen Gruga-Park Essens schuf (Seite 416
bis 418), Ihre erfrischende Unbekümmertheit und form-
sichere Zweckmäßigkeit stellt sie vollwertig neben die hier
(Seite 419 bis 432) veröffentlichten Stockholmer Aus-
stellungsbauten. Leider gestattete die Raumbeschränkung
des vorliegenden Heftes nicht, hier auch die ebenfalls ver-
wandten neuen Wiener Ausstellungsbauten abzubilden, die
beweisen, daß sich bereits etwas wie ein neuer internationaler
Ausstellungsstil entwickelt.
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Abb. 4 / Zeche in Wattenscheid / Architekten: Frify Schupp und Martin Kremmer, Essen / Mahlanlage

Hoffentlich bedeutet die gegenwärtige wirt-
schaftliche Weltkrisis nicht, daß die „Fünf Jahre
BauschafTen", von denen die ausgezeichnete
Essener Ausstellung Zeugnis gab, in späteren
Jahren als eines der kaum wiederkehrenden
großen Zeitalter des Bauens gerühmt werden
müssen. Wenn ihnen aber dieser Ruhm ver-
bleiben sollte, dann würden sich die Baumeister
des Landesbezirkes Rhein-Ruhr der Güte des
von ihnen Geleisteten nicht zu schämen

Abb. j und 6/Centralpreßluftanlage in Caternberg bei Essen
Architekten; Frit% Schupp und Martin Kremmer, Essen



Abb. 7 / Zeche in Horst bei Essen / Architekten: Frit% Schupp und Martin Kremmer> Essen / Eine Werkstatt mit Mittelschiff und Seitenschiffen

brauchen. Die Ausstellung war weise ge-
wählt; man hatte die Jury durch Zu-
ziehung auswärtiger Herren (Siedler?Bcrlin,
und Wach, Düsseldorf) gegen örtliche Be-
fangenheiten geschützt.

Aus der Schau von großartigen Indu-
striebauten, Geschäfts-, Kommunal- und

Abb. 8 (Mitte) / Centralkokerei am Rhein-Heme-
Kanal / Architekten; Frit% Schupp und Martin
Kremmeri Essen / Kompressorenhaus (vgl. Abb. i)

Privathäusernj die sich vor den erstaunten
Blicken auftat, können heute nur einige der
straffen Arbeiten von Schupp und Kremmer
und ein praktisch-lebendiges Tennis-Klub-
haus von Franz und Franzius abgebildet
werden. Ein reichhaltiger Bericht wird im
nächsten Hefte folgen. W. H.

Abb. p (Unten) / Centralkokerei in Gelsenkirchen
Architekten: Frify Schupp und Martin Kremmet\

Essen / Koksofenbatterie mit Kohlenturm
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" " Abb. z / Tennisklubhaus in Dortmund / Architekten; G. Fran^ undL.Fran^ius^ Dortmund

, .2 Ä/J 4 / Tennisklubhdus in Dortmund
Architekten : G. Fran^ und L, Fran^ius,
Dortmund / Grundriß und Schnitte I.JOO

WJ mn c.
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. / / Bautet} der „Grugac\ Essen / Architekt: Curt Wasse, Essen / Die Durchgangshalle in der Achse der Sommerblmmnterrasse; rechts das Restaurant,
in seiner Achse das Cafe" (Abb. 6)

AUSSTELLUNGSBAUTEN VON CURT WASSE, ESSEN

GRUGAPARK

Abb. 2 / Lageplan der „Grugal\ Esstn ^
/ ; Sommerblumenterrassen
3: Das Restaurant, rechts davon die Durch-

gangsballe
6: Das Caß

$ |i Abb. 3 und 4 / Bauten der „Gruga", Essen
]L Architekt: Curt Wasse, Essen

Das Innere des Restaurants und eine Ecke
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Abb. j I Bauten der »Grugac\ Essen j Architekt; Curt Wasse, Essen / Die große Achse der Sommerblumenterrassen

