Leben und Bauen.
Eine Diskursanalyse deutscher Architekturzeitschriften von 1924 bis 1929
von Stefan Meißner [stefan.c.meissner@gmx.de]

Diese soziologische Arbeit greift ein Problem auf und rekonstruiert dessen Lösungsversuche
in einem zeitlich wie räumlich begrenzten Abschnitt. Im Blick steht dabei ganz allgemein
das Problem der »Moderne«, das hier jedoch auf »Leben« und »Bauen« in der »Moderne«
eingeschränkt wird.
Soziologisch ist diese Arbeit, weil sie Beobachter beobachtet. Sie vollzieht also nicht nur
nach, was andere gesehen und beschrieben haben, sondern schaut mit einem spezifischen
Blick, der ausleuchten will, wie beobachtet wurde.
Der betrachtete Gegenstand ist Architektur, jedoch nicht nur in seiner physischen
Manifestation und Präsenz, sondern auch in seiner sprachlichen Darstellung, Erläuterung
und Kritik. Insofern soll diese Arbeit auch einen Beitrag zur Baugeschichte des 20.
Jahrhunderts leisten. Sie greift, methodologisch kontrolliert, auf empirisches Material –
Architekturzeitschriften der Zeit – zu, das bisher noch nicht systematisch analysiert wurde.
Die Arbeit besitzt weder erkenntnistheoretisch noch architekturhistoriographisch einen
»archimedischen Punkt«, da sie diskursive Auseinandersetzungen um Begriffe, Konzepte
und Deutungen beschreiben will. Umkämpft sind die zentralen Begriffe sowohl auf der
empirischen, als auch auf der historiographischen Ebene: So hat sich beispielsweise „der
Begriff »moderne Architektur« historisch als Produkt organisierter Propaganda enttarnt“
(Schwarz 2004: 18). Deswegen wird »Moderne«, »moderne Architektur« sowie »Leben« und
»Bauen« in Anführungszeichen gesetzt.
Die Arbeit nimmt ihren Ausgang in der Darstellung von zwei, für den Kontext notwendigen,
Problemen: Dem Problem der »Moderne« und dem Problem der »Architekturhistoriographie
der Moderne«. Bei der »Moderne« handelt es sich dabei um „einen Begriff, der jenen
fundamentalen Wandel in der Menschheitsgeschichte benennt, welcher den Menschen zum
weltbeherrschenden, ja zum weltherstellenden Wesen gemacht [...] hat“ (Petersen 1986:
141). »Moderne« ließe sich zunächst durch ein spezifisches Weltverhältnis – die
»Modernität« – bestimmen. Dieses besteht darin, dass die Welt als verfügbar und damit
auch als konstruierbar gedacht wird und entspricht einer Auffassung, die auf den
artifiziellen, und das heißt sowohl technischen als auch wandlungsfähigen Charakter
abhebt. Damit rückt Kontingenz in den Blick. Kontingenz meint hierbei, dass jegliche
Bestände der Wirklichkeit weder notwendig noch unmöglich, sondern auch anders möglich
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sind (vgl. Makropoulos 2003: 158). Verloren geht der »archimedische Punkt«, von dem aus
die Wirklichkeit zu betrachten sei. Zwei Dinge – die Krisenhaftigkeit der »Moderne« selbst
und die verschiedenen Werturteile über die »Moderne« – können dadurch verständlich
werden. Die »Moderne« ist per se zwitterhaftig. Sie kann sowohl als Befreiung und
Emanzipation, als auch als fortschreitende Disziplinierung und Uniformisierung begriffen
werden. Sie ist weder auf das eine noch auf das andere festzulegen und diese
Janusgesichtigkeit scheint ihr vornehmstes Charakteristikum.
Erfahren wurde dies in der Zeit der »klassischen Moderne«, die meist in zwei Phasen
eingeteilt wurde (vgl. Peukert 1987): Ist die erste Phase Vorbereitung und Konzeption,
kommt es nach dem I. Weltkrieg zur Durchsetzung der »Moderne«. Damit wird die zunächst
nur latent vorhandene Krisen- und Unsicherheitserfahrung zu einer manifest auftretenden.
Die »klassische Moderne« ist deshalb die Zeit, in der sich die »Moderne« in ihrer
Krisenhaftigkeit zu erkennen gibt. Diese zeitgenössische Deutung provozierte verschiedene
Urteile und Strategien, welche sich letztlich dadurch unterscheiden lassen, ob sie die
»Moderne« akzeptieren und damit auf Kontingenztoleranz zielen oder ob sie diesen
Zustand ablehnen und zu »festen« Ordnungen zurückkehren bzw. ihnen entgegenstreben
wollen. In diesen spezifischen Problemhorizont ist die Arbeit eingebettet: Aufgrund der
Modernitätserfahrung in der »klassischen Moderne« werden sowohl »Leben« und »Bauen«
als auch die Verknüpfung von beiden zum Problem und das heißt: ungewiss, kontingent und
dadurch erklärungsbedürftig. Es war nicht länger selbstverständlich wie zu leben und zu
bauen sei. Besonders die Verhältnisse in den Großstädten (Überbelegung, Mietskasernen,
Schlafgängertum) sollten verändert werden. Dafür musste jedoch zunächst geklärt werden,
was die (Wohn-)Bedürfnisse der Familien und was gesunde Wohnungen überhaupt seien und
weiter: wie solche Wohnungen gebaut werden könnten. Eine Re-Konstruktion dieser
Klärungsversuche muss notwendigerweise die ästhetische, die technische, die soziale und
die ökonomische Dimension sowie deren Wechselwirkungen untereinander berücksichtigen.
Dieses Geflecht wird anhand von Architekturzeitschriften der Zeit re-konstruiert mit dem
Ziel die zeitgenössischen Lösungsversuche des Problems der »Moderne« darstellen zu
können. Funktion dieses Kapitels ist zum einen die Vergegenwärtigung des historischen
Kontexts und zum anderen die Darstellung des zentralen Problembezugs der Arbeit.
Nach der Erläuterung, was in dieser Arbeit unter der »Moderne« verstanden wird, legt das
dritte
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darin, dass bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts die Argumentationsfiguren der
Protagonisten der »Moderne« (in der Architektur) fast direkt übernommen wurden. Erst im
Zuge der so genannten Moderne/Postmoderne-Debatte kam es zu einer Diskreditierung der
und einer Absetzbewegung von der Avantgarde. Seit den 1990er Jahren scheint es zu einer
stärkeren Gewichtung der vergessenen »Moderne« zu kommen, womit auch eine
Rehabilitierung von Architekten und Bauwerken einhergeht, welche von der Avantgarde als
traditionell und konservativ verurteilt wurden. Diese „mittlerweile überfällige Korrektur“
(Lampugnani 1992: 9) eröffnete erneut das Feld der Auseinandersetzungen – welche sich
jedoch zumeist um die Frage drehte: Wem gehört die »Moderne«?
Mit Distanz zu diesem Kampf um die Deutungshoheit, wem die »moderne Architektur«
gehöre, re-konstruiert diese Arbeit die diskursiven Kämpfe zu Beginn der »modernen
Architektur«. Dabei geht es nicht darum, sich für oder gegen die »moderne Architektur« zu
entscheiden, vielmehr soll die historiographische Situation der interpretatorischen
Offenheit für einen neuen re-konstruktiven Zugriff genutzt werden. Neu ist dieser, da
bisher fast unbeachtetes empirisches Material (sechs Architekturzeitschriften der Zeit) mit
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Verfahrens

