
Magdeburgisch 
selbstbewusst

„Stahlhelm“ wahrlich mehr als nur eine Metapher 
– immer und immer wieder zu Aufmärschen und 
Demonstrationen der eigenen Stärke. Und nicht 
trotz, sondern womöglich gerade wegen dieser 
Polarisierung bekannten sich die Stadtoberen 
Magdeburgs zu einer dezidiert fortschrittlichen, 
und das bedeutete zu einer sozialen Politik. Un-
ter Oberbürgermeister Hermann Beims, der von 
Kriegsende bis 1931 amtierte, setzte die Stadt 
ein umfassendes Reformprogramm durch, das 
Arbeitern und kleinen Angestellten erschwingli-
chen Wohnraum in Neubausiedlungen zur Verfü-
gung stellte, das Recht auf Schule und Bildung 
mit modernen Schulgebäuden und entsprechen-
den Lehrmethoden zu verwirklichen suchte und 
die medizinische Versorgung spürbar verbes-
serte. Eingebettet war diese Sozialpolitik in erheb-
liche Anstrengungen, die wirtschaftliche Basis 
der Stadt zu verbreitern und sich als Industrie- 
wie als Handelsstadt auszuweisen.

Viel auf einmal – doch es gehört zu den stau-
nenswerten Erscheinungen der kurzlebigen 
Weimarer Republik, dass in Städten wie Magde-
burg derart groß gedacht und gehandelt wurde, 
allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zum 
Trotz. Wenn im Jahr des 100. Bauhaus-Geburts-
tages an etwas zu erinnern verdient, dann ist  
es der Enthusiasmus, mit dem Lokalpolitiker, 
Stadtplaner, Schulreformer und Andere damals 
zu Werke gingen, um die materielle, aber ebenso 
die soziale und geistige Situation einer breiten 
Mehrheit zu verbessern.

Viele Spuren sind verweht. Magdeburg aber 
kann auf einen staunenswerten Bestand von 
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Finnland übernimmt in der zweiten Hälfte des 
Jahres die EU-Ratspräsidentschaft. Bei Finn-

land denkt man als Architekt aktuell an die neue 
Zentralbibliothek Oodi von ALA Architects in 
Helsinki (Bauwelt 5.2019). Neben Ausleihe und 
Rückgabe bietet sie Architektur zum Gebrauch 
an, Orte um gemeinsam zu kochen, Räume für 
Gruppen und institutionelle Anlaufstellen; ge-
baut nach einem Architekturwettbewerb – so-
weit, so erwartbar, doch was viele nicht wissen: 
Der Wettbewerbsprozess in Finnland sieht vor, 
dass alle Entwürfe vor der Entscheidung im In-
ternet zur Abstimmung freigegeben werden. 
Diesen Prozess auf einen staatstragenden Ent-
wurf zu übertragen, beispielsweise auf der  
Museumsinsel in Berlin, könnte hierzulande für 
Architektinnen unbehaglich werden. Kann das 
Jedermann überhaupt? Es gibt sie ja schon län-
ger, die Grundangst der gestaltenden Berufe 
aller Art vor „dem mündigen Bürger“, der von 
Grundprinzipien der Gestaltung keine Ahnung 
hat, verdorben durch Baumarkt- und Fertig-
hauskataloge. Und jeder, der schulpflichtige Kin-
der hat, erinnert sich an den gruseligen Tag, an 
dem das Kind mit einem ungeheuren Gebastel 
aus Toilettenpapierrollen angemalt in Grundfar-
ben nach Hause kam und sich dann als „Traum-
haus“ entpuppte. 

Finnland ist anders: Dort wurde 1998 eine 
Bildungskampagne initiiert, die Architektur und 
Baukultur zu einer lebenslangen Lernaufgabe 
macht. Ab dem Alter von vier Jahren können Kin-
der einmal wöchentlich am Unterricht einer ARKKI-
School teilnehmen (School of Architecture for 
Children and Youth). Wenn es sich immer wie-
der für Architektur als Wahlfach entscheidet, 
kann es dort bis zu 1800 Schulstunden geltend 
machen. In Deutschland ist es immer noch reine 
Glücksache, ob ein Kind im Laufe seiner Schul-
zeit mit Architektur in Berührung kommt. Erfährt 
es den Genuss einer Projektwoche, verlässt es 
die Schule mit vielleicht 30 Stunden. Was hätten 
wir für gebildete Studierende, Sachpreisrich-
terinnen und Rentner, die Bevölkerung könnte  
locker mitbestimmen – und selbst das Architek-
turstudium könnte um zwei Semester gekürzt 
werden.