Abb. 6 j Bauten der „ ") Essen / Architekt; Curt Wassef Essen / Das Cafe / Die dreieckige Bruchsteinterrasse mit ihren Lorbeerbäumen und das
Spalkr entstammen nicht dem Entwürfe des Architekten

Abb. 7
Bauten der»Grugatl,

Essen

Architekt: Curt
Wrassei Essen

Das Cafe
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,? ««// 5» / Bauten der „Grugal\ Essen / Architekt: Curt Wasse, Essen*/ Obere und untere Terrasse des Restauranis

Abb. 10 / Bauten der „Gruga",
Essen / Architekt: Curt Wassey

Essen / Blick in die Vorhalle
des Cafis
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Abb. i / Die Stockholmer Ausstellung ipjo / Architekt: Et GtAsplttndt Stockholm

ASPLUNDS STOCKHOLMER AUSSTELLUNG

VON E I N E M D Ä N I S C H E N A R C H I T E K T E N

Endlich die architektonische Lösung der großen Aus-
stellung ! Das heißt, es gibt eigentlich zwei Lösungen: die
eine ist der 18 51 in London gebaute Kristall-Palast, die andere
die in diesem Jahre von E. G. Asplund geschaffene Stock-
holmer Ausstellung. Eine Ausstellung ist schließlich nichts
anderes als ein ungeheurer Markt, wo viele Handelsleute ihre
Waren zeigen, und die Architektur muß sich dieser Aufgabe
unterordnen. Man kann den ganzen Platz überdecken, um
eine große, gutbeleuchtete Halle zu schaffen, wo jeder seinen
Stand hat, und ein Kristall-Palast wird geschaffen; oder man
kann einen Freilicht-Markt bauen, wo die Buden anein-

andergereiht sind, und es entsteht die Stockholmer Aus-
stellung.

Man hat es kritisiert, daß Asplund alle Monumentalität
vermieden hat. Es gibt in der ganzen Ausstellung keine
großen Achsen, keinen „point de vue" und keine palast-
artigen Bauten. Asplund hat aber ein architektonisches
Ganzes von ungewöhnlicher Schönheit geschaffen mit lauter
Bauten, die nicht für die Dauer berechnet sind und jiicht so
aussehen. Es ist eine besondere Welt von Buden, leichten
Sommerhallen, Flaggen und Markisen, und alles das steht
am Ufer eines Sees und ist der Natur wunderbar eingepaßt.

Abb, 2 / Die
Stockholmer

Ausstellung ipj 0
Architekt:

E.G.Asplund>

Stockholm
Lageplan

1. Häupteingang
2. Verkehrsmittel-

Halle
10,13,15, Zwischen-

höfe
30. Eingang
31b. Musikpavillon
32. Reklamemast

mit Presseturm
dd. Ladenstraße
IVHauptrestauraiit
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. / / Z?/e Stockholmer Ausstellung / Architekt: E. G. Asplund, Stockholm
Isometrische Darstellung der Verkehrsmittelhalh

Als man sah, daß die Bauten ganz ohne Ornamente waren,
sagte man: „Das sind ja des Kaisers neue Kleider, das ist
ja nichts." Es war aber nicht wie im Märchen ein Kind, das
so sprach» sondern Erwachsene, die zu viele Vorurteile
haben, um eine neue Schönheit genießen zu können.

Über die Ausstellung ist überhaupt in Schweden viel
diskutiert worden. Die Zeitungen entdeckten sehr bald, daß
sie „funktionalistisch" sein sollte, worunter man verstand,
daß alles nur einem bestimmten Zwecke zu dienen habe.
Ach, Asplund weiß es ja besser 1 Er, der ein so überlegener
Künstler ist, hat schon seit langem verstanden, daß der
Modernismus in der Architektur auch seine Ästhetik hat,
auch ein Stil ist. Und dieser Stil, der eine Vorliebe hat für
leichte Konstruktionen, für große Glasflächen, für alles,
was offen und frei und einladend aussieht, paßt ja gerade
für eine Ausstellung, vielleicht ist dies die einzige Gelegen-
heit, wo er ganz und gar am Platze ist. In der Stockholmer
Ausstellung ist ästhetisch alles besonders schön und wohl-
gelungen. Doch es ist ein schlechter Scherz, Amerikaner
und Engländer einzuladen ! Sie glauben nämlich die schwedi-
sche Architektur zu verstehen; sie kennen aus zahlreichen

