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1946 – 1959

Deutschland
im Wiederaufbau

Martin Seidel

Die Wiedergründung des BDA
1946 – 1949: Kontinuität und Neuanfang
BDA und Werkbund waren willig in die weit geöffneten Arme der nationalsozialistischen Verbände
gelaufen. Der BDA fühlte sich angesichts der verlockenden Aufbruchsituation zur Zeit der nationalsozialistischen Machtergreifung gar „neu auferstanden“1. Als er sich – diesmal nach dem Dritten
Reich – anschickte, neuerdings aufzuerstehen, war
dies zunächst kaum mehr als eine Formalie. In einem
unmittelbar nach Kriegsende am 29. Mai 1945 von
den Architekten Heinrich Bomhoff, Erich Elingius,
Werner Kallmorgen, Gerhard Langmaack, Carl Schümann unterzeichneten Entwurf für eine Denkschrift
zum Wiederaufbau der Stadt Hamburg besann man
sich sachlich und geradlinig auf den BDA der Zeit
vor 1933: „Nachdem die Kulturkammer des Reiches
aufgelöst ist“, steht da zu lesen, „werden sich die
Hamburger Architekten in dem Gefühl ihrer vollen
Verantwortung vor den Aufgaben der Stadt aufs
Neue zusammenschließen. Dieser Zusammenschluss
geschieht auf der Grundlage des alten Standes des
BDA, wie er bis zum Jahre 1933 bestanden hat.“
Der entscheidende Vorstoß zur 1948 offiziell vollzogenen Neugründung des Iänderübergreifenden
BDA kam im Oktober 1946 wieder vom unterdessen
eingerichteten BDA der Hansestadt Hamburg. Der
wandte sich mit einem von Architekt Otto Gühlk im
Auftrag des vorbereitenden Ausschusses unterzeichneten Rundschreiben an die neu oder wieder entstandenen deutschen Organisationen selbständiger
Architekten in der Absicht, eine einheitliche Berufsorganisation der selbständigen Architekten über die
Besatzungszonen hinweg zu gründen. Fünf Monate
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später verkündete die BDA-„Hauptverwaltung Hamburg“ die Gründung des Verbands als „Grundzelle“
auf einer Veranstaltung in Hannover. Diese Grundzelle, der Schleswig Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen angehörten, beschäftigte sich
bereits unter anderem mit Fragen der Gebührenordnung, der Verdingungsordnung, der Normung, der
Aufbaugesetze oder der Haftpflichtversicherung. Im
Herbst des selben Jahres herrschte – was die formale Seite anbelangt – eitel Sonnenschein. Anfang
September bereits diskutierte man in Frankfurt am
Main über die kriegsbedingt allerorten anstehenden Bauaufgaben und auch über die Änderung der
Gebührenordnung GOA 1937. Zur Regelung der
Organisationsfragen des Verbands wurde ein entsprechender Ausschuss eingesetzt, zu dem die drei
westlichen Zonen je drei Vertreter entsenden konnten, während ein Einbezug der Architekten aus der
russisch besetzten Zone nicht möglich war. Nachdem im Juli 1948 ein geschäftsführender Ausschuss
mit Otto Gühlk (Hamburg) als Vorsitzenden, sowie
Bernhard Ingwersen (München), Franz C. Throll
(Frankfurt / Main) und Peter Höbel (Worms) gebildet
und im September eine weitere vorbereitende Veranstaltung in Düsseldorf abgehalten worden war,
kam es – 15 Jahre nach seiner Auflösung – am 12.
November des Jahres 1948 in den Räumen der Industrie- und Handelskammer in Frankfurt am Main
zur Neugründung des BDA.

Sitzung des engeren Bundesvorstands am 8. September 1949 in Nürnberg

Im Namen von insgesamt 4.235 Architekten verabschiedeten die Vertreter der zwölf berufsständischen
Architektenorganisationen in den deutschen Ländern die für die westlichen Besatzungszonen gültige Bundessatzung. Diese regelte nun die Fragen
der organisatorischen Form des Verbands, der Mitgliedschaft, legte die Aufgaben des Bundes und
der Hauptverwaltung fest, definierte seine Organe,
Befugnisse und den ,Bundestag’ als repräsentative
Vertretung der deutschen Architektenschaft. Der
Bundesvorstand des BDA bestand aus acht gewählten Mitgliedern: dem Präsidenten und seinen

beiden Stellvertretern sowie fünf Beisitzern. Zum
Bundesvorstand gehörten auch die Vorsitzenden
der zwölf Landesverbände. Im ersten vorläufigen
Vorstand arbeiteten Bernhard Ingwersen (München)
als Vorsitzender, Otto Gühlk als stellvertretender
Vorsitzender, Otto Firle (Berlin) und C. J. Mangner
(Wuppertal-Barmen); des weiteren wurden der Aufnahme-, Wettbewerbs-, Gebührenordnungs- und
Ehrenordnungsausschuss eingerichtet, die zeigen,
was das aktuelle Anliegen des BDA war.
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Neu an diesem alten BDA war die Rückkehr zu den
Wurzeln: die Abkehr von der Zwangsmitgliedschaft
zugunsten der freiwilligen Mitgliedschaft; die Auswahl der BDA-Architekten bezog sich, nachdem es
in der Reichskulturkammer ja sogar zum Verbot von
Eignungsprüfungen gekommen war2, stärker wieder auf die Leistung, das Können des Architekten
und – sicherlich gut als Absichtserklärung, aber in
der jeweiligen Auslegung sehr problematisch – auf
die charakterliche Haltung der BDA-Aspiranten. Die
Organisationsstruktur mit den Landesverbänden war
im Unterschied zur alten BDA-Struktur föderativ, so
dass sich die Verbandszugehörigkeit des Architekten
auf den Landesverband bezog, der – in Analogie zur
angedachten Verfassung der noch nicht gründenden
Bundesrepublik Deutschland – zumindest zunächst
selbständiger und autonomer war als zuvor.
Auf dem ersten Bundestag nach Wiedererrichtung
des BDA in Bad Dürkheim im Oktober 1950 wurde Otto Bartning bei der ersten offiziellen Wahl des
Vorstands als Nachfolger von Bernhard lngwersen
zum Präsidenten gewählt. Zu den verhandelten Themen gehörten die Architektengesetze, mit denen
sich im Juni 1949 bereits die Delegiertenversammlung in Bad Homburg befasst und im selben Jahr
eine Fachkommission einen Entwurf für ein Gesetz
über den Schutz der Berufsbezeichnung vorgelegt hatte, dem Ende August 1950 die Länder zustimmten. So folgten auf das erste, am 6. Juli 1950
in Rheinland-Pfalz verkündete Gesetz die Gesetze
in Bayern (1954, mit Ergänzungen aus dem Jahre
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1957) und Baden-Württemberg (1955), wonach sich
Architekten nur dann „Architekten“ nennen durften, wenn sie nicht gleichzeitig Bauunternehmer
waren, wenn sie gesetzliche Voraussetzungen erfüllten und über die entsprechende Schulausbildung
und spätere Berufspraxis verfügten.
Am 9. November 1950 konnte der BDA das Inkrafttreten der neuen, die Gebühren für einzelne Architektenleistungen bundeseinheitlich regelnden GOA
verkünden. Auf das „Erste Wohnungsbaugesetz“
vom 26. April 1950 hin ergriff die Bad Dürkheimer
Delegiertenversammlung die Initiative und richtete
das von Regierungsbaumeister Arthur Brunisch geleitete und bis zur Aufgabe im Jahre 1960 aktive
Referat „Sozialer Wohnungsbau“ ein.
So weit so gut, was die formale Seite von „Kontinuität und Neuanfang“ beim BDA anbelangt. Doch es
gab natürlich Altlasten. Otto Bartning sagte in seiner Bad Dürkheimer Antrittsrede: „Wir müssen den
neuen Menschen spüren und lieben, um ihm Halt
und Gestalt im gebauten Raum zu geben. Und so
unserem Volk Halt und Gestalt geben in den Gebäuden der Verwaltung und der Regierung. Meine
Herren Regierenden, das sind ja nicht ihre Gebäude,
das sind unsere Gebäude. Es geht um den gültigen
Ausdruck unseres Volkes. Und der verträgt weder

