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Zusammenfassung

Diese Dissertation handelt weder von der Landschaft noch von Mies van der Rohe. Sie untersucht
die Beziehung von Mensch und Natur am Modell ästhetischer Erfahrung. Als Landschaft fasst
sie jenen intelligiblen – ,ideenhaften‘ – Ort auf, dem eine spezifische Rolle im versachlichten
Mensch-Natur-Verhältnis der modernen Gesellschaft zukommt.
% Doch geht es auch um ,reale‘ Landschaften. Als ihr Ort und als Bedingung der Möglichkeit des
,landschaftlichen Erlebnisses‘ fungiert das moderne Landhaus. Seine Bewohner treten wohnend
in ein ästhetisches Korrespondenzverhältnis zur naturhaften Umgebung. Ein ,Austausch‘, der sich
reziprok darstellt: Der Wohnraum wird von jener Bedeutung ,erfüllt‘, die sich dem Betrachter in
der Erfahrung des Lebendig-Konkreten vermittelt; die Landschaft wiederum zeigt sich im Haus.
% Mies van der Rohe, angeregt von diesem Begriﬀ seines Alter Egos Romano Guardini, sucht ihre
organische Ordnung mit Architektur zu gestalten. Das Aufrechterhalten der ,Lebensintensität‘ des
modernen Menschen in einer fragmentierten Massen-/Konsumkultur hänge vom Durchwohnen
des Landschaftsraumes ab. In ihn solle sich das Haus einfügen, seine Ferne verhiesse eine
,unveranstaltete Natur‘: Das ,Landhaus‘ wird zum Resonanzraum der Freiheit seiner Bewohner.
% Das hier vertretene Verständnis der Moderne spricht sich ( mit Mies ) für das Aushalten der
Gegensätze einer ,ausdiﬀerenzierten Vernunft‘ aus, deren Folgen sich auch räumlich abbilden. Sie
entwickelt sich in einer ,langen Moderne‘ im Horizont der Au'lärung, parallel zum Gefüge der
Kulturlandschaft. Die Bedeutung, die dem Naturästhetischen zukommt, hat demnach weniger mit
der Vorliebe für einen Architekten zu tun, als mit der Ideengeschichte einer bestimmten Baukunst
(Boullée, Schinkel u. a.) im Wechselspiel mit Landschaft und Garten – ohne diesen naturästhetischen
Erfahrungsraum wäre das Haus geistig unvollständig.
% Diese Untersuchung konzentriert sich – da sie nicht nur Architekturtheorie, Landschaftsarchitekturtheorie, Naturästhetik, Philosophie etc. punktuell zusammenführt, sondern naturgemäss
auf viel bereits Gedachtem gründet – auf ein ganz bestimmtes Konzept von Natur: jenes des deutschen Idealismus. Leberecht Migge, die Gärten der Avantgarde auf der Exposition Internationale
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes usw. usf. finden keine Erwähnung. Angesichts der vielen,
bereits erschienenen Schriften über ihren Protagonisten fasst sie zudem nur einen bestimmten
Ausschnitt aus Mies‘ Oeuvre ins Auge: Seine Häuser werden zum Brennspiegel eines theoretischen
Konzepts.
% Diese Dissertation kann nicht für sich in Anspruch nehmen, darüber aufzuklären, wie sehr
die mit Mies‘ ,heimlicher‘ Landschaftstheorie in Verbindung gebrachten Konzepte tragfähig wären
für eine allgemeine Theorie der Landschaft der modernen Architektur. Dass ihre ideengeschichtliche Motorik nur im Hintergrund tätig wäre und daher nach weiterer Explikation verlangte,
versteht sich von selbst – es bedürfte solch theoretischer Untersuchungen sonst nicht. Stellte
aber – nach Lektüre – glaubhaft sich dar, dass sie in Mies‘ Landhäusern wirksam sein könnte, hätte
diese Forschungsarbeit ein Ziel erreicht: Letztlich geht es ihr um das alltägliche Glück wohnender
Kontemplation.

Summary

This dissertation is neither concerned with landscape as such, nor does it deal with Ludwig Mies
van der Rohe’s work in general. Instead, it focuses on the aesthetic interrelationship between human
beings and nature as a specific condition of modernity.
%

Due to the underlying changes of modern consciousness, the condition of dwelling becomes

strongly dependent on the aesthetic experience of nature. With regard to nature’s sensuous qualities
––such as natural dynamics, autonomy, and character ––I seek to explore and define this experience
as landschaftliche Erfahrung (landscape experience) by conducting a close analysis of Mies van der
Rohe’s work. His residential houses allow dwellers to experience nature in this peculiar way, by simultaneously providing them shelter (physically) and immersing them in the forces of nature (spiritually).
% As an imaginary counter-world to the reifying forces of capitalist mass culture and the megalopolis, landscape is charged with a unique importance in the process of modernization. Examining
theoretical concepts of Natural Aesthetics, Critical Theory, Architectural Theory, and Landscape
Architecture, this research provides an analytical study of one of the most influential, yet still often
misinterpreted figures of the Modern Movement. The pivotal alliance of house, garden, and
landscape in his oeuvre is evidenced by a distinct selection of outstanding projects for single-family
homes, referred to as “modern country houses” in this research. Yet under the influence of the
garden reform of the 1900s as well as the continuing impact of the idea of the “picturesque,” Mies
cultivated his own interest in a more topological connection of “house and garden,” which was
indebted to the long-term evolution of the European cultural landscape, its spatial order, and the
inclusion of sublime distance.
% By the 1930s, Mies had already developed a singular architectural language, which allowed him
to stage a given landscape according to the enhanced experience of nature. Therefore a minimal set
of architectural design elements was paired with a reduced vocabulary of natural conditions that
usually existed prior to his intervention and were specific to the site. Mies’s evident concern for
architectural construction, alongside his critical approach towards modern technology, led him to
a clear juxtaposition of house and landscape while a “garden” negotiates this spatial relation. Thus,
I maintain that his houses only reached completion when exposed to the rich presence of nature
— he constructed glass houses, literally imbued with meaning.
%

Mies’s sustained interest in philosophy and his contact with Romano Guardini and Rudolf

Schwarz provide a theoretical background to his work as an architect. Adopting the concept of
Lebendige-Konkretheit (lively concreteness) by his friend and mentor Guardini, Mies subsequently
coined the term organische Ordnung (organic order) to describe not only the connection of house
and landscape as mentioned above, but a quality in the relationship of mankind to his world, dating
back as far as to Augustin. It became essential to Mies that to dwell meant to bridge the everconflicting aesthetic and technical approaches to nature —a hazardous gap that had already opened
up in the Early Modern Age.
% Taking this into account, Mies van der Rohe’s houses should be seen as a place of contemplation
of nature, critical to their own technical premises.

Meiner Familie
Meinen Freunden

Schon ist mein Blick am Hügel, dem besonnten,
dem Wege, den ich kaum begann, voran.
So fasst uns das, was wir nicht fassen konnten,
voller Erscheinung, aus der Ferne an —
und wandelt uns, auch wenn wirs nicht erreichen,
in jenes, das wir, kaum es ahnend, sind;
ein Zeichen weht, erwidernd unserm Zeichen …
Wir aber spüren nur den Gegenwind.
Rilke, Spaziergang
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Ausgangspunkte

! Im Wald
„Das Wort ,Natur‘ bedeutet in seinem allgemeinsten Sinne die Gesamtheit des unbewussten Daseins schlechthin. Zwar verengte der oberflächliche Sprachgebrauch diese Bedeutung, doch ohne sie grundsätzlich zu ändern. Der Ausdruck etwa ,in die Natur gehen‘ besagt dem Grundgefühl nach nichts anderes, als das unbewusste Dasein aufzusuchen dort,
wo es in der Erscheinungswelt am deutlichsten ausgeprägt ist. Dass sich der einfache Mann
unter der Natur den Wald vorstellt, zeugt lediglich davon, dass er unfähig ist, das Erlebnis
der Natur in eine begriﬄiche Form zu fassen, und es darum mit einer rein sinnlichen Vorstellung zu bannen strebt.”1 Was hier noch als ,Unfähigkeit‘ des gemeinen Spaziergängers
gilt, wird bald zur eigentlichen Qualität Adornoscher Natur: dass der Mensch sich in ihr auf
andere Weise selbst begegnen könnte. In diese Richtung mag man jedenfalls Adornos Abituriums-Aufsatz weiterdenken – in Richtung seiner späteren Kritik am begriﬄichen Denken
und dessen Zwängen. Der Titel Die Natur, eine Quelle der Erhebung, Belehrung und Erholung
verspricht jedenfalls einfachere Kost als die bereits zum Auftakt skizzierte Programmatik
einer kommenden Philosophie.
!

Benannt ist darin vor allem die dem Begriﬀ sich widersetzende „Erscheinungswelt” – der

Wald. Seine ,Natur‘ wird hierbei verdoppelt: Er ist das Allergewöhnlichste und ist doch
auch mehr. Er ist Platzhalter – Symbol – für jenes, das nicht begriﬄich werden kann, weil
Begriﬀe das Fremde verfremden. Daraus wird der Philosoph Adorno später eine zentrale
Erkenntnis gewinnen: Er, der den Begriﬀ und dessen verdinglichende Rationalität zum
Kernthema seines Denkens gemacht hatte, erzählt noch postum, in der Ästhetischen Theorie,
einen Soldatenwitz aus Wilhelminischer Zeit, um seine Kritik in einer Geschichte zu veranschaulichen; aus dem Mund eines Oﬃziersburschen gelangt sie an ihre Leser: aufgeregt,
zurück aus dem Berliner Zoologischen Garten, fasziniert von dessen exotischen Gestalten,
erstattet der Bursche seinem Leutnant Bericht: „Herr Leutnant, solche Tiere gibt es nicht!”2
Adorno hierauf: „In jedem genuinen Kunstwerk erscheint etwas, was es nicht gibt.” ,Naturerfahrung‘ und Kunstwerk sind vereint in der „Verweigerung des Urteils” angesichts des
Besonderen, dem wir in ihnen begegnen dürfen. Mehr noch, scheint beidem eine Art ,organische‘ Einheit zu unterliegen. Dem ,einfachen Mann‘ genügt das Erstaunen am fremden
Tier, um diese elementare Erfahrung zu machen. „Im Aufgang eines Nichtseienden, als ob
es wäre, hat die Frage nach der Wahrheit der Kunst ihren Anstoss”: Es ginge noch immer,
auch nach Adorno, um die „unstillbare Sehnsucht angesichts des Schönen”, für das wir keine
Namen haben. Dieses wäre ganz gegenwärtig, läge oﬀen für jene, die schauen und sehen.

1

Theodor W. Adorno: „Die Natur, eine Quelle der Erhebung, Belehrung und Erholung” (Abituriums-Aufsatz, Ostern 1921),
in: ders.: Vermischte Schriften II, Gesammelte Schriften, Bd. 20.2, Frankfurt/Main 2003, S. 729-733.

2

Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie, Frankfurt/Main 1970, S. 127f. – hrsg. von Gretel Adorno und Rolf Tiedemann.

!
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In Adornos ,Reifeschrift‘ tritt der spätere Gegenstandsbereich seiner Theorie, das Nicht-

begriﬄiche, noch als undefiniertes ,Unbewusstes‘ auf – mitsamt der Ortsangabe Wald und
einer bereits grundlegenden menschlichen Fähigkeit, diese Erfahrung sich sinnlich aufzuschliessen. Ein ,Wald‘ wäre dann, folgte man Sigmund Freud, sozusagen als sinnlich bewusst
gewordenes Unbewusstes eine ,Vorstellung‘ – in etwa so, wie sie uns als Sendbote des Unbewussten im Traum begegnet. Darin sah Freud schon das erste Schibboleth seiner Psychoanalyse, in der Trennung des menschlichen Seelenlebens in Bewusstes und Unbewusstes. Er
bekennt: „Die Philosophen würden uns [zwar] einwerfen: ,Nein, der Terminus unbewusst
hat hier keine Anwendung, solange die Vorstellung im Zustand der Latenz war, war sie überhaupt nichts Psychisches.‘”3 Es ist tatsächlich rätselhaft, noch heute, da der Irritationswert
der Psychoanalyse in die gut besuchte Praxis überführt wurde, dass doch die Kränkung
bleibt, wenn das, was einmal ins menschliche Bewusstsein tritt, womöglich schon da war,
bei uns, in uns – und wir darüber doch nicht absolut verfügen könnten. Allerdings, so legt es
Freud 1923 in Das Ich und das Es nahe, zwei Jahre also nachdem Adorno seine mittlere Reife
bravourös bewiesen hatte, es wäre der Traum gewesen, sozusagen die träumerisch erlebte
seelische Dynamik des eigenen Ich, der ihn erst zu dieser folgenreichen strukturellen Aufspaltung des ICH geführt habe: Auch hier war gewissermassen zuerst der Wald da, das besonders Erlebte, die ,Vorstellung‘. Dann erst folgt die graue Theorie. Wenn der Wald aber
Ausdruck eine ,Verdrängung‘ des modernen Grossstadtlebens sein sollte, ein reales Traumstück, eine ,Naturerscheinung‘, was verdrängen wird eigentlich? Und müssten wir nicht
dankbar sein für jene Gegenwelten, mit denen wir uns in der Welt – aus der wir losspazieren
in den Wald – am Leben halten, diese vielleicht sogar bereichern? Es soll in der Folge nicht
um eine Zusammenschau von Kritischer Theorie und Psychoanalyse gehen. In jedem Fall
aber hängt der Wald mit uns selbst, unserem Innersten, zusammen: Für diesen eigentlich ästhetischen Zusammenhang hatte der Schüler Adorno noch keine Worte.
! Diese frühe Intuition am Abschluss der Schulzeit wirkt noch in den ,Konstellationen‘
seiner Minima Moralia weiter, wo es an bekannter Stelle heisst: „Rien faire comme une bête,
auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen […].”4 So lautete seine Antwort
auf die Kritik am „fessellosen Tun”5 , an der „Quantifizierung” im Betrieb der modernen
Grossstadt – ihr inhärent ein Naturbegriﬀ als Verfügungsgewalt noch über die innere Natur
des Menschen, der Adorno hier das ,losgelöste‘ (ästhetische) Erlebnis zwischen Wasser und
Himmel entgegensetzt: schwimmend, schwebend, aufgehoben nicht nur das physische Gewicht des Körpers. Adorno scheint jener Bereich zwischen Bewusstem und Unbewusstem
in Symbolen stets zuhanden: ob als Wald oder später als Wasser, als Fläche des Übergangs
zwischen den Elementen. In seinem nur wenige Buchseiten langen Schulaufsatz aus dem
Jahr 1921 kommt der Natur eine wesentliche Rolle zu, im Laufe der Zeit erst wird es Adorno explizit um eine ,negative Dialektik‘ gehen. Schliesslich stellt die Natur sich uns immer
nur in der Kultur dar: Wenn sich in der sinnlichen Form des Waldes das Unbewusste auch

3

Sigmund Freud: „Das Ich und das Es“ (1923), in: ders.: Das Ich und das Es. Metapsychologische Schriften, Frankfurt/Main
1992, S. 251-295, S. 255.
4

Theodor W. Adorno: Minima Moralia, Frankfurt/Main 2003, S. 179. – Gesammelte Schriften Bd. 4.

5

Ebd., S. 178.

!
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unmittelbar zeigen sollte, müsste es am Ende doch gewissermassen gedacht, also bewusst
werden. Und so verschiebt er das Rätsel des Nichtbegriﬄichen vorerst nur in eine Symbolwelt. Man sollte aber schon jetzt sagen: Es geht um das, worüber wir dennoch nicht verfügen.
! Der junge Adorno denkt, bei aller Voraussicht, noch nicht an solche theoretischen Verwicklungen und wendet sich im Verlauf seiner Überlegungen Rousseau zu. Dieser war bekanntlich mit seiner folgenreichen Antwort auf das Preisausschreiben der Akademie von
Dijon unter dem Titel Le Rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer les mœurs?
im Jahr 1750, für sein ,Nein‘ auf die im Titel implizierte Frage und die immens einflussreiche Idee eines natürlichen Urzustandes, mit dem Ersten Platz prämiert worden: „Die Laster waren niemals weitergetrieben”, schreibt Rousseau, „als wo man sie auf Marmorsäulen
am Eingang der Paläste der Grossen, eingegraben auf korinthischen Kapitellen, sozusagen
öﬀentlich verteidigt sah.”6 Dass der Mensch der Gegenwart aus diesem Grund noch immer
hinausgeht in die Natur und, wie Jean-Jacques Rousseau, sich – zumindest zeitweise – abwendet von der Gesellschaft, abseits von ihr Kritik übt an ihr, bedeutet indes zugleich, dass
er diese Natur einmal ganz grundsätzlich hinter sich gelassen haben muss. Davon geht der
einflussreiche Genfer Philosoph freilich nicht aus, auch hier fehlt noch die ,Dialektik‘ – für
Rousseau scheint der ,Naturzustand‘ dem Suchenden stets zu Handen. Zur Reflexionsform
der ,Civilisation‘ könnte die Natur aber nur werden, wo man nicht vollends in sie zurückkann: So sehr die Natur zum letzten Ort wird, zu dem man aus der Stadt, vor den Mitmenschen flüchtet, so sehr haftet noch ein kulturelles Bedürfnis an ihr, wirkt zurück auf ihre
Erfahrung. Eine solcherart moderne Natur will dennoch immer etwas anderes sein als nur
die Verkleidung kultureller Bedürfnisse, eine dienstbare Finte gegen den herrschenden Kulturbetrieb – Adorno verbindet nicht zuletzt wohl darum den jüngeren Begriﬀ des Unbewussten mit dem älteren Vorgang der Stadtflucht. Das ,Zurück-zu!‘ war schon immer der
Ausdruck eines hoch entwickelten Bewusstseins, das empfindlich, gereizt, ja grossstädtisch
genannt werden muss. Die Grossstadt treibt ihn hinaus, diesen urbanen Menschen, und die
Natur des Unbewussten wird zum Statthalter dessen, was nicht urban sein soll an ihm,
nicht ,verfeinert‘, nicht entfremdet: entfremdet wovon? Der moderne Mensch stellt sich als
defizitär dar – immer auf der Suche.
!

Adorno hat das mit beunruhigender Treﬀsicherheit schon als 18-Jähriger erkannt, weiss,

dass es um die Natur des Menschen und eine Natur für den Menschen gleichermassen geht:
„Darum dürfen wir in der Natur Sinnliches stets als Sinn-Bild fassen und deuten.”7 In dieser
Aussage wird der gedankliche Sprung vollzogen vom einfachen Erleben zur Deutung und
zum Bedeutungsmoment der Naturerfahrung. Im Grunde ist das der Sprung zur ästhetischen Erfahrung, auch wenn von ihr noch nicht die Rede ist. Eine seltsame Vorstellung,
diese Verschwisterung zweier Theorien, jener Adornos und Freuds, wenn die sinnlich auf
den Menschen wirkende Natur als Symbol gedacht werden solle für etwas, das in ihr und an
ihm fremd bleibt, Natur und Mensch dadurch gedanklich miteinander verbunden sind.
Hier wird ein Restraum eingefügt in die begriﬀene Welt, ein utopischer Fluchtort, eine In6

Zitiert nach: Oskar Bätschmann: Entfernung der Natur. Landschaftsmalerei 1750-1920, Ostfildern 1993, S. 18.

7

Adorno 1921, a.a.O., S. 730.
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sel, die es nie gegeben, das Denken aber nötig hat. Nochmals: Die Natur ist nicht der Gegenpol der Kultur, sie ist ein Teil von ihr. Aber sie ist auch jener Ort, an den wir zurückwollen aber nicht zurückkönnen. Sie ist Teil unserer Geschichte und reklamiert doch ein Recht
als Idee eines Unverfügbaren, ohne die sich jede Kultur in schierer Immanenz verlöre. Dies
ist keine religionsphilosophische Abhandlung. Es geht lediglich um eine Verweisfigur: die
Landschaft als das Andere und doch als Bezugsmoment der urbanen, gebauten Welt. Eine
solche Natur, auf die wir uns ästhetisch einlassen, soll nämlich Landschaft heissen. Der
Mensch ist in ihr immer mitgedacht.
!

Anders als Freud, scheint Adorno die konstruktive Facette dieses Modells in den Vor-

dergrund zu stellen: die helle Welt der Maschine bezieht er auf den ,Wald des Unbewussten‘ und schaﬀt ihr auf diese Weise ein notwendiges Pendant. Er deutet so an, dass diese
Natur, die er nicht als Eskapismus gelten lässt, konkret zu tun habe mit der Kritik am urbanen Leben. Die Maschine wird für ihn zum ersten Kristallisationspunkt einer modernen
Kultur der Rationalität. Diese Maschine ist zunächst eine Dampfmaschine, ein Menschenwerk, das die naturhaften Stoﬀe verwandelt, nicht sein lassen kann wie sie sind, um zu
funktionieren: Holz wird Kohle, Kohle Feuer, Wasser wird in Dampf verwandelt und
Dampf in Bewegung. Die Mechanik der beherrschten Elemente, die dahinter steckenden
Formeln und Konstruktionen, dürfen allerdings nicht als das Ganze der Kultur verstanden
werden. Eine Kultur, die ursprungslos immer nur und immer schneller vorankommt, ist in
diesem Sinne keine. Denn die Maschine löst in Adorno auch die Sorge aus, es könnte etwas
verloren gegangen sein. Und da erst taucht die Natur als Gegen-Bild auf: „Natur war nicht
mehr Heimat, sondern Ziel; sie wurde im Gegensatz erlebt zum Bewussten und Allzubewussten, zum Mechanisierten.”8 Schliesslich, könnte man salopp sagen, muss die Dampfmaschine, die uns tief unter die Oberfläche der Erde graben lässt, die, auf Räder montiert,
durch Schienen in die Landschaft greift, auch irgendwo hin führen. Es geht also nicht um
verklärte Ursprünge. Wo sich der Wald zur Landschaft weitet, dort ist nicht nur Kolonisation im wahrsten Wortsinne von Kultivierung erfolgt, sondern dort beginnt sich der
Mensch in jenes Reflexionsverhältnis zu setzen, das Adorno in diesem frühen Text einmahnt, um schliesslich noch in der romantischen Vorstellung der „Erhebung, Belehrung
und Erholung” zu verharren. Und doch: es gibt auch ,Waldlandschaften‘.
!

Was er sich in diesem ersten Aufsatz noch wünscht, ist die im unbewussten Dasein un-

versöhnte Einheit von Geist und Erscheinung,9 die beim Spaziergang in der ,freien Natur‘
sich dem Bewusstsein vermittle: Versöhnung, die wird Adorno später verdächtig, stellt sich
vielleicht nur im ,ästhetischen Augenblick‘ ein. Er unternimmt hier indes keine leise Kulturkritik, die sich aus einer in der Natur gewonnenen, möglichen Beschränkung der
menschlichen Erkenntnisvermögen entwickelt: „Lernen können wir aus allem, was uns als
Erscheinung entgegentritt: die Möglichkeit unserer Erkenntnis umschliesst die gesamte
Erscheinungswelt. Aber das Bewusstsein, das wir in die Dinge trugen, hat vielerorten ihr
wahres Sein verfälscht, indem es die Fülle des Gegenständlichen nach dem Massstabe
menschlichen Wertebewusstseins (Wertebewusstsein ist nur ein Teil des Bewusstseins) be8

Ebd., S. 729.

9

Ebd., S. 730.
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schränkte und verengte. Das war notwendig, aber gefährlich: notwendig, weil nur im Menschen das Unbewusste Gestalt finden kann, gefährlich, weil es drohte, den Menschen zum
Mass aller Dinge werden zu lassen und ihn unehrfürchtig zu machen.”10 Kurzum finde sich
in der Natur, einer sinnfällig-unbewussten und doch das Bewusstsein belehrenden Natur,
die menschliche „Zweckidee”11 nicht. Beinahe klingt hier ein Respekt vor der unbändigen
Kraft des Organischen durch, der an Freuds Faszination für das Ozeanische erinnert. Wenn
auch noch romantisch-übermütig, so doch nicht ohne Grund, verbindet Adorno die moderne Natur mit der verlorenen kosmischen Ganzheit der Welt. Dabei wird deutlich, dass
mit dem Ordo-Gedanken auch nichts anderes ausgesagt war, als dass es ein Mass geben
muss.12 Ein Mass für unser Tun. Erhebung erführe der selbsttätige Mensch der Moderne
durch die „heimlichen Dinge”13 der Natur, die dem menschlichen „Begriﬀsnetz entschlüpfen”, keinen Platz in der erklärten Welt finden: sie haben Schönheit.
!

Um diese Erfahrung in den Alltag der Moderne zu integrieren, müsste man vielleicht das

Wohnen im ,neuen Haus‘ von der Landschaft her denken. Für den Architekten und seine
Disziplin, die Grenzwärterin ist zwischen dem Gemachten und Gewachsenen, hält ein aussergewöhnlicher ,Schüler‘ indessen einen weiteren Satz bereit, den nichts später Kommendes überholen wird: „Nur durch die Gestaltung der Welt wird das Ich Persönlichkeit.”14

10

Ebd., S. 731.

11

Ebd.

12

Vgl. ebd., S. 732.

13

Ebd., S. 733.

14

Ebd.
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! Im Haus
Dass diese Gedanken Adornos über den juvenilen Schreiber hinausreichen und tatsächlich
auf Architektur unmittelbar anzuwenden wären, belegt mithin ein späterer Vortrag, den er
am 18. Mai 1966 im Wiener Palais Pálﬀy, unweit des Loos-Hauses am Michaelerplatz, gehalten hat. In leicht abgeänderter Form wurde er bei der Versammlung des Deutschen Werkbunds in Berlin, im Oktober des Vorjahres, erstmals der Öﬀentlichkeit vorgestellt und unter dem Titel Funktionalismus heute publiziert. Den Zweiten Weltkrieg im Rücken, wendet
sich Adorno gegen jene moderne Architektur, die er als „unbehaglichen Wiederau+austil”15
kennzeichnet, in dem „es sich eigentlich gar nicht mehr wohnen lasse”16 . Wiewohl er sich
für ihre Sachlichkeit als Forderung der Moderne ausspricht, sei diese noch immer auch „auf
Ästhetik angewiesen”. Schönheit stellt sich für Adorno deshalb nicht mehr so einfach, sondern in einem dialektischen „Kräfteparallelogramm”17 dar; ein Werk müsse „innere Widersprüche” in sich austragen. Diese Widersprüche debattiert er vor allem mit Blick auf Adolf
Loos.
!

Nicht mehr Bedeutungsträger per se, wäre es ein Missverständnis, das Ornament nur als

Zutat zu verstehen – als solche habe es die geschichtliche Dynamik vom Bauwerk ja abgeschieden, es wurde ein „verwesend Organisches, Giftiges”18. Nicht aber sei die Kunst des im
Ornament verhandelten Impulses überdrüssig, obgleich – oder gerade weil – es eben nicht
erfunden werden könne; Adorno verweist an dieser Stelle seiner Rede auf den Jugendstil.
Dem Ornament kämen nämlich immer funktionale und symbolische Eigenschaften zu; ein
Rechtfertigungsversuch vor einer Architektur des Mangels, der die disziplinäre Unterscheidung zweckfreier und zweckgebundener Künste unterlaufen möchte.19 Da die Moderne
dem Künstler nun „keinen Kanon des Richtigen und Falschen” mehr zur Verfügung stelle,
„wird jedem Werk selbst solche Reflexion aufgebürdet, ein jedes muss sich auf seine immanente Logik überprüfen”20 . Zwischen dem Fetischcharakter der ,Verkunstung‘ (Jugendstil)
und ihrer Angleichung an die Ware (Industrieprodukt) durch Aﬃrmation von Nützlichkeit
und Technik müsse die Architektur erst ihren Standort in der Gesellschaft wiederfinden.
Zur Erinnerung: Wir schreiben das Jahr 1966. Was so theoretisch klingt, tönt noch heute
wie ein Paukenschlag, denn bis heute hat sich daran wenig geändert – ausser, dass Ornamente wieder dem Industrieprodukt Bauwerk hinzugefügt werden dürfen. Für Adorno war
jegliches Gestalten hingegen eine Art ,doppelte Aufgabe‘, die den Rahmen ihres Tuns stets
mitbedenken müsste – schon deshalb wäre die Bildung der eigenen kritischen Urteilskraft
unerlässlich. Das historische Ornament aber – der historische Ort von Bedeutungsvermittlung am Bauwerk – blitzt in Adornos Worten wie eine mimetische Tat auf, die die kritische
15 Theodor W. Adorno: „Funktionalismus heute” (1977), in: ders.: Kulturkritik und Gesellschaft I, Gesammelte Schriften,
Bd. 10.1., Frankfurt/Main 2003, S. 375-395, S. 375. – im Folgenden wird die Fassung von 1965 zitiert.
16

Ebd., S. 384.

17

Ebd., S. 395.

18

Ebd., S. 377.

19

Ebd., S. 376f.

20

Ebd., S. 376.
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Rolle eines Bauwerks in der Gesellschaft vage andeutet, habe es doch seinen „Ursprung in
Naturgestalten, denen die Menschen durch ihre Artefakte sich anpassen”21 mussten. So wäre es vor dem Zeitalter der Maschine gewesen; für die Natur der Moderne hält er im Rahmen eines ,dialektischen Schönheitsbegriﬀs‘ hingegen fest, „dass in Kultur weder die ungehobelte Natur ihre Stätte hat noch deren unbarmherzige Beherrschung.”22 Wie also, nach
Ende des klassischen Ornaments als Kulturform der Natur, spielen Architektur und Natur
weiterhin zusammen, um die ästhetische Bedeutung, die in ihm einmal aufgehoben war, ins
Werk zu setzen? Statt einer Architektur mit aufgeklebtem Ornament findet Adorno eine
Formel, mit der er das Bauen dem Musikalischen – seinem ureigensten Milieu – annähert:
Raumgefühl. 23 Und so ist man plötzlich wieder erinnert an Adornos Spaziergang durch den
Wald, an den Versuch, eine solche Erfahrung kulturell geltend zu machen: ,Raumgefühl‘,
das wäre dann wohl das Begriﬄiche und das Ausserbegriﬄiche in eins gesetzt, etwas bedeutungsvoll Gestimmtes.
Diese Dissertation nimmt die vorgezeichnete theoretische Ausgangslage ernst: So wie die
Kultur der Moderne ihrem Wesen nach darauf aus scheint, umfänglich und universal alles
rational zu erfassen, entspringt ihr auch der Wunsch nach ,anderen Orten‘.
!

Als ,Moderne‘ wird hier eine Periode aufgefasst, die ideengeschichtlich von der Au,lä-

rung bis in die Gegenwart reicht und tiefere Wurzeln in der italienischen Frührenaissance
findet. Solche Gegen-Orte sind hier mit der – noch darzustellenden – Idee der Landschaft
verknüpft. Real-räumlich entsteht in ihr ein Spannungsverhältnis zwischen dem tätigen und
dem kontemplativen Leben, in dem die menschliche Vernunft in Selbstvergewisserungen
sich behauptet. Die Natur ist dabei zweifach angesprochen: als beherrschte und als dem
Herrschaftsverhältnis entwichene: beide ihrer modernen ,Erscheinungsformen‘ korrespondieren miteinander.
! Der ideengeschichtliche Zusammenhang von Haus, Landschaft und Moderne wird am
Werk jenes Vertreters der klassischen Moderne untersucht, den man mit den Ansprüchen
der ,Architekturmoderne‘ der 192oer und 1930er Jahre gerne mustergültig in Verbindung
bringt: Ludwig Mies van der Rohe. Indessen weist das weitgehende Fehlen der ,landschaftsästhetischen Komponente‘ in der Diskussion seiner Bauten darauf hin, dass eine solche duale Konstellation korresponsiver Momente von Natur und Kultur weitgehend noch gar
nicht in die Betrachtung der Wohnbauten der Moderne eingegangen ist. Wenn diese Architektur wesentlich verunsichert war in der Frage ihrer Bedeutung und diese auf vielfältige
Weise zu beantworten suchte – meist mit dem Epthiteton ornans ,neu‘ versehen –, diese
aber, ihrem Wesen nach, nicht ,mechanistisch‘ beantwortet werden kann, so ist der Verlust
der architektonischen Symbolik des klassischen Ornaments und die Anerkenntnis dieses
Verlusts der Ausgangspunkt, von dem die architektonische Bedeutungsfrage sich an die
Landschaft richtet.

21

Ebd., S. 382.

22

Ebd., S. 381.

23

Ebd., S. 387.
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Eine Untersuchung, die sich mit der Ideengeschichte der Natur in der Moderne (aus-

schnitthaft) auseinandersetzt, die Landschaft aber in ihrem konkreten Verhältnis zum
Wohnhaus (ausschnitthaft) untersucht, unternimmt die schwierige Aufgabe, zwischen der
Konkretheit architektonischer Mittel und der Abstraktion theoretischer Gedankengebilde
vermitteln zu müssen. Selbst dann also, wenn Mies van der Rohe sich ergiebiger geäussert
hätte über das Ideengebäude seiner Architektur, wäre die Vermittlung dieser beiden Pole
heikel geblieben. Andererseits könnte man auch sagen, angesichts weitgehend fehlender
einschlägiger Aussagen, dass die Beziehung Wohnhaus – Landschaft einen Möglichkeitsraum aufspannt, selbst bei einem der besterforschten Architekten der Architekturgeschichte neue Zusammenhänge zu entdecken. Es ginge jedenfalls um den Versuch, das inhärente
Naturbild einer Zeit im Raum der Architektur aufzusuchen.
!

Das Unternehmen stellt sich demnach anders dar als die Untersuchung eines Mauervor-

sprungs im Hause Wittgenstein, die Jan Turnovský 1987 unternommen hat – etwa zu jener
Zeit, als erste Publikationen Mies‘ Schaﬀen kritisch und neu zu bewerten begonnen haben:
ein Philosoph, Ludwig Wittgenstein, der für seine Schwester ein Haus akribisch zu planen
beginnt, und – gemeinsam mit Peter Engelmann, dem ,eigentlichen‘ Architekten – als Architekt Wittgenstein im Jahr 1926 die Pläne stempelt. Was bedeutet dieser seltsame Rücksprung
in der Mauer des Frühstückszimmers?, beginnt man sich zu fragen, wenn man weiss, dieses
Haus steht wie ein zeitliches Scharnier zwischen der Spätphilosophie und dem frühen
Denken eines für ein Mal ganz ernsthaft bauenden Philosophen? Freilich scheint hier ein
,Urmoment‘ vorzuliegen für die Verknüpfung von Denken und Bauen, wenn ein Denker
baut, und das mit grosser Passion. Man will im Stempelabdruck ,Paul Engelmann und Ludwig Wittgenstein Architekten‘ eine Doppelfigur herauslesen, die Denken und Planen als
zwei Pole eines einzigen Metiers verkörpert, das in einem Haus, nicht in einem Theorem,
zu einer Lösung findet. Und dann, um ihm, dem gebauten Theorem, auf die Schliche zu
kommen, sucht man das scheinbar Irrationale auf, den Rücksprung, der nicht sein müsste.
(… Seltsam, dass sich ein Philosoph – wenngleich es natürlich theoretische System-Architekturen gibt – Architekt nennt. Nicht denkbar, ein Architektur würde sich Philosoph
nennen und beanspruchte von seinen Bauherren – etwa multinationalen Grossunternehmen
– heute noch ernst genommen zu werden.) Hier nun stellt sich aber nicht die Frage nach
dem über den Um-Weg des Bauens vielleicht sich weiterentwickelnden, zwischenzeitlich
architektonisch sich vergegenständlichen Denk-System eines Philosophen – nach der geheimen ,symbolischen Form‘ eines für die Bewohner wohl unwesentlichen Mauervorsprungs. Es geht um die Ideenbestimmtheit von Architektur insgesamt; Ideen, deren Urheberschaft man selbst, als Architekt, gar nicht beanspruchen kann – um die Tatsache also,
dass sich Ideen zwar in der Struktur eines Bauwerkes ausdrücken, dass diese aber von übergeordneter Bedeutung sind und sich nicht auf das motivische Repertoire eines Gestalters
oder die modischen Attitüden eines Zeitabschnitts beschränken. Vielleicht ist es nicht nur
fruchtbar, sondern manchmal sogar notwendig, den innerdisziplinären Diskurs um solche
Ideen zu erweitern: indem man sie im Bauwerk bedenkt.

!
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!

Auf einer Seite seines Buchs Die Poetik eines Mauervorsprungs hat Turnovský die Grund-

rissfiguren zweier Häuser parat und stellt ihre Schemen einander gegenüber: Palladios
strengen Plan der ,Rotonda‘ – die starre geometrische Form eines ,Baumeisters‘, der sich in
der Baupraxis durchaus flexibler zeigte – und das englische Landhaus Eden Nesfields, der seine Räume dem Gebrauch abzulauschen scheint und nicht der kosmischen Mathematik.
Hinter beidem liegt mehr als das Wollen eines einzelnen Architekten. Dahinter steht eine
Art Weltbild als ,Naturbild‘ – und aus Sicht des Forschers die Verblüﬀung darüber, wie verschieden sich ein Haus auf dem Land denken und bauen lässt, wie sehr es aber doch so etwas
zu geben scheint wie den prägnanten ,Grundriss des Wohnens‘ einer Epoche. So lautet die
zentrale Frage dieses Buches: Was bedeutet die Landschaft für das Wohnhaus der klassischen Moderne, für den darin Wohnenden? Verwandelt sich der symbolische Spaziergang in
den Wald, von dem nicht nur Adorno spricht, in so etwas wie eine moderne ,Typologie des
Haus-Naturverhältnisses‘? Schliesslich stellt sich die für diese – und unsere – Zeit die zur
Selbstverständlichkeit gewordene Oﬀenheit der Wohnräume zueinander, ja die ,Auflösung‘
der Mauer, vor allem aber die grösstmögliche Öﬀnung zum Aussenraum als ein zentrales
Moment nicht nur der Architektur Ludwig Mies van der Rohes dar. Welche ideengeschichtlichen Erklärungen gibt es, die das veränderte menschliche Naturverhältnis in die
Betrachtung der architektonischen Form einbezöge? Sie kann etwa nicht im zunehmenden
,Lichtbedürfnis‘ einer Zeit aufgehen, das sich doch auch beim alten Bauernhaus zeigte –
durch sich über Jahrhunderte zu Fenstern vergrössernde Löcher in der Wand. Und auch
wenn die Verfügbarkeit und Leistbarkeit von Glas, kurzum die technische Bereitschaft des
Industriezeitalters, dabei mitgespielt hätte: Es geht in dieser Arbeit um die Landschaft, ein
Bezugsmoment des Hauses, das nicht erlaubt, nur primäre Bedürfnisse zu diskutieren, stellt
sie sich doch gegenüber dem modernen Wohnhaus als Gegenort dar, als ästhetisch vermitteltes Unverfügbares.
! Womit die Ausgangsthese dieser Arbeit genannt ist, die Architekturtheorie, Ästhetische
Theorie, Architektur und Landschaft zueinander vermittelt: Eine Eigentümlichkeit der modernen Wohnform, dass die Natur als Landschaft vor dem Haus liegt, zugänglich, Teil der
Wohnwelt, dann aber doch das Gegenteil eines nur kommoden, verfügbaren Wohnraums
,im Freien‘: sein Anderes.

!

I. Abschnitt
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RAUM UND GESCHICHTE

Unmöglich ist‘s den Tag
dem Tag zu zeigen.
Goethe, Heut und ewig
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1.
Architektur als Naturerfahrung
Eine Vorgeschichte

! Wölfe
Zunächst führt der Weg aus dem Wald heraus und zur Gartenkunst, jedenfalls für Poliphil,
der auf der Suche nach seiner grossen Liebe Polia auf der Insel Kythera jene kultivierte, zur
Kulturform gewordene Natur vorfindet, von der die Gartenstile der kommenden Epochen
zehren werden. Noch im Venedig des Jahres 1499 gilt es – wenn auch im literarischen Traum
–, dem fürchterlichen Wald einem Rinnsal folgend zu entfliehen, um auf eine Lichtung zu
gelangen, umgeben von sanften Hügeln, lieblichen Pflanzen, antiken Statuen. Der Wolf,
letzter Abgesandter des Waldes, zieht sich nach kurzem Schreckensmoment freiwillig zurück. Hier, im Lichte, fühlt er sich nicht wohl. Im selben Moment klärt sich für Poliphil der
Blick und fällt auf ein sonderbares Bauwerk, das sich in der Ferne zeigt: ein Tempel? Es
zieht ihn magisch an und immer wunderbarer wird ihm dieses in seiner steinernen Schwere
so unvorstellbar kostspielige, reine Bauwerk, das sich hinter zwei steil ansteigenden Felsen
erhebt, als wäre es aus ihren ruhenden Steinmassen geschlagen. Poliphil meint sich vage an
die Sklavenarbeit im Alten Ägypten erinnert, thront doch ein altertümlicher Obelisk über
dem verlassenen Gebilde. Bald stellt sich jedoch heraus, dass es ein Torbau ist, der den Weg
zur immer kultivierteren, gärtnerisch erschlossenen Natur weist: zum geordneten Garten
Kytheras. Die Liebesgeschichte Poliphils ist ein ,Steinbruch‘, dem jene formalen Stilmittel
entnommen werden, die bis ins 18. Jahrhundert die westliche Gartenkunst dominieren, eine
„mikrokosmische Versammlung der ganzen Natur unter Herrschaft des Menschen, hierarchische Stufung, Axialität und geometrische Durchformung aller Teile”24 , fasst Clemens
Alexander Wimmer die Bedeutung dieses Werks zusammen. Ein Stück Gartenkunst, in das
man sich aus der Natur geflüchtet hat.
!

Dieselbe Läuterung, in der sich Wildnis zum Garten wandelt, scheint auch der Wande-

rer durchmachen zu müssen, bevor er ankommen darf – ein Torbau bildet den rituellen Ort
der Einsicht: Es wäre seine eigene, geistige Bereitschaft, die ihn passieren lässt. Wenn die
Idee der Au,lärung nicht nur das Zurücklassen gesellschaftlicher Unterdrückung bedeutete, sondern auch die Emanzipation des Menschen zu seiner vollen Vernunftfähigkeit, dann
ist die Hypnerotomachia Poliphili nicht nur eine literarische Liebesgeschichte aus der Renaissance, sondern überträgt diese humanistische Idee an die zu ,zivilisierende‘ Natur. Sie wird
vernünftig, wo sie dem Menschen als solche erscheint: als Ort seines guten Aufenthalts.
Und dafür muss er sich in ein gestalterisches Verhältnis zu ihr setzen; die Natur wird der
Natur des Menschen angeglichen. Doch stimmt diese frühe Emanzipationsgeschichte nur
strukturell mit dem Garten der Au,lärung überein. Die Gärten des 18. Jahrhunderts be-

24

Clemens Alexander Wimmer: Geschichte der Gartentheorie, Darmstadt 1989, S. 47.

!

14

ginnen sukzessive eine andere Sprache zu sprechen. In der schieren Kontrolle über die
Natur durch äussere Mittel wäre jene Idee vernachlässigt, die Charakter beim Menschen
oder auch bei den post-vitruvianischen Bauten und im ,Reich des Organischen‘ genannt
wird: in der Idee der Eigenheit und Lebendigkeit des Wachsenden. Erst langsam bildet sich
die Selbsttätigkeit der Natur als genuiner Wert heraus und wird zum ,Garten-Stil‘. In der
Moderne steht dem menschlichen Individuum dann eine Natur gegenüber, die natürlich
scheint, wo sie aus sich selbst heraus zur Form findet – und weil sie eine Natur für den
Menschen ist, erkennt er sich selbst darin wieder. Sie trägt sozusagen seine Ideen. So bleibt
sie, bei aller scheinbarer Freiheit, doch Form für den Menschen. Man kann dieses Verhältnis zweier zum Schein in der Moderne auseinander getretener Bereiche, Kultur und Natur,
ästhetisch nennen. Die menschliche Vernunft bildet das übergeordnete Glied; erst die ,volle‘ menschliche Vernunft wird es möglich machen, die freie Natur ästhetisch wertzuschätzen – trotz oder wegen ihrer Andersheit. Sie wird in den Wuchsformen der Natur das Thema der Freiheit entdecken und darin eben den Spiegel ihrer eigenen.
! Man darf indes auch nicht aus den Augen verlieren, dass der antike Formenkanon und
die ewig wachsende, nie welkende unlebendig-lebendige Pracht der Insel Kythera bereits in
dieser sonderbaren Erzählung als träumerische Erinnerung auftritt: als Erinnerung an eine
Kultur vergangener symbolischer Einheit. Poliphil begegnet ihren Ruinen. Der verlassene
Torbau aus alter Zeit leitet ihn auf den richtigen Weg und verblüﬀt ihn währenddessen,
denn sein phantastisches Treppenhaus birgt eine Wendeltreppe mit vielen kleinen Öﬀnungen in der Decke, die von Sonnenstrahlen durchstochen ist. Sie dienen zur Ausleuchtung
des Raumes und verhelfen zu mehr Trittsicherheit. 25 Das Motiv erinnert an Boullées Entwurf für ein Newton-Denkmal. Dort dringt Tageslicht siebartig durch die weit spannende
Kuppel, sodass das monumentale Gewölbe über dem Leergrab des Physikers sich zum
Himmelszelt weitet, der Tag zur Nacht wird und die abstrakte Form unter Hilfestellung der
Natur sich zum gestimmten Raum, zum Sternenzelt wandelt. Ein konstruktiver Einfall, den
er dem in Deutsch und Französisch verfassten Entwurff Einer Historischen Architectur des
kaiserlichen Hofarchitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach aus dem Jahr 1721 entnommen haben dürfte. 26 Fungiert er beim österreichischen Barockbaumeister noch als praktischer Dampfabzug im kegelförmig durchstossenen Gewölbe eines kleinen Hamams, liegt
sein Ursprung demnach in funktionalen Notwendigkeiten begründet, ist bei Boullée – wo
Tageslicht zu Sternenlicht wird – die Raumstimmung vollständig verwandelt. Die Lichtstrahlen selbst bleiben zwar – in naturwissenschaftlichem Blickwinkel – genau genommen
das, was sie sind, doch werden sie für den erlebenden Besucher durch Architektur gewandelt. Oder ist es nicht vielmehr eine Hohlform, die solcherart erst zu Architektur wird?
! So also verlaufen zwei gegenläufige Erzählstränge einer aufgeklärten Natur: Da erleuchtet das Licht den Weg zur geometrischen Natur-Kultur, weit entfernt von den Gefahren des
Waldes, dort durchbricht natürliches Licht einen strengen Kuppelbau und erfüllt ihn mit
Leben. Man könnte das Auftreten dieser Natur ,landschaftlich‘ nennen: Den stereometrisch-kühlen Baukörper transformiert sie zum ästhetischen Erlebnis – seine Form wird
25
26

Vgl. Francesco Colonna: Hypnerotomachia Poliphili (1499), London 1999, S. 27.
Vgl. Etienne-Louis Boullée: Architektur. Abhandlung über die Kunst, Zürich-München 1987, S. 172.
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zum Bedeutungsträger. Beide Naturen gehören der Moderne an, die Erinnerung an eine
vergangene Ordnung, die zu einer ,gemachten‘, neuen verhilft und das Erlebnis einer freien
Natur, die den Menschen ästhetisch erfreut.

Newton und die Sinne
Das Denkmal für Newton erachtete Étienne-Louis Boullée selbst als sein bedeutendstes
Werk. Die Zeichnungen zu einem monumentalen Kenotaphen für den 1727 in der Westminster Abbey zu Grabe getragenen grossen Physiker entstanden um das Jahr 1783. Boullée,
ursprünglich zum Maler ausgebildet, auf Wunsch seines Vaters während des Studiums zur
Architektur konvertiert, bald junger Professor an der École des ponts et chaussées in Paris,
widmet sich nach einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit einem Auftraggeber emphatisch der universitären Lehre und jenen Idealprojekten für öﬀentliche Bauten, die Druckwerk bleiben. Wenige Jahre vor seinem Tod schliesst er mit dem Traktat Architecture, essai
sur l‘art sein theoretisches Manifest ab. Im Jahr 1793, ein Jahr nach ihrer Gründung, vermacht er es der französischen Republik – erst 1953, mehr als 150 Jahre danach, wird man es
veröﬀentlichen.27
!

Was in dessen Titel anklingt, einer ,Abhandlung über die Kunst der Architektur‘, ist dem

Autor Programm. Schon in der Einleitung stellt Boullée seinen Lesern die rhetorische
Frage: „Was ist Architektur? Soll ich Vitruv folgen und sie als die Kunst zu bauen definieren? Sicherlich nein! In dieser Definition steckt ein grober Fehler: Vitruv verwechselt Ursache und Wirkung.”28 Für Boullée müsste Architektur die Eigenschaften einer Wissenschaft
mit jenen einer Kunst vereinen, wie er in der Folge ausführen wird. Erstere betreﬀe das
Bauen als praktische Tätigkeit. Als ,Wissenschaft‘ habe sie er in der Folge die Aufgabe, das
Kunstwerk der Architekturzeichnung in die Wirklichkeit zu überführen. Mit dieser Forderung kommt Boullée nicht nur seiner ursprünglichen Berufung nach; der argumentative
Zweischritt ist von tiefergehender Bedeutung für die theoretische Bestimmung der Architektur. Mit seinen, die Genres der Architekturdarstellung mischenden, monumentalen ,Veduten‘ entwickelt er eine Präsentationsweise, die dem architektonischen Baukörper seine
Schwere nehmen soll, ihn durch Licht und Schattenwurf beleben will – ästhetisch stimmen.
Es kommt Boullée nämlich forthin auf den Ausdruck an, den Bauwerke erhalten müssten.
Durch ansprechende zeichnerische Darstellungen werden sie ins rechte Licht gerückt:
Zeichnungen zeigen auf ,malerische Weise‘ das Mögliche, das auch in der Realität angelegt
wäre, sich aber dort erst erfahren lässt, wo man das Bauwerk nicht einfach nur baut, sondern ihm in bestimmter Einstellung begegnet, mit der man auch ein Kunstwerk betrachtet.
Das Ergebnis dieser Baukunst, ihre Intention, wäre in solchen Zeichnungen schon früh
vereint und zugleich abgesichert: gebaute Architektur würde zu einer Kunst erst nach
Massgabe des ästhetischen Erlebens, das sie zu wecken vermag. Dass dies freilich dort am
besten gelingt, wo man konstruiert, dass sie, auf sich allein gestellt, aus der materiellen Ge27
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genständlichkeit und Präsenz erst Bedeutung gewinne, davon wird Ludwig Mies van der
Rohe, wie wenige andere in der Baukunst der klassischen Moderne, Zeugnis ablegen. Mag
sein, es ist Boullée gerade deshalb schon damals, rund hundert Jahre vor Mies, um den architektonischen Raum zu tun, den man physisch betreten muss, um ihn wirklich zu erfahren.
! Er rühmt sich, den Schattenwurf zum Thema einer solchen Ausdruckskunst Architektur
gemacht zu haben. Der Schattenwurf als Charakter gebende Eigenschaft von Zeichnung
und Bauwerk externalisiert die zentrale Bedeutungsquelle, verlegt sie in die Natur: für
Schattenwürfe braucht man Licht. Boullées Architektur des Erhabenen ist folglich mit der
Suche nach letzten Gründen unmittelbar verbunden. Für das Denkmal Newtons heisst es
daher: „Im Kenotaph für Newton versuchte ich das grossartigste aller Bilder, das der Unendlichkeit, zu verwirklichen; durch dieses Bild erhebt sich unser Geist zur mystischen Betrachtung des Schöpfers, und wir verspüren den Hauch himmlischer Empfindungen;
schliesslich ist das, was ich die Architektur der Schatten genannt habe, eine Entdeckung in
der Kunst, die mir allein gebührt und die ich meinen Nachfolgern auf diesem Gebiet als
Vermächtnis hinterlasse.”29 Nicht ohne Grund ragt der Kenotaph aus den illustrierten Vorschlägen – vom Palast für einen Herrscher bis zum Gemeindepalast – seines Traktats heraus, die seine theoretischen Überlegungen bekräftigen sollen. Mit Boullée findet jene Debatte der ,Anciens et Modernes‘, die an der von Colbert gegründeten Académie in vielerlei
Facetten geführt wurde, nicht nur ein mögliches Ende, sondern seine Bauten stellen Instrumente dar, die die architektonische Form auf neue Weise in Bezug zur Natur setzen.
Wie Adolf Max Vogt vermerkt hat, wäre es Boullée zufolge die Aufgabe künftiger Architekten, die Kosmologie, die Newton in der Principia 1686 dargelegt hatte, auf neue Weise
widerzuspiegeln.30 Im Zusammenhang mit diesem Vorhaben schreibt Boullée in seinem
Essai: „Der Architekt muss Inszenator der Natur sein; mit ihren kostbaren Gaben muss er
die Wirkung ihrer Bilder schaffen und unsere Sinne bändigen. Die Kunst, Bilder in der
Architektur zu kreieren, beruht auf der Wirkung der Körper. Das macht ihre dichterische
Kraft aus.”31 Mit den Mitteln einer Körper- und Raumkunst will Boullée auf eine moderne,
naturwissenschaftlich begründete Theorie der Natur antworten – mit einem ,gestimmten‘
Raum in einem platonischen Körper, in einer Kugel. In ihrem Inneren würde sich der Besucher vereinzelt vor dem Leergrab Newtons wiederfinden. Diese Baukunst, damalige konstruktive Möglichkeiten weit überschreitend, soll unmittelbar wirken wie ein ,räumlicher
Bildeindruck‘, betroﬀen machen durch die Grösse der Gefühle, die ihr monumentaler
Raum evoziert.
!

Die Allianz aus Kunst und Wissenschaft im Kenotaph ist kein Zufall.32 Die Spannung

zwischen einem qualitativen und quantitativen Naturbegriﬀ kennzeichnet den in der Schule der spätscholastischen Platoniker von Cambridge ausgebildeten Newton, wie sie Boullées
poetisch-architektonische Kontemplation einer ,aufgeklärten‘ Natur auszeichnet. Ernst
29
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Cassirer legt in seiner Ideengeschichte des 18. Jahrhunderts, Die Philosophie der Aufklärung,
dar, dass sich die empirische Naturwissenschaft mit Newton gegen das mechanistische 17.
Jahrhundert wende, das noch unter der Ägide Descartes‘ stand. Mit seiner induktiv-analytischen Methodik macht Newton tatsächlich nur ,Vorschläge‘ zum Verständnis des Kosmos:
Die Berechnung tritt in den Hintergrund. Er hält Prinzipien der Deutung fest, die er zunächst in keine geometrisch-starren Formeln mehr giesst, sondern in der physisch nachvollziehbaren Gravitationskraft zusammenfasst. Diese Hinwendung zur subjektiven Erfahrung teilt er mit der Entwicklung einer systematischen philosophischen Naturästhetik, mit
Alexander Baumgarten, der die sinnliche Erfahrung als gnoseologia inferior erstmals erkenntnistheoretisch würdigt, und die Ästhetik als eigene Disziplin von der Kunsttheorie abscheiden wird. In seinen Meditationes philosophicae von 1735 trennt er Gefühl und Sinnlichkeit – als der Kunst zugrunde liegende Erkenntnisformen – von der rational-logischen Verstandeserkenntnis. Auch bei Newton wiederum ist diese geistige Entwicklung nachvollziehbar – die Favorisierung empirischer Naturerkenntnis in der Wissenschaft und der sensualistisch geleiteten Erfahrung in der Kunst. Führt die – paradoxerweise gerade – bei ihm
begonnene Infragestellung letztgültiger Gesetze durch Verlust eines ,göttlichen Prinzips‘ in
der Folge zur skeptische Haltung David Humes, wird durch Edmund Burke parallel zu
Boullées Werk ein weiterer Grundstein der modernen Ästhetik gelegt. Immanuel Kant nun
schliesst daran an und überführt seine empirisch-psychologisch fundierte Erhabenheitsästhetik auf eine transzendentale Ebene.33
!

Cassirer kann die Bedeutung der Naturerkenntnis für die Au,lärung gar nicht gering

genug veranschlagen. Wobei es ihm eben nicht vorrangig um einen neuen ,Stoﬀ‘ als Grundlage für eine neue Art des Wissens gehe – die Natur als Objekt des naturwissenschaftlichen
Erkenntnisdranges: „Ihre entscheidende Leistung liegt vielmehr an einer anderen Stelle: Sie
besteht nicht sowohl in dem neuen gegenständlichen Gehalt, der durch sie dem menschlichen Geiste vermittelt und zugänglich gemacht wurde, als vielmehr in der neuen Funktion,
die sie ihm zuwies. Die Naturerkenntnis führt nicht schlechthin in die Welt der Gegenstände hinaus; sondern sie wird für den Geist zum Medium, innerhalb dessen er seine eigene Selbsterkenntnis vollzieht.”34 Im Weltgefühl der Au,lärung bricht der endliche Schalenhimmel des Aristoteles, der in der christlichen Kosmologie absolute Gültigkeit besass,
zur Unendlichkeit einer ,gegenwärtigen‘ Welt auf.35 Dieses Gefühl war präsent im Kuppelbau des Kenotaphs, bleibt bezogen auf den erlebenden Menschen. Sir Isaac Newton erfuhr
im 18. Jahrhundert nicht zuletzt deshalb Länder übergreifende Verehrung, weil er ein Denken symbolisierte, das die Verstandestätigkeit noch in Korrelation zur Vernunft und Sinnlichkeit setzte. Cassirer betont, dass die Moderne wesentlich dadurch gekennzeichnet sei,
vom „Geschaﬀenen” zum „Schaﬀen”,36 von der gesetzten, höheren Ordnung zu einer lebendigen Beziehung zur Natur voranzuschreiten. Es käme auf die in Newtons Denken vereinte
33

Hume entwickelt aus dem Problem der fehlenden Intersubjektivität von Erkenntnissen in seinem Essay Of the Standard of
Taste das Konzept eines Kanons – einer ,Klassik‘ – auf die man sich einige, an der sich der allgemeine Geschmack bilden
solle. Noch in Kants sensus comunis hallt diese Idee nach: für eine transzendentale Ästhetik genügte dies allerdings nicht.
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Dualität der Erkenntnisvermögen an, um die ästhetische Erfahrung als ihr vermittelndes
Glied verstehen zu können: „Der moderne Naturbegriﬀ, wie er sich seit der Renaissance
immer klarer und fester gestaltet und wie er in den grossen System des siebzehnten Jahrhunderts […] seine philosophische Begründung und Rechtfertigung sucht, ist vor allem
durch dieses neue Verhältnis charakterisiert, das sich in ihm zwischen Sinnlichkeit und
Verstand, zwischen Erfahrung und Denken […]”37 entwickelt. Durch Kant wird die ,experimentelle Denkart‘ der Au,lärung in der Kritik der reinen Vernunft von 1780 systematisiert,
er führt klare Erkenntnisschranken ein und etabliert wenig später die Naturästhetik endgültig als Quelle einer andersartigen Erkenntnisweise. Ihre Sprengkraft ist bis ins 20. und
21. Jahrhundert spürbar: etwa in der heftigen Kritik an der ,verdinglichenden‘ Kraft des
Begriﬀs. 38 Und selbst Neudeutungen39 der ,strengen Naturwissenschaften‘ und Ausbrüche
aus ihrem reduktionistischen Korsett könnten auf ihn zurückgeführt werden. In Kants Kritik der Urteilskraft, die er im Jahr 1790 publiziert, also zur Zeit von Boullées späten Zeichnungen, sind diese Erkenntnisvermögen einander ähnlich zugeordnet wie in Newtons früher Naturwissenschaft.
!

Symbolische Naturerscheinung

In den Uﬃzien sind zur Zeit der Wiederentdeckung von Boullées Traktat zwei mit 1793 und
1794 zu datierende, fast einen Meter breite Blätter aufgetaucht, die einen ähnlichen Kuppelbau zeigen wie die Zeichnungen des Newton-Kenotaphs. 40 Im Essai fanden diese Arbeiten keinen Platz. Klaus Lankheit hat das Konvolut von insgesamt acht lavierten Federzeichnungen entdeckt und 1968 publiziert. Wie er meint, dürften sie durch den führenden
florentiner Architekten des Neoklassizismus, Giuseppe Martelli, dorthin gelangt sein und
gehen in ihrer grafischen Gestaltung und Formensprache eindeutig auf den Pariser Revolutionsarchitekten zurück. Bemerkenswerterweise zählt auch der Entwurf eines megalomanischen, Zinnen bekrönten Stadttors zu den Entwürfen. Er verweist – ganz nebenbei – darauf, dass über die Natur der Architektur hier naturgemäss als urbanes Phänomen verhandelt wird. Der ,Tempel der Vernunft‘, so der Titel dieses Bauwerks, ragt als weiteres bauliches Manifest des Naturverständnisses seiner Zeit aus Boullées Werk heraus und vermittelt
die zwei entzweiten Pole der Vernunft räumlich aneinander: Verstand und Sinnlichkeit.
!

Noch mächtiger als das Newton-Denkmal, zur damaligen Zeit neuerlich eine konstruk-

tive Utopie, überragt eine Kuppel den Zentralraum, deren Ausmasse zwar nicht überliefert
sind, an deren Scheitelpunkt das Opaion aber bedenklich geweitet ist und die Schale sich
auf wenig mehr als einen Meter verdünnt. Unter dieser enormen Öﬀnung schliesst sich der
Raum nunmehr nicht mehr zur vollkommenen Kugel, sondern ein Krater entgegnet der
37
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perfekten Geometrie der Kalotte die schroﬀe Form seines Felsens. Am Übergang der beiden Hohlformen gürtet ein doppelter Säulenkranz diese so verschiedenen Hälften zusammen. Von dort aus blickten die Besucher in den seltsamen Raum – ähnlich wie schon beim
Entwurf für eine Opéra. Die Säulenreihen selbst sind derart unbedeutend geworden, dass
sich das Bauwerk sichtlich nicht mehr durch ihre ,Ordnung‘ definiert. Vielmehr sind sie zu
Toren geworden, die den Ausblick in den Zentralraum rahmen und bei der Inszenierung
des Erlebnisses helfen, das einmal mehr auf das Zusammenspiel der tages- und jahreszeitlichen Rhythmik der Natur mit dem Baukörper angewiesen ist. In dieser, für die Architekturgeschichte einzigartigen Anlage steht eine Statue im Zentrum. 41 Nicht mehr ein leeres
Grab, zu dem man von unten aufsteigt, um, vom sich weitenden Raum überwältigt, erst
nach einer Wendung des Schritts auf das Monument aufmerksam zu werden, sondern die in
Renaissance und Barock wieder hoch geschätzte Artemis Ephesia befindet sich dort, umgeben von scheinbar urwüchsigem Fels. Der Besucher des Bauwerks blickt frei auf die wie
eine Miniatur bedeutsam von Raum und Licht umspülte, ursprünglich anatolische Gottheit, die in Personalunion mit der griechischen Artemis zur Personifikation der Natur
schlechthin wurde. Mit Blick auf die imposante, vielbusige Statue spitzt sich die bauliche
Dualität aus Konstruktion und Felsenformation vor den Augen der Besucher zu: Hier stehen die beiden Extreme einer technischen Grosstat in Form der erst in der Zukunft, bei
Fortschritt der Ingenieurwissenschaften, möglichen Kuppelkonstruktion und einer Göttin
als sinnliche Darstellung und Symbol der Urnatur einander direkt gegenüber – in einem
Tempel der Vernunft.
!

Für den schauenden Betrachter, dem die Architektur einen Platz an der Nahtstelle die-

ser beiden Welten zuweist, zwischen der ,rauen‘ und der ,glatten‘, dem Felsental und dem
Kuppeldach, fallen die Gegensätze im Erlebnis des architektonischen Raumes zusammen.
Auch Lankheit kommt zu diesem Schluss und setzt die Intention des Architekten mit dem
dualen Naturverständnis der Moderne gleich, das bereits angedeutet wurde: „Er hat seine
Statue nicht – wie in der ,Empfindsamkeit‘ üblich – in der freien Natur aufgestellt. Für ihn
ist gerade die Entgegensetzung der ,Natur‘ und der berechnenden Vernunft charakteristisch. Doch schliessen sich die beiden Elemente nicht aus, es sind vielmehr die zwei Pole
des einen Universums.”42 Im Weiteren stellt er diese architektonische Erfindung Boullées in
die Gedankenwelt seiner Zeit, ins Frankreich der beginnenden Revolutionsjahre, die die
Religion durch die Natur ersetze und sie auf den Altären der alten Kirche beim ,Fest der
Einheit und Unteilbarkeit‘ feiert. So geht es auch im Tempel der Vernunft weniger um die
Anbetung einer Gottheit, als um das Erlebnis der demonstrativ vor Augen geführten Polarität, in der die Natur nicht allein mit den naturwissenschaftlichen Mitteln der Technik
gleichgesetzt ist: Im Kuppelbau erscheint die im Symbol der Göttin erinnerte Natur als
Komplement einer technisch beherrschten. Zwei Weisen des Naturbezugs, ein ,symbolischsinnlicher‘ und ein ,rational-technischer‘ bedingen einander.
!

Etwa um diese Zeit, in seinen Sturm-und-Drang-Jahren, entsteht das Goethe zuge-

schriebene, kurze Prosastück Fragment über die Natur, in dem es heisst: „Sie spielt ein Schau41
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spiel: ob sie es selbst sieht, wissen wir nicht, und doch spielt sie‘s für uns, die wir in der Ecke
stehen.”43 Die aufgeklärte ,Ganzheit‘ der Natur stellt sich bei Goethe als sinnvolles Spiel für
den Menschen dar. Er bekundet: „Wir leben mitten in ihr und sind ihr fremde. Sie spricht
unau.örlich mit uns und verrät uns ihr Geheimnis nicht. Wir wirken beständig auf sie und
haben doch keine Gewalt über sie.”
! Die Architektur wird bei Boullée zum expliziten Instrument dieser Erfahrung, reagiert
auf die beginnende ,Naturalisierung der Natur‘ als Objekt der ,Experimentalwissenschaften‘
und stellt sie doch als fremde Bedeutsamkeit auf der Bühne des menschlichen Erlebens dar.
!

Natur ins Werk setzen

Zu diesem Zeitpunkt war die Begründung der Architektur durch eine ,harmonikale Ordnung‘ bereits angegriﬀen – über die Proportionen der Säulenordnung hatte das so genannte
Mikrokosmos-Makrokosmos-Modell das Bauwerk dem Menschen angeglichen, den Menschen durch seine Gestalt aber dem Kosmos eingliedert. Nicht nur die miniaturisierte Kolonnade in der monumentalen stereometrischen Grossform des Tempels der Vernunft belegt den Verlust dieses Erklärungsmodus und damit einen Umbruch im Naturbild des Menschen. Boullée war der Erste, wie Dorothea Lehner in ihrer Untersuchung der französischen Architekturtheorie des 18. Jahrhunderts, Architektur und Natur, darstellt, der auf die
Säulenordnungen als Symbole der alten Ordnung verzichtete und nicht auf die mimetische
Nachahmung der Natur, sondern aus der empirisch gestützten Wirkung primärer Formen
auf den Menschen, von denen die Kugel die vollkommenste sei, eine neue, allgemeine Ordnung zu entwickeln suchte. Dass Architektur „aus den Körpern entsteht”44 , ist für ihn die
Grundlage einer Baukunst, die weiterhin auf objektiven Regeln beruhen solle. Boulleés
durch John Locke und den Empirismus gestützte Annahme, dass die Welt durch Regelmässigkeit, Symmetrie und Vielfalt gekennzeichnet sei wie der menschliche Organismus, verankert die Architektur in einer Art wissenschaftlicher Argumentation.45 Es mag erscheinen,
als erklärte sich die neue Wirkung der architektonischen Form psychologisch: Zwar sollte
allen Menschen diese neue Architekturerfahrung zugänglich sein, aber diese liegt nur deshalb allen oﬀen, weil sie auf psychischen Wahrnehmungsinhalten fusst. Kant kommt in der
Kritik der Urteilskra$ zu einem durchaus würdigenden Schluss über eine solche psychologische Ästhetik, als die er Edmund Burkes Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of
the Sublime an the Beautiful erkennt. Burke übernahm aus der antiken Rhetorik den Begriﬀ
43

Goethe äussert sich über den um 1780 verfassten und im Folgejahr veröffentlichten Text mit leiser, seine eigenen Gedanken erweiternder Kritik: „Die Erfüllung aber, die ihm fehlt, ist die Anschauung der zwei grossen Triebräder aller Natur:
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des Erhabenen und reagierte mit seinem Buch im Jahr 1757 von Seiten der Kunsttheorie auf
die empirisch-sensualistische Physik seiner Zeit: Die Natur löse Empfindungen im Menschen aus, wie etwa jenes sonderbare des Erhabenen, einen ,deligthful horror‘, ein
,schmerzvolles Vergnügen‘. 46 In dieser zwar von ,Ideen‘ sprechenden Theorie, verbleibt die
Wirkung der Sinnesdaten auf Ebene körperlicher Reizreaktionen im menschlichen Nervensystem – daran angebunden Behagen oder Unbehagen. Kant spricht von einer „bloss empirischen Exposition des Erhabenen”47 , die eher in eine empirische Anthropologie gehöre,
denn zu einer „transzendentalen Erörterung des Vermögens”48 . Dass Boullée von Burke beeinflusst war, wie auch vom Sublimen, dessen Urschrift durch Nicolas Boileaus LonginusÜbersetzung bereits 1674 auf Französisch zugänglich war, belegt etwa die Bedeutung des
Lichts, das auch in Burkes Enquiry hervorsticht, wenn er dort betont: „Ich glaube, dass Gebäude, die eine Idee von Erhabenem hervorbringen sollen, vorwiegend dunkel und trüb
sein müssen.”49 In der Folge führt er aus, wie im Kontrast von Hell und Dunkel eine erhabene Stimmung vorzüglich hervorgerufen werden könne – beim fiktiven Gang durch den
Kenotaph würde dieser ,Mechanismus‘ vortreﬄich demonstriert. Der Unterschied dieser
Theorie zu jener des Vitruvianismus, der den ,Zusammenhalt‘ im Kosmos sicherte,50 könnte wohl nicht grösser sein. Unvorstellbar, dass, was als trockener Disput der Gelehrten in
der Architekturgeschichte klingt, nämlich die Debatte um Proportionsverhältnisse und mathematische Harmonien, einmal tatsächlich erfahren worden sein solle. Dass nämlich der
Mensch, wie Rudolf Wittkower es formuliert, „unter einer Renaissance-Kuppel ein leises
Echo der unserem Ohr nicht wahrnehmbaren Musik der Sphären zu hören”51 vermeint haben solle. Ausdruck dieser harmonikalen Weltordnung war die in Kreis und Quadrat eingeschriebene vitruvianische Figur. Aus Burkes bekannten Worten hingegen klingt kein geringer Spott, wenn er die Jahrhunderte alte symbolische Übereinkunft kritisiert: „Und sicherlich könnte es für einen Architekten keine tollere Narrheit geben, als sein Gebilde nach der
menschlichen Gestalt zu formen, denn nichts kann sich weniger gleichen oder ähneln, als
ein Mensch und ein Haus oder Tempel.”52 Was sich an der französischen Akademie als
Konflikt über eine nationale Säulenordnung und die Kommentierung der Vitruv-Übersetzung bereits im 17. Jahrhundert entsponnen hatte, führte bei den englischen Anhängern der
Au,lärung zur „Atomisierung”53 der Alten Lehre. Mit Claude Perraults Ordonnance des cinq
espèces de colonnes selon la méthode des anciens von 1683 war die Relativität ästhetischer Urteile
in den Diskurs eingebrochen und die Säulenordnungen – Kernargument des Vitruvianismus
– zur Übereinkunft aus Gewöhnung herabgestuft. Neue Versuche der Objektivierung der
architektonischen Form waren die logische Folge. Mit der ,beauté positive‘ setzt Perrault
46
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der arbiträren Schönheit eine objektive entgegen: „Auf überzeugenden Gründen beruhende
Schönheiten nenne ich solche, durch die die Werke jedermann gefallen müssen, weil es einfach ist, ihren Verdienst und Wert zu erkennen. Von dieser Art sind wertvolles Material,
Grösse und Pracht eines Bauwerks, Genauigkeit und Sauberkeit der Ausführung so wie die
Symmetrie, die im Französischen die Art Proportion bezeichnet, die eine oﬀenbare und
merkliche Schönheit hervorbringt.”54 Er kann als Gründungsvater einer ,positivistischen
Architektur‘ gelten, die ihren einstigen, aus dem Zusammenhang mit der Natur als Kosmos
gewonnenen Bedeutungsgehalt auf messbare, herstellbare, materialistische Beine stellt. 55
Auch Boullée scheint von diesem Diskurs, durch seine einfachen Baukörper, die dem Menschen durch Ähnlichkeit zu ihm selbst gefielen, nicht unbeeinflusst. 56 Mit Perrault ist das
Verblassen des Vorbilds von Vitruvs De Architectura Libri Decem und Jahrhunderten seiner
Interpretation als epochaler Einschnitt in der Architekturgeschichte zu verzeichnen und
somit auch die „Auflösung des Imitatio-Naturae-Ideals”57 . Der Prozess der Befreiung der
Form aus der Vorgabe der Alten hat zur Folge, dass ein bislang nach transzendenten Gesetzten operierendes Fach „Gegenstand naturwissenschaftlichen und ästhetischen Interesses”58 wird. Genau diese Ausdiﬀerenzierung hat der Tempel der Vernunft erlebbar gemacht.
Die ,Naturalisierung‘ der architektonischen Form bei Boullée ist dann aber zweifacher Art:
einerseits empirisch, in ihrer Wirkung auf Gestaltkriterien der Wahrnehmung bezogen, daher – werden die richtigen Kriterien angesetzt – objektivierbar; andererseits aber werden
dem konstruierten Baukörper Stimmungen auferlegt durch das Wechselspiel mit der Natur
selbst. Erst dabei erhielte er seinen ,Charakter‘ – was entscheidend ist für seine Bedeutung.
Momente wie Trauer, Freude, eben auch Erhabenheit und Schönheit der ,Natur‘, entziehen
sich der ,Quantifizierbarkeit‘. Ihre Qualität ist geistiger Natur. Objektivierbar im Sinne der
neuen Naturwissenschaften ist sie nicht. In diesem Sinn muss vom Ende der Mimesis-Tradition gesprochen werden: In Erscheinung tritt die Natur nun am Bauwerk selbst, nicht
mehr in Form einer konstitutiven Regelästhetik.
!

In einem Gebäudelängsschnitt durch Boullées konventionelleren, zentralen Kuppelraum

einer Métropole wird die Ablöse hergebrachter Darstellungsweisen durch die direkte Integration der Natur in das Geschehen des Kircheninnenraums anschaulich: Ergänzend zum
barocken Deckengemälde, das die Kuppel durch Wolkendarstellungen scheinbar zum
Himmel öﬀnet, stellt Boullée in seiner Zeichnung echte Wolken dar, die durch grosse Öﬀnungen in Kuppel und Turmschaft eingedrungen sind. Architektur und Natur vermischen
sich, die Ikonologie der illusionistischen, barocken Deckengemälde wird erweitert. Boullée,
der Maler werden wollte – ,Ed io anche son pittore‘, eröﬀnet er seinen Essai mit den Worten Correggios –, staﬃert die Architektur mit ,natürlichen‘ Mitteln aus. Wie die Gartenkunst der Au,lärung, die von den Bildern Lorrains und Poussins gelernt hatte, ist sie er54

Zitiert nach: Fritz Neumeyer: Quellentexte zur Architekturtheorie, München-Berlin-London-New York 2002, S. 141f.
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Vgl. Jörn Köppler: Sinn und Krise moderner Architektur. Zeitgenössisches Bauen zwischen Schönheitserfahrung und
Rationalitätsglauben, Bielefeld 2010, S. 137ff.
56

„Ich füge hinzu, dass wir als ,schön‘ die unserem Organismus ähnlichsten Gegenstände bezeichnen und dass wir die
ablehnen, die diese Ähnlichkeit nicht besitzen und die deshalb unserem Wesen nicht entsprechen.” Boullée, a.a.O., S. 55.
57

Lehner, a.a.O., S. 126.

58

Ebd.
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laucht durch ihren direkten Umgang mit der Natur. Boullée spricht vom ,Ins-Werk-Setzen‘
der Natur – dem ,mettre en oeuvre de la nature‘ – und meint den Verwandlungsgedanken
einer dem Mensch einmal als Naturgewalt entgegen getretenen Natur, die nun zur ästhetischen Kraft geworden ist. Die Natur selbst ist es, die zu Wort kommt, aber das Werk benötigt, um zum Menschen zu sprechen, der sie ästhetisch erlebt. Die Befähigung hierfür liegt
im Wahrnehmungsvermögen des modernen Menschen begründet, dieses aber bildet sich
erst heraus mit den modernen Instrumenten der Naturbetrachtung, zu denen auch die Architektur zählt – neben dem Fernrohr und dem Mikroskop, die freilich einen ganz anderen
Blick auf sie eröﬀnen. Die Architektur war, ihrem ureigensten Wesen nach, zunächst
Schutz – im Schutz des Gebauten erst ereignet sich der Wandel des von der Natur am Bauwerk ausgelösten Sinnesdatums zum ästhetischen Ereignis. Jörn Köppler spricht in seiner
Darstellung einer „geistig-ästhetischen Moderne” vom „klassischen Poesiegedanken”, den
Boullée in seine Baugebilde übersetze: „Boullée versucht die ästhetischen Sinnmomente des
Erhabenen und der Schönheit der Natur in Bildern des Sommers, des Herbstes etc. in das
architektonische Werk zu verlängern, wodurch in dieses Werk deren Bedeutung selbst eingehen soll und dauerhaft würde, was sich nur als flüchtige Erscheinung vorher in der Natur
selbst zeigte.”59
!

Noch immer, auch nach Ende der alten Kosmologie, verfestigt sich in der Architektur

Ideelles, denn ,poetisch‘ ist nach Aristoteles, was sein kann; die Freiheit zum Möglichen, die
Verwandlung der Mittel zu Zwecken.60 Es ginge also nicht um die Objektivierung des Bauwerks durch Reduktion auf eine psychologisch sanktionierte Körperhaftigkeit im Zusammenspiel mit dem dynamisierenden Licht. Am, von kulturalisierten Schmuckformen entledigten, Baukörper ereignet sich ein Naturschauspiel, das dem Aufenthalt in der Natur
nachgestellt ist; von nun an setze die Eignung zum Architekten – nach Boullée – die
Kenntnis der poetisch wirkenden Natur voraus, es ginge darum, „die gesamte, verstreute
Schönheit der Natur zu vereinigen”61 , wie er selbst meint. Lehner beschreibt diesen Vorgang detailliert: „Die Architektur hat jetzt die Aufgabe, den symbolischen Gehalt des Gegenstandes, den sie abbildet, zu beschreiben. Sie ist nicht mehr selbst symbolische Nachahmung, das heisst, sie ist nicht mehr wirklicher Tempel im Kleinen, wenn sie den grossen
Tempel der Welt abbildet […].”62 Die Mittel der Architektur seit den Anfängen der Architektur sind beinahe dieselben geblieben. Auch das Pantheon war ein Kuppelbau mit einer
grossen Öﬀnung, auch diese Kuppel bot durch das einfallende Licht in seiner ,Reinheit‘
und Kraft ein Schauspiel für den Menschen. Und doch folgt es noch einer ,Ordnung‘, die
sich im Schmuck des Bauwerks wieder findet. Wenn es uns heute kraft seiner Raumwirkung
beeindruckt und seine Symbolik – sogar seine Funktion als Tempel – ausser Acht gelassen
wird, dann gerade zeigt sich der Wandel im Empfinden des Menschen am Übergang zur Mo-
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Köppler 2010, a.a.O., S. 69.
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Aristoteles: Poetik, Stuttgart 1994. 9. Aufgabe des Dichters: „Aus dem Gesagten ergibt sich auch, dass es nicht Aufgabe
des Dichters ist mitzuteilen, was wirklich geschehen ist, sondern vielmehr, was geschehen könnte, d. h. das nach den
Regeln der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit Mögliche.”
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Boullée, a.a.O., S. 65.
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Lehner, a.a.O., S. 82.
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derne: Nicht nur in der Ideengeschichte, sondern auch in der Geschichte der architektonischen Form vollzieht sich ein epochaler Umbruch.
!

Boullée geht so weit, der für den Ausdruck eines Bauwerks wesentlichen, natürlichen

Stimmungen selbst Allgemeingültigkeit zu unterlegen, sofern sie „Macht über unsere Herzen besitzt.”63 Er appelliert an die menschliche Empfindungsfähigkeit für die Schönheiten
der Natur und die Urteilskraft, die durch ihr Studium Beweise für intersubjektive Gültigkeit erhalte.64 Er ist ganz wörtlich zu verstehen, wenn er sein eigenes Vorgehen beschreibt:
„Trotz aller Anstrengungen unserer modernen Architekten machen sie den Eindruck von
Männern, die sich zwar mit Architektur beschäftigen, die aber nur die Ideen ihrer Vorgänger sklavisch übernehmen und ausführen. Lange dachte ich darüber nach – ohne Erfolg.
Doch gewohnt, mich an Widerständen zu stärken, fuhr ich fort nachzudenken, ohne mich
entmutigen zu lassen. Schliesslich zeigt sich ein Hoﬀnungsschimmer, als ich mich der dunklen oder geheimnisvollen, in Wäldern beobachteten Stimmung erinnerte und der verschiedenartigen Eindrücke, die diese auf mich gemacht hatten.”65 Wenn er über die Möglichkeit
eines modernen Tempels nachdenkt, erinnert er sich an seine eigenen Erlebnisse im Wald,
um den Charakter einer geistig wirksamen Natur in Architektur zu überführen. Die Gestaltwirkung der neuen Baukunst wäre im Zusammenhang mit der synthetisierenden Aufgabe des Beobachters zu verstehen, einer ästhetische Reflexionserfahrung – die Architektur
als Konstruktionsform würde für sich alleine nicht mehr sprechend werden. Boullée äussert
über die Aufgabe seines Newton-Kenotaphs im Essai: „In den Grabmonumenten beschwor
ich das Grauen vor dem Tod herauf und führte dadurch den Menschen zu moralischen
Grundsätzen zurück.”66 Dass diese, hunderte Meter über dem allein gelassenen Besucher
zum erhabenen Sternenhimmel gewordene Kuppel ihre Wirkung täte, anregte zur transzendentalen Idee des Lebens, wird gerade mit Blick auf seine Zeichnung nachvollziehbar.
Architektur wird zum Instrument der Naturwahrnehmung – allerdings ein besonderes, das
nicht auf ihre Reduktion wissenschaftlicher Formeln aus wäre. Vom Tempel der Vernunft
zurück beim Kenotaph zeigt dieser nicht nur symbolisch, sondern durch die ästhetische
Wirkung eines solchen architektonischen Schauspiels die transzendentale Bedeutung der
ästhetischen Naturerfahrung. Kant äussert sich die Ästhetik des Erhabenen in der Kritik
der Urteilskraft: „Darum aber, weil das Urteil über das Erhabene der Natur Kultur bedarf
(mehr als das über das Schöne), ist es doch dadurch nicht eben von der Kultur zuerst erzeugt, und etwa bloss konventionsmässig in der Gesellschaft eingeführt; sondern es hat sei63

Boullée, a.a.O. S. 154.
„Wenn sich die Menschen ihre Meinung nach dem Studium der Natur bilden würden, wären sie weniger für Irrtümer aller
Art anfällig. Jeder von uns definiert das Schöne auf seine Art, und jeder glaubt recht zu haben; aber richtige Beurteilungen
sind das Ergebnis von Untersuchungen; wäre es deshalb nicht angebracht, zuerst durch ein Studium der Natur und die
daraus erwachsenden Beweise sein Urteil abzusichern, bevor man es ausspricht?”
Lehner erkennt in dieser Theorie die Vorbildwirkung einer natura altera am Werk, denn sonst wäre der Künstler zu
„Regellosigkeit und Willkür” verurteilt, womit dieselbe Willkür herrschte, mit der man die Proportionen der Säulenordnung festgelegt hatte, an die man nicht mehr glaube.
64

Kant 1790, a.a.O, S. 210ff., §§ 32-34 und S. 224ff., § 40.
Zur historischen Entwicklung des Geschmacksurteils: Annemarie Gethmann-Siefert: Einführung in die Ästhetik,
München 1995, S. 31ff.
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Boullée, a.a.O., S. 79f.
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Boullée, a.a.O., S. 153; veröffentlicht wurde der Essai allerdings erst im Jahr 1953.
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ne Grundlage in der menschlichen Natur, und zwar demjenigen, was man mit dem gesunden Menschenverstande zugleich jedermann ansinnen und von ihm fordern kann, nämlich
in der Anlage zum Gefühl für (praktische) Ideen, d. i. zu den moralischen.”67 Dieses Gefühl
hatte schon Boullée. Durch die Architektur erst behauptet in seinem Werk die Natur ihr
überzeugendes Eigenrecht. Der Architekt handelt, wenn er Bauwerke errichtet, zugleich
immer auch wie ein Naturwissenschafter, vertraut auf die rationale Berechnung der Konstruktion. Entscheidend aber ist: dass sich Architektur darin nicht erfüllt.
!

Anders als Boullée, scheint sein Zeitgenosse Claude-Nicolas Ledoux eine Grenze zu über-

schreiten: Hier wird die Natur zur ,Gespielin‘ des Architekten, wenn beim Haus der Strombehörde im Jahr 1804 das Wasser durch einen Zylinder quillt, durch Architektur gebändigt
und vom Direktor kontrolliert. Die Gratwanderung zwischen Gemachtem und Gewordenem ist entscheidend, auf die Kant im oben stehenden Zitat anspielt. Diese Art ,sprechender Architektur‘ demonstriert Wasser als Wasserkraft, wie sie auch von einer modernen
Turbine erzeugt werden könnte. Sie lässt sich bis in die Gegenwart extrapolieren: Im Jahr
1955 charakterisiert Martin Heidegger sein Zeitalter als ,Atomzeitalter‘, fürchtet dabei weniger die Atomkraft selbst, von der er damals noch meinte, sie wäre in beherrschbare Bahnen zu lenken, als den Angriﬀ auf das Leben durch das „rechnende Denken”68 der technischen Naturwissenschaft: „Die Natur wird zu einer einzigen riesenhaften Tankstelle.” Ihm
stellt er ein „besinnliches Nachdenken”69 gegenüber und ruft in seiner Messkircher Rede zu
,Gelassenheit‘ auf. Aus Sicht des fortschrittskritischen Philosophen wird die Ausdiﬀerenzierung des dualen Naturbezugs zur bestimmenden Formel modernen Denkens, denn mit
dem Wort ,besinnlich‘ – sinnlich – meint Heidegger nicht bloss ,empirisch‘, wie es dem
Modus der Welterschliessung der experimentellen Wissenschaften entspricht, sondern eine
Zugangsweise zur Natur, die in Entsprechung zum Kantischen „interesselosen Wohlgefallen”70 verführe – der Grundlage naturästhetischen Erfahrens. Heideggers Ausgangspunkt ist
die Erkenntnis, dass sich der Sinn der technischen Welt verberge, wo man ihr nicht mit einem ,Ja‘ und einem ,Nein‘ zugleich, also gelassen, begegne.71 Diese philosophische Gelassenheit aber könne nicht „bewirkt”72, sondern nur „zugelassen” werden, heisst es in seiner Erörterung der Gelassenheit.
!

Eine solche Haltung, die wartet und so Gegensätze miteinander verbindet, kennzeichnet

noch Mies van der Rohes Architektur. Seine Wohnhäuser scheinen dafür gemacht zu sein,
die Natur in kontemplativer ,Gelassenheit‘ zu erfahren – und doch sind sie auch ein Ergebnis jenes Prozesses, der bereits Boullée zur Abstraktion des Baukörpers geführt hatte, dessen Schüler Perrault schliesslich zu einer ,Logik der Baukunst‘ anleiten wird.
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Kant 1790, a.a.O., S 190.
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Martin Heidegger: Gelassenheit (1955), Stuttgart 2004, S. 18.
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Ebd., S. 13.
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Kant 1790, a.a.O., S.115ff., §§ 1-9.
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Heidegger (Gelassenheit), a.a.O., S. 23f.
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Ebd., S. 32.
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! Wahrnehmungsschärfung
Die ,schauerliche‘ Unordnung eines Jahrhunderts, das keine „consistent visual physiognomy”73 mehr hervorbringe, wie Spiro Kostoﬀ sich ausdrückt, und vor der Au,ündigung einer
dreihundertjährigen Übereinkunft – der Regelästhetik des Vitruvianismus – stehe, wird
nicht nur vom ,empirischen Geist‘ der englischen Philosophie befördert, sondern durch die
archäologischen Grabungen in Herculaneum (1738) und Pompeji (1748) angefeuert. Dort entdeckt man die realen Masse antiker Tempel, die nicht selten von den idealen Vorstellungen
der ,Vitruvianer‘ divergieren und legt die ersten Fundamente einer neuen Art Geschichtswissenschaft oﬀen, die ihren Gegenstand als destabilisierte Schichtenfolge von ,Erzählungen‘
ansehen muss – stabilisiert die Lehre der Alten andererseits zum neuen ,Klassizismus‘74 .
!

Neben dem Schönen, dem Grundbegriﬀ der alten harmonikalen Ordnung75 , und dem

wiederentdeckten Erhabenen, tritt bald das Pittoreske als neuer Geschmacksausdruck auf.
In Frankreich hat man ihn schon um 1730 als ,goût du pittoresque‘ bezeichnet –76 das Malerische, Unregelmässige, Abwechslungsreiche wird zum Gestaltungsideal. Beinahe zeitgleich
drückt die Form des Lebendigen, die Hogarthsche ,Line of Beauty‘ auf andere Weise das
neue Leitideal der Epoche aus: In seiner Analysis of Beauty von 1753 definiert er – im Gegensatz zu den starren Kompositionsformen vergangener Epochen – die doppelt geschwungene Linie in der Natur, in der Pflanzen- und Tierwelt, aber auch im Menschen und den von
ihm geschaﬀenen Gegenständen zum bestimmenden Ideal.77 Solch bewusstseinsgeschichtliche Entwicklungen, auf deren Basis ein neues Naturbild im Geschmacksurteil einer Epoche Widerhall findet, müssen im Rahmen langfristiger staats- und gesellschaftspolitischer
Umbrüche gedeutet werden: Frankreich büsst nach der Au.ebung des Edikts von Nantes
durch Ludwig XIV. im Jahr 1688 – womit die Religionsfreiheit beendet und die Flucht hunderttausender gebildeter Bürger hervorgerufen wird – so wie durch den Frieden von Ruyswijk mit den Niederlanden von 1679 seine politische wie kulturelle Vormachtstellung in Europa langsam ein.78 Nach dem Tod von Queen Anne im Jahr 1714 setzt mit George I. aus
dem Hause Hannover und unter seinem Premierminister Robert Walpole wiederum ein
Umbruch in der britischen Baukultur ein: Die Whigs schliessen sich mit den Tories, der
Landaristokratie, zur Country-Party zusammen, und der Stadt-Land-Gegensatz wird – wie
schon im Alten Rom – moralisiert, das Landgut zum symbolischen Ort von Liberalität. 79
Statt des imperialen Stils Christopher Wrens und seiner Schüler, gräbt man – allen voran
Richard Boyle, Third Earl of Burlington – bis zu den palladianischen Wurzeln Inigo Jones,
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Spiro Kostof: A History of Architecture. Settings and Rituals, New York 1995, S. 549.
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Vgl. Cammy Brothers: Michelangelo, Drawing, and the Invention of Architecture, New Haven-London 2008, Introduction.
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Vgl. Ernesto Grassi: Die Theorie des Schönen in der Antike, Köln 1962.
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Vgl. für eine frühere Datierung im Zusammenhang mit Roger de Piles‘ Buch Cours de peinture par principes von 1708:
Robin Middleton: „Introduction”, in: ders. (Hrsg.): Nicolas Le Camus de Mézières. The Genius of Architecture; or, the Analogy of
That Art with Our Sensations, Santa Monica 1992, S. 17-64, S. 28f. Roger de Piles betont den ,dynamischen Eigenwert‘ der
Natur, der in der ,Landschaftskunst‘ vorbildlich zum Ausdruck komme.
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In der figura serpentinata‘ der italienischen Maler und Bildhauer des 16. Jahrhunderts liegt ihr historischer Ursprung.
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Götz Pochat: Geschichte der Ästhetik und Kunsttheorie, Köln 1986, S. 361f.
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Vgl. Adrian von Buttlar: Der Landschaftsgarten, München 1980, S. 19.
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um zu neuer stilistischer Orientierung zu finden. Andrea Palladios Zehn Bücher werden 1715
erstmals in einer bebilderten Ausgabe auch auf Englisch zugänglich und seine Bauten galten
nun als ,liberaler Baustil‘. Kostof stellt in seiner History of Architecture die entscheidende
Frage, wie die starren, weissen Bauten der Nachfolger Palladios mit den scheinbar so gegensätzlichen, landschaftlich gestalteten Parks zusammenpassen konnten, in dem sich das neue
Naturideal ausdrückte: „We have to remember here that Neo-Palladianism asserted a national, democratic, Protestant ethos against the dual tyranny of Catholicism and absolute rule.
If the Baroque advertised the first, the formal gardens of the French reminded Whig aristocrats of princely bombast, of autocracy and its corollary, servitude.”80 Die politische
Symbolik des Landschaftsgartens und Neo-Palladianismus‘ erklärt die Zusammenkunft der
scheinbar konträren stilistischen Konzepte: 81 Das zugrunde liegende Naturideal indes ist
nicht arbiträr. Und so wird der Englische Landschaftsgarten noch Bauwerke vielfältigen
Stils und verschiedenster Typologie in den Gartenraum aufnehmen, ohne dass sich die Idee
der Natur wandelt: Ruine, Bauernhaus, Tempel, Grotto, Eremitage etc. sind im Spaziergang
der Gartenbesucher in eine zusammenhängende Erzählung eingebettet, worin sich die Einflüsse des älteren, chinesischen Gartens zeigen; man spricht daher auch vom Jardin angloischinois. Eine der ersten Schriften, die sich auf die chinesische Gartenkunst beziehen, ist Sir
William Temples Traktat Upon the gardens of Epicurus, das sich bereits 1685 explizit gegen die
barocke Ordnung der Gartennatur wendet, den Begriﬀ ,Sharawagdi‘ (von japanisch ,sorowaji‘) für die elegante Unordnung des neuen Stils verwendet und im Sinne Henry Wottons die
Gartenkunst von der Architektur formal abgrenzt.82 Die Vorbildlichkeit der Malerei für
Dichtkunst und Landschaftsarchitektur – ut pictora poesis – führt das szenische Element
in den Garten ein, bei der man sich allerdings nicht mehr nach höfischem Zeremoniell bewegt, sondern der harmonische Zusammenhang und das Erfahren der in die Natur eingeschriebenen Bild-Inhalte im Zentrum steht. Der Ursprung dieser theatralischen Auﬀassung
von Natur und Kunst liegt im spätbarocken Bühnenbild – Inigo Jones‘ Bühnenentwürfe haben noch Lord Burlington als Vorbild für seine landschaftliche Szenerien gedient.83 Auch
daraus wird sich das naturästhetische Erleben, das Zutrauen auf die unangeleitete menschliche Imaginationskraft, angeregt von der stimmungsvollen Natur, entwickeln.
!

Der Stilpluralismus architektonischer follies im Landschaftsgarten wird vice versa bei-

spielgebend für das späte 19. Jahrhundert.84 Bauwerke, die aus allen bekannten Gegenden
und Epochen der Weltgeschichte stammen, belegen die Abwendung von einem einzigen,
gültigen Stil so wie die Verlagerung auf Ebene des ,in situ‘ wahrnehmenden Subjekts. Die
Reflexion auf ihre Geschichte und das Nacherleben literarischer Topoi beim Aufenthalt in
der freien Natur setzt es in Beziehung zu den Rhythmen der Natur, wie Kostof anhand des
80

Kostof, a.a.O., S. 552.
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Die formalistische Wiederbelebung und Neuinterpretation des Palladianismus zeigt sich auch darin, dass der von Inigo
Jones zur Zeit des Hochbarock erstmals nach England importierte Palladianismus eigentlich für kirchliche Bauten – etwa
in Convent Garden – oder solche des Herrscherhauses – wie Queen‘s House in Greenwich – verwendet wurde. Seine
Nachfolger, John Vanbrugh und Nicholas Hawksmoor, haben daraus eine originäre Formensprache entwickelt, die Einfluss
auf die Französische Revolutionsarchitektur hatte, von der man sich nun wiederum abwandte.
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Ruinenthemas festhält: „The contemplation of ruins had both a moral and an aesthetic side:
moral, in that we were forced to think that all things, our own accomplishments included,
must pass, and to accept the vanity of human eﬀort; aesthetic, because ruins were ideal
conveyors of picturesque beauty, battered, rough, with intriguing textures and jagged ends –
the very opposite of the cultivated finish of contemporated design.”85 Die Vorliebe für die
Ruine wendet die Aufmerksamkeit auf eine Verlaufsform zwischen Natur und Kultur, integriert das Organische ins Konstruierte, indem dessen Verfall und – gewissermassen – Wachstum zum Ausdruckswert von Architektur wird. Nicht nur das Verständnis der Natur, sondern ,Natürlichkeit‘, die Art und Weise, wie uns die Natur als solche erscheint, ist demnach
kulturgeschichtlich keine Invariante und erhält – spätestens im 18. Jahrhundert – ihre moderne Bedeutung: Ihre Dynamik und somit das dynamische Geschehen, das die menschliche Aufmerksamkeit erregt, aber auch ihre Kraft und Andersartigkeit tritt hervor. So war
man am Hofe Louis‘ XIV. noch der Überzeugung, mit dem barocken Formalstil die Natur
selbst zu imitieren – etwa Nicolas Boileau, der 1687 den Vortrag Charles Perraults an der
Académie hörte, in dem dieser die Überlegenheit der eigenen Epoche gegenüber der klassische Antike in einem Vers-Traktat verkündete. Boileau zählte in der Quere%e des Anciens et des
Modernes zur Fraktion der Traditionalisten: Natürlichkeit bestand für ihn im Befolgen von
Regeln, die sich ,hinter in den Dingen‘ verbargen, die naturästhetische Erfahrung stand ihm
gewissermassen noch nicht zur Verfügung. Nikolaus Pevsner hält diese paradoxe Situation,
in der zwei konträre Auﬀassungsweisen ,Natürlichkeit‘ für sich reklamieren, fest: „,Imiter la
nature‘ is not a brand-new advice of Rousseau‘s century. You find it everywhere in the classical French theory and poetry.”86
!

Einigen Engländern, etwa Anthony Ashley, Third Earl of Shaftesbury, erscheint der for-

male Garten allerdings höchst unnatürlich. Sein Interesse gilt in seinen ersten Überlegungen zum neuen Naturbegriﬀ, die der Moralist zwischen 1709 und 1711 publiziert der konkret
vor Augen liegenden Natur, dem „Genius of Place”87 , der „primitiven Wildnis”. Mit einer
Auswahl seiner Äusserungen zur Genese des neuen naturästhetischen Ideals vom ersten
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts und Joseph Addisons Artikeln im Tatler, Spectator und Guardian, liberalen Zeitungen zur Verbreitung der neuen Idee, liefert Pevnser eine weitere Erklärung für die Komplementarität von neo-palladianischem Haus und ,wilder‘ Natur im
frühen Landschaftsgarten. Darüber hinaus liege sie aber über der Ebene politischer Zuschreibungen: Beide Gestaltungsweisen, so meint er, stellten sich als – formal verschiedener
– Ausdruck einer übergreifenden Ordnung dar: das klassizistische Haus „[…] was the visible
85
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symbol of man‘s achievements in ordering his works according to the same eternal laws of
harmony, order and proportion as Nature does in her works.”88 Da die höhere Einheit
menschlicher und natürlicher Formen in der Natur selbst existiere, gelte ihr die grössere
Wertschätzung, wie wiederum Addison meint, und verleiht seinem natürlichen Empfinden
nach der Grand Tour durch die Barockgärten des Kontinents zwischen 1709 und 1713 in Artikeln – ersten, unsicheren – Ausdruck: „I do not know whether I am singular in my opinion; but, for my own part, I would rather look upon a tree in all its luxuriance and diﬀusion
of boughs and branches, than when it is thus cut and trimmed into a mathematical figure
[…].”89 Bedenkt man, dass der Französische Garten erst mit Dezallier d‘Argenvilles Théorie
et Pratique du Jardin im Jahr 1709 – neun Jahre nach André Le Nôtres Tod – ein theoretisches Rahmenwerk bekommen hat, das von John James ins Englische übersetzt wird und
bis 1743 bereits zwei Neuauflagen erfährt, 90 ist Addisons vorsichtige Äusserung nicht verwunderlich. Im Jahr 1712 meldet er sich im Spectator mit einem bis heute rezipierten Aufsatz, Über die Freuden der Einbildungskraft, zu Wort. Darin beschwört er die Bedeutung und
Wirkung der natürlich wachsenden Pflanze – ohne den Grund ihrer Wirkung zu erklären. 91
In seiner Ablehnung der formalen Regelhaftigkeit, unter Einbezug des Begriﬀs imagination,
bezieht er sich auf die Schrift des Pseudo-Longinus über das Erhabene und vergleicht den
neuen Englischen mit dem alten Französischen Gartenstil. Die Betonung des erlebenden
Subjekts begründet er nicht nur durch liberale politische Bestrebungen, die dem Individuum (also auch der selbständigen Pflanze) grösseren Wert beimessen, sondern wird begleitet
von der Philosophie John Lockes, der 1690 mit dem Essay Concerning Human Understanding
die menschliche Seele als Wachstafel beschrieben hat, in die sich ,simple ideas‘ einschrieben – der Primat der Sinne ist erkenntnistheoretisch postuliert.92
!

Im zweiten Band seiner Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times, im Jahr 1732 in

Druck, verwickelt Anthony Ashley Cooper Earl of Shaftesbury seine fiktiven Dialogpartner
in ein Spiel aus Frage und Gegenfrage: „,Fear not, my Friend,’ reply’d he. ,For know that
every particular Nature certainly and constantly produces what is good to itself; unless
something foreign disturbs or hinders it, either by over-powering and corrupting it within,
or by Violence from without. Thus Nature in the Patient struggles to the last, and strives to
throw oﬀ the Distemper. [it…] is there any thing foreign, which shou’d at anytime do violence upon, or force it out of its natural way? If not, then all it produces is to its own advantage and good; the Good of All in general: And what is for the good of all in general, is Just
and Good.’ ,Tis so,’ said I, ,I confess.‘93 Die Natur wird hier als Instanz mit eigenem Recht
erkannt, Eingriﬀe in sie gelten als Störung ihrer inneren Ordnung, die den Menschen glei88
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chermassen berührt. Bereits im Weltbild Shaftesburys ist die ästhetische Erfahrung als eine
Art ,kontemplative Anteilnahme‘ der Seele an der Natur vorgezeichnet: „The intuition of the
beautiful, which is to be distinguished carefully from the mere sensation of the beautiful,
arises only from such contemplation, which is not simply a passive condition of the soul
but the purest sort of activitiy, namely, the activity peculiar to the soul”. 94 In der Kritik der
Urteilskraft wird Kant eine genaue Unterscheidung des – reflexiven – ästhetischen Wohlgefallens vom Angenehmen treﬀen: Ersteres sei ohne Interesse am Gegenstand selbst, daher
kontemplativ, beziehe sich weder rein auf die Sinne noch den Verstand. 95 In der älteren Kritik der reinen Vernunft von 1781 haben die menschliche Erkenntnisvermögen streng kausal
funktioniert, indem Sinnesdaten die Anschauungsformen Raum und Zeit aﬃzierten, diese
folglich durch Begriﬀe geordnet wurden. Für ,Freiheit‘ blieb kein Raum. Die reflektierende
Urteilskraft hingegen schliesst vom Besonderen auf ein Allgemeines, tätig wird die menschliche Vernunft als Vermögen zu transzendentalen Ideen. Die Erfahrung der Diﬀerenz von
Subjekt und Natur in der Erfahrung des Naturerhabenen nimmt Kant schliesslich zum Anlass, über eine höhere Einheit beider zu reflektieren: Angesichts der Grösse und Macht der
Natur droht der Mensch als physisches Wesen zunächst zu scheitern.96 Doch „erhaben ist
das, was durch seinen Widerstand gegen das Interesse der Sinne unmittelbar gefällt.”97
Dieses Widerständigkeit (und eigentliche ,Unwohnlichkeit‘) der Natur, insbesondere die
Erfahrung des Unendlichen, regt den Menschen zur Idee seiner intelligiblen, geistigen Freiheit an, denn die „Unerforschlichkeit der Idee der Freiheit schneidet aller positiven Darstellung den Weg ab […].”98 Die scharfe Grenze wird deutlich, die Kant zum ,Reich der
Zwecke‘ und daher zur Verstandestätigkeit zieht, in der der Mensch tatsächlich einem
Uhrwerk oder einer Maschine gleiche. Im Bereich des Naturästhetischen hingegen sind die
„Erkenntniskräfte, die durch diese Vorstellung ins Spiel gesetzt werden, [sind hierbei] in
einem freien Spiele, weil kein bestimmter Begriﬀ sie auf eine besondere Erkenntnisregel
einschränkt.”99 Das intellektuelle Interesse an subjektiven Urteilen, die nicht auf Begriﬀen
basieren, sinnt dennoch auf „subjektive Allgemeinheit”: Die Natur der ästhetischen Erfahrung ist nicht die Natur der Naturgesetze und doch haben wir ein Interesse daran, dass sie
uns zumindest „einen Wink gebe”100 – wie Kant es nennt – sie stimme mit unserem Empfinden überein. Der Zwiespalt einer vom Verstand durchdrungenen, gänzlich zweckmässigen Welt, und einer ,Erscheinungswelt‘, die in uns die Idee einer möglichen Welt voll Sinn
und Bedeutung anregt, betriﬀt den modernen Menschen im Kern seines Selbstverständnisses. Das Kantische Konzept einer ,Gemeinschaft des guten Geschmacks‘ hängt mit jenem
Zustand zusammen, den Adorno in seiner Wiener Rede erwähnen wird: dass nämlich in der
Moderne jedem selbst aufgebürdet sei, ein Mass für sein Tun zu finden. Doch mit Kant wäre man nicht ohne Massstab: Die subjektive ästhetische Erfahrung müsste in eine tätige
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Praxis überführt werden, die zu einem artikulierten Gemeinsinn führt. In diesem Sinn erkennt Kant im Schönen tatsächlich ein „Symbol des Sittlichen”101 – am Ästhetischen könnte der Mensch sein Handeln und seine Taten an jenen Ideen messen, zu denen er (auch) fähig ist; im ,Reich der Freiheit‘ als sittliches Wesen Mensch. Auf diese Weise begleitet ihn
ein Möglichkeitsraum, der die Gestaltung des Lebensraums tangiert, insofern die ästhetische Erfahrung darin ihren anleitenden Platz einnimmt:102 Mensch und Natur sind über die
Form des Gemeinwesens aneinander gebunden.
!

Friedrich Schiller, einer der ersten Interpretatoren Kants, sucht sich dessen Systemphi-

losophie anzueignen und auf seine eigene Tätigkeit als Dichter anzuwenden. Dass der
Mensch sich in der Landschaft frei fühle und dass diese Gefühl seine Gestaltungen erfüllen
solle, darüber schreibt er in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen, die er
im Lauf des Jahres 1793 an den Augustenburger Prinzen richtet, der wiederum Schiller während schwerer Krankheit mit einer jährlichen Pension unterstützt hatte.103 Im fünfzehnten
Brief fasst er seine Überlegungen über zwei gegensätzliche Triebe zusammen, die dem von
Kant entnommenen dualen Menschenbild entsprechen: den Stofftrieb (sinnlichen Trieb),
dessen Gegenstand das Leben sei, und den Formtrieb, der „alle formalen Beschaﬀenheiten
der Dinge und alle Beziehungen derselben auf die Denkkräfte unter sich fasst.”104 Schiller
definiert als „Forderung der Vernunft”: „es solle eine Gemeinschaft zwischen Formtrieb und
Stofftrieb, das heisst, ein Spieltrieb seyn, weil nur die Einheit der Realität mit der Form, der
Zufälligkeit mit der Nothwendigkeit, des Leidens mit der Freyheit den Begriﬀ des Menschen vollendet.”105 Fühlen und Denken, Materie und Geist, Naturgesetz und Sittengesetz
sollen im Spieltrieb miteinander in einer Weise verbunden sein, dass der Mensch seine eigene Freiheit in der Schönheit von Natur und Kunst wieder findet.106 Als Forderung der
übergeordneten Vernunft wird diese Einheit der Erkenntniskräfte im Spieltrieb hergestellt,
damit der ganze Mensch in sein Recht gesetzt würde: „Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung Mensch ist, und er ist nur da
ganz Mensch, wo er spielt.” Die praktische Relevanz seiner Gedanken betont Schiller
schon am Anfang seines fünfzehnten Briefes und spricht den Gegenstand des Spieltriebs als
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Mischung der beiden anderen an, als „lebendige Gestalt”107 – diese theoretische Figur wird
in der Idee der ,lebendigen Konkretheit‘ und ,organischen Ordnung‘ im Werk Mies van der
Rohes wiederkehren.
!

Schiller ist sich des Versuchscharakters seiner Briefe in unsicheren Zeiten, als das neue

demokratische Gemeinwesen im Terror der politisch gescheiterten Französischen Revolution zu ersticken droht, bewusst:
„Durch diese Erklärung, wenn es eine wäre, wird die Schönheit weder auf das ganze Gebiet des Lebendigen ausgedehnt, noch bloss in dieses Gebiet eingeschlossenen. Ein Marmorblock, obgleich er leblos ist und bleibt, kann darum nichts desto
weniger lebende Gestalt durch den Architekt und Bildhauer werden; ein Mensch,
wiewohl er lebt und Gestalt hat, ist darum noch lange keine lebende Gestalt. Dazu gehört, dass seine Gestalt Leben und sein Leben Gestalt sey. Solange wir über
seine Gestalt bloss denken, ist sie leblos, blosse Abstraktion; solange wir sein Leben bloss fühlen, ist es gestaltlos, blosse Impression. Nur indem seine Form in
unsrer Empfindung lebt, und sein Leben in unserm Verstande sich formt, ist er
lebende Gestalt, und diess wird überall der Fall seyn, wo wir ihn als schön beurtheilen.”108
Im Auftrag zur ästhetischen Selbst-Erziehung wäre der Zusammenhang von ästhetischem
Erleben, Gestaltung des Gemeinwesens und Bedeutung hergestellt. Diesem Gestaltungsraum aber muss jene ,Freyheit‘ zugrunde liegen, die nur kontempliert wird in einer Natur,
die uns ästhetisch berührt – dass diese dann als ,Form‘ erscheint, hat das Beispiel des Marmorblocks gezeigt, der ,ungeschliﬀen‘ nicht zum ,Stein des Anstosses‘ werden könnte, an
dem Schiller sein ,duales Prinzip‘ veranschaulicht. Er formuliert mit gedanklicher Scharfsicht und in Klarheit zehn Briefe später diese kontemplative Naturbeziehung erneut: „Die
Schönheit ist also zwar Gegenstand für uns, weil die Reflexion die Bedingung ist, unter der
wir eine Empfindung von ihr haben; zugleich aber ist sie ein Zustand unseres Subjekts, weil
das Gefühl die Bedingung ist, unter der wir eine Vorstellung von ihr haben. Sie ist also zwar
Form, weil wir sie betrachten, zugleich aber ist sie Leben, weil wir sie fühlen. Mit einem
Wort: sie ist zugleich unser Zustand und unsre That.”109 Das Ästhetische wiederholt – seiner Beschaﬀenheit nach – nicht nur die Weise, in der unsere Erkenntnisvermögen vorgehen, durch seine Verortung zwischen ,Tat‘ und ,Zustand‘ zeigt sich die Verbundenheit des
Menschen mit der Welt, das paradoxe Angehaltensein der Kontemplation zur Praxis, zur
Schaﬀung eines bedeutungsvollen Lebensraums, in dem der Mensch und die Natur erst frei
in Erscheinung treten dürfen. Bezogen auf die Erfahrung der Landschaft zeigt sich diese
Doppelgesichtigkeit in mehrfacher Hinsicht: Nicht um eine Natur an sich kann es dieser
Naturästhetik gehen, sondern einzig um die ,Reaktion‘ der menschlichen Vernunft auf eine
Natur, die sodann doch das Gefühl ihrer Freiheit auf den Menschen überträgt. Die Gestal107
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tung dieser Natur, die Schillersche ,Tat‘, wäre heikel und beruhte auf einem neuen Menschenbild: Schiller kennzeichnet den modernen Menschen symbolisch weder als Höhlenbewohner – ,troglodytisch‘ – noch als Nomaden, mit gehörigem Pathos aber in weiser Voraussicht erkennt er: beides wird ihn bestimmten, der Drang nach Draussen und die Notwendigkeit zum Schutz, denn: „da allein, wo er in eigener Hütte still mit sich selbst, und
sobald er heraustritt, mit dem ganzen Geschlechte spricht, wird sich ihre liebliche Knospe
entfalten.”110 In der Landschaft der Moderne müsste beides Platz finden: die ,Einheit der
Gegensätze‘ eines gleichzeitigen ,Aufgehobenseins‘ (Schönheit) und ,Herausgehobenseins‘
(Erhabenheit) wurde bereits durch Boullées Architektur demonstriert, wo durch das ,naturgestimmte Bauwerk‘ eine Schönheit erzielt war, die zugleich tiefergehende Bedeutung
durch das ,eindringende‘ Erhabene erfuhr. In der Landschaft wird dieser Eindruck als Ferneindruck Bedeutung gewinnen und somit in ihrer (gestalteten) Raumstaﬀelung Einzug halten. Die Erfahrung der Unendlichkeit als Ferne, auf den der Blick sich richtet, stand vielleicht sogar am Beginn ihrer Wertschätzung in der Moderne.

! Topologie des Gartens
Mit dem bedeutendsten Dichter der ,augustäischen Epoche‘, Alexander Pope, Zeitgenosse
Lord Burlingtons und dessen Landschaftsgärtners William Kent, findet die moderne Beziehung zwischen Haus und Natur zu erstem gestalterischem Ausdruck in der Gartenkunst –
noch vor Boullées Architekturgedanken. Popes Garten in Twickenham bei London
entstand zwischen 1719 und 1725 und inszeniert die Idee der ,unadorned nature‘ in einer
villa suburbana, auf engstem Raum. Das macht diesen Garten am Übergang vom Rokoko
zum neuen Gartenstil so interessant: Schon hier stellt sich Architektur in Form eines
Wohnhauses als Objektiv der Naturerfahrung durch Vermittlung des Naturerlebnisses dar.
!

Pope gelangt als 30-Jähriger – nach siebenjähriger Übersetzungsarbeit an Homers Iliade

– in die glückliche finanzielle Lage, sich ein eigenes Zuhause schaﬀen zu können. Nach längerer Suche in Kontakt mit Lord Burlington entscheidet er sich für ein Grundstück an der
Themse. Es liegt südwestlich des Londoner Stadtzentrums in einer Gegend der Handwerker und Geschäftsleute; der Fluss ist vielbefahren, das Grundstück zu seinem Nachteil gut
einsehbar. Sein grösster Nachteil besteht aber in einer Strasse, die das Haus vom Garten
trennt. So beginnt die insgesamt 20 Jahre dauernde Ausgestaltung unterirdischer Räume –
eines überwölbten Ganges mit einer zentralen Grotte, der Haus, Garten und Themse miteinander verbinden soll. Eine Idee, die vor Ort Vorbildwirkung hat und zur Wiedereröﬀnung der Grotte im Jahr 1997 noch 700 Schaulustige an einem einzigen Nachmittag anlocken wird.111
!

Im Jahr 1724 zieht Pope den Gärtner John Serle hinzu. Die Sichtachse im Keller seines

Hauses wird derart bemessen, dass – trotz leicht abfallender Topografie – der Blick vom
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berühmten Muscheltempel des Gartens über ein gartenseitiges Atrium bis zur Themse
ungehindert hindurchgleitet. Pope äussert sich über die topologischen Zusammenhänge
in einem Brief an Edward Blount ein Jahr später:
„I have put the last hand to my works of this kind, in happily finishing the subterraneous Way and Grotto; I then found a spring of the clearest water, which falls in
a perpetual Ril, that echoes thru‘ the Cavern day and night. From the River Thames, you see thru‘ my Arch up a walk of the Wilderness to a kind of open Temple,
wholly composed of Shells in the rustic manner, and from that distance under the
temple you look down thru‘ a sloping arcade of trees, and see the Sails on the River passing suddenly and vanishing, as tru‘ a perspective Glass.”112
Das feuchte unterirdische Gebilde der Grotte hat sich von einer Notlösung zu einer ,Maschine‘ entwickelt, die alles Sinne schärfen soll – ein Zauberwerk, wie Salamon de Caus‘ mit
geheimnisvollen hydraulischen Maschinen ausgestattete Anlagen mit vielerlei Attraktionen;
ein optischer Apparat, der auf das Zusammenspiel von Aussen und Innen, Licht und Dunkelheit, Nähe und Ferne, Garten und Landschaft angewiesen ist. Ein Besucher des Jahres
1785 beschreibt sein Erlebnis: „Pope‘s poetick Genius has introduced a kind Machinery,
which performs the same part in the Grotto that supernal powers and incorporeal Beings
act in the heroic Species of Poetry.”113 Diese Beschreibung von Popes Real-Magie, die noch
auf die Dichtkunst als Vorbild verweist, bezieht sich vor allem auf die bizarre Ausstattung
der Grotte, die den Gartendichter besonders lange beschäftigen wird und dabei verschiedene formale Wandlungen und Verfeinerungen durchmacht.
!

Heute zerstört, war ihr gartenseitiger Eingang von einer weissen Marmortafel flan-

kiert, in die ein Spruch von Popes Vorbild, des römischen Dichters Horaz, gemeisselt war:
SECRETUM ITER ET FALLENTIES SEMITA VITAE. Was meinte er damit, wenn auf der
stillen Reise durch diese Gewölbe noch nicht betretene Wege des Lebens begangen würden? Die Schärfung der Sinne durch den Weg in die Unterwelt einer Grotte macht aus dem
Weg vom Haus durch den Keller in den Garten ein Moment des Innehaltens und der poetischen Verwandlung der Natur von alltäglicher Betriebsamkeit zu ästhetischem Ausdruck,
einen Ort der zur Kontemplation verwandelten Natur, wie Bilddarstellungen aus der Zeit
belegen. Anders als von den Wohngeschossen, die sich zum Fluss durch reguläre Fenster
öﬀnet, muss das flirrende Wasser der Themse und das emsig-geschäftige Treiben die Stimmung des Betrachters an diesem geheimen Ort verwandelt, und das ,Bild‘ einer besonderen
,Landschaft‘ in ihm evoziert haben. Auch der Austritt von der unterirdischen Passage in
den eigentlichen Garten hinter dem Haus muss als plötzliche Erweiterung und Bereicherung der Sinne erlebt worden sein.114 Pope selbst aber hat seine Intention in Verse gefasst:
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„Thou who shalt stop where Thames‘ translucent wave / Shines a broad Mirror through the
shadowy cave; / Where ling‘ring drops from min‘ral Roofs distill, / And pointed Crystals
break the sprakling Ril, / Unpolish‘d Gems no ray on Pride bestow, / And latent Metals innocently glow: Approach. Great NATURE studiously behold! / And eye the Mine without a
wish for Gold.”115 Nicht Gold sollte man dort finden in der künstlichen Mine, sondern mit
der künstlerisch ausgestatteten Grotte eine – wie die Ruine – geschätzte Verlaufsform
zwischen Natur und Kultur, zugleich eine Schärfung des Blick für das Alltägliche durch ihre
Ausrichtung auf das ferne Ufer der Themse, von wo aus das Tageslicht ein bizarres Spektakel in Gang setzte. Hier ist der Ausgangspunkt einer neuen Gartenkunst zu Hause, der sich
durch Freimaurerfreunde und Dichterruhm schnell in England und Schottland verbreitet.
!

Die Sichtachse durch den Tunnel zur Themse hatte ihren gartenseitigen Endpunkt beim

Muscheltempel. Er wurde um 1735 errichtet und ist zehn Jahre später eingestürzt – eine
seltsame, fragile Konstruktion mit acht rustizierten, abgespreizten Stützen, auf denen eine
flache Kuppel mit Tambour ruhte. William Kents Federzeichnung dieses Pavillons zeigt ein
magisches Geschehen – oder eben eine Theaterhandlung in einem Garten, der noch in einzelnen Stationen unterschiedliche Themen behandelt, wie ein Plan Serles von 1745 zeigt.
Pope und seine Freunde haben den Szenenbegriﬀ des Theaters von Sebastiano Serlio in die
Gartenkunst übernommen, der persönliches emotionales Engagement mit allgemeinen literarischen Themen verbindet, „die Kluft zwischen der visuellen Erfahrung des gegebenen
und dem poetischen Ideal musste allerdings häufig noch durch humanistische Bildung,
durch Symbolfiguren, Inschriften und Benennungen, überbrückt werden”116 , hält Adrain
von Buttlar fest. Der Garten als natürliche Bühne integriert die Natur als Teil eines Spektakels für kundige Literaten, die hier ihren Gegenort zur Hauptstadt finden; auch Newton
wird im Garten Popes mit einer Gartenstatue bedacht. In seinem Buch The Eighteenth Century Background benennt Basil Willey die zugrunde liegende Au+ruchsstimmung und die
Anzeichen des Umbruchs, in der Naturwissenschaft wie Dichtung, Religion wie Wissenschaft noch nicht vollkommen auseinander getreten waren: „Biology had as yet revealed no
disturbing ancestries, and man was still unassailed by anthropology and psycho-analysis.
Materialism itself could carcely dispense with a divine hypthesis (though this soon followed): the Great Machine pressupposed the Divine Mechanic. And when Newton bound
together in one dazzling synthesis the great and the little, the stars in their courses and the
fall of an apple, a thankful generation, at once scientific and pious, could exclaim with its
spokesman, Alexander Pope: ,Nature and Nature‘s laws lay hid in night: God said, Let
Newton be! and all was light!‘”117 Doch mit der Öﬀnung zur Fernlandschaft des Flusses, unabhängig von der Rokoko-Idee der Grotte und dem kleinen Garten mit seiner epigrammatischen Gelehrsamkeit, hat Pope ein neues Element eingeführt, das sich zunehmend zum
zentralen Thema der Gartenkunst entwickelt: die Natur selbst, eine alltägliche Natur. Mit

115

Alexander Pope: Verses on a Grotto by the River Thames at Twickenham, composed of Marbles, Stars and Minerals.
Brief an Lord Bolingborke vom 3. September 1740, 1741 veröffentlicht.
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ihr ist nicht die Themse als Transportweg, sondern deren Verwandlung zum Ort naturästhetischer Erfahrung angesprochen. John Dixon Hunt hält für Pope und die beiden so verschiedenen Endpunkte seines Gartens, Themse und Obelisk, fest:118 „[…] he was proposing
an artificial, per-spectival means of extending the relatively small site and giving it depth; at
the same time he was also implying the need to engage the visitor‘s mind – in its case by the
errection of an obelisk in memory of his mother.”119 Bezeichnet sind hier neuerlich zwei
Ursprünge der naturästhetischen Erfahrung: die sinnliche und die geistige Anregung des
Gartenbesuchers. Es scheint beinahe so, als wäre dieser Garten eine Werkstatt von Ideen,
in der politische und gesellschaftliche, wissenschaftliche und künstlerische Entwicklungen
zu einem neuen Naturverständnis amalgamiert werden: die Grotte als Ort eines neuen Betrachters, in dessen Wahrnehmung sich diese Elemente mischen – ein zweites Auge. Die Bereitschaft, sich so auf die Natur emotional und geistig einzulassen, ist eine Besonderheit,
die sich erst im 18. Jahrhundert mit dem ,Auseinandertreten‘ von Mensch und Natur
entwickelt hat – einem Spielraum, in dem die Moderne sich entwickeln konnte und der die
zunehmende Verschärfung der beiden Pole begünstigt:120 Man versichert sich seiner selbst,
indem man ein Grenze zieht zur Natur und von dort, von gesichertem Grund, auf sie zurückblickt.
!

Fernraum Landschaft

Die Entwicklung des neuen Naturgefühls wird von der Kunst begleitet.121 Etwa durch die
Gemälde der Holländer,122 die zu einer Feststellung Addisons im Spectator vom Juni 1712
führen: „Fields of corn make a pleasant Prospect, and if the Walks were a little taken care
of that lie between them, if the natural Embroidery of the Meadows were helpt and improved by some Additions of Art […] A Man might make a pretty Landskip of its own posessions.”123 Pittoresk, also ,malerisch‘, das meinte zunächst tatsächlich den direkten Zusammenhang der Naturwahrnehmung mit dem Medium Malerei. Dem szenisch zu erlebenden
Moment des Popeschen Gartens steht allerdings bald eine grössere Ordnung gegenüber, die
nicht mehr nur den Garten, sondern die gesamte Landschaft nach Kriterien ihrer Lebendigkeit und Sinnenfreundlichkeit erfasst. Bei der Ausdiﬀerenzierung des Landschaftsraums
in Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund nach Massgabe der künstlerischen Komposition werden ihr die Attribute schön, pittoresk und erhaben zugeschrieben. Im erhabenen
Hintergrund ist die ,unberührte Natur‘ direkt in die Gartenkunst integriert, an der das
neue Schönheitsideal seinen Ausgang genommen hatte.
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122 Der Name Landschaft (landscape) wird vom holländischen landskip übernommen und war mit dem Machen, dem
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Um 1790, nach seiner klassischen Phase, erlebte der Englische Landschaftsgarten einen

Höhepunkt mit Ausarbeitung einer Theorie des Pittoresken, die Pevsner bekanntlich als
eigenständigen Beitrag Englands zur Kunsttheorie bezeichnet hat. Man unternimmt so
genannte ,picturesque tours‘ durch die britischen Inseln, da die Grand Tour infolge von
Kriegen am Kontinent erschwert oder unmöglich geworden war. Eine beliebte Requisite
der Bildungsbürger auf Reisen ist das Claude-Glas, ein konvexer, bräunlich eingefärbter Taschenspiegel. Schliesslich war das gebildete Auge noch an die Stimmung der kanonischen
Gemälde Claude Lorrains, mit ihrem idealistisch-milden, geheimnisvoll flirrenden Südlicht,
gewöhnt. Um sich seiner Hilfestellung zu bedienen, wendet man sich von der Landschaft
ab: Im Spiegelbild erscheint sie derart verfremdet und eingefärbt, dass der Mittelgrund eben
pittoresk gesteigert und der Vordergrund verkleinert wird, der Hintergrund aber dramatisch verschwimmt. Diese Medialisierung der Landschaft durch Zwischenkoppelung eines
Bildes aus realen und idealen ,Anteilen‘ entspricht dem idealen Gehalt, der sich in die ästhetische Ansicht der Natur mischt: es handelt sich eigentlich nur um die Externalisierung
eines geistigen Vorgangs, der nicht allein durch physische Reize bedingt ist. Die Kluft zwischen primärem Sinneseindruck und ästhetischem Empfinden eröﬀnet die Frage nach Realität und Imagination, nach der Bedeutung des Erlebten. Darüber hinaus handelte es sich in
den besuchten Kulturlandschaften um Lebensräume, nicht um Kunstwerke – das Interesse
an ihnen war wiederum auf Grundlage einer neuen Ästhetik bestärkt, die das ,Natürliche‘
suchte, um in diesem mehr zu erblicken. Mit dem Claude-Glas war ein Vermittlungsinstrument in Verwendung, das eine angetroﬀene Gegend verfremdete und ihrer ideellen Bestimmung, Ausdruck eines den Malern bereits geläufigen Naturempfindens zu sein, anglich. In
diesen Real-Bildern wird der bizarre Mittelgrund zum eigentlichen ,Ort‘ des Pittoresken,
während die anderen Bildebenen eine spannungsvolle Beziehung von Nähe und Ferne aufbauten – mehr Raumtiefe erzeugten. Das ,Sehen des Ästhetischen‘ war erleichtert, den mobilen ,Landschaftssuchern‘ über reale Unwägbarkeiten eines Orts sogar ,hinweggeholfen‘.
Das weist nicht nur auf einen Lernprozess gegenüber der ganzen freien Natur als landschaftlicher Erfahrung hin, die durch die Malerei begleitet wird, es zeugt auch von einer
bevorzugten Topologie des Raums.
!

Die Protagonisten des Pittoresken, William Gilpin, Richard Payne Knight und Uvedale

Price waren selbst Reisende; das lebendige Erlebnis einer Landschaft, die Dynamisierung
des Raumes wollten sie gegen den monoton empfundenen Landschaftsgarten im Stil ihres
Vorgängers Lancelot ,Capability‘ Brown und gegen neuerlich gestellte Herrschaftsansprüche der Landadeligen in Anschlag bringen.124 Gilpin ging sei 1768 auf Reisen und fertigte
Skizzen an. Auf Drängen seiner Freunde beginnt er seine Touren-Bücher zu publizieren und
führt seine Leser zu bekannten Gärten, vor allem aber auf das Land, belegt in seinen Remarks on Forest Scenery von 1791, wie nun Zusammenhang von Haus, Garten, Parklandschaft
und ,freier Landschaft‘ zum gestalterischen Thema wird:

124 Zur gebräuchlichen Einteilung des Landschaftsgartens in seiner historischen Entwicklung, die an dieser Stelle gegenüber
einer theoretischen Untersuchung in den Hintergrund tritt: Franz Hallbaum: Der Landschaftsgarten. Sein Entstehen und
seine Einführung in Deutschland unter Friedrich Ludwig von Sckell, München 1927.
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„As the park is an appendage of the house, it follows, that it should participate of
it‘s neatness, and elegance. Nature, in all her great walks of landscape, observes
this accommodating rule. She seldom passes abruptly from one mode of scenery
to another; but genrally connects diﬀerent species of landscape by some third species, which participates of both. A mountainous country rarely sinks immediately
into a level one; the swellings and heavings of the earth, grow gradually less. Thus
as the house is connected with the country through the medium of the park; the
park should partake of the neatness of the one, and of the wildness of the
other.”125
Der Park wird hier zum Werkzeug, um Haus und Landschaft aneinander zu vermitteln; anders gesagt: um das Wohnen in dieser ,Natur‘ zu ermöglichen. Das Pittoreske hat nun ganz
praktisch mit der formalen Anknüpfung von Haus und ,wilder Natur‘ zu tun, als die die
Kulturlandschaft hier gilt. Die Park-Landschaft wäre ein Mittelglied und müsste beiden
Endpunkten des Raumes dienen; die Wildnis selbst wird zum Teil der Gartenerfahrung,
nachdem der freie Wuchs der Pflanze schon zur gärtnerischen Massgabe geworden war.
!

Die gelehrte Diskussion zwischen den beiden Squires aus Herfordeshire, Knight und

Price, hängt nicht zu geringen Teilen mit der Meliorisierung ihrer eigenen Landsitze in Foxley zusammen – einer hügeligen und waldigen Gegend Englands. Es war Price, der das Pittoreske in seinem Essay on the Picturesques von 1794 endgültig als eigene Qualität neben dem
Schönen und Erhabenen etablierte. Als ,gemischte Qualität‘ zwischen beiden sei es nicht
glatt wie das Schöne, sondern rau und irregulär, es fehle ihm aber die Unendlichkeit und
Grösse im Vergleich zum Erhabenen. Wie schon Burke verwandeln diese theoretischen
Grundlagen einen Kunstdiskurs in Fragen der menschlichen Wahrnehmungen und machen
sie zur Auseinandersetzung mit der gesamten Natur, für deren wilde Form man das Wort
,erhaben‘ bereit hält. Wenn jedoch bei Burke noch das Zusammenwirken der fünf Sinne am
Ursprung dieser Erfahrung steht, so tritt nun der Sehsinn in den Vordergrund der Landschaftsdebatte. Price äussert in seinem Essay:
„The Italian pittoresco is, I / imagine, of earlier date than either the English / or
the French word, the latter of which, / pittoresque, is clearly taken from it, having, /
no analogy to its own tongue. Pittoresco is / derived, not like the English word,
from / the thing painted, but from the painter; / and this diﬀerence is not wholly
immaterial; / for the one refers to a particular imitation, / and the objects, which
may suit it; / the other to those objects, which, from the / habit of examining all
the peculiar eﬀects, as / well as the general appearance of nature, an / artist may be
struck with, though a common / observer may not; and that independently / of the
power of representing them. The / English word naturally draws the reader's /
mind towards pictures, and from that partial / and confined view of the subject,
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what / is in truth only an illustration of picturesqueness, / becomes the foundation
of it.”126
Das Auge des Malers und seine Fähigkeit, das Malerische der Natur ,einzufangen‘, wird gegenüber dem Gemälde, das eine Imitation der nun für sich selbst pittoresken Gegend sei,
abgewogen.127 Die Rolle des Bildes als Vermittler wird in Knights Äusserung in einer Fussnote seines Lehrgedichts The Landscape von 1794 – auf das hin Price seinen Essay veröﬀentlichte – explizit:
„[…] because painting, by imitating the visible qualities only, discriminates it from
the objects of other senses with which it may be combined and which, if productive of stronger impressions, either of pleasure or disgust, will overpower it; so that
a mind not habituated to such discriminations, or (as more commonly expressed,)
a person not possessed of a painter's eye, does not discover it till it is separated in
the artist‘s imitation.”128 „[…] wherefore I have recommended that art as the best
criterion of the mere visible beauties of rural scenery […].”129
Wie noch im 20. Jahrhundert bei Georg Simmel, ist es das Privileg der Maler, jene Strukturen aus der Landschaft in ihren Gemälden hervorzuheben, die der ästhetischen Erfahrung
zupass kommen. Gemälde sind wie das ,Claude-Glas‘ Sehhilfen für den Laien und helfen
mitunter auch bei der Gestaltung eines Gartens. Es geht aber schon längst um reale Landschaften, die ihrem Wesen nach diese Vermittlungsleistung nicht mehr brauchen: Sie wirken selbst auf unser naturästhetisches Erleben.
!

Die Privilegierung des Sehsinns im 18. Jahrhundert hat indes mit seiner Aufwertung zu

tun, die George Berkeley – ein theoretisches Zwischenglied zwischen der empirischen Erkenntnistheorie Lockes und dem Skeptizismus Humes – im Einklang mit der Aufwertung
des geistigen Gehalts des Gesehenen unternimmt. Im Jahr 1709 hebt er mit seiner New
Theory of Vision den Sehsinn gegenüber dem Tastsinn hervor, indem er das Sehen als komplexen Wahrnehmungsvorgang begreift – das Auge ist ja bekanntermassen Teil des Gehirns
– und den Topos des ,Fensters zur Seele‘ erneuert: 130 Das Sehen verbindet Gesehenes mit
Vorstellungen, die im Menschen liegen. Die Idee dieses ,Sehvermögens‘ geht auf die Renaissance zurück. Für Leonardo da Vinci, der sich diesem Thema künstlerisch wie medizinisch
zuwandte, war das ,Sehen‘, wie sein Biograf Martin Kemp festhält,131 mit ,etwas betrachten‘
und ,etwas verstehen‘, daher der doppelten Bedeutung des italienischen Wortes verbunden:
,vedere‘, das bedeutet auch ,gewahr werden‘, einer Sache ,begegnen‘. Der Sehsinn, der
126

Uvedale Price: An essay on the picturesque, as compared with the sublime and the beautiful: and, on the use of studying
pictures, for the purpose of improving real landscape, London 1796, S. 54f.
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lebhaften Debatte der sich gegenseitig in briefliche Gespräche verwickelten Parteien, zu denen auch Humphrey Repton
gehörte, soll hier nicht eingegangen werden.
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schon in der Antike als wichtigster der menschlichen Sinne aufgefasst wurde, ist mit etwas
Geistigem verbunden: „Das Auge, das als das Fenster der Seele bezeichnet wird, ist das
primäre Instrument, […] des Gehirns die unendlichen Werke der Natur am vollständigsten
und prächtigsten zu betrachten […]”132 , heisst es bei Leonardo – das Auge ist kein fotografischer Apparat. Leonardo steht in der Tradition der von Filippo Brunelleschi entwickelten
Zentralperspektive, die wiederum Leon Battista Alberti 1435 in seinem Buch De pittura mit
dem Blick aus dem Fenster eines Hauses von verknüpft hat. Martin Kemp beschreibt die
diesem Traktat ebenfalls implizite Verknüpfung von Verstand und Phantasie: „Die Methode, rationale Verfahren mit der phantasievollen Entwicklung einer neuen Szene zu verbinden, stellte eine innige Einheit zwischen ,invenzione‘ und ,scienza‘ her.”133 Der moderne
ästhetische Blick aus dem Fenster in die Landschaft steht in dieser Traditionslinie – wenngleich in den drei Kammern des menschlichen Gehirns, von dem das Auge in Leonardos
Darstellung als Erweiterung auftritt, noch seltsame Geister walteten.
!

Humphrey Repton, der pragmatische Schüler Browns, lebt im Gegensatz zu den beiden

Squires von seinen landschaftlichen ,Ratschlägen‘ und vermittelt sie in den einmaligen Red
Books durch Aquarelle mit eingeklebten Papierlappen und kurzen textlichen Erklärungen.
Durch Wegklappen konnten seine Kunden eindrücklich visuell nachvollziehen, welche Verbesserungen er vorschlug. Repton integriert das Pittoreske in seine Gestaltungsvorschläge
dort, wo es die Aufgabe erlaubte und verallgemeinert es auf diese Weise dennoch – ist er
doch unabhängig vom eigenen Landgut, unabhängig von einer bestimmten Region tätig.
Seine Projektbeschreibungen thematisieren daher Ferne und Distanz als Gestaltungsprinzipien des Gartens: einerseits in Form der Distanz eines Manors zur Strasse, andererseits in
der Ferne des ,erhabenen Blicks‘, den man vom Haus aus schweifen lassen sollte. Neben der
Eingliederung von Raumschichten in die Gestaltung eines Gartens – mitsamt der ihnen
impliziten Bedeutungsebene –, pflegt er nicht mehr die verklärende Sichtweise des ClaudeGlases, sondern nutzt handfeste, perspektivische Darstellungsmöglichkeiten für seine verlockenden wie pragmatischen Aquarelle. Er wendet seine Kenntnisse zeitgenössischer Trakte über die Perspektive von Brook Taylor und Thomas Malton wie Werkzeuge an, die dabei
helfen sollten, die Realität ins rechte Bild zu rücken – die von ihm vorgefundene gärtnerische Anlage in eine ästhetisch ansprechende ,Ansicht‘ zu verwandeln. 134 André Rogger hält
in seiner umfassenden Studie über die Red Books für Reptons Tätigkeit in Attingham in
Shropshire im Jahr 1798 fest:
„Einige am Ufer des regulierten Flusslaufs stehende Kühe stelle eine Massstab setzende Bezugsgrösse bereit, entsprechend Reptons Theorie, wonach aufgrund der
Gesetze der Perspektive dem Auge durch eine Beifügung von bekannten Objekten
in verschiedenen Abständen bei der Distanzwahrnehmung geholfen werden kann.
Angesichts der demonstrativen Grösse dieser im Vordergrund neu hinzugetretenen Viehgruppe scheint es oﬀenkundig, dass diese als Katalysator für die von Rep132
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ton erläuterten ,Gesetze der Perspektive‘ ins Bild getreten ist, um einem Betrachter des Aquarells beim optischen ,Vorwärts-Hüpfen‘ von den Kühen hin zu zwei
Hirschgruppen im Parkbereich und weiter zum Herrenhaus zu assistieren und die
jeweils dazwischen liegenden Abstände ,richtig‘ – also im Sinn der von Repton konstatierten, tatsächlich vorhandenen, doch scheinbar zu kleinen Ausdehnung – zu
erfassen.”135
Die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse der Optik auf der Höhe der Zeit sind hier auf
spezifische Weise mit ästhetischen Erwägungen vermischt – und somit zwei entgegengesetzte Perspektiven auf die Natur, wie sie die Au,lärung hervorgebracht hat: Das Auge
kann beide verbinden. Insofern ist die Topologie des Landschaftsraumes Ausdruck eines
Weltbildes: Dem Haus, als Ort der Sicherheit und Kontrolle, gesellt sich die erhaben-wilde
Ferne als besonderer, eigener und doch denselben ästhetischen Kriterien unterliegender
Teil der Landschaft hinzu. Eine solche räumliche Gartenkunst beruht nicht nur auf der natürlichen Form des ,freien Pflanzenwuchses‘, sondern auch auf topologischen Eingriﬀen.
Im Jahr 1813 verfasst Repton seinen Report Concerning the Gardens at Ashridge Submitted to the
Earl of Bridgewater und erklärt darin:
„Thus because the winding footpath across the uneven surface of a field was that
line which Natur directed, ever thing became serpentine, this was deemed the line
of beauty and was adopted as the model for all lines, whether of roads – of walks –
of water, and even of fences to plantations: for it was asserted by some that ,Nature abhors a sraight line‘. Yet if we look at the surface of the ocean, or only at he
extensive plain in the South front of Ashridge and its distant horizontal range of
wood, we shall confess that there is a grandeur in straight lines which Nature does
not abhor. There are situations ,where Space, not Beauty, spread out its delights.”136
Um Raum, nicht um Schönheit – man könnte aber auch sagen: um Schönheit durch Raum,
durch ästhetisch bedeutsame Distanz – geht es hier, abseits des Zeitgeschmacks. Um sich
gegen die modischen Vorschriften im Dialog um das Pittoreske zu wehren, kehrt er die
Szenerie um: Repton erkennt, dass es weniger auf das Erscheinen der Natur nach malerischen Vorgaben, sondern auf ihre ästhetische Wirkung selbst ankomme, der man mit Regeln nicht vollends gerecht werde. Die Natur als Landschaft hat er zu diesem Zeitpunkt
bereits in verschiedene ,Bildszenen‘ in den Gartenraum inkorporiert, diesen zu einem
komplexen ästhetischen Erlebnis gemacht. Weniger ob ,gerade‘ oder ,doppelt gekurvt‘ wäre
nun entscheidend, der Blick vom Haus in den Fernraum landschaftlichen Sehens verbindet
das Erhabene mit einer besonderen Form der ästhetisch erfahrenen Natur – dem entfernten, unberührbaren, das Teil des Aufenthalts auf dem Lande werden soll, weil es einem Teil
des Gefühlshaushaltes des modernen Individuums zu entsprechen scheint. Das Erhabene
135
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wird zum Ausdruck des Eigenwerts der freien Natur, in dem sich der Mensch kontemplativ
wieder findet. Eindrücklich wird dieses Moment in einer simplen architektonischen Neuerung Reptons: Zur Steigerung dieser Raumerfahrung führt er die Terrasse als Teil und erstes
Glied in den Landschaftsgarten ein. Er schaﬀt so einen Ort vor dem Haus, der den Tiefenraum des Landschaftsgartens und den Kontrast von ebener Gartenfläche und hügeliger Ferne (zumal diese am gegebenen Ort oﬀenbar zu wünschen übrig liess) betont, wie ein Aquarell Ashridges belegt.

! Natürlichkeit
Aufgrund der Gültigkeit, die das neue Naturideal mittlerweile in Anspruch nahm, konnte
sich Reptons Arbeit gegen die Verkünstelung des ästhetischen Naturempfindens im Garten
richten. Auf dem Kontinent, gegen Ende des 18. Jahrhunderts zum „Empfindungskult”137
gesteigert, im Seifersdorfer Tal bei Dresden, wird das Thema der Humanität in einer Reihe
von Parkdenkmälern geweckt – die Sensibilität für die landschaftliche Natur soll Ergriﬀenheit wecken, zurückwirken auf die Moral der Spaziergänger. Im Zuge der Stellung der Gartenkunst in der bürgerlichen Gesellschaft und der Wertschätzung von Ziergehölzen – Gartenpflanzungen aufgrund ihres Ausdruckswertes, nicht aber aus praktischem Erwägungen –
taucht 1794 das erste Mal der Begriﬀ des ,Kunstgärtners‘ auf – ein für die Professionsgeschichte des späteren Landschaftsarchitekten wichtiger Zwischenschritt. 138 Es handle sich –
nach Definition eines Wörterbuchs aus der Zeit – um einen Gärtner, „welcher bey Ausübung seiner Kunst vornehmlich auf das Vergnügen der Menschen sehet”139 .
!

Durch Wilhelm Gottlieb Beckers Buch Das Seifersdorfer Thal 1792 zu grosser Popularität

gelangt, finden sich im Ensemble des Parks etwa eine ,Linde der Ruhe‘, eine ,Quelle der
Vergessenheit‘, ein ,Tempel des Andenkens‘, ein ,Altar der Wahrheit‘ oder ein ,Stein der Tugend‘. Es handelt sich um Beispiele für die oftmals dilettantisch betriebene Verschönerung
der bedeutsam gewordenen Natur, die auch Goethe in seinen Wahlverwandtschaften beschrieben und populär gemacht hat. Es demonstriert erneut die Aufnahme der ganzen, freien Natur in das Konzept des neuen Gartens. Ein Denkmal für die ,Pflegerin des Tals‘ im Tal
von Seifersdorf drückt das auf Achtung und Sorgsamkeit beruhende, romantische Naturverhältnis besonders deutlich aus. Carl von Brühl liess es für seine Mutter errichten und das
in einem Tal der Röder gelegene Schloss von Karl Friedrich Schinkel in den 1820er Jahren
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im neugotischen Stil umbauen.140 Dass wir die Natur dort als ,natürlich‘ wahrnehmen, wo
sie möglichst frei wächst, wo ihre Gestaltung nach möglichst ungezwungener Massgabe erfolgt, bezeichnet den Endpunkt einer langen Entwicklung. Der Gartentheoretiker des Englischen Gartens in Deutschland, Christian Cay Laurenz Hirschfeld, beschreibt in seiner
äusserst einflussreichen Theorie der Gartenkunst von 1779 allerdings auch die Problematik
einer Kunstform, die sich der Natur bedient, um natürlich zu wirken. Denn freilich gibt es
Gegenden, die „ohne Charakter”

141

sind, nicht ansprechend auf „Geist und Auge” des Be-

trachters wirken. Ein heikler Punkt, denn deren angenehme Wirkung müsste durch gärtnerische Bearbeitung erzielt werden: „Nicht weniger kann der natürliche Charakter einer Gegend ganz verändert und in einen anderen umgeformt werden. Eine melancholische Gegend z. B. kann in eine heitre übergehen. Die Aussicht darf nur Eröﬀnung, das Gehölz helle
Durchschnitte, das Wasser Fortlauf und springendes Geräusch, der Schatten Au.ellung
empfangen; die Stille darf nur durch das Geblök einer nahen umhergrasenden Herde, oder
durch den Gesang einiger Vögel verdrängt werden […]”142 . Friedrich Schiller erkennt darin
einen aﬀektierten Geschmack. 143 In seinem Beitrag für den Tübinger Gartenkalender von
1795, der sich an Liebhaber und Dilettanten der ,ästhetischen Gärten‘ wendet, liefert er eine Erklärung über die Bedeutung der ,natürlich‘ erfahrenen Natur und bringt die Gartenkunst damit auf die Höhe der philosophischen Debatte – selbst stark von Immanuel Kant
beeinflusst.144 Oﬀenbar war es ihm seit längerem ein Anliegen, seine Gedanken zum boomenden Gartenstil zum Besten zu geben. Schon drei Tage nach Bitten seines Verlegers Cotta
schickt er seine fertige Rezension an den Herausgeber des Taschenkalender aus dem Jahr 1795
für Natur- und Gartenfreunde.145 Er erschien am 11. 10. 1794.
!

Wogegen richtete sich Schiller? Bereits hundert Jahre vor dem Verdikt gegen die Aus-

wüchse des ,spätlandschaftlichen Stils‘, der durch exotische Pflanzen und Schablonenhaftigkeit verkünstelt wirke, liefert er nicht nur ein Sittenbild der Zeit, sondern Argumente,
die noch um 1900 Geltung beanspruchen können. Zunächst stellt er die Gartenkunst neben die Baukunst und erteilt dem Französischen Gartenstil nochmals eine dezidierte Absage: „Der Baum musste seine höhere organische Natur verbergen, damit die Kunst an seiner
gemeinen Körpernatur ihre Macht beweisen konnte. Er musste sein schönes selbständiges
Leben für ein geistloses Ebenmass, uns einen leichten schwebenden Wuchs für einen Anschein von Festigkeit hingeben, wie das Auge sie von steinernen Mauern verlangt.”146 Dieser
,Irrweg der Gestaltung‘ hänge damit zusammen, dass die Natur behandelt werde wie Architektur, beide aber ihrem Wesen nach verschieden sind. Doch Schiller betont auch Gemein-
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Friedrich Schiller: „Über den Gartenkalender auf das Jahr 1795”, in: ders.: Theoretische Schriften, Frankfurt/Main 2008,
S. 1007-1015, S. 1014.
Schiller äussert sich – im Gegensatz zum erwähnten Garten bei Dresden – positiv über ,widersprüchliche Inszenierungen‘
und ,allerlei historisierende Theatralik‘ im Garten, wo diese von einer Idee getragen wären. Ebd., S. 1012.
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samkeiten beider, wenn nämlich „physische Bedürfnisse”147 an Baukunst wie Gartenkunst
herangetragen würden und beide Künste „Natur durch Natur, nicht durch ein künstliches
Medium nachahmen, oder auch gar nicht nachahmen, sondern neue Objekte erzeugen.”
Falsch wäre es aber, die Freiheit der Natur durch willkürliche Gestaltungen zu verkünsteln,
wenn durch betonte Irregularität, Abwechslungsreichtum etc. der Eindruck von Natürlichkeit erweckt werden soll und die Natur nur Mittel zum Zweck ist: Dekoration. Es ist für
Schiller klar, dass im Kern der ästhetischen Naturerfahrung ihre Freiheit und Selbständigkeit liegt. Ein Gartenstil, der diesem Ideal folge, könne durchaus falsche Wege einschlagen.
Aufgabe der Gärtner wäre es, notwendige Eingriﬀe – etwa wenn Gefahr für den Menschen
drohte – zu verbergen; die Menschenhand müsse ihre „künstlichen Spuren”148 verwischen,
ohne dies allerdings aufdringlich zu thematisieren. Hierin klingt an, wie die Empfindung
des Natürlichen mit der eigentlichen Entfremdung des Menschen aus der Natur zusammenhängt: Er kann sich nicht mehr als selbstverständlicher Teil von ihr fühlen, Natur wird
bedeutsam, wo sie ihr Eigenrecht gegenüber dem Menschen behauptet und bewahrt.
! Darin unterscheide sich die Gartenkunst wesentlich von der Malerei, dass sie tatsächlich
mit Natur zu tun hat, also mit Organismen, die vom Menschen grundsätzlich unabhängig
sind und von ihm nicht geschaﬀen werden können. Und so wendet Schiller sich, aus der
philosophisch begründeten Überlegung über die Bedeutung des für ihn poetischen Gartenstils, der in Einklang stehen müsse mit der ästhetischen Erfahrung der Natur, gegen ihre
Gleichsetzung mit anderen Künsten, gegen ein willkürlich-künstlerisches Spiel mit dem
Organischen. Wobei auch Schiller hinter diesem Verständnis durchaus eine längere Entwicklung erkennt, bis man zur Entfaltung des poetischen Gefühls im Englischen Garten
gelangt sei. 149 Seinen Stellenwert erhält der neue Stil nun, weil er auf einem „ganz richtigen
Faktum des Gefühls”150 beruhe, nämlich dass das „Vergnügen, womit uns der Anblick landschaftlicher Szenen erfüllt, von der Vorstellung unzertrennlich ist, dass es Werke der freien
Natur, nicht des Künstlers sind”151. Schiller beruft sich hierbei womöglich auf eine Stelle aus
Kants Kritik der Urteilskraft, die lautet:
„Was wird von Dichtern höher gepriesen, als der bezaubernd schöne Schlag der
Nachtigall, in einsamen Gebüschen, eine einem stillen Sommerabende, bei dem
sanften Lichte des Mondes? Indessen hat man Beispiel, das, wo kein solcher Sänger angetroﬀen wird, irgend ein lustiger Wirt seine zum Genuss der Landluft bei
ihm eingekehrten Gäste dadurch zu ihrer grössten Zufriedenheit hintergangen
hatte, dass er einen mutwilligen Burschen, welcher diesen Schlag (mit Schilf oder
Rohr im Munde) ganz der Natur ähnlich nachzumachen wusste, in einem Busche
verbarg. Sobald man aber inne wird, dass es Betrug sei, so wird niemand es lange
aushalten, diesem vorher für so reizend gehaltenen Gesange zuzuhören […]. Es
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muss Natur sein, oder von uns dafür gehalten werden, damit wir an dem Schönen
als einem solchen ein unmittelbares Interesse nehmen können […].”152
!

Aus dieser Textpassage spricht die Komplexität und daher der ästhetische, nicht einfach

sinnliche Gehalt dieser Empfindung. Sie ist bei Kant wie bei Schiller darauf ausgelegt, das
Ideal von Freiheit dort erfahrbar zu machen, wo sich die „Natur durch sich selbst repräsentiert”153 . Es kommt dann, wenn der ,ästhetische Schein‘ gewahrt ist, nicht darauf an, dass
hier ein grundsätzliches Paradoxon vorherrscht, wenn der Mensch etwa an bestimmter
Stelle einen bestimmten Baum pflanzt: Diese Natur ist eine Natur der menschlichen Ideen
– wie Kant und Schiller bereits betont haben, der Baum aber wächst für sich.
!