Abbildungen das Stadthaus von Östberg und Bauten von
Tengbom und freuen sich nun, auf einer ganzen Ausstellung
dergleichen süße Sachen zu sehen. Und was finden sie ? Nicht
ein einziges der patentierten schwedischen Motive, nicht
eine einzige Einzelheit für das Skizzenbuch, die man später
verwenden kann ! Denn es gibt auf der Ausstellung über-
haupt keine dekorativen Einzelheiten — mit Ausnahme der
Schilder, und selbst deren Buchstaben sind immer dieselben:
die elegante deutsche Schrift „Futura". Aber wer sehen kann,
wird finden, daß. sie überall sehr schön dekorieren- Allent-
halben sieht man Reklamen, denn es ist ja ein Reklame-
Markt. Hat man aber jemals die ästhetischen Schönheiten
der Reklamen besser ausgenutzt ?

Gerade der Eingang zeigt sehr deutlich die Tendenz der
Architektur. Es ist kein monumentaler Torbau, sondern nur
ein Schutzdach, das von dünnen Stählsäulen getragen wird
(Abb. i, 4 und 5). Man könnte sich denken, daß ein Eingang
unbedingt symmetrisch sein müßte, und doch ist hier die
Asymmetrie überzeugend. Die ganze Ausstellung wendet
ihre Fassade gegen das Wasser, und somit kann man keine
großen Achsen legen. Was hat der Architekt mit diesem
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Abb. 4 und j / Die Stockholmer Ausstellung 2pjo / Architekt: E. G. Asplund, Stockholm / Haupteingang
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Abb. 6 undy/ Die
Stockholmer Aus-
stellung /Architekt:

E, G. Aspfund,
Stockholm

Die Verkehrsmittel-
Halle vom Aus-

siellungs-Eingang
gesehen

1

einfachen Eingang geschaffen ? Die Unter-
seite des Daches ist ockergelb. Gegen diese
im Halblicht schimmernde klare Farbe
stehen die vielen Fahnen, die hin und her
flattern. Jede Säule besteht aus vier dünnen
Winkeleisen, zwischen die weißes Glas ein-
gelegt ist. Nachts sind sie von innen be-
leuchtet, so daß das Dach von Lichtsäulen
getragen dasteht. Ich habe niemals einen
feierlicheren Eingang gesehen !

Die ersten Hallen sind für Verkehrsmittel
bestimmt (Abb. i, 3 und 6 bis 9); es sind
Schutzdächer, die sich nach vorn öffnen,
um die feinen Wagen, Segelschiffe, Flug-
maschinen usw. vor dem Regen zu schützen;
dabei sind diese doch selbst für das Freie be-
stimmt und nicht für Innenräume. Hier hat
der Architekt sich richtig amüsiert und eine
Reihe von grotesken Formen geschaffen.
Die Bilder werden dem Bau nicht ganz
gerecht. Er wirkt von weitem formlos, er-
scheint aber viel besser, wenn man die
bunten Farben sieht und die Halle betritt.
Die ausgestellten Gegenstände sind sehr
schön und man sieht in der Ausstellungs-
Architektur nur einen guten Hintergrund.
Die Bilder der Kraftwagen-Halle (Abb. 6,
7 und 9) zeigen am besten, wie einfach und
großartig die Architektur ist, wenn man sie
von der Nähe betrachtet. Diese ersten Hallen
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Abb. 8 und 9 / Die
Stockholmer A us-
stellung /Architekt:

E, G. Asplund,
Stockholm

Die Verkehrsmittel-
halle von außen und

von innen

lassen sofort das Programm der Ausstellung
erkennen: man will Kunstgewerbe aus-
stellen, dazu gehören heute auch Kraft-
wagen und Flugzeuge, und zwar sollen sie
so gezeigt werden, daß man sie gut von
allen Seiten (und auch von unten) be-
trachten kann. Das gab der Ausstellungs-
architektur die Richtung. Doch täuscht
man sich sehr, wenn man glaubt, daß die
Bauten nur Zweckbauten sind. Die äs-
thetische Sicherheit des Architekten zeigt
sich sehr deutlich in der Hauptstraße, dem
sogenannten „Corson" (Abb. 10 bis 15).
Hier liegen die Haupthallen, und zwar alle
winkelrecht Zur Straße. Zwischen den
Hallen liegen kleine Höfe mit Blumen
oder verschiedene Freilichtausstellungen
(Abb. 13 und 14). Jeder Halle ist ein
modernistischer Portikus vorgebaut: ein
von dünnen Stählröhren getragenes Dach
(Abb. 12 und 15). Die schöne leichte Fas-
sade erinnert an tropische Länder, wo die
Sonnenstrahlen senkrecht herabfallen. Die
Konstruktion dieser feierlich wirkenden
Schutzdächer ist nicht so einfach wie sie
erscheint; die großen Platten sind nämlich
nicht aus Eisenbeton gegossen, sondern
bestehen aus einem Stahlskelett mit dünnen
Asbestschieferplatten. Aber wer denkt
daran ? Sie sind da und wirken ästhetisch
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P^'J" 12/Die
Stockholmer Auf-
stellung/Architekt:
E. G. Asplund,

Stockholm / An-
sichten des ̂ Corson" >
der Hauptverkehrs-

straße
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Abb. iß bis ij I Die
Stockholmer A us-
stellungf Architekt:
E. G, Asplutid,

Stockholm / Der
„Corson", die
Hauptverkehrs-

straße

425

29

W.M.B. XIV. 9



i

Abb. 16 I Stockholmer Ausstellung / Architekt: E. G. Asplund, Stockholm
Reklamemast mit Pressepavillon

befriedigend. Bei näherem Zusehen entdeckt
man, daß alle Hallen, je nach ihrem Inhalt, ver-
schieden sind. Die rhythmisch wiederkehrenden
Säulenfronten (falls ich ein so altmodisches Wort
benutzen darf) geben mit ihren großen Fahnen
der Straße eine starke architektonische Haltung.
Hinten sind die Hallen miteinander verbunden
(Abb. 17), man kann sie durchschreiten, ohne
die Verkehrslinie zu unterbrechen und ohne ins
Freie hinauszutreten; auch kann man anfangen
und aufhören, wo man will. Dieser Mäander
von Hallen ist ausstcllungstechnisch sehr gut
und wird sicher in kommenden Ausstellungen
Schule machen. Die einzelnen Bauten haben
Seitenlicht, ihre Größe und die Höhe der Fen-
ster ändert sich nach der Art der ausgestellten
Gegenstände. Alles ist von der Funktion des
Gebäudes bestimmt.

Der Corson führt den Besucher zu dem großen
Festplatz. Dieser breitet sich stufenartig aus von
dem Rachen des Musikpavillons (Abb. 18) bis
zu der großen Rückwand des Platzes, der Glas-
front des Hauptrestaurants, Hier liegt der
Schwerpunkt der Ausstellung, der 80 m hohe
Reklamemast (Abb. 16 und 18) mit seiner Presse-
tribüne. Das horizontal wirkende Glasgebäude
mit seinen langen bunten Markisenreihen ist
wie ein vorläufiger Abschluß der Ausstellung,
denn hier verengt sich das Gelände zu einem
ganz schmalen Streifen längs des Seeufers, um
sich dann mit dem Platz für die Wohnungs-
abteilung wieder zu erweitern.