historische Allüren noch falsche Pracht, sondern nur
absolute Einfachheit und Ehrlichkeit und den Stolz
der Armut. Alles andere ist falsch und macht uns
lächerlich. Diese einfache, ehrliche und in der Einfalt
stolze Gestalt der öffentlichen Bauten ist auf unser
Gewissen gelegt. Aus dieser tiefen Verpflichtung
heraus bitten wir nicht, sondern fordern, dass die
sichtbare Gestalt unseres Landes, unseres Volkes,
unseres Staates uns anvertraut wird, damit wir nicht
in Gestaltlosigkeit, im Chaos untergehen.“
Otto Bartnings Forderungen und Vorstellungen vom
neuen Menschen und Architekten, die dem aus
Goebbels Reichskulturkammer stammenden Ideal
des Architekten als „Träger der Staatskultur“3 diametral entgegengesetzt waren, trafen allerdings auf
eine Wirklichkeit, die ihre eigene Geschichte und
ihre eigenen Gesetze hatte: „Historische Allüren“
und Neigungen, am architektonisch Hergebrachten
festzuhalten, gab es auf Seiten der Bauherren und
auch der Architekten genug. Woher also die Architekten nehmen, die die Aufgaben in Bartnings Sinn
hätten übernehmen können? Die Architekten kamen
als Architekten aus dem „Dritten“ Deutschen Reich.
Diejenigen, die Soldaten gewesen waren, spielten als
Architekten auch nach dem Krieg eher selten eine
große Rolle. Hingegen war die Riege der Gustav
Wolfs, Paul Schmitthenners, Alexander von Sengers,
der Eugen Hönigs, Paul Baumgartens, German Bestelmeyers und Wilhelm Kreis’, die im Dritten Reich
architektonisch aktiv und zuvor und/oder danach im
BDA engagiert waren und beim Wiederaufbau nach
dem Krieg eine Rolle spielten, durchaus groß.

Als Voraussetzung der Aufnahme in den BDA galt,
wie man beispielsweise einem im Amerikanischen
Sektor von Groß-Berlin verbreiteten Aufruf an die
ehemaligen BDA-Mitglieder entnehmen konnte:
„Sämtliche Mitglieder dürfen politisch nicht belastet
oder müssen entnazifiziert sein.“4 Dennoch: „Biographische Verflechtungen“ gab es, wie ausführlich
bei Werner Durth5 nachzulesen, im Übermaß. Bernhard Gaber zum Beispiel hatte von 1928 bis 1933
die Hauptverwaltung des BDA geleitet, wurde dann
stellvertretender Geschäftsführer der Reichskulturkammer der bildenden Künste6 und nach dem Krieg
wieder Geschäftsführer beim BDA, um schließlich
eine die Jahre 1933 bis 1945 aussparende Geschichte des BDA7 zu verfassen.
Die Weste des BDA nach dem Krieg war – ohne
pauschale Schuldzuweisungen vornehmen zu können – nicht unbefleckt. Die Voraussetzung für
Konflikte waren schon dadurch gegeben, dass die
im Dritten Reich Aktiven – wie etwa Wilhelm Kreis
– angesichts der Zerstörungen natürlich bald die
Nachkriegszeit und ihre Rolle darin ins Auge fassten.
Die ehemaligen Mitarbeiter von Albert Speers 1943
gegründeten ,,Arbeitsstab zum Wiederaufbau bombenzerstörter Städte“ wirkten nach dem Krieg beim
Wiederaufbau nach Kräften mit.
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Alles in allem nahm der tendenziell eher konservative BDA beim neuen Gerangel zwischen Modernisten
und Traditionalisten gerne eine vermittelnde Haltung
ein. Er agierte, reagierte von Fall zu Fall, suchte in
den eigenen Reihen das Beieinander der alten und
jungen Architekten. Die politische Vergangenheit der
Architekten war stärker eine Frage der persönlichen
Integrität als der Integrität des neugegründeten Verbands, vor allem aber auch eine Frage der fortschrittlich-modernen beziehungsweise der bodenständigtraditionellen architektonischen Haltung. Walter
Köngeter, BDA-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen, beispielsweise neigte wie viele andere im Kulturbereich Aktiven dazu, den Künstlern des Dritten
Reiches hinsichtlich ihrer politischen Gesinnung die
Absolution zu erteilen, er sah um 1950 allerdings im
Bereich der Düsseldorfer Bauaktivitäten die Gefahr
einer Übermacht der alten Kräfte im Gestalterischen
entstehen.8 Wegen der Berufung von Julius SchulteFrohlinde als Düsseldorfer Oberbaudirektor kochte
der Streit hoch. In mehreren Erklärungen verwahrte
sich der „Architektenring“ gegen die offenkundig
dem Dritten Reich verpflichtete Baugesinnung von
Schulte-Frohlinde, der im übrigen aufgrund seiner
Machtentfaltung auch als BDA-Vorsitzender in Bremen angeeckt war. Aber nicht jeder Architekt wollte
sich an der personalisierten Kampagne beteiligen:
Otto Bartning beispielsweise verweigerte die Unterschrift, er ging andere Wege.
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Anmerkungen
1 Siehe Jörn Düwel: 1933: Der BDA ist ,neu auferstanden’, in „Der Architekt“ 5-6 / 2003.
2 Eduard Führ: Über die Kultur der Architekten
und lngenieure im ,Dritten’ Deutschen Reich, in:
http://www.theo.tu-cottbus.de/Lehrstuhl/deu/
fuehr-ns.html.
3 Führ (wie Anm. 2), 1.3. „Der Architekt wird
(Staats-)Künstler“.
4 Maschinenschriftliches Manuskript beim BDA
5 Werner Durth: Deutsche Architekten. Biographische Verflechtungen 1900 – 1970, dtv wissenschaft, München 1992.
6 Aus unbekannten Gründen schied Gaber 1938
aus der Reichskulturkammer wieder aus; siehe
Düwel, wie Anm. 1.
7 Bernhard Gaber, Die Entwicklung des Berufsstandes der freischaffenden Architekten, dargestellt
an der Geschichte des Bundes Deutscher Architekten, BDA, Essen 1966.
8 Hierzu und zum Folgenden vergleiche Durth (wie
Anm. 5). S. 365 ff.

Aymone Nicolas

Der BDA im Kalten Krieg
1955 – 1959: Die Deutsche Sektion der UIA

Völkerverständigung á la
BDA: Der „Ausländertisch
beim Bundestag 1954

Zum 50. Jahrestag der Gründung der Union Internationale des Architectes (UIA) schreibt ihr erster Generalsekretär und Ehrenpräsident, Pierre Vago: „Die
fünfzig Jahre seit Gründung dieses Verbands waren
in der internationalen Politik eine unruhige Zeit.
Damals hatte eine große Tragödie gerade ihr Ende
gefunden. Und schon tauchten nach der Euphorie
eines teuer bezahlten Sieges die ersten Anzeichen
neuer politischer und ideologischer Auseinandersetzungen auf. Ihren Auswirkungen konnte sich auch
der junge internationale Architektenverband der
UIA nicht entziehen.“

Dennoch wird ein politisches Engagement der Architektenschaft weder in den Statuten der UIA noch
im Regelwerk des nach seiner Auflösung 1933 im
November 1948 in Frankfurt am Main wiedergegründeten BDA erwähnt. Wenn eine wesentliche
Zielsetzung der UIA darin besteht, durch Tagungen
die internationale Zusammenarbeit von Architekten
zu fördern, und zwar ohne jede Einschränkung rassischer, religiöser, politisch-ideologischer Art, hängt
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Ernst Bornemann und Pierre
Vago, Universitätsbibliothek, Bonn 1957 – 1960

die Position jedes Architekten in der UIA unmittelbar
von der Situation ab, die er in der jeweiligen Gesellschaft einnimmt. Die Förderung eines Berufsstands
durch einen Verband platziert sich also immer in
einem genau definierten historischen Kontext – im
Fall der UIA vor dem Hintergrund des Kalten Krieges.