Die Rolle, die in dieser Gartenkunst der ästhetisch erfahrenen Freiheit zukommt, ist

immens, wenn sie gegen die Entwicklung eines ,materialistischen Menschenbildes‘ gesetzt
wird. In La Mettries L‘Homme Machine 1747, eng verbunden mit physischen Erkenntnissen
aus der klinischen Medizin seiner Zeit, heisst es: „Ziehen wir also den kühnen Schluss, dass
der Mensch eine Maschine ist und dass es im ganzen Weltall nur eine Substanz gibt, die
freilich verschieden modifiziert ist.”154 Die ästhetisch vermittelte ,natürliche Natur‘ der
Au,lärung erfasst daher wiederum nur die eine Seite des modernen Naturverhältnisses.
!

Schiller ist letztlich doch grosszügig: Wenn man im Garten durchaus die Hand des Gärt-

ners sehen dürfe, müsse wenigstens in der Landschaft die Natur „in ihrer ganzen Grösse
und Freiheit erscheinen, und alle Kunst scheinbar verschlungen haben.”155 Die Natur müsse
die Kunst, die sie uns erst präsentiert, ,verschlingen‘. Wer hierbei die Rolle des Starken
spielt, macht das dichterische Wort hörbar – so verbleibt dieser Kraftakt der Natur auf Ebene der Kunst. Dass die Freiheit der Natur erst durch die Hand des Menschen – also auch
durch sein Werk – erscheint, ist die Grundkonstellation nicht nur seiner modernen Naturbeziehung, sondern seines ,landschaftlichen Wohnens‘. Die Erfahrung der freien, selbsttätigen
Natur der Ferne möglich zu machen, ist gleichermassen Aufgabe der Gartenkunst wie einer
modernen Architektur, die in den fo%ies der Landschaftsgärten ebenso ihren Ursprung hätte
wie in den Landsitzen, um deren Verbesserung sich Repton kümmerte. Sie hat mit der
doppelten Natur des Menschen zu tun, mit einer ästhetischen Erziehung – wie Schiller es
nennt – die das Geistige im Menschen anleitet, seine eigene physis zu ,gestalten‘. Man könnte erneut von Poesie sprechen.156
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2.
Pavillon im Landschaftsgarten

Anfänge in Neubabelsberg
,Um 1800‘ lautete der Konsens unter jenen deutschen Architekten der Wilhelminischen
Kaiserzeit, die sich vor dem Ersten Weltkrieg und vor dem ,neuen Bauen‘ vom Historismus
abgrenzen und zur Reformarchitektur zählen. Unter ihnen befinden sich nicht nur die Vorgänger der Avantgarde der 1920er Jahre, sondern auch Mies‘ Lehrmeister. So etwa Bruno
Paul und Peter Behrens, die sich wie August Endell oder Richard Riemerschmid über den
Münchner Jungendstil der Architektur autodidaktisch annähern und von dieser letzten
Spielart der ,Stilarchitektur‘ wieder wegbewegen. Um 1900 zählt Deutschland zu den führenden Reformländern Europas, da es die Konsequenzen der Industrialisierung später zu
spüren bekam als deren Mutterland England. Deutschland stand im „Mittelpunkt der
europäischen Baukultur”157 , wie Leonardo Benevolo festhält, und dies auf mehrere Gründe
zurückführt. Vor allem würde mangels „Präzedenzfall […] die Bildung einer aufgeschlossenen und fortschrittlichen Minderheit von Wirtschaftlern, Politikern und Künstlern”158 begünstigt. Diese gerate in lenkende und leitende Positionen und fördere Erneuerungsbewegungen auch in der Architektur. Bruno Paul, Gründungsmitglied des Deutschen Werkbunds, als Möbelgestalter und Innenarchitekt weithin zu Bekanntheit gelangt, hat wesentlichen Einfluss auf die frühen Arbeiten Mies van der Rohes, der damals noch als Ludwig
Mies firmiert. Der Sohn einer Steinmetzfamilie besucht in seiner Geburtsstadt Aachen die
Grundschule, die renommierte Domschule, danach eine Berufsschule, arbeitet auf Baustellen und in Zeichenateliers, bleibt aber ohne höheren Schulabschluss und gelangt 1905 nach
Berlin. Dort ist er zunächst im Hochbauamt Rixdorf tätig, bevor er für Paul zu arbeiten
beginnt. Am 1. Juni 1907 tritt er zudem in die von Paul geleitete Unterrichtsanstalt des Berliner Kunstgewerbemuseums ein. Dieser führt dort erstmals eine Fachklasse für Architektur und Raumausstattung, nachdem er die Schule reformiert und aus ihr eine der wichtigsten Ausbildungsstätten Preussens geformt hatte. Mies besucht sie, nach einem knappen
Jahr verlässt er sie wieder. Im Mai 1908 begründet er diesen Schritt knapp mit dem Wort:
,Privatarbeiten‘.159 Mies ist 22 Jahre alt.
!

Schon 1906, im Alter von 20, wird er auf Vermittlung Joseph Popps mit einer zukünfti-

gen Auftraggeberin bekannt: Sofie Riehl – weitere werden folgen und seine SchlüsselWohnbauten begleiten: Grete Tugendhat und Edith Farnsworth. In Neubabelsberg, das die
Nationalsozialisten mit der Ortschaft Nowawes zu Babelsberg zusammenlegen, im noblen
Wohngebiet vor den Toren Berlins, das später wiederum Potsdam zugeschlagen wird, soll
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ein kleines Wohnhaus für das Ehepaar Riehl entstehen. Dass ihre Wahl auf den jungen wie
unerfahrenen Mies fällt, mag mit der ,formbaren‘ Partnerschaft zusammenhängen, die man
sich von Seiten der Bauherrenschaft wohl wünscht. Schliesslich dürften der renommierte
Philosoph Alois Riehl, Professor an der Friedrich Wilhelm Universität zu Berlin, 160 und seine Ehefrau Sofie durchaus eigene Vorstellungen vom Wohnen mitgebracht haben – was
nicht ohne Einfluss auf ihren Architekten bleiben soll. Der Lauf der Dinge stellt vor allem
für Mies einen frühen Glücksfall in seinem bis dato nicht von Eigenverantwortlichkeit gekennzeichneten beruflichen Werdegang dar, in dem sich dennoch ein Hang zur Praxis und
zur Tat feststellen lässt. Durch die Riehls bedeutet Bauen künftig auch Bildung des Charakters, im Philosophen Riehl findet Mies einen väterlichen Mentor, im ,Klösterli‘ – wie man
das entstehende Haus bald nennen wird – nicht nur eine ,geistige‘ Heimat. Seine geistige
Neugier war möglicherweise schon mit der Lektüre von Maximilan Hardens Zeitschrift Die
Zukunft geweckt, auf die er eher zufällig im Aachener Architekturbüro Albert Schneiders
gestossen war.161 Nun setzt sie sich im Freundeskreis der Familie Riehl quasi spielerisch
fort: durch Anwesenheit im Haus, durch Gespräche, durch zurückhaltendes Zuhören – ein
Haus als Ort des Rückzugs aus der Grossstadt, mit der es im Austausch steht, ein ,Privatkloster‘ ohne eskapistische Tendenzen. Immerhin verkehren hier bedeutende Geistesmenschen und Politiker. In der sechswöchigen Italienreise, auf die man ihn vom Klösterli aus
entsendet, erreicht diese förderliche Beziehung einen ersten Höhepunkt – eine Reise, die
Mies unter anderem auch nach Vicenza führt, zu Palladio.
!

Diese Allianz mit den Riehls war auf mehreren Ebenen erfolgreich – erstaunlicherweise

auch auf der architektonischen. Nicht zuletzt deshalb, weil Mies in seinem Entwurf auf
Bewährtes vertraute; ein Prinzip, dem er später, bei der Weiterentwicklung seiner ganz eigenen konstruktiven und räumlichen Lösungen, immer treu bleiben soll. Beim Haus Riehl
handelte es sich demnach um jene ,Privatarbeit‘, die zum Austritt aus der Klasse Bruno
Pauls und dessen Büro geführt hatte.162 In einer Ausstellung mit Schülerarbeiten aus dessen
Unterrichtsanstalt konnte er sie dennoch einschleusen. Ein Glück, denn so wurde es einem
breiteren Publikum bekannt. Prompt folgt 1910 eine erste Besprechung durch Anton Jaumann. Dieser begegnet dem Erstlingswerk in der Zeitschrift Innendekoration äusserst wohlwollend: vom „Beginn einer neuen Blüte”163 ist da die Rede, als Ausdruck eines Strebens
nach „Reife, Ruhe, Ausgeglichenheit” wird es gedeutet, ein „Mittelweg zwischen Alt und
160

Alois Riehl habilitierte sich im Jahr 1870 an der Universität Graz, wird dort erstmals mit einer Professur betraut,
bevor er im Jahr 1905 Nachfolger Wilhelm Diltheys auf dem Lehrstuhl für Philosophie in Berlin wurde, wo er u. a. die
Dissertation Oswald Spenglers betreut. Noch in Graz war er Koreferent bei der Promotion Robert Musils.
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Bezeichnenderweise erinnert er sich in einer Film-Dokumentation Georgia van der Rohes aus dem Jahr 1979 gerade an
einen Text, der sich mit Laplaces Theorie auseinandersetzte; im Film heisst es auch: „That‘s when I started paying
attention to spiritual things. Philosophy. And culture”. Franz Schulze, Edward Windhorst: Mies van der Rohe. A Critical
Biography (1985), Chicago-London 2012, S. 13. – im Weiteren als ,Schulze‘ zitiert.
162 Ihre Entstehung wäre daher wohl eher mit dem Jahr 1908 zu datieren und nicht, wie die Forschung bislang vermutet hat,
um 1906/07.
Thomas Steigenberger hat dies in seinem Text von 2004 festgestellt und auch die Rolle Bruno Pauls neu eingeschätzt:
„Möglicherweise hat Mies die Arbeit bei Bruno Paul nur vorgegeben, um sein einjähriges Studium an einer Kunstgewerbeschule zu verschleiern. Der dem Begriff ,Kunstgewerbe‘ spätestens seit den zwanziger Jahren anhaftende Beigeschmack
passte vermutlich nicht mehr zum Selbstverständnis des Architekten.” Steigenberger, a.a.O., S. 157.
163

Anton Jaumann: „Vom künstlerischen Nachwuchs”, in: Innendekoration, Juli/1910, S. 265-273, S. 265.

!

49

Neu”164 ohne revolutionäre Verirrung zeichne sich in ihm ab. Von Mies‘ nächster Zukunft
als Erneuerer der Architektur lässt diese Einschätzung natürlich noch nichts ahnen. Nach
seinem ersten Haus beginnt Mies bis zur eigenen Selbständigkeit – getragen von Aufträgen
aus dem Umfeld seiner Förderer – bei Peter Behrens, in der nahe gelegenen Rote-KreuzStrasse, zu arbeiten. Dort ist kurzzeitig auch Le Corbusier beschäftigt; Walter Gropius, als
Akademiker aus gutbürgerlicher Familie, ist Mies übergeordnet.
!

Für das kleine Bauwerk mit Satteldach und Fledermausgiebel hat Barry Bergdoll auf das

mögliche Vorbild eines Bauernhauses bei Langfuhr hingewiesen.165 Es könnte aus Paul Mebes‘ Buch Um 1800 stammen. Die topografische Situation an einem steilen Hang, der durch
eine hohe Mauer gehalten wird, so wie das Loggia-Motiv verwiesen wiederum auf das
Sommerhaus der Architekten Carlo Stahl und Emil Schuster in Süddeutschland. Ludwig
Mies steht mit diesem Bauwerk in einer langen Tradition, an die sich doch der drängende
Aufruf nach grundlegenden Reformen richtet. Mebes‘ Buch will darauf eine Antwort geben.
Es fasst jene reformerische Tendenz dieser Zeit zusammen, die schon seit längerem mit
dem Klassizismus sympathisierte, und fungierte wie ein „Sammelbecken”166 für eine Stimmung, die in der Luft lag.

Um 1800
Um 1800 lautet der Titel jener Publikation aus dem Jahr 1908, die so einflussreich auf Mies‘
Lehrer und das Baugeschehen der Zeit wirkte. Nach zehn Jahren erfährt es eine zweite Auflage, im Jahr 1920 eine dritte – das Buch dürfte in wenigen renommierten Architekturbüros
der Zeit gefehlt haben. Sein Autor, Paul Mebes, Regierungsbaumeister und ab 1911 in Bürogemeinschaft mit seinem Schwager Paul Emmerich vor allem im Siedlungsbau tätig, wurde
1872 als Sohn eines Magdeburger Tischlers geboren. Seine langjährige Tätigkeit als Chefarchitekt des Berliner-Beamten-Wohnbauvereins verhalf ihm zu reichlich Erfahrung und Einblick in die Bauprobleme seiner Zeit. Vor diesem Hintergrund schuf er das mit rund sechshundert Illustrationen ausgestattete, zweibändige Werk – Bruno Paul entwarf den Einband.
Es setzt auf die Neuaneignung architektonischer Ausdrucksmittel aus der Mitte des 17.
Jahrhunderts bis ins frühe 19. Jahrhundert und propagiert eine neo-biedermeierliche, solide
Architektur, die auf allgemeine Verständlichkeit abzielt. Daher sucht Mebes sein Formengut beim vertrauten bürgerlichen Wohnhaus, dessen Qualitäten es für den Massenwohnbau
zu adaptieren gelte. Ein Beispiel für diese Baukunst liefert er selbst durch einen für diese
Gesinnung typischen, mehrgeschossigen Wohnbau am Fritschweg in Berlin-Steglitz.
! Wie schon die neun Bände der 1901 bis 1917 in München erscheinenden Kulturarbeiten
Paul Schultze-Naumburgs oder noch im Jahr 1916, bei Max Dvořáks Katechismus der Denk164
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malpflege, setzt diese Programmschrift auf die Wirkung von Bildern und Bildunterschriften.
Erlesene Schwarz-Weiss-Fotografien von Häusern und Interieurs illustrieren die beiden
Bände, denen eine spärliche Einleitung vorausgeht. Die Namen von Architekten fehlen –
unter den Abbildungen tauchen höchsten jene von Fotografen auf. Um so deutlicher macht
dies eine Intention ihres Autors. Bereits im Untertitel, Architektur und Handwerk im letzten
Jahrhundert ihrer traditionellen Entwicklung, wird auf die verlorene Einheit einer zu animierenden Architektur rekurriert, zugleich aber von der Willkür Abstand genommen, mit der
die Generationen nach dem Klassizismus sich historische Ausdrucksformen anzueignen
versucht hätten. Als Grund für ihr Scheitern gibt Mebes eben das Auseinander-Treten der
titelgebenden Instanzen Architektur und Handwerk an.167 Dass Architektur jedoch aus der
Zeit heraus und daher aus den Lebensverhältnissen der Menschen entstehen müsse, dafür
liefert er ein ebenso dezidiertes Bekenntnis ab: „Man wird stets an den Werken weit zurückliegender Jahrhunderte Belehrung und Anregung in Hülle und Fülle finden, aber man
kann diese unter gänzlich anderen Kulturverhältnissen entstandenen Schöpfungen nicht
ohne Weiteres auf unsere heutigen Bedürfnisse übertragen.”168 Sein eigenes, selektives Geschichtsverständnis, das die Verbindung zum 18. Jahrhundert privilegiert, begründet er dadurch, dass diese Bauten „durchwegs einen Geist [atmen], der unseren heutigen Anschauungen und Ansprüchen mit unwesentlichen Einschränkungen noch vollauf entspricht.”169
Bedingt durch eine Auswahl, die seinen Argumenten eo ipso Evidenz verschaﬀen soll, fehlen
die grossen Bauaufgaben der Zeit: Bahnhöfe, Industrie- und Gewerbequartiere etc. kommen nicht vor und können es auch nicht. Es ist ein Buch vor der Zeitenwende. Mebes‘ neue
Baukunst sollte aus dem Wohnbau und seinen Nebenobjekten – Toren, Gartenpavillons,
Mauern usw. – entstehen. Die Architektur des ,Neo-Biedermeier‘ ist bürgerlich, setzt auf
Wiederholung, Verfeinerung, sucht das Typische und Moderate und findet es in den vorbildlichen Bauten deutscher Städte wie Berlin, Bremen, Dresden, Frankfurt, Hamburg,
Karlsruhe, Leipzig, Mannheim oder auch in Basel und in Kopenhagen. Es ginge um eine
„bescheidene, häusliche Kunst”, „geschickte Materialverwertung” und „Sachlichkeit”.170 Da
in die Welt von Mebes‘ Buch die Industrialisierung noch nicht vorgedrungen ist, erweckt sie
den Augenschein von Stillstand. Die kommende, neue Zeit, die der Erste Weltkrieg wie ein
Paukenschlag verkündet, scheint noch weit weg.
!

Wie sehr das bürgerliche Selbstverständnis und sein Formengut davon beeinträchtigt

wird, ist im Roman Faber oder Die verlorenen Jahre evident.171 Sein Autor, Jakob Wassermann,
zählte in den 1920er Jahren mit Thomas Mann und Stefan Zweig zu den meistgelesenen
deutschsprachigen Schriftstellern. Das heute weniger bekannte Werk erzählt vom in der
Reformzeit ausgebildeten Architekten Eugen Faber, der als Kriegsheimkehrer weder in seinem Beruf wieder Fuss fassen kann, noch zur Gesellschaft oder seinem alten Freundeskreis
Zugang findet – fremd und absurd erscheint ihm alles nach mehrjähriger Kriegsgefangen167
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schaft und beschwerlicher Heimkehr; als epochaler, innerlicher Bruch, der nicht nur von
der Monarchie in die Republik führte: „Ich gehe auf die Strasse, und es packt mich der
Hass gegen die unbekannten Menschen, die mir begegnen; […] wie ein Wolf bin ich hinter
ihnen her; mir graut vor ihnen; ich seh sie nackt, die scheusslichen Leiber, die fetten Wänste, die schottrichte gelbe Haut, die hässlichen Spuren ihrer Ausschweifungen […]. Sehen Sie
nicht, Sie Dieb und Fettsack, Fresser und Wüstling, was Sie angerichtet haben? Darum sind
Sie mir nicht weniger verantwortlich, mir nicht weniger schuldig.”172 So spricht der ehemalige Architekt Faber. Dieses Dokument stellt der Trautheit von Mebes‘ Bildern ein existenzielles Zerwürfnis gegenüber, das kein Einzelschicksal blieb. Auch Ludwig Mies wird als
einfacher Soldat in Baukompanien am Krieg teilnehmen, Freunde verlieren, wie den Bildhauer Wilhelm Lehmbruck, der sich 1919 als Folge seiner Depression in Zürich das Leben
nimmt. In diesem Jahr kehrt Mies aus dem Krieg zurück, zwei Jahre später trennt er sich
von seiner Frau Ada, mit der er drei Kinder hat – eines davon war während des Krieges zur
Welt gekommen. Und schliesslich nimmt er den Geburtsnamen seiner Mutter an: Amalie
Rohe. Der Mann mit dem Künstlernamen Mies van der Rohe widmet sich unter neuer Identität den Ideen der Avantgarde. Seine Vergangenheit legt er dennoch nicht ab.
!

Indes, auch der „gemeinsame Geist”173 , die Suche nach Einheit und Vereinfacherung, die

Mebes‘ Buch anstrengt, kann als seismografischer Reflex auf die kommende Zeit gesehen
werden. Er sucht nach Einheit, wo sie verloren ist. Mehr noch: er macht sie zum Programm, um den endgültigen – nämlich geistigen Verlust – zu verhindern. In seinen Unzeitgemässen Betrachtungen drückt Nietzsche – der deutsche Philosoph der Jahrhundertwende,
zu dessen Gedankenverbreitung Alois Riehl beigetragen hat – vielleicht das zugrunde liegende Geschichtsverständnis zum Ausdruck, wenn er die kreative Deutung der Vergangenheit aus der Gegenwart propagiert: „Nur soweit die Historie dem Leben dient, wollen wir
ihr dienen: aber es gibt einen Grad, Historie zu treiben, und eine Schätzung derselben, bei
der das Leben verkümmert und entartet: ein Phänomen, welches an merkwürdigen Symptomen unserer Zeit sich zur Erfahrung zu bringen jetzt ebenso notwendig ist, als es
schmerzlich sein mag.”174 Doch behandelt Mebes die Bedeutungsfrage, den geistigen Antrieb der Architektur nachlässig. Die Frage einer nötigen Schmuckform löst er pragmatisch:
„Sehen wir uns nur einmal die Innenräume aus dem 18. Jahrhundert an: Schlosssaal, Salon,
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im Gegensatze zu dem romanischen – der Begriff der Kultur als einer neuen und verbesserten Physis, ohne Innen und
Aussen, ohne Verstellung und Konvention, der Kultur als einer Einhelligkeit zwischen Leben, Denken, Scheinen und
Wollen. So lernt er aus seiner eignen Erfahrung, dass es die höhere Kraft der sittlichen Natur war, durch die den Griechen
der Sieg über alle anderen Kulturen gelungen ist, und dass jede Vermehrung der Wahrhaftigkeit auch eine vorbereitende
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Gebildetheit ernstlich schaden, mag sie selbst einer ganzen dekorativen Kultur zum Falle verhelfen können.”
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Boudoir oder einfacher bürgerlicher Wohnraum. Behagen uns nicht die Bockfüsse, Adlerköpfe, Akanthusblätter, Lorbeergewinde, Schnörkel, Muscheln und andere Verzierungen, so
lassen wir sie ruhig fort, denn das Ornamentieren müssen wir so wie so vorläufig nach Möglichkeit beschränken. Nur wenige bedeutende Künstler vermögen heutzutage ein charakteristisches, sowie zeichnerisch und technisch vollendetes Ornament zustande zu bringen.
Doch wie eine schlicht gekleidete Frau ohne jeden Schmuck, allein durch die edle Gestalt
und die Anmut der Haltung schön erscheint, so wird uns auch ein Bauwerk ohne Ornament
vollauf ästhetisch genügen, wenn die Hauptbedingungen, nämlich Grundriss, Au+au und
Durchführung, glücklich gelöst sind.”175 Besser, man gehe vom Wesentlichen, vom Baukörper, von dessen Proportion und Anlage aus als von umstrittenem ,Zierrat‘. Bei aller Sicherheit, auch ohne Ornament Schönheit durch solides Bauen erreichen zu können, identifiziert er mit ihm dennoch weiterhin – wie Hans Poelzig oder Heinrich Tessenow in ähnlichen Aussagen, die kritisch über die Möglichkeit des Entwurfs von Ornamenten nachdenken – die Aufgabe, den „Gegenstand aus dem Alltäglichen herauszuheben”176 ; er dürfe allerdings eben nicht zu „Flitter und zur Schminke herabgewürdigt” werden. Wohl weil es bedeutsam bleibt: auch für diese Baukunst des Gewöhnlichen, Verträglichen. Und so zeigt Um
1800 Bauten, deren Tympani weiterhin und wie selbstverständlich Ornamente zieren, die
von Säulen getragen werden, deren Gliederung auf Schmuckformen nicht verzichten kann.
Eine seltsam künstliche Welt, das Bild einer ,modernen Grossstadt‘ ohne Automobil und
Industrie mit karg, aber dennoch geschmückten Häusern.
!

Mebes‘ pragmatische Hauptbedingungen guten Bauens, „Grundriss, Au+au und Durch-

führung”177 , mögen Mies ans Handwerklich-Praktische seiner Erziehung, an die Mitarbeit
im Familienbetrieb erinnert haben; durch seine Arbeiten als Zeichner und bei Paul war ihm
das Ornament eher vertraut, denn problematisiert. Die darin aufgehobene Frage aber wird
sich ihm erst mit der Zeit gestellt haben: nach dem Geistigen im Bauen. Auch Paul Mebes
wandelte seine Formensprache nach dem Krieg – obschon er weiterhin eine Identifikationsfigur der Mitte, zwischen den Lagern der Traditionalisten und Modernisten, bleibt;178
auch Peter Behrens wird von Werner Hagemann in den Monatsheften für Baukunst und Städtebau 1932 zu ihnen gezählt.179 In der Weimarer Republik orientiert er sich an der Abstraktion des Neuen Bauens. So etwa bei der Friedrich-Ebert-Siedlung in Berlin-Wedding, die
von 1928 bis 1931 errichtet wird. Durch Kooperation mit innovationsfreudigen Baufirmen
entstand der erste Berliner Zeilenbau aus einem völlig präfabrizierten Bausystem, das auch
an anderen Orten zum Einsatz kommen könnte.180 Das Handwerk tritt nun gegenüber der
Maschine zurück, seine ,Ästhetik‘ hat sich gewandelt – „praktisch, gesund und sauber”181
müsse sie sein, so Mebes. Schon im Jahr 1925 war er in Walter Gropius‘ Band Internationale
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Architektur – dem ersten der Bauhaus-Bücher – mit einem Fabriksbau vertreten.182 Wie
Annemarie Jaeggi festhält,183 reagierte auch er auf die gesellschaftliche und politische Neuausrichtung nach dem ersten grossen Krieg mit bautechnischen Neuerungen und durch
Verwendung neuer Materialien in seiner Architektur. Dem Handwerklichen blieb er in einzelnen Details gerade beim Einfamilienhaus trotzdem verpflichtet – ungeachtet seiner eigenen Aussage. Und er bleibt gerade aufgrund dieser Hinwendung zur Sprache der ,zweiten
Sachlichkeit‘ eine biografisch interessante Parallelerscheinung, die man neben den prägenden Lehrerfiguren, Behrens und Paul, für die Entwicklung von Mies nicht vergessen sollte.
Bauen als Aufgabe, Dauerhaftes zu errichten und als Frage der zeitgemässen Konstruktion,
das im Kern ungelöste, aber in seiner elementaren Rolle erkannte Ornament, das sind Themen, die auch Mies begleiten werden, wenn er sich auf eine Konstruktion konzentrieren
wird, die weder ,ehrlich‘ noch per se ohne Handwerklichkeit auszukommen hat – auch
wenn seine ersten Stellungnahmen in den frühen 1920er Jahren anders klingen.
!

Die Zeit hatte sich gewandelt, die reformerischen Anfänge des Jahrhunderts traten vor-

erst in den Hintergrund der klassischen Architekturgeschichtsschreibung der Moderne: die
Linie der Erneuerung verlief nach allgemeinem Einverständnis von den ersten Versuchen,
der Industrialisierung und Massengesellschaft bereits im 19. Jahrhundert gerecht zu werden
direkt zum Bauhaus. 184 Mies selbst wird wenig tun, um seine frühen Projekte ins Licht der
Öﬀentlichkeit zu stellen: seine erste Monografie – aus der Hand Philip Johnsons – verwendet auf die Jahre 1886 bis 1919 gerade einmal zwölf Seiten.185 So wurden noch vor wenigen
Jahren Häuser entdeckt, die aus Ludwig Mies‘ Frühzeit stammen. Nimmt man seine eigenständige architektonische Entwicklung ernst und setzt ihren Beginn früh an – wogegen
nichts spricht –, dann war es weniger „Schizophrenie”186 , die Beatriz Colomina ihm und
anderen Vertretern der Moderne attestiert, denn das vorsichtige Ausloten eines gangbaren
Weges in einer Zeit, die Mies selbst als Chaos empfand. Dass er – sozusagen in ,Parallelaktion‘ – Avantgardist und Klassizist in einem gewesen sein soll, passt nicht nur nicht ins
Schema des verfestigten Moderne-Paradigmas, sondern zieht die Trennlinie zwischen ,Alt‘
und ,Neu‘ – notwendigerweise – aus der Gegenwart, die eigene Interessen hegt. Nicht um
historische oder avantgardistische Formen per se wird es Mies gehen, sondern um das in
ihnen erfasste ,Leben‘. Viel interessanter als ihr psychologische Befund ist daher Colominas
Feststellung, er habe erst mit dem Wohnbau der Weissenhof-Siedlung im Sinne der ,weissen
Moderne‘ gebaut, davor habe eine nicht überbrückbare Kluft zwischen der realen Bautätigkeit – bis zum Haus Mosler in Potsdam, nach klassizistischem Vorbild noch im Jahr 1924 –
und dem gefeierten Architekten der fünf ,Idealentwürfe‘ geherrscht. Doch hat Mies überhaupt in solchen Kategorien gedacht? An Angeboten für ,moderne Häuser‘ dürfte es nicht
gemangelt haben: beim Angebot Walter Dexels oder Charles und Marie-Laure de Noailles
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in Hyère,187 wo unter der Ägide Robert Mallet-Stevens‘ ein bauliches Manifest der Avantgarde (mit Gabriel Guévrékians berühmtem kubistischem ,Garten der Sinne‘) entstehen
wird, zögerte Mies, bis andere zum Zug kamen. Es stimmt indes nicht, wie Colomina
mutmasst, dass die Bereitschaft von Mies fehlte, ,modern‘ zu bauen – sollte dies denn ein
explizites wie klares Ziel gewesen sein. Wie Dietrich Neumann vor rund zehn Jahren aufgrund eines Briefwechsels aus dem Mies van der Rohe-Archiv am New Yorker Museum of
Modern Art entdeckt hat,188 war er dem Wunsch eines Freundes nachgekommen und hat
bereits im Jahr 1923 Pläne für solch ein kubisches Haus geliefert; bemerkenswerterweise erneut für eine Klientin, die Britin Ada Ryder. Das unweit des Kurparks in der Wiesbadener
Villengegend errichtete kleine Wohnhaus wertet Neumann als „first, and somewhat timid,
attempt to be a modern architect.”189 Die Strasse, an der es noch heute – seit den 1980er
Jahren mit einem Walmdach versehen – steht, trägt den Namen ,Schöne Aussicht‘.
!

Nach Colominas Vermutung erscheinen Mies‘ ersten Jahrzehnte umso interessanter:

Weder nimmt er das klassisch-kubische Haus Ryder je in sein Oeuvre auf, noch folgt er
dieser Formensprache nach dem ,Weissenhof‘. Mies schlägt nicht nur baulich, sondern
auch mit expliziten Worten einen dezidiert eigenen Weg ein. Weniger das Prädikat ,modern‘ scheint ihn zu interessieren, als die Frage nach einer Architektur als Antwort auf eine
als Herausforderung empfundene Zeit, deren zugrunde liegende Themen sich ihm nicht als
,neu‘ herausstellen, wie noch zu zeigen sein wird.
!

Sullivan

Die Baukunst der ruhigen, steinernen Kuben, der das Haus Riehl verpflichtet blieb, trägt
nicht ohne Grund den Titel ,Um 1800‘. Wenn Boullée in seinem Essai einige Jahre vor 1800
meinte: „Ich werde jetzt die Architektur nicht mehr als Künstler, sondern als Bürger betrachten”190, dann hoﬀte er vor allem der gesellschaftlichen „Vernachlässigung” seines Fachs
entgegenzuwirken. Er sah damals voraus, dass durch den „Mangel des Erziehungssystems”
Bürger in „hoher Stellung” bald nicht mehr ausreichend Kenntnis über sein Fach besitzen
würden, um ein fundiertes (architektonisches) Urteil zu fällen und „den verdienstvollen
Mann zu erkennen, dem allein Vertrauen gebührt”. Kurzum: Architektur ist hier eine Sache
von Bildung und der Pflege der eigenen Urteilskraft. Diese Argumentation könnte von
Kant stammen, der es ja beinahe zeitgleich dem Einzelnen au+ürdet, aus der ästhetischen
Erfahrung – also durch die Urteilskraft – ,sich ins Bild‘ zu setzen. In Boullées bürgerlicher
Baukunst wurde die Natur selbst und die Stimmung des Zusammenspiels von Baukörper
und Naturerscheinung dem Ornament vorgezogen. Es war die Dualität einer aufgeklärten
Vernunft, die sich in der Opposition von Konstruktion und Natur – ganz direkt und erfinderisch – in einer neuen Gebäudetypologie darstellte. Mit Kant war wiederum in der Folge,
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auf Ebene der Ästhetik, die Erfahrung von Bedeutung in die Reflexion der erhabenen (und
schönen) Naturerscheinung gewandert.
!

Auf diese moderne Ausdiﬀerenzierung in technisch-funktionale und ästhetische Werte

geht auch Lewis Mumford in seinem Aufsatz Symbol- und Funktionswert in der Architektur
ein – nun auf die Diskussionen des ,Funktionalismus‘ der 1920er und 1930er Jahre kritisch
replizierend. Dass jedes gestaltete Objekt immer Ausdruckswert habe, dass aber die Gefahr
des Mechanischen darin bestünde, wenn die symbolischen Werte des Bauens durch einen
,Kult der Maschine‘ ersetzt würden, anstatt nur deren Dienstbarkeit in Anspruch zu
nehmen, lautet sein Hauptargument. Die Maschine stell eben nur eine „begrenzte Ausdrucksform des menschlichen Geistes”191 dar, hält er fest. Angesichts dieser Worte wirken
die pathetischen Ausrufe eines Manifests der ersten Stunde, aus dem einflussreichen Vers
une arcitecture Le Corbusiers von 1923, nicht mehr nur ermunternd, sondern stellen eine
bewusste Verkürzung dar, wenn sie das Bild des weissen Parthenons mit einem zeitgenössischen Delage-Sport-Modell kombinieren.192 Ein Bedürfnis nach ,Geist‘ im Bauen ist vorschnell mit der geistvollen Kombinatorik des Autors und der Perfektion beider Gegenstände zusammengeworfen; der „Kampf gegen die Erdenschwere”, den Corbu in den Pyramiden
oder in der Kathedrale dennoch als wesentlich für die Baukunst erkennt, mit den Industrieformen von Getreidesilos und ,Elevatoren‘ in Kanada gleichgesetzt.193 Wright, einflussreich
auf Mies in den Jahren bei Peter Behrens, selbst Schüler Louis Sullivans, dem Mumford in
seinem Aufsatz von 1952 den ,Vorzug‘ gegenüber Le Corbusier gibt, steht in der gedanklichen Tradition der amerikanischen Transzendentalisten – somit auch Kants. Für seinen
Lehrer Sullivan vermag ein Gebäude allein aufgrund seiner Masse und Proportion „Würde
und Erhabenheit”194 auszustrahlen. Auch er scheint die Reduktion auf die Primärform in
seinem Aufsatz Ornament in Architecture aus dem Jahr 1892 zunächst sogar als erkenntnisfördernde Notwendigkeit anzusehen, als rappel à l‘ordre, um einen bedeutungsleeren Zierrat
abzustreifen.195 Was aber dem Auge dann oﬀenbar würde, war eine überschrittene ,Grenze‘,
denn ein derart nüchterner Baukörper wäre auch seiner geistigen Grundlagen entledigt,
nach denen der Mensch weiterhin verlange – so Sullivan. 196 Er verlangt daher nach Bauten,
die in das „Gewand [eines] poetischen Bildwerks gekleidet”197 sind. Sie müssten, wie ihre
Betrachter, Individualität und Leben erhalten.198 Die Aushöhlung des Ornaments, die
Schwierigkeit seiner Fortsetzung in der Moderne, wäre folglich darin begründet, dass es
nicht mehr aus der Konstruktion heraus wachse, sondern appliziert werde. 199 Auch er sucht
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nach einem lebendigen Ausdruck für die Baukunst um 1900, bekundet sein Ungenügen an
den Leistungen der vergangenen Jahre, sucht aber explizit nach neuen ornamentalen –
symbolischen – Formen. Dabei findet er zur rätselhaften Aussage, dass der Architekt als
Künstler „nicht Schöpfer, sondern eher ein Interpret und Prophet sei.”200 Das wirkliche
Ornament erweitere die technische Struktur aus dieser selbst um ein „andersgeartetes
Wachstum”. Erst so entstünden Ornamente, die nicht als lässliche Zutat des Bauwerks betrachtet werden müssen. Im Weiteren folgert er für die Position des Rezipienten, dass auch
der „zufällige Betrachter lediglich einen Teil – und kein einziger Betrachter das Ganze in
ihm”201 sehen könne. Durch diese Idee der Lebendigkeit des Ornaments und seine Verbundenheit mit der Konstruktion bei dessen gleichzeitiger, grundsätzlicher Andersartigkeit
deutet er – wie schon Boullée vor ihm – auf die verschärfte Problemlage einer Zeit hin, die
die Gültigkeit der ornamentalen Form dem ästhetischen Gefühl des Betrachters beimisst,
auf der Seite seiner Produktion aber Fragen oﬀen lässt. Für beide aber war es eine lebendige
Wirk-Form, die zum abstrakten Baukörper hinzutreten müsse. Boullées ins Werk gesetzte
Lebendigkeit der Natur, ihre Komplementarität zur technischen Rationalität wiederholt
sich: Das Bestreben hat sich nicht geändert, der Architektur als Kunst zu poetischem Ausdruck zu verhelfen.
!

Sullivan ist aus heutiger Sicht zweifellos daran gescheitert, sein Ornament als neue Aus-

drucksform allgemein zu machen. Sein Vorgehen bleibt aber nicht ohne Interesse für Mies‘
späteres Anliegen, die technische Konstruktion zu einer ,Struktur‘ zu wandeln. Der Auftrag
Stanley R. McCormicks für die von Holabird & Roche 1898-1899 an der Chicagoer Michigan Avenue – gegenüber des Grant Parks – errichteten Gage Group Buildings demonstriert
das Zusammenspiel von Ornament und Technik vortreﬄich. 202 Gage Brothers & Company
erwarteten sich von der Fassade, die Sullivan für ihren Bauteil ausgestalten sollte, gesteigerte Aufmerksamkeit und geschäftlichen Zuwachs. Mit der Konstruktionsform hatte der Auftrag Sullivans an sich nichts zu tun. Im Vergleich mit den von Holabird & Roche ausgeführten Fassaden des aus drei, jeweils um ein Geschoss abgetreppten Baukörpern bestehenden
Bürohauses zeigt sich dennoch der eminent andere Ausdruckswert von Sullivans Eingriﬀ.
Auf einer von ihm gezeichneten Ansicht scheint das Ornament einer eigenen, organischen
Gesetzmässigkeiten zu folgen, zu wachsen, wie er in seiner Theorie gefordert hat: so, als
würden sich Pflanzen von besonders kunstvoll verschlungenem Wuchs über die rationale
Konstruktion legen. In der Folge setzt er seine Ornamentierung des Stahlskeletts mit dem
Kräftefluss der Konstruktionsform in Beziehung, um ihre visuellen ,Defizite‘ auszugleichen:
Gusseisene Ornamente sollten seinen Bauteil durch Blattwerk in der Attikazone über den
beiden plastisch reliefierten Trägern veredeln. Diese verlaufen über alle sieben Obergeschosse und erwecken den Eindruck von Leichtigkeit. Die äusseren Träger an den Gebäudeecken hingegen sind flach und nüchtern gestaltet, gewinnen dadurch aber an Festigkeit
und Schwere – das Bauwerk scheint auf ihnen zu ruhen. Insgesamt vermittelt sich nicht
mehr der Eindruck einer starren Rasterfassade, wie bei den angrenzenden, von Sullivan
200
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nicht ,veredelten‘ Bauten, sondern von zwei emporwachsenden ,Stielen‘, die einen ,Architrav‘ empor heben – das leblose Baumaterial wird durch seine Form verlebendigt. Seiner
Form nach frei und organisch, interagiert das Ornament doch mit dem Tragwerk und überführt es in ein tektonisches Spiel, das unmittelbar – ohne weitere Kenntnisse – auf den Betrachter wirkt. Zugleich sind seine Mittel unabhängig von der technischen Rationalität, nur
der spielerischen Kreativität entsprungen. Diese Wirkung liegt im Bereich derselben ästhetischen Erfahrung, auf die schon Boullée das Bauen zurückführen wollte. Und so geht auch
Sullivan letztlich auf die Natur selbst zurück: „wir müssen uns wieder zur Natur wenden,
ihrer klangvollen Stimme lauschen und – wie Kinder – die Töne ihrer rhythmischen Kadenzen lernen. Der Sonnenaufgang muss uns mit Eifer und Verlangen erfüllen, die Dämmerung
uns nachdenklich stimmen. Dann, wenn unsere Augen zu sehen gelernt haben, werden wir
wissen, wie gross die Einfachheit der Natur ist, die in Gelassenheit eine solche unendliche
Vielfalt hervorbringt.”203
!

In einem Gespräch mit seiner Tochter Georgia van der Rohe meinte Mies zwar lapidar,

das Haus Riehl sollte ein Bauwerk mit schlichtem Aussehen und Gauben in der märkischen
Bautradition werden, 204 doch ging es auch in Neubabelsberg um ,die Natur‘. Zu den frühesten überlieferten, wenn auch nicht signierten Zeichnungen des Architekten zählt ein Bündel von Skizzen für dieses erste eigenständige Werk. Erst im Jahr 2012, in der gemeinsam
mit Edward Windhorst revidierten Fassung der umfassenden Biografie Franz Schulzes,
werden drei dieser lockeren Bleistiftzeichnungen publiziert. 205 Von späteren Eigentümern206
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in einem Koﬀer gefunden, den sie zusammen mit dem
Haus erstanden hatten, stellen sie verschiedene Varianten zur Ausformulierung der hangseitigen Loggia dar: Immer tragen vier gemauerte Pfeiler ein darüber liegendes Dachgeschoss.
Das zum See hin abfallende, schmale Grundstück fängt Mies mit der erwähnten, geschosshohen Mauer ab. Sie teilt den Garten in einen formal gestalteten, nivellierten Eingangsbereich und eine landschaftliche, tiefer gelegene Zone. Das Haus selbst erhält so einen massiven Sockel, der das Bauwerk in der steil abfallenden Topografie verankert. Der einzige augenfällige Schmuck an diesem nüchternen Haus befindet sich über der Eingangstür. Ein
Bild des stolzen, bereits in dunklen Anzug mit dunkler Krawatte und weissem Hemd gekleideten Architekten aus dem Jahr 1912 ist überliefert, das ihn dort, unter dem klassizistischen Kranz mit Zöpfen aus weiss lackiertem Holz, zeigt. Das Haus Riehl ist auf diesen
Zeichnungen eigentlich ein Pavi%on, ein Gliederbau in der Seenlandschaft Potsdams. Ein
Garten nach den Reformbestrebungen der Zeit umgibt es, während es seinen Hauptraum
auf den landschaftlichen Garten und die bewaldeten Hügel des Griebnitzsees ausrichtet.
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Ludwig Mies van der Rohe im Dokumentarfilm „Mies van der Rohe” seiner Tochter Georgia.
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In der DDR wird das Haus für die Babelsberger Filmhochschule genutzt, kommt 1997 auf den Immobilienmarkt, wird
von Franz und Margit Kleber erstanden und im Jahr 1999 bezogen. Vgl. Susanne Rost: „Was aus den Häusern wurde, die
der berühmte Architekt Mies van der Rohe in Brandenburg baute. Mies drauf – ein bisschen”, in: Berliner Zeitung,
5. Jänner 2002.
Im Jahr 2001 wurde es durch den Architekten Heiko Folkerts restauriert und von Jörg Limberg denkmalpflegerisch
begleitet. Die später eingeführte Verglasung der Loggia wurde nicht entfernt. Vgl. Cramer, a.a.O., S. 27-55.
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Die Natur liegt ihm gegenüber: auch dieses Haus ist ein Instrument der ästhetischen Naturerfahrung.
!

Neben der auf Handwerk und Solidität gegründeten Sachlichkeit rückt daher eine ,zwei-

te Sachlichkeit‘ ins Zentrum – jene von Hermann Muthesius und seiner Reformbestrebungen in der Gartenkunst. Mit Wolf Tegethoﬀ kann man daher auch von einem Miesschen
,Landhaus‘ sprechen – dies hätte den Vorteil, es als Teil der Berliner ,Landhausbewegung‘
anzusehen. Mies Frühwerk nimmt dann nicht nur Teil an der Geschichte der Gartenkunst,
sondern im Blick auf die Natur der Landschaft stellte sich das Grundthema dieses Hauses
dar: die Opposition des Gebauten und Gewachsenen – wie schon bei Boullée, Pope, Repton,
eingebettet in die Potsdamer Kulturlandschaft Friedrich Schinkels und Joseph Peter
Lennés: Dort, im Neuen Garten, befindet sich auch eine Statue der Artemis Ephesia. 207

Typus Landhaus
Sieht man in den Villenquartieren der modernen Industriestadt ein (gross)bürgerliches Bedürfnis nach Natur zu architektonischer Form vermittelt, so kann man von ,Landhäusern‘
sprechen und in diesen eine eigene Typologie auf dem Weg zum modernen Haus erkennen.
Julius Posener hat das getan und sich über eine vernachlässigte Periode von kurzer Dauer
geäussert: Er deutet das Landhaus als Ausdruck einer Lebenskultur, die er mit der Zeitspanne von 1908–1919 umgrenzt und als Landhausbewegung tituliert. 208 Mit dem Ersten Weltkrieg nehme sie ein Ende und so beschreibt er sie und schreibt zugleich ihren Abgesang.
Ihr Kopf war Hermann Muthesius, auch wenn – um 1900 – eine Gruppe von Architekten
diese bemerkenswerte Reform im Villenbau vor dessen Rückkehr aus England bereits vorbereitet haben. 209
! In ihrem Haus The Priory in London-Hammersmith hatten es Hermann und Anna Muthesius ganz gemütlich. Eine Schwarz-Weiss Fotografie aus dem Jahr 1896 zeigt sie bei Tee.
Es schlägt fünf Uhr. Die Tasse leicht angehoben, blickt er in diesem fotografischen Augenblick nachdenklich über die Tischplatte – in einen wollenen Anzug gekleidet, den Vatermörderkragen um den Hals gebunden. Anna giesst sich nach. Der Boden des Wohnraums
ist vollends ausstaﬃert mit Teppichen, die Möbel sind mit reichlich Stoﬀ gepolstert, Stoﬀ
ist üppig über sie drapiert, schimmernd, die Tapete dicht mit Ahorn- oder Weinlaub bedruckt – dort, wo die vielen golden gerahmten Bilder dem Betrachter überhaupt ein Stück
Wand zeigen. Hier sitzt ein Reformer, hier sitzt eine Leitfigur der neuen Industriekultur.
Muthesius hält sich von 1896 bis 1903 als Attaché an der deutsche Botschaft in London auf,
207

Der Wörlitzer Gärtner Johann August Eyserbeck hatte ihn angelegt, mit Verbesserungen an diesem Garten wird Lenné
seine Tätigkeit für das preussische Königshaus fortsetzten – 1816 als 26-Jähriger für Arbeiten in Sanssouci und Glienicke
nach Potsdam berufen, für ein ganzes halbes Jahrhundert hier tätig.
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Julius Posener: „Hermann Muthesius” (1931), in: ders.: Aufsätze und Vorträge 1931-1980, Braunschweig 1981, S. 24-34,
S. 24.
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Vgl. Julius Posener: Berlin auf dem Wege zu einer neuen Architektur, München 1979.
Der genaue Beobachter Posener entdeckt die im Folgenden wichtig werdenden Zusammenhänge vor Ort; insbesondere
die Lage des Hauses im Garten drückt bereits aus, dass es sich zur Landschaft hin anders verhält: Es liegt über ihr oder
ihr gegenüber.
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um die englische Industriekultur zu erkunden, von dort zu berichten und diese in seine Heimat Deutschland mitzubringen. Das englische country house ist von ihm als Urmodell des
neuen deutschen Hauses auserkoren – gebaute Häuser begleiten Muthesius‘ einflussreiche
Schriften und Vorträge, orientieren sich an dessen ,organischen‘ Grundrissen. Das es um
keine bestimmte Form gehe, die in diesem Kulturtransfer übernommen werden sollte, blieb
Spielraum für den Ausdruck der eigenen Kultur. Doch der Geschmack des Zufälligen und
Überflüssigen, der dem Eklektizismus der Jahrhundertwende anhaftet, wäre solcherart
dennoch überkommen. Hierfür ist die ,Entdeckung‘ des Grundrisses als Mittel des direkten
Ausdrucks von Wohnbedürfnissen entscheidend. Eine Bemerkung des mit dieser Berliner
Architekturepoche wohl vertrautesten Architekturhistorikers, Posener, ist von ganz besonderem Interesse: Durch Muthesius habe der Architekt erst in Grundrissen zu entwerfen
begonnen. Verstünde man dies allerdings als Abstraktion des architektonischen Entwurfs,
drohe ein Reduktionismus: Das in die Form geflossene Leben würde durch den Umkehrschluss, vom Schema eines Grundrisses in den belebten Raum, verarmen. Architekturdarstellungen sind Hilfskonstruktionen des Lebens, am Beginn steht das Leben selbst – so
ähnlich wird es später auch bei Mies van der Rohe lauten. Bereits der französische Klassizist Jean-Nicolas-Louis Durand hatte in seinen von 1802–1805 erschienenen Vorlesungen,
Précis des lecons d‘architecture données à l‘Êcole Polytechnique, das Bauwerk aus der logischen
Konfiguration seiner Räume abgeleitet, aus der durchrationalisierten Methodik ein typologisches Programm entwickelt. Muthesius‘ Landhäuser hingegen sollen nicht aus abstrakten
Schemen, sondern aus der erlebten englischen Wohnkultur entstehen. Es gibt aber auch
hier eine Verbindung zur klassischen Form, wie Reyner Banham festhält: „Wenn man diese
Bewunderung für das 18. Jahrhundert und die immer wieder ausgesprochene Bewunderung
für Schinkel berücksichtigt, dann ist man nicht überrascht festzustellen, dass für Muthesius
Form so etwas wie die aus der neoklassischen Formgebung herausdestillierte geometrische
Essenz bedeutete.”210 Es ginge darum, zum Wesentlichen zurück zu finden, das in der ,Stilarchitektur‘ nicht mehr angesprochen schien, mit dessen Verlust man vor allem das auf die
Fassade angebrachte, tote Ornament identifizierte. Durand äusserte sich auch hierüber:
„Demnach hat sich ein Architekt einzig nur mit der Anordnung zu beschäftigen, und dies
betriﬀt selbst den Anhänger architektonischer Verzierung […].”211 Das – nicht allein von
Mebes, sondern vorderhand von Muthesius – proklamierte Leitideal Sachlichkeit, Ausdruck
der kommenden, nüchternen Industriekultur, konzentriert sich allerdings weniger auf die
sachliche ,Anordnung‘ von Volumen nach Massgabe der abstrakten Ordnungsvorstellung
des Entwurfsrasters. Sie führe ihre eigene Schönheit mit sich, die im ,neuen Wohnen‘ des
Landhauses auf die Erfahrung des Alltäglich-Konkreten und jene der Natur bezogen wird.
Die Natur dient Muthesius sogar als Substrat einer eigenen Kulturtheorie ,rhythmischer
Natürlichkeit‘.
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Reyner Banham: Die Revolution der Architektur. Theorie und Gestaltung im Ersten Maschinenzeitalter (1960),
Braunschweig 1990, S. 54.
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Jean-Nichols-Louis Durand: „Précis des lecons d‘archietuctre données à l‘Êcole Polytechnique” (1802-1805), in:
Neumeyer 2002, S. 198-211, S. 208.
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Die Bedeutung der ,Landhausbewegung‘ für die Architekturgeschichte der Moderne ist

schon durch ihren wesentlichen Architekten gegeben. Dieser wird in den Berliner Vororten
selbst rund ein dutzend vorbildlicher Häuser entwerfen, darunter sein eigenes in den Jahren
1906-07. Von diesem Wohnhaus an der Potsdamer Chaussee, umgeben von einem streng
geordneten Garten, blickt man wie von einer Kanzel auf einen Landschaftszug, der sich zu
dessen Füssen erstreckt: eine eizeitliche Formation, auf die er sein Haus und das benachbarte Haus Freudenberg ausrichtet. Doch zunächst gelangt der Besucher durch einen dicht
mit Kiefern bestandenen Waldgarten auf eine ,Lichtung‘, den Vorplatz des Hauses; von einer Gartenterrasse aus, unter einer Pergola stehend, nachdem man die Wohnräume durchschritten hat, blickt man schliesslich auf die eiszeitliche Naturgesichte der Stadt, ein ,Zwischenurstromtal‘, das seit den 1960er Jahren unter Landschaftsschutz steht. Die Rehwiese
erstreckt sich über eineinhalb Kilometer vom Nikolassee aus, um das Villenquartier als
schmale Niederung zu durchziehen. Diese Konstellation wird typisch für den Reformgarten der Zeit: eine Polarität aus geometrischer Strenge in Hausnähe und landschaftlicher
Ferne – selbst wenn die Forschung meist nur vom ,Architekturgarten‘ spricht. Doch auch
der Gewinner des Wettbewerbs der Woche, Friedrich Bauers Prototyp eines Reformgartens,
folgt 1908 einer ähnlichen Typologie – sein ,Garten am Ufer des Elbarmes‘ liegt auf einem
Höhenrücken, der durch eine mächtige Gartenmauer zum Plateau gefasst wird. Von dort
aus blickt er auf die fliessende Elblandschaft. Auch das Haus Riehl liegt ja auf einer Anhöhe, vereint einen geometrischen Rosengarten mit einem landschaftlich gestalteten, tiefer
gelegenen Teil, grenzt sich durch eine Mauer von der Strasse ab, öﬀnet sich talseits zum
Griebnitzsee. Posener beschreibt den zugrunde liegenden Haustypus aus Sicht des Architekten wie folgt: „Im Gegensatz zur Villa liegen im Landhaus die Wohnräume zu ebener
Erde, man geht also aus ihnen direkt in den Garten hinaus. Dadurch wird das Haus niedriger, es wirkt gelagert, es liegt im Garten, nicht über dem Garten; und der Garten erhält dadurch eine enge Beziehung zu den Räumen. Damit hängt es zusammen, dass er selbst räumlich aufgefasst wird: als unmittelbare Fortsetzung der Räume des Hauses; wobei es nicht
selten geschieht, dass bestimmte Teile des Gartens bestimmten Räumen oder Raumgruppen
zugeordnet werden […]. Landschaftlich darf in einem grossen Garten der Teil sein, der
nicht unmittelbar am Hause liegt. Dieser Teil des Gartens wird dann nicht verändert, er
bleibt Wald oder Wiese.”212
!

Debatte

Anreger und Programmatiker des Deutschen Werkbundes, resümiert Muthesius sieben Jahre nach dessen Gründung am 6. Oktober 1907 kritisch über dessen Fortschritte und formuliert neue Ziele: „Weit wichtiger als das Materielle ist das Geistige, höher als Zweck, Material und Technik steht die Form.”213 Mit seinem – durchaus überraschenden – Hinweis auf
die mangelnde Form der neuen Industriekultur deutete er auf eine von ihm beobachtete
212
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Posener 1979, S. 160.

Herman Muthesius: „Werkbundziele” (1911), in: Ulrich Conrads: Programme und Manifeste zur Architektur des
20. Jahrhunderts, Basel-Boston-Berlin und Gütersloh 1975, S. 23f.
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fehlende Bewegung in die „Höhe”, um sie der „Breite” entgegenzusetzen, mit der die Bewegung bis in „entfernteste Winkel und Ecken der deutschen Produktion” erfolgreich vorgedrungen sei. Der Begriﬀ Breite steht für den oﬀenbar zufriedenstellenden volkswirtschaftlichen Erfolg, mit der mangelnden Höhe ist die aus seiner Sicht flaue künstlerische Durchdringung der Industrieform bezeichnet. Der Deutsche Werkbund, in Anlehnung an die
Arts-and-Crafts Bewegung entstanden, unterscheidet sich von dieser im Wesentlichen dadurch, dass weder dem Handwerk, noch dem Serienprodukt der klare Vorzug gegeben wurde, wie der Architekturhistoriker Leonardo Benevolo feststellt: „[…] der Werkbund dagegen, der Kunst, Industrie und Handwerk, die alle nach ganz verschiedene Methoden und
Gewohnheiten arbeiten, unter einen Hut bringen möchte, beginnt mit einem zunächst unbestimmten methodischen Problem, das durch den vagen Begriﬀ ,Qualitätsarbeit‘ gekennzeichnet ist.”214 Dies wird für interne Streitigkeiten sorgen und letztlich die Persönlichkeit
der ersten Stunde, Muthesius, à la longue in den Hintergrund drängen.
!

Im Juni 1914, vor der formalen Vielfalt der ersten grossen Leistungsschau des Werkbunds

auf dem heutigen Gelände der Kölner Messe, entfaltet sich zwischen Hermann Muthesius
und Henry van de Velde jener (vorbereitete) Konflikt um das richtige Verständnis des Typus, der als ,Werkbundstreit‘ in die Architekturgeschichte eingegangen ist. Den erwähnten
Formbegriﬀ spricht Muthesius nicht in seinen Zehn Thesen selbst an – auf die sein Kontrahent mit Zehn Gegen-Thesen reagieren wird –, sondern in seiner eigentlichen Ansprache.
Muthesius über das Verhältnis von Form und Typus: „Nur mit der Typisierung, die als Ergebnis einer heilsamen Konzentration aufzufassen ist, kann wieder ein allgemein geltender,
sicherer Geschmack Eingang finden.” Baukunst wird hier entschieden entpersonalisiert,
zur Aufgabe einer gemeinsamen Kultur. Genau in diesem Punkt widerspricht ihm der aus
dem Jugendstil kommende van de Velde: „Solange es noch Künstler im Werkbund geben
wird und solange diese noch einen Einfluss auf dessen Geschicke haben werden, werden sie
gegen jeden Vorschlag eines Kanons oder einer Typisierung protestieren. Der Künstler ist
seiner innersten Essenz nach glühender Individualist, freier spontaner Schöpfer […].”215
Muthesius‘ Denken scheint hingegen die Auﬀassung einer Architektur als kulturgeschichtlichem Artefakt zugrunde zu liegen – als Abdruck der jeweiligen Lebensverhältnisse, die sozusagen den häuslichen Grundriss organisieren. Für individuellen Ausdruck ist realiter viel
Platz – wie seine eigene Bautätigkeit belegt –, nicht aber in programmatischen Stellungnahmen. In Worten, wie Mies sie nicht unähnlich äussern wird, die Muthesius aber von Hamlets
Mutter borgt: „More matter, with less art.”216
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Herman Muthesius und Henry van de Velde: „Werkbund-Thesen und Gegenthesen” (1914), in: Conrads, a.a.O., S. 25-27,
S. 25f.
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„Neues kann sich in der Architektur nicht aus neuen Formen, sondern nur aus neuen inneren Triebkräften ergeben. […]
In dem Kampfe gegen den unwesentlichen Aufputz und gegen die überflüssige Phrase wird sich dann auch die Architektur
den inneren Gestaltungszielen unserer Zeit inniger anschliessen. Man kann diese Ziele vielleicht nicht treffender bezeichnen, als mit den Worten, die Hamlets Mutter an den phrasenzirkelnden Polonius richtete, jenen Worten, die das ganze
Programm einer modernen tektonischen Kunst mit unübertrefflicher Knappheit in sich fassen: More matter, with less art,
mehr Inhalt mit weniger Kunst.”
Herman Muthesius: „Die moderne Architektur”, in: Kunstgewerbe und Architektur, Jena 1907, S. 37-39.
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Posener spricht in seinem Beitrag aus dem Jahr 1931 für die Zeitschrift Baugilde Muthe-

sius‘ grundsätzliches Misstrauen gegenüber der Möglichkeit an, in der Moderne bedeutungsvolle Architekturformen noch künstlerisch zu gestalten. Denn sie könne in einer „nicht
einheitlichen Kulturlage”217 gar nicht mehr das „Utopische” in sich bergen. In der modernen Industriekultur sind Form und Bedeutung oﬀenbar nicht mehr selbstverständlich in
eins gesetzt. Dem Landhaus spricht Posener, für Muthesius das Wort ergreifend, hingegen
,Poesie‘, „die Poesie einer Lebensform […]” zu. Der Weg zur Form führt dabei über den
Gebrauch, der wiederum – genau besehen – durch Betonung des Komforts entschieden von
banal-funktionaler Zweckerfüllung abgegrenzt ist. Die Genealogie des Hausbauens, im
Haus versammelt, akkumuliert Bedeutung in der Form, die auf ihre Art doch logische Lebensform wäre: in der Hochkultur des englischen Hauses zeichnen sich noch die modifizierten Formen einer gewachsenen Volkskultur ab und gebe diesem sein Gewicht. Um 1900
wird das moderne Landleben der Städter in der Vorstadt Berlins bedeutungsvoll aufgeladen
und erfüllt eine spezifische Funktion in der wachsenden Industriestadt. Das Landhaus sei
nämlich nicht allein rational erklärlich, die Landhauskultur stelle eine „Feierabendkultur”
dar, meint Posener, die er aus nächster Nähe erleben konnte. In einer längeren Passage des
erwähnten Aufsatzes über die von Muthesius getragene Landhausbewegung fasst er seine
Kernüberlegungen zusammen:
„War in den Schriften der führenden Baukünstler, etwa in ,Ver Sacrum‘, vornehmlich von den ideellen Funktionen der Baukunst (als einer bildenden Kunst) die
Rede, so sprach Muthesius, der Architekt der Landhausbewegung, von durchaus
irdischen und behaglichen Dingen: Von der Beziehung des Hauses zum Garten,
von dessen Räumen, von der Lage der einzelnen Zimmer im Hausplan, von den
Funktionen jeder einzelnen der Raumgruppen: Essraum – Küche – Wirtschaftsflügel, Schlafraum – Ankleidezimmer – Bad, Kinderschlafraum – Turnboden –
Spielraum – Bad – Garten der Kinder usw., kurz, aller der lebendigen Gruppen, die
zusammen das höchst vielfältige Ganze eines grossen bürgerlichen Wohnhauses
unserer Zeit ausmachen. Es ist vom Komfort die Rede, und in einem Buch steht
der Satz, der den grössten Widerspruch gegen die idealistische Seite der Bewegung
darstellt: ,Das Badezimmer ist der modernste (und mithin schönste) Raum des
Hauses.‘ Und der Autor schwärmt von blanken Nickelhähnen, Glasstangen für
Handtücher, dichten glatten Fliesen und Wänden, nicht aber, wie wir es heute täten, wegen des Materialreizes dieser Dinge, nicht überhaupt in irgendeinem rein
optischen (der bildenden Kunst gehörigen) Sinne, sondern mit der Freude Homers
an einem vollkommenen Raum oder Gegenstand, der einer bestimmten Schicht
von Menschen dient und von ihrem Leben und ihrer Art nicht zu trennen ist.”218
Das Haus, das häusliche Leben, schnürt das in seine Teilbereiche – wie in Zimmern – auseinander gefallene, moderne Leben der Grossstadt zusammen und wird auf diese Weise ein
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Ort der Geborgenheit. Es wird zum Refugium in einer fragmentierten Massenkultur, aus
der es durch Abgrenzung der je eigenen Lebenssphäre Bedeutung erhält. Die kleine häusliche Zelle symbolisiert die Lebendigkeit der Handlungen eines Komfort geniessenden, modernen Subjekts – sie drücke sich im Grundriss des Hauses aus, in dem aber auch eine längere, rückversichernde Geschichte Platz genommen hat. Die ,Freude Homers an einem
vollkommenen Raum oder Gegenstand, der dient‘, heisst es bei Posener – eine Freude an
der Vollständigkeit und alltäglichen Dienstbarkeit. Weiterer Schmuck scheint nicht vonnöten. Nicht ohne Bedeutung ist der Vergleich mit Homer, der mit der ausführlichen Beschreibung von Achills Schild im 18. Gesang der Ilias den Inbegriﬀ der antiken Ekphrasis,
der anschaulichen literarischen Beschreibung eines Kunstwerkes, geschaﬀen hatte. Für den
vor Troja gefallenen Helden zweifellos ein selbstverständlicher, ja überlebensnotwendiger
Bestandteil seiner Ausrüstung, wird er erst durch den genauen Betrachter Homer bedeutsam.219 So aber kommt das ästhetische Erleben über die Hintertür der Sachlichkeit ins neue
Wohnen: durch die Erfahrung von Präsenz, ein paradoxes Hinausweisen aus der Immanenz
der Dinge durch ihre „reale Gegenwart”220 – ohne grosse Gestik, durch Hinwendung zum
Konkreten. Nicht die Setzung gewichtiger Formen wäre entscheidend für diese Landhauskultur, die scheinbar profanen Dinge des Alltags tragen Bedeutung.
!

Die Landhausbewegung ist folgerichtig als Gegenpol zum Jugendstil, breiter gefasst zu

einer aus ,graphischen‘ künstlerischen Prinzipien entwickelten Baukunst aufzufassen. Muthesius äussert sich entschieden gegen die „Exzentrizitäten”221 einer als freie Kunst aufgefassten Architektur: „Die freien Künste sind gewissermassen Ausnahmen des täglichen Lebens, wir wenden uns zu ihnen, wenn wir Befreiung von dem Täglichen suchen. Die Architektur dagegen als die rhythmische Fassung unserer täglichen Lebensbedürfnisse bildet den
ruhigen Hintergrund, auf den sich dann das Ausserordentliche des Lebens erst au+auen
mag.” Ein gravierender ideengeschichtlicher Einschnitt hat für ihn zur Folge, dass jene,
vom Rhythmus des Lebens durchdrungene, Architektur für die Moderne erst neu gewonnen werden müsse. Der Begriﬀ ,Sachlichkeit‘, den Muthesius im ersten Band seiner Trilogie
Das englische Haus aufgreift und auf die Reform der Baukunst anwendet, hat hier seinen Ursprung: „Was aber am englischen Hause von eigentlichem, ausschlaggebendem Werte ist,
ist seine völlige Sachlichkeit. Es ist schlecht und recht ein Haus, in dem man wohnen will.
Da ist kein Aufwand an Repräsentationsanlagen, kein Phantasieerguss an Ornament und
Formenkram, kein Au+lähen des Natürlichen und Zurechtmachen zum Künstlerischen,
keine Prätention, selbst keine ,Architektur‘.”222 Für Muthesius verkörperte die Sachlichkeit
des englischen Hauses eine „anspruchslose Natürlichkeit”. Es geht um das Landhaus, denn
die Villa, deren applizierte Stilformen der spätlandschaftliche Repräsentationsgarten nach
Carl Hampels Musterbuch Hundert kleine Gärten aus dem Jahr 1893 begleitet, folgt nur noch
einem trockenen Schematismus.223 In der Beliebigkeit des Stilpluralismus am Ende des 19.
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Jahrhunderts, in die der spätlandschaftliche Garten eingebunden ist, die er sogar befördert
hatte, sieht Muthesius geradezu ein Kennzeichen der verlorenen Einheit von Leben und
Form, die ihn theoretisch beschäftigt: „Früher gab es keine Stile, sondern nur eine gerade
herrschende Kunstrichtung, der sich mit völliger Selbstverständlichkeit alles unterordnet.
Erst im neunzehnten Jahrhundert wurde die Menschheit aus diesem künstlerischen Paradies vertrieben, nachdem sie vom Baume der historischen Erkenntnis gepflückt hatte.”224
Was hier in die Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies gekleidet wird, ist ein unumkehrbarer Erkenntnisprozess, ein Erwachen, durch das man die Moderne auch kenn-zeichnen kann: Neuerlich wird ,die Geschichte‘ zur Geschichte von Menschenhand, ein Bewegungs- und Denkraum, der die moderne Suche nach stabilem Grund bedingt wie befördert.
Ihre ,Form‘ wäre für Muthesius nicht abzuleiten aus der industriellen Produktion allein –
auch nicht mehr aus dem Handwerk. So äussert er sich schon in einem Dresdener Vortrag,
dem eine Riege gewichtiger Architekten im Jahr 1911 beiwohnt – darunter nicht nur Mies,
sondern auch Walter Gropius, Bruno Taut sowie der von der Kunstakademie in La Chauxde-Fonds entsendete Charles Edouard Jeanneret.225 Unter dem programmatischen Titel Wo
stehen wir? betont Muthesius schon auf dieser Jahresversammlung des Deutschen Werkbundes: „Weit wichtiger als das Materielle ist das Geistige, höher als der Zweck, Material
und Technik steht die Form. Diese drei könnten tadellos erledigt sein, und wir würden,
wenn die Form nicht wäre, doch noch in einer Welt der Rohheit leben.”226 ,Konstruktion‘
und ,Form‘ verhalten sich für Muthesius nun antagonistisch zueinander, das eine bedinge
gerade nicht mehr das andere. Die moderne Architektur müsse erst zu baulichem Ausdruck
finden, der im Tempel der Griechen, im Thermensaal der Römer, im gotischen Dom oder
dem Fürstenzimmer des 18. Jahrhunderts bis zu Schinkels Bauten noch selbstverständlich
war. Nach der Listung historischer Referenzen betont Muthesius erneut, dass die architektonische Form aus dem Leben, aus einer gemeinsamen Kultur, entstehen müsse. An der Architektur zeige sich der Geschmack eines Volkes, an ihr attestiert Muthesius den Rückgang
des generellen Kunstempfindens, der in eine viel umfassendere, epochale Wende eingeschrieben sei: „Wir beobachten, dass vom 18. Jahrhundert an die Aufmerksamkeit der
Menschheit nach der Richtung des verstandesmässigen Erkennens gefesselt wird.”227 Bis
zum 18. Jahrhundert durchwaltete das Leben noch ein ,Sinn für Rhythmus‘. „Damals konnte denn auch eine Architektur als Überzeugung eines Zeitalters lebendig sein, denn in gewissem Sinne war die ganze Lebensführung architektonisch. Diese rhythmisch-architektonische Lebensbetätigung war im übrigen nur das Ende eines Zustandes, der bis dahin die
Menschheit aller Kulturen überhaupt beherrscht hatte.”228 Das Leben dieser Einheit, nachdem sie verloren gegangen war, scheint für Muthesius im Erleben, im Wohnen als geistigem Prozess neuen Rückhalt zu gewinnen: Ein geistiges Streben müsse diese Entwicklung tragen.
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Abgesehen von dieser generalisierenden Kulturtheorie aus Sicht eines einzelnen Me-

tiers, steht der Hinweis auf einen ideengeschichtlichen Umbruch im 18. Jahrhundert und
die Erwähnung einer polaren Kultur, die vom Bestreben nach Geistigkeit und von Rationalität durchdrungen wäre, auf einem breiten geistesgeschichtlichen Fundament. Diese Metaerzählung von Muthesius‘ Erneuerungsversuch innerhalb der deutschen Baukunst fasst
Banham als „Problem des Mechanismus”229 zusammen. Was dabei für Muthesius auseinander getreten sei, fand er bereits in seinem wohl wichtigsten Essay, Stilarchitektur und Baukunst, 1903 in der Komplementarität einer „ideal-sanitären” und „ästhetischen Anschauung”230 ausgedrückt. Deshalb konnte er später, in der zitierten Werkbundrede 1914, vom
höheren geistigen Bedürfnis nach Form und nach körperlicher Reinlichkeit sprechen ohne
inkonsistente Forderungen zu stellen. Muthesius‘ Forderungen nach kultureller Erneuerung
setzt sich daher für eine bewusst hervorgerufene, neue Einheit der geistigen und körperlichen Bedürfnisse des Menschen ein, denn „dem wirklich kultivierten Menschen bereiten
Rohheiten der Form fast körperliche Schmerzen […]”231 . Das Hauptziel des Werkbundes,
künstlerische mit industriellen und kaufmännischen Bestrebungen in Einklang zu setzen, 232
ist für Muthesius vom höheren Wunsch der geistigen Versöhnung auseinander getretener
Faktoren getragen. Dieses Schisma findet auch er gerade in der Natur wieder.
!

Geometrie der Natur

Die ,Feierabendkultur der Landhäuser‘ hat mit der Wunschvorstellung zu tun, der Natur als
Städter wieder näher zu kommen. Nichts anderes war das Definitionsmerkmal des Landhauses in Muthesius‘ eigenen Schriften. In seinem 1915 erstmals publizierten Handbuch Wie
baue ich mein Haus?, das innerhalb eines Jahrzehnts mehrere Auflagen erfährt und rund hunderttausende verkaufte Exemplare zählt, definiert er das Spezifische des Landhauses naturgemäss durch seine Lage. Es bleibt eingebunden in den Stadtraum, umgrenzt von urbanen
Elementen wie Strassen, Gehsteigen, Alleen, ist also nicht wirklich auf dem Land gelegen.
Worauf es ankomme, sei sein Garten: Der Unterschied zwischen Haus und Landhaus zeigt
sich in der Loslösung von der Strasse durch allseitige Umgrünung. In einem Kapitel über
die ,Stellung des Hauses am Grundstück‘ schreibt Muthesisus daher: „Es liegt nach allen
Richtungen frei, keine seiner vier Seiten ist gegen die andere im Nachteil. Daraus folgt,
dass hier die Möglichkeit gegeben ist, allen Räumen so viel Luft und Licht zuzuführen, als
nur gewünscht wird. […] Ein zweiter, nicht minder wichtiger Vorteil des Landhauses ist der,
dass stets eine unmittelbare Verbindung des Hauses mit dem umgebenden Garten hergestellt werden kann. Denn der Garten, das muss festgehalten werden, ist ein unabtrennbarer
Teil des Landhauses; ein Haus ohne Garten würde kein Landhaus sein.”233
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Aus diesem trockenen Rat für diejenigen, die ein Landhaus bauen wollen, erklärt sich

noch nicht die kulturgeschichtliche Rolle, die die Natur für den Grossstädter einnehmen
wird. Muthesius‘ Missfallen am ,organischen Ausdruck‘ ging viel weiter und erfasste nicht
nur den Jugendstil. Das proklamierte Ende der ,rhythmischen Kultur‘ hänge direkt mit diesem neuen Naturgefühl zusammen: „Den ersten Ansturm gegen die Form beobachten wir
in der Verdrängung des rhythmisch gestalteten Gartens durch den so genannten Naturgarten. Hier fiel der erste Stein aus dem Gefüge der alten architektonischen Kultur heraus. Es
waren sentimentale Gedankengänge, die zersetzend wirkten, Gedankengänge, die, letzten
Endes auf der Lehre Rousseaus fussend, mit dem veränderten Geist der Zeit zusammenhingen.”234 Es ist bezeichnend, dass auch er ein verändertes Kulturempfinden mit einem
neuen Naturgefühl verknüpft: Muthesius argumentiert wie einst Schiller, wenn dieser vom
,naiven‘ Naturbezug der Alten sprach und mit dem Begriﬀ die einst bestehende Einheit von
Natur und Kultur erfassen wollte. Für Muthesius liegt hingegen das ,Geometrische‘ am Ursprung jeglicher menschlicher Gestaltungsleistung, deren erste er im Urakt des Tanzes identifiziert: „Das Drama, das sich aus dem Tanz der Urvölker entwickelt, ist von strenger Architektonik beherrscht”235 – ,geometrisch‘ und ,naiv‘ erfüllen dieselbe Aufgabe in diesen
beiden Theorien, beide sprechen eine verlorene Einheit an. Der Tanz dient als Symbol der
geometrischen Kultur. Auch das erinnert an Schillers ,lebendige Gestalt‘. Im Tanz wäre die
Lebendigkeit an die Form nach Massgabe von Schrittfolgen und Figuren vermittelt. Es ginge daher um das Verhältnis der beiden Pole Natur und Kultur zueinander, um die Bewusstwerdung ihrer Diﬀerenz und die Art der Verbindung beider – schliesslich muss derjenige, der einen Tanz beherrschen will, die einmal erlernte Schrittfolge vergessen; sie müsste
wieder zur natürlich erscheinenden Bewegung werden, um zu ,wirken‘. Würden nun beide,
das Haus und die Kulturleistung Garten, geometrisch ausgeführt, so sollte sich das Leben
innerhalb der strengen Formensprache von selbst entfalten. Wo es aber nach organischen
Formen strebe, zeigte sich eine Verfallsform, könnte man diesen Gedankengang summieren. Für Muthesius ist die gestalterische Mimesis an der organischen Form verwerflich und
erlange bestenfalls subjektive Geltung wie das Ornament des Jugendstils. Den ,Landhausgarten‘
wünscht sich der Propagandist des ,Architekturgartens‘ daher ,geometrisiert‘, wie das Haus
würde er poetisch erschlossen durch eine lebendige Wohnkultur. Die ,Naturform‘, aus dem
Gemachten entwichen, wird implizit zum ,Anderen‘ der Kultur: in der Landschaft, der ,freien Natur‘, kehrt das ,Organische‘ wieder, bleibt so Teil der modernen ,geometrischen Kultur‘ – in seltsamer Allianz aus Schillers ,naivem‘ und ,sentimentalischem‘ Naturbezug.
!

Muthesius‘ Abgrenzung des Gartens von der Landschaft wird erst aus seinen theoreti-

schen Vorannahmen schlüssig; seine Invektiven gegen den damals vorherrschenden Englischen Landschaftsgarten betreiben eine klare räumliche und kulturgeschichtliche ,Grenzziehung‘. Statt des landschaftlichen Gartens wird die Landschaft zum Bezugsmoment des
234

„Zum ersten Mal kamen die Menschen auf den Gedanken, dass es nicht ihre Aufgabe sei, dem Instinkt des rhythmischen Bildens, den der Schöpfer in ihr Gehirn gesetzt hat, Raum zu geben, sondern gewissermassen aus ihrem eigenen
Selbst herauszutreten und etwas Äusseres nachzuahmen. Dieser erste Schritt der Zerstörung der Form ist von grosser Bedeutung für den ganzen folgenden Verlauf der Architektur.”
Muthesius 1911, a.a.O., S. 188.
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Hauses, der Garten selbst dient als Mittler, denn nicht zuletzt ist sein ,Material‘ die lebendige Pflanze. Die landschaftliche Natur wird in diesem Prozess aufgewertet, entzieht sich
dem Verfügbaren und tritt in eine visuelle Raumbeziehung mit dem Wohnraum ein, zu dem
der Garten zählt. Sie zeigt in ihrer Physis, ihrem Wachsen, ein dem Gemachten wesentlich
Verschiedenes, das so bedeutsam wird. Hinter Schillers ähnliche Kritik an der ,Verkünstelung der Natur‘ im Gartenkalender mitsamt der Aufwertung des Organischen kann Muthesius weder zurück, noch scheint dies sein Wunsch. Die zweifache semantische Belegung der
Natur als Ort der physischen Freude, des ,Sanitären‘, und daher auch des ,Mechanischen‘,
sowie als Ort einer – unausgesprochenen – Andersheit in landschaftlicher Ferne, daher des
„Ästhetischen”, hatte er bereits in anderem Kontext in eigene Worte gefasst. Nun zeigt sie
sich im Raum, genauer gesagt in der Teilung des häuslichen Umraums in Garten und Landschaft. Die ,polare Kultur‘ Kants und Schillers wäre auch hier ins Räumliche übersetzt.
!

Freilich entspricht das nicht der allgemeinen Rezeption des ,Architekturgartens‘. Im

Jahr 1887 gegründet, war die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst auf die Bewahrung des
Lennéschen Erbes ausgerichtet. Es sind daher Architekten, die eine wesentliche Rolle in
der Gartenreform der Zeit einnehmen. Anregungen zu einem architektonischen Gartenstil,
also der Formalisierung der Gestaltungselemente, gehen in der Folge – neben den Schriften
von Muthesius und Paul Schultze-Naumburg – von Max Laeuger, Josef Maria Olbrich, aber
auch von Peter Behrens aus. Sein, gemeinsam mit Konrad Bartels gestalteter, Sondergarten
auf der Düsseldorfer Grossen Gartenbau-Ausstellung von 1904 wird zu einem wichtigen
Reformschritt. Er ist streng geometrisch entlang eines zentralen Wegs angelegt und zeichnet sich durch raumbildende, beschnittene Hecken, hölzerne Gartenmöbel, Treillagen und
die klare Wegführung aus. Die Bepflanzung mit Stauden war durch eine von Muthesius vermittelte Reise nach England beeinflusst, wo Behrens von William Robinson angeregt wird
und auf Gertrude Jekyll triﬀt. Bei der zeichnerischen Darstellung seines Gartens auf der
Mathildenhöhe nun gewinnt man den Eindruck, es gestalte tatsächlich die gewünschten
,Zimmer im Freien‘, so sehr wird die Bepflanzung zur grünen Masse stilisiert, die Raum gibt
für den komfortablen Aufenthalt. In der Klarheit und Geometrie seiner architektonischen
Mittel konnte er auf die damals wenig bekannten Bauten Josefs Hoﬀmanns auf der Wiener
Hohen Warte rekurrieren.
!

Als wesentlicher Schritt auf der Suche nach einer neuen Gartenkultur für das neue Haus

gelten die beiden Wettbewerbe der auflagenstarken Zeitschrift Die Woche. Im Jahr 1907 findet ein Wettbewerb zum Thema Hausgärten statt, in dessen Ausschreibungstext sich Fritz
Encke gegen landschaftliche Gestaltungselemente wendet, wenn „die regelmässige Einteilung […] zu bevorzugen”236 und „Naturscenerien in kleinerem Massstabe” zu vermeiden wären. Muthesius hatte sich bereits beim vorgängigen Wettbewerb zum Thema Sommer- und
Ferienhäuser ähnlich geäussert und ist neben den Architekten Richard Riemerschmid, Paul
Schultze-Naumburg und Bruno Paul so wie den Gartendirektoren Fritz Encke aus Köln
und Walter von Engelhardt aus Düsseldorf Mitglied des reformorientierten Preisgerichts.
Der zweite Wettbewerb zeitigt zwar weniger Einreichungen, aber immerhin 299 Entwürfe
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können im Folgejahr in einem Sonderheft des August Scherl Verlags unter dem Titel Hausgärten. Skizzen und Entwürfe aus dem Wettbewerb der Woche in Berlin publiziert werden. So
verhilft der Verlag dem formalen Garten zu einer Art Musterbuch für zeitgemässes Gartenplanen, zeigt dabei aber auch ein neues Geschichtsbewusstsein, das den Rückgriﬀ auf historische Elemente nicht mehr an die Mittel des späthistoristischen Gartenstils bindet, sondern aus der konkreten Aufgabe und Situation entwickelt.237 Zum Gewinner wird das bereits erwähnte Projekt des Magdeburger Gartenarchitekten Friedrich Bauer mit dem Titel
,Garten am Ufer eines Elbarms‘ gekürt. Er hatte schon bei einem der ersten Wettbewerbe
für ein Wiesenareal am Nordrand Dresdens, bei dem sich der reformerische Geist abzeichnete, mitgewirkt und lobende Erwähnung gefunden. 238 Johannes Schwarzkopf charakterisiert diesen Entwurf und korrigiert neuerlich die verbreitete Einschätzung in Hinsicht auf
den Umgang mit landschaftlichen Motiven:
„Die grosszügige Anlage des Wasserbeckens zeigt deutliche Jugendstileinflüsse,
lässt sich aber auch als Transformation barocker oder klassizistischer Vorbilder
interpretieren. Gleichzeitig bereiteten sich in dieser monumentalen Geste die axialen Rauminszenierungen vor, die für die Volksparks der beiden folgenden Jahrzehnte typisch werden sollten. Das Besondere an Bauers Entwurf ist aber nicht
nur diese reformtypische Wiederentdeckung formal-architektonischen Gartenrepertoires. Vielmehr zeigt die schlichte, von leicht geschwungenen Wegen eingefasste ,Waldwiese‘, dass die Gartenreform nicht etwa mit einer völligen Ablehnung
des Landschaftlichen gleichzusetzen ist, sondern seinerzeit auch dieses Ideal eine
Reform erfuhr. Eine Neuinterpretation und Transformation des freien Gestaltens,
die nichts mehr mit den szenischen, ausgreifenden Wegeschwüngen des traditionellen Landschaftsgartens gemein hatte. Charakteristisch hierfür waren vor allem
die massvoll-reduzierten Schwünge von Wegen und Raumkanten als Ausdruck einer neuen Landschaftsauﬀassung, die als reduzierte, formalisierte oder ,disziplinierte Landschaftlichkeit‘ bezeichnet werden kann, von der gartenhistorischen
Forschung bislang allerdings noch nicht wahrgenommen worden ist.”239
Muthesius‘ Schriften scheinen in andere Richtung zu weisen: „Wie lange wird der ,Englische Garten‘ bei uns noch sein Wesen treiben?”, fragt er in seinem kurzen Anhang zur Entwicklung des Englischen Gartens am Ende des ersten seiner drei Bände über das englische
Haus, die er in den Jahren 1904 bis 1906 veröﬀentlicht. Diese Position hat eine längere
Vorgeschichte. Bereits im Jahr 1885 wurde erste Kritik am landschaftlichen Stil der LennéMeyerschen Schule durch den Kunsthistoriker und späteren Direktor der Hamburger
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Kunsthalle, Alfred Lichtwark, laut. 240 Frühe Stimmen, 241 die aufgrund verschärfter Verhältnisse in der Massengesellschaft für eine veränderte Gartengestaltung plädieren, überführt
Camillo Sitte in seine Überlegungen zur Stadtgestalt. In der „Ergänzung” seines einflussreichen Buchs Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen von 1900 spricht er von einer Zweiteilung des städtischen Grüns in „sanitäre”242 und „dekorative” Aspekte und fächert die landschaftlichen Elemente der Stadt in „Sanitäres Grün” und „Dekoratives Grün”
auf. Sittes Buch ist getragen von einer raumpsychologisch fundierten Erfahrungsweise und
folgt der alten europäischen Stadt, wie er sie mustergültig in den italienischen Renaissancestädten vorfand.243 Er nähert sich ihrer Gestaltwirkung etwa durch Analyse der Stellung
eines Baumes auf einem Platz – rät dazu, diesen an der Seite des Baukörpers, nicht aber im
Zentrum des Platzes zu positionieren. Gebäude und Baum gingen so eine Einheit aus Kulturform und Naturform ein. Die Polarität eines in der Öﬀentlichkeit244 wirksamen dekorativen Grüns, verbunden mit der funktionalen Wirkung des sanitären Grüns, dessen Aufgabe
Sitte an den Innenhöfen der Häuserblocks beschreibt, bestätigt zudem die Auﬀassung eines
polaren Naturbezugs dieser Zeit.245 In diesem Sinn ist auch in dieser Stadtnatur eine Ausdiﬀerenzierung bemerkbar: einmal blickt Sitte auf den Baum als ,Kunstform der Natur‘,
dann als Sauerstoﬄieferanten im Hinterhof. 246 Die Wirkung der Pflanze in der Stadt sei die
eines „Sympathiemittels”, das die Sehnsucht des „Grossstadtmelancholikers” nach der
„freien Natur” beflügle. 247 Eine Argumentation, die sich bei Georg Simmel aus Sicht des
Soziologen in ähnlicher Weise wiederfinden wird.
!

An einem weniger bekannten Protagonisten des neuen Gartenstils wird nochmals deut-

lich, wie sehr der Reformgarten auf einem polaren Naturverständnis basiert: das Formale
und Organische umfasst. Als Wettbewerbsjuror der Woche ist er bereits in Erscheinung ge-
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Dieses Prinzip der Polarität von Natur und Kultur gilt auch für den Blumenschmuck im Inneren eines repräsentativen
Bauwerks. Er bezieht sich dabei auf Lichtwarks Schrift Blumenkultus 1897: „Alles das wirkt nicht nur gesundheitlich
bessernd ein, sondern muss ganz besonders vom künstlerischen Standpunkt aus hochgehalten werden. Nimmt man einen
Empfangssaal, einem Treppenhause seinen Blumenschmuck, so nimmt man auch der Architektur, der Wandmalerei, selbst
den Teppichen und Möbeln einen guten Teil ihrer Wirkung; der Gesamteffekt wird trocken, einförmig, weil die wohltuende Wirkung des Gegensatzes von strenger Kunstform zur freien Naturform verlorengegangen ist.”
Sitte, a.a.O., S. 188.
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„Nach dem bisher Erörterten ist es klar, dass alles Grüne in der Grossstadt in zwei streng zu sondernde Gruppen
zerfällt, mit gänzlich verschiedener Wirksamkeit und somit auch gänzlich verschiedenen Verwendungsformen, nämlich: in
das sozusagen ,Sanitäre Grün‘ und in das ,Dekorative Grün‘.” Ebd., S. 208.
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Sitte folgt im Kern nicht unbedingt naturwissenschaftlich gesicherten Argumenten; wenn er den Kohlenstoff- und
Sauerstoffanteil in Wäldern und Städten vergleicht, dann bleibt selbst das sanitäre Argument verhaftet in der psychologischen Wirkung des Grüns: denn die von ihm herangezogenen Studien weisen den Wald diesbezüglich eben nicht als
gesünder aus als die Stadt. Ebd., S. 190ff.
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treten: Walter von Engelhardt, 248 1864 geboren, aus altem deutsch-baltischem Adel stammend, ist ein Zeuge der ersten Stunde, der über das Naturverhältnis des Grossstädters um
die Jahrhundertwende endlich aus Sicht der ,Gartenkunst‘ Zeugnis ablegt. Und dies nicht
allein durch seine eigene Positionsbestimmung, die er im Buch Natur und Kultur in der Gartenkunst 1910 vorgenommen hat. Hierin scheint der Versuch unternommen, die räumliche
Trennung von Haus- und Landschaftsnatur auf eine philosophische Ebene zu heben. Als
deutschstämmiger Wissenschafter der Disziplin Biologie an der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften in St. Petersburg unter Zar Alexander III. aussichtslos, wurde er von seinem älteren Architekten-Bruder Rudolf gestalterisch angefacht. In der Preussischen Gärtnerlehranstalt in der Potsdam-Wildpark wird er zunächst ganz in der Lennéschen Tradition
erzogen und ergänzt seine Ausbildung um einen gärtnerisch-praktischen Teil. Zurück in
seiner Heimat, gründet er eine Baumschule und tritt bis zum Jahr 1905 durch Gestaltung
dutzender grosszügiger Landschaftsparks im Umfeld seines weiten Bekanntenkreises hervor. Die Russische Revolution führen ihn und seine Familie nach Verlust der baltischen Güter in die Grossstadt am Rhein, nach Düsseldorf. Im Jahr 1906 wird er dort zum langjährigen Gartenbaudirektor ernannt. 249 Nachdem er sich über die Frage des zeitgemässen Gartens in der Zeitschrift Die Gartenkunst mehrfach geäussert hatte, wird er 1908 – gemeinsam
mit Fritz Encke – als erster seines Fachs von Hermann Muthesius in den Deutschen Werkbund berufen. Im selben Jahr entwirft er den Düsseldorfer Hansaplatz. Er gilt in seiner Zeit
als modellhafte Lösung einer grossstädtischen Platzsituation.
!

Die Grossstadt wandelt ihn zum Reformer, der statt ,Schablonen der Repräsentation‘

eine ,funktionale Gartenkunst‘ fordert. Engelhardts Hauptargument für einen Wandel in
der Gartenkunst wird der Zweck – der Gestalter müsse vor allem „den Zweck im Auge behalten”250 . Doch warnt er zugleich vor jeglichem Dogmatismus und sieht im geometrisierenden Architekturgarten einen möglichen neuerlichen Schematismus au,ommen. Eine
Polarität, die er als Theoretiker wie Praktiker, als einstiger Anhänger Lennés und nunmehriger Vertreter der Reformbewegung – in charakteristischer Weise für die Tiefenstruktur
des Naturverhältnisses seiner Zeit – in seiner Persönlichkeit vereint. In seinem Buch Natur
und Kultur in der Gartenkunst, das zu den damals einflussreichsten einschlägigen Veröﬀentlichungen zählt, bleibt die Natur gerade für den Grossstädter ein Ort der Transzendierung
von unmittelbar am Haus angelagerten Zwecken: Die Naturbegegnung des Menschen solle
einem höheren Zweck folgen. Gleich zur Einleitung des Büchleins fasst er diesen ideengeschichtlichen Grundgedanken in die Polarität einer Natur-Natur und einer kulturell erschlossenen Natur. Er bezieht sie auf den modernen Menschen: „Zwiefach wird dieser Eindruck in der Lebensbetätigung wirksam werden: das Bewusstsein aktiver Herrscherkraft
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In Zusammenarbeit mit Wilhelm Kreis‘ Architekturklasse in Düsseldorf bietet Engelhardt ein gartenkünstlerisches
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des Könnens, der Kultursinn für selbstständiges Formen und Gestalten der Umwelt, – und
auf der anderen Seite das passive Gefühl der Abhängigkeit von einer bindenden Macht, die
uns Ehrfurcht gebietet und uns unser Nichtkönnen zum Bewusstsein bringt, der Sinn für
das Fragen und Suchen in der Natur […].”251 Das ,zwiefache‘ Verhältnis zur Natur wird zum
Abbild der menschlichen ,Lebensbetätigung‘ schlechthin. Zwischen diesen Gegensätzen,
die wie ,Magnete‘ wirkten, entfalte sich erst die Persönlichkeit des Menschen. Sie müsse
die Spannung aus Aktivität und Passivität, aus Kontrolle und Verlust über die Natur nicht
nur aushalten, sondern diese charakterisiere das Wesen des Grossstädters. Während einerseits keine Rede von romantischer Naturschwärmerei ist und Engelhardt vor allen Einseitigkeiten warnt, zeigt sich die moderne Naturerfahrung durch ein ,passives Gefühl‘ und ein
,ideelles Moment‘ gekennzeichnet.
!

Fernnatur

In seinen Büchern über das englische Haus erzählt Muthesius nur vordergründig eine
andere Geschichte der Gartenkunst, die aus dem Vorsprung der englischen Kultur ihre
Vorbildlichkeit begründet und die allgemeine Wende in der Gartenkunst um 1900, weg
vom spätlandschaftlichen Stil hin zum architektonischen Hausgarten, unterstützt. Der
Landschaftsgarten trete zwar seit „etwa hundert Jahren als ausschliessliche Mode”252 am
Kontinent auf. In England selbst habe man sich in den letzten fünfzig Jahren aufgrund der
„künstlerischen Haltlosigkeit” dieser „Wahnvorstellung” entledigt. Es herrsche nun ein
Gartenstil vor, „der nicht die äussere Natur nachahmt, sondern zu dem Hause in künstlerischer Beziehung steht.”253 Dieses Argumentationsschema, das Haus und Garten zusammenrücken will, „Garten, Haus und Innenraum”254 als Einheit erachtet, den Garten folglich
nach dem Modell des Haues – geometrisch – erklärt, ist bereits bekannt und zeichnet das
,Denken des Landhauses‘ aus. Der Landschaftsgarten wird in seiner Darstellung zur künstlerischen Verirrung; begleitende Bildtafeln der auf nur neun Seiten geraﬀten insularen Gartengeschichte sollen durch die Vorherrschaft geometrisch geordneter Gartenanlagen in
England seine Gestrigkeit illustrieren, gerade wenn sie – mit Ausnahme von Lethabys Gartenterrasse bei Salisbury – aus dem 17. Jahrhundert stammen: denn der italienische, der
Englische, zuletzt der holländische Garten, alle folgten sie der Geometrie und hätten sich
mit dem englischen Bauern-, Küchengarten wie auch Ziergarten vermischt. Die Wurzeln
des Landschaftsgartens sucht Muthesius hingen in den literarischen Äusserungen Popes
und Addisons im Guardin und Spectator.255 Gärten, die die ,freie Natur‘ zum Thema hätten
und dabei auf „künstliches Wildmachen” setzen, klassifiziert er als Ästhetik des „Wachsfi-
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gurenkabinetts”256 , als romantische „Schwärmerei”. Das Anliegen des Landschaftsgartens
kennzeichnet er wie folgt:
„Man wollte die Reize der freien Natur in nächster Nähe seines Hauses haben.
Was lag näher, als sich ein Verzeichnis davon zu machen und sie im Kleinen nachzuahmen. Der sich durch die Wiese schlängelnde Bach, der Hügel, der Waldessaum mit den unregelmässig hervorspringenden Ecken, der Weiher, alles wurde
herangezogen. Gerade Wege waren verpönt, man dacht an die Wiesenpfade, die
ebenfalls nicht gerade waren. Ausserdem sollten die gewundenen Wege landschaftliche Überraschungen vermitteln. Die Romantik brachte die künstlichen
Ruinen in die Gärten, der griechische Klassizismus die Tempel, die Erschliessung
des Ostens die Pagode, alles in verkleinertem Massstabe und in spielerischer, verbildeter Form.”257
! Eigentlich war der Garten für ihn schon immer geometrisch; heute ist das in der führenden Industrienation erneut so – es gelte daher, das auch in Deutschland zu akzeptieren
und zur Räson zu kommen. Ist es allein eine Massstabsfrage – mithin eine Definitionsfrage
–, die hier für Unklarheit sorgt, schliesslich war der Wald, die freie Natur doch Teil des
Landhausgartens? Muthesius spricht hier vom Hausgarten, es geht ihm um das Gekünstelte
des Gartens in unmittelbarer Hausnähe, er kritisiert nur in diesem räumlichen Zusammenhang den mimetischen Fehlschluss der englischen Landschaftsgärtner von Pope bis Repton,
für die gelte: „Der Garten ist Kunst. Also ist es das Beste, bei seiner Anlage die Natur nachzumachen”258 . Eine Landhauskultur in der Enge der Vorstadt muss eine andere Gestaltungsweise zur Grundlage haben, hier gilt: „[…] das Formlose ist das Unnatürliche”259 . So
wäre eine Natur gerade künstlich, die um das Haus, also im Garten, frei wuchert. Muthesius denkt dabei zudem entwicklungsgeschichtlich, denn der neue Garten könne keineswegs nur zu den „Grundsätzen des alten Gartenbaues”260 zurückkehren, müsse sich an eine
demokratische Gesellschaft anpassen. Auf diese Weise spricht er das erste Mal vage das Naturverständnis des Menschen an, das sich entwickle und in Verbindung mit einer gegenwärtigen Lebensweise stehe, das nicht das alte Naturgefühl des formalen Gartens bleiben und
daher nicht einfach wiederbelebt werden könne – mitsamt seinen gärtnerischen Machtsymbolen wie „mächtigen Alleen”, „breiten Promenaden” und „verschnörkelten Parterrebeeten”. Er entkoppelt daher den formalen Garten von der alten gesellschaftlichen Voraussetzung und doch: „Worin der heutige Garten aber, die Kunst des Landschaftsgartens überspringend, an den alten anknüpfen musste, ist die geordnete, das heisst die regelmässige
Anlage.”261 Er spricht weiterhin despektierlich von „Schlängelwegen, Szenerien, die eine
Meilenlandschaft im Vorstadtgärtchen heucheln, Betonfelsen, Grotten, eincementierten
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Pfützen und allerhand so genannten Naturmotiven […] der Vorliebe des grossen Publikums
für glasierte Gnomen und tönerne Hirsche, Rehe und Hasen […]”262 , wenn es um die
zeittypischen deutschen Gärten geht, auf die sich die kleinen Villengärten oftmals reduzieren. Er stört sich an der Illusionistik des Landschaftsgartens, der durch „Szenerien und Kulissenanordnungen”263 Natürlichkeit in Hausnähe vorgaukle. Wortwörtlich übernimmt er
Reginald Blomfields Kritik am Landschaftsgarten, um nun aber indirekt ein Prinzip zur
,Gestaltung‘ der Landschaft zu formulieren: „Dass der Mensch sich dazu entschliesst, die
Zufälligkeiten der Natur im kleinen Rahmen seines Gartens in gedrängter Steigerung
nachmachen zu wollen, ist ein völlig unnatürlicher Zustand. Wer Natur will, findet deren
genug ausserhalb der Gartenmauer.”264 Die Landschaft werde also vorgefunden. Er spricht
explizit von der „Erweiterung des Hauses in die Natur hinein” durch „Fortsetzung der
Räume des Hauses” in den gärtnerischen Aussenräumen. 265 Der architektonische Garten
erweitere „das Haus in die Natur hinein. Zugleich gebe er ihm den Rahmen in der Natur,
ohne den es in seiner Umgebung als Fremdling dastehen würde. Der geordnete Garten ist
für das Haus, ästhetisch genommen, die Basis, auf der es sich au+aut wie das Standbild auf
dem Sockel.”266 Dabei stehen das Haus und sein Garten – mit der Minimalausstattung aus
Terrasse, Blumenbeet und Rasenplatz – der Landschaft als tektonische Gebilde der neuen
Industriekultur gegenüber. Das Reformziel müsste nun aber genauer lauten: „[…] regelmässige Anlage innerhalb deutlich sichtbarer Abgrenzungen, hinter diesen Abgrenzungen aber
Wildnis, d. h. die unverfälschte Natur in Form von Wald, Wiese, Haide, Feld oder was es
gerade sei.”267 Ist die Natürlichkeit des Gartens als Hausteil dann gewährleistet, wenn ein
„natürliches Erzeugnis der menschlichen Hand”268 darstellt, also geometrisch in Erscheinung tritt, wird die Natur vor der Gartenmauer, die ja vom geforderten, erhöhten Standpunkt des Hauses und den umgebenden Terrassen aus unmittelbar erlebt wird, scheinbar
aus der Verfügungsgewalt des Gestalters gerückt. Im Anschluss an die Vertreter des ,Waldgartens‘, ist sie dem landschaftlichen Garten nicht unähnlich und letztlich doch gepflegt:
„Der Wald wird dann als Wald gepflegt, d. h. es werden die natürlichen Waldblumen in
grösserer Menge angesät, auch in Gruppen gesammelt, so dass sie stets durch reichen Flor
erfreuen. Die natürlichen Bedingungen des Wuchses werden überall verbessert und so der
Natur nachgeholfen, jedoch derart, dass Fälschungen der Natur durch künstliche Szenerien
oder Kulissenanordnungen vermieden werden.”269
!

Auch Uwe Schneider gelangt in seiner einschlägigen Studie zu einer Neubewertung der

,wilden Natur‘ in der Gartenreform von Hermann Muthesius: „Tatsächlich handelt es sich
um ein bewusst gehandhabtes Gestaltungsmotiv, das eine spezifische Lösung aus der Ab-
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lehnung der ,landschaftlichen‘ Gestaltung darstellt.”270 Bei seinem Vorschlag eines ,Waldgartens‘ soll „der Natur nachgeholfen” werden, ohne sie zu „verfälschen”, „Wald und Wiese
bleiben noch immer das, was sie auch im natürlichen Zustande sind.”271 Wie Schneider darstellt, hätte er in den englischen Schriften der Zeit Unterstützung nicht nur für ein solches
Prinzip gefunden, sondern gesehen, dass diese ,Abstufung‘ ein Bestandteil auch historischer
Gartenanlagen war. Im Sinne des landschaftlichen improvements stellt Muthesius im zweiten
Band seiner Landhaus-Trilogie das gärtnerische Vorgehen als eines der Verbesserung der
Natürlichkeit dar, einer Natürlichkeit, die dem ,Tektonischen‘ der Architektur (und des Architekturgartens) entgegengesetzt aber zugeordnet bleibt – wie schon anhand seiner Kulturtheorie der Natur dargestellt wurde. Es scheint, neben der Natur des Gartens, seiner in
die formale, architektonische Anlage integrierten Pflanzungen, eine zweite zu geben, die
nicht nur durch ihre räumliche Lage jenseits des Gartens gekennzeichnet ist, sondern den
Gegenpol, den sie zum Haus markiert – erschlossen durch den Blick in die Ferne.
!

Ein weiterer publizierender (und konkurrierender) ,Hausarchitekt‘, Friedrich Ostendorf,

zeigt in seinem 1914 erschienenen Buch Haus und Garten dieselbe zeittypische Abneigung
gegen die spätlandschaftlichen Tendenzen in der Gartenkunst. Seine Argumentation hält
sich stärker an die Entwicklung des Gartens in Deutschland und betont dessen Räumlichkeit. Der Garten, per definitionem gekennzeichnet durch seine Abgrenzung von der Umgebung, wäre im Mittelalter noch kein räumliches Gebilde gewesen, argumentiert Ostendorf
und behauptet, man hätte ihn nur im Grundriss gezeichnet. Er spricht vom Garten als
ummauerten „Teppich”272 im engen mittelalterlichen Stadtgefüge. Die architektonische Aufgabe Haus- und Gartenräume zu schaﬀen, käme zum Ende des 16. Jahrhunderts aus Italien
nach Deutschland. Als ersten Garten in diesem räumlichen Sinn nennt er Joseph Furttenbachs Ulmer Hausgarten, den dieser in der Architetctura privata 1641 publiziert hatte. Der
Garten gewinne hier erst seine dritte, eben räumliche Dimension, doch anders als beim
Vorbild, dem Villengarten der Italiener, hiesse es noch für den Stadtgarten der Renaissance:
„[…] der Garten liegt zur Seite des Hauses. Und auch den Gegensatz zwischen dem künstlichen Garten und der unberührten Natur, den famosen Kontrast zwischen dem stilisierten
Vordergrund und der ungebundenen Welt draussen jenseits der Mauer, der in den italienischen Villen so etwas Ausserordentliches ist, wird man hier in der Stadt nicht suchen
wollen.”273 Erneut ist eine Kategorisierung zwischen Künstlichkeit und Natürlichkeit innerhalb der Natur getroﬀen und als Nahraum und Fernraum auf das Wohnhaus bezogen.
Dieses Prinzip erreiche laut Ostendorf im Französischen Garten unter Le Nôtre einen Höhepunkt, wenn die inszenierte landschaftliche Ferne durch Kontrast zur geometrisierten
Gartenanlage in ihrer freien Anmutung gesteigert würde.274

270 Uwe Schneider: Hermann Muthesius und die Reformdiskussion in der Gartenarchitektur des frühen 20. Jahrhunderts,
Worms 2000, S. 100.
271

Ebd.

272

Friedrich Ostendorf: Haus und Garten, Berlin 1914, S. 441.

273

Ebd., S. 442.

274

Man kann den Französischen Garten nicht nur als irdische Widerspiegelung des Göttlichen im Gartenplan des
Herrschers lesen, sondern auch als Vermittler zur Wildnis jenseits des Gartens und im Garten, wo sie als Teil der
menschlichen Lüste inszeniert wird.

!

75

!

Er hat dabei nicht die formale Gartenanlage als Symbol von Herrschaft im Auge, die

Bosquetes und gepflegten Wäldchen auf leicht abfallenden Grundstücken sollten überraschenderweise dazu dienen, den Blick in die Ferne zu rahmen: „Im Schatten des Waldes
geniesst man hier, auf steinernen Bänken sitzend, über die Balustrade hinwegschauend, einen Ausblick auf das Land, der eben wegen des Kontrastes zwischen dem vom Menschenhand geformten und daher regelmässig gestalteten Garten und der unberührten Natur
draussen so besonders reizvoll ist.”275 Diese Diﬀerenzierung zweier Naturen wird freilich
erst möglich durch die architektonische ,Distanzierungsleistung‘ der Gartenmauer und
durch jene eigentliche Kulturlandschaft, die Ostendorf in seinem Buch als Natur schlechthin darstellt. Sie ist nicht mehr unter die unmittelbare Verfügbarkeit des Hausbewohners
gestellt – der Städter blickt sehnsuchtsvoll auf eine ,Natur-Landschaft‘, die deshalb besonders und zum Inbegriﬀ von Natur werden konnte, weil sie visuell, eben aus der Distanz erlebt, vom eigentlich formenden Prinzip ihrer agrarischen Nutzung entkoppelt scheint. Sie
erscheint geworden, obwohl sie gestaltet und genutzt wird, um Form zu erhalten. Dieser
Doppelsinn kennzeichnet die ästhetische Erfahrung grundsätzlich. Der Fernblick (aus der
Stadt) kommt dabei einem realen Sich-Entfernen aus dieser Kulturlandschaft gleich; die so
möglich gewordene, ästhetische Reflexion führt wiederum zu einem geistigen AufgehobenSein des kontemplativen Menschen in diesem Raum. Hierin spiegelt sich der moderne
Landschaftsbegriﬀ selbst wider: Die ,Idee der Landschaft‘ stellt sich in der räumlichen Beziehung von Haus, Garten und Fernraum dar, die naturästhetische Erfahrung ist in den erlebten Gesamtraum integriert. Der Begriﬀ der Kontemplation – theoria – ist entscheidend,
weil er Erfahrung und Tat miteinander verknüpft. Schon Muthesius hatte den Naturbegriﬀ
in seine allgemeine Ideengeschichte der Gestaltung eingebunden und dabei erkannt, dass
die selbstverständliche ,rhythmische‘ Einheit – etwa des historischen englischen Hauses –
verloren, eine neue aber nicht so einfach gemacht werden könne. Im landschaftlichen Lebensraum wäre – wie noch mit Joachim Ritter darzustellen sein wird – dann alles geordnet,
wenn man sich darin aufgehoben fühlen darf. Und doch handelt sich auch hier um eine
Einheit der Gegensätze: Die Stellung des modernen Menschen ist ,exzentrisch‘ (sentimentalisch), weil er Verantwortung als Gestalter der Landschaft trägt und ihm die Natur in ihr
doch ästhetisch als das nicht Gestaltete entgegentritt. Aus dem Gegensatzpaar von ,Gemachtem‘ und ,Gewordenem‘ und der Definition unterschiedlicher Qualitäten von GartenNatur und Landschafts-Natur gewinnt nun auch Ostendorf sein Hauptargument am spätlandschaftlichen Gestaltungsstil:
„Landschaft und Garten, die unberührte und die vermenschlichte, zum Menschen
und seinem Haus in Beziehung gebrachte Natur, die bis dahin recht klar und recht
absichtlich voneinander geschieden waren, werden durcheinandergeworfen. […]
Der alte Garten war ein Kunstwerk, weil er auf künstlerische Weise entstand, weil
ihm eine klare künstlerische Idee, klare räumliche Vorstellungen zugrunde lagen;
der neue Landschaftsgarten kann keines sein, weil diese klaren Ideen und Vorstel-
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lungen fehlen. Man kann wohl den Grundriss eines solchen Gartens aufzeichnen,
aber nicht so, dass er, wie er sein sollte, die Horizontalprojektion einer oder mehrerer räumlicher Vorstellungen ist; man kann ihn aufzeichnen, wie der ,moderne‘
Architekt den Grundriss der Häuser […] zeichnet, und dabei an stimmungsvolle
Bilder der Natur denken; man kann aber die Gebilde, die da nach dem Grundriss
entstehen sollten, nicht im Geiste fassen […].”276
Das Räumliche, mit dessen Einführung in den mittelalterlichen Stadtgarten ja für Ostendorf die Gartenkunst aus Italien nach Deutschland gelangt sei, fehle der Landschaft. Dabei
hat er eine ,architektonische‘, eine darstellbare Räumlichkeit vor Augen – stimmungsvolle
,Tiefe‘ der Landschaft scheint sich dem planenden Geiste zu entziehen. Gerade deshalb ist
diese Landschaft von Interesse: „Es versteht sich von selbst, dass hiermit nichts gegen die
Anlage grosser Parks gesagt sein soll, bei welcher die vorhandene Landschaft auf eine bequeme Weise zugänglich gemacht wird und ihre besonderen Schönheiten herausgehoben
werden. Diese Parke sind aber keine Gärten, sind im Grunde genommen nicht Werke der
Menschenhand, sondern sie sind von der Natur geformte Teile der Landschaft.”277
!

Die Kulturlandschaft ist hier endgültig zur Repräsentation von ,Natur‘ schlechthin ge-

worden. Eine solche Identifikation von Natürlichkeit und ,freier Form‘ des Wuchses – im
Barock wohl noch unvorstellbar – hielte dann jene Kritik an ihrer ,Verkünstelung‘ bereit,
der zufolge sich eine Gestaltung mit Natur im Garten eben an andere, ,geometrische‘ Prinzipien zu halten habe. Zum Abschluss seiner Trilogie über das englische Haus heisst es bei
Muthesius: „Ein gutes Stück Bauerntum haftet noch an jedem Engländer, obgleich gerade
in England der Bauer als Stand fast von der Bildfläche verschwunden ist. Aber der natürliche, ungekünstelte Sinn, die wohlbesessene Dosis von gesundem Menschenverstand, der
Hang an der Heimat mit ihren Äckern und Feldern, die Vorliebe für frische Luft und
freie Natur, die wir beim Engländer bemerken, sie alle deuten darauf hin, dass hier ein
Stück des bestens Wesens des Landbewohners erhalten geblieben ist. In keinem Lande
der Welt hat sich der Sinn für das Natürliche und Ländliche in ähnlich starkem Masse bis
auf die Gegenwart fortgepflanzt, als in dem Lande des grössten traditionellen Reichtums.”278 Aus dieser Aussage spricht die Wertschätzung der alten Einheit ,rhythmischer
Natürlichkeit‘. Anders als für den modernen Landhausbewohner, war der Gegensatz
zwischen Mensch und Natur in der Kulturlandschaft eben noch nicht evident, die menschlichen Handlungen in sie noch ,natürlich‘ und selbstverständlich eingebettet. Aber so erschien dies eben erst – durchaus mit gewisser Romantik behaftet –, als die Natur ästhetisch bedeutsam wurde. Wird das Wohnen im ,Landhaus‘ der Moderne zum Garten hin geöﬀnet, der Garten zum erweiterten Wohnraum, ist dieser von der Wertschätzung der dinglichen Sachlichkeit des Konkreten geprägt, so ist die Landschaft nun der Ort, auf den man
blickt, den man als der Gestaltung vorgängig betrachtet. So lauten Muthesius‘ Prinzipien
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einer Kultur, die das ,Rhythmische‘ erst wieder lernen muss – in eigenartiger Distanz und
Nähe zur Landschaft.
!

Ostendorf und Muthesius lassen allerdings ausser Acht, dass die Entwicklung des

landschaftlichen Gartenstils eng an das neue Naturgefühl gebunden war, dass Garten und
Landschaft nicht verschiedener Sichtweisen auf die Natur unterliegen. Mit Eintritt in diesen ,sentimentalischen‘ Kulturzustand ist die Besonderheit der ,freien Natur‘ in die Landschaft eingegangen und zugleich die Frage ihrer Gestaltung angesprochen; schliesslich war
die Kulturlandschaft ein Kulturprodukt, die dem bürgerlichen Betrachter natürlich erschien, schliesslich war der Englische Garten – abseits modischer Zuspitzungen einer Stilform – eine Form der Korrespondenz ästhetischer Wertschätzung und historischer Entwicklungen in der Gartenkunst, der die Moderne nicht äusserlich blieb. Es scheint, als haben gerade die übertriebenen gestalterischen ,Eingriﬀe‘ diesen Gartenstil diskreditiert.
Man empfand sie als nicht legitim, als die ,Natur‘ störend. Mag sein, der problematische
Umgang mit der Landschaft in der modernen Architektur hat hier ihren einen Ursprung,
denn noch immer müssten sich die neuen Landhäuser zur Landschaft – die immer Kulturlandschaft ist – in gewisser Weise ,verhalten‘ – ohne an ihrer Kultivierung beteiligt zu sein
wie etwa Bauernhöfe.

! Auf dem Berg
Diese Landschaft als Raum der scheinbaren Diﬀerenz des Gemachten und Gewordenen
wurde nicht erst um 1900 entdeckt. Die verschiedenen Bedeutungsdimensionen des Landschaftsraums, der Natur in verschiedener Weise ,zeigt‘, sind einige hundert Jahre älter und
aus der norditalienischen Villenliteratur der Spätrenaissance überliefert. Auch wenn man
damals noch nicht von einer Naturästhetik im eigentlichen Sinn sprechen kann, tritt die
Natur in diesen Schriften bereits in verschiedenen ,Bearbeitungsgraden‘ in Erscheinung.
Diese wiederum gehen auf den verschiedentlichen Aufenthalt des Menschen in ihr zurück,
zugleich aber beleuchten sie das menschliche Selbstverständnis. John Dixon Hunt spricht
vom Topos einer terza natura und will darin ein künftiges Leitprinzip der Gartenkunst
schlechthin erkennen. In seinem Buch The Genius of Place zeigt er, wie im Cinquecento der
hausnahe Villengarten das Bedürfnis weckt, den Aussichtsraum der Villa auf zweifache Weise zu würdigen: als agrarische Nutzlandschaft und als Urnatur wilder Berggipfel; das Wort
,erhaben‘ steht dabei noch nicht zur Verfügung. In beiden Fällen wird Natur kulturalisiert:
als Kulturlandschaft und als bedeutungsbeladene Ferne; beide Zugangsweisen markieren
erneut die Komplementarität von praxis und theoria und nehmen ihren Ausgang vom Haus
aus, das von einem gesicherten Garten umgeben ist.
!

Wohl unabhängig voneinander äussern sich Jacopo Bonfadio, in einem Brief vom August

des Jahres 1541, und Bartolomeo Taegio, im Jahr 1559 durch seinen in Mailand veröﬀentlichten Dialog De Villa, über die verfeinerte Gartennatur ihrer Zeit.279 Von der terza natura des
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streng geordneten Villengartens ist der Blick auf die secunda natura – den nährenden ,Mittelgrund‘ –, von diesem weiter in die Ferne der prima natura verwiesen. Was er zur Einheit
einer Landschaft bindet, setzt sich aus verschiedenen Naturen zusammen. Wie Hunt vermutet, beziehen sich beide Autoren mit diesem Neologismus auf den von Cicero in seiner
De natura deorum geprägten Begriﬀ alteram naturam – eine vom Menschen genutzte wie gemachte Natur innerhalb der grösseren Natur.280 Während der römische Staatsmann und
Philosoph die menschliche Ordnung mit einer höheren, vorgängigen umkleidet, erlaubt die
Hierarchisierung des landschaftlichen Raumes anhand des Grades seiner physischen Bearbeitung durch den Menschen – durch Stufen der Aneignung – eine Vermutung über das darin implizierte Weltbild. Oﬀensichtlich wird die Natur nun verschiedenartig erlebt, nämlich
so, wie sie sich dem Auge eines Villenbesitzers im 15. Jahrhundert räumlich darstellt, wofür
eine Terminologie gefunden werden musste. Zweifellos waren die Berge um den Gardasee,
Comer See oder Lago Maggiore, wo diese Autoren verweilten, bereits nicht mehr ,wild‘ –
sie werden dennoch zur symbolischen Kategorie einer vom Menschen unberührten
Natur. 281 Ihre prima natura wird für die Bewohner der Villa als Gegenpol des verfeinerten
Villengartens bedeutsam. Denn nur in der Ferne, nur auf den ,Gipfeln‘, wo man tatsächlich
nichts pflanzt, keine Felder pflügt, kann eine solche Natur noch existieren. Neu im Gegensatz zu Cicero, der die menschliche Arbeit in und mit der Natur als zweite Natur der grösseren, religiösen einschreibt, ist die mit der Renaissancekultur einhergehende Dreiteilung
des Raumes durch den Menschen: das Schema würde nun nicht mehr das Bewohnen einer
göttlichen Natur bedeuten, sondern die vom Menschen gesetzte Ordnung enthielte eben
eine prima natura, einen konkreten Ort, einen erlebten Ort, der sich durch Distanz vom
Menschen und durch Opposition zum Haus auszeichnete: durch Abwesenheit des Menschen und die Zeichen seiner Kultur.
! Da Villen für den vergnüglichen Aufenthalt auf dem Land nun aber schon in der Zeit des
Antiken Roms existierten – worauf zurückzukommen sein wird –, kann, was sich hier als
gegliederter Landschaftsraums artikuliert, nur mit einem neuen Naturverhältnis zusammenhängen: Erst in der Gartenliteratur des 17. Jahrhunderts mache sich ein generelles Interesse für die Ferne und ihre Beziehung zum Gartenraum bemerkbar, meint Hunt und verweist auf die Entwicklung der visuellen Achse in der Gartenkunst anhand eines Stichs von
Eaton Hall, einem herrschaftlichen Landgut, das sich um 1728 noch in streng formalisierter
Manier auf einen entfernten Berg ausrichtet: 282 eine frühe Geste, die den gesamten Raum
vom ,Garten‘ aus dem Wohnhaus erschliesst, die Enge des mittelalterlichen Gartens kompositorisch öﬀnet und das kommende Naturgefühl vorbereitet. Für den Gartenhistoriker
mag sich dieses Interesse an der ,Wildnis‘ als Rückgang in ein frühes Kulturstadium darstellen; durch die moderne Naturbeziehung erlangt es seine ideengeschichtliche Rechtfertigung. So wird nach Max Oelschlaeger die Idee einer unberührten Natur erst geweckt, wo
Menschen sesshaft werden, Orte in der Natur fest besetzen und sich aneignen – wo Wälder
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zu Wiesen werden und durch die menschliche Nutzung unterworfen.283 Dass es auch ,andere Orte‘ geben muss, scheint der Möglichkeit vorauszugehen, sie ästhetisch zu erfahren –
und daher eben nicht unbedingt mit Göttern oder Fabelwesen bevölkert, sondern als Teil
und doch auch nicht Teil des bewohnten Landschaftsraums.
! Dafür musste sich allerdings erst jene Sensibilität entwickeln, die mitunter vom Garten
ausging, in jedem Fall aber hinter seine Mauern blickte. Vitauro erzählt in Taegios De Villa
seinem städtischen Freund Partenio von einem gewissen Signor Cesare Simonetta und dessen Villa Castellazzo. Diese sei vom schönsten Garten umgeben, den er je gesehen habe.
Ihre terza natura stellt er auf Bitten Partenios – und somit seinen Lesern – als formale Gartenanlage mit üppigen Pflanzen von sinnlich-betörender Kraft vor: „Le piante poi sono con
meraviglioso ordine poste, e di quelle, che sono tanto lodevoli, che l’aer nostro patiscono
quivi n’è grandissima copia; qui vi sono senza fine gl’ingeniosi innesti, che con si gran meraviglia al mondo mostrano, quanto sia l’industria d’un accorto giardiniero, che incorporando
l’arte con la natura fà, che d’amendue ne riesce una terza natura, la qual causa, che i frutti
sieno quivi piu saporiti, che altrove.”284 Doch seine Eloge auf den geordneten Hausgarten
hängt direkt zusammen mit der Wertschätzung der ,freien Natur‘. Zwischen den beiden
Freunden entspinnt sich vorerst ein Streitgespräch über den Vorrang des Naturschönen vor
dem Kunstschönen, der dem 18. Jahrhundert entstammen könnte. Das entscheidende Argument für die Schönheit der Natur fällt gerade in der Gegenüberstellung von gezähmter
Gartennatur und ungezähmten Bergen. Die Lebendigkeit der unberührten Natur gilt letztlich mehr als die verlockendsten Düfte und süssesten Früchte des Gartens. Die eigenständige Natur in ihrem ,Für-sich-Sein‘ sei etwas, das die Stadtnatur nicht bieten könne, meint
Vitauro: „Per la vicinanza del lor contrario; percio che spesse volte in villa si veggono
minacciosi monti, tanne da serpi, oscure caverne, horride balze, strani greppi, dirupati bricchi, rovinati sassi, alberghi d’heremiti, aspre roccie, alpestri diserti, & cose simili, le quali,
quantunque senza horrore rare volte riguardar si possano; nondimeno piu compiuta rendono la gioia & felicità della villa; ma, che piu, ne gli horti delle città solamente si gioisce della
vista de gli alberi domestici, & da maestrevol mano coltivati; ma nella villa si gode ancora
del vedere le selvaggie piante dalla natura prodotte ne gli alti monti, le quali svogliono cose
recar piu degne & memorabili, che non fanno le coltivate viti de giardini.”285
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Max Oelschlaeger: The Idea of Wilderness. From Prehistory to the Age of Ecology, New Haven-London 1991,
S. 11 und S. 24.
284 In Übersetzung:
„The plants are placed with marvelous order, and there is the greatest abundance of those that are praised so much that
they grieve the air here. Here are without end the ingenious grafts that show with great wonder to the world the industry
of a wise gardener, who by incorporating art with nature brings forth from both a third nature, which causes the fruits
to be more flavorful here than elsewhere.”
Bartolomeo Taegio: La Villa (1541), Philadelphia 2011, S. 160.
285 In Übersetzung:
„Vitauro: Because of the proximity of their opposite; for often in villa one / sees threatening mountains, serpents’ lairs,
dark caves, horrid cliffs, strange / crags, steep precipices, fallen rocks, hermits’ huts, rough rocks, mountainous / deserts,
and similar things that, although one can hardly gaze upon them / without horror, nevertheless render more complete the
joys and happinesses of / the villa; but, what’s more, in the gardens of the cities one enjoys only the view / of the dwellings
domestic and cultivated by masterful hand; but in the villa one / also enjoys seeing the wild plants produced by nature in
the high mountains, / which would usually bring things worthier and more memorable than do the / cultivated vines of the
garden.” Ebd., S. 214ff.
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Es sind die ,wilden Pflanzen in den hohen Bergen‘, die für Vitauro eine besondere, wert-

volle Erfahrung darstellen, aus dem Gegensatz zur gestalteten Gartennatur ihren Wert bekommen. Für die moderne ,Idee der Landschaft‘ hat Ludwig Trepl betont, dass es darauf ankomme, Natur nun als dasjenige in der Landschaft vorzufinden, das „von selbst”286 da sei.
!
! Petrarca
Die moderne Landschaftstheorie geht auf ein historisch umstrittenes Ereignis zurück, um
den Ausgangspunkt dieser Entwicklungen ideengeschichtlich festzumachen. Er liegt weit
vor der Etablierung der Raumkategorien Taegios und Bonfadios. Es geht um Francesco Petrarcas Besteigung des Mond Ventoux und somit den zum Urerlebnis stilisierten Moment
moderner Landschaftserfahrung. Noch vor ihrer ,Übertragung‘ an die durch das ,Instrument Haus‘ gestalterisch gesteigerte Fernbeziehung, ist hierbei der Zusammenhang von
Subjekt, Natur und Modernität hergestellt.
! Von Petrarca sind Darstellungen überliefert, die ihn in der Enge seines studiolo zeigen,
eingezwängt zwischen schweren, hölzernen Möbeln, dem Schreibtisch, der Sitzbank, Büchern in tiefen Regalen. Solche Porträts wecken den Anschein mönchischen Rückzugs, hatte er doch um 1328 die niederen Weihen erhalten und eine Schrift über die klösterliche Einsamkeit, De otio religioso, verfasst. Doch Petraca betet auf solchen Illustrationen nicht wie
Hieronymus auf ähnlichen Darstellungen. Sie zeigen einen nachdenklichen und selbstbewussten Menschen an der Schwelle zur Neuzeit, einen Schreibenden und Lesenden, einen
hommes des lettres. Die mit ihm anbrechende Zeit wird man im 19. Jahrhundert als Renaissance oder Humanismus bezeichnen. Humanismus, das sei die Veredlung des eigenen Lebens durch Bildung, so meint der Freund Hegels und Schulreformer Friedrich Immanuel
Niethammer in seiner Streitschrift von 1808. 287 Petrarca gilt als der erste Humanist. Ist er
heute vor allem aufgrund seiner Lyrik, etwa seines Canzoniere, im Gedächtnis geblieben,
war er ein literarisch hochgebildeter Denker, der die studia humanitatis betrieb, der sich der
Antike zuwandte, um als Beobachter seiner Zeit die Lehren der mittelalterlichen Scholastik
kritisch zu hinterfragen. 288 Paul Oskar Kristeller hat über den „ersten Philosophen der italienischen Renaissance”289 festgehalten, er wäre „zugleich mittelalterlich und modern und
blickte, wie er selber einmal sagte, vorwärts und rückwärts zur selben Zeit, als stünde er auf
der Grenze zwischen zwei Ländern.” Petrarcas Schriften zeugten von einem „Hang zu Ein-

286
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Vgl. Friedrich Immanuel Niethammer: Der Streit des Philanthropismus und Humanismus in der Theorie des
Erziehungs-Unterrichts unsrer Zeit, Jena 1808.

288 „[…] Der positive Wert, den Petrarca der mittelalterlichen Wissenschaft entgegensetzte, war weder ein neues
Wissenschaftsverständnis noch einfach religiöser Glaube, sondern das Studium der klassischen Antike, eine Aufgabe,
der er sich seit seiner frühen Jugend mit grossem Enthusiasmus gewidmet hatte. Petrarca war sein ganzes Leben lang ein
unersättlicher und aufmerksamer Leser der antiken lateinischen Autoren.” Paul Oskar Kristeller: „Petrarca”, in: ders.:
Acht Philosophen der italienischen Renaissance (1986), Weinheim 1986, S. 1-15, S. 6.
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samkeit und Melancholie”290 , der auch den modernen Intellektuellen kennzeichne: „Er
schreibt über die verschiedensten Dinge und Ideen, im Grunde aber immer über sich
selbst, darüber, was er gelesen und empfunden hat.”291 Auch mit seinem zeitweiligen Rückzug aus der Welt in seine Klause nordöstlich von Avignon folgt Petrarca antiken Vorbildern.
Den literarische Topos des stadtflüchtigen Städters, der die Zurückgebliebenen als seine
Leser adressiert, hatte bereits Horaz bedient. Und so empört er sich in der Vita solitaria wie
einst der antike Schriftsteller in einem Brief an den Städter Fuscus292 über die geschäftstüchtigen, innerlich unruhigen Mitbürger, deren zweifelhafte Charaktere er vom Land aus
klarer zu zeichnen meint. Schon für die Antike ist das Land ein Gegenpol zur Stadt, die
folgende Klage könnte aus der Gegenwart stammen: „Der vielbeschäftigte, unglückliche
Stadtbewohner steht mitten in der Nacht auf, von seinen Sorgen oder den Stimmen der
Klienten aus dem Schlaf gerissen; oft auch aus Angst vor dem kommenden Tag, oft von
nächtlichen Gesichtern aufgeschreckt. Bald zwingt er seinen Leib auf einen unbequemen
Stuhl und seinen Geist zu Betrügereien: Damit ist er ganz beschäftigt, entweder rechnet er
Warenpreise aus, oder er überlegt, wie er seinen Geschäftspartner oder sein Mündel hereinlegen, wie er durch Schmeicheleien die mit Keuschheit gewappnete Ehefrau des Nachbarn
erobern, wie er durch Worte einem ungerechtfertigten Streit den Schein von Recht verleihen, wie er den Staat oder einen Privatmann schädigen kann.”293
!

Auf dem Land, ausgestattet mit dem Bewusstsein des Städters, kommentiert er den Lauf

eines zum Geschäft gewordenen Alltags, der sich bis in die Nacht erstreckt, für unruhigen
Schlaf sorgt. Ein früher Intellektueller im modernen Sinn, das war Petrarca indes auch deshalb, weil seine Zurückgezogenheit an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit, zwischen
Stadt und Land, mit einem neuen Gefühl für das Land ausgestattet war: Er gilt heute als der
Erste, der landschaftlich wahrgenommen haben soll. Er lebte eben nicht nur für sich, fokussiert allein auf die Aneignung antiker Gelehrsamkeit – jene Briefe Ciceros etwa, die er in
Verona aus der Vergessenheit holt und ihn zu einer eigenen Briefsammlung anregen. 294 Die
Gedanken des 1341 auf dem Kapitol zum poeta laureatus gekrönten, ehrgeizigen Dichters
sind an einen anderen, fernen Ort geheftet, transzendieren den einengenden Raum der
Schreibkammer. Das erwähnte Bildnis aus Padua zeigt ihn mit erstarrtem Blick, vor ihm
ein aufgeschlagenes Buch aus dem er aufschaut. Ein geöﬀnetes Fenster zu seiner Linken
gibt den grossartigen Prospekt auf einen steilen Berg im Bildhintergrund frei, vor dem sich
einige Häuser lagern.
!

Um diese Zeit, nur wenig früher, um 1320, gestaltete Giotto mit seinen Schülern die

Fresken der Bardi- und Peruzzi-Kapelle in Santa Croce. Bereits vor blauem Hintergrund
inszenieren sie die Himmelfahrt des Hl. Johannes; der Hl. Franziskus am Sterbebett
scheint in den Privatkapellen der beiden reichen Florentiner Bankiersfamilien sogar mit
individuellen Gesichtszügen versehen. Besonders aber das Bild des Johannes von Patmos in
290
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der Lünette der Cappella Peruzzi ist in eine Meereslandschaft von zarter Natürlichkeit versetzt – als wolle ihr Realismus die Realität biblischer Vision bestätigen und eine ironische
Anmerkung machen über das Bankwesen des Frühkapitalismus. Petrarcas Fernblick aus
seiner Schreibklause ist in heftiges Wettergeschehen gehüllt: Wolkenmassen, die die Welt
und die Sicht auf sie zu verschlucken drohen. Nur die zu seinen Füssen eingerollte schwarze
Katze liegt ruhig da. Sein Leben aber war von Unruhe bestimmt und die Erfahrung von Natur als Landschaft wird ihm zugleich die Einheit des zerstreuten Lebensmomente im sinnlich vermittelten Rückblick erlauben.295 In seiner Biografie weisen die äusseren Lebensumstände auf einen neuen Zug in der menschlichen Persönlichkeit hin, der paradigmatisch
wird für den neuen Menschen: dieser lebt hin- und hergerissen zwischen der ,geschlossenen‘ Welt des Mittelalters und der erfahrungsoﬀenen Neuzeit, zwischen der alten gottgegebenen Ordnung, in die sich einzufügen selbstverständlich, die zu hinterfragen nicht vorgesehen war.296 Petrarca sieht sich selbst in der Tradition das Odysseus, des fernlustigen
Entdeckers. 297 Dieser Urtypus des modernen Menschen brach in Dantes Divina Commedia
aus der mythologischen Handlung aus, um bis ans Ende der Welt, hinter die Säulen des Herakles zu gelangen – geleitet von seiner weltlichen Abenteuerlust und Neugier als die curiositas zwar keine Todsünde, aber doch eine Charaktereigenschaft war, die jene begünstige.
Dieses Freiheitsstreben muss Dante und Petrarca gleichermassen fasziniert haben: „Bedenkt
doch euren Ursprung, denkt, ihr seid / Nicht wie das Vieh! Und nie dürft ihr erkalten / Bei
dem Erwerb von Kenntnis, Tüchtigkeit!”298 So spornt Odysseus seine Gefährten auf dem
Weg in die verbotene nuova terra glühend an, ist selbst aber bereits in der Hölle angekommen, mit der ihn sein Gott bestraft.
!

Petrarcas Rückzug aufs Land nimmt die Rolle eines immer wieder nur kurzen, eskapisti-

schen Moments in einem Wanderleben ein. Sicher liegt in dieser eigentlichen Heimatlosigkeit und Loslösung von der Enge eines Ortes, der existenziellen Abhängigkeit von ,Grund
und Boden‘, eine Wurzel der neuen Landschaftserfahrung, für die er als erster Gewährsmann gilt. So wie die Bilder in der frühneuzeitlichen Malerei erstmals Tiefe gewinnen, erstrecken sich Petrarcas Leben und Blick von der Stadt aufs Land und vom Land auf die
Stadt bald vor der Weite eines unendlich gewordenen Raums. Der Horizont als „Übergangsphänomen” schliesst die Welt in eine landschaftliche ,Figur‘ der Distanz ein, ist das
rahmende Phänomen dieses Erlebnisses. Albrecht Koschorke hat für literarische Land295

Schon die Eltern des in 1304 in Arezzo bei Florenz Geborenen mussten als Papsttreue mit dem achtjährigen Knaben
aus ihrer Heimatstadt fliehen und liessen sich in Avignon nieder – so wie die sieben Päpste der Jahre 1309 bis 1377. In
Montpellier wird der Zwölfjährige das Studium der Rechtswissenschaften aufnehmen, es mit Unterbrechungen in Bologna
fortsetzen, um es nach dem Tod des Vaters endgültig abzubrechen und nach Avignon zurückzukehren. Nahe Fontaine de
Vaucluse verweilt er ab 1337 sechs Jahre, dann, ab 1346, wieder für ein Jahr, für zwei weitere ab 1351. Dazwischen hält er sich
etwa in den Städten Verona, Parma, Treviso, Ferrara, Capri, Mantua, Mailand, Venedig, Padua und Pavia auf, findet in
letzteren neue Wohnsitze, muss aber vor der Pest fliehen. 1374 stirbt er schliesslich in Arquà bei Padua. Petrarca wird sein
,Landhaus‘ in der Provence immer wieder und schliesslich endgültig zurücklassen: Er führt ein rastloses Leben.
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schaftsbilder festgestellt: „Der Horizont ist ein neuzeitliches Phänomen. Als Bezugslinie
des Sehens gewinnt er in dem Masse Bedeutung, in dem die Gesetze der Perspektive für die
Landschaftswahrnehmung bestimmend werden.”299 Die Perspektive aber ist ein Phänomen
des subjektiven Blicks auf die Welt, dessen Standpunkt im Fluchtpunkt der perspektivischen Konstruktion ein Gegenüber im Unendlichen findet.300 Mit dem Ende des harmonikalen Weltbilds und des aristotelischen Schalenhimmels scheint die Unendlichkeit des
Weltalls in die erfahrbare Ferne des Horizonts gewandert. Darin zeigt sich die Freiheit des
Subjekts an: die Oﬀenheit der weiten Landschaft symbolisiert eine geistige Oﬀenheit, die
auf den Menschen zurückwirkt.
!

Einheit und Vielheit

Petrarca liest und schreibt mit dem Selbstbewusstsein desjenigen, der gern auf Reisen geht
und sogar auf Berge steigt, einzig um die „Lust seiner Augen”, „cupiditas videndi”301 , zu befriedigen. Anders als die Referenzperson seines Briefes, der Macedonierkönig Philipp, der
aus strategischen Gründen den Berg Hämos in Thessalien bestiegen hatte – er wolle zwei
Meere zugleich sehen –, anders als die ihm auf seinem Weg gipfelwärts kopfschüttelnd begegnenden Hirten – sie sahen keinen Sinn darin, höher hinaufzusteigen –, steigt Petrarca
mit seinem Bruder am 26. April 1336 bis auf die Spitze des provenzalischen Mont Ventoux. 302 Wir wissen von diesem Ereignis, denn er berichtet darüber in besagtem Brief an
den Augustinerpater und Theologieprofessor Francesco Dionigi von Borgo san Sepolcro.
!

Die Besteigung des moderaten Gipfels gilt vor allem in der deutschen Theoriegeschichte

als der Beginn der Erfahrung von Landschaft. Alexander von Humboldt verweist erstmals
in seinem ab 1845 erscheinenden Kosmos auf Petrarcas Bedeutung – auch wenn er ihn noch
befangen meint in der antiken Tradition.303 In der Diskussion bis heute unterschiedlich bewertet bleibt, ob er tatsächlich den Schritt in Richtung eines modernen Naturverständnisses gewagt hat. Über Umwege am Gipfel angekommen, schlägt er nämlich – wie zufällig –
eine berühmte Stelle in Augustinus‘ Confessiones auf. Dieses kleine, „faustfüllende Bändchen
allerwinzigsten Formats”304 hatte er einst von seinem väterlichen Freund in Paris – jener
Stadt, in die dieser ,Landschaftsbrief‘ gesendet werden sollte – geschenkt bekommen. Augustinus bekennt darin, was Petrarca seinem Bruder am Gipfel des Mont Ventoux nach genossener Fernsicht vorliest und ihn folglich zur Umkehr anleitet: „Und es gehen die Men-
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schen, zu bestaunen die Gipfel der Berge und die ungeheuren Fluten des Meeres und die
weit dahinfliessenden Ströme und den Saum des Ozeans und die Kreisbahnen der Gestirne,
und haben nicht acht ihrer selbst.”305 Er beendet hierauf seine Lesung abrupt, steigt vom
Berg hinab, in Selbstvorwürfe verwickelt. Diese Stelle wird ihm zur Mahnung, nicht an der
Grösse des Irdischen haften zu bleiben und darüber die göttliche Seele, sein Inneres zu vergessen, denn „neben ihrer Grösse ist nichts gross”306.
!

Der körperlichen Anstrengungen des Aufstiegs – „unter der schweren Last der Glieder

ausgeführt […]”307 – folgte nach kurzer Rast eine nur kurze Betrachtung der Ferne: „Zuerst
stand ich, durch einen ungewohnten Hauch der Luft und durch einen ganz freien Rundblick bewegt, einem Betäubten gleich.”308 Die bei der kunstvoll verfertigten literarischen
Gestalt des Briefes sicherlich nicht zufällige Parallele zwischen der Betäubtheit beim Blick
in die Landschaft und – kurz darauf – nach dem Blick ins Buch – „Ich war wie betäubt […].”309
– eröﬀnet erst die volle ,Bergerfahrung‘. Ihre Bedeutung geht in Analogie zur formalen
Struktur dieses zentralen Briefes aus den Epistulae Familiares nicht in purer Sinneslust
auf. 310 Karlheinz Stierle hat in seinem Standardwerk Francesco Petrarca. Ein Intellektueller im
Europa des 14. Jahrhunderts festgehalten, dass dieser weltzugewandten Erfahrung von Natur
eine noch ältere zugrunde liege, die in der scholastischen Philosophie wurzle: die Erfahrung
der Konkretheit der Dinge. Der englische Franziskanermönch und in Oxford ausgebildete
Philosoph Wilhelm von Ockham war bis zu seiner Flucht von 1324-28 in Avignon als Untersuchungshäftling zugegen. Der junge Petrarca könnte mit ihm und seiner Position als Nominalist in Berührung gekommen sein. Im mittelalterlichen Universalienstreit stellten für
Ockham Begriﬀe nur noch Konzepte des menschlichen Geistes und hatten kein ideelles
Pendant mehr: „Man muss also ohne Einschränkung zugestehen, dass kein Universale eine
Substanz ist, wie man es auch betrachten mag. Jedes Universale ist eine Intention der Seele,
welche gemäss einer wahrscheinlichen Meinung sich vom Erkenntnisakt nicht unterscheidet […].”311 Von diesem – heute zurückhaltend erscheinenden – Gedanken geht eine neue
Ontologie aus, die den alten Ordo-Gedanken durch die Auszeichnung der Faktizität der
Einzeldinge ins Wanken bringt. Der Schritt zum Menschen als Individuum und zum Interesse an der ,Vielheit‘ einer kontingenten Welt ist von hier aus nicht mehr gross. Der Erkenntnisakt wird nun dem Einzelnen zugemutet, er wird zum „natürlichen Zeichen des
Menschen; natürlich in der Weise wie das Stöhnen Zeichen der Krankheit, der Trauer oder
des Schmerzes ist.”312 Für die Revolution, die das in der Folge sich ausbreitende naturwis-
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Wenn […] die Welt als Landschaft in Petrarcas vielgestaltigem Werk allgegenwärtig ist, so gibt es bei Petrarca doch kein
anderes literarisches Zeugnis, das in solcher Verdichtung und Komplexität, aber zugleich in so intensiv durchgehaltener
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senschaftliche Denken auslösen wird, dessen Ursprung im Experiment mit dem Einzelding
beruht, das ohne die konkrete Neugier am konkreten Ding nicht möglich gewesen wäre,
gebe es keinen Ort, denn ihr Ort sei Europa, 313 wie Paolo Rossi es ausdrückt und einen ideengeschichtlichen Umbruch andeutet. Er meint den Ruck zu einer empirisch angeleiteten
Wissenschaft, die von eben dieser neuen Sinnlichkeit erweckt war. Um die Kraft ihres Erkenntnisschubs zu erklären, bedient auch er sich symbolisch der Welt der Seefahrer und
Entdecker: „Die moderne Wissenschaft ähnelt der Erforschung eines neuen Kontinents,
die mittelalterliche der beharrlichen Auslotung von Problemen nach kodifizierten Regeln.”314
!

Jacob Burckhardt hat als Erster die Möglichkeit, Natur als ,schön‘, mit ,Gefühl‘ zu erfah-

ren, in Verbindung mit der Renaissance-Landschaft gebracht. Es ist für das heutige
Verständnis nicht gleich einzusehen, diese als Ergebnis einer geschichtlich gewordenen Erfahrungsqualität zu definieren. Der Autor der Kultur der Renaissance in Italien spricht selbst
noch vage von einem Gefühl, ohne schon das Wort ,ästhetisch‘ zu benutzen. Burckhardt
gilt die Landschaft als „Resultat langer und komplizierter Kulturprozesse”,315 als Spätform
kulturell angeeigneter Natur – als Ausdruck einer Kultivierungsform der Natur, die das Verhältnis zwischen Mensch, Artefakt und Natur in einer ganz spezifische Weise festlegt.
Dieses landschaftliche Naturgefühl spiegle sich in der Entwicklung menschlicher Kulturund Ausdrucksformen, denn als Zeugen der Fähigkeit zum Naturgenuss zieht er Werke der
Kunst heran: „Ihr Entstehen lässt sich schwer verfolgen, indem ein verhülltes Gefühl dieser
Art lange vorhanden sein kann, ehe es sich in Dichtung und Malerei verraten und damit
seiner selbst bewusst werden wird.”316 Man könnte auch sagen, die Werke der aufstrebenden Renaissancekünstler, die Landschaften zum Sujet haben, sind Ausdruck (und Beförderer) dieses modernen, landschaftlichen Naturbezugs. Das Naturgefühl der italienischen Renaissance unterscheidet Burckhardt klar von der Naturwahrnehmung der Antike für eine
Zeit, die man mit der Wiederbelebung der Antike in Verbindung bringt. Er erwähnt auch
einen pantheistisch-germanischen und einen naiv-mittelalterlichen Naturbezug, konturiert
eine Entwicklung, an deren Beginn der in der Antike noch „beschränkte”, bei Homer dennoch „starke Eindruck der Natur” lag.317 Aufschlussreich für die Definition von Landschaft
als Ereignisraum dieser ideengeschichtlichen Umstellung ist, was er über die Minnesänger
des Mittelalters schreibt: „Dieselben vertraten das stärkste Mitleben in den einfachsten
Erscheinungen, als da sind der Frühling uns eine Blumen, die grüne Heide und der Wald.
Aber es ist lauter Vordergrund ohne Ferne […].”318 Der Begriﬀ ,Landschaft‘ wird in diesem
Zusammenhang in einem spezifischen Sinn von der Natur unterschieden und mit der Ferne
verknüpft, wenn es etwa über die lateinischen Dichtungen der fahrenden Kleriker heisst,
ihnen „fehlt noch der Blick in die Ferne, die eigentliche Landschaft […]”319 . Dass die Nähe
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ihnen aber mit „Farbenpracht” schillere, wie es weiter heisst, ist ein neuerlicher Hinweis
darauf, dass mit der sich neu entwickelnden Wachheit gegenüber der Konkretheit des Alltags und Sinnlichkeit der Dinge noch nicht direkt das Landschaftliche entdeckt wäre. Sind
es Dante und Boccaccio mit ihren Schriften, die zu den ersten Gewährsleute Burckhardts
zählen, deren Gemüt vom landschaftlichen Anblick bewegt worden wäre, so stellt er dennoch fest: „Vollständig und mit grösster Entschiedenheit bezeugt dann Petrarca, einer der
frühesten völlig modernen Menschen, die Bedeutung der Landschaft für die erregbare
Seele.”320 Er wiederhole nicht nur die Antike, er erfasse das Land nicht nur rational, sondern „der Anblick der Natur traf ihn unmittelbar.”321 Das Ästhetisch-Werden der Natur ist
daher nicht gleichzusetzen mit einfacher Sinnfälligkeit, nicht einfach unmittelbare Sinnlichkeit. Dem dritten Kapitel seines Buches, das von der „Entdeckung der landschaftlichen
Schönheit” handelt, geht folgerichtig die Feststellung voraus, die Naturwissenschaften, das
Forschen und Wissen, habe den landschaftlichen Zugang begleitet, die „empirische Naturkunde”322 der Entdeckerdrang der Italiener, habe ihr sogar vorausgehen müssen: „Allein ausser dem Forschen und Wissen gab es noch eine andere Art, der Natur nahe zu treten
[…].”323 Und auch Norbert Elias beschreibt diesen Vorgang des Landschaftlich-Werdens der
Natur als einen zivilisatorischen Prozess – abhängig von der ,Distanz‘, die wir zur Natur
gewinnen:
„Die Art, wie langsam im Anstieg des Mittelalters und dann beschleunigt vom 16.
Jahrhundert ab die ,Natur‘ erlebt wird, ist dadurch gekennzeichnet, dass immer
grössere Menschenräume immer entschiedener befriedet werden; erst damit hören Wälder, Wiesen und Berge allmählich auf, Gefahrenzonen erster Ordnung zu
sein, aus denen beständig Unruhe und Frucht in das Leben des Einzelnen einbricht; […] wenn sie statt dessen mehr und mehr durch friedliche Tätigkeiten,
durch Erzeugung von Gütern, durch Handel und Verkehr modelliert werden, nun
wird den befriedeten Menschen die entsprechend befriedete Natur in einer neuen
Weise sichtbar. Sie wird […] zu einem Gegenstand der Augenlust und die Menschen oder, genauer gesagt, zunächst und vor allem die an Städte gebundenen
Menschen, für die Feld und Wald nicht mehr Alltag, sondern Erholungsraum sind,
sie werden empfindlicher, sie sehen das oﬀene Land diﬀerenzierter […]; sie werden
oﬀen für das, was man die Schönheit der Natur nennt; ihr Empfinden wird angesprochenen durch den Wechsel der Töne und Figuren am Wolkenhimmel und
durch das Spiel des Lichts in den Blättern eines Baumes.”324
Der Rundblick vom Mont Ventoux in der ersten Hälfte des Trecento wäre demnach als literarisch gewordener Fall eines neuen Sich-in-Beziehung-Setzens zur Welt zu werten. In der
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Entdeckung der Vielheit entdeckt Stierle den „epochemachenden geistigen Habitus”325 Petrarcas: „Die Entdeckung der Welt ist ein wesentliches Komplement des Buchstudiums in
der vita solitaria. Die Welt in ihrer unerschöpflichen, überraschenden, auf keine Formel zu
bringenden Vielheit mit eigenen Augen zu sehen, ist für Petrarca neben dem Lesen der
tiefste Genuss. Unablässig insistiert er auf dem videre, dem Sehen mit eigenen Augen, das
Augustinus als voluptas oculorum, blosse Weltverfallenheit, verurteilt hatte.”326 Petrarca findet Befriedigung seiner Neugier am Vielen, die bekanntlich dort am besten befriedigt wird,
wo sich vieles zeigt. 327 Die vom Berg erlebte ,Horizontalität der Welt‘ ist verbunden mit der
ausgezeichneten Position des individuellen Betrachters in der Höhe: vor ihm das neugierig
erschlossene Land. In dieser Bergbesteigung, die in einer langen christlichen Tradition
steht, bleiben religiöse und profane Motive miteinander vereint. 328 Dem Sehen kommt wesentliche Bedeutung für die mit diesem Ereignis entstehende Landschaftserfahrung zu, da
sich darin die mehrfache Symbolik vertikaler und horizontaler, realer wie spiritueller ,Sichten‘ erfüllt: ins eigenen Innere, in die ferne Welt. Selbstverständlich ist dieses eine, hier
ausgezeichnete menschliche Sinnesorgan nur der Stellvertreter für die Involviertheit der
ganzen au+lühenden Sinnlichkeit des neuen Menschen, Ausdruck und Symbol einer Freude
an der vielfältig-sinnlichen Präsenz der Dinge. Einer Welt, die zugleich rätselhaft und auf
neue Weise unsicher geworden ist, weil ihr metaphysischer Grund sich zu verdunkeln
beginnt. 329
!

