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BHUBUREHUKRHTISMUS UND BHUKUNST Die großen Bauaufträge, die der Staat oder die Stadt zu 

vergeben bat, ftellen die vornebmften Hufgaben dar, die 
von der Baukunft und in ihrem Umkreife die anderen 

Künfte und Gewerbe zur Entwicklung erwartet werden können. 
Im Vergleich zu diefem mächtigen Huftraggeber bat das private 

Baubedürfnis verhältnismäßig wenig zu geben: das Mietbaus 
und das Einzelwobnbaus, neueftens das Warenhaus, Fabrik^ 
bauten, feiten ein Theater und noch feltener eine Kirche. Mit 
diefen Organismen ift der Umfang der privaten Huftragsmog* 
lichkeit umfcbloffen. Hlle anderen monumentalen Baufcbopfungen 
hängen im wefentlichen von der Initiative des Staates und der 

G Die'EnUviAlung einer zeitgemäßen ornamentalen Baukunft 
und deren weittragende Bedeutung für das Kunftgewerbe und 
für die allgemeine Gefcbmacksbildung kann nur erwartet werden, 
wenn es Grundfat} des ftaatlicben und ftadtifcben Huftraggebers 
ift, die Künftlerfcbaft an diefen Hufträgen zu beteiligen. er 
Staat und die Städte, die ihre wicbtigften Bauten nicht durch 
Künftler, fondern durch befoldete Beamte ausfubren laßen, 
binterzieben der Kunft die entfcbeidenften Baugeiegenheiten 
auf die fie ein natürliches und vielfach begründetes Recht bat. 

Nur die originale künftlerifcbe Bauleiftung ift imftande, die 
gewerbliche und künftlerifcbe Tätigkeit des Volkes auf ein höheres 
Niveau zu bringen und die Kultur zu fördern. Sie allein ift 
imftande, den Städten und den Provinzen die Schönheit zu geben, 
deren fie bedürfen und durch das offizielle Beifpiel der bürger¬ 
lichen privaten Bauweife ein Vorbild zu geben, deffen Tragweite 
für die Hebung des Gefchmackes und der Tüchtigkeit unberechen¬ 
bar ift. Die Leiftungsfäbigkeit nicht nur der Kunfte, fondern 
vor allem auch der Gewerbetreibenden und der mduftnen kann 
unter der geiftigen Führung einer an großen realen Hufgaben 
befchäftigten Baukunft wirkfam gefteigerten und im Konkurrenz¬ 
kampf namentlich gegen das Husland geftärkt UMn Tr 
Grundfat), daß auf dem Weltmarkt nur der Forttoritt in der 
Originalität und der technifcben Gediegenheit das Feld behaupt . 
Tüchtige Baugewerbe, tüchtige Baubandwerker, u 9 
induftrien, können nur unter der Führung einer überlegene , 
fortfcbreitenden, fchöpferifchen Baukunft entfteben. 

Nicht nur das allgemeine Kulturintereffe und das Schönheit 
bedürfnis, fondern vor allem auch die wirtfchaftkche Entw.cklung 
bat einen fcbwerwiegenden Hnteil an der künftlerifcben Behand¬ 
lung von öffentlichen Bauangelegenbeiten, die dazu dienen folle , 
die Gefittung, die geiftige Macht und die Kulturbildung der 

6 N^fd^Iewtmge Gefcbmack adminiftrativer Funktionäre, 
fondern die vorhandene höchft entwickelte zeitgemäße kunft- 
letifcbe Fähigkeit wirkt entfcheidend, wenn dem Kulturintereffe 
und den davon profitierenden wirtfcbaftlicben Lebensmachten 
ernftlich Rechnung getragen werden toll. 

