
Bauhäusler, Kommunist, Architekt und Hoch-
schullehrer in der DDR. Eine umfassende 
Selmanagić-Monografie liegt endlich auch 
auf Deutsch vor
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Die Doppelfenster sind drin, die Ausbauten in 
vollem Gang. Die Feier zu Ehren des Schloss-

Architekten findet in zwei Sälen im Oberge-
schoss statt – dem zukünftigen Ethnologischen 
Museum vom Humboldt Forum. Der 75-jährige 
Franco Stella begrüßt sichtlich gerührt die Gäste. 
Die Geburtstagsredner sind voll des Lobes,  
obwohl die Anfänge des Projekts nicht einfach  
waren. Erst eine Partnerschaft mit den Routi-
niers gmp Architekten und Hilmer & Sattler und  
Albrecht, die beim Schloss-Wettbewerb leer aus-
gegangen waren, machte es damals überhaupt 
möglich, dass Stella mit seinem winzig kleinen 
Büro in Vicenza das Großprojekt beginnen konn-
te. Ein Auftragsdeal im großen Stil – so wundert 
es nicht, dass Christoph Sattler und Volkwin 
Marg ganz vorne sitzen. Je mehr ich mich in die 
Reden der Feststunde hineinvertiefe, fühle ich 
mich in eine frühere, intensiv miterlebte Zeit der 
Neunziger und frühen Zweitausender versetzt. 
Wie in einer Zeitreise tauche ich wieder ein in 
den damaligen Diskurs zur „Europäischen Stadt“, 
gepaart mit der Faszination für den Razionalis-
mo italiano. Über diesen doziert Gerwin Zohlen 
detailliert und stellt Stellas „klaren rationalisti-
schen Duktus“ heraus. Er ist für ihn aber trotz 
der Exklusivität eines veritablen Palazzo-reale-
Architekten ein „ganz und gar nicht pompös auf-
tretender Mann“. Marco de Michelis, aus Italien 
angereist, erzählt sehr persönlich aus der ge-
meinsamen Studienzeit mit Stella in der damals 
führenden Architekturschule IUAV von Venedig. 
Und er erzählt von den Siedlungen, die damals in 
den sechziger Jahren eine ungeheuer wichtige 
Rolle spielten. Sie pilgerten mehrmals nach Ber-
lin West und Ost. Mir wird bewusst, wie schnell 
Architekturströmungen mit der Zeit wieder ver-
blassen oder völlig verschwinden. Hans Stim-
mann tritt zum Schluss ans Pult. Ihm ist an dem 
Abend vor großem Publikum und dem Jubiliar eine 
Klarstellung wichtig: Er war bereits nicht mehr 
Berliner Senatsbaudirektor, als er 2008 mit sei-
nem „italienischen Freund Franco“ auf der Piazza 
dei Signori von Vicenza beim Espresso saß und 
sie sich über Palladios Teatro Olimpico unterhiel-
ten. Damals rief ihn Petra Kahlfeldt an und fragte 
nach der Mobilnummer von Stella. Die Juryvor-
sitzende wollte ihm mitteilen, dass er den ersten 
Preis beim Schloss-Wettbewerb gewonnen hat. 
Stimmann reichte sein Handy weiter. Alles nur 
Zufall.

Sebastian Redecke 

gratuliert dem Berliner-Schloss-Architek-
ten Franco Stella zum 75. Geburtstag        

Zeitreise

Selman Selmanagić ist, auf lange Sicht gesehen, 
der einflussreichste am Bauhaus ausgebildete 
Architekt der DDR. Selmanagić war ein charis-
matischer Lehrer, der mehr als 200 Architektur-
studenten an der Hochschule für angewandte 
Kunst in Berlin-Weißensee zu Generalisten aus-
bildete und ihnen mit seinen Methoden und Lehr - 
inhalten (wie der Arbeit im Kollektiv sowie der 
Synthese von Kunst und Technik) die wichtigsten 
Ideen dieser Schule vermittelte. Mit lang anhal-
tendem Erfolg: Viele seiner Studenten verbreiteten 
seine Haltung später in Ost (Dietmar Kuntzsch) 
und West (Peter Kulka) weiter. 