Stierle hält für den neuen Raum dieses Epochenwechsels fest, dass er in dem Masse äs-

thetisch werde, in dem er als physischer Ort zu interessieren beginne: „Der Theologisierung des Raumes im mittelalterlich-christlichen Entwurf einer aus der Erde hervorgehenden Welt antwortet die Ästhetisierung des Raumes als ganz und gar unerwartete Weise, wie
die cupiditas videndi einer neuen, unvorgreiflichen Leistung des Auges innewird, die gleichsam einer neuen Metaphysik der Präsenz erschliesst, in der Auge und Bewusstsein sich
wechselseitig zu immer intensiverer Intensität steigern.”330 Im Wechselspiel des eigenen
Gewissens, das sich Petrarca durch Augustinus‘ Hinweis auf seine göttliche Seele eröﬀnet,
mit der reinen Sinneslust vollzieht sich nun das Neuartige dieses Berg-Ereignisses. Diese
neue Ingredienz besteht in der Einbindung der Welt als sinnliche Erscheinung in die
Selbstwahrnehmung und Selbstversicherung eines zum Individuum werdenden Menschen.
So summiert Petrarca bereits in den ersten Zeilen seines Briefes dessen eigentlichen Gehalt
und drückt post festum keine Reue aus, wenn er ihn mit den Worten eröﬀnet: „Den höchsten Berg dieser Gegend, den man nicht unverdientermassen Ventosus, den Windigen nennt,
hab ich am heutigen Tage bestiegen. Dabei trieb mich einzig die Begierde, die ungewöhnliche Höhe dieses Flecks Erde durch Augenschein kennenzulernen.”331 Wollte man das Mont-
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Ventoux-Erlebnis als literarische Stilisierung auﬀassen, da es mittlerweile als historisches
Ereignis angezweifelt wird,332 und zugleich auch als Grundstein einer modernen Philosophie der Landschaft, so ist umso bedeutender, dass sich die tatsächliche Kausalität der Ereignisse auch umkehren könnte, wie die Eröﬀnung seines Briefes bereits andeutet: Augustinus‘ Confessiones waren Petrarcas ständiger Begleiter, sein Faustpfand in der Tasche. Es
könnte sein, er hat in diesem Brief vom April 1336 seine Antwort gegeben auf die eigenen
Selbstzweifel am Entdecker Petrarca, dessen Leben längst von der Lust an der konkreten
Dingwelt bewegt war, der dabei aber partiell noch in der religiösen Welt des Mittelalters
verhaftet bleibt und sich ,schuldig‘ fühlt, weil er, der Welt verfallen, seine Jenseitsgerichtetheit aufgab – nicht ,acht hatte seiner selbst‘. Doch hält ihn sein Charakter nicht bei der reinen Sinneslust, die Augustinus ja verurteilt: in typischer Unentschiedenheit zwischen Sinnenlust und Innenschau – beim Aufstieg zum Bergesgipfel noch getrieben von der Fernlust,
beim Abstieg vollends in Selbstzweifel gehüllt, in sich selbst gekehrt –333 verkehrt sich das
religiöse Motiv tatsächlich in eine ästhetisches, eine Reflexionshandlung, die die Erkenntniskräfte auf neue Weise miteinander verknüpft.
! Der Gipfel wäre dann nicht nur ein räumlicher Wendepunkt, sondern verknüpfte das
Aussen, die Ferne, mit dem Innen, der unendlichen Seele als Vorbild des Echoraums moderner Individualität. Der zentrale Akzent im Brief läge letztlich nicht in der Bekehrung
zur Seele, dem Raum der Innerlichkeit, beschlossen, auf die ja in der Person des Augustinus
und dessen eigener Bekehrung durch die Lektüre der Apostelbriefe deutlich hingewiesen
wird mit einer kunstvollen Wendung vom Sehen zum Hören des Gotteswortes.334 Es ginge
um den Zusammenhang von Innen und Aussen, der eine Verbindung zwischen Geistigkeit
und Weltlichkeit stiftet. 335 Wertet man diesen Brief und das Erlebnis, das er festhält, nicht
als eindimensionale Bekehrung Petrarcas zu Gott nach einem persönlichen ,Sündenfall‘,
sondern als Rechtfertigung seines modernen Charakters, dann findet Augustinus‘ Sündeneingeständnis vor Gott ein Komplement in Petrarcas Wendung vom Raum zur Zeit. In eigentümlicher Verwandlung kehrt das christliche Erkenntnismotiv Gottes als Bewusstsein
des eigenen Selbst wieder, das über die der Kindheit bei Carpentras reflektiert. Augustinus
eröﬀnete das zehnte Buch der Confessiones mit der Anrufung eines dialogischen Erkenntnisprozesses: „Erkennen will ich dich, der du mich erkennst, erkennen will ich dich, so wie ich
erkannt bin.”336 Petrarca hingegen resümiert am Ende seines Briefs über sein bisheriges, unstetes Leben. Der erhöhte Ort, näher bei Gott, stellt sich dabei als ambivalent heraus, weil
332 Vgl. Giuseppe Billanovich: „Petrarca und der Ventoux”, in: August Buck (Hrsg.): Petrarca, Darmstadt 1976, S. 444-463.
In akribischer Rekonstruktion stellt Billanovich fest, der Brief, den er als „vollkommensten” der Familiares bezeichnet,
müsse von einem Fünfzigjährigen verfasst worden sein. Die „religiöse Rhetorik” und Datierung aber ist eng verbunden mit
dessen Allegorisierung als Bekehrungserlebnis, wie es Augustinus in seinem 33. Lebensjahr hatte.
Vgl. Augustinus: Bekenntnisse, Buch VIII, Stuttgart 2003.
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er zugleich hin- und wegführt von den realen Dingen, weil er zum Ort der Verschränkung
zweier Blickachsen, ins Innere und in die Ferne, wird.337 Das ,Sehen‘ bleibt dennoch entscheidend – nicht das Hören auf das Gotteswort, das Petrarca selbstbewusst nachliest, um
die Bedeutung der literarisch inszenierten Situation zu steigern. 338 Schliesslich war auch
Augustinus an der Vielheit erschaudert. Allerdings an der Vielheit seiner Erinnerungen:
„Gross ist die Kraft des Gedächtnisses, irgendwie, mein Gott, erregt sie Schauder, diese
tiefe und unendliche Vielfalt! […] Was bin ich für ein Wesen? Ein unterschiedsreiches und
vielgestaltiges Leben: gänzlich unermesslich! Sieh, ich laufe frei umher in den zahllosen Feldern, Grotten und Höhlen meines Gedächtnisses.”339 In Augustinus‘ Confessiones wird das
Gedächtnis zum imaginären Ort, an dem man sich zu verlieren droht. Petrarcas Brief hingegen gibt einen Rechenschaftsbericht über seine Zuneigung zur verführerische Vielfalt der
Welt – am Gipfel angekommen, dem Höhepunkt der Augenlust und zugleich vertieft in die
Schau der eigenen Innerlichkeit, die Leben und Taten reflektiert. 340 Diese Einheit des Erfahrenen stellt sich als und in der Landschaft ein. So wird der Brief zum Zeugnis eines frühneuzeitlichen Individuums angesichts einer neuen Beziehung zur Natur, der es sich zuwendet und von der er sich abwendet aus eigenem Entscheid. Das Wechselspiel aus Sinnlichkeit und Geistigkeit präformiert strukturell die ästhetische Erfahrung. Dies ist der „integrale Kerngedanke” der Landschaftserfahrung in der Moderne. 341 Werner Flach fasst ihn wie
folgt: „In der Landschaftserfahrung wird der Zusammenhang, die Einheit des Menschen
mit der ihn umgebenden Natur […] in adäquater Weise ins Bewusstsein gehoben, als intelligible Angelegenheit, als ein Stück Intelligibilität.”342 Das Hin und Her zwischen Mittelalter
und Neuzeit, für das Petrarca als Denker steht, korrespondiert am Mont Ventoux mit jenem Hin und Her, das zum Charakteristikum der ästhetischen (Natur-)Erfahrung werden
wird.! Im neuen Gegensatz zwischen der Vielheit der weltlichen Dinge und der landschaftlichen
Einheit sind nun zwei Erkenntnisweisen symbolisiert. So kann der Wissenschaftshistoriker
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Lynn Thorndike die Neuartigkeit des ästhetischen Naturgefühls bei Petrarca mit dem Pariser Gelehrten Jean Buridan vergleichen, der denselben Berg doch schon einige Jahre zuvor,
zwischen 1316 und 1334, bestiegen haben soll. Allerdings um meterologische Betrachtungen
anzustellen – und dies ist entscheidend. Der wissenschaftliche Erkenntnis zutage fördernde
Blick des Meteorologen auf die Natur ist entschieden nicht der reflexive Blick von Petrarcas ,Augenlust‘. Auch Kristeller kommt darauf zu sprechen und führt das entscheidende Argument an: „Originalität besteht nicht allein in dem, was einer tut, sondern auch in der Art,
wie er es tut, und in dem, was er sich dabei denkt. Buridan und Petrarca bestiegen denselben Berg, aber in verschiedener Geisteshaltung. Buridan wollte meteorologische Beobachtungen anstellen, und somit kann man in ihm einen Vorläufer moderner wissenschaftlicher
Forscher sehen. Petrarca andererseits ging nur, um den weiten Ausblick zu sehen und zu
geniessen […].”343 Dieser Disposition liegt die Ausdiﬀerenzierung menschlicher Erkenntnisvermögen in begriﬄich-objektivierende und ästhetische zugrunde. Der Ort dieses Umbruchs im menschlichen Naturverhältnis ist nicht das Land, sondern sind die blühenden
italienischen Stadtstaaten. Von ihnen geht eine geistige Neubesiedelung des Landes als
Landschaft aus, wie sie als frühes und eindrückliches Schaubild in den Fresken des Palazzo
Pubblico von Siena erhalten geblieben sind. In der wandgreifenden, ein reales Panorama
simulierenden Darstellung des ,Buon Governo‘ Ambrogio Lorenzettis aus der Zeit um 1330
ist der Bildraum paritätisch in Stadt und Land aufgeteilt. Nicht nur versorgt das Land –
durch seine Äcker, Weingärten, durch abgebildete Jagdgesellschaften – die Stadt mit Ressourcen, sondern diese hat das Land zuvor befriedet, das Territorium unter Kontrolle gebracht: „Ohne Angst mag jeder frei reisen”344 , heisst es daher im Schriftband der Allegorie
der securitas, die im Bild über den schwebt. Siena war im 14. Jahrhundert eine im Vergleich
zu Venedig, Mailand oder Florenz kleine Stadt von rund 30.000 Einwohnern. Dennoch hat
Lorenzetti wie kein anderer den Stolz der podestà und den Zusammenhang von Stadt und
Land überliefert.345 In den Bergen im Hintergrund des Bildes, auf Höhe der Schornsteine,
Dächer und Stadtmauern, befinden sich die ersten Villen, die sich zur Landschaft öﬀnen;
Landgüter mit Pergolen, auf die man sich zurückzieht, wenn es Rang und Stellung im arbeitsteiligen städtischen Gefüge erlauben. Das Land als Landschaft ist in diesem Bild auf
die Präsentation der Stadt als Ort ausdiﬀerenzierter Gewerke und die Sicherheit guten Regierens bezogen, an dem auch die neue Wissenschaft blüht.
!

Joseph Hanimann fasst diesen Prozess des ,Landschaftlichwerdens der Natur‘ in wenige

Worte: „Fast scheint es so, als hätte die wissenschaftlich analytische Auf-Distanz-Setzung
der Natur durch eine zweite, kontemplative Distanzierung kompensiert werden sollen.”346
Die gemeinsame Grundlage dieser doppelten Distanzierung aber ist das Interesse am Konkreten in einer – um nunmehr einen Pleonasmus zu bemühen – mundanen Welt.
343

Kristeller, a.a.O., S. 11f.

344

„Senza paura ogn‘uom franco dammini […].”
Randolph Starn: Ambrogio Lorenzetti. The Palazzo Pubblico, Siena, New York 1994, S. 101.
345

Während der Versammlungen der Stadtregierung als sinnlicher Eindruck im Raum präsent, war das Gedeihen von Stadt
und Landschaft durch gute Ratsprüche direkt, bildlich nachvollziehbar: in diesem Bild waren sinnbildliche Erinnerung und
Erinnerung an das selbst Erlebte in eins gesetzt- Politik und Ästhetik verbinden sich miteinander.

346

Joseph Hanimann: Vom Schweren. Ein geheimes Thema der Moderne, München-Wien 1999, S. 45.
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!
! Ausblicke in Neubabelsberg
Musste Petrarca erst einen Berg besteigen, um das – zumindest theoretische – Urmoment
der ästhetischen Landschaftserfahrung als Hin- und Hergerissensein zwischen Innenschau
und ,Weltsichtung‘ zu erleben, war die ,Ferne‘ bereits Teil des römischen Hauses. Harald
Mielsch bestätigt zugleich aber auch die von Humboldt, Burckhardt, Elias und anderen gewonnene Einsicht, dass die Landschaftserfahrung sich erst nach der Loslösung aus der unmittelbaren Abhängigkeit des Menschen von der Natur, mehr noch, nachdem ein zweifaches, ein ,rationales‘ und ein ,ästhetisches‘ Interesse an ihr ausgeprägt war, nachdem sie sich
zur Konkretheit eines ,sinnlich-begrei+aren‘ Gegenübers entwickelt hatte, zu rühren begann.347
!

In seinen Untersuchungen über die römische Villa bemerkt der Klassische Archäolo-

ge Mielsch, dass die Römer des späten ersten nachchristlichen Jahrhunderts dem „flachhügeligen Gelände ohne besonderen landschaftlichen Reiz, allenfalls mit dem Blick auf weit
entfernte Berge”348 den Vorzug gegeben hätten. Er spricht jene ,Reize‘ an, die auch für die
Villen der späten römischen Republik noch im direkten Umraum des Hauses gesucht worden wären: ausgelöst von Wasserfällen, Meeresbuchten, Flussläufen – während die abgeschlossenen Gärten in aufregender Lage den Topos des locus amoenus, des lieblichen Ortes,
inszenierten. Eine Raum-Typologie, die also schon damals bekannt war und das Landschaftsempfinden der Römer von der Republik in die Kaiserzeit begleitete, auch wenn die
Ortswahl ihrer Landsitze sich änderte: immer wird die geordnete Nähe von umgebender
Rauheit ergänzt, die dann als Wildheit der Berge in die Ferne rückt – wie Jahrhunderte später in der Renaissance. Und doch meint Mielsch: „Die Literatur der Zeit spricht allerdings
dagegen, dass die Römer in ähnlicher Weise ihre seelische Stimmungen mit der ungezähmten Natur, mit Bergen und See verbunden oder gleichgesetzt haben. Man genoss zwar den
reizvollen Blick, hielt ihn aber nicht einmal einer ausführlichen Beschreibung für wert.”349
Als Zeuge hierfür lässt er in seinem Buch Die römische Villa Cicero auftreten, der zwar Villa
und Landschaft als „das Lieblichste”350 bezeichnet, in seinem Brief an Atticus beides dennoch „nicht einmal eines längeren Briefes würdig” befindet. Die Sinnenfreude war also da,
nicht aber die Landschaft als Echoraum von Bedeutung, als Korrespondenz ,seelischer‘ Angelegenheiten, wie Mielsch es nennt – die zuvor erörterten kulturtheoretischen Thesen bestätigen sich. Dies ist nicht verwunderlich, denn wie die Architekturtheorie gehorcht die
Beziehung des Menschen zur ,Landschaft‘ vor der Wende zum ästhetisch reflektierenden
Subjekt anderen Grundsätzen. „Iustisne de causis iam tibi videor incolere, inhabitare, diligere secessum? quem tu nimis urbanus es nisis concupis-cis”351 , beendet Plinius der Jüngere
347 Vgl. Albert Kirchengast: Landschaft im Gespräch. Sechs Dialoge und ein Epilog, Wien 2015, S. 57-83. – Gespräch mit
Lothar Schäfer.
348

Harald Mielsch: Die römische Villa. Architektur und Lebensform, München 1987, S. 137.

349

Ebd., S. 139.

350

Cicero: Epistulae ad Atticum, XII/9.

351 „Glaubst Du nun, dass ich aus guten Gründen diese Einsamkeit pflege, bewohne und liebe? Du müsstest schon ein
fanatischer Städter sein, wenn Du keine Sehnsucht danach hast.” Plinius: Sämtliche Briefe, Stuttgart 1998, S. 139.
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seinen Brief an Freund Gallus, den er aus seinem Laurentinischen Landgut nach Rom sendet. Hier, an berühmter literarischer Stelle, ist ein Empfinden für die Freuden des Landlebens wie auch der visuelle Fernbezug der Wohnräume zur landschaftlichen Umgebung etabliert, wenn es an anderer Stelle heisst: „lectum et duas cattedras capit; a pedibus mare, a
tergo villae, a capite silvae: tot facies locorum totidem fenestris et distinguit et miscet.”352
Die Meereslandschaft seiner tria maria ist durch drei Fenster inszeniert; die Anzahl der
Fenster bestimmt den Blick aus Plinius‘ Lieblingsort, dem Gartenkabinett. Villa und Blick,
bauliche Einrichtung und Blickinszenierung, hängen im römischen Haus oﬀenbar unmittelbar zusammen. Und doch, wie noch in den Gärten des Barock eineinhalb Jahrtausende
später, hat man die Natur noch nicht in ästhetisch-reflexiver Weise erlebt.
!

Hartmut und Gernot Böhme fassen die Möglichkeit des modernen Naturbezugs in ih-

rem Buch Das Andere der Vernunft prägnant zusammen: „Diese Trennung, die Auflösung des
unmittelbaren Zusammenhangs mit der Natur, macht die Herrschaft über die Natur möglich und ist zugleich der Ursprung ihrer empfindsamen Entdeckung. Die Natur ist das
Fremde, das Andere der Vernunft.”353 Ihrer verschärften Analyse zufolge, hat die Natur als
Landschaft mit einer kapitalistischen Gesellschaft zu tun, deren Urbanität sie selbst aus der
direkten Beziehung zu einer proliferierend-produktiven Natur herausnimmt. Der Ausdiﬀerenzierung des modernen Landschaftsraumes, zu dessen Topologie Haus und Stadt als ,Gegenorte‘ hinzugehören, liegt das freie Subjekt, mit einer noch dem Spätmittelalter rätselhaft erscheinenden Oﬀenheit gegenüber den Dingen, zugrunde: jedes ein „Zentrum des
Erlebens”354. Ein spezifischer Typus von Mensch tritt im landschaftlich empfindenden Individuum auf: „Er eignet sich die Natur nicht selbst an, er bearbeitet nichts.”355 Wenn auch
die von Petrarca wiederholte Klage aus dem Alten Rom – über den Verfall der Sitten und
das hektisch-geschäftsmännische Treiben Kontinuität über die Zeiten hinweg beanspruchen kann, wenn die römische Villa als villa urbana356 bereits zum Ort des rein vergnüglichen Aufenthalts auf dem Lande wurde, so waren es vermutlich erst die frühkapitalistischen italienischen Stadtstaaten, die das im 18. Jahrhundert gestalterisch und philosophisch
allgemein etablierte moderne Naturverhältnis vorantreiben. Dem Hinweis auf die kapitalistische Ordnung wird noch nachzugehen sein – der aus der kritischen Gesellschaftstheorie
stammende Begriﬀ ,Verdinglichung‘ bringt – so viel sei vorweggenommen – eine verschärfte, einseitige Rationalität auf den Punkt, die ihren Gegenpol, die korrespondierende ästhetische Vernunft ausser Acht lässt oder sogar unterdrückt. Beides war grundgelegt im Naturbezug des modernen Menschen, der ja auch den Zugang zur eigenen, inneren Natur um-

352 „Es kann ein Bett und zwei Sessel aufnehmen; zu Füssen hat man das Meer, im Rücken Landhäuser, vor sich Wälder:
so viele Landschaftsansichten trennt und vereinigt es durch ebenso viele Fenster.” Ebd., S. 136.
353

Hartmut und Gernot Böhme: Das Andere der Vernunft. Zur Entwicklung von Rationalitätsstrukturen am Beispiel
Kants, Frankfurt/Main 1985, S. 32.

354

Peter Bieri: Eine Art zu leben. Über die Vielfalt menschlicher Würde, Frankfurt/Main 2015, S. 20.

355

Böhme, a.a.O., S. 35.

356

Villa urbana und villa rustica, daher der Wirtschaftshof, bilden gemeinsam die römische Villa, wenn auch die begriffliche
Aufteilung auf die Möglichkeit verweist, dass der luxuriöse Aufenthalt auf dem Land nicht mehr unbedingt an den Gutshof
gebunden sein musste. Das Aufblühen der aristokratischen Villenkultur im 2. vorchristlichen Jahrhundert geht auf die Zeit
nach dem Zweiten Punischen Krieg, also die gestiegene Sicherheit und den grösseren Wohlstand im und auf dem Lande,
so wie auf das jahreszeitlich bedingte Pendeln zwischen Stadt (Rom) und Landgut zurück.
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fasst. Diese gesellschaftskritische Wendung des Arguments wiederholt gewissermassen nur
das Ende der Vorbildlichkeit des Vitruvianismus in den Gestaltungsdisziplinen und setzt es
in Zusammenhang mit einem veränderten Naturbild. Wie Hartmut und Gernot Böhme
nachdrücklich betonten, geht hierbei eine bis in die Moderne vorherrschende, kosmologische Ordnung zu Ende, in die der Mensch und sein Haus eingebunden waren: „von der Antike bis zur Neuzeit wird die Natur als Organismus verstanden, sie war deshalb im Prinzip
nichts anderes als der Mensch. Das heisst, sie war vertraut, aber auch beängstigend nahe.
Man lebte in ihr und mit ihr; man konnte sie verstehen als etwas, das im Prinzip nicht anders war als man selbst; sie war der grosse Kosmos zu dem kleinen Kosmos, der der Mensch
selbst war.”357 Immer aber war das Haus ein Zwischenglied zwischen Mensch und Natur,
der Mensch sein Massstab und der Raum eine Metapher, das menschliche Naturverhältnis
besser zu verstehen.
!

Heinrich Drerup hat in einem Standardtext unter dem Titel Bildraum und Realraum in

der römischen Architektur358 bereis im Jahr 1959 das häusliche Fernverhältnis direkt auf die
Raumkonstellation im römischen Haus bezogen. Die Beziehung des häuslichen Alltags auf
einen naturhaften Fernraum nehme – ganz im Sinn der alten kosmologisch-religiösen Ordnung – seinen Anfang im Auguralraum359 des römischen Tempels: „die Frühform eines expansiven Raumempfindens, [mit der] Einbeziehung des umgebenden Freiraumes auf einen
bestimmten, erhöhten Betrachterstandpunkt[es].”360 Diese Praxis aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert sei den Griechen nicht vertraut gewesen und wird von Drerup in
der Folge mit der bevorzugten Lage von Villen in Hanglage in Verbindung gebracht: im
Profanen spiegle sich demnach die religiöse Praxis. Die Aussicht wird somit zu einem der
wichtigsten Aspekte der villa urbana und diese, wie später bei Plinius belegt, vom Haus aus
genossen: während man ,wohnt‘ sozusagen. 361 Oder, wie Drerup es in seine Worte fasst:
„beim Verweilen”362 . Nicht nur stellt das Haus hierfür exzentrische Orte zur Verfügung –
Exedren, Lauben, Portici, Höfe, Türme –, das Haus mit seinen Raumfluchten, rahmenden
Türen und Fenstern erscheint als Instrument dieser Korrespondenz mit dem Umraum, als
Erweiterung und Hilfesteller des Auges. Wieder kommt Cicero zu Wort, der die zu kleinen
Fenster seines Amaltheums – der Kultstätte einer Nymphe – gegenüber Atticus rechtfertigt. Drerup schliesst aus seiner Äusserung: „[…] die Dinge ausserhalb führen nicht das ihnen eigene Leben, existieren nicht an sich, sondern verändern sich in Requisiten eines für
das betrachtende Auge hergerichteten Blickfeldes, sie werden zur Szenerie, die durch vier
Seiten des Fensters bildhaft begrenzt ist.”363 Es ist einsichtig, dass diese – fälschlich auch
auf Mies van der Rohes Werk angewandte – ,Bildlichkeit‘ den Aussenraum degradiert. Es
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Ebd., S. 34.
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Heinrich Drerup: „Bildraum und Realraum in der römischen Architektur”, in: Mitteilung des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung, Band 66, Heidelberg 1959, S. 147-174.
359 Vgl. zur Entwicklung des modernen Naturbilds: Ruth und Dieter Groh: Weltbild und Naturaneignung. Zur Kulturgeschichte der Natur, Frankfurt/Main 1991.
360

Drerup (Bildraum), a.a.O., S. 148.

361

Vgl. ebd., S. 148f. Zugleich benutzt Drerup den Begriff ,ästhetisch‘ in nicht weiter differenzierter Weise.

362

Ebd., S. 149.

363

Ebd., S. 150.
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entstünde nicht der Eindruck eines von einem Raum umgebenen Umraumes, der äussere
Fern-Raum würde durch die Rahmen der Fenster zum Bildraum. Und doch vollzieht diese
Bildwerdung schon in den römischen Villen einen Schritt zur modernen Landschaft, hin
zur Idealisierung: der reale Raum wird an bestimmter Stelle gerahmt, ausgewählt, hervorgehoben, wie im späteren Landschaftsgemälde, mit zweifellos nicht beliebigem Sujet. Diese
Fenster-Bilder aber sind materiell nicht vorhanden, auf keine Leinwand gebannt, existieren
im verstärkten Mass im Kopf des Betrachters und sind angewiesen auf eine Bedeutungsdimension. Sie sind ein Ergebnis des Zusammenspiels von Auge, Raum und Umraum. Es wird
in der Moderne darauf ankommen, dass sie Betrachter und Wohnraum stimmen, indem sie
die Zeitlichkeit und Veränderlichkeit der Natur der Dauer des baulich Gefügten gegenüberstellen, deren Eindrücke in die Atmosphäre des Innenraums ,mischen‘. Von Bildern im
eigentlichen Sinn kann man dann nicht mehr sprechen, sondern von einer landschaftlichen
Räumlichkeit, einem Korrespondenzphänomen von Nähe und Ferne. Im römischen Haus
wurde ein ganz bestimmter Ausschnitt des Gegenraumes im Freien zum ,Dialogpartner‘ des
Wohnraums und des darin Wohnenden – der Ausschnitt ist bereits hier als Möglichkeit etabliert, die ästhetische Stimmung zu festigen, kann ausgrenzen und ausschliessen, ist ein
Mittel der Auswahl. Für die Bedeutung in der Antike – für Kontinuität und Wandel architektonischer Motive – darf dessen Abkunft aus dem Studium der Auguren nicht vergessen
werden. Ausser Acht darf auch nicht geraten, dass Drerup mit der erwähnten Bildlichkeit
des Eindrucks gerade den Unterschied zur modern-landschaftlichen Ferne betonen möchte. Ein Moment der Diﬀerenz der antiken Konstellation zur modernen Korrespondenz von
Haus und Landschaft besteht in deren Unterordnung unter das Haus – die Landschaft wurde durchaus mit der Gestik des Triumphs behandelt, meint Drerup. 364 Und um vollends den
Unterschied zur Bedeutung der Ferne als wesentliches Element der modernen Villenlandschaft zu manifestieren, betont er schliesslich, dass eben nicht die räumliche Kontinuität –
die Raumstaﬀelung Taegios und Bonfadios, für die beide ja ebenfalls terminlogische Anleihe
bei Cicero genommen hatten –, sondern die Ferne als „vom Betrachter abgetrennte Welt”365
angesehen wurde, die ein „nach Möglichkeit axial gelenkter Durchblick” inszenierte.
!

Mit anderen Worten, war der Fernraum zwar schon inszeniert und idealisiert, vom ,ge-

lebten‘ Nahraum aber abgeschnitten, die Weite hatte noch nicht dieselbe Bedeutung, man
war von ihr noch nicht umgeben. Plinius‘ Schilderung seines Gartenzimmers wird nun verständlicher, wenn er das dort zu geniessende Panorama in drei Bilder von drei Meereslandschaften teilt, um sich und somit das gängige Landschaftserleben seiner Zeit begreiflich zu
machen. Nicht ein kontinuierlicher Landschaftsraum, sondern das „Erstarren”366 des Organischen zum Bild liegt im Interesse der römischen Architektur und fand vorzügliche Fortsetzung etwa im Wandgemälde des Gartensaals der Villa der Livia, das im Jahr 1863 entdeckt wurde. Und so hält Heinrich Drerup schliesslich fest, dass es zwar die Landschaft
gewesen sei, die diesen Blick-Typus hervorzubringen geholfen hat, der auf „Komplettie-

364

Ebd., S. 150f.

365

Ebd., S. 151f. Drerup bringt die Wertschätzung der Weite mit Augustinus‘ Confessiones in Verbindung, derselben
Begebenheit einer Innenschau, die auch Petrarca in sein ,Landschaftserlebnis‘ einbindet.
366

Vgl. ebd., S. 174.
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rung”367 durch ein Draussen angewiesen war, um neuerlich einzuschränken: „Der Raum der
heutigen Seheinstellung, die Ausweitung des eigenen Umraums in das Oﬀene, Unbegrenzte
hinein […] war der Antike unzugänglich”, was „die Villa schliesslich als unerledigtes Problem an die weitere Geschichte übergab.” Unerledigt, so müsste man ergänzen, im Sinne des
modernen Landschafts- und Subjektbegriﬀs – auch Drerup bestätigt, dass dieses ,Formproblem‘ ab dem 16. Jahrhundert in Italien zu einer Lösung geführt werde; als Frage der
Bedeutung dieser Landschaft aus Sicht eines neuen Naturverhältnisses.
!

Noch bestimmt durch axiale Durchblicke, erlaubt das römische Haus dennoch die Ana-

lyse einer architektonischen Typologie, die in der Folgezeit für das Verhältnis zwischen
Haus und Landschaftsraum fruchtbar gemacht werden kann. Der wohnende Aufenthalt
müsste hierfür zunächst im Grundriss nachvollzogen werden. Die Lage der antiken Villa
traf nicht immer auf so glückliche Umstände wie auf den grossen Landgütern der vermögenden römischen Klasse; das Tablinum des herrschaftlichen Atriumhauses spielt hier eine
besondere Rolle. Es grenzt direkt an das Atrium, den oﬀenen Innenhof, liegt dem Hauseingang gegenüber und war nicht nur zur ,Stadtseite‘ des Hauses geöﬀnet, sondern auch zum
hortus, seinem intimeren Bereich. Dieser Garten wird bald durch das griechische Peristyl
ersetzt, dieses wiederum zum Ziergarten weiter entwickelt. Während nun Triklinien sich an
das Peristyl angliedern und den entspannten Aufenthalt im Haus erlauben, ist das Tablinum
für das Familienoberhaupt und die geschäftlichen Pflichten reserviert: Es ist jener Ort, an
dem auch die Ahnenstatuen ihren Platz finden, die Ausdruck der Stellung einer Familie im
römischen Gemeinwesen waren. Es nimmt also eine räumliche Mittelstellung zwischen der
Welt des Genusses und der Pflicht ein, denn aufgrund der Raumfolge würde man von dort,
durch das Gartenperistyl, zugleich in die Ferne schauen – so die Lage des Hauses in der
Stadt dies erlaubte. Dieser eine Raum bindet das römische Haus symbolisch an die Stadt,
typologisch aber auch an die Blick-Landschaft in der Ferne, vereint also bereits in sich die
Doppelgesichtigkeit des Ästhetischen. Den von Säulen umstandenen Innenhof teilen die
Stadthäuser mit den villae urbanae, den luxuriösen Landhäusern, die sich zunehmend zur
umliegenden Landschaft öﬀnen. Der aristokratische Aufenthalt auf dem Landgut war an
das otium 368, Kulturgenuss und Sinnenfreuden, gebunden – ein Konzept, das an das spätere
,freie Spiel‘ erinnert, in dem die Erkenntniskräfte sich während der ästhetischen Erfahrung
befinden sollen. Die Befreiung von den Amtspflichten lässt Mielsch von der Villa als baulich manifest gewordene „Lebensform”369 sprechen – eine Lebensform, die im letzten vorkaiserlichen Jahrhundert Ciceros der wohlhabenden Bevölkerung vorbehalten war. Ihr
Landsitz hatte sich seit dem zweiten Jahrhundert vor Christi vom Wirtschaftsgut zur handlungsentlasteten Wohnweise auf dem Land gewandelt, als die Aufgabe der agrarischen ,Versorgung‘ primärer Bedürfnisse geregelt war, weshalb Heinrich Drerup seine Untersuchung
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Heinrich Drerup: „Die römische Villa”, in: Marburger Winckelmann-Programm 1959, S. 1-24, S. 19.
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Zur Entwicklung des Begriffs vgl. James S. Ackerman: The Villa. Form and Ideology of Country Houses, New Jersey
1990, S. 35-42.
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Mielsch, a.a.O., S. 37.
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der Villa ganz auf die villa urbana konzentrieren konnte –370 das Modell der ,Entfremdung‘
vom Acker ist ebenfalls vorgezeichnet, das die moderne ästhetische Erfahrung begleiten
wird. Zudem korrespondieren die Hausformen des Landes und der Stadt typologisch miteinander – ähnlich wie die Begriﬀe otium und negotium. Die Abfolge der Raumglieder steht
in unmittelbarer Beziehung zu den verschiedenen Aufenthaltsweisen, das Haus garantiert
die ländliche oder urbane Stimmung. Eine Beschreibung Vitruvs erläutert dies, wenn er den
Rat gibt, ihre Reihenfolge auf dem Land umzukehren:371 über das Vestibulum, Peristyl und
Atrium gelangte man nun ins Tablinum. Nicht nur entspräche das dem ländlichen Aufenthalt, bei dem der geschäftliche Empfang sichtlich in den Hintergrund rückt und dieser
Raum sogar eine neue Bedeutung bekommt. Auch für die städtische Villa in günstiger Lage
– der villa pseudourbana – wird dieses Schema übernommen und bei der ,Mysterienvilla‘ unweit der Stadtmauer Pompejis diesem Tablinum durch Zuordnung einer Exedra ein ,Ausblicksraum‘ vorgelagert, der die strenge Achse des Hauses sprichwörtlich nach aussen
kehrt: Das Haus bekommt einen ,Kop+au‘, in dem sich die Freuden des otiums konzentrieren, obschon man sich in der Stadt au.ielte.
! Man könnte auch von einem Portikus sprechen, der sich nicht den ankommenden Gästen zuwendet, sondern der Landschaft – wie beim Haus Riehl. Das Konzept eines ländlichen Stadthauses war begründet, die einst räumlich streng getrennte Möglichkeit, der Natur ländlich zu begegnen, im Haus in der Stadt verwirklicht. Es gibt weitere bauliche Ähnlichkeiten: Die spiegelsymmetrisch gegliederte ,Mysterienvilla‘ liegt erhöht auf einer Plattform, der basis villae, deren Unterbau von einem so genannten Kryptoportikus abgeschlossen wird.372 Das Haus fungiert nicht nur räumlich, sondern auch ideengeschichtlich als Ort
der Entwicklung des Landschaftsbezugs und holt durch die architektonischen Mittel des
Öﬀnens und Verschliessens in der Abfolge seiner Raumglieder die ,landschaftliche Stimmung‘ in sein Inneres.

Endlich zurück bei den Riehls
Wie die Geschichte gezeigt hat, liegt das Haus Riehl bereits in jenem topologischen Raum,
in dem die Ferne Bedeutung gewonnen hat, Teil eines landschaftlichen Bedeutungsraumes
geworden ist, und – der Gartenkunst der Zeit und den Forderungen Muthesius‘ folgend –
der ,Vorgarten‘, der umgrenzte Umraum des Hauses, geometrisch gestaltet wird. In der bislang einzigen, umfassenden Untersuchung über die Rolle der Gartenkunst im Werk von
Mies hat Christiane Kruse festgehalten, dass die Prinzipien des ,Landschaftsarchitekten
Mies van der Rohe‘ bereits hier, in diesem ersten Bau, zu finden wären. Dieser zeigt sich

370

„Offensichtlich hat sie mit der Liebe der Bauern zum Acker, mit der bäuerlichen Herkunft des Römers direkt nicht zu
tun. Im Gegenteil, es ist der vornehmlich im 2. Jahrhundert erfolgte Zusammenbruch des römischen Bauernstaates,
nämlich die Verdrängung des Kleinbauerntums durch den in der Stadt lebenden, über Scharen zum Teil gefesselter Sklaven
gebietenden Grossgrundbesitzer, es ist also gerade eine fühlbare Entfremdung vom Acker, welche die Voraussetzung für
die Entstehung der Villa schuf.” Drerup 1959, a.a.O., S. 8.
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Vitruv: Zehn Bücher über Architektur, Baden-Baden 1987, S. 323-326.

372

Mielsch, a.a.O., S. 39f.

!

97

zwar wenig originell, eben ,typisch‘ – eine eigene architektonische Sprache hat der junge
Architekt für seine ersten Auftraggeber auch hierbei noch nicht entwickelt, sollte dies wohl
gar nicht tun –, aber, so könnte man sagen, er stellt sich den Fragen seiner Zeit, indem sich
ihre Fragestellungen baulich manifestieren. Kruse fasst die Grunddisposition von Haus und
Landschaft bei Mies in einzelnen Punkten zusammen: „[…] die Positionierung des Hauses
auf Stützmauer oder Sockel; die belvederehafte Gestaltung der Wohnräume; die perspektivische Ausrichtung des Blicks; die bildhafte Rahmung der Ausblicke durch architektonische
und gärtnerische Elemente; die Steigerung des Ausblickserlebnisses durch Achsenbrechungen”373 – so sehr diese architektonischen Mittel zutreﬀen, so wenig ist darin der moderne
Landschaftsraum gewürdigt – anders gesagt: seine ästhetische Dimension.
!

Das überrascht, lautet der Untertitel ihrer Arbeit doch: Zur ästhetischen Inszenierung des

Aussenraums in den Landhausanlagen Mies van der Rohes. Eine Antwort, was unter ,Ästhetik‘
zu verstehen wäre, bleibt in ihrer Arbeit indes oﬀen.374 Und so spricht Kruse schon beim
römischen Haus von einem ,ästhetischen Aussenbezug‘375 , übernimmt den bildhaft-inszenierten Prospekt als zentrales Konzept in das Miessche Landschaftskonzept. Eine Feststellung, die sich im Haus Riehl auf den ersten Blick zu bestätigen scheint. Wer durch das Gartentor in den oberen, durch rechteckige Beete gegliederten Ziergarten eintritt, kann sich –
auf Höhe von Giebel und Eingangstüre, bis auf etwas mehr als zur Mitte des Gartens vorangeschritten – entscheiden, links oder rechts abzuzweigen. Wer sich nach rechts wendet,
gelangte über eine Freitreppe in den landschaftlichen Gartenbereich. Wer sich an dieser
Kreuzung der Beete nach links bewegt, durch das Tor ins Haus, dann, nach neuerlicher
Wendung des Gangs, durch die Halle in den Portikus begibt, findet dort den Fernblick architektonisch inszeniert – wiewohl er direkt vom Garten betreten werden kann, scheint
diese Schrittfolge durch die Inszenierung von Garten und Haus nahegelegt. Von diesem
Ausblick stehen keine weiteren historischen Aufnahmen zur Verfügung als jene aus Karl
Foersters Buch Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit von 1911. Gegenüber dieser räumlichen Kontinuität innerhalb der Landschaft hebt Kruse nun die frontalperspektivische Bildlichkeit aus der Halle hervor und betont, „dass kunstvoll arrangierte, bildhafte
Blickwirkungen ein im Landhaus Riehl erstmalig verwendetes Stilelement bilden, das für
alle weiteren Landhausanlagen Mies van der Rohes charakteristisch wurde.”376 Die Konzentration des Ausblicks auf einen Fernpunkt scheint diese zentralperspektivische Ausrichtung
von Mies‘ Häusern, somit die Bildlichkeit des Landschaftseindrucks, zu bestätigen. Der
zentrale Wohnraum, die Abfolge der erlebten Räume, die Eingliederung des Hauses in den
Landschaftsraum weisen dagegen bereits auf jene ,gläsernen Einräume‘ hin, die in der Landschaft liegen und ihre Aufenthaltsqualität aus der landschaftlichen Stimmung gewinnen
werden. Wie die Ferne von symbolischer und räumlicher Bedeutung in der Form der prima
natura war, so müsste sie bereits hier eher als geistiger ,Bildausschnitt‘ aufgefasst werden –
373

Christiane Kruse: Garten, Natur und Landschaftsprospekt. Zur ästhetischen Inszenierung des Aussenraums in den
Landhausanlagen Mies van der Rohes, 2 Bde., S. 100. – Dissertation Berlin 1994.
374
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als Teil eines grösseren räumlichen Zusammenhangs: Dass in den Lebensraum der Moderne
eine Natur integriert ist, die ,unverfügbar‘ bleibt und doch gestaltet wird, zeichnet die Ästhetik der Landschaft der Moderne gerade aus – und damit das Aushalten von Gegensätzen
in ihr, die coincidentia oppositorum, die für Mies‘ Denken noch wichtig werden wird.
! Kruse hat jedoch nicht nur die verdienstvolle Arbeit unternommen, die Rolle des Gartens und der Landschaft für die ,Landhäuser‘ Mies van der Rohes erstmals in einer eigenen
Forschungsarbeit zu thematisieren, sondern das Zusammenwirken von Architekt und
Landschaftsarchitekt ausführlich zu untersuchen. Sie stand für ihre 1994 fertiggestellte
Dissertation Garten, Natur und Landschaftsprospekt in Kontakt mit noch lebenden Besitzern
Miesscher Gärten, hat diese vom Gesichtspunkt der Gartenkunst pragmatisch untersucht
und ihre Ergebnisse in einer Liste der Hausbauten protokollarisch zusammengefasst.377 Angesichts der Faktenlage war das kein einfaches Unterfangen und musste lückenhaft bleiben,
gingen doch im Zweiten Weltkrieg Unterlagen aus der Frühzeit des Berliner Büros Mies van
der Rohes verloren. Wie Mies‘ Mitarbeiter Sergius Ruegenberg Kruse in einem persönlichen Gespräch 1990 mitgeteilt hat, wurde zudem Anfang den 1920er Jahren Planmaterial
bewusst vernichtet. 378 Aus Kruses Analyse der Miesschen Projekte kann dennoch eine Dreiteilung gewonnen werden: in Aufträge, bei denen über die Gartengestaltung nichts mehr
bekannt ist; Projekte, bei denen Mies mit Landschaftsarchitekten oder Gärtnern zusammengearbeitet hat; und schliesslich Bauten, bei denen er auch für die Gestaltung des Gartens verantwortlich zeichnet. 379 Wie stark sein entwerferisches Engagement sich auch auf
die Reform der Aussenanlagen übertrug, kann nicht lückenlos beantwortet werden – doch
die erhaltenen Skizzen für das Haus Tugendhat, die beiden Villen in Krefeld und das Haus
Lemke belegen deutlich, dass Mies tatsächlich auch Ideen zur Gartengestaltung entwickelt
hat. Haus und Garten waren auch für ihn nicht voneinander zu trennen – was der Berliner
,Reformkultur‘ entspricht.
! Schon bei ,seinem‘ ersten Garten für das Haus Riehl zeigt sich indes ganz deutlich die
Art der Zusammenarbeit des Architekten mit dem Nachbarmetier und bereitet auch in
dieser Hinsicht den Grund für seine kommenden Bauten. Während die schlichten Pläne in
Muthesius‘ zweiter Ausgabe von Landhaus und Garten Rosenbeete abbilden, wurde der Vorgarten in Wirklichkeit reichhaltiger bepflanzt, wie Kruse festhält: „Die Konzipierung eines
reinen Rosengartens weist auf die Urheberschaft Mies van der Rohes hin, der auch in späteren Gartenanlagen stets Rosen bevorzugte. Die zeitgenössischen Fotos dieses Gartenbereichs zeigen hingegen zwei Rasenfelder, die durch verschiedenfarbige Chrysanthemen gerahmt sind. Vor der Bibliothek ist zusätzlich ein Beet aus Blütenstauden zu erkennen. Weitere Hochstauden und Büsche kaschieren die Stützmauer. Lediglich der zum Hauseingang
führende Weg ist durch Rosenreihen gerahmt.”380 Mies gibt oﬀenbar die in seinen eigenen
Plansätzen publizierte Bepflanzung der Gartenanlage auf und die gärtnerisch-botanische
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,Verfeinerung‘ aus der Hand – sie war ausserdem nicht wichtig genug, um zur Korrektur der
eigenen Publikationspläne zur führen. Und dennoch war ihm die Notwendigkeit einer fachgerechten Bepflanzung bewusst, suchte er doch die Zusammenarbeit mit diesbezüglich
Kundigeren: so wird Mies beim nahen Haus Urbig neuerlich mit Karl Foerster zusammenarbeiten. Auch ohne voll erhaltene Plansätze aus seinem Berliner Büro kann als0 über seinen generellen Zugang spekuliert werden: Er hatte eine bestimmte räumliche Typologie im
Sinn, die er mit und ohne fremde Hilfe bei der Gestaltung des Aussenraums verfolgt. Die
ideen- und bewusstseinsgeschichtliche Motorik dahinter, ihre geistige Bedeutung, kann auf
direkte Weise nicht leicht erschlossen werden, zumal Mies darüber weitgehend schweigt –
so wie jene Gartenreformer, die als Teil der Reformbewegung allgemeinen Tendenzen Ausdruck verliehen.
!

Wenig Blumen

Mies‘ botanisches Interesse war wohl tatsächlich beschränkt – darüber bleibt wenig mehr
festzuhalten als seine oﬀensichtliche Vorliebe für Rosen. 381 Und doch, was für den landschaftsarchitektonisch Interessierten auf den ersten Blick enttäuschend erscheint, ist bei
genauerem Hinsehen entscheidend: Schon in Mies‘ Zeichnungen ist die organische Form
der Pflanze wesentliches Komplement des nüchternen architektonischen Raums, ergänzt
diesen stets, wo ein Entwurf Klienten präsentiert werden soll oder der Architekt den
Raumeindruck des Entwurfs überprüfen will. Während vor allem Bäume und topografische
Umstände in der Realität als Teil des Ortes, als Voraussetzung des Hauses angesehen, demnach als Vorhandenes aufgefasst werden, soll das gärtnerische Bepflanzen in Hausnähe den
genius loci nicht stören und in Hausnähe durchaus aus der Hand gegeben werden.
! Das ist, wie gesagt, in Neubabelsberg nachzuvollziehen. Diese Haltung entspricht der
Teilung des Landschaftsraums in den hausnahen Bereich – seinen ,Sockel‘ – , das Baugrundstück im allgemeineren Sinn, und die Landschaft. Wie beim ,geteilten Grundstück‘ des
Hauses Riehl, ist der formale Nahbereich Ort der dezidierten Gartengestaltung – hier arbeitet Mies mit Kolleginnen und Kollegen aus der Nachbardisziplin zusammen. Beim Haus
Riehl handelte es sich eben um den berühmten Gärtner und Staudenzüchter Karl Foerster
aus dem nahen Bornim. Ändern wird sich darin grundsätzlich wenig, auch wenn Mies diese
Aufgabe im Sinn der Gartenreform durchaus auch selbst übernimmt und selbst geometrische Beete zeichnet, wie noch in Krefeld zu sehen sein wird. Entschiedener wird sich seine
Haltung zum Garten- und Landschaftsraum in der räumlichen Einbettung des Wohnraums
in die Landschaft zeigen. Schon beim Haus Riehl ist es ein zentraler Raum, der auf die
Landschaft aufgerichtet wird, in den man erst durch den Garten gelangt. Die Fernschau
von diesem Ort wandelt sich bis zur Eingliederung des Wohnens in den ,Fernraum‘: Hierfür
aber muss Mies erst eine architektonische Sprache entwickeln, mit den Forderungen der
Moderne in Kontakt geraten, um den Wohnraum als exzentrische, gläserne Kanzel in die
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Landschaft zu integrieren, wodurch das Gefühl der erhabenen Ferne sich ins direkte Gegenüber von Natur und Mensch verlagert.382
!

Mies van der Rohes künstlerisches ,Labor‘ und sein Ausgangspunkt, so scheint es, stellt

demnach die Wohnweise der vermögenden Bürger da – hier kann er, im Anschluss an die
Geschichte eines Haus-Typus‘ und die Reformgeneration um 1900, zunehmend grundsätzliche Überlegungen anstrengen. Und das gilt auch für seine Gärten und sein implizites
Landschaftsverständnis: Nicht das soziale Grün oder die Selbstversorgung sind sein Thema,
weder Siedlergarten noch Volkspark – wahrscheinlich hat auch dies die Einordnung seines
Werks in die Geschichte der Gartenkunst erschwert. 383 Nicht minder traf das die Einordnung seiner Bauten selbst, wenn Manfredo Tafuri und Francesco Dal Co in ihrer Architekturgeschichte der Gegenwart Ende der 1970er Jahre noch meinten: „Für Mies ist die Welt,
wie sie ist, und eine Änderung ihrer Strukturen ist nicht möglich. Der Zeitgeist ist ein kategorischer Imperativ, und jede seiner besonderen Kundgebungen kommt letztlich einer
andern gleich. ,Der Forderung unserer Zeit des Realismus und Funktionalismus muss entsprochen werden‘, hatte er 1924 geschrieben und zudem die ,Grösse‘ des Imperativs, der ins
Anonyme führt, bestätigt.”384 Freilich muss ein solches Verdikt aus der Nähe zum Marxismus so oder ähnlich klingen und kritisiert implizit die bürgerliche Note einer solchen
,Wohnkultur‘. Doch Mies, seismographisch schon als Zwanzigjähriger, bewegt sich in unterschiedlichen Kreisen, wie noch zu zeigen sein wird, nimmt Eindrücke mit und führt
diese zu seiner eigenen Baukunst zusammen, deren Linie sich vor der allgemeinen Ideengeschichte der Moderne deutlicher abzeichnet: Eine Moderne, deren Raum es zur ,ordnen‘,
nicht vorrangig zu gestalten galt.
!

Das Haus Riehl war noch in einen ähnlich starr-symmetrischen Grundriss eingebettet

wie das Modell eines römischen Atriumhauses – nur das Stiegenhaus schiebt sich aus dem
einfachen Rechteck. Die vorgelagerte Veranda mit Fernsicht wird zum eigentlichen Gesicht des Hauses, das sich von der Stadt abwendet. Es steht in direkter räumlicher Beziehung zum Zentralraum, der Halle. Aber natürlich steht das Haus Riehl nicht ungebrochen
in der typologischen Entwicklung der villa. Villa sollte es eben keine sein, sondern ein
Landhaus. Als solches war es ein ,Klösterli‘, suspendiert zwischen den Anklängen des Geistigen und Weltlichen; ein Begriﬀ, der trotz der Verkleinerungsform dennoch nicht verhehlen kann, dass es sich um ein besonderes Haus handelt, mit dem Mies gleich zu Beginn seiner Lau+ahn beauftragt wurde: ein Ort geistiger Reflexion. Seine Gäste und Bewohner
konnten der Stadt den Rücken kehren, hatten sie diese erst hinter der massiven Garten382

Kruses Aussage, dass die amerikanischen Häuser Resor und Farnsworth ohne gärtnerische Gestaltung auskämen,
kann nur dann gelten, wenn man im konventionellen Sinn von einem Garten spricht und Mies‘ Entwicklung nicht
(ideengeschichtlich) weiterverfolgt. Kruse, a.a.O., S. 6.
383 Nach Ende des Kaiserreichs wird sich die Wohnungsfrage auf neue Weise stellen – mitunter als Kernaufgabe des Neuen
Bauens. Die Wohnungsnot kann nur mit staatlichen Programmen für kostengünstigen Wohnraum eingedämmt werden;
nicht mehr das Einfamilienhaus, sondern der Massenwohnungsbau steht im Fokus auch der Architekturdebatte. Obwohl
Mies van der Rohe, mittlerweile zum führenden Vertreter der modernen Architekturbewegung avanciert, 1927 mit der
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Strasse im Berliner Arbeiterviertel Wedding 1924-27 beteiligt er sich wieder am sozialen Wohnbau der Nachkriegszeit – in
der neuen Form des Zeilenbaus, der dennoch abgewinkelt wird und so den Strassenraum fasst.
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mauer zurückgelassen, um in der Ruhe des stillen Gartens zu verweilen, um über den
Griebnitzsee zu blicken – um auf dies Weise ihr urbanes, ästhetisches Naturbedürfnis zu
bestätigen. Der Wohnraum des Hauses Riehl mit einem Tisch in der Mitte ist nicht das
Arbeitszimmer des Hauses, sein Tablinum, dieses liegt strassenseitig. Aber auch das Tablinum hatte ja seine Funktion im Lauf der Zeit längst erneuert zu einem Ort der Landschaftserfahrung. Wie Fritz Neumeyer minutiös aufgearbeitet hat, 385 ist sowohl Nietzsche
als auch Schopenhauer, und natürlich auch Kant in den Räumen des Hauses Riehl geistig
präsent. Es wird von Mies nicht nur im Gespräch mit seinem Bauherrn entworfen, sondern
hier kommt er in Kontakt mit Geistesgrössen seiner Zeit, Industriellen und Politikern. Bis
auf ein hölzernes Ornament über der Eingangstür ist es von Ornamenten befreit, nüchtern,
ein Ort der Besinnung, das profane ,Klösterli‘ eines angesehenen Berliner Philosophieprofessors, der sich hier mit Freunden und Geistesverwandten wie in einer Klause triﬀt. Der
Ort dieses Austausches ist jene grosse Halle, die man in einem solch bescheidenen Haus
nicht unbedingt erwartet hätte. Ein Raum, wie ihn Muthesius in seinem dritten Band über
das englische Haus dokumentiert,386 oder wie ihn Baillie Scott Houses and Gardens 1906
festhält – um hier die Schleife vom Antiken Rom zur Moderne über England zu ziehen.
!

Baillie Scott zufolge war das englische Haus in seinen Ursprüngen eine einfache Halle –

der Ort des Kamins, des Essens wie Schlafens. Die zentrale Halle hatte im englischen Haus
allerdings längst seine ursprüngliche Bedeutung verloren: „[…] and thus the hall itself became a superfluous and unnecessary adjunct […].”387 Mit ihr aber sei in der Evolution des
englischen Hauses dessen Zentrum verloren gegangen. In der Moderne hätte sich der
Grundriss des englischen Hauses zu einem Netzwerk von Raumzellen ausdiﬀerenziert. Der
moderne Architekt habe nun die Aufgabe, diese blinde Evolution zu stoppen und aus der
Vergangenheit zu übernehmen, was den Bedürfnissen der Gegenwart entspreche: „And his
first step is to revive the hall, but to revive it with a diﬀerence. It is to be a room where the
family can meet together […].”388 Im Haus Riehl sind es strenge Kojen, die vom zentralen
Raum abgehen, der durch seine hölzerne Vertäfelung mit quadratischer, feiner Sprossung
beinahe wie von einem Spalier rundum begrenzt ist – ein ,echtes‘ Spalier findet sich an der
Aussenmauer des Hauses strassenseitig tatsächlich wieder. In gewisser Weise hat Mies
Scotts Wunsch erfüllt: In diesem Haus triﬀt man – neben seiner Landschaftsausgerichtetheit – bereits auf ein zweites wesentliches Element des Miesschen Gestaltungsrepertoires:
den grossen Einraum. Er bildet das ideelle Zentrum des Hauses Riehl; ein Ort des Blickens
und der landschaftlichen Gestimmtheit – durch die angrenzenden Räume in seiner Wirkung verstärkt –, aber auch als Platz mit zurückgezogener Feuerstelle und ein Ort des gemeinsamen Gastmahls, janusköpfig und aufgeladen in seiner Bedeutung.
! Mies selbst wird später in seinen Notizbüchern äussern: „Philosophisches Verstehen offenbart erst die rechte Ordnung unseres Dienstes und damit Wert und Würde unseres
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Daseins.”389 Wäre diese Halle, der sich die anderen Räume unterstellen, nicht genau der
richtige Ort für ein Philosophieren, das sich von den primären Wohnfunktionen absetzt,
sich vom Aussenraum durch dienliche Raumschichten trennt und doch mit ihm in Verbindung steht? Wird das Haus nicht im Wesentlichen auf diese Aufgabe des wohnenden Reflektierens zurückgeführt in dem Masse, wie es im Gespräch der Freunde in der Halle seinen Ort findet? Diese geistige Auseinandersetzung scheint die Präsenz der Natur notwendig zu machen in einem Haus auf einem künstlichen Erdaufwurf, das dort wie ein kleines
Tempelchen im Landschaftsgarten sitzt. Die Vermittlung einer philosophisch begründeten
Weltsicht durch Riehl scheint in ihm zu einfachem baulichem Ausdruck zu finden; mehr
noch ist hier der Grundstein für eine Architektur gelegt, die Mies van der Rohe später als
Ausdruck geistiger Entscheidungen begreifen will. Zur einprägsamen Raumidee geworden
ist der Blick, der aus der Halle durch die hell von Tageslicht erleuchtete Fensterfront nach
draussen gezogen wird. Schon den um den Tisch versammelten Freunden und Familienmitgliedern vermittelt sich dies, noch beim Austritt in die Loggia begäbe man sich in einen
Zwischenraum – der Blick bleibt gerahmt durch Architektur, während die Landschaft auf
das Haus eindringt. Diese Ordnung des Hauses – das hier seine Bestimmung zu finden
scheint, in einer Gesellschaft am runden Tisch, zentral auf eine Fernlandschaft gerichtet,
überdies durch zu- und wegschaltbare ,Kojen‘ mit dem Garten verbunden – wird besonders
in den Schwarz-Weiss-Abbildungen der erwähnten Erstpublikation in der Zeitschrift Innendekoration kräftig vermittelt. Eine Postkarte mit Blick über den Griebnitzsee in eine waldige Landschaft zeigt bereits die elegante, reduzierte Linie der späteren Landschaftsdarstellungen Miesscher Entwurfsskizzen. Als habe er sie hier das erste Mal geschaut. Elegante,
sanfte Hügelzüge und markante Baumgestalten begleiten seine Projekte bald mit der
Selbstverständlichkeit dekorativer Inszenierungskunst, für die sie viele Interpreten wohl
auch gehalten haben. Diese Landschaften haben indes durchaus Charakter und tragen vor
allem Bedeutung, so spärlich ihre grafische Präsenz am Blatt auch sein mag.
!

Ganz ausgeprägt ist diese als Konturlinie präsente Landschaft etwa beim Projekt für ei-

nen Golfclub in Krefeld aus dem Jahr 1930. Hier bereits wird, was ehemals Garten war, reduziert auf eine nackte ,Vermittlerfläche‘ zur Landschaft, eine Terrassenfläche in geometrischer Strenge. Die Darstellung beweist die Angewiesenheit dieser nackten Räume auf den
Eindruck, den die Landschaft im Raum macht, vergleicht man sie mit Fotos, die aus dem
1:1-Modell der nicht gebauten Anlage gemacht wurden. Mies vermerkt im eigenhändigen
Begleitschreiben seiner Entwürfe für das Klubhaus: „Breitgelagerter, kahler Kegel, der die
Landschaft weithin beherrscht und von dem von Süden über Westen nach Norden der
Blick über eine weite oﬀene Landschaft schweift.”390 Die Berliner Seenlandschaft und die
Krefelder Agrarlandschaft stellen sich als unterschiedliche Weisen der ästhetischen Verwandlungen einer naturräumlichen Gegend dar; Lenné hat sie in Zusammenarbeit mit
Schinkel und seinen Schülern als malerisches Netzwerk von Blickpunkten und Beziehungen

389 Ludwig Mies van der Rohe: „Notizheft” (1929-28), abgedruckt in: Fritz Neumeyer: Mies van der Rohe. Das kunstlose
Wort, Berlin 1986, S. 355.
390 Ludwig Mies van der Rohe: „Zum Projekt einer Klubhaus-Anlage für den Krefelder Golf-Klub e.V. in Krefeld” (1930),
abgedruckt in: Wolf Tegethoff: Mies van der Rohe. Die Villen und Landhausprojekte, Bonn 1981, S. 107.
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um die Seen und Aufstauungen der Havel in sandiger Gegend angelegt. Beide Disziplinen
haben Anteil an ihrem Gelingen: Dem Landschaftsgarten ist das Haus ein Knotenpunkt im
landschaftlichen Netzwerk; der Architekt entwirft in ihr einen Ort zur Kontemplation. In
der Weise, wie Natur in ihr wahrgenommen werden kann, wären beide Künste vereint. So
bemerkte Johann Heinrich Gustav Meyer im Lehrbuch der schönen Gartenkunst Mitte des 19.
Jahrhunderts – im Gegensatz zur Rezeption der von ihm befestigten Gestaltungsweise –
diese Landschaft habe, gerade weil sie die „Werke der Natur”391 zum Vorbild nehme, den
Status des Geschmäcklerischen hinter sich gelassen, und folge „allgemein gültigen ästhetischen Grundsätzen.”
Genauer besehen, ist das Haus Riehl nicht nur ein symbolischer Gliederbau, ein Pavillon
im ,Freien‘, der von vier, in den Ecken des Haues fein vom Putz abgesetzten, Lisenen ,getragen‘ wird. Darin ist es – mit dieser spärlichen Zutat aus der alten Ordnung des Klassizismus – noch in die Geschichte der architektonischen Symbolformen eingeordnet; so auch
durch die feine Proportionierung seiner baulichen Elemente, die immer wieder bemerkt
wurde, die man mithin für die positive Wirkung des Hauses auf sein Publikum verantwortlich machte.
!

Es überrascht daher, dass seine Halle einen – wenn auch nicht direkt sichtbaren – wirk-

lichen Gliederbau darstellt, nicht nur durch die entfernte Analogie seiner hölzerne Wandvertäfelung zu einer Gartenlaube. Carsten Krohn hat während seiner fotografischen Bauaufnahmen 2014 festgestellt, dass sie in diesen Dimensionen in einem solchen Ziegelbau
nur durch versteckte Eisenträger möglich wurde. 392 Mies‘ Konstruktion zielt nicht auf Ehrlichkeit oder Sichtbarkeit, sondern auf die räumliche Wirkung. Er erzielt auf diese Weise
im Inneren Geräumigkeit, suggeriert Luftigkeit, während das Bauwerk nach aussen hin
abstrakt und kühl, gemauert und verschlossen wirkt, symbolisch jedoch auf den Rückgang
des Hauses zu einer Art landschaftlicher Pavillon, auf ein Tempelchen verweist. Für den
deutschen Theoretiker des Landschaftsgartens, Hirschfeld, hätte er genau jene Bedürfnisse
erfüllt, nach dem sich die Riehls in ihrem Haus gesehnt haben mögen: „Es gibt gewisse
Wirkungen des Landlebens und der Gärten, denen man Tempel widmen kann. Der Tempel
der Heiterkeit, der Ruhe, der Vergessenheit der Sorgen, der Selbstbetrachtung […].”393 Über
die zugrundeliegende Dualität von Pavillon und Landschaft schreibt Fritz Neumeyer: „In
the disposition of the whole, as evident in the site plan, two spatial realms confront each
other. One calls to mind the world of man and his faculties – rationality and the capacity
for abstract thought expressed through geometry – while the other evokes the world of nature already in place, whose richness of organic forms follows other, less clear-cut laws.”394
Diese Vermitteltheit von Ferne und Nähe in der bewaldeten Landschaft des Griebnitzsees
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wiederholt den Topos der Villenliteratur aus der norditalienischen Spätrenaissance – Mies
wird ihr später nicht nur lesend, bei Romano Guardini, begegnen und ein eigenes Haus für
eine solche uralte Kulturlandschaft entwerfen. Der Blick in die Ferne scheint dem Geistigen anzugehören, dem Rückzug und der Kontemplation, aus der man gestärkt wieder zurückkehrt in die Stadt. Darin zeigt sich, als räumliche Einheit von Haus und Landschaft,
von Konstruktion des Raumes und Freiheit des Fernraums, die moderne Zeit ,versöhnt‘.
Dieser Gedanke, Wissenschaft und Philosophie, Geistiges und Technik, Idee und physis einander gegenüber zu stellen, ist zutiefst modern und selbst in Alois Riehls philosophischem
Werk präsent, wenn er in seinem populären Werk Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart von 1903 seine Zeit charakterisiert: „Je mehr die wissenschaftliche Erkenntnis,
gleichviel von welchem Gebiete aus, ihrem Ziele sich nähert, in eben dem Masse wird sie
philosophisch. […] Wissenschaft und Philosophie sind heute nicht mehr zu trennen.”395
!

An späterer Stelle seines mehrfach aufgelegten Buches, das sich auch in Mies‘ Bibliothek

befand, verlagert sich diese Polarität aus Wissenschaft und Philosophie in die Erkenntnisweise des Menschen und er schreibt dem ästhetischen Erleben eine wesentliche Rolle für
das moderne Individuum zu, folgt darin nur seinem ,Lehrer‘ Immanuel Kant: „Der Verstand
erschöpft nicht das Wesen des Geistes, und die Bestimmung des Menschen geht nicht im
Erkennen auf.”396 Das Haus, aus der Sachlichkeit des modernen Wohnens neu geordnet,
verknüpft über den Garten mit der Landschaft, ist ein Instrument der ästhetischen Wahrnehmung, ein Ort des reflektierenden Wohnens. Es gehört einer Baukunst an, die „räumlicher Ausdruck geistiger Entscheidungen”397 sein müsse, wie Mies nach seiner eigenen, gedanklichen ,Zeitenwende‘ bekennen wird. Am ,Modell‘ des Landhauses wird er sie errichten.
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3.
Schinkels Ferne
Ein Exkurs

Auf Reisen
Von Mies‘ sechswöchiger Reise nach Italien im Jahr 1908, auf die er aus der Riehlschen
Obhut entsandt wurde, ist wenig überliefert.398 Anders verhält es sich mit jener seines berühmten ,Vorgängers‘, dessen Werk Mies‘ Berliner Jahre umgab und auf ihn einwirkte. 399
!

Auf der zweijährigen Italienreise, die Friedrich Schinkel mit seinem Freund und Mit-

schüler an der Bauakademie, dem Zimmermannssohn Johann Gottfried Steinmeyer, am 1.
Mai 1803 antritt, entstehen Zeichnungen und Gemälde, die seine Aﬃnität zur landschaftlichen Ferne erahnen lassen: Als sanfte Konturlinie geht die Landschaft in den Horizont
über. Im Juni des Jahres 1803, über Dresden durch Böhmen auf einer ersten grösseren Etappe nach Wien unterwegs, malt Schinkel das blau-grüne, düstere Gemälde einer böhmischen
Gebirgskette in Abenddämmerung; davor, im Mittelgrund, die karg besiedelte Kulturlandschaft, helle Siedlungspunkte in sie hineingestreut, eine blanke, braune Fläche im Vordergrund. Die kunstvolle Gouache wird nicht vor Ort und in diesem Licht entstanden sein,
den Kletschen und Milleschauer, zwei markante Kegelberge bei Teplitz, unter goldenem
Abendhimmel vor Augen. Sie zeigt indessen, wie viel Wert der Reisende der künstlerischen
Wiedergabe des unmittelbar Erlebten beimisst. Schinkels, durch Farbperspektive und Tiefenstaﬀelung gekennzeichneter, malerischer Blick auf die Landschaft findet auf seiner ersten
Italienreise immer neue Sujets; etwa die Ansicht der Hafenstadt Triest vom Karst aus oder
den Golf von Sorrent mit dem Vesuv im Hintergrund. Und auch die Küstenlandschaft am
Golf von Neapel wird dieselbe sanfte Fernkontur zeigen, zu der Schinkel das Auge des Betrachters leitet – wenn auch nun in der gänzlich anderen Stimmung des heiteren Südens,
den er nicht nur auf dem Zeichenpapier nach Preussen mitbringen wird. Als Kulisse des
Tempels von Segesta türmen sich schroﬀe Berge; den Tempel der Concordia in Agrigent
bildet Schinkel in einer aquarellierten Studie ab, die er später für ein perspektivisch-optisches Schaubild verwenden wird. 400 Hier nun ist der Hintergrund das Meer, ein hoher,
blauer Horizont in vollkommener, erhabener Ruhe. Beinahe abstrakt und in nichts aufgelöst, in seltsam rosa-blauer Farbigkeit erscheint schliesslich der Meereshorizont rund zehn
Jahre später bei einem Bühnenentwurf des Theaterreformers Schinkel. Er reiht sich in eine
398

Auch Mies war mit einem Freund, Josepf Popp, unterwegs. Er war es, der Mies mit Sofie Riehl im Büro von Bruno Paul
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Entwicklungslinie mit diesen der Landschaft abgeschauten Stimmungen der Natur: Der
Himmel ist mit durchsichtigen Wolken verhangen, der glatte, tiefe Horizont leer, oﬀen für
das zu spielende Stück, in dem Kunst und Leben zusammenfinden. Eine solcherart räumlich gefasste Emotion, Ausdruck von Ruhe, wird in einem letzten Idealprojekt wiederkehren: dem Schloss Orianda. Was dort aber als Raumerlebnis zum Höhepunkt in Schinkels
architektonischer Naturbeziehung findet, ist das Ergebnis verschiedener Stationen des
Versuchens. Architektur wird darin zum ,Instrument‘ für Ideen in einer beharrlichen Suche,
die sich nicht zuletzt in der Rezeptionsgeschichte des Werks niederzuschlagen scheint, in
der schriftliche, malerische und natürlich architektonische Zeugnisse immer wieder neu
ausbalanciert werden. So hat Petra Lohmann in ihrem Buch Architektur als Symbol des Lebens
im Jahr 2010 die Verbundheit Schinkels mit dem deutschen Idealismus als Schlüsselmoment seines Werks aufgezeigt. Die Aufgabe, die er der Architektur beimesse, beschreibt sie
als „Kultivierung des Lebens”401.
!

Die Beeinflussung des Architekten Schinkel durch die Erfahrung landschaftlich ,aufge-

hobener‘ Bauten und Menschen während seiner Reisen in den Süden kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Doch die Malerei verschaﬀt ihm 1809 auch erste Kontakte zum
preussischen Königshaus, die sich bald als äusserst fruchtbar erweisen werden.402 Vor allem
Schinkels Panoramen zeigen grosse Wirkung auf das hoheitliche Publikum. Sie verbildlichen zum ersten Mal seine poetischen Ideen im Raum – noch bevor sie gebaut werden.
Schinkel kommt auf diese Weise in Kontakt mit dem Berliner Schauspielhaus, für das er
berühmte Bühnenbilder gestaltet; letztlich wird ihn sein Verständnis für die illusionistischen Aspekte des Schauspielens nach einem Brand für dessen Neubau am Gendarmenmarkt prädestinieren. Die atmosphärischen Illusionen von Bildraum und Bühnenraum gilt
es künftig ins Leben, in Bauwerke zu übersetzten; das poetische Programm dieser Architektur ist aber damit bereits gesetzt – sie verharrt nicht in der Akzeptanz des Gegebenen,
sondern sucht dieses ideenhaft zu verwandeln. So schreibt Lohmann über die illusionistische Wirkung des Panoramas: „Das Illusorische besteht darin, dass der Rezipient im ästhetischen Zustand der Anschauung des Panoramas den realen Raum ausblendet und mit der
dargestellten Architektur im Panorama solchermassen eine Einheit bildet, ,als ob‘ er selbst
den sich darbietenden Raum erschliessen könnte. Darüber hinaus wird durch die Überwindung der realen Raumspaltung zwischen Rezipient und Panorama eine neue Spaltung bewirkt, d. i. die von idealrealem und reinidealem Raum, die sich im Reich der Phantasie der
Rezipienten abspielt […].”403
!

So könnte das Programm einer Architektur lauten, die es sich zur Aufgabe macht, die

Wirklichkeit zu einem Ort der ästhetischen Kontemplation zu wandeln und in ihr – für den
kurzen Moment des Erlebens – ein Ideal zu verorten. Dieser Aufgabe stellt sich Schinkel
nicht nur, sie hängt mit der Neubegründung des Fachs Architektur nach dem Ende der Re-
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gelästhetik zusammen.404 Die Erinnerung historischer Ereignisse, das selbst erlebte, geglückte Zusammensein von Mensch und Natur, der erfahrungsoﬀene Mensch sind zentrale Themen einer solchen ,modernen Architektur‘.
!

Ich und die Ferne

Am 8. Mai 1804 sticht man von Neapel aus in See. Acht Tage später beginnt die Besteigung
dieses berühmtesten sizilianischen Berges: „Schöne Ansichten der Küsten von Taormina
und der Täler des Ätna”405 , berichtet Schinkel in seinem Itinerarium. Tags darauf setzt man
den Anstieg zum Gipfel fort, nach Nächtigung in einem Stall des Borgo Petara: „Monte
Rosso von roter Farbe, Aschenfeld, schwarz, ohne Vegetation. Lavaströme. […] Die Bäume
fangen hier erst an auszuschlagen, da unten schon alles in vollem Laube stand. Um Mitternacht bei Mondschein Aufgang zum Gipfel.”406 Der Gipfel, in Rauch und Nebel gehüllt,
erlaubt keine Annäherung, man frühstückt im Schnee und überblickt die ganze Insel bis
nach Kalabrien: ein „majestätischer Anblick” bei Sonnenaufgang, doch auch Kälte und
Sturm, grosse Mühen und „grässliche Formen der hervorgefluteten Lava” verzeichnet
Schinkel.407 In der Ortschaft Giarre wird er eine kleine Kirche vorfinden und in Tusche
festhalten. Sie wurde aus Lava erbaut, so als fände die Natur in der Architektur zu einer
romantischen Verbindung, als wäre die vulkanische Natur keine zerstörerische Kraft. Doch
auch die Gefahren der Natur werden erzählerisch zum Naturerlebnis eingebunden: „Tiefe
Stille herrschte ringsum, nur in langen Pausen rief der Wolf aus unteren Wäldern herauf,
der Gedanke an die Unterwelt der Alten drängt sich in dieser schwarzen, nächtlichen Wüste
des Gebirgs unwiderstehlich auf.”408 So schreibt er über den Moment, nachdem der Bergführer ihn aufgeweckt hatte und man den letzten Aufstieg unternimmt.
! Über das Erlebnis in Gipfelnähe will er nicht viel sagen, es scheint ihn vollends zu ergreifen und so meint er, „die ganze Erde unter mir mit einem Blick zu fassen”409 . Schon
zuvor wurde die Besteigung des Ätna als proto-landschaftliches Erlebnis beschrieben. Im
Februar des Jahres 1496 erscheint das erste Werk des 26-jährigen späteren Kardinals und
Humanisten Pietro Bembo, De Aetna, bei Aldus Manutius. Im selben venezianischen Oﬃzin also, in der die Hypnerotomachia Poliphili in Druck geht. Die für dieses opusculum vom
Mitarbeiter Francesco Griﬀo da Bologna geschnittene Schrift wird eine der berühmtesten
und folgenreichsten für die moderne Typografie werden. Bembo, auf dem Weg nach Messina, um die griechische Sprache zu studieren, besteigt den Ätna drei Jahre vor Drucklegung
404
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und verschaﬀt uns eine der frühesten Naturbeschreibungen, die sowohl die aufmerksame
Wahrnehmung für einen prototypischen Ort der Mythologie überliefert, als auch stimmungsvolle Eindrücke. 410 Der Zeitgenosse Schinkels und grosse preussische Universalgelehrte, Alexander von Humboldt, meinte in seinem Kosmos gar, man finde darin: „[…] das
erste Beispiel reizender Naturbeschreibung […]”411 . Fesselte den jungen Bembo und seinen
Freund und Reisebegleiter Angelo Gabriele beim „Schauspiel”412 am Gipfel auch ein „grosses Vergnügen”, so fasziniert noch heute die genaue Beschreibung der Erlebnisse von Flora
und Fauna inmitten eines Treibens antiker Göttergestalten, die dort noch überall zu hausen
scheinen, wo Schinkel aus der Dunkelheit der Nacht nur noch vage erinnert ist an diese antike Götterwelt.
!

Für Barry Bergdoll ist dieses Erlebnis am Gipfel, das den Architekten beinahe sprachlos

macht, ein zentraler Moment nicht nur der Italienreise, der mithin zu einem der wenigen
Selbstporträts führt, sondern vor allem für das sich entwickelnde Naturverständnis des Architekten. Die erwähnte Zeichnung Schinkels zeigt eine gegen den Schneesturm und die
Mühen des Aufstiegs ankämpfende Gruppe, wehenden Mantels wendet sich Schinkel um
und streckt seinen linken Arm zur über der Horizontlinie aufgehenden Sonne. Diese ,Krönung seiner Reise‘ setzt das Individuum und seinen Entdeckerdrang in Bezug zur unwirtlichen Natur, in der man durch die Erfahrung ihrer Erhabenheit erfüllt wird, die in den weiten Landschaftsräumen seiner Abbildungen immer wieder festgehalten wird – Schinkel
kann sie so wohl am besten in ,Worte‘ fassen. Bergdoll spricht von der „separation of the
individual from the realm of nature and history” in diesem Moment und findet dieses Naturverhältnis ikonologisch bestätigt: „Most striking in his reaction is the way it contradicts
our expectations, namely that a traveler should not feel small and unimportant before an
overwhelming vista.”413 In Schinkels Tagebuchnotiz vom 24. Mai 1804 heisst es: „Ich trachte
nicht, die Empfindungen darzustellen, die das Gemüt an diesem Platz ergreift, indem ich
unnütz sprechen würde.”414 Nicht die Macht des Einzelnen über die Natur – im Sinne Fichtes –, sondern die geistige Überlegenheit des Menschen über die physische Kraft Natur und
die Unmöglichkeit ihrer Bedeutung begriﬄich habhaft zu werden, der Vorrang der ästhetischen Erfahrung also, die erlebt werden muss und in Bilder gefasst werden kann, kommt
hier zum Ausdruck, wenn die Sonne als Symbol und als Erscheinung über dem Horizont
aufsteigt. Aus diesen elementaren Erfahrungen zieht Schinkel viel später Lehren auch für
die Architektur. So wird er am Ende seines Nachdenkens über das Zusammenspiel von
Konstruktion und Natur, wohl um 1830, im Architektonischen Lehrbuch festhalten: „Wir haben auf dem Erdenleben nichts als die uns Natur mit ihren Gestalten. […] Die Anwendung
derselben und dieselben durch Auﬀassung eines gebildeten Auges als Träger unserer Ideen
zu benutzen darin liegt das ganze Feld der schönen Kunst in der Architektur.” Und weiter:
„Das Wort ist, da um Begriﬀe auszudrücken, in Worten denken, ist in Begriﬀen denken –
410
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dem entgegengesetzt ist das Denken in Anschauungen.”415 So, folgert er, müsse die Anschauung dem Begriﬀe immer voraus gehen und sei ihm übergeordnet: „Worte sind vieldeutig der daraus folgende Begriﬀ vielfach verschiedenartig zu bilden – Die Kunst giebt aber
das Ding selbst u lässt keinen anderen Sinn zu als der vorgestellt und mit den Sinnen aufgefasst ist die Sprache der Kunst ruht auf Gegenständen der Natur – u zwar am sichersten auf
die Naivsten und einfachsten, als höchsten Gegenständen der Natur – in den noch keine
menschlichen Begriﬀe und Auslegungen die Natur missverstanden haben.”416 Er verknüpft
diese Erfahrung der ,Anschauung‘ mit dem Individuum; wo sein ,Character‘ gebildet werde,
würde die in der Natur übermittelte Idee ,allgemein‘, weil sie einem jeden in diesem Moment gegeben sei. Diese Verbindung von Natur und Individuum legt nahe, es entwickle sich
erst dort, wo die Natur als Idee auf den Menschen einwirke, wo sich so unmittelbar auch
sein Charakter bilde; Ideen in der Natur zu erblicken – hierzu ist ein ästhetisches ,Vermögen‘ vonnöten.
!

So müsse auch die Kunst agieren, die durch „Schönheit, – Character” 417 , wie er bruch-

stückhaft notiert, eine solche Naturerfahrung nachvollziehe und selbst ideenhaft werde.
Schinkels Nähe zum deutschen Idealismus wird hier neuerlich deutlich. Darüber hinaus
spricht er dem Begriﬀ bereits negative ,Vieldeutigkeit‘ zu, während die Natur das Individuum direkt in der Anschauung berühre. Eine Kritik, die sich bei Theodor W. Adorno fortsetzt und auf die Erfahrung erhabener Natur überträgt: „[…] ihr zufolge erfährt der Geist
an seiner empirischen Ohnmacht ihr gegenüber sein Intelligibles entrückt. Indem jedoch
Erhabenes angesichts der Natur soll gefühlt werden können, wird der subjektiven Konstitutionstheorie gemäss Natur ihrerseits erhaben, Selbstbesinnung angesichts ihres Erhabenen
antizipiert etwas von der Versöhnung mit ihr. Natur, nicht länger vom Geist unterdrückt,
befreit sich von dem verruchten Zusammenhang von Naturwüchsigkeit und subjektiver
Souveränität.”418 Adorno spricht hier vom „Gegenbild blossen Daseins”, das in der reinen
Empirie der Natur bestünde. Ihr Mittel ist der die Verstandestätigkeit bestimmende Begriﬀ. Die am Ätna gemachte Erfahrung des Erhabenen ist konstitutiv für das Verhältnis des
modernen Individuums zur Natur, in dem sich seine intelligible Freiheit zur Idee zeigt. Indes: Schinkels Erinnerung an die landschaftliche Morgenstimmung auf dem Ätna verbindet
mit diesem genuinen Moment des Erhabenen auch die versöhnende Erfahrung des Schönen, der Einheit von Mensch und Natur durch die aufgehende Sonne, die sich durch die
wütenden Wolken drängt und diese zerstäubt, die Menschen aber wärmt, überhaupt erst
au+licken lässt aus dem bitteren Schneegestöber. Beide ästhetischen Grunderfahrungen,
das Schöne und das Erhabene, bleiben Schinkel im Naturbezug seiner Bauten erhalten.
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Naturgeschichte der Architektur
Doch Schinkel macht nicht nur diese grundsätzlichen, sein Spätwerk bestimmenden Erfahrungen in der Natur. Ihn interessiert auf Sizilien nicht nur die grosse Perspektive und erhabene Ferne. Er triﬀt auch auf ,phantastische Konstellationen‘ – vor allem bei der beschwerlichen Reise ins Innere Siziliens – von Räubern, Skorpionen, Schlangen und grosser Hitze
begleitet: Ländliche Häuser inspirieren ihn zu ganz anderen idealisierten Arrangements aus
Natur, Kultur und bäuerlichen Bewohnern, die er skizzenhaft oder auch aufs Detail versessen abbildet und in seine eigene architektonische Arbeit übernehmen wird. Sie haben jeden
symbolischen Ballast von Stilformen abgeworfen, erscheinen organisch aus der Landschaft
gewachsen und harmonisch in ihr aufzugehen. Seine Italienreise erscheint an diesem Punkt
als Rückgang in die Urgeschichte der Architektur; eine lokale, bäuerliche Bauweise, die mit
der Natur verschwistert ist. So etwa zeigt die Ansicht einer ländlichen Wohnung in Sizilien
eine hohe Laube mit weit ausladenden, grazilen, zugleich rustikalen Holzstäben, die – wie
lebendige Äste eines Baums – stark bewachsen sind, Schatten spenden. Das Haus ist derart
in die Topografie gesetzt, dass Treppen es mit dem felsigen Grund verbinden, dieser wiederum in den glatten, stereometrischen Hauskörper übergeht, in den wenige, sparsame
Öﬀnungen geschnitten sind. Einfache Pultdächer und Bögen gliedern diese zurückhaltenden Hausglieder in additiver Bauweise. Anders als bei der Rationalität und auf Erklärung
angelegten Laugierschen Urhütte scheinen sie dem Bauwerk ein Wachstum einzuschreiben,
das durch ungezwängtes Hinzufügen entsteht – aus den Bedürfnissen der Bewohner. Durch
die Zeichnungen Schinkels, die das Reisen begleiten, reflektieren und dokumentieren, übertragen sich nicht nur Formen und Ideen auf spätere, eigene Bauten, sie sind also nicht nur
architektonische Studien, sondern eigentlich Landschaftsgemälde, die eine organische
Ganzheit darstellen – in das die preussischen Könige durch die Hand ihrer Gärtner und
Architekten ihre Besitztümer auch verwandeln wollen: zur Einheit von Architektur und
Natur. Das Haus ist in dieser romantischen, malerischen Frühphase noch nicht losgelöst
aus einer organischen Ordnung, trägt den Ausdruck der Topografie und Vegetation, seiner
Form bleibt der bäuerliche Gebrauch eingeschrieben, übertragen in eine architektonische
Idealisierung, getragen stets wiederum von einem auf die Praxis bezogenen Leben. Durch
August Wilhelm Schlegels Berliner Vorlesung von 1801 war er mit einem neuen Begriﬀ von
Poesie in Kontakt gekommen: „[…] dass es in allen schönen Künsten, ausser dem mechanischen (technischen) und über ihm, einen poetischen Teil gebe.”419 Wie dieser ,Trivialbegriﬀ
des Gegenstandes‘ und die ,artistischen poetischen Zwecke‘ im Werk zusammenfinden, das
scheint zum zentralen Thema Schinkels zu werden.
!

Im Landschaftsgemälde und den landschaftlichen Gartenanlagen war ein beinahe archä-

ologisches, eigentlich aber poetisches Interesse eines Architekten an der Kulturlandschaft
des Südens vorbereitet. Aber schon Richard Payne Knight – rund zwanzig Jahre vor Schinkel in Italien unterwegs – spricht davon in einer Schrift von 1805, Enquiry into the Principles
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of Taste. Für das pittoreske Haus gibt er vor: „Houses should be irregualar where all the accompaniments are irregular.”420 Als italienisches Landhaus, ,Italian Villa Style‘, nimmt diese
Architektur bald einen festen Platz unter den fabriques des Landschaftsgartens ein. Im unabgeschlossenen Architektonischen Lehrbuch, das Goerd Peschken editiert und publiziert
hat, äussert Schinkel in den 1830er Jahren: „die recht eigentlich moderne Symmetrie wird
ganz aus der Architectur verbannt werden müssen. Heuchelei, Langeweile, Aﬀectation,
Entbehrung aller Poesie und alles Malerischen sind allein die Früchte dieser unglücklich
angewendeten Kunst”421 – und bezieht sich auf die Villen der Römer und den Tempel der
Minerva Polias in Athen aus dem Altertum. Seine Ideen für Landhäuser reichen bis zu seinem kurzen Studium bei Friedrich Gilly zurück und verdichten sich in einem Landhaus bei
Syracusa von 1804. 422
!

Diese Vedute dürfte auf realen Erlebnissen fussen, stellt aber doch ein Ideal dar, einen

Bautyp, der sowohl geschichtlich gewachsen als auch in mimetischer Bindung an die naturhaften Gegebenheiten entstanden ist. In einem Brief an Johann Friedrich Unger sieht
Schinkel bauliche Einflüsse bis zurück nach Griechenland, zu den Römern, in das Mittelalter, zu den Sarazenen.423 Wie das Quellwasser, das sich an dieser Stelle ins Meer ergiesst, gestalten es Treppen, Terrassen, Pergolen, vermittelnde Böge etc. zu einem kaskadenartigen
Ensemble, das in einem zweiachsigen, tempelartigen Haus zum Stehen ankommt. Dort
bringen Bauern das Heu ein, es grasen die Ziegen. Malerisch assistiert die Topografie, charaktervoll die Pflanzenwelt bei dieser Komposition einer architektonischer ,Primärform‘,
die neuerlich die Herausbildung eines Stils – im kunsthistorischen Sinne – zu unterlaufen
scheint und vor jeglicher Geschichtsschreibung liegt. Architektur entsteht hier im direkten
Kontakt zum tätigen Leben, in Ehrfurcht vor der fruchtbaren Natur. Schinkel erkennt
diese Architektur durch die „vorteilhafte Nutzung der Umgebungen der Natur ohne alle
Rücksicht der oft aufgestellten Kunstregeln des Palladio”424 , wie er an seinen Verleger Unger schreibt. Dass der Bauplan der Architektur in der Natur direkt zu finden wäre, das legt
schliesslich das sechs Meter lange Gemälde ,Gotische Klosterruine und Baumgruppe‘ von
1809 nahe. Schinkel stand am Beginn seiner Karriere als Erster Architekt Preussens.425 In
wenigen Wochen fertig gestellt, hängt es heute in der Alten Nationalgalerie. Es parallelisiert
Natur- und Kulturgeschichte in einer horizontalen Bilderzählung: Blühen und Untergang
sind durch mächtige Bäume und Grabmonumente präsent wie durch die scheinbar zu
Baumstümpfen regretierten Säulen einer gotischen Kirche, die aber hinter einer grünen
Szenerie in neuem Glanz erstrahlt. Sie deutet Schinkels damalige Vorliebe für das Gotische
an, in dessen Konstruktionsprinzipien er die Kräfte der Natur abgebildet sieht. Gotische
Kathedralen, denen er auf seiner Italienreise das erste Mal begegnet, bekrönen daher auch
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seine prächtigen Gemälde aus der Frühzeit oder verbergen sich hinter vegetabilem Schutz.
Wie das Wachsen der Bäume unterschiedlichen Alters mit dem Entstehen von Bauwerken
in Verbindung gebracht werden kann, so droht auch immer der Zerfall des Gebauten, ist
ihm ein natürliches Lebensalter eingeschrieben, das selbst für Grabmonumente gilt, die auf
dem Gemälde Schinkels vom Wurzelwerk der Baumgiganten bedroht werden. Oder sind es
doch Totbäume, nicht verfallene Säulen, die wie ,Pilze‘ das Zentrum des Bildes besetzen?
!

Mit dem Wachsen der Natur und der ihr analogisierten architektonischen Konstrukti-

onsform in dieser metaphorischen Entwicklungsgeschichte überträgt Schinkel seine Italienerfahrung in den Norden. Er scheint die Architektur in einen als Landschaft aufgefassten
Lebensraum einzuordnen, wie sein monumentales Bild ,Blick in Griechenlands Blüte‘ belegt, dessen Kopie August Wilhelm von Ahlborns aus dem Jahre 1836 erhalten geblieben ist.
Der tätige Mensch ist neuerlich Teil des Sujets, nun aber beim Bau eines Tempels, der über
einer in die bergige Landschaft gestreuten, friedvollen Ansiedlung entsteht. Das Bauwerk
wird nicht nur Teil einer Erzählung, sondern eines Gemäldes – ähnlich wie in Alexander
von Humboldts holistischer Wissenschaftsbetrachtung, wäre es immer auch ästhetisch zu
betrachten. Schon 1796, unter Einfluss Goethes, hatte der 27-Jährige die Idee zu einer einheitlichen Weltbeschreibung. Im 70. Lebensjahr, 1828, ging er daran, die Wissenschaften
und Künste im Kosmos zu versöhnen und zunächst in den, vom Publikum gestürmten, Berliner Vorträgen an die Öﬀentlichkeit zu bringen. Diese Art der Vermittlung von physikalischer Geografie und künstlerischer Landschaft durch das Medium ,Bild‘ wird schon früher,
in einer Aquatinta nach einer Zeichnung von Goethe, deutlich. Er reagiert darin auf Humboldts Zugeignung der Ideen zu einer Geographie der Pflanzen von 1807. Goethe schreibt an
seinen Verleger über diesen Vergleich der Höhenlinien der Alten und Neuen Welt: 426 „[…]
nur bemerke ich, dass solche symbolische Darstellungen, welche eigentlich nur eine sinnliche Anschauung der tabellarischen Behandlung hinzufügen, billig mit Nachsicht aufgenommen werden.”427 Indes wird hier nicht nur der neue Kontinent mit Europa kulturell
zusammengezogen, sondern auch die verständliche Einheit der Darstellung über den Disput der Wissenschaften, die Ausdiﬀerenzierung der Erkenntnisse gestellt, zudem stellen die
dargestellten Vulkane – etwa der Ätna – den Zusammenhang her zwischen der sinnlichen
Gegenwart der Landschaft und ihrem geomorphologischen Werden. Diese Verknüpfung
naturwissenschaftlichen Forscherdrangs, der ,Eroberung‘ der Natur durch Analyse und
Zergliederung bei bedeutungsvoller Bezogenheit der physikalisch beschriebenen Natur auf
das Verständnis der Menschen, ist in Humboldt vielleicht das letzte Mal vereint, meint
Hans Blumenberg über diese „Wissenshaft aus vorwissenschaftlichen Interessen”428 , denn
„die Geschichte der Naturwissenschaft konnte so niemals wieder geschrieben werden.”
Doch gerade darin bestehe ihre Bedeutung, im Versuch, „das theoretische Subjekt der Wissenschaft zu trennen vom ,erlebenden‘ und dieses jenem als Zuschauer überzuordnen.”429
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Das Bild ist ein Hilfswerk, den Schauenden und den Wissenden, denen beiden die Welt
sich unterschiedlich darzustellen begonnen hat, auf einer höheren Ebene zu vereinen und
dabei möglicherweise an die Landschaftsmalerei anzuknüpfen. Doch diese Welt wird nicht
nur von ihrer realgeschichtlichen Dynamisierung, sondern eben auch durch die Wissenschaft zerrüttet. Gerade der Vulkanismus war ein Ausgangspunkt von geomorphologischen
Überlegungen, in denen Blumenberg für die Naturgeschichte jenen geistigen Umbruch
ausmacht, den Darwin für die Biologie vollzieht: „Schon drängt der Entwicklungsgedanke
auf für die Gestalt der Erdoberfläche sich nach vorn. Er wird die Wahrnehmung physiognomischer Qualitäten der Landschaft durch das Wissen im Hintergrund stören oder gar
zerstören, dass dies alles nur der zufällige Synchronismus vieler Stränge langfristig sich vollziehender physikalischer, chemischer und biologischer Prozess ist.”430 Hier liegt die Betonung auf dem ,Zufällig‘, denn die morphologische Variante, die Goethes ,Urpflanze‘ genauso trägt wie den idealistische Idee einer Einheit des wachsend Gewordenen bei Schinkel,
verfuhr noch nach der Vorstellung, diesen Prozessen liege ein telos, eine ,Idee‘ zugrunde.
Und so formt eben Humboldt einen anderen Wissenschaftstypus aus der Einheit der erfahrenen Landschaft. Es war die Besteigung des 6267 Meter hohen Chimborazo in Ecuador,
am 22. Juni 1802, die diese Auﬀassung in ihm befördert haben mag. Auf diesem Gipfel war
er am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt; für diesen entscheidenden Moment hat
jüngst seine Biografin Andrea Wulf festgehalten: „When they returned form Chimborazo,
Humboldt was ready to formulate his new vision of nature. In the Andean foothills, he began to sketch his so-called Naturgemälde – an untranslatable German term that can mean a
,painting of natur‘ but which also implies a sense of unity or wholeness. It was, as Humboldt later explained, a ,microcosm on one page‘. Unlike the scientist who had previously
classified the natural world into tight taxonomic units along a strict hierarchy, filling endless
tables with categories, Humboldt now produced a drawing.”431 Was sich als Längsschnitt
durch ein charaktervolles Bergmassiv auf der eineinhalb Meter langen Zeichnung ausbreitet, ist zugleich die minutiöse Kartierung verschiedener Pflanzen entlang verschiedener
Höhenzonen und Klimate, die zugleich mit anderen wichtigen Bergen der Welt vernetzt
sind. All dies zeigt sich in der Einheit eines Gemäldes. „Diese Einheit der Dinge setzt
zweierlei voraus: einmal die Kontinuität der Geschichte, zum anderen die Kontinuität der
Ideen. Architektur war für Schinkel keine geschichtliche Abfolge von Stilen […]”432 , hält
Oswald Mathias Ungers in seinen Fünf Lehren aus Schinkels Werk fest, um folglich von einer
morphologischen Transformation zu sprechen, die der Natur und der Kultur zu eigen wären: zugrunde liegende Ideen fänden immer nur zu neuem formalem Ausdruck, ihrem Wesen nach blieben sie sich gleich: „Jeder Bau, der sich nicht selbst zum Thema hat, ist geistig
gesehen eine Trivialität […] wenn er sich nicht über die reine Zweckerfüllung auch als Idee
darstellt, bleibt er vom Anspruch […] eine Banalität.”433 Das idealistische Gedankengut, auf
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das Ungers anspielt, die coincidentia oppositorum, wird Mies van der Rohe noch mit Schinkel
teilen. Entscheidend aber ist, dass es nicht die Idee der Architektur ist, um die es hier geht,
wie Ungers meinte. Der ,Zusammenfall der Gegensätze‘ baut auf die Diﬀerenz, der sich
Schinkel bald bewusst ist: Die Trennung der ,Zweiweltenlehre‘ verliefe nicht zwischen Idee
und Abbild, sondern durch die Natur selbst, an der immer ein physischer und ein geistiger
,Anteil‘ zu bemerken wäre – so wie am Menschen selbst. Schiller, der im Spaziergang des
Städters hinaus in die Landschaft immer auch eine geistige, kulturgeschichtliche Wanderung entdeckt, erzählt in seinem gleichnamigen Lehrgedicht von einer Stufenfolge der
menschlichen Naturbeziehungen als Ausgang von physischer Abhängigkeit des Menschen
von der Natur zu ihrer Kontrolle und der Kontrolle der Kontrolle durch unser geistig-moralisches Wesen. Dieses zeige sich in der ästhetischen Erfahrung der Landschaft. Dieses
Naturverhältnis ist wiederum Vorbild für die Kunst, und so meint er in einer bereits mehrfach umschriebenen, zentralen Aussage seines Essays Über naive und sentimentalische Dichtung: „Der Dichter, sage ich, ist entweder Natur, oder er wird sie suchen. Jenes macht den
naiven, dieses den sentimentalischen Dichter.”434 Aus ersterem Stadium ist die Moderne
entwachsen; und damit der Einheit mit der Natur – der moderne Mensch empfinde sie aber
nun erst ,natürlich‘, in jenem landschaftlichen Distanzverhältnis, in das er sich zu ihr
gesetzt hat: „Die Übereinstimmung zwischen seinem Empfinden und Denken, die in dem
ersten Zustande wirklich statt fand, existirt jetzt bloss idealisch; sie ist nicht mehr in ihm,
sondern ausser ihm; als ein Gedanke, der erst realisirt werden soll, nicht mehr als Thatsache des Lebens.”435 Hierin liegt also die Vermittlungsaufgabe einer Kunst zu bauen, dies ist
die Vermittlungsaufgabe der ästhetischen Erfahrung an die Architektur. Das Ideal, das sich
in ihr darstellen müsste, ist jenes einer autonomen Ungersschen Architektur als Gedanke
von Freiheit – mit Schiller: „[…] weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freyheit
wandert.”436 Schinkel hat aus der früh erlebten scheinbaren Einheit der italienischen Landschaft diese Idee mitgebracht.
!

Symbolisieren

Schinkel selbst meint: „Die Architektur ist die Fortsetzung der Natur in ihrer constructiven
Thätigkeit. Diese Thätigkeit geht durch das Naturprodukt Mensch”437 , doch muss die
„wahre Schönheit” erst über die „niedere Sinnlichkeit” hinausgeführt werden – hier klingt
das Programm der ästhetischen Transformation der aufgewerteten Sinnlichkeit an. Sie ist es
auch, der ein ,Neues Bauen‘ Rechnung tragen muss, denn das ,Naturprodukt Mensch‘, von
dem Schinkel hier spricht, ist zwar Teil der Natur, physis, doch muss er die Bedeutung dieses
Umstands mit Schiller neu festlegen. Ausgangspunkt bleibt die aus der menschlichen Natur
erwachsene Notwendigkeit zur physischen Behausung. So verweist die Urhütte, das Herausgetreten-Seins aus dem paradiesischen Urzustand, zugleich auf das geistige Obdach, die
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Ur-Idee des Hauses. Die konstruktive Aneignung und Dienstbarmachung der Natur in der
Architektur ist daher unumstösslich mit dem Wunsch nach Behaustheit verbunden, die den
Zwang zum physischen Schutz geistig hinter sich lässt. Darin hatte Schiller die Gartenkunst und die Architektur gleichgesetzt, dass sie beide mit der Natur‘ schaﬀen – ihren Gegenstand aber müssen sie erst zur Kunst wandeln. In Schinkels Architektonischem Lehrbuch
findet sich hierzu eine zentrale Formulierung: „Die Beschäftigung der Kunst ist die Darstellung der Natur eines in die Idee versunkenen Naturgegenstandes, dadurch also dass dieselbe in die Idee versunken ist, unterscheidet sie sich von den empirischen Wissenschaften
und ist von derselben gerade das Entgegengesetzte.”438 Hier wird die Natur von der Natur
unterschieden, so, wie sie ist, physis, uns zur Verfügung steht – wir sind physische Wesen –
und so, wie sie uns verwandelt erscheint – ideenhaft auf etwas ausser ihr Liegendes verweisend. Dieses Aussen ist nicht historisierbar, ist daher keine Form, sondern ein Verweis, der
erst wieder zu Form werden muss. Schinkel hatte in der Bibliothek seines Lehrers Gilly Zugang zu Kants Kritik der Urteilskraft von 1790. Dort hat der Königsberger Philosoph jenen
Mechanismus des Erinnerns der Erfahrung von Sinn und Bedeutung des Naturschönen in
der Kunstform als Aufgabe des Symbolisierens aufgefasst. Kant schreibt dort im berühmten
§ 59 von der Rolle des Symbols als Möglichkeit der „Reflexion über einen Gegenstand der
Anschauung auf einen ganz andern Begriﬀ, dem vielleicht nie eine Anschauung direkt korrespondieren kann.”439 Was einst direkt als Symbol Form der Architektur war, also Ornament, eingeschlossen in den Kanon der Stilformen, was einst Teil einer Regelästhetik war,
ist nun zu jenem Moment der Gestaltung geworden, das noch durch Verweis, durch Symbolisieren etwas in unser Denken einbrechen lässt, das ihm nicht ,gehört‘. Wenn man so
will, verrückt hier alles in einen Prozess, der fragil ist, aber von Freiheit spricht: dass Architektur nicht nur techné sei, ihrem Selbstverständnis als konstruierende Disziplin nach, sondern auch poiesis sein könnte und müsste, hängt mit derselben unhintergehbaren Teilung
der menschlichen Erkenntnisweisen zusammen, salopp und doch kantianisch gesprochen,
dass wir ,Bürger zweier Welten‘ geworden sind, einer des Zwecks, der Wissenschaft, der
Begriﬀe – des Funktionierens –, einer der Ideen. So ist dieses Subjekt als physisches und
intelligibles Wesen mit den von ihm geschaﬀenen Formen seiner Welt unverbrüchlich verbunden. Wie es seine Lebensrealität durch sein Handeln verändert, muss es sich die Frage
stellen, welches Mass es dabei nimmt – wie es ihm gelingt, das Gemachte, techné, mit dem
ästhetisch Erfahrenen zu verbinden, damit es poetisch werde.
!

Schinkels Bauten nehmen diese Reflexion in sich auf. Auch er untersucht die Mittel der

Konstruktion zunächst im Sinne einer ,psychologischen Ästhetik‘. Dabei verbindet er aber
dieses physische-sinnliche Erfahrung mit Ideen, erhebt sie also in den Bereich des Ästhetischen; so wie es Boullée vor ihm tat. Deutlich ist das bereits in seiner vorklassischen Periode, als er für das Grabmal der jung und unerwartet verstorbenen Prinzessin Luise einen gotischen Saal vorschlägt. Abgesehen davon, dass ihm die griechische Tektonik noch als
schwer und irden erschien, verband er den gotischen Raum mit seiner verwandelten Lichtstimmung als heiter und feierlich. Die Stimmung wird mit einer architektonischen Kon438
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struktionsform verbunden; Feierlichkeit gebührt dem Ereignis, Heiterkeit der im Glauben
verankerten Idee eines Rückganges zu Gott nach ,Verlassen‘ des Körpers. Der Grundgedanke einer Trennung von Form und Idee, demnach der Ausdrucksgehalt von tektonischen
Gebilden, die Schinkel in seinem Lehrbuch auf einer eigenen Darstellung durchbuchstabiert,
ist keine Selbstverständlichkeit in der Architekturtheorie. Claude Perraults – im Auftrag
Colberts in den Fussnoten brisant kommentierte – Übersetzung Vitruvs, die an der Akademie von 1674-1676 gelesen wurde, kann hier als Leitdatum eingesetzt werden. Perraults
Scharfsinn beendet die Möglichkeit einer normativen Ästhetik und setzt den Begriﬀ der
usage an zentrale Stelle seiner Theorie, wie Hanno-Walter Kruft ausgeführt hat.440 Nun rücken anstelle der Trias aus venustas, stabilitias und utilitas die Termini solidité, salubrité und
commodité, die auch als Kernbegriﬀe einer auf ,positive‘ Eigenschaften reduzierten Architekturauﬀassung gelten können. Perrault kommt es darauf an, der Schönheit der alten symmetria, der Proportionslehre des Vitruvianismus, allein Geltung einer (zufälligen) Übereinkunft zuzusprechen. Er selbst, bei den Louvre-Kolonnaden, wird nicht unbedingt abrücken
von den formalen Mitteln der Alten, zu denen die Säule zählt; nun aber käme es darauf an,
über diese Angelegenheit der schon erwähnten beauté arbitraire zu verhandeln, einen Konsens des Geschmacks zu finden, währen die beauté positve allgemeine Gültigkeit beanspruchen kann. Letztlich ist damit auch jener Freiraum geschaﬀen, in dem Schinkel die Wirkungen seiner Räume, mit Rückgang auf elementare Varianten ihrer Konstruktion, testet.
Die Befreiung vom Kanon der Säulenordnung hat es ihm auch ermöglicht, sich den verschiedenen Stilepochen zuzuwenden. Immer aber stellt er die Frage, wie die Konstruktion
,ästhetisch‘ werden könne – und somit nicht kontingent, sondern bedeutungsvoll. Nicht
umsonst beschäftigt Schinkel die Frage, wie die Natur als Schwerkraft im Tragen und Lasten zu einer Idee des Halts und Haltens, daher eines Widerstehens gegen das ,Fallen‘ geführt werden kann. Dies ist nichts anderes als die Behauptung von Freiheit gegenüber den
Zwecken. Diese Freiheit stellt sich im ästhetischen Naturbegriﬀ der Moderne in der als
natürlich empfundenen Natur direkt dar. Schinkels eigene Kapitell-Entwürfe für das Peristyl von Orianda oder auch die Säulenbündel der gotischen Halle stellen nicht ohne Grund
immer wieder versteinerte organische Formen dar. Es scheint auch bei Schinkel, als würde
er nicht nur den Raum konstruktiv stimmen wollen und die Bauform symbolisieren lassen,
sondern als beziehe er sie immer auf die Natur selbst. Doch seine Studien im Lehrbuch sind
teils noch viel elementarer, beschäftigen sich allein mit der Bewältigung von Tragen und
Lasten durch die nackten konstruktiven Mittel der Architektur: Säule und Gebälk – in verschiedenen Dimensionierungen, in Relation gesetzt zur unmittelbaren Wirkung auf den
Betrachter. So vermerkt er zu seinen Studien ,Über architektonische Charaktere‘ um 1820:
„,Fig. H‘ die höchste Ruhe, welche durch Bauen hervorgebracht wird; die einfachen Schwere-Gesetze in grossen Massen wirksam. ,Fig. I‘ dasselbe, welches sich aus dem Charakter
der Schwere hervorhebt. ,Fig. K‘, welches den Charakter der Schönheit gewinnt, Ruhe,
Freiheit, Verhältnis.”441 Schliesslich heisst es bei Schinkel doch in seinem ersten Haupt440
441

Hanno-Walter Kruft: Geschichte der Architekturtheorie. Von der Antike bis zur Gegenwart, München 2004, S. 150ff.

Karl Friedrich Schinkel: „Über architektonische Charaktere” (um 1820). – Ich danke Jörn Köppler für den Hinweis.
Vgl. zur Verbindung mit Wilhelm von Humboldts Sprachtheorie: Bergdoll 1994, S. 47. und S. 68.

!

117

grundsatz: „Architectur ist Construction.”442 Doch bleibt die Erkenntnis, dass etwas zur
Architektur hinzukommen muss, nämlich die Idee, wesentlich.
!

Der Freiheit, Kernbegriﬀ von Schillers Briefen über die ästhetische Erziehung, entgegnet

Schinkel den Begriﬀ der Unendlichkeit. In der negativen Erfahrung der ,Characterlosigkeit‘
eines Bauens, das sich auf abstrakt-technische Mittel verlässt, die Geschichte und Natur –
,Historisches und Poetisches‘ – ausser Acht lässt, entdeckt Schinkel jene Freiheit, die erst
dem modernen Architekten zukommt. Eine Freiheit als ,Unendlichkeit‘ der Möglichkeiten,
einer Architektur als Kunstform. Schinkels Architekturgedanken stehen nicht nur in der
Auseinandersetzung mit den Spätfolgen der Querelle, sondern erkennen, dass die Frage der
Bedeutung des Gebauten im Naturverhältnis weiterhin gestellt wird, allein ihrer Form nach
oﬀen bleiben müsse.443 Sowohl der entwerferische Dialog mit der landschaftlichen Natur,
die ernste Neudeutung des Ornaments als aus der Natur gewonnene Schmuckform so wie
die Thematisierung der Geschichte als Naturgeschichte des Bauens konkretisieren diese
Unendlichkeit. Schinkel scheint aber zugleich auf die Gefahr hinweisen zu wollen, dass, wo
sich etwas noch zur Norm verfestigt, die Gefahr entsteht, jenen Bereich wieder zu verschliessen, aus dem die Architektur weiterhin nach bedeutungsvollem Ausdruck streben
müsse. Die Idee der Unendlichkeit des Möglichen, aus der sich die Architektur als Kunst
speise, berührt einen Bereich, der ausserhalb von ihr liegen muss, hat aber selbst doch mit
der Konkretheit des Bauens zu tun. Schinkel spricht daher von einem Ideal, auf das er deutet, und weist dabei auf einen oﬀenen Prozess hin, in dem das Entwerfen durch Zeit (Geschichte), Konstruktion (Wissen) oder eben die Natur (in ihrer ästhetischen Form, weshalb
er von Poesie spricht) etwas sich zu Eigen machen muss, das von ausserhalb kommt. Noch
heute haben diese von ihm benannten Quellen Gültigkeit und müssen auf die Möglichkeiten und Erfordernisse der jeweiligen Zeit so wie die Einbildungskraft des Architekten treffen – meinte bereits Schinkel.444 Es verschiebt sich hier also die Forderung nach einem bestimmten architektonischen Ausdruck, einer Stilform, zur Erkenntnis eines grundlegenderen Zusammenhangs. Man könnte neuerlich von einem Wechsel von der Symbolform zum
Prozess des Symbolisierens sprechen, also der Einbindung der aktiven Erfahrung, zu der
der Einzelne durch Architektur und in ihr angeleitet werden soll: das moderne Subjekt. So
äussert er sich über die Rolle des ,Gefühls‘ im Zusammenhang mit den poetischen Möglichkeiten zeitgenössischer Architektur, dass „er auf dem Punct in der Baukunst angekommen sei, wo das eigentlich artistische Element seinen Platz in dieser Kunst einnähme, die
in allen Dingen ein wissenschaftliches Handwerk sei und bleibe, dass auf diesem Punkte,
wie überall in der schönen Kunst, das Wesen einer wirklichen Lehre schwer seyn müsse und
sich am Ende auf die Bildung des Gefühls reducire.”445 Wie schon die Säulenhalle beim Luisendenkmal gezeigt hat oder es motivisch im Peristyl von Orianda wiederkehren wird, sind
die historischen Kapitelle ersetzt durch vegetabile Elemente. So meint man sich in der ,gotischen Halle‘ unter einem Palmenhain. Laut Schinkel ist das Symbol ein Hinweis auf ein

442

Peschken Lehrbuch, a.a.O., S. 115.

443

Ebd., S. 149f.

444

Ebd.

445

Ebd. S. 150.

!

118

Geistiges – es deutet auf die Idee. 446 Es wird zum Verweis, weil es seine historische Form
verlässt und wieder zu jenem Organischen wird, aus dem es einst – Vitruv zur Folge – durch
die Entdeckung des Kallimachos entstanden ist. Diese organische Symbolform aber bleibe
lebendig im Nachvollzug, als Arabeske, meint Andreas Haus. Sie sei ein „poetisches Sinnbild, das das Prinzip des dauernden Werdens und der räumlichen Unabgeschlossenheit der
Form”447 darstelle. Schinkel dazu in seinen kleineren romantischen Skripten, die nicht aus
der Lehrbuchmappe stammen: Architektur als Bedeutungsträger ist „[…] ganz Bedeutung in
ihrem Wesen. Eine grosse Arabesque, eine innige Verkettung einer stätigen Gedankenreihe
welche ihre Richtung inns unendliche hin zu dem einen höchsten nimmt.”448 Sie ist also
angewiesen auf den aktiven Vorgang der Wahrnehmung. Adorno meinte, Kunst in der Moderne sei „Sublimierung von Natur”449 durch Zuwendung zu dem im Erhabenen der Natur
verborgenen „Elementarischen”.
!

Doch wie wird Architektur zur Kunst, „kündigt den Dienst”, wie dieser es formuliert,

um das Übersteigen der Zweckmässigkeit anzudeuten, auf die es ihr in der Moderne ankäme? Wieso verweist Schinkel gerade auf die ,Dienst tuende‘ Konstruktion, die doch selbst
der technischen Logik gehorchen müsste? Gerade dort, wie im Moment des Naturerhabenen, wo die physischen Kräfte wirken, dort kann ästhetisch die Herrschaft der Idee über
den schieren Zweck in Erscheinung treten – was neuerlich nichts anderes meint als: Symbolisieren. Schinkel geht es um die „höhere Herrschaft über die Natur”450 und es scheint,
damit meint er genau diesen Vorgang der Beziehung zum ästhetischen Erleben. Allerdings
wäre mit der Idee eines solchen Ornaments als Stein gewordenes Kapitell noch nicht der
Schlusspunkt erreicht in der Naturbeziehung seiner Bauten. Es käme darauf an, dass ihr
indirekter Verweis zu einem gemeinsamen Erfahren des landschaftlichen und architektonischen Raumes wird, denn das Bauwerk muss sich nun im Gegensatz zur statischen alten
Ordnung in Beziehung zur naturästhetischen Erfahrung setzen, wie es im Luisendenkmal
durch das den Raum stimmende Licht in Verbindung mit der Konstruktion geschehen ist:
Die Darstellung eines ,in die Idee versunkenen Naturgegenstandes‘. Denn nun erst, im Zusammenklang von Konstruktion und Raum, wird die Natur des Lichtes zur Idee verwandelt. Beide ermöglichen erst einander: das Licht wandelt den Raum, im Raum wird man auf
die ästhetische Erfahrung des Lichts vorbereitet. Das war zuvor schon Boullées Intention,
eine Architektur als Hohlform, die ohne Naturstimmung ,charakterlos‘ bliebe, wie seine
ausführliche ,literarische‘ Beschreibung der Wirkungsform des Newton-Kenotaphs belegt:
„Mit der Zeichnung vor Augen kann man sehen, was man für unmöglich gehalten
hätte. Man sieht ein Monument, in dem der Betrachter wie durch Zauberhand in
die Lüfte und auf den Wolken in die Unendlichkeit des Raumes getragen wird. […]
Wie man sieht, ist das Innere dieses Monuments eine grosse Kugel, deren Gravi-
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tationszentrum man durch eine Öffnung betritt, die im Sockel angebracht ist, über
dem sich das Grabmal erhebt. Hier sind die einzigartigen Vorteile dieser Form:
wohin man auch immer blickt (wie in der Natur), man gewahrt nur eine fortlaufende Oberfläche – ohne Anfang, ohne Ende –, und je mehr man sich in ihr bewegt, desto grösser wird sie. Diese Form, die niemals verwirklicht wurde, bewirkt
durch ihre Krümmung, dass der Betrachter sich dem, was er ansieht, nicht nähern
kann. Wie durch hundert starke Kräfte wird er an dem Platz festgehalten, der ihm
zugeteilt ist, und dieser im Zentrum liegt, hält er einen Abstand ein, der die Wirkung der Illusion noch verstärkt. […] Frei und abgesondert von allen können seine
Blicke sich nur der Unendlichkeit des Himmels zuwenden. Das Grabmal ist der
einzige materielle Gegenstand.”451
Auch für Schinkel – und für Kant – war das Firmament das Erhabenste der Natur, weil es
vom Menschen nicht belangt werden kann – weil in ihm ein „Urtypus vor uns steht”452. Anders gesagt: ,elementarisch‘, ästhetisch ,dienstbar‘, in Beziehung zu setzen zu unserem Leben und unseren Gestaltungen, die Begriﬀ und Anschauung miteinander zu versöhnen wünschen.
!

Raum

Bei seinem formal wohl modernsten Repräsentationsbauwerk, der im Jahr 1836 fertiggestellten Bauakademie an der Spree, die 99 Jahre später ausbrannte und danach abgerissen
wurde, zeigt sich, wie Schinkel die Idee des Poetischen weder mit einem oberflächlichen
Historismus noch einer Reanimation vergangener Ornamentik beantwortet: Das ,sentimentalische‘ Verhältnis von Bedeutung und Form war ihm bewusst – und somit die Fragilität
einer Kultur der gesellschaftlichen und technischen Umbrüche. Insbesondere die Eindrücke seiner Reise nach England und Schottland im Jahr 1826 führten Schinkel nicht nur die
transformatorischen Kräfte des ,Fortschritts‘ vor Augen – die er künftig mittels technischer
Neuerungen in seine Bauten zu integrieren suchte –, sondern beförderten vor allem die Erkenntnis in ihm, dass ihr purer baulicher Ausdruck „schrecklich unheimliche Eindrücke”453
hervorrufe. Angesichts der Baumwollspinnereien von Manchester, einer nüchtern-nackten,
allein auf produktive Eﬃzienz ausgelegten Typologie, verzeichnete er in seinem Reisebericht: „[…] ohne Architektur und fürs nackteste Bedürfnis allein”.
!

Anders als beim Gärtnerhaus im Schlosspark von Potsdam, in dem die pittoreske Ver-

bundenheit von Architektur und Natur in einer romantischen, ,römischen‘ Architektur erreicht wurde, reagiert er auf diese Erfahrungen, die zwar noch immer aufs ästhetische Erleben eingehen, aber historische Formen hinter sich lassen sollen. Die Allgemeine Bauschule
von 1832 kennt keine Schaufassade, keine Eingangssituation, die durch einen Risalit hervor-
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gehoben würde; als ,Ordnung‘ treten die aus einem Sockelgeschoss in strenger Gleichförmigkeit des achtachsigen, kubischen Gebäudes monumental und plastisch über drei Geschosse deutlich hervortretenden Lisenen auf. Doch die im Tragwerk des Hauses fortgesetzte rationale Konstruktionsform ergänzt Schinkel um eine Reihe nach eigenen Zeichnungen hergestellte Terrakotten, angebracht an den Fensterbögen und Brüstungen oder am
Gewände des Portals. Sie nun erzählen – statt in Ornamenten durch reliefierte Bildtafeln –
vom kulturell vermittelten Naturbezug, den sie selbst als Kunst-Form vermitteln. Was
demnach einmal im historischen Ornament symbolisch verborgen war, wird in der neuen
Zeit zur Bilderzählung und bekleidet zugleich ein Bauwerk poetisch durch seine anmutige
Form. Die Ikonografie dieser Schmuckform rückt in ihrem Ausdruck nahe an den damaligen Besucher der Bauschule; er müsste freilich noch immer gewisse Kenntnisse mitbringen,
um sie zu entschlüsseln: in gewisser Weise aber verdeutlichen sie, im Gegensatz zur historischen Form des Ornaments, das sich auf eine prästabilisierte Ordnung symbolisch berief,
die beiden Inhalte ästhetischer Erfahrung: sie rühren sinnlich, sie geben der folglichen Reflexion Inhalt. So erzählen die von August Kiss nach Schinkels Entwürfen ausgeführten Terrakottenplatten am erhaltenen, linken, Portal die Entwicklungsgeschichte der Baukunst
und die Entstehung des Ornaments bei Kallimachos. Schinkel erneuert die alte Schmuckform und thematisiert im selben Moment Entwicklung und Notwendigkeit einer Symbolform für das Bauen hin, die hier noch gelingt, weil historische Typologien und Übereinkünfte von Betrachter und Metier noch gelten, das Handwerk und die Gesellschaft noch
nicht auseinander getreten sind. Die ,artistischen Prinzipien‘ Geschichte, Konstruktion
und Natur waren hier noch gemeinsam am Werk. In gewisser Weise aber ist das direkte Erleben der Schinkelschen Architektur ein Schlüssel sowohl zur ,organischen Frühphase‘, zur
Bauakademie, wie auch zu den letzten Plänen in seinem Oeuvre.
! Die Entwürfe seiner Mappe ,Beispiele höherer Baukunst‘ – zu denen auch ein königliches Schloss auf der Akropolis zählt – beschäftigen sich neuerlich mit Idealprojekten. Die
Verschiebung von einer prästabilisierten Einheit aus Schmuckform und Konstruktionsform
zum räumlichen Erlebnis einer Einheit wird in August Schmarsows Leipziger Antrittsrede
von 1893, Das Wesen der architektonischen Schöpfung, für die Kunsttheorie nachvollzogen. Er
grenzt sich darin zunächst von Gottfried Semper ab:
„Ist die aufgeschichtete Masse zweckvoll behauener Steine, wolgefügter Balken
und sicher gespannter Wölbungen das architektonische Kunstwerk, oder entsteht
dies nur in jedem Augenblick, wo die aesthetische Betrachtung des Menschen beginnt, sich in das Ganze hineinzuversetzen und mit reiner freier Anschauung alle
Teile verstehend und geniessend zu durchdringen? Sowie wir in diesem schauenden Genuss die eigentliche Hauptsache erblicken, eine Auﬀührung, die gleich der
musikalischen beliebig wiederholt werden kann, so sinkt das technische Gerüst,
der ganze Aufwand an massigem Material zu einer sekundären Bedeutung herab,
nämlich des Mittels zum aesthetischen Zweck, und die Kostbarkeit des Stoﬀes,
der Schimmer polirter Säulen und vergoldeter Kapitelle, stellt sich auf eine Stufe
mit der Qualität und dem Charakter, beziehungsweise der Klangfarbe der Instru-
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mente, die im Orchester zusammenwirken. Die ganze Konstruktion des Gebäudes
erwiese sich ebenso als Herstellungsmittel, wie wir die Bekleidung des Gerüstes,
die tektonische Gliederung und die Durchbildung der Kunstformen als Darstellungsmittel betrachten.”454
Er spricht von einem ,Raumgefühl‘, der ,Raumgestalterin‘ Architektur. Sempers genealogische Erklärung der Architektur genügt ihm nicht mehr, wo die Architektur dem ,geniessenden Subjekt als Krystallisation‘ gegenüber stehe, daher sprachlos und kalt. Mit Schmarsows Raumbegriﬀ gelangt die physische Bewegung des einzelnen Subjekts in die Theorie
der Architektur, verlegt er doch die Raumachsen des Bauwerks in das Körpergefühl des
Betrachters. In der Entwicklung von Semper zu Schmarsow erkennt der Architekturtheoretiker Ákos Moravánszky einen weiteren Schritt weg von der Symbolik des Ornaments, von
der „Herstellung und Form dieser Gehäuse zu seiner Räumlichkeit”455 – damit eine Vorbereitung der „kommenden Jahrzehnte”.
! In Schinkels Werk scheint es um einen vom Landschaftsgarten und dem Erleben multipler Achsen inspirierten, verharrenden Zwischenschritt zu geben, bei dem die Konstruktionsweise und das Promenieren des Betrachters sich mit der landschaftlichen Wirkung verbindet. Eine Grundform der Architektur aufnehmend, wie sie bei Boullée, den Denkmälern
für die Natur und für Newton Anwendung gefunden hatte und durch seinen Lehrer Friedrich Gilly an Schinkel vermittelt wurde, eröﬀnet eine zentrale Rotunde den Rundgang
durch das Alte Museum von 1823. Die Raumstimmung durch den erhabenen Zentralraum
wird unterstützt durch einen historischen Reigen an Figuren, die einem als Zeitgenossen
erscheinen: lebendig geworden. Schinkel schreibt dazu Folgendes: „Diesen Ort betritt man
zuerst, wenn man aus der äusseren Halle hineingeht, und hier muss der Anblick eines schönen und erhabenen Raumes empfänglich machen und eine Stimmung geben für den Genuss
und die Erkenntnis dessen, was das Gebäude überhaupt bewahrt.” Die Stil-Formen schmücken also nicht mehr nur das Gebäude, sondern das Gebäude stellt sie aus; über den nachdenkenden Bezug des Betrachters, zu dem das Bauwerk anregt, gewinnen sie Bedeutung.
Der Blick über den Vorplatz des Museums, zum Stadtschloss, zu den landschaftlichen städtebaulichen Veränderungen Schinkels, das Aufsteigen des Museumsbesuchers auf die Höhe
der königlichen Gemächer vis-à-vis zählt ebenso zum Erlebnis dieses Bauwerks und verbindet das Erleben der historischen Artefakte mit der politischen Gegenwart der Stadt durch
Emanzipation mit Bezug auf eine ,museale Characterbildung‘ des Besuchers. Für den Lustgarten und seine Umgebung hatte Schinkel dem König vorgängig bereits Zeichnungen vorgelegt; die Planungsgeschichte belegt eine in die Stadtlandschaft eingebettete, aus dem
landschaftlich geordneten Stadtraum zusätzliche Bedeutung erzielende Architektur.456
!

Beim Schloss Charlottenhof nun, das über 14 Jahre – von 1825 bis 1839 – ,wächst‘, soll aus

der Überformung eines barocken Vorgängerbauwerks seine kunstvolle Einheit mit der Gar-
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tenlandschaft durch Lennés Hilfe gelingen. Das Areal südlich des alten Rehgartens und der
Hauptachse Sanssoucis war von wenig natürlichem Reiz, was es schwierig machte, dort ein
einzelnes Bauwerk zu integrieren. 457 Vielleicht auch deshalb bekommt die vergleichsweise
starre Konstellation der architektonischen und landschaftsarchitektonischen Glieder symbolische Ordnung zugewiesen:458 Das Wohnhaus ist zwischen dem Wäldchen, der ,Wildnis‘
mit verstecktem Hippodrom am Westende der grossen Landschafts-Achse, und dem hohem Schlot des Pumphauses im Osten am Maschinenteich platziert; das Maschinenhaus
wird von Schinkel in einer Bleistiftzeichnung 1827 künstlerisch überformt und so einerseits
seiner Technizität enthoben, sanft eingebunden in die Parklandschaft, bleibt andererseits
ein sichtlicher symbolischer Gegenpol der symbolischen freien Natur des Wäldchens. Anders als beim Landhaus in Syrakus, das sich zum herabfallenden Wasser hinzugesellt, wird
hier, am östlichen Fluchtpunkt, die moderne Pumptechnik genutzt, um das Wasser der
nördlichen Fontäne in Bewegung zu setzen. In diesem Spannungsverhältnis von Natur und
Kultur, ausgedrückt durch den freien Wuchs der Bäume (gefasst hinter einer halbrunden
Brüstung) und eine Maschine (eingehaust wie ein ,Denkmal der guten Naturkraft‘), wohnt
der Kronprinz: in der Mitte dieser beiden Pole, zwischen östlichem Rosengarten und westlichem Kastanienhain als innere Glieder der strengen – beinahe didaktischen – Komposition.459 Das Schloss selbst wiederholt dieses Spiel zweier divergenter Pole, in dem ihm, am
Ende der Terrasse, ein Stibadium gegenüber gestellt wird, das den Ausblick fasst und von
dem man zurückblicken könnte auf das Gebäude. Anders formuliert, soll das Wohnen gelingen, wo Natur und Kultur ästhetisch gezähmt werden, ins geometrische Gleichgewicht
gebracht innerhalb einer sanften Landschaft. 460
!

Die Idee einer ,malerischen‘ Kulturlandschaft aus der Hand von Architekten und Land-

schaftsarchitekten ist das Programm, das Friedrich Wilhelm IV. nach seiner Thronbesteigung 1840 weiterverfolgt: „Der Herzog von Dessau hat aus seinem Lande einen grossen
Garten gemacht. Das kann ich ihm nicht nachmachen, dazu ist mein Land zu gross. Aber
aus der Umgegend von Berlin und Potsdam könnte ich nach und nach einen Garten
machen.”461 In diesem gebauten Arkadien sollten Mensch, Technik, Ökonomie und Natur
zusammenfinden: Lennés penibler und doch grossräumiger Plan zur Gestaltung der Potsdamer Feldflur, aber auch das Dampfmaschinenhaus am Babelsberg, Kneibs Dampfschnei-

457 Schinkel konnte hier auf die 1811 in Paris gehörten Vorlesungen Jean-Nicolas Durands als Einübung in die Komposition
strenger Bauglieder zurückgreifen; ausserdem beschäftigte er sich mit Plinius‘ Laurentinischem Landgut – einer Abfolge
von Gartenhöfen, Aussichtspunkten etc.; Lenné übte erstmals die Integration geometrischer Gartenkompartimente,
musste aber zuvor die Topografie des Ortes grundsätzlich überformen.
458
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Untersucht man den Plan von Charlottenhof oder Siam aus 1839, den Lennés Mitarbeiter Gerhard Koeber gezeichnet
hat, so ergeben sich zwei Zentren der ost-westlich aus gerichteten Komposition aus Bauten und Gärten: Das Wohnhaus
liegt zwischen Pumphaus und der Exedra vor dem Wäldchen und damit im Mittelpunkt der Gesamtanlage; die Mitte der
Schlossterrasse – zwischen Gebäude und Stibadium – bildet den Mittelpunkt zwischen Rosengarten und Kastanienhain,
also der inneren, an das Bauwerk angrenzenden Glieder der Anlage.
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demühle, die Nedlitzer Brücke etc. zeugen davon, dass es sich keineswegs um eine rückwärts gewandte Utopie handelte.
!

Etwa zeitgleich mit der beginnenden Industrialisierung Preussens lässt Friedrich Wil-

helm III. 1824 eine sechs PS starke Dampfmaschine zur Wasserversorgung auf der Pfaueninsel installieren – es war die erste in Potsdam.462 Durch den ,Immediat-Baufond‘ behielt es
sich sein Nachfolger klugerweise vor, den Villen- und Fabriksbau zu lenken und gestalterisch mitzubestimmen. Es war weniger eine Maskerade oder Verkleidungskunst, die hier
stattfand, wenn Zweckbauten hinter den Mauern architektonischer Meisterwerke verschwanden, als das Festlegen eines Masses, nach dem das Technische in die Gestalt des Lebensraums eindringen durfte. Somit musste sie gestaltet werden: der preussische König,
selbst durch Skizzen und Ideen an den Bauten beteiligt, favorisierte den Typus der Turmvilla. Diese spannen – neben den herrschaftlichen Bauwerken – ein Netzwerk aus Sichtbeziehungen und Wegachsen auf, die den landschaftlichen Raum zu einer erlebten Einheit zusammenschliessen. Sie erinnern an die Zeichnungen und Ideen Schinkels, die er aus Italien
mitgebracht hatte. Über dem erhabenen Aussichtspunkt wird das Wohnhaus nicht nur zeichenhaft zum Element einer Gesamtanlage, sondern diese würde auch ,einsichtig‘, von
Turm zu Turm. Der Topografie ihrer Dächer entspricht die Modulation des Geländes, eine
Spezialität Lennés.463 Doch waren seine Eingriﬀe geleitet von der gegebenen Bodenformation, er wollte das Vorhandene nur verbessern: ein Grundprinzip der klassischen landschaftlichen Gestaltungsweise. In den ,Fragmenten‘ zu seinem Lehrbuch der Landschaftsgärtnerei
schreibt er daher über eine Kunst, die die Eigenart des ,Natürlichen‘ zu wahren, und dieses
doch auf den Menschen zu beziehen weiss:
„Ihre eigentliche Kraft oﬀenbart sich zunächst in Nachhülfen, um das Unschöne
zu beseitigen, das Schöne heraus zu heben, die Grundzüge der vorgefundenen
Formen zu veredeln; eine Form durch den Zusatz einer der anderen zu bereichern,
den Genuss des Schönen zu erleichtern; vor allem aber darin, ein dem jedesmaligen Zwecke (dem Schmuckplatze, dem Garten, dem Park usw.) entsprechendes
Ganzes, eine Organisation zu bilden, so gegliedert und in sich zusammenhängend,
wie z. B. eine Menschen-Figur, oder ein vielstimmiges Lied, und immer ein Leben
ausströmend, was die Seele bewegt.”464
Lenné war nicht nur um die Gestaltung der Herrschaftsgärten bemüht – dem architektonischen Auftrag, das Industriezeitalter baulich in eine anmutige Landschaft zu integrieren,
entspricht sein Interesse für die freie Feldflur, für die Gestaltung der Alltagslandschaft.
Wohl durch seinen Englandaufenthalt in den Jahren 1822/23 angeregt, engagiert er sich vielfältig für die Verbesserung der alltäglichen Kulturlandschaft, etwa durch die Pflanzung von
Alleen, das Auslichten von Wäldern, agrarwirtschaftliche Vorschläge, Preisausschreiben.
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Die Abhandlung über die (für hiesige Gegenden und einige benachbarte Provinzen ähnlicher

landwirtschaftlicher Verhältnisse passende) Aufschmückung ganzer Feldmarken, vom Oberregierungsrat der landwirtschaftlichen Abteilung im Ministerium des Inneren Carl Gottlieb Bethe gemeinsam mit Lenné publiziert, ist eine weitere Frucht eines Anliegens, das die Aufgaben eines königlichen Hofgärtners übersteigt. Der Publikation aus dem Jahr 1826 legt
Lenné einen Bepflanzungsplan für das Gut Reichenbach in Pommern bei – sie sollte beispielgebende Wirkung haben. 465 Michael Seiler hat zentrale Stellen des kleinen Schriftwerks Ueber Trift- und Feldpflanzungen ausgewählt, die von der Gestaltung alltäglicher Nutzlandschaften handeln, als ginge es um heutige Problemstellungen. So heisst es darin hoﬀnungsfroh:
„Durch seine Beziehung auf den Menschen gewinnt das Landschaftsbild erst seine
Vollendung. Wie mächtig die Natur in ihren Urformen auf unser Gemüth wirken
und wie viel uns davon in der Landschaft übrig geblieben sein mag, immer wird
die Spur des menschlichen Daseins einen erfreulichen Zusatz zu den aufgeregten
Empfindungen und Gedanken darbieten. Je mehr die Gestalt der Landschaft von
der Urform abweicht und der Kultur angehört, desto inniger müssen die Beziehungen der kunstgerechten Formen zu den Wohnstellen und desto kräftiger diese,
als Zentralpunkte des Ganzen herausgehoben werden.”466
Um den nahe liegenden Gegensatz zwischen der landwirtschaftlichen Nutzung und infrastrukturalen Überformung durch eine übergeordnete Landschaftsästhetik durch die integrierende Rolle des ,Gartengestalters‘ zu überbrücken, heisst es weiters:
„Je deutlicher und kräftiger sich in einer gegebenen Landschaft die Formen ausdrücken, desto angenehmer und lebhafter ist die Wiederholung des Genusses in
der Erinnerung, und der wesentliche Unterschied in dem Genusse eines wohlgeordneten Parks und einer bloss aus Naturbildungen und den zufälligen Zusätzen
des Anbaues zusammengesetzten Landschaft, geht eben daraus hervor, dass in der
Vorstellung der letzteren, wie schön auch das Einzelne sein mag, alles in unbestimmten Formen und Umrissen schwankt, in der Vorstellung von dem Park
aber bestimmte Grundzüge dargeboten werden, welche die Auﬀassung und Erneuerung der inneren Anschauung erleichtern. Es ist in der Tat ein Bedürfnis unserer Seele, dass sie in dem mächtigen Andrange aller in einander fliessenden
Formen der Landschaft einen Anhalt an bestimmten Linien habe, um sich darin
zurecht zu finden, und mit einer gewissen Beruhigung darin umher zu schweifen.”467
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Gestaltung mit der Natur bedeute demnach, gestalterisch Ordnung schaﬀen nach Mass-

gabe eines betrachtenden und erlebenden Bewohners. Wie der Maler, würde der Gärtner
moderierend den ästhetischen Eindruck, den eine solche Landschaft evoziert, verstärken,
schärfen. Schon im Jahr 1833 hat Lenné diese Bestrebungen im monumentalen Projekt eines
Verschönerungsplans der Umgebung von Potsdam niedergelegt: Die Havel sollte zum See
werden, umgeben von einem einzigen grossen Park.
!

Das asymmetrisch gegliederte, durch Arkaden und Pergolen komplettierte Turmhaus

war selbst eine Verkörperung des Fernblicks, hielt aber auch die sehnsuchtsvolle Ausschau
nach Süden gegenwärtig, die Friedrich Wilhelm so fasziniert und ihn Potsdam nach einem
fernen Ideal gestalten lässt. Der vorrangige Architekt dieser Turmvillen war Ludwig Persius
– Schüler, Mitarbeiter und ,Nachfolger‘ Schinkels am Hofe, der diese Bauform allgemein
etabliert. Bei Errichtung von Schloss Charlottenhof im Jahr 1826 war er bereit dessen BauConducteur und arbeitete mit dem damaligen Kronprinzen zusammen; drei Jahre darauf
beginnt er mit der Umsetzung von Schinkels Plänen für die nahe Hofgärtnervilla, den ersten Bau der so genannten Römischen Bäder. Als dieser einen Zusammenbruch erleidet – im
Jahr 1840 – der den Tod Schinkels am 9. Oktober 1841 vorbereitet, entsteht das Glienicker
Stibadium. Sein eigenes Haus war zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Jahren fertiggestellt.
Gerade bei der Villa Persius verzichtete der Architekt auf einen Turm und baut in stereometrischer Klarheit: einen Würfel mit flachem Dach, daran angelagert praktische Nebenbauten. 468 Es weist – wie die Bauakademie – ins kommende Jahrhundert, gehörten doch
Ornamente für Persius nur noch an „bedeutenderen und öﬀentlichen Gebäuden”469 angebracht. Und doch ist es poetisch im Umgang mit der Natur: so fängt das nach innen geneigte Dach das Regenwasser auf und leitete es in einem zentralen Kupferrohr zum Gebrauch
durch das Haus. Es wird zu einem einzigen grossen ,Behälter‘, oﬀen zum Himmel, unter
mächtige Bäume geduckt.

Landschaftliche Räume
Im früh industrialisierten England, vorab sozusagen den Folgen einer kommenden Zeit begegnend, deutete sich Schinkel vielleicht an, dass seine Zeit an eine ,Grenze der Darstellbarkeit‘ angelangt war: eine Grenze der architektonischen Ausdrucksform. Wie in der ästhetischen Erfahrung – dem freien Spiel der menschlichen Erkenntniskräfte – das Konkrete an
Vernunftideen immer neu und oﬀen vermittelt würde, liessen sich solche Ideen nicht mehr
regelhaft und formalisiert ins Werk setzen. Die historische Form reicht für sich nicht mehr
dort hin, wohin das Denken strebt; eine ,Übereinkunft‘, wie Adorno es ausgedrückt hat, die
in der Moderne stets neu zur Debatte stehe. Es wird die angebrochene Moderne in ihrer
geistigen Wucht geradezu auszeichnen, dass ihre Gestalter sich in ein bewusstes, je eigenes
Verhältnis setzen müssen zu Fragen der Bedeutung. Diese Schwierigkeit wird alle Diskussionen um eine verbindliche Ästhetik in der Moderne begleiten und liegt doch schon in ih468
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rem Wesen selbst begriﬀen – nämlich darin, dass etwas ,zur Sprache kommt’, dem gegenüber wir letztlich sprachlos sind. Nur so ist ihr poetischer Kern überhaupt berührbar, unterscheidet sich von der begriﬄich erfassten Welt – bliebe ,frei‘.
!

Nirgendwo deutlicher wird dieser grundlegende ontologische Wandel möglicherweise als

im Raum der Transzendenz. So erhebt sich über Schloss Orianda ein kleiner Tempel auf den
Schultern einer monumentalen Anlage. Zu ihm gelangt man über den üppigen, von Säulen
umstandenen Gartenhof. Durch ihre Blatt-Kapitelle verweisen sie ganz direkt auf die hier
üppig gedeihenden Pflanzen. Statt einer verschlossenen Cella, dem Heiligsten des klassischen Tempels, in dem das Standbild des Gottes verborgen au+ewahrt war, findet man verglaste Wände vor. Wie könnte dort ein Gott wohnen? Er wäre nicht ausgeschlossen aus
dem umliegenden, tiefen Landschaftsraum, in einen Raum verbannt. Er wäre verbunden
mit der erhabenen Ferne: Luft, Wasser, Weite. Beim Rückgang in die Wohnräume der Residenz, die sich zwischen das ,religiöse Erlebnis‘ und die felsig-nackte Natur wie eine vermittelnde Schicht legen, wandelte man erneut durch eine zum Garten geläuterte Natur. Hier
zeigt sich das Beziehungsgeflecht der von Schinkel in seinem Lebenswerk schrittweise entwickelten Möglichkeiten, Architektur als Instrument von Bedeutung zu begreifen: in der
,schönen‘, gärtnerisch kultivierten Natur, der Raum schaﬀenden, geschichtsbehafteten
Konstruktionsform und dem auf die erhabene Ferne bezogenen Zentrum dieser Raumfolge. Das mehrdimensionale ,Nutzen‘ der Architektur, das Durchwandeln der Räume, ist
ganz direkt an das Erfahren von Bedeutung gebunden – in diesem letzten grossen Projekt
Schinkels stellen sich architektonische Form, erlebte Naturnähe und Naturferne im Wohnen aufeinander ein.
!

Er mag den Auftrag der Zarin Alexandra Feodorowna – der preussischen Prinzessin – für

eine Sommerresidenz auf einem gewaltigen Felssporn am Schwarzen See von 1838 mit Absicht falsch verstanden haben. Von Charlottenhof beeindruckt, hatte sie eigentlich nach
einem ähnlichen Entwurf verlangt: einem ,Landhaus‘. Schinkel aber, um der erhabenen
Landschaft gerecht zu werden (und ein Manifest des Möglichen zu entwerfen), geht zurück
auf seine zusammenfügende Kompositionsweise und setzt ein mächtiges, nach Aussen hin
beinahe abstraktes Ensemble auf den Felssporn, ergänzt so die Naturform um eine Kulturform: beinahe wie eine Anlage Boullées. Der auf gewaltigen Substruktionen ruhende Tempel und seine umgebenden Bäume scheinen aus einem Museum zu wachsen, einer Art
,Grotte‘, in der nicht nur die Baugeschichte ausgestellt, sondern die politische Forderung
nach einer im Griechentum verwurzelten, russischen Kultur vor Augen geführt werden sollte. 470
! Darüber erst, über der Geschichte und diese über der Natur, thront der verglaste Tempel, nicht mehr Ort des Rückzugs, sondern ein Belevedere, zu dem man über monumentale, einläufige Freitreppen gelangt. Ein bekanntes Motiv bei Schinkel, das er etwa in Schloss
Klein-Glienicke anwendet oder auch in Charlottenhof, wenn der von einer Wand gefasste,
bei sich ruhende Blick plötzlich der umgebenden Landschaft ausgesetzt ist, wo sich die
Firstkante des Daches mit dem Horizont der Landschaft verbindet, bis diese das Bauwerk
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vollends umgibt. Gerade hier, in diesem letzten ,Wunschtraum‘ eines Architekten, realisiert
dieser, was er für die Zivil- und Ingenieursbauten erkannte hatte: „Die Neigung der Moderne u. besonders durch die Cultur des Nordens angeregt: mehr Licht in das Innere der Gebäude zu haben, wodurch grössere Thür- und Fenster-Öﬀnungen entstehen, hat sehr viel zu
einer gänzlichen Umgestaltung der Architectur beigetragen”471 , notiert Schinkel in seinem
Lehrbuch. Am Ort der Götter triﬀt die Moderne ein. Dort sammelt sich der erstaunte Blick
nicht mehr in einem abschliessenden Innenraum, sondern kehrt, durch das Dach behütet,
ins eigene Innere zurück, reflektierend und zugleich um sich blickend – wie schon bei Petrarca. Der Hausraum ist mit der Landschaft verbunden. Jörn Köppler erkennt in dieser
Architektur das Ideal der Schillerschen ,Idylle‘ verwirklicht, den jener mit der Au.ebung
der klassischen Gegensätze von ,Pflicht‘ und ,Neigung‘ identifizierte: „Ihr Charakter besteht also darinn, dass aller Gegensatz der Wirklichkeit mit dem Ideale […] vollkommen
aufgehoben sei […] Ruhe wäre also der herrschende Eindruck dieser Dichtungsart, aber
Ruhe der Vollendung, nicht der Trägheit; eine Ruhe, die aus dem Gleichgewicht nicht aus
dem Stillstand der Kräfte, die aus der Fülle, nicht aus der Leerheit fliesst […].”472 Im Entwurf
für ein Schloss der Zarin auf der Krim zeigt sich diese Idylle als real mögliche Verbindung
von Architektur und Natur in einem idealen Gleichgewicht des Erlebens. Wer aus dem
Garten in die Höhe stieg, der träfe nicht nur auf einen Tempel, sondern auf Vorboten eines
modernen Glaspavillons. Diese ,hohe Stadt‘, die Schinkel nur in eindrucksvollen Zeichnungen errichten konnte, wäre eine idyllische ,Einheit der Gegensätze gewesen, Gefahr und
Schutz, Tragen und Getragen-Sein aneinander vermittelt.
!

Schinkels Ideal der Ruhe aktualisiert das symbolische Gleichgewicht der Säulenordnung

durch die im Bauwerk geborgene Dynamik der Natur. „Die Baukunst erfordert vor allem
Ruhe”, notiert er im Lehrbuch. Und gleich darauf: „Kindlichkeit. Das Kunstwerk sondert
seinen Gegenstand ganz von der übrigen Welt ab, u schliesst alles übrige von ihm aus, er ist
vollendet seiner Natur gemäss.”473 Es Bedarf des freien Spiels der Kräfte, das sich abgrenzen muss von allen Begehrlichkeiten der Vernutzung, damit es zur Ruhe kommen könnte.
!

Dynamische Ruhe

Die nie errichtete Schinkelsche Tektonik kommt geistig nicht durch sich selbst zur Ruhe.
Neben der Newtonschen Schwerkraft, die im Tragwerk zu physischem Halten gebracht
würde, verordnete er ihr eine höhere, erfahrbare Ruhe, die sich erst in der Spannung des
geöﬀneten Raumes zur Ferne entwickelt. Die Villenliteratur der Spätrenaissance hat den
Topos der Natur als Gegenort des Wohnhauses im Landschaftsraum thematisiert, das römische Haus diese zuvor als Bild inszeniert. Mies van der Rohe, der aus der klassischen
Tradition die architektonischen Elemente übernimmt und darin Schüler Schinkels bleibt,
der Sockel, Treppe, Ausblick, Hof und Säule als Mittel der Architektur anerkennt in ihrer
poetischen Wirkung, schliesst direkt an den gläsernen Tempel Oriandas an.
471
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Poiesis und techné, hervorbringen und herausfordern, das wäre ein polares Begriﬀspaar, das

Heidegger in die Architekturtheorie des 20. Jahrhunderts eingeführt hat, und diese Zusammenhänge zu verdeutlichen hilft. 474 In seinem Aufsatz Der Ursprung des Kunstwerks schreibt
er: „Ein Bauwerk, ein griechischer Tempel, bildet nichts ab. Er steht einfach da inmitten
des zerklüfteten Felstales.”475 Die Wahrheit des Tempels ist für ihn ein Geschehnis, ein
„Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit”476 , das er mit dem griechischen Wort als aletheia, als
„Unverborgenheit des Seienden”477 bezeichnet. In der poetischen Form eines Gedichts, als
ästhetisches Erlebnis, liegt diese oﬀen wie etwa auch das Wesen eines Brunnens – indem
Wasser geistig fliesst wie in diesen Zeilen, die Bild und Wort zugleich sind: „Aufsteigt der
Strahl und fallend giesst / Er voll der Marmorschale Rund, / Die, sich verschleiernd, überfliesst / In einer zweiten Schale Grund; / Die zweite gibt, sie wird zu reich, / Der dritten
wallend ihre Flut, / Und jede nimmt und gibt zugleich / Und strömt und ruht.”478
!

In der topologischen Metapher seines in der Architekturtheorie berühmtesten Vortrags,

Bauen Wohnen Denken, kehrt dieser Grundgedanke in veränderter Form wieder. Heidegger
spricht nun vom ,Geviert‘, der Versöhnung von Himmel und Erde, der Sterblichen und
Göttlichen in einem poetischen Raumgeschehen.479 Der entscheidende Ausgangspunkt
seiner auf die Ferne der ,Göttlichen‘ und des ,Himmels‘ bezogenen Metaphorik ist das
Wohnen, das Heideger dem Bauen und letztlich dem Sein gleichsetzt. Die landschaftliche
Erfahrung des Wohnens vollzöge sich im Haus Riehl auf ähnliche Weise wie im Tempel von
Orianda als räumliches Geschehnis an einem konkreten Ort, in der Natur als Landschaft.
Davon spricht Heidegger in der Einführung in die Metaphysik: „Wir treten durch unser Fragen in eine Landschaft […].”480 Dieses Fragen, das sich an den Ort bindet, ist auch deshalb
in Bewegung, weil durch die Natur ein „Riss”481 gehe. Heidegger spricht dort auch von der
„Lichtung” und vom „Streit”, der Gebrechlichkeit dieser Erfahrung, auf die er mit dem
Spaziergang in landschaftlicher Gelassenheit antwortet: „Das Denken wäre dann das Indie-Nähe-kommen zum Fernen.”482 In diesem Gehen erst wird die Natur zur Gegend, zur
Landschaft: „[…] in der Gegend, in der wir uns au.alten, ist alles nur dann in bester Ordnung, wenn es keiner gewesen ist.”483 Damit ist neuerlich gesagt, dass der Fernraum, den
das Bauwerk auf der Krim und am Höhenzug der Neubabelsberger Villenkolonie schaﬀt,
keine rein optische-physikalische Tatsache ist, sondern eine ästhetische Erfahrung: eine Vermittlungsleistung von Gegensätzen.
474
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Bei dem Gedicht handelt es sich um Conrad Ferdinand Meyers ,Der römische Brunnen‘ aus dem Jahr 1882 (I. Fassung).
479 „Die Bauten verwahren das Geviert. Sie sind Dinge, die auf ihre Weise das Geviert schonen. Das Geviert zu schonen,
die Erde zu retten, den Himmel zu empfangen, die Göttlichen zu erwarten, die Sterblichen zu geleiten, dieses vierfältige
Schonen ist das einfache Wesen des Wohnens.”
Martin Heidegger: „Bauen Wohnen Denken” (1951), in: Heidegger 1954, a.a.O., S. 139-156, S. 153.
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Dieses Spannungsverhältnis von Natur und Technik war mit Schiller und Schinkel noch

nicht abgeschlossen; die Industrialisierung hat sich als äussere Kraft gezeigt, doch im 20.
Jahrhundert wird sie als geistige Macht ins Bewusstsein der Grossstädter vordringen.
!

Am Ende dieser Entwicklungslinie wird auch bei Mies ein ,Tempel‘ stehen: Ein Wohn-

raum für eine einzelne Person. Sein Raum ist die Lichtung, der künstlich im Dickicht freigeräumte Himmel, die Stätte, der Ursprung der Stadt. 484 Eine scharf gezogene Grenze
zwischen Kultur und Natur – oder auch ein Ort ihrer möglichen Einheit. Die Herausforderung, die sich dem Wohnenden in Mies‘ Bauten stellt, wird mit dem Haus Tugendhat noch
Thema der Fachdiskussion. Sie hängt mit dem Anspruch zusammen, den Mies ans Wohnen
in diesen existenziellen Räumen stellt – und somit an eine ästhetische Existenz: ausgesetzt
den Zyklen der Natur und doch physisch durch die Form der Konstruktion behütet; geistig
behütet, indem diese durch Natur gestimmt wird. Mies könnte man einen ,hohen Ton‘
vorwerfen, einen ,Idealismus des Wohnenden und Wohnens‘, den er so selbstverständlich
voraussetzt, dass er selbst sich darüber nicht äussert. Dabei aber gibt er diesem Thema der
frühen Moderne – der Komplementarität von Architektur und Natur, von Konstruktion
und Landschaft – erst Raum: in seinen Bauten verdeutlicht sich der Zusammenhang von
Gemachtem und Gewordenem im Wohnen.
!

Dass diese Idee für ihn tatsächlich zentral war, ist nur durch eine einzelne Aussage ver-

bürgt. Im Zusammenhang mit dem House Farnsworth befragt, triﬀt er eine Äusserung über
Natur als ästhetische Kraft der Architektur. Schon die Riehls und ihre Gäste konnten dies
in ihrem eigenen Pavillon nachvollziehen, ihrem zentralen Raum, in dem sich das Wohnen
konzentriert. Doch musste Mies beinahe ein halbes Jahrhundert zurücklegen, um ebenfalls
an einem letzten originären Wohnbau Kontinuität und Entwicklung dieses Typus endlich
auch in Reinform zu bauen: einer Architektur als ,Hohlform‘, deren Wirkung gänzlich auf
die landschaftliche Stimmung angewiesen ist. Mies, zum dort erreichten ,Zusammenfall der
Gegensätze‘, im Jahr 1958:
„Ich trachte mein Bauten zu neutralen Rahmen zu machen, in denen Menschen
und Kunstwerke ihr eigens Leben führen können. Um das zu tun, ist eine respektvolle Haltung den Dingen gegenüber notwendig. […]
Auch die Natur sollte ihr eigenes Leben leben. Wir sollten uns hüten, sie mit der
Farbigkeit unserer Häuser und Menschen zu stören. Doch wir sollten uns bemühen, Natur, Häuser und Menschen zu einer höheren Einheit zusammenzubringen.
Wenn Sie die Natur durch die Glaswände des Farnsworth-Hauses sehen, bekommt
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„raumen, räumen, verb. raum machen. […] 2) die ursprüngliche bedeutung des verbums, einen raum, d. h. eine lichtung
im walde schaffen, behufs urbarmachung oder ansiedelung […] ist auch in der späteren sprache und theilweise bis auf heute
erhalten: rawmen oder rawtten […] sie (die Preuszen) sollen die wüsten erbe, wüste huben reumen und bewohnen und die
wüsten äcker bauen. […] sichtbar auch noch in der sprache der jäger, wenn hier zu den flügeln räumen heiszt durch fällung
der bäume wege zu den flügeln eines jagens bahnen (Adelung); in der soldatensprache einen platz, ein feld, eine stelle
räumen, sie zu einem lagerplatze einrichten.”
Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1854-1961. Online-Version, 05. 04. 2017.
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sie eine tiefere Bedeutung, als wenn Sie aussen stehen. Es wird so mehr von der
Natur ausgesprochen – sie wird ein Teil eines grossen Ganzen.”485

485

Christian Norberg-Schulz: „Ein Gespräch mit Mies van der Rohe”, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 404-406, S. 405. –
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II. Abschnitt
LANDSCHAFT UND BEDEUTUNG

Keine Kritik der Naturteleologie
kann fortschaﬀen, dass südliche Länder
wolkenlose Tage kennen, die sind,
als ob sie darauf warteten,
wahrgenommen zu werden.
Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie
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4.
Ein Modell des neuen Hauses

Fünf Projekte
Ludwig Mies, der seinen Namen mittlerweile um den Mädchennamen seiner Mutter erweitert und mit einem ,van‘ ergänzt hatte, präsentierte in der ersten Hälfte der 1920er Jahren
fünf Projekte. Der Architekt einiger traditioneller Villen, die er nach dem Haus Riehl im
Berliner Vorort Neubabelsberg entworfen hatte, und anderer, die in den Stadtteilen Zehlendorf, Charlottenburg, Grunewald heute nicht mehr existieren oder – wie die Häuser Petermann und Lessing – gar nie zur Realisierung kamen, galt nun als einer der avanciertesten
Architekten der Weimarer Republik. Hatte er den Ersten Weltkrieg noch als einfacher Soldat überstanden, steht er plötzlich durch diese progressiven Projekte im Zentrum der architektonischen Debatte.
!