(Diskursanalyse) betrachtet wird.
Im vierten Kapitel wird die Diskursanalyse als Methode vorgestellt. Begonnen wird mit der
Darlegung der auf Michel Foucault basierenden Analyseperspektive und der Erörterung der
wichtigsten Begriffe. So wird erklärt, dass Diskurs, als die stets endliche und zeitlich
begrenzte Menge von Aussagen, nicht dasselbe wie Sprache, verstanden als das System
möglicher Aussagen, bezeichnet. „Zwar bestehen [..] Diskurse aus Zeichen; aber sie
benutzen diese Zeichen für mehr als nur zur Bezeichnung der Sachen. Dieses mehr macht
sie irreduzibel auf das Sprechen und die Sprache. Dieses mehr muss man ans Licht bringen
und beschreiben.“ (Foucault 1981: 74) Damit wird Diskurs zum einen als Markierung für
eine Realität sui generis benutzt, welche sich weder auf die Ebene der »parole« noch auf
die Ebene der »langue« reduzieren lässt. Diskursanalyse ließe sich als methodologisches
Verfahren begreifen, das in einer systematischen »Wendung des Blicks« (vgl. Foucault
1981: 161) und durch eine auf Dauer gestellte Haltung der Distanzierung besteht. Der
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Mit einer diskursanalytischen Perspektive wird die Prämisse, dass Realität etwas vor jeder
Beobachtung unabhängig Vorhandenes und Existierendes sei, problematisiert. Vielmehr
wird davon ausgegangen, dass durch den Zugriff auf Empirie, diese mitkonstituiert wird
und somit jede Methode am Produzieren einer spezifischen Realität durch die Beobachtung
dergleichen beteiligt ist. Der Anspruch an Wissenschaftlichkeit besteht dann nicht darin,
diese Herstellung von Wirklichkeit zu negieren bzw. außer Kraft zu setzen, sondern mit in
den Blick zu nehmen und dadurch zu kontrollieren. Insofern muss auch immer von einer
Re-Konstruktion von Diskursen gesprochen werden, da dass Material in spezifischer Weise
geordnet wird. Dies setzt »strategische« Entscheidungen voraus, welche kenntlich gemacht
werden müssen.
Für diese Arbeit sind die Entscheidungen folgende: Erstens wird der Zeitraum auf die Phase
der wirtschaftlichen Konsolidierung in den sechs Jahren zwischen dem Krisenjahr 1923 und
der Weltwirtschaftskrise 1929 festgelegt. Zweitens dienen als empirisches Material
deutsche Architekturzeitschriften der Zeit. Andere Materialien werden ausgeschlossen. Da
unter »Architektur« an dieser Stelle nicht nur die gebaute Architektur verstanden wird,
sondern auch die Entwürfe, die Kommentare und Kritiken angesehen werden, werden
neben den Artikeln selbst auch Fotographien, Skizzen, Berechnungen und Karikaturen in
die Analyse mit einbezogen. Drittens bleibt die Analyse auf Deutschland eingeschränkt.
Kriterien für die Auswahl der Zeitschriften waren: die Auflagenhöhe, die politischweltanschauliche Ausrichtung, die ökonomische Abhängigkeit, das Erscheinungsintervall,
der Verlagsort und die vermutete Zielgruppe. Zudem wurden in den Korpus keine
»Manifest«-Zeitschriften mit aufgenommen, da die bisherige Architekturhistoriographie
sich besonders auf diese kaprizierte. Ausgewählt wurden die folgenden sechs Zeitschriften:
der Bauwelt, der Deutschen Bauhütte, der Form, der Baukunst, Wasmuths Monatshefte für
Baukunst und schließlich dem Zentralblatt der Bauverwaltung (siehe Anhang).
Das fünfte Kapitel entspricht dem Hauptteil der Arbeit und vollzieht Schritt für Schritt die
Analyse nach. Die zentrale Frage des Diskurses wurde dabei an den Anfang gestellt:
„[S]ollen wir die Wohngewohnheiten der ortsansässigen Bevölkerung studieren und von
diesen Gewohnheiten unsere Planung abhängig machen oder sollen wir versuchen, durch
eine neue durchdachte Wohnungsanlage neue Lebensformen zu schaffen?“ (FORM 1927: 47)