Trotzdem ist Selmanagićs Werk als Stadtpla-
ner, Architekt und Designer wenig bekannt. Viel-
leicht, weil sich der couragierte Charakterkopf 
nicht durch die Mitarbeit an Prestigeprojekten 
künstlerisch korrumpieren ließ und auch wäh-
rend ideologischer Eiszeit-Perioden in wenig be-
achteten Nischen seine eigene Linie weiterver-
folgte. Vor einigen Jahren hat die Kunsthistorikerin 
Aida Abadžic Hodžic in bosnischer Sprache die 

erste Selmanagić-Monografie herausgegeben. 
Dass das Buch endlich auch auf Deutsch er-
schienen ist, bot im April den willkommenen An-
lass für eine vom Landesdenkmalamt zusam-
men mit dem Bauhaus-Archiv Berlin veranstal-
tete Fachtagung, die Selmanagićs wechselhaften 
Lebensweg nachzeichnete und viele Facetten 
seines beruflichen Werdegangs beleuchtete.

Selman Selmanagić wurde 1905 im bosnischen 
Srebrenica geboren. Er absolvierte eine Ausbil-
dung zum Möbeltischler und Schreiner und er-
warb dafür auch den Meisterbrief. Als ihm 1929 
auf einer Zugfahrt nach Berlin ein Mitreisender 
vom Dessauer Bauhaus vorschwärmte, beschloss 
er spontan, dort zu studieren. 1932 schloss er 
das Studium mit dem Bauhaus-Diplom Nr. 100 ab. 
Anschließend war er zeitweise im Architektur-
büro von Walter Gropius tätig.

In den Folgejahren saß Selmanagić aufgrund 
seiner Herkunft, Entwurfshaltung und politischen 
Einstellung stets zwischen allen Stühlen, konnte 
aber gut Kontakte knüpfen und halten. So arbei-

Text Tanja Scheffler

Selman Selmanagić 1964  
an der Hochschule in  
Weißensee. Hier erläutert  
er die Gestaltungs- und 
Kon struktionsprinzipien  
eines Armlehnstuhls aus 
gepresstem Schichtholz.
Fotos und Zeichnung: 
Privat archiv Selman Selma
nagić



glückauf  
nachbarn –  
Modellquartier  
integration
Am 20. Juni werden auf dem Unesco-
Welterbe zollverein in Essen die Ergeb-
nisse des Projekts von ViVAWEST und 
RAg Montan immobilien debattiert
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tete er ab 1934 in Palästina im Büro von Richard 
Kauffmann (dem „Erbauer Israels“), musste aber, 
als seine muslimische Religionszugehörigkeit 
bekannt wurde, das Büro verlassen und baute 
fortan als freier Architekt für arabische Auftrag-
geber Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie eine 
Möbelfabrik in Jerusalem. Er entwarf u.a. die In-
terieurs im bekannten „Café Tabor“, Treffpunkt 
eingewanderter Künstler und Intellektuellen, und 
war im Auftrag des Mufti an der Stabilisierung 
der Klagemauer beteiligt, deren Fundament durch 
das Einspritzen von Beton verfestigt wurde. 
Diese Erfahrung sollte Selmanagić später, beim 
Wiederaufbau Berlins, helfen, den russischen 
Stadtkommandanten vom Erhalt wichtiger im 
Krieg beschädigter Kulturdenkmale (Neue Wache, 
Berliner Dom, Krankenhaus Charité) zu überzeu-
gen.

Selmanagić war überzeugter Kommunist und 
trat während seines Studiums in Dessau unter 
Hannes Meyer in die KPD ein. Als er 1939 aus Pa-
lästina nach Deutschland zurückkehrte, hatte  
er Kontakt zu verschiedenen antifaschistischen 
Widerstandsgruppen und war am Druck und der 
Verteilung von Flugblättern beteiligt. Er arbeitete 
im Büro von Egon Eiermann, bis dieser keine 
„Ausländer“ mehr beschäftigen durfte. Da wech-
selte Selmanagić mit einer „muhammedanischen“ 
Abstammungsurkunde, die seine nicht-jüdische 
Herkunft belegte, in die Bauabteilung der UFA, 

wo er den Neu- und Umbau von Lichtspielthea-
tern plante und Filmkulissen entwarf. 