Mies‘ Stellung unter den Architekten deutet sich unter anderem durch seine Teilnahme

an wichtigen zeitgenössischen Ausstellungen an. Er war etwa auf der von Walter Gropius in
Weimar ausgerichteten ,Internationalen Architekturausstellung‘ im Spätsommer 1923 präsent, wie auch auf Theo van Doesburgs Galerieausstellung ,Les Architectes du Groupe de
Styl‘ im Oktober desselben Jahres in Paris. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als er schon
für beinahe ein Jahrzehnt in Chicago lebt und lehrt, widmet ihm das MoMA unter Philip
Johnson eine grosse Personale. In einer ersten Monografie anlässlich dieser Ausstellung
meint sein früher Bewunderer über die Schaﬀensjahre 1919 bis 1925: „In the first few years
after the war, Mies van der Rohe published a series of projects so remarkable and so diﬀerent from one another that it seems as if he were trying to invent a new kind of architecture.”486 Angeleitet von den Künstlerkreisen der Avantgarde, die in Berlin ihr Zentrum
aufgeschlagen hatten, den Einflüssen Hendrik Petrus Berlages, Frank Lloyd Wrights und
Peter Behrens, stellen die Projekte für zwei Glashochhäuser, ein Bürohaus in Eisenbeton
und schliesslich zwei Landhäuser eine weitere Grundlage seines künftigen Werks dar, loten
Möglichkeiten einer neuen, eigenen Architektursprache aus. Keines der Projekte wird gebaut. Alle fünf gehören ins Ideenreservoir der sich konstituierenden modernen Architektur
und finden doch gebaute Fortsetzung. Sie bilden einen Gegenpol zu jenen Villenbauten, mit
denen Mies seine selbständige Tätigkeit begonnen hatte und fügen sich in eine im Entstehen begriﬀene Architekturauﬀassung ein, die in der Mitte dieses Jahrzehnts ihr theoretisches Fundament bekommen soll: „A peculiar year”487, wie Mies das Jahr 1926 nennen wird.
Es zeigt sich, dass es keinesfalls Mies‘ Intention war, die Architektur (jährlich) neu zu erfinden. Mit dem Landhaus in Backstein, dem letzten der fünf Projekte, präsentiert er einen
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„in this peculiar year – 1926 / – Schwarz – / – Max Scheeler – / – Whitehead –”
Ludwig Mies van der Rohe, Notizen für eine Dankesrede zur Verleihung der Goldmedaille des Royal Institute of British
Architects, Mai 1959 in London, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 395f.
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neuen Modellfall der Verbindung von Nähe und Ferne, Architektur und Natur – nach dem
Haus Riehl.
!

Nur zwei Zeichnungen

Nachdem Mies bereits im Jahr 1922 seinen zweiten Entwurf für ein Glashochhaus, im Folgejahr das Bürohaus in Eisenbeton so wie das Landhaus in Eisenbeton auf der Grossen Berliner Kunstausstellung präsentiert hatte, hängt er dort 1924, in der Abteilung der progressiven ,Novembergruppe‘, nur zwei Bildtafeln. Die vorausgehenden Projekte waren jeweils mit
mehreren Zeichnungen, sogar mit Modellen vertreten. Nicht so das Landhaus in Backstein.
!

Man kann den aussergewöhnlichen Eindruck heute kaum noch nachvollziehen, den die

aus senkrechten und waagrechten Linien gefügte Komposition auf die Besucher gemacht
haben muss, so sehr ist der rhythmisierte Grundriss durch seine pointierte Darstellung in
die Architekturgeschichte der Moderne eingegangen. 488 Mies‘ zweites Landhaus und letztes
der fünf Projekte scheint dennoch nicht einfach in einer Linie mit seinen Vorgängern zu
stehen, die in kunstvollen wie sparsamen Zeichnungen die Akrobatik maximaler Spannweiten in den Materialen der neuen Zeit – Eisen, Glas, Beton – ausloten. Es scheint, wie Detlef
Mertins in seiner umfangreichen Auseinandersetzung für diese entscheidende Phase in
Mies‘ Arbeit festgestellt hat, dass hier (erneut) ein architektonischer Typus489 zwischen Ideal
und Realität entwickelt wird, der auf die Bedingungen des modernen, grossstädtischen Lebens reagiert und die Frage nach dem ,Landhaus‘ als Wohnform des (vermögenden) Grossstädters auf die Spitze treibt. Ein solches modernes Landhaus stellt sich indes noch immer
als ,Instrument‘ der ästhetischen Naturwahrnehmung dar – wenn auch mit anderen architektonischen Mitteln.
! Schon auf seinen ersten Rezensenten, den Kassler Architekten und Hochschullehrer
Hans Soeder, hat dieser Grundriss besonderen Eindruck gemacht. Soeder war Mitglied der
1926 in Berlin unter Federführung von Mies und Hugo Häring gegründeten Architektengruppe ,Der Ring‘. Man widmete sich – gemeinsam mit der Generation Behrens und Poelzig – den ,Bauproblemen‘ der Gegenwart. Schon zwei Jahre vor dessen Gründung zeigt er
sich in der Zeitschrift Der Neubau fasziniert von Mies‘ Entwurf und bezeichnet das Landhaus in Backstein als „stärkste und zukunftsreichste Leistung”490 der Ausstellung. Er vergleicht die Komposition mit der Musik, durch das Landhaus sei „auf einer höheren Ebene
der Weg der rationalen Rechnung überwunden, die Mathematik mit Musik erfüllt – mindestens im Grundriss des Hauses.”491 Jahrzehnte später, im Jahr 1964, in seinem posthum
erschienen Werk Urformen abendländischer Baukunst, wird es Soeder um die ,irrationalen
488

Jean-Louis Cohens kompakte Beschreibung nennt die wenigen architektonischen Mittel, aus denen es sich formal
zusammensetzt: „Das eingesetzte Vokabular ist elementar, es umfasst Backsteinmauern in zwei verschiedenen Höhen,
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Bindungen‘ der Architektur gehen. Er entwirft ein Geschichtsbild, wie es auch Mies zupass
käme: „Unzweifelhaft können ausgeformte Stilepochen keine Vorbilder für Neuschöpfungen darbieten. Aber Einblicke in die Ursprünge und in die Verwandlungsvorgänge des Ursprünglichen zur geprägten Form vermögen sehr wohl den schöpferischen Menschen anzusprechen und die seiner jeweiligen Epoche gemässen Entscheidungen zuverlässiger zu unterbauen als dies im schmalen Bereich des ausschliesslich Zeitbedingten möglich wäre.”492
Das Bauen als schöpferische Tat, die mit unverstelltem Blick auf die Vergangenheit, zugleich zukunftsoﬀen und optimistisch vollbracht werden müsse, scheint im Landhaus mustergültig zum Ausdruck gekommen. Es erfährt weitere ,Aufladung‘, liest man diese originäre
Form eines Hauses in einer Reihe mit den archaischen Ausdrucksmöglichkeiten einer Jahrtausende alten Kulturform, jenen Urformen, die Soeder in wunderbaren Zeichnungen als
Inspirationsquelle und Ahnenreihe in seinem Buch zusammenführt. Ein ,Landhaus‘ indes
ist dort nicht vertreten.
!

Zurück im Jahr 1924, auf der Grossen Berliner Kunstausstellung, spielen die lose grup-

pierten Wandscheiben aus Backstein ihre grafischen Qualitäten überzeugend aus, während
die Anmutung des plastischeren, verschlossener wirkenden Baukörpers in der perspektivischen Darstellung eine dem Entwurf inhärente Spannung durch Kontrast erhöht. Mies hat
das Arrangement der beiden Blätter in der Ausstellung nicht dem Zufall überlassen. 493 Die
Perspektive des Landhauses sollte mittig über dem Grundriss zu hängen kommen. Gegenüber den kühnen Hochhausentwürfen oder dem Landhaus in Eisenbeton – einer der frühesten Bauten, die das Motiv des Bandfensters thematisieren –, scheint die abstrakte Darstellungsweise des Landhaus in Backstein mehr zu wollen, deutungsoﬀener zu sein und eine
übergeordnete, geistige Idee zu vermitteln – reduziert auf die diagrammatische Darstellung
zweier Zeichenblätter: eine Zwischenbilanz. Welche Raumauﬀassung kommt in der Dualität von Grundriss und Perspektive zum Ausdruck, die wie ein Kippbild Oﬀenheit und Verschlossenheit zu symbolisieren scheinen? Wie liesse es sich in diesem Bauwerk, ohne eindeutig durch Funktionen definierte Räume, ohne im herkömmlichen Sinn voneinander getrennte Bereiche, wohnen? Wie stellt sich die Beziehung dieses Bauwerks zur Landschaft
dar, heute, da es vielen schlicht als früher Modellfall eines Wohnhauses mit ,oﬀenem
Grundriss‘ gilt? Es erscheint eigenartig ortlos und wird doch durch drei ,Koordinatenachsen‘ in Form ausgreifender Mauerzüge am Blatt fixiert: Worauf würde ein Bewohner dieses
Hauses blicken, aus einem ,Landhaus‘ ohne Land, ohne Anzeichen von Landschaft auf den
lapidaren Darstellungen, die den Aussenraum nur als weisse Leere wiedergeben?
!

Eigenheime

Wolf Tegethoﬀ hat die bis heute grundlegendste Untersuchung zu Mies‘ Landhaus in Backstein angestellt. In seiner Publikation Mies van der Rohe. Die Villen und Landhausprojekte aus
dem Jahr 1981 schaﬀt er Klarheit über die Datierung dieses Projekts, von dem so wenig bekannt ist. Den frühestmöglichen Entstehungstermin legt Tegethoﬀ mit Herbst 1923 fest,
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den wahrscheinlichsten Termin auf Anfang 1924 – im Frühjahr vor der Grossen Berliner
Kunstausstellung.494 Von den erwähnten Originalplänen, einer Perspektive und einem
Grundriss, sind nur fotografische Abzüge am MoMA und im Archiv der Mannheimer
Kunsthalle überliefert. Im Umlauf befinden sich zudem spätere, aus dem Chicagoer Büro
von Mies stammende Darstellungen, die im Zusammenhang mit Werner Blasers Publikation aus der Mitte der 1960er Jahre stehen. 495 Auch sie stellen gewissermassen Originale dar,
verzerren aber die Dimensionen des Wirtschaftstrakts, legen im Gegensatz zur eigenhändigen, plastischen Schraﬀur des Architekten den Backsteinverbund minutiös fest und akzentuieren einen Hauptraum durch Einschnitt einer Nische im Kaminblock des Wohnbereichs. Die so in die Zeichnung andeutungweise eingekehrte Wohnlichkeit verfremdet den
ursprünglich radikalen Ausdruck, geben diesem Gefüge nachträglich ein ,Zentrum‘.
!

,Wohnräume‘ und ,Wirtschaftsräume‘, so lauten die einzigen textlichen Eintragungen

auf der ursprünglichen Darstellung des Landhauses – in Versalien über den Grundriss geschrieben, dahinter ein Punkt. Die erhaltene Mannheimer Fotografie enthält zusätzlich einen wohl originalen Schriftzug, der links oben am Grundriss vermerkt: ,Grundriss zu einem
Landhaus in Neubabelsberg‘. Ansonsten weist wenig auf die Plandarstellung eines Hauses
hin. Doch so sehr die beiden erhaltenen Zeichnungen des Projekts in Bleistift, Kohle und
schwarzer Fettkreide aufgrund des Abstraktionsgrades einen idealisierten Entwurf darzustellen scheinen, meldet Tegethoﬀ – in Anbetracht oﬀensichtlicher Unterschiede der Ausführungsqualität beider Pläne – dennoch Bedenken an dieser Einschätzung an. Bei seinen
auf akribische Archivarbeit gestützten Überlegungen kommt er zum Schluss, dass die Entstehung der perspektivischen Darstellung als vorgängig und in Verbindung mit dem Landhaus in Eisenbeton zu erklären sei. Er legt weiters nahe, dass dieses Landhaus den Entwurf
für ein Eigenheim des Architekten darstelle. Und schliesslich meint er, Mies habe auch das
zweite Landhaus, jenes in Backstein, für sich selbst entworfen – es wäre ebenfalls ein Haus
von Mies für Mies. Tegethoﬀ belegt das mitunter durch einen Text Paul Westheims, den
dieser im Jahr 1925 im Kunstblatt veröﬀentlicht hat. Der darin vermittelte Wissensstand
lässt auf persönliche Informationen des Autors durch den Architekten schliessen – dort
werden beide Projekte als „Häuser für den Architekten”496 betitelt. Der Grundriss des
Landhauses in Backstein könnte somit – in seiner Funktion als ,Vorentwurf‘ und als Weiterführung eines realen Bauprojekts für ein Eigenheim des Architekten – zur Adaptierung des
Landhauses in Eisenbeton für ein neues Grundstück gedient haben. Oder aber, er könnte –
in gewisser Eile und als Ergänzung der Perspektive – für die Berliner Ausstellung entstanden sein, was die unterschiedliche Ausführungsgenauigkeit der beiden Darstellungen bestätigen würde. Jedenfalls changiert er zwischen Abstraktion und Konkretion, Verallgemeinerung und der gezielten Revision hergebrachter Wohnvorstellungen. Vielleicht begründet
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496

Tegethoff 1981, a.a.O, S. 41; Paul Westheim: „Die tote Kunst der Gegenwart”, in: Das Kunstblatt 4/1925, S. 106-114.

!

167

gerade diese schillernde Stellung der Darstellungen das Interesse, das ihm von Seiten der
Architekturforschung bis heute zukommt.
!

Nüchtern stellt Mies seinen Entwurfsansatz für das erste seiner beiden Eigenheime un-

ter den fünf Projekten dar: „Der Hauptwohnteil wird von einem vierstieligen Bindersystem getragen. Dieses Konstruktionssystem wird umschlossen von einer dünnen Eisenbetonhaut. Die Haut bildet sowohl Wand als Decke. Die Decke ist von den Aussenwänden
zur Mitte hin leicht geneigt. Die durch die Schrägstellung der beiden Dachhälften gebildete
Rinne ermöglicht die denkbar einfachste Entwässerung des Daches. Alle Klempnerarbeiten
kommen in Fortfall. Aus den Wänden habe ich an den Stellen Öﬀnungen herausgeschnitten, wo ich sie für die Aussicht und Raumbeleuchtung brauchte.”497 Das klingt wie ein
technischer Leistungsbericht, der in einem Vortrag durch Lichtbilder unterstützt wurde. Es
klingt Mies‘ damals noch vorherrschende Beschäftigung mit einer aus sich selbst gerechtfertigten, à jour gehaltenen Konstruktionsform an. Zieht man auch das nicht erhaltene
Modell des Landhauses in Eisenbeton von 1923 hinzu, wird noch deutlicher als in den farbigen Pastellperspektiven dieses Bauwerks, dass der räumliche Organismus mit jenem des
Landhauses in Backstein nicht übereinstimmt. Beim ersteren gilt noch die Logik klar umgrenzter, rechteckiger Raumsegmente. Soeders ,Musik‘ erklingt in diesem Vorläufer noch
nicht und es verschränkt sich durch Stützmauern, Treppen, angedeutete Gartenbeete und
den Baukörper konventionell mit dem Bauplatz. Schon hier ziehen zwar Terrassenmauern
bis an den Rand des Modells – durch unterschiedliche Höhen und Anschlüsse ans Gebäude
und klar zuweisbare Funktionsbereiche erhalten sie allerdings durchaus etwas Selbstverständliches, das die avancierte Betonästhetik nicht kaschieren kann.
!

Die grosszügige Gestik der Aussenanlage war Mies durch seine früheren Villen – etwa

das Haus Urbig (1915/17) – oder den ersten Hausentwurf für sich selbst in Werder (1914) gewohnt. Auch diesen hat Westheim in seiner Würdigung des Architekten publiziert. Das
Haus in Werder zeigte ein Kompositionsprinzip, das den spiegelsymmetrischen Hauskörper erstmals au+richt, durch das zwei, wie ein ,L‘ aneinander gelagerte Baukörper entstehen – wobei ein Haupttrakt klar ablesbar ist. Die Diskrepanz zur klassizistischen Villa Urbig,
für einen vermögenden Bankier in pittoresker Lage am ansteigenden Ufer des Griebnitzsees errichtet, springt ins Auge, zeigt sich in Werder doch ein Abstraktionsgrad des Baukörpers, wie er in ähnlicher Form bislang nur beim Haus Kröller-Müller in Wassenaar 191213 zu erkennen war: jenes Objekt, mit dem Mies aus dem Büro Peter Behrens ausscheidet,
bei dem er erstmals mit dem Wohnhaus als Ort der Kunst konfrontiert wird. Auf der perspektivischen Ansicht des Haues mit aquarellierten Pastellfarben stellt sich ein vom frischen Grün der hochgewachsenen Parkbäume umschlungenes, mächtiges Bauwerk dar. Auf
dem 1913 für sich selbst und seine Frau erstandenen Grundstück in Werder entwickelt er
ein bescheideneres Gebäudeensemble, mit einer nicht minder imposanten Gartenanlage,
die in streng formaler Ordnung eine grosse Freitreppe, Skulpturen, eine geometrische Wiesenfläche und ein abgesenktes Rosenbeet so wie einen dichten Hain integriert. Auﬀällig ist
die, der – schliesslich gefundenen – Hausform kontrastierende, grosse Gartenachse, die

497

Ludwig Mies van der Rohe: „Vortrag”, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 308-309, S. 309.

!

168

hofseitig durch eine bewaldete Fläche schneidet – wie schon bei Muthesius‘ Haus an der
Rehwiese. Auf der ,Landschaftsseite‘ hingegen soll das Haus von seiner guten Aussichtslage
profitierten: zwei Einzelbäume rahmen den Blick von der sala terrena, lösen sich hierfür aus
dem umgebenden Hain. Von dort aus könnte sich ein Fernpanorama eröﬀnet haben, wie es
dem malerischen Werder, südlich von Potsdam an der Havel gelegen, entspräche. Erneut
sucht Mies die oﬀene Fläche eines Flusses für den fernräumlichen Aussenraumbezug zu
inszenieren.498 Hier, an einem realen Ort, wird die Wichtigkeit der Landschaft ausdrücklich
vor Augen geführt – als Gegenpol zum formalen Garten und der strengen, bereits abstrakten Hausform. Nicht nur ist das Grundstück naturräumlich aussergewöhnlich und in Mies‘
Skizzen ,gärtnerisch‘ durchkomponiert, sondern der kleine Baukörper tritt in den Hintergrund einer schlossähnlichen Anlage, die beim Landhaus in Backstein der vollständigen
Abstraktion weicht. Die dort ins Nichts, bis an den Blattrand ausgreifenden Mauerzüge
haben wesentlichen Anteil an der bis heute wirksamen Rätselhaftigkeit des Grundrisses.
!

Was aber als Neuinterpretation eines alten Typus‘ erscheint, war eben doch auf konkrete

Lebensbezüge des Architekten und seiner Familie bezogen und steht in der Reihe seiner
,Eigenheimentwürfe‘. Mies war ab dem Jahr 1922 wieder auf der Suche nach einem neuen
Bauplatz, wie sein Briefverkehr belegt. 499 Zwei Strassennamen fallen – beide im nach 1939
zu Potsdam geschlagenen Neubabelsberg, beide in einer Lage, die es auch hier nahe legte,
sein künftiges – nie errichtetes – Haus solle sich in den Fernbezug zu einer besonderen
Landschaft setzten, wie schon in Werder oder eben beim Haus Riehl in derselben Gegend.
Sowohl von der Höhenstrasse als auch von der Schwanenallee/Ecke Hasengraben liesse sich
der visuelle Bezug herstellen zur oﬀenen Wasserflächen des Heiligen oder Glienicker-Sees,
eventuell zur fernen Friedenskirche oder zum Schloss Klein-Glienicke.
!

Dass diese Mauerzüge aus dem Grundriss des Landhauses in Backstein also einfache

Gartenmauern wären, die fremde Blicke vom Grundstück fern hielten oder auch nur den
Wohntrakt vom Wirtschaftstrakt optisch trennten, um so das Wohnen in seiner „reinsten
und höchsten Form”500 zu erlauben, das hierfür vom Wirtschaftstrakt abzuscheiden wäre,
wie Tegethoﬀ argumentiert, berücksichtigt zwar visuelle Bezüge als ihre mögliche Ursache,
erklärt aber diese einseitig: durch den Blick auf das Bauwerk. Der Blick nach draussen, auf
die Landschaft, wird dabei zunächst vernachlässigt. Mögen sie auch aus Stützmauern hervorgegangen sein, von denen die Perspektive noch eine andeutet und so wiederum die Herkunft vom Landhaus in Eisenbeton: Das Wohnen erhält hier einen andersartigen Sog, eine
Oﬀenheit zur Ferne jenseits des Dargestellten, zu einem Bezugspunkt, der nicht Teil der
Pläne ist. Bis an den Blattrand herangeführt, scheinen sie die Mauern ins Unendliche aus-
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zufliessen, Symbole der auf diese Weise möglicherweise dargestellten Idee einer Fernlandschaft zu sein, die jenseits des Blattes liegt.
!

Vielleicht um die Prägnanz zu steigern oder die erwähnte musikalische Rhythmik zu

erzielen, hat Mies beim Landhaus nicht nur das Hausvolumen aufgebrochen, sondern die
Verfremdung des Grundrisses so weit getrieben, dass er wie ein entwerferischer Befreiungsschlag wirkt und sich um Wohnräume im herkömmlichen Sinn nicht zu kümmern scheint.
Allerdings muss die prominente Hängung des Projekts auf einer Kunstausstellung auch die
werbende Kraft der schieren Bildwirkung einberechnet werden: eine „Ausdruckssteigerung”501 , die ihn zu einer „freieren Darstellung” bewogen haben mag, wie Tegethoﬀ ins Feld
führt. Wie das ähnlich strukturierte Raumgefüge beim Haus Lessing verdeutlicht – um 1923
für Neubabelsberg entstanden –, hat Mies aber das Konzept eines ,zentralistischen‘ Grundrisses nicht grundsätzlich aufgeben. Die ,Halle‘ des Hauses Riehl, die im Haus Lessing wieder den Mittelpunkt der ansonsten dispers am Blatt sich verteilenden Räume bildet, wird
allerdings durch die landschaftliche Ausrichtung definiert – wo die Landschaft sich nicht
frei vor dem Bauwerk entfalten kann, helfen Aussenmauern durch Ho+ildung zu einem
zumindest unverstellt-freien Himmel. In diese Aussenbereiche zeichnet Mies bereits den
charakteristischen, geometrischen Plattenbelag ein. Der Organismus des Hauses umgreift
die Halle und verstärkt seine Beziehung zur Landschaft. Es ist ein Wohn-Zentrum, aus dem
die primären Bedürfnisse hinausgeschoben werden, das ein Kranz aus dienenden Räumen
umgibt: Küche, Speisesaal, Anrichte, Garderobe, Treppenhaus, Bibliothek etc. Das Wohnen
in diesem Raum wäre befreit von anderen Zwecken, ein Ort des kontemplativen Aufenthalts mit Blick auf die inszenierte Landschaft.
!

Beim Landhaus in Backstein ist kein Hof nötig, der die sich öﬀnende Figur stören wür-

de. Hier wird der nordwestliche Bereich ganz einfach vom Wohnbereich abgeschieden,
stellt wohl die Erschliessungszone dar, die zur nachbarschaftlich angrenzenden Bebauung
ausgerichtet sein könnte. In alle anderen Richtung würde die dynamisierende Kraft der
Komposition den Blick des Bewohners entlang der ausgreifenden Mauerzüge in die Ferne
leiten. Sie definieren das ,Sichtfeld‘. Doch die drei Mauerachsen kreuzen sich nicht in einem zentralen Wohnkern, gehen hier aus keinem einzelnen Zentrum hervor. Die Gegensätzlichkeit zwischen der kreisenden Bewegung im Innenraum und der Ruhe des ,weissen
Aussenraums‘, den rhythmisierenden Mauerstücken des Wohnraums und den nach aussen
geworfenen Mauerzügen ist für diese doppelte Raumerfahrung konstitutiv: Innenraum und
Aussenraum stellen zwei aufeinander bezogene, polare Raumsysteme dar. Wie sehr es hierbei um ein neues Wohngefühl im Raum geht, wird Walter Riezler später festhalten, als sich
das Wohnen bereits wieder im zentralen Raum des Hauses Tugendhat versammelt, wenngleich sich die Ruhe im Innenraum erst durch die Fernbeziehung zum Aussenraum geistig
einstellen soll: „Alles Statische, in sich Ruhende tritt zurück hinter der Dynamik dieser ineinander gleitenden Raumteile, deren Rhythmus seine Lösung erst im Freien, im Einswerden mit dem Allraum der Natur findet. Der Raum ist, wenn man so will, ‚atonal’ oder ‚polytonal’ im Sinne der modernen Musik wie auch der Malerei, und daher Ausdruck eines all-
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gemeinsten Weltgefühls, in dem sich, wie in der Philosophie, ein völlig neues Weltbild
[sich] ankündigt.”502 Weniger also ein Bild denn ein Gegenraum wäre das Draussen auch in
diesen neuen Landhäusern. Und erst insgesamt stellt sich das neue Wohnen ein: im Draussen, das Draussen bleibt und doch Drinnen ist.

! Die Unendlichkeit im Grundriss
Durch seine darstellerische Apodiktik wurde das fünfte Projekt in die Nähe der Kunst gerückt und die Gegensätzlichkeit der Räume einer Interpretation der Moderne geopfert, die
die Öﬀnung des Innenraums in den Vordergrund rückt. Die Nähe dieses Entwurfs zu Theo
van Doesburgs Gemälde ,Rhythmus des Russischen Tanzes‘ aus dem Jahr 1918 hatte Alfred
J. Barr jun. in einem Katalog von 1935 für die Kunstgeschichte hergestellt. Mies und spätere
Interpreten haben sie zu entkräften gesucht.503 Gegen den grundlegenden Unterschied zwischen einem Gemälde und einer Zeichnung als Repräsentanten des architektonischen
Raums, der gerne angeführt wurde, um Mies aus der unbezweifelbaren, gedanklichen Nähe
zur Berliner Künstler-Avantgarde zu rücken, hat wiederum Ulrich Müller argumentiert. Er
hat darauf hingewiesen, dass es auch Doesburg um die Darstellung von Raum mit den Mitteln einer auf zwei darstellerische Dimensionen beschränkten Kunst ging.
!

Doesburg hat dies noch dazu in seinem Artikel Zur elementaren Gestaltung für die erste

Ausgabe der Zeitschrift G ausgeführt. Mies musste diese Position kennen; der Artikel erschien noch dazu im Jahr 1923, als er sein eigenes Projekt gerade entwickelte. Mies traf im
Umkreis der Zeitschrift G – Material zur elementaren Gestaltung, die Werner Graeﬀ und
Hans Richter im Jahr 1923 gründeten, mit El Lissitzky und Doesberg zusammen und unterstützte die ersten Ausgaben finanziell. In seinen Lebenserinnerungen legt Richter nahe, das
Landhaus in Backstein wäre der Gruppe von Mies als Haus für Neu-Babelsberg vorgestellt
worden, man erkannte in dessen Ausdruck eine Verbindung zur neuen Sprache der Avantgarde-Kunst, setzte die Darstellung in Verbindung zu den Gemälden der Zeit, zur Musik
und zum Film. 504 Während sich nun die räumlichen Strukturen bei Doesburg und Mies
beim Innenraum des Landhauses tatsächlich ähneln, weichen die beiden ,Kompositionen‘
strukturell voneinander ab, wo es um die Positionierung am Blatt geht. Bei Betrachtung des
Liniengefüges, das beide Male als Raum repräsentierende Struktur fungiert, zeigt sich: Die
in drei Himmelsrichtungen ausgreifenden Mauerzüge des Landhauses fehlen in Doesburgs
Gemälde – und somit auch die Entgegnung eines unruhig-tanzenden Innenraumgefüges zu
den leeren Flächen des Hausumraums. Es wäre ein Proprium des architektonischen Raumes: dass es ein ,Aussen‘ gibt zu dem sich das Haus in Beziehung setzen muss. Freilich wurde gerade die Unterscheidung von Innen und Aussen im Sinne des ,oﬀenen Grundrisses‘ –
mitsamt seiner Präferenz für grosszügige Verglasungen – in der Moderne als veraltet ange-
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sehen; die moderne Architektur überkomme in einer oberflächlichen Interpretation ihrer
Programmatik diese alten Trennung, erlaube ein Wohnen ohne ,Grenzen‘. Schon Müller
plädierte gegen ein voreiliges Moderne-Verständnis, das auf Interpretationskulturen aus
zweiter Reihe beruht, wenn er meint, dass man ihren Raumgedanken „nicht nur deskriptiv
zu erfassen” versuchen, sondern sich auch „ihrer Bedeutungsdimension”505 bewusst werden
müsse. Über das bis heute gängige Bild der ,klassischen Moderne‘ urteilt er: „Mit steigender
Frequenz trat die Forschung nach begriﬄicher Präzision zunehmend in den Hintergrund,
denn bald schon konnte man sich auf eine Deutungslinie berufen, die keiner weiteren Erklärung zu bedürfen schien.”506 Wenn Hans Soeder in seiner Deutung die Fuge als Vorbild
dieses Raumsystems sah, so gilt diese musikalische Kompositionsform als „Krönung des
kontrapunktischen Stils”507 , als Weise der „Zusammenführung der Stimmen”; Stimmen, die
im Gegensatz zueinander stehen. Anders als Walter Curt Behrendt, der in seiner frühen
Rezension vom profanen Fliessen sprach – und dabei das Landhaus in Backstein mit jenem
im Eisenbeton verwechselt –508 , baut dieses Haus eine kontrapunktische Spannung
zwischen Innen und Aussen auf. Was aber bedeutete dies für den möglichen Bewohner?
! Über Berlage, durch den die niederländischen Architekten nach dessen Amerika-Besuch
mit Wrights Entwürfen in Verbindung kamen, wie auch das, für eine ganze Generation einschneidende, Erlebnis der Wright-Ausstellung im Jahr 1910 und die folgliche Publikation
einiger seiner Wohnhäuser in der ,Wasmuth-Mappe‘, war auch Mies mit dem amerikanischen Architekten vertraut geworden. Oﬀensichtlich von dessen bekannten ,WindmühlenGrundrissen‘ beeinflusst,509 ging der amerikanische Architekt in seinen Grundrissen aber
von Symmetriebildungen aus, lagerte Räume an ausgreifende Achsen, die so die wirksame
Verzahnung von Aussen und Innen erreichten. Mies geht bei seinem Landhaus weiter, denn
seine Mauern segmentieren den Aussenraum zu drei Zonen, ohne dass weitere Wohnräume
an sie angelagert wären. Die flüchtenden äusseren Mauerzüge verankern das Gefüge an den
Blatträndern und haben mit der Koordinierung des Aussenraums für den Innenraum zu
tun. Für den Bewohner würde das Fliessende, das Flüchtige, das in die Ferne Fliehende visuell gegenüber dem unruhigen Rauminneren inszeniert. Schon Soeder sprach von einem
,Neben- und Ineinander von Räumen, die sich gegeneinander und gegen den äusseren ungeformten Raum öﬀnen.‘ Dieser ungeformte Raum ist tatsächlich eine grosse, leere Fläche
auf der Tafel mit dem Grundriss des Landhauses. Deutet man neuerlich die Mauern als
Achsen, ihr An-den-Rand-Gehen als Symbolisches Ins-Unendliche-Verlaufen, so reklamiert
das Blatt eben auch die Ferne jenseits des Blattes für diesen ungeformten, immateriellen
Raum und es stehen verschiedene Konzepte von Aussenraum und Innenraum gegenüber,
repräsentiert durch die verschiedenartige Gliederung der Mauern und die transparenten
Glastafeln, in die sie übergehen. Glas, wie aus Mies‘ Äusserungen zur Intention seines zweiten Hochhauses hervorging, wird als Membran verstanden, die nach aussen hin reflektiert,
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nach innen hin die grösstmögliche Belichtung, den Eindruck von Oﬀenheit und Freiheit
zulässt. Die duale Funktion des Glases exemplifiziert zudem Grundriss und Perspektive des
Landhauses in Backstein: Das letztere der ,experimentellen Projekte‘ verschliesst sich nach
aussen und scheint durch die nackten Glasflächen sogar gegen den Aussenraum abzustrahlen.
! Müller hat die Neuartigkeit dieser Lösung dazu angeleitet, von der architektonischen
Übertragung der Raumzeit in ein Gebäude zu sprechen. K. H. Hüter meint hingegen, es
wäre ein Missverständnis, die Raum-Zeit als neuen physikalischen Begriﬀ der Relativitätstheorie in direkte Analogie mit dem architektonischen Raum zu setzen, es handle sich
vielmehr – zumindest was die theoretischen Äusserungen im künstlerischen Umfeld von
Mies betraf –, um ein Konzept, das nicht mehr eine fixierte Position, eine Perspektive bevorzuge, sondern die Bewegung und die Vielzahl der darin eingenommenen Bewegungen ins
Zentrum rücke.510 Dies bestätigt den konzeptionellen Unterschied im Erleben von Innenund Aussenraum bei diesem Bauwerk aufs Neue: Der Innenraum stellt sich weiterhin als
Anordnung miteinander kommunizierender – ineinander fliessender – Raumzonen dar, die
jeweils keinen klaren Abschluss finden, was Mies grafisch durch die erwähnte, annähernde
Gleichwertigkeit der Räume und pauschale funktionale Zuweisungen wie auch die gleich
stark dimensionierten, isolierten orthogonalen Mauerscheiben betont. In einer der einflussreichsten Schriften der Zeit, die die Debatte um die ,Psychologie des Raums‘ in die Architektur übersetzt, suchte Laszlo Moholy-Nagy – damals unter Walter Gropius Lehrer am
Weimarer Bauhaus – die Exaktheit physikalischer Raumdefinitionen in sein Fach zu übertragen. Die dabei gewonnene Definition des Raums als „lagebeziehung der körper”511 müsse
erst noch auf die menschlichen Versuche bezogen werden, ihn „in den dienst seiner ausdruckstriebe zu stellen”. Kurzum geht es ihm um Anerkenntnis des Raums als Motiv des
menschlichen Ausdrucksvermögens. Seine Definition wäre daher ohne das menschliche
Erleben unvollständig: „dem menschen wird der raum – die lagebeziehung der körper – zuerst mittels seines gesichtssinnes bewusst. dieses erlebnis der sichtbaren lagebeziehungen
kann durch bewegung: veränderung der eigenen lage – und mittels des tastsinnes parallel
erlebt, kontrolliert werden. […] primitiv formuliert erfasst der mensch also den raum: von
seinem gesichtssinn aus in erscheinungen wie: weite perspektiven, sicht treﬀende, schneidende flächen, ecken, klare durchsichten, durchdringungen […]”512 . Das Zusammenspiel aus
Bewegung und Sehsinn, von dem auch Mies‘ Raumkonstellation im Landhaus zu sprechen
scheint, ist für Moholy-Nagy das zentrale Thema, wobei die Bewegung als grundlegendes
körperliches Mittel zur Raumerfassung definiert wird: „von der seite des subjekts aus ist
also raum am unmittelbarsten erlebbar durch bewegung, auf einer höheren art durch den
510

Hagen Bächler, Herbert Letsch (Hrsg.): De Stijl. Schriften und Manifeste, Leipzig-Weimar 1984, Vorwort, S. 45. – FN 59.
Theo van Doesburg äussert dies im „14. Punkt“ als ,Prinzip Anti-Frontal‘: „Im Gegensatz zur Frontalität, die durch
statische Lebensauffassung betont ist, entfaltet die neue Architektur einen plastischen Reichtum von vielseitiger raumzeitlicher Wirkung.” Ebd., S. 189-201, S. 192.

511

„die zur erfüllung der funktion eines bauwerks nötigen elemente fügen sich zu einem raumgebilde, das uns zum raumerlebnis werden kann. das raumgebilde ist in diesem fall nichts anderes als der ökonomische zusammenhang von grundrissorganisation und mensch. das jeweilige lebensprogramm spielt darin eine bedeutende rolle.”
László Moholy-Nagy: Von Material zu Architektur, München 1929, S. 196.

512

Ebd., S. 95f.

!

173

tanz. der tanz ist gleichzeitig ein elementares mittel zur erfüllung raumgestalterischer wünsche.” Anders als zueinander, sind die Wohnräume vom Aussenraum durch einen Doppelstrich geschieden, mit der Mies die Verglasung im Grundriss lapidar darstellt. Der Baukörper wird im Grundriss zudem durch die Betonung der Projektion des Daches in der Traufkantenlinie als komplexes, zusammenhängendes Konglomerat von Rechtecken erkennbar,
das eine eigene Innen-Welt formiert.513 Der Blick nach Aussen hingegen erforderte Konzentration, Ruhe, Stillstand im Bewegungsfluss im Gegensatz zum Wohnfluss ohne Zentrum.
Die beim Blick nach Draussen eintretende Kontemplation wäre vom Sog der Ferne bestimmt. Dieser Aussenbezug verkörpert jenen ,aktive Moment‘, den Theo van Doesburg in
seinen Schriften mit den Fenstern verbindet: sie aktivieren den Bezug nach aussen.514 Die
Beschreibungen des Innenraums als Zonen unterschiedlicher Dichte in der Rezeptionsgeschichte des Bauwerks entspricht diesem Raumkonzept, in dem der Aussenraum der
,Wohn-Bewegung‘ verschlossen bleibt. Auch für Tegethoﬀ findet der architektonische
Raum daher einen klaren Abschluss: „Die wahrnehmungsbedingte Umsetzung des Aussenbereichs in einen rein visuell erfahrbaren Bildraum beinhaltet bei aller Oﬀenheit und Transparenz des Baukörpers die Aufrechterhaltung der Trennung zwischen den beiden Sphären.
Die gläserne Scheidewand bildet daher nicht nur eine physische Schranke, sondern bezeichnet dank ihrer rahmenden Funktion ebenso auch eine ästhetische Grenze [.…].”515 Und weiter: „[…] wo der Blick durch die Öﬀnung ins Freie drängt […], scheint der distanzierende
Eﬀekt durch die parallel ausgerichteten, klammerartig einspringenden Mauerzungen verstärkt und die Landschaft in seltsame Ferne gerückt. […] Die Distanz von Innen und Aussen, von Betrachter und Landschaft ist dabei keineswegs aufgehoben, sondern zu äusserster
Subtilität gesteigert. In der frontalen Konfrontation verbindet allein noch der visuelle Aspekt. Dagegen fehlt der räumliche Bezug zwischen den beiden Sphären.”
! Die Mauerachsen spannen demnach einen Gegenraum zum Wohnen auf – man ist an die
Gartenmauer des ,Klösterli‘ oder die dortige Schwergewichtsmauer erinnert. Der architektonische Raum des Landhauses in Backstein muss als geteilt verstanden werden: in einen
tatsächlich zugänglichen Innen-Raum, jenen Ort, über den das moderne Individuum frei
verfügt, in dem es sich neu einrichtet – und einen abstrakten Fern-Raum. Nicht nur steht
bei diesem Raumerlebnis der Bewegungskultur jenes einer Blickkultur gegenüber, die sich
beide im modernen Wohnen neuartig verbinden, sondern der sich räumlich um sich selbst
drehende Wohnalltag des Inneren wird ergänzt durch den Haltemoment der landschaftlichen Fernerfahrung. Eine Unterstützung für ein solch polares Denken von Innen und Aussen, des in Fremde Flüchtenden und des Selbstbezüglichen, wird Mies in der Theorie der
Gegensatzlehre wiederfinden. Sucht man Mies‘ im Landhaus formuliertes Programm mit
der aufs erlebende Subjekt zurückgreifenden Raumtheorie der Zeit zu verbinden, so könnte
man sagen: Das Aussen ist dem Wohnen scheinbar unverfügbar.
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Wohnen

Mies kommt nur einmal, in einem Vortragsmanuskript vom 19. Juni 1924, auf das Landhaus
in Backstein zu sprechen. Es handelt sich um eine Passage, in der er seine beim Entwurf
gewonnene Erkenntnis mitteilt und die Bedeutung des Raumbegriﬀs für das neue Wohnen
hervorhebt: „Bei dem Grundriss dieses Hauses habe ich bisher übliche Prinzipien der
Raumschliessung verlassen und statt einer Reihe von Einzelräumen eine Folge von Raumwirkungen angestrebt. Die Wand verliert hier ihren abschliessenden Charakter und dient
nur zur Gliederung des Hausorganismus.”516 Die Wand also ist das zentrale Thema des Hauses, die Gliederung, die Moderierung der Raumbezüge rückt in den Fokus des Architekten
– die Wand und die ,Wirkung‘ des Raums.
!

Statt das Wohnhaus als Gefüge miteinander verbundener Raumkammern zu verstehen,

definiert Mies die Wand als opakes Element, das stellenweise, ganz selbstverständlich, in
Glasflächen übergeht. Während so die Verwandlung der Innenräume in Raumzonen möglich ist, werden diese nicht mehr durch ihre Nutzung bestimmt, sondern durch die Weise
ihres Bezugs zum Aussenraum. Die auskragenden Dachplatten übernehmen horizontal ähnliche, lenkende Aufgaben wie die Wandscheiben, vermitteln und schliessen ab, gehen von
hellen Decken über in den oﬀenen, tiefen Himmel, während die ,bewohnten‘ Aussenräume
mit einem strengen Rhythmus quadratischer Platten versehen sind. Auch hier ist der Übergang zur ,Natur‘ zeichnerisch als scharfe Trennlinie dargestellt. So wird es für die europäischen Zeichnungen der 1920er und 30er Jahre üblich. Die neue Freiheit des Wohnens, die
auf der Idee des alten Landhauses beruht, muss mit der Erschliessung des Aussenraums als
Landschaft zusammenhängen. Anders als beim Haus Riehl und der moderaten Reform der
Gartenkunst um 1900, eliminiert Mies beim Landhaus in Backstein bereits jede gärtnerische Vermittlung des Landschaftsraums zum Innenraum und konzentriert sein Interesse
auf die Polarität von Nähe und Ferne, Wohnraum und Landschaftsraum. Er stellt sich, obwohl inmitten der zeitgenössischen Entwicklung, nicht die Frage nach dem Wohnen für das
Existenzminimum, nach der gesellschaftspolitischen Aufgabe der Architektur, sondern
führt seine Auseinandersetzung mit dem bürgerlichen Wohnmodell nach der Erfahrung der
künstlerischen Avantgarde fort – der er plötzlich selbst anzugehören schien. Er stellt sich
die Grundfrage, wie Architektur der Aufgabe des Wohnens gerecht werden könnte, ohne in
eine neue Repräsentationskultur zu verfallen. Dementsprechend äussert er auf der Tagung
des Deutschen Werkbundes im Juni 1930 in Wien: „Die neue Zeit ist eine Tatsache; sie existiert ganz unabhängig davon, ob wir ,ja‘ oder ,nein‘ zu ihr sagen. […] Auch die Frage der
Mechanisierung, der Typisierung und Normierung wollen wir nicht überschätzen. Und wir
wollen die veränderten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse als eine Tatsache hinnehmen. Alle diese Dinge gehen ihren schicksalshaften und wertblinden Gang. Entscheidend wird allein sein, wie wir uns in diesen Gegebenheiten zur Geltung bringen.”517
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Auf der internationalen Berliner Bauausstellung, vom 9. Mai bis 2. August des Jahres 1931

auf dem sieben Hektar grossen Gelände am Reichskanzlerplatz abgehalten, hatte Mies gemeinsam mit Lilly Reich die Möglichkeit zur Frage des zeitgenössischen Wohnbaus konkret Stellung zu beziehen – schliesslich bemerkt er für die von ihm kuratierte Abteilung
,Die Wohnung unserer Zeit‘: „Die Wohnung unserer Zeit gibt es noch nicht. Die veränderten Lebensverhältnisse aber fordern ihre Realisierung.”518 Diesmal werden seine Argumente
nicht in einer abstrakten Zeichnung präsentiert, sondern in einem gebauten Musterraum.
Wieder fehlt die Landschaft – nun aber aus ganz profanen Gründen: man ,baut‘ in einer
Halle. Betrachtet man die Rezeption seines Musterhauses, etwa in Wilhelm Lotz‘ Beitrag
für Die Form – der Zeitschrift des Werkbunds, in der auch Mies publiziert –, so bemerkt
man, wie sehr sein dortiger Vorschlag absticht von den anderen Objekten der Ausstellung,
kritisch diskutiert und doch willkommen geheissen wird. Über Mies‘, unmittelbar neben
Lilly Reichs eigenständigem Beitrag liegendes, ,Idealwohnhaus‘ schreibt Lotz:
„Die Halle II ,Die Wohnung unserer Zeit‘ ist von dem 2. Vorsitzenden des Werkbundes Ludwig Mies van der Rohe mit der tatkräftigen Unterstützung von Lilly
Reich aufgebaut worden […]. Der mittlere Raum der Halle ist kühn wie ein Freiraum behandelt worden. […] Das Erdgeschosswohnhaus von Mies und das damit
durch einen sehr schönen Hof verbundene Haus von Lilly Reich sind ein kühner
Vorstoss im Wohnbauproblem. Es mag etwas befremdend wirken, wenn neben
den rationell ausgerechneten Kleinwohnungen mit einer solchen Kühnheit ein
Idealwohnhaus aufgebaut wird. […] Mögen auf dieser Ausstellung die Dinge etwas
hart nebeneinander stehen, es ist wichtig und bedeutsam, dass von einer in einem
neuen Sinn künstlerisch starken Hand so schöne Gebilde wie diese Wohnhäuser
mit ihren oﬀenen Räumen und ihrer lebendigen Verbindung von Innenraum und
Freiraum geschaﬀen sind. Hier wird der Architekt über den Ingenieur hinaus zum
frei gestaltenden Künstler. Hier atmet man gern, hier fühlt man, dass es noch
Kräfte gibt, die den Mut haben, frei und unbehindert in die Zukunft hinein zu
denken.”519
Im Folgeheft setzt er seine Auseinandersetzung mit dem hervorstechenden Entwurf fort:
„Zwischen den Kleinwohnungen haben Mies van der Rohe und Lilly Reich ihre
Flachbauten errichtet, geräumige, üppige Einfamilienwohnungen, die mit den
Problemen, mit denen sich die Kleinwohnung befassen musste, nichts mehr zu
tun haben. Viele haben dieses Nebeneinander nicht verstehen können und den
Erbauern vorgeworfen, dass sie neben den Proletariergrundriss ein modernes Luxusgebilde stellen. […] mit diesen Häusern ist nichts Geringeres gegeben als eine
grosse in die Zukunft hineingestellte Zielsetzung für das Wohnproblem. In den
Kleinwohnung kommen die realen Faktoren der Wirtschaft und der augenblickli518
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chen baulichen Situation als wesentliche mitgestaltende Faktoren zum Ausdruck.
[…] Der Architekt ist im besten Sinne der Anwalt der wirklichen menschlichen
Wohnbedürfnisse, die er soweit wie möglich auf dem Boden der realen Situation
durchzusetzen versucht. Da es aber Aufgabe der Ausstellung war, wenigstens an
einigen Punkten deutlich die Forderung zu zeigen, und zwar die Forderung in einem rein geistigen Sinn, so entstanden diese beiden Häuser. Hier ist der Mensch
im geistigen Sinne zum Massstab des Räumlichen geworden, hier ist, wenn man so
sagen will, das Künstlerische der Raumgestaltung in einem neuen Sinn zum Ausdruck gekommen. Wer bei diesen Häusern nach dem Bauherrn fragt und ihn real
und leibhaftig als Typus einer besonderen Klasse sieht, versteht diese Ausstellung
falsch, denn der Bauherr ist schlechthin der neue Mensch. […] Wenn diese Bauten,
wie wir schon erwähnt haben, leider nicht ins Freigelände gekommen sind, so sollte mit dem Fussboden angedeutet werden, dass der Begriﬀ ,Wohnen‘ nicht auf den
Wohnraum beschränkt ist, sondern dass die Umgebung mit dazu gehört.”520
Mies war sich der ,Wohnungsnot‘ seiner Zeit als Kurator der ,Werkbundausstellung‘ sicherlich bewusst und reserviert sein Projekt der Darstellung einer anderen Aufgabe, die ihm
oﬀenbar vordringlich scheint: dem geistigen Wohnbedürfnis des ,neue Menschen‘ zu entsprechen – nimmt man Lotz beim Wort. Mit diesem geistigen Bedürfnis kennzeichnet er
nun die andere Seite des Neuen Bauens, das seinen Anspruch quer zu Klassenschranken artikulieren müsse, das seine legitime Aufgabe eben jenseits solcher Beschränkungen finden
würde. Dieses Bedürfnis zu wohnen aber wird hier mit der ,Freiheit‘ eines neuen Wohnraums in Verbindung gebracht.
!

Der Innenraum des Hauses auf der Bauausstellung stellt sich als Geflecht grosszügiger

Wohn-, Ess- und Schlafzonen dar, die sich jeweils zu hofartig geschlossenen oder zur Landschaft geöﬀneten Aussenräumen orientieren: Tritt man in den Vorraum des Musterhauses,
begibt man sich nach einer 180-Grad-Wendung in einen geräumigeren Empfangsbereich.
Von einer Wandscheibe getrennt, liegt erst dahinter der auf zwei Seiten vollends zum Aussenraum geöﬀnete Ess- und Wohnbereich; das Haus muss ,ergangen‘ und entdeckt werden,
ohne dass es noch Türen oder Schwellen bedürfte, die unterschiedliche Nutzungsbereiche
definieren. Die intimeren Schlafräume, von einer eingestellten, halbrunden Nasszelle voneinander geschieden, beziehen sich hingegen auf einen partiell zur Landschaft geöﬀneten
Hof: hier nun arbeiten dem vollends verglasten Innenraum aussenliegende Wandscheiben
in jenem Mass zu, in dem der Ausblick moderiert werden soll. Nicht überall stellt sich offenbar die (fiktive) Landschaft dem Bewohner günstig dar – anders gesagt: dies wäre für das
Mass der Öﬀnung des Hauses entscheidend. Während die Wandscheiben den Innenraum
funktional gliedern, erfüllen sie auch hier die Aufgabe der Inszenierung der Ferne. Der
Hofraum, als wichtiger Beitrag zum städtischen Raumproblem gewertet, erlaubte somit
nicht nur die Gestaltung intimer Aussenräume auf engstem Raum – entgegen dem „süssen
Panoramabild”521 von Walter Gropius‘ Modell eines Apartmenthauses nebenan –, sondern
520
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wird nach landschaftsinszenierenden Prinzipien organisiert. Mit der Doppelfunktion von
Glasscheibe und Wandscheibe – Raumabschluss und Sichtabschluss – ist auch eine Hierarchie in den Aussenraum eingeführt: zwischen Nah- und Fernraum schiebt sich der geometrisch-strenge Plattenbelag. Im Vergleich mit dem Landhaus in Backstein, hat er das ,Konstruktionsprinzip freie Wand‘ im Sinne der Raumbildung weiter verfeinert.
! Auch der Grundriss des Musterhauses zeigt – trotz der seltsam künstlichen Situation der
Halle und der biederen Topfpflanzen – ausgreifende Wandelemente, die sich zu Höfen falten können, wo dies die Landschaft geböte; so bereits beim Haus Lessing und vor allem bei
den Ho.aus-Projekten der 1930er Jahre: Der Innenraum soll dem neuen, freien Lebensgefühl gemäss werden, indem die Landschaft an ihm teilhat. In seinem Aufsatz Form und Bedeutung in der Architektur aus dem Jahr 1986 betont Julius Posener, dass im „Zeitalter der
expansiven Technik”522 die „Übereinkunft darüber, wie ein Haus gebaut wird und darüber,
was ein Haus ist”523, aufgekündigt worden wäre. Mit den Worten seines Lehrers Hans Poelzig kennzeichnet er die Architektur der Moderne erfrischend direkt – komplexe gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Implikationen umschreibend –, mit einer Sichtweise,
die sich auf das Wesentliche reduziert: den Wohnraum. Das Einverständnis über das Wohnen wäre verloren – meint Posener –, da es jene Bauherren nicht mehr gebe, die danach verlangten. Mit dem Ersten Weltkrieg sei das Selbstverständnis, die Konvention über die Form
des Wohnhauses abhanden gekommen.524 Verständlich wird dieser Befund – der mit seiner
Kritik an der Profession des Architekten nicht zurückhält – dort, wo man die Stimmen von
Betroﬀenen aus dem Hintergrund hört, zumal in den Worten eines hervorragenden Zeitzeugen.
!

Walter Benjamins Aufsatz Erfahrung und Armut vermag die Situation der Zeit drastisch

darzustellen: „Nein, soviel ist klar: die Erfahrung ist im Kurse gefallen und das in einer Generation, die 1914–1918 eine der ungeheuersten Erfahrungen der Weltgeschichte gemacht
hat. Vielleicht ist das nicht so merkwürdig, wie das scheint. Konnte man damals nicht die
Feststellung machen: die Leute kamen verstummt aus dem Felde? Nicht reicher, ärmer an
mitteilbarer Erfahrung.”525 Eine „neue Armseligkeit” sei unter die Menschen gekommen,
mit der Entfaltung der Technik, „in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben
war als die Wolken, und in der Mitte, in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen, der winzige gebrechliche Menschenkörper.”526 Diese neue Armut des rätsellosen Glases, der ,spurenlosen‘ Wohnungen, Einrichtungen, Möbel ist für Benjamin ambivalent und
hielte auch das Versprechen auf einen Neubeginn bereit, auf eine Zeit, die das Schreckliche
der vergangenen Kultur mit dem verlorenen ,Erfahrungsreichtum‘ vergangener Generationen abgelegt hat. Man sollte sich also diesen, durch seine Eindringlichkeit und Ausweglosigkeit anrührenden Text Walter Benjamins, der selbst nicht mehr heimisch werden konnte
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in seinem Land und auf der Flucht zu Grunde ging, vor Augen halten, wenn man Poseners
spätere Polemik gegen die Architekten der Moderne liest, denen er vorwirft, keine Häuser
und Wohnungen im alten Sinn mehr zu entwerfen: „Man kann es noch hersagen: ,Garderobe – Diele – Salon – Herrenzimmer – Esszimmer – Anrichte – Küche‘; oben die Schlafzimmer der Eltern, Kinder, Gäste, vielleicht ein Zimmer für das ,Kinderfräulein‘, unter dem
Dach und im Sous-sol Mädchenzimmer, Waschküche, Vorratskeller, Heizkeller, Dachboden.”527 Das sei Vergangenheit. Mies befand sich inmitten dieses Umbruchs. Doch nicht
eine Laune hat ihn neue ,Formen‘ des Wohnens suchen lassen: Er hat keine Notizen hinterlassen über sein Verständnis des tief liegenden, gesellschaftlichen Umbruchs, dem auch seine Architektur unterliegt. Zwar wird der Vergangenheitscharakter der Stilarchitektur in seinen Schriften laut, die traditionelle Villa hat ihn aber noch lange in zahlreichen Aufträgen
beschäftigt; und doch muss er zum Schluss gekommen sein, dass diese Kulturform nicht
weiter trägt. Wie das Haus auf der Bauausstellung zeigt, zuvor schon das Landhaus in Backstein, sucht er die Erfahrung des Landhauses in neuer Weise auszudrücken, sodass ihr Gehalt in diese neue Zeit hinüber gerettet würde. Es mag daher durchaus zutreﬀen, was Posener der Architektur der Moderne bescheinigt, dass man nämlich „aus dem ganzen Haus ein
Ornament mache”528 . Nicht im intendierten, spöttischen Sinn, sondern in einem Verständnis, das die Form des Hauses zu einem Instrument wandelt, in dem sich Bedeutung ereignet. Wie Mies treﬀend gegenüber seinem Freund Hugo Häring äusserte, ginge es in letzter
Konsequenz um das Erlebnis eines grossen Wohnraums; dieser erst gäbe dem Leben keine
äussere Form mehr vor, entspräche der Fernlandschaft, die das Haus als Weite inszeniert –
oder als Tiefe des Himmels über stillen Höfen. Mies‘ persönliche Präferenz galt demnach
dem grossen Raum, in den das Leben immer wieder andere, eben freie ,Formen‘ einschreiben würde. 529 Mit ,Funktional‘ hat das wenig zu tun.
! Die präzise Begriﬀs-Deutung Poseners, die er in seiner Kritik der Kritik des Funktionalismus triﬀt, erläutert den Gehalt dieser zur Epochenbeschreibung avancierten Bezeichnung
am besten: „Der Kern aber jeder Kritik ist der Vorwurf, dass der Funktionalismus vom
Zweck ausgegangen sei und an nichts anderes gedacht habe als an den Zweck. Man hat dafür einen unschönen Ausdruck geprägt: zweckrational.”530 Eben diese Zweckrationalität
kennzeichne ihn nur dort, wo sich die Form der Architektur der Forderung der Zweckrationalität vollends unterordnet: „Die Dialektik zwischen Zweck und Form wurde am deutlichsten von Häring dargestellt, der sie in den Begriﬀ der Leistungsform verdichtete. Form
wird dabei zu einer Funktion der Funktion, und unser ästhetisches Vermögen ist nichts anderes als die unterbewusste Bestätigung der Tatsache, dass das Ding, das wir vor uns sehen,
seinem Zweck sichtbar angemessen ist. Dies ist die Theorie des eigentlichen Funktionalismus.”531 Nicht die dem Leben einmal abgelauschte ,Leistungsform‘ sollte zur Grundlage des
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neuen Wohnens werden. An Häring – Atelierpartner Am Karlsbad 24 und Freund – appellierte Mies bekanntlich: ,Mach die Räume jross jenug, Hugo, kannste alles drin machen!‘
Wenn er in einem Vortrag aus dem Jahr 1924 Härings Gutshof Gerkan, dessen „wissenschaftlichen Methoden”532 und „technischen Mittel” noch als ausschlaggebend für den architektonischen Entwurf kennzeichnet, zeigt sich mithin die eigene geistige Entwicklung,
die er in diesen Jahren durchmacht: Die Freiheit des Lebendigen wäre dann keine ,äusserliche‘ Freiheit mehr, nichts Messbares.

Die Landschaft des Landhauses
Es ist frappant, dass die Glasflächen des Landhauses in Backstein nichts zeigen: Sie geben
nichts vom Inneren des Hauses preis. Anders die Darstellung seines Hochhausentwurfs, des
zweiten der fünf Projekte, wenn die Konturen des Innenraums durch das Glas hindurch,
Innen und Aussen also ineinander überzugehen scheinen und die gläserne Membran selbst
unsichtbar bleibt. Beim Landhaus ist das Glas körperhaft, weiss, wie ein Schirm. Es spiegelt
nicht die Umgebung. Es ist kühl und leer. Vielleicht hat Mies ja gerade auf diese Weise die
Landschaft dargestellt, indem er sie nicht darstellt: was wäre eine perspektivisches Äquivalent zum Symbol der Unendlichkeit, die mit dem Auslaufen der Mauerzüge bis an die Ränder des Blattes identifiziert wurde?
!

So schwierig es ist, hier von einer Landschaft zu sprechen, in Ermangelung jeglichen ,na-

turhaften‘ Elements, das diesen weissen Blattraum aus der Abstraktion in die Konkretheit
überführen könnte, so sehr triﬀt sich dies mit den grundsätzlichen Überlegungen Werner
Flachs, die er in seinem Aufsatz Die Fundamente der Landschaftsvorstellung als „integrierenden Kerngedanken”533 eines modernen Landschaftsbegriﬀs aufsucht. Er sei die Erfahrung
von etwas, „das sinnlich wahrnehmbar ist, als etwas, das nicht sinnlich wahrnehmbar ist.”534
Landschaft wird in dieser ideengeschichtlichen Linie zum Symbol des Intelligiblen, Geistigen: „Die Einbildung (Einbildungskraft) macht es möglich, dass etwas, das selbst nicht sinnlich ist, nämlich genau dieser Zusammenhang von Mensch als beurteilendem Subjekt und
umgebender Natur als dem, woran der Mensch sich vergnügt, was er mit Vergnügen aufnimmt (und nicht als Gegenstand der Erfahrung bestimmt und auch nicht seinen Handlungszwecken gemäss zu manipulieren sucht), sinnlich fassbar wird, sinnlich fassbar zu machen ist. Es wird fassbar, ist fassbar zu machen dadurch, dass es in ein Bild gebracht wird.
Das fragliche Bild ist die Landschaftsvorstellung.”535 Die Abstraktheit dieser Feststellung
korrespondiert mit Mies‘ Entwurf. Im Hinblick auf den für die Bewohner hinter eine Grenze gerückten, zum Bild gewordenen Haus-Gegenraum beschreibt Max Imdahl eine parallele Entwicklung in der modernen Kunst. Er verfolgt die Ausdrucksmöglichkeiten eines
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Landschaftsgemäldes bis zu einer reinen geometrischen Konfiguration – erneut nicht unähnlich der grafischen Verdeutlichung der Hausidee im Grundriss des Landhauses.
!

Imdahl zieht in seinem Aufsatz Bild – Totalität und Fragment für seine Überlegungen den

Vergleich zwischen Claude Lorrains ,Landschaft mit Mühle‘ von 1648 und, als Gegenstück,
Barnett Newmans ,Jericho‘ von 1968/69. Bei Lorrain handelt es sich um jenen barocken
Maler, der die ,klassische Landschaft‘ des 18. Jahrhunderts, die für die Gegend um Potsdam
Pate stand, geprägt hat. Sein Bild, die codifzierte, ideale Landschaft wiederholend, stelle
nicht nur selbst noch eine Bild-Totalität dar. Es symbolisiere eine Ganzheit, die jenseits des
Gemäldes liege. In einer bedeutungsvermittelnden Doppelfunktion verweise es auf jenes
geistige ,Bild‘, daher das Verständnis einer Gegend als landschaftliche Einheit, mit dem
man als Betrachter bereits ausgestattet wäre und an das Gemälde herantrete: der Vorgang
des Bildverstehens sei ,rekursiv‘.536 Newmans Kompostion hingegen besteht aus einem gleichschenkeligen Dreieck und deutet allein durch sein riesiges Format einen Bruch mit den
herkömmlichen Bildkonventionen an. Imdahl deutet es dennoch als Aktualisierung Lorrains: Durch ein schwarzes Dreieck, dessen Seitenkante beinahe drei Meter misst, geht ein
senkrechter roter Strich. Dieser aber ist merklich verrückt, sodass er weder die Basis des
Dreiecks mittig schneidet, noch durch den Schnittpunkt der Schenkel verläuft. Auch für
dieses Bild sei die unmittelbare Erfahrung des Beschauers, also auch die physische Wirkung
der Komposition unabdingbar, um „betroﬀen” zu sein, meint er.537 Was den Betrachter anrege, schildert er wie folgt: „Das Plus, zu dem Newmans Bild wie ein Fragment zu einer Totalität sich verhält, ist ohne jede natürliche oder wie immer vorgegebene gegenständliche –
zum Beispiel landschaftliche – Entsprechung. Das bildübergreifende Plus hat selbst kein
Aussehen, als ein grundsätzlich Unsichtbares und grundsätzliche Unfassbares wird es dennoch erfahrbar.”538 Das an sich vollkommene geometrische Objekt werde durch den Strich
aus der geometrischen Balance gebracht, zum Fragment, erhalte ein ,Plus‘, das darüber hinausweist. Um Imdahls präzise Abhandlung nochmals für jenen Landschaftsgedanken zu
mobilisieren, den auch Flach beschreibt, mit dem Bild ,Jericho‘, das symbolisch auch auf
die Sprengung der Mauern einer gleichnamigen biblischen Stadt durch den Schall der
Trompeten bezogen werden kann:539 „Die bildübergreifende Seinsheit wird als prinzipiell
unfassliche erschliessbar – allerdings wird die Unfasslichkeit dieser Seinsheit insofern fasslich, als fasslich wird, dass sie im Medium geometrischer Ordnung nicht fasslich werden
kann.”540 Auf Ebene des Landschaftsbildes ist hier ein ähnlicher Bruch vollzogen, den Mies
für das Landhaus beschreitet: nur die Mittel haben sich verändert, nicht die Suche nach einem geistigen Hintergrund. Nicht mehr die Konvention eines Bildes, sondern die zur Konvention gewordene Erfahrung selbst soll dabei aktiviert werden. Aber nicht nur strukturelle
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verlaufen hier ähnliche Prozesse in den beiden Gestaltungsdisziplinen: Die Aufgabe der
Landschaft hängt unmittelbar mit einem ,Mehr‘ zusammen, das die geometrische Form –
mit anderen Worten: das funktionale Haus – nicht erreichen kann. Es kann sich nur darauf
beziehen.
! Mies‘ Vorliebe für die Fernlandschaft, die seine Suche nach entsprechenden Bauplätzen
für seine eigenen Bauprojekte begleitet hatte und wohl auch dem Landhaus zugrunde liegen
dürfte, sieht sich mit der Aufgabe nach einem neuen, geistigen Wohnen konfrontiert – die
Landschaft scheint in ihrer erfahrenen Andersheit hierfür entscheidend. Wolf Tegethoﬀ hat
für die Beziehung des Miesschen Hauses zum Aussenraum das Vorhandensein einer ästhetischen Grenze vorausgesetzt, damit sich die Landschaft als Bild für den Bewohner darstelle:
„Dies [aber] verlangt, dass ein Überschreiten der Trennlinie und somit ein unvermitteltes
Hinüberwechseln in eine andere Wahrnehmungssphäre unter allen Umständen zu verhindern ist, soll nicht der zuvor gewonnene Eindruck sogleich wieder in Frage gestellt werden.
Es wäre dies der ernüchternde Schritt hinter die Kulissen – und zwar auf direktem Wege
über die Bühne.”541 Zwei diametral verschiedene ,Unendlichkeiten‘ vereint das Landhaus in
Backstein: Jene des unendlichen Flusses eines Raumgefüges, das keinen Anfang, kein Ende
findet – es wird später zum Zentralraum, zum einen grossen Wohnraum, in den unsichtbar
die vielen und unruhigen Möglichkeiten zu wohnen eingeschrieben sind. Und jene andere
Unendlichkeit mit Fluchtpunkt in unendlicher Ferne. ,Landschaft‘ wird zur kulturell erschlossenen Natur, die doch jenseits der realen Verfügbarkeit liegt und das Wohnen bereichert. Hatte sich anhand des Revolutionsarchitekten gezeigt, wie ihr Ästhetischwerden mit
dem langsamen architekturtheoretischen Umbruch nach der Querelle zusammenhängt, wie
in der Gartenkunst die formale von der ,landschaftlichen‘ Gestaltungsweise nicht nur abgelöst wurde, sondern sich eine neue Vorstellung der Natur etablierte, so stellt sich nun auch
beim Landhaus die entscheidende Frage nach dem modernen Verhältnis zwischen Haus
und Landschaft.
!

Gerd Blum hat für diese Wende zwei Typen herausgearbeitet und einander gegenüber

gestellt: ,Hügeltheater‘ versus ,Bildfenster‘. Ersteres fusse noch auf dem MikrokosmosMakrokosmos Modell und unterliege einem aus der Antike stammenden idealisierenden
Naturbegriﬀ. Ihren idealen Orten steht in der Moderne die als Ausblick inszenierte ,reale
Natur gegenüber. Während das Hügeltheater auf einer prästabilisierten Ordnung zwischen
Artefakt und Natur fusste, ist das moderne Naturverhältnis als Blickbeziehung naturgemäss vom Menschen abhängig: „Als ,Ganzheit‘ erscheint dieser erst, indem das im Sichtfeld
des Fensters präsentierte kontingente Fragment der Sichtbarkeit in die Ordnungsvorgabe
eines architektonisch gerahmten und harmonisch proportionierten Sichtfeldes einbeschrieben wird. Es erscheint damit gleichsam als ein von Menschenhand komponiertes
Gemälde […].”542 Auch für Blum hängt dieses Dispositiv mit dem neuzeitlichen Individuum
zusammen, das sich gegenüber der als ästhetische Einheit gesichteten Natur als Landschaft
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erst konstituiert –543 als Ausgangspunkt eines Ausblicks, der sich auf einen Fluchtpunkt
richte. Die als frei empfundene Natur weckt das Gefühl der Freiheit im Hausbewohner.
Aber dies hiesse, Ursache und Wirkung eindirektional zu denken und ein Gebäude als jenes
Instrument zu verkennen, das bereits Boullée in ihm sah. Ein ,Modell‘ wäre das Landhaus
in Backstein insofern, als es durch das Bild der Landschaft deren Idee vermittelt. Diese
Landschaft muss vom modernen Wohnraum getrennt erscheinen, denn trotzt seiner Ausrichtung auf geistige Konzepte unterliegt er der rationalen Verfügungsgewalt, ist Resultat
einer technischen Konstruktion, der Ausdruck zu geben Mies‘ architektonische Bemühungen ebenfalls gelten.
Die Landschaft ist demnach Bild, insofern sie Idee ist – anders ausgedrückt, findet das moderne Individuum in gewissen Momenten die Idee der Erhabenheit in ihr wieder, die es an
die Erscheinungswelt heranträgt – der Mensch findet sich geistig in der Welt wieder. Erneut Kant im § 23 der Kritik der Urteilskraft, über eine mögliche Rolle, die die Erfahrung
des Erhabenen für das Wohnen spielen könnte: „[…] das eigentliche Erhabene kann in keiner sinnlichen Form enthalten sein, sondern triﬀt nur Ideen der Vernunft.”544 Hier, wo sich
sinnlich nur die zweckwidrige Natur zeigt, deren sich entziehende Ferne, aber auch zerstörerische Grösse und Dynamik uns physisch erschüttert, erlangt nicht nur das Haus seine
existenzielle Bedeutung, sondern stellt sich der Zusammenhang zu einer Natur dar, die jenseits „einem blossen Mechanism”545 wirkt. Es geht hier also um eine höhere Zweckmässigkeit, die sich nicht trennen lässt vom primären Zweck des Hauses, zu dem auch die Verstärkung dieser Erfahrungsmöglichkeit gehört. Denn es ist entscheidend, dass Mies‘ Landschaften nicht nur die Einheit einer schönen Ordnung zeigen, sondern durch den Landschaftsraum Taegios, der eine prima natura enthalten soll, auf eine geistige Lebendigkeit der
Natur verweist, die sich gegen die rationale Ordnung des Hauses stellt, zugleich aber das
Haus ,belebt‘.
!

Erstmals Entzweiung

Der Erfahrung des modernen Wohnens liegt eine ,Spannung‘ zugrunde, die sich auf die
Spaltung der menschlichen Erkenntnisweisen zurückführen lässt. Schon im Sehen, im Blicken, in der Symbolik des Bildes ist sie nachvollziehbar. Die Zentralperspektive ist die
Wahrnehmung der Welt durch das menschliche Auge, in ihr komme die „Aﬃnität zum
Ganzen” und die „Nichtigkeit des willkürlichen Standpunktes” gleichermassen zum Ausdruck, wie Albrecht Koschorke in seiner Geschichte des Horizonts festhält. 546 Mit der perspektivischen Bildkomposition war das Bild vom mittelalterlichen Symbolraum zum Tiefenraum geworden – das geöﬀnete Fenster, der Fensterrahmen sein Vorbild: „Der neuzeitliche Bildbegriﬀ, der sich vom religiösen Erleben emanzipiert, behält gleichwohl die Struktur
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dieser Verschiebung bei. Er führt aus der vorkünstlerischen Realität heraus in eine ästhetische Ordnung. Albertis ,fenestra aperta‘ gibt den Weg frei für eine auf der Auslöschung aller
primären Wahrnehmungen beruhenden Neukonstitution der Welt als ästhetisches Bild.”547
Damit ist neuerlich ausgedrückt, dass der Landschaftsraum zum Bedeutungsträger wird, in
ihr behauptet die Natur ihre Lebendigkeit und Selbstständigkeit gegenüber dem Menschen.
Mies appelliert im Educational Program seiner Chicagoer Architekturschule im Jahr 1937/38
an seine künftigen Studenten: „Such men must be able to design structures constructed of
modern technical means to serve the specific requirments of existing society. They must
also be able to bring these structures within the sphere of art by ordering and proportioning them in relation to their functions, and forming them to express the means employed, the purposes served, and the spirit of the times.”548 Dieser ,Geist der Zeit‘ wäre kein
Zeitgeist, sondern solle die geistigen Grundlagen des Bauens erfassen. Sie liegen aber im
Menschen selbst – er ist es, der die ihn anleitenden Vernunftideen mit sich trägt und somit
an die ihn umgebenden, von ihm geschaﬀenen Dinge heran.
! Jürgen Habermas hat in seinem Aufsatz Die Moderne – ein unvollendetes Projekt das Wesen
der Moderne mit Max Weber als jenen Ausdiﬀerenzierungsprozess beschrieben, der mit der
neuzeitlichen ,Hinwendung zum Konkreten‘ bereits angesprochen wurde. In der Moderne
erhielten nicht nur die ästhetische Erfahrung und die Kunst ihre eigene Wertsphäre, sondern auch Moral und Wissenschaft prägen sich zu ,Expertenkulturen‘ aus: „Das Projekt der
Moderne, das im 18. Jahrhundert von den Philosophen der Au,lärung formuliert worden
ist, besteht nun darin, die objektivierenden Wissenschaften, die universalistischen Grundlagen von Moral und Recht und die autonome Kunst unbeirrt in ihrem jeweiligen Eigensinn
zu entwickeln, aber gleichzeitig auch die kognitiven Potentiale, die sich so ansammeln, aus
ihren esoterischen Hochformen zu entbinden und für die Praxis, d. h. für eine vernünftige Gestaltung der Lebensverhältnisse zu nützen.”549 Der Gestaltung des Lebensraums kommt besondere Bedeutung zu in einem Prozess, in dem neue Wissensformen auch auf die Praxis
der Menschen bezogen werden müssten. Nicht umsonst beginnt Habermas‘ Appell – der
zunächst als Rede zur Verleihung des Adorno-Preises der Stadt Frankfurt im Jahr 1980 an
seine Hörer ergangen ist – mit einer Zeitdiagnose, die sich auf die erste Architekturbiennale in Venedig bezieht, eine Postmoderne, die jenen Vergangenheitsbezug für sich reklamierte, den man der klassischen Moderne oftmals abgesprochen hat. Habermas‘ Worte erhellen
nicht nur aus der gelehrten Analyse der nachfolgenden Generationen – so auch der Generation nach Adorno –, jene von Mies und seinen Zeitgenossen mit dem ,Chaos‘ der neuen
Zeit verbundene Aufspaltung der gesellschaftlichen Wertsphären, sondern scheinen einen
passenden Ausdruck für die historische Kontinuität in seinem Werk zu finden – ein tatsächlich modernes Zeitbewusstsein: „[…] es richtet sich nur gegen die falsche Normativität
eines aus der Nachahmung von Vorbildern geschöpften Geschichtsverständnis […]. Es be-
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dient sich der historisch verfügbar gemachten, objektivierten Vergangenheiten, aber rebelliert gleichzeitig gegen die Neutralisierung der Massstäbe, die der Historismus betreibt
[…].”550 Insofern wiegen Mies‘ Kontakte zur bürgerlichen Intellektualität des Philosophen
Riehl – der Nietzsche, dem Impulsgeber der Lebensphilosophie, zu Popularität verhilft –,
aber auch seine Teilnahme an der Berliner Avantgarde – die die ästhetisch-philosophische
,Wertsphäre‘ aus ihrer Begrenzung entbinden will und das Leben künstlerisch zu durchdringen sucht – schwer. Eine ästhetische Moderne handelte vom Versprechen jener Transversalität, die dem ,ästhetischen Wissen‘ Geltung in anderen Wertsphären verschaﬀte. Die dabei vermittelte Erfahrung beschreibt Habermas als „Objektivwerden der dezentrierten, sich
selbst erfahrenden Subjektivität”551 , als „Ausscheren aus den Zeit- und Raumstrukturen des
Alltags” – mit anderen Worten: als Bruch mit schierer Zwecktätigkeit. Auch den Sinngehalt
der Landschaftserfahrung müsste sie mit Alltag und Praxis der Menschen verweben – die
,Lebensintensität‘ konkret erfahrener ,Lebendigkeit‘ scheint zudem auf die alte Einheit der
Vernunft zu rekurrieren: ihre ideengeschichtliche Geltung entfaltete sich im ,Disput‘ mit
den anderen Modi der Welterschliessung, die in der Moderne freigesetzt wurden.
! Georg Simmel stellt die Bedeutung der ,Landschaft‘ in ein direktes Verhältnis zur Kontingenzerfahrung der Grossstadtwelt: Ihr ,Plus‘, ihre von Mies architektonisch ,behauste‘
Unverfügbarkeit, die Flach und Imdahl theoretisch zu erfassen suchten, definiert er als
,Für-sich-Sein‘ der Natur.
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5.
Verdinglichung und Landschaft

Dialektik der Natur
Schiller hatte den Kern des Landschaftlich-Werdens der Natur in seiner Abhandlung Über
naive und sentimentalische Dichtung im Jahr 1795 als ihr ,Natürlich-Werden‘ beschrieben. 552 Er
gründete diesen Prozess auf dem ästhetischen Interesse des Bürgers – also eines Städters –
an der distanzierten, ,unverfälscht‘ erscheinenden Natur, das seit dem 18. Jahrhundert zu
entsprechenden theoretischen Beschreibungsmodellen führt und sich zunehmend auch in
der Neuformulierung des Begriﬀs Landschaft widerspiegelt.
!

In der Lexikografie wird als ,Landschaft‘ – spätestens seit dem 19. Jahrhundert – eine

Wahrnehmungsweise von Natur durch ein Individuum aufgefasst: ihm gegenüber stellt sich
die Natur nun als ,Anschauungs-Einheit‘ dar, während das Wort noch im Mittelalter die
Einheit von Gegend, Menschen und politischer Ordnung bezeichnet hatte – so, „wie sie
von Natur gegeben und eingerichtet ist”553 . Insofern also, als der Landschaftsbegriﬀ sich
von einem Terminus der Geografie, der vom Menschen selbstverständlich überformten,
politischen Gegend, zu einem sich ästhetisch präsentierenden Ausschnitt der Natur weiterentwickelt, ist seine Aﬃnität zum neuzeitlichen Individuum gegeben, das Georg Simmel
aus „ursprünglichen Gebundenheiten und Verbundenheiten”554 sich herausbildend, als befreite „Daseinsform” begreift. Es mache eine quasi analoge Entwicklung durch. Sein Interesse an der ästhetisch erfreulichen Konkretheit und Eigenheit einer vom unmittelbaren
Nutzungsdruck entlasteten Natur korreliert mit traditionellen Kulturlandschaften vor den
,Toren der Stadt‘, in denen es zur ästhetischen Reflexion angeregt werde. Schon in Petrarcas Bergerlebnis hat Karlheinz Stierle diese Form der ästhetischen Wirklichkeitserfahrung
vorgefunden: „Die Idee der Landschaftlichkeit als einer Anschauungsform für die Vielheit
von Erde und Welt in ihren schwebenden Verhältnissen zwischen Subjekt und Objekt, hier
und da, ist unter den Innovationen Petrarcas zu einer der folgenreichsten geworden.”555
!

Die mithin zum Ausdruck kommende Entlastung vom Hoheitsanspruch über die Dinge,

diese neue, ,sinnerfüllende‘ Handlungsfreiheit – sozusagen das ,schwebende Verhältnis‘ – liegt
auch der Entwicklung der Landschaftsmalerei als Kunstform zugrunde, als Bildgattung eine
Spätform der Malkunst.556 Mit Caspar David Friedrichs Rückenfiguren steht explizit ein
vereinzelter Mensch (und Betrachter) exemplarisch dem weiten Horizont gegenüber; die so
ins Bild gefasste Freiheit gegenüber der erhabenen Natur symbolisiert zugleich die dem Individuum aufgegebene, diﬃzile Meisterung existenzieller Unsicherheit. Friedrichs, dem

552

Schiller 2002, a.a.O., passim.

553
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Georg Simmel: „Die Philosophie der Landschaft” (1913), in: ders.: Philosophie der Landschaft, Stühlingen 2014, S. 7-24.
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Landschaftsgarten und der in Dänemark stark rezipierten Theorie Christian Cay Lorenz
Hirschfelds verpflichteten Gemälde sind bekanntlich aus Schablonen zusammengesetzt.
Werner Busch gelangte daher zur Feststellung: „Caspar David Friedrich baut seine Bilder.”557 Selbst erlebte, überzeugende Natureindrücke ,montierte‘ dieser nämlich nachträglich, im Atelier, zu Gemälden. Landschaft zeigt sich auch hier als Erfahrungs-Einheit
zwischen ,Idee und Raum‘, zwischen ,Innen und Aussen‘. Ihr ideeller Gehalt muss losgelöst
von der Handschrift eines Malers verstanden werden.
!

Mies, der das Raumerlebnis seiner Häuser zumeist in mit Bleistift skizzierten Perspekti-

ven darstellt, vereint diese, durch den Blick aus dem Fenster gewonnene, auf das Auge des
einzelnen Betrachters gerichtete Bildtradition mit der durch das Medium Malerei gewonnenen Idealisierung zum Kunstwerk, die dem erlebten wie tradierten, landschaftlich-ästhetischen Gehalt der Naturerfahrung gerecht werden soll. Er reduziert die Landschaften seiner Entwurfsskizzen auf wenige ,Zeichen‘, die sofort identifizierbar sind: Baum, Wasser,
Berg. Sie stehen durch die organisch geschwungene Linien immer im Gegensatz zur klaren,
orthogonalen Form des Hauses, dessen Darstellung er auf raumbildende Elemente reduziert. Der Ordnung, als die sich der prästabilisierte Zusammenhang von Mensch und Natur,
Haus und Umgebung im ,Hügeltheater‘ dargestellt hatte – der praktische Naturbezug in
eine ideale Einheit eingebunden, die Praxis religiös sanktioniert –, entspricht in der Moderne der erwähnte Ausblick ins ,Freie‘. Wo die Bauplätze seiner Wohnhäuser der Form landschaftlicher Natur nicht entspricht, wo sich der Blick in die gelöste Ferne einer Flusslandschaft, Berglandschaft, Wiesenlandschaft etc. nicht eröﬀnen kann oder gestört wird, übernimmt es das Haus – somit der Entwurf des Architekten – durch die bereits beschriebenen
architektonischen Mittel, den Ausschnitt der Umgebung zu definieren: ihre ,Bildlichkeit‘
steht auch auf diese Weise in Wechselbeziehung zum Raum der Landschaft und des Hauses.
Bei Schiller hiess es: „So wie nach und nach die Natur anfing aus dem menschlichen Leben
als Erfahrung und als das (handelnde und empfindende Subjekt) zu verschwinden, so sehen
wir sie in der Dichterwelt als Idee und als Gegenstand aufgehen.”558 Damit ist ein bewusstseinsgeschichtlicher Wandel nochmals beschrieben, zudem aber auch die Rolle des menschlichen Artefakts für die Konstitution dieser Landschaft: ,Dichterwelt‘ könnte durchaus
durch ,Architektur‘ ersetzt werden. In beiden Fällen soll die künstlerische Vergegenwärtigung sich von der ,landschaftlichen Wahrnehmung‘ anregen lassen; Haus und Gedicht vermittelten ihre Erfahrung und hätten zudem die Aufgabe, sie durch ,poetische Verwandlung‘
anzuregen.
!

An Schiller anschliessend, bedeutete das Natürlich-Werden der Natur, dass sie als solche

erst bewusst wird, sich von Individuum und Gesellschaft loslöst und nun nicht mehr als
Einheit von Mensch, Natur und Gesellschaft, sondern eben als Gegenüber auftritt, zu dem
man sich verhalten muss. Die Freiheit der Natur im Modus ästhetischer Erfahrung geht
historisch jedoch mit jener Kontrolle der Natur einher, die Habermas den der Au,lärung
entsprungenen, verschiedenen Erkenntnissphären zuordnet: Die moderne Landschaftser557 Werner Busch: „Friedrichs Bildverständnis”, in: Hubertus Gassner (Hrsg.): Caspar David Friedrich. Die Erfindung der
Romantik, München 2006, S. 32-47, S. 32.
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fahrung gründet auch in dem von ihm ausgezeichneten Bereich der gesellschaftlichen Praxis, einer ,herausfordernden‘ – produktiven – Naturbeziehung und ihrer wissenschaftlichindustriellen Nutzung. Matthias Eberle hat diesen mehrschichtigen Prozess der Loslösung
von naturwüchsiger Abhängigkeit in der Stadt mit einer Stelle aus Karl Marx‘ Rohentwurf
für das Kapital von 1859 beschrieben: „Ein freies Verhältnis des Menschen zur Natur kann
nach Marx erst dann und dort entstehen, wo die Menschen die Bedingungen ihrer Existenz selbst geschaﬀen haben, wo diese also nicht mehr schlicht von Natur gegeben, sondern
durch Arbeit gewonnen werden.”559 Es ist bezeichnend (neben dem Akzent auf der ,Arbeit‘), dass hier eine weitere Verwendung des Wortes ,Natur‘ – nämlich für die gesellschaftlich fest gefügte Lebenssphäre traditioneller Gesellschaften – ins Spiel kommt. Die positiv–ästhetische Bedeutung von Natur als Teil einer ,Erlebnisrealität‘ bedingte folglich, dass
diese, in der Moderne als ,Schranken‘ empfundenen, Bedingungen zuvor fallen. Die Loslösung des Menschen von der Natur wird in der kritischen (marxistischen) Gesellschaftstheorie im Verhältnis des Menschen zur Gesellschaft und ihren Artefakten deutlich. Das Modell
der arbeitsteiligen Industriegesellschaft erlaubte nun aber die Installierung eines neuen
Herrschaftsverhältnis über die innere und äussere Natur, das als Erfahrung der ,Verdinglichung‘ von Lebensvorgängen bezeichnet wurde. Man könnte sagen: die ,Spielräume‘ des
modernen Naturbezugs werden darin gesellschaftlich unterbunden. Es beschriebe die Verschärfung eines einseitigen Weltbezugs: der Befreiungsprozess von naturwüchsiger Abhängigkeit führt zur Herrschaft über die Natur und die eigene Natur des Menschen. Nicht nur
wäre auf diese Weise die Möglichkeit der ,geniessenden Schau‘ verleugnet, sondern auch
das darin vermittelte Konzept von Freiheit und der ,Ideenhaltigkeit‘ der Wirklichkeit. In
der landschaftlichen Erscheinung der Natur spiegelt sich hingegen jenes Ideal einer lebendig-konkreten Einheit, die die Erfahrung der ,Fragmentierung‘ und Verdinglichung in einer
kapitalistischen Massenkultur überragt. Und dennoch sind diese Teilbereiche moderner
Wirklichkeiten aufeinander verwiesen, wie sich am Landschaftsbegriﬀ zeigen wird.
!

In den 1920er Jahren spitzt sich dieser moderne Ausdiﬀerenzierungsprozess mit der

Entwicklung des ,instrumentalisierenden Verstands‘ einseitig zu – jedenfalls ist diese Interpretation im Diskurs der ,kritischen Gesellschaftstheorie‘ nachvollziehbar. Zu jener Zeit,
da Ludwig Mies van der Rohe zum Mitglied der internationalen Avantgarde avanciert,
prägt Georg Lukács den zeitdiagnostischen Leitbegriﬀ ,Verdinglichung‘. Im Jahr 1923 erscheint seine Aufsatzsammlung Geschichte und Klassenbewusstsein. Unter dem Titel Die Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats entwickelt er ein Theoriegerüst zur kritischen
Beschreibung der Lebensverhältnisse in modernen Industriegesellschaften. Er deklariert
darin die Struktur des Warenverhältnisses zum zentralen Erklärungsmodell der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Mehr noch, die Warenstruktur werde zum „Urbild aller Gegenständlichkeitsformen und […] Formen der Subjektivität […]”560.
!

Lukács eröﬀnet seinen Aufsatz mit einer Begriﬀsdefinition des Phänomens: „Das Wesen

der Warenstruktur […] beruht darauf, dass ein Verhältnis, eine Beziehung zwischen Perso559
560

Eberle, a.a.O., S. 41.

Georg Lukács: „Die Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats”, in: ders: Geschichte und Klassenbewusstsein.
Studien über marxistische Dialektik (1923), Amsterdam 1968, S. 94-228, S. 94.
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nen den Charakter einer Dinghaftigkeit und auf diese Weise eine ,gespenstische Gegenständlichkeit‘ erhält, die in ihrer strengen, scheinbar völlig geschlossenen und rationellen
Eigengesetzlichkeit jede Spur ihres Grundwesens, der Beziehung zwischen Menschen verdeckt.”561 Es geht hier, kurz gesagt, um eine ,falsche Praxis‘, die auf das Wesen der Dinge
infolge ihrer Vereinnahmung durch ein bestimmtes Wirtschaftssystem zurückwirke – durch
jenes des modernen Kapitalismus. Die qualitative ,Oﬀenheit‘ menschlicher Beziehungen,
die Lukács als Gegenbild der ,Warenstruktur‘ andeutet, werde nun von der zweckrationalen
Logik des Marktes aﬃziert und durchdrungen. Er legt jenen Prozessen, die schliesslich zum
„Fetischcharakter der Ware”562 geführt hätten, ein historisches Entwicklungsschema des
Arbeitsprozesses zugrunde – der vom Handwerk, über Kooperation und Manufaktur in die
Maschinenindustrie übergehe – und führt den Begriﬀ ,Verdinglichung‘ auf eine neue Produktionsweise zurück, die er direkt mit der Moderne identifiziert.563 Auf der letzten Entwicklungsstufe habe sich die Realität der Menschen, ihr „Stoﬀwechsel”564 , bereits einschneidend verändert: die Verdinglichung erfasse die Gesellschaft total. Ein Befund, der
nicht zuletzt auch die euphorische Oﬀenheit vieler moderner Architekten gegenüber der
industriellen Serienproduktion, neuen Fertigungsmethoden, Normierungen, Baustoﬀen etc.
in ein anderes Licht rückte.
!

Um den dabei zugrunde liegenden Mechanismus besser zu verstehen, gilt es, das Au-

genmerk auf den Übergang vom Gebrauchswert der Ware zu ihrem Tauschwert zu richten:
Weil sie ihren Gebrauchswert verliere und hinter abstrakten Geldäquivalenten verschwinde, der im ummittelbaren, bedürfnisorientierten Tauschakt zwischen Menschen noch oﬀen
zu Tage lag, ist für Lukács jener Umschlag feststellbar, bei dem die Warenform zur Konstitutionsform, ja zur Herrschaftsform der Gesellschaft werde. Indem der Gebrauchswert –
Stellvertreter der konkreten, qualitativ erlebbaren Eigenschaften der Dinge – in diesem Abstraktionsprozess verschwinde, durchdringe das Modell der darin abgebildeten Zweckrationalität das Denken so wie den Alltag der Menschen und verhindere andere, nichtinstrumentalisierende Wirklichkeitsbezüge. Dieser als Verdinglichung bezeichnete Komplex führe zum Zerreissen von Subjekt und Objekt, bilde er doch nun die Blaupause jeglicher noch
möglichen intersubjektiven Beziehung. Lukács hält für die Übertragung dieser Vorgänge
auf den Menschen fest: „Wie betont, muss der Arbeiter sich selbst als ,Besitzer‘ seiner Arbeitskraft als Ware vorstellen. Seine spezifische Stellung liegt darin, dass diese Arbeitskraft
sein einziger Besitz ist. An seinem Schicksal ist für den Au+au der ganzen Gesellschaft typisch, dass diese Selbstobjektivierung, dieses Zur-Ware-Werden einer Funktion des Menschen, den entmenschenten und entmenschlichenden Charakter der Warenbeziehung in
der grössten Prägnanz oﬀenbaren.”565 Die Spuren des Kapitalismus im Alltag der Weimarer
Republik und die Theorietradition der marxistischen Gesellschaftskritik scheinen ihm die
Ausweitung dieser Strukturen auf den ganzen Menschen und seine Lebenswelt zu rechtfer-
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tigen: Die Verdinglichung stelle von nun an die „zweite Natur”566 des modernen Menschen
dar. Entscheidend ist die damit einhergehende Veränderung im Bewusstsein der Menschen,
die es Lukács – einmal mehr ausgehend vom Arbeiterstand – erlaubt, einen generellen Befund auszustellen: „seine Eigenschaften und Fähigkeiten verknüpfen sich nicht mehr zur
organischen Einheit der Person, sondern erscheinen als ,Dinge‘, die der Mensch ebenso
,besitzt‘ und ,veräussert‘ wie die verschiedenen Gegenstände der äusseren Welt.”567
!

Doch auch aus dem bürgerlichen ,Lager‘ erklingt ähnliche zeitgenössische Kritik. Zu

Ende der Weimarer Republik begibt sich Siegfried Kracauer mit einer der ersten soziologischen Studien, Die Angestellten, in das keinbürgerliche Milieu. Der sich unter die Masse mischende Journalist sucht „Au,lärung über soziale und menschliche Unzulänglichkeiten”568
– er beobachtet und kommentiert. Es sei eine Expedition ins „Innere der modernen Grossstadt”569 , in eine Angestelltenkultur, die den Schein des Mittelstandes wahre. Sein Anschauungsmaterial findet er in Berlin, jener Stadt, in der sich „die Lage der Angestelltenschaft am
extremsten darstellt”, denn „nur von ihren Extremen her kann die Wirklichkeit erschlossen
werden.”570 Wie der Marxist Lukács in der Grossindustrie und im Proletarier, findet Kracauer 1930 in den Grossbetrieben das Substrat einer kritischen Gesellschaftsanalyse – neuerlich aus Sicht veränderter Arbeitsverhältnisse. Da die Zahl der Angestellten von 1925-1928
immer stärker angewachsen sei, sich das Verhältnis zum Arbeiterstand bereits mit 1:5 beziffern liesse, erkennt er im Angestellten den paradigmatischen Grossstädter und schliesst auf
die allgemeine Alltagskultur der Zeit.571
!

Als Mitglied der Feuilletonredaktion der Frankfurter Zeitung sucht er den direkten jour-

nalistischen Zugang durch zahlreiche, auszugsweise in seinem Text wiedergegebene Gespräche wie im Lokalaugenschein. 572 Nicht ohne Schärfe und Polemik wird dem Leser die
Drastik der Verhältnisse noch heute gegenwärtig und nachvollziehbar. Zum Auftakt der
Aufsatzsammlung Das Ornament der Masse artikuliert er die zugrunde liegende Absicht
deutlich: „Der Ort, den eine Epoche im Geschichtsprozess einnimmt, ist aus der Analyse
ihrer unscheinbaren Oberflächenerscheinungen schlagender zu bestimmen als aus den Urteilen der Epoche über sich selbst.”573 Kracauer fasziniert die verborgene Exotik jener Hunderttausender, die täglich unerkannt aneinander vorübergehen. Aus dieser Analyse sucht er
immer wieder allgemeine Schlüsse zu ziehen, denn auch ihm geht es um eine Zeitdiagnose,
die in Vorabdrucken Interesse der liberal-bürgerlichen Leserschaft des intellektuellen
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572 „Um keinen Preis missen möchte ich die vielen Gespräche mit Angestellten selber, und mein Wunsch wäre, dass dieses
kleine Buch wirklich von ihnen spräche, die nur schwer von sich sprechen können.” Ebd., S. 8.
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Leitmediums der Weimarer Republik treﬀen will.574 Ist der Stil oftmals nüchtern-erzählend,
will er an die ,Konstruktion des Daseins‘ und ,Struktur der Wirklichkeit‘ vordringen. Die
Hoﬀnung seines Textes entspringt der optimistischen Annahme, die Erkenntnis alarmierender Fakten leite bereits einen Bewusstseinswandel ein. Doch drei Jahre nach der Publikation seines Buches – konfrontiert mit der politisch motivierten Entlassung aus der Redaktion – wird der gewarnte, aus jüdisch-kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende Architekt nach Paris, später in die USA emigrieren.
!

Sein Kernargument zielt ebenfalls auf den Strukturwandel der Wirtschaft: Der moderne

Grossbetrieb gehe mit einem grundlegenden Wandel der Organisationsform einher, die als
Umschwung von Qualität in Quantität bezeichnet wird. Diese von Apparaten geleitete Umstellung identifiziert Kracauer mit einer Durchrationalisierung der Arbeitsprozesse nach
Muster des amerikanischen Kapitalismus: Neue Betriebsgrössen folgten den Anforderungen des Marktes, diese bedingten eine identitätslose Masse an Angestellten, die wiederum
eine durch Einführung der Maschine entwertete Arbeit zu erledigen habe. Kracauer zeigt
sich ein düsteres Bild: „Aus den ehemaligen ,Unteroﬃzieren des Kapitals‘ ist ein stattliches
Heer geworden, das in seinen Reihen mehr und mehr Gemeine zählt, die untereinander
austauschbar sind.”575 Die neue, vermeintliche Mittelschicht stellt sich als Masse müder,
überforderter Arbeiter dar, deren Lebensumstände an Ka,as Romane zu erinnern scheinen.
!

Doch die Ermüdung der Nerven suche nach Ausgleich. Die ,Freizeit‘ steht nun aber un-

ter Generalverdacht, der Verdrängung, der Triebkontrolle und politischen Kalmierung zu
dienen. Die Arbeitermasse zeichne sich in der Tiefe durch ihre „geistige Obdachlosigkeit”576 aus. Im Abschnitt seines Buches ,Kurze Lüftungspause‘ zitiert Kracauer das Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit, um eine Definition für den hier neuerlich zentralen Prozess der Rationalisierung zu finden: „Rationalisierung ist die Anwendung aller Mittel, die
Technik und planmässige Ordnung bieten, zur Heben der Wirtschaftlichkeit und damit zur
Steigerung der Gütererzeugung, zu ihrer Verbilligung und auch zu ihrer Verbesserung.” Im
Anschluss an das Zitat meint er lapidar: „In der Definition […] fehlt das Wort Mensch.”577
Die plastischen Beispiele der Durchrationalisierung, die er aufgreift,578 können letztlich mit
dem Begriﬀ ,Verdinglichung‘ umschrieben werden – auch wenn Kracauer von der ,Organisation‘ spricht. Bürokratie, Konkurrenzdruck, vor allem Apparate versachlichten das Verhältnis zwischen den Menschen, abstrahiere es: „Je planvoller die Organisation ist, desto weniger haben die Menschen miteinander zu tun.”579 Er kommt zum Schluss, dass der Wirtschaftsbetrieb nicht mehr den Menschen diene, sondern ihn im besten Fall nur noch
574 Schon das Eingangskapitel „Unbekanntes Gebiet” zeigt den erfrischend-aktuellen Bezug, den Kracauer sucht, indem er
sich selbst nicht aus dem beobachteten Rollenspiel seines Untersuchungsgegenstandes herausnimmt. So gibt er hier sein
Gespräch mit einer Privatsekretärin wieder, die offenbar ein geheimes Verhältnis zu ihrem Chef unterhält – das sie dem
Fremden im Zug allerdings unverblümt und nichts ahnend anvertraut –, deren Bräutigam in Sevilla die Filiale eines Wäschegeschäfts leitet. Kracauer rät ihr, ihn zu besuchen und meint: „In Barcelona ist eben die Weltausstellung …” Ebd., S. 10.
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,bewirtschafte‘.580 Kracauer sucht indes den Hebel der Veränderung nicht in der Totalkritik
des kapitalistischen Systems, sucht das Feindbild nicht in der Person des Unternehmers
oder Direktors, sondern erkennt im Lager der ,arbeitenden Klasse‘ ein neues System der
Verblendung. Schon damals entblösst er die heute wieder diskutierte Mär, eine prästabilisierte Harmonie des kapitalistischen Systems führe nicht nur zu Profit, sondern sorge zugleich für das Wohl der Gemeinschaft. Doch das Kollektive steht bei Kracauer unter Generalverdacht, vor allem wenn es sich in Kollektivverbänden der Arbeiterschaft zeigt. Freizeit
und Sport provozieren in ihm Feindbilder: wenn Angestelltenverbände, gesponsert von der
Firmenleitung und angespornt vom Wettbewerb der auch in der Freizeit ihrer Angestellten
konkurrierenden Betriebe, die einzige Möglichkeit zum Kontakt mit der Natur darstellt.
Dementsprechend erkennt er im Weekend, an dem sich das Rudern am See mit dem Ausflug
der ganzen Familie kombinieren liesse, eine pure Verdrängungserscheinung. Wo die Kultur
des Körpers auf eine Kultur der Physis reduziert wird, 581 wo Natur beliebig als Natur der
Gesellschaft oder als grüner Ort der Ablenkung aufscheint,582 dort gleicht sich das Leben
der Logik der Maschine an. Dort fehlt der Blick auf den einzelnen, mündigen Menschen,
der in der Stadt jene Freiheitsgrade sucht, die eine traditionelle Kultur ihm verwehrt hatte.
So wird der Einzelne mit der amorphen Masse jener Bevölkerungsschicht, der er sozial angehört – bei aller Umsicht und Empirie –, pauschal verabschiedet. Indes, die Schlussworte
Kracauers widersprechen einem solchen Resümee, denn er scheint sie emphatisch an den
einzelnen Leser zu richten: „Es kommt nicht darauf an, dass die Institutionen geändert
werden, es kommt darauf an, dass Menschen die Institutionen ändern.”583
!

Ästhetik der Ware

Es ist oﬀensichtlich, dass mit der ,Verdinglichung‘ – abseits der inhärenten Kritik am kapitalistischen Gesellschaftssystem – ein allgemeines kulturelles Phänomen benannt ist, bei
dem inhaltlich gesättigte Wirklichkeitszugänge des modernen Menschen auf ein rein ,abzweckendes Interesse‘ reduziert werden. Der die Kontakte zwischen ihm und den Produkten seiner Kultur abstrahierende Charakter des Geldes verdeutlicht den unterliegenden
Prozess: Ein Verlust an Sinnlichkeit wird durch die ,Sinnlichkeit‘ der Ware kompensiert.
!

Wie Wolfgang Fritz Haug in seiner Kritik der Warenästhetik festhält, zwingt die Warenäs-

thetik die Dinge dazu, eine „andere Sprache” zu sprechen, als sie es „von sich aus”584 täten.
Die von ihm so benannte, für die Sinnlichkeit ihres Tauschwerts reservierte Ästhetik kennzeichne in einer urban-industrialisierten Kultur nunmehr insgesamt deren Produkte und
steht per se im Verdacht, die menschliche Sinnlichkeit zu manipulieren: „Die Verwandlung
der Welt der nützlichen Dinge in Waren entfesselte Triebkräfte und funktionsbestimmte
580
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„… so ist der Sport, ist die ganze Kultur des Körpers, die auch zum Brauch des Wochenendes geführt hat, eine
Hauptform ihrer Existenz. Zweifellos erfüllt die systemische Durchbildung des Körpers die Mission, das lebensnotwendige
Gegengewicht gegen die vermehrten Anforderungen der modernen Wirtschaft herzustellen.” Ebd., S. 99.
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Mittel, die mit der Welt der sinnlichen Dinge die menschliche Sinnlichkeit um und um
modellieren.”585 Die luzide Analyse Haugs beruft sich auf ein ,Missverhältnis‘ im Tauschakt,
denn getauscht will nur werden, wo es Bedürfnisse gibt, die durch Unterschiede der
Tauschobjekte hervorgerufen werden: Eine Hose ist kein Schuh. Der ehedem paritätische
Tauschakt setzte aber Wertgleichheit voraus, die nur durch das Massnehmen an einem dritten Gegenstand geklärt werden könnte – als wirkungsvollstes Mittel entwickle sich hierfür
in Haugs Darstellung schliesslich das Geld. Geld wirkt auf das Tauschverhältnis aber grundlegend zurück, denn es führe eine Asymmetrie in diesem Vorgang ein: Waren es zunächst
zwei an den Waren interessierte Parteien, die dafür jeweils voneinander divergierende
Tauschwerte einbrachten, so ist nun eine Partei vorderhand am Geldwert interessiert, für
den sie ihre eingebrachte Ware optimiert. Dies wiederum macht für Haug die Einführung
des Begriﬀs Warenästhetik notwendig, denn der verkaufenden Seite „kommt es bis zum
Schluss, nämlich dem Abschluss des Kaufvertrags, nur aufs Gebrauchswertversprechen seiner Ware an.”586 Haug legt den Akzent auf den Schein: „Das Ästhetische der Ware im weitesten Sinn: sinnliche Erscheinung und Sinn ihres Gebrauchswerts löst sich hier von der
Sache ab. Schein wird für den Vollzug des Kaufakts so wichtig – und faktisch wichtiger – als
Sein.”587 Man könnte so weit gehen, zu behaupten, dass die ,Dinge‘ ihren Charakter verändern, sobald sie etwas ,kosten‘; dass ihr, mit der Moderne als ,Geschenk‘ an das freie Individuum ergangene, Sinnlichkeitswert seines Sinnversprechens (Ausdruck einer Aus-Wahl zu
sein und Freiheit des Empfindens auszudrücken) entkernt wurde.
!

Der solchen intersubjektiven Handlungen inhärente Reduktionismus, die nun auf Täu-

schung beruhen, bezeichnet einen qualitativen Verlust, der der Analyse Lukács‘ ähnelt und
demselben Schema einer eindimensionalen, zwischenmenschlichen Rationalität folgt. Im
gesteigerten Zustand des Zur-Ware-Werdens der Dinge zählt das sie bedingende ursprüngliche menschliche Bedürfnis nicht mehr, es wird sogar nur noch durch die Ware aktiviert.
Allerdings wird auch deutlich, wie sehr im Versprechen des Ästhetischen ein Modell einer
unverdinglichenden Vernunft gesehen wird, das in nicht-kapitalistischen Gesellschaftsformen oﬀenbar alltäglich wäre. So stellt sich dieser Vorgang als Entfremdung von ursächlichen Zusammenhängen dar – und mit ihm eine rückwärts gewandte Utopie. Der Charakter
der dystopischen, verdinglichten Kultur der Gegenwart, die in Industrieanlagen, Handelsmärkten und Börsen, aber auch den Wohnzimmern durchökonomisierter Lebensweisen
gleichermassen ihren Ausgangspunkt finde, wird von Lukács tatsächlich als Gegensatz „organischer Lebensprozesse”588 betrachtete: Er entdeckt sie in der vorkapitalistischen Dorfgemeinde und landet damit in einer historisch überholten Lebensform. Betont Lukács also
die „Atomisierung des Individuums” in der Grossstadt, bleibt freilich unausgesprochen,
dass die Herausbildung des modernen Individuums mit jener Entwicklung erst voranschreitet, in der die „kapitalistische Produktion sämtliche Lebensäusserungen der Gesellschaft
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erfasst”589 . Der Begriﬀ Verdinglichung zeigt sich in seiner Pointiertheit als Schlagwort der
Kritik an einer ökonomisierten Moderne, er verfährt entsprechend subsumierend und zeigt
sich im marxistischen Erklärungsmodell verhaftet. Er erklärt den Menschen aus seiner einseitigen Beziehung zu den Dingen, stellt den Zusammenhang zwischen der industriellen
Maschinenkultur, auf der neue Produktions- und Arbeitsverhältnisse fussen, und veränderten Bewusstseinsstrukturen des modernen Individuums her. Dabei verdunkeln der asymmetrisch-nostalgische Rückgriﬀ auf eine natürliche Tauschkultur und die Idee unverdinglichter, dörflicher Gemeinschaften den Zusammenhang von Verstand und Vernunft, Technik und Ästhetik zugunsten einer breiten Polemik. Lukács stellte nicht die Frage nach der
Ausdiﬀerenzierung der Vernunft, sondern agiert auf einer eindirektionalen und einschichtigen Zeitschiene, die in die Zukunft bestenfalls noch ein Hoﬀnungspotential investiert und
der vorkapitalistischen Vergangenheit uneingeschränkte Vorbildwirkung zuzusprechen
scheint. Es darf aber beispielsweise nicht vergessen werden, dass die Ausformulierung des
perspektivischen Bildraumes und Höhepunkte der Landschaftsmalerei auf die frühkapitalistischen Stadtstaaten Italiens oder das Goldene Zeitalter des Fernhandels im niederländischen Norden beruhen; durchwegs Entwicklungen in urbanem, geldwirtschaftlichem Umfeld, das vor den Werkstätten der Maler nicht halt machte, wie Arnold Hauser in seiner Sozialgeschichte der Kunst und Literatur festhält: „Die städtischen und geldwirtschaftlichen Lebensbedingungen, die den Menschen aus einer statischen, durch Gewohnheit und Tradition
gebundenen Welt herausreissen und in eine dynamische Wirklichkeit stellen, in eine Welt,
deren Akteure und Situationen fortwährend wechseln, erklären auch, dass der Mensch jetzt
für Dinge seiner unmittelbaren Umgebung neues Interesse gewinnt. Denn diese Umgebung
ist jetzt der wirklich Schauplatz seines Lebens, in ihr muss er sich bewähren; um sich aber
in ihr zu bewähren, muss er sich in ihr auskennen. Und so wird nun jede Einzelheit des Lebens zum Gegenstand der Beobachtung und der Darstellung; nicht nur der Mensch, auch
die Tiere und Bäume, nicht nur die lebendige Natur, auch Haus und Hausrat […].590
!

In seinem Abriss über die Wirkungsgeschichte des Begriﬀs ,Verdinglichung‘, den er als

„Brennspiegel der Kultur- und Sozialkritik” des „nüchtern-kalkulatorischen” und „instrumentalisierenden Charakters” der 1920er und 1930er Jahre bestätigt, spricht Axel Honneth
von einem ,Pathologiebegriff‘ des Sozialen mit Aktualitätspotential.591 Im Gegensatz zu
einem heutigen, eingeschränkten Gebrauch, fasse Lukács darunter noch eine ontologische
Kategorie auf, „die die Verfehlung einer menschlichen Praxis oder Einstellungsweise, die
Vernünftigkeit unserer Lebensform ausmacht.”592 Honneth ist zunächst nicht erklärlich,
wie in dessen Analyse veränderte Wirtschaftsweisen auf die „habituelle Gewohnheit” der
gesamten Gesellschaft ausstrahlen soll, wieso Menschen „sich selber und die umgebende
Welt nach dem Schema bloss dinglicher Objekte wahrzunehmen”593 begonnen hätten. Diese Generalisierung begründet er in der Folge selbst und nutzt dazu einen in Lukács‘ Aufsatz
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angelegten Schwenk von der Darstellung des Charakters der Waren zum durch diese veränderten Status des Subjekts: „Unter ,Verdinglichung‘ versteht er mithin den Habitus oder die
Gewohnheit eines bloss beobachtenden Verhaltens, in dessen Perspektive die natürliche
Umwelt, die soziale Mitwelt und die eigenen Persönlichkeitspotentiale nur noch teilnahmslos und aﬀektneutral wie etwas Dingliches erfasst werden.”594 Damit kann freilich nicht die
ästhetische Kontemplation gemeint sein. Im Gegenteil, würde in einer verdinglichten
Weltbeziehung ein Mangel an ,lebendiger Konkretheit‘ zu verzeichnen sein. Und so zweifelt auch Honneth die totale Durchdringung des menschlichen Denkens nach dem Schema
der Verdinglichung an und sorgt dennoch für die Aktualisierung eines der Kritischen Theorie zentralen Begriﬀs – schliesslich gehört er ihr selbst an.595 Löst man, ihm folgend, daher
den Deutungsgehalt von Lukács‘ Theorem sowohl aus seiner Apodiktik, wie aus seinem
zeitlichen Kontext und implizierten Horizont geschichtsphilosophischer Annahmen heraus, ist es lohnend, auf die darin zum Ausdruck gebrachten bewusstseinsgesellschaftlichen
Veränderungen der Moderne zu fokussieren; im Speziellen auf den Mechanismus, der sich
von der Maschine auf das Tauschverhältnis zwischen Menschen und von dort auch auf den
Verlust konkreter Dingqualitäten‘ überträgt.
!

Für ein Verständnis der Auswirkungen der ,kapitalistischen Maschinenkultur‘ auf das

menschliche Bewusstsein ist es sinnvoll, sich zumindest für den Moment auf die Ebene soziologischer Untersuchungen zu begeben. Peter L. Berger, Brigitte Berger und Hansfried
Kellner verbinden in ihrer richtungsweisenden Arbeit The Homeless Mind die Analyse des
modernen Bewusstseins mit jener moderner Institutionen.596 Eine dichotome menschlichen Selbstwahrnehmung in der Moderne führt die Autoren dabei zur Veranschlagung einer
polaren gesellschaftlichen Situation: „The macro-social implication of this dichotomy in
the experience of self is this: there must be a private world in which the individual can express those elements of subjective identity which must be denied in the work situation.”597
Sie erkennen demnach die Notwendigkeit einer ausgleichenden Struktur: das private Leben
wird als Ergebnis von Modernisierungsprozessen deutlich – und freilich auch kritisierbar,
wenn die dort ermöglichte Freiheit von der gesellschaftlichen Wirklichkeit abgespalten
wird (Kracauers ,weekend‘). Dennoch: die Konkretheit privater Lebensrealitäten opponiert
hierbei den Abstraktionsvorgängen der Arbeitswelt, wobei zu betonen ist, dass diese Mechanismen gesamtheitliche Erscheinungsformen industrialisierter Gesellschaften darstellen
und sich Habermas‘ Analyse zu bestätigen scheint: „The individual now becomes capable of
experiencing himself in a double way: as a unique individual rich in concrete qualities and
as a anonymous functionary.”598 Drei auf diese Weise aus der neuen Produktionswelt auf die
Lebenswelt übertragene Mechanismen sind besonders interessant: das materialistisch-positivistische Erklärungsmodell einer szientistisch begründeten ,Ordnung der Maschine‘ – die
594
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vereinfacht als ,Physikalismus‘ bezeichnet werden kann –; die aus dem Fertigungsprozess
erwachsene Zergliederung der aus dem Zusammenhang getretenen Einzelschritte der Produktion; und die generelle Abstraktheit und Anonymität der Maschine – für die Wiederholbarkeit und Steigerung der Quantität der Produkte grundlegend. Hiermit wäre nicht nur
eine Lebensrealität beschrieben, die sich in ihren Ausdrucksformen als Gegenwelt zur Landschaft darstellt. Diese Beschreibungsmodi präzisieren auch das Konzept der Verdinglichung
nach 50 Jahren und benennen konstitutive Grundlagen für die Aufspaltung der ,Lebenswelt‘
in verschiedene Lebenssphären. Privatheit und Arbeitswelt – die beide der gesellschaftlichen Sphäre entgegen treten – zeigen sich als voneinander abhängige Bereiche; die ,Verdinglichung‘, in der frühen Kritischen Theorie noch Ausdruck Raum greifender Zweckrationalität, stellt sich als partielle Rationalität der modernen Vernunft dar, die weiterer ,Kontrolle‘
und Beschränkung unterliegen müsste.
!

Cornelia Klinger entwickelt ein solches Verständnis weiter und setzt die ,Ausdiﬀerenzie-

rung‘ der modernen Lebenssphären in Bezug zu den verschiedenen Modi der neuzeitlichen
Vernunft. Dem – in Lukács‘ Auﬀassung allein negativ erfassten – Vorgang der Durchrationalisierung aller Lebensbereiche stellt sie verschiedene, miteinander korrespondierende Anteile der menschlichen Vernunft gegenüber, um auf diese Weise die Moderne selbst zu charakterisieren. Für die Ausgangslage und idealtypische Modellbildung ihrer „Ortsbestimmung der Gegenbewegungen zur Moderne”599 beruft sie sich – wie schon Habermas – in
ihrem Buch Flucht, Trost, Revolte auf den (bürgerlichen) Soziologen Max Weber. Insbesondere dessen Aufsätze zur Religionssoziologie interessieren sie: „Neben den Komplex der kognitiven Rationalität von (Natur-)wissenschaft und Technik als ersten Wertsphärenbereich
und den Komplex der evaluativen Rationalität von Naturrecht und (protestantischer) Ethik
als zweiten, stellt Weber die ästhetisch-expressive Rationalität als dritten, eigentlichen
Bereich.”600 Klingers Argumentation verfolgt die möglichen Verhältnisse dieser Teilbereiche zueinander, um die daraus erwachsenden philosophischen Denktraditionen zu untersuchen. Der Erfahrungsgehalt naturästhetischer Reflexivität muss nun auch aus Sicht der Gesellschaftstheorie nicht nur als Ergänzung der im zwecktätigen Menschen waltenden, technisch-verdinglichenden Rationalität gesehen, sondern als Teil derselben bewusstseinsgeschichtlichen Entwicklung erkannt werden. Bildete für Lukács der Begriﬀ ,Zersplitterung‘
noch die solitäre Beschreibungsweise arbeitsteiliger Prozesse in modernen Industriekulturen, wies sein Rat in Richtung anderer Gesellschafts- und Wirtschaftsformen, so stellt sich
mit einer von Reflexivität601 durchdrungenen Moderne ein reichhaltigeres Modell dar, in
dem es darauf ankäme, selbstkritisch ,Potenziale‘ zu aktivieren – wie dies bereits Kracauer
angedeutet hat. Worin aber bestünde nun die Qualität und Aufgabe eines solcherart emanzipativen ,naturästhetischen Erlebnisses‘?
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Für-sich-Sein

Im Werk von Georg Simmel findet sich eine frühe Spur, die als Komplement der kritischen
Gesellschaftstheorie gelesen werden kann und der Landschaft eine spezifische Rolle für das
moderne Bewusstsein zuweist. Bereits Lukács hatte in seinem Aufsatz auf seinen ,Lehrer‘
Simmel, auf dessen Analyse des Geldes verwiesen, die für ihn aber über die „blosse Beschreibung”602 nicht hinausgehe. Simmel aber weist bereits auf die doppelte Entwicklung
von ,Freiheit‘ und ,Verdinglichung‘ im Rahmen der Konstituierung eines modernen Landschaftsbegriﬀs hin: Der moderne Mensch hat sich für ihn vom „Kampf mit der Natur”603 in
einen neuen Kampf begeben, in dem es nun gilt, seine Individualität gegenüber der „Übermacht der Gesellschaft” zu bewahren.
!

Diese bekannte Stelle aus Simmels Aufsatz Die Grossstädte und das Geistesleben erklärt den

Typus des modernen Grossstädters als „Unterschiedswesen”604 auf psychologischer Grundlage, wenn ständig wechselnde Ansprüche, Ereignisse, Eindrücke zur „Steigerung seines
Nervenlebens” führten. Folglich suche er Schutz in der „Blasiertheit”605 und „Reserviertheit” neu erlernter Verhaltensweisen. Anders als Lukács erkennt Simmel, dass eine gewisse
,Abstumpfung‘ das Revers von Freiheit und Besonderheit des modernen Individuums ist –
obgleich er diese Vorgänge ebenfalls vor der Folie der kapitalistischen Ökonomie betrachtet: „Diese Seelenstimmung ist der getreue subjektive Reflex der völlig durchdrungenen
Geldwirtschaft; indem das Geld alle Mannigfaltigkeiten der Dinge gleichmässig aufwiegt,
alle qualitativen Unterschiede zwischen ihnen durch Unterschiede des Wieviel ausdrückt,
indem das Geld, mit seiner Farblosigkeit und Indiﬀerenz, sich um Generalnenner aller
Werte aufwirft, wird es der fürchterlichste Nivellierer, es höhlt den Kern der Dinge, ihre
Eigenart, ihren spezifischen Wert, ihre Unvergleichbarkeit rettungslos aus.”606 Statt um Nahrung zu kämpfen, gelte es nunmehr, diese potentielle Gleichgültigkeit den Dingen gegenüber in Reaktion auf die ,kompetitive Grundierung‘ des Grossstadtdaseins zu überwinden.
Diese Analyse wird sich geschichtlich wiederholen und ist hier bereits bekannt – Simmel
zeigt aber auf, wie dieser Zustand ästhetisch zu bewältigen wäre.
!

Der Ort ästhetisch erfahrener Natur ist neuerlich die Landschaft. Im Jahr 1913 äussert

sich Simmel zu diesem Thema in einem Beitrag für die Zeitschrift Die Güldenkammer. Seine
Erläuterungen zu einer Philosophie der Landschaft hängen eng mit den Auswirkungen einer
,Kultur des Geldes‘ zusammen, wenn er das ,Phänomen Landschaft‘ als sinnlich-visuelle
Ganzheit gegenüber ,arbeitsteiligen Einseitigkeiten‘ festmacht: „Während sich hieraus unzählige Kämpfe und Zerrissenheiten im Sozialen und im Technischen, im Geistigen und im
Sittlichen ergeben, schaﬀt die gleiche Form der Natur gegenüber den versöhnten Reichtum
der Landschaft, die ein Individuelles, Geschlossenes, In-sich-Befriedigtes ist […] und dabei
602
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widerspruchslos dem Ganzen der Natur und seiner Einheit verhaftet bleibt.”607 Er definiert
in dieser kurzen, aber einflussreichen Schrift die Landschaft nicht als Idylle, sondern Erfahrungsweise und Gegenstand der Erfahrung zugleich – „Menschenwerke”608 wären darin auf
mehrfache Weise eingeschlossen: In einem neuartigen, geistigen Prozess erschliesse das
moderne Bewusstsein sich aus der „unzerteilbaren Einheit”609 der Natur eine sinnlich fassbare Einheit: Landschaft. Seiner Definition nach ist sie ein Ausschnitt aus der Einheit der
Natur, der selbst eine Einheit darstellt. Gegenüber den Gegenstandsbereichen der Religion
oder Wissenschaft – in der „das Erkennen Selbstzweck geworden”610 sei –, hebt er die landschaftliche Erfahrungsweise derart ab, dass diese in ihren konstituierenden, „lebensbestimmenden Energien”611 der Dynamik der Kunst ähnle: Landschaft sei „ein Kunstwerk in statu
nascendi”, denn bei einer landschaftlichen Erfahrung sind gegenüber der sinnlichen Vielfalt
der Dinge nicht nur auswählende, sondern eben auch vereinheitlichende, künstlerisch-formende Energien am Werk.612 Hierin liegt begründet, dass die im Landschaftsgemälde wiedergegebene Einheit nicht nur als Vorbild für die landschaftliche Gestaltung gelten kann,
sondern den allgemeinen Naturbezug des modernen Individuums spiegelt. Dass also auch
die Kulturlandschaft und die Gartenlandschaft nicht nur durch das Vorbild der Kunst (Malerei), sondern diese drei Bereiche durch die ästhetische Erfahrung miteinander verbunden
sind. Die tragende Idee dieses Aufsatzes scheint die Frage nach der landschaftlichen Einheit zu sein, die er der grossstädtischen Vielfältigkeit der Ansprüche an den modernen
Menschen gegenüberstellt. Denn ihre geschaute Einheit übertrage sich auf den Menschen
selbst: „Als ganze Menschen stehen wir vor der Landschaft.”613 Wurde vorher von der Erfahrung der Freiheit angesichts der Landschaft gesprochen, der zum Ausdruck kommenden, korrespondierenden Individualität von Mensch und Natur, so ist es nun hier die ,Intaktheit‘ des Menschen gegenüber der fragmentierten Wirklichkeit der Grossstadt. Die Jeweiligkeit der dem Einzelnen gegebenen, charakteristischen Landschaftserfahrung – und
somit der „frohen, ernsten, erregten”614 etc. Landschaftsformen – ist entscheidend; zentral
ist der Gehalt dieser Erfahrungen, die Simmel gleich zu Beginn seiner Überlegungen als
„Für-sich-Sein”615 kennzeichnet: im grössten Gegensatz zur Verdinglichung.
!

Wenige Jahre vor dieser Veröﬀentlichung zur Rolle der Landschaft in der modernen Ge-

sellschaft hatte sich Simmel in einem ästhetischen Versuch zum ,Bilderrahmen‘ geäussert.
Dass gerade dieses Utensil seine Aufmerksamkeit erregt, dessen Stellenwert in der moder-
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nen Kunst meist von untergeordneter Bedeutung ist, weist nicht nur auf das Interesse einer
,soziologischen Ästhetik‘ an den Randerscheinungen des Alltags. Die Frage des Rahmens
triﬀt für ihn den Kern der Sache, hilft er doch, den Charakter ästhetischen Empfindens mit
Blick auf das gerahmte Kunstwerk besser zu verstehen. So eröﬀnet er diesen Aufsatz mit
dem Satz: „Der Charakter der Dinge hängt in letzter Instanz davon ab, ob sie Ganze oder
Teile sind.”616 Der Rahmen stelle eine Grenze dar; diese habe die Doppelfunktion, das Umgrenzte zusammenzuschliessen und dabei zugleich nach aussen hin in seiner Integrität zu
sichern. Er schaﬀe, was für die ästhetische Erfahrung unentbehrlich zu sein scheint: Distanz zwischen Welt und Werk.617 Schon hier findet er zu einer Definition von Natur, die in
der Philosophie der Landschaft wieder auftauchen wird, wenn er sie als „ununterbrochen fliessenden Prozess”618 bezeichnet – „Der Rahmen schickt sich nur für Gebilde von abgeschlossener Einheit, wie sie ein Stück Natur niemals hat“; er korrespondiert neuerlich mit dem
Bedürfnis des Individuums nach Konkretheit und Ganzheit.
!

Der Essay Der Bilderrahmen erscheint im November 1902 als Teil von Simmels ,soziolo-

gischen Ästhetik‘, die Klaus Lichtblau durch eine chronologische Zusammenstellung entscheidender Aufsätze in einem Sammelband rekonstruiert hat. Darin zeige sich Simmels
denkerische Entwicklung – weg von der Wertschätzung eines künstlerischen Naturalismus,
vom Interesse an der Ästhetik der Alltagswelt, einem ,ästhetischen Pantheismus‘ hin zu einem ,ästhetischen Individualismus:619 die Gegensatzpaare lauten Sozialismus versus Individualismus; Kunstgewerbe versus Kunstwerk. Das Anliegen einer solchen Ästhetik will den
flüchtigen Erscheinungen des Leben in einer neuen Auﬀassung gerecht werden. Die ,ästhetische Erfahrung‘ wird ein ,Teilsystem‘ in den Selbstvergewisserungsweisen des modernen
Individuums. Dabei aber kann der Rahmen eine Vermittlerrolle zwischen den beiden Polen
Kunstgewerbe (die Möbel des Raums) und Kunstwerk (das gerahmte Bild) einnehmen, für
die Verknüpfung des autonomes Kunstwerks mit der alltäglichen Lebenssituation sorgen:
„Das Kunstwerk ist in der eigentlich widerspruchsvollen Lage, mit seiner Umgebung ein
einheitliches Ganzes ergeben zu sollen, während es selbst doch schon ein Ganzes ist; es
wiederholt damit die allgemeine Schwierigkeit des Lebens, dass die Elemente von Gesamtheit dennoch beanspruchen, autonom ganz für sich selbst zu sein.”620 Die psychologische
Verfassung des Individuums in der modernen Massenkultur scheint nun in der Daseinsweise der Gegenstände gespiegelt, denn dieses Grundmotiv durchwirkt auch die Entwicklung
des Individuums: „der Widerstand des Subjekts, in einem gesellschaftlich-technischen Mechanismus nivelliert und verbraucht zu werden”621. Der Bilderrahmen aber habe das Kunstwerk in seinem Für-sich-Sein durch Abgrenzung zu stützen, es als „Insel in der Welt”622 zu
unterstreichen. Anders als beim kunstgewerblichen Gegenstand, sei dessen Wirkung die ei-
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nes „unverdienten Geschenks”623 . In ähnlicher Weise deutet er den frischen, direkten Eindruck der landschaftlichen Stimmung: Die Gleichsetzung des Bilderrahmens mit einem
Fensterrahmen für den Landschaftsprospekt liegt nahe, zumal Simmel in der Entwicklung
des Rahmens eine kleine Geschichte architektonischer Formen einschliesst, wenn er seine
Präferenz für den ,modernen Rahmen‘ gegenüber dem ,architektonischen Rahmen‘ ausdrückt. Letzterer entspricht für Simmel einem historischen Rahmen – daher: historistischen –, der seiner dynamischen Aufgabe, zugleich ,Grenzhüter‘ und Vermittler an die Umgebung zu sein, nur bedingt nachkomme: „Hier sind die Seiten oft als Pilaster oder als Säulen gebildet, die ein Gesims oder einen Giebel tragen; dadurch ist jeder Teil und das Ganze
sehr viel diﬀerenzierter und bedeutsamer als bei einem modernen Rahmen […]”. 624 Gegenüber des „arbeitsteiligen Einander-Bedürfen[s]” der Teile des alten Rahmens, stellt der allseitig gleiche, moderne Rahmen für Simmel einen Fortschritt dar, da er gestalterisch nicht
so stark in Konkurrenz mit dem Bild trete, dieses dadurch aber auch nicht so stark von der
Welt abschliesse.
! So gibt er in diesem Zusammenhang neuerlich eine allgemeine Einschätzung der Rolle
des Ästhetischen in der modernen Kultur: Der ,historische‘ Rahmen habe nämlich nur
noch in der Sphäre des Religiösen seine Berechtigung, wo er den Bildinhalt und seine „jenseitigen Beziehungen”625 durch Isolierung von der Welt unterstreicht. Man ist an Imdahls
Bildvergleich erinnert, an die Öﬀnung des Hauses zur Landschaft bei Mies, die sich spätestens in den 1930er Jahren in der ,Wandscheibe‘ aus Glas und ,leitenden‘ Mauerscheiben darstellen wird – bar jeden Schmucks. Sowohl das Kunstwerk als auch den Rahmen sieht Simmel als ambivalente Gebilde, die Ganzes und Teile eines grösseren Ganzen darstellen, die
sich abgrenzen, aber auf das Leben zurückbezogen bleiben, auch wenn ihre Ganzheit dort
keinen ,Halt‘ finde. Es geht also um die Aktualisierung des Wesens ästhetischer Erfahrung
aus der Erfahrung der modernen Lebenswelt, wenn Simmel festhält: „Aus den nebeneinander gelegenen, gegeneinander selbständigen, selbstgenügsamen Wesen erwächst ein übergreifendes Gebilde, an das jene gleichsam ihre Seele, ihr Für-sich-Sein abgeben, um erst als
dessen mechanisch funktionierende Glieder einen Sinn ihrer Existenz zurückzugewinnen.”626 Diesem „weitgreifenden Prinzip der Kulturentwicklung”627 am Beispiel der Architektur des Rahmens legt er den Übergang vom Ritter zum Soldaten, vom Handwerker zum
Fabrikarbeiter, von der Gemeinde zur Grossstadt, von der Hauswirtschaft zur Geldwirtschaft zugrunde. Er deutet an, wie eine moderne Kultur die ästhetische Erfahrung einschliessen könne – im wohnenden Alltag.
!
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Der Gehalt der Berge

Weist die Bedeutung des Kunstwerks auf die entscheidende Stellung des wahrnehmenden
Subjekts hin, für das allein sich Einheit oder ,Für-sich-Sein‘ noch einstellen, das dabei jedoch in seinen modernen Alltag zurückgebunden bliebe, scheint Simmels Abhandlung über
hochalpine Landschaften zu einer erweiterten Einschätzung der Rolle der ästhetischen Naturerfahrung durch den erhabenen Gipfeleindruck zu finden. Die Alpen werden zu demjenigen Ort, an dem die Rolle der Quantität für den Eindruck der Form erläutert, denn „[…]
eine Form oﬀenbart ihr ästhetisches Wesen von seiner Wurzel her daran, wie sich ihre Bedeutung mit der Änderung ihres Grössenmasses wandelt.”628
!

In den Firnlandschaften der Gletscher, wo die „zerflatternde Unruhe der Formen”629 in

einem gespannten Verhältnis zur „lastenden Materialität” ihrer schieren Masse sich befindet, stelle sich das Au+rechen der Form zu einem Absoluten der Wahrnehmung dar: der
„Massenmoment”630 , wie er im Hochgebirge – in anderer Weise durch das Meer – ,rein‘ präsent sei, führe zur paradoxen Situation, dass die dinghafte Präsenz der Natur über sich
selbst hinaus weise, dass sie nämlich symbolisch werde.631 Im Gegensatz zum Alltag in den
,Niederungen der Täler‘ herrsche am Gipfel absolute Beziehungslosigkeit, Unzeitlichkeit
und Ungeschichtlichkeit, nicht einmal auf den Wurzelgrund, zum Boden, verweise die
pflanzenlose Abstraktion dieser Gegenden – kein menschlicher Gebrauch und Nutzen werde sichtbar: „Hier gründet sich das Gefühl des Erlöstseins, das wir der Firnlandschaft in
feierlichsten Augenblicken verdanken, am entschiedensten auf dem Gefühl ihres „Gegenüber-von-Leben”632 . In der „Einheit des ästhetischen Blicks”633, in der Erfahrung des Naturerhabenen entdeckt Simmel nun das absolute Für-sich-Sein der Dinge. In dieser ,Natur‘
können die Dinge, so scheint es, ihre Form, ihr Entstanden-Sein hinter sich lassen. Das
Für-sich-Sein der dem Menschen gegenüber gleichgültigen Natur indiziert, wie die Schranken der Form ausser Kraft gesetzt werden können. Die ,befreite‘, hochalpine Szenerie habe
jeden Eindruck von Geformtheit – und daher auch von Fremdbestimmung verloren –,
„denn alles Geformte ist als solches ein Begrenztes”634. Hier aber sei alles schiere Quantität.
Und doch aﬃziert sie ihren Betrachter ästhetisch.
!

Alpenreisen haben diese Erfahrungswelt schon zu Simmels Lebzeiten touristisch in die

Alltagsbewältigung integriert. Im Jahr 1895, 16 Jahre vor seinen Erkenntnissen über die Ästhetik der Alpen, spricht Simmel von einem ökonomisierten „Grossbetrieb des Naturgenusses”635 . Unter Kritik steht die Angleichung dieses Landschaftsraums aber nicht nur durch
die Vermassung, sondern die Integration der Technik in Form der Eisenbahn, weil sie die
628
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Massstabslogiskeit der Berge nivelliere. Sein Text entzündet sich an der allzu kurzzeitigen
(,pädagogischen‘) Wirkung, die die hochalpinen Naturausgesetzheit dem Städter bereitet,
denn „wir nehmen wenig oder nichts aus ihnen mit, um unsere anderen inneren Wohnräume damit zu schmücken.”636
! Die Firnlandschaft identifiziert Simmel mit einer „irdischen Überirdischheit”637 , nach
der sich das Individuum sehne wie nach dem, „[…] was schlechthin anders ist als das Ich
[…]”. Nun geht es nicht mehr um die Widerspiegelung der Ganzheit der Natur für das die
alltäglich Fragmentierung erlebende moderne Subjekt, sondern um die Erkenntnis der radikalen Andersheit der Natur – man könnte indes auch sagen, um den Begriﬀ des Erhabenen
gegenüber der schönen Kulturlandschaft. Er bringt den Ort dieser Erfahrung nicht mit dem
Ort des Wohnens zusammen und wehrt Romantizismen – etwa die Idee der ,Ausgesetztheit‘ in der Natur oder den heroischen Kampf mit ihr – ab. Man suche in diesen Vorstellung
nur vorgeblich die Grösse der Natur, fröne letztlich jedoch egoistischen Interessen.638 Bei
dem von Menschenhand Gemachten könne diese Erfahrung nicht eintreten, nicht einmal
das Landschaftsgemälde dieser direkten naturästhetischen Erfahrung vollends gerecht
werden: Das ,Berggemälde‘ an der Wand ersetzt nicht den tatsächlichen Blick auf solche
extreme Gefilde, deren „natürliches Mass”639 letztlich entscheidend sei. Dennoch integriert
auch die gewöhnliche Kulturlandschaft, von der Simmel in seiner Philosophie der Landschaft
sprach, diese ,Firn-Erfahrung‘, bei der er gewissermassen der Natur selbst zu begegnen
meinte. Dass sie als bildhafte, formale ,Einheit‘ empfunden wurde, setzte nämlich auch
dort eine Natur als ,endlosen Zusammenhang‘ voraus. Anders als das gesellschaftliche Fragment, als das Simmel das Individuum in seiner massenkulturellen Isolation wahrgenommen
haben mag (wiewohl bereits als Kehrseite der ,urbanen Freiheit‘), ist die visuelle Isolierung
der Landschaft aus dem Naturganzen mit einem Versprechen behaftet: Sie wäre als Verweis
auf eben jene Ganzheit der Natur zu verstehen, die man, laut Simmel, gar nicht wahrnehmen könne. Hierin liegt ihr Versprechen – hierin weist sie über sich hinaus wie die hohen
Berge. Denn weniger der Ausschnitt einer Landschaft, als die Idee eines grösseren Zusammenhangs, eines einzigen ,Organismus Natur‘ bleibt darin als Idee angedeutet – ihre eigentliche ,Unendlichkeit‘ ist zum geistigen Bild, eben zur ästhetischen Erfahrung geworden.
!

Der Auszeichnung der Bergwelt – oder des Meeres, dessen Gehalt er gegenüber dem der

Berge in seinem Essay abwägt – kommt jene Präferenz für das Erhabene entgegen, die Mies
in seinen Zeichnungen pflegt. Die erhabene Bergerfahrung erinnert dabei an die nicht-vernutzende Integration dieses ,Anderen‘ in den Alltag von Stadt, Haus und Kulturlandschaft
– erst dann wäre letztere räumlich abgestuft wie der Idealtypus einer ,Villenlandschaft‘. In636
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„[…] die grössten Alpenmaler, Segantini und Hodler, suchen sich dieser Aufgabe durch raffinierte Stilisierung,
Akzentverschiebung, Farbeneffekt mehr zu entziehen, als sie zu lösen.” Simmel 1911, a.a.O., S. 26.
Wie entscheidend dabei auch die bei Simmel mit dem Begriff ,Stimmung‘ summarisch eingefangenen landschaftlichen
Qualitäten der Witterung sind, zeigt sich an anderer Stelle:
„Darum verschwindet der ästhetische Eindruck zugleich mit dem mystischen, von dem er hier durchwachsen ist, sobald
der Himmel über den Schneebergen dicht bezogen ist; denn nun werden sie von den Wolken zur Erde herabgedrückt,
sie sind eingefangen und mit aller anderen Erde zusammengeschlossen.“ Ebd., S. 28f.
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des, auch wenn das Hoﬀenster des städtischen Mietshauses den Blick ,nur‘ auf einen Baum,
vielleicht auf einen Park freigibt, behauptet sich auch darin strukturell die Erfahrung eines
andersartigen Für-sich-Seins der Natur gegenüber der zwecktätigen Rationalität. Cornelia
Klinger legt das Augenmerk auf das Subjekt: „Die Natur wird zum Echo, zum Medium,
zum Instrument der Expression des menschlichen Gefühls; sie reflektiert, was an Gefühl in
sie investiert wird. Das Subjekt sucht in der Natur ein Anderes, um sich selbst zu
finden.”640 So auch Martin Seel in seiner Ästhetik der Natur: „Das Subjekt also, was sonst, ist
die Pointe der Landschaft.”641 Er aktualisiert ihren Gehalt für die Landschaftstheorie der
Gegenwart und spricht von einer „Einheit ohne Ganzheit”642 . Ihre Andersartigkeit liege
darin, dass sie nicht auf den Begriﬀ zu bringen sei und sich diese Erfahrung ummittelbar
erschliesse: „Das ist die Faszination der Natur für ein Subjekt, das sein Selbstsein darin findet, über jedes geschlossene Verständnis seiner selbst hinausgehen zu können. Die Einheit der landschaftlichen Anschauung ist Einheit ohne Ganzes.” Gerade in der Stadt, wie
er erkennt, sei diese spezifische Erfahrung von ,Oﬀenheit‘ wichtig:
„Schliesslich ist es der ganze Sinn eines wahrnehmenden Sicheinlassens auf Landschaften, dass wir in ihnen nach draussen gelangen: in ein zugleich reales und metaphorisches Draussen. Real ist dieses Draussen, weil wir die eigenen vier Wände,
überhaupt die überschaubaren räumlichen Koordinaten, verlassen. Wir treten ins
Freie. […] Zur aktuellen Landschaftserfahrung kommt es erst, wenn wir in jenem
realen Draussen zugleich in ein metaphorisches Draussen gelangen: wenn wir die
Bindung an die pragmatischen Orientierungen lockern, die unser normales Verhalten im Raum bestimmen; wenn wir uns nicht länger mit festgelegten Zielen in diesem Raum bewegen, sondern uns freihalten für die irreguläre Gegenwart des grösseren Raums selbst. Wie immer wir solche Gegenwarten durch Formen des Bauens, der Landschaftsgestaltung und -erhaltung in Stadt und Natur möglich zu machen versuchen – der Prozess ihrer Präsenz übersteigt alles Machen.”643
,Oﬀenheit‘ und ,Präsenz‘, das wären Beschreibungsweisen des Natur-Ästhetischen. Es ginge
dabei nicht mehr um Landschaften gewisser Typologie, nicht die ,Idylle‘ oder ,Pastorale‘,
sondern um die Simmelsche Wahrnehmungsweise – die ästhetische Erfahrung – und um
Orte, an denen sie angeregt wird. Wenn Seel von der „positiven Kontingenz”644 ästhetisch
erfahrener Natur spricht, dann ist für ihn in der Erfahrung ihrer „Selbständigkeit”, „Variabilität” und ihres „In-sich-Ruhens” zwar auch eine Absage an jeglichen metaphysischen Gehalt ausgesprochen. Doch zeigt sich auf diese Weise erst ihr unabschliessbarer Gehalt, der
absehen lässt von der menschlichen Verfügungsgewalt über die Dinge. Die Natur ist dann
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„keiner Intention entsprungen”, sie ist uns fremd: „Die Natur selbst hat keinen Sinn: deswegen hat es für uns Sinn, ihr die Zeit ästhetischer Betrachtung zu widmen.”645
!

Weiterhin steht ihre ästhetische Existenz im Widerstreit mit den Herausforderungen

der modernen Rationalität. Mit Ulrich Eisel stellt sich die existenzielle Aufgabe des Individuums in der Moderne als Notwendigkeit des ,Aushaltens von Widersprüchen‘ dar.646 Diese
erwüchsen mitunter aus der Kluft zwischen dem Wunsch nach einer konkreten (landschaftlichen) Lebenswelt und den an sie herangetragenen, universalistischen Ansprüchen der uniformiert-technischen Lebensweise der Moderne. Würde man einseitig agieren, drohe – wie
Axel Honneth meint – der Verlust an „interessierter Anteilnahme”647, man ginge der „qualitativen Erschlossenheit” des Lebensraums verlustig. Für Mies wird sich die moderne, in
Architektur ,eingebundene‘ Technik als genuine Möglichkeit darstellen, räumlich ,Ordnung‘ zu gestalten: In ganz direkter Weise, wenn das Haus Schutz vor primären Gefahren
böte, dann aber auch, weil es das Naturästhetische ,sichtbarer‘ mache, für das moderne Individuum verstärke: durch landschaftliche Wohnräume. Mies, der Simmel gelesen hat, wird
nach Kontakt mit dem Denken Romano Guardinis danach trachten, das Leben der Bewohner mit dem ,Leben‘ der Landschaft in bedeutungsvolle Beziehung zu setzen.
!

Der Stellenwert des Landhauses als Dispositiv der Landschaftserfahrung wird deutlich;

darüber hinaus aber auch die Aufgabe zur gestalterischen Verknüpfung mit der realen Kulturlandschaft – zur Praxis ihrer Pflege. So bleibt Habermas‘ Forderung aufrecht, verschiedene Wirklichkeitsbereiche aneinander zu vermitteln – das Wohnhaus als Ort von Schutz
und Kontrolle, als Instrument der Landschaftserfahrung und zugleich als Artefakt in einer
realen Landschaft. Es bestätigt sich die Bedeutung, die dem Wohnen in diesem Prozess zukäme: einem ,Schnittpunkt‘ ausdiﬀerenzierter Wirklichkeitsbezüge. Es dürfte dem Wohnenden nicht gleichgültig sein, welche Landschaft sein Haus umgibt. Mehr noch, müsste
das in der Privatheit des Wohnens erfahrene Sinnversprechen des Ästhetischen, das sich
gegenüber der verdinglichten Alltagsrealität als Freiheit zum individuellen Sein oder als Befreiung der Dinge zu ihrer Konkretheit darstellt, zurückwirken auf die gesellschaftliche
Praxis, will man nicht in pessimistischer Gesellschaftskritik verharren.

Ritters Landschaft
Joachim Ritter hat den entscheidenden philosophischen Zusammenhang zwischen dem
provenzalischen Berg, der Ausdiﬀerenzierung menschlicher Erkenntnisweisen und der Erfahrung von Natur als Landschaft des Städters hergestellt: Die ferne Vielfalt der Dinge als
ästhetische ,Einheit‘ stehe in der Tradition der antiken theoria. Mit der Besteigung des
westlichen Alpenausläufers in der Provence habe Petrarca nicht nur sein durch Livius ange-
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Lebenssinn, Salzburg-Wien 2016, S. 46-60.
647

Honneth, a.a.O., S. 39.

!

204

regtes kartografisches Interesse befriedigt,648 die Entdeckung der Welt als Landschaft verwandelt sich in eine Suche nach Sinn, für die Augustinus‘ Flucht zu Gott das Muster vorgegeben hatte. 649 Ritters Auseinandersetzung mit der Landschaft ist zugleich eine Untersuchung der Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft – so der Untertitel seines einflussreichen Aufsatzes aus dem Jahr 1963. Entscheidend für den Hintergrund der Ritterschen Theorie ist also wiederum, was Christoph Menke im Kontext seiner eigenen ,Ästhetik der Kraft‘ mit der oppositionellen Figur eines rationalen und ästhetischen Subjekts wiederholt: „Nach Ritters Deutung zeigt sich an der Ästhetik, dass der au,lärerische Prozess
der Subjektivierung einer tiefgreifenden Entzweiung unterliegt: zwischen dem sachlich-rationalen Subjekt der gesellschaftlichen Institutionen und dem persönlich-empfindenden
Subjekt des ästhetischen Selbst- und Weltbezugs.”650
!

Joachim Ritter promovierte im Jahr 1925 bei Ernst Cassirer in Hamburg mit der Arbeit

Docta Ignorantia. Die Theorie des Nichtwissens bei Nicolaus Cusanus. In diesem Denker identifizierte er eine Persönlichkeit zwischen Mittelalter und Neuzeit, wie er sie beinahe 40 Jahre
später in Francesco Petrarca für den Umbruch zum modernen Landschaftsverständnis wiederfinden wird. Noch aber beschäftigten ihn weniger ideengeschichtliche Entwicklungen
als die geistige Entwicklung eines Theologen, der – wie Petrarca – dem einzelnen Menschen
höchste Wertschätzung zuspricht und dem neuzeitlichen Individuum den Weg bahnt.651
Der Akzent Ritters liegt auf der menschlichen Rationalität, wie sie Cusanus etwa bei der
Erläuterung jener geometrischen Figuren voraussetzte, die die Rolle einer ,Brille‘ für das
Verständnis des zentralen Begriﬀs in seiner Philosophie einnehme: der Koinzidenz. Ritter
wird sich sieben Jahre später, 1932, in seiner Habilitationsschrift erneut mit einer Sattelzeit
beschäftigen, wenn er die Aneignung und Umwandlung neuplatonischer Ontologie bei Augustinus
und ihre Voraussetzungen untersucht652 , in der er nun explizit die Wandlung philosophischer
Gedankensysteme in historischen Prozessen untersucht.
! Diese ersten grösseren philosophischen Arbeiten Ritters treiben eine zunehmende historische Kontextualisierung philosophischer Ideen voran und vollziehen sich selbst vor einem historisch verunsicherten Berufsfeld. Als seine Lehrer Ernst Cassirer mit Martin Heidegger – bei dem er in Freiburg ebenfalls kurz studiert hatte – im Rahmen der Zweiten Davoser Hoschulkurse 1929 aufeinander trafen, spitzte sich diese Situation in diesen Positionen prägnant zu: Die beiden verschiedenen Persönlichkeiten verkörperten das aus der Tradition kommende ,Denken des Geistes‘ und, in Heidegger, den Typus eines existenziellen,
aus dem Leben abgeleiteten neuen Philosophierens. Gemeinsam mit Otto Friedrich Bollnow protokollierte Ritter das philosophiegeschichtliche Ereignis. Damals stand er noch
klar auf der Seite Cassirers – wie seine Antrittsvorlesung als Hamburger Privatdozent zeigt.
648
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seine Freiheit und Handlungslust beförderte.
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Doch beginnt er in der Folge aus der Auflösung dieser philosophischen Polarität seine eigene Position zu entwickeln, befördert durch eine zeitweise Nähe zum Kommunismus und
die Auseinandersetzung mit Marx‘ Ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844.
!

1931 nimmt er in Hamburg an einem Gesprächskreis über diese Ende der 1920er in Ber-

lin wiederentdeckten Schriften teil.653 Sie sind geprägt von Marx‘ Beschäftigung mit dem
deutschen Idealismus, aus dessen Krise heraus Cassirer und Heidegger erst eine Richtungsdebatte für die deutsche Philosophie führen konnten. Ritters Gesprächsbeiträge bezeugen
seine Überlegungen über das Historischwerden philosophischer Theorien – ohne dabei in
Relativismen zu verfallen. Mark Schwedas erste, umfassende Untersuchung zu Ritters Werk
aus dem Jahr 2013 erfasst die in dieser biografischen Entwicklung angelegte Grunddisposition Ritterschen Denkens, die er nach dem Krieg als Münsteraner Ordinarius vor allem in
Aufsätzen zu Hegel und Aristoteles ausbauen wird, pointiert zusammen: „Im Horizont der
dabei entwickelten spekulativen Konzeption einer fortschreitenden historischen Entfaltung des gesamten menschlichen Wirklichkeitsverständnisses stellte es keinen Widerspruch
mehr dar, dass der Geist geschichtlich ist und Geschichte hat und seine Erkenntnisse zugleich doch einen über alle subjektiven Lebensäusserungen hinausweisende sachbezogene
Geltung beanspruchen kann.”654 Auch Ritters Bewertung von Cusanus‘ Denken erfährt eine
neue Ausrichtung. Die Verbundenheit dessen Werks mit seiner Entstehungszeit tritt nun in
den Vordergrund: Weder die neuzeitliche Rationalität – mit der er Cusanus noch in seiner
Dissertation im Zeichen der Hinwendung ins au+lühende, humanistische Italien identifizierte –, noch die Vernunft, weder Wissenschaft noch Metaphysik, dürfen als Welterschliessungsmethode absolut gesetzt werden. Cusanus markiert für Ritter oﬀenbar eine geistige
Position als Vermittler zwischen dem alten und dem neuen Denken, das in dessen Leitbegriﬀ, der coincidentia oppositorum, zugleich zu einer Einheit findet. Schweda, der an anderer
Stelle von Ritters „hermeneutischer Ontologie”655 spricht, meint im Weiteren: „Grundlegend ist dabei die Idee einer fortschreitenden Entfaltung und Ausdiﬀerenzierung des lebensweltlich erschlossenen Seins in komplementären Sphären.”656
!

Ritter fasst seine eigene, erkenntnistheoretische Position im programmatischen Aufsatz

Über die Geschichtlichkeit wissenschaftlicher Erkenntnis im Jahr 1938 zusammen, wenn er dort
„Wissenschaften als geschichtliche Erscheinungen”657 betrachtet: „Es gibt eine antike und
eine moderne Mathematik, eine Geschichtslehre der Au,lärung und des 20. Jahrhunderts,
es gibt eine mittelalterliche und eine romantische Staatslehre, aber dergleichen historische
Kennzeichnung meint nicht das äussere zeitliche Dasein, sie betriﬀt das Wesen, den Aufbau der Mathematik oder Geschichtslehre oder Staatslehre selbst”658 : Dem Wissen bleibt
die Zeit, in der es auftritt, nicht äusserlich – diese verändere es seinem Wesen nach. So wird
er später für die Erfahrung von Natur in der Moderne argumentieren, für die Rolle der
653
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Landschaft im Prozess der Modernisierung. Es erscheint heute nur folgerichtig, dass Ritters letzte Publikationstätigkeit der zeitintensiven Herausgabe des Historischen Wörterbuchs
der Philosophie gewidmet war. Er hatte die Aufgabe zur Überarbeitung des von Rudolf Eisler
in drei Bänden herausgegeben Werks 1960 übernommen, fand aber kein Genügen mehr in
der starren Methodik von ihrer Geschichtlichkeit und Genese losgelöster Begriﬀe. 659
! Aus dieser Perspektive auf die Rittersche Philosophie sollte daher nicht vorschnell vom
Ende der ästhetischen Kategorie Landschaft gesprochen werden, wie Rainer Piepmeier dies in
seinem gleich lautenden Abriss aus dem Jahr 1980 tat. Indem er die unterliegende Entwicklungsdynamik von Ritters Ausführungen zur Landschaft ausser Acht liess, konnte er noch
zum Schluss kommen, dass diese mit dem Ende der scharfen Trennung von Stadt und Land
ihren Gehalt verloren habe. Pointiert formuliert: „Das Moment des ,Hinausgehens‘ hat die
Möglichkeit seiner Realisation verloren.”660 Piepmeiers Bezug auf eine statische – vergangene – ,Gefildenatur‘, in die man hinausgehe, um Landschaft zu erleben, ging jedoch an Ritters Kernargument vorbei.661 Dieses oﬀenkundige Missverständnis ist umso virulenter, als
die Kritik unter die das Ästhetische in der Landschaftstheorie seit langem geraten ist, gerne an der ,Form‘ und nicht an der ,Bedeutung‘ des Ästhetischen festgemacht wird, ihre Bedeutung also mitsamt der historischen Kulturlandschaft als solcher für obsolet erklärt wurde.
!

Zudem ist Piepmeiers Eingangsthese zu bezweifeln, dass durch die Ausdiﬀerenzierung

der Wissenschaftszweige die Philosophie ihre übergeordnete Deutungskraft verloren habe
und auf den interdisziplinären Diskurs angewiesen sei. Er reduziert ihre Aufgabe auf ein
Zur-Verfügung-Stellen von Begriﬀen und stellt sich auf diese Weise auch in Opposition zur
Wirkungsgeschichte von Ritters Aufsatz über Landschaft, der in der Folge zu diskutieren
sein wird.662 Zu werten wäre die Qualität eines philosophischen Gedankens weiterhin an
seiner erschliessenden, denkerischen Leistung. Zunächst gilt es daher die theoretischen Voraussetzungen von Ritters Landschafts-Schrift besser zu verstehen, deren Relevanz sich aus
den Fragestellungen des Gesamtwerks erklärt. Isoliert, wie sie die landschaftstheoretische
Debatte vielfach behandelt, bliebe sie in ihrer Aussage beschnitten.
!