Zwei Verbände – eine Delegation
So ist es eine allgemein wenig bekannte Tatsache,
dass es von 1955 bis 1959 eine gemeinsame deutsche Sektion der UIA gab, in der sowohl Architekten
der Bundesrepublik als auch der DDR vertreten wa10

ren. Die Verbindungen, die nach 1945 zwischen den
Mitgliedern der UIA geknüpft wurden, unterschieden sich grundlegend von den Beziehungen, die vor
dem Kriege unterhalten worden waren. Die Zeit der
großen Kongresse mit angesehenen Architekten, die
sich an den Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts
beteiligt hatten, war ebenso vorbei wie die Zeit der
Treffen der CIAM-Mitglieder, bei denen die Prinzipien der Moderne formuliert wurden.

Der Gründungskongress der UIA definierte im Juni
1948 ,,neue Aufgaben“ des Architekten: Beseitigung der Wohnungsnot, Lösung der aus der Industrialisierung des Bauwesens erwachsenen Probleme,
großmaßstäblicher Städtebau. Die Zielsetzungen der
UIA betrafen zunächst die Praxis des Architektenberufs. Sie waren getragen von einem Ideal der friedlichen Kooperation, das die Vereinten Nationen und
die UNESCO ebenfalls propagierten.
Dieser Wille zur Verständigung kennzeichnete auch
das vielfältige Engagement Pierre Vagos in seiner
Zeit als erster Generalsekretär der UIA. Seit den dreißiger Jahren – als er Chefredakteur der Zeitschrift L’
Architecture d’ Aujourd’hui war – initiierte er internationale Architektenzusammenkünfte, die Rencontres Internationales d’ Architectes: Zwischen 1932
und 1937 fanden sie in Form von vier Gruppenreisen
nach Russland, Italien, Mitteleuropa und Paris statt.
Die Fahrten versammelten moderne Architekten
verschiedener Generationen und Nationalitäten. In
dieser Zeit lernte Pierre Vago Peter Behrens, Hans
Poelzig und Otto Bartning kennen. Zwischen Vago
und Bartning entwickelte sich eine dauerhafte
Freundschaft, die sich darin äußerte, dass der BDAPräsident seinen Kollegen Vago 1954 als Ehrengast
auf dem BDA-Kongress in Bad Homburg empfing.

Protest gegen den BDA Ost
Da der alte BDA von 1903 im 1864 gegründeten
Internationalen Ausschuss der Architekten mitgearbeitet hatte, lag es nahe, dass die deutschen Architekten nach dem Krieg ihre Kontakte mit dem Ausland wieder aufnahmen. Dies geschah im September
1953 mit der Aufnahme der bundesdeutschen Sek-

tion in die UIA. Otto Bartning stand dieser Sektion
mit Sitz in Frankfurt/Main vor, deren Mitglieder zum
größten Teil auch dem BDA angehörten.
Die Architekten der sowjetischen Besatzungszone
konstituierten sich erst in einem eigenen Berufsverband, nachdem die zwei deutschen Staaten
Wirklichkeit geworden waren. Der Bund Deutscher
Architekten der DDR unter dem Vorsitz von Hanns
Hopp veranstaltete seinen ersten Kongress im Oktober 1952. Im Unterschied zum gleichnamigen
westdeutschen Verband vertrat der BDA Ost am Anfang nicht nur die freiheitlichen Interessen der Architektenschaft, sondern war – vergleichbar zur Architektenkammer – Dachorganisation von allen in der
DDR tätigen Architekten. Allmählich wurden jedoch
die beamtenrechtlichen Bestimmungen für die vom
Staat in Planungs- und Bauverwaltungskollektiven
oder großen Industriekombinaten beschäftigten Architekten auf alle anderen angewandt.
Die Architektenschaft der Bundesrepublik Deutschland – und besonders West Berlins – reagierte mit
heftiger Kritik auf die Gründung des BDA Ost. Ihre
Proteste gegen die unbefugte Führung des gleichen
Namens erschienen in der Bauwelt und im Berliner
Tagesspiegel. Man muss sich die Atmosphäre der
von heftiger Propaganda begleiteten Kämpfe zwischen den Behörden und Lokalpolitikern zu beiden
Seiten der innerdeutschen Grenze wieder vergegenwärtigen, um zu ermessen, welch hochpolitische
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Angelegenheit die Gründung der Deutschen Sektion
der UIA, als Begegnungsforum für Architekten aus
Ost und West, zur Zeit des Kalten Krieges darstellte.

Kooperationsverhandlungen im Stillen
Ermutigt von der Koexistenz der zwei ,,Großen“
(USA und UdSSR) und von Volksrepubliken wie Polen innerhalb der UIA beantragten die Architekten
der DDR im Januar 1954 ihre Aufnahme in die Union
und brachten so ihre West-Kollegen in arge Verlegenheit. Gemeinsame Tagungen mit DDR-Kollegen
in der gleichen internationalen Organisation hätten
eine de-facto-Anerkennung der DDR bedeutet. Jean
Tschumi, damals Präsident der UIA, und Pierre Vago
als Generalsekretär konnten den heiklen Antrag
jedoch nicht ignorieren, umso weniger, als eine diplomatische Affäre bereits 1951 dazu geführt hatte,
dass der UIA Kongressort vom ursprünglich vorgesehenen Warschau nach Rabat / Marokko verlegt
werden musste.
Schon bald begannen Architekten beider deutschen
Staaten mit unauffälligen Verhandlungen: Die alten Verbindungen zwischen ehemaligen Kommilitonen und Arbeitskollegen waren nicht vollständig
abgebrochen. Der West-Berliner Architekt Hans
Schoßzberger und der Chefarchitekt beim Magistrat
von Berlin (Ost), Hermann Henselmann, trafen sich
mehrfach. Auch Hans Gericke, Sekretär und späterer Vizepräsident des BDA Ost, erinnert sich an
Verhandlungsgespräche mit dem Architekten KarlHeinz Lorey aus Hannover im Jahr 1954. Der Inhalt
der Gespräche wurde den für innerdeutsche Angelegenheiten zuständigen Stellen, dem Auswärtigen
Amt der BRD und dem Zentralkomitee der SED der
DDR, mitgeteilt: Am 25. März 1955 unterzeichne12

ten die beiden deutschen BDA-Präsidenten Bartning (West) und Hopp (Ost) sowie deren Sekretäre
Schoßzberger und Gericke im Beisein von Pierre
Vago im Hotel am Zoo in Berlin (West) eine FünfPunkte Vereinbarung, derzufolge die Architekten
der DDR auf dem Kongress der UIA im Juni 1955 in
Den Haag in einer gemeinsamen Deutschen Sektion
vertreten sein sollten. Dafür zog der BDA Ost seinen
Aufnahmeantrag in die UIA zurück.
Aufgrund des Vertretungssystems der UIA, das die
Zahl der Delegierten entsprechend der Mitgliederzahl der Architekten festlegt, bestand die Deutsche
Sektion aus vier Delegierten: drei für den BDA West
(4.000 Mitglieder) und einem für den BDA Ost (670
Mitglieder). Neben Otto Bartning waren das Friedrich Seegy (Nürnberg), Otto Gühlk (Hamburg) und
Hanns Hopp (Ost-Berlin). Die deutschen Abgeordneten einigten sich darauf, in UIA-Vollversammlungen
einmütig abzustimmen, obwohl auch individuelle
Stimmabgaben möglich waren. Außerdem behielten
die beiden deutschen BDA-Organisationen eigene Sekretariate. Die UIA verpflichtete sich, beiden
die gleichen Informationen zukommen zu lassen.
Schließlich bestätigte die Vereinbarung den Willen
zur Zusammenarbeit beider Parteien in den Gremien
und auf den Kongressen der UIA.
Zahlreiche, von Hopp vorgebrachte Forderungen
wurden nicht in die endgültige Vereinbarung aufgenommen – beispielsweise das Postulat von zwei
Ost-Delegierten, die Festschreibung eines Aus-