Hier können wir also Halt machen und ver-
suchen, uns unsere Stellung zu der Architektur
klarzumachen. Denn jedes große Werk der Bau-
kunst ist ein Beitrag zu einer immer lebendigen
Diskussion und muß von den Zeitgenossen er-
örtert werden. Man hat mir in Schweden — und
auch in Dänemark — scharfe Vorwürfe gemacht,
daß ich im vorigen Jahr in „Wasmuths Monats-
heften" (1929, Heft XI, Seite 471 ff.) die Archi-
tektur des Stockholmer Stadthauses als sehr ro-
mantisch ablehnte. Ich muß gestehen, daß ich
dieses Gebäude vor zehn Jahren etwas anders be-
wertete. Es bedeutete im Jahre 1920 tatsächlich
einen absoluten Fortschritt gegenüber früheren
Bauten, und es wäre zu der Zeit eine pädago-
gische Pflicht gewesen, in einem Aufsatz über
schwedische Architektur diese Werte anderen
Menschen zu erklären. Jetzt aber, wo es längst

Abb. / / / Stockholmer Ausstellung / Architekt: E. G. As-
plund, Stockholm / Blick, durch die Hallen
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geschätzt und überschätzt wird, müssen wir seine
Fehler aufzeigen, sonst kommen wir ja nicht
weiter. Im Jahre 1940 brauchen wir überhaupt
nicht darüber zu diskutieren. Es wird zwar
immer einen Stern im Baedecker haben und als
„wirkungsvoll" charakterisiert werden, aber aus
der Architekturdebatte wird es dann verschwun-
den sein. Zu jener Zeit wird die Ausstellung von
Asplund auch schon altertümlich sein; sie wird
in der Erinnerung leben als ein wunderbarer
Sommertraum, als eine schöne Phantasie über die
kommende Baukunst. Aber heute steht sie im
Zentrum der Diskussion. In England staunt man
darüber und der weitgereiste Howard Robertson
muß in „The Architect and Building News" erst
drei Aufsätze schreiben, um zu sagen, daß et
nicht weiß, was er sagen will, und um dann in
einem vierten Aufsatz die von der Gothenburger
Ausstellung 1923 zurückgebliebene Architektur-
Kulisse, das Kunstmuseum, als große Architektur
zu preisen. In Deutschland ist man eher gleich-
gültig; man konstatiert, daß das offizielle Schwe-
den heute auch modernistisch geworden ist.
Doch verdient Asplunds Werk mehr Aufmerk-
samkeit. Das Stilgepräge hat weniger Bedeutung
als die Tatsache, daß ihn immer die Aufgabe
selbst und die Lage so glücklich inspiriert. Er ist
der große Architektur virtuose, der wie im Spiel
aus einem Tannenwald einen Friedhofe) macht,
so daß man sieht: dies ist der Friedhof, seine
Bibliothek1) ist die Bibliothek und seine Aus-
stellung die Ausstellung. Ohne neue Schlagworte
zu bilden und ohne Fanatismus hat er die Werte
der modernistischen Experimente verstanden und
ästhetisch ausgenutzt.

Von dem Stockholmer Stadthaus habe ich
gesagt, daß es ein erschöpfendes Beispiel roman-
tischer Bauweise sei. Hier ist „romantisch" kein
Schimpfwort. Romantische Architektur nenne
ich eine Baukunst, die ihre Wirkung dadurch
erreicht, daß sie immer an etwas Bekanntes er-
innert und etwas erzählt. Nun hat Stockholm in der
Ausstellung ein beinahe ebenso erschöpfendes Bei-
spiel nichtromantischer Baukunst, die ihre Wir-
kung nur durch ästhetische Werte erreicht, durch
Farben, Massen, Material usw. Denn die mo-
dernistische Architektur ist ja vor allem ästhe-
tisch bestimmt. Sie bedeutet in der Baukunst die

Abb. 18 / Siocklsolmer Ausstellung / Architekt: E. G. Asplund, Stockholm
, ' Rtklamemast und Musikpavillon

und S. 478 ff. : ..,

Abb. 19 / Stockholmer Ausstellung / Architekt; E. G. As
dt Stockholm / Blick von einer der Ausstellungsfähren %um

Hauptrestaurant
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Abb. 20 und 21 / Die Stockholmer Ausstellung / Architekt: E. G. Asplund, Stockholm
Ecke des Haupirestaurants mit Tanzdiele

Freimachung der Wirkungsmittel, die
die Malerei schon seit langem kennt.