Wieder 1800

In geschichtsphilosophischer Perspektive findet für Ritter ,Landschaft‘ die Bedingung ihrer
Möglichkeit auf Basis jener Entwicklung, die er durch die Neuinterpretation von Hegels
Rechtsphilosophie dargestellt hat. Vorgängig zur Landschaft, publizierte er zu Hegel, zu
659

Durch die Zusammenarbeit mit Erich Rothacker sensibilisiert, führte dies zu einer kompletten Neubearbeitung des Wörterbuches. Während der Arbeit am vierten Band verstarb Ritter im Jahr 1974 an den Folgen eines Schlaganfalls.
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Rainer Piepmeier: „Das Ende der ästhetischen Kategorie ,Landschaft‘”, in: Westfälische Forschungen, 30,
Köln-Wien 1980, S. 8-46, S. 34.
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Seine akkurate Darstellung der Ritterschen These scheint dennoch den Gedanken zu fassen, bei ,Landschaft‘ handle es
sich um eine eingefrorene Realität, Natur in einem gewissen Zustand menschlicher Überformung.
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Ebd., S. 8.
Zur kritischen Auseinandersetzung in Seels Ästhetik (S. 220-225), der die geäusserten strukturellen Probleme entkräftet,
aber einen entscheidenden Einwand erwägt: „Der eigentliche Skandal dieser Ästhetik ist ihr grosszügiges Desinteresse für
die phänomenale Besonderheit ihres Gegenstands.” Seel 1996, a.a.O., S. 228.
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dessen Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution, wie er in seinem Text Hegel
und die französische Revolution darstellt.663 In den Pariser Ereignissen habe sich historisch
erstmals die Freiheit des einzelnen – verstanden als die Möglichkeit zum Selbstsein aller in
einer bürgerlichen Gesellschaft – sowie, davon nicht ablösbar, die Herausbildung moderner
Subjektivität ereignet. Mit einer Stelle aus Aristoteles‘ Metaphysik stellt Ritter fest: „Frei ist
der Mensch, der um seiner selbst willen, nicht um eines anderen will ist.”664
!

Mit den Erkenntnissen dieses Aufsatzes aus dem Jahr 1957 verändert Ritter die kritische

Interpretation Hegels, wie sie durch Rudolf Hayms Vorlesungen über Hegel und seine Zeit 1857
begründet worden war. Ritter identifiziert Hegel als Parteigänger der Revolution, dessen
Sympathien weder durch den Terror der realen Geschehnisse, noch ihre mangelnde realpolitische Tragfähigkeit je grundsätzlich gebrochen wurden. Vom Enthusiasmus der jugendlichen Tübinger Zeit (1788–1793), der Freundschaft mit Hölderlin und Schelling, bis hin zur
Berliner Rechtsphilosophie (1821) umkränze der Gedanke einer in dieser Geschichte, in den
Pariser Ereignissen zu sich kommenden Vernunft sein Denken. Es zeigt sich zugleich, wie
in Hegel der Gewährsmann für seine eigene philosophische Entwicklung gefunden ist, denn
dieser „setzt die traditionelle metaphysische Theorie unmittelbar und als diese mit der Erkenntnis der Zeit und der Gegenwart gleich.”665 Für ihn gelange in diesem geschichtlichen
Ereignis bewusstseinsgeschichtlich ein welthistorisches zu seiner Verwirklichung, denn nun
muss „jede gegenwärtige und künftige Rechts- und Staatsordnung [muss] von dem universalen Freiheitsprinzip der Revolution ausgehen und es voraussetzen.”666
!

In diesem Moment historisch gewordener Vernunft wird zur politischen Realität, was

Hegel als das Prinzip der „ursprünglichen metaphysischen Freiheit des Selbstseins”667 verstanden habe. Dieses aber aktualisiere sich, es transformiere sich zur neuzeitlichen Subjektivität, weshalb Ritter feststellt, dass Hegels Denken hier philosophisch einzulösen hoﬀt,
was ihm als historische Figur selbst widerfuhr: „Man beginnt, Gott in der Natur zu suchen;
man will das Göttliche in die Natur retten, das die geschichtlich-politische Gegenwart von
sich ausschliesst. Die politische Umwälzung der Zeit hat den Sinn der metaphysischen Tradition und ihre Wahrheit in Frage gestellt; sie schickt sich an, sie zu vernichten. Aber das
heisst für Hegel auch, dass die Philosophie vor die Frage gestellt ist, wie es sich hiermit
verhalte.”668 Und so wird aus der Frage nach dem Verhalten der Philosophie gegenüber dem
Subjektivität stiftenden Pariser Ereignis, aus Ritters Hegeldeutung, Ritters eigene Philosophie der Entzweiung, die in den Entwicklungen der Geschichte die geschichtlich bedingten,
aber jeweils doch gültigen Denk-Möglichkeiten des Menschen erfasst.
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„Dies durch die Revolution gestellte und zugleich nicht gelöste Problem ist die politische Verwirklichung der Freiheit.”
Joachim Ritter: „Hegel und die französische Revolution” (1956), in: ders.: Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles
und Hegel, Frankfurt/Main 2003, S. 183-255 und S. 196.

664 Ebd. S.198; Vgl.: Aristoteles: Metaphysik, I. 2, 982b, S. 25f.
Mit Hegel ergänzt Ritter: „Freiheit ist für Hegel philosophisch der Stand des Menschen, in dem er sein Menschsein
verwirklichen und so er selbst sein und ein menschliches Leben führen kann.” Ebd., S. 197.
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Ebd., S. 189.

666

Ebd., S. 201.
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Ebd., S. 211.
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Ebd., S. 192.
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!

Im Prinzip moderner Subjektivität findet Ritters Philosophie ihr Zentrum: „Durch diese

Subjektivität wird auf dem Boden des geschichtlichen Daseins selbst das aufgenommen,
was der Verstand von seiner objektiven dinglichen Realität ausgeschlossen hat; sie bewahrt
in ,Gefühlen und Stimmungen‘ die Schönheit und Wahrheit, die der Verstand preisgibt […].
Die objektive Realität der Au,lärung und die bewahrende Subjektivität sind komplementär aufeinander bezogen; die Subjektivität baut ihre Altäre im Herzen, weil die objektive
Welt des Verstandes vorhanden ist. Was als Subjektivität und Objektivität auseinander tritt
und sich im Widerspruch gegenseitig verselbständigt, bleibt in der Form der Entzweiung
geschichtlich zusammen.”669 Subjektivität, frei geworden zur Reflexion auf die Umstände
ihrer selbst, findet in der modernen Industriegesellschaft das alte Metaphysische aus der
objektiven Realität in die Innerlichkeit und die ,Betrachtung‘ der Natur ausgewandert.
Diese nur scheinbar gegenläufige Dynamik ist es, die Ritter zur griﬃgen Formel der Entzweiung670 führt, mit der er die Moderne grundsätzlich charakterisiert. 671
!

Auflösung erführe die ,Entzweiung‘ weder in ,Versöhnung‘, die ein Denken mit Hegels

Dreischritt von These, Antithese zur Synthese nahe legen würde, noch in der ,Kompensation‘, mit der man ihn meist in Verbindung bringt.672 Trete die Entzweiung an die Stelle der
Versöhnung, ergäbe sich eine kulturpessimistisch-fatalistische Perspektive, wie sie aus Ritters Texten gerade nicht herauszuhören ist. Stellt man dagegen die Kompensation ans Ende
seiner Überlegungen, so läuft man Gefahr, sich der Habermassche Kritik und des Neokonservativismus-Vorwurfs auszusetzen, die an der Ritter-Schule haften geblieben ist: dass sie
also die herrschenden Bedingungen einfach sistiere.
!

Ritters Schüler, Odo Marquard, der die ,Kompensationsthese‘ lange Zeit am griﬃgsten

vertreten hat, formuliert sie schliesslich im Nachwort zu den gesammelten Schriften seines
Lehrers mit dem Begriﬀ der ,positivierten Entzweiung‘ neu, sieht in Ritter den „Nichtidentitätsphilosophen”673 , der nicht restaurativ, sondern realistisch agiere und meint: „Die moderne – bürgerliche – Welt ist weder Paradies noch Inferno, sondern geschichtliche Wirklichkeit.” In diesem Sinn ist es der Subjektivität aufgetragen, Zukunft und Herkunft, objektiviert-technische Lebensvollzüge und etwa die Erfahrung von Natur als Landschaft aufeinander zu beziehen. Einer emanzipatorischen Interpretation, die das Subjekt ins Zentrum
von Ritters Philosophieren stellt, folgt auch Schweda, der die zuvor genannten Positionen

669

Ebd., S. 214f.

670

Vgl. Joachim Ritter: „Entzweiung”, in: ders.: Karlfried Gründer, Gottfried Gabriel: (Hrsg.): Historisches Wörterbuch
der Philosophie, Bd. 2, Basel 1971-2007, S. 566-571.
671

„Schon mit der Einsicht in diese dialektische Einheit von Subjektivität und Objektivität hatte Hegel eine Position
gewonnen, die es ihm möglich machte, die Entzweiung und Diskontinuität positiv als Form der geschichtlichen
Kontinuität und Einheit zu begreifen.” Ritter 1956, a.a.O., S. 225.
„Was mit der neuen Zeit und mit der Revolution heraufkommt, ist für beide das Ende der bisherigen Geschichte; die
Zukunft ist ohne Beziehung zur Herkunft.” Ebd., S. 212.
672

Odo Marquards ,Kompensationsthese‘ baut selbst auf einem neuen Geschichtsmodell auf, das in der Moderne als
prozessualer Fortschritt gedacht wird. Vor allem in Reaktion auf Ritters Vortrag Die Aufgabe der Geisteswissenschaften in der
modernen Gesellschaft (1961) entwickelt er die Idee, „Modernisierungen verlaufen ganz allgemein so, dass sie zugleich Defizite und Kompensationen erzeugen.” Zu ihnen gehört auch die Natur. Odo Marquard: „Kompensation. Überlegungen zu
einer Verlaufsfigur geschichtlicher Prozesse”, in: ders: Aesthetica und Anaesthetica. Philosophische Überlegungen,
Paderborn-München-Wien-Zürich 1989, S. 64-81, S. 80. – Erstmals publiziert 1978.
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Odo Marquard: „Positive Entzweiung”, in: Ritter 2003, a.a.O., S. 442-456; S. 450.
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gegeneinander abwiegt und sich in der Folge auf Ritters Aussage nach seinem Hegel-Vortrag im Jahr 1956 an der Rheinisch-Westfälischen Akademie bezieht: 674 Dem Individuum
komme selbst die Aufgabe zu, „die Freiheit, die die Gesellschaft freigibt und der sittliche
Staat sichert, mit substantiellem Leben [zu] erfüllen.”675
! Ritter gibt in seinen Schriften genügend Anlass zu dieser These, wenn er schreibt, „Subjektivität geht gegen die verdinglichende Objektivität des Verstandes”676 vor. Und doch darf
dabei nicht vergessen werden – getreu der Figur der Entzweiung –, dass sie ja zugleich das
Resultat jenes ausdiﬀerenzierten Prozesses ist, in dem sie tätig wird, oder, wie Ritter es
fasst: „Nicht die Subjektivität mit ihrer innerlichen Bewahrung allein rettet die Kontinuität
der Weltgeschichte und ihres Geistes, sondern die Entzweiungsform der Gesellschaft
selbst, indem sie in ihrer Beschränkung auf die Bedürfnisnatur und auf die ihr zugehörige
objektive dingliche Realität der Subjektivität das Recht ihrer Besonderheit und ihrer Freiheit und so die Möglichkeit der Bewahrung oﬀenhält.”677
!

Ein neues Organ

Joachim Ritters Denken erklärt die Wirkungsweise des Ästhetischen demnach aus der Entzweiung der modernen Welt. Die Erfahrung von Landschaft vollzieht sich für ihn mit der
Ausbildung eines neuen ,Organs‘ der eigenständigen Zuwendung zur Welt ,als Ganze‘ durch
diese Subjektivität. Davor hat es auch für Ritter keine Landschaft gegeben. Das der Landschaftserfahrung zugrunde liegende Modell heisst nun theoria – eine begriﬄiche Übernahme (und gewissermassen auch inhaltliche Anverwandlung) aus der Antike, ein „Anschauen,
das dem Gotte zugewandt”678 war, das zur „Sphäre des Festes” gehörte und die Teilnahme
am kosmischen Ganze meinte.
! Für die antike polis habe noch gegolten, wofür Hans Blumenberg bei der Beschreibung
des Prozesses der theoretischen Neugierde in seinem Buch Die Legitimität der Neuzeit vielleicht die poetischsten Worte gefunden hat: „Diese Natur ist wesentlich ,aus sich selbst‘,
und sie ist wesentlich ,aus sich selbst‘ wahr. Solche Natürlichkeit der Wahrheit lässt sich
unmittelbar dem Gedanken einfügen, der die Welt als Kosmos versteht und die theoretische Beziehung des Menschen zur Wirklichkeit als ein Stück dieser Ordnung teleologisch
interpretiert, indem er die Erkenntnisfähigkeit des Menschen als Entsprechung einer ,Eigenschaft‘ der Dinge, ihrer Intelligibilität nämlich, deutet.”679 Diese Entsprechung von
Denken und Sein, die sympathetische Stellung des Menschen im Kosmos, provozierte kein
Hinterfragen, gab keinen Anlass, die ,theoretischer Neugierde‘ zu wecken. Treibt ihn die eigene Praxis aber aus dieser behüteten Ordnung, so gerate das Gleichgewicht ins Wan-
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Schweda 2013, a.a.O., S. 188ff.
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Zitiert nach: ebd., S. 194.
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Ritter 2003, a.a.O., S. 225.
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Ebd., S. 230.
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Joachim Ritter: „Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft” (1963), in: ders. 2003, a.a.O,
S. 407-441, S. 411.
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Hans Blumenberg: Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt/Main 1966, S. 211.
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ken. 680 Den argumentativen Drall, den Ritter dem theoria-Begriﬀ nun gibt, um ihn auf die
ästhetische Erfahrung von Landschaft umzumünzen, hängt mit der Überführung des alten
Korrespondenzverhältnisses zusammen, das Blumenberg beispielhaft beschrieben hat. Nun
wird es zu einem ,ästhetischen Verhältnis‘ und findet im Individuum, nicht im Kosmos seinen Resonanzraum.
! Die Sinnfälligkeit der Natur stellt darin keine Neuigkeit dar, wie bereits Burckhardt kulturgeschichtlich festgehalten hat. Doch blieb jegliche Aﬃziertheit von der ,schönen Natur‘
in der Antike ein Geschehen innerhalb einer harmonikalen Ordnung, oder, wie Jörg Zimmermann es präzise formuliert: „Der sich am Sinnlichen entzündende Eros erhält seine Legitimation einzig als Mittler eines möglichen Aufstiegs zur unsinnlichen ,Schönheit der Erkenntnisse‘ […].”681 Das ist durch einschlägige Stellen belegbar. So berichtete Platon über
Sokrates‘ Verhalten in der freien Natur an bekannter Stelle seines Dialogs Phaidros:
„Bei der Here! dies ist ein schöner Aufenthalt. Denn die Platane selbst ist prächtig
belaubt und hoch, und des Gesträuches Höhe und Umschattung gar schön, und so
steht es in voller Blüte, dass es den Ort mit Wohlgeruch ganz erfüllt. Und unter
der Platane fliesst die lieblichste Quelle des kühlsten Wassers, wenn man seinen
Füssen trauen darf. Ach scheint hier noch den Statuen und Figuren ein Heiligtum
einer Nymphen und des Acheloos zu sein […]. Doch was – abgesehen von der inbegriﬀenen, antiken Götterwelt – wie ein heutiges Naturerlebnis klingt, wandelt
sich nach Phaidros‘ Einwand, dem Gesprächspartner des Sokrates, mit dem er in
den lieblichen Hain hinaus getreten war: „Du aber, wunderbarer Mann, zeigst dich
ganz seltsam. Denn in der Tat, wie du auch sagst, einem Fremden gleichst du, der
sich umherführen lässt, und nicht einem Einheimischen. So wenig wanderst du aus
der Stadt über die Grenze, noch auch selbst zum Tore scheinst du mir hinauszugehen.”
!

Sokrates hierauf: „Dies verzeih mir, o Bester. Ich bin eben lernbegierig, und

Felder und Bäume wollen mich nichts lehren, wohl aber die Menschen in der
Stadt.”682
Sokrates konnte geistig ,nichts anfangen‘ mit der ihn durchaus beeindruckenden Natur, sie
blieb ihm äusserlich. Paradigmatisch, dass er dieses Naturerlebnis vor den Toren der Stadt
auch noch nicht auf das Menschenwerk, auf die Stadt, beziehen kann, wie Ritter es für die
Industriestadt und für die Industriegesellschaft festgehalten hat. Sie wird ihm darum nicht
zu ,Landschaft‘. Seine Schlüsse fasst Joachim Ritter im Aufsatz Landschaft zusammen, der
als Vortrag schon im Jahr 1961 entstanden ist, aber erst zwei Jahre später veröﬀentlicht wird
– fünf Jahre nach Ritters Erläuterungen zu Hegel und nach seinen ersten Vorlesungen über
680

Schon der aristotelische Naturbegriff, der in der Renaissance die künstlerische Perfektionierung des Gegebenen
erlaubte, verschob den Akzent des platonischen Mimesisgedankens aus der stabilisierten Einheit von Idee und Abbild
zum schaffenden Individuum. Grassi, a.a.O, S. 161.
681

Jörg Zimmermann: „Zur Geschichte des ästhetischen Naturbegriffs”, in: ders.: (Hrsg.): Das Naturbild des Menschen,
München 1982, S. 118-154, S. 119.
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Platon: Phaidros, 230b-d.
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Ästhetik vom Wintersemester 1947/48 an der Universität Münster. Petrarca ist auch hier
die zentrale Figur, an der das moderne ,Naturerleben‘ erklärt wird. Er ,scheitert‘ für Ritter
am Gipfel. Da sich die zugrunde liegende ästhetische Subjektivität erst im 18. Jahrhundert
herausbilde – also zu jener Zeit, als die Ästhetik eine Teildisziplin der Philosophie wird –,
steht daher nicht im Widerspruch zu Ritters Petrarca-Interpretation. Er ist für ihn vielmehr eine Figur, an deren Bergerlebnis und Mittlerstellung zur Neuzeit er Prinzipielles erläutern kann –683 eine Kritik an Ritters These, die an dem frühen historischen Zeitpunkt,
den dieser für die ästhetischer Naturerfahrung veranschlagt, ansetzt, bliebe mithin gegenstandslos.
!

Wie entwickelt sich die Zuwendung zur Natur als Landschaft nun aus der antiken theo-

ria? Sie war schon in der Antike die „anschauende Betrachtung” gewesen, die sich gegen die
„Sphäre des praktischen Handelns abgrenzt”684 . Durch diese „festliche Schau des göttlichen
Ganzen” hatte man teil an der kosmischen Natur, womit auch die Transzendierung des real
Gegebenen gemeint war, über das man praktisch verfügte. Die Herkunft der ästhetischen
Erfahrung aus der ,theoretischen Schau‘ zeigt zudem die zuvor besprochene Diﬀerenz reiner Sinnlichkeit zur ästhetischen Erfahrung, die nur auf sinnlichen Eindrücken gründet.
Die Unmöglichkeit der Fortsetzung dieses ,kosmischen Naturverhältnisses‘ in der Moderne
hängt damit zusammen, dass dieses ,Sinnliche‘ vormals den Geist zur Schau des Ganzen
geweckt hatte: Welt und Kosmos waren in einer ,spürbaren Ordnung‘ miteinander verbunden. Anders gesagt, hat das sinnlich Gegebene gar keinen Sinn gemacht ohne diesen
Zusammenhang: 685 „Der Himmel über dem Haus und die Erde, die es trägt, werden bereits
in den Begriﬀen gewusst und ausgesagt, in welchen die Theorie das Ganze begreift. Sie
schliesst so alles Sinnfällige und auch das Schöne in der Gewalt, die ergreift, in sich ein.”686
Darin zeige sich auch die Unnotwendigkeit an, Landschaft vor diesem Datum zu erfahren.
Denn Landschaft, das ist nach Ritters Definition:
„[…] Natur, die im Anblick für einen fühlenden und empfindenden Betrachter ästhetisch gegenwärtig ist: Nicht die Felder vor der Stadt, der Strom als ,Grenze‘,
,Handelsweg‘ und ,Problem der Brückenbauer‘, nicht die Gebirge und die Steppen
der Hirten oder Karawanen (oder der Ölsucher) sind als solche schon ,Landschaft‘.
Sie werden dies erst, wenn sich der Mensch ihnen ohne praktischen Zweck in
,freier‘, geniessender Anschauung zuwendet, um als er selbst in der Natur zu
sein.”687

683

„Die ungemeine und allgemeine Bedeutung, die diesem Bericht Petrarcas zukommt, liegt in der Reflexion auf die
Motive seiner Bergbesteigung. In ihr wird der geistige Zusammenhang fassbar, aus dem einerseits geschichtlich die
Zuwendung zur Natur als Landschaft hervorgeht, und aus dem sie zugleich – in einer Wende, die diesem fremd bleibt –
hinausführt.” Ritter 2003 (Landschaft), a.a.o., S. 410f.
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Ebd., S. 411ff.

685

Vgl. ebd., S. 481.
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Ebd., S. 418.
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Ebd., S. 420.
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Mit der ,Landschaft‘ ist nicht nur der wesentliche Naturbezug moderner Subjektivität

angesprochen – der zudem mit ihrer Konstitution untrennbar verbunden ist, wie Ritter an
seinen Studien zu Hegel gezeigt hat –, die Natur selbst gelangt als Landschaft zu ihrem geschichtlichen Ausdruck.
! Die Landschaft ist Teil der ,Entzweiungsstruktur‘ der modernen Welt, die sich für Ritter
nicht grundsätzlich problematisch, sondern als geschichtliches Faktum darstellt, in der die
,positivistischen Naturwissenschaften‘ erst jenen Raum freigeben – bildlich gesprochen –,
von dem man um auf die Landschaft blickt: An der Entzweiung „[…] zeigt sich, dass die
gleiche Gesellschaft und Zivilisation, die dem Menschen in der Verdinglichung der Natur
die Freiheit bringt, zugleich den Geist dazu antreibt, Organe auszubilden, die den Reichtum
des Menschseins lebendig gegenwärtig halten, dem die Gesellschaft ohne sie weder Wirklichkeit noch Ausdruck zu geben mag.”688 Ritters Konzept ist Ausdruck und Ort dieser modernen Subjektivität in einem: Landschaft wird zum Ort des Naturästhetischen in der modernen Welt, diese aber zugleich auch ein Modus in ihr zu leben. Gegen alle restaurativen
Romantizismen gewandt, bilde die industrielle, arbeitsteilige Gesellschaft die Grundlage
der Erfahrung von Landschaft, denn es geht ihm – mit Bezug auf das 18. Jahrhundert –
nicht allein um ,Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit‘, daher die in Menschenrechte zu fassende Befreiung des Menschen aus Heteronomie, sondern zugleich um ein Befreiung von
der Natur.689 Diese ,Wende zur Ästhetik‘, auf die eine theoretische Auseinandersetzung mit
dem Thema Landschaft immer wieder zurückkommen muss, wird allgemein wenig beachtet, wie der Philosoph Jörg Zimmermann festhält: „Die im Denken der Romantik kulminierende Transformation des metaphysischen in den ästhetischen Naturbegriﬀ ist als einer
der bedeutendsten kulturgeschichtlichen Vorgänge des 18. Jahrhunderts bezeichnet und gewürdigt worden, hat aber allgemein viel weniger Beachtung gefunden als die Ablösung des
metaphysischen Naturbegriﬀs durch das mechanistische Weltbild der neuzeitlichen Wissenschaft.”690 Dem Descartschen cogito ergo sum stellt er daher ein „sentio ergo sum”691 bei.
Der zur Empirie tendierenden, neuen Wissenschaft steht eine an der die Sinne faszinieren-
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Ebd., S. 433f.

689

„Das hat für die Freiheit des einzelnen entscheidend positive Bedeutung; sie setzt, damit sie sein kann, die Befreiung
des Menschen aus der Übermacht der Natur voraus; diese ist die Bedingung dafür, dass der Mensch – ihrer Gewalt nicht
mehr ausgeliefert – sich als freies ,Subjekt‘ zur Natur als zu seinem ,Objekt‘ verhalten kann.”
Joachim Ritter: „Subjektivität und industrielle Gesellschaft. Zu Hegels Theorie der Subjektivität” (1961), in: ders. 2003,
a.a.O., S 357-376, S. 369.
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Zimmermann, a.a.O., S. 130.

Ebd., S. 132.
Was die Umwandlung der theoria in die theoretische Neugierde als Movens der naturwissenschaftlichen Tätigkeit betrifft,
dafür hat erneut Blumenberg auf ihr Immanenzgeschehen und ihren der landschaftlichen Ganzheit gegenüberstehenden
Reduktionismus die richtigen Worte: „Der moderne Theoretiker aber kommt weniger einer fremden Findigkeit auf die
Sprünge, als dass er die eigene erprobt; er ist an der Struktur des Vorgefundenen letztlich uninteressiert, wenn es ihr nur
gelingt, eine gleichwertige Konstruktion, die sich als solche durch ihren Effekt auszuweisen hat, an die Stelle des
Gegebenen zu setzten.” Blumenberg, a.a.O., S. 207.
Ernst Cassirer ortet, wie später sein Schüler Ritter, diese Umwandlung als Resultat einer langsamen Entwicklung, die
bereits in der Renaissance beginne: „Und so pflegt man denn auch von hier, von Descartes‘ Prinzip des ,Cogito‘ an, den
Anfang der modernen Philosophie zu datieren. […] Aber der Wert und die Bedeutung dieser Revolution wird nicht
geschmälert, wenn man das Werden und das steige Anwachsen der intellektuellen und der allgemein-geistigen Kräfte
verfolgt, aus denen sie zuletzt hervorgeht.” Cassirer, a.a.O., S. 130.
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den Augenblicklichkeit geschulte, landschaftliche Erfahrung jedoch antagonistisch gegenüber: Sie stellt nur eine der möglichen Naturbezüge der Moderne dar. Und so kann die
Landschaft immer auch vernachlässigt werden. 692
!

Philosophiegeschichtlich nimmt diese Zuwendung zur Natur eine wichtige Stellung in

der Entwicklung der Ästhetik ein: In der antik-mittelalterlichen theoria führte die festliche
Schau vom Sinnfälligen zum ,Ganzen‘, zu Gott, zu einer kosmischen (,das Ganze‘) Ordnung. Es handelte sich also um das Modell eines ,Verweises‘, der Reflexionsstruktur der ästhetischen Erfahrung nicht unähnlich. In einer Fussnote seines Aufsatzes Landschaft stellt
auch Ritter diesen Zusammenhang her, wenn er die beiden komplementären Naturverhältnisse des modernen Menschen – ,Begriﬄichkeit‘ und ,ästhetische Kontemplation‘ – auf die
Naturästhetik des deutschen Idealismus bezieht: „Kants ästhetische Theorie ist so in einem
epochalen Sinne die Bestätigung der Herkunft der Natur als Landschaft aus der Tradition
der philosophischen Theorie. Mit Kant erreicht die Geschichte der Landschaft die Stufe,
auf welcher die Darstellung des ,Übersinnlichen‘ der Natur dem Vernunftbegriﬀ entzogen
ist; ihre ,Contemplation‘ hat sich daher in die ästhetische Betrachtung transformiert.”693
Die Kontemplation (theoria) ist vom Druck der handlungsorientierten Sinne entlastet und
agiert ,vorbegriﬄich‘, ist auf keinen konkreten Nutzen bezogen. So scheint Ritter implizit
von einem reflexiv-ästhetischen Vermögen auszugehen, das der Landschaftserfahrung unterliegt, wie er an anderer Stelle anhand der Kunst betont. Er hebt dabei die ins Subjekt
gewanderte schöpferische Aufgabe, das ,Ganze‘ gegenwärtig zu halten, hervor: „So bildet
die Kunst in der Moderne die Welt nicht ab als Welt, sondern als die in der Subjektivität
reflektierte Welt.”694 In seinen Vorlesungen zur Ästhetik kommt schliesslich die Exklusivität
dieser Erfahrung zum Ausdruck, wenn der Gehalt des Ästhetischen durch die ratio nicht
erschlossen werden könne. 695
! Dass Petrarca ein ,Gipfelerlebnis‘ hatte – wenn auch auf einem schmächtigen Berg von
nur 1912 Meter Höhe, wenn auch noch nicht im vollen Masse der modernen Erfahrungsweise von Landschaft entsprechend –, spielt in diesem Prozess keine zufällige Rolle. Es ist
nicht nur die Vielheit der Dinge, die sich in einem entscheidenden Moment zu neuer Einheit verbindet, sondern auch die Metapher einer räumliche Distanzierung aus der pragmatischen Alltagswelt, die mit ihm ein erstes Mal geschichtsträchtig wurde. Das Überwältigende einer in Distanz gerückten Welt, die wieder als Einheit erscheint, wo sie zu blossen
,Dingen‘ zu zerfallen droht, regt das Subjekt zur ästhetischen Einstellung an. Es käme darauf an, diese nicht aus dem Alltag abzuscheiden, sondern auf ihn zurückwirken zu lassen.
Eine solche Landschaft – Teil des modernen Lebensraumes – müsste das Haus daher mitbedenken.
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„So wird die Notwendigkeit ästhetisch vermittelter Wahrheit aus dem Verhältnis zur ,kopernikanischen‘, aus dem
Zusammenhang des Daseins und seiner Anschauung gelösten ,objektiven‘ Natur der Naturwissenschaft begründet. Was
in der Wissenschaft ungesagt bleiben muss, ist die Gegenwart der ,ganzen Natur‘ als der Himmel und die Erde, die zum
Erdenleben des Menschen als seine sinnlich anschauliche Naturwelt gehört.” Ebd., S. 428.
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Wohnen in der Landschaft
Die grosse Stadt, eine Veröﬀentlichung Ritters im Nachklang der Brüsseler Weltausstellung
von 1958,696 nimmt ihren Ausgangspunkt in der besorgten Feststellung des Autors, dass die
Zusammenhänge seiner Theorie der Entzweiung nicht erkannt würden. Eine pauschale
Technikkritik – die etwa nicht bedenkt, dass Technik in Wechselwirkung mit der möglichen Erfahrung von Schönheit stehe – stellt für ihn die zur „Festigkeit und Allgemeinheit
einer philosophischen Theorie”697 gewordene Stimmung der 1960er Jahre dar.
!

In Nietzsches ,Zarathustra‘ habe sie ihr Vorbild gefunden: es besagt, dass der wahre

Mensch die Zivilisation – und mit ihr die Stadt – hinter sich lassen müsse, um sich auf den
Berg, in Menschenferne zurückzuziehen und dort zu sich selbst zu finden.698 Zu den Vorbildern dieser nicht neuen, aber in der Nachkriegszeit neu aktivierten, anti-urbanen Zivilisationskritik zählt er eine Riege von ,Endzeitpropheten‘, darunter Spengler, Tolstoi, Gaugin, Jünger und auch Heidegger.699 Anders als ihrem romantischen Eskapismus, der sich auf
die Suche nach ,der Natur‘ begebe, war Ritter deutlich, dass es nicht um den aus Ekel vor
der Zivilisation Flüchtenden, sondern den in ihr Wohnenden gehen müsse. Dieser wendet sich
gegen eine „romantische Subjektivität”700 , die sich selbst zu überwinden suche, und dabei
doch immer nur aus sich heraus romantisiere. Auch der Zusammenhang von Geschichtlichkeit und Naturerfahrung wird wieder deutlich, da sich Natur nicht als kulturunabhängige Entität irgendwo an Restplätzen der Erde ,au.alte‘, sondern ein Konzept darstelle, das
mit der modernen ratio korrespondiere: Landschaft eben. Nicht zuletzt hat die Kulturgeschichte der Landschaft gezeigt, wie sehr die geistige Ausdiﬀerenzierung der Moderne abhängig war von der arbeitsteiligen Stadt. Und doch bedarf es hier weiterer Klärung über das
Verhältnis von Natur und Landschaft in der Ritterschen Kultur der Moderne.
! Nochmals: Ritters Landschaft hat konsequenterweise nicht viel zu tun mit dem weltabgewandten ,Versprechen‘ des tropischen Urwalds, der Südsee mit ihren Meerestiefen, der
Arktis oder der Wüste. Sie ist eine Erfahrung des Städters, des Wohnenden. Wie für Sokrates die antike Stadt das Ganze war, ihm die Natur vor ihren Toren fremd und nichtsagend
blieb, so bekräftigt Ritter, dass der Ursprung jener Entwicklung, durch die das neuzeitliche
Subjekt in der Landschaft ein neues Ganzes finde, in der Stadt liege. Das städtische Leben
erst setze den Mensch zu seinem Selbstsein frei, sodass Ritter in einer zentralen Passage
seiner Theorie der Entzweiung feststellt: „[…] die Einheit von Menschsein und Stadt geht
in die geistige Überlieferung Europas ein”701 ; seine „Subjektivität hat es übernommen, religiös das Wissen um Gott, ästhetisch das Schöne, als Moralität das Sittliche zu bewahren
und gegenwärtig zu halten, das auf dem Boden der Gesellschaft in der Versachlichung der
696
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Welt zu einem bloss Subjektiven wird. Das ist ihre Grösse und ihr weltgeschichtliches
Amt.”702 Für Ritter entwickelte sich im 18. Jahrhundert auch jenes Individuum, das sich „erkennend wie handelnd zu dem Gegebenen in seinem ganzen Umfang als ,Objekt‘ verhält, es
zum Gegenstand des Erkennens macht oder es praktisch aneignet und verändert.”703 Jede
Einseitigkeit im ,Gestus des Rettens‘ versäumt notwendigerweise, diesen vielfältigen Beziehungen zur Welt gerecht zu werden. 704 Aus diesem Grund ist es notwendig, sich nicht allein auf die historische Situation des Jahres 1336 zu berufen, sondern den Wohnenden und
die Beziehung des Wohnens zur Landschaft näher zu untersuchen: einen Ort, an dem diese
moderne Subjektivität gegenwärtig und tätig wäre.
!

Wie verhalten sich dabei Praxis und Theorie zueinander? Für eine gelingende Beziehung

sei ein Hinausgehen in die Landschaft notwendig, hatte Ritter bemerkt. Diese setzt er mit
der Lebenswelt gleich – ein ,Sinnmodell‘ im Zustand der Entzweiung. Zwar war auch die
Husserlsche Lebenswelt von der Idee der Vernunft getragen, dieser sah ihren ursprünglichen Sinn aber durch die positiven Wissenschaften nach Galilei und Descartes gerade restringiert, sprach daher von einer Krisis. 705 Für eine Philosophie der Entzweiung gilt hingegen: „Natur als Lebenswelt des Menschen heisst Landschaft […]. In die Natur als Landschaft
geht der Mensch hinein und sucht sich selbst, Erquickung und Kraft; er findet in ihr seine
Stimmung; Schmerz, Einsamkeit, Freude werden zu Phänomen der Landschaft selber.”706
Mündigkeit und Selbstverantwortetheit bestimmen ein solches Individuum, das die Anlagen
zu einem ,vollen‘ Weltbezug bei und in sich trägt. Entweder aber, so scheint Ritter nahezulegen, das Wohnen als Form landschaftlicher Erfahrung ist ,exzentrisch‘, aus der Praxis
dieses Alltags herausgenommen, oder es wird in einem ganz praktischen, alltäglichen Sinn
verstanden – dann müsste es praktische und ästhetische Weltzugänge in sich überbrücken.
Genau darin läge sein Stellenwert: dass man sich beim Wohnen in der Welt vollumfänglich
einrichtet, diese daher gestaltet. Der Wechsel von der praktischen zur ästhetischen Naturzugewandtheit würde alltäglich immer und immer wieder neu vollzogen. Es käme also darauf
an, wie gewohnt wird.
!

Auch Ritter bemüht den Begriff Verdinglichung707 in seinem Text Landschaft an zwei

Stellen: Im Gegensatz zur Kritischen Theorie wird er in den Zusammenhang mit jener Rationalität gebracht, die die Freiheit des Menschen von der ,Natur als Naturkraft‘ erst gewähre. Nun ist damit zwar noch nicht seine Freiheit als moralisches und ästhetisches Wesen gesichert, Ritter warnt aber vor Ideologien: Im Sinne einer sich wandelnden, antiken
702
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Zivilisation und ihre Humanität. Was sie rettet, wird an illusionäre Orte: Gebirge, Wald, Erde, unter der dem Pflug, ferne
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Vernunft, auf die er sich eindeutig beruft, müsse ihre entzweite Einheit durch „Vertrauen
zu einer gegenwärtigen Wirklichkeit”708 getragen werden. So besehen ist das ,Hinausgehen
in die Landschaft‘ wortwörtlich zu verstehen: aus der Stadt, in den Sonderraum der theoria.
Natur ist dann Landschaft, wenn sie nicht Stadt ist, wenn sie anders erfahren wird, als
durch die von den modernen Naturwissenschaften bestimmte Realität vermittelt. Ritter
ergänzt diese Ausführungen aus seinen Vorlesungen indes um die Aussage, dass Landschaft
keineswegs wilde, unberührte Natur sei. Natur werde immer erst in theoretischer Einstellung
zur Landschaft, immer „gehört der Mensch als Betrachter dazu.”709 In ihr hätte ein ,rational-zupackender Naturbezug‘ nur Platz, wo er landschaftlich „gehalten ist”710 . Wie auch eine
zentrale Stelle seines Aufsatzes Landschaft zeigt, kann die landschaftliche mit der ästhetisch
erfahrenen Natur analogisiert werden. Ritter gilt als Landschaft, wo Natur ,handlungsentlastet‘ erfahren wird, seine Definition lautete: „Landschaft ist Natur, die im Anblick für einen fühlenden und empfindenden Betrachter ästhetisch gegenwärtig ist.”711 Das ,freie Spiel‘
aus der Kritik der Urteilskraft scheint in diesen Worten anzuklingen. Doch nur andeutungsweise gelingt es Ritter, die kleingliedrige agrarische Kulturlandschaft – den realen, aber
selbst historisch gewordenen Ort der modernen Landschaftserfahrung – mit der Gartenkunst und dem Landschaftsgarten zusammenzuführen. Wie grundlegend die als Landschaft
erfahrene Natur gerade für die Gartenkunst der Moderne wurde, wie sehr ästhetisches Erfahren und Gestalten in ihr zusammentreﬀen, bleibt in Ritters Überlegungen hinter der
theoretischen Figur der Entzweiung zurück. Wenn Landschaft ihre Bedingung in der
„durch Arbeit vermittelten Unterwerfung der Natur als Dasein von Freiheit hat”712 , wie Ritter im Anhang seines Textes schreibt, dann betont er vor allem die durch Herrschaft über
die Natur gewonnene physische Freiheit des Menschen gegenüber der geistigen Freiheit,
die sich ästhetisch erst in der Folge vermittle. Dies wirft verstärkt die Frage nach der Vermittlungsaufgabe der Gestaltung auf.
! Oﬀen blieb nämlich, wann die objektivierende Praxis und ihre Artefakte tatsächlich in
der Natur ,gehalten‘ würden, wann also die Entzweiung in der Landschaft nicht sichtbar
würde und diese zu keinem Restraum oder Reservat der Moderne, sondern gelingender Lebensraum bliebe. Ritter definiert die Gartenkunst – als Praxis im Umgang mit Natur – richtigerweise als ,gemischte‘ Tätigkeit – auch für die Architektur träfe dies zu: beide bringen
durch Gestaltung, rational angeleitetes Tätigsein, die Natur in eine Form, in der sie sich
ästhetisch präsentieren kann, landschaftlich würde; Ritter zitiert Henry Homes bekanntes
Diktum: „nature itself ornamented”713 . Der Gartenkunst der Moderne käme demnach die
Rolle zu, die Gestaltung von Landschaft als Lebensraum zu sichern. In der Gartenkunst
führt der Landschaftsgarten des 18. Jahrhunderts das erste Mal die ästhetische Präsentation
der Landschaft als Kunstform vor – vermittelt über die Landschaftsmalerei des Klas-
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sizismus. 714 Mit Homes‘ Elements of Criticism wird der Landschaftsgarten auch bei Ritter
zur Darstellung „of what really exists in nature”715 . Die Natur erscheint in dieser geschichtlichen Gestaltungsweise ästhetisch als Landschaft, hat allerdings zugleich zu ihrer
modernen Ausdrucksform schlechthin gefunden. 716 Noch in dieser gestalterischen Leistung
ist der Distanzierungsmoment moderner Rationalität (als Gestaltung) präsent, angeleitet
allerdings durch die ästhetische Erfahrung, die ästhetische Subjektivität, die ihren Platz
einfordert. Dem Vorwurf, dass die Rittersche Theorie ein kompensatives Denken befördere, müsste konkret entgegnet werden, dass im Wohnen und in der Gestaltung des Wohnens
beide Pole der menschlichen Vernunft – transversal – nicht nur ausgehalten werden, sondern
aneinander vermittelt sind. Nichts anderes scheint Ritter mit folgender Äusserung andeuten zu wollen: „Die zur Gartenkunst gehörige ,gestaltete‘ Landschaft kann in diesem Sinne
als die Ergänzung der in ihrer Nutzung verschwindenden Natur durch das nicht weniger
künstliche Werk verstanden werden, mit dem sie dazu gebracht wird, sich als freie Natur
darstellend, im Horizont der Gesellschaft zu bleiben.”717 Entzweiung muss gestalterischen
Zusammenhang zur Folge haben. Jedenfalls stellte sich darin die zentrale gartengestalterische Aufgabe einer modernen Industriegesellschaft dar: objektivierende und ästhetische
Naturzugänge zu moderieren – nicht zuletzt war es der Landschaftsgarten, der über die
Grenzen des Gartens hinaus zu operieren begonnen hatte, wie anhand der Potsdamer Seenlandschaft im gestalterischen Gespräch zwischen Politik, Architektur, Landschaftsarchitektur und der neuen Industriegesellschaft dargestellt wurde.
!

Ritter spricht in seiner Vorlesung über Philosophische Ästhetik von dem Wintersemester

1947/48 von der „gesellschaftlichen” und „wissenschaftlichen” Natur, die im Gegensatz zur
„landschaftlichen” stünden. An dieser Stelle macht er auch ganz deutlich, dass unter ,Natur‘
nicht nur Verschiedenes zu verstehen sei: es handelt sich um ein Werturteil, denn in den
nicht-landschaftlichen Zugängen zur Natur sei „die Subjektivität reduziert […] auf ein Funktionssein.”718 Der Rätselcharakter, das Unabgeschlossene, das sich im ästhetischen Versprechen einer ,Ganzheit der Natur‘ als Landschaft mitteilt, müsste in den Vordergrund gerückt
werden: jene erfahrene ,Oﬀenheit‘, die die Faszination Kants und Simmels am ,Organischen‘,719 am ,Für-sich-Sein‘ der Natur, an ihrer ästhetisch vermittelten Fremdheit geweckt hatte. In Simmels Philosophie der Landschaft spiegelt die Landschaft einen ,künstlerischen‘ Ausschnitt aus der Natur wider, deren Ganzheit gar nicht erfasst werden könne. Auf diese Weise aber war sie charakterisiert: als unabgeschlossene Einheit. Der Berggipfel, der für ihn sozusagen ,aus dem landschaftlichen Rahmen‘ gefallen war, führte Simmel den eigentlichen
landschaftlichen Bedeutungsgehalt vor Augen: die selbsttätige Eigenart der Natur. Die Erfahrung von Landschaft soll nun auch im Kontext von Ritters Theorie präzisiert werden:
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sie bestünde im Aufgehoben-Sein der landschaftlichen Naturerfahrung im gestalteten
Raum so wie in der geistigen Anregung, die das Individuum aus ihr erfahren kann. Ritters
im Anhang des Landschaftsessays klein gedruckter, abschliessender Hinweis auf Lucius
Burckhardt wäre ernst zu nehmen, die Hinwendung zur ,Landschaft als Gegenstand der
Gestaltung‘ in jenem kontemplativen Wohnen enthalten, das in der Landschaft einen bevorzugten Ort findet: als Bedingung seiner Möglichkeit. Wohin sonst sollte es sich orientieren, wohin ,hinausgehen‘, denn in eine dort gegenwärtige, ästhetisch erfahrene Natur? Das
,Hinausgehen‘ aus praktischen Weltbezügen müsste daher im ursprünglichen Ritterschen
Sinn verstanden werden: nicht als Weltabkehr (als ,Pilgerschaft‘ in touristische Ferne), sondern als Modus des In-der-Welt-Seins. Gerade dies markierte ja den Anfang seiner Theorie
der Landschaft: das Allgemeinwerden der Sonderschau antiker Philosophen – theoria – im
Kontext der modernen Gesellschaft. Und so ist die folgende, seinem Essay nachgereichte
Bemerkung das eigentliche Zentrum einer ,entzweiten Kultur als Lebenswelt‘. Sie belegt
zugleich, dass Ritters Denken den Übergang von der ,vorgefundenen‘ Kulturlandschaft –
eigentlich das Produkt des vormodernen, agrarisch-tätigen Aufenthalts in der Natur – zur
Landschaft als geistiges Konzept und Gestaltungsweise in der Moderne nur in der Form
eines Vorschlages unterbreitet:
„In der Tat mag hier ein Schlüssel zum Verständnis der von der Gesellschaft assimilierten und damit aus ihrer ästhetischen Funktion herausgelösten Landschaften
liegen. Sie können die Bestimmung haben, dass in einer dialektischen Au.ebung
der die Landschaft einst konstituierenden Entgrenzung des Wohnens und so in
einer Wiederkehr des Gartens die zur Landschaft gestaltete Natur zum Raum des
durch die Gesellschaft gesetzten Wohnens wird.”720
Nicht die ,Assimilation des Ästhetischen‘ wäre indes zu beobachten, sondern die Dialektik
der Entzweiung selbst wäre am Werk, wenn Praxis und Ästhetik durch Gestaltung zusammenfinden: wenn Ideen diese anleiten. Aber auch das deutet Ritter einige Sätze zuvor bereits an und rückt somit die Idee der ,Entzweiung‘ in die Nähe des ,Zusammenfalls der Gegensätze‘: „Damit wird die Zugehörigkeit der ästhetischen Landschaft zu der die Freiheit
setzenden, auf Arbeit angewiesenen Objektivierung der Natur fassbar.“721
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6.
Gartennatur

In den Bergen
Im September 1930 wird Mies van der Rohe Direktor des Staatlichen Bauhauses. 722 Die
Empfehlung kam von Walter Gropius, dem Gründungsdirektor der 1919 aus der Weimarer
Kunstgewerbeschule hervorgegangenen Institution. Erst ein Jahr nach Verlegung der Schule
nach Dessau, 1927, wird das Fach Architektur in das Curriculum aufgenommen und der Basler Architekt Hannes Meyer Teil des Lehrkörpers. Gropius hatte ihn oﬀenbar als seinen
Nachfolger vorgesehen; eine Position, die er nach dessen Rücktritt 1928 auch einnimmt.
Doch schon nach zwei Jahren wird der Kommunist Meyer auf Drängen des liberalen Oberbürgermeisters Fritz Hesse entlassen. Die Studentenschaft ist in Aufruhr und der neu berufene Direktor Mies van der Rohe ruft die Polizei, lässt das Bauhaus für einige Wochen sperren, suspendiert die Studenten. Anschliessend nimmt er jene wieder auf, die sich im persönlichen Gespräch als fachlich geeignet erweisen.
!

So sehr Mies im politisierten Klima der Schule als Vertreter des Establishments angese-

hen wird – ein Architekt für ,Reiche‘, mit Hausmädchen, gekleidet im dunklen Anzug, die
Zigarre im Mund –, so sehr lehnt er Meyers materialistische Weltsicht ab. Lange später, im
Jahr 1968, im Gespräch mit seinem Enkel Dirk Lohan, erklärt er, dass er Architekt sei und
kein „world improver”723 . In seinen ,Leitgedanken zur Erziehung in der Baukunst‘ unterscheidet er dennoch zwischen ,Lehre‘ und ,Erziehung‘. Letztere, die er an seiner Schule anstrebe, suche nach der Vermittlung von Werten: Die Ausbildung im Fach Architektur hängt
für Mies mit der Bildung des Menschen zusammen und soll „aus dem Bereich des Zufalls
und der Willkür in die klare Gesetzmässigkeit einer geistigen Ordnung führen.”724 Mit Politik hat das scheinbar wenig zu tun: Solche ,Werte‘ eignen sich wohl kaum für eine marxistische Revolution in der Architektur, die man auf das Kalkül einfacher Formeln zu bringen
sucht. Da er nicht vorgibt, die Welt verbessern zu wollen, strebt Mies seit Beginn seiner
selbständigen Tätigkeit, in Kontakt mit der grossbürgerlichen Wohnkultur, deren Erneuerung an – wie ihm nicht erst im Jahr 1931 bescheinigt wurde, ginge es dabei um ein ,geistiges
Wohnen‘. Dass die Idee des Geistigen auch mit Kunst und Avantgarde zusammenhängt,
dass Mies zunächst eifrig für eine ,Revolution‘ durch neue Baustoﬀe und Bautechniken einzutreten scheint, ändert nichts an seinem Selbstverständnis als ,Handwerker mit Idealen‘,
oder, besser, mit Loos‘ bekanntem Diktum, als ,Maurer, der Latein gelernt hat‘. Nirgendwo
wird dies wohl deutlicher als dort, wo es um die Architekturlehre geht, wo ein Verständnis
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des Metiers an Schüler weitergegeben werden soll. Baukunst wurzle zwar in der Einfachheit
des Zweckhaften – dem Bereich des ,Lernens‘ –, wie Mies in dieser programmatischen Stellungnahme im Jahr 1938, zu Beginn seiner Lehrtätigkeit in Chicagoer Armour Institute of
Technology (AIT) meint, „reicht aber hinauf über alle Wertstufen bis in den höchsten Bereich geistigen Seins, in die Sphäre der reinen Kunst”725 . Im überlieferten Lehrplan für die
von ihm geleitete Architekturabteilung liegt folgerichtig die Vermittlung architektonischen
Materialwissens (Holz, Stein, Ziegel, Eisen, Beton) an der Basis von insgesamt drei Ausbildungsphasen. Im zweiten Schritt soll der Zweck ihrer Anwendung untersucht werden
(Wohnbau, Gewerbe, Industrie, öﬀentliche Bauten), bis man zur Synthese durch die „Verwirklichung im Bauwerk” gelange. Begleitet wird der Unterricht auf allen Stufen durch
Vermittlung von Wissen in Theorie und Geschichte. Das zentrale Thema des letzten Teiles
der ,Bildung‘ zum Architekten lautet: die Abhängigkeit des Bauens von der geistigen Situation der Epoche und die Einsicht in die Notwendigkeit der eigenen schöpferischen Leistung.
! Am Bauhaus lässt Mies der unter Meyer aufgeheizten Stimmung klare und einfache architektonische Aufgabenstellungen folgen. Während seine Freunde Lilly Reich und Ludwig
Hilberseimer im Lehrerteam administrative Aufgaben übernehmen, kümmert Mies sich um
die fortgeschrittenen Studenten und pendelt zwischen Dessau und Berlin. In den Entwurfskritiken fordert er sie dazu auf, ihre Projekte immer wieder neu zu bearbeiten, zu verbessern: ,Versuchen Sie es nochmals!‘, lautet sein Lehrprinzip. In diesem Zusammenhang
beschäftigt er sich intensiv mit dem Ho.aus-Typus. Tegethoﬀ hat darin mithin eine Reaktion auf die zunehmend repressive politische Stimmung in Deutschland gesehen; 726 das Abkapseln von der Umgebung, eine Art neues Biedermeier, mag der Zeit entsprochen haben,
in der es wieder zu Aufständen in den Strassen kommt und das Bauhaus unter Aufsicht
eines Komitees gestellt wird, geleitet von Paul Schultze-Naumburg. Im Sommer 1932 gewinnt die NSDAP die Wahlen in Sachsen-Anhalt; die Schule wird zugesperrt, Hesse bald
aus dem Amt getrieben. Mies gelingt es im Oktober dieses Jahres, den Lehrkörper und die
Studenten in einer aufgelassenen Telefonfabrik in Berlin-Steglitz unterzubringen. 727 So
kommt es erst 1933 zu ihrer endgültigen Schliessung. Danach unterrichtet er – gemeinsam
mit Lilly Reich – eine kleine Zahl Studenten in seinem eigenen Büro Am Karlsbad 24.
!

Eine sechswöchige Sommerschule führt diese Gruppe in die Nähe von Lugano. Die Ent-

wurfsaufgabe bleibt weiterhin einfach; es gilt ein Haus in alpiner Gegend zu entwerfen, wie
man sie beim Aufenthalt in den Bergen unmittelbar erlebt. Trotz seiner mittlerweile schwierigen finanziellen Situation, da er abgesehen von der Berliner Bauausstellung vor seiner
Emigration in die USA nur das Haus Lemke ausführen kann, denkt er neuerlich über ein
Haus für sich selbst nach. Oﬀenbar von der Entwurfsaufgabe angeregt, handelt es sich um
ein Landhaus für einen Bauplatz in Südtirol, in der Nähe von Meran. Mit seiner Familie
hatte er dort bereits Urlaub gemacht und vielleicht einen konkreten Ort lieb gewonnen, als
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Bauplatz ins Auge gefasst. Einige überlieferte Skizzen machen seine Überlegungen zu einem ,Haus in den Bergen‘ nachvollziehbar. Mies‘ Projekt streckt zwei ,Arme‘ auf einer
mächtigen Plattform in die Bergwelt aus.728
!

Erstmals entwirft Mies ein ,Landhaus‘ in naturräumlicher Umgebung, in ,freier‘ Land-

schaft. Er kann es auf die erhabenen Berge beziehen und muss keine Rücksicht auf städtebauliche Vorgaben machen. Einzig die Topografie kommt erschwerend hinzu und muss bewältigt werden – eine naturräumliche Gegebenheit, die ihm allerdings schon im städtebaulichen Umfeld zupass kam, um seine Bauten in Neubabelsberg, Guben, Brünn in den Landschaftsraum einzuordnen. Die gewählte Hausfigur hatte er bereits beim Hausentwurf in
Werder für sich selbst erprobt und beim Haus Lemke angewendet: ein einfacher Typus.
Das Grundriss des ,L‘-förmigen Baukörpers mit zwei vermutlich unterschiedlich breiten,
gleich langen Flügeln erschliesst sich aus den überlieferten Dokumenten nicht, der Entwurf
scheint über Studien nicht hinaus gegangen zu sein: der Lage in der Landschaft gilt augenscheinlich das vorrangige Interesse; bevor der Grundriss näher ausgearbeitet wird, erfordert
die Positionierung und Massengruppierung in der Landschaft die volle Aufmerksamkeit des
Architekten. Mies setzt es auf ein künstliches Plateau. Die Mauer der dafür nötigen Substruktur geht direkt in die Wände des Wohnhauses über, die talseits verschlossen wirken,
zur Ebene zwischen den Flügeln oﬀenbar verglast werden sollen. Wie die Bleistiftstriche
nahe legen, könnte es sich um Steinmauern oder Ziegelwände handeln. Einer einzigen
Schwergewichtsmauer gleich, lehnt sich das Haus an den sanft fallenden Hang und setzt
sich doch prominent darauf: wie eine stereometrische Architektur Schinkels, die sich gegenüber der Natur behaupten muss und sich dabei inszenatorisch einfügt – wie ein miniaturisiertes Orianda. Statt prächtiger Gartenhöfe rahmt die frei aufliegende Dachplatte einen
knorrigen alten Baum, der auf gewachsenem Terrain steht. Die annähernd quadratische,
künstliche ,Ebene‘ der Terrasse ist zweiseitig von einem Wald umstellt und stellt die Intimität eines Hofes her. Eine am Waldsaum positionierte Skulptur scheint mit der grösseren
Gesamtkomposition abgestimmt: ausgerichtet auf das breite Panoramafenster – teils verglast, teils oﬀen zum Hof –, den markanten Einzelbaum vor dem Haus, vielleicht auf einen
fernen Bezugspunkt, der neuerlich nicht darstellbar ist. Nur eine perspektivische Ansicht
verrät die erhabene Landschaft, die das Haus umgibt wie im antiken Ideal des Hügeltheaters.
!

Durch die fehlenden Pläne, die Mies eventuell gar nicht gezeichnet hat, gewissermassen

im Rohzustand einer Entwurfsidee verblieben, stellt es sich nicht so sehr als wohnlicher
Aufenthaltsort für urlaubende Städter dar. Die Situation auf einer der perspektivischen
Skizzen erinnert eher an einen griechischen Tempel, an eine archaische Kultstätte: die
Skulptur bestärkt diesen Eindruck. Das Haus, eher eine künstliche Ebene, hingeduckt,
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Das nicht gebaute Haus Dexel, ein Projekt für Jena aus dem Jahr 1925, zeigt, dass Mies der ,Winkellösung‘ schon
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denn körperhaft in Erscheinung tretend, modelliert nicht nur die Topografie, sondern
schaﬀt durch den Ausgleich des Gefälles einen intimen Ort, der paradoxerweise wie eine
Lichtung wirkt, die sich halb aus dem Bauwerk, halb aus dem Baumbestand konstituiert:
An der Grenze von Natur und Kultur steht die erwähnte Skulptur. Durch die künstliche
Ebene und den Höhensprung zum gewachsenen Terrain distanziert sich das Bauwerk andererseits vom Ort, hebt sich ab, wirkt erneut als ein Instrument der Fernvermittlung. Es
handelt sich hier um ein einfaches Prinzip, das bereits beim Haus Riehl verfolgt wurde und
beim Haus Muthesius zu beobachten war: Lichtung versus Fernbezug. Möglich wird dies
eben durch die Positionierung des Hauses am Geländesprung; die verschiedenen ,Klimate‘
des Aussenraums entwickeln sich aus dem Dialog zwischen Architektur und Natur, ihm unterliegen verschiedene landschaftsräumliche Vorstellungen: die Intimität des Gartens, die
Weite und Tiefe der Landschaft. Dieses Haus führt auf einfache, aber dezidierte Weise einen ,Massstab‘ ein zwischen verschiedenen Orten – ohne den Innenraum überhaupt zu
thematisieren, ohne verdeutlichende Wegbezüge, Nutzungen etc., allein durch Raumbildung und verborgene optische Achsen – ähnlich wie beim Landhaus in Backstein. Es transportiert zudem einen architektonischen Typus in die Alpen, den Mies schon früh allein aus
dem Gefüge im rechten Winkel zueinander stehender Mauerzüge entwickelt hat: aus ihrer
Ausrichtung und divergierenden Länge, in ihren ,Fugen‘ entwickelt sich der Landschaftsbezug des Hauses – entsteht die Landschaft für den Bewohner. Diesem, um 1930 bereits ausgefeilten und verfestigten, architektonischen Repertoire, das auch in den Bergen in schnellen Skizzen zum Einsatz kommt, haftet etwas Universelles an. Das Wohnhaus wird reduziert auf die einfachste Form architektonischer Raumbildung: kubisch, abstrakt. Es bewährt sich durch Ausrichtung auf den konkreten Ort, wird besonders durch die Ambivalenz
aus ,Verschwinden‘ und ,Behaupten‘ im Landschaftsraum.
! Das Projekt firmiert unter dem Titel ,Studien für Häuser in den Bergen, um 1934‘. In der
Retrospektive des New Yorker Museum of Modern Art im Jahr 1947 räumt ihm Mies einen
prominenten Platz ein. Auf Philip Johnson und Charles Eames machen hingegen eine Tusche-Zeichnung und Schnittskizze kleineren Formats, die im selben Konvolut verwahrt
werden, grösseren Eindruck. 729 Aus damaliger Sicht wohl verständlich, liegt doch der dort
dargestellte, technisch anmutende Baukörper aus Eisen und Glas auf zwei schlanken Stützen und kragt weit über einen Felsen aus: Man ist – entfernt – an das House Resor erinnert;
oder an viele andere waghalsige Hausbauten, die das technisch Mögliche ausloten. Mies
baut so ein Haus nicht.

Am See
Mies‘ Akzent auf einem ,raumbildenden Gestalten‘ im Umgang mit Garten und Landschaft
übermittelt sich beim ,Haus in den Bergen‘ durch die Einfachheit und Grobkörnigkeit der
erhaltenen Skizzen. Der eigentliche Garten wird auf eine vermittelnde Zwischenzone redu-
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ziert; diese wiederholt die überlieferte landschaftliche Raumteilung: wird zum Mittelgrund.
Ruft man sich die von Repton eingeführte Terrasse von Ashridge House in Erinnerung, so
ist damit ein architektonisches Gelenk zwischen Wohnraum und Fernraum gesetzt. Ob bei
Mies‘ Ho.ausentwürfen – die letztlich aus städtebaulicher Konsequenz das Mauergefüge
einfach zum Geviert verdichten – oder bei den vorgelagerten Terrassen seiner vielen perspektivischen Skizzen aus den 1930er Jahren, es handelt sich um eine Weiterführung des
streng definierten Innenraums im Aussenraum jenseits der Verglasung – die ebene Deckenplatte begrenzt den einen, der Himmel den anderen Raum. Dieser ,Vorraum‘ inszeniert das
Spiel von Licht und Schatten für den Wohnraum wie ein Objektiv, selbst dort, wo die Mauerkronen des Hofes einen zweiten Horizont vorgeben, über dem der tiefe, natürliche Raum
sich öﬀnet.
!

In Mies‘ Oeuvre müsste man einen Schritt zurückgehen, war doch mit dem Haus in den

Bergen bereits der europäische Endpunkt in der Entwurfskette von Landhäusern erreicht. 730 Nicht nur der Baukörper am Obersee in Berlin-Hohenschönhausen ähnelt demjenigen für das eigene Ferienhaus in den Bergen, das Haus Lemke, mit dessen Planung Mies
im Februar 1932 beginnt, nimmt eine Schlüsselposition in seinem Werk ein und bleibt sein
letztes realisiertes europäisches Bauwerk vor der Emigration. Es ist die von den Bauherren
gewünschte Einfachheit, die ihn erneut zu entwerferischer Prägnanz zwingt, wie sie bei den
Entwurfsstadien in den ,Tiroler‘ Bergen ins Auge gestochen ist. Dabei vereint er in einem
Entwurf scheinbar verschiedene typologische Ansätze, wie seine ,Biografin‘ Wita Noack im
Buch Konzentrat der Moderne festhält: „Der Bau ist eine Vereinigung von zwei verschiedenen, fast gegensätzlichen Konzepten, einem nach aussen gerichteten Landhaus oder auch
einem Pavillon einerseits, einem nach innen orientierten Ho.aus andererseits.”731 Im Hinblick auf den Landschaftsbezug lassen sich Pavillon und Ho.aus jedoch als bauliche Varianten charakterisieren, die dasselbe Ziel verfolgen: es ginge immer wieder um den atmosphärischen Einbezug des landschaftlichen Aussenraums in den Wohnraum.
!

Das Raumprogramm beschränkt sich beim Haus Lemke auf das Minimum einer damali-

gen bürgerlichen Familie: Wohn- und Esszimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer und Bad,
Küche und Mädchenzimmer. In einer entwerferischen Suchbewegung verwirft Mies die angedachte, zweigeschossige Lösung und findet zum kompakten Konzentrat dieses Hauses. 732
Seine daraus resultierende, unscheinbare Anmutung führte in der DDR der 1980er Jahre
zur Umnutzung in eine Wäscherei, dann zur Versorgungsstätte für die umliegenden Gästehäuser des Ministeriums für Staatssicherheit. 733 Teile des Gartens wurden als Parkplatz versiegelt. In den ersten Entwürfen überspannte eine Dachplatte mit einer schlanken Säule
mehrere Wohntrakte, die einen oﬀenen Hof formten: das Vokabular der 1930er Jahre ist
neuerlich präsent. Der Blick aus diesem erhaltenen Vorentwurf richtet sich durch ein Haus
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731

Wita Noack: Konzentrat der Moderne. Das Landhaus Lemke von Ludwig Mies van der Rohe, München-Berlin 2008,
S. 161.

732

Die Aufrissskizze mit dem erwähnten gerahmten Blick setzt Stütze, Scheibe, raumhohe Glasscheibe und Dachplatte ein,
wie beim Barcelona Pavillon.

733 Heribert Sutter: „Haus Lemke, Berlin-Hohenschönhausen. Baugeschichte, Voruntersuchung und Instandsetzungskonzept”, in: Cramer, a.a.O., S. 115-128, S. 117.

!

224

als Rahmen auf eine weitläufige Landschaft, die so Teil des Hausraums wird: zwei mächtige
Laubbäume umfangen den pittoresken Ausschnitt und halten die gegenüberliegende Seeseite präsent. Dieses Panorama erscheint jenseits des geometrisch gepflasterten Hofes, der
erneut die Aufgabe der Vermittlung vom verglasten Innenraum über den geebneten Aussenraum zur Landschaft übernimmt – den anderen Pol einer räumlichen Tiefenachse. Tatsächlich ist für die Gesamtanlage des Hauses Lemke eine naturräumliche Gegebenheit entscheidend. Diesmal aber sind es nicht die Berge, auch wenn die organische Konturlinie des
Ufers, ähnlich derjenigen der bergigen Ferne, den Horizont begrenzt: Die Formen der Darstellung bleiben gleich, das geistigen Konzept ebenfalls, der konkrete Ort wird Teil einer
übergeordneten räumlichen Typologie, die das Bauwerk ins Leben ruft.
!

Dass mit dieser Rahmung des Wohnens durch die helle, schwebende Deckenplatte ein

kontinuierlich entwickeltes Motiv in Mies‘ Gestaltungsrepertoire benannt ist, darauf hat
Jörn Köppler hingewiesen, wenn er ihre Spur von der Loggia beim Haus Riehl bis zum frühen Entwurf für das Haus Lemke im Osten Berlins nachzieht. 734 Besonders klar wird es bei
der Ergänzung zum Haus Perls in Berlin-Zehlendorf, das Mies im Jahr 1911/12 noch in
Nachfolge von Schinkels Klassizismus realisiert hatte: 1928 setzt er mit den Mitteln eines
sozusagen ,abstrakten Klassizismus‘ eine Bildergalerie im rechten Winkel an das alte Wohnhaus; dort konnte der neue Eigentümer und Kunstsammler Eduard Fuchs seine Sammlung
unterbringen. 735 Der asymmetrische Anbau erhält eine kleine Dachterrasse, die von einer
zarten Betonplatte überbrückt wird und das Attikagesims des Hauptbaus interpretiert. Als
wollte ein Architekt in einem Bauwerk seine eigene Entwicklung sich und seinem Bauherrn
direkt vor Augen führen: Nach rund 17 Jahren fehlt das Satteldach, die Strenge der Fassade
mit fünf Balkentüren bleibt erhalten. Der neue Baukörper wirkt in Mies‘ Aufrissstudien
nackt und kantig, die Loggia wie ein ,Visier‘ – als stelle sich wiederum einem Architekten
der Moderne die Aufgabe, ein historisches Bauwerk zu erweitern. Köppler hält nach eigener Überprüfung fest: „Betritt man die Dachterrasse, so wird […] der Blick in seltsam intensiver Weise auf die die Terrasse säumenden, mächtigen Baumkronen gelenkt. Sie werden
gerahmt von der Unterkante der Deckenplatte. Verweilt man länger an dieser Stelle, erkennt man auch den Grund der Intensität dieser In-Werk-Setzung des Bildes der Natur, ist
die Deckenplatte doch mit einem leichten Bogenstich versehen […].”736 Dem Ausblick auf
Natur – hier die Kronen alter Bäume – antwortet das Haus durch die streng linear Kante,
die sich biegen muss, um gerade zu erscheinen, nunmehr nicht unähnlich dem Ausdruck
der klassischen Tempelarchitektur. Gemeinsam wird der Ort ,schön‘, durch den landschaftlichen Widerhall der gestimmten Natur in der raﬃnierten ,Hohlform Architektur‘.
Erstmals wird auch verständlich, was Mies mit der Wandlung der Konstruktion zur ,Struktur‘ meinen wird: Die sanfte Linie der Natur, das Organische, erlebt man vom geometrischklaren Gebilde des Hauses deutlicher; die Konstruktion lebt von der Dynamik der sich darstellenden Natur.
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Auf diese grundlegenden Mittel tektonischen Fügens, auf Säule und Balken, muss Mies

beim Landhaus Lemke schliesslich verzichten. Karl Lemke und seine Ehefrau Martha, die
ihr Haus nach Fertigstellung für etwa zehn Jahre bewohnen, wünschten sich eben ein „kleines und bescheidenes Wohnhaus”737 . Es wird auf einer Grundfläche von 15 auf 20 Metern in
den Jahren 1932-1933 errichtet. Mit dem ehedem grosszügig verglasten Obergeschoss der
frühen Entwurfsphase, von der Studien erhalten geblieben sind, geht der entwerferische
Konnex zum vollends verglasten ,Zentralraum‘ verloren, den Mies in Europa nur beim Haus
Tugendhat (ansatzweise) verwirklichen konnte. Die Idee einer von der Natur ,belichteten‘
,hellen Kammer‘ ist aber auch mit dem Haus Lemke realisiert. Und das gleich zwei Mal.
!

Lemke, Sammler deutscher und niederländischer Kunst des 16. Jahrhunderts, war durch

Fuchs auf Mies aufmerksam gemacht geworden. Seine Firma, eine Graphische Kunstanstalt
und Druckerei, geniesst einen guten Ruf, arbeitet für Kunstinstitutionen, pflegt den Kontakt zu Künstlern, die womöglich sein Interesse für moderne Architektur anregten. Das
Haus musste als Ort der Sammlung und für einen Firmenchef demnach auch gewisse repräsentative Funktionen erfüllen. Der letztlich eingeschossig ausgeführte Baukörper bildet ein
,L‘ mit zwei in etwa gleich langen Armen; durch ein vollverglastes Foyer werden die beiden
Flügel von Arbeitsraum so wie Wohn- und Speiseraum visuell und funktional verbunden.
Die beiden zentralen Räume sind zur Terrasse hin verglast, sie bilden zwei Herzstücke des
Hauses, durch Belichtung und Funktion voneinander verschieden, unterschieden in ihrer
Stellung im einfachen Raumgefüge, miteinander im Dialog vor allem über den eingeschlossenen Aussenraum. Zur Strassenseite und zum Nachbargrundstück lagert sich eine zweite,
dienende Raumschicht an – einerseits befinden sich dort die Garage und das Bad, andererseits Küche, Abstellraum und besagtes Dienstmädchenzimmer.
!

Zur Strasse verschliesst sich das Bauwerk, wirkt eher wie eine unverputzte Gartenmauer

aus normal-formatigen Ziegeln denn wie das Haus eines Unternehmers. Es sind die Geometrie des Grundrisses und die grossflächigen Öﬀnungen zum ,Innenhof‘, die durch Sichtbeziehungen und die von ihnen verursachten Stimmungen eine besondere ,Raumspannung‘
erzielen, das Haus nicht klein erscheinen lassen, es zum verblüﬀenden Raumerlebnis – trotz
oder wegen seiner räumlicher Ökonomie – machen. Schon vor Eintreten ins Foyer, im Aussenbereich zwischen Strasse, Garagenzufahrt und verglaster Eingangstür, hat man das Gefühl von Weitläufigkeit, eröﬀnet sich doch schräg ein Blick durch mehrere Schichten Glas
bis zum Obersee. Richtet man ihn gerade, erschliesst sich die volle Tiefe des Hauses: nach
Eintreten, zur Linken, bis zum Schreibtisch Herrn Lemkes. Die erlebte Komplexität dieser
klaren Raumfigur, die durch sie erreichte Verschränkung von Innen- und Aussenraum, von
Innen-Aussen-Innenraum wird verstärkt, wenn man die Sichtachsen der beiden ausgestreckten Räume näher untersucht.
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Im Oktober dieses Jahres wird es von der Roten Armee in Besitz genommen, danach – in der DDR – dient es
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Seit dem Jahr 1977 steht das Haus unter Denkmalschutz, seit 1990 ist es in kommunaler Trägerschaft des heutigen Bezirkes
Berlin-Lichtenberg.
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Die Landschaft im Garten

Wie verhält sich die gewählte Form des ,Winkels‘, der zueinander durch grosse Glasflächen
an der Längsseite ,geöﬀneten‘ Wohnräume – des Esszimmers, Wohnzimmers im nördlichen
Flügel, des Arbeitsbereichs auf der Ostseite – zur Idee der ,ästhetischen Grenze‘? Damit
war durch Wolf Tegethoﬀ jene spezifische Beziehung zwischen Aussenraum und Innenraum
benannt, die verschiedene Räume inszenatorisch voneinander trennt, obschon von einem
oﬀenen Raumgefüge gesprochen werden musste.
!

Beim Aufenthalt in einem der beiden Haus-Flügel muss der Bewohner die Erfahrung

eines ,Doppelgängers‘ gemacht haben, sieht er doch zugleich einen ähnlichen Raum gegenüber, darin womöglich den Mitbewohner – so, als beobachte man sich selbst beim Wohnen,
während man vielleicht vom Gegenüber ebenso beobachtet wird. Dabei aber durchkreuzt
der Blick die Terrasse und wird von der dünnen Membran der durch feine Stahlsprossen
gehaltenen, quadratischen Gläser gefiltert. Nicht der grösstmöglichen Öﬀnung tragen die
darin eingelassenen Glastüren Rechnung: Es sind Doppelflügeltüren in beiden Räumen, die
den Aussenraum erschliessen, eingelassen in die verglasten Fronten. Vor allem der nahe
Baum im Winkeleck des Bauwerks und die Lichtstimmung verrmitteln Jahreszeit und Tageszeit direkt an den Innenraum. Diese Gegensätzlichkeit der naturräumlichen Stimmung
zur eingerichteten Lebenssphäre des Wohnens mit seinen Tätigkeiten und zwischenmenschlichen Interaktionen, bei denen man – je in einem der Flügel – allein bei sich bleiben könnte, bestärken die seltsam-dunklen, schweren Möbel Lilly Reichs und Mies van der
Rohes. 738 Der Boden wird von den Lemkes mit orientalischen Teppichen ausgekleidet, die
Glasflächen zum Hof wie auch zum Foyer lassen sich mit einem hellen Vorhang vollständig
verhängen. Stuhl und Arbeitstisch werden von den Architekten auf die lange Achse ausgerichtet, die vom Arbeitsraum bis zum Eingangsbereich des Hauses reicht. Er steht dort behäbig wie ein Thron, den intimsten Raum, das Schlafzimmer im Rücken. Der verglaste Bücherschrank an der seitlichen Wand spiegelt den Aussenraum und ist zugleich ein Symbol
der Gelehrsamkeit, des intimen Rückzugs. Der Eindruck einer Bühne verstärkt sich, auf
der man für sich selbst und seinen Partner ein Schauspiel auﬀührt – eine Form der Bewusstwerdung des Wohnens beim Wohnen, die sich nicht einstellen muss, aber kann: so wie
die beiden Räume als Kammern verstanden werden können, die in zunehmendem Grad die
landschaftliche Stimmung in den architektonischen Raum einmengen. Die Diagonalbeziehung vom Inneren ins Aussen ins Innere wird angereichert durch die tatsächliche Spiegelung des Selbst, im Falle der geschlossenen Vorhänge auf der gegenüberliegenden Seite. Die
nüchtern-gläserne Fassade würde dann nicht mehr den Blick in die schmale Wohnschicht
freigeben, sondern zur Spiegelfläche werden. Es spiegelt sich darin dann aber auch die jeweils gerade Blickachse aus dem gegenüberliegenden Flügel. Damit ist jene optische Verlängerung des Innenraums gemeint, die den Wohnraum über den Hofraum – die Terrasse –
738

Es handelt sich also nicht um Stahlrohrmöbel, wie der Katalog der Firma Thonet insinuiert, für den das Haus 1933 als
,Modell‘ diente. Die Möbel des Nachlasses so wie eine kleine Kunst- und Uhrensammlung sind erhalten. Erstere befinden
sich im Kunstgewerbemuseum Berlin.
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in die Ferne ,überträgt‘. Hierbei wird dem Arbeitsraum der Nutzgarten an der westlichen
Grundstücksgrenze zugeordnet. Dieser Ausblick ist durch den geometrischen Bodenbelag
des Hofs und einen zweiten, krummen Nussbaum gerahmt. Im Hauseck schliesst der noch
heute bestehende Nussbaum diese Umgrenzung des Blicks. Er ist das eigentliche Zentrum
des (und die einzige Beschattung der Terrasse), der natürliche Mittelpunkt einer neuerlich
dynamischen Komposition, die ihren Haltepunkt im Aussenraum findet.
!

Vom Wohn- und Esszimmer aber schaut man gerade in die Ferne. Die beiden schmal-

langen Grundstücksstreifen an der Oberseestrasse 56-57 (heute Nummer 60) verlaufen
leicht abschüssig zum dort liegenden Gewässer. Am Ufer steht ein alter Lindenbaum, der
den Ausblick zum See vermittelt. Auf die durch ihn markierte Raumtiefe, die in der nächsten Schicht, der Bepflanzung des gegenüberliegenden Ufers, einen Fluchtpunkt für den
Ausblickenden bietet, hatte sich die Entwurfsidee des Architekten schon anfangs bezogen:
Bäume im Rahmen des Hauses ragten über dessen Dachplatte hinaus in den Himmel voll
bauschiger Wolken. Eine heitere Stimmung, die der strengen Haus-Geometrie wiederum
opponiert hätte. Diese Ausrichtung in die grösstmögliche Raumtiefe des Grundstücks ist
noch dem realisierten Wohnraum zu Eigen; sie wird erfahren, nachdem man die Haustiefe
nicht nur visuell erschlossen, sondern den Vorraum und etwa ein Viertel des Wohnbereichs
durchschritten hat: erst dann öﬀnet sich die seitliche Wand zur beschriebenen Glasfläche.
Hier positioniert Mies im Grundriss ein Sofa, das sich nach Aussen wendet. Man müsste
sich erst um 90 Grad drehen, damit die beiden Blickachsen – die ,innere‘ und die ,äussere‘ –
auf diese Weise die Terrasse imaginär zum Hof schliessen. Die winkelige Hausfigur würde
durch die von ihr provozierten Sichtbeziehungen vervollständigt und die Landschaft Teil
der Komposition. Der Blick vom Arbeitsraum in diese Richtung wird hingegen von der
Kante des Bauwerks gesperrt; vom Schlafzimmer aus wird der Seeblick durch ein Fenster
vermittelt – es ist ,klassisch‘ mit einem Parapet in die Mauer geschnitten und war ursprünglich auf der Achse des ins Haus Eintretenden gelegen.739
!

Wie wichtig gerade in diesem Haus räumliche Beziehungen und konstruktive Details

sind, zeigen etwa die raumhohen Stahl-Glastüren, die erst den Eindruck der Durchgängigkeit mit einfachsten Mitteln erzeugen: sie dienen als Eingangstür, als Tür vom Foyer zu den
Haupträumen bzw. als Türe auf die Terrasse. Oder etwa die nachträgliche Verbreiterung,
des im Bauantrag vom Juni 1932 als ,Halle‘ firmierenden Arbeitszimmers: misst es anfangs
noch rund drei Meter und entspricht dem Foyer, wird die Enfilade betont, an deren Ende
die gerahmte Landschaft im Schlafzimmer liegt, so zeigt er sich im planlichen ,Nachtrag‘
vom März 1933 um rund 60 Zentimeter verbreitet. Damit aber wird dieser Raum aufgewertet und der beschriebene Dialog mit dem Wohnraum gegenüber gestärkt. Diese RaumBlick-Sequenzen und die empfundene ,intime Oﬀenheit‘ des auf Fotografien und Zeichnungen blockhaft-geduckt wirkenden Baus müssen vor Ort nachvollzogen werden. Carsten
Krohn hat versucht, sie fotografisch festzuhalten und er spricht von einem „Phänomen”,
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Ich danke Inge Andritz und den Studenten unseres Workshops an der TU Wien für gemeinsames Nachdenken über
dieses Haus. Der Ausflug dorthin und das Eintreffen zu Spätnachmittagslicht, gemeinsam mit Jörn Köppler, bleibt mir
in Erinnerung: Das Haus, in dem wir uns (beinahe) allein aufhielten, war uns sofort als Wohnhaus sympathisch.
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wenn es Mies gelinge, „auch im Aussenraum Räume”

740

zu bilden. Damit mag die genannte

Staﬀelung aufeinander bezogener Innen-, Nah- und Fernräume gemeint sein, eine Oﬀenheit, die sich nie aufdrängt, aber kennzeichnend ist für das Wohngefühl. Auch die scheinbar
abstrakte architektonische Sprache, die sich am Industriebau bedient – etwa bei den Stahlprofilen und den Garagentoren –, weder Sockel noch Attika zur Gliederung des horizontal
gelagerten Baukörpers verwendet, erweist sich in ihrer Einfachheit beim Besuch des
Hauses als reichhaltig.
!

Krohn hat anhand eines Bauhandbuches aus der Zeit der Errichtung festgestellt, dass

Mies keinesfalls sparsam mit dem Ziegel umging, dass er beim Blockverband viel ,Verhau‘
in Kauf nahm. Die scheinbar schlichte Gefügtheit, die blockhafte Massivität der Mauern
erweist sich als Trugschluss: Die zweischalige Konstruktion gibt weder den Kraftfluss preis,
noch zeigt sie die Dachentwässerung. Sie erscheint hingegen als gleichmässiges ,Netz‘ wechselnder Läufer- und Binderlagen aus kohlegebrannten, rotbunten Verblenderziegeln, die mit
Dreiviertelsteinen an den Ecken beginnen und durch die scheckige Farbigkeit der Ziegel
belebt werden. Als hätte Mies jeden einzelnen Ziegelstein ausgewählt und ihm einen Platz
im Gefüge zugewiesen, lassen sich auf den Wandflächen ,natürliche‘ Muster erkennen. Wie
empfindlich dieses ,Gewebe‘ ist, zeigt sich an jenen Stellen, die durch den Rückbau der
Zerstörungen der Nachkriegszeit neu aufgefüllt werden mussten: Die Lebendigkeit der
Mauer ist dort gestört. So wirkt das Haus modelliert, handwerklich, von jener naturhaften
Schönheit, die Mies zu dieser Zeit bereits sucht: Das bescheiden-elegante Haus reflektiert
in seiner Materialität die Natur.
!

Ein erneuter Blick auf das Curriculum des AIT und auf Mies‘ Antrittsrede vom 20. No-

vember 1938: Wie viel Beachtung schenkt er dem Material und seinen Wirkungen, zumal
den ,natürlichen‘, Holz und eben auch dem Backstein. In selten pathetischem Ton bekennt
er vor seinen künftigen Kollegen und Studenten: „Wie brauchbar ist schon das kleine,
handliche, für jeden Zweck brauchbare Format. Welche Logik zeigt sein Verbandsgefüge.
Welche Lebendigkeit sein Fugenspiel. Welchen Reichtum besitzt noch die einfachste
Wandfläche. Aber welche Zucht verlangt dieses Material.”741 Beim Dreischritt seines Lehrprogramms vom Material, über die funktionelle, zur geistigen Dimension des Bauens
nimmt das Wohnhaus die zentrale Stellung ein. Der Ort, an dem Ordnung in das Chaos der
Moderne zu bringen wäre, ist zunächst das Wohnhaus in der Landschaft. Das wird noch
Mies‘ heimliches Leitthema werden: das Durchwohnen der Landschaft – ein Wohnen als
,In-Beziehung-Treten‘: An einem heiteren Sommerabend im Haus Lemke, zur Schliesszeit
des heute darin befindlichen Museums, wird das Gefäss des Hauses mit den Farben des dunkelnden Lichts gefüllt.
!

Mies als Gärtner I

Zwar befindet sich das Haus Lemke nicht in weitläufiger Kulturlandschaft, seine idyllische
Lage hätte die bescheidene Haus-Kubatur aber nicht vermuten lassen: Es liegt in einer
740
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kleinen, künstlichen ,Seenlandschaft‘ – heute inmitten Berlins, damals, wie eine alte Postkarte des Gebiets aus dem Jahr 1911 belegt, überraschenderweise doch beinahe am Rande
zur oﬀenen Landschaft Brandenburgs.742 Der 44.000 Quadratmeter grosse Obersee
entstand ohne Absicht: in einer glazialen Senke sammelte sich im Jahr 1895 das Wasser des
nahe Orankesee, den die Fabrikabwässer der Löwenbrauerei überschwemmten. Am Nordufer des zentrumsnahen, bald beliebten Ausflugsziels entwickelte sich die ländliche ,Obersee-Kolonie zu Hohen-Schönhausen‘ – ein Villen- und Landhausgebiet. Der nicht vollständig umgesetzte Bebauungsplan entsteht in den Jahren vor der Aufnahme der Postkarte und
legt die Parzellierung des Nord- und Ostufers durch schmale, schlanke Grundstücke fest,
die von der Oberseestrasse bis zum Wasser reichten. Da die gegenüberliegende Seeseite
unbebaut bleibt, wird sie zum ,natürlichen‘ Panorama der beliebten Kolonie-Häuser und
des Ausflugsgasthauses ,Terrassen am Obersee‘. Auf den östlichsten Parzellen des im Ersten
Welt-krieg abgebrannten Betriebs entsteht schliesslich ein Sommerhäuschen. Karl Lemke
erwirbt das Doppelgrundstück mit 2782 Quadratmetern im Jahr 1930 und trägt es ab – der
alten Baumbestand bleibt erhalten und wird in den Garten der Lemkes eingebunden; darunter auch Obstbäume. Wie ein Geländequerschnitt zeigt, greift Mies in die gewachsene
Topografie ein: nach Aushub der Baugrube wurde das Areal beim Gebäude aufgeschüttet
und planiert, sodass es nun auf einer Plattform ruht – dieser Eingriﬀ ist diﬃzil und nicht
oﬀensichtlich, erhöht indessen den Standort des eingeschossigen Hauses um circa einen
Meter über denjenigen der Nachbarbauten. Erscheint es heute wie ,eingewachsen‘ in die
Gartenlandschaft, macht es sie erst erlebbar, indem das Haus sich vom sanft geschwungenen Terrain ,absetzt‘.
!

Nach den Häusern Riehl und Urbig kommt es neuerlich zur ,Zusammenarbeit‘ mit dem

Gärtnerbetrieb Karl Foersters; neuerlich ist nicht gewiss, wie stark Mies‘ Einfluss auf die
Gestaltung der Aussenanlage war – die Einbeziehung Foersters erfolgte auf Martha und
Karl Lemkes Betreiben. 743 Die Gartengestaltung der ,Bornimer Schule‘ hatte sich mittlerweile vom ,Reformstil‘ zum ,Wohngarten‘ weiterentwickelt. Dieser löst den strengen architektonischen Garten ab und setzt sich vor allem in der Schweiz und in Deutschland noch
vor dem Zweiten Weltkrieg durch. Sein Repertoire: Trittplattenwege in grosszügigen Rasenflächen, Natursteinmauern und Staudenrabatten. Beim Haus Lemke soll er mustergültig
umgesetzt werden. Im Mies van der Rohe-Archiv befindet sich ein von Hermann Mattern
unterzeichneter Gartenplan aus dem Jahr 1933. Mit grosser Wahrscheinlichkeit stammt er
aber aus der Hand seiner damaligen Frau und Büropartnerin Herta Hammerbacher, die ihn
auch in ihre Werkliste aufnimmt. Neben den ,naturnahen‘ Bepflanzungsvorschlägen sieht er
das spielerische Vor- und Rückspringen des rötlichen Bodenbelags von Terrasse und Gartenweg aus Weser-Sandstein vor – dies wirke wohl ,natürlicher‘. Anders bei Mies: Der Terrassenbelag geht auf der Einreichplanung ,schar,antig‘ in die Obstgartenwiese über. Wita
Noack hat das Zusammenspiel zwischen Architekt, Bauherr und Landschaftsarchitektin
742 Für Hintergründe vgl. Noack, a.a.O., S. 38ff. – Zum Gartenplan: S. 183ff. Zum Garten vgl. Kruse, a.a.O., S. 82 und S. 87ff.
In den Jahren 2000-2002 wurde der Garten Lemke nach dem überlieferten Plan aus dem Büro Foerster rekonstruiert –
ohne Untersuchung des Bestandes. Die bis dahin erhalten gebliebenen Reste der Anlage und Abweichungen von diesem
skizzenhaften Plan gingen dabei verloren.
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rekonstruiert und dabei nachvollzogen, dass Mies nur indirekt in die Gartenplanung integriert war, als nämlich Karl Lemke über Bauleiter Ernst Walther nachträglich seine Einschätzung des bereits bei der Firma Foerster erstellten Gartenplans erfragte. 744 Am 9. Jänner 1933 erhält er den erwähnten Gartenplan mit einem entsprechenden Begleitschreiben
Lemkes. Darau.in bekundet er oﬀenbar Interesse, sich mit dem Bauherrn näher darüber
zu unterhalten, worauf ein weiterer Brief von Lemke am 23. Jänner an ihn ergeht. Über anschliessende Absprachen ist nichts überliefert. Doch der Vergleich historischer Fotografien
Franz Schulzes für den Katalog der Firma Thonet, die zur Inszenierung der Miesschen
Stahlrohrmöbel 1933 im Garten gemacht wurden, zeigt leichte Änderungen in der ausgeführten Gestaltung. Im Firmenkatalog von 1935 abgebildet, vermitteln sie ein unbeschwertes Wohnen, das ganz der Wohngarten-Idee entsprochen haben dürfte. Über die ersichtlichen Diﬀerenzen zwischen Gartenplan und Fotografien hält Noack fest: „Die Fotografien
der dreissiger Jahre vom ausgeführten Garten vermitteln insgesamt eine freiere und landschaftlichere Gestaltung als die geometrische Strenge des Plans.”745 Und sie meint weiters:
„Der Gartenplan ist nur als eine vorläufige Planungsstufe anzusehen, die von Herta Hammerbacher nach der Arbeitsweise des Büros in der Gestaltungsphase des Gartens weiterentwickelt wurde. Ebenso sind in ihm die eventuell von Mies oder vom Bauherrn gemachten Vorschläge nicht enthalten.” Mies hätte sein Haus wohl lieber unvermittelter in die bereits vorhandene Parklandschaft gesetzt und etwa auf den, die freie Wiesenfläche zwischen
Haus und See zerschneidenden, Trittsteinweg verzichtet. Die zur Markierung des Standortes und zur optischen Vermittlung von Haus und Landschaft so wichtigen Wallnussbäume
jedenfalls stehen im Gartenplan noch an anderer Stelle. 746 Dieser Wahlnussbaum im Hauseck findet sich wieder im Landhaus in den Bergen, im Haus Tugendhat als Trauerweide,
beim Haus Farnsworth als Ahornbaum. Das Haus ,lehnt‘ sich an sie an, ein Baum ist ihr
Ausgangspunkt. 747
! An zwei Gärten in Krefeld werden Grundzüge von Mies‘ eigener ,Gartenidee‘ deutlicher: hier arbeitet er ohne Landschaftsarchitekten an seiner Seite. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Vereinigten Seidenwebereien (Verseidag), Josef Esters und Hermann Lange, erstehen in der Wilhelmshofallee zwei nebeneinander liegende Grundstücke:
im Oktober 1921 Lange mit den Massen 85 Meter x 115 Meter, im August 1923 Esters ein um
zehn Meter schmäleres Grundstück.748 Auch in Krefeld handelt es sich um Erweiterungsgebiet, das im Sinn der Gartenstadt-Idee locker und mit von Gärten durchwachsenen Villen
bebaut werden soll. Die ,Jentges‘sche Grundbesitz GmbH Krefeld‘ ist für die Parzellierung
zuständig und legt eine mindestens sieben Meter breite Vorgartenzone fest, die den noch
heute nachvollziehbaren, ruhigen und zugleich ,gediegenen‘ Charakter der Strasse begründet. Leicht erhaben, hinter einem niederen Zaun, von geschwungenen Zufahrten erschlossen, liegen die beiden lang gestreckten Backsteinbauten, für die Mies im Jahr 1927 den Auf-
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trag erhält. Im Süden hingegen erstreckt sich in den 1930er Jahren noch die flache niederrheinischen Landschaft.
!

Nicht nur die angrenzende Landschaft, wie Almuth Spelberg in ihrer gartendenkmal-

pflegerischen Untersuchung aus dem Jahr 1992 erklärt, auch der Garten Esters existierte
bereits und wurde von der Familie in den Jahren vor Errichtung des Hauses an den Wochenenden genutzt. Aufgrund von erhaltenen Rechnungen geht sie davon aus, er wurde von
der Gartenbaufirma Franz Bosseljoon angelegt, die ihn noch in der Nachkriegszeit pflegt.749
Es handelt sich um eine landschaftliche Anlage mit geschwungenen Wegen und Gartenpavillon; an den Grundstücksgrenzen fassen ihn Bäume und Hecken. 750 Mies van der Rohes
Eingriﬀe lassen direkt Rückschlüsse auf seine ,gärtnerische Präferenz‘ zu: Er beseitigt einen
quer über den Rasen verlaufenden Weg, der auf einer Bestandsskizze aus dem MoMa von
1928 noch zu sehen ist und verlegt die grauen Aschewege an die Grundstücksgrenze. Dementsprechend verlaufen sie nun gerade und die Mitte wird frei: „Nach Aussage von Frau
Esters legt Mies jedoch Wert darauf, dass die Grundstücksmitte auch bei der Anpflanzung
von Bäumen frei bleibt, um so dem Bauwerk zur vollen Wirkung zu verhelfen. Ganz im
klassizistischen Sinne Schinkels soll der strenge Baukörper von Vegetation umspielt und
kontrastiert, aber nicht verunklart werden”751 , hält Spelberg fest. Auch beim Garten Lange
folgt Mies diesem Prinzip, auch dort können bereits kräftige Bäume in den neuen Garten
einbezogen werden. Lässt man den Vorgarten, die seitlich der Häuser angelegten Obst- und
Gemüsegärten ausser Acht, so entfaltet sich seine Wirkung für das Haus, dem man sich –
ein weiteres Prinzip Schinkels – von der Seite annähert: Der Garten stellt sich als von Bäumen und Blütensträuchern umstandene Wiesenfläche dar, an deren Rändern, etwa zur
Hälfte der gesamten Grundstückstiefe, Bäume den Gartenquerschnitt zu einer Kulisse verengen und auf diese Weise die Tiefe des Grundstücks optisch steigern. Trauerweiden (Haus
Esters) und Kastanien (Haus Lange) markieren diesen Ort an beiden Seiten, während ein
dichter Saum verschiedener Gehölze den Grundstücksrand fasst.752 Die oﬀene Landschaft
verschwindet hinter einem pflanzlichen Schirm – indes: auf einem Foto von 1938 zeigt sich
deutlich die Höhenabstufung bis zum südlichen Grundstücksende. Spelberg hat auf einer
Luftaufnahme aus den 1930er Jahren eine wichtige Entdeckung gemacht: „Der Schattenwurf der entlang der Südgrenze gepflanzten Pappelreihe zeigt […] eine Lücke, die man dahingehend interpretieren kann, dass hier bewusst ein Ausblick in die damals noch angren-
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Ursprünglich war der Garten des westlich gelegenen Hauses Lange breiter. Beide Gärten aber folgen demselben
Grundmuster einer auf die Hausbreite in die volle Grundstückstiefe ausgestreckten, zentralen, von Bäumen umstandenen
Wiesenfläche. Zweifellos hätte das Heranrücken an die Wilhelmshofallee diese Wirkung verstärkt: Die Bebauungsrichtlinien liessen dies nicht zu. Vom 10 Meter breiteren Langeschen Garten scheidet Mies daher eine – heute nicht mehr
dazugehörige – Raumschicht ab und gestaltet sie als eigenen, durch dichte Vegetation verborgenen Gartenbereich entlang
der heutigen, westlichen Grundstücksgrenze. Hinter der räumlichen ,Einschnürung‘ durch die beiden Kastanien und
vortretenden Baumgruppen entwickelt er eine weitere Achse im rechten Winkel auf die Hauptachse. Dies hat sie seine
Grundintention nicht gestört, und doch den zusätzlichen Gartenraum vom hinteren Teil der Wiese aus in den Blick eines
Gartenspaziergängers gerückt. Beim Garten Esters steht im östlichen Gartenbereich das bereits vorhandene Sommerhaus.
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Sind vom Garten Lange auch keine Pläne überliefert, ist die räumliche Disposition des Gartens doch identisch und nur
die Terrassengestaltung komplexer.
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zende niederrheinische Wiesenlandschaft freigehalten war […].”753 Es entsteht ein zweites
vegetabiles Fenster als ,Objektiv‘ hinter der Einfassung im Mittelgrund des Gartenraums.
So wird Mies‘ Direktive nochmals manifest: die Beziehung zur oﬀenen Landschaft –
ähnlich derjenigen zum Obersee beim Haus Lemke – sollte auch in Krefeld solange möglich
sein, bis die nachbarlichen Grundstücke bebaut würden.
! Für diesen Zeitpunkt musste er vorsorgen, wollte er sein raumbildendes Konzept dauerhaft implementieren. Auf einem aktuellen Luftbild erscheint der Garten als von kräftigen
Bäumen umstandene Lichtung. Die ehedem oﬀene Landschaft ist bebaut. Um noch immer
Tiefenwirkung mithilfe nur eines ,Objektivs‘ zu erzielen, folgerte Mies konsequenterweise,
dass im Garten selbst die Tiefenwirkung durch weitere Massnahmen gesteigert werden
musste, er musste ihm selbst Tiefe und ,landschaftlich-freie‘ Anmutung schenken. Hierfür
führt Mies seinen bereits bewährten ,gärtnerischen Mittelgrund‘ in Form eines Rosenbeetes ein, das beinahe eineinhalb Meter über der Rasenfläche liegt und den direkten Zugang
vom Haus absperrt. Die Plattform, auf der das Haus nun gartenseitig ruht, wird als Ziegelmauer ausgebildet, davor liegt eine Staudenrabatte, die erhöhte Ebene dient als Terrasse
und ,Pflanztrog‘. Einläufige Treppen unterschiedlicher Breite und Ausrichtung regulieren
den Zugang zwischen den nunmehr getrennten Bereichen; Veranden, besagte Nutzgärten
bzw. die Wäscheplätze und Garagen befinden sich in der Raumschicht unmittelbar seitlich
am Haus. Will man beim entfernteren Gartenteil von einem Wohngarten sprechen, so
scheint Mies für den Aufenthalt im Freien doch den Aufenthalt auf der Terrasse vorgesehen
zu haben – die Beziehung vom Haus zum Aussenraum aber gewinnt Tiefe, denn schon hinter und unter dem Plateau begänne quasi die ,Landschaft‘; man durchschreitet sie, indem
man sie umschreitet und hätte das Gefühl, sich in einem grossen Freiraum zu befinden, behütet von der Vegetation am Grundstücksrand. Vor allem aber schaut man auf sie – vom
Haus und der Terrasse aus.
! Mies vermischt neuerlich gärtnerische Geometrie mit Prinzipien des landschaftlichen
Villengartens, wenn Gustav Meyer in seinem Lehrbuch der schönen Gartenkunst von der „bildenden”754, Schatten und Licht, Form und Raum gebenden „Baumvegetation” spricht, weist
neuerlich den eigentlichen Funktions-Garten dem Haus zu. Er übernimmt die Gestaltung
der Beete vor dem Haus im Sinne von Muthesius‘ Lehre oder auch seines Lehrers Behrens‘.
Für diesen Bereich des Hauses Esters, dem er natürlich grössere Aufmerksamkeit beimessen muss, wird er doch dem Haus zugeschlagen, Architektur, sind zwei Pläne erhalten:
,Gartengestaltung behält sich Herr Mies noch vor‘, heisst es dort, deutlich über den Bereich der Terrasse geschrieben. Es geht um die Gestaltung von Rosenbeeten, eine oﬀensichtlich Kreativität erfordernde Gestaltungsleistung, die man nicht schnell und nebenbei
erledigt. Von einer komplexeren Beetstruktur findet Mies schliesslich zu einer einfachen
längsrechteckigen Form mit mittigen Rasensflächen. Vor dem Haus wird ein breiter Aufenthaltsbereich freigelassen, über den man in einen westlichen, von Buchs umstandenen
und ummauerten Staudengarten gelangt, wo zwei Bände aufgestellt werden sollten (man ist
an Behrens‘ Ausstellungsgarten erinnert) – östlich hingegen liegt die Veranda. Wesentlich
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ist: auch das Rosenbeet lagert sich als Schicht zwischen Haus und Garten und wird zur Barriere für den direkten Zutritt – optisch aber staﬀelt es den Aussenraum durch eine neue
Schicht. Wie ein Blick aus einem der Fenster des Haues Esters auf einer zeitgenössischen
Fotografie zeigt, würde die Rahmung durch das Fenster, die dort möglicherweise abgestellten Blumen, noch eine weitere hinzufügen.
! Für Christiane Kruse belegen die beiden noch erhaltenen Grundrisse der Terrassengestaltung des Hauses Esters Mies‘ eigenes Interesse an der Gartengestaltung, bei der er
durchaus neuen Trends sich öﬀnet: „Wie schon im Haus Wolf bildetet die asymmetrische
Gliederung der Gartenterrassen eine moderne Form des Ziergartens, die mit traditionellen
Gestaltungskriterien bricht, ja, diese ironisiert. Denn die versetzten Beete waren auch hier
vom Inneren der Häuser aus nicht als Ganzes erfassbar. Stattdessen bildeten sie autonome
Kompositionen, die auf die Achsen der Innenräume keine Rücksicht mehr nahmen. […]
Wie Sergius Ruegenberg berichtet, kam es Mies darauf an, dass grosse Farbflächen entstehen, die, wie hier, auf eine Farbe beschränkt waren oder aber verschiedene Färbungen besassen. Um die Wirkung solcher Farbfelder zu prüfen, hatte Mies selbst farbige Pastelle angefertigt, die jedoch der von ihm angeordneten Vernichtungsaktion von Ateliermaterial
zum Opfer gefallen sind.”755 Mies‘ Garten scheint sich gegenüber der Dogmatik aus geometrisch/landschaftlich weitgehend indiﬀerent zu verhalten: es sind verschiedene Möglichkeiten der Artikulation innerhalb der Korrespondenz zwischen architektonischem Körper und Landschaft. Oder, wie John Dixon Hunt über sein Meta-Konzept der ,drei Naturen‘ meint: „it urges more subtle adjudications of landscape architecture than the habitual
ones of ,formal‘ and ,informal.‘”756 Entscheidender war die Opposition von Haus und Landschaft, Kultur und Natur innerhalb der Kulturlandschaft als Austragungsort einer ästhetisch
fruchtbaren Spannung. So wird die atmosphärische Durchdringung des architektonischen
Raums zur zentralen Idee, die Mies umzusetzen sucht. Die wichtigsten Mittel in Krefeld
waren die Einführung einer trennenden Topografie (Plattform, Terrasse, Sockel) als architektonischer Vorbereich im Freien – Mies‘ ,pleasure ground‘. Die Verstärkung des Altbaumbestands im Sinne eines landschaftlichen Parks diente zur Rahmung der Ferne, zur Artikulation einer Wiesenfläche. Dem Aufenthalt in Hausnähe wird ein landschaftlicher ,Hintergrund‘ zugeordnet.
!

Für ein frühes Entwurfsstadium des Wohnhauses fertigte Mies pastellfarbene Perspekti-

ven an. Die erdgeschossige Gartenfassade stellt sich auf ihnen als mit raumhohen Glastafeln versehen dar – über einem äusserst niedrigen Parapet. Auch hier, wie später beim zweigeschossigen Entwurf für das Haus Lemke, muss Mies von einer grossflächig verglasten
Fassade abrücken. Der Grund hierfür ist weniger ideologisch: es drehte sich um die Gemütlichkeit und die gestalterische Beherrschung der Bautechnik, wie Kent Kleinman und Leslie Van Duzer durch den Schriftverkehr der beiden befreundeten Bauherren nachvollzogen
haben.757 Es ging schlichtweg darum, die den massiven Glasflächen angepassten Heizkörper
dennoch unter den Fenstern, hinter einer hölzernen Verkleidung verbergen zu können. Wä755
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re dies nicht möglich, müssten sie sichtbar im Raum platziert werden. Die fehlende Konvektionswalze der Radiatoren vor den Fenstern hätte ausserdem zu starker Kondensatbildung und zu einem unangenehmen Raumklima durch die kalten Glasflächen geführt. Das
Verbergen der Haustechnik hatte letztlich Vorrang und man entschied sich für eine Lochfassade mit überdurchschnittlich grossen Fenstern.
! Tegethoﬀ misst diesen Bauten dennoch eine entscheidende Stellung in der Formulierung
der eigenen architektonischen Sprache zu – um jene Zeit, die Fritz Neumeyer als Wendepunkt im Denken des Architekten herausgearbeitet hat. Mies‘ „Wunsch”758 nach einem „bestimmten Architekturverständnis” käme zum Ausdruck: „Dahinter verbirgt sich im Grunde
nichts anderes als der gezielte Versuch, Mauer durch Wand zu ersetzen und somit den Massenbau in seinen Grundbedingungen zu hinterfragen.” Dass Mies‘ Kompositionsweise mit
opaken/transparenten Wandscheiben dem Entwurf geistig eingeschrieben ist, dafür könnte
eine Fotografie des skizzierenden Mies einen Beleg liefern. Die dort ausgeführte Zeichnung
existiert heute nicht mehr. Mies steht am Schreibtisch, die linke Hand in der Hosentasche,
den Blick auf das Blatt gesenkt, in seiner Rechten eine dicke schwarze Kreide führend: auf
einem Transparentpapier, über einem wohl roh ausgearbeiteten Grundriss, führt er eine
freie Linienkomposition aus – als würde er seine Arbeit direkt am Landhaus in Backstein
fortsetzen. Dort war der Innenraum ja in ein dynamisches Geflecht von Raumzonen aufgelöst,759 die durch die monumental-ausgreifenden Mauerzüge zu visuellen Haltepunkten
durch den Bezug nach Aussen geführt hätten: die kontemplative Landschaftsbeziehung
stand auf paradigmatische Weise in Opposition zum modernen Bewegungsraum. Für beide
aber war das aktive menschliche Erleben des Raums zentral. In den Krefelder Häusern vermitteln sich – trotzt der klassisch hölzern gerahmten Türen, die in die weissen Wände geschnitten sind wie auch die Fenster – beim Durchschreiten immer wieder überraschende
Raumbeziehungen. Für das Haus Lange konnte Mies zwar erstmals ein Senkfenster entwickeln, das mittels Motorik vollständig im Kellerraum verschwindet. Die bildhaft-frontale
Beziehung zum Aussenraum würde verstärkt, der Blick durch dessen schiere, für einen Ziegelsturz unbotmässige, Grösse magisch auf die Bühne des Gartens gerichtet. Doch bleibt es
nicht bei diesem rein optischen Bezug zwischen Innen und Aussen. Hätte man im vollverglasten Raum exponierter gewohnt, ergänzt Mies nun die visuelle Verbindung zum Garten
auf andere Weise durch eine räumlich-atmosphärische: wie am Obersee etabliert er einen
Diagonalbezug, die ästhetisch-reflexive Interaktion von Blicken und Wohnen. Dies hängt
mit der gestaﬀelten Südfassade und der Komposition des Grundrisses zusammen. Die
Fenster öﬀnen sich überraschenderweise nicht nur zum Garten, sondern zur zurücktretenden Fassade. 760 So aber vermitteln sich neuerlich Durchblicke von Innen nach Aussen nach
Innen nach Aussen. In den Innenraum wird Aussenraum eingeschlossen.
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Es kommt zu einer regelrechten Verknüpfung. Barry Bergdoll spricht von „teleskoparti-

gen”761 Aussichten, davon, dass die Diagonalbeziehung die „Landschaft praktisch ins Haus”
holt. In den Häusern der beiden Kunstsammler würde der bildhafte Landschaftsbezug neben Kunstwerken an der Wand und Skulpturen, die dort auf verschiedener Höhe auf Konsolen ruhen, durch den ,raumhaltigen‘ Blick ergänzt. Dabei handelte es sich um eine ästhetische Inszenierung, bei der ein vom Fenster vor dem Fenster gerahmter Blick in die Landschaft zu einem Teil des Raumes wird, wie Kleinman und Van Duzer betonen: „The diagonal views through the lower-level windows in Haus Lange and House Esters function in this
fashion and produce this form of contemplation.”762 Diese Kontemplation geschieht im
Alltag des Wohnens, die sich auf einen konkreten Ort bezieht, eine Landschaft, die sich im
vollen Sinn ästhetisch darstellt: als gewählter Ausschnitt und als Raum, für dessen Tiefe
Mies wiederum durch gärtnerische Gestaltung Sorge trägt.
!

Architekt und Gartenarchitektin

Herta Hammerbacher, mit der Mies beim Haus Lemke zu einer für beide Seiten unlieben
Zusammenarbeit gezwungen war – schliesslich bekam man jeweils den fertigen Plan des anderen vorgelegt –, wendet sich dezidiert gegen den formalen Gartenstil. Verstärkt kritisch
äussert Hammerbacher sich darüber nach dem Zweiten Weltkrieg, entdeckt sie in den regelmässig angelegten Beeten doch ein „feudales Herrschaftsdenken”763 , das in der Zeit des
Nationalsozialismus im Bauerngarten wiederbelebt worden sei. So steht auch Muthesius‘
Haus auf der Rehwiese unter ,Verdacht‘ – sie wertet den Bruch zwischen Waldgarten und
architektonischer Anlage als Defizit. Der Übergang zur Landschaft und zum Wald blieb für
sie ungelöst.
! Unter Einfluss des Naturgarten-Konzepts von Willy Lange und Karl Foersters winterharten Staudenzüchtungen rückt in ihrer Arbeit die Physiologie und Lebendigkeit der
Pflanze ins Zentrum und verlangt nach neuem Ausdruck im Garten: Blütenstauden werden
zu wichtigen ,Vermittlern‘ von Haus und Natur. Die Zusammenarbeit zwischen Foerster –
der seine Gärtnerei 1911 nach Bornim verlegt, durch seine vielen Neuzüchtungen und dutzende Büche zum prägenden ,Gartenphilosophen‘ avanciert –, Hermann Mattern und
Hammerbacher firmiert als ,Bornimer Schule‘. Ihr Gartenplan für das Haus Lemke entsteht zu deren Blütezeit und sucht die Verzahnung von Haus und Garten im Sinn des
Wohngartens: einem ,blühenden Zimmer‘. Die abgewinkelte Form des Hauses, der grosszügig geöﬀnete, erdgeschossige Wohnbereich entsprechen durchaus ihrer eigenen Vorstellung,
und im Einfamilienhaus sieht sie die geeignetste Wohnform für den modernen Menschen
und seine Familie. Diese Ansichten verfestigen sich Ende der 1930er Jahre und mithin ein
typologisches Gestaltungskonzept für den Hausgarten nach Massgabe seiner räumlichen

761

Bergdoll 2001, a.a.O., S. 88.

762

Kleinman, a.a.O., S. 112.

763

Wenngleich der neue, ,naturnahe Gartenstil‘, für den sie steht, der NS-Ideologie nicht unlieb ist.
Jeong-Hi Go: Herta Hammerbacher (1900–1985). Virtuosin der neuen Landschaftlichkeit. Der Garten als Paradigma,
S. 68. – Dissertation Berlin 2006.

!

236

Gliederung.764 Hammerbacher definiert als erstes räumliches Glied den eﬃzienten ,Funktionsbereich‘ um das Baumwerk –765 beim Haus Lemke die ,Verlängerung‘ des Arbeitsraums
über die Terrasse bis zur westlichen Grundstücksgrenze in Form eines Zier- und Nutzgartens mit rechteckig gestaﬀelten Sommerblumen- und Rosenbeeten; er erstreckt sich bis
zum nördlichen Vorgarten, der von der Strasse mit einer Hainbuchenhecke getrennt wird.
Der ,Hauptgartenraum‘ hingegen sollte als sanft modellierte ,Lichtung‘ gestaltet werden –
im Fall des Gartens Lemke als Obstwiese, durchschnitten von einem Trittsteinweg, der
durchaus gerade verlaufen darf, setzt sich der neue landschaftliche Wohngarten doch von
den alten, gekünstelten Schlängelwegen ab; die irreguläre Form der Einzelsteine addiert
allerdings ein ,natürliches‘ Element. Dieser Weg führt zum Wasser, wo ein Geländesprung
mit einem Steingarten bewältigt wird und später ein Bootssteg errichtet werden wird. Die
Grundstücksgrenzen sollen mit Strauchgruppen (Flieder, Jasmin, Cotoneaster, Forsythien,
Feuerdorn) und Blütenstauden (der Foerstersche Rittersporn darf nicht fehlen!) zur Landschaft vermitteln. Nach pflanzensoziologischen und pflanzenphysiologischen Aspekten sind
sie zu frei ondulierenden Rabatten eines ,Naturgartens‘ zusammengesetzt, wie am Gartenplan an der östlichen Grundstücksgrenze vermerkt. Bergkiefern stellen die Verbindung der
Pflanzenkulisse zur kulturlandschaftlichen Umgebung her, verstellen aber nicht die lange
Blickachse zum See: das Haus ist auch für Hammerbacher Ausgangspunkt des Gartens.
!

Günter Mader betont in seiner Gartenkunst des 20. Jahrhunderts, „der Geist des Neuen

Bauens und die Auﬀassung der Bornimer Schule – mit ihren Trockenmauern, Plattenwegen
und bunten Staudenpflanzungen”766 sei stilistisch nicht zu vereinen. Auch Bergdoll spricht
vor allem die Gegensätzlichkeit von Haus und Garten Lemke an – die Bornimer Schule passe „kongenial zur organischen Architektur Hans Scharouns”767 – und stellt fest, dass die
Diskrepanz von Haus und Garten Lemke auf die fehlende Abstimmung zurückzuführen
sei.768 Der überlieferte Briefwechsel bestätigt die späte Absprache zumindest zwischen Architekt und Bauherr. Mies‘ Präferenz liegt in der Aufnahme vorgängiger landschaftsräumliche Motive, die dem Haus und somit dem Garten eine ,Ausrichtung‘ geben. Für das Haus
Lemke hat er nur einen Sockel geplant und eine streng geometrische Pflasterung der Terrasse und Zugängen vorgesehen: Er fasst den Garten vielleicht als eine Art ,Sockel‘ auf.
Dass er dennoch gestaltet werden müsste, war ihm selbstverständlich bewusst. Als Teil des
Hauses wünschte er ihn wohl ähnlich gestaltet wie seine Höfe und Terrassen: still, reduziert, bewachsen von wenigen, gleichartigen Pflanzen, diese einfärbig gruppiert, nicht Ablenkung, sondern Hinführung zur Landschaft dahinter. Für Hammerbacher war der Garten
ein Ort der intensiven Verbindung von Mensch und Natur, die von der Repräsentationsaufgabe befreite Pflanze drückt ganz direkt eine Vorstellung von Lebendigkeit aus, an der der
764 Zwischen Hammerbachers und Mies‘ Auffassung bestehen gravierende Unterscheide: So wünscht sie, dass die Lage am
Bauplatz vom Landschaftsarchitekten festgelegt wird, der Garten sich zum grünen Strassenzug öffnet – und schliesslich
stellt das Bauerngehöft ein Vorbild für sie dar. Ebd., S. 85ff. Vgl. auch Kruse, a.a.O., S. 85 und S. 87ff.
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wohnende Mensch teilhaben sollte. Ihre in den 1930er gewonnene Distanz zum Reformgarten – bei Übernahme der Forderung, den ,Garten als Wohnzimmer im Freien‘ aufzufassen
–, ihre gleichzeitige Reform des spätlandschaftlichen Gartens – dessen Irregularität und
exotische ,Überladenheit‘ ebenso künstlich anmutete – führt die Bornimer Schule zu einem
,Modell der Mitte‘. Hätte Mies sich zu Fragen der Gartenkunst geäussert, vielleicht wäre es
ein Modell gewesen, das er durchaus goutierte – in der Zusammenarbeit mit Alfred Caldwell, nach seiner Emigration, wird er auf eine ähnliche Haltung treﬀen. Die Typologie der
Lichtung hatte ihn schon beim Haus Riehl im unteren Gartenteil interessiert, das Thema
wird er noch intensivieren; der Garten als Anteil des grösseren Landschaftsraums, räumlich
gegliedert in Nahbereich und Mittelzone ist ihm ebenfalls vertraut – geht es also nur um
die formale Fragen, Beetstrukturen, ein (fehlendes) Interesse an Blütenpflanzen? Es besteht
ein gravierender Unterschied zwischen Mies und Hammerbacher. Er betriﬀt das zugrundeliegende Naturverständnis der Landschaftsarchitektin. Bei allen deutlichen und unklaren
gestalterischen Ähnlichkeiten und Diﬀerenzen hilft dessen Präzisierung beim Verständnis
von Mies‘ eigenem Zugang.
! Für Hammerbacher soll im Garten ein Stück ,Natur‘ entstehen, ein Teilstück der grösseren Natur – die Grenze von Kultur und Natur wird in Harmonie aufgelöst. 769 Sie entwickelte seit den späten 1920er Jahren eine eigenständige philosophisch reflektierte Position. Im
Zeitraum von 1931 bis 1981 verfasste sie rund 4o Aufsätze, die den Garten mit einem Konzept der Moderne in Verbindung setzten. Ihre Haltung kann als ,Lehre der Symbiose‘770 gekennzeichnet werden: Der neuzeitlichen Naturbeherrschung stellt sie die Ursprungsverbundenheit des Menschen gegenüber, die ihn immer noch zur ,Harmonie mit der Natur‘
befähige.771 In den 1960er Jahren auf Jean Gebsers Begriﬀ des ,integralen Bewusstseins‘ zurückgreifend, erklärt sie die mögliche Verbindung von ,Ursprung und Gegenwart‘ durch die
Idee einer neuen Naturnähe. Jeong-Hi Go, die sich 2006 ausführlich mit diesen theoretischen Hintergründen beschäftigt hat, fasst zusammen: „Der Mensch sei als ein Glied im
grossen Naturkreislauf eingebunden, das Verhältnis des Menschen zur Natur folgerichtig
weder beherrschend, noch unterliegend. Hammerbacher proklamiert die Aufrechterhaltung
dieses Kreislaufes als moralische Pflicht des Menschen, die nur über ,naturnahe Weltanschauung‘ erreicht werden kann.”772 In ihrem Hauptwerk, Die Hausgärten, charakterisiert
Hammberbacher ihre Haltung als „landschaftliche Gestaltungsweise im 20. Jahrhundert”773 .
Ihre zentrale Erkenntnis lautet: Der Englische Landschaftsgarten war nicht „einfach eine
Mode”774 , sondern verkörpert die Idee der modernen Natur. Diese Aussage deckt sich noch
mit Joachim Ritters theoretischer Bestimmung des Landschaftsbegriﬀs.
! Im Zusammenhang mit ihrem gartenhistorischen Abriss spricht sie dem Landhaus bei
den Stadterweiterungen Berlins vor 1900 eine wesentliche Rolle zu, denn neben Volksparks
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verwirklichten Villen- oder Landhauskolonien dieses Ideal, das der Gebiets-Entwicklung in
Hohenschönhausen beim Haus Lemke ebenso vorausgegangen sei wie der Rehwiese in Berlin-Zehlendorf, auf die sich die Häuser Muthesius‘ und auch Hammerbachers eigenes Haus
orientierten: „Auch die Terrain-Gesellschaften übernahmen, z. B. in Nikolassee, für ihre
Aufschliessungen 1903-1913 das landschaftliche Konzept, wobei die örtlichen Höhengliederungen und die Teile der Rinnen-Seen-Senke des Nikolassees und der Rehwiese die Leitlinien für die Strassenführungen abgaben.”775 Das landschaftliche Naturverständnis habe
sich daher in Deutschland zu einem „Lebens-, Wohn- und Stadtideal”776 umgebildet. Und
doch setzt sie sich vom Vorbild des historischen Landschaftsgarten ab, betont dies durch
Hinzufügung der zeitlichen Bestimmung ,im 20. Jahrhundert‘ zum Wort ,landschaftlich‘,
um ihre Position zu kennzeichnen. Der moderne Mensch habe nämlich die Beziehung zur
Natur von einer betrachtenden Gegenüberstellung zur Einheit der wissenschaftlich und
technisch erschlossenen Natur weiterentwickelt: „Im landschaftlichen Garten des 20. Jahrhunderts tritt der Mensch nicht mehr als Betrachter der Natur gegenüber. Er verfügt über
Erkenntnisse, technische Raﬃnesse und Wissenschaft, die er der Natur ,ablauscht‘, um sich
der Natur wieder hingeben zu können.”777 Im ,Garten des Blauen Fortschrittes‘ auf der
Dresdner Gartenschau 1936 vermengt sie entsprechend naturwissenschaftliche und gärtnerische Konzepte, Haus und Garten können eben deshalb zu ,Zellen‘ eine grösseren ,Organismus‘ werden – das Element der Stadt. Bei Hammerbacher vollzieht sich die Versöhnung
mit der Wissenschaft im ,Harmoniegefühl‘ des Gartens, sie vergleicht Haus und Garten mit
einer biologische Zelle, ein Teil der Natur, der sich romantisch mit anderen Zellen zum
Stadtkörper verbunden sollte: Der Garten als Ort der Harmonie, die Metapher eines Gewächses Stadt – das überdeckt die Widersprüche des modernen Lebens. Die Dichotomien
der Moderne werden in einer holistischen Weltsicht aufgelöst. Problematisch ist dies nicht
wegen des Anspruchs an die Gestaltung, sondern der impliziten Gleichsetzung rationaler
und ästhetischer Wirklichkeitszugänge.
!

Die ästhetisch erlebte Einheit, die für die moderne Naturbeziehung so wichtig wurde,

bleibt hingegen in der ,Spannung‘ präsent, die Mies in der Diﬀerenz von Baukörper und
Landschaft au+aut.
!
!

Neuer Garten

Mies hat die Bedeutung des Gartens in diesem Vermittlungsprozess sicherlich nicht gering
geschätzt, beschäftigt er sich doch mit dessen Gestaltung, sucht die Zusammenarbeit mit
Gartengestaltern, hat das historische Erbe der Berliner Landhaus- und Villenlandschaft vor
Augen – nicht zuletzt durch seinen Lehrer Peter Behrens, Mitglied der Reformbestrebungen in der Gartenkunst. Und die spezifische Rolle, die er dem Garten beimisst, schärft seine Position gegenüber dem Neuen Bauen auch auf diesem Feld. Ideengeschichtlich zeigt er
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sich indes in einer Linie mit einer ,anti-gärtnerischen‘ Haltung, die den klaren, modernden
Baukörper der Landschaft gegenüberstellt.
!

Nicht von ungefähr zieht Kenneth Frampton, in einem der raren Versuche, ideenge-

schichtliche Hintergründe einer ,Landschaft der modernen Architektur‘ zu synthetisieren,
den Dachgarten für Charles de Beistegui von 1930/31 in Paris hinzu: „Le Corbusier‘s Beistegui terrace (1931) is treated as an alchemical-comological space in which the ceiling is the
sky and the roof deck is the earth, appropiratetly covered with turf. This substitution of the
natural for the artifical, that ist to say, grass standing in place of a fitted carpet, together
with the chimneyless Rococo firecplace, evokes the Surreal antithesis of Purism: the dark
side, so to speak, of Le Corbusier‘s imagination.”778 Der Eindruck des Surrealen entsteht,
wo die Zusammenhänge höchst real erscheinender Dinge neu, überraschend, unvermittelt
geordnet werden: eben wie im Traum. Und dieser ist eine Methode zur Bewältigung der
Wirklichkeit. Dass hier ein Dach als Stück Natur inmitten der Stadt erscheint, umstrahlt
vom Weiss der Mauern, überragt vom endlosen Himmel, durch sein Möblierung unentschieden zwischen Innen und Aussen, erzielt Wirkung nur durch verfestigte, hier jedoch
verkehrte Gegensätze. Der surreale Dachgarten steht in eigenartiger geistiger Beziehung zu
den Miesschen Höfen: die Mittlerstellung zwischen Nah und Fern, die Künstlichkeit der
Geometrie, die Zutat sporadischer Kletterpflanzen oder einzelner Topfgewächse – doch bei
aller Beziehung zur ,Unendlichkeit‘ vergisst Mies den ,Mittelgrund‘ nicht. Und somit den
Bezug zur Realität.
!

Auch für die Gärten des Bauhauses, 779 wie eine Publikation Dorothea Fischer-Leonhardts

betitelt ist, scheinen diese harten Gegensätze zu gelten: Man erlebt den Kiefernwald von
den Terrassen, Balkonen und Dächern der ,weissen‘ Dessauer Meisterhäuser (1925/26) als
dunklen Gegenraum. Der visuelle Bezug des Neuen Bauens, als Brückenschlag von Geometrie und Wildheit, beruft sich auf die Tradition des Sehens als geistigen Prozess – auch im
Landschaftsgarten war die visuelle Vermittlung zentral. Die dort ebenso wichtige Bewegung, die Einnahme verschiedener Standpunkte beim Spaziergang durch den Park, scheint
sich in Körperertüchtigung am Dach und auf der Gartenwiese – im Falle auch durch lebensreformerische Konzepte angereichert, fallweise in die Architektur als promenade abzu778 Kenneth Frampton: „In Search of the Modern Landscape”, in: Stuart Wrede, William Howard Adams (Hrsg.): Denatured
Visions. Landscape and Culture in the Twentieth Century, New York 1981, S. 42-61, S. 45.
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spielen – oder eben in der Landschaft selbst: etwa beim Bergsteigen. Im Jahr 1929 schreibt
selbst Sigfried Giedion, damals Generalsekretär des Congrès Internationaux d‘Architecture
Moderne, in seinem Buch Befreites Wohnen: „Schönheit? […] Schön ist ein Haus, das uns gestattet in Berührung mit Himmel und Baumkronen zu leben.”780 Freilich innerhalb der
Forderung nach einem ,befreiten Wohnen‘ für die Masse und nach „Licht, Luft, Bewegung,
Öﬀnung”781 . Bruno Tauts eigenes Wohnhaus, das 1925/26 in Dahlewitz, südlich von Berlin,
errichtet wurde, ist hingegen einerseits als Instrument – wie eine Tortenscheibe, nach Vorgabe der idealen Belichtung und Besonnung – konzipiert. Vom Balkon im Obergeschoss inszeniert es andererseits die ,freie Landschaft‘. Im Haus, dessen Raumbeziehungen durch
Funktionsabläufe er-klärt und solcherart ökonomisiert werden, hat die pittoreske Natur
explizit keinen Platz. So heisst es zum Auftakt eines eigenen Garten-Kapitels in seinem
Buch Ein Wohnhaus, das er allein diesem Haus widmet:
„Stellung, Raumanlage und Architektur dieses Hauses ist ohne den Garten undenkbar. Garten ist aber hier nicht eine Loslassung von gärtnerischen Künsten,
sondern im Grunde genommen ins Haus und Hinausgehen, Hinein- und Hinausblicken, das sind die Faktoren, auf denen sich ein Grundriss und seine Gestalt
au+auten.”782 Nach der exakten Beschreibung – inklusive Pflanzplan! – seines geometrisch angelegten Wohn- und Nutzgartens schliesst er mit den verblüﬀenden
Worten: „Alles dies ist ,künstlerisch‘ keineswegs wichtig, da es nur eine Überleitung der Landschaft zum Haus ist, die mit Wiese, dem Buschwerk darin und
schliesslich dem Wald im Hintergrund alles in sich schliesst. Mit dem Garten in
der Nähe des Hauses und seinen bescheidenen Pflanzungen breitet sich das Haus
selbst gewissermassen in seinen nächsten Umkreise aus. Die Menschen pflanzen
dort ihre Blumen, die sie sonst ins Zimmer stellen. Hier wäre das Hineinstellen
von Blumen auf Tischen oder gar auf Fensterbrettern geradezu Wahnsinn; das
Fenster selbst zeigt dem Auge das Wachstum der freien Pflanze und gibt ihre
Schönheit verschwenderisch den Blicken des täglichen Lebens, ebenso aber auch
die Schönheit des Winters.”783
Der Winter aber, so lautet ein Fussnote, müsse nicht im weissen Kleid oder in roter Abendsonne erscheinen, es bräuchte überhaupt keine „besondere Naturveranstaltung”784 für dieses ,aufgeräumte‘ Wohnen mit der Landschaft.
!

Das nun hätte eine treﬀende Programmschrift sein können für das Wohnen bei Mies

van der Rohe im Zeichen der Landschaft. Und so meint Wita Noack, die Beziehung
zwischen Haus – Terrasse / Garten – Landschaft beim Haus Lemke, der Wechsel von Nähe
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und Ferne, die Anordnung der Wohnräume nach dem Lauf der Nachmittagssonne sei durch
eine „meditative Stimmung”785 gekennzeichnet:
„Die Architektur schaﬀt Distanz und Nähe zugleich, indem ein Hin- und Herwandern zwischen Nähe und Ferne bzw. Architektur und Natur ermöglicht wird.
Die geringe Raumtiefe der Wohnräume drängt die Wahrnehmung wie von selbst
nach aussen. Durch den streifenden Blick in die Nähe auf das Detail und in die
Ferne wird das Gebäude selbst zum Gegenstand der Betrachtung und Kontemplation. Dieses an sich zweckfreie Betrachten erzeugt eine geistige Freiheit zur Kontemplation, indem der ideale Naturraum ganz von anderen Funktionen entlastet
wird und nur als Raum der Reflexion dargeboten wird.”786
Auf diese Weise ist aber nicht nur die Rolle der naturästhetischen Erfahrung für das Wohnen treﬄich beschrieben, sondern auch Mies‘ ,Gartenkonzept‘ – wenn man es so nennen
will – aus dem Wohnerlebnis wiederholt: Der Garten hat die Aufgabe im Raum zu vermitteln; ,erschlossen‘ wird er von Innen, vom Wohnraum, in den die aber Landschaft ,eindringt‘. Verbleibt Mies auch – wie seine Zeitgenossen – in der modernen Dichotomie von
Haus und Natur, nehmen seine Entwürfe für Haus und Garten doch Teil an der Geschichte
der Landschaft als komplexes räumliches Gefüge, in dem die ausdiﬀerenzierte Vernunft
sich widerspiegelt. Ohne Übergänge, ohne ,Mittelgrund‘, bliebe das Haus ein Fremdkörper
in einer als fremd ,empfangenen‘ Landschaft. Und dennoch: das moderne Haus muss in ihr
immer aufs Neue seinen Ort finden.

Gutes Leben: Repetitorium mit Seel
Es ist auﬀällig: auf der Bauausstellung von 1931 stellt Mies ein Haus für ein kinderloses Paar
vor; sein letztes originäres ,Landhaus‘ wird, 20 Jahre später, ebenso für einen Menschen erdacht, für Edith Farnsworth. Wenn sich das ,Wohnen‘ als geistiges Konzept ganz oﬀenbar
gegenüber der Landschaft erfüllt, was sollte man darunter verstehen?
!

Schon Joachim Ritter widmete seine Aufmerksamkeit der Kontemplation – der theoria,

der antiken Schau des Ganzen, die er aus einer religiösen Welt in die Gegenwart rettete, um
ihre spezifische Funktion in einer Kultur der Entzweiung neu zu definieren. „Beisichselbstsein”787 und „Innerlichkeit” waren die Charakteristika für ein handelndes, empfindendes und
erkennendes Subjekt, das erst im Prozess der Moderne auftrete. Die Fragmentiertheit seiner Wirklichkeit korrespondierte mit seiner Selbsterfahrung – mit einem „besonderen
Sinn”788 blickt es in die Natur. In diesem Konzept drohte zugleich die Abkapselung ästhetischer Subjektivität von der Aufgabe der Gestaltung seiner Lebenswelt, der doch eine wich-
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tige Rolle gegenüber der objektivierenden Sphäre der neuzeitlichen Rationalität beigemessen wurde. Cornelia Klinger hat diese drei Gruppen von Wertsphären vor dem Hintergrund
der Sozialphilosophie oder Ästhetik durchforstet.789 Innerhalb der Modelle der ,Ausdiﬀerenzierung‘, ,Kompensation‘ und ,Korrespondenz‘, die sie entwickelt und kritisiert, wird die
Gegenweltlichkeit der Ästhetik selbst zum Wert, zum Teil im – mit Habermas berühmten
Diktum – ,unvollendeten Projekt der Moderne‘. Das Wohnen indes, das Haus, sollte den
Zusammenhang in einer Welt gewähren, deren konfligierende Ansprüche Marshall Berman
mustergültig gekennzeichnet hat: „To be modern is to find ourselves in an environment
that promises us adventure, power, joy, growth, transformation of ourselves and the world –
and at the same time, that threatens to destroy everything we have, everything we know,
everything we are.”790 Mit anderen Worten: ein ,Aushalten-Müssen von Widersprüchen‘. Wie
Dichtung und Kunst wäre die Landschaft zunächst ein ,Ort‘ des handlungsentlasteten Daseins. Was Freiheit wäre, aktualisierte sich jeweils im Moment des Gelingens ästhetischer
Naturerfahrung in ihr; Evidenz erlangte das Ästhetische im Moment des Erlebens selbst,
wirksam wird es, indem die dieser Form von Wirklichkeitserfahrung impliziten ,Ansprüche‘
ernst genommen würden, die kommensurabel sind einzig an den Wünschen, Bildern und
Vorstellungen, die aus ihr sprechen.
!

Doch der Impuls nach Veränderung scheint ihnen inhärent. Nimmt man Martin Seels

Definition der landschaftlichen Erfahrung als „Einheit ohne Ganzes”791 auf, so wären hier
weniger seine Kritik an der Möglichkeit einer Naturteleologie oder Sehnsucht nach einer
höheren Einheit – kurzum Schattierungen von Transzendenz – zu betonen. Als ästhetisches
Phänomen stellt sich Landschaft auch für ihn in ihrer „Selbständigkeit”792 , ihrem „Insichruhen” und ihrem „Absehen von aller menschlicher Absicht” dar. In ihrer Kontingenz aber
zeigte sie ihren Wert für den Menschen: sie scheint nicht für uns da zu sein, darum interessiert sie uns. An dieser Pointe Seels lässt sich eine pragmatistische Wende anknüpfen:
Würde das Subjekt tatsächlich ein Ganzes erfahren angesichts der Landschaft, wieso sollte
es dann noch motiviert sein, den ästhetischen ,Zustand‘ überhaupt zu verlassen? So meint
Seel: „Das Naturschöne ist eine ausgezeichnete Lebensmöglichkeit des Menschen, weil es
eine ausgezeichnete Form der Begegnung mit seinen Möglichkeiten ist.”793 Die Freiheit, die
wir in ihr erfahren, wäre keine, blieben wir haften im ästhetischen Sein der Natur wie die
Schlange vor der Schalmei. Sein Konzept einer ,zweiten Korrespondenz‘ im Verhältnis von
Subjekt und Landschaft – kontemplative und imaginative Naturbezüge darin eingeschlossen – definierte einen absolut interesselosen und daher freien schwebelosen Zustand der
ästhetischer Subjektivität, der paradoxerweise in die Praxis hinüberragt: „Der Freiheit der
Natur entspricht unsere Freiheit sowohl zum eigenen Entwurf als auch vom eigenen
Entwurf.”794 Klinger schliesst aus anderem Zusammenhang, was daraus folgen könnte:
789
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„Folglich stellen sich die Fragen nach Einheit, Ganzheit und Sinn nicht mehr traditionell
als Frage nach etwas, was Mensch und Gesellschaft (vor)gegeben ist und was es zu entdecken und zu erkennen gilt, sondern als etwas, das durch die Gesellschaft bestimmt und geschaﬀen werden kann, aber eben auch geschaﬀen werden muss.”795 Womit der Übergang
zur Notwendigkeit des Gestaltens endgültig hergestellt ist.
! Es war entscheidend, dass Kulturlandschaft und Gartenlandschaft gestaltete Orte sind,
in denen Praxis und theoria zusammenfinden müssen – eben in jenem Mass, in dem das
Haus die Landschaft erfahrbar machen soll und die Landschaft das Haus ,hält‘ (Ritter). Für
Mies wird das Haus zum Instrument ihrer Erfahrung – mit dem Wort ,Instrument‘ ist
durchaus die Angehörigkeit zur Sphäre des Technischen gemeint. Geschaﬀen werden müssten daher ,andere Orte‘, an denen die nicht weiter reduzible Andersheit der Natur – und
damit auch die menschliche Freiheit und Individualität – erlebt werden könnte; als Orte in
unserer Gesellschaft. Würde der Raum so gestimmt, kontemplativ, so hielte diese freie Natur unmittelbar in den Alltag Einzug. Auch wenn er so nicht ständig wahrgenommen würde,
stellte die Möglichkeit zu solcher Erfahrung, die Gegenwart solcher Natur einen geistigen
Haltepunkt dar. Er ist zudem wichtig für ein Bauen, das seine Bedeutung in eine Beziehung
zur Natur verlagert hat – aﬃziert werden muss im Sinne Boullées von den Wirkungen der
Natur, um bedeutsam zu werden: Ein simples Loch in der Decke – wie beim Kenotaphen –
oder in der Wand, oder eine Wand aus Glas bei Mies verändern den Innenraum, wenn
dieser in ästhetische Korrespondenz tritt. Die ,kommunikative Dimension‘ der Architektur, so könnte man sagen, wird zentral in einem Prozess, der bei Schinkel schon mit dem
Wandel von der Symbolform zum Symbolisieren bezeichnet wurde. Ganz direkt werden
neue technische Möglichkeiten für das Bauen nun auch Mittel, um die ästhetische Naturerfahrung zu mobilisieren: Mit ihnen baut Mies und unterstellt sie dabei dem Mass der ästhetischen Erfahrung, wie einst die Maler am Grad der ,Pittoreskheit‘ einer Gegend Mass genommen haben.
!

Die Präsenz der Landschaft im Wohnraum des Hauses, vermittelt durch das ,Instrument

Haus‘ selbst, erhebt immer auch die Forderung, dass sie selbst als Raum existiere. Daher
soll der wesentliche Schritt vom Bildraum des römischen Hauses in der Moderne auch mit
Seels Worten aus seiner Ästhetik der Natur nochmals nachvollzogen werden: „Der ,grössere
Raum‘ der Natur ist kein angeschauter Raum, er ist ein Anschauungsraum, und zwar in der
weitesten Bedeutung von ,Anschauung‘. Dieser Raum umfängt den sinnlich vernehmenden
Leib eines Subjekts, das für seine sinnfremde und die sinnhafte Seite seiner Gestalten empfänglich ist wie für die bildhafte. Er nimmt den Raum der Natur als einen mehr oder weniger Lebenszusammenhang wahr, den er als überschaubares Geschehen ausdrucksloser und
ausdruckshafter Formen erfährt. Der Raum der Landschaft ist ein naturumformter Raum.”796
Seel vermerkt zudem in einer Fussnote, dass das „Panorama eine Illusion des Raums ausserhalb des Raums”797 sei. Er hatte demgegenüber ja den leiblichen Aufenthalt in der Natur
hervorgehoben. Dieser Fernraum war aber längst Teil der Kulturlandschaft geworden – sei795
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ne Bedeutung war mit ihrer Bedeutung ,mitgewachsen‘: auf ihn bezieht sich die Kontemplation, deren Blick von der Nähe in die Ferne wandert – und zurück. Es besteht demnach
eine entwicklungsgeschichtliche Parallelität zwischen den Möglichkeiten des Landschaftsbildes und ihrer Wahrnehmungsweise als gestaﬀelter Tiefenraum – beide beruhen auf derselben Entwicklung in der Wahrnehmungsweise der Natur. Die bildhafte Serie an Ausblicken, die ein ,Landhaus‘ dem Wohnenden nun immer wieder bietet, stellt es in diese ,landschaftsräumliche Kontinuität‘.
!

Mit der Aufgabe des Bilderrahmens – die nach Simmel ja zweideutig wäre – muss auf die

Ambivalenz der ,Oﬀenheit‘ des architektonischen Raumes zum Landschaftlichen hingewiesen werden: Innen und Aussen müssen auch getrennt sein, um Natureindrücke in diese ästhetische Erfahrung zu transformieren – unter allen Bedingungen des Wetters und Klimas.
Es ist eine Grundforderung der Bauphysik, dass Wohlbehagen im Haus herrschen solle.
Mies hatte ihm bei der Planung der Krefelder Fenster wohl oder übel den Vorrang gegeben.
Dieses Wohlbehagen, das den physiologisch angenehmen Aufenthalt erlaubt, wäre die rationale Grundlage einer Natur, die freilich zunächst immer als Landschaft in der Landschaft
ästhetisch empfunden werden könnte – oder beim Heraustreten aus dem Haus. Im Haus
wird diese Wahrnehmung aber nicht nur moduliert, verstärkt, sondern auf Dauer gestellt,
wo dies die Landschaft im Freien nicht gewährte: Erst im Kaminzimmer ist der Hagelschauer ein erhabenes Schauspiel der Natur. Das Haus verhält sich daher – um eine Metapher zu gebrauchen – wie ein Wanderpfad in gefährlicher Alpengegend, von dem aus wir
froh in die ,Landschaft‘ blicken, weil markierte Pfade sicher sind und das Wanderziel nach
noch so ausdauerndem Gehen weisen.
!

In der Villenlandschaft kam der Fernpunkt, prima natura, der Inklusion des Unveranstal-

teten (Adorno) gleich. Dort war die Idee des Erhabenen aufgehoben: Die Theoriegeschichte der Ästhetik findet eine ihrer Kategorien im konkreten Raum wieder. Die ferne Natur
der Berge, Seen, des Meeres und der Wälder, dieser ,andere Raum‘ im Landschaftsraum war
mit der Eigentätigkeit der Natur behaftet, die man in der Stadtnatur – selbst im Garten –
nicht fand; bei Mies van der Rohe bleibt dieser gestaﬀelte Raum im Ideal seiner Bauplätze
erhalten. Seel hat allerdings vollkommen recht – und diese Grundsätzlichkeit muss gegenüber trivialen Einwände immer wieder wach gehalten werden –, wenn er die ästhetische
Freiheit der Natur unabhängig von ihrer möglichen ,Nutzung‘ erklärt, wenn jedes Gewächs,
noch in nächster Nähe, davon kündet. Taegio und seine Gesprächspartner aus dem 16.
Jahrhundert haben das oﬀenbar noch nicht erkannt: Die von ihnen geschätzte Wildheit der
Ferne wurde allerdings zur genealogischen Blaupause der Autonomie-Erfahrung, die wir der
Natur (und uns selbst) seit der Moderne ästhetisch unterlegen. Und dennoch: das ,Bild der
Ferne‘ scheint auch zum modernen Archetyp von Natur geworden, die Versprechungen des
Lebendig-Konkreten paradoxerweise gerade dort verhiessen, wo es unserem direkten Zugriﬀ entzogen ist – ihre Einlösung wäre an die Tradition des vedere, den geistigen Reichtum
des Blickens verwiesen.!
!

Auch Seel spricht schliesslich von den unterschiedlichen Graden, in der Natur vom

Menschen beeinflusst ist – oder eben nicht. Er definiert: „dass umfassende Naturschönheit
nur dort möglich ist, wo Natur ein vom Menschen wenn nicht ungestalteter, so doch un-

!

245

veranstalteter Lebenszusammenhang ist.”798 Das heisst also nicht mehr, sie müsse wild sein,
sondern es zeigte sich wiederum ästhetisch, wo dies gelingt; das Ästhetische wiederum
hänge mit dem Eigenrecht der Natur zusammen, das wir ihr gewähren. Mies wiederholt
zunächst das Ideal der gestaﬀelten Landschaft. Schliesslich wird es ihm aber gar nicht mehr
auf ,weite Ferne‘ ankommen: die absolute Verglasung des Wohnraums, die Wohnzelle aus
Glas, erzeugt ein Moment von naturästhetischer Erhabenheit per se, durch ein Leben inmitten der Natur. Immer aber kommt es auf den ,Raum Landschaft‘ an, weil die kardinalen Eigenschaften autonomer Natur nur dort bestehen: „dynamische Eigenmächtigkeit”799, „sinnliche Wahrnehmbarkeit”, „lebensweltliche Anwesenheit”. Der landschaftliche Raum, den zu
ermöglichen Mies‘ Landhäuser letztlich versuchen, die dort erlebte ,Einheit ohne Ganzes‘,
macht dann das Aushalten von Widersprüchen in einer Kultur der Entzweiung notwendig:
Sie ruft den hoﬀenden und strebenden Menschen hervor, der die Unabschliessbarkeit seiner Ansprüche als Teil seiner Freiheit erkennt und daraus einen kritischen Standpunkt gewinnen könnte.
! Wenn jemand das glückliche Geschehen zwischen Menschen in einer ,Landschaft‘ betrachtet, wie es für das Haus Tugendhat durch den fotografierenden Familienvater durch
ein Bild der dortigen Trauerweide mit Familie überliefert ist, so stellt es sich als Moment
des Innehaltens und der Sinnerfahrung im Alltag dar; dieser Moment ästhetischer Erfahrung ist wieder verlassen, wo man nach Auf-die-Dauer-Stellung durch die Fotografie hoﬀt
oder versteht, Teil einer ,guten‘ Gemeinschaft zu sein, die zu schützen man angeraten ist.
Was also in mehrfacher Weise zum Wunsch nach Dauer führt, müsste auf den spezifischen
Umgang mit Mitmenschen und dem Umraum dieses Geschehens Einfluss nehmen – den
mächtigen Baum, den stillen Garten, das ,geöﬀnete‘ Haus … Solche Anleitung ist entscheidend, die aus dem Ästhetischen folgt: das Freihalten solcher Möglichkeitsräume. Diese
Momente stellen sich dann nicht als Ausschnitte eines Sonderbereichs im Leben, sondern
als dessen ,Mittelpunkt‘ dar. Und so geht es letztlich um eine Naturästhetik als Lehre des
guten Lebens. Auch dafür findet Martin Seel gute Worte: „Das Naturschöne ist diejenige
lebensweltliche Wirklichkeit, die zugleich anschauliche Intensivierung, anschauliche Präsentation und anschauliche Suspension eines nicht allein subjektiven Entwurfs vom Leben,
einer nicht allein subjektiven Sicht der Dinge ist.”800
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III. Abschnitt
WERK UND NATUR!

This quiet morning light
reflected, how many times
from grass and trees and clouds
enters my north room
touching the walls with
grass and clouds and trees.
W. C . Williams, To Marc Anthony in Heaven
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7.
Raumkunst und Technik

Ausdruck im Raum
Das Landhaus in Backstein wäre keineswegs ein ,purer‘ Backsteinbau gewesen, wie es der
Name insinuiert. Die Geschossdecken hätten, bei gesetzter Anordnung der Mauerscheiben,
aus armiertem Beton konstruiert werden müssen – wie es die perspektivische Darstellung
des Bauwerks mit seinen hellen Stirnflächen nahelegt. Es hätte sich um eine Mischbauweise
aus Glas, Eisen, Beton und Sichtziegelwänden gehandelt. Der Entwurf kann daher auch im
Hinblick auf seine Materialität als Synthese der vier vorausgehenden, programmatischen
Projekte aus der ersten Hälfte der 1920er Jahre gelten.
! Darüber hinaus vollzieht Mies einen weiteren Schritt in Richtung jenes Vokabulars, das
zur ,räumlichen Revolution‘ dieser Zeit beigetragen habe, wie Colin Rowe sich ausdrückt:
„Wie alle anderen räumlichen Prinzipien ergab sich der Raum des International Style aus
einer Neubewertung der Funktionen, die der Stütze, der Wand und dem Dach gemeinhin
zukommen, und in seiner entwickeltsten Form postuliert er eine Skelettkonstruktion, deren tragende Funktion getrennt von der nichttragenden Funktion der räumlichen Gliederung zu formulieren war.”801 Freilich nutzt Rowe den Begriﬀ ,International Style‘, um sich
zum Prädikat eines neuen, modernen Stils in ein kritisches Verhältnis zu setzen – es ging
ihm in den 1950er Jahren darum, Mies‘ Werk in den Kanon einer ,Klassik‘ mit langem Atem
einzuordnen, die um 1800 – aber auch um 1900 – noch nicht ,am Ende‘ war. Und so verwendet er den Begriﬀ ,Orthodoxie‘, um jene kompositorischen Mittel einer architektonischen Haltung zu definieren zu denen jene drei Elemente – Wandscheibe, Deckenplatte
und Stütze – gehören, die Mies bei der ,Inszenierung‘ der Natur so hilfreich werden. 802
Keineswegs aber führt er durch sie eine funktionale Trennung von Tragwerk und Wandabschluss vor: ganz im Gegenteil. Dass ihre Bedeutung auf neue Weise überprüft werden müsse, darauf weist Rowe allerdings auch hin: Der Blick vom Haus auf die Landschaft wäre eine
solche prüfende Betrachtungsweise.
!

Es ist eben nicht nur das bereits bei Wright vollzogene ,Breaking up‘ der ,Kiste‘, das

Mies zu einem neuen architektonischen Ausdruck für ein zu etablierendes Wohnen mit der
Landschaft verhilft, der freie Grundriss, befreit von konventionellen Raumfolgen. Das freie,
beim ,Landhaus‘ demonstrierte, Arrangement opaker und transparenter Wandscheiben
steht zunächst in Verbindung mit der Hinwendung der Architekten der klassischen Moderne zu neuen Materialien und Bautechniken. Im Besonderen das Ende der Lochfassade ist
als Folge dieser Entwicklungen anzusehen: Bekanntlich hatte Le Corbusier die aus den
neuen konstruktiven Möglichkeiten des Bauens mit armiertem Beton gewonnene Raum801 Colin Rowe: „Neoklassizismus und moderne Architektur II”, in: ders.: Die Mathematik der idealen Villa und andere
Essays, Basel-Berlin-Boston 1998, S. 137-154, S. 138.
802

Colin Rowe: „Neoklassizismus und moderne Architektur I”, in: ebd., S. 119-136, S. 138. und S. 122.
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Entwicklung mit der Maison Dom-Ino schon 1914 vollzogen. Die Trennung von Raumabschluss und Tragwerk verdeutlicht die neue Rolle der Wand als schützenden, klimatischen
Abschluss des Wohnraums – bei Mies wird sie die ,Funktion der räumlichen Gliederung‘
des Innenraums übernehmen und zugleich dessen Beziehung zur Landschaft etablieren. In
seinem Text für die von Mies kuratierte, erste Werkbundsiedlung am Weissenhof von 1927
haben Le Corbusier und Pierre Jeanneret diese Prinzipien des neuen Bauens im Programm
Fünf Punkte zu einer neuen Architektur für die Architekturgeschichte formuliert.803 Scheinbar
unbeeindruckt davon erkennt Mies die Möglichkeit der Trennung von Tragwerk und Raumabschluss für sich selbst erst im Kontext des Barcelona-Pavillons. 804 Das Bauwerk für die
Weltausstellung von 1929 gilt als Paradebeispiel und – neben dem Haus Tugendhat – als
Höhepunkt unter Mies‘ europäischen Bauten. Alle drei Elemente, Stütze, Wandscheibe,
Dachplatte, sind in diesen Gebäuden vorhanden und zu eigenständigem architektonischem
Ausdruck gebracht. Die Abwendung von der Stilform und die Hinwendung zu konstruktiven Mitteln beim fünften der fünf Projekte war jedoch kein Selbstzweck – und auch die Fünf
Punkte Corbus und seines Vetters enden mit den ästhetischen Möglichkeiten, die sie bei
ihrem Wohnhaus am Weissenhof demonstrieren wollten: „Die dargestellten fünf grundlegenden Punkte bedeuten eine fundamental neue Ästhetik.”805
!

Philip Johnson bemerkte im Jahr 1947, dass Mies sich Wright‘s Raumkonzept auf origi-

nelle Weise zu Eigen gemacht habe und bezog diese Anverwandlung ebenfalls auf die Rolle
der Wand: „The unit of design is no longer the cubic room but the free-standing wall,
which breaks into the landscape.” Doch, wie sich gezeigt hat, ist dieser Landschaftsraum
ambivalent, nicht in organische Einheit mit dem Haus gesetzt, sondern ein visuell vermittelter Gegenort. Wenn Johnson attestiert, „Indoors and outdoors are no longer easily defined,
the flow into each other”806 , so meint er wohl die grosszügige Öﬀnung und trägt zur Etablierung des allgemeinen Moderne-Verständnisses einer Gleichartigkeit von Innenraum und
Aussenraum bei. Wie gezeigt wurde, sind die beiden Pole, die neue Konstruktionsweise und
die ästhetisch sich in der Lebendigkeit der Natur vermittelnde Freiheit, gegensätzlicher
Natur. Und doch waren sie aufeinander bezogen: Die ästhetische Reflexion wirkt zurück
auf den Raum. Indem das Fenster sich von einem bildartigen Ausschnitt in der Wand zur
wandgrossen Öﬀnung entwickelt, indem die raumdefinierenden, architektonischen Elemente die Beziehung zur Landschaft fassen, wird sie Teil des bewohnten Raums: sie stimmt
ihn. Es handelt sich um einen dialektischen Vorgang, deshalb konnte Richard Ingersoll
auch attestieren, dass die in Mies‘ Plandarstellungen aufscheinende Diskrepanz zwischen
technischem Gebäude und baumbestandener, pittoresker Aussenanlage zur Meinung geführt habe, er beschäftige sich nicht mit dieser Aufgabe, überlasse sie bestenfalls den Landschaftsarchitekten, mit denen er immer wieder zusammenarbeitet. Und doch: „[…] while
803

Le Corbusier, Pierre Jeanneret: „Fünf Punkte zu einer neuen Architektur”, in: Bau und Wohnung, Stuttgart 1927,
S. 27-28, S. 28. – hrsg. vom Deutschen Werkbund.
804

Mies erinnerte sich, dass er eines Abends im Jahr 1928, bei der Arbeit am Barcelona Pavillon, für sich die freistehende
Wand als neues architektonisches Prinzip entdeckt hatte. Six Students Talk with Mies, North Carolina State College,
Frühling 1952.
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Le Corbusier 1927, a.a.O., S. 28.
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Johnson, a.a.O., S. 30.
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one usually thinks of Mies as a master of inert steel and glass boxes, it could just as well be
said that his true mission was to create grand vistas using natural elements of water and
plants.”807 Nicht aber Trennung, sondern der erlebte Zusammenhang wird für Mies entscheidend. Die raumerzeugenden, architektonischen Mittel verlieren ihren rational-technischen Charakter, wo sie von der landschaftlichen Stimmung aﬃziert werden. 808 Kurzum:
Mies‘ Natur ist von der coincidentia oppositorum durchwaltet.
!