Maschinenschriftliches
Protokoll der BDA-Bundesvorstandssitzung vom 9.
Dezember 1954 in Berlin

tauschs von Ortsgruppen und Universitäten und die
Ausschreibung offener Wettbewerbe unter allen
Architekten beider deutscher Staaten. Obwohl Otto
Bartning diesen letzten Punkt befürwortete, „da es
der einheitlichen Entwicklung dient“, war eine so
weitreichende Zusammenarbeit nicht möglich. Die
Tatsache, dass zwei konkurrierende Wettbewerbe
zum Wiederaufbau des Zentrums von Berlin ausge-

lobt wurden – 1958 der „ldeenwettbewerb Hauptstadt Berlin“ und 1959 der „Wettbewerb für den
Aufbau des Zentrums der Hauptstadt des demokratischen Deutschland Berlin“ – belegt das Klima der
Uneinigkeit und des Widerstreits.
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Dennoch legen Briefe und Kongressberichte Zeugnis
ab von einer engen Zusammenarbeit zwischen einzelnen Architekten beider Seiten – zum Beispiel zwischen Edmund Collein und Rudolf Hillebrecht, die
für den Moskauer Kongress den Inhalt ihrer jeweiligen Referate zum Wiederaufbau deutscher Städte
(Frankfurt / Main, Hamburg sowie Eisenhüttenstadt,
Leipzig und Magdeburg) miteinander abstimmten.
Die Verbandsorgane der beiden Organisationen
veröffentlichten in der Folge mehrere gemeinsam
verfasste Berichte über diesen Kongress. Außerdem
war die Deutsche Sektion im September 1956 in
Frankfurt am Main Gastgeber für einen der wichtigsten Ausschüsse der UIA, der die Bestimmungen
zu internationalen Architekturwettbewerben ausarbeitete. Während der „Interbau 1957“ in Berlin
nahmen Architekten aus beiden deutschen Staaten
gemeinsam mit ausländischen Kollegen an verschiedenen Veranstaltungen teil.
Ein strikt „paritätisches Programm war vom Exekutivkomitee der UIA vorbereitet worden: Stadtbesuche „ohne Berücksichtigung der Zonengrenzen“,
Empfang durch den Senat von West-Berlin, Empfang
im Roten Rathaus von Ost-Berlin. Die Wohnungsbau-Kommission tagte in West-Berlin, während die
Sitzung zur Industrialisierung des Bauwesens vom
BDA-Ost-Mitglied Hans Schmidt geleitet wurde.
Weder Inhalt der Besprechungen noch Atmosphäre
dieser Begegnungen sind archivalisch dokumentiert.
Ein Vortrag, den Rudolf Hillebrecht, Stadtbaurat von
Hannover, im Juli 1957 zum Thema „Architektur
und Städtebau in Ost und West“ hielt, weist darauf
hin, dass es einen Gedankenaustausch gegeben haben muss.
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Die Kontakte gingen gelegentlich über den Rahmen der UIA hinaus. Hans Gericke erinnert sich in
diesem Zusammenhang an eine Gruppenreise von
dreizehn Mitgliedern beider BDAs im Frühjahr 1957
nach China. Die Einladung an die Deutsche Sektion
der UIA zu dieser Reise war auf Initiative des Chinesischen Architektenverbands ergangen. Mehrere
führende Persönlichkeiten des BDA West nahmen
daran teil: Anstelle des verhinderten Otto Bartning
fuhr Friedrich Seegy, Senator und Vizepräsident des
BDA. Ferner reisten Werner Hebebrand, Baudirektor von Hamburg, Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht,
Hannover, und die Professoren Ernst Zinsser und
Gerhard Grützmacher. Aus der DDR fuhren Hanns
Hopp, Otto Englberger (Direktor der Hochschule für
Architektur und Bauwesen Weimar), die Architekten
Hans Gericke, Heinrich Rettig, Herbert Schneider,
Benny Heumann, Adam Bugner und Joachim Näther
mit, der über jeden Reisetag einen Bericht verfasste.
Nach einem Zwischenaufenthalt in Moskau wohnten
die Reiseteilnehmer in Peking den Feiern zum 1. Mai
bei und führten Gespräche mit chinesischen Behördenvertretern über die städtebaulichen Planungen
für die Hauptstadt. Danach besuchten sie den Norden (Shenyang) und den Süden Chinas (Shanghai).
Hillebrecht und Englberger sprachen nacheinander
zu 300 Architekten in Shanghai. Im Nachhinein ist
es schwer zu beurteilen, welche politischen oder
professionellen Auswirkungen eine solchen Gruppenreise hatte. Sie dürfte jedoch kaum ausgereicht
haben, um die bestehenden Spannungen zu lösen.

30 Jahre „Sendepause“
Tatsächlich stellten die politische Situation und das
daraus fast automatisch folgende wechselseitige
Misstrauen eine schwere Belastung der beruflichen
Kontakte innerhalb der Deutschen Sektion dar. Die
Sitzungsprotokolle des BDA Ost für das Jahr 1954
erwähnen im gleichen Atemzug die Zusammenarbeit mit dem BDA West und Maßnahmen gegen die
für 1957 geplante lnternationale Bauausstellung in
West-Berlin. Der Ungarn-Aufstand von 1956 führte
dazu, dass der für dieses Jahr geplante Moskauer
UIA-Kongress um ein ganzes Jahr verschoben werden musste.
Schon 1958 wandte sich daher der DDR-BdA an die
UIA mit dem Wunsch, eine eigene Sektion zu eröffnen. Trotz der Vermittlungsbemühungen von Pierre Vago und dem mehrfach bekundeten Willen zur
Fortsetzung der Zusammenarbeit fand die deutschdeutsche Kooperation nach dem plötzlichen Tod
von Otto Bartning im Februar 1959 ein Ende. Insbesondere einige Mitglieder des BDA West kämpften entschieden gegen eine Kompromisslösung: Als
Mitglieder einer Organisation, die der freien Berufsausübung verpflichtet war, hatten sie offenbar kein
Interesse daran, sich im Falle einer rotierenden Präsidentschaft ihre Sektion durch einen ostdeutschen,
staatlich angestellten Kollegen führen zu lassen.

Als der Prozess der diplomatischen Anerkennung
der DDR 1954 in Paris in Gang gesetzt wurde, konnten die gemäßigteren BDA-Architekten die Gründung einer separaten DDR-Sektion nicht länger
verhindern. Die UIA bestätigte daher am 25. September 1959 auf dem Kongress in Lissabon offiziell
die beiden deutschen Sektionen. Erst dreißig Jahre
später,1988, nahmen der BDA West und der BDA
Ost erneut offizielle Kontakte auf.
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(08.07.1998).
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Andreas Denk