Das Hauptrestaurant (Abb. 19 bis 23
und 28 bis 32) ist ein glänzendes Bei-
spiel von Asplund's wirklicher Mo-
dernität. Hier sind noch weit größere
Glasflächen, als in dem Bauhaus von
Gropius, nur sind sie hier nicht fehl
am Ort. Das ganze Restaurant, der Ab-
schluß des Festplatzes, ist innen in
drei Terrassen erbaut, wie ein Amphi-
theater. Hier sitzen die Menschen, um
über den großen Platz zu schauen, also
muß die Wand aus Glas sein. Abends,
wenn das Restaurant von großen Ballon-
lampen erhellt ist, sieht man von außen
den ungeheuren Raum mit speisenden
und tanzenden Menschen. Dann wirkt
es trotz seiner einfachen Konstruktion
und seiner unverhüllten Stahlträger
reicher und feierlicher als irgendeine
dekorierte Halle, An der Ecke ist das
Gebäude zu einer Tanzdiele abgerundet.
Diese Glaspagode mit ihren durch-
sichtigen Wänden und großen Mar-
kisendächern zeigt, welche neuen Raum-
wirkungen wir heute mit Glas hervor-
bringen können (vgl. auch meinen Auf-
satz: „Neuzeitliche Baukunst in Berlin";
W. M. B. 1928, Heft i2, Seite 5*7 bis
538). Die Leichtigkeit der Architektur
Le Corbusier's hat Asplund verstanden
und richtig verwendet, denn die Bauten
sind ja nur für einen Sommer bestimmt
und sollen niemals einen Winter erleben.

Gehen wir nun weiter längs des See-
ufers,dann sehen wir,wie schönAsplund
hier wie überall die Architektur in die
Natur einpaßt. Die weißen Bauten im
Grünen müssen jeden erfreuender einen
Blick hat für malerische Wirkungen.
Und doch protestierten dieNaturschutz-
freunde, als Asplund unter den Bäumen
am Seeufer große weiße Reklame Buch-
staben anbrachte. Sie sehen nicht, daß
die Wirkung schön ist, wie ein Bild von
Manet, sie wissen nur, daß Reklame et-
was Häßliches ist, gegen das alle guten
Leute protestieren müssen. Asplund hat
uns mit seiner Ausstellung gelehrt, mit
welch reichen Mitteln der moderne Ar-
chitekt arbeitet und wie frei er seine
Probleme behandeln kann.

Steen Eiler Ras müssen, Kopenhagen
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ZUR STOCKHOLMER AUS-
STELLUNG

VON EINEM SCHWEDISCHEN

ARCHITEKTEN

„Eines Morgens erwachte ich und
fand mich selbst berühmt", hat Lord
Byron gesagt. Mit demselben Recht
kann der Funktionalismus in Skandi-
navien dies von sich behaupten.
Vor kurzem noch ein Wort, das nie-
mand verstand, jetzt ein Schlagwort,
das alle gebrauchen und mißbrauchen,
meistens jedoch ebensowenig ver-
stehen wie zuvor; nur deckt dies
Wort jetzt einen Begriff, die Vor-
stellung von etwas Bizarrem, Kühl-
Exotischem, von Dingen, die man
in der Eile mit keinem besseren Wort
treffen kann. Dieses allgemeine Inter-
esse für den Funktionalismus begann
hier schon im Frühjahr während des
Baues der Stockholmer Ausstellung,
als das Publikum dieser korrekten
Stadt, seiner Neugierde zögernd nach-
gebend, sich durch Beziehungen
Eintrittskarten ermogelte und das
Sprießen von Kuppeln, Zylindern,
Kuben und Parabeln mit verhaltener
Kritik verfolgte. Mit dem allmäh-
lichen Aufwachsen dieser dreisten
Gebilde formte sich jedoch auch die
Kritik, und sehr bald zirkulierten in
gewissenKreisen schon fertige Urteile
über die noch lange nicht vollendete
Ausstellung: „Mangel an Tradition",
„ausländischer Quark", ja, manchen
„blutete das Herz" beim Anblick all
dieses ,,Unschwedischen".