Einfühlung in den Raum

Mies bleibt nicht bei der erwähnten architektonischen Syntax stehen: die ästhetische Stimmung des Raums soll durch die Gestalt der Konstruktion verstärkt werden. Insofern steht
er ganz direkt in Verbindung zur klassischen Sprache der Architektur: Es geht um Säule und
Balken, um das Überspannung von Raum und das Abtragen von Lasten. Rowe beschreibt in
zwei kanonischen Texten Mies‘ Entwicklung nach der Emigration in die USA auf Ebene der
Konstruktion und beobachtet, dass die Säulen nun – etwa bei der Crown Hall – aus dem
Raum verschwunden seien. Dieser ist zum Zentralraum geworden, das Tragwerk in eine
massive, aussenliegende Primärkonstruktion eingegangen. Doch wie die Idee des zentralen
Raumes – entgegen Rowes Annahme – Mies schon seit dem Haus Riehl begleitet, wo zusätzliche Balken unter dem Putz verschwinden, ist die Betonung der Ausdrucksqualität des
Tragwerks keine späte Entwicklung. Mies, aus einem Handwerksbetrieb stammend, trainiert in der zeichnerischen Darstellung von Möbeldetails, auf Präzision und Detail achtend,
ging es nicht um ,konstruktive Ehrlichkeit‘; die haptisch-visuelle Qualität der Ziegel beim
Haus Lemke war ihm wichtiger als die Reinheit der Konstruktion; das textil anmutende
Ziegelgewebe der Häuser Esters und Lange in den Krefelder Häusern wurde durch grossen
bautechnischen Aufwand, durch versteckte Eisenstürzen und Konsolen erreicht.
! Schon im Berlin der 1920er Jahre ging es Mies um einen Umgang mit dem Material, der
beim Betrachter das Gefühl der ,Überstrapazierung‘ provozierte und dem Bauwerk solcherart Bedeutung verlieh.809 Den stärksten Vorschub in diese Richtung wagt er wohl beim
expressiven Denkmal für Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Im Jahr 1926, auf dem
Friedhof in Berlin-Friedrichsfelde, lässt er die Ziegel scheinbar gegen die Schwerkraft
schichten: Je ein Binderverband schliesst die auskragenden, horizontal gegeneinander verschobenen, auf diese Weise bauplastisch wirksamen Läuferverbände ab. Die gebaute Masse
scheint zu schweben. Wären die Auskragungen nicht derart gross, könnte das Monument
807

Richard Ingersoll: „Mies van der Rohe and the Conservation of the American Landscape”, in: Girot/Kirchengast, a.a.O.,
S. 11.

808 Auch natürliche Baustoffe spielen eine Rolle, um den Raum zu stimmen, wie anhand der Verwendung luxuriösen
Steins und Tropenholzes in den Räumen des Barcelona Pavillons oder der Villa Tugendhat nachvollzogen wurde. Adolf
Loos, ebenfalls Steinmetzsohn aus Brünn, äusserte im Jahr 1925: „Die Materie muss wieder vergöttlicht werden. Die
Stoffe sind geradezu mysteriöse Substanzen.” Adolf Loos: „Von der Sparsamkeit”, in: Die Baugilde, 7/1925, S. 384-385, S. 394.
809 Richard Padovan setzt für die Hinwendung zu einer klaren Ordnung nach Vorbild der Hochgotik und Thomas von
Aquin das Datum 1922/23 und sieht das Hochhaus in Eisenbeton als Musterbauwerk; er spricht selbst von einer
dialektischen Entwicklung in seinem Artikel und zeigt, dass nicht die sichtbare Ordnung selbst, sondern die Entsprechung
des Sichtbaren mit dem Tatsächlichen entscheidend wäre. Darauf wird hier an späterer Stelle noch eingegangen.
Richard Padovan: „Machines à Méditer”, in: Kevin P. Harrington: Mies van der Rohe: Architect as Educator, Chicago 1986,
S. 17-26, S. 20 und S. 24.
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immerhin in Kragbauweise zusammengefügt worden sein. Doch für den konstruktiv Unkundigen – wie auch das unmittelbare Architektur-Erlebnis – bleibt die eigentliche Konstruktion rätselhaft und das scheinbare Schweben wird deutbar als Analogie zur Kraft jenes
politischen Widerstandes, den die im Aufstand gegen das System Gefallenen leisteten.
Konstruktion tritt in Verbindung mit Bedeutung, die sich im Ausdruckswert des Denkmals
direkt darstellt, Architektur erschliesst sich im Nachvollzug der ,aufgehobenen Schwere‘,
durch Einfühlung in die Tektonik des durch technisches Wissen ,verwandelten‘ Materials.
Tatsächlich sind die Ziegel über Stahlstäbe mit einem Betonkern kraftschlüssig verbunden:
die Wirkung des sichtbaren Materialgefüges ist auf ein geistiges Konzept bezogen, dessen
technisch-konstruktive Machbarkeit in den Hintergrund tritt. Für ein Monument ist eine
solche symbolische Beladung der ,Konstruktion‘ selbstverständlich; im konkreten Fall waren die beiden Märtyrer des Spartakistenaufstandes an eine Mauer gestellt und erschossen
worden. Die Ziegelblöcke des ,Denkmals der Revolutionsopfer‘ erheben sich somit über
die Schwere des physischen Todes eines geordneten Gräberfelds, der in Grossbuchstaben in
eine Skizze von Mies hineingesetzte Schriftzug ICH WAR ICH BIN ICH WERDE SEIN
weist ebenfalls in diese Richtung. Doch ist auch ein Grundthema in Mies‘ Auﬀassung als
Konstrukteur angezeigt: Im Material als geistig zu formende Grundlage des Bauens, ergo
nicht im Material selbst, liegt hier die Bedeutung, die in der Struktur eines Bauwerks zum
Ausdruck kommt. Das handwerkliche Material, der zu Ziegel gebrannte Ton, seine kleingliedrige Schichtung tragen ebenfalls zu dieser Wirkung bei – dabei wird der Schritt von
einem traditionell zu Bögen und Gewölben gefügten Elements zu neuer Ausdruckskraft
vollzogen. Ein Schritt, nach dem Schinkel wohl gesucht hatte, den er indes nur vorbereiten
konnte.
!

Vor dem Hintergrund neuer bautechnischer Möglichkeiten blickt Mies nüchtern auf

historische Konstruktionsformen: „Da ich selbst aus einem Steinmetzgeschlecht stamme,
bin ich mit dem Handwerk sehr genau vertraut – und zwar nicht nur als ästhetischer Betrachter. Meine Empfänglichkeit für die Schönheit handwerklicher Arbeit ist kein Hindernis für die Erkenntnis, dass das Handwerk als Wirtschaftsform verloren ist. […] wir können
es nicht mehr retten, wohl aber können wir die industriellen Methoden so vervollkommnen, dass wir etwas der mittelalterlichen Handwerksqualität Gleichwertiges erzielen.”810
Das hiesse auch, dass der Hinwendung zu fortschrittlichen Materialien wie Glas oder Stahl
übergeordnete Prinzipien eingeschrieben bleiben. Es geht um ein ,Mehr‘ aus der Konstruktion, das er eben ,Struktur‘ nennen wird, die das Raumerlebnis verändern solle: „[…] wenn
die Konstruktion zu einem Ausdruck erhoben wird, dass man ihr einen Sinn gibt, dann hat
man eigentlich schon über Struktur zu sprechen. Die Konstruktion erfüllt eigentlich einen
Zweck, und die Struktur gibt diesem Sachverhalt einen Sinn.”811 Im Herbst 1966, als ihm in
Berlin der drei Jahre zuvor geschaﬀene Grosse BDA-Preis verliehen wird, weniger also als
drei Jahre vor seinem Tod, meint Mies, dass man die Grammatik der Architektur wie eine
Sprache beherrschen müsse, um sich in ihr poetisch äusseren zu können. Wie aber wäre das
allgemein möglich, dass in der Architektur ,Sinn‘ ausgedrückt würde – mit Hilfe der ratio810

Mies (Baukunst und Zeitwille), a.a.O., S. 305.

811

Ludwig Mies van der Rohe im Gespräch mit dem Bayerischer Rundfunk, in: Der Architekt, 1966, S. 324.
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nalen Konstruktion? Die Konstruktion bestimme die Details, die Details erst schaﬀen den
Zusammenhang, die Architektur als Ganzes müsse dieser ,Logik‘ folgen, meint Mies. Diese
Details aber blieben räumlich wirksam und könnten ,geistig gestimmt‘ werden.
!

Der Entwicklungsschritt von der Symbolik der Säulenordnung zu einer auf das mensch-

liche Erleben bezogenen Bedeutungsvermittlung war durch die Theoriebildung um 1900
vorbereitet: Die ,Einfühlungstheorie‘812 hatte die Konstruktionsform mit dem leiblichen Erleben des Menschen verbunden. Die Beherrschung der Schwerkraft war mit Bedeutung versetzt durch das menschliche Gefühl, das ihre Wirkung am eigenen Körper nachvollzog. Die
Kontrolle der physischen Natur war zum geistigen Prinzip erhoben. 813 Wenn Schinkel auf
dem erwähnten ,Blatt‘ seines Architektonischen Lehrbuchs verschieden dimensionierte Bogenkonstruktionen mit ihrem Ausdruck verband, so geht es letztlich um das erreichte
Raumerlebnis, wie eine Promenade durch das Schloss Orianda vorgeführt hat. Und auch die
Raumtheorien August Schmarsows und László Moholy-Nagys treﬀen sich mit der Einfühlungstheorie darin, dass sie sich auf den erlebenden Menschen beziehen: sozusagen auf den
Bewohner von Mies‘ Häusern.
! Diese Schritte zu einer ,geistigen Baukunst‘ vollzieht der Architekt Mies van der Rohe
langsam und schnell zugleich: innerhalb eines Jahrzehnts arbeitet er die Grundlagen einer
lebenslangen Haltung heraus, testet sie praktisch wie theoretisch. So waren die 1920er Jahre zunächst von Skepsis und einem drängenden Erneuerungswunsch des Metiers Architektur gekennzeichnet. Davon sind Mies‘ frühe Wortmeldungen durchdrungen. In die Zeit der
,fünf Projekte‘ fällt sein erstes publizistische Auftreten als Kommentator des architektonischen Zeitgeschehens.

! Mies schreibt
Nach Ordnung der nachgelassenen Schriften und Einsichtnahme in seine ,philosophische
Bibliothek‘ hat Fritz Neumeyer im Jahr 1986 eine Neuauslegung von Mies‘ Werk bewirkt.
Die frühesten Texte aus dem Archiv des MoMA oder aus Gewahrsam seines Enkels Dirk
Lohan in Chicago, die er in seinem Buch Das kunstlose Wort gruppiert, bestärken die Annahme einer Zäsur in Mies‘ Schaﬀen um 1926. 814 Die Auseinandersetzung mit dem Denken
Romano Guardinis wird durch die Lektüre einiger weiterer, entscheidender Bücher angereichert und schliesslich auch schlagend für seine Praxis. Mies setzt sich ihnen aus, markiert entscheidende Stellen, nimmt sie wie einen persönlichen Handapparat mit in die
Emigration. Doch selbst die wörtliche Übernahme ganzer Passagen in seine eigenen Vorträge kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass nur Vermutungen angestellt werden können, wie sie auf Mies‘ Suchbewegung nach geistigem Rückhalt tatsächlich gewirkt haben
mögen, vermischt er doch das Gelesene – naturgemäss – mit eigenen Gedanken, passt es an
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Vgl. Heinrich Wölfflin: Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur (1886), Berlin 1999; weiters: Hans Kollhoff
(Hrsg.): Über Tektonik in der Baukunst, Braunschweig-Wiesbaden 1993.
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Vgl. Hans Kollhoff (Hrsg.): Über Tektonik in der Baukunst, Wiesbaden 1993.
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Vgl. Neumeyer 1986, a.a.O., S. 265f.
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seinen ,Zwecke‘ an und bleibt zurückhaltend bei eigenen Äusserungen. Ohne diesen ,erlesenen‘ Hintergrund kann man seine Praxis allerdings nicht mehr verstehen.
!

Während das Landhaus in Backstein im Jahr 1924 am Ende der Periode ,visionärer Ent-

würfe‘ steht und ein künftiges geistiges Konzept erahnen lässt, 815 ist der Spannungsbogen
seiner Vorträge und Texte ab 1922 – etwa für Bruno Tauts Zeitschriften Frühlicht, für das
Organ des Werkbunds, Die Form, und für die von ihm mitgetragene Zeitschrift G – gekennzeichnet vom Appellcharakter der Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Baugeschehen,
vom Drängen nach einer zeitgemässen Baukunst – dem Versuch, neue Grundlagen in wenige, bestimmende Worte zu fassen. Als Mitglied der progressiven ,Novembergruppe‘ und des
,Ring‘ hatte Mies sich verpflichtet, aktiv für eine neues Bauen einzutreten. Sie werden von
einer typischen, einseitigen Fortschrittsgläubigkeit angeleitet und demonstrieren doch die
Au+ruchsstimmung der damaligen Zeit. Zugleich oﬀenbaren sie – vor dem Hintergrund
der Entwicklung, die Mies‘ Denken durchmachen soll – eine noch nicht zum Ziel gelangte
Suche. Neumeyer nennt diese kommende Architektur, die sich langsam aus Mies‘ Ursprüngen entfaltet, eine „neue, nicht einseitig gerichtete Moderne”816 .
! In der kurzen Baubeschreibung seines zweiten Glashochhauses von 1922 und in einem
weiteren Beitrag über sein Bürohaus in Eisenbeton von 1923 geht es um die durch eine
„Haut- und Knochenarchitektur”817 gewonnenen, neuen Freiheiten – aus Sicht der technischen Machbarkeit. Im Mittelpunkt steht das Eisenskelett des voll verglasten Hochhauses:
nach aussen ein Spiel der Lichtreflexe, innen nur durch Treppenhäuser und Aufzugstürme
gegliedert. Beim Bürohaus aus Eisenbeton stülpt sich die Geschossdecke an der Fassade jeweils zwei Meter in die Höhe und bildet so zugleich Aussenwände, lässt Raum für über den
Regalen durchlaufende Fensterbänder, die oﬀenbar nicht zum Hinausblicken gedacht waren: Eher geben sie Einblick in das kräftige, dennoch konstruktiv optimierte Skelett – das
Wesen dieser Architektur. Neue Bauweisen und Materialien in ihrer radikalen, ingenieurmässigen Reduktion sollen hier scheinbar noch aufs Äusserste vorangetrieben und vom Architekten für die Zwecke einer ausdrucksstarken, von ihrem städtischen Umfeld abstechenden, Architektur adaptiert werden. Über die geistige Bedeutung des Ausdrucks
schweigt Mies. Den „raumgefassten Zeitwillen”818 , das „Wesen der Aufgabe” findet er darin,
ein Bürohaus mit angemessener Raumtiefe, dem ökonomischsten Konstruktionsprinzip gemäss zu bauen. Freilich entsteht damit wieder Form, diese sei indes nicht mehr „Ziel”819 ,
sondern „Resultat” der Architektur, wie er 1923 in seinem Text Bauen verlautbart – das Resultat einer rationalen Gleichung. Passagenweise wörtlich wiederholte Äusserungen haben

815 Tegethoff hält für das Landschau in Backstein fest: „[…] die Vielzahl der Funktionsabläufe, die im wechselseitigen
Zusammenspiel erst das Leben in seiner Gesamtheit ausmachen und insofern das Wesen des Wohnbaus bestimmen, sind
im vorliegenden Entwurf auf ein einziges Ziel hin ausgerichtet, dem sich alle anderen Aspekte unterzuordnen haben:
die Gestaltung des Wohnens in seiner reinsten und höchsten Form zum Zweck der Selbstverwirklichung des modernen
Menschen.” Tegethoff 1981, a.a.O., S. 42.
816

Vgl. Neumeyer 1986, a.a.O., S. 256f.
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Ludwig Mies van der Rohe: „Bürohaus”, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 299f., S. 299. – Erstmals erschienen in G, Juli/1923,
Heft 1, S. 3.
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Ludwig Mies van der Rohe: „Bauen”, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 300. – Erstmals erschienen in G, September/1923,
Heft 2, S. 1.
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den Charakter einer durch das Schreiben erzielten Selbstvergewisserung – je apodiktischer
die Apologien der technischen Machbarkeit, desto bestärkender. Im Eindruck der Massenkultur und der Wucht der neuen Möglichkeiten fällt sogar der Satz: „Der Einzelne verliert
immer mehr an Bedeutung.”820 Auch dem wird er später widersprechen: auf das Erleben des
Einzelnen käme es am Ende an. In ihrer Drastik gesteigert wird diese Aussage nur noch
durch die wenige Absätze später fallende Bemerkung: „Der Zweck eines Bauwerkes ist sein
eigentlicher Sinn.”821
!

Wolfgang Pehnt bekräftigt die bei der Berliner Bauausstellung oﬀensichtlich gewordene

Tatsache, dass Mies – mit Ausnahmen – in der Realität wenig mit der Wohnungsnot der
Zeit und einer pragmatischen, an rein technischen oder aber gesellschaftspolitischen Leitbildern orientierten Moderne zu tun hat: „Wie im Falle Le Corbusiers waren in den zwanziger Jahren die Bauherren Mies van der Rohes vermögende Leute, die ausser dem Geld
auch die Aufgeschlossenheit der Avantgarde gegenüber besassen und deren gesellschaftlichen Repräsentationspflichten die weiten und zugleich zeremoniellen Wohnräume Mies
van der Rohes entsprachen.”822 – dazu zählten auch Sozialisten und gesellschaftskritische
Bauherren, wie Martha und Karl Lemke, oder etwa jene Kreise, die in ihm sogar den Architekten einer politischen ,Revolution‘ ausgemacht haben wollten.823 Mies ging – im Sinne
eines Bauens für die Masse – in den frühen Zwanzigerjahren allerdings soweit, die Entwicklung neuer Materialien aktiv zu fordern – maschinell gefertigt sollten sie zur Rationalisierung der zeitlich optimierten Baustelle beitragen. Am Ende des industriellen Bauens stünde
nicht weniger als die ,Vernichtung des Baugewerbes‘ in seiner bisherigen Form. 824 Im programmatischen Text Baukunst und Zeitwille von 1924 sieht er eine falsche, romantische Geschichtsschreibung am Spiel, wo die Bauten der Vergangenheit nicht als Zweckbauten erkannt würden. Und doch wird weder der Geschichte, noch der architektonischen Gestaltungsleistung eine volle Absage erteilt, eher ginge es darum, beides wieder richtig zu erfassen: „Erst dann werden unserer Nutzbauten ins Baukünstlerische hineinwachsen, wenn sie
bei ihrer Zweckerfüllung Träger des Zeitwillens sind.”825 Ihm steht das Bauen als elementarer Vorgang vor Augen, seinem Publikum auf einer öﬀentlichen Tagung des Bundes Deut-
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„Es hat seine Logik, dass Mies an den grossen Wohnbauprojekten der Berliner Architekten, Ernst Mays in Frankfurt,
Otto Haeslers in Celle oder Wilhelm Riphahns in Köln, die nach 1925 den Wohnbedürfnissen der Massen nachzukommen
suchten, kaum beteiligt war, abgesehen von einem Wohnblock in der Afrikanischen Strasse in Berlin und der Hauszeile,
die auf dem Stuttgarter Weissenhof das Villenensemble als optischer Abschluss bekrönt.”
Wolfgang Pehnt: „Der absolute Architekt. Bemerkungen zu Mies van der Rohe”, in: ders.: Die Architektur des
Expressionismus, Stuttgart 1973, S. 84-91, S. 87.
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So äusserte sich Karl Liebknecht über Mies zum Kunstsammler Hugo Perls: „Ihr Architekt scheint ein sehr fähiger
Mann. Wenn erst die Unabhängigen Sozialisten an der Regierung sind, können wir ihn gut beschäftigen.”
Zitiert nach: Noack., a.a.O., S. 45.
824 „Solange wir im wesentlichen dieselben Materialien verwenden, wird sich der Charakter des Bauens nicht ändern […]” –
so äussert sich Mies ebenfalls 1924 in seinem Text „Industrielles Bauen” und scheint dem Durchspielen der Möglichkeiten
Stahl, Glas, Beton, Ziegel in seinen fünf Projekten zu widersprechen, denn diese folgen der konstruktiven Logik ihrer
Materialien und wollen sie nicht überwinden.
Ludwig Mies van der Rohe: „Industrielles Bauen”, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S 306f., S. 307. – Erstmals erschienen in G,
Juni/1924, Heft 3, S. 8-13.
825
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scher Architekten in Berlin unter dem Titel Wie retten wir uns aus der Wohnungsnot? Es muss
wieder gebaut werden! zeigt er ein Indianerzelt, eine Blatthütte, Eskimobehausungen, „die
eindeutig aus Zweck und Material gestaltet sind.”826 Selbst das Bauernhaus erfährt seine
Wertschätzung, wird zum Vorbild aus alter Zeit, erfüllte es doch einmal die Bedürfnisse des
Menschen, wie es heute nur das Passagierschiﬀ täte – auf ,Abbildung 8‘ ist die Imperator,
ein solches modernes Schiﬀ zu sehen –, meint Mies den gegenwärtigen Höhepunkt im Reigen baulicher Elementarleistungen dargestellt. Die Baukunst wird aber auch in eine ,pragmatische‘ Verbindung zur Landschaft gesetzt. Mies versteht sie noch als Ort der agrarischen Produktion: „Jede Kultur ist abhängig von der Landschaft und ihren wirtschaftlichen
Voraussetzungen.”827 Ländliche Bauten „sind aus den Urmaterialien der Landschaft gestaltet. Man hat sie nicht erfunden, sondern sie sind im wahrsten Sinne des Wortes gewachsen
aus den Bedürfnissen ihrer Bewohner und zeigen wie sie Tat und Charakter der Landschaft,
in der sie eingebettet liegen”828. Diese ,Landschaft‘ ist noch das ,Land‘ der Vormoderne; der
alleinige Blick auf den Nutzungsaspekt der Natur scheint noch den geistigen Gehalt auszuschliessen, den er in ihr noch finden wird. Dass Mies durch den genauen Blick auf die ,physischen Bedingungen‘ von Kultur und Natur hingegen die Fundamente eines geistigen Konzepts legt, dass er seine Architektur auch weiterhin im ,Konkret-Dinglichen‘ verankern
wird, davon sprechen seine Bauten bis zuletzt zu ihren Bewohnern.
!

Solche vorgetragenen Zusammenhänge bilden nur den Beginn einer von Mies geraﬀten,

erstaunlichen Zivilisationsgeschichte, an deren Ende Le Corbusiers Pläne zum Abriss und
Neubau der Pariser Innenstadt stehen. Der Zusammenhang, in den Mies sich stellt, ist das
Zeitalter der Grossstadt und des Neubeginns. Die Geschichte, mit er davon erzählt, tritt
im Lichte der ungebrochen positiven Kraft des technischen Fortschritts auf. Für diese Gegenwart gilt: „Jetzt gibt es nur noch Wirtschaft. Sie beherrscht alles.”829 Der Stil, die Form
reichten nicht heran an ein tieferes Verständnis der Architektur – Formprobleme sind passé. Das intensive Grossstadtleben stellt Mies als ebenso profan und vernünftig dar, wie es
das Bauen noch werden müsse: 830 „Die Bauerei”831 müsse vom „ästhetischen Spekulantentum” befreit werden. Er charakterisiert seine Zeit als technifiziert, tempovoll, verkehrsreich, von der Grenzenlosigkeit der Industrie und des Handels bestimmt. 832 Diese Aussagen
muten teilweise tautologisch und reduktionistisch an: Die Aufgabe des Wohnhauses sei es
eben das Wohnen zu organisieren, „der Bauplatz, die Sonnenlage, das Raumprogramm
und das Baumaterial”833 lieferten die entscheidenden Kriterien. Den grossen Bauten der
Vergangenheit korrespondierten heute Brücken, Wehre, Industrieanlagen – die Industrialisierung bleibt Grundlage dieser neuen Zeit, für die es einen Ausdruck in der Architektur zu

826

Ludwig Mies van der Rohe: „Gelöste Bauaufgaben. Eine Forderung an unser Bauwesen”, in: Neumeyer 1986, a.a.O.,
S. 301-303, S. 302. – Erstmals erschienen in: Bauwelt, 14/1923, Heft 52, S. 719.
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Mies (Vortrag), a.a.O., S. 311.
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Ebd., S. 312.
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Ebd., S. 314.
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Vgl. Mies (Baukunst und Zeitwille), a.a.O., S. 304.
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Mies (Bauen), a.a.O., S. 300.
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Mies (Vortrag), a.a.O., 314.
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Vgl. Mies (Baukunst und Zeitwille), a.a.O., S. 306.
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finden gelte. Bei dieser Einsicht wird er bleiben, dass jede Epoche die avanciertesten Möglichkeiten der Technik in Architektur verwandeln müsste. Die grossen Leistungen der Vergangenheit, die Tempel, Basiliken, Kathedralen wären einmal anonymer Ausdruck des
Zeitwillens gewesen, Ausdruck von Zwecken, und wurden doch auch zu Symbolen ihrer Zeit,
meint Mies schliesslich 1926.834 Wie aber kann diese Verwandlung gelingen?
! Im Jahr 1926 ist Mies bereits Vizedirektor des Werkbunds. Für die Konstruktion seines
viergeschossigen Wohnblocks im Ensemble der Werkbundsiedlung wählte er ein mit Hochlochsteinen ausgefachtes Eisenskelett bei flexibel anzuordnenden Zwischenwänden: Innerhalb des starren Taktes der Wohnungstrennwände konnte sich das Wohnen ,frei‘ entfalten;
innerhalb der Schale der Aussenwände zeigt sich das Spiel aus Wand und Stütze, das den
Raum moduliert. Dementsprechend wirken die dunklen Wohnungswände, zwischen der
hell verputzten Decke und dem gräulichen Linoleum, auf den Abbildungen der Publikation
Bau und Wohnung tatsächlich wie ein Teil des Mobiliars. An jedem Geschoss werden verschiedene Wohnbedürfnisse durch Umstellung der Raumkonstellationen demonstriert, was
die doppelseitige Abbildung der Grundrissvarianten dem Leser grafisch verdeutlicht. Mies
ist für diese Begleitpublikation der von ihm ausgerichteten Ausstellung am Weissenhof in
Stuttgart verantwortlich – jenem Buch, in dem die Fünf Punkte publiziert wurden. Im dortigen Vorwort schreibt Mies: „Es ist nicht ganz zwecklos, heute ausdrücklich hervorzuheben,
dass das Problem der neuen Wohnung ein baukünstlerisches Problem ist, trotz seiner technischen und wirtschaftlichen Seite. Es ist ein komplexives Problem und deshalb nur durch
schöpferische Kräfte, nicht aber mit rechnerischen oder organisatorischen Mitteln zu
lösen.”835 Und auch im amtlichen Katalog zur Ausstellung, die sich mit der Frage des Wohnens in der Gegenwart beschäftigen sollte, meint er: „Das Problem der Neuen Wohnung ist
im Grunde ein geistiges Problem.”836 Der Grundriss also ist kein Rechenspiel, das neue
Wohnen weder durch die rationale Bezwingung der Wohnungsnot – aber längst auch nicht
mehr durch die Repräsentationskultur des Wilhelminismus zu erreichen.
!

Im Jahr 1927 heisst es dann in der Zeitschrift Die Form: „Das Leben ist das Entscheiden-

de. In seiner ganzen Fülle, in seinen geistigen und realen Bindungen.”837 Die Suche nach
dem ,Wesen‘ der ,Baukunst‘ – zwei Wörter, die er immer wieder bemüht – bündelt er prägnant in den berühmten Worten: „Nur Lebensintensität hat Formintensität.”838

834

Mies wendet sich weniger gegen die Baukunst der Vergangenheit als ihre falsche Interpretation und daraus fehlgeleitete
Bestrebungen für die Gegenwart: „Erstaunen muss uns aber der gänzliche Mangel an historischem Sinn, der mit dieser
Liebe für historische Dinge verbunden ist. Man verkennt die wirklichen Zusammenhänge der Dinge, sowohl in Bezug auf
das Neue als auch in Bezug auf da Alte. Alles, was bisher wurde, war eng verbunden mit dem Leben, aus dem es hervorwuchs, und ein Wandel der Dinge setzt immer einen Wandel des Lebens voraus.” Mies (Vortrag), a.a.O., S. 311.
835

Ludwig Mies van der Rohe: „Vorwort”, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 319 – Vorwort von Bau und Wohnung, 1927.
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Ludwig Mies van der Rohe: „Vorwort”, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 319 – Vorwort zum amtlichen Katalog der
Ausstellung, 1927.
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Ludwig Mies van der Rohe: „Über die Form in der Architektur”, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 318 – Erstmals
veröffentlicht in: Die Form 2/1927, Heft 2, S. 59.
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Lektürefortschritte

In einem Düsseldorfer Vortrag – ebenfalls aus dem Jahr 1927 – wird diese neue gedankliche
Hierarchie befestigt: „Denn nur wo Baukunst sich auf die materiellen Kräfte einer Zeit
stützt, kann sie der räumliche Vollzug ihrer geistigen Entscheidungen sein. Das aber ist der
eigentliche Sinn, und zu keiner Zeit ist es anders gewesen.”839 Es ginge um eine Verzahnung
,materieller‘ und ,geistiger‘ Elemente – darin aber zeigt sich eine asynchrone Entwicklung,
reichen die Prinzipien der Architektur doch tiefer zurück in die Ideengeschichte des Bauens, während Mies‘ vehemente Forderung bestehen bleibt, die moderne Technik mit ihnen
zu verzahnen. Nur deshalb aber könnten die technische Mittel auch zum Ausdruck der jeweiligen Epoche werden, der man zu entsprechen habe, in dieser geistigen Allianz. So wäre
es schon immer gewesen. Welches aber sind nun die tiefer liegenden Prinzipien der Baukunst?
! Zu dieser Zeit triﬀt Mies auf die für sein Denken entscheidenden gedanklichen Konzepte, die er aus dem Haushalt seines stets lapidaren, aber doch gedanklich das bauliche
Werk grundierenden, Schreibens nicht mehr entlässt. Beinahe möchte man spekulieren,
das ,Exzerpthafte‘ seines Umgangs mit der einmal ,erwählten‘ Literatur, der er ein Leben
lang vertrauen wird, spiegelt sich in seiner Arbeit als Architekt wider: aus dem Vorhandenen das Tragfähige destillieren. Die Wiederholung und Verknappung dient der Verdeutlichung, aber auch der persönlichen Aneignung des Gelesenen. Im Februar 1928 wendet sich
Mies dann in Berlin mit seinem zentralen Vortrag Die Voraussetzungen baukünstlerischen
Schaffens840 an die Öﬀentlichkeit. Er enthält sein durch Dias wirksam unterstütztes, neues
Programm. Einladungen nach Stettin und Frankfurt am Main folgen, auch die Presse berichtet eifrig. Sie scheint von der Epigrammatik des Vortrags, der lapidaren Sprache weniger überzeugt als vom Baumeister Mies, in dem man eine zentrale Figur des Neuen Bauens
identifiziert. Im Berliner Börsen-Anzeiger vom 2. März bescheinigt man ihm zwar „geistige
Klarheit und zwingende Linienführung”, das Berliner Tagblatt vom selben Tag zeigt sich
skeptisch aber über die im Vortrag entwickelte, euphemistische Zukunftsperspektive angesichts der in grossen ideengeschichtlichen Schritten durchmessenen Vergangenheit,
wenn es da heisst: „Trotz seiner Kenntnis der Wirkungsgesetze in der Geschichte, macht er
in die Zukunft schauend Ergänzungen, die zu ,Illusionen‘ führen, da sie Äusserungen seines
Wunsches sind.” Mies hingegen macht klar, Stationen der Wandlung des gesellschaftlichen
Bewusstseins lägen der Architektur zugrunde, die „Baukunst ist nur von einem geistigen
Zentrum aus aufzuschliessen und nur als Lebensvorgang zu begreifen. […] Baukunst ist ein
räumlicher Vollzug geistiger Entscheidungen.”841 Die Worte sind bekannt. Nun sind sie zum
Grundmuster der Baukunst geworden, mit ihnen eine geschichtlich seit der Antike sich
wiederholende Opposition aus Ordnung und Chaos; einer Ordnung, die sich immer wieder
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Mies (Vortrag), a.a.O., S. 323.
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Ludwig Mies van der Rohe: „Die Voraussetzungen baukünstlerischen Schaffens”, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 362-366,
S. 365.
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einstellen müsse, auf neue Weise und das menschliche Bewusstsein mit der ,kulturellen
Produktion‘ verbinde – beide korrelierten miteinander. Im Mittelalter herrschte noch Sicherheit durch die Einheit von Glauben und Wissen, führt Mies weiter aus, der Sieg des
Nominalismus zersetze jedoch diese Ordnung, „leere Nomina” blieben zurück. War der
Schritt von der Antike zum Mittelalter von der Bildung der christlichen Gemeinschaft begleitet, so wird die Neuzeit nun nicht mehr mit der ,Eliminierung‘, sondern mit der „Loslösung des Individuums” verbunden: „Die Tat des auf sich gestellten Einzelnen wird immer
bedeutungsvoller. Man studierte die Natur, die Beherrschung der Natur wurde Sehnsucht
der Zeit.” Der Inhalt dieser Sätze könnte von Joachim Ritter stammen; im Hinblick auf
den Menschen, auf die Frage der Lebensintensität, nimmt Mies den Gedanken einer dienenden Technik auf, die sich bei Fortschritt der Wissenschaft und der unleugbaren Massenkultur mit der ,Ökonomik‘ versöhnen muss: „ihr rationales Gesetz wird erkannt und
ihre Wirksamkeit entfesselt.” Der Freiheit und ,Bewusstheit‘ des Individuums stehen die
Masse, der Verkehr, die Herrschaft der Wirtschaft gegenüber. Nur mit Hilfe der richtig angewandten Technik liesse sich wieder eine (neue) Ordnung befestigen – durch Einbindung
der frei liegenden Naturkräfte. Am Beispiel eines Bildes der Paulsenlampe erklärt er das
Resultat wissenschaftlicher Arbeit, die nicht Entwurf, sondern technische Konstruktion
sei. Das ist die eine, die ,konstruktive‘ Seite, die auch Formen schaﬀe. Die andere stellt eine
„Wirtschaft als Selbstzweck” dar – beides gründe auf der „Vielfälftigkeit der Strömungen”
und der „Intensität der Erlebnisse” der neuen Zeit.
!

Durch seine Rede dringt bereits das Denken Romano Guardinis und Rudolf Schwarz‘ –

seiner geistigen wie realen Weggefährten. Schwer verständlich musste den Hörern und Rezensenten die abstrakte Forderung nach einer solchen Ordnung gewesen sein, die dem „Leben freien Spielraum zur Entfaltung lässt” und „die auf den Menschen bezogen ist”. Genügte allein der Hinweis, die Technik und Wirtschaft wären „nur Rohmaterial” und dass es gerade jener Architekten bedürfe, die nicht „im Schutze der Konventionen stünden”, um
dieses Rohmaterial ordnend zu verwandeln? Wie wäre das zu verstehen, „die Aufgabe der
Naturbeherrschung zu lösen und zugleich eine neue Freiheit zu schaﬀen”, eine „Unendlichkeit, die aus dem Geiste hervorgeht”? Konnte Mies seinem Publikum auf diese Weise vermitteln, dass Freiheit und Technik zwei aufeinander bezogene Gegensätze wären?
!

Hauptwerke

Ohne Zweifel, ohne Kenntnis von Mies‘ vorausgegangenen Lesefrüchten bleiben diese Sätze leer. Man muss die Hintergründe kennen, wissen, auf welcher Grundlage die Die Voraussetzungen baukünstlerischen Schaffens erarbeitet wurden, dass sie womöglich auch für Mies
selbst zunächst nur Ausgangspunkte waren, um zu einer eigenen Architektur für seine Zeit
zu finden – um vorderhand einmal Ordnung im eigenen Denken zu schaﬀen, eine Ordnung,
die der äusseren Welt eben abgehe – einer Zeit ohne ,Kanon des Richtigen und Falschen‘.
Auf welche Weise Mies die Ideen, denen er sich aussetzt, verknüpft, legt das von Neumeyer
aufgearbeitete Notizheft partiell oﬀen. Seine losen Blätter stammen wohl aus den Jahren
1927–1928. Oﬀen muss bleiben, ob die in ihm enthaltenen Gedanken, die im erwähnten
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Vortrag von 1928 kulminierten, eine Fortsetzung fanden – ob es ähnliche Niederschriften
aus den späteren Jahren gab. Wenn nicht, muss man tatsächlich von dem entscheidenden
Moment in Mies‘ intellektueller Biografie sprechen – wogegen nichts spricht.
!

Der Inhalt dieser Aufzeichnungen teilt sich in Vortragsnotizen und freie Exzerpte. Im

Anhang seines Buches versieht Neumeyer sie mit einer Konkordanz: Mies hat sich in diesem Prozess nicht die Mühe der Referenzierung der aus Büchern entnommenen Gedanken
gemacht. Weniger das ,Material‘ zur exakten Wiederverwendung, denn der erste Schritt
zum eigenen Gedankengebäude, das sich ,anlehnt‘ an die Blütenlese entscheidender Bücher, wird dabei vorgeführt. 842 Neben Romano Guardini sind auf den ,80 Blättern‘ Friedrich
Dessauer, mit seiner damals druckfrischen Philosophie der Technik, und Leopold Ziegler, mit
dem ebenfalls 1927 erschienenen Buch Zwischen Mensch und Wirtschaft, präsent. Hieran reift
der Architekt: ,Wirtschaft‘, ,Technik‘, ,Masse‘ als thematische Konzentrationspunkt der
Zeit sind in seinen Vortrag eingedrungen – vor dem Hintergrund der Freiheit des Individuums und einer ,beherrschten‘ Natur ist das Bauen als Ordnungs- und Sinnstiftung unter
Anerkenntnis der Technik als ihr Mittel, nicht aber als Selbstzweck, etabliert. Ein neugieriger, eklektischer Geist führt sich ein der Universität fernes, auf das Verständnis des eigenen
Tuns ausgelegtes Studium zu – ein konzentrierter Ausdünnungs- und Bewährungsprozess
unter dem Röntgenblick eines vorsichtigen wie wachen, weil nachzügelnden Denkers. Mies
wird sich darüber 1965 – nicht ohne Selbststilisierung – äussern: „I had no conventional architectural education. I worked under a few good architects; I read a few good books – and
that‘s about it.”843
!

Am häufigsten zieht er für seine Exzerpte Guardinis Briefe vom Comer See heran: tatsäch-

lich bieten sie den entscheidenden Schlüssel für das Verständnis der neuen Beziehung von
Landschaft und Haus, verdeutlichen, dass keineswegs die technisch beherrschte Natur im
Zentrum seines Tuns steht.
! Erstaunlich aber ist zunächst, wie sehr Mies das Verhältnis zwischen Technik, Wirtschaft und Architektur für sich zu klären sucht, um aus der Situation seiner Zeit seinen eigenen Standort zu begreifen. So notiert er sich aus Leopold Zielgers Buch Zwischen Mensch
und Wirtschaft: „Die Gestaltung einer organischen Wirtschaft ist das, was uns not tut.”844
Der 1958 verstorbene Privatgelehrte vermittelt einen Ordnungsbegriﬀ aus den inneren Verhältnissen des vorherrschenden Systems: die kapitalistische Wirtschaft dränge den einzelnen Arbeiter in die Organisation des Betriebs, um dessen Wirkungsgrad durch „Teilung und
Zusammensetzung des Arbeitsvorganges”845 zu steigern. Der solcherart Vereinzelte werde
Teil der ,Organisation‘, seine Tätigkeit sei fragmentiert.846 Von Verdinglichung ist hier allerdings nicht die Rede – erst während des Zweiten Weltkriegs wird man derart bilanzieren.
Ein positiver Geist herrscht bei Ziegler noch vor. Und dennoch: der ,Potenzierung‘ des Arbeitsvorgangs in der Organisation der Fabrik stehe die ,Depotenzierung‘ des Arbeiters ge842

Vgl. die „Editorische Vorbemerkung” Neumeyers, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 328f.
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Vgl. ebd., S. 416.
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Leopold Ziegler: Zwischen Mensch und Wirtschaft, Darmstadt 1927, S. 52f.
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Ebd., S. 45.

846 Eine Feststellung, die für den Philosophen Ziegler die Schnittstelle von Leninismus und Fordismus bildet und Mies‘
bürgerliche Orientierung belegen mag, wendet er sich doch keinem marxistischen Theoretiker zu. Ebd., S. 47f.
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genüber, der seiner „berufliche[n] wie wirtschaftliche[n] Ganzheit, Geschlossenheit, Allseitigkeit” beraubt sei.847 In seiner „zermalmenden Eintönigkeit”848 werde das Individuum selbst
zur Maschine, da nur noch gewisse Einsätze der Muskelkraft, gewisse Bewegungen gefragt
seien in dieser Arbeitswelt.
! Um die ,Seite 50‘ findet Mies in Zielgers Werk Passagen, die ihm eigene Notate wert
sind. Der Blick auf das vielzellige Lebewesens, der Vergleich des Organischen mit der Organisation scheint ihn besonders interessiert zu haben: „Die Natur geht also den Weg von
verhältnismässig ungegliederter Ganzheit zu hoch gegliederter Ganzheit, geht mithin auf
jeder Weise von Ganzheit zu Ganzheit und diﬀerenziert genau nur insofern, als sie auf höherer Stufe integriert”849, notiert er auf ,Blatt 71‘. Doch was meint Ziegler damit? Ein vielzelliger Organismus unterscheide sich dadurch vom System einer Fabrik – in der jeder seinen kleinen Arbeitsschritt verrichtet, um schlussendlich gemeinsam ein Produkt hergestellt
zu haben –, dass gewissermassen Identität herrsche zwischen Zelle und vielzelligem Organismus, dessen Teil er ja ist: da das ,Ganze‘ ihn ja „innig einbezieht”850 . Der Organismus also, könnte man zusammenfassen, strebt nach Ganzheit, die Organisation nach einem Industrieprodukt, das die dissoziierte Arbeitsleistung voraussetzt. Nochmals anders gesagt:
Organismus und Organisation stehen einander gegenüber: Kultur und Natur. Und dies
schlage auf das Leben zurück: durch soziale Fragmentierung. Wofür Ziegler schliesslich
plädiert ist ein ,organisches Wirtschaftssystem‘, das er im ersten Kapitel seiner Aufsatzsammlung mit Ernst Abbe entwickelt. In ihm würden die Produktionsverhältnisse niemals
zum Selbstzweck. Diese Analyse des Kapitalismus mit der Forderung nach einer sinnhaftorganischen Gemeinschaft vermittelt Mies ein Bild der Technik als organische Erweiterung, als zunächst physikalische, dann erst ökonomische Steigerungshilfe menschlicher
Arbeit.851 Erst der Kapitalismus verfremde sie – in ähnlicher Weise, wie er die Wirtschaft
dem Menschen entfremdet: sie werde seit dem „Ausklang der Renaissance” zur „Magd der
Ökonomik”852 , habe ihren Charakter gänzlich verändert, wurde vom „lebendigen Organ
zum toten Mechanismus”853 . Kracauer und Lukács scheinen in diesen Gedanken wiederzuhallen.
!

Epoche

Erst die Verbindung von Kapitalismus, fossiler Energiegewinnung und technischem Fortschritt erlaubte die Formierung der grossstädtischen Massengesellschaft. Mies wird von einer „schicksalsvollen Verknüpfung”854 sprechen, durch die Wissenschaft und Technik in den
„geschlossenen Zusammenhang” der Natur einbreche. Die Zieglersche Analyse bietet dem847
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Ludwig Mies van der Rohe: „Notizheft” (um 1928), in: Neumeyer 1986, a.a.O., S.330-359, S. 357.
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nach all jene Themen, die die marxistische Kulturkritik und die Kritische Theorie zuspitzen werden. Arnold Gehlens viel gelesene Studie aus dem Jahr 1957, Die Seele im technischen
Zeitalter, wiederum verdeutlicht die Entwicklung der Technik in Distanz zu diesen entscheidenden Jahren, in denen sich die Lebensrealität der Menschen so sehr verändert hatte.
Er geht den Weg einer sachlichen Analyse und sucht nach objektiven Gründen für die
Macht der modernen Technik.
!

Gehlen bezeichnet die Technik zunächst als ständigen Begleiter des Menschen. Seine

anthropologisch-kulturgeschichtliche Argumentation orientiert sich an Max Schelers Definition des Menschen als Mängelwesen,855 der seine Lebensverhältnisse durch Handlungsweisen zu entlasten habe. 856 Er begreift die Technik daher als ,Resonanzphänomen‘: „Bedrängt von der Rätselhaftigkeit seines Daseins und seines eigenen Wesens ist der Mensch
schlechthin darauf angewiesen, seine Selbstdeutung über ein Nicht-Ich heranzuholen, über
ein Anderes-als-Menschliches.”857 Hierin macht er einen irrationalen, triebhaft-unbewussten
Ursprung der Technik aus; 858 er galt einst für die Magie, die als ,übernatürliche Technik‘
lange Zeit die Entwicklung anderer Formen unterlaufen habe, wie er die moderne Technik
grundiert. In beiden Fällen – durch die mittels magischer Rituale beschworene Umweltstabilität, oder den Automatismus der Maschine – objektiviere sich der Mensch durch Auslagerung seiner Fähigkeiten aus seinem Organismus. Ähnlich wie sich das Verhältnis zur Natur entwickelt, tritt das ursprünglich kosmisch-mythologische Verhältnis zur Technik in der
Neuzeit in ein versachlichendes Stadium ein. Kritisch an dieser Feststellung, dass die Technik „sozusagen der ,grosse Mensch‘”859 sei, ist der qualitative Sprung zur ,Maschinenkultur‘
seit dem 18. Jahrhundert. Gehlen spricht von einer ,Superstruktur‘: Die Natur werde nun
als „Faktenaussenwelt” wahrgenommen, Naturprozesse als toter, bloss materieller, gesetzmässiger Verlauf gesehen.860 Diesem Komplex unterliegt eine neue Allianz aus analytischexperimentellen Naturwissenschaften und technischer Praxis. 861 Eine Steigerung erführe
dieser Zusammenhang in der kapitalistischen Produktionsweise, die eine neue, industrielle
Verwertungen der Produkte ermögliche: „Die ,Maschinenkultur‘ entstand auf dem Erdball
da, wo die analytischen Naturwissenschaften entwickelt wurden, wo man die ersten Kraftund Arbeitsmaschinen fand und wo auch der Geist des rationalen Kapitalismus erwuchs,
der diese Keime entwickelte.”862 Weder ist die Technisierung für Gehlen aber ein dem
Menschen feindlicher Prozess, noch lässt sich die 300 Jahre Entwicklung zu dieser ,Superstruktur‘ aus Industrie, Technik und Naturwissenschaft kulturpessimistisch abtun. Ihre
Folge allerdings ist eine neuartige Weltbeziehungen – Gehlen spricht eben vom ,Faktenpo855

„Sinnesarm, waffenlos, nackt, in seinem gesamten Habitus embryonisch, in seinen Instinkten verunsichert ist er das
existenziell auf die Handlung angewiesene Wesen.” Arnold Gehlen: Die Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft, Frankfurt/Main 2007, S. 6.
856
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sitivismus‘, der in logischer Konsequenz zu einer mechanistischen Interpretation des
menschlichen Lebens selbst geführt habe. 863 Die Entlastung, Potenzierung, Verstärkung der
menschlichen Fähigkeiten, die die Technik seit jeher zusichert, zeigt Konsequenzen, zu denen für ihn vor allem die Entsinnlichung zählt, ein Prozess, den Gehelen in seiner Drastik
mit der neolithischen Revolution vergleicht.864
! Mit dieser doppelten Bedeutung der Technik kommt Mies – in weniger klarer Ausprägung und mit stärkerem Bezug auf die Wirtschaft – auch bei Zielger in Berührung. Sie sei
Werkzeug und setzte der Menschheit eine problematische „Schranke”, dort, wo das Leben
in seiner „schöpferischen Selbstentfaltung eingeschränkt sei.”865 Ziegler kommt auf das Organische, der sinnlichen Ganzheit des Lebendigen, zurück, mit dem er eine sinnhafte Lebensweise verbindet – der Organismus gewinnt seine auﬀällige Vorbildwirkung gerade dort,
wo er ausgeschaltet scheint: in der Maschine. So gibt er Mies darüber Auskunft, wie mit der
problematischen und doch für seine Zeit konstitutiven Technik umzugehen sei, will man
sich nicht eskapistisch vor ihr verschliessen. Der moderne Mensch befinde sich in einer geteilten Welt: Die Scheidelinie verlief zwischen dem richtigen und falschen Gebrauch der
Technik: „Die Technik selber spricht hier ihr Schiboleth, welches den Weg der Menschheit
in zwei auseinanderstrebende Richtungen gabelt, – hüben zur Herrschaft über die materiell-impersonalen Naturkräfte führend, drüben zur Meisterung immateriell-personaler
Seelenkräfte.”866 Zwischen zwei Weisen des Weltbezugs – der ,magischen‘ und der ,technischen‘ – gelte es zu wählen, zwei „Gegenwelten”, wie Ziegler festhält. Mies erkennt allerdings, dass der Weg zur ,Ganzheit‘ keine Richtungsentscheidung erfordert, wie ja auch –
mit Gehlen –, das Zeitalter der Magie Vergangenheit sei. Eine Architektur, die sich der
Technik bediene, würde zum Ausdruck der Epoche erst, wo sie auf andere denn herausfordernde Weise auf die Natur sich bezöge. Technik schaﬀt ,Freiraum‘. Mit dem wiederum von
Friedrich Dessauer übernommenen Konzept des ,Dienstes‘ kann an die Technik die Forderung ihrer richtigen Anwendung gestellt werden: „Technik gruppiert die neue Gesellschaft.
– Verknüpft alle untereinander, schaﬀt eine neue Ordnung nach dem Dienst statt nach dem
Verdienst”867 , heisst es in seiner Philosophie der Technik. Dieser Satz sticht Mies ins Auge, in
seinem Notizheft hält er zudem fest: „Die Idee des Verdienens muss zur Isolierung führen.
Die Idee des Dienstes führt zur Gemeinschaft”868 . Technik übernimmt nicht nur die Aufgabe, Ordnung herzustellen, sondern helfe bei der „Konkretisierung der Idee zum Gegenstand”869 . Vor Augen hat Mies dabei aber die Konzepte des Organischen und seiner Einheit.
!

Paul Ludwig Landsberg, bei Edmund Husserl in Freiburg und Max Scheler in Köln aus-

gebildet, stützt durch seinen, im Alter von nur 21 Jahren fertiggestellten, Erstling Die Welt
des Mittelalters und wir. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über den Sinn eines Zeitalters ein
Geschichtsverständnis, aus dem Mies nun den Begriﬀ der Ordnung übernommen haben
863
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dürfte: „Die Geschichte des Abendlandes wiederholt in eherner Gesetzlichkeit eine Abfolge von menschlichen Wesensmöglichkeiten überhaupt, indem sie von der Ordnung zur Gewohnheit und von der Gewohnheit zur Anarchie hinabsteigt, um dann von der Anarchie
zur Ordnung wieder zu gelangen.”870 Doch findet er in diesem Buch auch die Bedeutung
des Schöpferischen wieder871 und ein in jeder Zeit vorherrschendes Modell von „Position”872
und „Antiposition”, „Nein” und „Ja” – Gegensätze, die inhaltlich miteinander zusam-menhingen. So seien in der Neuzeit Leben und Form – Gegensätze, wie sie auch Mies artikuliert – auseinander getreten.873 Hierin zeigt sich auch eine Anschlussstelle an Dessauer und
Ziegler – in der Folge an Guardini und Schwarz und die Lehre des ,Zusammenfalls der Gegensätze‘, der bereits mehrmals erwähnten coincidentia oppositorum.
!

Am Schluss von Landsbergs Buch steht ein praktischer Befund, der Mies durchaus in

seiner eigenen Situation getroﬀen haben mag: „Seit Descartes und Kant ist für den neuzeitlichen Europäer die frühere Welt in viele Umwelten zerbrochen […]. Eine neue Jugend
durchmisst aufs Neue die Bahn von der Gewohnheit durch die Anarchie zur Ordnung.”874
Aus der Stufenfolge Ordnung – Gewohnheit – Anarchie – Ordnung wäre eben auch gegenwärtig eine neue Ordnung möglich. Diese geschichtsphilosophische Grundlage genügt ihm,
um an Dessauers positives Bild der Technik anzuschliessen. Dessauers Philosophie proklamiert eine Technik, in der die Naturgesetze durch sich selbst überwunden werden
könnten, der Mensch sich entweder als „Herr”875 oder „Knecht” ihnen gegenüber verhalten
müsse: „Man kann auch sagen: die Kunst des Technikers ist eine Mäeutik […], eine Entbindungskunst von Zweckideen in die sichtbare Welt. Es ist nicht eine Entfernung von der
Natur, sondern Mitwandern mit der Natur zur ,Mehr-als-Natur‘, zum Metakosmos.” Dessauer stellt die Technik als Möglichkeit dar, die „naturgesetzliche Beengung” zur „Befreiung
von naturgesetzlicher Gebundenheit” zu verwenden.876 Das aber waren die Grundlagen der
Naturerfahrung als Landschaftserfahrungen und die Möglichkeit der technischen Konstruktion, über sich selbst hinauszuwachsen.

Schwarz‘ Technikbegriff
In Dessauers Philosophie der Technik kommt Rudolf Schwarz mehrmals vor. Sowohl Dessauer
als auch Ziegler führen Technik und Wirtschaft zurück zum Menschen, seine Möglichkeit
zur geistigen Entwicklung – und auf die Gesellschaft, in der er lebt. Auch für Schwarz hat
die Technik dienenden Charakter und wird so zum Mittel architektonischer Bedeutung.
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Schwarz und Mies hatten sich im Berliner Umkreis Romano Guardinis in den 1920er

Jahren kennen gelernt; daraus entwickelte sich eine Freundschaft, nach Ende des Zweiten
Weltkriegs ein Briefwechsel. Mies versorgt den in Deutschland Zurückgebliebenen mit
Nahrungsmittelpaketen; als er im Juni 1953 nach Europa reist, feiert man Mies an der Düsseldorfer Kunstakademie, für die Schwarz ihn als Direktor gewinnen wollte.877 Der Krieg
hatte Schwarz‘ Denken verwandelt, seine Position innerhalb – oder gegenüber – der modernen Architektur geschärft; er berichtet Mies, den er stets auf seiner Seite meint: „Es ist
so furchtbar viel Gewachsenes roh zerstört worden, dass einem jede Erinnerung an das
Gewachsene kostbar geworden ist.”878
!

Nicht nur Mies‘ Diktum vom ,räumlichen Vollzug geistiger Entscheidungen‘ dürfte stark

von Schwarz‘ Schriften beeinflusst worden sein, die er in seiner Bibliothek führt. Der Zusammenhang von Raum und technischer Form als dialogische, mit dem Menschen in Beziehung tretende ,Gestalt‘ rührt womöglich aus der Beschäftigung mit Schwarz. Auch das
,Gewachsene‘ spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Wolfgang Pehnt meint in seiner Monografie Rudolf Schwarz – Architekt einer anderen Moderne, es sei die Ansicht der „Freiheit des
Menschen im Raum”, die beide teilten. „Der Baumeister sichert sie, indem er dem Leben in
der Objektivität der baulichen Gestalt zu seinem Recht verhilft.”879 Dieses bauliche Gehäuse – das Mies mit der Objektivität der technischen Mittel in Verbindung bringt, die dann
erreicht sei, wenn sie der Epoche gemäss angewandt würden – ist der Ort der freien Subjektivität.
!

Im Jahr 1948 ergeht ein Brief an Mies; Schwarz schreibt: „In Ihren Bauten hat sich das

uralte Wissen bewahrt, dass das Leben nie besser gerät, als wenn es in das grosse Gesetz
einer strengen objektiven Form eingebettet ist, die seine Zartheit behütet, und dass das
Leben am menschlichsten gelingt, wenn es vor dem oﬀenen Horizont des grossen Masses
geführt wird.”880 Vom „lebenden Menschen”881 her könne der „riesenhaft[e] […] wirtschafliche Apparat”, die „gewaltig[e] Technik”882 bewältigt werden, schreibt wiederum Mies in seinen Voraussetzungen baukünstlerischen Schaffens. Naturherrschaft versus Freiheit – ein Gegensatz, der in einer kausal organisierten Welt, die den Prinzipien von Wissenschaft und Technik gehorcht, den Menschen zu vergegenständlichen droht – er müsste in einer „intensiven”, aus dem Glauben an die „Kraft des Lebens” gewonnenen Baukunst, einer Architektur
als Ordnungsstifterin bewältigt werden. Erneut ginge es um jene ,Gestalt‘, die eine ,dienende Technik‘ annehmen müsse.
!

Mies hat Schwarz‘ Aufsatz Vom Sterben der Anmut gut studiert. „Aus menschlicher Hand

wird niemals tote Natur hervorgehen”883 , heisst es dort rätselhaft. Der Aufsatz widmet sich
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im Jahr 1928 der Frage der Abstraktion – dem Ausdruck des Technischen. Schwarz sucht in
einer schwierigen theoretischen Reflexion, Technik nicht nur durch ihren Dienstcharakter
auf das Leben zu beziehen, sondern ihr zweipoliges Wesen zu erklären. Abstraktion, das sei
nicht nur ein Wesensmerkmal von Serie und Wiederholung des industriellen Massenprodukts, sondern geschehe überall dort, wo sich dem Naturwüchsigen – „Pflanze, Tier, Landschaft und natürliches Volk”884 – ein Werk, das Menschengemachte, gegenüberstelle. Bei
dessen Gestaltung käme es daher auf dem Menschen an, der seine „geistige Form” – das
Werk – noch immer, auch in der Moderne, zur unmittelbaren Anmut des Natürlichen heranbilden könne. 885 Ähnlich wie Mies erkennt Schwarz das Technische als „Oﬀenbarungsform”886 der Zeit, die aus sich selbst heraus auf das Organische, auf den Menschen zurückgebunden werden müsse: „Auch das muss man bedenken, dass man im Werk wohl wohnen,
aber nicht aufgehen kann und dass es einer polaren Ordnung angehört, in der sich notwenig
auch ein Raum findet, wo kein Werk mehr ist.”887 Das technische Werk, das durch Gleichgültigkeit dem Einzelnen gegenüber, durch Verallgemeinerung und Rationalität gekennzeichnet sei, müsste eine Art Instrument für den Menschen werden. Thomas Hasler hält fest:
„Technik ist für ihn nicht Zweck, sondern Instrument, um Ideen zu ,transpor-tieren‘.”888
!

Diese aber scheint sich nun auf etwas ihr ,Äusserliches‘ beziehen zu müssen, um Bedeu-

tung zu erlangen. Schwarz führt im genannten Aufsatz Peter Behrens‘ Arbeit für die AEG
an, wenn er einen modernen Lichtschalter ,durchgeistige‘ und auf diese Weise ,gefällig‘ mache. Der menschliche Geist wird zum Schlüsselwort seines dichten Textes. Der Prozess der
Industrialisierung und Technisierung der Architektur wird als geschichtliche Notwendigkeit gesehen, in der jedoch die „humane Haut unserer Zeit zerschleisst und dünn wird”889 .
Das Organische erscheint nun als Zwischenstufe zwischen Mensch und Technik: „Durch
das Organische hindurchgegangen, findet das Geistige im Menschen erst seine würdig-weite Wohnung in den grossen Einöden der Natur. Auf den hohen Bergen, an den Küsten des
Meeres, unter dem Kreislauf der Gestirne, in der Monotonie der Wüste erwacht das
Grösste und Härteste im Menschen zu seiner Freiheit. Es ist nicht Sehnsucht, sich zu verlieren, sondern die Hoﬀnung, sich zu finden, die ihn dorthin treibt. Und doch, an den äussersten Rändern seiner Existenz, errichtet er seine grössten und stolzesten Kathedralen;
dort erbaut er sich seine einsamsten Welten, gebildet aus den geist durchdrungenen Urkörpern der Stereometrie […].”890 Das monumentale Bauwerk ist auf die erhabene Wirkung extremer Landschaften bezogen, die mathematisch-geometrischer Präzession auf die Rohform alter Pyramiden und Tempel zurückgeführt. Die Faszination seiner Zeit für die Ingenieurform verbindet Schwarz hier auf eigentümliche Weise mit den Leistungen der frühen
Hochkulturen, Griechenlands und auch des Mittelalters, die „zwischen Wüste und Wüste”
durch „grosse Raum- und Körperwürfe, Zylinder und Kegel” eine nun doch über die Moder884
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ne hinaus fortwährende, von Geist durchtränkte Kultur entwickelt hätten. Es sei eine Zeit
der Entscheidung, in der er gerade lebe: „Sehen wir recht, so ist in der Analogie der abstrakten Gestalt das Angebot einer grossen neuen Kultur gegeben, ein Angebot, das Aufgabe ist
und das verscherzt werden kann.”891
! Die Wirkung solcher Werke übermittelt sich schlagartig jenen, die an einem sonnigen
Sonntag den Gottesdienst in der Aachener Kirche St. Fronleichnam besuchen. Am 21. Dezember innerhalb des Jahres 1930, als seine erste Kirche fertiggestellt ist, vertraut Schwarz
nicht nur auf die Präsenz des modernen, weissen Baukörpers im Stadtbild, sondern den
scheinbar puren Raum, in dessen hoch aufragendes Kirchenschiﬀ von oben, durch einen
Kranz annähernd quadratischer Fenster, sattes und doch zurückhaltendes Licht einfällt wie
durch eine magisch belebte, ehedem kalte Wand. Es ist vielleicht weniger ein Sakralraum,
als ein moderner Raum per se: herausfordernd und anregend.
!

Diese Abstraktion wäre nicht abstrakt: sie wird von Mensch und Sinn bewohnt. „Noch

in abstrakter Form bleibt heimlich geborgen organische Anmut, und noch in organischer
Struktur ruht still die abstrakte Möglichkeit”892 , schreibt Schwarz. Er bezieht die Versöhnung von Abstraktion und organischer Form nun auf eine „blühenden Mitte”, auf das Leben, und scheint damit wiederum den Menschen selbst zu meinen: sein Erleben. Und doch:
Es sind schlussendlich Pflanzen in statu nascendi, Knospen, die er zur anschaulichen Erklärung seiner ,geistigen Baukunst‘ heranzieht. In der kristallinen Konstruktionsform der Gotik entdeckt er die Krabbe als zu „erfühlendes Mehr” des Bauwerks, als Organisches im
Werk. Es sei kein „willkürliches Ornament der Steinmetze, sondern das liebe Unterpfand
des in dieser Architektur verborgenen, heimlichen Lebens, das so viel mehr ist als ein toter
,Kristall‘.”893 Wie ein Baum – den Schwarz mit der Form der Krabbe assoziiert – im Winter
temporär erstarre, um im Frühling wieder lebendig zu werden, so auch die architektonische
Form, wo sie Gestalt werde. Ihr Prinzip des Lebendigen hat mit Ausdruck und Erleben, mit
Zeitlichkeit zu tun, nämlich der zeitlichen Veränderung, die diese Gestalten vollziehen, wo
sie mit der realen Natur in Wechselwirkung treten. War die streng-geistige Form noch bezogen auf die ,Ödnis‘ der Wüste, so wandelt sich die im Stein verborgene Knospe zum Organischen, wo sie in der Stimmung des Raumes durch Licht, Schatten, in Bezug zu einer
selbsttätigen Natur die Gefühle des Betrachters anregt: so erst würde sie zur Knospe.
!

Nicht von tektonischer Einfühlung ist bei Schwarz die Rede, sondern von der Verleben-

digung der Konstruktionsform im Raum. Deren wechselnde Stimmung scheint den Jahreszeiten zu gleichen; die Gestaltwirkung der Konstruktionsform wäre nicht ohne diese Belebung durch die ,landschaftliche Stimmung‘ zu verstehen, die einen Raum erfüllt, den eine
Konstruktion aufrichtet. In seinem Aufsatz Über Baukunst von 1924 heisst es hierzu:
„Konstituierendes Element der Baukunst ist der architektonische Raum, also
das, was in dem Gefäss der Wände und Decken, der Böden und Stützen eingeschlossen ist. Ein zartes, immer fliessendes und immer hervorgebrachtes Ge891
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bilde von Licht und Leben. Man darf diesen Raum nicht absolut fassen, denn
es kommt ihm keine absolute Existenz zu, sondern nur in Bezug auf ein menschliches, leib-seelisches Zentrum: er ist der neue, grössere Leib des Menschen,
und schwingt in den Rhythmus des menschlichen Lebens.”894
Indes bleibt die architektonische Form durch die Gestalt – etwa die Krabbe – für die dialogisch erfahrene Raumgestalt wichtig, wie Hasler in seiner Monografie über Schwarz, Architektur als Ausdruck, feststellt: „Voraussetzung für die Beziehungsfähigkeit der Teile, für den
Dialog der beteiligten Formen, ist der Gestaltcharakter der Bauteile, also jene Formqualität, die dem Subjekt das Erkennen eines Gegenübers überhaupt erst ermöglicht.”895 Über
diesen Brückenschlag zwischen Abstraktion und Leben, den Schwarz in der Wegweisung der
Technik mit Albert Renger-Patzsch‘ Schwarz-Weiss-Fotografien illustriert, die wiederum
Karl Blossfeldts erstarrten Pflanzen ähneln, meint er weiters: „Landschaftsraum wie architektonischer Raum stehen einem äusseren, metaphysischen Vorstellungsraum gegenüber.
Das ist für Schwarz die ,philosophische Voraussetzung‘ für die Baukunst.”896
! In diesem Sinn ist Schwarz‘ Architektur gerichtet, die Auflösung der Gegensätze des Organischen und Abstrakten erfolgt durch die Erfahrung einer übergeordneten Ganzheit im
Dialog mit dem ,Bewohner‘ seiner Bauten. Mies hatte in Landsbergs Buch Die Welt des Mittelalters und wir den mittelalterlichen Gott im Ordo-Gedanken angetroﬀen – der ehedem
religiöse Gehalt dieser Idee war durch Augustinus philosophisch an die Neuzeit vermittelt
worden, wenn dieser durch Landsberg Mies erklärt: „,Nihil enim est ordinatum, quod non
sit pulchrum‘, alles Geordnete ist schön, atmet noch ganz den edelsten Griechengeist. Die
Ordnungslehre des Augustinus ist seine Lehre der ,rationes aeterneae‘, der ewigen Vernunftwahrheiten.”897 In der Moderne zeige sich diese Ordnung daher weiterhin – durch ihre
Schönheit. Solche Grundsätze hat Mies oﬀenbar ganz direkt für sich reklamiert, wenn er
einen Ausspruch Thomas von Aquins fälschlicherweise Augustinus zuschreibt und mit ihm
meint: ,Die Schönheit ist der Glanz des Wahren‘. Mies übernimmt implizit auch jenen
Wandel von der platonischen Idee des Schönen zur ästhetisch vermittelten Erfahrung, die
das Bauwerk – wie Schwarz dargelegt hat – befördern müsse. Dieser theoretische Zusammenhang vom Überleben einer Idee in der Schönheit der gestalteten Dinge, im Werk, der
sich Mies bei der Lektüre Landsbergs mitteilt, macht die Bedeutung des ,Augustinus-Zitats‘ erst voll verständlich: Die aus dem Christentum etablierte Unterscheidung zwischen
,uti‘ und ,frui‘ – zwischen ,Mittel zum Zweck‘ und ,Selbstzweck‘ – wie Landsberg ausführt –,
die sich ehedem im Verhalten des Menschen zur Welt und dem Verhalten gegenüber Gott
ausgedrückt habe, überträgt sich in die ,Gegensatzlehre‘ und wird verweltlicht. In der Welt
wird nun ein Bereich ausgezeichnet, auf den das Bauwerk sich beziehen müsse. Es war die
Naturschönheit, mit ihrer Qualität des Für-sich-Seins, in der sich jene Freiheit mitteilt, die
einst nur Gott zukam: ,frui‘.
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Was im gotischen Tragwerk die Knospe, halb Schmuck, halb konstruktive Notwendig-

keit war, als – mithin auch symbolische – Auflast, leistet bei Mies künftig eine architektonische Detailkultur, die das Zwingende der technischen Form, ihre rational-berechnende Logik, durch Ausdruck im Raum ästhetisch wandelt. Hiebei scheint noch der Anspruch der
perfekten Maschine nachzuwirken, in der kein Element zu viel sein dürfte, die sich ganz
ausrichten müsse auf das eﬃzient herzustellende Produkt. Eine Maschine, die das Bauwerk
nicht ist: Es wäre nunmehr ein ,Instrument‘. Wie Schwarz indes betont, erlaube die „Zerrissenheit”898 des Menschen in der Moderne nicht den Rückgang zur antik-mittelalterliche
Ordo. Die einzige „feste, unverrückbare Ordnung” sei die des „Lebens selbst”899 . Wie stark
in Mies‘ Denken diese Ideen nachhallen, sogar ihre Diktion beibehalten, wie sehr sie zum
Kern seiner ,Lehre‘ gehören, zeigt er in seiner Antrittsrede als Direktor des Armour Institute of Technology in Chicago, rund 10 Jahre nach der erstmaligen Lektüre dieser Schriften:
„Wir wollen aber eine Ordnung, die jedem Ding seinen Platz gibt. Und wir wollen jedem
Ding geben, was ihm zukommt, seinem Wesen nach. Das wollen wir tun auf eine so vollkommene Weise, dass die Welt unserer Schöpfungen von innen her zu blühen beginnt. Mehr
wollen wir nicht. Mehr aber können wir nicht. Durch nichts wird Sinn und Ziel unserer Arbeit mehr erschlossen als durch das tiefe Wort von St. Augustin: Das Schöne ist der Glanz
des Wahren.”900
!

Diese Kraft lebendiger Schönheit beruht noch immer auf der Entzweiung der modernen

Vernunft: Mies fasst den unhintergehbaren geistigen Grund seiner Zeit in derselben Rede
vom November 1938 zusammen: das „mechanistische Ordnungsprinzip”901 – materiell und
funktional – stünde dem „idealistischen Ordnungsprinzip” – ideell, formal – gegenüber, beide
aber seien auf einseitige Ziele gerichtet. Es ginge um die Übertragung der Zieglerschen ,organischen Wirtschaftsweise‘ auf die Aufgabe der Architektur, das Leben nicht zu fragmentieren sondern zu bestärken. Erst durch den ,Zusammenfall‘ zweier Pole würde dies möglich – in der erst dann erfahrbaren Schönheit des Werks. Mies findet hierfür eigene Worte,
das Modell eines „organischen Ordnungsprinzips”902 , einer „Sinn- und Massbestimmung der
Teile und ihres Verhältnisses zum Ganzen”. Für den Bau des Werkes, den Dialog von
Mensch und Natur hat Mies nun zu einem Begriﬀ gefunden.
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! Der grosse, gerichtete Raum
Am 14. April 1963 verfasst Mies einen kurzen Nachruf auf seinen Freund Rudolf Schwarz.
Zum Anlass einer Gedächtnisausstellung in Köln schreibt er: „Sein ganzes Wesen – nicht
nur sein Tun, sondern auch sein unvergleichlich tiefes Denken – war ein stetes Bemühen
um Klarheit, Sinn und Ordnung. Rudolf Schwarz war ein denkender Baumeister, und Baukunst war ihm gestaltete, sinnerfüllte Ordnung. 903
!

Sein letztes Manuskript wiederum verfasst Schwarz am 27. März 1961, eine Woche vor

seinem Tod. Es handelt sich um die Geburtstagsadresse der Düsseldorfer Kunstakademie
an Mies. Dieser war 75 Jahre alt geworden:
„[…] es ist auch nicht sinnlos, solchen Glückwunsch mit einem Datum zu verbinden, denn es ist eine sehr grosse Sache, dass das Leben des Geistes mit all seinem
Jubel und seiner Niedergeschlagenheit, seinem stürmischen Fortschritt und seiner
müden Verhinderung eingeortet ist in die Aufgänge und Untergänge der Sonne,
den Wechsel der Tage und Nächte, die Winter, Frühlinge, Sommer und Herbste
der Erde. Wir vergassen, was noch den grossen Astronomen der Neuzeit ein selbstverständliches Wissen war, dass in den Umläufen der Gestirne die Melodie des
Weltalls erklingt, dass die verlässliche astronomische Zeit Wohlklang ist, in dessen
Güte das Leben gebettet und bewahrt ist […].”904
Schwarz‘ Würdigung stellt wohl in knappster Form den übergeordneten Baugedanken seines eigenen Werks dar, für den – wie bereits deutlich geworden ist – der Dialog mit dem
Kreislauf der Natur nicht von geringer Relevanz war. Der architektonische Raum muss
nach Schwarz – und wohl auch Mies zufolge – Antwort geben auf die Gegenwart der Natur;
oder, anders herum: Die Natur gibt Antwort auf das Fragen eines Raums, der auf sie ausgerichtet wurde. Schwarz, in seinen Worten:
„Der Baumeister gestaltet eine vorliegende Aufgabe, indem er aus der bescheidenen Forderung ihrer niederen Notwendigkeit ihr Geistigstes hervorbringt und so
die Gestalt und Bewegung des Geschöpflichen ins Räumliche freigibt, und dann
zieht er darum die Wand als letzte Begrenzung. So wird ihm der Raum zum Weltall und die Wand zum Weltfirmament und er erneuert die Schöpfung. In mancher
Beziehung gleicht er dem rechnenden Gelehrten, der die Welt in seine bedenkende Seele hineinnimmt und so in seinem Bedenken grösser ist als das Weltall, das ja
in ihm Raum hat und um das er seine Seele herumtut.”905
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Das ästhetische Sinnversprechen der Natur wird im Raum der Architektur ausgesprochen –
der auch Berechnung und niedere Notwendigkeit ist. Der reflektierende Mensch wäre in
ihm in der „strengen objektiven Form eingebettet”906 , doch frei zu seinem eigenen Erleben.
So spricht Schwarz über Mies und findet in dessen Werk wieder, was jener aus Schwarz‘
Schriften erfahren haben mag.
! Dieses Pathos, das Schwarz, dem grossen Kirchenbauer des 20. Jahrhunderts, eignet, ist
auch dem Freund nicht fremd. Zumal auch für ihn die Aufgabe des Kirchenbaus zu den
grundlegenden Fragestellungen architektonischer Raumbildung gehört. Im Vorwort zur
Übersetzung von Schwarz‘ Bau der Kirche, die 1958, 20 Jahre nach seiner Erstpublikation, in
Chicago als The Church Incarnate auf Englisch erscheint, hält Mies fest: „Ich habe es immer
wieder gelesen und weiss um seine klärende Kraft. Ich glaube, es sollte nicht nur von dem
am Kirchenbau Interessierten gelesen werden, sondern von jedem, dem die Architektur ein
echtes Anliegen bedeutet.”907 Es ist der grosse, vom Tragwerk bestimmte Raum, den er
selbst schon als Kind im Aachener Dom begegnet war und der im Kirchenbau primäre Anwendung findet, noch bevor die grossen Bauten der Industrie und des Gewerbes als Forderungen des säkularisierten Jahrhunderts nach räumlichem Ausdruck fragen. Als Mies am
von ihm entwickelten Campus des Ilinois Institute of Technology eine Kapelle zu planen
hat, findet er zu jener räumlichen Lösung, die auch den Wohnraum und den Ausstellungsraum für Kunst immer stärker zu bestimmen scheint: den einen grossen, freigeräumten
Ort, den grossen Raum, eine „intensive rather than an extensive form”, wie Mies sich auf
Englisch 1953 darüber zu Wort meldet. Mit Respekt und Würde, wie eine gotische Kirche,
doch für die Gegenwart artikuliert, so wollte er bei dieser Bauaufgabe vorgehen: „Architecture should be concerned with the epoch, not the day. The chapel will not grow old … it is
of nobel character, constructed of good materials, and has beautiful proportions … it is
done as things should be done today, taking advantage of our technological means. The
men who did the Gothic churches achieved the best they could do with their means.”908
!

Die Sicherheit, die diese Worte – wie eine selbstverständliche Feststellung – begleitet,

liegt wohl im Anspruch begründet, jene Bau-Form gefunden zu haben, die an die grossen
Epochen der Architekturgeschichte anknüpfen und dabei doch immer ganz gegenwärtig
sein muss – von den Studenten und Mitarbeitern der Hochschule verstanden, an der Mies
zu lehren begonnen hatte, die er architektonisch, aber auch didaktisch formte. „They will
understand it,”909 meinte er nur. In seinen Worten klingt nicht nur das aufs persönliche Erleben bezogene Bedeutungsmoment bei Schwarz, Schinkel, Boullée etc. an, sondern die
Gegensatzlehre, die Schwarz und Mies mit ihrem gemeinsamen Mentor, Romano Guardini,
diesen wiederum mit dem deutschen Gelehrten und Geistlichen der Spätrenaissance, Nikolaus von Kues, verbindet: „in its simplicity it is not primitive, but noble, and in its smallness
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it is great – in fact monumental”910 , lautet sie mit Mies‘ Worten, die zugleich das Selbstbewusstsein des reifen Architekten abbilden.
!

Im Gegensatz zu den Eisenkonstruktionen der sonstigen Bauten am Campus, die mit

Klinkersteinen ausgefacht sind, handelt es sich um die massive Backsteinkonstruktion mit
rechteckigem Grundriss, ausgeführt oﬀenbar nach den Regeln des Goldenen Schnitts.911
Der Altarblock aus massivem Travertin steht auf einer erhöhten Plattform. Sowohl im Osten wie auch im Westen – wo der Altar ruht – ist die Eingangsseite zu etwa 3/5 ihrer Breite
durch von Stahlrahmen gehaltene Glastafeln geöﬀnet. Ostseitig, wo der Innenraum transparent verglast wurde, tritt man durch eine mittig gesetzte Doppelflügeltür in den Kirchenraum. Wie bei einem optischen Instrument umklammern die beiden grundrisslich zu einem
,U‘ gekrümmtenWandscheiben den Innenraum und werden von den beiden Fensterseiten,
Linsen gleich, zusammengehalten: eingestellt eine Wand aus Betonsteinen, davor der Altar
als massiver Travertinblock, ein Kreuz, vor einen Seidenvorhang gehängt, der die Betonsteinmauer hinter sich verbirgt. Diese Wand, die dem Besucher der Kapelle als hinterer
Raumabschluss erscheint, entspricht der Breite des dahinter positionierten, transluzenten
Glas-Stahl-Elements – es steht dem Durchblicken, der Durchlässigkeit dieses an sich simplen Raums im Weg. Doch die damit erreichte Wirkung ist entscheidend für das Raumerlebnis: Der Altar wird von hinten mit Tageslicht umspült, das von beiden Seite in den Andachtsraum dringt. Rudolf Schwarz, über seine St. Fronleichnams-Kirche, über dieses Prinzip, das in einer der ersten, mit ausgefachtem Eisenbeton erbauten Kirchen in Deutschland zum Einsatz kam: „Das Licht fällt von hoch oben durch eine Kette von quadratischen
Fenstern, steigt am Altar herab und erlischt dann. Die Altarwand ist fensterlos.”912
!

Mies‘ im Äusseren einfacher, beinahe unterschiedsloser Bau bekommt im Inneren eine

klare Ausrichtung, wird zu ,hellen Kammer‘, das eingeleitete Licht zum Bedeutungsmoment des Raumes. Zugleich stellt sich das beleuchtete Bauwerk nachts wie eine Schatulle
dar, in der das Kreuz verwahrt wird. Der Innenraum umfängt das Symbol und hält das Numinose durch dieses sonst karge, auf die Symbolik des Kreuzes reduzierte Gotteshaus am
Campus präsent. Das ,Prinzip Vorhang‘, das Mies aus der Zusammenarbeit mit Lilly Reich
kennt und mehrmals – etwa beim ,Café Samt und Seide‘ in Berlin – anwendet, wird hier in
seinem vollen Reichtum entfaltet: Es geht um das Verhängen und Verbergen, das Zusammenwirken von Licht, Raum und Konstruktion. Mit dem Kunstgriﬀ des hellgrauen, raumhohen Textils, dem von hinten erleuchteten Raum verlagert sich die Aufmerksamkeit hinter
das Kreuz – verbleibt nicht bei der liturgischen Handlung oder dem christlichen Symbol.
Der Ort der Liturgie wird zur Bühne, deren Vorhang sich nie öﬀnet: Das Wesentliche
bleibt verborgen. Das Kreuz auf der ,Vor-Bühne‘ wird zum Stellvertreter für etwas, das sich
nicht materialisiert – es bleibt, was es ist, wird dennoch anders erlebt. Sein Sinngehalt geht
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darüber hinaus in die Handlung der Liturgie ein, ist in der Erwartungshaltung der hoﬀenden Gläubigen im Raum zugegen.913 Ein Schwarzsches Prinzip.
!

Für diesen kleinen Einraum ist aber nicht nur seine Beziehung und Ausrichtung auf ein

hier verhiessenes Dahinter entscheidend, das durch das zum Träger von Bedeutung verwandelte Licht ins Innere gesandt wird, sondern auch durch seine relative Grösse. Schon zuvor
hatte sich Mies mit dem stützenfreien Raum beschäftigt – neuerlich abseits der breit rezipierten Bauten, die seinen Ruhm befestigen sollten. 1929, Auf der Weltausstellung in Barcelona, hatte er einen zweiten, heute endgültig zerstörten Pavillon für die deutsche Elektrizitätsindustrie errichtet. Es handelt sich dabei vielleicht um den reduziertesten Zentralraum
aus Mies‘ Hand:914 ein Quadrat im Grundriss, 20 mal 20 Meter, mit abgehängter Decke, die
im Gegensatz zur Chapel die Spannrichtung der Träger kaschiert. Bereits bei diesem Bauwerk liegt das Tragwerk aussen – die Raumbildung erfolgt durch Ziegelwände –, acht aussenliegende Stahlträgern verdeutlichen das von Mies hier für sich selbst erkannte Prinzip
der Trennung von Raumabschluss und Tragwerk. Erstmals treten die berühmten ,I-Träger‘
(später: ,Doppel-T-Profile‘) in Erscheinung, die an Mies‘ Hochhausbauten in Amerika Berühmtheit erlangen werden.915 Bei der Chapel war die Konstruktionsform aus finanziellen
Gründen in den Hintergrund gerückt; in Barcelona gürten sie den Baukörper zusammen,
schnallen ihn an den Boden, haben noch nicht jene Eleganz, mit der sie an den Fassaden in
Chicago, New York oder Montreal auftreten werden. Doch bereits hier rückt der Ausdruckswert des Tragwerks in den Vordergrund, während den Wänden andere Aufgaben
zukommen. Über dem liegenden Rechteck der Öffnung zum Innenraum des Pavillons steht
geschrieben: PABELLON DEL SUMINOSTRO DE ELECTRICIDAD EN ALEMANIA. Man
tritt in einen abgeschlossenen Raum voll Wunder der modernen Technologie. Die Wände
sind allseits mit Fototapeten verhängt.
! Die Patentierung seiner Möbel hat Mies nicht unwesentlich finanziell freigespielt.916 Am
Tag von Hitlers Einmarsch in Österreich, dem 12. März 1938, meldet er gemeinsam mit
Walter Peterhans sein viertes Patent an. Diesmal geht es um keinen Stuhl, sondern ein ,Verfahren zum Bedrucken von Tapetenbahnen‘. Wie der Begleittext zu den technischen Zeichnungen darstellt, solle es die realistische Übertragung photografischer Vorlagen durch übliche Druckverfahren auf Tapeten und Plakate erlauben. 917 Ein Thema, das die beiden noch
nach Mies‘ Emigration und zur Zeit seiner Lehrtätigkeit am IIT beschäftigen wird, melden
beide doch neuerlich ein Patent in Amerika an, das 1942 genehmigt wird; eine Weiterentwicklung wird erst 1950 patentiert. Weniger der technische Mechanismus noch die ähnlichen, bereits in Frankreich und Amerika angemeldeten Verfahren sind in diesem Zusam913

Die durch optisch-räumliche Schichtung erzielte Wirkung kommt auch dort zur Anwendung, wo er den Zusammenhang
von Aussen und Innen durch die räumlich wie inhaltlich ,vermittelnde Stellung‘ der Kunst ästhetisch anreichert.
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menhang von Interesse. Dietrich Neumann hat dargestellt, wie sich die Idee für die Tapeten aus dem Gespräch zwischen Lilly Reich und Mies beim Spaziergang im Berliner Tiergarten entwickelt habe, wo sie eine mit Laub bedeckte Wasserfläche beobachten. 918 Überzeugt wurde der Patentanwalt Godfried Bueren schliesslich von der Patenwürdigkeit der
Erfindung vor allem dadurch, dass es „hierdurch vor allem möglich [wäre], auf die Wand
Landschaftsbilder zu bringen, die die durchgehenden Wandfläche optisch au.eben und auf
der Wandfläche perspektivisch wirkende Bilder anzubringen, die eine bisher unbekannte
Tiefenwirkung herbeiführen. Es ist in dieser Weise möglich, kleineren Räumen den Anschein eines grösseren Raumes zu erteilen und umgekehrt. Es ist ferner beispielsweise möglich, eine dunkles Zimmer, das beispielsweise nach dem Norden liegt, durch entsprechende
Bildwahl so auszugestalten, dass das Zimmer einen freudigen, sonnigen Eindruck erhält. In
einem warmen Zimmer könnte beispielsweise durch Eislandschaften zeigende Tapeten eine
kühlere Vorstellung erreicht werden.”919 In diesem Brief an Mies van der Rohe vom Oktober 1939 geht nicht die Phantasie des Patenanwalts mit ihm durch, der einige Überzeugungsarbeit beim Amt leisten musste. Er belegt, wie sehr es Mies um die ,Stimmung‘ des
Raumes geht, die er durch Bildeindrücke erreichen will: Es handelt sich um eine Erfindung,
die eng mit seinen Entwurfs-Collagen im Zusammenhang steht und Aufschluss über die
Rolle, die er der Tiefenwirkung des Ausblicks gibt: Dort, wo er nicht vorhanden wäre,
könnte er durch Tapeten künstlich erschaﬀen werden – allerdings nach dem natürlichen
Vorbild, der Fotografie von natürlichen Landschaften, wie gerade die Anwendung und Rezeptionsgeschichte der Photo-Murals in den USA der späten 1930er belegt. 920
!

Mit der Inspiration im Park und den vom Patenanwalt erwähnten Beispielen ist neuer-

lich die Rolle der Natur als Landschaft für die Raumstimmung angesprochen. Es ginge um
den Illusionismus der Öﬀnung des Raums in die Tiefe, der durch die vergleichsweise kleinen Fotopanele Schülers im Pavillon noch gestört wurde. Neumann hält für den übergeordneten Einfluss dieser photomechanischen ,Erfindung‘, die in den 1920ern in der Luft
lag, auf die Rolle der Wand in Mies‘ Werk: „Wenn man die fotografischen Elemente der
Collagen nun wörtlich nimmt, so hätte in der Tat ein illusionistisches Fotofresko oder eine
Grossreproduktion eines Kunstwerks die tragende Materialität einer Wand verschleiert
und neue räumliche Beziehungen etabliert.”921 Immer wieder in der Geschichte hat das
Wandbild die Möglichkeit geboten, nicht nur einen Naturbezug herzustellen, wo er real
nicht möglich wäre, sondern ein Ideal zum Ausdruck zu bringen. So entsprangen die Malereien in den Pavillons des Rokoko922 unter anderem dem Wunsch nach einer phantastischen, paradiesartigen Natur, wie sie im Garten nur metaphorisch zur Ausführung käme. Im
römischen Haus der Livia wiederum wurde der scheinbare Aufenthalt im Freien von einem
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Obsthain umgrenzt, man vermeinte sich inmitten einer Garten-Lichtung aufzuhalten und
weilte doch im geschützten Innenraum. Er würde selbst im Sommer kühl bleiben, ohne
dass man auf die sommerliche Stimmung verzichten hätte müssen.
!

Wo möglich, wird Mies den ,Schein der Natur‘ mit der Natur selbst austauschen. Bei sei-

nen amerikanischen Bauten in derart gesteigerter Form, dass er das Wohnen sogar der
,Wildnis‘ aussetzt: Die allseits mit ,Natur‘ bebilderte Wand, ein Ort in der Ferne, der Abschluss als imaginäre Öﬀnung spielt an auf die Möglichkeiten der grossen Glastafeln, die
bald die gemauerte Wand ersetzen sollen. Auch sie richten den Raum aus. Nicht vorschnell
soll man meinen, mit dem Austausch der Illusion durch die Wirklichkeit, sei die ästhetische
Aufgabe der Natur beendet. Man muss die Aussenräume um Mies‘ Pavillons und Hochhäuser vielleicht ebenso als imaginäre Gegenräume deuten.

Ästhetik der Technik
Doch wie verhält sich der grosse, gerichtete Raum zur Besonderung der technischen Konstruktionsform, die Schwarz an Mies vermittelt hat? Schon im erwähnten Text über seinen
zweiten Entwurf für ein Glashochhaus von 1922 sprach Mies vom Ausdruckswert des Stahlskeletts, einer Ingenieursleistung, die er als künstlerische Leistung dem „trivialen Formenwust”923 des Historismus gegenüberstellt. Schon in dieser Werkphase geht es nicht um die
pure „Manifestation technischen Könnens”924, die er darin ausgedrückt sehen wollte.
!

Mies verfestigt 1950 unter dem Titel Technik und Architektur seine Intentionen und

bringt sie auf den Punkt: „Wo immer die Technik ihre wirkliche Erfüllung findet, dort erhebt sie sich in die Sphäre der Architektur. […] Es ist richtig, dass die Architektur von Fakten abhängig ist, aber ihr eigentliches Wirkungsfeld liegt im Bereich des Ausdrucks.”925 Den
Aspekt des Ausdrucks erkennt auch Fritz Neumeyer als grundlegend für Mies‘ Werk: „Es ist
nicht die Konstruktion und ihr technisches Potential, sondern die Konstruktionserscheinung, der das bewundernde Augenmerk geschenkt wird. Nicht am technisch Machbaren,
sondern an der beeindruckenden ästhetischen Wirkung entzündete sich das erste – und so
darf man folgern – eigentliche Interesse von Mies. Es ging ihm darum, die von der Konstruktion ausgelösten ästhetischen Sensationen zu erschliessen und in eine eigene architektonische Wirklichkeit zu übersetzten”926 . Dass Mies in seinem Aufsatz von 1922 auf das
Glas als Fassadenhaut zu sprechen kommt, ist nicht mit der schlichten Transparenz, sondern gerade dem Gegensätzlichen, der Spiegelung in Verbindung zu bringen: „Meine Versuche an einem Glasmodell wiesen mir den Weg, und ich erkannte bald, dass es bei der Verwendung von Glas nicht auf eine Wirkung von Licht und Schatten, sondern auf eine reiches
Spiel von Lichtreflexen ankam.”927 Schon in den 1920er Jahren ist es das Werden, der Zu-
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stand ,im Bau‘, der Mies faszinierte und nicht vorschnell mit dem rohen technischen Ausdruck zu verwechseln wäre, dem Geschmack der Zeit für die Ingenieurästhetik. Danach
richtet sich schliesslich auch der Grundriss des amöbenhaften, zweiten Versuchs für ein
Hochhaus an der Friedrichstrasse: die Stadt als Lichtreflex im Haus, das Haus als Spiegel
des Himmels. Massimo Cacciari zu dieser Deutung von Material und Konstruktionsweise:
„Mies stösst das Prinzip der Transparenz vollkommen um: das Licht zeigt nicht, was innen
ist, sondern bietet dem Blick das Umfeld.”928 Die Spiegelungen am Bauwerk zeigen schon
früh die Angewiesenheit auf ein Anderes, ausser der Konstruktion Liegendes – in diesem
Fall neuerlich die ,Natur des Lichts‘.
!

Doch ginge es nicht um eine Ästhetisierung des Technischen – verbunden mit der Ge-

fahr von Selbstbezüglichkeit. Mies wendet sich in einem Brief an Walter Jackstein vom 13.
September 1923 gegen das Bauhaus und sieht seine Äusserungen in der Zeitschrift G im Zusammenhang mit den auf einer Reise nach Dessau gewonnenen Eindrücken eines dort vorherrschenden „konstruktivistischen Formalismus”929. In einem Brief an Theo van Doesburg
vom 27. August desselben Jahres findet sich bereits die Unterscheidung zwischen „konstruktivem Formalismus”930 und wirklichem „konstruktivem Schaﬀen”. Mies‘ Briefe weisen die
Dringlichkeit und Wichtigkeit dieses Themas aus und zeugen schon damals von seiner Ahnung, dass sich Architektur eben nicht im rein Technischen erfülle. Rudolf Schwarz wird
genau diesen Einwand gegen Walter Gropius und das Bauhaus in der berühmten Debatte
von 1953 au+ringen. Als „der Materialismus ins abendländische Denken einbrach”931 , habe
die kontinuierliche Entwicklung der Architektur geendet. Als entscheidendes Datum hierfür macht er den Ersten Weltkrieg schlagend.
!

Eigentlich erfragte Alfons Leitl, Chefredakteur der damals wichtigen, liberalen deut-

schen Architekturzeitschrift Baukunst und Werkform, nur einen Beitrag des von ihm geschätzten Schwarz, der sich mit der Verbindung von Schreiben, Denken und Bauen beschäftigen sollte. Er selbst wollte als bauender Architekt – solcherart indirekt ausgezeichnet – aus dem eigenen journalistischen Schatten treten. Damit begnügte sich Schwarz nicht
und nahm diese Bitte zum Anlass, die Lage der Architektur in Deutschland nach dem
Funktionalismus grosso modo zu thematisieren und erbat sich keine Eingriﬀe in seinen Text
Bilde Künstler, rede durch die Redaktion. Aus dem ungemildert scharf an die Leser gelangten
Text entwickelt sich im Jahr 1953 eine der heftigsten Architekturdebatten der Nachkriegszeit, die rückblickend unbewältigte Themen der Bauhaus-Moderne in klare Gegensätze
fasst. Ihre beiden Pole hiessen Rudolf Schwarz und Walter Gropius; suchte der eine – in
Deutschland verblieben, mit dem Wiederau+au und dem Bau der ,modernen Kirche‘ beschäftigt – sich provokant zu geben und generelle Kritik am Bauhaus zu üben, verliess sich
der andere – erfolgreich in den USA, als Dekan der Architekturfakultät an der Harvard University in Pension, mit seinem Büro beruflich noch immer erfolgreich – auf seine Verteidi928

Massimo Cacciari: „Mies‘ Classics”, in: Res 16. Journal for Anthropology, Cambridge/MA 1988, S. 13-14, zitiert nach:
Kenneth Frampton: Grundlagen der Architektur. Studien zur Kultur des Tektonischen, München-Stuttgart 1993, S. 175f.
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Vgl. Neumeyer 1986, a.a.O, S. 152 (Fussnote 14).
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Ebd. S. 153.
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Ulrich Conrads, Magdalena Droste, Winfried Nerdinger, Hilde Strohl: Die Bauhaus-Debatte 1953. Dokumente einer
verdrängten Kontroverse, Braunschweig 1994, S. 39.
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ger im Heimatland – und lehnt sich selbst zurück: „I myself will keep a detached attitude”932 . Gropius erlebte tatsächlich eine Lawine des Zuspruchs und der Zustimmung aus seiner ehemaligen deutschen Heimat. Die Folgeausgabe des Heftes versammelt daher sieben,
vorrangig Gropius wohlgesonnene, Stimmen zu einer Doppelausgabe. In einer präzisen wie
umsichtigeren Duplik, Was dennoch besprochen werden muss, meinte Schwarz wiederum bei
der Auseinandersetzung mit dem Begriﬀ ,Funktionalismus‘: „[…] wir sind keine Ingenieure,
sondern Architekten und haben ganz anderes zu vertreten, nämlich das unverstümmelte
Leben in seiner lebendigen Ganzheit. Dieses aber ist keine Funktion, lässt sich nicht in
Funktionen auflösen und nicht daraus zusammensetzen […].”933 Das ,Jahr 0 der Architektur‘
dreht er in diesem Text auf 1900 zurück – was am Bauhaus betrieben worden war, sei nichts
anderes als die Ästhetisierung des Technischen gewesen.
!

Die Diskrepanz indes, zwischen Mies‘ vorwärtsgewandtem Denken und der Verarmung

des Bauens, der in Deutschland (wieder) gültigen, ,spätmodernen‘ Architektur, die Schwarz
als Folge der Lehre des Bauhaus stigmatisiert, wird in einem dokumentierten Wortwechsel
evident, den Schwarz und Mies anlässlich dessen Europabesuchs im Jahr 1953 führten – zugleich allerdings auch ein tiefes Einverständnis zwischen den beiden. Leitl hat das öﬀentliche Gespräch, dem Angriﬀe auf den noch immer der Kritik ausgesetzten Schwarz vorausgingen, dokumentiert und in seiner Zeitschrift abgedruckt:
Mies: „Schwarz, was wollen Sie eigentlich?”
!

Schwarz: „Wir sollen wieder begreifen, dass Baukunst nicht Funktion ist, dass

sie im Geheimnis wurzelt, nicht in der Rechnung. Das ist doch auch Ihre Meinung gewesen?”
!

Mies: „Sicher, das habe ich immer vertreten. Nur: meinen Sie nicht, dass auch

die Kathedralen Logik, Konstruktion, ,Rechnung‘ sind …? […] Die Funktion ist
eine Kunst! Die Konstruktion ist eine Kunst! Vom Einfall kann Baukunst nicht leben. Einfälle sind keine Ideen. Würden Sie für einen Einfall sterben. Das kann
man nur für Ideen?”934
Alfons Leitl, wie sich sein Mitarbeiter Ulrich Conrads erinnert, setzte mit dem Oktoberheft „den Schlussstrich”935 unter seine engagierte Tätigkeit als Chefredakteur von Baukunst
und Werkform und trat nach wenigen Monaten zurück. Auch für Schwarz stand viel auf dem
Spiel. Er galt von nun an als umstrittener Vertreter einer modernen Architektur, als deren
Teil man seine Aachener Kirche noch feierte. Mies wurde das nie vorgeworfen, er wurde
nie zur politischen Figur, denn er trug Konflikte in seinem Werk aus – bereichert von
Schwarz‘ theoretischen Erkenntnissen.936

932

Ebd., S. 118.

933

Ebd., S. 169.

934

Ebd., S. 188ff.
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Vgl. ebd., Einführung, S. 177.

936

Mit seiner ,Chapel‘ tatsächlich auch in formaler Nähe zu Schwarz‘ Kirchenbauten …
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! Weniger und Mehr
Seit 1908 war – neben Walter Gropius – auch Mies van der Rohe im Büro von Peter Behrens tätig. Freilich in anderer Position als der wohlhabende Architekten- und Beamtensohn
Gropius, der sich schnell selbständig machen wird.
!

Seine Schuhfabrik Fagus bei Alfeld an der Leine aus dem Jahr 1911 gilt als meisterhafter

Vorgängerbau der kommenden, geometrischen Bauhaus-Moderne. Leonardo Benevolo hält
im Vergleich zur Lehrergeneration von Behrens und Poelzig fest:
„In diesem Gebäude hat sich ein überaus labiler Übergangszustand kristallisiert,
und darauf beruht wahrscheinlich sein aussergewöhnlicher Zauber, es ist, als habe
sich der von der Behrensschen Formensprache ausgehende formalstilistische Apparat später abgeschwächt, bis auf wenige, lediglich chronologisch bezeichnende
Formeln, während alle technischen Elemente eine geschlossene, kohärente Gestaltung erfahren haben, wobei sie jedoch fast nackt zutage treten, mit aller Frische
und Flüchtigkeit, welche diese Lage mit sich bringt. Nahezu das ganze Fagus-Werk
lässt sich so rein technologisch aufschlüsseln, während die stilistischen Erfordernisse auf einen ganz dünnen Firnis reduziert sind […] die Leistungen in Gropius‘
Werk, die ihm am meisten ähneln, sind keine Gebäude, sondern Industrieprodukte, wie der Triebwagen von 1913 […].”937
Im Jahr 1913, als Mies ein eigenes Büro in Berlin eröﬀnet, äussert sich Gropius über Die
Entwicklung moderner Industriebaukunst und stellt darin den wirkungsmächtigen Vergleich
mit Nutzbauten – amerikanischen und kanadischen Kohle-, Getreidesilos und Werkhallen –
an. 938 In diesem Essay fordert er die Mitarbeit des Künstlers an der maschinellen Herstellung, wären doch im Handwerk ehedem Künstler, Techniker und Kaufmann noch vereint
gewesen. 939 Eine Erfolgsformel, die auf die neue Zeit angewendet werden müsste durch Vermittlung der in nunmehr eigene Berufe aufgeteilten Fertigkeiten im Industrieprodukt. Anders als bei Schwarz, bleibt die Schönheit des Industrieprodukts für Gropius in diesem Text
an den Ruf nach künstlerischer Betätigung gebunden – ohne das Technische selbst zu problematisieren, ohne die Frage nach geistigem Hintergrund und Bedeutung des künstlerischen Ausdrucks in der Moderne zu stellen. „Führende Grossbetriebe haben bewiesen – und
937

Benevolo, a.a.O, S. 11.
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Interessant ist der schon bei Schwarz bemühte Vergleich mit den Pyramiden, bei dem jener allerdings nicht halt macht:
„Im Vergleich mit den übrigen Ländern Europas scheint Deutschland auf dem Gebiete des künstlerischen Fabrikbaus
einen Vorsprung gewonnen zu haben. Aber im Mutterlande der Industrie, in Amerika, sind industrielle Grossbauten
entstanden, deren ungekannte Majestät auch unsere besten deutschen Bauten dieser Gattung überragen. Die Getreidesilos
von Kanada und Südamerika, die Kohlensilos der grossen Eisenbahnlinien und die modernsten Werkhallen der nordamerikanischen Industrietrusts halten in ihrer monumentalen Gewalt des Eindrucks fast einen Vergleich mit den Bauten des
alten Ägyptens aus. Sie tragen ein architektonisches Gesicht von solcher Bestimmtheit, dass dem Beschauer mit bezeugender Wucht der Sinn des Gehäuses eindeutig begreiflich wird.”
Walter Gropius: „Die Entwicklung moderner Industriebaukunst”, in: Die Kunst in Industrie und Handel, Jena 1913,
S. 17-22 und S. 22.
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das gibt den Ausschlag – dass es sich auf die Dauer bezahlt macht, wenn sie neben technischer Vollendung und Preiswürdigkeit auch für den künstlerischen Wert ihrer Produkte besorgt sind und mit ihnen Geschmack und Anstand unter die Menge tragen. Sie ernten
damit nicht nur den Ruhm, Kultur zu fördern, sondern, was im kaufmännischen Leben fast
immer gleichbedeutend ist, auch pekuniären Gewinn.”940 Seine, nach klarer Organisation,
Reihung und Ökonomie drängenden, Ratschläge an den Baukünstler, die er selbst bereits
ins Werk gesetzt hat, sehen ihn an der Seite des Unternehmers und „mit der zunehmenden
Zufriedenheit Arbeitsgeist und Leistungsfähigkeit des Betriebes wachsen.”941
!

Mies hingegen vermerkt in den Notizen aus den 1920er Jahren, während der Dessauer-

Lektüre: „Heute. / Entfaltung der Technik, / der Wirtschaft. / Verquickung des Technischen, /
des Wirtschaftlichen [mit] / der finanziellen Spekulation.”942 Das ,dünne Firnis‘, das auf
Gropius‘ Bauten liege – wie Benevolo meinte –, mag sich aus ihrer Identifikation mit einem
formalistischen Ausdruck der Industrialisierung erklären, während Mies Technik als Kraft
in jeder Epoche zu begreifen gelernt hat: nur ein Ausgangspunkt seiner Arbeit mit der Konstruktion. Wie Schwarz durch den AEG-Lichtschalter deutlich gemacht hat (der auch in
Gropius‘ Text Erwähnung findet), ist Behrens eine Schlüsselfigur, ein Scharnier zur ,neuen
Zeit‘, die sich architektonische Fragestellungen vor dem Hintergrund einer langen und kontinuierlichen Baugeschichte stellt. Im Gegensatz zu Gropius, der einen leichten, abstrakten
Ausdruck für die neue Industrieform anstrebt, scheint sich die Unmittelbarkeit, die Betonung des Tragens und Lastens von Behrens‘ Industriebaukultur auf Mies‘ Detailkultur zu
übertragen. Die Wurzeln für seinen eigenen Umgang mit der technischen Konstruktion
müssen insbesondere in der AEG-Turbinenhalle vermutet werden, für deren Hoﬀassade er
die Detailplanung zu erstellen hatte – mit ihr wird auch jener Ausspruch in Zusammenhang
gebracht, den sein Chef über Mies‘ Entwurf geäussert haben soll: ,weniger ist mehr‘.943 Das
,Weniger‘ dieses Oxymorons war nicht nur Ausdruck der Formvorstellungen des damals 23Jährigen, sondern hat dazu geführt, seinen minimalistischen Umgang mit Details – die Reduktion der Formensprache auf wenige Elemente – mit einer ,Leere‘, ja sogar mit einem
,Nihilismus‘ in Verbindung zu bringen, ohne ihre sinnliche Qualität und Ausdruckskraft in
Zusammenhang mit dem Ganzen des Gebäudes zu sehen.
!

Mies selbst klärt später im Aufsatz Technik und Architektur das Verhältnis zwischen Tech-

nik und Architektur: „Fakten”944 versus „Ausdruck”. Technik werde dort Architektur, wo sie
durch die vom Architekten zu erzielende Ausdruckskraft zum „Kampfplatz des Geistes”
werde. Technik und Architektur – gegensätzlich und doch zusammengehörig – symbolisch
aneinander zu vermitteln, fordert Mies in diesem Aufsatz, der wieder einmal aus nur wenigen Sätzen besteht. „Thus the functional elements of a factory executed throughout in new
940

Ebd. S. 18 f.

941

Ebd.
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Mies (Notizheft), a.a.O., S. 336.
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Vgl. Tilmann Buddensieg: „Ein Tempel für Maschinen. Die AEG-Turbinenhalle von Peter Behrens”, in: Kunst und !
Technik, 2/2002, S. 20-25.
Im Gespräch mit der New York Harald Tribune, am 28. Juni 1959, fällt allerdings der Hinweis, das berühmte ,Less is more‘
stamme aus Robert Brownings Gedicht Andrea del Sarto (1855): „Well, less is more, Lucrezia: I am judged”.
Vgl. Pier Vittorio Aureli: Less is Enough: On Architecture and Ascetism, Moskau 2014. – FN 1.
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Mies (Technik), a.a.O., S. 388.

!

320

materials were here for the first time in Germany architectonically ordered with no dependence on decoration of any sort”945 , meint Henry-Russell Hitchcock und beansprucht für
Behrens‘ Bau den Geist von Schinkels Schauspielhaus. Die Betonung liegt dabei auf jener
,Ordnung‘, die der Künstler Behrens mit dem Bauingenieur Karl Bernhard erzielt habe, die
sein Bauwerk zur Ikone der frühen Industriekultur werden lässt: ,repräsentativ‘ und doch
aus wenigen, industriell hergestellten Elementen zusammengesetzt. Nicht auf Zur-SchauStellung der technischen Möglichkeiten, auf Leichtigkeit, Materialgerechtigkeit ,abgezweckt‘, sondern Ausdruck einer Idee.
!

Walter Rathenau, Gründer der Allgemeinen Electricitäts-Gesellschaft, der im Kreis der

Riehls verkehrte, kannte die anhaltende Aufgabe der ,Form‘: Schon bei der Corporate Identity seiner Firma ging es um ihre Vermittlungsaufgabe, die sie für abstrakte Güter, technische Objekte, an eine (kaufende) Bevölkerung zu erbringen habe. Oft wird daher für die
1909-1910 im Berliner Stadtteil Moabit erbaute Turbinenfabrik die Analogie zum klassischen griechischen Tempel gesucht. Sicherlich vereinfachend, zeigt der Vergleich dennoch,
wie Baugeschichte in die kontinuierliche Entwicklung der Bauform einfliessen kann, neue
Aufgaben künstlerisch gelöst werden, ohne einen definitiven Bruch mit der Vergangenheit
vollziehen zu müssen. Und dennoch stellt sich auch Behrens die Frage, wie er zu einer Architektursprache der Gegenwart gelangen könnte: nicht der erste monumentale Industriebau in Deutschland, aber womöglich das erste symbolische Bauwerk, für das die Ausdruckskraft von Stahl, die wandfüllende Schwere von Beton und ein zeichenhaftes, polygonales Dachtragwerk eingesetzt werden – formale Entscheidungen allesamt, die Behrens in
Diskussion mit der Bedeutung der Aufgabe abwiegt. 946 Anders als Gropius beim Faguswerk,
versteckt er die Stützen nicht hinter einer nüchternen Fassade, sondern macht einmal mehr
das Tragen und Lasten zum entscheidenden Thema des Bauwerks. Mies notiert in seinen
Aufzeichnungen: „Wer eine Fabrik als Tempel / baut, lügt und verunstaltet / die Landschaft.”947 Es war wohl weniger die Gesamtform eines Tempels, die er aus Behrens‘ Bauwerk mit auf den Weg nimmt als eben die Lösung technisch-konstruktiven Details, in denen sich die Verwandlung des Technischen vom Abstraktum rechnerischer Gesetzmässigkeiten zur anschaulichen Konstruktionsform vollzieht. Der Behrens-Forscher Tilmann
Buddensieg hält fest: „Die Intentionen von Behrens griﬀen über eine bloss materialgerechte Wahrheit, über die Oﬀenlegung des statischen Systems, dessen ,Nichtigkeit des Durchsichtigen‘ hinaus. […] Die ,innige Verbindung‘ zwischen der Arbeit des Ingenieurs und des
Architekten vollzog sich für Behrens erst, wenn die Halle die Arbeitsprozesse in ihrem Inneren nicht nur als Aufgabe des Statikers verankerte und ertrug. Ihm ging es darum, diese
Arbeit in ihrer kollektiven Anstrengung und Leistung, in ihrem materiellen Wert abzubilden, darzustellen und mitzuteilen. Diese Analogiebildung verweigert sich der schlichten
Ebene der ,Zweckform‘ und der ,Materialgerechtigkeit‘.”948
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,Analogiebildung‘ – so lautet der Mechanismus, den Buddensieg hier entdeckt: zwischen

einer technischen Form, Inhalt und Ausdruckswerk. Es ginge um die Analogie zwischen der
technischen Form und ihrer geistigen Bedeutung – ein ,Was‘ vor dem ,Wie‘, wie Mies sich
ausdrückt. 949 Und neuerlich ist die Frage nach der künstlerischen Durchdringung der technischen Form gestellt, die sich verwandelt, ohne auf einen Kanon der Kulturformen direkt
zugreifen zu können – ohne diesen indes leugnen zu müssen. Behrens‘ Bauwerk ruft im
kenntnisreichen Betrachter wie im ,Laien‘ die Erinnerung an vergangene Bauten hervor –
seine Fabrik erhält so historische Fundierung und strahlt typologische Klarheit aus. Seine
Detailkultur führt zu einer strukturellen Feinheit des technischen Objekts, die Mies übernimmt und mit Schwarz‘ theoretischen Konzepte verbindet. Es wird ihm um die ,lebendige
Erfahrung‘ dieser Bauten, die Auswechslung des ornamental-figürlichen Repertoires der
überkommenen Stilarchitektur durch eine weniger semantische denn ästhetische, erfahrbare ,Sprache‘ gehen. Schwarz wie Mies wandten sich gegen die Aﬃrmation der technischen
Form durch schlichte Ästhetisierung: Dies würde die Aufgabe einer kritischen Ästhetik, die
sich der instrumentellen Vernunft entgegenstellt, unterlaufen. Mies‘, durch seine Lektüre
gewonnene, Erkenntnis, dass der Nominalismus die moderne Welt bestimme, hatte zur
Forderung geführt, eine neue ,Ideenhaftigkeit‘ zu etablieren. Dies war für ihn zur eminenten Herausforderung seiner Zeit geworden.

Ausdrucksform im Raum
Den ,Knotenpunkt‘ der 123 Meter langen Fassade zur Berlichingenstrasse, bei dem sowohl
die Traglast der inneren Lau,räne als auch des Dachtragwerks in die Fundamente abgeleitet werden, gestaltet Behrens in Form eines imposanten Stahl-Gelenks. Es erscheint als Reinkarnation einer Säulenbasis. Hier ist der Innenraum gegründet, der Kraftfluss spürbar –
in einer anschaulichen Bedeutungsform der Technik. Behrens‘ Biograf Stanford Anderson
meint: „Behrens himself wanted to express the quality, scale, and cultural significane of this
,new nature‘, convinced that such an expression required the formulation of a symbolic
structure outside the province of the engineer.”950 Die zweite Natur der Technik, eine Halle
für Turbinen, die das Leben erst in seine modernen Bahnen lenken – ,befreit‘ von den natürlichen Rhythmen von Tag und Nacht, der Anschaulichkeit des oﬀenen Feuers, der Mechanik frühindustrieller Apparate, Verwirklicher des grossstädtischen Lebens –, bräuchte
einen Architekten zur Ergänzung der Ingenieurleistung. Dieses Kämpfergelenk, pars pro
toto für den noch heute überzeugenden Gesamteindruck des Bauwerks, scheint Mies im
Gedächtnis geblieben zu sein wie die Krabbe aus Schwarz‘ Text.
!

Mies wird es in andere architektonischer Schlüssel-Elemente übertragen, die er ebenfalls

aus der sachlichen Lösung technischer Details gewinnt, bei denen er das serielle Industrieprodukt zur Ausdrucksform transformiert. Diese charakteristischen Details changieren
stets zwischen einem konstruktiv-notwendigen und ästhetisch-ausdrucksstarken Moment:
949
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die mit Chrom ummantelten Kreuzstützen seiner Wohnhäuser und seines Pavillons für die
Weltausstellung 1929, die bereits erwähnten ,Doppel-T-Profile‘ als strukturierende Fassadenelemente der amerikanischen Hochhäuser, die Ecklösung seiner ,Industriebauten‘ am
Campus des IIT, schliesslich die Neuinterpretation des Tempels als Halle für die Kunst bei
der Nationalgalerie. Die scheinbare Minimierung der Konstruktion durch Verwendung
standardisierter Elemente, die Reduzierung auf wenige Leitdetails, sind Teil einer Sprache,
deren Besonderheiten immer aus realen Notwendigkeiten hervorgehen. Wie Georg und
Dorothea Franck festhalten, sind sie dennoch poetisch: „Die Poesie unterscheidet sich von
der Prosa in zweierlei Hinsicht. Sie erweitert erstens das Regelwerk der Grammatik um
Zusatzregeln wie die des Versmasses und des Reims. Ausserdem spricht die Dichtung nicht
nur zum Intellekt, sondern auch zur Sinnlichkeit.”951 Sie sprechen eine Sprache der ,Motiviertheit‘, die sich auf Intellekt und Sinnlichkeit gleichermassen beruft: sie formulieren eine
Ästhetik. Mies‘ Konstruktions-Formen entwickeln sich zwar aus einer die klassische Moderne bestimmenden Abneigung gegen die Stilform. Sie sind keinem Formwillen per se, aber
weiterhin der Suche nach dem notwendig poetischen ,Abschluss‘ der Konstruktion, nach
Bedeutung geschuldet: dem Organischwerden des Werks im Sinne von Schwarz. Da sie
(meist) aus der strengen Grammatik des Stahlbaus hervorgehen, Standardprofile anwenden,
belegen sie indes zugleich den Willen nach Mehr, der aus dem Willen zum Weniger hervorgeht. So wie Sullivan andeutete, selbst aber womöglich noch zu sehr in einer beeindruckenden, wenn auch ideosynkratischen Formensprache verhaftet geblieben war, scheinen Mies‘
,Sonderformen‘ aus der Konstruktion herauszuwachsen.
!

Für die von Mies konstruktiv gefundenen, architektonischen Details gilt seit längerem

das Wort ,klassisch‘, weil sie nach Verallgemeinbarkeit streben, nicht bei der eigenen kreativen Subjektivität halt machen. Sie bestätigen dabei den Primat der Wahrnehmung, für die
diese Formen unterhalb der ,Auﬀälligkeitsgrenze‘ bleiben und somit gerade subtil auf diese
einwirken. Mies gilt das „Überformte”952 gleich wenig wie das „Ungeformte”, wie er in seinem Beitrag Über die Form in der Architektur 1927 festhielt – was er für den Gestaltungs-prozess reklamiert, so darf man annehmen, gilt reziprok für die Gestaltwahrnehmung. Technische Form wird bei Mies Ausdrucksform, nicht weil sie sprechend würde, sondern weil
sie auf die ästhetische Aﬃzierbarkeit der Betrachter hoﬀt; sie wird poetisch, weil sie aus jener technischen Regelhaftigkeit ausbricht, aus der sie doch entstammt, dieser aber zugleich
mit ihren eigenen Mitteln opponiert.
!

Die Miessche Konstruktionsform, der Logik der Maschine, dem absolut Notwendigen

abgelauscht, erhält im Wechselspiel mit der landschaftlichen Stimmung ihren Ausdruck:
das architektonische Werk ist „nicht nur Selbstoﬀenbarung”953 , sondern „Dienst”, wie er
notiert. Jörg Gleiter spricht beim wohl bekanntesten Beispiel aus Mies‘ Formen-Repertoire, den ,Doppel-T-Profilen‘, die wie Lisenen die Fassade strukturieren, vom „Erscheinen
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des Ornaments in der Konstruktion”.954 In den Kohlezeichnungen der beiden Hochhausprojekte für die Berliner Friedrichstrasse liegt diese, sich des sinnlichen Ausdrucks der
technischen Abstraktion bedienende, Architektur begründet. Doch ist es genau genommen
nicht mehr das Technische, das zur Wirkung kommt. „Die Doppel-T-Träger durchbrechen
die reine Selbstbezüglichkeit des Technischen. Vermittelnd organisieren sie, die Selbstreferentialität der Struktur durchbrechend, die ,Öﬀentlichkeit‘ der Architektur, d. h. die Beziehung zwischen dem Betrachter und dem architektonischen Objekt”955 , meint Gleiter.
Mit seiner ,Lisene‘ – die mittlerweile in den Kanon architektonischer Formen eingegangen
ist – interpretiert Mies ein Element aus dem Repertoire der klassischen Architektur, das als
Mittel zur optischen Gliederung einer Fläche dient: Scheinarchitektur. Er entwickelt es
konsequent aus den Bedingungen des Stahlbaus weiter: Sollte ursprünglich das Primärtragwerk zum Ausdruckscharakter des Hochhauses beitragen, wie schon in den 1920er Jahren,
war dies durch Reglementierungen des Brandschutzes im Amerika der 1950er Jahre nicht
mehr möglich. Da Mies die Stützen folglich mit Beton ummanteln musste, wanderte ihr
Ausdruckswert956 , in verkleinerter Form, vor die Fassade, um dort zugleich die Fugen zwischen den Fensterpaneelen zu überdecken – immer also auch eine praktische Funktion zu
erfüllen, keine ,Zutat‘ zu sein. Bleiben sie der Form nach industriell in Serie hergestellte
Produkte, erhalten sie ihrem Gehalt nach neue Bedeutung. Wie schon beim Hochhaus in
der Friedrichstrasse, ist hierfür das Wechselspiel von architektonischem Objekt und Betrachter auf ein Drittes angewiesen, um nicht ,leer‘ zu bleiben. Im Jahr 1922 handelte es sich
um die Spiegelwirkung des Glases und das Treiben der modernen Stadt. Beim Zusammenspiel mit der ästhetischen Wirkung der Natur tritt nun ihr Für-sich-Sein ins Wechselspiel
mit der Konstruktionsform und löst das in ihr enthaltene Gestaltpotential ein. Neuerlich
ist es der Schatten des sich an den reliefierten Fassaden brechenden Lichts, der zum Ausdrucksgehalt des Bauwerks wird: Von einer ,Architektur der Schatten‘ war schon in Boullées Essai die Rede, wenn er vom ,Charakter‘ eines Gebäudes sprach – keine Stilform also,
sondern ein Gefühl, das in uns geweckt würde, Eindruck, den die Natur durch das Bauwerk
auf uns macht:
„Das Spiel voll Licht und Schatten bringt unzählige überraschende Eindrücke hervor, die uns allesamt bezaubern. Aber über die schönen Tage legt sich der dunkle
Reif. Wie traurig sind die Tage! Die himmlische Fackel ist erloschen. Dunkelheit
umgibt uns. Der schreckliche Winter lässt unsere Herzen erstarren. […] statt reizender Waldwinkel ragen nur noch kahle Baumskelette auf, ein Trauerflor bedeckt
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Jörg H. Gleiter: Rückkehr des Verdrängten. Zur kritischen Theorie des Ornaments in der architektonischen Moderne,
Weimar 2002, S. 214.
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Ebd., S. 226.

Sprach Adorno im Kontext von Loos und seiner Kritik an einem falsch verstandenen Funktionalismus vom ,Raumgefühl‘, ergänzt er dies in der Ästhetischen Theorie um die Bedeutung des Ausdrucks von Kunstwerken: „Ästhetischer Ausdruck
ist Vergegenständlichung des Ungegenständlichen, und zwar derart, dass es durch seine Vergegenständlichung zum zweiten
Ungegenständlichen wird, zu dem, was aus dem Artefakt spricht, nicht als Imitation des Subjekts. […] Ausdrucksvoll ist
Kunst, wo aus ihr, subjektiv vermittelt, ein Objektives spricht: Trauer, Energie, Sehnsucht.” Adorno 1970, a.a.O., S. 170.
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die Natur. […] O Natur, wie wahr ist es doch, dich das Buch der Bücher zu nennen, das allesumfassende Wissen! Nein, ohne dich vermögen wir nichts!”957
Eine Architektur nach dem ,Vermögen der Jahreszeiten‘ kennt nicht nur die Schattenseite
des Lichts. Es obliegt dem Raum „in Verbindung mit dem Tiefsten und Besten des Menschen”958 zu treten, hat Schwarz in seiner Wegweisung der Technik erklärt. Aber dafür benötigte er wiederum Gestalt. Das moderne Leben sei ein „Wagnis”959 , „knapp, scharf, karg”, es
„verzichtet auf Nebensächliches, auf Zierrat, vermeidet Umwege.” Der richtige Gebrauch
der Technik, seine Dienstbarkeit für höhere Zwecke, dass sie nicht ihren Zweck in sich
selbst finde, das war der Ausweg, den Schwarz gefunden hatte und den Mies übernahm.
Und doch blieb eine Diﬀerenz der dienstbaren Technik zur organischen Form bestehen:
„Man hat gesagt, ein vollendet zweckmässiges Ding sei schön. Das ist zutreﬀend, aber es
gibt eine Schönheit viel höherer Art, und um an dieser transzendenten Schönheit teilzunehmen, muss das Gerät einen wandelnden transitus durchmachen, indem es eben wieder
au.ört, ,Gerät‘ zu sein.”960 Das entscheidende Argument, durch das Schwarz den architektonischen Raum kennzeichnet, ist die dort erfüllte „Forderung nach echter Gemeinschaft”.
Nicht zuletzt deshalb stellt für ihn der Kirchenraum den Königsweg der Architektur dar. In
der Gemeinschaft ist nach Schwarz das Lebens als „lebendige Beziehung” verwirklicht, im
Nächsten findet der Mensch seinen sinnhaften Gegenpol. 961 Mies übernimmt die Form
dieses Raums in den Wohnraum: den grossen Einraum.
!

Schwarz war seit 1924 mit Bauarbeiten an der Burg Rothenfels am Main, Tagungsstätte

der Katholischen Jugendbewegung Quickborn, betraut. Es war Guardini, der ihn, nachdem
sie einander wohl in Berlin, im Vorjahr getroﬀen hatten, beauftragte und so das Nachdenken über den Sakralraum beförderte. Im Zusammenhang mit der Frage der ,Gemeinschaft‘
äussert sich der seit 1926 auch als ,Burgleiter‘ firmierende Guardini in der Quickborn-Zeitschrift Die Schildgenossen, in der auch Schwarz publizierte: „Die eigentliche Gemeinschaft
besteht darin, dass ich den Anderen anerkenne, nicht nur in seinem Eigensinn, sondern
auch in seiner Fremdheit […]. Hinüber führt – eigentlich – nichts. Und doch wieder – oﬀenbar – etwas.”962 Durch das ,Monument-Werden des Lebens‘ wird die zeitliche Dimension in
eine räumliche Beziehung überführt. Diesen Prozess der ,sinnerfüllten Form‘ beschreibt
Schwarz bündig: „Werkzeug bleibt Mittel und hat am Sinn des Bauwerks keinen Anteil. Es
kann aber auch sein, dass das Leben sich eben dieses Werkzeug zum Sitz erwählt und es
zum Symbol veredelt.”963 Wenn Mies von der architektonischen Konstruktion als Struktur
sprechen wird, um ihr Bedeutungsmoment zu bedenken, dann wird er von einer Ganzheit
sprechen: „von oben bis unten, ins letzte Detail – alles erfasst von derselben Idee”.964 Einer
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ähnlichen Denkfigur verpflichtet, stellte sich die Aufgabe ,Hochhaus‘ für Louis Sullivan im
Jahr 1896 ganz jungfräulich. Auch er rekurriert auf die Bedeutung des Organischen: In seinem berühmten Aufsatz The tall office building artistically considered analysiert er eingangs
diese Bauaufgabe aus rein ,materialistischer Perspektive‘ – nach sozialen, wirtschaftlichen,
funktionalen, städtebaulichen Aspekten –, um zum Schluss zu kommen, dass hier die Architektur selbst noch gar nicht berührt werde. Erst der Blick auf die Natur, auf die Form der
Pflanze, verhilft ihm zum entscheidenden Argument, um die dreiteilige Gliederung des
Hochhauses zufriedenstellend zu klären. Nicht aber Mimesis an der organischen Form,
sondern ein gemeinsames ,Strukturprinzip‘, die Erfahrung des Lebendigen, bestimmt seine
Gedanken: „It is the pervading law of all things organic and inorganic, of all things physical
and metaphysical, of all things human and all things superhuman, of all true manifestations
of the head, of the heart, of the soul, that the life is recongnizable in its expression, that
form ever follows function. This is the law.”965 Diese ,Funktion‘, der die Form der Architektur folgen müsse – oft genug missverstanden in der Architekturgeschichte der Moderne –,
wäre der lebendige Zusammenhang aller Dinge: „And thus the design of the tall oﬃce building takes its place with all other architectural types made when architecture, as has happened once in many years, was a living art. Witness the Greek temple, the Gothic cathedral, the mediaeval fortress.”966
!

An den Lake Shore Drive Apartment Buildings in Chicago, an denen Mies 1948-51 erst-

mals die Fassadengestalt der amerikanischen Stahl-und-Glas-Hochhäuser erprobt, beschreibt Robin Evans, wie technisch beherrschte Naturkraft sich in ästhetischen Ausdruck
verwandeln kann: in einem freien Spiel, das die Erfahrung überzeugt. Evans blickt auf die
helle Decke der Kolonnade – über der Mies‘ Lisenen zu schweben scheinen –, auf die spiegelnde Fläche des Travertin-Plattenbelags, den dazwischen eingeschlossenen Raum, und bemerkt:
„The towers at Lake Shore Drive do not represent a remission of mass. They do
not rise against the pull of gravity; gravity does not enter into it. They make you

965
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Louis H. Sullivan: „The tall office building artistically considered”, in: Lippincott‘s Magazine, März/1896, S. 5.

Ebd., S. 6.
Aus dem ,Denkraum‘ Martin Heideggers kommend, bestimmt Burkhard Biella die Funktion eines solchen Werks Architektur,
das zwischen Technik, Natur und der Natur des Menschen in ,gewinnender Fremdheit‘ vermitteln soll, als dessen inhärente
praktische Bestimmung, als sein Wesensmerkmal, sei es doch „geschaﬀen für den Gebrauch durch den Nutzer, der mithin als
der eigentliche Zweck des Artefakts erscheint” Burckhard Biella: „Funktion und Funktionalismus – ein unzweckmässiges
Abhängigkeitsverhältnis”, in: Wolkenkuckucksheim, 32/2012, S. 155-160, S. 155. „Wird das Artefakt dem Menschen gerecht, ist
es zweckmässig.” Ebd.)
Diese Definition führt ihn zur Ableitung weiterer ,Dinge‘, die sich vom Hergestellten, vom Produzierten unterschieden: nämlich Naturdinge und Kunstwerke. Naturdinge zeichnen sich für Biella durch Eigensinn und Eigenart aus; Kunstwerke nehmen
eine ,Mittlerstellung‘ ein. Wo steht das Haus? Zweifellos ist es kein einfaches Kunstwerk, denn es dient dem Wohnen und es
dient – im engeren Sinn – der Landschaftswahrnehmung. Den Charakter eines Kunstwerks nähme es aber vielleicht gerade
dort an – erweitert man diesen Gedanken –, wo seine Konstruktion aﬃziert wird vom ästhetischen Schein, wo seine Räume
Landschaft ins Werk setzen. Sie nähmen dann Teil am Bedeutungsraum des Naturästhetischen, in ihnen wäre ein Ausschnitt
der Natur in die Kontemplation einer besonderen Raum-Stimmung genommen. Ein solches Landhaus wäre ein Ding, das
„selbst ,tätig‘ ist, indem es in der menschlichen Tätigkeit aufgeht, seinen Zweck erfüllt, darin verschwindet. Daher kann man
die Funktion auch nicht sehen.” (Ebd.)
Auch hier wieder sind Mensch und Natur durch das Werk zu einer neuen Allianz verbunden.
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believe, against reason, that they do not partake of that most pervasive and relentless of all natural forces.”967
,Raumform‘ und ,Konstruktionsform‘ wirken hier zusammen, in diesem landschaftlichen
Moment, wenn ein Bauwerk den Himmel, das Licht, den See rahmt.
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Robin Evans: „Mies van der Rohe‘s Paradoxical Symmetries”, in: ders.: Translations from Drawings to Buildings and
Other Essays, Cambridge/MA-London 1997, S. 233-276, S. 246.
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8.
Lebendige Konkretheit

Gegensatzlehre
Die im letzten Kapitel an der Konstruktion aufgezeigte Entwicklung stellt einen Sonderfall
des ,Zusammenfalls der Gegensätze‘ dar, den Mies van der Rohe Ende der 1950er Jahre als
,höhere Einheit‘ bezeichnen wird. Er wird diese auf das House Farnsworth beziehen – dem
geistigen wie architektonischen Höhepunkt im Verhältnis von Wohnhaus und Landschaft
in seinem Werk. Man darf allerdings annehmen, diese Formulierung (und das Konzept) wäre nicht exklusiv zu verstehen: Das architektonische Werk präsentiert Natur in ausgezeichneter Weise; sie wird ästhetisch erfahrbar. Die nackte Konstruktionsform und der durch sie
geschaﬀene Raum wiederum wird vom ,Charakter‘ der Landschaft aﬃziert und so selbst
,charaktervoll‘. Konstruktion und Natur bilden eine aufeinander angewiesene Einheit gegensätzlicher Prinzipien. Bereits ab Mitte der 1920er Jahre bot sich Mies mit dem theoretischen Konzept der Gegensatzlehre durch Vermittlung Romano Guardinis nicht nur die Möglichkeit einer ,geistigen Absicherung‘ der technischen Konstruktion.968 „Guardini brachte
das Gegensatzdenken in ein System, das Mies deshalb ohne Zögern hinnehmen konnte,
weil es die widersprüchlichen Positionen, die er selbst bezogen hatte, als Teil des Ganzen
bestätigte und dadurch legitimierte”969 , attestiert Fritz Neumeyer. Das Ziel war wohl schon
damals die Verwirklichung des bei der Antrittsrede am IIT geäusserten Konzepts einer ,organischen Ordnung‘. Diese müsste gestaltet werden; in ihr das Landhaus.
! Der entscheidende Begriﬀ in Guardinis Buch Der Gegensatz lautet: ,Lebendige-Konkretheit‘. Mies wird in seinem Text Über die Form in der Architektur aus dem Jahr 1927, zwei Jahre
nachdem Guardinis Werk erschienen war, die aus der Lektüre gewonnenen Ideen auf sei-ne
eigene Vorstellung des ,neuen Bauens‘ anwenden: „Wir werten nicht das Resultat, sondern
den Ansatz des Gestaltungsprozesses. Gerade dieser zeigt, ob vom Leben her die Form gefunden wurde oder um ihrer selbst willen.”970 Auch das bereits erwähnte Diktum, „Nur Lebensintensität hat Formintensität”, stammt aus diesem kurzen Manifest, das er in der Werkbund-Zeitschrift Die Form veröﬀentlicht und in Form eines Briefes direkt an dessen Herausgeber, Walter Riezler, richtet. Er belegt, wie sehr Mies bereit war, Thesen aus fremden
Disziplinen auf die virulenten Fragen der eigenen Disziplin Architektur zu beziehen. Das
Leben wird dabei, wie Neumeyer herausgestellt hat, zum Korrektiv des Denkens und somit
auch der technischen Rationalität. 971 Dabei identifiziert Neumeyer jedoch die Gegensatzlehre ganz direkt mit den als ,gegensätzlich‘ konzipierten, gestalterischen Elementen des Bar-
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Mies (Form), a.a.O., S. 318.
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Vgl. ebd., S. 250ff.; Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: Romano Guardini. Konturen des Lebens und Spuren des Denkens,
Ostfildern 2010, S. 183.
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celona-Pavillons: den Sockel als Ausdruck der typologisch-architektonischen Geschichte
gegenüber der Dynamik der Wandscheiben; den schweren Onyx und Vert antique gegenüber der gläsernen Raumhülle; den (unregelmässigen) Raster der Travertinplatten gegenüber den aus Norm-Stahlprofilen geschweissten Stützen mit dem Querschnitt eines griechischen Kreuzes, umhüllt von Chromblech – für Neumeyer eine symbolische Analogie zu
den kannelierten Säulen der Griechen oder Bündelpfeilern der gotischen Kirchen. Kurzum, deutet die Architektur in ihren inneren Widersprüchen als Verwirklichung der Gegensatzlehre – ähnlich wie Ungers mit Bezug auf Schinkel. Die landschaftliche Natur spielt in
seiner Analyse nicht die Rolle eines ,externen‘ Gegenpols. Darum wird es aber einem landschaftlichen Wohnen gerade gehen.
!

Die ,Lebensintensität‘ der Grossstadt, die auch Guardini zufolge noch immer nach

,Ganzheit‘ strebe, beruhe auf dem Aushalten der Gegensätze zwischen ,Intuition‘ und ,Ratio‘ – einem Begriﬀspaar, das die Entzweiung von ästhetischer Erfahrung und technischer
Rationalität in der Moderne wiederholt. Guardini hebt den Primat des ,Lebens‘ hervor und
überspannt so die zum Ausdruck kommende Polarität zu einer imaginären Dreiecks-Beziehung: „Die ganz oder auch nur maximal reine formale Erkenntnishaltung kann das Lebendig-Konkrete nicht erfassen. Sie ist auf das Formal-Allgemeine gerichtet; das Konkrete aber
ist individuell gebundene Allgemeinheit, gefüllte Formalität. So greift jene Erkenntnishaltung das Konkrete nicht oder doch erst, nachdem sie es begriﬄich zerstört hat.”972 Seine
Biografin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz macht diesen Kerngedanken aus dem Buch Der
Gegensatz. Versuch zu einer Philosophie des Lebendig-Konkreten besser verständlich: „Die Forderung wäre, ein ,lebendiges Dasein‘ zu lernen, in dem die blosse Form des wissenschaftlichen
und die ebenso einseitige blosse Fülle des intuitiven Erkennens in ursprüngliche Konkretion zusammentreﬀen oder nach der methodischen Trennung der aufs höchste gespannten
Gegensätze sich wieder zusammenschliessen. Dieses überrationale und überintuitive Denken nennt Guardini Anschauung; sie gelingt wiederum augenblickshaft in einem Gleichgewicht der Erkenntniskräfte.”973 Auf diese Weise wird hier das konkrete Leben in seiner verbindenden, ausgleichenden Kraft ausgezeichnet – durchaus im Sinne der Lebensphilosophie des auch für Mies wichtigen Max Scheler oder Edmund Husserls Begriﬀ der ,Lebenswelt‘.
!

Die von Mies gefundene Formulierung einer ,organischen Ordnung‘, die er zwischen der

,mechanistischen‘ und ,idealistischen‘ angesiedelt hatte, wird nun verständlicher. Mit dieser
Übersetzungsleistung aus der Philosophie ins theoretische Rüstzeug eines Architekten wird
zudem das Bauen als geistiger Auftrag befestigt. Und wie sich zeigt, ist die Tätigkeit eines
übergeordneten Lebens, einer Lebendigen-Konkretheit, die weder reduktiv, noch idealistisch-überhöhend vorgeht, durchaus mit der Leistung der Vernunft im Kantischen Sinn zu
vergleichen. „Vernunft”974 , so hält Mies an anderer Stelle fest, „ist der oberste Grundsatz allen menschlichen Handelns.” Im Vorwort zum Buch seines Freundes und Weggefährten
Ludwig Hilberseimer, The New City, bezieht er sich mit diesen Worten explizit auf die Ord972
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nung der urbanen Gemeinschaft. Eine Stadt habe dem Leben zu dienen, meint er, den verschiedenen darin möglichen Lebensweisen, und sie wäre – wie er selbst an der Konzeption
des IIT-Campus gezeigt hat – ein Spiel geometrisch-klarer Formen mit den Formen der
Natur, ein Rahmen für die ,Lebendigkeit‘ des Menschen.
!

Brillen

Wenn es Guardini um eine übergeordnete, aus der Spannung von Gegensätzen gewonnene
Zugangsweise zur ,Wirklichkeit‘ geht, so konzentriert sich schon der Begründer der Gegensatzlehre, Nikolaus von Kues, bei der Erklärung seiner Theorie des ,Zusammenfalls der Gegensätze‘ auf eine neue Erkenntnisweise. Der Verstand stellt auch bei ihm lediglich die (geometrischen) Werkzeuge zur Verfügung, um die Gegensätzlichkeit der Dinge zu entdecken
und ihre höhere Einheit einsehbar zu machen. Die Entdeckung der Konkretheit der Dinge,
die bei Francesco Petrarca unmittelbar mit der Erfahrung von Landschaft und der Eignung
des Gewissens als Ursprung moderner Individualität verknüpft ist, setzt durch Kues die
Landschaftstheorie in Verbindung mit dem Denken des Gegensatzes. Für Cusanus, der
noch vor Kopernikus die Welt ,stellarisiert‘, aus dem Zentrum des Universums rückt, ist
dennoch der Mensch wieder das ,Mass aller Dinge‘ und seine Vernunft rückt ins Zentrum
des Interesses: „Der Verstand muss den Widerspruch immer vermeiden, sonst redet er Unsinn. Aber die Vernunft denkt zusammen, was der Verstand trennen muss.”975
!

Er habe ein ,Augenleiden‘, schreibt Abt Bernhard von Waging nach einem Jahr des

Drängens im Jahr 1455 an seinen gelehrten Freund Cusanus, Fürstbischof von Brixen. Dieser sitzt, gezwungen von den politischen Umständen, in den Dolomiten auf Burg Buchenstein fest. Sein Antwortschreiben bedauert entschuldigend die Verzögerung jener angekündigten Schrift, die dieses kurieren sollte. Das Werk mit der ,Sehkraft‘ einer Brille sollte den
Mönchen vom Tegernsee deutlicher machen, was sie zu verstehen wünschen, was sie längst
versprochen bekommen hatten: den Schlüssel zur Gegensatzlehre. Tatsächlich ist der Beryll
ein Stein, der in Verwendung zur Herstellung von Brillengläsern war – der Name für die
kleine Schrift ist kein Zufall: die ,Unschärfe der Sicht‘, die Unklarheit der Gedanken soll sie
in didaktischer, leicht leserlicher Form auflösen. Doch die coincidentia oppositorum kann sich
nur in Rätselbildern auflösen. So kann es freilich um kein wirkliches technisches Hilfsinstrument gehen, sondern den Hinweis auf jene Aufgabe, die eine der Verstandestätigkeit
übergeordnete Vernunft für den neuzeitlichen Menschen – ob Mönch oder nicht – einnimmt. Für sie gelte nicht mehr der Grundsatz der aristotelischen Logik, dass nämlich ,A‘
nicht zugleich ,Nicht-A‘ sein könne. Die Vernunft, meint Nikolaus Krebs, der als Niklas
Kryﬀts 1401 an der mittleren Mosel geborene Kaufmannssohn, einer der wichtigsten Denker seiner Zeit, rangiere höher als der Verstand. Und damit präferiert er nicht nur den
christlichen Glauben, den er als späterer Kardinal, zweiter Mann hinter Papst und Freund
Eneo Silvio Piccolominis vertritt, sondern eine Erkenntnisweise. Auch durch sie werden Intuition und Sinnlichkeit zusammengeführt. 1488, nach dreissig Jahren des Wartens, geht das
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Werk in Druck. Doch die Beinecke Rare Book and Manuscript Library der Yale University
enthält ein Dokument mit der Datierung: „Finis 1459. octava Januarii Deo laus”.976 Die
Mönche dürften ihre Schrift lange vor dem allgemeinen Lese-Publikum erhalten haben. Ihr
Drängen hatte sich gelohnt.
! Die Lehre der Koinzidenz diente den Gläubigen als Gotteserkenntnis, zeigt sie doch,
wie Gott in der Schöpfung zu finden sei – und nicht allein durch den Glauben. Dennoch
liegt in ihr ein Wurzelgrund auch für den Modus der ästhetischen Erfahrung der Moderne
beschlossen: Die unmögliche Einheit der Gegensätze, die nur andeutbare Einheit, die Cusanus mit Figuren der Geometrie darlegt, aus denen die Vernunft erst Weiteres ,schliessen‘
müsse, verweist schon in der Renaissance auf eine mundane, schon in dieser Welt erlebbare,
wenngleich nicht verstehbare Ordnung – eine Ordnung, die sich später eben ästhetisch einstellen wird. Ruth und Dieter Groh haben in ihren erhellenden Aufsätzen darauf hingewiesen, wieviel das Naturbild des 18. Jahrhunderts der Physikotheologie schuldet, wie sehr
Gott noch in der Au,lärung präsent war. Kant beschäftigt sich in § 85 der Kritik der Urteilskra$ mit den Wundern der Schöpfung. Und wenn er dort schon kein probates Mittel in ihnen erkennen kann, um auf Gott zu schliessen, so bekennt er sich von den Formen der Natur, vom Organischen, doch beeindruckt: „so ist doch in der Scheidung und neuen Zusammensetzung dieses rohen Stoﬀs eine solche Originalität […] anzutreﬀen, dass alle Kunst
davon unendlich weit entfernt bleibt […]”977 – und spricht vom ,Naturzweck‘. Die vom Verstande der Natur unterlegte Kausalität genügt Kant dort nicht mehr, wo die lebendige Natur „von sich selbst Ursache und Wirkung ist”. Man verstehe sie zwar weiterhin „ohne Widersprüche”, doch rational verstanden werden kann das ,Wunder‘ eines Baumes nicht mehr,
den er hier zum Gegenstand seiner Betrachtung macht.978 Das Simmelsche ,Für-sich-Sein‘
scheint hier vorweggenommen; an Cusanus erinnert die Wirkung der unmittelbaren Erscheinung der Natur, die schliesslich bei Kant zur ästhetischen Erfahrungsweise, der reflektierenden Urteilskraft führt.
!

Auch im 15. Jahrhundert ging es nicht wirklich um die trüben Augen der Mönche, son-

dern um die Neugier über die Möglichkeit einer ,Schau‘ des Unmöglichen – ausgelöst von
den konkreten ,Wundern‘ der dinglichen Welt. Schon bei Cusanus ist es die umgebende
Natur, hinter der eine sich nicht vollends entbergende Einheit sich verbirgt. Über den angeleiteten Zusammenklang von Verstand und Sinnlichkeit, die coincidentia oppositorum, würden wir indes ahnend sehen lernen. Cusanus ist auf der Suche nach einem ,Grund‘ jenseits
des Wissbaren, jenseits des Machbaren in einer sich langsam auflösenden theosophischen
Weltordnung. Der metaphorischen Hilfsvorstellung einer Brille korrespondieren jene Darstellungen, wie Cusanus sie zuerst in seinem bekanntesten Werk, De docta ignoranita, angewendet hat. Zwischen der Gegensätzlichkeit und Vielheit müsse man quasi ,hindurchschauen‘, um eine tiefer liegende Vernüftigkeit und Ordnung des Lebens zu erkennen.979
Zieht man den scholastisch-christlichen Hintergrund ab, von dem Cusanus selbst sich er-
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hebt und in die Neuzeit blickt, so finden wir in seinem Denken die erwähnte Auszeichnung
der Sinnenwelt, einen weiteren Schritt hin zum Konkreten, denn „in noch deutlicherer
Weise oﬀenbart sie sich im Pflanzenleben selbst […]”980 – die Gegensatzlehre. In ihr verbindet er das seit Petrarca auseinander driftende rationale und ästhetische Interesse an der
Vielheit der Dinge – weil er sie weder auf die eine noch auf die andere Weise auflöst, sondern (noch gläubig) aushält. Die Welt in ihrer Vielfalt als Ausdruck der Einheit der göttlichen Vernunft spricht ihre Bewohner direkt an, fordert sie zum eigenen Erleben auf:
„Wenn du nämlich so die Erörterung fortsetzt durch Tastsinn, Geschmacks-, Geruchs-,
Gesichts- und Gehörsinn und aufmerksam bedenkst, welche Erkenntniskraft jeder Sinn
hat, wirst du alle Objekte in der sinnenfälligen Welt finden und [finden], dass sie auf den
Dienst der Erkenntniskraft hingeordnet sind.”981 Es durchherrscht die Welt des Lebendigen, Gewachsenen eine vorgängige Ordnung, die – und dies ist der geradezu revolutionäre
Gedanke von Cusanus – sich durch einen ,schauenden Glauben‘ erschliesse. Er erfordert
die ,Benutzung‘ des Berylls – wenn man so will: eine Vorform der ästhetischen Einstellung
(man denke an Lorrains Spiegel) –, der sich nun nicht als durchsichtiger, glänzender Stein,
sondern als Gleichnis darstellt: man müsse sich die Welt eben auch durch die ,Intuition‘ erschliessen – ,sehen‘.
!

Zu Beginn, im achten Kapitel der erwähnten Schrift, De beryllo, wird nach diesen Präli-

minarien deutlich, was für den unkundigen und heute vielfach ungläubigen Leser wie eine
kryptische Formel klingen muss, die es jedoch bereits den bayrischen Mönchen nicht einfach gemacht haben dürfte – denn angewandt werden müsste sie auf die Welt selbst:
Betrachte ein Rätselbild dieser unserer Kunst und nimm einen Halm zur Hand
und knicke ihn in der Mitte, und der Halm sei a b und die Mitte c. Ich sage, dass
der Ursprung der Fläche und des Flächenwinkels die Linie ist. Der Halm soll also
eine Linie darstellen und über dem Punkt c geknickt werden, c b sei beweglich
und soll gegen c a hin bewegt werden. In dieser Bewegung verursacht c b mit c a
alle gestaltbaren Winkel. Niemals aber wird irgendeiner so spitz sein, dass er nicht
noch spitzer sein könnte, solange bis c b mit c a vereinigt wird, und keiner wir so
stumpf sein, dass er nicht noch stumpfer sein könnte, solange bis c b mit c a eine
ununterbrochene Linie sein wird. Wenn du also durch den Beryll den zugleich
grössten und kleinsten gestaltbaren Winkel siehst, wir der Blick nicht in irgendeinem Winkel begrenzt werden, sondern in der einfachen Linie, die Ursprung der
Winkel ist. Sie ist Ursprung der Flächenwinkel, unteilbar für jede Weise der Teilung, durch die die Winkel teilbar sind. Wie du also siehst, so sollst du durch den
Spiegel im Rätselbild den eingeschränkten ersten Ursprung sehen.”982
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Der Kontemplation kommt hier eine entscheidendere Rolle zu, als das trockene Beispiel

eines solchen Rätselbildes zu vermitteln vermag. Das Wort leitet sich von der lateinischen
contemplatio ab und wurde bereits im Spätmittelalter – in erweiterter Verwendung im 18.
Jahrhundert – ins Deutsche übernommen, um die kontemplative Haltung gegenüber der
Natur, einem Kunstwerk oder einer Lebensweise zu beschreiben. Nicht nur ist der Zusammenhang dieser drei Bereiche – Natur, Kunst, Ethik – in diesem Kontext interessant, sondern die Definition der bedeutungsvoll aufgeladenen ,Anschauung‘ (Kontemplation), gelagert zwischen Versunkenheit und Beschaulichkeit, scheint die Verinnerlichung und äusserliche Anregung der ästhetischen Erfahrung in sich zu vereinen: In der Kontemplation ist das
in der Ferne Liegende auf die Gegenwart des Beschauers bezogen. Immer wieder, schon bei
Cicero, den Francesco Petrarca übersetzt hat, und der wiederum für das ursprünglich griechische Wort den lateinischen Begriﬀ gefunden hatte, 983 geht es um die Verbindung des
Menschen mit einem grösseren Ganzen durch eine visuell-geistige ,Distanzüberbrückung‘.
Eine interessante Koinzidenz: Mit dem Substantiv templum war im römischen Auguralwesen sowohl ein bestimmter Himmelsausschnitt wie auch das Gebäude zum Aufenthalt während der Beobachtung des Vogelflugs bezeichnet. 984 Der ,geweihte Bezirk‘ steht also mit
der Schau und dem ihr zugrunde liegenden Naturvorgang bedeutungsvoll in Verbindung,
von diesem besonderen Ort leitet sich das Wort Tempel ab. Das lateinische Wort entspricht nun dem griechischen Begriﬀ theōría, die Joachim Ritter von der religiös-geistigen
Schau eines ungegenständlichen Objekts auf die moderne Landschaftserfahrung angewandt
hatte. Nicht zuletzt hatte er über die Docta Ignorantia des Kirchengelehrten im Jahr 1925
promoviert.
!

Das Spannungsfeld des unmittelbar, konkret Vorhandenen und des in der vertieften Aus-

einandersetzung erst Erkennbaren liegt auch der Koinzidenz des Cusanus zugrunde. Sie
wäre nicht begriﬄich, nicht klassifizierend, übersteige daher die ratio; sie wäre auch nicht
rein sinnlich, beruht aber doch auf dem, was der Sinnenwelt gegeben ist. Er nennt den intellectus als das für sie entscheidende Vermögen und bereitet daher die übergeordnete Bedeutung der Vernunft für die ästhetische Erfahrung Kants ebenso vor, wie er durch die visio
intellectualis dem Verstand eine nur relative Stellung im Vernunfthaushalt zuweist. Entscheidend wird das bewegte Erleben, die auf Sympathie ausgerichtete Begegnung mit der
Welt, sodass von einem kontemplativen Intellekt gesprochen werden kann.985 Im Beryll
heisst es wörtlich: „iuxta intellectualem visionem, quae excedit rationis vigorem, concludere.”986 Flasch, der Biograf des grossen Gelehrten, meint: „Nicht nur die gesamte Tradition
tritt in ein neues Licht; wir blicken anders.”987 Was von nun an gilt, wäre nicht nur, was der
Verstand erkennt, sondern was sich durch die Sinne mit ihm vermischt und von der Vernunftidee angeleitet ist. Dieser seltsame ,Erkenntnismodus‘ verliefe eben kontemplativ.
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Cusanus selbst verfügt über das ästhetische Erkenntnisvermögen noch nicht – und doch

verdeutlicht auch er die Naturerfahrung als Einheitserfahrung, als Zusammenfall der Vielheit in einem imaginären Ganzen. Avant la lettre wird schon die Einheit von Vernunft und
Verstandeserkenntnis geprobt, für die erst in der Erkenntnistheorie des 18. Jahrhunderts
ein systemtheoretischer Platz reserviert ist: in jenem ,Zusammenfall der Gegensätze‘, den
man bei Kant im „freien Spiel der Vorstellungskräfte”988 in ähnlicher Weise finden mag, von
dem Guardini 1925 in seiner Gegensatzlehre als ,Gleichgewicht der Erkenntniskräfte‘ gesprochen hat, und diesen Gedanken so an Mies vermittelt.
!