Eineinhalb Leben
1950 – 1959: Otto Bartning als Präsident des BDA
Als Otto Bartning 1950 Präsident des Bundes Deutscher Architekten wurde, war er 67 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits ein volles Architektenleben hinter sich. Mehr noch: Bartning hatte einen
Lebenslauf, wie ihn in der Wechselhaftigkeit der Zeitumstände nur die Architektengeneration der in den
1880er Jahren Geborenen erlebt haben dürfte. Und
trotz des fortgeschrittenen Alters, trotz des erfüllten
Lebens wurde Bartning nicht nur der Präsident des
BDA mit der längsten Amtszeit, sondern – zumindest
in der Wahrnehmung seiner Zeit und im historischen
Vergleich wohl zu Recht – eine „Lichtgestalt“ mit
denkbar größter Binnen- und Außenwirkung.
Nach dem Abitur unternahm der Sohn eines Fernhandelskaufmanns, vom Vater gefördert, eine Weltreise, die ihn auf alle Kontinente führte. Nach seiner
Rückkehr begann er ein Architekturstudium, baute
im 4. Semester seine erste Kirche, errichtete – ohne
jemals das Diplom abgelegt zu haben – weitere Sakral- und Profanbauten, war 1918 Mitglied des Arbeitsrats für Kunst und entwickelte hier die Grundlagen für Gropius’ späteres Bauhauslehrprogramm.
Mit Haus Wylerberg in Kleve, das an Steinersche Einflüsse denken lässt, dem Entwurf der „Sternkirche“,
die theosophisches Gedankengut nahelegt, und der
legendären „Stahlkirche“ in Essen, die die Begriffe
„Technik“ und „Glaube“ zusammenführt, gelangen
Bartning in den zwanziger Jahren epochemachende
Arbeiten. Als er 1926 die Leitung des enthaupteten
Bauhauses in Weimar übernahm, wendete er dessen
Schicksal zumindest ins Erträgliche: unter anderem
gingen Wilhelm Wagenfeld und Ernst Neufert aus
seiner Schule hervor.
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1933 war Schluss: Bartning widmete sich der Aufzeichnung seiner Reisememoiren der Weltumrundung 1902, die 1946 unter dem Titel „Erdball“ und
später, 1957, noch einmal unter dem Titel „Erde Geliebte“ erschienen. In den dreißiger Jahren war vor
allem die evangelische Kirche sein Auftraggeber: Als
der Architekt 1950 das Amt des BDA-Präsidenten
antrat, hatte er mehr als 120 Kirchen in aller Welt
gebaut. Die ungeheuer anmutende Zahl resultierte
aus dem nachkriegszeitlichen Notkirchenprogramm,
mit dessen vorgefertigter, serieller Bauweise Bartning dem zerstörten Deutschland nicht nur einen
bis dahin nicht gekannten sakralen Bautyp, sondern
auch mentale Konzentrationspunkte der Hoffnung
verschaffte. Denn Bartnings Haltung unterschied
sich von vielen anderen architektonischen und weltanschaulichen Standpunkten jener Zeit durch eine
ausgeprägte metaphysische Position, die sich sowohl in seinen Bauten, in seinen Äußerungen wie
auch in seiner Arbeit für den BDA niederschlug.
Obwohl die Begleitumstände von Bartnings Wahl
nicht mehr eindeutig zu ermitteln sind, wird aus den
hinterlassenen Zeugnissen deutlich, dass der Person
des Architekten Bartning bereits zu diesem Zeitpunkt
besonders großes Vertrauen entgegengebracht wurde, das sich in den Jahren seiner Präsidentschaft bis
zur Verehrung steigerte: Mit der Figur Bartnings hatte man nicht nur einen renommierten Architekten
der „heroischen“ 1880er-Generation gefunden, der
in Deutschland geblieben war, ohne sich den Nazis

große Bundesverdienstkreuz legen Zeugnis ab, dass
Bartnings Wirken, der ab 1950 auch zweiter Vorsitzender des Deutschen Werkbunds war und ab 1953
im Präsidium des neuen Rats für Formgebung mitarbeitete, nicht nur beim BDA mit großem Respekt
wahrgenommen wurde.

Sicherung des Territoriums
Bartning übernahm das Amt von Bernhard Ingwersen, der dem 1949 neu aus der Taufe gehobenen BDA eine gewisse Grundstruktur mit der
Einrichtung von Ausschüssen verliehen hatte, die
die inhaltliche Arbeit des Präsidiums bestimmten.
Die Wahl Otto Bartnings erfolgte bei der 3. Bundesratssitzung im Rahmen des 1. Bundestags des BDA
in Bad Dürkheim am 4. Oktober 1950. Bereits tags
darauf trat der neue Präsident in der von nun ab
wieder obligatorischen „öffentlichen Kundgebung“
mit einer jener programmatischen Reden auf, die in
den kommenden Jahren zu einem der wesentlichen
Wirkungsmerkmale Bartnings wurden. Ingwersens
Präsidium hatte – wahrscheinlich unter der Federführung von Arthur Brunisch – eine Resolution zur
Beteiligung freier Architekten beim Aufbauprogramm ‚Sozialer Wohnungsbau’ gefordert.

anzubiedern, sondern auch eine Persönlichkeit, die
das Ethos des freischaffenden Architekten und seines gesellschaftsgebundenen Schaffens wie kaum
ein anderer verkörperte und vermitteln konnte. Ehrendoktorwürden, zahlreiche Ehrenmitgliedschaften
in ausländischen Architektenvereinigungen und das

Bartnings wohl schon vorbereitete Rede vom „Heiligen Bauen“ am 5. Oktober deutete die pragmatische Forderung in eine weltanschaulich-prinzipielle
um, die, öffentlich vorgetragen, eine bedeutend
breitere, weil moralisch appelierende Wirkung entfalten konnte: „Städtebau, Wiederaufbau, Neuauf-
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Otto Bartning um 1955

Titel von Bartnings Buch
„Erde Geliebte“, 1957

bau ganzer Städte. (...) Die Stadt der kommenden
Jahrzehnte planen für Menschen, die nicht wissen,
ob sie in die Stadt ziehen oder aufs Land fliehen
wollen! (...) Den Sinn (des) Seins müssen wir ahnen,
wenn wir Städte planen. Den Sinn des Seins müssen wir fühlen und wollen, wenn wir Wohnungen,
Kleinstwohnungen bauen. Wir müssen selber tätige
liebende und geistig gültige Menschen in solcher
kleinsten Wohnung sein wollen, um sie bauen zu
können. Wir müssen den neuen Menschen spüren
und lieben – um ihm Halt und Gestalt im gebauten
Raum zu geben.“ Für diese hohe Aufgabe können
jedoch nicht Baubeamte eingesetzt werden, die,
wie Bartning ausführt, schon bei der Ausstattung
der um die Hauptstadtfunktion wetteifernden Städte Bonn und Frankfurt versagt hätten. Stattdessen
sei die Zukunft bei anderen gesellschaftstragenden
Gruppen zu suchen: „Wir wissen sehr wohl, dass die
menschliche Gesellschaft nicht ist ohne Staat, und
dass Staat nicht ist ohne Regierung und Verwaltung.
Wir wissen aber auch, dass Regieren und Verwalten
abstirbt ohne den Safttrieb der freien, lebendigen
Kräfte. (...) Wohin käme das Bauen, das heilige
Bauen, ohne den zu jedem Opfer bereiten Mut des
freien Architekten? (...) Hier stehen wir. Wir können
nicht anders. Gott helfe uns!“
In der ersten Amtsperiode Bartnings wurde die Arbeit des Präsidiums stringent in Ausschüsse aufgeteilt, die fortan von Bartnings Stellvertretern und
Beisitzern wahrgenommen wurden. Bartning selbst
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widmete sich in erster Linie repräsentativen Aufgaben, zu denen auch die politische Kontaktpflege gehörte, sowie einer inhaltlichen Orientierung, ja einer
Sinngebung des Verbandes.
Zuallererst jedoch galt das Interesse des BDA in der
jungen Republik der „Sicherung und Abgrenzung
der Aufgaben“, wie es in den Jahresberichten der
BDA-Bundesgeschäftsstelle wiederkehrend heißt:
Insbesondere den Kampf gegen die aus der Sicht der
freien Architekten „unnötige Aufblähung der Baubürokratie“ führte Bartning mit offenen Worten und
politischem Geschick. Schon bei der öffentlichen
Kundgebung beim 32. Bundestag des BDA in Hannover im Juli 1951 geißelt Bartning die öffentlichen
Bauverwaltungen, die letztlich einer Verwahrlosung
der gebauten Welt zuarbeiteten wie seinerzeit die
nationalsozialistischen Heeresbauämter, die Organisationen Todt und Speer. Die neue Aufgabe der
Besatzungsbauten, so die BDA-Meinung, erbrächte
zwar große Baumengen, für deren einmalige Bewältigung jedoch keineswegs die Einrichtung neuer und
erweiterter Bauämter nötig sei. Erst recht gelte dies
für öffentliche Bauten – so beispielsweise in Bonn –
und für den sozialen Wohnungsbau, der ebenfalls
aus den öffentlichen Händen an die freien Architekten überantwortet werden müsse.
Bei der Vermittlung dieses Anliegens nutzte Bartning
mit großer Entschiedenheit die öffentlichen Auftritte, die Zeitschrift des BDA und die fast nach jeder
wichtigen Veranstaltung durchgeführten ,,Pressebesprechungen“, die zentrale Themen des BDA im