Ab Juli auf nach Finnland, und reden Sie mit 
den Leuten! Outen Sie sich als arkkitehtuuri ra-
kastaja, finnisch für architecturelover.

Karin Hartmann

hofft das Finnland bei seiner EU-Ratsprä-
sidentschaft die anderen Mitgliedsstaaten 
für ARKKI-Schools begeistern kann

arkkitehtuuri  
rakastaja

Das Bauhaus-Jubiläum hat Museen und Kultur-
einrichtungen in ganz Deutschland dazu animiert, 
die Kulturgeschichte der Weimarer Republik in 
den Blick zu nehmen. Gelder fließen, insbeson-
dere vom Bund, aber auch von den Ländern und 
den Kommunen, um die eigene regionale und 
lokale Geschichte, vor allem die Architekturge-
schichte in Beziehung zu der weltberühmten 
Lehranstalt mit dem so einprägsamen Namen 
„Bauhaus“ zu setzen.

Magdeburg geht einen etwas anderen, einen 
selbstbewussten Weg. Das Kulturhistorische Mu-
seum der Stadt, dessen kaiserzeitlicher Pracht-
bau so gar nicht in innerer Beziehung steht zu 
den turbulenten Geschehnissen der 1920er Jahre, 
beschränkt sich durchaus nicht auf die Archi-
tekturgeschichte, so bemerkenswert sie auch ist. 
Die Ausstellung unter dem Titel „Reformstadt 
der Moderne“ beginnt mit einem Exkurs in die 
politische Geschichte, die sich – was auswärtigen 
Besuchern kaum bewusst sein dürfte – gerade 
in Magdeburg sehr symbolträchtig verdichtet hat. 
Die Stadt an der Elbe sah nämlich unmit telbar 
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs die Grün-
dung der straff geführten Vereinigung „Stahl-
helm. Bund der Frontsoldaten“ mit an, einem Sam-
melbecken all jener, die sich mit der militärischen 
Niederlage nicht abfinden konnten. Und als Ge-
genbewegung entstand knapp sechs Jahre spä-
ter, wiederum in Magdeburg, das „Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold“ als Massenorganisation der 
Verteidiger der Republik.

Beide Verbände hatten ihren Sitz in Magde-
burg, und beide sammelten ihre Truppen – beim 

Text Bernhard Schulz

Sozialer Wohnungsbau, ein neues Bildungs-, 
und Gesundheitswesen, die Förderung mo-
derner Architektur und Künste: Magdeburg 
ist die Reformstadt der Moderne

   2 23.04.2019   15:19:38

Bauwelt 9.2019 5MAGAZIN

nimmt es ohne Weiteres mit dem weit berühm-
teren Beispiel in der Berliner Siemensstadt auf. 
Freilich fehlt den Magdeburger Bauten alles Dog-
matische: Da gibt es Materialwechsel von Putz 
zu Ziegelmauerwerk, gemauerte Balkone, Einzel-
fenster statt Fensterbänder.

Zudem entstanden unter Göderitz zahlreiche 
Bauten der kommunalen Versorgung sowie  
von Institutionen wie der AOK oder der Gewerk-
schaften. Deren Verwaltungshaus, als letzter 
Großbau erst im Herbst 1933 fertiggestellt, wurde 
von den Nationalsozialisten sogleich als „Haus 
der Deutschen Arbeit“ vereinnahmt – aber doch 
mit serifenloser Schrift und nicht etwa mittig, 
sondern linksbündig auf die Fassade gesetzt. 
Dass sich ein Enthusiast fand, der Krayls ur-
sprünglichen, nur geglättet ausgeführten Ent-
wurf für ein Wohnhaus mit Kino 2016 doch noch 
verwirklichen ließ, spricht für einen Lokalstolz, 
der in Magdeburg alle Berechtigung hat. Es ist 
Zeit, das republikanische Erbe der Stadt zu 
würdigen.

Wohnsiedlungen verweisen, die die Zeiten über-
dauert haben, deren Substanz intakt ist und die 
in jüngster Zeit durch Restaurierungen vielfach 
wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt 
wurden und werden. Die Ausstellung im Kultur-
historischen Museum macht damit im Einzelnen 
bekannt, und überregional sollte Magdeburg 
künftig gleichberechtigt neben dem so wohlbe-
kannten Frankfurt am Main und neben Berlin oh-
nehin, aber auch neben weiteren, unterschätz-
ten Städten wie Köln oder Breslau genannt wer-
den.

