
KRITIK UND INTERPRETATION DES ERLASSES 
GEGEN BAULICHE VERUNSTALTUNGEN 

IN STADT UND LAND 
(FORTSETZUNG HUS DEM VORIGEN HEFT UND SCHLUSS) 

Eine hohe Baukultur bängt davon ab, daß die Baukünftler Gelegenheit 
haben, ein Ganzes zu fcbaffen. Es kann nirgends darüber ein Zweifel 

fein, wer die hervorragenden Baukünftler unferer Zeit find und was fie zu 
fcbaffen vermögen, und wenn jemals Unklarheit darüber berrfcften feilte, 
fo find die Künftlervereinigungen da, die gleicbfam als Kunftkammem 
jeder ratfuebenden Behörde und jedem ratfuchenden Bauherrn darüber 
Klarheit zu geben imftande find, was zu erwarten ift. Nicht darauf kommt 
es an, daß ein Bauwerk oder die Anlage einer ganzen Stadt ficb an be= 
ftimmte lokale Vorbilder anlebne, die immer willkürlich find und niemals 
den gegebenen Anforderungen unferer Zeit vollends genügen können, 
fondem lediglich darauf kommt es an, daß eine Anlage, welcher Größe, 
immer raumkünftlerifch empfunden werde. Dann wird fie nicht nur 
zweckmäßig, brauchbar, modern und doch zugleich angepaßt fein, fondern 
fie wird auch in höherer künftlerifcber Bedeutung rbytbmifcb fein in bezug 
auf ihre Gliederung und Umgebung, und zugleich ebarakteriftifeb für die 
Gegend, wo fie entftebt. Wenn der Erlaß eine Häufung von Motiven 
bedenklich und verlebend findet, fo ift diefe Art der Generalifierung 
ebenfalls falfcb. Dann müßten wir unfere ganzen alten Barockbauten 
niederreißen, die als Bürgerbäufer über und über mit Scbmuckelementen 
überladen find und nach dem Wortlaut des Erlaffes »das Auge verleben«. 
Es können und follen jederzeit Bauwerke entfteben, die mit plaftifchem 
Schmuck aller Art überhäuft find, und fie werden das Auge nicht ver» 
letjen, fondem ein Entzücken für jeden Kunftfreund fein, wenn diefer 
ptaftifebe oder malerifcbe Schmuck wahrhaft künftlerifcb ift, wie es auch 
bei den meiften alten Barockbauten der Fall war. Sie werden nur ein 
Greuel fein, wenn fie billige induftrielle Schundnachabmungen darftellen. 
Alle febiefen Urteile unferer Zeit, die fleh auch in diefem Erlaß ein* 
gefcblicben haben, kommen von der Unklarheit darüber, daß von der 
Induftrie und der Kunftinduftrie in Wahrheit nichts künftlerifcbes zu 
erwarten ift. Diefe Erkenntnis aber, wenn fie jemals irgendwo auf* 
dämmerte, foll nicht dazu führen, daß das Kind mit dem Bade ver* 
febüttet werde. Es hat keinen Sinn, jede künftlerifcbe Möglichkeit 
durch Statuten zu knebeln, weil wir im allgemeinen von der gemeinen 
Spekulation nichts Künftlerifcbes erwarten können. Angeficbts diefer 
Tatfache hätten wir vielmehr von den Erlaffen und Ortsftatuten erwarten 
dürfen, daß fie anftatt der Polizeiverordnungen, die leicht ein Fallftrick 
für die Kunft werden können, lieber dafür eintreten, daß der Einfluß 
der Baukünftler mehr denn je in der Öffentlichkeit geltend gemacht 
werde. Vielleicht findet die Mahnung Gehör, daß fich die maßgebenden 
Kreife mehr wie früher des Rates der Baukünftler bedienen, in dem 
Sinne, wie es am Schluffe des vorigen Heftes in den Mitteilungen 
Profeffor DÜLFER empfiehlt wabrfcbeinlicb dem Sinn und der Tendenz 
der Erlaffe zur baukünftlerifcben Hebung am beften entfpriebt. □ 

NOCHMALS DAS MAGDEBURGER ORTSSTATUT 
GEGEN VERUNSTALTUNG DER STRASSEN UND 

PLÄTZE 
EINWfiNDE UND ABHNDERUNGSVORSCHLHGE 

VON ARCHITEKT PAUL DOBERT-MAGDEBURG 

(FORTSETZUNG HUS DEM VORIGEN HEFT UND SCHLUSS) 