lichsten Lebensentfaltungen eines gesunden Volkes,
und zwar Bauen in nicht staatlich befohlenem und
bürokratisiertem Mechanismus, sondern Bauen im
freien und offenen Wettbewerb“, schreibt Bartning
1952. Und auch beim 34. Bundestag 1953 in Hamburg schlug er mit seiner vielbeachteten Rede „Keine Zeit“ in die gleiche Kerbe: Nochmals kritisierte er
die „Sonderbauämter“ und stellte die Kapazität und
Kompetenz der freien Architekten heraus: „Schützet
die schöpferische Arbeit, achtet die geistigen Werte!
... Raum und Gestalt der Besinnung zu schaffen – ist
Baukunst! Baukunst von morgen!“

Sinne Bartnings öffentlich machten. Dabei scheute
der Präsident nicht vor deutlichen Worten zurück,
die die Auseinandersetzung zwischen Bürokratie
und freiem Beruf durchaus ideologisch ausdeuten:
„Wenn heute die freien Architekten um ihr Recht
auf architektonische Formung und Gesunderhaltung der Baugestaltung unseres öffentlichen Lebens
kämpfen müssen gegen eine staatliche Baubehörde,
die diese Aufgabe (unter Missbrauch der ihr vom
Volk anvertrauten Macht) an sich reißt, so hält man
diesen Kampf für den Brotkampf einer kleinen Standesgruppe, dessen Ausgang man lächelnd zusieht –,
ohne zu ahnen, dass es dabei auch um die eigenste
Sache, nämlich um die Gesundheit der Lebensentfaltung geht. Denn Bauen ist und bleibt eine der natür-

Die gleichermaßen organisatorischen wie geistigen
Bemühungen des Präsidiums hatten schließlich – zumindest offiziell – Erfolg: Neben den regen Anstrengungen der für den Ausschuss „Wohnungsbau“
verantwortlichen Brunisch und Gühlk erreichten
wohl auch Bartnings hochrangige politische Kontakte schließlich, dass Staatssekretär Hermann Wandersleb, der in der Regierung Adenauer das Ressort
Wohnungsbau leitete und Ministerialdirigent Rossig
vom Bundesministerium der Finanzen, der das staatliche Bauen betreute, sich öffentlich zu den Ansprüchen der freien Architekten bekannten. Nicht zuletzt
dürfte Bartnings jahrzehntelange freundschaftliche
Verbundenheit mit dem ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss, der als WerkbundMann selbst ein starker Verfechter einer zentralen
Position der freien Berufe war, für diesen Achtungserfolg des BDA mitverantwortlich gewesen sein.
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Otto Bartning im Kreise von
Stipendiaten der OttoBartning-Stiftung, die zu
seinem 70. Geburtstag von
der Stadt Darmstadt für den
künstlerischen Nachwuchs
eingerichtet wurde

Innere Festigung
Bartnings zweite Leistung dieser frühen Zeit war die
inhaltliche Orientierung des sogar im Selbstbild der
Mitglieder kaum gefestigten Vereins. In seiner Amtszeit scheint der BDA zumindest nach außen ein Maß
an Geschlossenheit erreicht zu haben, das auch älteren Mitgliedern bis dahin unbekannt war. Bartning
gelang dies einerseits durch bewusst sinnstiftende
Ansprachen, die gleichermaßen Ansporn, Maßstab
und Vergewisserung sein konnten, andererseits
durch einen höchst liberalen, vermittelnden Umgang
mit den verschiedenen Generationen, die der BDA
umgriff. In jeder der Bundestags-Ansprachen legte
der Präsident größtes Gewicht auf die Darstellung
des freien Berufs des Architekten als einer ethischmoralischen Instanz, die jenseits von Politik und
Wirtschaft im Sinne des Volkes wirkt. Nicht zuletzt
diente diese Haltung auch einer Überwindung des
in den dreißiger und vierziger Jahren Geschehenen
und Gewesenen durch den ständigen Appell an das
hohe Berufsideal der Freien: „Und wer kann kraft
des Geistes die heillosen Geister in heilsame Maße
bannen, sie zu heiliger Ordnung und Gestalt erhöhen? Der Meister. Auf jedem Gebiet nur der Meister.
Hier liegt der ewige Auftrag – und die tiefe Demut
aller Kunst; auch der Baukunst. Wehe, wenn die
Bauenden diesen Auftrag vergessen und mit ihrer
Neugierde und ihren Zauberkünsten in den Dienst
der Geister geraten. Wehe aber auch, wenn die BauMeister zu ihrer ewigen Aufgabe der Ordnung nicht
gerufen und zugelassen werden” (Rede „Bauherr
und Baumeister“, Bundestag Stuttgart 1952).
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Die offenbar milde Denkungsart mit dem unbedingten Glauben an das „Gute im Menschen“, die
Bartning trotz einer völlig entschiedenen Position gegen den Nationalsozialismus an den Tag legte (sein
Sohn starb im Zweiten Weltkrieg), vermochte von Anfang an auch führende BDA-Mitglieder, die wie Vizepräsident Arthur Brunisch im Dritten Reich staatstragend mitgearbeitet hatten, oder den durchaus nicht
NS-unbescholtenen Geschäftsführer Bernhard Gaber,
im Sinne einer inneren Einheit des Bundes Deutscher
Architekten in das Gedankensystem der Berufung des
freien Architekten miteinzubeziehen. Dabei half dem
Architekten Bartning einerseits das „Feindbild“ der
Bauverwaltung, in deren Auftrag auch viele freie Architekten jenseits des eigenen Berufsethos Erfüllungsgehilfen der Faschisten geworden waren. Andererseits
legte er mit seiner gelegentlich fast ins Esoterische
tendierenden Auffassung vom „heiligen Bauen“ einen hohen Maßstab, vor dem individuelle menschliche Schwächen durchaus zurücktreten mochten.
Das legendäre Darmstädter Gespräch 1951 zum
Thema „Mensch und Raum“, das auf Bartnings Idee
zurückgeht und dessen Leitung er auch wahrnahm,
zeigte erstmals umfänglich, welche Gedankenwelt
Bartning in das öffentliche Bewusstsein heben
wollte: Die Tagung drehte sich letztlich um die Begründung des architektonischen Tuns aus den Erfordernissen der Philosophie und einer entsprechenden
Totalreflexion der Welt durch den Architekten. Dass
das Gespräch in Bartnings eigener Auffassung nicht
das erreichte, was ihm vorschwebte, wurde in der
veröffentlichten Meinung schon durch die Kombination der Namen der beteiligten Referenten (Hei-

Otto Bartning und Theodor
Heuss bei der Eröffnung der
Internationalen Bauausstellung „Interbau“, Berlin 1957

degger, Ortega y Gasset, Schwarz, Schweizer u.a.)
wieder wettgemacht: Die freien Architekten hatten sich eindrucksvoll zurückgemeldet – und zwar
nicht mit einem berufspolitischen Postulat, sondern
mit einer weltanschaulichen Begründung ihrer anspruchsvollen Haltung.