Es geht um eine spezifische Verknüpfung von »Leben« und »Bauen«, welche in den 20er
Jahren zum Problem geworden ist: „Wir haben heute keine einheitliche Lebensform,
folglich auch keine einheitliche Wohnform. [...] [E]s handelt sich bei der Vielfältigkeit der
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modernen Wohnform nicht mehr um bloße künstlerische Strömungen, sondern viel mehr
um eine grundsätzlich verschiedene Art der Lebensauffassung.“ (BK 1926: 336) Es steht
also etwas Prinzipielles – die Ordnung von »Leben« und »Bauen« – in Frage: Wie können
und sollen wir leben und wie können und sollen wir bauen?
Komplexer wird dies noch, da das Verhältnis von »Leben« und »Bauen« in verschiedenen
Dimensionen diskutiert wird. Scheinen Debatten in sozialer und ästhetischer Hinsicht
evident, so treten im analysierten Zeitraum auch die ökonomische und die technische
Dimension in den Vordergrund. Aus diesem Grund wird die Darstellung des Diskurses, nach
einem einleitenden Kapitel, das die gemeinsame Basis der Auseinandersetzungen – die
Vorstellung, in einer neuen Zeit zu leben – beleuchten soll, auch entlang dieser
Dimensionen verfolgt.
Zu Beginn wurde das Gemeinsame der diskursiven Situation dargestellt. Kondensiert wurde
dies in der Vorstellung in einer „neuen Zeit“ (1.) zu leben. Diese Idee wirkte sowohl auf
die soziale Sphäre, bspw. in der Rede von der „neuen Gesellschaft“ und dem „neuen
Menschen“ (1.1), als auch auf die Architektur – das „Neue Bauen“ (1.2.). Kontrastiert
werden diese gemeinsamen Vorstellungen mit der „Debatte um das Gebäude für den
Völkerbund“ (A), anhand derer gesehen werden kann, wogegen sich gestellt wurde und mit
welchen Argumenten dies geschah. Zudem können dadurch verschiedene diskursive
Positionen herausgestellt werden.
In der ästhetischen Dimension (2.) wurden die Debatten zumeist in angestrengter und
etwas gereizter Manier geführt. Ging es ganz allgemein darum, ob die verschiedenen
ästhetischen Lösungen überhaupt aus künstlerischen Entscheidungen heraus resultierten –
dies wurde von den »Modernisten« zumeist abgelehnt –, stand dann v.a. die symbolische
Bedeutung ästhetischer Varianten im Mittelpunkt. Im hier analysierten Diskurs spielte
dabei der so genannte »Dächerstreit« (B.) eine zentrale Rolle, so dass dieser im
Beispielkapitel ausführlicher dargestellt wird. Zudem werden in dieser Dimension Fragen
nach dem zeitgemäßen »Stil« (2.1.) und der zu schaffenden »Form« (2.2), aber auch der
Einsatz von Farben verhandelt.
In der daran anschließenden technischen Dimension (3.) spielen vor allem Fragen der
Typisierung, Normierung und Standardisierung (3.2.) eine Rolle. Zudem gab es in den 20er
Jahren eine Fülle an neuen Materialien und Konstruktionsmethoden, welche zwar hier
nicht en detail dargestellt werden, aber einen weiteren Kontext sichtbar machen, um den
vorher dargestellten »Dächerstreit« verstehen zu können. Erst im historiographischen
Rückblick wurde die Materialvielfalt auf Stahl, (Eisen-)Beton und Glas reduziert. Letztlich
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wird in dieser Dimension die Frage der Maschinen-Arbeit (3.1.) diskutiert und damit auf der
einen Seite die Möglichkeit der Industrialisierung des Bauens und der Serienherstellung und
auf der anderen Seite die Frage nach deren sozialen und ästhetischen Folgen. Die sozialen
Folgen verstärkter maschineller Arbeit beim Wohnungsbau bildet dann den Kontext für das
Beispielkapitel (C.). Dabei wird zum Teil schon auf die Diskussionen in der ökonomischen
Dimension vorgegriffen.
In der sozialen Dimension (4.) ist das Thema »Masse« bestimmend. In dessen Diskussion
spielen jedoch auch die Fragen nach Internationalität und Gemeinschaft eine Rolle. Zudem
geht