Kants Terminus bezieht sich auf die Grundlage ästhetischer Erfahrung: ein Vermögen,

das – wie es umständlich heisst – „durch Verstand und Sinne in Verbindung zu urteilen bestimmt ist […].”989 In Guardinis Begriﬀ ,Anschauung‘, dem darin ausgezeichneten Augenblickshaften der ausgehaltenen Gegensätze, die quer durch das moderne Leben verliefen,
sich im Gegenspiel von Sinnlichkeit und Verstand im Lebendig-Konkreten gegenwärtig
hielten, scheint die ästhetische Erfahrung demnach in anderen Worten wiederholt. Wenn
Mies also vom Lebendig-Konkreten liest und von einer ,organischen Ordnung‘ spricht,
dann bebefindet er sich in einer langen Tradition ,ästhetischen Denkens‘.
!

Aushalten der Gegensätze

Den Begriﬀ ,Schau‘ verwendet Guardini in Hinblick auf die am eigenen Körper als Leib erfahrene ,organische Ordnung‘: sie sei der Maschine entgegengesetzt. Doch sogleich treten
weitere Gegensätze hervor, die er im ,Leib‘ selbst vorfindet, von dem Schwarz in Hinblick
auf den ,Bau der Kirche‘, das architektonische Werk gesprochen hatte: „Die Einheit des Lebendigen enthält wohl auch diese maschinelle Ordnung; sie erschöpft sich aber nicht darin.
Sie ist nicht bloss aus Teilen zusammengefügt, sondern besitzt dazu noch Tiefenwirkung,
und zwar zeigt die flüchtigste Beobachtung, wie das lebendige Ganze von aussen nach innen hereinnimmt: es nährt sich mit Stoﬀen und Kräften; und sich von innen nach aussen
au+aut: es wächst.”990 Dass etwas lebt, wächst, ein Faszinosum bereits für Kant, verweist
darauf, dass auch der Mensch einer physis, in ihm wirkenden Naturkräften, untersteht. In
welches Verhältnis setzt er sich aber zu ihnen?
!

Mies kommt einer eigenen ,Theorie der Architektur‘ immer näher: ausgewählte, kursie-

rende Schriften, die er sich zu Eigen macht, bezieht er in ,au+auender‘, positiver Weise auf
die eigene Praxis. Dabei schlägt er sich nie auf die Seite der pessimistischen Kulturkritik,
obgleich er mit der Problemlage seiner Zeit vertraut ist. Und so war auch die moderne
,Entzweiung‘ – Grundlage der Möglichkeit einer coincidentia oppositorum – bei Guardini vom
optimistischen Wissen um eine eigentliche Einheit getragen. Am Ursprung der Neuzeit,
mit Blick auf den Menschen und seine Selbsterfahrung, liege sein ambivalentes Verhältnis
zur Natur. In Das Ende der Neuzeit aus dem Jahr 1950 spricht Guardini von der neuzeitlichen
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Natur als das „unmittelbar Gegebene; die Gesamtheit der Dinge”991 und drückt dadurch
einen Wertbegriﬀ aus: „nämlich die für alles Erkennen und Schaﬀen verbindliche Norm des
Richtigen, Gesunden und Vollkommenen, eben ,das Natürliche‘”. – „[…] bevor der Mensch
etwas mit ihr tut”, heisst es gleich darauf: eine entscheidende Diﬀerenzierung. Die Zuwendung zu ihrer Konkretheit wäre nicht einfach nur eine Vorliebe für das Einfache, ,Natürliche‘, zivilisatorisch oder technisch Unverstellte. Sie hängt mit der Intaktheit des Für-sichSeienden zusammen, das die Landschaftstheorie auf verschiedene Weise dargestellt hat und
im Zentrum der idealistischen Ästhetik als bekannte ,Zweckmässigkeit ohne Zweck‘ liegt,
als Modus der ästhetischen Wahrnehmung. Bei Guardini wird daraus zudem eine Handlungsauﬀorderung: Aus der ,Konkretheit der Welt‘ entspringt nicht nur die Sehnsucht des
modernen Subjekts, sich mit der Natur in ein ,richtiges‘ Verhältnis zu setzen, sondern auch
eine Antwort. Guardini nahm in seinem Buch Der Gegensatz eben nicht einfach beim Leib
des Menschen den Ausgang, sondern bei seiner leib-seelischen Einheit, an der er erkennt:
„Wir sind es; und wir können gar nicht anders, an alles Einzelne, was wir sind, was an uns
und durch uns geschieht, auf diese Einheit zu beziehen: als Baustück, das sie aufrichtet,
oder als Wirkung, die von ihr ausgeht.”992 Doch fällt diese Einheit in der Realität auseinander: Seine Forderungen nach einem ,überrationalen‘ und ,überintuitiven‘ Denken, die Anschauung, ist daher dem Modus ästhetischer Erfahrung ähnlich, in der die Gegensätze nur
für den Augenblick überwunden werden – Ritter hätte sie als korrespondierendes Moment
der modernen Diﬀerenzerfahrung gekennzeichnet; für Adorno vollzöge sich in ihr eine
Möglichkeit aus verdinglichenden Zusammenhängen auszubrechen.
!

„Bei der Maschine finde ich dies Verhältnis nicht. Da liegen alle Teile bloss neben- oder

hinter- oder übereinander. Die Einheit des Lebendigen enthält wohl auch diese Ordnung;
sie erschöpft sich aber nicht darin”993 , meint Guardini, und weiters: „Ich erfahre mich als
Konkretes”994 , „es ist lebendig”, dieses Ich, in dem die „Akte” beginnen. Die beiden Pole,
die in der landschaftlichen Ordnung verbunden werden müssten, heissen Maschine und Natur, ihren Bauplan findet sie in der menschlichen Selbsterfahrung. Als wollte er die Entwicklung der modernen Ausdiﬀerenzierung rückgängig machen, spricht er von einem Versuch nach Unmittelbarkeit, einer Verbundenheit mit den Gegenständen der Welt, einem
„Berühren, Tasten, Fassen”995, aus dem eben das „Schauen” entstünde. Guardini spricht von
einem Gefühl davon, dass darin eine Erkenntnisquelle zu verstehen sei, die über den ,Rationalismus‘ zu stellen wäre, wieder zu einer Einheit leiten könne, die im Mittelalter noch
geherrscht hätte.996 So ähnlich hat sich bereits Mies geäussert: Was er in der Architektur
und mit Architektur versucht, die ihrer technischen Grundlage, der ,objektiven Ordnung‘
im Schwarzschen Sinne, sprichwörtlich entwächst, bedeutete ein Aushalten der Widersprüche, die sich im Werk aneinander vermitteln: im Bau einer neuen Ordnung, die im Wohnen
zusammenfallen würde, die Konkretheit der Dinge als Landschaft ästhetisch erfahrend. In
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diesem Sinn kann das ,Landhaus‘ als ,organische Ordnungsleistung‘ gesehen werden. Doch
sei es, hält Mies in dem von ihm aus den Briefen in seine Notizen übernommenen Passagen
fest, eben nicht die Natur an sich, die sich dort dem Menschen erschliesse, sondern eine
Natur, die ,durchwohnt‘ würde. Es wäre somit die Kulturlandschaft, eine vom Menschen
erschlossene Natur. So wie Guardini an seiner Gegensatzlehre zweifelt, die ihn durch erste
Niederschriften schon seit seiner Jugend begleitet, so ist die Möglichkeit eines solchen
Wohnens als hohe Anforderung noch einmal in Frage zu stellen: Wie kann die naturästhetische Erfahrung, eine besondere Einstellung, die der Praxis und der Alltagsrealität scheinbar
entgegengesetzt ist, zur Prämisse des wohnenden Aufenthalts werden?
!

Mies hat sich mit seinen Wohnhäusern in die Tradition jener Sonderbauten gesetzt, je-

ner Landhäuser und Villen, die vom Handlungsdruck und den Bedingungen der Grossstadt
nicht unmittelbar betroﬀen waren, wenngleich sie als Reaktion auf die Massengesellschaft
zu verstehen wären. Er hat die Aufgabe der Formgabe nicht mehr als Stil-Gabe begriﬀen,
wohl aber die Bedeutungsgabe mit jenen architektonischen Mitteln verbunden, die aus ,Erfahrungsreichtum‘ zu ,Formintensität‘ führen würden. Dieser Aufgabe stellt er sich ganz
konkret, sie wäre als Fundament auch seiner Architektur anzusehen und bleibt nicht bloss
pure Theorie. Das Leben als Ausgangspunkt des Bauens, so allgemein wie selbstverständlich
diese Forderung klingt, hiesse Widersprüche auszuhalten (baulich zu ,ordnen‘), denn der
„Gegensatz ist nicht eine Eigenschaft am Lebendigen, sondern das Lebendige selbst”997 ,
wie Hanna-Barabara Gerl-Falkovitz Guradinis Grundgedanken prägnant zusammenfasst.
Doch dürfe der Gegensatz nicht zum „zerreissenden Widerspruch entarten”, schreibt sie.
Mies reagiert auf seine Weise: schön und praktisch zugleich müsse das neue Bauen sein,
meint er in seiner scheinbar harmlosen Antwort auf eine Umfrage des Duisburger General
Anzeigers von 1930, ob der ,moderne Baustil wieder dekorativer‘ werde. Rationellere Lösungen wären nur mehr die Voraussetzung hierfür: „Ja, letzten Endes ist eben auch die Schönheit an Wirklichkeiten gebunden, sie schwebt ja nicht in der Luft, sondern hängt an den
Dingen und ist mit der Gestaltung der Dinge der Wirklichkeit unlösbar verknüpft. So wird
eine neue Schönheit auch nur von den Schaﬀenden zu erreichen sein, die wirklichkeitsoﬀen
sind.”998 Auch in dieser Stellungnahme erwähnt er Augustinus‘ Sprichwort von der ,Schönheit als Glanz des Wahren‘: durch Wirklichkeitsoﬀenheit und Wahrheitssuche erfasst Mies
nun den Gehalt jener Schönheit eines „Nicht-Abzumessenden”, die ihm zur Massgabe für
das Durchwohnen der Natur wird, einer Ordnung, die – mit Landsberg – schön sei, wo sie
die Dinge aneinander vermittelt.
!

Guardinis Buch Der Gegensatz dreht sich nicht um die Landschaft als ausgezeichnete Er-

fahrung der ,Einheit der Gegensätze‘. Dafür hat er sein – auf Mies vielleicht einflussreichstes – Werk, die Briefe vom Comer See, reserviert. Bislang wurde es in dieser Untersuchung
zugunsten der verstandes- und vernunftkritischen Schriften aus Mies‘ Bibliothek vernachlässigt, denen Schriften der Kritischen Theorie und des deutschen Idealismus vorgeordnet
wurden. So aber wurde der Rahmen bestimmt, innerhalb dessen die Landschaft im Werk
997
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des Architekten Bedeutung erlangen konnte. Aus den Briefen notiert Mies sich in seinen
Exzerpten: „Es gibt eine ganz unberührte Natur, und die Sehnsucht danach ist selbst ein
Kulturergebnis. Wirklich anzugehen beginnt die Natur uns erst, wenn sie anfängt, durchwohnt zu werden, wenn in ihr Kultur beginnt.”999 Mit anderen Worten: in der Landschaft.
Erneut wird das Wohnen, angereichert um die Idee der Kontemplation, zum zentralen Moment der gestalteten Beziehung zwischen Mensch und Natur. Vor dem Gang in Guardinis
Landschaft muss aber noch ein weiterer Zwischenschritt gemacht werden.

! Gelichtete Offenheit
„Die Augen werden oﬀen”1000 , verspricht auch Guardini denjenigen, die seine Lehre befolgen. Mies‘ Architektur, attestiert Neumeyer, „bot die ,oﬀene Raumgestaltung‘, die jenen
,behütenden, nicht den beschützenden Raum‘ realisierte, der das Leben vital sicherte, aber
den Raum für die Entfaltung des Geistes liess, eine dem Leben des Menschen im 20. Jahrhundert angemessen, gleichermassen widerspruchsvolle wie geordnete Wirklichkeit von
Freiheit und Geborgenheit, Weite und Begrenztheit.”1001 Behüten, nicht beschützen, das
wäre die Maxime für den grossen, nur durch Glasmembrane gefassten Raum. In Mies‘ Begleittext für ein Museum für eine kleine Stadt aus dem Jahr 1943 wird sowohl der Landschaft als auch der Kunst eine konstitutive Rolle für die Möglichkeit eines solchen Raumes
beigemessen.
!

Die Rolle der Kunst ist von besonderem Interesse für diesen Raum, der sich nun als

geistig oﬀen zur umgebenden Landschaft zeigt: für den Zusammenhang zwischen Architektur und ästhetisch erfahrener ,Freiheit‘. Nicht erst beim Entwurf für ein Museum, schon
durch früheste Auftraggeber im grossbürgerlichen Kreis war Mies mit dem Zusammenhang
von Kunst und Wohnen konfrontiert gewesen. Etwa beim Entwurf der Villa Kröller-Müller,
beim Zubau einer Galerie an das Haus Perls oder dem Entwurf des Hauses Nolde hatte
Mies Kunstwerke als integralen Bestandteil des Wohnraums zu verstehen gelernt. Nicht
nur die Halle des Hauses Riehl also, sondern auch die Wohn-Halle für die Kunst kann als
Vorgänger des in den zentrifugalen Grundriss des Landhauses integrierten Kernraums gelten. Das Wohnen ist also noch in anderer Form mit der ästhetischen Erfahrung verknüpft –
neuerlich wird es zu einer Sonderform des Aufenthalts. In dem vom Architectural Forum in
Auftrag gegebenen, fiktiven Museumsentwurf erachtet Mies ein Haus für die Kunst auch
für eine kleine Stadt als notwendig. Er bettet seinen Entwurf in einer perspektivischen Ansicht in eine für ihn typische Landschaft ein, die aus zwei kulissenhaft zueinander verschobenen, zu den Blatträndern hin ansteigenden Hügeln gebildet wird, mit einem dominanten
Baum im Mittelgrund und einer sich in den Bildvordergrund erweiternden Plattform. Die
Museums-Architektur beschreibt Mies als auf das bekannte Minimum reduziert: Dachplat-
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te, Wandscheibe, Stütze. Die „umgebende Berglandschaft”1002 ist das entscheidende Mittel
für den Architekten, räumliche Freiheit zu etablieren, ein Raum, der eben ,behütend‘ wirken solle auf seine Benutzer: Es ist die Landschaft, die das Bauwerk derart umgibt, dass
dieses behütete Gefühl sich einstellt.
! Seine Beschreibung macht deutlich, dass die Natur als ,Garten‘ für Skulpturen die
Schranke zwischen „Kunstwerk und Lebensumwelt” au.eben kann. Umgekehrt liesse sich
sagen, dass Mensch und Natur durch die Präsenz der Kunst in ein anderes Verhältnis treten: Das Kunstwerk stellt sich Mies als „Verdichtung der Wirklichkeit”1003 dar, der Modus
ästhetischer Erfahrung wäre eine Begriﬀ für die zugrundeliegende Einstellung. Auch für
seinen Museumsentwurf für Georg Schäfer in Schweinfurt von 1960-1963 erläutert er: „Der
Bau im Ganzen so wie die einzelnen Räume sollen immer in Verbindung zur realen Umwelt
stehen, sollen dieser gegenüber geöﬀnet und verbunden sein. Die Verbindung von Kunst
und Wirklichkeit wird unumstösslich anerkannt.”1004 Die beiden hier bereits beschriebenen, grossen ,Einräume‘, Mies‘ Chapel am IIT Campus und die dreissig Jahre zuvor temporär errichtete Ausstellungshalle in Barcelona, haben bereits die Gerichtetheit des Raumes
angezeigt, Schwarz‘ Überlegungen, die geistige Dimension vermuten lassen: Der Raum wurde, durch das indirekt einfallende Licht und die Tiefe schaﬀenden Wandbilder gestimmt,
um eine geistige Dimension erweitert. Nun kann er, durch den Bezug auf die derart eingeleitete Ferne, als kontemplativ bezeichnet werden. Der Hauptraum der Neuen Nationalgalerie, am Höhepunkt von Mies‘ grossen Raumwerken, stellt sich schliesslich als allseits nach
aussen gerichteter und doch behüteter Raum dar.
!

In einem Radiointerview, aus Anlass zu Mies‘ Aufenthalt in Berlin, äussert er sich: „klar,

klarer und klarer”1005 , „little by little” entfalten sich seine Gedanken in seinen Bauten. Am
historischen Gelände neben dem Landwehrkanal, dem so genannten Kulturforum, neben
der St.-Matthäus-Kirche des Schinkelschülers Friedrich August Stüler und Hans Scharouns
Berliner Philharmonie, wird die räumliche Konstellation aus Konstruktion, Kunst und
Landschaft auf erstaunliche Weise nachvollziehbar. Es zeigt sich mitten in der Stadt, wie
sehr die Landschaftserfahrung vom architektonischen Raum abhängig ist, wird diese in
Berlin doch erst durch das Bauwerk erfahrbar. Man tritt in den durch acht aus den Ecken
gerückten, ausserhalb der Glaswände stehenden Säulen geschaﬀenen Raum, die das monumentale Stahldach mit Dachkanten von 65 auf 65 Meter tragen. Wie bei Schinkels Altem
Museum, in das man ursprünglich über einen Zentralraum geführt und durch den man eingestimmt wurde, ist man hier gleich beim Eintritt von einem erhabenen Raum umfangen.
Doch nicht eine Kuppel und ihre Entwicklung in die Höhe, sondern die Oﬀenheit der Halle überrascht den Besucher: Die Granitfläche, die den 105 x 110 Meter grossen Sockel des
Bauwerks bildet, setzt sich hinter den Glasmembranen fort; wie ein Temenos begrenzt seine ,Horizontlinie‘ den Innenraum, der aussen und doch innen zu sein scheint. Wie schon
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beim Landhaus in Backstein setzt er sich in die Ferne fort, das acht Meter auskragende
Dach mildert den Übergang: man blickt zurück hinaus und sieht, an einem freundlichen Tag,
eine baumumstandene Helle.1006 Die kontemplative Wandlung des Besuchers ist vollzogen,
die Herausnahme aus dem umgebenden Alltag. „Abgeschieden vom lärmenden Treiben der
Stadt, ihm jedoch durch visuellen Kontakt noch verbunden, begegnet hier der auf sich
selbst bezogene Mensch seiner zweiten Natur, der Kultur”1007 , nennt das Fritz Neumeyer.
Nicht ein Ort zur Verwahrung der Kunst, sondern ihres Erlebnisses, plant Mies. Indes, es
ist auch ein Ort der Landschaftserfahrung.
!

Eine der Photo-Collagen der Neuen Nationalgalerie, mit denen Mies stets die Raum-

wirkung seiner Projekte erprobt und das Zusammenspiel von Innenraum und Aussenraum
prüft, zeigt das zu einem Skulpturengarten geöﬀnete, eigentliche Ausstellungsgeschoss, das
im alltäglichen Rauschen der Stadt hinter dem steinernen Sockel verschwindet: Hinter seiner Hofmauer des Patios erscheint darauf überraschenderweise ein Wald. Dieser Blick erinnert an sein Museum für eine kleine Stadt, Mies‘ kontinuierliche Arbeit an Leitdetails wie
Leitgedanken: Als befände sich das Museum nicht inmitten von Berlin, sondern in der ,Natur‘, wird der von der grossen Halle gewonnene Eindruck, dass man sich auf einer Lichtung
in der Stadt au.alte, zur Idee der Waldlichtung verstärkt. Der Patio-Garten selbst ist ein
bereits bekanntes Spiel geometrischer Beete, die ihre Form aus den Ausnehmungen in der
Pflasterung gewinnen – Gleditischien, beschnittene Hecken, wilder Wein wächst hier im
mit Platten aus Striegauer Granit beplankten, von Skulpturen bestandenen Hof. Vom Ausstellungsraum aus, durch die Verglasung, gleitet der Blick in den Hof, wird von einer Mauer
gebremst, auf die Bäume gelenkt, die dahinter dicht emporwachsen. Zwei typische Stützen
rahmen ihn. Dieser Eindruck sollte nicht nur auf einem Schaubild für den Hofraum erweckt werden, auch Fotografien der leeren Eingangshalle lassen nun den Hauptraum erscheinen, als wäre er von einem Gürtel aus dichten Bäumen umstanden. Das Motiv der
Lichtung wiederholt sich, die Lagepläne des Museums verzeichnen einen Saum zu pflanzender Bäume.
!

Der Vergleich mit den Collagen für jene Entwürfe, die als Vorbilder der Nationalgalerie

gelten, zeigt einmal mehr, dass sie Mies dazu dienen, den idealen Eindruck der Vermittlung
von Bauwerk und Landschaft zueinander darzustellen. Dabei kommt indirekt auch die landschaftliche Präferenz des Architekten zum Ausdruck: Beim Projekt für das Verwaltungsgebäude von Bacardi auf Kuba aus dem Jahr 1957 montiert man in das über einen Meter lange
Schaubild die Schwarz-Weiss-Fotografie einer diesigen Landschaft.1008 Ihr Mittelgrund wird
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Mies‘ Entwurf hat einen Vorläufer im 1956 in Auftrag gegebenen Hauptquartier von Bacardi in Santiago de Cuba.
Das dortige Klima hätte ein solches Vordach bedingt.
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1008

Neumeyer 1986, a.a.O., S. 294.

Dirk Lohan befragt zu den Collagen: „Er hat das Format der Collagen entwickelt. Die frühen Collagen hat er selbst
proportioniert und die geschnittenen Papiere platziert, später haben das die Mitarbeiter gemacht und er hat kommentiert.
Am IIT liess er die Studierenden entsprechend ausbilden: Walter Peterhans, der vom Bauhaus kam und mit Mies und
Ludwig Hilberseimer gearbeitet hatte, unterrichtete das ,Visual Training‘, wo Ästhetik, Proportion und Farbverbindungen
besprochen wurden. Mies benutze zwei Methoden, um seine Arbeiten den Bauherren oder der Öffentlichkeit zu präsentieren: das Modell oder mit Collagen entwickelte 3D-Perspektiven. Ein wichtiges Element der Collagen ist das Einbinden von
Kunstwerken seiner Zeit, Skulpturen oder Bilder, die er drehte oder vergrösserte und als ganze Wände in seine Collagen
einsetzte.” Interview mit Dirk Lohan über seinen Grossvater, BauNetz-Newsletter, 23.02.2017.
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von einem leicht bebauten Hügelzug bestimmt, auf der Plattform vor dem Gebäude definieren einige seitlich wachsende Bäume den landschaftlichen Vordergrund und rahmen den
Ausblick. Der gleichmässig verhangene Himmel aber und der Linienzug der Fernlandschaft
erinnern an Mies‘ Handzeichnungen: als hatten diese stets eine solch konkrete, dennoch
imaginäre Landschaft vor Augen – ein allgemeines Ideal.
! Für das Schweinfurter Projekt des Georg Schäfer Museums aus den frühen 1960er Jahren montiert er in eine ähnliche Ansicht mit weniger eleganten, eher plumpen Rahmen für
die grossen Glastafeln, die den Hallenraum begrenzen, eine ,Seelandschaft‘ mit tiefem Horizont. Die für die Sammlung wenig repräsentative fotografische Reproduktion eines abstrakten Gemäldes Mark Rothkos (,No. 8‘, 1952) wird auf diesen abgestimmt, sodass die horizontale Linie das Verhältnis von Kunst- und Landschaftserfahrung somit von Innen- und
Aussenraum, Architektur und Natur bekräftigt.
!

Das räumliche Erlebnis der Nationalgalerie schliesslich scheint diese Idealisierung zu

wiederholen: Wie in Schinkels rund 200 Jahre älterem Bau dient ein monumentaler Raum
zur ,Sammlung‘ – er steht bei Mies in direktem Bezug zum städtischen Raum. Die Metapher der Lichtung bekommt hier, auf dem ehemals dicht bebauten, durch Bombentreﬀer
vollkommen zerstörten Bauplatz, eine besondere Bedeutung. Über zwei doppelläufige Treppen gelangt man in die dunklen, im Sockel befindlichen Ausstellungsräume. 1009 Man spürt
hier die natürliche Lichtquelle des grünen Patiogartens bereits in den ersten, künstlich beleuchteten Räumen des Untergeschosses – sie mischt sich grünlich mit dem Kunstlicht und
wird stärker, je näher man ihr kommt.1010 Mies erlaubt – durch die Konfiguration der weissen Ausstellungswände, hinter denen er im Untergeschoss die Betonstützen verbirgt – nicht
gleich den direkten Blick nach draussen. Das Bauwerk mit seinen unterschiedlichen Bezügen zum Aussenraum, von der Oﬀenheit zur Geschlossenheit, zum geschlossenen Garten
mit der gewollten Stimmung eines baumumstandenen Ortes wirkt wie ein Gleichnis, bei
dem man vom Hellen ins Dunkle und, nach der verdeutlichenden Erfahrung des Gartens,
wieder zurück in die Stadt gelangt – ein Läuterungsprozess, der Kunst und Natur mit dem
Alltag verbindet und selbst den Mitarbeitern des Museums täglich widerfuhr. Yilmaz Dziewior hat treﬀend bemerkt: „Das Kunstwerk ist verdichtete Wirklichkeit; nur vermöge dieser Eigenschaft ist es befähigt, auf die Wirklichkeit zurückzuwirken, sie zu verändern.”1011
Am Ende des Rundgangs durch das Museum steht man wieder auf einer ,Lichtung‘ – der
erhabenen Eingangshalle.

1009

Jörn Köppler hat auf die ähnliche Raumentfaltung durch das Treppenhaus bei Neuer Nationalgalerie und Altem
Museum hingewiesen.
1010

Alexander Schwarz bei einer gemeinsamen Begehung der von Chipperfield Architects restaurierten Nationalgalerie
am 14. 2. 2017. – Ich danke ihm für seine kundige Führung durch das Bauwerk als Baustelle.
1011

Yilmaz Dziewior: Mies van der Rohe. Blick durch den Spiegel, Köln 2005, S. 170.
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Tektonik

Mies war bewusst, dass die Ausstellungsbedingungen eine besondere Herausforderung darstellten: „It is diﬃcult to do an exhibition here. No question. But a great posibility for new
ways to do it.”1012 Dass dies mit dem allseitigen Ausblick ins Freie zu tun hat, steht ausser
Zweifel. Selbstverständlich erlaubt der monumentale Massstab dieses Raumes – der für
Wechselausstellung vorgesehen war und bis auf zwei Versorgungskerne freigespielt ist –
keine intime Ausstellungsmöglichkeiten, will man ihn nicht portionieren und damit den
Eindruck der räumlichen Kontinuität unter dieser, trotz ihrer dunklen Massigkeit leicht
wirkenden, Architektur, nicht stören. Wie ein Zelt wird sie errichtet, mit derselben konstruktiven Logik und scheinbaren Einfachheit der Elemente – Mies, von einem Hüftleiden
geplagt, lässt sich die Gleichenfeier nicht entgehen, sein eigenes Berliner Büro, das er 1937
mit seiner Heimat verliess, das nicht von Bomben, sondern den Plänen Albert Speers zerstört wurde, in unmittelbarer Nähe. Krähne hieven den Rost auf die acht im Querschnitt
kreuzförmigen1013 Säulen, die sich nach oben hin verjüngen und am Verbindungspunkt zur
Dachplatte sich auf ein Kugelgelenk reduzieren. Es sind tatsächlich wieder Säulen, die den
Akt architektonischer Raumgabe in ihrem Spiel mit der Schwerkraft verdeutlichen, die
durch sie in scheinbare Leichtigkeit verwandelt wird.1014
!

Die Konstruktion des Stahltragwerks der Nationalgalerie ist auf Wirkung berechnet, die

Diﬀerenz von architektonischem Ausdruck und Statik auf eine positive, ästhetische Inkongruenz gebracht: Was der Ingenieur anders gelöst hätte, dient dem architektonischen Ausdruck von Leichtigkeit. 1015 Architektonischen Raum zu schaﬀen, wird hier auf den symbolischen Akt zurückgeführt, was Mies eben in acht Säulen ausdrückt, die sich der Schwerkraft
entgegenstemmen. Nicht nur im Gesamteindruck des Gebäudes als Tempel, sondern auch
in den wahrnehmungsästhetischen Vorkehrungen an die Antike anknüpfend, wie Carsten
Krohn festhält: „Da eine sehr lange, horizontale Linie den optischen Eﬀekt eines leichten
Durchhängens bewirkt, wurde die Dachplatte um 10 Zentimeter in der Mitte und 5 Zentimeter an den Enden erhöht. Eine derartige minimale Wölbung findet sich bereits bei den
antiken Tempeln. Um den Eindruck einer geraden Linie zu erzeugen, beträgt beim Par1012

Zitiert nach: Detlef Mertins: „Mies‘s Event Space”, in: ders.: Modernity Unbound, London 2011, S. 147-158, S. 148.

1013

Sie haben einen Querschnitt in der Form eines Krückenkreuzes.

1014

Es war wohl eine eindrucksvolle Veranstaltung für den Architekten, der eine lange gehegte Idee Wirklichkeit werden sah –
von der Erinnerung an das vergangene, eigene Leben in dieser Stadt angereichert. Dietrich Neumann beschreibt den Anlass
eindrücklich:
„Mies sah zu, als am 5. April 1967 ab acht Uhr morgens das Dach langsam von hydraulischen Pressen auf 8,40 Meter angehoben wurde. Der Vorgang dauerte zehn Stunden. Der Bauleiter, sein Enkel Dirk Lohan, berichtete, dass der Architekt an
seinen Krücken langsam, aber zielstrebig unter das 1200 Tonnen schwere Stahldach humpelte, sobald genug Platz war. Er war
voller Vertrauen auf die Berechnungen der Ingenieure. Schwerfällig drehte er eine Runde und sah sich um – begeistert, dass
sein Idealbau an genau dieser Stelle Realität wurde. ,Ich hatte fast schon vergessen, wie wunderbar es ist, Architekt zu sein‘,
sagte er.” Dietrich Neumann: „1200 Tonnen Leichtigkeit”, in: Der Tagesspiegel, 2.11.2013.

1015 Zitiert nach Krohn, a.a.O., S. 212.
„In order to support the big roof slab, only four pillars had been put in the middle point of the sides of the roof, so the
overhanging corners tended to suffer severe deformation. I proposed they put at least two pillars on each side, that is,
to support the roof on a total of eight pillars, and that is how it was done.”
Juan Maria Songel: A conversation with Frei Otto, New York 2010, S. 28.
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thenon die Kurvatur des Stylobats 11 Zentimeter auf knapp 70 Meter. Bei der Nationalgalerie sind es 10 Zentimeter bei etwa 65 Metern.”1016 Es ist nicht weiter verwunderlich, dass
Mies‘ zweite Reise nach Europa auch Griechenland galt, wo er 1959 auf die Akropolis stieg,
Delphi und Epidauros nicht missen wollte, obgleich er das letzte Lebensjahrzehnt meist an
den Rollstuhl gefesselt blieb.
!

Form

Die von Mies geschaﬀenen Säulen stehen oft im Zentrum der Debatte über die ,Tektonik‘
der Nationalgalerie. Die Schwere des stählernen Trägerrosts und somit die Statik des Bauwerks wird aber auch eindrücklich durch seine dunklen, beinahe zwei Meter hohen, raumhaltigen Kammern des Rostes. Sie sind Ausdruck einer Baukunst, wie der ,Stich‘, durch den
das Dach als Ebene erscheint, nicht unbedingt Leistungen des Ingenieurbaus. Der Bauingenieur Stefan Polónyi etwa mokiert sich über die Schwierigkeit des Schweissvorgangs, bei
dem keine Spannungen im Material auftreten durften. Ein Rost über einem quadratischen
Grundriss, der ihm zufolge erstmals von Frank Lloyd Wright bei seiner Unitarian Church in
Oak Park verwendet worden sein soll, eignet sich nicht für Fertigteile, sondern wäre geeignet für eine Konstruktion aus Stahlbeton. Und so mussten auf der Baustelle der Nationalgalerie tatsächlich 15 Kilometer Schweissnähte über Kopf bewältigt werden.1017 Die dort in
den Kammern eingefangene Dunkelheit ist durch das lichte, allseitige ,Band‘ von Kristallspiegelglasscheiben – heute nur noch in China hergestellt –1018 vom Boden geschieden.
!

Das Schauspiel, als sich ein monumentaler Stahlrost durch seine Anteilnahme an der

architektonischen Struktur zum leichten Dach wandelt, hat Mies erlebt. Das Zusammenspiel von Kunst und Landschaft blieb ihm verwehrt. Die Wirkung der durch die Nationalgalerie geschaﬀenen Stadt-Lichtung hatte er jedoch im Vorfeld an einem Modell ausprobiert. Da keine unmittelbare Nutzung räumlich erzwungen wird, der schiere Eindruck von
Grösse, Oﬀenheit und räumlicher Freiheit sich einstellt, erhält der Hauptraum etwas Festliches, ein Gefühl des Sonntäglichen. Um die Grosszügigkeit des Raumes zur erhalten, in
dem sich ein Gefühl von Freiheit einstellt, schlägt Mies für die Mondrian-Retrospektive,
mit der die Neue Nationalgalerie im September 1968 eröﬀnet werden soll, von der Decke
abgehängte, wandgrosse Tafeln vor. Auf ihnen sollten die Kunstwerke montiert werden.
Zwar erweist sich dieses System als relativ unpraktisch, man greift aber auch künftig im
Ausstellungsbetrieb immer wieder darauf zurück. Vor allem aber belegen sie Mies‘ Intentionen: die Modulation des Innenraums, die sowohl dem Ausstellungsparcours als auch einem
,Blickregime‘ gehorcht: Es scheint nicht nur um die Konzentration auf das eine, jeweils
präsentierte Kunstwerk zu gehen, der Betrachter wäre immer in einem grossen Raum aufgehoben, in dem er sich befindet, in den er aber auch wieder ,physisch‘ zurücktritt, wenn er
zum nächsten Kunstwerk schreitet – sich aus der kontemplativen Betrachtung löst. Er wäre
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Krohn, a.a.O., S. 211.

1017

Vgl. Stefan Polónyi: „Planen mit Mies van der Rohe – heute”, in: ders.: Mit zaghafter Konsequenz. Aufsätze und
Vorträge zum Tragwerkentwurf 1961-1987, Braunschweig 1987, S. 93-104.
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Auskunft Alexander Schwarz, 12. 2. 2017.
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,ästhetisch‘ gestimmt. Der Blick würde vom Kunstschönen zum Naturschönen nach Aussen
geleitet, durch einen räumlichen Rahmen, für eine landschaftliche Erfahrung. Ihr Zusammenhang mit dem Ästhetischen liegt oﬀen. Detlef Mertins stellt fest: „The NNG ist, in
fact, a resolutely fixed and unchanging frame that is charged with symbolic, even metaphysical, implications, like the dome of a cathedral. And like a cathedral, the purpose of its analogy to the heavens is to take us outside ourselves, beyond the human – to contemplate and
experience alterity without appropriating it.”1019 Konstruktion – Raum – Kunstwerk – Natur, so lautet das Beziehungsgefüge, das Mies an einem besonderen Ort ins Werk setzt. Es
scheint kein Zufall, dass der grosse Raum, den er – ebenfalls im erwähnten Radiointerview
– „schon immer gemocht habe”1020 und die Konstruktionsform das Hauptanliegen des Architekten darstellen. Der Einbezug von Landschaft und Kunst verweist neuerlich auf die darin
ausschlaggebende ästhetische Erfahrung.
!

Der Nachvollzug der zur Form der Säule bezwungenen Naturkraft, die eine Vergeisti-

gung als Kulturleistung erfährt, wäre schon ein Anliegen der Griechen gewesen, meint der
mit Schinkel bekannte Carl Bötticher in seiner 1852 in Potsdam erschienen Tektonik der
Hellenen. Eine Erstausgabe dieses Buches behielt Mies noch in seinem Chicagoer Apartment bei sich. Die Werkform des griechischen Tempels, seine Statik, zeichne sich dadurch
aus, dass sie wie die „mechanischen Gliedersysteme”1021 einer Maschine abgestimmt sei.
Dadurch wäre sie dem organischen Wuchs einer Pflanze entgegengesetzt, denn würde in
diesen Gebilden Masse mit ihrer Entwicklung sich au+auen, so nutze die Tektonik vorhandene, zuvor formlose Stoﬀe.1022 Doch Böttichers Diﬀerenzierung von Gewächs und
Maschine erlaubt auch die Bestimmung eines ,Werks‘ im Schwarzschen (und Miesschen)
Sinn: Wenn beim Bauwerk auf bereits vorhandene Stoﬀe zurückgegriﬀen wird, sind sie
durch dieses zu einem bedeutungsvollen Ganzen geordnet. 1023 Nun aber sind wiederum jene
zwei antagonistischen Prinzipien im tektonischen Gebilde vereint. Hieraus resultiert die
berühmte Unterscheidung von „Kunstform” und „Kernform”. 1024 Für Bötticher ist die
Kernform das Produkt abstrakt-mathematischer Schlüsse, die Kunstform eine mimetische
Zutat, doch er kommt zum Schluss: „Jedes Bauglied bloss in der Werkform beschlossen gedacht […], erfüllte seine statische und raumbildende Leistung vollkommen und ohne Weiteres: allein irgend welches äusserliche Merkzeichen das beide Eigenschaften, nach allen ihren Beziehungen, dem Anblikke sogleich erkennbar und verständlich machte, war an ihm
noch nicht vorhanden.”1025 Und so wurde, um „alle diese Verhältnisse bildlich zu oﬀenbaren
[…] von den Hellenen eben die Kunstform erfunden: sie tritt als sichtbarer Ausdruck derselben zur Werkform hinzu und vollendet letztere zugleich als Kunstwerk.”1026 Bei Bötticher
fällt es dem Ornament zu, das rein mechanische Geschehen der Tektonik zu illustrieren,
1019

Mertins 2011, a.a.O, S. 157.

1020

Deutschlandfunk 1959.

1021

Karl Boetticher: Die Tektonik der Hellenen, Erster Band, Potsdam 1852, S. 21.

1022

Vgl. Ebd., S. 19.

1023

Vgl. Ebd., S. 20.
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Ebd.

1025

Ebd., S. 24.

1026

Ebd., S. 25.
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dem Betrachter deutlich zu machen. So erst wird die Ingenieurleistung zu Architektur.
Damit sich aber aus Kernform und Kunstform überhaupt ein harmonisches Bauglied fügen
könnte, müssten man auf die „Urform” zurückgreifen, die sich als Idee des Bauwerks, als
statische Gebilde darstelle. Die Analogie zur organisch-gewachsenen Form wird erneut
aufgegriﬀen, denn nun „tritt hier an Stelle jener Urform des Keimes, ein intellectuelles Urbild, welches von der Idee aus dem tektonischen Begriﬀe erst gefunden und nach ihm gestaltet ist.”1027 Auch bei Bötticher scheint das Bauwerk auf einer inneren Gegensätzlichkeit
zu beruhen, wie er bekräftigt, wenn er die Kunstform – unter Berufung auf Schinkel – in
einer längeren Anmerkung aus der „künstlerischen Nothwendigkeit”1028 ableiten will, und
ihre „ideale Erscheinung” nicht aus konstruktiven Baugliedern hervorzubringen wäre. An
diese, der Gegensatzlehre durchaus entsprechende Auﬀassung wäre nach dem Ende der
Stilarchitektur im klassischen Sinn nicht leicht anzuschliessen, zumal die (organischen) Ornamente abhanden gekommen sind.
!

Nikolai Hartmann, Schüler Kants, hat in seiner Ästhetik eben jene beiden Momente als

die beiden ,Bindungen‘ der Baukunst aufgefasst, die sie von einer freien Kunst auf den ersten Blick unterschieden: die Bindung an den Zweck, die Bindung an die Materie.1029 Doch
aus diesem ,Vordergrund‘ trete ein ,Hintergrund‘ ästhetisch in Erscheinung, womit Hartmann eine Architektur als Bedeutungsträger und Kunstwerk meint. Wie bei Mies erhielte
sie Bedeutung durch den Ausdruck des menschlichen Lebens im Raum: „denn oﬀenbar
drückt sich im Bauwerk mehr aus als die räumlich materielle Form”, es sei „in eine erscheinende Zeit und mit ihr in ein erscheinendes Leben hineingestellt.”1030 In der monumentalen Form werde die „Selbstauﬀassung” des Einzelnen zum Ausdruck einer Epoche gesteigert, der Stil – durchaus Ausdruck modischer Zeitbezogenheit des Bauens – schlichtweg zur
Möglichkeit, dass der „Durchschnittsbaumeister” Baukunst schaﬀe. 1031 Beinahe in Adornoscher Dialektik löst er die Frage nach ihrem geistigen Gewicht gerade mit Blick auf ihre
Fesseln als unfreie Kunst auf: Zweck und Konstruktion. „Die Lösung kann oﬀenbar nur in
einer Synthese liegen, und zwar nach beiden Seiten. Die praktische Aufgabe des Baues muss

1027

Ebd., S. 19.

1028

Vgl. ebd., S. 25f.
Wie ist diese Polarität möglich? Bötticher beschreibt die Analogisierung der beiden Formelemente, der Kunstform und der
Kernform, beides notwendige Bestandteile eines Baugliedes, ausführlich in § 6 und stellt eine komplexe Überlegung an,
die hier verkürzt wiedergegeben wird: Für ihn geht die Werkform aus einem intellektuell-idealen Grund hervor, unterliege
sie doch der menschlichen Berechnung; das Ornament beruhe hingegen auf der künstlerischen Nachahmung bestehender
Formen. Die Aufgabe von Bildhauerei und Malerei wäre es, nach Fertigstellung des räumlichen Gebildes, seiner Kunstidee
bildlichen Ausdruck zu verleihen. Die beiden Hilfskünste verfahren dabei allegorisch: Sie ahmen einen bestehenden
Gegenstand in einer künstlerischen Form nach und vereinen diese Symbolform mit der Werkform. Das Kunstwerk Architektur beruht hier also nicht nur auf der Zusammenarbeit von Architekt und Künstler, sondern der Übersetzungsleistung
der an die Werkform gebundenen Kunstidee des Bauwerks. Da die Künstler in ihrer Arbeit nun aber frei sind, sind sie frei,
in das statische System eine eben nicht ,mechanische Form‘ zu integrieren. Nicht zuletzt waren es meist organische
Formen, die nachgebildet wurden und jene autonome Ganzheit aufweisen, die ein Bauwerk – nach Bötticher – ja erst
erreichte, wenn Kunst- und Kernform vereint würden. So kann man von einer geistig-höheren Ordnung sprechen, der eine
bestimmte Idee von Natur angewiesen ist. Sein Konzept ist insofern ,modern‘, als er auf ästhetische Wirkung bedacht ist
und nicht auf eine kosmische Ordnung verweist, die sich in den Baugliedern widerspiegelte.
1029

Nicolai Hartmann: Ästhetik, Berlin 1953, S. 125-132.

1030

Ebd., S. 126.

1031

Ebd., S. 127.
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ganz in die einheitliche Komposition hineingenommen sein, und zwar so, dass sie mitsamt
ihrer Lösung selbst im Bauwerk sichtbar wird – d. h. ,erscheint‘.”1032 In seinem Aufsatz Funktionalismus heute hatte Adorno gerade das gefordert: mehr ,Funktion‘, um diese so zu überkommen. Dass die Schwere „sinnlich in der räumlichen Form”1033 erscheine, dass die zur
Form geordnete Naturkraft eine geistige Leistung sei, meint auch Hartmann und spricht
nicht nur von der Säule, sondern von den Bündelpfeilern des Kirchenraums, verortet in klaren Worten, vor dem Hintergrund seiner Ästhetik, wonach auch Schwarz gerungen hat:
dass der technischen Konstruktionsform Bedeutung zukomme. Die ästhetische Erfahrung
der auf einer Krepis ruhenden Nationalgalerie wird durch die Konstruktion geweckt, vom
Kunstwerk verstärkt, auf die Landschaft gelenkt. In die architektonische Form eingeschrieben bleibt dennoch der Streit zwischen Naturkraft und ästhetischem Gefühl: „Freilich bleibt trotzdem der Konflikt zwischen praktisch und schön bis in die Einzelheiten hinein erhalten”1034, schreibt Hartmann.
!

Dem ,Streit‘1035 entspricht der kurze Moment im Alltag, in dem diese Erfahrung sich er-

öﬀnet. Diese öﬀentliche ,Bühne‘, auf der sich der von Mies angestrebte Naturbezug durch
die Vermittlung des Kunstwerks für die Bevölkerung Berlins wie in einem Theaterstück
verdeutlicht, entspricht dem Wohnraum seiner Häuser: Er wäre die Keimzelle dieser Bauauﬀassung. Wie bei der Nationalgalerie ginge es in ihm um das, was Mertins „new ways of
living”1036 nennt.

Natur, Kunst, Wohnraum
Wahrscheinlich zählt das House Resor zu jenen Bauten, die am radikalsten Mies‘ Naturbezug im Zusammenhang mit Kunstwerken oﬀenlegen und sich – ganz pragmatisch – moderne Konstruktionsweisen zunutze machen. Als am 15. September 1968 die Neue Nationalgalerie eröﬀnet wurde, war Mies bereis 82 Jahre alt. 31 Jahre zuvor hatte er seine Emigration
in die USA mit dem Entwurf eines Wohnhauses für die Familie Resor vorbereitet: Kam er
für die Nationalgalerie als Bürger Amerikas nach Deutschland zurück, handelt es sich um
jenes Haus, dessen Entwurf ihn auf dem Weg seiner Emigration begleitete. Im zentralen
Raum ist das Wohnen auf beinahe nichts reduziert: Kunst und Natur und – wäre das Haus
gebaut worden – wenige Möbel, wohl nach Mies‘ eigenem Entwurf, alle dienenden Räume
,zur Seite geschoben‘.
!

Auf Vermittlung des Direktors des MoMA, Alfred J. Barr jun., wurde Mies im Sommer

1937 die Planung eines Sommerhauses für die Familie Resor in Wyoming übertragen.1037 Am
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Vgl. hierzu die Position Günter Figals – im Anschluss an Martin Heidegger und im Kontext von Ulrich Eisels
,Aushalten-Müssen von Widersprüchen‘ in der Landschaft der Moderne. Günter Figal: Für eine Philosophie von Freiheit
und Streit.Politik – Ästhetik – Metaphysik, Stuttgart-Weimar 1994.

1036
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!

345

Snake River sollte er die bereits vom Architekten Marc Peter begonnene Arbeit fortsetzen.
Passend zum Namen des Seitenarms – Mill Creek – wäre das Haus wie eine Mühle direkt
über den Fluss gesetzt und, obgleich mit Holz verkleidet und teils in Stein gefügt, das eigentliche Tragwerk wie beim Haus Tugendhat als Eisenskelett konstruiert worden. Mies,
der im August zur Besichtigung des Ortes über New York anreiste, lag oﬀenbar viel an dem
Projekt, denn trotz eines Telegramms, das ihn auf der Rückreise nach Europa erreichte und
die Fortsetzung des Projekts von Seiten des Bauherrn anzweifelte, wird er noch bis in die
1940er Jahre hinein daran arbeiten, sodass heute zwei Varianten dieser nicht einfachen Bauaufgabe vorliegen. Beide Male geht es um ein Wohnen, das sich über dem Fluss in Tätigkeiten wie Lesen, Ruhen, Essen, Schreiben konzentriert.
!

Während seiner Reise in den westlichen amerikanischen Bundesstaat, der zu den be-

völkerungsärmsten des Landes zählt, in dem die Ebenen der Great Plains zu den Rocky
Mountains ansteigen, findet er sich der Weite und Grösse einer Landschaft gegenüber, wie
er ihr in Europa nicht begegnet war und wie sie ihm auch nicht begegnen konnte. In der
Folge wird er Frank Lloyd Wright persönlich treﬀen und ihn hierfür in seinen Prairie-Häusern aufsuchen – Mies wird mit einer vielseitigen, aber immer grossräumigen amerikanischen ,Wildnis‘ bekannt, einer Vorstellung erhabener Natur, die verbunden ist mit ihrem
Schutz und ihrer Bewunderung. Diese kulturelle Verbundenheit gegenüber der beeindruckenden Erhabenheit war dem Europäer Mies nicht vertraut. Und so lässt das Haus in
dieser Landschaft jeglichen ,Mittelgrund‘ – den ,gärtnerischen Eingriﬀ‘, der für die Verbindung von Nähe und Ferne in Mies‘ Landhaus-Projekten typisch geworden war – vermissen.
Hier landet ein Haus in der Fremde – so wie auch sein Architekt. Wäre es zwar auch hier
eigentlich in eine Kulturlandschaft gesetzt, wird diese angesichts des überwältigenden naturräumlichen Eindrucks schlichtweg ausgeblendet. Mies mag vor allem von der Wucht der
mächtigen Massstäbe beeindruckt gewesen sein, die sich ,dahinter‘ auftun. Sie bestimmen
auch das Haus und das Wohnen darin. Erst später wird er sein volles landschaftliches Repertoire wieder aufgreifen, mit dem er etwa in ähnlicher Situation, in den Tiroler Bergen,
noch das Haus nicht nur gegenüber, sondern auch in der Landschaft positioniert hatte.
!

Dieses erste amerikanische Haus wäre ein Haus wie ein Brücke geworden, einen Fluss

überspannend und – in der Schlussversion seiner nie verwirklichten Pläne – über die volle
Breite des Wohntrakts, verglast. Gerade diesen beiden ,Langfenstern‘ widmet er mehrere
Studien: Welches Verhältnis sollte ihr rahmendes Format bekommen? Sollten sie zu beiden
Seiten ein Parapet erhalten, das Mies mit schnellen Bleistiftstrichen auf seiner Perspektive
dem Boden zuordnet, da dieser sich hier hochzuklappen scheint, wodurch wiederum der
Raumeindruck eines Bootes evoziert wird? Soll er eine kleinere Öﬀnung aus der hölzernen
Wand schneiden und die Landschaft auf diese Weise als Bild an der Wand definieren? Oder
sollten beide Seiten mit raumhohen Glasflächen versehen werden? Er entscheidet sich für
letztere Variante und wendet zumindest im Innenraum sein architektonisches Vokabular
konsequent auch in dieser Bauaufgabe an, stellt er doch schlanke Stützen vor transparente
,Membranen‘. Sie tragen die Last des Daches, setzten sich im darunter liegenden Geschoss
in bereits vorhandenen Beton-Scheiben fort, während der massive, steinerne Kamin das
Haus am Boden verankert.

!
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Wodurch das Haus sich bis heute ins Gedächtnis nachfolgender Architektengeneratio-

nen eingeschrieben hat, wie die frühen Projekte der 1920er Jahre, sind jene beiden Perspektiven, die aus diesem zentralen Raum hinausblicken, nachdem Mies zur beschriebenen ,offenen Lösung‘ für die Längsseiten des Wohnraumes gefunden hatte. Hier, an der durch die
besondere Lage über dem Flusslauf ausgezeichneten Stelle, versammelt er das Wohnen in
einer oﬀenen Formation an zwei unterschiedlichen Ausblickslagen – durch Leseplätze an
einem grossen steinernen Kamin in der Mitte des Raums, an einem grossen Essplatz, an
einem abgeschiedenen Schreibtisch: in der Natur, und doch über ihr, in unwirklicher Nähe
an einem extremen Ort würde hier gewohnt: Boden- und Deckenplatten spannen den
Rahmen zum Draussen wie ein Visier auf. Das Haus kommt hier, anders als die Nationalgalerie, ohne symbolisierende Elemente aus. Und doch wird deutlich, wie die Vermittlung der
beiden Gegensatzpaare, des gesicherten Innenraums und des erhaben-freien Aussenraums
zur Aufgabe der Technik würde. Diese Beziehung erfordert nicht nur augenscheinlich eine
handfeste, konstruktive Distanzierung von der nicht ungefährlichen Natur, um wohnlich zu
werden: die Fundamente werden vom überströmenden Fluss gefährdet. Seine Bewohner
hingegen sind in visueller Unmittelbarkeit der umgebenden Landschaft ausgesetzt, die sich
von der tätigen Naturbeziehung der benachbarten Farmer und ihrer traditionellen Häuser
diametral unterscheidet.
!

Mies platziert in den beiden Blick-Collagen jenen Fernblick, den er in Neubabelsberg

schuldig geblieben war: Richtung Norden eröﬀnet sich das erhabene Panorama der Grand
Tetons. Der dortige, nach den charakteristischen, über 4000 Meter hohen Bergen benannte Nationalpark wurde 1929 gegründet. Ihnen Gegenüber wird der Innenraum auf Mies‘
Zeichenblatt in eine weisse Kammer aufgelöst, nur durch die beiden Stützenpaare erhält er
Tiefe, scheint ganz im Blick auf die imposanten Bergspitzen verhaftet. Von der Berg-Landschaft schneidet Mies mit diesem optischen Instrument die am Fluss liegenden Farmhäuser
ab, richtet den Ausblick in zwei unterschiedlichen Perspektiven zurecht, optimiert ihn für
seine Klienten. Auf diese Art entsteht eine den Fernblick säumende Baumlandschaft – exkludiert wird der Flusslauf und Zeichen menschlicher Besiedelung –, hinter der sich die
Berge in der Höhe erheben, mittig, zwischen zwei Glashalteleisten, die imposanten Gipfel.
Die Landschaft wird in der Collage durch eine Fotografie dargestellt und soll oﬀensichtlich
einen optimierten, aber ,wirklichen‘ Eindruck dessen wiedergeben, was die Bewohner des
Hauses auf ihren Urlaubsreisen in diese visuell simulierte ,Einschicht‘ geniessen hätten
können. Wie beim Landhaus in Backstein definieren die architektonischen Elemente einen
Blickraum, diesmal nicht durch ausgreifende Mauerzüge, sondern eben durch Boden- und
Deckenflächen eines Hauses, das in diesen Collagen zu einem einzigen Raum geworden ist.
Während die Rahmung des Blicks jenen Vorgang wiederholt, bei der Natur zur Simmelschen Landschaft wird, sie als ästhetische Einheit erscheint, steigert sich diese Geste gegenüber einem Nationalpark, in dem Natur in ihrer Eigenart vor menschlichen Eingriﬀen
bewahrt werden soll, vom Siedlungs- und Nutzungsdruck befreit. Diese zählen in Amerika
zur nationalen Identität und komplementieren das Technisch-Erhabene, mit der der Kontinent und seine Völker erobert wurden. Mies‘ Bauwerk scheint dies auf friedliche Weise zu
wiederholen, wie es auch die Genealogie des ästhetischen Blickens wiederholt: das House
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Resor erobert sozusagen nur einen Fluss und eröﬀnet doch auf diese Weise erst die Einheit
einer ästhetischen Natur, der ihre Zähmung zugrunde liegt. Mies‘ ,Bildverschiebung‘, das
Ausgrenzen der Farmhäuser (bis auf die Dächer) aus dem Panorama, stellt auch die Frage
der massstabslosen Grösse, von der Simmel in der ,Firn-Natur‘ der Gletscher sprach. Sie
spricht also vom Erhabenen schlechthin.
! Die Konstruktion des Hauses sieht eine auskragende Bodenplatte vor; durch Zurücksetzen der Verglasung entsteht ein kleiner Vorsprung. Das wäre ganz praktisch, kann man
doch nicht nur auf eine schmale Loggia treten, um sich im Freien aufzuhalten, sondern
auch vor die Scheiben, um diese gegebenenfalls zu reinigen. Doch auch die Collage, ganz als
Schaubild für die Klienten gedacht, zeigt diesen Vorsprung. Es mag sein, Mies nutzte sie –
und somit das Haus – ganz direkt für die Wirkung eines ,Fernrohrs‘: durch unterschiedlich
stark vorkragende Platten könnte der sichtbare Bildraum für die Bewohner geringfügig verschoben werden. Freilich nicht in dem Masse, wie er die beiden Aufnahmen variiert, die in
der überzeugenderen Variante die Berge näher ans Haus rückt und eben die Zivilisation
ausblendet. Dennoch wird Mies‘ Intention anhand dieser Studien deutlich: Die Form des
Bauwerks erklärte sich nicht nur aus der Konstruktion und den praktischen Bedürfnissen,
sondern folgte der Justierung des Blicks – wie auf dem Zeichenpapier. Im Wesentlichen ist
das Haus Resor ein zwischen zwei Aussichten geschobener Wohnraum: auf eine unerreichbare Ferne bezogen. Das Thema ist aus einer völlig anderen, abstrakten Komposition bereits reichlich bekannt …
!

Der Blick nach Südosten fällt hingegen wie durch eine Teleobjektiv auf eine felsige Flä-

che mit zwei Reitern. Paul Klees Gemälde ,Bunte Mahlzeit‘ von 1928 – damals im Besitz
der Familie Resor –, davor ein zum Möbel geformtes Stück Holz, das Mies in die Collage
aufnimmt, wirken so abstrakt auf den Betrachter wie der von Mies gewählte Bildausschnitt
und verstärken die Ästhetisierung des Naturbezugs. Narrativ sucht er nach Verstärkung des
Bild-Eindrucks, wenn es zwei Reiter in wilder Natur zeigt (ein dritter verbirgt sich hinter
dem Bild) – vor einem Gemälde, das einen Tisch stilisiert. Dieses Bild Klees, mit den realen
Dimensionen 75 x 100 Zentimeter, würde den Wohnraum nicht ,besetzen‘, wie in der Collage dargestellt, tritt es hierin doch raumhoch in Erscheinung: Mies‘ Schaubild soll das
Mögliche, den erwünschten Charakter der Einheit von Haus und Natur zeigen. Dass es
sich dabei aber um keine ,Täuschung‘ der Klienten, sondern die von ihm angestrebte
,Wirklichkeitsnähe‘ handelt, wird nur dann verständlich, wenn die Einstellung des Wohnenden als ästhetische erkannt wird: so soll die Landschaft dem Bewohner erscheinen.
!

Beim gewählten, in die Zeichnung eingefügten Schwarz-Weiss-Foto handelt es sich um

einen Filmstill aus einem amerikanischen Western. Das Sujet opponiert somit auf mehrfache Weise der bäuerlichen Siedlung im Mittelgrund des anderen Panoramas, das der Wohnraum erschliesst. Wolf Tegethoﬀ spricht von einem Bildraum, zu dem die Landschaft in dieser Bild-Konstellation erst würde, weil sie sich wie auf einer Bühne für die Bewohner präsentierte. Mit Nikolai Hartmann, werde die Landschaft durch die ästhetische Herausgehobenheit des Betrachters aus der Natur deutlich. 1038 Ritters These wiederholt sich, wenn
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Tegethoﬀ erkennt, dass gerade dadurch der architektonische Raum mit seiner Eigenschaft
als Ort des Schutzes gewährleistet sei: „Die bewusste Umwandlung der Landschaft zum
Bild aber ist unabdingbare Voraussetzung für die immer weiter vorangetriebene Öﬀnung
des Baukörpers. Denn nur so kann der Raum seine Identität und Eigenständigkeit bewahren, Geborgenheit und Schutz und dennoch ein Gefühl von Freiheit vermitteln.”1039 Nicht
nur aus dem hektischen Stadtgefüge, sondern auch aus der Agrarlandschaft und aus den
Kräften der Natur ist man hier herausgehoben: Bei Mies‘ erstem Haus in Amerika sind die
Bewirtschaftung der Landschaft und der gärtnerische Zugang zur Natur ganz der ästhetischen Kontemplation gewichen. Wie seine Schaubilder und wie das ebenfalls Projekt gebliebene Landhaus in Backsein, verdeutlicht es Prinzipielles.
!

In die Natur gehalten

Es handelt sich auch an diesem Ort um eine belebte Natur, eine spezifische Präsentation
des Draussen: das Rauschen des Flusses, die jahreszeitliche Verschiebung zwischen Hochgebirge und Flusslandschaft etc. Für den Wohnenden stellte sie sich gänzlich entkoppelt
dar von den realen, oft unwirtlichen Kräften, die in ihr wirksam würden.
!

Die im Jahr 1953 erstmals erschienene Ästhetik des Neukantianers Hartmann erlaubt die

theoretische Verknüpfung dieses Dynamisch-Organischen mit der Bild-Landschaft: beide
beruhten neuerlich auf einer Distanzierungsleistung des Subjekts:1040 „Jetzt ist der Schauende herausgehoben, ist gegenüber. Vielmehr hat er die Landschaft sich gegenüber. Er
selbst ist eigentlich erst jetzt schauender Betrachter geworden, und damit ästhetisch Geniessender.”1041 Hartman spricht von einem „Erscheinungsverhältnis”, das der LebendigenKonkretheit gleicht. Wie im Organismus sei auch in der Landschaft „alles aufeinander eingespielt; es besteht nur zusammen, was zusammen bestehen kann, und es kann oﬀenbar
nicht alles Beliebige zusammen bestehen.”1042 Die Unterscheidung des malerischen Bildes
von dessen „gegenständlichem” Gehalt ist hier wesentlich.1043 Es käme nämlich bei Mies‘
organischen Ordnung nicht darauf an, dass sie dem Blick des Malers oder einer Stilepoche gehorcht – schliesslich bedient sich Mies solcher Kompositionsmethoden während des Entwurfsstadiums seiner Häuser –, sondern dass sie ästhetisch überzeugt. Und dies tue sie
durch eine ,beredte Sprache‘, wie Hartmann meint, die durch den Ausschnittscharakter
verstärkt werde, dennoch rätselhaft bleibe: Licht, Bläue, Ferne, Jahreszeit, Tageszeit etc.1044
Das Simmelsche ,Für-Sich-Sein‘ der selbsttägigen Natur triﬀt auf ein Hartmannsches „FürUns-Sein”1045 .
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In beiden Fällen stellt sich die erfüllende und dennoch fremde Ordnung der Natur dem

Haus entgegen, wie dieses sich hier fremd in die fremde Landschaft setzt – „ein unbeirrbares Gefühl für die völlige Andersheit der Natur”1046 ist präsent. Ein Gefühl, dass auch Mies‘
andere ,Landhaus-Ausblicke‘ ästhetisch begleitet. Gerade daraus erfuhren ihre Landschaften Bedeutung: aus Unverfügbarkeit der sich darstellenden Natur. Hartmann spricht von
der radikalen Stille, Indiﬀerenz und Gleichgültigkeit als geistigem Gehalt dieser Erfahrung,
die mit Schiller in Schinkels letztem grossem Werk auf einem Felssporn aufgesucht wurde.1047 Möglich wird sie demnach durch ein Werk – es führt in sich das Mass, das es in dieser Landschaft hält: um die Einheit von Gegensätzen in Gang zu setzten.
!

Theodor W. Adorno hat die Dialektik des menschlichen Naturbezugs untersucht, die

sich hinter dieser Erfahrung verbirgt: Herrschaft und Freiheit sind darin aneinander vermittelt. Die Vorstellung einer Herrschaft durch Ideen war nicht zuletzt im Gefühl der unendlichen Grösse und unendlichen Kraft der erhabenen Natur geborgen, und für die Moderne in
ästhetischer Erfahrung erschlossen. In seiner Ästhetischen Theorie hiess es folglich: „Indem
jedoch Erhabenes angesichts der Natur soll gefühlt werden können, wird der subjektiven
Konstitutionstheorie gemäss Natur ihrerseits erhaben, Selbstbestimmung angesichts ihrer
Erhabenheit antizipiert etwas von der Versöhnung mit ihr.”1048 Diese Art der Versöhnung
vollzöge sich als Abkehr von der technischen Herrschaft des Menschen über die Natur –
ohne die Technik gänzlich hinter sich lassen zu können. Sie fragt nach der ästhetisch gewonnenen, neuen Haltung der Natur und der Technik gegenüber, die den Gegensatz realer
Kräfte und geistiger Ideen dort überwinden würde, wo eine reale Ordnung in die Welt
gesetzt ist, die das Kausalgeschehen der Unfreiheit durch die moralische Freiheit des Menschen überwindet.
!

Sicherlich hat Mies van der Rohe nicht an einen Terminus wie ,ästhetische Reflexivität‘

gedacht, als er den Wohnraum des Hauses am Snake River entwirft. Wie er in einem späten
Gespräch für eine späte Filmdokumentation seines Schaﬀens bemerkt, ginge es wirklicher
Architektur um Proportionen, Proportionen, die nichts kosten: „Meistens sind es Proportionen zwischen den Dingen; es sind nicht einmal die Dinge selbst. Es macht natürlich dem
Architekten sehr viel Arbeit, die Zwischenräume durchzubilden. Das Künstlerische ist fast
immer nur eine Frage der Proportion.”1049 Noch im Jahr 1966, als diese Bemerkung für einen Fernsehfilm des Bayerischen Rundfunks aufgezeichnet wurde, war er auch davon überzeugt, dass es um die für sein Bauen zum Kerngedanken gewordene ,organische Ordnung‘
zwischen den Dingen gehen müsste – sie stellt sich im Mass der Dinge zueinander dar.
Nicht nur die Erfahrung zweier Weltkriege und die Erfahrung der Emigration in ein Land,
dessen Sprache er bis zu seinem Tod nicht fliessend sprechen kann, hat in ihm den Ein-
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Ebd., S. 160.
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Ebd., S. 157.
Zur Gegensatzlehre meint er: „Eben weil sie verschwiegen sind und in sich verschlossen, aber nicht etwa aktiv sich
verschleissend, haben sie uns so viel zu sagen […]. Das ist nur scheinbar paradox. Das Gesetz darin ist, dass eben dort,
wo das Seiende in sich alles Sinnes bar ist, die Sinnverleihung durch das Gegenglied geschieht, durch das dritte Glied des
Erscheinungsverhältnisses, das geistig anschauende, hinnehmende und im Geniessen wertende Subjekt.” Ebd., S. 158.
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Ludwig Mies van der Rohe im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, in: Der Architekt, 1966, S. 324f.
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druck von ,Chaos‘ hinterlassen. Es war seine feste Überzeugung, dass Architektur ein wesentlicher Ausdruck der Zivilisation sein müsse: sie böte dem Menschen die Möglichkeit,
nicht nur an ihr teilzunehmen, sondern ihrem impliziten, geistigen Anspruch auch gerecht
zu werden. Hieraus ist auch Mies‘ Bestreben nach Verallgemeinerung der architektonischen
Sprache zu verstehen – eine Architektur von geistigem Ausdruck, den sie erst erhielte, wo
sie wahrgenommen würde im Zusammenhang des ,Lebendig-Konkreten‘. Diese ,Proportion‘,
von der Mies spricht, entwickelt sie im ,Zwischenraum‘ der Dinge. Und so auch in einem
Wohnraum zwischen Mensch und Natur: in der Landschaft.
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9.
Kontemplation

Der Geist als Zweck
Die Villa Tugendhat empfängt ihre Gäste mit einer Postkartenansicht des Brünner Spielbergs. Die Gliederung des Baukörpers auf der über künstlichem Terrain errichteten Terrasse ist bestimmt von der visuellen Beziehung zu diesem entfernt liegenden Ort. Auch die
Leser der hymnischen Rezension Walter Riezlers in der Zeitschrift Die Form vom 15. September 1931 bekommen eine Fotografie zu Gesicht, auf der sich ein Haus erneut wie ein
Objektiv präsentiert: „Blick über die Terrasse, links die Schlafräume, rechts die Garage”1050,
lautet die Bildunterschrift der erwähnten Aufnahme. Wie Barry Bergdoll bemerkt hat, sehen sich Besucher wie Passanten an der Schwarzfeldgasse 45 einer „surrealen”1051 Landschaft gegenüber, da der umgrünte Stadtberg mit seiner imposanten Festung ohne Vorderund Mittelgrund in den Rahmen des Hauses genommen wird. Eine Schranke, in früheren
Skizzen ein Rasenstreifen, trennt den Zugangsbereich des Hauses Tugendhat vom Dachgarten der Privaträume, die auf derselben Ebene liegen. Von dort schaut der Bewohner hingegen über den weitläufigen Garten, durch Baumkronen hindurch – diese Ansicht wäre weniger befremdlich, aber auch weniger symptomatisch für die Idee, die dieses Hauses verkörpert: Es ist ein ,Belvedere‘.
!

Genau so hat man diese Gegend auch einst bezeichnet. Der Plan Hauptmann von

Scheibenhofs, den er von der Stadt Brünn, ihren Vorstädten und der umliegenden Gegend
im Jahr 1815 erstellt hatte, zeigt am Perimeter des Wohnhauses Tugendhat einen elegant
geschwungenen, bewaldeten Hügel. Der nördliche Bereich des in etwa Nord-Süd verlaufenden Hügelzuges wurde ,Belvedere‘ genannt und gehörte zum in der westlichen Ebene
gelegenen Augarten. Vom österreichischen Kaiser Joseph II. 1786 als erster öﬀentlich zugänglicher Park Mährens angelegt, befindet er sich noch nördlich des befestigten Stadtzentrums, an der grossen Neugasse. Mit seinem, in der Mitte des 19. Jahrhunderts vom Wiener
,Ringstrassenarchitekten‘ Ludwig Förster errichteten, Casino-Gebäude wurde er in formaler Gestaltungsweise gestaltet und in Parzellen geteilt. Am Fuss des Belvedere aber geht er
in einen Landschaftsgarten über, um sich schliesslich am Hügelrücken und im Wald mit wenigen Wegen zu verlaufen. Auf dem Stadtplan aus dem Jahr 1914 ist der Augarten bereits
nach Süden erweitert, die gründerzeitliche Blockrandbebauung Brünns hat zugleich nach
Norden aufgeschlossen. Eindrücklich ist die Veränderung des besagten Belvederes, dessen
parzellierter Hang sich nun in eine, aus parkähnlichen Gärten bestehende, Fläche aus
schmal-langen Grundstückstreifen verwandelt hat. Am Fusse dieses Wohngebiets gesäumt
von der Parkstrasse und der Blockrandbebauung, entsteht östlich des Hügelkamms um
1050
1051

Walter Riezler: „Das Haus Tugendhat in Brünn”, in: Die Form, 9/1931, S. 321-332, S. 327.

Bergdoll spricht auch vom „schattenlosen Licht” im Stiegenhaus, das er erstmals auf der Bauausstellung erreicht habe.
Bergdoll 2001, a.a.O., S. 94f.
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1860 eine der ersten Anlagen mit Siedlungshäusern – wahrscheinlich nach dem städteplanerischen Entwurf eines weiteren, bekannten Wiener Architekten: Heinrich von Ferstel. Für
die Architektur zeichnet der lokale Baumeister Josef Arnold verantwortlich. Die herrschaftlicheren, ungefähr auf halber Höhe des Hangs inmitten dieser neuen städtebaulichen
Bereiche errichteten Häuser tragen die Bezeichnung „in den Gärten”1052 . Dort steht auch
die Villa Tugendhat. Dutzende Skizzen Mies van der Rohes, durch die er – meist auf kleinformatigen Blättern – zur endgültigen Hausgestalt fand, aber auch die geschäftliche Korrespondenz zu diesem Haus sind heute verloren. 1053 Es wird an den oberen Rand einer grossen Gartenparzelle geschoben, wohl nach noch mehr Aussicht heischend. Unten, an der
Drobného-Strasse, wie ein ungleiches Pendant, liegt die secessionistische Villa der Eltern
Grete Tugendhats. Alfred Löw-Beer hatte die von Alexander von Neumann erbaute Villa im
Jahr 1913 gekauft; der Villa stadtseitig gegenüber lag ein grosser Eislaufteich – gemeinsam
mit der prächtigen Auﬀahrt zum Haus so wie der monumentalen, symmetrisch errichteten
gartenseitigen Anlage stellt es noch heute ein prächtiges Ensemble dar: vor allem aber
durch die mächtige Grünfläche, an deren oberem Ende eben die Villa von Grete und Fritz
Tugendhat liegt. Zwischen Juni 1929 bis zum Einzug im Dezember 1930 wird sie errichtet
und schaut schliesslich mit grossen Glasflächen annähernd nach Süden. Zu diesem Zeitpunkt liegen noch grosse Flächen jenseits der Schwarzfeldgasse brach, im Südosten eröﬀnet
sich aber damals schon die Aussicht auf das historische Stadtzentrum der blühenden Industriestadt Brünn. Dorthin wird gewohnt. Diesen Eindruck hatte Mies als entscheidend
erkannt.
!

Tatsächlich wendet sich der massive, in den Hang geschobene Baukörper vom Brünner

Wohnviertel Černá Pole ab, liegt unspektakulär, wenn nicht gar unbekümmert-eingeschossig an der Strasse, bis zu der sich die Garage auf einer Hinterfüllung des abgegrabenen Geländes zwischen Kellerwand und natürlichem Hangverlauf vorschiebt. Die weissen, glatten
Wandflächen, das Dach, zum oberen Rahmen des erwähnten Fernblicks avanciert, die
nüchterne, mit quadratischen Platten belegte Bodenfläche, eine mit Chrom umfangene
Kreuzstütze bilden eine abstrakte Komposition mit hochgerichtetem Kamin. Nur ein ungewöhnliches Treppenhaus, hinter dessen gerundeter, raumhoher Verglasung sich das hölzerne Eingangstor versteckt, weist auf verborgene Wohnqualitäten hin, hat man es nach
Betreten des Grundstücks einmal entdeckt. Mies setzt sich in diesem Punkt gegenüber
seinen jungen Bauernherren durch, was ihm in Krefeld nicht gelungen war: die Türen reichen im ganzen Haus vom Boden bis zur Decke, die Bewegung der Bewohner fliesst ohne
Sockel und Schwellen von Raum zu Raum, wo – in den intimen, vom Wohngeschoss abgesonderten Privaträumen – überhaupt Einzelräume errichtet wurden. Die Bedenken der
Bauherren, das Holz der grossen Türen könne sich werfen, wurden durch den Hinweis auf
die Qualität des Brünner Handwerks entkräftet. Nur drei kleinere Änderungen an Mies‘
Vorschlag waren notwendig, die die Tugendhats von seinen Plänen oﬀenbar rundum über-
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Museum der Stadt Brünn: Tugendhat. Ludwig Mies van der Rohes Realisation in Brünn, Brünn 2011, S. 5.

Es liegen heute jene Darstellungen und Konstruktionspläne vor, die immerhin die Restaurierung des Hauses
erleichterten, in die frühen entwerferischen Überlegungen des Architekten indes wenig Einblick zulassen.
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zeugt – schliesslich waren auch beim Bauherrn nostalgische Nippessachen verpönt und
oﬀenbar legte man auf herkömmlichen architektonischen Repräsentationsformen grossen
Reichtums keinen besonderen Wert. 1054
!

Geistigkeit im Diskurs

Walter Riezlers lobender Artikel, bestückt mit zahlreichen Schwarz-Weiss-Abbildungen,
wurde dennoch unter dem nüchternen Titel Das Haus Tugendhat in Brünn veröﬀentlicht. Neben der Eingangssequenz, der gartenseitigen Dachterrasse samt einer halbrunden Sitzbank
mit Treillage – von Mies‘ Mitarbeiter Sergius Ruegenberg exakt skizziert –, daneben eine
zarte Laube, beides auf den Špilberk, die Kirchturmspitzen der Stadt und den üppigen Garten ausgerichtet, widmen sich die Aufnahmen dem Wohntrakt: wie eine Glaszelle, auf der
abgesenkten Ebene vor fremden Blicken geschützt, hinter der grünen Raumschicht eines
dichten Wintergartens an der Schmalseite und vom dichten Garten an der Längsseite des
Hauses umzingelt, mutet dieser an. Der Bauherr, ein Hobbyfotograf, liefert eine, dieser
Sachlichkeit in Schwarz-Weiss fehlende, für die Verortung diese Bauwerks in der ,Landschaft‘ zentrale Aufnahme: eine Fotografie der grossen Trauerweide. Ihr Motiv wurde bereits beschrieben: Unter diesem prächtigen Baum hat sich die Familie eingefunden. Die
Stimmung ist sichtlich gelöst, nichts deutet auf jene Atmosphäre hin, die heutige Besucher
in einem der Schlüsselbauten der so genannten klassischen Moderne befallen mag: der
wohnliche Eindruck ist entwichen.
!

Riezlers Beitrag in der Form spricht auch vom ,Geistigen‘, das Mies hier im Haus einer

der vermögendsten Familien Mährens zu räumlichem Ausdruck gebracht habe. Man hatte
sich seinen Architekten gut ausgewählt: „da wir eine unbestimmte Vorstellung von Licht,
Luft, Klarheit und Wahrheit hatten – gingen wir zu Herrn Mies”1055, äusserte sich Fritz Tugendhat. Seine Worte stammen aus einer, durch die Wirkung dieses Artikels ausgelösten,
berühmten Debatte, die in mehreren Folgebeiträgen in der Form ausgetragen wurde. Es
ginge um jene ,Wahrheit‘, die aus den vier genannten Begriﬀen heraussticht, nicht dazu zu
passen scheint zum kanonischen Dreiklang der Moderne – wobei statt ,Klarheit‘ natürlich
das Wort ,Sonne‘ in der Begriﬀskette stehen müsste. Riezler entwickelte seinen Blick auf
das Haus Tugendhat hingegen geradezu aus einer Abneigung gegenüber einer Architektur,
die bei der ,Hygiene‘ bereits halt mache. Dieses Haus scheint ein Desiderat beim Autor
einzulösen. Um als angesehener Kritiker aber jeder Einseitigkeit zu entgehen, wenn er von
einer ,Wohnmaschine‘ spricht, zu der das moderne Haus nach Ankündigung Le Cobusiers
seiner Ansicht nach tatsächlich geworden sei, ergänzt er den Begriﬀ um die spätere Selbstkorrektur des Schweizer Architekten. Er habe sich, um ebenfalls kritisch auf die von ihm
möglicherweise angestossene Entwicklung der modernen Architektur einzuwirken, mit ei-

1054 Grete Tugendhat: „Zum Bau des Hauses Tugendhat”, in: Daniela Hammer-Tugendhat, Wolf Tegethoff: Ludwig Mies van
der Rohe. Das Haus Tugendhat, Wien-New York 1998, S. 4-9. – Vortrag vom 17. Jänner 1969, Mährisches Museum Brünn,
Erstabdruck: Bauwelt 36/1969.
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ner Frage an seine Leser gewandt und diese sogleich selbst beantwortet: „Wo beginnt die
Architektur? Sie beginnt dort, wo die Maschine au.ört.”1056
!

Mit Riezler spricht erstmals auch ein Zeitzeuge ganz klar von jener ominösen Geistig-

keit, die das Anliegen von Mies‘ Bauten mittlerweile geworden ist: „Niemand kann sich
dem Eindruck einer besonderen Geistigkeit sehr hohen Grades entziehen, die in diesen
Räumen herrscht, einer Geistigkeit allerdings, die sehr neuer Art, sehr ,gegenwartsgebunden‘ ist und die daher von dem Geist, der in Räumen irgend einer früheren Epoche herrscht,
wesentlich verschieden ist. Es ist schon der ,Geist der Technik‘ – aber nicht im Sinne jener
oft beklagten engen Zweckgebundenheit, sondern im Sinne einer neuen Freiheit des Lebens.”1057 Um die ,Freiheit des Lebens‘ und, direkt daran anknüpfend, um die ,persönliche
Existenz‘ ginge es diesem neuen Wohnen, das Riezler mit dem Sakralen in unmittelbare
Verbindung setzt. 1058 Das Haus, erstmals mit wandgrossen, vollständig im Sockel absenkbaren Glasscheiben ausgestattet, sommers wie ein oﬀener Pavillon in luftige ,Einheit‘ mit der
Natur gesetzt, realisiert ohne Einschränkung des Raumprogramms, durch finanzielle Mittel
oder stilistische Vorlieben der Bauherren, wird zum ausdrücklichen Gegenort der Simmelschen Stadt der Überforderung, der rationalen Ordnung, die der Organisation der modernen Massengesellschaft zugrunde liege. Und doch ist auch dieses kein Ort der Untätigkeit:
Geistigkeit meinte nicht: Freiheit als Freizeit.
!

Sogleich aber triﬀt Riezlers Darstellung auf heftigen Widerstand, der ebenfalls selten so

deutlich und so prominent anhand eines solchen Werks geäussert wurde. Sie betriﬀt eine
Botschaft, die der Autor einem Text ganz still beigelegt hat, durch den er noch dem „gescheitesten Marxisten”1059 von diesem neuen „Raumgefühl” zu überzeugen meinte. Gemeint
ist Roger Ginsburger, mit dem Walter Riezler in Paris bereits über diese Themen diskutiert
hatte und der im Folgeheft antwortet – oﬀenbar ohne das Haus selbst besucht zu haben.
Ihm ging es auch nicht um die konkrete Raumqualität, sondern um Prinzipielles. Ginsburger, der sich zum materialistischen Geschichts- und Gesellschaftsbild des Marxismus bekennt, wiederholt dabei auch die bereits seit Hume und Burke bekannten ,psychologischen
Argumente‘ gegen die ästhetische Erfahrung, um den Luxus des Hauses zu geisseln, der sich
in der riesigen Glaswand beispielhaft kristallisiere. Im Geistigen hingegen darf er, seinem
Weltbild gemäss, nichts anderes als einen soziologisch begründeten Distinguierungswunsch
der herrschenden Klasse entdecken: „Wir Marxisten ziehen nicht diese oder jene Form vor,
weil sie neu oder weil sie eindrucksvoll ist. Wir versuchen wirtschaftlich und zweckmässig
zu arbeiten, um mit möglichst kleinem Aufwand möglichst grosse Leistung zu erzielen. Das
schiefe Dach wäre uns ebenso angenehm wie das flache, wenn es ebenso nützlich und wirtschaftlich wäre.”1060 Sieht man von Ginsburgers Wortmeldung die marxistischen Gesinnung ab, so bleibt die Frage bis heute virulent, ob Architektur dieser geistigen Bedeutung
direkt Ausdruck verleihen könne – von der Mies selbst ja nicht spricht –; ob diese sich
1056
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räumlich manifestieren könne. Und ob sie dabei von den drängenden sozialen Fragen der
Zeit absehen dürfe – das ideell Mögliche vor Augen, die Möglichkeiten eines neuen Wohnens praktisch erforschend. Die Hinwendung zu diesem kompromisslosen Weg wird sich ja
noch auf der Berliner Bauausstellung deutlich zeigen und auch in den Medien Echo finden
– in dieser Arbeit wurde der historischen Entwicklung vorgegriﬀen. Davon war bereits die
Rede. Riezler verteidigt Mies freundlich wie bestimmt, indem er solch physiologischen Bedürfnisse, auf deren Ebene sein Diskussionspartner gerne stehen bleiben wolle, die Wahrheit
der Kunst gegenüberstellt: denn das Haus Tugendhat sei ein Kunstwerk. Das verneinen
auch die Bauleute nicht, die von ihrem Architekten nach der ersten Begegnung meinten,
einem „wahren Künstler”1061 begegnet zu sein und, nachdem sie ihr Haus von ihm überreicht bekommen hatten, nichts Gegenteiliges verlautbaren liessen.
!

Was in diesem so berühmten und in der Architekturgeschichte der Moderne auf die

Frage der Wohnlichkeit zugespitzten Disput verhandelt wird, wäre also nichts Geringeres
als die Frage nach der Möglichkeit, geistige Bedeutung baulich auszudrücken oder durch
Architektur zu erfahren. Eine bekannte Anekdote: Goethe, auf Reisen in Italien, hatte –
entgegen der verkürzten Darstellung – Andrea Palladios ,Rotonda‘, in „angenehmer Höhe”1062 und „angenehmster Aussicht” gelegen, tatsächlich als „Prachthaus” befunden. Und
doch macht er für das Bauwerk eine Diﬀerenzierung – für den Charakter seiner Wohnräume: „Inwendig kann man es wohnbar, aber nicht wohnlich nennen. Der Saal ist von der
schönsten Proportion, die Zimmer auch; aber zu den Bedürfnissen eines Sommeraufenthalts einer vornehmen Familie würden sie kaum hinreichen. Dafür sieht man es auch in der
ganzen Gegend von allen Seiten sich auf das herrlichste darstellen.”1063 ,Wohnlich‘ sei sie
nicht, aber ,wohnbar‘. Das verweist auf eine nicht unähnliche Spannung zwischen Ideal und
Praxis, auf deren Au.ebung die Weimarer Klassik natürlich bestanden hätte. Stellte für
Goethe die gegen Ende des 16. Jahrhunderts fertiggestellte Villa des Bischofs Paolo Almerico vor allem den geistigen Ausdruck der Antike dar, die er besuchen und bestaunen durfte
aber nicht bewohnen musste, so bedeuten Palladios Bauten doch ein reales Gradmass noch
für Goethes Gegenwart. Am 19. September 1786 in Vicenza unterwegs, beim Teatro Olimpico dessen Bauten erstmals nicht nur in Büchern begegnend, bestünde ihr ummittelbarer
Wert nicht in Historischem oder gar Theoretischem, sondern im Aufzeigen des gegenwärtig Möglichen. Fruchtbarer als die so einprägsame Diﬀerenzierung zwischen dem Wohnlichen und Wohnbaren, ist Goethes vorgängiger Stadtspaziergang in Vicenza:
„Wenn man nun diese Werke gegenwärtig sieht, so erkennt man erst den grossen
Wert derselben; denn sie sollen ja durch ihre wirkliche Grösse und Körperlichkeit
das Auge füllen und durch die schöne Harmonie ihrer Dimensionen nicht nur in
abstrakten Aufrissen, sondern mit dem ganzen perspektivischen Vordringen und
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Zurückweichen den Geist befriedigen; und so sag‘ ich vom Palladio: er ist ein
recht innerlich und von innen heraus grosser Mensch gewesen. […] Es ist wirklich
etwas Göttliches in seinen Anlagen, völlig wie die Force des grossen Dichters, der
aus Wahrheit und Lüge ein Drittes bildet, dessen erborgtes Dasein uns bezaubert.”1064
Goethe scheut sich nicht, Architektur als Kunst zu bezeichnen und ihr eine bildende Aufgabe zuzubilligen, die auch der (klassischen) Dichtkunst zukäme. Durchaus jene Imponderabilitäten vor Augen, mit der sich die Architektur nicht nur beim Wohnbau konfrontiert
sieht – mit resignativ gestimmten Realitätssinn ausgestattet, bemerkt er im Weiteren:
„Betrachtet man nun hier am Orte die herrlichen Gebäude, die jener Mann aufführte, und sieht, wie sie schon durch das enge, schmutzige Bedürfnis der Menschen entstellt sind, wie die Anlagen meist über die Kräfte der Unternehmer waren, wie wenig diese köstlichen Denkmale eines hohen Menschengeistes zu dem
Leben der übrigen passen, so fällt einem denn doch ein, dass es in allem andern
ebenso ist; denn man verdient wenig Dank von den Menschen, wenn man ihr inneres Bedürfnis erhöhen, ihnen eine grosse Idee von ihnen selbst geben, ihnen das
Herrliche eines wahren, edlen Daseins zum Gefühl bringen will. Aber wenn man
die Vögel belügt, Märchen erzählt, von Tag zu Tag ihnen forthelfend, sie verschlechtert, da ist man ihr Mann, und darum gefällt sich die neuere Zeit in so viel
Abgeschmacktem.”1065
Der vermögenden Schicht gehörten die Tugendhats durchaus an – aus ihren Formen und
Formeln wollten sie jedoch mit diesem Haus entfliehen, interessiert daran, in einer der Zeit
gemässen Weise zu wohnen.
!

Sieht Mies sich oﬀenbar nicht dazu berufen, politische Fragen architektonisch zu disku-

tieren, die ihn mit der Schliessung des Bauhauses noch früh genug befassen werden, gelangt
seine Architektur doch ins Zentrum einer solchen Debatte: Im Haus Tugendhat, bei der
Frage, ob ,Geistiges‘ gebaut werden könne und ob seine Materialisierung nur eine Wohnbarkeit zuliesse, die in den Augen Goethes die Qualität der Villa Rotonda um nichts schmälerte, konnte dieses nicht mehr an einem (antiken) Ideal gemessen werden, sondern musste
gegen einen ,geistigen Materialismus‘, zuvorderst noch gegen die „drohende Gefahr”1066
einer technisch hochgerüsteten Zeit, verteidigt werden. Riezler meinte nämlich, er würde
„schon da und dort vorhersehen, [dass] das Endergebnis dieses ,Fortschritts‘ schliesslich
nichts anderes als eine gigantische Langeweile sein [wird], die, wo immer sie auftritt, Symptom der seelischen Verödung ist.”
!
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!

Wohnen im neuen Haus

,Kann man im Hause Tugendhat wohnen?‘, so lautete schliesslich jene entscheidende Frage,
die Justus Bier in einem Folgebeitrag der Form stellt. Es wurde angedeutet, dass es auch darum ginge, das Wohnen dabei nicht nur auf das Angenehme und das Gemütliche zu reduzieren, mehr noch: zwei Gegensätze nicht vorschnell gegeneinander auszuspielen – zumal die
Geistigkeit des Wohnens oﬀensichtlich nicht nur ein Anliegen des Architekten war, sondern seinen Niederschriften zufolge die Architektur überhaupt bestimmen sollte.
!

Bier, Mies wertschätzend, hält an den Qualitäten des Barcelona-Pavillons fest, um von

dort aus nach Brünn zu blicken. Ein Jahr zuvor fertiggestellt, wurde er ohne Zweck, nur für
die Repräsentation eines Landes temporär errichtet und komme ohne „grossartige Pathetik”1067 aus. Bei einem Wohnhaus, das nun mit ähnlichen gestalterischen Mitteln gebaut
worden sei, wäre jegliches Pathos fehl am Platze. Den ,musikalischen Raumorganismus‘,
den Riezler im Haus Tugendhat entdeckt haben will, den neuartigen, grosszügigen, durch
Vorhänge, Nischen, wertvolle Materialien und besondere Farbgebung modulierten Wohnraum befragt Bier schlicht auf seine Praktikabilität, scheinbar ohne gesellschaftspolitischen
Unterton. Was jedoch auch Bier als ,Paradewohnen‘, im Sinne einer Neuinterpretation der
historischen Repräsentationskultur, erscheint, fasst Riezler geradezu als die Aufgabe der
Zeit auf: das Funktionale hinter das Geistige zurückzustellen.
!

Wie sonst selten, geben nun die Bauherren Antwort auf einen Streit der Fachwelt. Er

wird aus der Praxis des Wohnens beantwortet und bekommt umso mehr Gewicht. Auch der
impliziten Kritik, dass hier ein Architekt nur eine Art ,Modellhaus‘ entwickelt und seinen
idiosynkratischen Wünschen Ausdruck verliehen habe, widersprechen die beiden ,Bauherren‘ vehement. Und so meint Grete Tugendhat, dass sie in diesem Haus mit „weitem Horizont […] die Räume nie als pathetisch empfunden” habe, „wohl aber als streng und gross –
jedoch in einem Sinn, der nicht erdrückt, sondern befreit.”1068 Und sie bestätigt auch die
bereits mehrfach diskutierte, seltsame Oﬀenheit, die Mies seinen Räumen verschaﬀt: „so
wichtig auch die Verbundenheit von drinnen und draussen ist, so ist der Raum doch ganz
geschlossen und ruht in sich –, die Glaswand wirkt in diesem Sinn vollkommen als Begrenzung.” Ihr Mann wiederum, in einem eigenen Brief an die Redaktion der Form, bestätigt den ästhetischen Gehalt dieses Wohnens, wenn er seine eigene Stellungnahme mit folgenden Worten beschliesst: „Und wenn ich die Blätter und Blüten betrachte, die wie Solitäre von gemässen Hintergründen sich leuchtend abheben, wenn ich diese Räume und alles,
was darin ist, auf mich als Ganzes einwirken lasse, dann empfinde ich deutlich: Das ist
Schönheit – das ist Wahrheit. Wahrheit – man kann verschiedene Anschauungen haben,
aber jeder, der diese Räume sieht, wird früher oder später zu der Erkenntnis kommen, dass
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hier wahre Kunst ist. Dies danken wir Herrn Mies van der Rohe.”1069 Noch Daniela Hammer-Tugendhat, die in diesem Haus ihre Kindheit verbracht hat, beschreibt diese neue Vorstellung zu wohnen entlang der von Riezler skizzierten Entwicklung – von der Behaglichkeit des englischen Hauses zu einem geistigen Bedürfnis. 1070 Sie ordnet das Haus damit in
eine historische Entwicklung ein, die Mies selbst genommen hat und die, wenn man so will
– über weitere Umwege –, nicht nur an die Anfänge der Reform des deutschen Wohnhauses
durch Muthesius, sondern über Chiswick House zurück bis nach Vicenza reichen. Mit Säulen – deren problematische Anbindung an die Wand auch Goethe beschäftigten –, mit einer
durch Glas erzielten Oﬀenheit und Ausblicksfreudigkeit, setzt sich also das Haus Tugendhat in Verbindung mit der langen Tradition einer geistigen Baukunst.
!

Ginsburger hat nicht zuletzt kritisch auf die weihevolle Atmosphäre hingewiesen, die

die Brünner Wohnräume vermittelten – eine der ,Wohnlichkeit‘ ihm zufolge ungemässe
Raumstimmung. Riezler hingegen verweist in seinem Text auf den Artikel Kult und Form
von Paul Tillich, der in einer früheren Ausgabe der Form erschienen war, um der vage ausgedrückten Vorstellung des ,geistigen Wohnens‘ in der Moderne praktischen Halt zu verleihen. Es war Tillich, der im Jahr 1931 Adornos Habilitation ermöglichte – sein Vorgänger
Hans Cornelius hatte sie abgelehnt –, der über den dänischen Philosophen und Schriftsteller Søren Kierkegaard gearbeitet hatte und eine Professur für Philosophie und Soziologie
an der Universität Frankfurt während der Etablierung des Instituts für Sozialforschung
bekleidete.1071 Zur Eröﬀnung einer Ausstellung in Berlin; am 10. November 1930 hielt der
protestantischer Theologie und Religionsphilosoph, der 1965 in Chicago verstarb, einen
Vortrag. Dieser wiederum liegt seinem Artikel zugrunde. Am Ursprung des religiösen Kults
vermeint er eine Ergriﬀenheit, die keinesfalls vom Alltäglichen und der Gestaltung des Alltags abgesondert werden solle: „Wenn Feiertag, dann nicht als Tag neben und über den anderen, sondern als Tag, in dem die anderen Tage zu sich selbst, zu ihrer eigenen Tiefe, zu ihrem eigenen Sinn kommen.” Und weiter, über die Formen dieses Alltags: „Wenn kultische
Gestaltung, so muss sie repräsentative Gestaltung dessen sein, was im Alltag geschieht, aus
der sinngebenden Tiefe des Alltags heraus. Darum ist jede Kultform abzulehnen, die neben
unserem Alltag, unserer Arbeit, unserer Ruhe, unserem Wohnen und unserem Wandern,
unserer Wirtschaft und unserer Politik, unserem Erkennen und unserem Schauen steht. […]
Sie darf nur ein Pathos haben, das Pathos der Profanität.”1072
!

Die Forderung nach Gegenwärtigkeit einer solchen Gestaltung, nach ,Wirklichkeit‘, fin-

det sich bei Riezler und auch bei Mies – der Begriﬀ der Wirklichkeit scheint problematisch: was wäre darunter zu verstehen? Tillich verbindet sie mit jener Gestaltungsweise, der
Mies eben eine geistige Dimension verliehen haben soll: „Die Mächtigkeit der Dinge ist
ihre Sachlichkeit”.1073 Hier scheint also nicht nur aus der Sicht der kritischen Theologie
1069
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eine Erneuerung aus dem Zeitgefühl und aus den Formen dieser Zeit angestrebt, sondern
die bei Mies nie direkt etablierte Beziehung des Wohnens mit der Konzentration und Tiefgründigkeit des religiösen Gedankens hergestellt. Ein ,Gefühl der Zeit‘, von dem bereits
Muthesius gesprochen hatte, den Sinn für das Konkrete als das Bedeutsame, gilt es zu verstehen.
! Grete Tugendhat hat in diesem Disput über das Wohnen geäussert, dass es eben nicht
der Biersche Festpavillon sei, um den es dieser ,wohnlichen Geistigkeit‘ ginge, denn es „ist
gerade dies der Sinn der Miesschen Arbeit, gegenüber der Notdurft den primär geistigen
Sinn des Lebens jedes einzelnen von uns wieder in sein Recht einzusetzen – wieweit das für
alle in ihrem Heim und nicht ,dort, wo dem Geist ein Haus zu bauen ist‘, richtig und möglich ist, ist eine soziale Frage, die Herr Mies nicht lösen kann.”1074 Doch abseits dieser
Frage, ist man mit Tillichs profaner Sakralität – oder sakraler Profanität – vielleicht der Bedeutung des Geistigen für das moderne Wohnen näher. Genauer besehen, mag es sich dabei
gar nicht um eine Novität handeln und wäre mit Tillich allein für die Moderne reklamierbar: eine zum Ritus gewordene Praxis. Wer je den Kreuzgang eines mittelalterlichen Klosters abgeschritten ist, der befindet sich immer auf dem Weg der Liturgie und auf der Spur
des mönchischen Alltags. Im Rahmen dieser bedeutungsbeladenen Baukunst haben Mönche einmal ihre tägliche Notdurft vollführt: Im Brunnenhaus etwa entspringt die Quelle
des Paradieses, das Wasser des Lebens und wusch man sich, erfreute sich am munteren
Plätschern. Das achtsam vollzogene profane Ritual, eingebettet in die Strenge des Tagesablaufs, wiederholt gewissermassen die symbolische Bestimmung des Ortes; eines berührt
das andere, stets begegnen zwei Welten einander, am Anschaulichen und Notwendigen
zeigt sich das Geistige und die Hierarchie der Reiche wird schwer fassbar, sie werden eins
und bleiben doch voneinander geschieden. 1075 Zwar gilt diese ,Zweiweltenlehre‘ in der Moderne als abgeschaﬀt – doch wirkt sie nach in der Debatte um ein Wohnqualität, die nicht
mehr nach physischen Annehmlichkeiten allein bemessen werden dürfte. Setzt man die
Gedanken Tillichs und Riezlers fort, so könnte sich im Wohnhaus Tugendhat – und somit
in der Moderne – eine Umkehr vollzogen haben, sodass nicht mehr der geistige ,Überbau‘
den Dingen sprechenden Charakter verliehe – wie noch im Mittelalter –, sondern aus der
bedachtsamen Konkretheit des Gegenwärtigen eine weitere Dimension ins Wohnen gelangte. Das hat Tillich in seinem Text vielleicht ansprechen wollen. Der ästhetischen Naturerfahrung als der ,Schau des Ganzen‘, als erneuerte theoria, der es um das konkret vor
Augen Liegende, dessen kontemplative ,Vergeistigung‘ zu tun ist, spielt in einem solchen
Alltag eine wesentliche Rolle.
! Grete Tugendhat erinnert sich an das Zusammentreﬀen mit Mies van der Rohe: Nach
mehr als 30 Jahren war sie noch derart bewegt, als er die folgende Äusserung mit der Kraft
eines Credos an das junge jüdische Ehepaar weitergeben hat: „man könne die idealen Masse
eines Raumes nie berechnen, man müsse einen Raum fühlen, wenn man in ihm stehe und

1074
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Die Form 11, a.a.O., S. 436.

Dieser Zusammenhang wird etwa im Brunnenhaus des Zisterzienserklosters Heiligenkreuz anschaulich.
Mies‘ eigene Jugend war noch in den christlichen Wochenablauf eingebunden; so erinnerte er sich an den Aachener Dom
als wesentliche, frühe architektonische Referenz – zugleich an die Besuche der Gottesdienste mit seiner Familie.
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sich in ihm bewege.”1076 Der Raum ist neben der Konstruktion für Mies jenes architektonische Grundthema gewesen, in dem sich durch direktes Erleben die Qualität der Architektur darstelle – oder nicht. Von der Abstraktheit des surrealen Eingangsbildes auf die Fernlandschaft war man im Wohnbereich in die Mitte einer üppiger Natur versetzt, die für die
Tugendhats zu allen Jahreszeiten ihre konkreten Reize ausspielen durfte. Das ,Ergriﬀensein‘
stand auch für Tillich am Beginn der religiösen Erfahrung, die Riezler und das Ehepaar Tugendhat mit der geistigen Strenge, mit der oﬀenen Behütetheit der Räume in ihrem Haus
verknüpften. Es läuft auf die Zuspitzung der Beziehung des verglasten, zentralen Wohnraums und seiner Ausrichtung auf die Ferne und den Garten hinaus. Die ungeschönt-schönen Fotografien Fritz Tugendhats bestärken die schriftlichen Aussagen, dass das Wohnen in
der heiteren Spannung zur Natur erst lebendig wurde.

! Mies als Gärtner II
Mies selbst hat Brünn im September 1928 besucht und war begeistert von der Fernsicht
und dem alten Park hinter der secessionistischen Villa Beer-Löw, der sich bis zum späteren
Bauplatz, am höchsten Punkt des lang gestreckten, keilförmigen Grundstücks erstreckt.
Ein östlicher gelegenes Sommerhäuschen wies auf die Attraktivität des Standorts hin: er
könnte sich daran inspiriert haben – auf einer Berliner Perspektive seines Büros mit der
gartenseitigen Ansicht des Neubaus war der Pavillon noch Teil des neuen Ensembles. Er
wurde erst bei Fertigstellung der Villa Tugendhat abgetragen: sie hält den besonderen Platz
nun besetzt.
!

Als Bestandteile des Entwurfs erscheinen auf dieser Zeichnung auch die grosse Trauer-

weide vor dem Haus und der südostseitige Ahornbaum vor dem Wintergarten – auch ein
neu zu pflanzender Staudengürtel und ein nordseitiger Platanenhain sind zu sehen; die
Trauerweide ist in so charakteristischer Weise gezeichnet, dass man sie gleich als solche erkennt. Ein Schirm aus Bäumen umgab damals bereits das Grundstück, in den 1930er Jahren
sollten weitere Bäume – Platanen, ein japanischer Pagodenbaum, eine Trauerweide und
auch Haselnusssträucher – gepflanzt werden, 1077 um sich zu den vorhandenen Eichen, Eschen, Linden, Pappeln und Nussbäumen zu gesellen. Dieses parkähnliche Grundstück und
auch das Haus waren ein Geschenk der Eltern Tugendhat.1078 Sie zählten zu den grossen
Industriellenfamilien Mährens und unterstützen das junge Ehepaar grosszügig – mit einem
aussergewöhnlichen Haus, das dem Selbstverständnis der gebildeten Bauherren zu entsprechen scheint.
! Unter den Materialien des Mies van der Rohe-Archives befindet sich auch ein Auszug
aus dem Katasterplan. Er zeigt die Gesamtliegenschaft, also auch das heute – durch Teilung
des Grundstücks – nicht mehr zusammengehörige Wegenetz: Die Pläne aus Mies‘ Büro be-
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Grete Tugendhat, a.a.O., S. 5.
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Přemysl Krejčiřík, Kamila Krejčiříková: „The Garden. The Buildings Natural Setting”, in: Iveta Černá, Dagmar
Černoušková (Hrsg.): Mies in Brno. The Tugendhat House, Brünn 2013, S. 100-117, S. 106. (zum Baumbestand).
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fassen sich nur mit etwa dem oberen Viertel des Gartens; bestehende Bauten wie auch die
formale Gartenanlage auf der Nordseite des Elternhaus werden nicht berücksichtigt, sind
auch nicht Teil der ,Bauaufgabe‘: Zwar wird das Haus Tugendhat an das bestehende Wegsystem angeschlossen wie an lebensspendende Schläuche, der landschaftliche Garten ist aber
oﬀensichtlich nicht weiter in Bearbeitung. Das bedeutete nun nicht, dass er nicht in seinem
Fokus lag. Ein einziger Plan der 1981 verstorbenen Brünner Landschaftsarchitektin Grete
Roder-Müller hat sich im Archiv des Museums of Modern Art erhalten. Auch bei diesem
Bauwerk kooperiert Mies nämlich mit einer Landschaftsarchitektin auf die ihm eigene
Weise: Wieder scheint er die Expertise der Schwesterdisziplin anzuerkennen, diesmal selbst
zu suchen, die Grundidee zur Gartenanlage entwickelt er vorgängig, gemeinsam mit dem
architektonischen Entwurf des Hauses: Der Erhalt des Villengartens scheint darin impliziert
und einige der erhaltenen Skizzen kümmern sich um den gärtnerischen Nahbereich des
Hauses – nicht vorstellbar, Mies hätte nicht auch um die Gesamtanlage Gedanken gemacht.
!

Wie Přemysl Krejčiřík und Kamila Krejčiříková in ihrem Artikel über den Garten des

Hauses Tugendhat nahe legen, war der Kontakt zwischen Roder-Müller und Mies über Artur und Moritz Eisler hergestellt worden, deren Baufirma man für das Haus engagiert hatte,
deren Bruder, Architekt Otto Eisler, wiederum mit der Gartenarchitektin zusammenarbeitete. Die deutschstämmige Roder-Müller war von 1920-21 an der Lehranstalt in Berlin-Dahlem, danach, bis 1927, im Botanischen Garen in München beschäftigt. Wie Foerster zuvor
in Deutschland, zählte sie zu den führenden Verfechterinnen mehrjähriger Staudenpflanzungen in der damaligen Tschechoslowakei. Da von diesem Projekt keine Pflanzpläne, nur
eine mit ihrem Namen versehene Darstellung des Gartens im Masstab 1:500 erhalten geblieben ist, bleibt die Zusammenarbeit zwischen Landschaftsarchitekten und Architekten
neuerlich weitgehend im Dunklen. Geht man davon aus, die gartenseitige Perspektive aus
dem Berliner Architekturbüro und ein Plan der Umgebung des Hauses im Masstab 1:100
sind dem Engagement Roder-Müllers voraus gegangen, 1079 so führt sie gestalterisch vor allem mehrere Reihen Trockenmauern zwischen der Rasenfläche und dem geschotterten Vorplatz auf Höhe des Austritts der grossen Freitreppe in den Garten ein, wo Mies nur ein
simples Staudenbeet vorgesehen hatte. Eine Treppe zur einige Stufen tiefer liegenden Trauerweide hätte diesen Steingarten von einem breiteren Staudenbeet getrennt. Entgegen der
rechteckigen Struktur des Steingartens, wäre es von einem geschwungenen Weg mit Trittstufen begrenzt worden und in einen – entlang der Grundstücksgrenze, vor einem dichten
Saum aus Bäumen und Büschen geführten – Weg eingemündet, der über mehrere Stufen zu
einem annähernd quadratischen Beet mit der Bezeichnung ,A‘ auf dem Gartenplan führt.
Beim Vergleich mit dem Plan aus dem Büro Mies ist nicht nur die alte Gartenhütte verschwunden, sondern die Wegführung des landschaftlichen Bestandsgartens dahingehend
verändert, die Trauerweide durch neue, geschwungene Wege zu umschliessen und das Haus
gartenseitig durch die seitliche Annäherung von den Rändern zu erschliessen – für den Spaziergänger im Garten würde es sich eindrucksvoller darstellen als von der Strasse. Zum
Garten hin tritt es als imposanter Körper auf. Ein weiterer Weg zweigt auf den locker be1079

In Roder-Müllers Plan ist das Gartenhäuschen, das in Mies‘ Plänen noch ins Wegenetz eingebunden wurde,
nicht mehr vorhanden.
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festigten Platz unter der Trauerweide ab, der durch die Anbindung über die kleine Gartentreppe und die grosse Freitreppe des Hauses nicht nur grafisch, sondern auch praktisch als
Zentrum des Gartens gelten kann. Hierin nun scheint Mies‘ eigene Intention direkt umgesetzt: Auch seine Perspektiven messen der Trauerweide diese Rolle bei, die Fritz Tugendhat
fotografisch als Treﬀpunkt der Familie im Garten belegt hat. Im Hinblick auf die verblüffende Janusköpfigkeit des Hauses – das strassenseitig wie das Nebengebäude einer konventionellen Villa gewirkt haben muss, gartenseitig aber in seiner Dreigeschossigkeit die Topografie des Orts durch seine Masse sichtbar und erlebbar macht – ist neben das Spiel mit
dem fernen Bild des (Spiel)-Berges die Idee Gartenlichtung getreten: Das Haus selbst bindet sich an einen ins Zentrum getretenen, mächtigen Baum und sichert eine intime Stimmung durch Abschottung von der Strasse.
!

Mies hätte wohl die alte Wegführung im Park weitgehend belassen. Mag sein, er fühlte

sich auch nicht kompetent, das Haus definitiv an ein gekonntes Wegsystem anzuschliessen,
dessen Raﬃnement ihm ja in der Lenné-Meyerschen Schule in Berlin begegnet war – wie
auch seine hiesige Gartenarchitektin. In ihrem Gartenplan finden sich zudem farbige Beschriftungen für wenige, aber gezielte gärtnerische Eingriﬀe: ,Terrassen u. Trockenmauern‘
steht an der Stelle des bereits beschriebenen, südostseitigen Bereichs unter dem Wohnraum;
mit ,C‘ bezeichnet sie die dortigen Staudenpflanzungen direkt am Austritt der breiten Freitreppe, die auf einen geschotterten Vorplatz mündet; als ,D‘ wird das nördlich gelegene,
grössere und frei schwingende Staudenbeet bezeichnet – auf Höhe der Trauerweide treﬀen
diese Bereiche zusammen und betonen einmal mehr diese Nahtstelle; mit ,A‘ wird das
Miessche Geviert eines Platanenhains mit 16 eng gesetzten Bäumen betitelt, der an der
Nordseite, zwischen dem nahen Nachbarhaus und dem Küchentrakt, angelegt werden soll,
hier aber wohl einen Nutzgarten bezeichnet – Mies‘ Vorschläge für eine Pergola an dieser
Stelle und ein dort von ihm skizziertes, kleines Wasserbecken sind bei Roder-Müller nicht
mehr vorgesehen. Der Buchstabe ,B‘ steht für das Garagendach, das oﬀenbar bepflanzt werden sollte. Eine erklärende Legende ist nicht am Plan zu finden. Unterschiede zwischen
dieser gärtnerischen ,Feinplanung‘ und den Ideen des Architekten rücken, angesichts der
von Mies oﬀenbar an seine Kollegin weitergegebenen Grundidee, allerdings in den Hintergrund. Die detaillierte Ausformulierung der Bepflanzung der Beete, die Wahl der Blumen,
Stauden und Sträucher spielte in seinen Skizzen keine Rolle; hierin öﬀnete sich ein gestalterischer Freiraum für Roder-Müller.
!

Mies hingegen ging es erneut um eine gewisse räumliche Typologie, die das gewünschte

Zusammenspiel von Haus und Garten bestärkt. So spielt, wie gesagt, in seinen Skizzen die
Trauerweide eine zentrale Rolle, wird sie doch einmal von einem Gartenweg tangiert, dann
wieder von drei Wegen direkt angesteuert. Und so beschäftigen sich seine, beim Haus Tugendhat auﬀällig gehäuften (oder eben für dieses Haus entsprechend umfangreich erhaltenen) Darstellungen des geometrisch gestalteten, hausnahen Gartens mit dessen räumlichem
Eindruck: Mehrere skizzenhafte Perspektiven messen dem Bereich Roder-Müllers ,A‘ grosse Aufmerksamkeit zu. Mies‘ Grundintention und sein räumliches Verständnis der HausGarten-Landschaftsbeziehung wird schlagartig klar: Terrasse-Garten-Baumgürtel lautet die
Raumstaﬀelung. Für die Terrasse und den Garten fühlt er sich en détail zuständig. Der
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Baumgürtel aber und der Parkgarten selbst werden als gegeben angenommen wie die Topografie und der Fernblick. Die charaktervolle Trauerweide fällt im Oktober 1980 einem
Sturm zum Opfer, der sie entkront.
!

Ein überliefertes Gespräch mit der Landschaftsarchitektin aus dem April 1969 legt nahe,

dass sie Mies‘ Intentionen gut kannte und stützte. 1080 Über die Art und Weise der Zusammenarbeit ist leider nicht viel gesagt. Der ,Platz unter der Trauerweide‘, wie dieser Ort im
Gartenplan von Roder-Müller heisst, wird allerdings als Zentrum des Gartens bestätigt. So
scheint Mies sogar den Grundriss des Wohngeschosses an der Trauerweide, die das Haus
überragte, auszurichten: Der Makassar-Wandschirm um den dortigen Esstisch umfängt mit
seinem Halbrund nicht nur den um eine ,Schale‘ erweiterbaren (wachsenden) Esstisch, sondern scheint direkt auf ihren Stamm zu reagieren; die dahinter verlaufende Trennwand
zwischen Küche, Dienstbotenkomplex und dem Wohnbereich der Familie Tugendhat teilt
das Haus annähernd in zwei Hälften; dort befindet sich auch der Austritt von der gewendelten Treppe, über die man den Wohnsaal betritt – in der Tiefe des Raumes gelegen, wird
der Platz von einer hinterleuchteten Glaswand aufgewertet. Nur auf den ersten Blick abseits gelegen, durch einen Vorhang vom Wohnbereich separierbar, rückt der Tisch demnach
ins Zentrum des Hauses: Er ist fest im Boden verankert, wie sein Gegenüber, die Trauerweide, die im Erdboden wurzelt. 1081 Andererseits hat der Ahornbaum die Dimensionierung
des Hauses und die Ausrichtung am Grundstück beeinflusst wie diese Weide, ist es doch im
Südosten bis auf wenige Zentimeter an ihn herangerückt, sodass zum nachbarlichen
Grundstück, nordseitig, gerade genug Platz bleibt, um den Garten auch direkt von der
Strasse zu erschliessen und das Haus für Nebenräume und die Diestbotenwohnung zu belichten.
!

Eine ähnliche dialogische Wirkung kommt im Innenraum der Onyxwand zu, die die

Breitseite des Wohnraums vor dem Wintergarten annähernd in der Mitte teilt und am verchromten Stützenpaar des Eisentragwerks verläuft. Mit ihr ist ,Natur‘ direkt im Wohnraum
präsent, hier sind die morphologischen Kräfte der Steinwerdung zu einer kristallinen Form
verfestigt. Grete Tugendhat berichtet in ihren Erinnerungen, die sie im Jänner 1969 im
Mährischen Museum in Brünn öﬀentlich wiedergegebenen hat: „Als Sohn eines Steinmetzen war Mies von Kindheit an vertraut mit schönem Stein und liebte ihn besonders. Er
liess nachher im Atlasgebirge lange nach einem besonders schönem Onyxblock für die
Onyxwand suchen und überwachte selbst genau das Zersägen und Aneinanderfügen der
Platten, damit die Zeichnung des Steines richtig herauskomme. Als sich allerdings nachher
zeigte, dass der Stein durchscheinend war und gewisse Stellen der Zeichnung auf der Rückseite rot leuchteten, wenn die untergehende Sonne auf die Vorderseite scheine, war das
auch für ihn eine freudige Überraschung.”1082 Es erstaunt nicht, dass der Architekt im Stein
vielleicht die Idee einer ,Struktur‘ schlechthin erkannt haben könnte: Das Organische in
1080
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Es ist bezeichnend, dass die kostbaren Paneele dieser Ess-Nische zur Vertäfelung des Gestapo-Hauptquartiers
dienten, von wo sie später wieder an ihren angestammten Ort zurückgekehrt ist: Am 4. Oktober 1939 wurde das Haus von
der Gestapo beschlagnahmt, die Holzwand bald abgetragen; die Mitglieder der Familie Tugendhat haben 1938, nur zehn
Jahre nach Baubeginn, nacheinander ihre Flucht angetreten und durften nie wieder hier wohnen.
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diesem ,toten‘ Material wäre ein Symbol für die konstruktive Disziplin selbst, würde belebt,
zur lebendigen Ordnung durch den Betrachter im Raum. Mit dem, durch seine Aderung
sprechenden Stein wurde er nicht nur im Familienbetrieb vertraut, sondern im Aachener
Dom. Die Pfeiler des Oktogons der ehemaligen Pfalzkapelle Karls des Grossen wurde im
Historismus mit grossen Steintafeln ,beschlagen‘ – noch in der späten Erinnerung des Architekten 1968, ein Jahr vor seinem Tod, ist diese Erfahrung als Moment des ersten Bewusstwerdens architektonischer Wirkung präsent. 1083 „Welches natürliche Gefühl spricht aus
ihm? […] Wo finden wir einen solchen Reichtum in der Struktur? Wo finden wir mehr gesunde Kraft und natürliche Schönheit als hier?”1084 , äussert er sich schon in seiner Antrittsrede 1938 über den Steinbau – im Stein, der erst vom Menschen entdeckt und aus der Natur
,gesägt‘ werden müsste, um danach neu gefügt und im architektonischen Raum platziert zu
werden, wo er das Innenleben der Erde ,vorstellt‘. Grete Tugendhats Erinnerung belegt
nicht nur Mies‘ Freude über diesen vorzüglichen Bauplatz mit Aussicht, sondern die Begeisterung des Ehepaars über die Backstein-Anmutung des Hauses Wolf in Guben, das er ihnen
bei einer ersten Unterredung in seinem Büro Am Karlsbad im September 1928 vorführt.
Auch das Haus Tugendhat hätte ein Backsteinbau werden sollen. Die Wichtigkeit der ästhetischen Qualitäten des Baumaterials ist gerade durch Abkehr von diesem Vorhaben belegt, da es „in Brno keine schönen Klinker gab und auch keine Maurer, die sie tadellos hätten setzen können.”1085
!

Ein Besucher des Hauses übersieht den hinteren Bereich des Wohnraums mit Schreib-

tisch und Klavier nach Austritt aus besagtem Treppenhaus sofort; dort schliesst eine vorerst
uneinsichtige Bibliotheksnische an. Abends diente dieser Bereich bei der ,warmen‘ OnyxScheibe als Rückzugsort, der Aussenraumbezug wird durch den südöstlichen Wintergarten
mit einer von Pflanzen belebten Tiefenschicht gefiltert:1086 durch Spiegelungen und Reflexionen kunstvoll einem Gemälde, einer Wandmalerei nicht unähnlich, verwächst hier Imaginäres mit Realem, Aussenwelt mit Innenwelt wie in historischen Wandmalereien, die
noch die Illusion eines Aussenraums evozieren mussten. Hier aber entfaltet der verglaste
Raum des Gewächshauses seine Bildwirkung durch den Eindruck der gedeihenden Pflanzen hinter Glas. Auch ihre Wahrnehmung ändert sich jeweils durch den gebrochenen Lichteinfall im räumlichen Filter des Glashauses, wird von Blüten gefärbt und belebt. Die Fotografien Fritz Tugendhats deuten an, dass er diese Wirkung auf ähnlich starke Weise empfunden haben dürfte. Auch Barry Bergdoll misst dem Wintergarten für die Stimmung des
hinteren Innenraums grosse Bedeutung bei: „Der ganze Raum wirkt wie ein Kaleidsokop
wechselnder Spiegelungen und Lichteﬀekte.”1087 Mies hat hier bewusst auf die Wirkung
weniger mächtiger Gewächse vertraut – nicht nur den Bäumen und Rosen Beachtung geschenkt. Das Naturgeschehen im Haus, der Eindruck, den ihre Dynamik und wandelnden
1083
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1086 Es bleibt Spekulation, ob die Idee einer ,organischen Ordnung‘ mit Mies‘ Vorliebe für Naturbaustoffe und diese mit der
Idee der ,Struktur‘ verbunden werden kann: sie wiesen nämlich eine innere Struktur auf, die insofern organisch wäre, als
sie der Mensch nur offenlegen, nicht aber herstellen könnte. Erst aber durch das Offenlegen wird diese Ordnung sichtbar.
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Gestalten auf den Bewohner macht, wird verstärkt: Als wäre die Natur in verschiedenen
ihrer ,Lebens-Stufen‘ in diesem Haus versammelt, spricht Kenneth Frampton von ihrer
Versteinerung zu Stein bei der Onyxwand;1088 darauf folgte die Mittelstellung des Glashauses, in dem Pflanzen bekanntlich in Töpfen wachsen, schliesslich, und umso deutlicher, die
freie Natur im Garten: eine Kulturgeschichte der Natur auch im und vom Haus aus erlebt;
eine räumliche Abstufung, der Raumfolge der Landschaft nicht unähnlich. In dieser Spannung zwischen Natur und Wohnraum entwickelt Mies seine Vorstellung eines Hauses. Die
Glasfront des Wohngeschosses würde zur Abendstunde verwandelt, ein dünner, beiger Rohseide-Vorhang wird vorgezogen, der die Spiegelung des Innenraums in der dunklen Nacht
verhindert und für ein Gefühl von Intimität sorgt.
!

Neben der Wichtigkeit der ausgewachsenen Trauwerweide im Aussenraum, an der Mies

nicht nur das Haus auf dem Grundstück orientiert, sondern den Essbereich im Wohngeschoss ausrichtet, die ,Achse‘ des Haues, während die ebenfalls halbrunde, bewachsene
Laube auf der Privatterrasse den Fernblick organisiert, spricht Roder-Müller in ihren Erinnerungen dezidiert von der Idee einer betonten Leere, nach der man im Garten gestrebt habe. Das räumliche Schema, Mies‘ prägnante und wiederholt angewandte Idee, für die Beziehung zwischen Haus und Garten, liegt nun oﬀen vor Augen: eine grosse Rasenfläche sollte im Mittelgrund, vor der gärtnerisch gestalteten, geometrischen Anlage, liegen und würde
an die landschaftliche Organisation des parkähnlichen Areals anschliessen. Mies scheint
auch dort Massnahmen vorgesehen und dessen Verdichtung angestrebt zu haben – auf den
Wegen hätte man dann in der Tiefe des Gartens verschwinden können, die vielfältigen Aussichten vom Haus wären um Durch- und Einblicke in die Ferne und in den Garten selbst
erweitert, seine Intimität durch Strauchgruppen und die bereits erwähnten, zusätzlichen
Bäume an den Grundstücksgrenzen und entlang der Wege verstärkt. Um eine Begradigung
der Wege ist es ihm oﬀensichtlich nicht zu tun. Und so zeigt Roder-Müllers Gartenplan
dort, wo sie die Wege und Grundstücksgrenze mit gewellten Linien, also mit neuen Pflanzungen umfängt, Freiflächen umfasst, vielleicht am deutlichsten Mies‘ Intention der „betonten Leere”1089 . Immer wieder werden von dort – der Lichtung – Fernbezüge zum Gegenpol Spielberg aufgebaut, der für das Haus den Bezug zur Geschichte der Stadt, einen
Bezug auch zur fernen Öﬀentlichkeit im dortigen Stadtzentrum herstellt, ohne dass man
direkt daran teilnehmen müsste. Doch die Rolle der Familie für die industrielle Entwicklung Mährens und im Geschehen der Stadt bleibt geistig präsent, die visuelle Verbindung
zum Spielberg schliesst an die grössere Geschichte des Landes durch die dortige Habsburger-Festung an, über den Garten korrespondiert das Haus schliesslich auch mit seinem
städtischen Gegenpol an der Parkstrasse, der elterlichen Villa am Fusspunkt des Hanges.
Für den familiären Zusammenhang finden die pittoresken ,Waldwege‘ eine stimmungsmässige Entsprechung. Von der Schwarzfeldgasse aber wendet sich das Haus nicht einfach nur
ab. Man musste hinuntersteigen statt hinauf, liest man in kritischen Rezensionen des Hau-
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ses immer wieder, die auf eine untypische, wenig repräsentative Geste hinweisen: die Belle
Etage lag sonst immer oben. Doch das Hinabsteigen-Müssen in die eigentlichen Wohnräume, die unerwartete Öﬀnung des Hauses, das sich keineswegs ganz von der Öﬀentlichkeit
abwendet, wohl aber den profanen Anschluss an das Strassennetz in seinem Rücken lässt,
wird zum bewussten Schritt in den mit der Natur korrespondierenden Raum. Dessen prägnante Grundidee einer Lichtung mit Fernblick wäre ohne die vorgängigen ,landschaftlichen
Elemente‘ – Berg, Baumbestand, Topografie – nicht möglich. 1090

! Maschine und Geist
Das Haus ist an den Rand des alten Gartens gesetzt – eng an die Schwarzfeldgasse herangerückt, parallel zur Schmalseite des Grundstücks situiert: auf zwei Seiten sind die Wohnräume auf den Garten ausgerichtet. Dort, wo es ihm an Tiefe im Aussenraum fehlt, ,vertieft‘ der Wintergarten den Blick nach draussen und filtert ihn durch üppig wuchernde
Pflanzen. Beete mit Stauden und Nutzpflanzen gliedern sich direkt an die Treppen und
Plattformen des Hauses, verlaufen ,landschaftlich‘, wo sie sich vom Haus entfernen. Neben
diesem Aspekt der Einpassung des Bauwerks in den Ort, der Integration seiner charaktervollsten Gewächse, der Bäume, stellt sich indes die Fernbeziehung als zweiter entscheidender Punkt der Miesschen Gartenkunst dar. Es scheint, das Gefühl der Grosszügigkeit der
Räume ist nicht nur durch den Widerhall der landschaftlichen Stimmung im Raum, sondern durch die mit der Landschaft etablierte Fernschau etabliert. Von ,Blättern und Blüten‘, vom ,Freiraum der Natur‘ sprach Fritz Tugendhat, um das Haus und sein Wohngefühl
zu beschreiben, davon, „den weiten Horizont bei geistiger Konzentration dem einengenden
Druck naher Wände”1091 vorzuziehen. Diese Worte umschreiben erneut das Thema ,Kontemplation‘ – in den persönlichen Worten eines Hausherrn. Vor der Entdeckung des Erhabenen und vor dem Stellenwert der ästhetisch empfundenen Autonomie der Natur, in der
der Mensch seine eigene geistige Freiheit wieder findet, hatte dies Jacopo Bonfadio in die
bereits zitierten Worte gefasst: „but in the villa one also enjoys seeing the wild plants produced by nature in the high mountains, which would usually bring things worthier and more memorable than do the cultivated vines of the garden.1092 In Brünn wurde dieser Eindruck durchaus durch die bewachsene Ferne des städtischen Burgberges erfüllt.
!

Mies‘ Interesse am Garten war also typologischer Natur, nicht die exakte Gestalt der

Beete und ihre Bepflanzung, sondern die Beziehung von Haus und Landschaft interessiert
ihn im Sinne der Stimmung des Wohnraums. Für das Zurückdrängen gärtnerischer Gestaltungsmittel war beim Haus Lemke ein europäischer Höhepunkt erreicht: in der Arbeitsteilung zwischen Architekt und Landschaftsarchitekt werden die Grundzüge vom Architekten
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vorgegeben, der auch Vorschläge für Beete, Strauchgruppen, Pergolen und die Wegführung
macht, die Detaillierung aber der Nachbardisziplin überlässt. In Amerika triﬀt diese, aus
Sicht der Landschaftsarchitektur vielleicht ,grobe‘, mit Augenmerk auf die ästhetische Naturerfahrung dennoch präzise und theoretisch fundierte Zugangsweise, auf den Topos der
,Wildnis‘. Auch in der Wildnis war ein geistiges Konzept zu verstehen; sie hatte sich ja als
für-sich-seiender Teil der Landschaft für das Haus herausgestellt, wurde in Szene gesetzt –
vor allem musste ihre Bewohnbarkeit gesichert sein, wie durch das Haus Resor in Wyoming. Dabei kam die Gegensätzlichkeit ins Spiel, stellt sich das Wohnhaus doch zunächst als
,Eingriﬀ‘ dar ins Gegebene, bevor sich die erfahrene ,Einheit‘ von Natur und Haus ästhetisch einstellen könnte.
!

Vor diesem Hintergrund muss – um die Gegensatzlehre nochmals ins Feld zu führen –

das Haus Tugendhat auch als Maschine betrachtet werden, die diese landschaftlichen Eindrücke, die besondere Wohnstimmung im Gebäude erst möglich macht. Schon im Disput
in der deutschen Zeitschrift wurde auf ein technisch hochgerüstetes Haus verwiesen: Auch
durch seine Heizungs- und Lüftungsanlage und andere technische Elemente – seine Beschattungseinrichtung, die Motoren zur Absenkung der beiden Glastafeln (gegenüber von
Essnische und Onyxwad) etc. – war es ein aussergewöhnliches Wohnhaus. Ein guter Teil des
Sockelgeschosses setzt sich aus Räumen zusammen, die nach der Restaurierung wieder zum
Erstaunen der Besucher führen – in etwa so, wie der Vergleich erster Computer mit heutigen Taschenrechnern ob der raumgreifenden Grösse ihrer Vorgänger verblüﬀt. Es handelt
sich um ein eigenes Raumsystem unter dem eigentlichen Wohnhaus, Räume zur Beheizung,
Reinigung und Kühlung der Luft, zur Unterbringung der Motoren, Boiler der Brünner Firma Strebel, Brennkessel, Wärmetauscher, Filterung der Luft etc., die ein Labyrinth formen,
durch das man spazieren kann; meist ohne sich bücken zu müssen. Durch Seilzüge und die
,antik‘ anmutenden Hebel der Steuereinheit zur Regulierung der Luftzusammensetzung
vermeint sich ein Besucher der heute musealen Anlage in eine andere Zeit versetzt: Und
doch ist jene berühmte Ungleichzeitigkeit aufgehoben, die alte Fotografien hervorrufen,
wenn Menschen mit Hüten, in Oldtimern etc. vor jenen Häusern der Moderne posieren,
die doch – auf den ersten Blick – heutigen Bauten zu gleichen scheinen. Diese Einrichtung,
gerade wegen der Mächtigkeit des unheimlichen Maschinenhauses, ihrer ölig-abstrakten
Grösse, mutet wie eine Verkörperung des technischen Geistes der 1920er Jahre an, der sich
noch heute ungeschmälert vermittelt: man tritt noch heute in den Herzen des Fortschritts.
Es soll eine kurze Beschreibung der technischen Einrichtungen wiedergegeben werden, um
die einfache Komplexität einer solchen frühen ,Klimaanlage‘ nachvollziehbar zu machen –
sie stammt aus einem Katalog des Museums, zu dem das Haus heute geworden ist:
„Links, gegenüber dem Eingang zum Erdgeschoss des Hauses, befindet sich die
Klimaanlage. Sie ist in vier kleine Kammern aufgeteilt. Die klimatisierte Luft wird
zum Hauptwohnbereich geführt. [In den privaten Räumen des Eingangsgeschosses wurden Röhrenheizkörper installiert.] In der ersten Kammer wird die Luft
durch Besprühung von salzhaltigen Steinen, die am Boden der Kammer liegen, mit
Wasser aus Sprühdosen gekühlt und befeuchtet. Mit Hilfe einer einfachen und
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zugleich eﬃzienten mechanischen Steuereinheit (einem System beweglicher
Klappen) kann man nicht nur die von Aussen eingesaugte Luft mit befeuchteter
und erwärmter Luft mischen, sondern kann auch die Menge, die Qualität und die
Umlaufgeschwindigkeit der Luft beeinflussen. Aus der Mischkammer wird Luft
zum Ölfilter gesaugt. Als Medium zur Filterung der Verunreinigungen der Luft
nutzt man Zedernöl. Der Filter ist mit einem Uhrwerk ausgestattet und rotiert
nach festen Intervallen. Vom Ölfilter führte die Luft durch eine Filterpatrone aus
Holzspänen. Dieser Schritt der Luftbearbeitung hatte das Ziel, eventuelle Ölreste
aus der Luft abzuscheiden. Die so vorbereitete Luft wird durch nach Bedarf durch
zwei Wärmetauscher erwärmt und dann mit einem Ventilator in die Leitung gedrückt.”1093
Auch der motorbetriebene Seilzug zur Versenkung der Glastafeln nimmt im Sockelgeschoss
einen eigenen, langen wie schmalen Raum ein, die Schwere der Gegengewichte verkörpert
das zur Apparatur gewordene Spiel von Tragen und Lasten, den Gegenpol der Eleganz, Frische und Freiheit, den das Absenken im Geschoss darüber vermittelt. Und doch greift Mies
auch auf einfachste Mittel zurück, wie sie ,seit jeher‘ in Häusern existierten: Ein Tank aus
Stahlblech sammelt im hinteren Kellerteil, wo Vorräte gelagert wurden, das Regenwasser
wie in einer altertümlichen Zisterne: zum Giessen der Pflanzen und zum Waschen der Wäsche. So ähnlich wie in Persisus‘ Villa in Potsdam.
!

Erstmals setzt Mies die Idee von Senkgläsern in einem solchen Ausmass um – im Haus

Lange waren sie noch auf ein – vergleichsweise – kleines Fenster begrenzt. Mies setzt Innen
und Aussen, technisch-konstruktiv erbauten und landschaftlich-gewachsenen Raum, sozusagen nebeneinander, getrennt nur von einer Membran, die hier im Sockelgeschoss verschwindet: der Raum ist behütet, wie Mies ihn genannt hätte, wie die Tugendhats ganz klar
bestätigten. Direkt hinaustreten kann man nicht. Dazu muss man sich erst auf die erwähnte Terrasse begeben, den Gang also wenden, erneut kehren, um über die Treppe auf den gewachsenen ,Boden‘ zu gelangen. Ein schütteres Geländer bringt Mies auf Wunsch der Bauherren an, die fürchten, ihre Kleinkinder könnten abstürzen. Es ist die neueste Technik, die
dieses pavillonartige Gefühl in einem vollumfänglichen Wohnraum ermöglicht. Eine Technik, die nur als Wirkung in Erscheinung tritt, die nicht in ihrer rationalen Logik und
Kühnheit auftritt, sondern in ihren Folgen für das ,Wohnklima‘. Erstmals wird auch eine
Eisen-Skelettkonstruktion für ein Einfamilienhaus (beim Wohnblock in Stuttgart hatte er
diese Bauweise erprobt), erstmals eine mechanische Lüftung an einem europäischen Wohnhaus angewandt: Mies versteckt die Technik. Er versteckt sie auch dort, wo das Tragwerk
des stählernen Skelettbaus durch die bereits etablierten kreuzförmigen Eisenstützen – im
Kern vernietete ,L-Profile‘ – mit glänzendem Chromblech ummantelt werden. Sie verbergen ihre Aufgabe doppelt und thematisieren sie doch: Durch Verkleidung und durch Spiegelung werden sie zu einer Art Negativabdruck der getragenen Last, wenn der von ihnen
,gehaltene‘ Raum in ihnen als Bild wiederkehrt. Es handelt sich um eine abstrakte, kanne-
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lierte Säule ohne Basis und Kapitell, die den Schritt von der Symbolform zur Wirkungsform, die Einschreibung von Bedeutung in das Tragwerk prägnant verdeutlicht. Kenneth
Frampton spricht vom „Gefühl des relativ körperlosen Tragens”1094 – zweifellos nur eine
weitere Beschreibung, die deutlich macht, wie das Raumgefühl der Bewohner und ihr Abdruck in der Konstruktion über die im Raum vorherrschende Stimmung aneinander vermittelt werden. Wo die Miesschen Säulen nicht zur unmittelbaren Bereicherung des Eindrucks beitragen – etwa zur Markierung des Hauseingangs oder, noch deutlicher, auf der
dem Essbereich angeschlossenen Loggia –, wird der Chrommantel künstlich patiniert, sodass das Messingblech Bronze ähnelt.1095 Blickt man nun an einem hellen Nachmittag vom
Garten auf die Stützenreihe hinter der grossen Glasfront des Wohngeschosses, scheint sie
im Inneren zu strahlen, während die beiden äusseren Stützen schwerer wirken und ihre
Last tragende Aufgabe geduldig ausführen.
!

Die gläserne Raumkapsel, als die man das Haus Tugendhat in seinem Kern begreifen

kann, scheint ab nun wie ein basso continuo Mies‘ Wohnbauten zu begleiten. Die Erweiterung des Hauses Henke in Essen von 1930 zeigt in einem Gebäudeschnitt im Massstab 1 : 10
eine raumhohe, massive Maschinerie, durch die auch dort eine verglaste Wandfläche zur
Gänze im Boden verschwinden würde. Eine mit dem Lineal akribisch gezeichnete Perspektive, die einem technischen Plan gleichkommt, gibt den Eindruck des einseitig geöﬀneten
Raumes wieder. Hier fehlen Möbel, hier fehlen Pflanzen, Bewohner – der Fernblick. Die
scharf gezeichneten Raumkanten, der Plattenbelag des Bodens, die technische Anstrengung der neun Meter langen, kahlen Scheibe, die Abstraktion des architektonischen Raums
– es wird deutlich, dass diese Architektur unvollständig bliebe ohne ihren Gegenpol, das
Lebendige der organischen ,Gegenwelt‘. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch dieser
Zubau einen tieferliegenden Garten Ernst Henkes visuell erschliesst – wenn er in den heute
noch verfügbaren Plänen des Zubaus auch nicht visualisiert wird. Es erscheint, ist man mit
den gestimmten Räumen des Haues Tugendhat konfrontiert, als fehle in ihnen ganz oﬀensichtlich das wesentliche Komplement dieser Architektur, das eben nicht baubar wäre.
Technik und ,Pflanze‘ heissen einmal mehr die beiden Pole, die nur dann miteinander zu
agieren beginnen, wenn Mies sie beide ins Werk setzt – durch die technisch möglichen architektonischen Räume in ihrer Beziehung zum Landschaftsraum. Dass sich dies im Haus
Tugendhat ereignet, dass Mies hier auf scheinbar ideale Bauherren triﬀt, hing auch mit deren intellektueller Bereitschaft zusammen, die in ihren Antworten an Die Form schon so
deutlich wurde.
!

Daniela Hammer-Tugendhat erwähnt, ihre Mutter wäre über ihre beiden besten Freun-

dinnen mit dem Denken Martin Heideggers in Berührung gekommen – etwa um jene Zeit,
da Neumeyer die entscheidende Wegmarke in Mies‘ Schaﬀen gesetzt hat: um 1926/27. Im
Jahr 1927 erschien Heideggers Werk Sein und Zeit. Barry Bergdoll ergänzt die Zusammenhänge des geistigen Hintergrunds durch biografische Daten: „Grete Tugendhat hatte vier
Jahre in Berlin verbracht, wo sie zum Kreis des Kunsthistorikers Eduard Fuchs gehörte, der
das im Jahr 1911 von Mies in nüchternem Klassizismus errichtete Haus Perls gekauft und
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1928 bei Mies einen Anbau in Auftrag gegeben hatte.”1096 Es ist von nicht geringer Faszination, dass im diesem Sommer erste Überlegungen für eines der einflussreichsten Häuser der
Moderne getroﬀen wurden: im Spannungsfeld von Mies‘ traditionellem Frühwerk, seinen
Avantgardeentwürfen, die er den präsumptiven Bauleuten zeigen wird, in der Berliner Atmosphäre eines Kunstsammlers, inmitten jener Villengegend, die auf Mies‘ Hausgedanken –
und die Reformierung der Gartenkunst – entscheidenden Einfluss genommen hat.
!

„Grete Tugendhat hatte sich also intensiv mit Martin Heidegger und dessen Technikkri-

tik befasst. […] Das Haus sollte nicht nur die üblichen praktischen und ästhetischen Entscheidungen von Architekt und Bauherrn, sondern auch eine bei Heidegger und Guardini
auftauchende These umsetzten: den Glauben nämlich, dass ein aktives Engagement für die
natürliche Umwelt den Weg zur eigenen, menschlichen Bewusstwerdung bahne”, erklärt
Bergdoll. Dieser ,Glaube‘ hatte durchaus ein denkerisches Fundament und wurde nicht nur
bei Heidegger, sondern auch Guardini, Adorno und in der modernen Landschaftstheorie
auf verschiedene Weise kanalisiert: Dass die Erfahrung der Natur (nicht einfach der ,Umwelt‘) mit der Bedeutungsdimension des modernen Lebens in einer industrialisierten Gesellschaft zu tun hätte, dass es auf eine Bewusstwerdung elementarer Erfahrungen im Wohnen ankäme, hat die Diskussion um das Wohnhaus Tugendhat aus zeitgenössischen, wertvollen Quellen bestätigt. Der ,Glanz des Wahren‘, wie Mies in der Antrittsrede am Armour
Institute of Technology meinte, ,Wahrheit‘, von der die Tugendhats in ihrem Haus sprachen
und schliesslich „das ins Werk gefügte Scheinen”1097 als das Schöne, wie Hammer-Tugendhat Heideggers Gedanken zum Kunstwerk zusammenfasst – hierin sammeln sich die verschiedenen Gedanken zu diesem Haus, im Versuch, sich gegen die einfache Wohnlichkeit
als Funktionalität, zur Freiheit des Wohnens – in gelassener Haltung gegenüber der Technik
– zu wenden. Dies hiesse, die konkrete und lebendige Wirklichkeit zur ,Anschauung‘ zu
bringen, ins Werk zu setzten.
! Dem ,Werk‘, ein für Mies durch die Schriften von Rudolf Schwarz ebenso aufgeladener,
wie in Heideggers Philosophie präsenter Begriﬀ, kommt eigenartige Stellung zu, zwischen
einem achtlosen und einem geistigen Alltag, zwischen Arbeit und Freizeit, Privatheit und
gesellschaftlichem Sein. Die Architektur habe den Auftrag, wie Mies 1930 dem Wiener
Werkbund mitteilte, „Werke zu setzen, letzte Zwecke aufzuzeigen, um Massstäbe zu gewinnen”, „dem Geist die Voraussetzung, die Existenzmöglichkeit”1098 zu bieten. ,Blätter und
Blüten, die wie Solitäre in ihrem eigenen Recht erscheinen‘, so hat Fritz Tugendhat sich in
seinem Schreiben an die Redaktion der Form geäussert: Sakralität und Sachlichkeit werden
durch die Präsenz Lebendiger Konkretheit in diesem Werk aneinander vermittelt, um einem
geistigen Wohnen Raum zu geben.
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! Am See, von Bergen umgeben
Die Idealmasse des architektonischen Raums habe Mies seinen beiden Brünner Auftraggebern, Grete und Fritz Tugendhat, mitgeteilt, könne man nicht berechnen, man müsse „ein
Gefühl für den Raum entwickeln, wenn man darin stehe und sich in ihm bewege”1099 – und
wenn man nach Draussen schaut, so möchte man nicht nur im Fall dieses Hauses das bereits erwähnte Zitat ergänzen. Auch die noch heute erhaltenen Skizzen zu den Hausprojekten der 1930er Jahre legen die Wichtigkeit des Blicks nach Draussen nahe: Mies‘ Entwurfsprozess ist anhand der im Mies van der Rohe-Archiv au+ewahrten Dokumente rekonstruierbar.
!

Die landschaftliche Stimmung des Innenraums wird vom Architekten in raschen Skiz-

zen, mit Blick aus dem Innenraum, immer wieder überprüft. Sie verlassen den Charakter
eines Entwurfswerkzeugs nur dort, wo sie repräsentativen Ansprüchen genügen müssen,
Klienten oder Behörden vorgelegt werden. Für die frühen Entwurfsstudien des Hauses Tugendhat etwa sind Kohlezeichnungen mit einer Alternativlösung für die gartenseitige Treppenanlage erhalten. Scheinen diese zugänglicher, sichtlich darum bemüht ein ,Haus‘ durch
flächige Darstellung der Wände im Licht und Schatten abzubilden, gefasst durch scharfe
Konturlinien, so haftet ihnen doch etwas Starres an, das sie als Zwischenresultate ausweist
– sie unterscheiden sich vom Strich der Bleistiftzeichnungen, auch wenn sie bereits gewagter, freier sind als die stärker auf den künstlerischen Eindruck bedachten früheren Collagen
und Zeichnungen. Die Möglichkeit, durch Zeichnungen Leitgedanken zu formulieren, war
Mies durch seine praktische Schulung wohl vertraut. Er arbeitete in Aachen für einige Jahre
in verschiedenen Zeichenbüros. Über seine Zeit im Stuckateur-Atelier Max Fischers, wo er
mit allen Stilen – auch mit dem ,modernen‘ – und mit allen Formen von Ornamenten in Berührung kam, meint er: „We made drawings the size of a whole quarter of a room ceiling,
which we would then send on to the model makers. I did this every day for two years. Even
now I can draw cartouches with my eyes closed.”1100 Bevor er um 1906 in Kontakt mit einem der damals führenden Innenraumgestalter Deutschlands, Bruno Paul, kommt, sicherte
er seinen Umzug nach Berlin finanziell durch die zeichnerische Ausführung der neogotischen Deckenpaneele für das Rixdorfer Rathaus. Eine bekannte Fotografie wiederum zeigt
ihn Jahrzehnte später bei der entspannten Fertigstellung von zwei perspektivischen Schaubildern des Krefelder Hauses Esters. Die grossformatigen Blätter hängen an der Wand und
setzten sich durch ihre Wirkung als ,Wandgemälde‘ in den direkten Dialog mit dem Zeichner und künftigen Bewohner.
! Durch in die Zeichnungen integrierte Skulpturen – eine solche war in der Villa Tugendhat mit Wilhelm Lehmbrucks weiblichem Torso im vorderen Wohnbereich zugegen – verdeutlicht er Raumtiefen, Bezüge zwischen Hof, Wohnzimmer und Landschaft, generell
Grössenverhältnisse seiner Kompositionen, die durch die Tatsache, dass es sich um Kunstwerke und nicht Menschen handelt, dramatisiert werden können und neue Bedeutung er1099
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halten. Es liegt Nahe, Mies will durch die Präsenz bestimmter Posen (liegend, stehend etc.)
gewünschte Eindrücke auf die Wahrnehmung der späteren Bewohner unterstreichen, indem er sie gegenständlich vorführt. Ein nicht zu vernachlässigender Eﬀekt, bedenkt man
die räumliche Wucht des Atriums im Barcelona-Pavillon, die nicht zuletzt der Interaktion
mit George Kolbes Bronzestatue ,Der Morgen‘ zu verdanken ist: ein grüner Hof, auf drei
Seiten von Serpentinit umschlossen, darüber die Baumspitzen, ,bewohnt‘ von der überlebensgrossen, nackten Figur, die ihre Hände – annähernd wie zum antiken Gebet – nach
oben streckt; unten das mit dunklem Glas ausgekleidete Wasserbecken, Versinnbildlichung
eines überalltäglichen Geschehens, Symbol des Fernsten überhaupt: des Himmels, der in
den Dialog mit dem von ihm vergossenen, vom Menschen gefassten Wasser tritt und sich
so – in architektonisch-beruhigter Stimmung – ,zeigt‘. Der Hof aber wird auf diese Weise
zum belebten Ort verwandelt, zum bedeutungsvollen Geschehen: Auf einer höheren Bedeutungsebene schaﬀt er eher eine neue, ,vertikale‘ Verbindung, als dass es ein abgeschlossener Raum wäre. Die Dialektik des Geschehens wird noch deutlicher, wenn diese Seklusion erst zu kontemplativer Stimmung bewegt – während der Weltausstellung, zumal an einem eigentlichen Durchgangsort, kostbar und schwierig zu erzielen. Erst Rückzug und Besinnung öﬀnen den Hof geistig, erst die deutlich vermittelnde Gestik der menschlichen
und doch übermenschlichen Figur stimmt darauf ein. Letztlich schaﬀt die umgebende
Mauer einen künstlichen Horizont, der die dahinter verborgene Stadt in den Mittelgrund
zwischen Ferne und Nähe rückt – neuerlich dialektisch, indem sie dafür hinter der Mauer
verschwinden muss und doch ,da‘ ist.
!

Mies‘ architektonisches Vokabular muss die Landschaft vielerorts erst hervorbringen.

Und so suchen die perspektivischen Skizzen der 1930er Jahre den von Mies geäusserten
Wunsch nach einer Verbindung von Gefühl und Raum – das landschaftliche Raumgefühl –
bildlich darzustellen. Es ginge darum, eine Raumidee in Verbindung mit dem realen Ort zu
testen und im Grundriss räumliche Konstellationen – und immer wieder in Rückkoppellung mit den Perspektiven – zu optimieren. „Die gedachten Raumwirkungen sind in Skizzen dargestellt”1101 , beendet er etwa sein Begleitschreiben für seinen Beitrag zum privaten
Wettbewerb für das Haus Gericke, wenige Jahre nach Fertigstellung des Hauses Tugendhat,
als er gerade das Haus Lemke bearbeitet. Dabei geht es nie um darstellerischen Realismus.
Die schnelle Zeichnung mit wenigen Strichen zeugt nicht nur von der experimentierenden
Laune, in der sie entstehen, sondern von der Sicherheit der architektonischen Elemente,
die selbst nicht mehr überprüft werden müssen. Auch hier zeigt sich, wie die Konstruktionsform darauf abgestimmt sein müsste, auch Wirkungsform zu sein: Es käme immer wieder aufs Neue darauf an, wie sie raumbildend wirksam würde und wie dieser Eindruck eben
nur an einem spezifischen Ort ins Werk gesetzt werden kann. Bergdoll hat festgehalten,
dass diese erdgeschossigen Häuser Mies‘ Ideal entsprochen haben müssen, interessiert ihn
doch die Idee des von Josef Frank ins Luftig-Helle überführten Loosschen Raumplans (,der
Lösung des Grundrisses im Raum‘) ebenso wenig wie die unter Kollegen beliebte, abstraktisometrische Darstellung der Häuser. Wo es die Topografie erlaubt, dort sucht Mies den
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direkten Kontakt zur Landschaft, der im Obergeschoss bereits gestört wäre: „Der Blick
zum Horizont und das neue Mittel grossflächiger Verglasungen, um die Landschaft als ,Bild‘
ins Haus zu holen, machten es Mies praktisch unmöglich, eine Innenraumperspektive ohne
den Blick in die Umgebung zu zeichnen, und erlaubten ihm die Entwicklung einer neuen
architektonischen Syntax mit der Landschaft als integralem Bestandteil”1102 , betont Bergdoll.
!

Wenn Christian Norberg-Schulz vom genius loci, von der Stimmung eines Ortes gespro-

chen hat, die durch Architektur verstärkt oder geschwächt werden könnte, 1103 so wäre Mies
vielleicht der Auﬀassung gewesen, dass dieser tatsächlich existiere – allerdings im ,Auge‘ des
wohnenden Betrachters. Und doch war die Landschaft für ihn kein Bild und nichts ,Subjektives‘: ein Haus muss in die Landschaft eingepasst, die Landschaft durch das Haus ,sichtbar‘ werden – durchwohnt. Die gläserne ,Wohnzelle‘ als Ort des wohnenden Aufenthalts
wird in diesen Bauten explizit zur Leitidee. Wenn man von Landschaftspanoramen spricht,
ist sie ungenau bezeichnet, suchte Mies bei den Häusern Gericke und Hubbe doch eben
das In-der-Landschaft-Wohnen: die gläserne Zelle, rundum von Luft und Licht umspült,
mit Blick in die Ferne – die Umkehrung der Hofräume: Aus diesen beiden Raumideen konstituieren sich jene Häuser, die in dieser Form nie zur Verwirklichung gekommen sind. Das
wäre die Grundaufgabe, die sich für Mies‘ Wohnbauten immer wieder stellt.
!

In seinen Briefen vom Comer See stellt Romano Guardini nun das entscheidende Binde-

glied zwischen Hausbau und Landschaftsraum her und liefert auch für seine eigene Theorie
des Lebendig-Konkreten – die damit verbundene Gegensatzlehre – eine anschaulichere Erklärung: in der Landschaft scheint sie sich voll zu entfalten.
!

Aus dem Süden

Neun Briefe schreibt Guardini vom Comer See. Der Addagletscher hat diesem die Form
eines auf den Kopf gestellten ,Y‘ gegeben. Hier, umgeben von hohen Alpenpässen, gedeihen in mediterranem Klima subtropische Pflanzen: Palmen, Zitrusfrüchte, Oliven. Die Römer haben hier bereits gesiedelt und nannten das Gewässer Larius Lacus; aus dieser Gegend stammen auch die Villendialoge des 16. Jahrhunderts.
!

Guardinis Briefe erscheinen von Pfingsten des Jahres 1923 bis zum Herbst 1925 in den

Schildgenossen. Angeregt von seiner Reise an die norditalienischen Seen, die ihm als Kulturlandschaft in Transformation begegnen, denkt er über den technischen Fortschritt nach:
Autos und Fabriken beginnen dieses seit Jahrhunderten „durchwohnte Land”1104, eine Natur
„vom Menschen her durchformt”, zu zerstören: „Aufgefangen alles, umfangen von den
wohlgebauten Massen der Berge.” So ist sein erster Brief ganz von der Traurigkeit eines Verlusts gekennzeichnet und doch: „Ich kann nicht ausdrücken, wie menschlich diese Natur
1102
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ist, und wie man darin die Möglichkeit fühlt, Mensch zu sein in einem ganz klaren und
doch unausschöp+ar tiefen Sinn.”1105 Seine Reise ist keine von Naivität begleitete Flucht
aus der Grossstadt. Mit der Feststellung des Vergangenheitscharakters dieser agrarischen
Kulturlandschaft gehen Erkenntnisse für eine bessere Zukunft einher, erfolgt ihre Würdigung als Modell der Zukunft. Denn die von Guardini vorgefundene, schwindende ,Naturkultur‘ erscheint ihm urban, verfeinert – und darum nicht fremd, sondern anknüpfungswürdig. Nicht die unberührte Natur liegt ihm also in ihren Rudimenten vor Augen, evoziert
er vor den Augen seiner Leser. Es ist erneut die Kulturlandschaft, die der Mensch sich nun
aber wieder erarbeiten müsse, denn „wirklich anzugehen beginnt die Natur uns erst, wenn
sie anfängt, durchwohnt zu werden.”1106 Hier, mit diesem Werk, mit dieser Textstelle, begründet sich Mies‘ Auﬀassung.
!