Es ift unberechenbar, was Frankreich feit hundert Jahren 
künftlerifcbem Ruhm und wirtfchaftlichem Einkommen feiner 
École des beaux arts verdankt, bis heute, wo es, noch immer 

an dem alten Ruhm zehrend, auf dem Hrcbitekturgebiet und 
den davon abhängigen Hrbeitszweigen einen Export über die 
ganze Welt unterhält, der Ströme von Reichtümern ins Land 
gezogen bat. Es verdankt diefen künftlerifcben Export lediglich 
der hoben Entwicklung, die feine Kunft an den realen Hufgaben 
im Lande finden konnte. Wir feben, wie beute England im 
Begriffe ftebt, mit feiner modernen Entwicklung im Bauwefen 
die ältere Kunft Frankreichs zu überflügeln. D 

Wo bleibt Deutfchland in diefem Vergleich? Hier find ohne 
Zweifel tüchtige Baukünftler, die zu großen Hufgaben berufen 
wären und die eingeengt dafteben, einerfeits begrenzt durch das 
verbrecberifche Treiben der gemeinen Baufpekulation, anderfeits 
durch den Baubureaukratismus des Staates und der Städte. Was 
der Baukunft hierzulande fehlt, ift die umfichtige Förderung 
und Entwicklung der neuen fchöpferifchen Kräfte im Wege um- 
faffender monumentaler Hufträge feitens der Regierungen. □ 

Schon die Staats- und voikswirtfcbaftlicbe Raifon mußte darauf 
dringen, daß über die unmaßgeblichen, zeitlich und parteiifcb 
qebundenen Gefchmacksrichtungen hinaus die freifchaffende 
fcböpferifcbe Kraft, die einen Fortfehritt berbeizufübren ver- 
mag, zu all den Hufgaben gelangt, die fie braucht, um auf das 
Ganze zu wirken und dem deutfeben Volk die volle Frucht zu 
befcheren, die es für feine Kultur, feine Kunftentwicklung und 
feinen wirtfcbaftlicben Fortfcbritt erwarten darf. ° 

Von den befoldeten Funktionären, die das Gros der Staats¬ 
bauten und ftädtifeben Bauten ausfübren, ift ein entfcheidender 
künftlerifcher Fortfcbritt der Natur der Sache nach kaum zu 
erwarten. Es braucht gar nicht geleugnet zu werden, daß m 
einzelnen Fällen auch von Baubeamten eine gewiffe künftlerifcbe 
Initiative durebgefetjt wurde. Diefe Erfcheinungen bieten aber 
nur im Vergleich mit dem fcblimmften fchematifierenden Bau- 
bureaukratismus der letzten vierzig Jahre eineerfreuhche Hus- 
nähme. Werden fie mit dem verglichen, was wirklich bedeutende, 
zeitgemäß febaffende Baukünftler hervorbringen, dann feben 
diefe modernifierten Staatseigenbauten fchon bedeutend weniger 

Es liegt in der Natur der bureaukratifchen Verfaffung des 
ftaatlicben und ftädtifeben Bauwefens, daß von ihren Funkhonaten 
keine im künftlerifcben Betracht wahrhaft fcböpferifcbe Tätigkeit 
beabfichtigt oder durebgefe^t werden kann. Gewobnli* greift 
eine neue künftlerifdie Huffaffung dort erft dann Pia^, wenn 
fie von dem zeitgemäß febaffenden, unabhängigen Baukünftler 
längft überholt ift. Es ift klar, daß von einer folcben bureau- 
kratifch beftimmten Bautätigkeit weder die Kunft, noch Gewerbe 
oder Induftrie entfcheidend vorwärts gebracht werden Tonnen 

Hus diefem Grunde muß diefe Praxis vom Standpunkt der 
Baukunft und der von ihr abhängigen bisf 
arbeitenden Bevölkerung verzweigten wirtfcbaftlicben und kun - 
lerifcben Intereffen bekämpft und verlangt werden, daß mit d« 
Gepflogenheit, wichtige ftaatliche oder ftadtifcbe Bauten durch 
befoldete Beamte auszufübren, gebrochen und zum Prinzip er¬ 
hoben wird, daß folcbe Hufgaben als öffentliche und allgemeine 
Kunftangelegenbeiten dem Bereich der beften künftlerifcben 
Kräfte der Zeit erfcbloffen bleiben müffen. 
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