Ich glaube, daß diefer mein Vorfcblag, die Abficbt des Ortsftatuts, 
unfere Straßen und Plätje vor weiterer Verunftaltung zu bewahren, 

ebenfo garantiert, wie der vorliegende Entwurf des Magiftrats. Mein 
Vorfcblag bindert dabei ebenfowenig die Entwicklung der fogenannten 
»Stil«*Arcbitektur, wie die der modernen Baukunft, und befeitigt fo den 
febwerwiegendften Einwand gegen den offiziellen Entwurf: Den Ein* 
wand nämlich, daß diefer Entwurf die Entwicklung der modernen 
Baukunft in Magdeburg (von der hier fowiefo kaum etwas zu fpüren 
ift) auf unabfebbare Zeit hinaus hemmen und fchädigen wird. Ich 
möchte jedoch an diefer Stelle noch betonen, daß ich mir von folchen 

polizeilichen Maßregeln und Beftimmungen viel weniger verfpreebe, 
als von der Schärfung des öffentlichen Gewiffens auch in Sachen der 
Baukunft. Das wäre natürlich eine Aufgabe, die bauptfächlich der 
Preffe zufiele. Sobald die Preffe, ähnlich wie bei den Ausftellungen 
von Bildern und Plaftiken (etwa »unter dem Strich«) eine ftändige 
Rubrik einfübren würde, in der periodifcb alle wefentlicben Neu* 
bauten ufw. einer künftlerifcbee Kritik unterzogen würden, würden 
in ganz kurzer Zeit (unter dem fo entftebenden Druck der öffentlichen 
Meinung) die Bauunternehmer (alfo das Gros der Bauherren) gezwungen 
fein, außer auf Profit auch auf Gefcbmack zu feben. Was bei Bildern 
und Plaftiken, bei Kunftwerken alfo möglich ift, die oft bloß den 
taufendften Teil des Wertes eines Gebäudes repräfentieren und die 
doch — im Gegenfat) zu den Gebäuden, an denen fcbließlicb jeder 
vorbei muß — von jedem gemieden werden können, dem fie nicht ge* 
fallen - das, meine ich, follte auch bei Bauwerken möglich fein. □ 

DAS MUSEUM IM INDUSTRIEBEZIRKE 

eutfchlands Induftriebezirk beginnt, die Formen vergangener und 
untergebender Zeiten in Mufeen für immer feftzubalten; fo haben 

u. a. Dortmund bereits ein biftorifebes und ein Kunftgewerbemufeum, 
Duisburg ein biftorifches uff. Auch Effen, der Vorort jenes Induftrie* 
bezirkes, will großzügig gedachte Sammlungen errichten: naturwiffen* 
fchaftliche, ortsgefcbichtlicbe und auch eine kunftwiffenfchaftliche Ab¬ 
teilung foll entfteben, diefe aber auf die moderne Kunft befebränkt 
bleiben. Von Anerkennung für diefes Streben erfüllt, aber doch mit 
allen Vorfcblägen nicht ganz einverftanden, entwickelt Ernft Gofebrucb 
in der »Rheinifch-Weftfâlifcben Zeitung« (Effen) vom 19. Januar d. J. ein 
Programm, das weiteren Kreifen mitgeteilt zu werden verdient. Der 
Verfaffer gibt vor allem den Rat, die naturwiffenfcbaftlicben Sammlungen 
nicht über die Bedürfniffe des Schulunterrichtes hinaus auszudebnen, 
folange nicht ausgiebige Unterftütjungen vom Staate, von der Provinz 
und den induftriellen Verbänden zu erwarten feien, und für fie einen 
allen Schulen gemeinfamen Bau zu errichten. Das Kunftmufeum aber 
wird davon getrennt; fein Oberftock beherbergt eine ftädtifche Galerie 
mit der Aufgabe, das Typifcbe des Ortes zu pflegen, als Mittelpunkt 
der Räume eine Halle, in der man alle Meifter vereinigt, welche mit 
dem Probleme des induftriellen Bildes gerungen haben; felbftverftändlicb 
werden auch Säle für Sonderausftellungen gefchaffen. Die zweite - 
eigentlich die Hauptabteilung - dient der »fozialen Kunft«, der Wob* 
nungsfürforge, dem Wohnhaus* und dem Städtebau; in fie gehören eine 
Bibliothek, Pläne, Modelle, aber auch Sonderausftellungsräume, in der 
im anregenden Wecbfel Baumeifter, Innenarchitekten und Städtebauer 
zu Worte kommen. Eine derartige Veranftaltung gibt den Bauherren 
Gelegenheit, ficb mit dem ausfübrenden Architekten über alle in Betracht 
kommenden Fragen völlig klar auszufpreeben; die Mufeumsleitung foll, 
unterftüt)t von einem Architekten, neben dem Künftlerifchen und Wohn* 
liehen auch das Heimatliche pflegen; ihre erfte Aufgabe wäre die Schaffung 
eines bergifchen Viertels im Stile der beimifchen Bauembäufer: weiß 
umrahmte Fenfter, febwarzgraue Schieferflächen und grüne Läden, eine 
Bauweife, die ficb bei den emften Weftfalen mehr Freunde gewänne 
als die bisher angewandte Farbenpracht der füddeutfeben Schule. Die 
Frage des Arbeitermöbels kann von hier aus einer weiteren Klärung 
zugefiibrt werden, hier werden die Verbauungspläne für neue Viertel, 
Denkmal», Schulen*, Kirchen* und Friedbofprojekte öffentlich erörtert, 
hier ift die Stelle, welche die Beftrebungen der Gartenftadt aufgreifen 
foll. Nun, ein Mufeum nach alten Begriffen ift diefe glänzende Scböp* 
fung nicht, aber ein Zentrum, das Leben und Licht fpendet einem Land» 
ftricbe, in dem bisher nur die Arbeit der Maffen Gefet) war. W. S. 
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