Den Architekten E. G. Asplund
kennt man auch in Deutschland als
einen kultivierten, modernen Archi-
tekten» der seine eigene Sprache
spricht. Mit etwas Beklemmung
werden wir gewahr, daß er es dieses
Mal vorgezogen hat, sich mit Experi-
menten zu befassen. Es scheint ihm
mehr daran gelegen zu sein, eine
Mode zu lancieren, als für das Be-
dürfnis unserer Zeit in die Bresche
zu gehen. Wohl handelt es sich nur
um Ausstellungsgebäude, die sich
damit begnügen können, witzig zu
sein; aber die Gelegenheit, das Pu-

Abb. 22 und 23 / Die Stockholmer Ausstellung / Architekt: E. G. Asplmd, Stockholm
Bcke des Hauptrestaurants mit Tanzdiele
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blikum für eine zeitentsprechende Bauweise
zu gewinnen, ist hier leider nicht ausgenutzt
worden.

Die Lage könnte nicht glücklicher ge-
wählt sein: am äußersten Ende der „Strand-
promenade". „Diese herrliche Natur kann
selbst der modernste Architekt nicht ver-
derben", hat Asplund selbst gesagt, was zu
allerhand bissigen Schlüssen inspirieren könn-
te. Aber die Sonne scheint so wundervoll,
Hunderte von Flaggen wehen unbekümmert
um die schönen, regelmäßigen Wallungen,
die ihnen auf den Prospekten zugedacht sind.

Der Haupteingang befindet sich am
Beginn einer Art „Corso". Diese achsiale
Lage ist aber bei der Ausführung sorgfältig
weggeschminkt worden: wir taumeln Hals
über Kopf hinein in eine Orgie von Formen.
Dazu prallen von Bauten und Flaggen
dieselben frischen Farben durcheinander,
so daß alles in dem allgemeinen Tohuwabohu
untergeht.

Als Werkzeug der Industrie verträgt der
Funktionalismus keine Individualität; suchen
wir daher auch nicht danach. Die meisten
Pavillons sind nach derselben eckigen Melodie,
mit blassen Variationen, geblasen; und den-
noch fehlt es dem Ganzen an Einheitlichkeit.
So oft wir uns an einem Auftakt erfreuen
wollen, wird er abgebrochen, entweder von
einem Knick der Achse, der Willkür an

Stockholmer Aus-
stellung / A rchiiekt;

E. G, Asplund,
Stockholm / Pro-
menade längs des See-
ufers u. Restaurant
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einem Gebäude oder irgendeinem anderen
launischen Einfall. Der Laie müßte glauben,
Funktionalismus schließe jegliche Monu-
mentalität aus, wäre nicht der Festplatz da.
Dieser liegt ziemlich in der Mitte des all-
gemeinen Gewühls. Das Hoffnungslose seiner
fast quadratischen Gestalt wird geschickt
durch eine Flaggenallee längs der einen Seite
gemildert. Diese Allee zeigt uns den Weg
zum Hauptrestaurantj das mit seiner hori-
zontal betonten Breitseite die Front des
Platzes einnimmt.