es

um
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verändernden

Lebensbedürfnisse

der

Menschen

in

der

»Massengesellschaft« (4.1.) und der Frage, wie diese architektonisch zu befriedigen seien.
Letztlich werden die ersten »massenkulturellen« Tendenzen (4.2.) analysiert. Das
Beispielkapitel fokussiert diese

Befunde noch einmal durch den deutschen Blick auf

Amerika (D.).
Die ökonomische Dimension (5.) wird in dieser Arbeit begrifflich sehr weit gefasst, denn
Ökonomie bezieht sich nicht ausschließlich auf finanzielle Aspekte, sondern auch auf
Vorstellungen von Optimierung und Effizienzsteigerung. Diese allgemeinen Prinzipien,
meist mittels Konzepten wie Rationalisierung, Taylorisierung oder Fordismus (5.1.)
verhandelt, sind auch auf die anderen Dimensionen übertragbar. Zudem wird die
»Reichsforschungsgesellschaft«
Versuchsbaustellen

zu

einer

vorgestellt

(5.2.),

Rationalisierung

welche
des

versuchte

Bauwesens

u.a.

durch

beizutragen.

Im

Beispielkapitel wird – anhand einer Debatte in der Bauwelt – eingehender beschrieben, was
unter Rationalisierung damals verstanden werden konnte (E.).
In all diesen Dimensionen finden sich Diskussionen, die sich auf das zu Beginn des
empirischen Teils dargestellte Problem der Verknüpfung von »Leben« und »Bauen«
beziehen. In einem Fazitkapitel (6.) werden die verstreuten Hinweise zu diesem Verhältnis
noch einmal kondensiert dargestellt und zusammengefasst.
Als Ergebnis der Analyse lassen sich drei Konzepte von »Leben« herauskristallisieren, wobei
sich v.a. zwei Konzepte gegenüberstanden. Zum einen ein als abstrakt zu bezeichnender
Lebensbegriff, der »Leben« als dynamisches Prinzip verstand, welches aus Produktivität
und Kreativität bestand, einen wirklichkeitswollenden Gestus aufweist und einem eher
sachlichen Weltverhältnis zuneigt. Zum anderen ein Konzept von »Leben«, das sich auf die
konkreten Lebensgewohnheiten und –bedürfnisse je konkreter Individuen kaprizierte. War
bei dem abstrakten Lebensbegriff die Vergangenheit und die Tradition nur als eine zu
negierende im Blick, wurde das konkrete Individuum als immer in der Geschichte,
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Tradition und Kultur stehend begriffen. Dementsprechend waren die Lebenskonzepte
entweder auf die Zukunft ausgerichtet oder aber aus der Vergangenheit kommend gedacht.
»Leben« wurde auf der einen Seite im Sinne konkreter Lebensgewohnheiten gefasst und
konnte so als irrationales Moment gegen eine (vollständige) Rationalisierung der »Welt«
gestellt werden. Das »Leben« ist hier das Irrationale, dass gegen Beruf und Arbeit, gegen
die (rationalen) Zwänge des »Lebens« gestellt werden kann: leerer Rationalismus und
pulsierendes »Leben« bilden hier die Opposition. Auf der anderen Seite wird dagegen
»Leben« selbst als Prinzip angesehen und beschreibt in dieser Hinsicht eine spezifische
Rationalität. Diese Rationalität könnte als eine Rationalität des Wachstums, des Werdens,
der Produktivität beschrieben werden. »Leben« steht hier keineswegs gegen Rationalität,
sondern wird geradezu mit ihr verknüpft.
Zum Ende des empirischen Teils wird die dritte Konzeption von »Leben« greifbar, welche
durch eine auf massenhafte Herstellung von Wohnungen gerichtete Perspektive, etabliert
werden konnte. Denn wenn potentiell die Gesamtbevölkerung in den Blick eines nach
wirtschaftlichen Kriterien arbeitenden Wohnungsbaus kommt, dann wird sowohl der
Ausgangspunkt eines normativ formulierten »Lebens«, als auch der Startpunkt bei einer
»rein ökonomischen Wohnungsgestaltung« problematisch. Die ökonomisch effizienteste
Gestaltung entspricht nicht der für das »Leben« optimalen. »Leben« und »Bauen« können
an diesem Punkt miteinander verschränkt werden. Im Ausgang von einem (statistischen)