Entsprechend ist Bartnings Wirken schon in der
Frühphase hoch eingeschätzt worden: Bereits zum
70. Geburtstag kennt das Lob fast keine Grenzen,
wie aus Arthur Brunischs Festrede 1953 hervorgeht:
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Otto Bartning, Quellenraum im Untergeschoss des
deutschen Pavillons bei der
Weltausstellung in Brüssel
1958.

„Sie (die Architekten BDA) sehen in Ihnen ihren
Präsidenten, der es erreicht hat, dem Bund Deutscher Architekten jenen Respekt gebietenden Raum
zu verschaffen, in dem wir alle leben und atmen
können, indem wir die Achtung genießen, die uns
aufgrund unserer Leistung gebührt, und in dem wir
ein Ansehen besitzen, wie es in den vergangenen
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Jahrzehnten der BDA nie besessen hat. Der Bund
Deutscher Architekten ist ein Qualitätsbegriff ersten
Ranges geworden, wertvoller als jeder Berufsschutz
und jedes Architektengesetz. Dies ist das Ergebnis
Ihrer achtunggebietender Arbeit.“

Architektonische Internationale
Im Sinne der inneren und äußeren Geschlossenheit
der freien deutschen Architekten dürfen auch Bartnings immer erneuerte Bemühungen insbesondere
um die emigrierten Gropius und Mies verstanden
werden, die er als international renommierte Leitfiguren seiner und jüngerer Generationen offenbar
für den BDA oder für die Bundesrepublik wiederzugewinnen suchte. Parallel zu den wieder aufgenommenen und im „Architekten“ publizierten
Kontakten zu den amerikanischen Emigranten lief
die internationale Einbindung der deutschen Architektenschaft: 1953 wurde der BDA erstmals wieder
zum Internationalen Architektenkongress (inzwischen UIA-Kongress) nach Lissabon eingeladen und
dort einstimmig in die Union Internationale des Architectes UIA aufgenommen. In der Folge spielten
ausländische Architekten im Vereinsleben des BDA
eine nicht unwichtige Rolle: 1954 werden beispielsweise zum Bundestag Vertreter aus mehreren europäischen Ländern eingeladen, die über ihr Verhältnis
zu den Bauverwaltungen sprechen.
Allerdings flaute Bartnings Initiative für den BDA ab
1955 merklich ab: Grund für eine gewisse Zurückhaltung bei öffentlichen Auftritten war für Bartning,
der die Organisation von freischaffenden Architekten sowieso für „paradox“ hielt, sicherlich ein
Auftragsboom, der die Partnerschaft Otto Bartning/
Otto Dörzbach ab dieser Zeit ereilte. Dennoch profitierte der BDA personell und im Ansehen von seinem Präsidenten, der mehr oder weniger direkt stets
auch die Intentionen des Verbandes repräsentierte
und BDA Architekten entsprechend einzusetzen

wusste. So fand der Bundestag des BDA 1957 anlässlich der Internationalen Bauausstellung in Berlin
statt: Die „Interbau“, maßgeblich von Bartning konzipiert, brachte wichtige Vertreter der internationalen Moderne wie Oscar Niemeyer, Alvar Aalto, Pierre
Vago und Arne Jacobsen, Architekten der „heroischen“ Zeit wie Walter Gropius, Wassili Luckhardt
und Max Taut sowie jüngere deutsche Architekten
wie Werner Düttmann, Alois Giefer, Egon Eiermann,
Sergius Ruegenberg und Paul Schneider-Esleben in
einer für die Zeit vorbildlichen Planung zusammen.
Bartnings vorgetragene Rede „Das Leitbild des Menschen“ wirft ein bezeichnendes Licht auf die geistige Haltung, die er auch als Funktionär des BDA
bewahrt hat: „Wir ergreifen diesen verrückten Beruf
nicht um einer Existenz, zudem einer zunächst und
aufs Ende hin ungesicherten Existenz willen, von der
wir ergriffen sind, besessen sind von diesem ‚Urauftrag des Menschen‘ – vom Bauen. (...) Das Leitbild
des Architekten aber, der das Ganze des menschlichen Lebens liebend begreifen muss, um es in allen Formen zu behausen und zu gestalten, dieses
Leitbild ist wohl nur zu finden und zu deuten – im
Leitbild des Menschen.“ Dieses Leitbild wiederum
ist der „liebende und schaffende Mensch“, dem die
Fürsorge des Architekten gelten soll: „Die Wohnung
aber glückt immer und in aller Welt nur dem, der die
Familie liebt und begreift. Und die neue Stadt kann
eines Tages nur denen gelingen, die eine neue Gemeinschaft des Lebens und des Zusammenwirkens
ahnen und bildhaft begreifen.“
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Als die Bundesrepublik 1958 erstmals wieder zur
Teilnahme an einer Weltausstellung eingeladen wird,
zeichnen Otto Bartning und der BDA für die Auswahl
der Architekten verantwortlich, die den deutschen
Pavillon errichten. Als die Ausstellung in den Bauten von Eiermann und Ruf eröffnet wird, ist man
auch in der Bundesrepublik sicher, den Anschluss
an internationale Standards gefunden zu haben:
Die Bundesrepublik war in die „Weltgemeinschaft“
zurückgekehrt. Bartning selbst entwarf für diesen
Pavillon einen „Quellenraum“, der in seiner architektonischen Idee die tiefe Verbundenheit zur Gedankenwelt von Max Scheler und Romano Guardini
widerspiegelt: vielleicht Quintessenz seines Lebens.
Als Bartning 1959 überraschend starb, hätte man
getrost an die letzten Worte aus seiner „Erde Geliebte“ denken dürfen: „Ich bin bereit. Gerufen damals.
Immer. Abberufen morgen, oder heute Nacht“.
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Ein Instrument zur Lenkung des Planens
1952 – 1989: Der BdA der DDR
Am 31. Oktober 1952 wurde in Berlin der Bund
Deutscher Architekten in der DDR gegründet. Am 3.
November 1990 beschloss die Delegiertenversammlung des Bundes der Architekten der DDR die Auflösung des Fachverbands zum Jahresende. Nach 38
Jahren war die Existenz einer eigenständigen Organisation der Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten und lnnenarchitekten – sie waren alle
in einem Verband vereint – im Ergebnis der Einheit
Deutschlands und der Aufnahmebereitschaft der
in der Bundesrepublik bestehenden Fachverbände
überflüssig geworden. Zum Ende hatte der BdA /
DDR rund 5.200 Mitglieder, die in 15 Bezirksgruppen analog der staatlichen Gliederung in der DDR
organisiert waren.

Vom BDA in der DDR zum BdA der DDR
Anders als in der Bundesrepublik, wo der BDA aus
einem von der Elite der Architekten angestoßenen
Selbstfindungsprozess zur Neugründung am 12. November 1948 – nach der im November 1933 durch
das Reichskulturkammergesetz verfügten Auflösung
– geführt hatte, war der BDA in der DDR von vornherein ein lnstrument in der straff durchorganisierten Leitung und Lenkung des Planens und Bauens.
Er reihte sich ein in das Funktionsschema dieses Systems mit dem Ministerium für Aufbau, später Ministerium für Bauwesen, und der Deutschen Bauakademie, die am 8. Dezember 1951 als ideologische

und wissenschaftliche Leitinstitution ihre Tätigkeit
aufnahm. Auch sie wurde später zur Bauakademie
der DDR.
Alle im Beruf stehenden Architekten, Stadt- und Regionalplaner, Garten- und Landschaftsarchitekten
sowie Innenarchitekten waren in staatlichen Planungseinrichtungen und später in der Regel den
Baukombinaten zugeordneten Projektierungsbetrieben angestellt. Ab 1953 wurden im Prinzip keine
Zulassungen mehr für eine freiberufliche Existenz
erteilt. Nur 85 Mitglieder des BdA waren Ende 1989
freiberuflich tätig. Auch in der Wissenschaft und
Lehre tätige Architekten waren Mitglieder des Fachverbands, wobei die Lehrenden nur der Ausbildung
verpflichtet waren und keine Büros unterhielten.
Der Eintritt in den Fachverband erfolgte über eine
Kandidatenzeit. Aufnahmegremien waren die Betriebsgruppen, in denen auch die wesentlichen
Aktivitäten stattfanden. In einigen Städten waren
Kreisgruppen aktiv, die ein spartenübergreifendes,
komplexeres Agieren mit lokaler und regionaler Wirkung anstrebten. Dort, wo das gelang, erzielte der
Fachverband ausgeprägt öffentliche Wirkung und
war in Einrichtungen wie dem Klub der Künstler und
Architekten in Potsdam oder dem Haus der Architekten in Rostock präsent.
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Preisgericht zum gesamtdeutschen Wettbewerb
Berlin-Vennpfuhl. Von links
Rudolf Hillebrecht und
Werner Hebebrand, von
rechts Helmut Henning
und Alexander Hunecke,
März 1957