Nach dem Krieg war die DDR seine Wahlheimat, 
wo er mit vielen seiner Weggefährten zusam-
menarbeitete. Hans Scharoun, neuer Leiter der 
Abteilung Bau- und Wohnungswesen des Berli-
ner Magistrats, engagierte Architekten aus sei-
nem persönlichen Umfeld für die Ausarbeitung 
eines Wiederaufbaukonzepts, des sogenannten 
„Kollektivplans“. Selmanagić war als Leiter des 
Referats für Kultur- und Erholungsstätten u.a. 
für den Wiederaufbau der Humboldt-Universität 
und den Entwurf des „Walter-Ulbricht-Stadions“ 
(1950) verantwortlich. Parallel arbeitete er für die 
Deutschen Werkstätten Hellerau als Möbelge-
stalter. Er entwarf auch Laden- und Hochschul-
einrichtungen, Messestände und -pavillons. 

1950 wurde Selmanagić an die Hochschule in 
Weißensee als Professor für Architektur berufen 
und konzipierte dort zusammen mit seinen Stu-
denten ein komplexes Ensemble von An- und Er-
weiterungsbauten (1954–56). Nach seiner Eme-
ritierung 1970 war er maßgeblich an der Rekons-
truktion des Bauhaus-Gebäudes in Dessau betei-
ligt. Selman Selmanagić starb 1986 in Ost-Berlin.

im Rahmen der Initiative „Glückauf Zukunft!“ ha-
ben VIVAWEST und RAG Montan Immobilien das 
Projekt „Glückauf Nachbarn – Modellquartier In-
tegration“ ins Leben gerufen. Es suchte Lösungs-
ansätze mit Modellcharakter für integrations-
fördernde Quartiersentwicklung. „Glückauf Nach-
barn“ gliedert sich in einen mehrstufigen Pro-
zess. Den Auftakt bildete 2016 die Denkfabrik. 
Sechs Experten aus unterschiedlichen Fachdis-
ziplinen entwickelten Thesen, wie Integration  
im Quartier gelingen kann. In der folgenden 
„Werkstatt“-Phase erarbeiteten vier internatio-
nale und interdisziplinäre Planungsteams auf 
Basis dieser Thesen Konzepte für eine integrati-
onsfördernde Gestaltung von Quartieren. Auch 
die Bürger der Quartiere wurden in den Prozess 
eingebunden (Foto oben). Die konkreten Ideen 
konzipierten die Planungsteams anhand des 
 VIVAWEST-Bestandsquartiers Duisburg Vierlin-
den und des Quartiers Friedrich-Heinrich, zu 
dem u.a. die Fläche des ehemaligen Bergwerks 
West gehört. Das Ergebnis von „Glückauf Nach-
barn – Modellquartier Integration“ ist eine Tool-
box mit übertragbaren Lösungsansätzen und 
Umsetzungsideen zur Förderung von Integration 
im Quartier. Die Ergebnisse des Projekts werden 
im Rahmen eines Symposiums am 20. Juni von 
11 bis 16 Uhr auf dem UNESCO-Welterbe Zollver-
ein, Halle 12, Gelsenkirchener Straße 181, 45309 
Essen vorgestellt und mit Experten aus Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Städtebau disku-
tiert. Vollständiges Symposiumsprogramm und 
Registrierung (bis 6. Juni) unter symposium-
glueckauf-nachbarn.eventbrite.de
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Skizze für das „Walter- 
Ulbricht-Stadion“ in der 
Chausseestraße in Ost-
Berlin, 1950 (ab 1973: „Sta-
dion der Weltjugend“). Das 
Stadion war neben den 
Laubenganghäusern von 
Ludmilla Herzenstein an 
der Karl-Marx-Allee das 
einzige realisierte Projekt 
des „Kollektivplans“. Es 
wurde 1992 im Vorfeld einer 
(später vom IOC abgelehn-
ten) Olympia-Bewerbung 
Berlins abgerissen. Heute 
steht auf dem Grundstück 
der Neubau des BND.

Selmanagić  plante 1954–56 
mit seinen Studenten die  
Erweiterung der Hochschule 
in Weißensee. Blick auf den 
neuen Eingangs- und Foyer-
bereich mit Steinreliefs  
von Jürgen Woyski, Foto um 
1980. Das Herzstück der 
Schule, die Aula, wurde mit 
Unterstützung der Wüsten-
rot-Stiftung vor wenigen 
Jahren denkmalgerecht sa-
niert (Bauwelt 8.2012).

Selman Selmanagić und das Bauhaus

Von Aida Abadžic Hodžic, Gebr. Mann Verlag, 69 Euro,  
ISBN 978-3-7861-2794-9