Durchschnittsnutzer wird sodann der als abstraktes Prinzip vorgestellte und normativ
aufgeladene Lebensbegriff mit den aggregierten konkreten Lebensweisen vermittelt. Im
anvisierten Ziel einer „gesunden Lebensführung“ bzw. allgemeiner: der Möglichkeit zu
„physischer und psychischer Entwicklung“ eines jeden, kann dieser als Bewegung zwischen
normativer Setzung (Gesundheit) und »normalen«, d.h. durchschnittlichen Bedürfnissen
gefasst werden.
Die verschiedenen Konzepte von »Leben« beziehen sich auf unterschiedliche Vorstellungen
von Architektur bzw. wie gebaut werden solle. Die divergenten Positionen, ob vom
»Leben« auf das »Bauen« geschlossen werden solle oder umgekehrt, können durch die
verschiedenen Lebensbegriffe veranschaulicht werden.
Bei der Konzeption von »Leben« als abstraktes Prinzip bildete das »Leben« den
Ausgangspunkt: Entsprechend der Prinzipien des »Lebens« sollte gebaut werden. Das
bedeutet aber auch, dass Architektur als Form das »Leben« zu gestalten versucht. ´
Gegen diese Vorstellung, in der der »Mensch« nur als Funktion vorzukommen scheint,
richtet sich die andere Konzeption von »Leben«, indem sie das konkrete Individuum mit
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seinen konkreten Lebensgewohnheiten in den Mittelpunkt stellte. In dem Sinne wurde auch
vom »Leben« ausgegangen, nur sollte Architektur keine Lebensprinzipien ausdrücken,
sondern vielmehr die Möglichkeit bieten, dass die Bewohner ihren Gewohnheiten gemäß
leben konnten. Überspitzt könnte gesagt werden, dass in dem einen Fall für konkrete
Individuen, im anderen Fall dagegen einem abstrakten Prinzip gemäß gebaut werden
sollte.
Die zentrale Differenz lag schließlich im Konzept von »Leben« selbst und ließe sich mit der
Frage, wie mit dem nicht strikt rational Erfassbaren umgegangen werden solle,
umschreiben. Soll »Leben« als auf Intensivierung und Produktivität gedachtes Prinzip einer
Steigerungslogik unterworfen werden oder soll es gegen die Vereinnahmung dessen, was
man »Lebenswelt« nennen könnte, gestellt werden und für den Fortbestand einer
irrationalen, aus der Vergangenheit überkommenen, auf Subjektivität und irgendwie auch
auf Authentizität zielenden Sphäre installiert werden.
Im Schlusskapitel wird das in der Arbeit behandelte Problem in den Kontext der Gegenwart
gestellt: Zum einen, da sich die Arbeit als eine »Geschichte der Gegenwart« (Foucault)
versteht; also einer Geschichte, die die Kontingenz zu veranschaulichen versucht, „die uns
zu dem gemacht hat, was wir sind“ und damit verbunden, geht es auch um das Auffinden
von Möglichkeiten „nicht länger das zu sein, zu tun oder zu denken, was wir sind, tun oder
denken“ (Foucault 1990: 49). Zum Anderen werden die Ergebnisse der Analyse auf die
problematische Historiographie der »modernen Architektur« bezogen. Zur Bearbeitung des
erstens Problems wird die These formuliert, dass wir keineswegs in der Epoche der so
genannten Postmoderne leben. Vielmehr stellt der zentrale Bezugspunkt der Arbeit – die
»Moderne« – auch weiterhin das Problem der Gegenwart da. Dieser permanente
Problembezug ist nicht prinzipiell zu lösen, sondern nur partiell oder temporär aufzulösen.
Damit kann auch verständlich werden, dass das Verhältnis von »Leben« und »Bauen« nicht
nur in der »klassischen Moderne« ein Problem darstellte, sondern dass es dies auch
weiterhin für die Gegenwart ist. Die Fragen wie wir leben, wohnen und bauen sollen, sind
prinzipiell unbeantwortbar. Architektur bleibt jedoch immer mit den Unwägbarkeiten des
»Lebens« konfrontiert. Es kann kein Prinzip formuliert werden, dass endgültig bestimmen
könnte, wie zu leben, zu wohnen und zu bauen ist. Dies anzuerkennen, bedeutet »modern«
zu denken.
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Siglen der verwendeten Zeitschriften
BW:

Die Bauwelt. Zeitschrift für das gesamte Bauwesen; Organ der Reichs-HochbauNormung;

Hauptschriftleiter:

Friedrich

Paulsen;

Gütersloh;

Erscheinungsintervall: wöchentlich. [Beilagen wurden nicht durchnummeriert
und deswegen extra angegeben.]
BH:

Deutsche

Bauhütte.

Deutsche

Bauhütte.

Zeitschrift

der

deutschen

Architektenschaft; Hg.: Curt R. Vincentz; Hannover; Erscheinungsintervall:
zweiwöchentlich.
FORM:

Die Form. Zeitschrift für gestaltende Arbeit. Für den Deutschen Werkbund und
den Verband Deutscher Kunstgewerbevereine; hrsg. von Walter Curt Behrendt
(Oktober 1925 bis Dezember 1926) und Dr. Walter Riezler (ab Januar 1927);
Berlin; Erscheinungsintervall: monatlich.

BK:

Baukunst. Hrsg. von der Bauunternehmung Bernhard Borst, verantwortliche
Schriftleitung: Herman Sörgel (Januar 1925 bis April 1926), Wilhelm Heizer (Mai
1926 bis Dezember 1927) und Dr. Rudolph Pfister (ab Januar 1928); München;
Erscheinungsintervall: monatlich.

WMH:

Wasmuths

Monatshefte

für

Baukunst.

Hrsg.

von

Werner

Hegemann;

Schriftleiter: Leo Adler (1927 bis 1928) und Hans Josef Zechlin (ab 1929); Berlin;
Erscheinungsintervall: monatlich.
ZBV:

Zentralblatt für Bauverwaltung. Hrsg. im Preußischen Finanzministerium;
Schriftleitung für Ingenieurbau: Richard Bergius; Schriftleitung für Hochbau: Dr.
Nonn (bis März 1927) und Dr. Gustav Lampmann (ab April 1927); Berlin;
Erscheinungsintervall: wöchentlich.
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