Die Schaffens- und Existenzbedingungen der Architekten, Stadtplaner, Landschafts- und lnnenarchitekten in der DDR sind an anderer Stelle ausführlich analysiert und in ihrer Abhängigkeit von den
einzelnen Phasen der Baupolitik des Staates dar-
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gestellt worden: bestehend aus der Strukturierung
der staatlichen und wirtschaftlichen Ordnung von
1949 bis 1955, gekoppelt an das architektonisch-

städtebauliche Leitbild der sozialistischen Stadt nach
sowjetischem Vorbild und den Bezug zu nationalen
oder regionalen Traditionen, der Phase des Experimentierens und des Übergangs zum industriellen
Bauwesen von 1955 bis 1970 und den durch das
Wohnungsbauprogramm zu einseitig geprägten
Zeitraum von 1970 bis 1989.
Nicht zu Unrecht wird in einschlägigen Untersuchungen dies als der Weg „vom Baukünstler zum
Komplexprojektanten“ bezeichnet. Es ist sicher richtig, dass der BdA / DDR – die Umbenennung des BDA
erfolgte anlässlich eines Bundeskongresses 1971 –
als Gesamtverband den Vorgaben der Partei und des
Staates folgte und sich in die dirigistische staatliche
Ordnung einfügte. Das geschah allerdings nicht immer nahtlos und führte gelegentlich auch zu Zerreißproben und intensiven Auseinandersetzungen.
Beispielhaft sei hier das als „Müggelturmgespräch“
bekannte Treffen des neuernannten Bauministers
Junker im Februar 1963 genannt (s. Deutsche Architektur, 03 / 63 5. 132), welches in einer ideologischen Konferenz der Bauakademie und der Ablösung des Chefredakteurs der Zeitschrift endete.
Viele Architekten, die sich nicht der ständigen Beeinflussung von oben unterordnen wollten, wichen
in Nischen der Gesellschaft aus. Diese fanden sich
beispielsweise in der Denkmalpflege, in Kirchenbauämtern oder im Verlagsbereich. Eine Ebene, auf
der man sich jedoch immer wieder begegnete, war
der Fachverband. Auch viele der „Einzelkämpfer“
suchten diese Anbindung und waren externes Mit-

glied in einer größeren Betriebsgruppe. Optimal war
es, wenn in einer Kreisgruppe betriebsgruppen- und
damit fachbereichsübergreifend Vorträge, Besichtigungen, Exkursionen und Diskussionen stattfanden
und geselliges Leben gepflegt wurde.
Ein aus der Rückschau wichtiges Instrumentarium
des Fachverbands waren die „Zentralen Fachgruppen“, fachspezifisch aus Vertretern aller Bezirksgruppen zusammengesetzte Arbeitsgremien, die
zu aktuellen Themen einen intensiven fachlichen
Gedankenaustausch pflegten, diese Themen als Beratungsgegenstand für die Gremien des Verbands
aufarbeiteten und immer wieder inhaltliche Anstöße
gaben. Ganz besonders aktiv und deshalb auch seitens der Obrigkeit besonders argwöhnisch beobachtet wurde die Zentrale Fachgruppe „Architektur und
Bildende Kunst“, die paritätisch mit dem Verband
Bildender Künstler organisiert wurde. Einerseits wurde gerade in dieser Fachgruppe die deutlich höhere
Einstufung der Künstler gegenüber den Architekten
in der Hierarchie der DDR erkennbar, andererseits
gingen von dieser Fachgruppe immer wieder besonders klare Impulse für notwendige und eingeforderte Veränderungen in den Formen und in den
Zielen des architektonisch-künstlerischen Schaffens
aus. Wirklich „revolutionäre Formen“ nahm das
aber auch erst im Herbst 1989 an.
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Willy Stoph, Walter Ulbrich
und Erich Honecker diskutieren 1969 anläßlich der
VI. Deutschen Kunstausstellung in Dresden mit
Künstlern und Architekten
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Eine interne, jedoch wichtige und interessante Nuance der Aktivitäten des BdA / DDR stellen die in
einigen Bezirken in den achtziger Jahren herausgegebenen „Architekten-Blätter“ dar. Im Eigenverlag
der Bezirksgruppen und durch kleine engagierte Redaktionsgruppen gestaltet, wurde erstaunlich offen
über Missstände und herangereifte Probleme informiert und diskutiert. Das Interesse an dieser Form
der Präsenz und Aktivität des Fachverbands bei den
Mitgliedern war sehr groß und führte zu Gedankenund Inhaltsaustausch in regelmäßigen Treffen der
„Blätter“-Macher. Besonders inhaltlich hervorzuheben waren die Architekten-Blätter der Bezirke Erfurt,
Cottbus und Rostock. Rückschauend ist erstaunlich,
dass es dagegen nicht mehr obrigkeitlichen Widerstand gegeben hat. Die Ventil-Funktion für die innere Befindlichkeit des Fachverbands wurde irgendwie
stillschweigend akzeptiert.
Der BdA war das einzige Organ, über das die Architekten der DDR in internationale Beziehungen eingebunden waren. Seit 1955 Mitglied der UIA, war
man – gestützt auf den Drang nach internationaler
Anerkennung und damit das Wohlwollen von Partei
und Regierung –, trotz dramatischer Devisenknappheit um aktive Präsenz im Weltverband und seinen

Gremien bemüht. Für offizielle Anlässe, Kongresse
und UIA-Fachgruppen war die Teilnahme meist auf
einen Kreis von Verbandsfunktionären und „auszuzeichnenden“ Mitgliedern begrenzt. An den jährlich
in allen sozialistischen Ländern durchgeführten Erfahrungsaustauschen, die in den achtziger Jahren
um Finnland, Dänemark und die Bundesrepublik
Deutschland erweitert wurden, und die in der Regel
zwei Wochen dauerten, konnte ein erweiterter, aber
immer noch ausgewählter Kreis von Architekten der
DDR international Erfahrungen sammeln und Kontakte pflegen.
Nach Wende und Wiedervereinigung hat nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Mitglieder des BdA / DDR
Aufnahme in die neu gegründeten Fachverbände gefunden. In den BDA-Landesverbänden der östlichen
Bundesländer, die noch lange nicht zu den mitgliederstärksten gehören werden, sind die jüngeren Altersgruppen dominierend. Für die älteren, die wohl
mehrheitlich die seit nun mehr als zwei Jahrzehnten
erfahrenen Freiheiten in der Berufsausübung sehr
hoch schätzen, bleibt eine gewisse Ambivalenz der
Bewertung ihrer Berufsausübung in der DDR. Neben Momenten der Verklärung der Vergangenheit
wirken im Gedächtnis und Bewusstsein auch erlebte
Solidarität, in der Gemeinsamkeit wurzelnde kleine
Fortschritte und bei aller Einschränkung auch damals
erstrittene Erfolge unterschwellig weiter. Es sollte
möglich sein, das zu tolerieren.
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