Den Auftakt machte Bruno Taut. Bevor er nach 
Berlin ging und dort die heute als Unesco-Welt-
kulturerbe anerkannten Siedlungen entwarf, 
amtierte er ab 1921 drei Jahre lang als Stadtbau-
rat in Magdeburg. Bis auf die Ausstellungshalle 
„Land und Stadt“ und die bereits vor dem Krieg 
begonnene „Gartenstadt Reform“ war ihm in der 
Inflationszeit keine große Bauaufgabe vergönnt, 
aber mit seiner Initiative zur farbigen Gestaltung 
vieler Kaiserzeitfassaden leistete er Pionierar-
beit in der Bewusstmachung einer neuen Ästhe-
tik. Erst die 1924 – offenkundig nach Wiener Vor-
bild – in Deutschland eingeführte Hauszinssteu-
er gab den Kommunen die Mittel zur Schaffung 
von Wohnraum. Obgleich es im Amt des Stadt-
baurats bis 1927 keinen Nachfolger Tauts gab, 
realisierte die Kommune mit der nach ihrem OB 
benannten Hermann-Beims-Siedlung ab 1925 
nach einem Entwurf des heute kaum bekannten 
Konrad Rühl eine der größten Siedlungen über-
haupt – mit 2000 ausgeführten von anfangs dop-
pelt so vielen projektierten Wohnungen.

„Große Abstände zwischen den Gebäudezeilen, 
diese langgestreckt und an Plätzen und Stra-
ßenecken differenziert gestaltet, überwiegend 
in Nord-Süd-Ausrichtung an hierarchisch konzi-
pierten Verkehrs- und Wohnstraßen – dies sind 
die Kennzeichen des neuen Wohnens“, heißt es 
in dem umfassenden Katalog zur Magdeburger 
Ausstellung: „Große Wohnhöfe, Grünanlagen und 
Mietergärten sowie Ladengeschäfte [...] steiger-
ten die Wohnqualität.“ Bis 1932 kam noch ein  
Ensemble aus Zentralwäscherei, Badehaus, Arzt-
praxen und Kindergarten hinzu, das die Quasi-
Autarkie eines so großen Wohnungsbestandes 
mit schließlich 10.000 Einwohnern ermöglichte.

1927 wurde Johannes Göderitz zum Stadtbau-
rat berufen, der als Architekt zuvor bereits die 
Stadthalle entworfen hatte, einen wichtigen 
Baustein beim Bemühen Magdeburgs, auch als 
Messe- und Kongressstadt Fuß zu fassen. Unter 
ihm entstanden, vielfach unter Mitarbeit des 
bereits bei Taut tätigen Architekten Carl Krayl, 
weitere Großsiedlungen an der Peripherie der bis 
in die Republikjahre hinein von einem überdi-
mensionierten Festungsgürtel eingeschnürten 
Stadt. Göderitz vertrat eine moderate Moderne, 
ohne – wie er selbst einmal formulierte – „um 
jeden Preis originell zu sein“. Die Propaganda, wie 
sie ein Ernst May in Frankfurt entfachte, war 
nicht seine Sache. Dessen ungeachtet sind die 
Siedlungen Cracau am Ostufer der Alten Elbe,  
die Curie-Siedlung, die Anger-Siedlung oder die 
Siedlung Schneidersgarten wunderbare Beispie-
le des Neuen Bauens. Der lang gestreckte, ge-
bogene Wohnblock in der Curie-Siedlung etwa 

Der temporäre Pavillon für 
den Schokolandenfabrikan-
ten Hauswaldt wurde nie 
realisiert, zeigt jedoch die 
expressionisitische Ader 
von Carl Krayl.
Abb.: Carl Krayl, Magdebur-
ger Museum

Eines der Schauhäuser der 
Gruson-Gewächshäuser. 
Der Planzensammler Her-
mann Gruson hatte die 
größte Kakteensammlung 
Europas und schenkte sie 
1895 der Stadt Magedburg. 
Foto: HBA, Stadtarchiv 
Magdeburg

Reformstadt der Moderne – Magdeburg in den Zwanzigern

Kulturhistorisches Museum,  
Otto-von-Guericke-Straße 68–73, 39104 Magdeburg

www.khm-magdeburg.de

Bis 16. Juni

Der Katalog kostet 22 Euro.
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