In einer Ecke des Platzes, ungefähr
im Schnittpunkt der verlängerten Achsen
mehrerer Verkehrsadern Stockholms, steht
der 80 m hohe Reklamemast, die denkbar
sachlichste Gitterkonstruktion. Seine Auf-
gabe ist es, leuchtende Riesenbuchstaben
hoch gegen den Himmel zu heben; diese
Funktion erfüllt er einfach und überzeugend.
Hier hat der wahre Funktionalismus den Sieg
davongetragen, so daß der Mast in doppeltem
Sinn seine Reklamemission erfüllt. Ein Wun-
der der Zweckmäßigkeit ist auch der Musik-
pavillon in der Diagonalecke des Platzes.
Boden und Dachfläche vereinen sich zu einer
tonreflektierenden Parabel. Er sieht selbst
aus wie ein merkwürdiges, großes Instrument
mit braunlackiertem Resonanzboden. Eine
stilisierte Leier, eine verkleinerte Wiedergabe
der Parabel des Pavillons, sitzt oben auf der

Abb. zötmdzj/Dk
Stockholmer Aus-
stellung /A rchitekt:

E. G. Asplund>

Stockholm
Das südliche Seeufer

uud Ladenstraße
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' Abb. 28 / Die Stockholmer Ausstellung / Architekt: B. G. Asplund, Stockholm / Ansicht des Hauptrestaurants 1:600

LIMSü

31»
Abb. 2p und ßo / Die Stockholmer Ausstellung / Architekt: E, GtAsplundt Stockholm / Das Hauptrestaurant, Erdgeschoß und Hauptgeschoß1:1200

Wippe, stolz, das einzige unabstreitbare Ornament zu sein,
welches dem Radiergummi Asplunds entwischt ist.

Wer will noch behaupten, daß die üblichen Walzeisen-
profile häßlich sind, nachdem er die Bemalung der Stützen
am Musikpavillon gesehen hat ? Es sind unumkleidete
Differdinger Brekflanschträger. Ein Gegenstück dazu finden
wir am Beleuchtungspavillon, dessen Fassade von T-Trägern
(N. P. 16) getragen wird. Hier ist die charakteristische Form
durch weißen und roten Anstrich von Steg und Flansch
besonders betont. Es ist wohl, um den letzten Schatten un-
seres Vorurteils gegen Profileisen zu vertreiben, daß unweit
davon runde perspektivlose, gußeiserne Säulen aufgestellt
sind; sie gehören einem lang entschwundenen Zeitalter an.

Die Stockholmer Ausstellung ist eine Schau über Hand-
werk und Industrie, zwei im Wesen
ihrer Erzeugnisse so verschiedene '••
Produktionsarten, daß sie gewöhnlich
als Beispiele von Gegensätzen ange-
führt werden. Im Dienst des wirk-

lichen Funktionalismus jedoch zeigt es sich, wie sie ein-
ander ergänzen und hervorheben können. Um dies richtig
^u verstehen» muß man den Geschmack und die Kultur
schwedischer Glas-, Zinn- und Weberei-Erzeugnisse im
Rahmen Asplund'scher Flächen und Farben gesehen haben.

Nein, schwedisch ist der Rahmen nicht, jedenfalls noch
nicht. Aber warum sollte er schwedisch sein ? Sind etwa
Zündhölzer, Kugellager und Teiephonapparate schwedische
Erfindungen ? Und dennoch scheut sich niemand hier, sogar
seine Existenz darauf zu bauen. Warum soll man nur gegen-
über der Architektur exklusiv sein wollen, um den Forde-
rungen der Zeit Rechnung zu tragen ? „Mangel an Tradi-
tion"! Ist Tradition etwas anderes als der Fortschritt unserer
Vorfahren ? Hätten nicht sie im Pakt mit ihrer Zeit neues

Land erworben, so wären uns nicht
Traditionen, neue Möglichkeiten
nach ihnen geblieben.

DipL-Ing. Björn Björnson-Langen,

Stockholm

Abb. 31 und ßß (links und rechts) / Die Stock-
holmer Ausstellung /Architekt: E, G.Asplund

Schnitte des Hauptrestaurants 1:600

Abb. ß2 (Mitte) / Die Stockholmer Ausstellung
Architekt: E, G,Asplund3 Stockholm

Isometrische Darstellung einer Ausstellungshalle


