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Wilhelm Hein Krahn DWB

Mitglied des DWB seit 1988, 1. Vorsitzender des DWB Hessen 1997 – 2002,
danach Vorstandsmitglied bis 2012

in memoriam

Wilhelm Hein Krahn, Foto: Privatbesitz

Vielleicht nicht ganz das Erste, aber doch das Nachdrücklichste, was ich an Wilhelm Hein Krahn wahrnahm, war ein schwarzer
Borsalino. Damit war die Stilfrage im Sinne der Ästhetik ein für allemal entschieden. Wer einen solchen Hut in Zeiten trägt, in denen
diese Gattung Kopfbedeckung unwiderruflich abgedankt hat, sucht nicht die Pose; er liebt die Form, das Material, die Qualität. Drei
Begriffe, wenn nicht Werte, denen Wilhelm Hein Krahn zutiefst verbunden war und die seine berufliche Arbeit wie seine zahlreichen
ehrenamtlichen Engagements und zumal sein langjähriges Wirken im Deutschen Werkbund Hessen leiteten.

Wilhelm Hein Krahn hielt unbeirrt an diesem Wertekanon und damit an den tradierten Gestaltungszielen des Deutschen Werkbundes
fest und ließ sich auch dann nicht von einem zeitgenössischen Auftrag des DWB abbringen, als Mitte der 90er Jahre die Globali-
sierung liebgewordenes Denken vielfach hinwegfegte. Diesem seinem Glauben an den Fortbestand des DWB und des hessischen
Landesbundes im Verbund mit Mitstreitern verdankt es sich denn auch, dass der Verein die bedrohliche Krise von 1996 – 2002
– verbandsintern als ‘die schwierigste Zeit’ apostrophiert – zwar nicht unbeschädigt, aber eben doch überlebte.



Der DWB Hessen unterstützt das Land

Hessen und die Stadt Kassel auf ihrem Weg

zur Anerkennung des Bergparks Wilhelms-

höhe mit seiner barocken Wassertechnik als

Weltkulturerbe der UNESCO.
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Öffnungszeiten (bei laufenden Veranstaltungen): mittwochs bis freitags 16.00 – 19.00h

Sie erreichen das WerkbundForum mit 

der Straßenbahnlinie 14 (H: Ernst-May-Platz ), Straßenbahnlinie 12 (H: Wittelsbacher Allee)

der U-Bahn-Linie 7 (H: Eissporthalle)

oder über die A661, Abfahrt Frankfurt-Ost, Richtung Eissporthalle /Festplatz

Wilhelm Hein Krahn übernahm 1997 den 1. Vorsitz in Hessen just ein Jahr, nachdem der Dachverband samt DWB Hessen vom kom-
fortablen Quartier in der Weißadlergasse wegen Eigenbedarf und städtischer Mittelreduktion in die weitaus schlichtere Braubachstraße
zu wechseln hatte. Drei Jahre später dann erzwingt ein Eigenverschulden im Dachverband einen erneuten Umzug in eine beengte
Unterkunft ohne jede Ausstrahlung. 2000 wird auch dieses Domizil aufgekündigt. Die zunehmenden räumlichen Beschränkungen
gekoppelt mit voraussichtlich weiteren Mittelkürzungen bis hin zur gänzlichen Streichung sind wahrlich keine stimulierenden Voraus-
setzungen für eine mitreißende Vorstandsarbeit oder gut besuchte Veranstaltungen. Mitgliederschwund und eine allgemeine Lähmung
waren die unvermeidliche Folge.
Wilhelm Hein Krahn aber setzte dem allem ein beharrliches ‘trotzdem’ entgegen, regte zu intensiver Werbung neuer Mitglieder an,
übrigens durchaus erfolgreich, strebte eine stärkere Profilierung des DWB Hessen an, riet zur sorgfältigen Nutzung der ‘werkbund-
hessen-zeitung’ und scheute auch die Formulierung von Langzeitaufgaben nicht, wohl wissend, dass eine professionelle Umsetzung
vorderhand nicht in Betracht kam.

Die Ausrichtung des Werkbundtages 2001 in Frankfurt am Main, dem DWB Hessen turnusgemäß angetragen, war unter den gegebe-
nen Umständen mehr als ein Wagnis. Wilhelm Hein Krahn zeigte sich mit seinem Team mutig genug, sich dieser Herausforderung auf
minimaler finanzieller Basis zu stellen, um ein Zeichen zu setzen, ein weithin sichtbares Zeichen der Revitalisierung des DWB Hessen.
Es ist die Phase der Vor- und Nachbereitung dieses Events, in der ich Wilhelm Hein Krahn recht eigentlich schätzen lernte. Einmal
eine Aufgabe akzeptiert, hat er sie sich nicht mehr mies machen lassen. Von mir nicht, von niemandem. Nach geduldigem Zuhören
kehrte er an seinen wohl bedachten Ausgangspunkt zurück. Zweifel an unpassender Stelle hervorgebracht, namentlich solche von mir,
ließ er nicht gelten.
Dass der ambitionierten Veranstaltung kein durchschlagender Erfolg beschieden war, lag indessen nicht am Vorsitzenden Wilhelm Hein
Krahn. Gewünscht freilich hätte man es ihm.
Ein Jahr später allerdings und mittlerweile wieder ins zweite Glied zurückgetreten, konnte Wilhelm Hein Krahn mit dem Bezug des
Werkbundforums am Ernst-May-Platz mit großer Genugtuung einen Schlussstrich unter die erlebten DWB-Domizile in ihrer absteigen-
den Qualität ziehen. Es ist sicher nicht das schlichte Ambiente, die Ästhetik der Ersten Moderne, die Wilhelm Hein Krahn zum Verbleib
im Vorstand bis ins laufende Jahr bewogen haben. Es ist wohl eher der Tatsache geschuldet, die Talsohle des Verbandes über lange
Zeit standhaft mit durchzogen und letztlich einen Aufstieg ermöglicht zu haben.
Fragen kann ich den Mann mit der freundlichen Ausstrahlung nicht mehr.
Wilhelm Hein Krahn hat für immer den Hut abgegeben – seinen Hut.

Gerda Müller-Krauspe DWB
29. Mai 2012