Diese Stelle war es, an der er aufgemerkt hatte, die er sich notierte. Für Guardini und

für Mies belegt der Gedanke, dass die Natur erst wohnend zur Landschaft und bedeutsam
würde: ohne das Wohnhaus würde sie agrarisch genutzt, zur Versorgung primärer Bedürfnisse dienen. Das Wohnen, hat es einmal eine kultivierte Form erreicht, will die Nutzlandschaft dem landschaftsästhetischen Erlebnis erschliessen und diese würde zurückwirken auf
den Umgang mit ihr, deutet Guardini. In einer kleinen Geschichte verschiedener historischer Stadien durch den Menschen kultivierter Natur entwickelt er die bereits bekannte
Erzählung der Emanzipation von der Natur durch die Kultur zur ,Natur‘ als Landschaft. Im
kultivierten Landschaftsraum wäre sie geborgen, zugleich durch ihre unterschiedlichen
Kultivierungsgrade in synchroner Form präsent und zeigte ihre Eigenart und Selbsttätigkeit. Ein Ort des Aufenthalts und ein Ort der ,Fremde‘. Aus ihrer Wertschätzung als Gegenraum der Moderne konnte erst ein Gefühl für ihren Verlust erwachsen. Doch blicken weder
Guardini noch Mies zurück, wie man anfangs beim Lesen der Briefe noch meint. Ihr Autor
fragt sich und seine Leser: „Wie steht nun diese Menschenwelt zur Naturwelt? Sie entfernt
sich notwendig von ihr. Sie hebt die natürlichen Dinge und Beziehungen in eine andere
Sphäre, die des Gedachten, Gewollten, Gesetzten, Geschaﬀenen, immer irgendwie Naturfernen; die Sphäre des Kulturellen.”1107 Der Mensch lebe nicht mehr in der ,Ordnung der
Tiere‘, sondern seine Natur sei immer ,geistdurchwirkt‘. An Geistdurchwirktheit aber mangle es dort, wo die schiere Zugriﬀshaltung Natur zur Ressource und zum Substrat technischer Machtdemonstrationen degradiert. An den Comer Seen, wenn Guardini im Jahr 1927
auf sie blickt, dem Jahr des Erscheinens der Briefe in Buchform, blickt er auf sie noch als
Landschaft und aus ihr erwächst das Mass für das Falsche in ihr. Zugleich ist die erlebte
Freude an ihrer stellenweisen Unberührtheit durch den Menschen, an der gewachsenen
Form, bedingt durch seine Emanzipation von ihrer Naturwüchsigkeit: Das Urmodell der
Stadt-Land-Beziehung als Landschaft war vielleicht der Spaziergang hinaus in die Felder
und Wälder vor den Toren der Stadt, wie Schiller gezeigt hat. Es hallt noch in Mies‘ europäischen ,Landhäusern‘ der 1930er Jahre nach oder im Ferienhaus, das er in Amerika für die
Familie Resor bauen sollte, aber erst für Edith Farnsworth, rund 50 Meilen entfernt von der
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Metropole Chicago, Realität wird. Guardini erkennt aufs Neue, dass die Einheit aus Kultur
und Natur in der Landschaft eine Einheit des urbanen Bewusstseins ist. Die „vordringliche
Wirklichkeit”1108 der Natur, heisst es, müsse durch den Geist durchwirkt sein – verschärft
könnte man sagen: durch ,Werkzeuge‘, die dem Menschen das Überleben sichern und zugleich den ästhetischen Genuss ermöglichen. Diese Instrumente sind Häuser.
! Von den Worten seines geistigen Mentors über die an die Moderne ,verlorene‘ Seenlandschaft Comos notiert Mies: „Im singenden Linienzug / der Landschaft eine Fabrik, / die alles zerreisst. / Massstab und Rhythmus.”1109 Eine Architektur als ,räumlich gefasster Zeitwille‘ müsste in die Bresche zwischen Wunsch und Wirklichkeit, Vergangenheit und Gegenwart springen, aus der letztlich auch die moderne Landschaftsbedürftigkeit wächst – als
Ordnungsleistung der Architektur, die Schiller schon in die Form einer ,lebendigen Gestalt‘
gegossen hatte. 1110
Landschaftliches Vokabular eines Architekten
Wie sehr es Mies um mehr als weitere Häuser ging, wie sehr er die durch Riezler und seine
Bauherren zum Ausdruck kommende Frage eines ,neuen Wohnens‘ beschäftigte, zeigt die
Korrespondenz zum Haus Gericke. Zurück am Wannsee, mit seiner Teilnahme am Wettbewerb für das Haus des Direktors der Deutschen Akademie in Rom, Herbert Gericke, im
Jahr 1932, entwickelt er ein ähnlich komplexes Wohnhaus wie für die Tugendhats zwei Jahre
zuvor – es schiebt sich unter und zwischen den alten Baumbestand am Ufer des Sees, die
verglaste Wohnzelle tritt erstmals in Reinform auf: als dreiseitig umgrüntes Wohnzimmer,
als in die Landschaft gestellter ,oﬀener‘ Raum. Ob durch die Mehrgeschossigkeit des Baukörpers oder die avancierte Haustechnik und Verglasung – die beiden Häuser greifen auf
ein ähnliches Repertoire zurück, und doch wären sie so verschieden in ihrem Auftreten gewesen, bestimmt von der bestmöglichen Verzahnung mit der ,gefundenen‘ Landschaft.
!

Für den vom Architekten Werner March koordinierten Ideenwettbewerb, zu dem er am

8. Juni 1932 mit drei weiteren, heute nicht mehr bekannten Architekten eingeladen wurde,
wäre Mies allein durch die landschaftliche Situation am Grundstück prädestiniert gewesen.
Es liegt an der Grossen Seestrasse 2-4 – so das Bauprogramm im versandten Ausschreibungstext – „in hervorragender Lage […], stuft sich in drei Terrassen nach dem Wannsee”1111 ; das
abgerissene Bauwerk sei von „wertvollem dichtem altem Baumbestand begleitet”, es ging
darum, ein Haus „in den einfachen Formen der Zeit und in glücklicher Verbindung mit
Landschaft und Garten” zu gestalten. Dass Mies noch am selben Tag, als er das ,Programm‘
liest, am 9. Juni, die Teilnahme zusagt, mag auch mit der dürren Auftragslage zu tun habe,
1108
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doch sollte auch erneut ein ,Landhaus‘ entstehen in einer Gegend, die er nur zu gut kannte
und auf seine persönliche wie berufliche Entwicklung grossen Einfluss genommen hatte: ob
durch die Präsenz der Bauten Schinkels, die Riehls oder den Kunstsammler Perls, dessen
Einfluss bis nach Brno reichte. Tatsächlich bedeutet ein solches Villengrundstück mit Seelage, auf dem zwar das alte Bauwerk geschleift wurde, der Garten aber noch intakt war, ideale Bedingungen für seinen landschaftlichen Zugang: die Einfügung in das Vorgängige, in
eine gepflegte Natur mit Charakter und Eigenart. Das Haus kommt allerdings nicht zur
Ausführung.
!

Nach nur dreiwöchiger Ausarbeitungsfrist war das Planmaterial im Masstab 1:100 ano-

nym abzugeben. Es sollte dem Auftraggeber zur Orientierung bei der endgültigen Wahl des
Architekten dienen. Mies gibt in den Erläuterungen seines Projekts an, ,,den Ort bei gutem
und schlechtem Wetter und zu den verschiedensten Tageszeiten”1112 besucht zu haben. Er
beginnt seine Entwurfserläuterung mit der natürlichen Stimmung und stellt den grossen
Hauptwohnraum ins Zentrum: über ein Treppenhaus, das an jenes des Hauses Tugendhat
erinnert, gelangt man von der Eingangsebene ins ebenerdige Wohngeschoss, in dem das
Haus mit drei ,Fingern‘ in die Landschaft ausgreift und sich an die Stützwand des Vorgängerbaus lehnt. Der quadratische Verteilerraum ist als Wohnraum mit Kamin und Essbereich
der verglasten Zelle vorgeschaltet. Es misst 7 auf 11 Meter und ragt, dreiseitig verglast, mit
flachem Dach, auf schlanken Stützen ruhend, hinein unter den alten Baumbestand. Wie im
Drehbuch eines Filmes geben die Handskizzen über diesen Wohnraum besonders detaillierte Auskunft: durch einen ,Blick vom Wohngarten ins Haus‘, ,Blick aus dem Schlafzimmer‘, und ,Blick vom Essplatz zum Wohnraum und Wohngarten‘. Letztere zeigt, wie sehr
Mies die Staﬀelung des Landschaftsraums in die räumliche Komposition des Wohnens einbezogen hat. Beidseits von Wandscheiben geschützt, mit einem wärmenden und gemütlichen Kamin versehen, schaﬀt er einen introvertierten Ort, den Mies zusätzlich mit schweren Polstermöbeln besetzt. Durch die Kontinuität der auf diesem Blatt weiss verbleibenden
Boden- und Deckenplatten streckt sich dieser Raum von der Wohnzelle in die ausgesetzte
gläserne Raumeinheit, an deren entfernter Schmalseite Mies den Übergang zum Baumhain
durch einen Wintergaren moderiert. Dabei wird das Haus an dieser Stelle neuerlich, bis auf
wenige Zentimeter, an den Altbaumbestand herangerückt, was den Eindruck erweckt, die
Bäume wären mit dem Haus gewachsen. Tatsächlich aber überspannen ihre Kronen die
niedere Glaszelle. Der Blick vom Kaminplatz, an dem das Feuerholz wiederum jenes ,Klima‘ ermöglicht, aus dem der geniessende Blick nach aussen geht, zeigt eine von Bäumen
umstandene Lichtung – den Bereich unter den bereits hochgewachsenen Ästen schraﬃert
Mies dunkel. Als Wohngarten wird jener baumumstandene, von Wohn- und Schlafräumen
umgebene Hof bezeichnet, in den die Glaszelle ausgreift und der durch diese Verklammerung wie ein Teil des Hauses wirkt: Dort sind wenige Steinplatten angrenzend an das Haus
verlegt, dort befindet sich eine Statue, eventuell eine Sitzmöglichkeit im Freien, die Decke
öﬀnet sich zum Himmel: sie endet nicht eigentlich, sie geht in ihn über. Und doch ist der
Gesamteindruck dieses Raumgefüges zugleich der von Einheit und Trennung: Haus und
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Wald stehen einander gegenüber, inmitten ein Hof. Der dort, in Verlängerung einer Innenwand, dunkel einschraﬃerten Figur haftet etwas Nachdenkliches an. Nicht nur der Ort am
Kamin wirkt still und verschliesst sich, auch der zugehörige Aussenraum erscheint kontemplativ. Die Situation ändert sich vollkommen, wenn Mies in einer weiteren Skizze den Ausblick entlang der Längsseite der Glaszelle zeigt: plötzlich öﬀnet sich das Haus zu einem
,Seestück‘. Die Konturlinie der Fernlandschaft ist diesmal diﬀerenziert, darum bemüht, den
realen Ort und die von Mies in seinem Text beschriebene günstige Situation auch zeichnerisch zu erfassen. An diesem konkreten Bauplatz und durch die klar geäusserten Wünsche
des Auftraggebers hinsichtlich der landschaftlichen Einbettung, formuliert er zeichnerisch,
was er sonst zurückhaltender darstellt: die Eigenart des Ortes.
!

Für Dynamik und die belebte Stimmung auch im Bild sorgt ein Segelboot, das oﬀenbar

gute Fahrt macht. Noch einen zweiten räumlichen Bezug stellt Mies als zentrales Anliegen
des Entwurfs dar: In der perspektivischen Gesamtdarstellung des Hauses Gericke taucht,
neben dem Blick durch den elf Meter langen Glastrakt, auch die Eingangssequenz auf. Wie
in Brünn sollte auch hier bereits der Ankommende mit einem ,Bild‘ der Landschaft konfrontiert werden. Die Überprüfung der baulichen Gesamtdisposition anhand zweier herausgenommener Situationen belegt nicht nur ihre Wichtigkeit im Prozess des Entwurfs,
sondern die Zusammenhänge von Haus, Raum und Landschaft, anhand derer Mies sein
Projekt entwickelt. Dementsprechend tauchen mächtige Baumgruppen in – mehr oder weniger – abstrakten Linienzügen auf und umgeben das Haus. Die beim Haus Tugendhat dargestellten Prinzipien von Lichtung und Fernsicht bleiben für das Haus Gericke bestimmend. Die Wichtigkeit der ästhetischen Erfahrung, in der diese räumliche Beziehung erst
wirksam würde, betont erneut Wolf Tegethoﬀ: „Zwischen Subjekt (Betrachter) und Objekt
(Natur) schiebt sich ein architektonischer Rahmen, tritt hier der Architekt in seiner Funktion als gestaltender Künstler.”1113
! Mies gibt in seinen Erläuterungen an, dass er von den Vorgaben des Ideenwettbewerbs
gerade dort abweiche, wo es ihm darum geht auch diesen „stillen”1114 Gartenteil zu schaﬀen
– der dargestellte Kontrast von Ferne und Nähe, die Steigerung der Stimmung ist somit
indirekt durch seine Worte belegt. Er fühlt sich weiters zu einer genauen Begründung seiner Schritte gezwungen, wenn „der Hauptwohnraum etwas in den steil abfallenden Gartenhang einschneidet und [dass] dieser Wohnteil nicht genau in der früheren Achsmitte liegt,
sondern weiter nach Südosten vorgeschoben ist, weil von hier aus der Blick sowohl auf den
unteren Garten als auch über den See hin nach Meinung des Verfasser weitaus interessanter
ist […]”. Der Architekt – und mit ihm das Haus – sucht nach den landschaftlichen Besonderheiten, ohne sich – wie es scheint –, vom vorgefassten Blick beeindrucken zu lassen. Die
Landschaft wird selbst erfahren – man denke an seinen Besuch des Bauplatzes Tugendhat
und seinen entwurfsentscheidenden Eindruck der schönen Ausblickslage, den Grete Tugendhat noch erinnerlich hatte – das Haus vollzieht diese Erfahrung des Architekten nach,
verfestigt sie in seinem Raumschema. Die Sicherheit des Entwurfs liegt nicht nur in der
Anwendung eines entwickelten architektonischen Vokabulars, das nur variiert zu werden
1113
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braucht, sondern in der langen Schulung im Umgang mit der Inszenierung der Landschaft.
Und so heisst es an obiger Stelle seines Entwurfsberichts weiter, bevor es in die notwendige
Beschreibung der praktischen Raumverteilung im Haus geht: „Sowohl die Baumgruppen im
unteren Garten als auch die Ueberschneidungen der linken Uferseite des Wannsees geben
hierfür den Ausschlag.” Sie geben den Ausschlag für die zentrale Entwurfsentscheidung, die
Positionierung des Wohnraums zwischen Bäumen und – hier ganz explizit – ausgerichtet
auf die Ferne der gegenüberliegenden Seeseite, die für Mies von besonderem Reiz gewesen
sein musste, überlagern und überschneiden sich die linken Uferseiten an dieser Stelle doch
oﬀenbar so, wie er sie immer wieder zeichnet: sanfte Linien, die hintereinander gestaﬀelte
Raumschichten andeuten, Stellvertreter einer imaginierten, hier tatsächlich präsenten ,Ideallandschaft‘. Und natürlich ist (kurz) auch von der guten Besonnung des Wohnraums die
Rede, auch der Wohngarten wird erwähnt – in seiner Rolle als Puﬀer zur Strasse, als Übergang und Begleiter der praktischen Einrichtungen eines solchen Hauses. Worum es aber
eigentlich ginge: „den schönsten Blick auf den Wannsee”1115 zu sichern.
! Eine Familie mit zwei bis drei Kindern und vier Dienstboten hätte das Haus beherbergen müssen. Bestandsmauern des Vorgängerbaus an der Grossen Seestrasse am Wannsee
terrassieren das Gelände und verzahnen den Baukörper mit der Topografie – Claire Zimmermann spricht von einer „zentrifugalen”1116 Anordnung, mit der Mies reagiere, und erinnert an das Landhaus in Backstein. Dabei wäre der Entwurf direkt mit dem Haus Tugendhat zu vergleichen – nicht nur durch das mit blickdichtem Glas ausgestattete, halbrunde
Treppenhaus, die Anordnung kleiner Rückzugsräume im Obergeschoss (hier für die Dienstboten), durch das man das Haus auch betritt. Haus Gericke belegt, wie unterschiedlich die
äussere Anmutung sein kann, folgt der Entwurf den naturräumlichen Gegebenheiten – bei
gleichbleibenden architektonischen Mitteln. In Brünn waren es die Topografie und die Anlage des Gartens, der Genuss der Aussichtslage durch vielfältige Beziehungen aus dem
Haus, der die ,Zentrifugalität‘ in die Landschaft ausgreifender Räume ,verhindert‘ hatte,
wie sie am Wannsee zum Ausdruck kommt. Im Wesentlichen aber handelt es sich um dasselbe Formengut, denselben Gestaltungswillen.
!

Das Haus Hubbe aus den Jahren 1934/35 belegt diesen verfestigten entwerferischen Wil-

len, der hier – innerhalb des entwickelten Vokabulars – dennoch erneut ein modifiziertes
Raumgefäss hervorbringt: freistehende Wandscheiben, Wandscheiben, die sich auch zu Höfen schliessen, schlanke, reflektierende Säulen und grossflächige Glasflächen kommen in
einem Typus zum Einsatz, der als Ho.aus bezeichnet wurde. Die Forschung ordnet das
Haus den einschlägigen Entwürfen aus dieser Zeit zu, bei denen es sich der Umgebung gegenüber verschliesse. Sieht man darin aber eine Reaktion auf die eingeschränkten landschaftlichen ,Möglichkeiten‘ eines Bauplatzes, bezieht man zudem die am Barcelona Pavillon angestellte Überlegung über die Öﬀnung des Hofes zum Himmel mit ein, stellt sich die
Frage, ob das Ho.aus als Miesscher Typus nicht von derselben Motivation getragen wird,
wie das Haus Gericke oder andere, in die Landschaft ausgreifende Bauwerke des Archi-
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tekten:1117 die architektonischen Details des Hauses Hubbe treten in den perspektivischen
Skizzen – wie so oft – hinter die Gesamtwirkung des Raumes zurück; das Glas vollzieht die
Aufgabe von Trennung und Verbindung, sein Rahmen ist als dünne Linie quasi inexistent;
der Grenzverlauf – des Innenraums, Hofraums, überdachten Aussenbereichs – zur weiten
Landschaft bleibt immer deutlich. Mies‘ Wohnräume sind auf ganz bestimmte Weise am
landschaftlichen Horizont ausgerichtet, die Perspektiven ,fluchten‘ im Landschaftsraum,
die Höhen der Wandscheiben scheinen sich sogar an ihm zu orientieren. Der Gestus der
Miesschen Zeichnung, ondulierend in der Ferne, scharf und linear für die Architektur, verstärkt das im Raum aufgebaute Spannungsverhältnis: Die ,Sprache‘ von Haus und Landschaft ist, wie seine Skizzen bekräftigen, auf ,Gegensätzlichkeit‘ ausgelegt. Mies schreibt in
seinem Text Was wäre Beton, was Stahl ohne Spiegelglas? im Jahr 1933: „Hier, in einem Bezirk
grösserer Freiheit, ohne Bindung enger Zwecke, lässt sich erst der baukünstlerische Wert
dieser technischen Mittel voll erweisen.”1118 Die Zweckform, naturwissenschaftliche Prinzipien, die bei der technischen Entwicklung neuer Bauweisen eine Rolle spielen, stellen
einmal mehr die Voraussetzung, nicht aber den entscheidenden Parameter dar. Die technische Entwicklung, so Mies, durchaus im Sinne der frühen Schriften, vollziehe sich in ihrem
eigenen Recht, volle Entfaltung erlange sie aber erst in den Wohnhäusern, beim Wohnen,
dem sie diene. Auch in der Flusslandschaft der Elbinsel bei Magdeburg tritt ein Boot mit
geblähten Segeln in Erscheinung, dahinter die Uferbepflanzung. Ein ,neues Bauen‘ ermöglicht dieses Bild von Freiheit im Spiel mit den Kräften des Windes – man muss das Schauspiel, das sich vor dem Haus Hubbe hätte entfalten können, mit Mies‘ Text im Prospekt
des Vereins Deutscher Spiegelglas-Fabriken zusammenführen: „Es sind wirkliche Bauelemente, aus denen sich eine neue, reichere Baukunst entwickeln lässt. Sie lassen uns ein
Mass an Freiheit in der räumlichen Gestaltung, auf das wir nicht mehr verzichten wollen.
Jetzt erst können wir den Raum gliedern, ihn öﬀnen und in die Landschaft binden, damit
entfällt sich das Raumbedürfnis heutiger Menschen. Die Einfachheit der Konstruktion, die
Klarheit der tektonischen Mittel und die Reinheit des Materials werden die Träger einer
neuen Schönheit.”1119 Die ,Freiheit der Zweckform‘ wäre abhängig von der erlebten Freiheit, die als landschaftliche ,Anlage‘ des Aussenraums im Haus präsentiert wird, im Guardinischen, ,natürlichen‘ Spiel der Kräfte am Segelboot unmittelbar sichtbar wird: das Segelboot als Metapher des Hauses.
!

Zur Erklärung seines Entwurfs für das Haus Hubbe in Magdeburg veröﬀentlicht Mies

im Jahr 1935 in den Schildgenossen eine für ihn einmalige Baubeschreibung. Das Schriftstück
belegt: Mies entwickelt das Landhaus aus der landschaftlichen Gegebenheit. Erneut handelt es sich um einen Bauplatz an einem Fluss, diesmal auf der Ostseite der flachen Elbinsel, den die Bauherrin Margarete Hubbe geerbt hatte und keineswegs als ideales Grund-

1117

Edith Farnsworth erinnert sich an die Gespräch mit Mies über Material und Konstruktionsweise des Hauses:
„So I think we should build the house in steel and glass; in the way we‘ll let the outside in. If we were building in the city or
in the suburbs, on the other hand, I would make it opaque from outside and bring in the light thorugh a garden-courtyard
in the middle.” Schulze, a.a.O., S. 249.
1118 Ludwig Mies van der Rohe: „Was wäre Beton, was Stahl ohne Spiegelglas”, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 378. –
Erstmals veröffentlicht im Prospekt des Vereins Deutscher Spiegelglas-Fabriken, 1933.
1119

Ebd.
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stück ansah.1120 Die wesentlichen Ingredienzien der Anlage, die sich sonst nur in Plänen
und Zeichnungen finden, werden vom Architekten in Worte gefasst: alte schöne Bäume
und der weite Blick über den Fluss –1121 überhaupt taucht das Wort ,schön‘ in seiner nur
wenige Zeilen zählenden Erläuterung vier Mal auf. Der „reizlose”1122 Blick nach Süden und
der „schöne” Blick nach Osten werden in Betracht gezogen; auch die „Sonnenlage” muss
austariert werden, was ein Gartenhof leistet, der zugleich die mangelnde Aussicht nach Süden löst. Mies drückt die zu erreichende Stimmung aus, die auf den Gartenhof und die
Landschaft bezogen ist: „Damit folgte ich nicht nur der örtlichen Situation, sondern erreichte auch einen schönen Wechsel stiller Abgeschlossenheit und oﬀener Weite.” Diese
aus dem Blick, der im Hof „gehalten” wird, über den Garten zur Elbe hin aber frei in die
Ferne geht, entspricht dem Wohnbedürfnis der Bauherrin, die allein lebt, aber als gesellig
und gastfreundlich beschrieben wird. Eine Analogie aus Raumstimmung und ,Verhaltensweisen‘ wird gezogen.
!

Mies kümmert sich in der öﬀentlichen Darstellung seiner Architektur weniger um die

Erklärung der architektonischen Elemente. Es geht um die Raumstimmung. Und dieser
Raum ist immer der Hausraum im Landschaftsraum. Das bauliche Vokabular ist insofern
,universell‘, als es nur adaptiert zu werden braucht und an die spezifische Örtlichkeit angepasst. Diese wiederum wird, wie es heisst, in seinen Schwächen „ausgeglichen”, darüber hinaus aber abgestimmt auf die Bewohnerin. Konkrete Einschränkungen, die entwickelte architektonische Ausdrucksweise und die Wohnbedürfnisse finden wie in Mies‘ verbaler Darstellung. So kann er abschliessend festhalten: „Hierauf ist auch die innere Ordnung des
Hauses abgestimmt. Auch hier die notwendige Abgeschlossenheit bei aller Freiheit der offenen Raumform.” Solche ,Ho.äuser‘ bereiten die Möglichkeit, das Haus derart in den
Bauplatz einzupassen, dass er landschaftlich in Erscheinung tritt. Wo dies nicht möglich ist,
im Falle des Haues Hubbe gegen Süden, aber auch strassenseitig, wo die Bauherrin die Abtrennung von Parzellen plante, verschliesst es sich und öﬀnet sich mit einer simplen Lochfassade. Hält man sich die Grundrisse vor Augen, ist es schwierig, von einem zusammenhängenden Hauskörper zu sprechen: Es handelt sich um Gruppierungen von Raumvolumen, die hie und da geöﬀnete Mauern umgeben, die Höfe werden intime Orte zwischen
Innen und Aussen, haben die Anmutung der schon beim Haus Tugendhat bemerkten strengen Nüchternheit. Die Mauer, ob umschliessend oder als linearer Mauerzug, demonstriert
die elementare Tätigkeit des Bauens gegenüber dem Wachstum der Pflanzen, das auch hier
in charakteristischen Baumgestalten oder schlichten Wellenlinien in Mies‘ Darstellungen
präsent ist; zugleich rahmt und verknüpft sie Haus mit Umgebung – wie beim Landhaus in
Backstein demonstriert. Der Hofraum tritt wie ein landschaftliches Konzentrat auf, wie ein
japanischer Schaugarten: Rankgewächse erscheinen dort und da an seinen Wänden – beim
Barcelona-Pavillon sind sie in versteckten Töpfen gepflanzt, die an der Mauerkrone befestigt waren; beim Haus Tugendhat umgrünen sie heute wieder den Haussockel. Das Haus als

1120

Vgl. Riley, a.a.O., S. 288.

1121

Mies (Was wäre …?), a.a.O., S. 378.

1122

Ludwig Mies van der Rohe: „Haus H., Magdeburg“, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 378. – Erstmals veröffentlicht in:
Die Schildgenossen, 14/1935, Heft 6, S. 514f.
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Selbstbehauptung rückt in den Hintergrund: Das übergeordnete Gestaltungsprinzip einer
künftigen ,organischen Ordnung‘ wäre die Versöhnung von abstraktem Raum und pittoresker Landschaft, wie Robert Levit festhält, und dennoch von einer „tension”1123 spricht, die
diese coincidentia oppositorum eben auszeichnet und erst im ästhetischen Erleben sich aufhebe.
! Indem das Haus Hubbe die ,Aufgabe Wohnhaus‘ in den Kontext eines dichten, vorstädtischen Siedlungsraums rückt, belegt es, wie sich dieses architektonische Repertoire für die
breitere Bevölkerung anwenden liesse. Als Entwurfsaufgabe von Mies‘ Studenten schon am
Bauhaus geübt, lehren Ho.äuser den Umgang mit kleinen Bauplätzen und bleiben auch in
Chicago Teil des Curriculums. Der abstrakte Grundriss des Hauses Hubbe lässt seine Bezogenheit auf die Landschaft nicht erahnen. Es scheint fast so, als müsse die Architektur
von dieser sachlichen Einfachheit ausgehen, um so sie auf diese Weise erst zum Gefäss der
umgebenden Landschaft zu machen. Der Wohntrakt mit grossem Esstisch, getrennt durch
eine Kaminwand vom grosszügigen Wohnzimmer mit Klavier und Kaminplatz, stellt neuerlich jene gläserne Kanzel als zentrale Wohneinheit dar, die hier in einen durch Mauerarme
umgebenen Zwischenraum geschoben wird; links und rechts von Höfen begleitet, geöﬀnet
nach vorne zur Flusslandschaft. Das Haus muss auf einem schwierigen Grundstück eingepasst werden – Mies stellt verschiedene Möglichkeiten seiner Erschliessung und der Beziehung zu den Nachbarn an, die er für die Bewohnerin weitgehend ausblendet, hätte diese
erst die Wohnräume betreten. In ihnen geht es um Wasser, Himmel, Geäst, ob über den
Hofmauern oder vor den verglasten Flächen. Dienende Räume, Schlafräume, Badezimmer,
Ankleideraum, sind zur Strasse hin als Rückgrat des Hauses angelagert – ähnlich wie beim
Haus Lemke, wie beim Haus Tugendhat, bedingt durch die Topografie, geschossweise organisiert. Wird die Landschaft für den Charakter des Hauses an dessen ,Vorderseite‘ entscheidend, so ist der logisch geordnete und kompakte Teil des Hauses dazu da, das Wohnen
im landschaftlichen ,Pavillon‘ zu ermöglichen.
!

Bei der Sonderaufgabe des Krefelder Golfclubs von 1930 – formal ähnlich wie seine

Landhäuser gestaltet und daher ihnen vergleichbar – legt Mies der Wettbewerbsabgabe wieder einen eigenhändigen, kleinen Bericht bei, der der Landschaft und den Ausblicken eine
entscheidende Rolle zubilligt. Die entwerferische Lösung sieht er dort als eine „sich in die
Landschaft einschmiegende, flache Anlage”1124 , die, da auf einem Kegel gelegen, den Rundumblick erlaube. Auch hier dienen vor Wind und Regen schützende Wände zur Moderierung der Baukörper, Terrassen und Aussichten; statt des Wohnraums wird der Gesellschaftsraum verglast, um „volle Aussicht und vollen Sonneneinfall”1125 zu gewähren. Als der Architekt Alexander Schwarz im Jahr 2013 Gelegenheit bekommt, die temporäre Rekonstruktion

1123

„Architecture ist not reabsorbed by nature; it does not camouflage itself as nature nor imitate its processes. Its
spaces are simply identical with those of natural landscape. The materialization of modern industry, and modern social
organization – in this case of the home – is as natural as the landscape of which it is part.”
Robert Levit: „Afterword: The Persistence of the Picturesque”, in: Waldheim 2004, a.a.O., S. 135-141, S. 136 und S. 137.

1124 Mies charakterisiert den Bauplatz als „breit gelagerten, kahlen Kegel, der die Landschaft weithin beherrscht und
von dem von Süden über Westen nach Norden der Blick über eine weite offene Landschaft schweift.”
Tegetehoff 1981, a.a.O., S. 107
1125
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des nie gebauten Golfplatzes zu besuchen, beeindruckt ihn das Elementar-Modellhafte einer baulichen Interpretation, die nicht jedes Detail im Massstab 1 : 1 rekonstruiert, sondern
Räume und Stimmungen wiedergibt – ähnlich wie eine Skizze von Mies. Gerade die Leichtigkeit der Bauweise, das ,Hingestellte‘, nicht Verankerte, die ,Zweckfreiheit‘ helfe dabei,
das moderne Bauwerk mit dem Ort zu verknüpfen, sorge für Stimmigkeit. Mit dem Golfplatz war das einzige jener Projekte kurzzeitig besuchbar, das die beschriebenen Elemente
des Miesschen Baugedankens ebenerdig durchexerziert, sieht man von den Sondersituationen des Barcelona-Pavillons von 1929 und der Bauausstellung 1931 in Berlin ab. Nie aber
konnte Mies in Europa in einer freien Landschaft bauen, die eine einfache Agrarlandschaft
wäre. Schwarz erinnert sich und bestätigt die hier anhand von Planmaterial angestellten
Vermutungen: „Ich fand es interessant, dass es sich um eine unspektakuläre, normale, deutsche, agrarisch geprägte Landschaft handelt, die dann plötzlich sehr spektakulär wird durch
das Ausschneiden oder Verstärken von Horizont. Der gewellte Horizont gegen die perfekte
Horizontale. […] Man empfindet dort Wahrheit, was man nicht erwartet hat. Es ist eine
empfundene Wahrheit, die ja eine ästhetische Erfahrung ist.”1126 Durch das Bauwerk wird
eine Landschaft verwandelt – sie wird zum ,Park‘ nicht nur in jenen Bereichen, die als Golfplatz gepflegt würde. Doch vorgängig war wiederum die Landschaft da, danach das Haus –
beide vollziehen die Transformation. Die siebenminütige Video-Installation ,Nothing to
retain‘ von Julia Weissenberg aus dem Jahr 2014 hält diese Erfahrung künstlerisch lebendig
und vermittelt, unterstützt durch den Klang, diese geisterhafte Verwandlung.
!

Auch der Wohnraum des Hauses Hubbe wäre auf diese Erfahrung konzentriert, einen

landschaftlichen Eindruck, dem Elemente zur Verdeutlichung der Verwandlung von Natur
in Landschaft, einer Nutzlandschaft in eine Erfahrungslandschaft, beigestellt sind: Kamin
und Segelboot. Über das oﬀene Feuer hat Guardini in seinen Briefen im Sinn eines sichtbarsinnvollen, natürlichen Vorgangs geschrieben; ein Beispiel lebendiger Konkretheit. Die Logik des Ingenieurs, die die Naturkraft aus dem Wahrnehmungszusammenhang der Landschaft isoliert, wird zurückgeführt auf den Kontext, aus dem heraus sie agiert – eine Konkretheit, die in der Moderne ästhetisch ,messbar‘ wird. In jenem Mass, in dem die Stimmung der Landschaft sich fortsetze im Inneren dieser Häuser, zeigte sich das architektonische Gelingen. Dazu liefert die Verwandlung der Naturkräfte, wie sie im zur Stimmung gewordenen Wind, der durch die Bäume fährt oder am krängenden Segelboot sich verdeutlicht, aus der Landschaft selbst Anleitung.
!

„Wirkende Form anstatt wirkungsvolle Form”1127 , notiert Mies. Mit Bezug auf den Men-

schen und die Vermittlung von Haus und Landschaft scheint er aus der Betrachtung der
Kulturlandschaft Guardinis endgültig seine organische Ordnung abzuleiten: „wo die Form in
die Erscheinung tritt”, in der Landschaft und mit ihr. Mies schreibt vom „Wachstum der
Form”, die erst an „letzter Stufe der Gestaltung” in „Erscheinung” trete, von Bedeutung und
Sinn gekennzeichnet wäre. Guardini, der im neunten Brief eine positive, neue Baukunst im

1126

„Es geht um den Ort”, Christiane Lange im Gespräch mit Alexander Schwarz, Berlin, 12. Mai 2014, abgedruckt in:
Christiane Lange, Robbrecht en Daem architecten (Hrsg.): Mies 1:1. Ludwig Mies van der Rohe. Das Golfclub Projekt,
Köln 2014, S. 193-201, S. 195.
1127

Vgl. Mies (Notizheft), a.a.O., S. 340-349.
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Entstehen sieht, war oﬀen für jenen Schritt, der für Mies der organischen Ordnung voraus
ginge: Anerkenntnis der neuen konstruktiven Möglichkeiten und Materialien. Gewandelt
hat sich für den Theologen und Denker dennoch, dass Bauten der Gegenwart eher „Geräte” seien denn „Monumente”1128 – sie machen Zusammenhänge durch Verstärkung und ihre
Dauer sichtbar, Schaustücke des durchlebten Raums: den Lauf der Jahreszeiten, der Tage …
„Sinn der Baukunst ist Dauer”1129, wie Mies notiert. Und weiters: „Ordnung ist Sinngebung
[…].”1130 Eine Ordnung, die ohne die bändigende wie gebändigte Technik nicht auskommt.
Die Geschichte der technischen Möglichkeiten ist für Mies daher in den 1930er Jahren keine Verfallsgeschichte, sondern müsse zur Reduktion der Möglichkeiten durch Kenntnis des
Möglichen führen: „Bauen ist vielleicht gebunden an eine einfache Tat. An einen einfachen
Werkvorgang und an eine klare bauliche Struktur. Wir glauben sogar, dass es so ist. Und finden diesen Glauben dargelegt in vielen alten und wenigen heutigen Bauten.”1131 Doch die
Sicherheit des Tuns müsse in der modernen Architektur wiedergefunden werden:
„Die Wohnung ist ein Gebrauchs- / gegenstand. Darf man fragen, / für was? Darf
man / fragen, worauf er bezogen / ist? Oﬀenbar nur auf / körperliches Dasein. /
Also dass alles glatt / gehe. Und doch hat auch der Mensch seelische / Bedürfnisse,
die damit / nie befriedigt werden / können, dass er nicht / in seinem Mauern /
hängenbleibt.”
!

Dass dies keine leere Formel, keine Selbstgespräche des Architekten über die Möglich-

keiten seines Metiers sind, dass es Mies schliesslich tatsächlich um nichts anderes ginge als
die geistige Reform des Wohnens, zeigt das Bedauern, das er Herbert Gericke schriftlich
entgegenbringt. Als Direktor der Villa Massimo, der Deutschen Akademie in Rom, fühlte
er sich oﬀenbar zu erwähntem Wettbewerb und zur Planung eines ,gegenwärtigen‘ Hauses
verpflichtet. Dass keine der eingelangten Studien zur Ausführung kommt, Mies‘ Angebot
der Weiterbearbeitung abgelehnt wird, 1132 führt zu einem enttäuschten Schreiben des Architekten an den Auftraggeber. Am 3. November 1932, im Herbst nach dem negativen Ausgang des Wettbewerbs, endet sein kurzer Brief mit folgenden Worten, die allerdings nicht
nur Bedauern ausdrücken, sondern die Konsequenz andeuten, mit der er seine eigene Arbeit als überpersönlichen Auftrag ansieht: „Ich will Ihnen nicht verhehlen, dass wir enttäuscht darüber sind, dass Sie diese Frage so ganz als Privatmann geregelt haben. Von wem
sollen wir eine Bereitschaft zu kulturellem Dienst erwarten, wenn nicht von den Persönlichkeiten, die dem Kulturleben der Nation beruflich verbunden sind.”1133

1128 „Der Bau ist heute mehr Gerät als Monument.” (um 1950), Ludwig Mies van der Rohe: „Vermischtes – Notizen
und Vorträge”, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 390-392, S. 392.
1129

Ebd.

1130

Ebd.

1131

Mies (Notizheft), a.a.O., S. 334, Blatt 22.

1132 Herbert Gericke entscheidet sich dafür mit einem Architekten zu arbeiten, der sich bereits im Vorfeld des
Wettbewerbs um den Auftrag bemüht hatte, und zieht von ihm selbst erstellte Pläne hinzu.
1133

Zitiert nach: Tegethoff 1981, a.a.O., S. 119.
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Gericke suchte für seine Ziele nach „sekundären Persönlichkeiten”1134 , bevorzugte in Wirk-

lichkeit den Weg des geringeren Widerstandes und wählte einen ausführenden Architekten,
bei dem die Einhaltung des finanziellen Rahmens „am schnürchen geht” – er wolle schliesslich mit dem Architekten auch keinen „geistigen boxkampf ausfechten”. Eine Einstellung,
die heute nicht ganz unbekannt ist.
!

Das Segelboot: Mies‘ Baugedanke

Romano Guardini bringt in seinen Briefen vom Comer See das theoretische Konzept einer
positiven ,Verdünnung‘ der Sphäre des ,Naturhaft-Wirklichen‘ durch ein ,Unwirklich-Ideelles‘ ins Spiel: Die Werkzeuge des Menschen, die in der Natur zu Zerstörung führen können,
wo sie sich nur als Herrschaftsleistung behaupten, verliehen ihm Freiheit, wo sie ,Wohnraum geben‘, sich anders gegenüber der Natur zu verhalten. Der menschlichen Naturwüchsigkeit entspräche zwar zunächst die schiere Selbstbehauptung durch Entfesselung der
Kräfte des Technischen. Dabei aber nehme er sich selbst die Möglichkeit zur geistigen
Freiheit von Naturabhängigkeit. Entscheidend wäre, dass auch in dieser Art der Wirklichkeitserfahrung dem Gegenstand des Interesses ein Eigenrecht eingeräumt werde. Die
,Formel‘ für ein solches landschaftliches Naturverhältnis, die Guardini findet – ohne freilich schon von Naturästhetik zu sprechen – wird klarer: „So scheint alle Natur von vornherein etwas Naturfremdes an sich zu haben; etwas Unwirkliches, Künstliches. Das steigert
sich, bis eine gewisse Grenze erreicht ist: Ein Höchstmass geistgesättigter Kultur. Die ist
von der Natur entfernt, wie es im Wesen jenes Verhältnisses liegt; ihr aber doch immer noch
so nahe, so elastisch mit ihr verbunden, dass diese Kultur ,natürlich‘ bleibt, und die natürlichen Säfte darin kreisen können.”1135 Es käme also darauf an, Grenzen zu akzeptieren –1136 und
für Mies, im Jahr 1928, nach Lektüre Guardinis, dass die moderne Wissenschaft hierzu „[…]
dem Leben diene”1137 .
!

Die Idee des Lebendig-Konkreten findet hier, in der Landschaft, ihr Substrat; die Land-

schaft ist durchwirkt von jener Gegensätzlichkeit, aus der sie er zum Ganzen wird, wie zuvor in seinen Schriften schon der menschliche Leib. Guardini erläutert in der Folge seiner
Briefe, wie das gelingende Verhältnis von Natur und Kultur sich ereigne. Aus seinem Beispiel klingt, was Mies zeichnerisch illustriert: „Nimm ein Segelboot”1138, fordert er seine Leser zu einem Gedankenexperiment auf. Dieses liegt ihm auf dem Comer See damals unmittelbar vor Augen. Was er beschreibt, ist ein durch die Technik des Segelns ausgedrücktes
Gleichnis. Der Wind, die Naturkraft, treibt das hölzerne Boot durch dessen geblähte Leinwand an. In den Worten Guardinis: „Aber die Massen von Holz und Leinwand und Windeskraft so vollkommen durchformt, dass sie leicht geworden sind. Wenn solch ein Boot

1134

Ebd.

1135

Guardini 1927, a.a.O., S. 17.

1136

Ein Gedanke, der in Gesprächen mit Hans Kolb über die Frage unseres gegenwärtigen Umgangs mit Landschaft immer
wiederkehrt. Ich danke ihm, dass er mir das bewusst gemacht hat.

1137

Mies (Voraussetzungen), a.a.O., S. 363.

1138

Guardini 1927, a.a.O., S. 17.
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vor dem Winde seine Bahnen zog, hat mir das Herz gelacht, wie einem wohl geschieht,
wenn etwas durch vollendete Form von innen her leicht und hell geworden ist.”1139
!

Die Gestalt des technischen Objekts in seinem spezifischen Kraftverhältnis zur Natur

macht den Wind ,sichtbar‘: als Anrührung des Innersten im Betrachter, als Anstimmung der
eigenen, inneren, nur in der ,Anschauung‘ überwunderen ,Gegensätzlichkeit‘ von Intuition
und Verstand. Dabei wird die Natur-Kultur angeleitet, ähnlich zu gestalten – wie im Prinzip
der Miesschen ,Struktur‘, zu poetischer Technik, aufgehoben und vermittelt in der Landschaft. Die Briefe erheben umfassende Geltung, da für den Geistlichen Guardini die Idee
der Schöpfung in der Landschaft unmittelbar sinnlich erlebbar wird (wie schon für Cusanus). Mies scheint von diesen Gedanken beeindruckt, widmet ein Gutteil der Exzerpte seines Notizheftes diesem Buch und bemerkt dort, seine Leseerfahrung paraphrasierend: „Der
Kampf gegen das Neue / braucht nicht unbedingt / ein Hängen am Alten zu sein, / und wir
glauben gern, dass / es in seinem tiefsten Grund / ein Kampf gegen die Ratio / ist. / Man will
Ueberrationales / retten. / Zu fragen, ob das auf diese / Weise möglich ist.”1140 Guardinis
Antwort erreicht ihn aus persönlicher Betroﬀenheit, aus der lebendig-konkreten Beziehung
zu einem Ort – in diesem Sinne ist auch das Segelboot ,landschaftlich‘, das Haus, das nach
seinem Prinzip verfährt, ebenso. Das Wohnen der Tugendhats wäre landschaftlich, das
Landschaftliche eine Erfahrungsform. Die Lehre vom Gegensatz klingt an in dieser Natur,
die ,menschlich ist und doch wieder nicht‘.
!

Wie Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz festhält, handelt es sich bei der Gegensatzlehre um

eine Methode, die ihn sein Leben lang beschäftigen wird: von einer frühen Schrift mit Gedanken aus der Studentenzeit 1914, zur Publikation Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendig-Konkreten, bis hin zu Plänen zu einer Neuauflage ein Jahr vor seinem Tod
1967. 1141 Sie könne daher als Struktur seines Denkens aufgefasst werden,1142 eine Methode
als dialogisches Denken der Lebendigkeit. Auch hier komme es auf das neuzeitliche Bewusstsein an, das ihm zufolge drei Instanzen kenne: das neuzeitlich Subjekt.1143 Begriﬀe
stünden in Komplizenschaft mit der Technik: „Die Entstehung des Begriﬀs fällt mit der
Grundlegung der neuzeitlichen Wissenschaft zusammen. Aus ihr geht die Technik hervor,
der Inbegriﬀ jener Verfahrensweise, durch welche der Mensch fähig wird, seine Zwecke
nach Belieben zu setzten.”1144 Begriﬀe seien nur Werkzeuge des rationalen Verstehens: „Dazu tritt er aus dem unmittelbaren Gegenüber zwischen ihm und dem Ding, aus dem unmittelbaren Greifen und Ergriﬀenwerden heraus […].”1145 Guardini versteht das Werkzeug als
„Stellvertretung”, etwas, das zwischen den Menschen und die Welt tritt und dennoch als
1139

Ebd., S. 17f.
„Spürst Du, welch wundervolle Kulturtatsache darin liegt, wenn der Mensch mit gebogenem und gefugtem Holz und
gespannter Leinwand Herr wird über Wasser und Wind? Bis ins Geblüt hinein habe ich die Schöpfung gefühlt; das Ur-Werk
des Menschenschaffens. Ganz gesättigt von Geist, diese vollkommen durchbildete Bewegung, in welcher der Mensch die
Naturgewalt bewältigt! Gewiss, er hat sie bereits mit seiner Entfernung bezahlt.”
1140

Mies (Notizheft), a.a.O., S. 330.

1141

Gerl-Falkovitz, a.a.O., S. 176.

1142

Ebd., S. 175.

1143

Guardini 1995, a.a.O., S. 41.

1144

Ebd.

1145

Guardini 1927, a.a.O., S. 27.
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notwendige Kulturleistung, die folge, wo die Natur-Wirklichkeit in eine Kulturwirklichkeit
überführt werde. Er anerkennt, dass das zeitgenössische Naturverhältnis des Menschen
„kühler und fremder”1146 geworden sei. Die Beherrschbarkeit, die den technischen Zugriﬀ
mit dem Rationalisierungsvorgang der neuzeitlichen Wissenschaft verknüpft und er mit
vielen andern Denkern als Abstraktionsprozess darstellt, erbringe „das Opfer an lebendiger
Wirklichkeit”1147 . Ist das Lebendig-Gegebene als Einzelding, das Besondere, in der Landschaft zur lebendigen Einheit verbunden, so ist das Einzelding als Stellvertretung, als durch
das ,Werkzeug‘ Gefasstes auf ein abstraktes Allgemeines bezogen, das Herrschaft durch die
,Formel‘, den Apparat verspricht. Die Polarität verläuft nicht zwischen Einzelding und Allgemeinem – auch wenn Guardini die Begriﬀe aus dem mittelalterlichen Universalienstreit
übernommen haben mag –, sondern durch zwei Weisen des Wirklichkeitsbezugs: den lebendig-landschaftlichen und den abstrahierend-technischen. Sie verläuft zwischen Geist
und Begriﬀ. Im dritten Brief hegt Guardini noch klare Sympathien.1148 Die Verwandlung
agrarischer Landschaft um Como durch die Industrialisierung wird noch mit einem gänzlich negativen Verständnis der Maschine belegt, denn diese seien nur „Begriﬀe aus Stahl”:
„Und was für das Erkennen der Dinge der Begriﬀ – Be-Griﬀ! – ist für das praktische Tun
der Mechanismus, der Apparat, die Maschine.”1149 Im Zusammenhang mit dem menschlichen Körper als Gegenstand der modernen, naturwissenschaftlichen Medizin benennt er
im vierten Brief die Gegensatzlehre im Gegensatz des wissenschaftlich-zergliedernden, analytischen Wissens und dem bildhaft-schauenden. 1150 Das Segelboot, das er noch als Teil der
Landschaft betrachten konnte – an der sie ihm sichtbar wurde – ist nun vom Motorboot,
der Maschine, verdrängt. Was entstehe, wäre keine lebendige, sondern eine abstrakte Ordnung. Diese zeigt sich mit einem Beispiel gerade an der Architektur, wo ihm in den Strassen von Padua die Häuser dann „lebendig gebaut”1151 erscheinen, wenn sie auf die Gemeinschaft der Bewohner bezogen bleiben, weil diese sich in den Säulengängen der Strassen
formal wiederfinden; dieser Erfahrung opponiert das moderne Haus: „aus Beton gestampft,
unorganisch, schematisch, abstrakt, und, bei aller Zweckmässigkeit, barbarisch […]” Mies
van Rohes Verständnis von Architektur und Landschaft, das sich entlang der Guardinischen
Briefe entwickelt, findet mit seinem Mentor dort zusammen, wo die Gegensätze (wieder)
als Einheit auftreten: „Kultur, Geisteswerk. / Kann nur geschaﬀen werden / durch Überwindung, in / Überwindung der Natur. / Aber doch in Naturnähe, in Einklang mit / ihr.”1152

1146

Ebd., S. 18.

1147

Ebd., S. 26.

1148

Ebd., S. 26ff.

1149

Ebd., S. 30.
Im vierten Brief bezieht er diese Entwicklung auf das Gegensatzpaar Bewusst/Unbewusst, um die Notwendigkeit des Unbewussten für die Rationalität darzulegen; damit aber ist bereits der Zusammenfall der Gegensätze im modernen
Bewusstsein gegeben: „Das Leben braucht den Schutz der Unbewusstheit.” Ebd., S. 39.
Er findet hierfür ein schönes Symbol aus der Pflanzenwelt: „Die Pflanze kann nur wachsen, wo ihre Wurzeln im Dunkeln
sitzen. Nur aus dem Dunklen heraus kann sie ins Helle wachsen.” Ebd., S. 40.

1150

Ebd., S. 35f. und S. 55f.

1151

Ebd., S. 31.

1152

Mies (Notizheft), a.a.O., S. 342, Blatt 43.
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Es ist nicht nur so, dass Mies‘ Aussagen und Notizen auf breiteren, expliziteren Theori-

en gründen, die er zuvor absorbiert hat, sie schliessen sich über die Jahrzehnte zu einem
eigenen Gedankengebäude zusammen; sie entwickeln sich, müssen aber – wiewohl er sich
ein Leben lang ernsthaft mit philosophischen Theoremen auseinandersetzt – immer im
Werkzusammenhang verstanden werden.1153 Dabei gilt für ihn der Grundsatz, „[…] to do
something in order to be able to think”1154 – Gedanken würden manifest im Bauwerk. So erscheinen seine kleinen Text-Manifeste nicht ohne Grund wie Fragmente, als gelegentliche
Unterfütterung der eigentlichen Baugedanken – ,erzwungen‘ von einem Architekten, dem
man die Erneuerung der Baukunst zutraut. Mies äussert sich einmal ganz direkt über die
Kulturlandschaft und scheint darin von ganz ähnlichen Annahmen auszugehen wie Guardini. Als Anlassfall dient die Autobahn: es ginge doch um die Integration des ,Technischen‘ in
die Landschaft. Mies‘ Auﬀassung ist dankenswerterweise durch einen kurzen Text nachvollziehbar, der paradigmatischen Stellenwert besitzt. Er erscheint im Jahr 1932 im Organ des
HAFRABA unter dem schlichten Titel Die Autobahn.

! Für diesen Musterfall eines technischen Eingriﬀes in ehedem agrarisch geformte Kulturlandschaften stellt Mies zunächst die Frage, ob dieser überhaupt ein „künstlerisches Problem”1155 darstelle, angesichts seines wirtschaftlich-technischen Charakters. Dies bejaht er,
denn man greife „aktiv in die Gestalt der Landschaft ein”1156: Auch bei technisch-infrastrukturalen Anlagen müssen man auf die Gestalt der Landschaft durch Gestaltung reagieren;
wiederum ginge es um das übergeordnete Ziel, der Störung und Zerstörung entgegenzuwirken. Doch auch mittels Randbepflanzungen, daher durch Verstecken der Autobahn, wäre
das nicht zu verhindern, meint Mies – wozu er hingegen rät: „mit ihrer Benutzung die
Landschaft neu zu erschliessen”1157 . Der Wert der Landschaft liege in ihrem ,Charakter‘,
ihrer ,Eigenart‘ – Begriﬀe, die die konservative Heimatschutzbewegung ebenfalls verwendet. Diese Eigenschaften aber müssen auch erlebt werden. Was bleibt, sind die Gegensätze
von Landschaft und Technik, die erlebte Steigerung und die Neuerschliessung der Landschaft durch Strassen. Auch die Autobahn würde zum Instrument ihrer Wertschätzung und
Erfahrung – das Prinzip des Hauses kehrt wieder, dem das ,Organische‘ ja ebenso ,gegenüber‘ lag. Jeder ,Eingriﬀ‘ in die Landschaft müsse allerdings minimal bleiben, das ,Prinzip
Gestaltung‘ wäre auf den möglichst weitreichenden Erhalt vorgefundener Strukturen verpflichtet. Mies äussert sich in diesem Artikel etwa vehement gegen Reklametafeln, die die
Pflege von Landschafts- und Ortsbildern durch ihr „ungezogenes Sich-Breitmachen” störten. Auch das erinnert an jenes Nicht-Stören-Wollen, das das landschaftliche Wohnen
kennzeichnet: durch Rücknahme. Wohl kein praktischer Leitfaden zum Bau von Autobahnen, klärt sein Text doch aufs Neue das Verhältnis von Technik und Natur in der Landschaft, für das Mies später das Wort ,Respekt‘ verwenden wird.

1153

vgl. Schulze, a.a.O., S. 313.

1154

Werner Blaser, Mies van der Rohe, Furniture and interiors, Stuttgart 1980, S. 10.

1155

Ludwig Mies van der Rohe: „Autobahnen als baukünstlerisches Problem”, in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 377. – Erstmals
veröffentlicht in: Die Autobahn, 5/1932.

1156

Ebd.

1157

Ebd.

!

388

!

Für Guardini fiel die Verhinderung des Untergangs der humanistischen Kultur Europas

in seinen nachdenklichen Spaziergängen am Comer See mit dem Sichtbarwerden einer
glücklich gebändigten Natur-Kraft zusammen. Die entscheidende Frage lautete noch immer: „Wie die Lebendigkeit und Abstraktion verbinden?”1158 Die Landschaft hat ihm gezeigt, was auf dem Spiel stünde, wenn die Maschine in sie rücksichtslos eindringt und die
Welt erfahrungsarm würde. Zugleich war in der naturräumlichen Konstellation – der einigermassen abgeschotteten und vergangenheitstrunkenen Ordnung der oberitalienischen
Seen und Berge – etwas ,oﬀen‘ geblieben, das sein Denken weiter anregt. Er will dem Chaos
der Zeit etwas entgegensetzen aus der empfundenen Ordnung der Landschaft. Im achten
Brief vollzieht Guardini daher die Wende von Trauer, Empörung, Verlust zur Anerkenntnis
der Gegenwart in einer These, die alles „Bisherige einbegreift”, wie er meint. Die Idee dazu
vermittelt sich ihm während eines Spaziergangs zur Villa Sebelloni:
„Was ist doch das tiefste Wesen dieser – und der ganz alten Kultur? Mir schien, es
sei dies: Dass sie vom lebendigen Menschen her geschaﬀen ist, und aus einem letzten Zusammenhang mit der Natur heraus.”1159
Die hier erfahrene Lebendigkeit ist die Erfahrung eines lebendigen Menschen in der Landschaft, ihr Lebenszusammenhang wird zum Gradmass des Tuns (Schiller: der Tat). Im Menschen selbst war laut Guardini die Gegensatzlehre am Werk; in seiner Erfahrung könnte sie
überwunden werden: Landschaft wird zu besagter Erfahrungsweise: „Wohl braucht der
Mensch Werkzeuge, Hilfsmittel, in grosser Zahl und feinster Zurichtung. Doch sie bleiben
stets Unterstützung; sie weiten nur den Wirk- und Aufnahmekreis der natürlichen menschlichen Organe aus; helfen ihnen, ferner und genauer zu sehen, zu hören, zu wirken, zu fassen und zu herrschen.”1160 Diese organische Kultur erkennt die notwendige Grenze, die sie
dem ,Mechanischen‘ aus sich heraus setzt; eine Grenze, die in gewisser Form immer schon
existiert hat und sich für Guardini oﬀenbar am nachvollziehbarsten gerade in den Raumschöpfungen der Architektur darstellt. Räume, die der Gegenwart angehören und doch historisch sind. Er nennt die Caracallathermen in Rom oder den Petersdom: im architektonischen Raum mit seinen extremen Spannweiten, den Gewölben der römischen Thermen,
der mächtigen Kuppel Michelangelos, stellt sich die erfahrene Lebendigkeit eines „organischen Masses”1161 ein. Es sind – wie auch für Mies – die grossen Spannweiten, die grossen
Räume, die diese lebendige ,Struktur‘ der Technik verkörpern. Das Hervorbringen der
Grenze wird in ihnen zur Aufgabe der Kultur, zum Balanceakt: als ,Beseeltheit‘ bezeichnete
Guardini eine solche lebendige Kultur. Der ,entbergende‘ Charakter dieser Architektur verliehe ihr erst Bedeutung, das Technische als Mittel in den Dienst genommen für den höheren Zusammenhang von Mensch und Natur im Werk. Sie wäre unmittelbar verbunden mit
der ,Durchwohntheit‘, der nachempfundenen organischen Ordnung. Eine solche moderne

1158

„Kann Leben lebendig bleiben in diesem System?” Guardini 1927, a.a.O., S. 59.

1159

Ebd., S. 75.

1160

Ebd., S. 76.

1161

Vgl., S. 77ff.
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Kultur fände aber ihr Mass im Menschen selbst, die Landschaft wäre nicht allein ein Ort
des Aufenthalts, sondern ein Ausdruck des Gelingens.1162
!

An diese Lektüre Guardinis lässt sich eine andere Argumentationslinie anschliessen. Sie

nimmt jene Gedanken auf, die Mies wiederholt beschäftigen – wiederum erfordert ihr lapidarer Charakter weitere Auslegung. Richard Padovan hat Mies‘ Häuser als ,machines à méditer‘ bezeichnet. Bevor er zu diesem Schluss gelangt, analysiert er dessen Präferenz für antike und mittelalterliche Denker. Schon im Büro von Peter Behrens habe er ungenügende
Antworten auf die Frage nach den Grundlagen der Architektur gefunden, die für ihn eine
Suche nach Wahrheit geworden war, meint Mies: „We were very delightetd to find a definition of truth by St. Thomas Aquinas: Adaequatio rei et intellectus, or as a modern philosopher expresses it in the language of today: ,Truth is the significance of fact‘.”1163
!

Franz Schulze hat herausgestellt, dass sich Mies‘ Übersetzung nicht mit der Aussage des

scholastischen Denkers decke. 1164 Für Padovan wird die ursprüngliche Bedeutung zu einer
Erklärung von Mies‘ Theorie der Struktur, 1165 die nicht auf ,Ehrlichkeit‘ – im Sinne der
Sichtbarkeit des Tragwerks –, sondern der ,Sichtbarkeit‘ seiner Bedeutung aus war – wie am
,I-Träger‘ der Lake Shore Drive Apartment Buildings dargestellt wurde. Die aus Gründen
des Brandschutzes mit Beton ummantelten Stützen wurden dabei aussen, an der Fassade,
sozusagen nochmals ,gezeigt‘. Konstruktion wandelte sich somit zu Struktur und erhielt
Ausdruckskraft. Wenn damit belegt wurde, dass er Aquins Konzept von Wahrheit als geistige Korrespondenz verstanden und ins Werk gesetzt hat, so interessiert hier Mies‘ eigene
Übersetzung: er legt dabei die Bedeutung auf das Ding – ,the significance of fact‘. Die nominalistische Hinwendung zum Ding – zum Konkreten – am Beginn der Neuzeit bildete
die Grundlage nicht nur der modernen Naturwissenschaften, sondern auch der ästhetischen Erfahrung, wie bereits diskutiert wurde. 1166 So ist das ,Ding‘ nicht nur als positives
Faktum der Experimentalwissenschaften zu verstehen, sondern beginnt den Menschen
auch zu Vernunft-Ideen anzuregen. Thomas von Aquin (und Mies) folgten mit der Verbindung von ,Intellekt‘ und ,Ding‘ nicht Platon, sondern Aristoteles – der Unmittelbarkeit,
durch die der Intellekt den Dingen Bedeutung beimass. Das Ding würde hier geschätzt
durch seine sinnliche Präsenz, wäre nicht mehr nur Abbild höherer Ideen, und bliebe doch
mit Geistigem sinnhaft verknüpft: eine ähnlich Konfiguration wie beim jüngeren Konzept
der ästhetischen Erfahrung. Die Rolle einer solchen Architektur ist neuerlich die des Entbergens, wie Heidegger für den Tempel bemerkt hatte, Padovan nun wiederholt: „Thanks
to their intelligibility, man made things can act as necessary intermediaries between us and
the natural world, bringing to it an added radiance, such as a Greek temple brings to the
landscape in which it is set. It is as though nature demanded the clear sharp facets of our
1162

Guardini bringt hierzu ein konkretes Beispiel, die Villa Pliniana – wohl nicht nur, um in seinen Gedanken anschaulicher
zu werden, sondern das Mass als erlebtes Mass darzustellen. Vgl. S. 78.
1163

Zitiert nach Padova, a.a.O., S. 17; er bezieht sich auf Thomas von Aquins Queastiones disputatae de veritate, 1256-59.

1164

Franz Schulze: Mies van der Rohe. A Critical Biography, Chicago-London 1985, a.a.O., S. 173. – Erste Ausgabe.

1165

„But Aquinas defined truth as correspondence between different things, or beteween thing and intellect and not as an
identity. The steel facings of Mies‘s columns correspond to the steel within, in the same way as the abstract concept of the
thing understood by the intellect corresponds, but is not identical, to the material individuality of the thing itself.”
Padova, a.a.O., S. 24.
1166

Vgl. Wolfgang Röd: Der Weg der Philosophie, Erster Band, Altertum, Mittelalter, Renaissance, München 2000, S. 347.
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rational creations for its own completion […].”1167 Dem Artefakt kommt die Rolle eines für
sich unvollständigen Instruments zu, das in Interaktion treten muss mit der Natur.
!

Freilich wären diese philosophischen Hintergründe aus Sicht der Moderne zu bewerten

– wie auch jene Schönheit, die Mies mit Augustinus als ,Glanz des Wahren‘ gern zitierte:1168
Mies‘ Architektur wurde bedeutsam, weil das Lebendige an ihrer klaren und einfachen
Struktur zum Ausdruck kam; beide komplettieren einander. Möglich war das geistesgeschichtlich geworden nach Herausbildung ästhetischer Subjektivität. Für sie ,scheinen‘ die
Dinge in der Guardinischen Interaktion von Sinnlichkeit und Verstand, in ästhetischer Erfahrung. In diesem Kontext wird die Rolle der ,Ferne‘ für die alte Bedeutung der contemplatio, aber auch für Tillichs ,profane Sakralität‘ nochmals deutlich: in einem ideenhaften Alltag, der den Dingen Beachtung schenkt, weil sie in ihrem uns anrührenden Ausdruck Beachtung verdienen. Guardini wiederum sprach von der Anschauung: „[…] das Ergebnis dieses Erkenntnisakts ist konkret, Begriﬀ und Intuition überwölbend”.1169 Das Ding, insbesondere das Lebendige, das sich dem Menschen zuwendet und abwendet zugleich, wird
zum eigentlichen Rätsel der Moderne: landschaftlich scheint es auf.

! Amerikanischer Raum
Was gäbe es noch zu sagen, nach der intensiven Verbindung von Gedanke und Form, von
Haus und Natur – von Wohnen und Landschaft – in Mies‘ organischer Ordnung, in Guardinis
,Seenlandschaft‘? Hätte sich Mies nicht gezwungen gesehen, nach anfänglichen Versuchen,
das Bauhaus und seine eigene architektonische Tätigkeit in Deutschland über das Jahr 1933
hinaus fortzusetzen, in die USA zu emigrieren, der Gedanke des ,Pavillons auf der Lichtung‘ hätte womöglich nie zu so klarer Ausprägung gefunden wie beim Haus Farnsworth.
Steht dieses Haus auch in einer Entwicklungslinie mit den europäischen Wohnbauten,
selbst wenn es sich diesmal um ein Wochenend- und Ferienhaus mit geringeren Anforderungen an Bauprogramm und Komfort handelt, nirgendwo in der Alten Welt – nicht einmal
in den Bergen – hätte Mies einen solch unmittelbaren Naturbezug vorgefunden wie in den
weitläufigen Landschaften der Vereinigten Staaten. Die Gründe hierfür sind nicht primär
architektonischer Natur.
!

Der Unterschied zur historischen Kulturlandschaft Europas – in den gestaﬀelten Raum-

schichten, der modellhaften Seenlandschaft bei Como oder Potsdam typologisch ausformuliert – liegt in einem spezifisch amerikanischen, ideengeschichtlichen Hintergrund: das
Bauwerk würde hier gewissermassen nicht in eine Kulturlandschaft, sondern in die ,Natur‘
selbst eingebettet. Am Ursprung dieser Auﬀassung liege die Idee des Pastoralen, postulierte
Leo Marx in einem Grundlagenwerk der American Studies, The Machine in the Garden, im
1167

Padovan, a.a.O., S. 19.

1168

Mies nennt beide in seinem Vortrag von 1959 auf einer seiner ,Merkkarten‘ und hat sie ins Zentrum seiner ,Selbstdarstellung als Architektur genommen: „There is a truth relation. / But what is truth? / – Thomas: adaequatio rei et intellectus /
– Augustine: Beauty ist the radiance of truth.” Ludwig Mies van der Rohe: „Notizen für eine Dankesrede zur Verleihung
der Goldmedaille des Royal Institute of Britisch Architects” (Mai 1959 in London), in: Neumeyer 1986, a.a.O., S. 395f.
1169

Guardini 1995, a.a.O., S. 39.
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Jahr 1964.1170 Die Idee eines ständigen Neuanfangs in einer unverbrauchten, ewigen Natur –
die Identität des ,Frontiers‘ – habe sich aus der Geschichte der Eroberung des Kontinents
bis ins gegenwärtige Naturbild gerettet, durchziehe untergründig somit auch das Landschaftsbewusstsein seines Landes – so könnte man das Kernargument seines Buches paraphrasieren. Und so sollte auch das Umland des Hauses Farnsworth, wo man einst auf einem
Bauernhof und in einigen Mühlen tätig war, ideell als Ort in der Wildnis gelten. Als die Besitzerin alles unternimmt, um die Neuerrichtung der nahen Brücke über den Fox River so
wie die Neuerrichtung der Strasse auf einem Teil ihres Grundstücks zu verhindern, lässt sie
sogar archäologische Grabungen vornehmen. Prähistorische, 2000 Jahr alte Artefakte werden zu Tage gefördert:1171 es war keineswegs ein Ort ohne Vorgeschichte, aber es sollte so
scheinen.
!

Marx versucht in seinem Essay The American Ideology of Space darzustellen, wie sich die

schon in Europa aufgezeigte Kluft zwischen Ausbeutung und Wertschätzung, zwischen
Idylle und Zerstörung der Landschaft als Thema des Raums widerspiegelt und schliesst damit – indirekt – doch an den europäischen Kulturlandschaftsbegriﬀ an. Die Fortsetzung
und Neubewertung der europäischen Idee des Pastoralen in den USA deutet er als Gegenreaktion auf Ausbeutung und Eroberung des Kontinents, angetrieben vom ,Mythos‘ des Fortschritts: „In their eﬀort to rescue American space from the harsher, more brutally utilitarian consequences of scientific and technological progress, a miniority of disaﬀected or critical Americans endorsed the pastoral ideals of a middle landscape. Although this conception
of space never replaced the dominant utilitarian conception, it was to provide a rationale
for some of the most constructive thinking about and practise of architecture and landscape architecture […].”1172 Er prägt, durch die Verbindung des ,progressiven‘ mit dem ,pastoralen‘ Ideal – beide Teil nicht nur des amerikanischen, sondern generell des modernen
Naturverhältnisses –, den Begriﬀ des ,Neopastoralen‘: einem „remedy for the sensory and
other deprivations and constraints of life in the industrial city.”1173
!

Mit dieser Argumentation nimmt er auch teil an der (soziologischen) Bedeutung, die

man der Landschaftserfahrung schon um 1900 beimass. An der Situation des frühen 20. Jahrhunderts, in der Mies seine Ideen und Konzepte entwickelte, hatte sich oﬀenbar wenig verändert. Das Aushalten-Müssen von Widersprüchen zeigt sich eben als Aufgabe der Moderne schlechthin. Doch im ,amerikanischen Raum‘, den Mies seit 1937 mit zu gestalten begonnen hat, wäre eine Art ,organische Ordnung‘ bereits Generationen vor Mies Thema gewesen: „For Mumfort, as for Sullivan and Wright, organic form is an antitechnocratic principle of order, a principle that can and should guide the architect in subordinating the new
architectural components (steel, glass, elevator, and so on) to the most inclusive sense of
the building‘s or city‘s function. The principle thus would require the harmonious accomodation of each building to the site, each site to the city, each city to the region.”1174
1170 Leo Marx: The Machine in The Garden. Technology and the Pastoral Ideal in America (1964), London-Oxford-New
York 1970.
1171

Schulze, a.a.O., S. 269.

1172

Leo Marx „The American Ideology of Space”, in: Wrede, a.a.O, S. 62-78, S. 71.

1173

Ebd., S. 72.

1174

Ebd., S. 73.
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Die Bedeutung des Vorhandenen, des ,harmonischen‘ Eingliederns in den spezifischen

Ort, ist bei Marx nicht gering zu schätzen. Er verfolgt diese Haltung zurück zu den ideellen
Grundlagen der amerikanischen Kultur und findet einen Begriff für die tatsächliche Veränderung alter Siedlungsstrukturen, als Ausdruck tiefer liegender, räumlicher Konflikte
der modernen Gesellschaft: ,ruburbia‘. Freilich wird dort, in dieser dispersen, landgreifenden Formation zwischen Stadt, Landschaft und Natur, der Streit zwischen Industrialisierung und ,Naturalisierung‘ nicht automatisch gestalterisch gelöst, aber es mag derselbe Ideengrund sein, auf dem Caldwell, Hilberseimer und Mies ihre Vorstellungen von der amerikanischen Natur-Architektur-Beziehung entwickeln werden: ein Modell des ausgedehnten
Wohnens in der weiten Landschaft, dem eine – in der Forschung meist mehr beachtete –
Konzentration in die Höhe, durch Mies‘ in der amerikanischen Grossstadt endlich verwirklichte ,Haut-und-Knochen-Architektur‘, gegenüber steht. Die amerikanische Literatur sei
durch den Topos der in die Natur eindringenden Maschine tief geprägt, meint Marx – der
hier kulturell den Boden au+ereitet für die Translokation von Mies‘ ,Vokabulars‘ auf einen
anderen Kontinent – die polare Konstellation der Miesschen Landhäuser könnte nun im
amerikanischen ,Mittelgrund‘ ausgetragen werden. Die Ferne, die noch beim Haus Resor so
präsent war, wird beim Haus Farnsworth auf die Unmittelbarkeit von erhabener Natur und
Wohnraum ,schrumpfen‘. In der amerikanischen Neopastorale selbst sind die Widersprüche der Moderne auf einen Ton geschrumpft: das Pfeifen der Lokomotive dringt an alle Orte vor, so sehr sie verschwinden wollen im Mittelgrund, fern ihrer technischen Erschliessung. In Amerika ist die Lokomotive, das Symbol des technischen Fortschritts schlechthin,
mit ihr die Möglichkeit zum abgeschiedenen Wohnen in der ,Wildnis‘ erneut in ein gegensätzliches und doch durch die Gegensätze bedingtes Bild gebracht: an den Geleisen am
Walden Pond, zwischen Erfüllung und Versagung, im fiktiven ,Mittelgrund‘ zwischen Stadt,
Suburbia und einer natura naturans, liegt vielleicht das erste amerikanische Haus.
! So ist diese amerikanische Geschichte des Raums eng verwoben mit einer aus Europa
stammenden Denktradition. In Henry David Thoreaus Essay Walking, der im Bostoner Atlantic Monthly 1862 erscheint, heisst es: „Das Städtchen ist der Ort, dem die Strassen zustreben, es ist eine Art Erweiterung der Landstrasse, wie ein See die Erweiterung eines
Flusses ist.”1175 Diese Textpassage ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert: erstens wird die
,Stadt‘ von der Strasse aus gedacht, als deren Erweiterung er, zweitens, die Stadt wie einen
See, wie eine Naturgegebenheit behandelt. In einem kleinen etymologischen Exkurs, der
auf diese Stelle folgt, führt Thoreau das Wort ,village‘ auf das lateinische ,villa‘ zurück, weiters auf ,veho‘ – also ,ich trage‘. Die Stadt wird zur Verfestigung des Gehens: dorthin oder
von dort her wird etwas getragen. Die amerikanische Kultur mit ihrem ,Zug nach Westen‘
war eben nie so sesshaft wie die europäische, möchte man folgern. Hier herrscht das Gehen
als eigentliche Grundhaltung vor, mit ihm der Aufenthalt im Freien als Grundsituation des
amerikanischen Bürgers.
!

Beim Spaziergang aber, so wurde bereits mehrmals gezeigt, verhielt schon der moderne

europäische Mensch sich landschaftlich zur Natur: wir geniessen sie, sie wird ästhetisch
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erfahren. Die Bedingungen hierfür werden von Thoreau nur nochmals formuliert: es bedarf
eines Hauses, zu dem man geht, von dem man kommt. Und doch käme es auch für ihn darauf an, das gestaltete Verhältnis von Haus und Landschaft mitzudenken, bei aller Umwertung, die seine Philosophie vornimmt, wenn sie nicht den festen Ort, sondern das Haus
und die Stadt zum Anfangs- und Endpunkt eines Lebens macht und dabei der Wegmetapher folgt. Dass die Landschaft nicht vollständig ,zahm‘ werden dürfe, lautet auch hierfür
die Grundvoraussetzung – sie müsse ihr Eigenrecht bewahren, könnte man Thoreau mit
Ritter, Guardini,1176 Simmel, Adorno, Heidegger und all den anderen, so verschiedenen Gewährsleuten dieses Gedankens der modernen Landschaftstheorie und Naturästhetik, bestärken: „Die heutigen zivilisatorischen Fortschritte, wie das Errichten von Häusern, das
Roden von Wäldern und das Fällen aller grossen Bäume, entstellen die Landschaft bloss
und machen sie zahmer und billiger.”1177 Die lebendige Konkretheit der Naturerfahrung
wird von Thoreau zum Ethos einer Zivilisation stilisiert – rund hundert Jahre nach Schiller,
am Beginn der Industrialisierung, jenseits des Atlantiks, und die Frage nach der Art und
Weise des Wohnens aufgeworfen: ohne Verlust der ,Natur‘. Dabei übersieht er beinahe,
dass es ihm ja doch um die Landschaft gehe, durch die Strassen führen, nicht um die Natur
selbst, in der ein Spaziergänger nichts verloren hätte. Ihren Verlust vor Augen, lautet das
Credo dieses amerikanischen Spaziergängers in oppositioneller Schärfe: „Ich möchte einen
extremen Standpunkt einnehmen, und zwar mit Entschiedenheit, denn Verfechter der Zivilisation gibt es bereits genug […].”1178 Denn, um mit einem weiteren Vertreter des Kreises
von Concord zu ergänzen, Ralph Waldo Emerson, die Natur hätte viel zu sagen, sie „tritt
niemals unbedeutend in Erscheinung”1179 . Dabei aber trägt sie stets die „Farben des Geistes”. 1180 Bedeuten kann sie nur etwas für ihren Betrachter. Auch Emersons Enthusiasmus ist
überschiessend und geht so weit, hinter die Trennung von Mensch und Natur zurücktreten
zu wollen, wenn er in seinem berühmten Buch Nature 1836 meint: „Ich werde zu einem
durchsichtigen Augapfel; ich bin nichts; ich sehe alles […]”, die Felder, die Wälder, sie „neigen sich mir zu, und ich neige mich ihnen zu.”1181 Das ist, wenn nicht eine Ontologie, der
poetische Versuch eines Ausdrucks von Unmittelbarkeit: lebendige Konkretheit. Hier wird
die Schönheit in Worte gesetzt für den nachempfindenden Leser, der nur verstehen kann,
was er selbst gefühlt hat.
!

Ein Gefühl für das ästhetische Erleben der Natur grundiert das amerikanische Natur-

verständnis durch solche – zumindest an der Ostküste – kanonisch gewordene Schriften.
Ihre Autoren scheuen nicht den Selbstversuch. Es war Thoreau, der seine zum Nationalmythos gewordene Hütte am Walden Pond aufschlug und die Einsamkeit suchte ohne die Last
des Kantischen Theoriewerks. Aber dessen Gedanken sind nicht fern. Und auch die Frage
des schieren Überlebens hat ihn bei allem gelebten Transzendentalismus nicht verlassen,
1176 Zu den Ähnlichkeiten in der Kritik des rein verstandestätigen Menschen zwischen Guardini und Emerson sieht dessen
Kapitel „Ausblicke”, in: Ralph Waldo Emerson: Natur (1863), Zürich 1988, S. 84-97.
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die ,Ökonomie‘, wie es zahlreiche pragmatische Tabellen seines Buches Walden; or, Life in
the Woods von 1854 belegen. Schliesslich folgt er nur dem Aufruf seines Freundes und Lehrers Emerson, der jenseits metaphysischer Einheitsphantasien das bekannte Diktum geprägt hat: ,We are encamped in nature, not domesticated‘. Also müsste man erst ein Haus
bauen und dann losspazieren – oder vice versa. Denn die ,Natur‘ ist eine Tatsache des Geistes: Emerson bringt die Gegensatzlehre mit seinen Worten zum Ausdruck: „Die Natur ist
so mit menschlichem Leben durchdrungen, dass in allem und in jeder Einzelheit etwas vom
Menschensein waltet. Diese Theorie jedoch entfremdet mir die Natur […].”1182
!

Aus diesen Worten spricht wohl eine Rousseausche Ursehnsucht. Verhielt es sich ästhe-

tisch – ins Positive verkehrt – nicht gerade so, dass die Natur uns erst ,vertraut‘ werden
musste, damit sie fremd und bedeutsam wurde? Sie war einmal ,Heimat‘. Diesen Zustand
gilt es dort ästhetisch zu akzeptieren, wo wir heute wohnen: durch Gestaltung.

! Wohnen im Offenen
Nicht viel anderes als Thoreau hatte Edith Farnsworth vor, rund 1o0 Jahre nach ihm: Ein
Haus in der Natur zu errichten. Es waren also weniger Wildnis und Prärielandschaft an
sich, mit der Mies bereits bei seiner ersten und entscheidenden Reise in die USA 1937 konfrontiert wurde, als jenes, durch den amerikanischen Transzendentalismus aus dem deutschen Idealismus übernommene Verhältnis zur Natur, das in Nordamerika in dem Masse
,allgemein‘ geworden ist, in dem es sich in Literatur, Malerei etc., kurzum: im nationalen
Selbstverständnis festgesetzt hat. Insofern es importiert wurde, war Mies nicht in der
,Fremde‘ gelandet – konnte er mit seinen Landhäusern fortsetzen, wo er in Deutschland
gezwungen war seine Arbeit zu beenden. Und der Bauplatz am Fox River war beides: ein
physischer und ein imaginärer Ort – Landschaft.
!

Kulturelle Floskeln, Annehmlichkeiten und Formeln gesellschaftlichen Wohnens fallen

vom Haus Farnsworth (weitgehend) ab. Möglich war dies nur durch die schwierige, doch
exzeptionelle Beziehung zwischen Auftraggeberin und Architekten. Mies also, in Amerika
längst gelandet, noch immer sich schlecht in der neuen Sprache verständigend, realisiert ein
Landhaus im ,international style‘ – nicht in der Formensprache jener Moderne, die zu so
vielen Missverständnissen geführt hat, und deren Adepten die Landschaft aus Mies‘ Werk
beinahe ausradiert hatten, 1183 sondern im Sinne einer westlichen Idee von Natur, die vor
Ländergrenzen keinen Halt macht. Als Kenneth Frampton durch einen Überblick über die
Entwicklung der modernen Landschaftsarchitektur zu gewinnen versucht, den er in Folge
eines Symposiums am New Yorker Museum of Modern Art im Jahr 1988 erstellt, ordnet er
Mies der „Prussian culture of romantic classicismus”1184 zu. Er deutet dabei wohl jene mit
Selbstbehauptung und doch Gefühl in die Landschaft gefügten Häuser an, die Schinkel in
Sizilien aufgesucht, gezeichnet und später auch im Norden neu zusammengestellt hat. Die1182
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sem Konzept, das er nicht nur von Schinkel auf Mies, sondern generell auf die ,Pioniere der
Moderne‘ ausdehnt, unterlegt er die Vorstellung des griechischen Temenos: eine Architektur, die sich gegen „the vastness of space and time”1185 durchsetzen müsse. Für Amerika, wo
solche weiten, unbevölkerten Landstriche noch zu finden wären, die Mies geschickt im
Siedlungsraum deutscher Flüsse und Seen zu inszenieren wusste, mag das Pathos dieser Beschreibung auf reale Umstände treﬀen – er triﬀt jedenfalls den Kern einer geistigen Konstellation. Wenn es also, diesem gedanklichen Schema Framptons zufolge, weniger darum
ginge, die Landschaft zu „kultivieren”, sondern ein Bauwerk darin zu „wiegen”,1186 so zeigt
sich umso stärker die Verpflichtung der Landschaft gegenüber: Der ästhetische Eindruck
von Natürlichkeit dürfte einmal mehr nicht mit dem realen ,Zustand‘ der Natur und mit
der Notwendigkeit ihrer Pflege als Kulturlandschaft verwechselt werden. So suchte Mies
schon in Europa den Kontakt zu bestehenden kulturlandschaftlichen Situationen, die sich
,naturlandschaftlich‘ – wenn man den paradoxen Begriﬀ verwenden will – auszeichneten.
Die Zuspitzung dieser Beziehung auf puren kontemplativen Genuss, wie er im Haus Farnsworth erneut Wirklichkeit wird, steht daher nicht abseits der immer pragmatischen Notwendigkeit, für sein Überleben in der Natur zu sorgen (und so die Komplexität der menschlichen Zugriﬀe auf die Kulturlandschaft zu akzeptieren): eine „dialectical fusion”, wie
Frampton in seinem Essay In search of the Modern Landscape mitunter meint. Der geistige
Wert dieser Kontemplation für die moderne Massenkultur läge eben darin, dass diese aus
sich selbst heraus ,unvollständig‘ wäre. Das hat politischen Gehalt: „Ich habe mir den Wahlspruch zu Eigen gemacht: ,Die beste Regierung ist die, welche am wenigsten regiert‘”1187 ,
meint Thoreau und ruft aus seiner Erfahrung – quasi aus seiner Hütte – zum zivilen Ungehorsam auf. Die moderne Naturerfahrung in Amerika wie in Europa war ein Aspekt der ,Modernisierungsfolgen‘; auf Ebene des menschlichen Bewusstseins geht sie auf die ersten Regungen des modernen Intellekts überhaupt zurück – die Zuwendung zur zweifachen Konkretheit der Dinge, die man in seiner ,Hütte‘ unverstellt erleben möchte.
!

Die Thoreausche Idee der ,Urhütte‘, ihre Nachwirkungen bis hinein in die Protestbewe-

gungen des 20. Jahrhunderts, die wiederum mit der Lebensreform um die Jahrhundertwende
ihre Gemeinsamkeiten haben mag, hängt mit der Frage der Verdinglichung und mit Adornos
in Amerika erstmals getroffenen Analysen mittelbar zusammen. Folgerichtig ist diese – in
anderer Begrifflichkeit – auch Thema in seinem Denken, noch bevor sie für Adorno aktuell
wird. Schon „im ,Economy‘-Kapitel von Walden entwirft er ein Panorama gesellschaftlicher
Entfremdungsmechanismen. Kaum einer der Hausbesitzer in Concord ist schuldenfrei; die
angeblich unabhängigen Farmer verbringen den grössten Teil ihres Lebens damit, für die
Banken zu arbeiten; sie sind den Schwankungen eines unberechenbaren Marktes ausgeliefert, und die Anlage ihrer Häuser folgt dem Diktat von Markt und Mode. […] Der ursprüngliche Zweck des Hauses – dem Menschen Schutz vor den Elementen zu bieten – ist
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unter dem gesellschaftlichen Druck fast völlig verschüttet und aus dem Blick geraten”1188 ,
fasst der Anglist Dieter Schulz jene Ausgangsbedingungen zusammen, auf die hin Thoreau
eine Hütte zimmert. Diese heute nicht ganz unbekannte ,Krise des Systems‘ ist nicht nur
auf ökonomischer Basis mit dem Hausbau verbunden, das Wohnen müsste vor allem auf
vielfache Weise – und somit auch auf geistiger – Antwort geben, eine Alternative aufzeigen.1189 Dass es keine private Befindlichkeit wäre, auch wenn man allein und abgeschieden
wohnt, beweist Adornos ,konstellatives Denken‘1190.
!

Beidem, seiner Kulturkritik und seiner ästhetische Theorie, liegen amerikanische Erfah-

rungen zugrunde. Während seiner Analyse der Kulturindustrie in den 1940er Jahren hat er
in der Neuen Welt auch auf die Landschaft geschaut, er, der sich später als „Bergmensch”1191
bezeichnen wird und sich ein Leben zwischen Wien und Südtirol vorstellen konnte. Über
die amerikanische Landschaft vermerkt er im dritten Teil der Minima Moralia, die just in
den Jahren geschrieben wurden, als Edith Farnsworth und Mies das Grundstück am Fox
River immer wieder in Augenschein nahmen:
„Der Mangel der amerikanischen Landschaft ist nicht sowohl, wie die romantische Illusion es möchte, die Absenz historischer Erinnerungen, als dass in ihr die
Hand keine Spur hinterlassen hat. Das bezieht sich nicht bloss auf das Fehlen von
Äckern, die ungeordnet und oft buschwerkhaft niedrigen Wälder, sondern vor allem auf die Strassen. Diese sind allemal unvermittelt in die Landschaft gesprengt,
und je glatter und breiter sie gelungen sind, umso beziehungsloser und gewalttätiger steht ihre schimmernde Bahn gegen die allzu wild verwachsene Umgebung. Sie
tragen keinen Ausdruck. Da sie keine Geh- und Räderspuren kennen, keine weichen Fusswege an ihrem Rande entlang als Übergang zur Vegetation, keine Seitenpfade ins Tal hinunter, so entraten sie des Milden, Sänftigenden, Uneckigen
von Dingen, an denen Hände oder deren unmittelbare Werkzeuge das ihre getan
haben. Es ist, als wäre niemand der Landschaft übers Haar gefahren. Sie ist ungetröstet und trostlos. Dem entspricht die Weise ihrer Wahrnehmung. Denn was das
eilende Auge bloss im Auto gesehen hat, kann es nicht behalten, und es versinkt so
spurlos, wie ihm selber die Spuren abgehen.”1192 Kurzum: Es fehlt an ,Mittelgrund‘.
Adornos Exil lag im Westen der USA. Sein Urteil ist apodiktisch wie hellsichtig. Ihm liegt
nicht nur die Erfahrung der europäischen Kulturlandschaft zugrunde, sondern er liefert ein
kleines Manifest darüber, wie schnell Technik in Herrschaft umschlägt, die nicht von sorgender und pflegender Hand geläutert würde – wie sehr auch für den europäischen Denker

1188 Dieter Schulz: Amerikanischer Transzendentalismus. Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Margaret
Fuller, Darmstadt 1997, S. 23.
1189

Es bleibt – in diesem Kontext – nicht ohne Pointe, dass auf Mies‘ Beziehung zu Edith Farnsworth steigende
Errichtungskosten den endgültig zerstörerischen Effekt hatten.
1190

Vgl. Martin Mittelmeier Adorno in Neapel. Wie sich eine Sehnsuchtslandschaft in Philosophie verwandelt,
München 2015.

1191

Lorenz Jäger: Adorno. Eine politische Biografie, München 2005, S. 298.

1192

Adorno 2003, a.a.O., S. 53f.

!

397

in Amerika die Landschaft Spiegel unseres Verhaltens ist. Die Aufgabe der Kultivierung ist
dem ästhetischen Genuss eben immer vorgängig, sonst würde sich die Natur als fremd oder
als Abdruck jener Macht, die sie beherrscht, darstellen. Und so wäre diese Erkundung Adornos auch nicht als Absage an die herbe Grösse der amerikanischen Landschaft anzusehen,
an ihre scheinbare Unverbrauchtheit, an die auch das Haus Farnsworth sich bindet, gerade
dort, wo die scheinbare Wildnis des Bauplatzes als Kulturlandschaft des ,Mittelgrunds‘ seit
Jahrhunderten bewohnt wurde, ohne ihren natürlichen Reiz zu verlieren.
!

Nur wenige Absätze unter der zitierten Stelle vermerkt Adorno über ihre eigentliche

Qualität, die sich am Fox River so mustergültig zeigt: „Schönheit der amerikanischen Landschaft: dass noch dem kleinsten ihrer Segmente, als Ausdruck, die unermessliche Grösse
des ganzen Landes einbeschrieben ist.”1193
!

Heimkehr am Wochenende

Es ist auﬀällig, dass der ,Plat of Survey‘ des Hauses Farnsworth – neben einer charakteristischen Überblicksdarstellung des Grundstücks – zwei bauliche Entscheide seines Architekten Ludwig Mies van der Rohe herausgreift: Zum einen handelt es sich um das technische
Detail eines voluminösen Versorgungsrohres, zum anderen um die genaue Situierung des
Hauses auf dem Grundstück am Fox River, 60 Meilen (rund 100 Kilometer) südwestlich
von Chicago – in Kendall County, naher der Stadt Plano. Ohne dieses ominöse, schwarz gestrichene Rohr, der – neben den Stützen – einzigen Verbindung von Boden und Haus, das
unter der Plattform des ansonsten weissen Hauses verborgen bleiben soll, wäre es nicht
dauerhaft bewohnbar. Den Blicken entzogen, versorgt es den Bewohner mit Wasser und
Strom, leitet Abwässer fort, ist der funktionale Lebensstrang des Hauses. Um diese ,primären Angelegenheiten‘ muss man sich zuallererst kümmern, will man ein Haus auch abseits
der Zivilisation errichten, das wohnlich wäre. Selbst wenn es wie eine Urhütte auftritt, wie
ein Laugierscher Skelettbau aus Stahl oder wie ein exaktes Resultat der Semperschen Formel, bei dem die Feuerstelle den Innenraum dominiert, die textile Membran zum dünnen
Glas geworden ist, die Erdaufwallung zur aufgeständerten Ebene, das Dach zur Attika –
alles in allem tatsächlich ein Symbol des modernen Bauens: ein modernes Haus mit Geschichte – um genau zu sein.
!

Der Lageplan mit der Position des Hauses zeigt weiters: auch hier wird es exakt einge-

passt zwischen mächtige Bäume – ein Ahornbaum besetzt den Platz vor dem Haus. Es ist
parallel zum Fox River positioniert, im schütteren Wald mit einigen Büschen. Dieses ufernahe Überschwemmungsgebiet ist der eigentliche Grund für ein Haus auf Stelzen: Gefahr
und Genuss, Naturgewalt und erhabene Einsamkeit liegen so nahe beisammen, wie noch
nie in Mies‘ Werk und wie wohl selten zuvor und danach in der Architekturgeschichte der
Moderne. Indes, Mies entschied sich bewusst für diesen Ort auf dem weitläufigen Bauplatz,
der die Errichtung des Hauses auch an weniger ausgesetzter Stelle erlaubt hätte. Ein alternativer, höher gelegener Bauplatz war sogar im Gespräch. Doch der Architekt erklärt: „We
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discussed the advantages and disadvantages of both places and I proposed to Dr. Farnsworth to build close to the river where there were beautiful old trees.”1194 Die planliche
Darstellung deckt sich also mit Mies‘ ausdrücklichem Wunsch, das Haus unter und
zwischen alten Bäumen zu bauen – wie schon bei seinen europäischen Bauten: mehr noch,
wird die Schönheit als entscheidend für die Wahl des exakten Standortes ausgewiesen. Eine
weitere Tatsache manifestiert sich durch diesen Entscheid: einen Garten könnte man hier
im herkömmlichen Sinn nicht anlegen. Mies‘ Interesse an der gärtnerischen Gestaltung des
Hausumfeldes war immer schon dem landschaftlichen nachgereiht, in diesem Überschwemmungsgebiet wäre ein Garten sinnlos. Die Verschränkung mit dem Umraum regelt
er durch eine Architektur, die sich durch das Zwischenglied einer weiteren Plattform abstuft (was sollte man dort eigentlich tun, wenn nicht darüber schreiten?) und langsam absetzt vom gewachsenen Grund: ein Garten als Architektur sozusagen. Die Erfahrung der
Natur ist hier, an diesem abgelegenen Ort, nicht mehr abhängig von Kaschierungen der
Grundstücksgrenzen, von neu zu pflanzenden Gewächsen etc. Zumindest nicht am Beginn
der langen Geschichte des Hauses. Und auch die Lichtung, auf der es eigentlich steht, ist
keine scharfe Figur: Mies und Edith Farnsworth kümmern sich nicht um die (gärtnerische)
Herstellung eines klaren Waldsaums, um die programmatische Bereinigung der Wiese von
Büschen. Und dennoch und gerade deshalb: mit dem Haus im schütteren Uferwäldchen,
das an diesem Ort Raum gegeben hat für eindrucksvolle solitäre Baumgestalten, umgeben
von einer Grasfläche, sollte man doch von einer Lichtung sprechen: eine Lichtung, die Edith
Farnsworth und ihr Haus durch ihre schiere Präsenz erhalten; ein Garant jener naturräumlichen Stimmung, die zum Erwerb des Grundstücks allererst geführt hatte.
!

Mies zu Edith Farnsworth: „I think I would build in glass because all the views are so be-

autiful that it is hard to decide which view should be preferred.”1195 Die allseitige visuelle
Öﬀnung des Wohnraums durch die Vollverglasung als Ersatz herkömmlicher Wände bietet
für den Architekten die richtige architektonische Entsprechung – die Glaszelle – zur
landschaftlichen Typologie; wie schon beim stillen Hof des Hauses Gericke würde ein lockerer Baumgürtel das Haus wie einen Mantel umgeben, gäbe Blicke frei unter und zwischen den Ästen, vor allem zum Fluss, in dem die Zeit wie in einer Sanduhr fliesst. Und dabei geht es doch nicht um das eher primitive Gefühl, mit Hilfe des technisch Machbaren zu
beweisen, wie wenig es brauchte, noch im abgelegensten Winkel zu Hause zu sein. Das
Haus bleibt auch an diesem Ort ein Fremdkörper – macht die Landschaft zu seinem ,anderen Ort‘. Die notwendige Gegensätzlichkeit als Bedingung der erfahrenen Einheit von Architektur und Natur haben Franz Schulze und Edward Windhorst griﬃg formuliert und so
die Gegensatzlehre als Grundlage auch dieses Hauses formuliert: „Nature may change, but
the frame is frozen in geometric perfection. In none of Mies‘s buildings did he come closer
to the dematerialization of architecture leading to the expression of a fixed and supersensible order.”1196 Den alten, mächtigen Bäumen und dem immer wieder rasenden Fluss stellt
Mies ein verfeinertes Stahlskelett entgegen, in dem man wohnen kann. Seine Integrität und
1194
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Gegensätzlichkeit behauptet der architektonische Raum durch elementare Mittel, die der
Bewohner immer wieder, allein schon beim Betreten des Hauses, nachvollzieht: Eine
vierstufige Treppe, eine erste, niedere Plattform, eine weitere Treppe, wieder ohne Handlauf, eine Veranda auf der oberen Plattform – die sukzessiv erlebte Loslösung des Bewohners vom ,gefährlichen‘, gewachsenen Grund. Man tritt nicht gleich ein ins Haus, sondern
schreitet, wie so oft bei Mies, nach oben, erreicht dann ein schützendes Dach, von dort
erst gelangt man in den verglasten Pavillon von etwa 140 Quadratmetern Fläche. Vorher
aber dreht man sich um 90 Grad nach rechts. Man kommt von der Seite; dann, vor dem
Eintreten, schaut man durchs ganze ,Haus‘ wieder nach Draussen.
!

Die partiellen Überschwemmungen des Grundstücks stellten eine Not dar, die zur Tu-

gend würde angesichts der erhabenen Wildheit und Unbeherrschbarkeit der Natur, die man
sicher zu erleben wünscht, wie man anfangs noch erreicht zu haben meint. Hier aber ist
man tatsächlich an einem Ort gelandet, der der Natur gehört – wegen der menschlichen
Eingriﬀe, wie sich zeigen wird. Der Architekt glaubt allerdings, ausreichende konstruktive
Massnahmen gegen das Hochwasser getroﬀen zu haben. Ein Überflutungsplan stand Mies
damals nicht zur Verfügung. Er musste sich bei der lokalen Bevölkerung erkundigen und
nach Erfahrungswerten suchen. Bei seinen Recherchen ist ihm klar geworden, dass es an
dieser Stelle jährlich mehrmals zu einem nicht unerheblichen Anstieg des Wasserspiegels
kommt. Er reagiert durch Positionierung der Wohnplattform etwa 70 Zentimeter über dem
möglichen Höchstwasserstand. 1197 Doch bereits in den 1950er Jahren begannen die Hochwässer anzusteigen. Bei einer verheerenden Flut im Jahr 1996 schwoll der Fluss so hoch an,
dass der Innenraum des Hauses rund eineinhalb Meter unter Wasser lag. Schon im dritten
Jahr nach dessen Bezug verursachte schliesslich ein überdurchschnittliches Hochwasser erhebliche Schäden an der Einrichtung. Die gestiegene Kraft der Natur war – wie in so vielen
anderen Gegenden – ironischerweise auf die Manipulation des Grundwasserhaushalts
durch den Menschen und auf Änderungen des Flussverlaufs zurückzuführen.
!

Seine künftige Auftraggeberin, Edith Brooks Farnsworth, 1903 in Chicago geboren, ita-

lophil, distinguierte Nieren-Fachärztin, Forscherin, Übersetzerin und Musikerin, hat in den
1970er Jahren eine Gedächtnisnotiz über ihre erste Begegnung mit Mies verfasst. Man traf
– nicht zufällig – in der Wohnung einer Chicagoer Freundin aufeinander. Dort soll unmittelbar die Idee für das gemeinsam zu bauende Ferienhaus gefasst worden sein. Unter diesen
Erinnerungen befindet sich Mies‘ – angeblich – erste Bemerkung über den Bauplatz, den
beide an einem kalten Abend mit Farnsworths Chevrolet erreichten: „It is beautiful!”1198 ,
soll er spontan ausgerufen haben. Aus diesem Ausflug wurden regelmässige gemeinsame
Sonntagstouren zu allen Jahreszeiten. Auch diesmal wollte Mies die Landschaft, in der er
baut, in all ihren Schattierungen erleben. Heute befindet sich auf der gegenüberliegenden
Uferseite des Farnsworth Hauses der River Spring State Park – es ist idyllisch. Als Farnsworth das Anwesen vom Herausgeber der Chicago Tribune, Robert R. McCormick, im Jahr
1945 ersteht, befindet sich dort ein Bauernhaus mit Nebengebäuden – es war, wie erwähnt,
kein unbeschriebenes Stück Land, auch wenn die architektonische Interpretation von Haus
1197

Maritz Vandenberg: Farnworth House. Ludwig Mies van der Rohe. Architecture in Detail, London 2010, S. 26.

1198

Abgedruckt in: Schulze, a.a.O., S. 248.
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und Landschaft diese Idee hervorrufen will: so elementar wie dieses Haus sollte die umgebende Natur erscheinen.
!

Eine historische Karte aus dem Jahr 1870 zeigt, etwas weiter südwestlich von der späte-

ren Lage des Hauses, eine Brücke; mehrere Mühlen liegen zwischen locker stilisierten
Wäldchen, die Gegend selbst ist immer wieder von grossen Flächen Farmland durchsetzt.
Eine Strasse führt von der Planstadt Plano zum südlicher gelegenen Millcreek und kreuzt
dort das Fliessgewässer. Diese Strasse begrenzt das Grundstück gegen Norden, bevor sie
sich mit einer Linkskurve zum Fox River wendet. Unabhängig von jenem Gerichtsprozess,
der im Kendall County auch nach aussen hin das Ende der Beziehung und bereits aufgetretener Animositäten zwischen Farnsworth und Mies bedeuten soll,1199 abgesehen von den in
der Presse lancierten Aussagen über die eigentliche Unbewohnbarkeit des Hauses, verbrachte die Bauherrin dort 20 Jahre. Selbst nachdem sie es im Jahr 1968 an den englischen
Immobilienmanager Lord Peter Palumbo verkauft hatte, wird sie es noch einige Jahre bewohnen, bevor sie – wohl mit dem beträchtlichen Erlös – ein Anwesen in der Nähe von
Florenz ersteht. Es war mitunter die Verlegung der Fox River Bridge, für die sie zwei Acres
ihres Grundes – trotz vielfältiger Versuche dies abzuwehren – abtreten musste, die sie dazu
bewogen haben mag. Hier, in der Idylle, würde man nicht nur den Autolärm hören, sondern
im Winter auch sehen. Das Versprechen des Hauses war zerstört und das ,Pfeifen‘ zu laut
geworden.
!

Die Rückführung in seinen Urzustand, die Adaptierung des Kamins, eine gründliche

Restaurierungen nach den Überschwemmungen und auch die Installation einer Klimaanlage wurde von Mies‘ Neﬀen Dirk Lohan Anfang der 1970er Jahre durchgeführt. Erst im Zuge dieser Arbeiten, veranlasst durch den Zweitbesitzer Palumbo – passionierter Sammler
einiger ikonischer Bauten der Moderne, der Mies ein Hochhausprojekt in der Londoner
Innenstadt vermitteln wollte –, wird der Aussenraum landschaftlich gestaltet. 1200 Hatte bereits Edith Farnsworth das Grundstück von neun um 55 Acres (ca. 22 Hektar) östlich des
Hauses erweitert, sollte nun auch die Zufahrt zum Haus und der Autoabstellplatz neu geregelt werden: das Auto, das zuvor nördlich des Hauses in einem Nebengebäude geparkt war,
verschwand aus der Sichtweite des Bewohners. Das hat wohl auch Mies so intendiert, wäre
von Edith Farnsworth nicht praktischerweise eine Garage neben der River Road dafür genutzt worden. Oﬀenbar war die natürlich belassene Grasfläche des Überschwemmungsgebiets eine Brutstätte für Moskitos, was die Besitzerin schnell zur Installation von Moskito1199
1200

Vgl. Schulze S. 261-269.

Palumbo ist Eigentümer des Hauses bis zum Jahr 2003, danach wird es versteigert. Heute wird es vom National Trust
for Historic Preservation betreut. Zur Bewertung der Restaurierung siehe das National Register of Historic Places,
Registration Form 10-900, OMB No. 1024-0018, vom 27. September 2004.
Am 17. February 2006 wird das Haus zur National historic Landmark ernannt: „[…] The only visible change [1971] made
to the house itself was the addition of a single hearthstone to the fireplace in order to make it more functional. Palumbo
also installed appropriate furniture, such as Mies-designed Tugendhat chairs to enhance the architectural character of the
house. […] After the 1996 flood, the interior woodwork was restored. […] Also located on the property are a garage, boathouse and pool. The garage was constructed in the late 1950s and is considered a non-contributing building. As Mies van
der Rohe did not make any provisions for automobile use in his original plan, Edith Farnsworth had this conventional,
2-car garage built at the north end of the site, well hidden from the house. The boathouse and pool were constructed for
the use of Peter Palumbo after 1972 and are considered non-contributing structures. These structures also remain well
hidden from the main house.” Ebd., S. 6.
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gittern auf der oﬀenen Veranda veranlasst hatte. Auch diese sollten wieder verschwinden.
Der Landschaftsarchitekt Lanning Roper, stilistisch dem Englischen Landschaftsgarten verpflichtet, greift minimal in die fragile Balance von Haus und Natur ein, in der einmal nicht
der Mensch, sondern die Natur übermächtig war. Der Eindruck des Natürlichen sollte gestalterisch in eine Art ,verträglicher Wildnis‘ erhalten bleiben – und so auch Platz für die
Skulpturensammlung Palumbos auf der Wiese geschaﬀen werden. Ähnlich war auch Mies
selbst vorgegangen, wenn er mit Landschaftsarchitekten zusammenarbeitete – in Europa
allerdings in alten Parks und Gärten. Roper hat im Uferwald den Eindruck einer Lichtung
bekräftigt, um zugleich auf den nun regelmässig gemähten Rasen hunderte gelbe und weisse
Narzissen zu pflanzen. Auf einer historischen Fotografie pflückt schon Edith Farnsworth
Blumen – der ursprüngliche Eindruck wird also auch in dieser Hinsicht verstärkt. Nach
Verlegung des Fox River Drives unmittelbar an die nördliche Grundstücksgrenze, wird
durch den dichteren Baumbestand die Intimität des Ortes zwar optisch erhalten, der Verkehr allerdings dringt akustisch bis zum Haus vor; der ,Schutzmantel‘ der Gewächse kann
die Idee der Lichtung nicht mehr aufrecht erhalten. Einen Abglanz der friedlichen Stimmung dieses scheinbar ,vergessenen‘ Uferstreifens erhält dennoch, wer das Haus heute besichtigt und vom Besucherzentrum – das noch weiter östlich liegt als der neue Parkplatz
Palumbos – über einen schmalen Pfad zum Haus gelangt. Ausser Sichtweite, rund 200 Meter nach Osten, hatte Roper die neue Zufahrt gelegt und diesen pittoresken Zugang vorbereitet: Man nähert sich dem Bauwerk aus dem Wald kommend, wie sein neuer Besitzer.
Dieser beschreibt den Aufenthalt in diesem Haus als Aufenthalt in der Natur; es ist der
,stattliche‘ Zucker-Ahornbau, der die plastische Erzählung seiner Natur-Kultur-Erlebnisse
anregt:
Die Rhythmen, die durch die Gegenüberstellung der natürlichen Elemente und
des von Menschenhand geschaﬀenen Objekts entstehen, sind auf den ersten Blick
zu erkennen – der Baum, der sich mit einer streichelnden Geste über das Haus
beugt, eine unendliche Liebesbeziehung – und zu spüren – wenn die Blätter des
Baumes gegen die Glasscheiben der Südfront streifen. […] Die Wechsel der Jahreszeiten oder eine Veränderung in der Landschaft erzeugen im Hausinneren einen
spürbaren Stimmungswechsel. Während eines Sturms Wagnerschen Ausmasses,
der den Nachthimmel erleuchtet und die Pfosten des Hauses erbeben lässt, kann
man mitten im Gewitter sitzen und dennoch trocken bleiben.”1201

! Caldwell
Mies‘ Chicagoer Büro in der East Ohio Street zählte im Jahr 1959, nach Beendigung seiner
Tätigkeit als Leiter der Architekturfakultät des IIT, dutzende Mitarbeiter. Neben Fachkonsulenten zum Tragwerk oder zur Beleuchtung zog er auch den Landschaftsarchitekten Alfred
1201 Peter Palumbo: „Farnsworth-Impressionen”, zitiert nach: Werner Blaser: Farnsworth House. Wochenendhaus,
Basel 1999, S. 14.
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Caldwell hinzu. Aufgrund von Unklarheiten über das tatsächlich zur Verfügung stehende
Budget blieben die Arbeiten am Haus Farnsworth in Mies‘ Büro bis zum Jahr 1949 liegen.
Ab Mai dieses Jahres war Myron Goldsmith als Projektarchitekt und Tragwerksplaner bis
zur Fertigstellung im März 1951 intensiv damit beschäftigt, ein handwerklich erdachtes und
ausgeführtes Haus mit industriellen Materialien herzustellen, das bald als einer der feinsten
Stahlbauten seiner Zeit galt. 1202 Für die Personale seines Werks am MoMA in New York im
Sommer 1947 wurde zwischenzeitlich an einem grossen Modell und Plänen des Hauses gearbeitet. Den Stellenwert, den das damals noch nicht gebaute Haus in Mies‘ Augen in seinem Oeuvre einnahm, ist deutlich: in einer Werkschau mit so gewichtigen Bauten wie dem
Haus Tugendhat ist das ungebaute Projekt am Fox oﬀenbar ein ebenbürtiges Glied in der
Kette: ein letzter Schritt in einer langen Entwicklung. Eine weitere Eigentümlichkeit der
Beziehung von Mies zu diesem Haus: Ebenso wie für Edith Farnsworth, deren Name durch
dieses Haus weiterlebt, war es in mehrfacher Weise ein Haus auch von Mies. Er hat seine
Kosten als Architekt nie regulär in Rechnung gestellt und meinte wohl, dort selbst des Öfteren seine Wochenenden verbringen zu können.1203
! Alfred Caldwell, 17 Jahre jünger als Mies, arbeitete ab den 1920er Jahren bis 1931 als
Landschaftsarchitekt für Jens Jensen, dessen Schüler und Freund er wird. Der 1860 in Dänemark geborene, in Kopenhagen ausgebildete Jensen wiederum war 1884 nach Chicago
gekommen. Zuvor hatte er ausführlich die preussischen Gärten um Berlin studiert und eine
Abneigung gegen den formalen Gartenstil entwickelt. Als leitender Mitarbeiter des West
Park Districts gelangt er mit dem Werk Frederic Law Olmsteds in Kontakt und wird im
Jahr 1905 zum General Superintendent des Chicagoer Parksystems ernannt; in seinem eigenen Büro arbeitet er mit Louis Sullivan oder auch Frank Lloyd Wright zusammen.
!

Eine weitere Verbindung nach Europa: Frederik Law Olmsteds ,Übersetzung‘ der Engli-

schen Landschaftsgestaltung in ein spezifisch amerikanisches Idiom geschah nicht nur in
enger Auseinandersetzung mit den Anforderungen der modernen Massengesellschaft durch
Gestaltung grüner Stadtzentren, Parkways, Bürgerparks etc., sondern durch die ,mimetische Unterstützung‘ naturräumlicher Eigenarten und Besonderheiten. Es scheint, als sei der
weitläufige Spaziergang, das Betreten einer möglichst nicht-gestalteten, ,gewordenen‘ Gegend Teil seiner, das naturästhetische Erleben nachvollziehenden, Gestaltungsweise: in der
,Form‘ der Erinnerung. Der Eintritt in die Natur wird durch jene landschaftsarchitektonischen Eingriﬀe unter den künstlichen Bedingungen von Parks und Gärten für deren Besucher von neuem hervorgerufen – mit einfachen wie klaren Mitteln, die das zuvor, in der
,freien Natur‘ Erlebte im Gedächtnis präsent halten. Es sind so eindrückliche sinnliche Momente, wie das gedämpfte Licht eines Waldwegs, der sich plötzlich zu einer Lichtung öﬀnet, das Plätschern eines Baches, begleitet von der ihm eigenen Luftfeuchte, die zum Er-

1202
1203

Schulze, a.a.O., S. 251f.

Ausgeklammert bleibt hier der grössere städtebauliche Hintergrund, die Kooperation zwischen Ludwig Hilberseimer
und Mies, die Wandlung seines städtebaulichen Konzepts nach seiner Emigration durch Inklusion der Landschaft in die
Stadt und die Idee einer ,Stadt der Lichtungen‘.
Richard Pommer, David Spaeth, Kevin Harrington: In the Shadow of Mies. Ludwig Hilberseimer. Architect, Educator,
and Urban Planner, Chicago-New York 1988; Charles Waldheim: Hilberseimer/Mies van der Rohe. Lafayette Park Detroit,
München-Berlin-London-New York 2004.
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lebnis-Repertoire des Landschaftsarchitekten werden. Olmsteds eigens Gedächtnis, das
durch Reisen, aber auch durch den Umfang des eigenen Werks angereichert wird, ist gesichert in einem umfangreichen fotografischen Archiv 1204 , das nicht nur geglückte landschaftliche Situationen auf neue Aufgaben zu übertragen hilft, sondern die natürliche Veränderung eines Parks begleitet. Eine solche, aufs menschliche Erleben bezogene, aus diesem zu archetypischen Gestaltmomenten führende Garten-Kunst schliesst den Menschen
naturgemäss nicht aus und hängt mit dem Aufenthalt und dem Spaziergang zusammen, den
Thoreau so hoch bewertete für das amerikanische Naturverständnis – nationale Selbstverständnis. Die Dialektik dieses Prozesses, der eine ,amerikanische Landschaft‘ sogar dort
erschaﬀt, wo ,Leere‘ vorherrschte, ist Teil der Erfolgsgeschichte des Central Parks, durch
den diese Gestaltungsweise weit über das Fach hinaus Ansehen geniesst. Die gestaltete
Leere, als Fläche des freien Aufenthalts der Städter, ist als Gegenort der Naturnähe inmitten der Stadt konzipiert; Baumgürtel sollen nicht nur Schatten spenden, sondern haben vor
allem auch die ,ästhetische‘ Aufgabe, die Idee der Lichtung zu inszenieren: „to completely
shut out the city from our landscapes; [to] stroll for an hour, seeing, hearing, and feeling
nothing of the bustle and jar of the city put far away from them”1205, meinte Olmsted.
!

Ein Vokabular, das der unmittelbaren Interaktion von Mensch und Natur entstammt

und diese unterstützt, wurde in seiner ,Firma‘ zu gestalterischen Motiven geschärft und für
die kommenden Generationen zur Fundgrube für die eigene Arbeit. Es ist – wie in einem
Mustergarten – im Central Park versammelt, auf all dies triﬀt man beim Anwesen am Fox
River, als wäre es ein Landschaftspark. Auch Caldwell war nach einem Zwischenspiel in Iowa ab 1936 drei Jahre im Chicagoer Park District tätig, bevor Mies ihn für sein Team am
Illinois Institute of Technology gewann. 1206 Der Kontakt soll im Jahr 1938 durch einen Besuch von Mies und seine IIT-Kollegen Hilberseimer und Peterhans im Lily Pond des Chicagoer Lincoln Park zustande gekommen sein – seinen Gestalter kannten die drei noch
nicht. Die Vorliebe heimischer Arten, das Arrangement rauer Felsen hatte Caldwell von
Jensen übernommen und weiter verfeinert; die beinahe Wrightsche Architektur des Schatten spendenden Unterstands war beeinflusst von seinen Besuchen in Taliesin. Mies war beeindruckt und trat in ein Gespräch mit dem glücklicherweise gerade dort tätigen Caldwell.1207 Die Begegnung war folgenreich, der charismatische und vielfach Begabte sollte nicht
nur ein Kollege werden, den Mies als „irreplaceable”1208 bezeichnete, sondern den er immer
wieder, aufgrund der hohen Anforderungen an seine Studenten, die Konflikte mit seinen

1204 Im Jahr 1979 wurde die ,Frederick Law Olmstead National Historic Site‘ ins Leben gerufen. In Olmsteds ehemaligem
Anwesen und Büro in Boston/Brookline befindet sich heute eine Forschungsstätte und – neben verschiedenen Archivmaterialien – eine schon zu seinen Lebzeiten als Entwurfsmittel verwendete, streng geordnete Sammlung von Fotografien.
1205

Zitiert nach: Robert E. Grese: Jens Jensen. Maker of Natural Parks and Gardens, Baltimore-London 1992, S. 17.

1206

Caldwell hat sein Studium der Landschaftsarchitektur an der University of Illinois nicht beendet; bevor er ins Kollegium eintreten konnte (Lehrbereich Konstruktion!), inskribierte er daher als Student am IIT. 1959 beendete er seine Lehre
am IIT nach Friktionen mit der Verwaltung, lehrte 1965 am Virginia Polytechnic Institute und von 1966 bis 1973 an der
University of Southern California (Philosophie, Literatur, Geschichte!). Er verstarb im Jahr 1998.
1207 Schulze, a.a.O., S. 215; Denis Domer: Alfred Caldwell. The Life and Work of a Prairie School Landscape Architect,
Baltimore-London 1997, S. 29f.
1208

Ebd., S. 47.
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Kollegen provozierten, davon abhielt, zurückzutreten.1209 Caldwell kann nicht nur als Erbe
der durch Jensen an ihn weitergegebenen, durch dessen europäische Wurzeln angereicherten Tradition Olmsteds im amerikanischen Nordosten gesehen werden. Durch seine vielfachen Interessen und seine herausragende Begabung als Zeichner, der jegliche Fragestellungen auf dem Papier klar und doch poetisch darstellen konnte, wurde er im Jahr 1945, nach
einem Anruf von Mies, als Professor zur Lehrer architektonischer Konstruktion in den ersten Semestern eingesetzt. Durch sein Charisma und sein Engagement avancierte er zur
einflussreichsten Persönlichkeit an der Schule neben Mies und Hilberseimer: „He covered
the structure, function, and design and material of buildings from wood to steel to
concrete.”1210 Daneben arbeitete er mit Mies an der Aussenanlage des IIT-Campus, Mitte
der 1950er Jahre war Caldwell auch Teil des Teams um das städtebauliche Ensemble Lafayette Park in Detroit. 1211 Caldwells feinnervige Zeichnungen begleiten auch die publikatorische Tätigkeit Ludwig Hilberseimers, dessen städtebauliche Konzepte er durch dutzende
Perspektiven illustriert und für die ausserfachliche Leserschaft erschliesst. 1212 Für das 1944
in Chicago erschienene Buch The New City – Principles of Planning liefert er kunstvolle
Zeichnungen aus der Vogelperspektive. Sie sollen die ,Settlement Unit‘ veranschaulichen,
jene Form der De-Urbanisierung und Aufwertung regionaler Versorgungseinheiten, bei deren Konzeption Hilberseimer von der amerikanischen Weite und der Wrightschen Vision
der Einheit von Technik und Natur inspiriert worden sein dürfte – ohne die nüchterne
,Bauhaus-Architektur‘ hinter sich zu lassen, sie aber auf gesellschaftspolitische und soziologische Argumente stützend. „Showing how the pattern of buildings and streets can be broken by trees and merged into the landscape resulting in natural concealement”1213, lautet die
Bildunterschrift zu Caldwells meisterhafter Illustration – die dichten Wohneinheiten und
schnurgeraden Strassenzüge verschwinden unter dem Geäst der Bäume, die streng geometrische Formation der Bauten korrespondiert mit der ondulierenden Gestalt einer grossen,
übergeordneten Lichtung, während jedem einzelnen Haus – im Grundriss eines ,L‘ – ein eigener Freiraum zwischen dem üppigen Bewuchs eingeräumt wurde. Das infrastrukturale
Skelett, konstituiert aus zweimal neuen Sackstrassen mit Wendehammern, daran angelagert
Wohnhäuser – auf Wunsch in verschiedenen Texturen geschichtet – durch eine breitere Erschliessungsstrasse an das Hauptverkehrsnetz angeschlossen, über diese an weitere solcher
,selbstähnlicher‘ Strukturen, ist auf Eﬃzienz hin berechnet und liegt doch pittoresk in
mächtigen Waldstücken. Die Industrie ist ausserhalb, am grossen Highway positioniert, am
,Hals‘ einer jeder solchen Einheit liegt die Gewerbezone, Kultur- und Bildungseinrichtungen befinden sich auf den weitläufigen Wiesenflächen zwischen den ,Units‘.

1209 Aus Protest gegenüber Skidmore, Owings and Merrill (SOM), die Mies‘ Fortsetzung der 20 Jahre währenden Arbeiten
am IIT-Campus verhinderten, legt Caldwell im Jänner 1960 seine Professur nieder. 1981 wird er ans IIT zurückkehren und
dort 15 Jahre als Ludwig Mies van der Rohe Professor of Architecture unterrichten.
1210

Domer, a.a.O., S., 39.

1211

Vgl. Caroline Constant: „Hilberseimer and Caldwell. Intersecting Ideologies in Lafayette Park”, in: dies: The Modern
Architectural Landscape, Minneapolis-London 2012, S. 169-189.
1212

Vgl. Domer, a.a.O., S. 30ff.

1213

Ludwig Hilberseimer: The New City. Principles of Planning, Chicago 1944, S. 127.
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Mies schreibt ein knappes Vorwort für dieses Buch: „,Reason ist the first principle of all

human work.‘ Consciously or unconsciously L. Hilberseimer follows this principle and
makes it the basis of his work in the complicated field of city planing. He examines the city
with unwavering objectivity, investigates each part of it and determines for each part its
rightful place in the whole. Thus he brings all the elements of the city into clear, logical
order.”1214 Ähnlich war auch er am IIT Campus vorgegangen. Dabei ist in der organisatorischen Planungsleistung nur jene Logik am Werk, die eine Seite der ,organischen Ordnung‘
ausmachen würde – in Hilberseimers Buch wurde die andere, die poetische, von Caldwell
gezeichnet und bildlich hinzugefügt. 1215
!

Im Programm, das er in seinem Text City Architecture – The Trend Toward Openness um

1960 formuliert, stellt er seine New City in die Nachfolge von Ebenezer Howards Garden
City oder Le Corbusiers Ville Vert, deren Hintergründe er wiederum mit einer historischen
Rückschau bis ins antike Priene zurückverfolgen möchte. Er fasse allerdings die einmal vertikale, dann horizontale Ausdehnung des Stadtgefüges der beiden angesprochenen Vorgängervisionen in seiner eigenen zusammen: Verschiedene Gebäudetypologien ermöglichten
eine ,openness‘, die vielschichtige Beziehungen zu ,Wald‘ und ,Lichtung‘ einräumten, Naturräumen, die den Gegenpol der ,Settlement Unit‘ bilden und denen eine beachtliche Rolle zukommt: „While the rooms of the houses had a view over their gardens, the rooms of
the apartment buildings have a view over these gardens, over the park which surrounds the
community and beyond it, over the landscape with its fields, meadows, and forests, its lakes, rivers and mountains.”1216 Diese weiterentwickelte Vorstellung der Stadt der Zukunft
kommt Lafayette Park in Detroit nahe. Mies‘ Opposition von Haus und Landschaft, die
unmittelbare Beziehung zu Baum und Gewächs, die Bedeutung der landschaftlich gepflegten Lichtung als Ort der Sinnlichkeit war hiermit in Amerika zum städtebaulichen Programm geworden.
! An anderer Stelle heisst es bei: „Higher buildings within the ,garden‘ parks, contrasting
with the low one-family houses, may be used to create a feeling of spaciousness and openness. The narrow confined street and city area can give way to an entirely open and free city
area. Just as the house fuses with the landscape, the room with the garden, the interior with
the exterior, so also the city itself can merge with the landscape and the landscape can come
wihin the city.”1217 Obschon Hilberseimer in seinen Studien andeutet, die ,Settlement Unit‘
entwickle sich aus der Geschichte der befestigten Stadt Europas und Asiens, folge also der
Idee eines klaren Stadtkörpers, dessen Pendant einmal die umliegende Landschaft gebildet
hat, ist sie doch der heute als gescheitert erachteten Funktionstrennung verpflichtet. Und
so wirkt auch nicht eine Stadtmauer nach aussen, sondern die innere technische Infrastruk-

1214

Ebd., XV.

1215

Ein Vergleich mit den Grossstadt-Ideen Hilberseimers aus den 1920er Jahren im Hinblick auf die zugrunde liegenden
ideellen Annahmen ihres Autors wäre interessant. Vgl. seinen Text: „Vorschlag zur City-Bebauung”, in: Die Form,
23-24/1930, S. 608-611.

1216

Zitiert nach: Pommer, a.a.O., S. 112.

1217

Ebd., S. 191.
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tur formgebend; die Landschaft ist nicht ihr Gegenpol, sie verzahnt sich mit ihr.1218 Man
könnte zwar von seinem Wohnhaus zu Fuss, ,im Grünen‘, alle Teile dieser Stadt erreichen,
an öﬀentlichen Plätzen und urbanen Zwischenräumen indessen fehlt es. Natürlich wäre die
Vorstellung einer in parkähnliche Landschaftszüge eingebetteten Stadt verlockend, ein
Wohnen in der Landschaft für alle gewissermassen, bei dem man weiterhin – vor der ,Umweltdebatte‘ – auf das Auto als Verkehrsmittel angewiesen wäre, wollte man den Arbeitsplatz erreichen, Einkaufen etc. Ob sich darin aber die ,organische Ordnung‘ erfüllte? Vergleicht man sie etwa mit den europäischen ,Seenlandschaften‘, fehlt der wesentliche Aspekt
des Zufälligen und Gewachsenen – des Poetischen innerhalb der städtischen Struktur. Gegensätze lösen sich nicht positiv auf, Technik und Natur bereichern einander nicht gegenseitig, bleiben verschiedene, von ,höherer Stelle‘ implementierte, abstrakte Konzepte. Dies
war Caldwell zumindest theoretisch bewusst, denn die Stadt der Moderne sollte letztendlich ein Kunstwerk sein, bei dem es längst nicht mehr nur um die Einbettung in die Landschaft ginge, sondern um die Entwicklung neuer Landschaften innerhalb der Stadt: 1219 eine
Reaktion der New City mit ihren grossen Oﬀenflächen auf die ältere Entwicklung grosser
Volksgärten und Parks in der europäischen Grossstadt, die vor 1900 einsetzte. Mit dieser,
Hilberseimers städtebaulicher Vision inhärenten Feststellung, war für den Städtebau möglicherweise ein neue Epoche angebrochen: Wenn man heute von ,Global Cities‘, ,Megacities‘, agglomerativen Stadtlandschaften und ,landscape urbanism‘ spricht, so ist das alte Bild
vorgängiger, die Stadt umgebender Naturräume dem Mobilitätsverhalten, der schieren
Grösse heutiger Siedlungsflächen, einer neuen Theorie der Stadt etc. gewichen. Diese
selbst erscheinen weniger durch Urbanität und Zentralität, denn durch Infrastrukturen und
eben ,Grünflächen‘ gegliedert. In diesem Sinn wäre bereits der Central Park ein hervorragendes Beispiel für eine ,Landschaft‘, die sozusagen von Stadt umwachsen wurde – auch
wenn der tatsächliche Prozess umgekehrt verlaufen ist, da diese ehemalige Leerstelle innerhalb Manhattans landschaftlich gestaltet wurde. Was aber bedeutete die Gleichsetzung des
ehedem Vorhandenen (Topografie, Pflanze, Gewässer etc.) mit dem durch Besiedelung
Hinzukommenden für das ,in der Natur‘ noch immer aufgesuchte ästhetische Ideal – für
ihren Gehalt? Die ästhetische Erfahrung lebte schon in den wiederaufgeforsteten europäischen Wäldern vom ästhetischen Schein der Unversehrtheit: und von der ungebrochenen
Kraft des Lebendigen; im Central Park kann dies heute ganz direkt nachvollzogen werden:
man stellt dort gemeinhin nicht die Frage, was zuvor ,da‘ war, Stadt oder Park, sondern er
erscheint selbstverständlich, ,natürlich‘. Nicht zuletzt durch die kunstvolle Gestaltung, die
jene Felsen oﬀen legt, auf denen die Stadt New York ruht: dieser Fels wäre dem Menschen
tatsächlich vorgängig und berührt den aufmerksamen Besucher auf eigentümliche Weise.
Hier wiederholt sich die grundsätzliche Fragestellung, wie eine ,organische Ordnung‘ möglich wäre, in der das Für-sich-Seiende der Natur erfahrbar bliebe.
!

Bei Hilberseimer herrscht zwar Misstrauen gegenüber dem zur Wissenschaft geworde-

nen Städtebau und er stellt konkrete Forderungen (,to liberate the house‘, ,to link man to
1218

Hilberseimer sieht den Ursprung dieser Entwicklung, die „union of the city with the landscape around”, naturgemäss
in politischen Umbrüchen und verweist auf Versailles und Karlsruhe als Beispiele des Barock.” Ebd., S. 186.
1219

Ebd.
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nature again‘), die von ihm als Lösung präsentierte Einheit rationaler Planung und künstlerischer Kreativität, bleibt aber kritisch gegenüber dem Begriﬀ des Schönen, spricht nicht
von ,Bedeutung‘ und scheint auf den fähigen Gestalter allein zu vertrauen.1220 Auch Caldwells Zeichnungen können den in ihrer strengen Figur enthaltenen Ordnungswunsch letztlich nicht kaschieren. Sie bleiben höchsten ein Versprechen auf die realen Parks und Gärten aus der Schule Olmsteds und Jensens. Mag sein, das individuelle Wünschen und Sehnen, in den historischen Villen und Häusern Europas präsent, von denen aus die Natur über
Jahrhunderte ,bevölkert‘, gepflegt und schliesslich gestaltet – kurzum kultiviert – wurde, ist
in ihr überliefert. Die Freiheit und Verschiedenheit des solcherart gemeinsam Gewachsenen müsste auch der amerikanischen ,Einheit‘ zugrunde liegen, damit sie gelingen würde.
Hilberseimers eigene, kurze Kulturgeschichte der Siedlung in seinem Buch The New City
weist in diese Richtung und spricht Kritik an einer Kultur purer Rationalität aus, verspricht sogar, Lehren daraus zu ziehen: „We are correcting some of these misconceptions
now […] through […] a philosophy of life.”1221
! Nicht einen Eindruck des Möglichen eröﬀnet er indes mit seiner Skizze einer ,Kultur
der Peasants‘, die auf diese Textstelle folgt, sondern er wirft nur einen Blick in die Vergangenheit: „The peasant, bound to the soil, is the carrier of a mystic culture in which mater
and spirit form an inseparable unity. Plants, the peasant‘s means of liveliehood, are the determing elements in this culture. Whether the peasant sows or reaps, the life process of
plants suggests to him a synopsis of all life, symbolizes to him the close connection of all
things. He draws no distinction between matter an spirit, for to him the close connection
of all life emanates from a central source. The settlements he built in the center of his fields
– his living space – were naturally rooted in the soil, like trees.”1222 In der Folge opponiert er
der Figur des Bauern jene des Nomaden – im historischen Krebsgang. Doch triﬀt er damit
genau die Problemlage: Es ist die Moderne, die dem nomadischen Dasein neue Bedeutung
gegeben hat. Ein Plädoyer für den ,Ort‘ des Hauses als Ort einer neuer Zusammenkunft
geistiger und physischer Aspekte des Wohnens, müsste diese doppelgesichtige Kultur der
Mobilität mitbedenken: Heideggers Gelassenheit ist in Erinnerung gerufen; und für ein weiteres Mal auch die coincidentia oppositorum. Aber hatte nicht schon für Thoreau das Nomadische vom und zum Haus zurück geführt?
!

Die Prärie

Als das ,Prairie Movement‘ mit seinen Protagonisten Jens Jensen und Ossian Cole Simonds
in Wilhelm Millers Text The Prairie Spirit in Landscape Gardening im Jahr 1915 das erste Mal
in einem Fachartikel beschrieben wird, war der Anfang gesetzt, dieses zum modernen, amerikanischen Stil – in der Nachfolge von Andrew Jackson Downing und Frederick Law Olm-

1220

Vgl. ebd., S. 190f.
Die Schlüsse seiner intensiven Auseinandersetzung mit diesem Thema klingen abstrakt und pauschalisierend:
„Only by mastering the technical means can the city planner realize his aims with artistic freedom.” Ebd., S. 191.
1221

Hilberseimer 1944, a.a.O., S. 19.

1222

Ebd.
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sted – zu deklarieren. Neben dem Erhalt (,preservation‘) und der Instandsetzung (restoration‘) der Eigenart eines Ortes, einer landschaftlichen Szenerie, war die ,repetition of the
horizontal line‘ ein wesentliches Gestaltungsmerkmal. 1223 Mies‘ Horizontlinie taucht auf:
durch die Sicht von Lichtung zu Lichtung, Wiese zu Wiese – Hauptelemente in Jensens Gestaltungsrepertoire –, durch geschickte Platzierung von oﬀenen Flächen wurde der Eindruck grosser Ausdehnung und Weite hervorgerufen. Die Ferne – eine weiteres Miessches
Thema – kehrt ebenso wieder. Neben einer langen Achse, die Jensen seinen bewusst wie
Weideflächen erscheinenden Wiesen einschreibt, hat er hierfür eine ,illusionistische‘ Kunst
entwickelt, beschreibt sein Biograf Robert E. Grese: „The axes of many of Jensen‘s open
spaces were often slightly bent so that the end of the space disappeared just around the
bend; thus, the space assumed an almost infinite quality. Likewise, the borders of these spaces were frequently made up of a series of irregular coves and promontories of shrub and
tree massses that provide a sense of mystery, an illusion that there was space hidden behind
the massed plantings.”1224 Die Lichtung hatte für Jensen aber nicht nur sinnlich-gestalterische Bedeutung als Ort besonderer Pflanzen, als helle, warme Kontrastfläche zum feuchten, dunklen Wald. Sie war auch ein Ort der Freude und Zusammenkunft von Menschen,
der Feier und der mystischen Selbsterfahrung, tief durchtränkt von der Idee, dass der moderne Mensch zu einer neu-alten Naturbeziehung zurückfinden müsse, um in der modernen Zivilisation bestehen zu können: sie hatte auch symbolischen Wert. 1225 Auf einer solchen clearing errichtete er 1908 auch sein eigenes Sommerhaus. Die Figur eines Bauwerks,
umgeben von Bäumen, ähnelt den amerikanischen Plänen aus Mies‘ Büro – nicht nur das
Gespräch über die Stadt der Gegenwart, sondern auch über die Rolle der Landschaft als
ihren Gegenort hat Mies, Caldwell und Hilberseimer in ihrer gemeinsamen Lehre und Arbeit beschäftigt. 1226 „Nature is Style”1227 , so charakterisierte Caldwell darin seine eigene Haltung mit den Worten seines Lehrers Jensen.

1223

Grese, a.a.O., S. 45.

1224

Ebd., S. 160; zu Jensens ,design style‘ vgl. Kapitel 4, S. 151-186.

1225

Ebd., S. 136.
Die Etymologie der ,Lichtung‘ bestätigt sie als einen solchen ,Urtypus‘, wäre doch, nach dem Grimmschen Wörterbuch, das
deutsche Wort ,Raum‘ vom ,räumen‘ – der ,Stätte‘, die man schafft, indem man rodet – abzuleiten. Die erste Tat – noch
vor dem Hausbau – wäre die Schaffung jener Fläche, auf der es errichtet werden sollte und für die (oftmals) erst der Wald
weichen müsste. Dieser wächst aber ständig nach, die Sukzession der Gewächse muss zurückgedrängt werden. Ihr Saum
stellt somit eine kulturelle Leistung dar und symbolisiert die Grenze zwischen Kultur und Natur. Zugleich hält die Pflege
der Grenze die Disziplinen Architektur und Gartenkunst dauerhaft miteinander verklammert. (Vgl. Anmk. S. 131.)
1226 Abseits von Chicago, in Boston, formierte sich eine andere Riege von bald führenden amerikanischen Landschaftsarchitekten. Sie sollten das formale Vokabular ihrer Profession ,modernisieren‘ – und damit individualisierten, vom ,Typologischen‘ der landschaftlichen Prairie-Schule entfernen. Auch sie haben Olmsteds Oeuvre im Rücken, dessen Erbe sein Sohn
um 1900 in eine eigene Schule überführt. Mit Garrett Eckbo, James Rose und Dan Kiley sind an der Harvard Graduate
School of Design – ab 1937 von Walter Gropius geleitet –, bis auf den in Kalifornien tätigen Thomas Church, die amerikanischen Protagonisten dieses Fachs aus dem 20. Jahrhundert vertreten. Eckbo berichtet über diese Zeit: „When I arrived
at Harvard in 1936 as a green Californian from the frontier, I encountered a school in which the landscape faculty felt that
since trees were not made in factories, it was not necessary for the profession to concern itself with new ideas in architecture of the arts. The old tried-and-true formal/informal system had worked since the 18th century and would continue to
be comfortable and reliable.” Zitiert nach: Frampton 1981, a.a.O., S. 53.
1227

Ebd., S. 56.
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Er wird also zu Mies‘ professionellem Partner – auch diesbezüglich setzt er seine europä-

ischen Gepflogenheiten fort. 1228 Im Fall Farnsworth wurde er indes nicht als Landschaftsarchitekt tätig. Im November 1951 erinnert er sich im Zusammenhang mit dem Gerichtsprozess, wie er – aufgrund seiner Arbeit am IIT Campus – in Mies‘ Büro erstmals auf Edith
Farnsworth traf.1229 Nach Mies‘ Personale am MoMA im Jahr 1947, waren seine Vertrauenspersonen im Büro mit anderen Aufträgen beschäftigt, der Plan zur Realisierung des Hauses
wurde endlich gefasst – Philip Johnsons Glass-House dürfte zum Entschluss der Bauherrin
beigetragen haben. Caldwell musste auf Bitten von Mies einspringen: „So I came up to his
oﬃce”, beschreibt er seine Rolle, „and worked five weeks, but I could accomplish very little
because Mies didn‘t give it any time at all, he had so much pressure of work […].”1230 Als die
Arbeiten am Haus im Büro wieder aufgenommen wurden, dürfte die Gestaltung des Aussenraums kein Thema gewesen sein, denn im April 1951 wird Caldwell von Farnsworth zu
einem Treﬀen gebeten, bei dem es genau darum gehen sollte: „[…] you know I could never
ever come to take any other kind of a house again by another architect. I just love this so
much, that you could see out of the walls, see the landscaping, it is so beautiful in the mornings, so beautiful at night.”1231 Das Bauwerk also tritt in den Worten seiner Bewohnerin als
Teil einer ,organischen Ordnung‘ auf, in die es als Wahrnehmungsinstrument der Natur
eintritt. 1232 Deshalb konnte Richard Ingersoll auch die Lichtung – die ,meadow‘ des Prairiestyle –, das Wäldchen oder den Pfad in Mies‘ urbanen Projekten, etwa im Umfeld seiner
Hochhäuser, wieder entdecken. Denn diese Formationen von Bäumen, die das Haus Farnsworth umgeben – nun tatsächlich in ländlicher Gegend – tauchen auch auf den Plänen von
Grossprojekten auf: Eine Idee hatte sich gefestigt und wird in der Plansprache, den Grundrissen und städtebaulichen Darstellungen vermittelt, so abstrakt sie erscheinen mögen. Es
ginge auch hier um den prägnanten ,architektonischen‘ Ausdruck – als Entsprechung erhält
er eine ebenso klare landschaftliche Typologie. Ingersoll weist auf dieses räumlich-typologische Landschaftsverständnis von Mies hin und spielt dessen Interesse an Pflanzen gänzlich
herunter:
„He designed his projects with generic vegetation, trees that he did not know the
names of but that Caldwell and others would make sure were appropriate, perhaps
in the way that he meant there were ,good roses and good vegetabels.‘ Like so
much of his universe, the landscape remained an ideal. His view to the lake and his
preconceptions of American mountains and prairies conditioned Mies‘s pursuit of

1228

Auch er, wie alle eminenten Persönlichkeiten seines Fachs, mit denen Mies kooperierte, befasste sich mit dem Thema
,natural planting‘.

1229

„Deposition on the Farnsworth House”, abgedruckt in: Domer, a.a.O., S. 272-279.

1230

Ebd., S. 276.

1231

Ebd., S. 279.

1232 Alfred Caldwells eigene theoretischen Überlegungen legen nahe, dass er Schönheit in der Architektur und Natur nicht
nur als essentiell für den Gestalter, sondern sie den Bereichen Konstruktion und Landschaftsarchitektur gleichermassen
zugrunde legt. Thoreau ist in seinem Text durchaus präsent, aber auch D‘Arcy Thompson.
Vgl. Alfred Caldwell: „Architecture: Vision of Structure” (1977/78), in: Werner Blaser: Architektur und Natur. Das Werk
von Alfred Caldwell, Basel-Stuttgart-Boston 1984, S. 146-148.
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an ideal openness, where trees grew casually without interrupting the sweeping
conception of the land.”1233
Durch Caldwell wusste Mies seine Architektur wohl in einem ihm vertrauten, landschaftlichen Repertoire – mit erneuerter Formensprache – aufgehoben. Aus ihr wäre eine Kulturlandschaft im eigentlichen Sinne zu entfalten gewesen, die – in der Nachfolge Frank Lloyd
Wrights – auch die agrarische Bewirtschaftung und damit ihre nutzende Pflege nicht ausser
Acht lässt. So lautet Caldwells eigene Beschreibung der erwähnten, berühmten Zeichnung
,The City in the Landscape‘ von 1942 – abgedruckt in Hilberseimers Buch The New City: 1234
„Dieser Plan für die Zukunftsstadt Chicago wurde gezeichnet, um zu veranschaulichen, was lebendige Landschaft für einen bestimmten Ort bedeutet. […] Die geplante Stadt schaﬀt keinen Bruch in der Landschaft. Sie ist von Landschaft durchdrungen, und der landschaftliche Teil ist produktiv, er schliesst Bauernhöfe und
die umliegenden Wälder ein. Auch die Parks stellen produktive Flächen dar und
umfassen neben allen möglichen Erholungsanlagen auch Gemüsegärten und kleine
Landwirtschaftsbetriebe. Das Leben wird dadurch einfacher, sicherer und befriedigender.”1235
Während seine perspektivische Darstellung eine bis ins Unendliche, bis zum hohen Horizont auslaufende organische Struktur darstellt, bestünde ihr Modul Einheit aus einer Kleinfarm auf einer Lichtung mit zweieinhalb Acres (ca. ein Hektar).1236 Das Haus Farnsworth
hätte dort stehen können.

! Kontemplation der Gegenwart
Es bleibt ein ungewöhnlicher Bau. Noch heute mag man davor zurückschrecken, es einfach
ein ,Haus‘ zu nennen, wirft man erst die oberflächliche Gewohnheit ab, die den Blick auf
ein Bauwerk trübt, der kanonischen Status in der Architekturgeschichte eingenommen hat.
Es ist auch kein einfaches Wochenendhaus. Und verstehen kann man es wohl nicht, ohne
die existenzielle Rolle der Naturerfahrung, von der meist wenig mehr erwähnt wird als die
allerdings schwerwiegende Aussage Mies van der Rohes: jene von der ,höheren Einheit aus
Mensch und Natur‘, die durch dieses Bauwerk errichtet würde. Dieser (doch) idealistischen
Ordnung von Mensch und Natur durch Technik stehen die Vorwürfe Edith Farnsworths

1233

Ingersoll, a.a.O., S. 22.

1234

Domer, a.a.O., S. 31f. Hilberseimer war es auch, der ihm dazu rät, sie beim Wettbewerb des Herald American
einzureichen, der Vorschläge zur Verbesserung Chicagos sammelt.
1235
1236

Abgedruckt in: Blaser 1984, a.a.O., S. 48.

Dass Caldwell, trotz des Fokus‘ seiner Lehre und der Wertschätzung von Mies‘ architektonischem Ausdruck, seinem
eigenen, an Wright geschulten ,Stil‘ verpflichtet blieb, zeigt sein eigenes Haus, das 1948 in Bristol, Wisconsin errichtet
wurde. Diese moderne Farm nimmt dennoch die Sprache moderner Architektur an, ihr Grundriss erinnert entfernt an
Mies‘ Landhaus in Backstein.
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gegenüber: „In Wahrheit fühle ich mich in diesen vier Glaswänden wie ein Tier, das ständig
umherlauert.”1237 Lässt man die Frage oﬀen, ob diese Haus nicht eher eine Herausforderung
zu wohnen in sich birgt, denn ein Haus zum Bewohnen ist, akzeptiert man die Fach-Terminologie, die von einem stählernen ,Gerippe‘, von einem ,Skelett‘ spricht, werden weitere
Fragen laut – etwa jene, wie Mies es mit so wenig Mitteln schaﬀen will, aus der Konstruktion ,Struktur‘ zu schaﬀen: den Ausdruck einer höheren Einheit?
!

Nicht unähnlich einem Pfahlbau ist das Bauwerk in die Erde gesteckt. Der 1,6 Meter

über Grund schwebende, verglaste Innenraum wird beidseits von jeweils vier Stützen gehaltenen. Es besteht im Wesentlichen aus zwei Ebenen: Boden- und Deckenplatte. Da diese
über die äusseren Stützenpaare hinausragen, die Gebäudeecken demnach freigespielt sind,
und nur schar,antige Rechteckprofile die raumhohen Glastafeln zusammenhalten,1238 erscheint es logisch, auch an der anderen Seite den verglasten Innenraum ins Joch der Veranda hineinragen zu lassen – die Symmetrie der Funktionszelle im Innenraum wiederholt
diese feinen Abstimmungen. So aber entsteht der Eindruck, der Aussenraum und der verglaste Innenraum sollten sichtlich gar nicht voneinander geschieden werden, die eigentliche
Architektur bestünde nicht in einem gläsernen Prisma, sondern einer tektonischen Struktur, die eben nicht ident ist mit dem eigentlichen Wohnraum. Von der Porch, aber auch von
jedem Ort des Grundstücks erscheint das Haus visuell durchlässig wie das Astwerk, das es
umgibt – das Glas erfüllt keinen anderen Zweck, als den Bewohner in der Natur und doch
ausserhalb ihr zu halten, sodass er sich dort au.alten könnte. Und natürlich ist es ein Haus
für eine Person, wie Mies nicht vergisst zu betonen; 1239 ein Haus, ein Raum.
!

Bei aller Reduktion auf wenige, schon in den Skizzen der Häuser aus den 1930er Jahren

auftauchende Elemente ist doch für Komfort gesorgt. Mit hellen, rohseidenen Vorhängen
würde man sich nachts ,umschliessen‘ können, verlaufen sie doch rundum, vor der Verglasung; unter dem römische Travertinfussboden, der sich kontinuierlich im Aussenraum fortsetzt, ist eine Fussbodenheizung angebracht; die Querlüftung erfolgt über fünf versteckte
Ventilatoren und durch zwei auf der Schmalseite angebrachte Kippfenster. Kamin, Boiler,
aber auch Dachentwässerung und die technischen Leitungen verschwinden im ,Kern‘ aus
Primavera-Holz. An ihm tüftelt Mies am längsten, variiert den Entwurf – er sollte den Eindruck eines Einraumhauses1240 nicht zu stark stören und auftreten wie ein Möbel. Am Ende
findet er zu einer Lösung mit zwei ihm eingeschriebenen, symmetrisch angeordneten Sani-

1237

Edith Farnsworth: „Artifact” (1960), in: Jacques Herzog: Trügerische Transparenz. Beobachtung und Reflexionen,
angeregt von einem Besuch des Farnsworth House, New York 2016, S. 56. – unveröffentlichtes Gedicht.

1238

Vgl. Krohn, S. 142f.

1239

Gespräch mit Graeme Shankland von der BBC anlässlich der Verleihung der Goldmedaille des Royal Institute of
British Architects im Mai 1959: „Ich mache mir kein Bild”, Bauwelt 32/1962, S. 884f.

1240

Wolf Tegethoff hat festgestellt, dass Mies erst beim Haus auf der Berliner Bauausstellung 1931 die Schlafräume in den
offenen Grundriss, erst beim Haus Farnsworth die Küche einbezogen hat. Hier kann ergänzt werden, dass 1927, beim
Glasraum der Stuttgarter Werkbundausstellung, das erste Mal die neuen Mittel des kontemplativen Raums nachvollziehbar
werden – Glas/Spiegelung, Skulptur (Lehmbruck), Reduktion/klare Flächen, Höfe: die Natur ist gegenwärtig in Form von
Topfpflanzen, was ihr durch Spiegelungen und die Lichtstimmung jedoch eine eigenartig intensive Präsenz verleiht.
Vgl. Tegethoff 1981, a.a.O., S. 68.
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tärräumen, in die man durch ,Schranktüren‘ gelangt; 1241 an der flussabgewandten Längsseite
ist eine Küchenzeile integriert und definiert eine klare Präferenz bei der Orientierung des
Hauses zum Fluss im Dialog mit dem Zuckerahornbaum, dessen erste Astansätze auf der
Höhe des Kranzgesimses liegen. Doch selbst der Baumschatten kann die sommerliche Überhitzung im Wohnraum nicht verhindern, an den Einfachverglasungen kondensiert im Winter die feuchte Luft. Das Leben dort bleibt der Natur gewissermassen ausgesetzt.
!

Hält man sich das Eisenskelett der Villa Tugendhat vor Augen, das den Hang zwischen

Parkstrasse und Schwarzfeldgasse nur punktuell berührt, ist man an eine ähnliche Konstruktion erinnert. In Brünn war – nach dem Barcelona Pavillon, dem Haus auf der Berliner
Bauausstellung und den zahlreichen unausgeführten Entwürfen – ein Höhepunkt der zur
ästhetischen Wirkung gebrachten Kreuzstütze erreicht: So tritt der Skelettbau im Wohnraum dort auf. Wie bereits ausgeführt, entsteht diese Wirkungsform zunächst aus dem Minimum der Leistungsform: aus vernieteten Winkeleisen. Darüber aber wird nun durch ein
Bajonettsystem eine schraubenlose Hülle aus spiegelndem Chromblech gezogen, die Robin
Evans aufgrund einer Zeichnung Mies‘ für den Barcelona Pavillon ob ihrer ,strahlenden‘
Schlankheit zur Annahme geführt hat, es ginge dem Architekten um eine Art Zugband, das
Decken- und Bodenplatte zusammenbinde. 1242 All das sind Wirkungen des Tragens und Lastens, die Mies zu befördern weiss, um daraus ein ,geistiges Thema‘ zu machen. Mit dem
Glaspavillon bei Plano schält er die Glaswohnräume aus dem Komplex zugeordneter Nebenräume heraus, und verbirgt aber das nackte Tragwerk weiterhin, indem er es auf besondere Weise zeigt: Tatsächlich ist diese Raumkapsel aufgehängt, ruht inmitten der acht aussenliegenden Stützen. ,W 8 x 48‘ lautet die technische Bezeichnung der amerikanischen
Breitflanschträger, die als stabförmiges, vorgefertigtes Serienprodukt hauptsächlich im Industrie- und Gewerbebau, wie auch im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt werden. Ihr
,h‘-förmiger Querschnitt ist annähernd quadratisch (ca. 21,59 auf 20,59 Zentimeter); die
Flächen der Flansche verlaufen exakt parallel zueinander: eine präzise Form, wendet man
sie präzise an. Mies verwandelt sie vom rohen Bauzeug zu Strukturelementen seines Bauwerks und führt ihren Ausdruckswert handwerklich herbei: alle Verbindungen werden geschweisst, geschliﬀen und sandgestrahlt, dann weiss gestrichen; die Stützen enden sichtlich
unter dem Kranzgesims des Hauses – dem Stahlrahmen, an dem sie aussen angeschweisst
sind. Man sieht nicht, wie es hält, aber man sieht, dass es hält.
!

Den grosszügigen, variablen Grundriss und die klare Konstruktion nennt Mies als Be-

dingungen eines ,strukturellen‘ Bauens, einer Struktur als „Rückgrat des Ganzen”1243 , wie er
sich in seinem Gespräch mit Christian Norberg-Schulz in den späten 1950er Jahren ausdrückt. Das Interesse des Architekten am grossen Hallenbau stellt sich als Wunsch nach
Fortsetzung einer auch bei Guardini in den Blick genommenen Aufgabe dar: dem grossen
Sakralraum der Gotik – im Haus Farnsworth, redimensioniert als Lebensraum für einen
1241

Die beiden Räume sind jeweils von der Schmalseite des nicht raumhohen Einbaus durch ,Schranktüren‘ betretbar.
Eingangsseitig, im Westen, handelt es sich um ein Bad mit Wanne, das andere ist mit einer Wannendusche ausgestattet,
beide Mit Toiletten. Ein Kleiderschrank, der die Sicht über die Länge des Bauwerks blockierte, auf dem die Bauherrin
aber bestanden hatte, wurde nach seiner Zerstörung durch ein Hochwasser nicht mehr errichtet.
1242

Evans, a.a.O., S. 239ff.

1243

Norberg-Schulz, a.a.O., S. 404.
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einzelnen Mensch, wird der Einraum als Thema des Architekten schlechthin verständlich:
Raum aus dem grossen Raum abzuscheiden, diesen bewohnbar zu machen und dennoch in
eine neue Einheit mit dem Umraum zu setzen. Dieses ,letzte Haus‘, dem Mies sich im vollen Umfang widmet, scheint deshalb ein Kristallisationspunkt seiner Baugedanken. Und so
ist es auch nicht verwunderlich, dass die Lehre Schinkels wieder auftaucht: Er hatte ja in
seinem Lehrbuch die Baukunst auf drei Grundlagen gestützt: Formen der Konstruktion,
Formen der Geschichte und solche nach Vorbild der Natur. 1244 Die Willkür historischer
Formen, wenn sie keine Bedeutung mehr trügen, war bereits ihm aufgefallen, und so spricht
er in der Folge gerade dort von einer ,Styllosigkeit‘, wo die Moderne später ihre Kritik an
der ,Stilarchitektur‘ adressieren wird. Auch darin war Schinkel hellsichtig, dass nämlich, bei
Wegfall der historischen Form eine aus Funktion und Gebrauch abgeleitete Architektur
abstrakt und bedeutungslos werden müsste: „rationell”1245 , „trocken”, „starr” nennt er eine
Architektur, die das Poetische vermissen lasse. Wie Mies meint, beginnt Architektur dort,
wo auch die Ausbildung zum Architekten beginnen sollte: beim schlichten Bauen, ,mit dem
sorgfältigen Zusammenfügen zweier Ziegel‘. Poesie und Kunst entsteht nach Schinkel wiederum, wo durch Einwirken des Geschichtlichen und der Natur „das Werk zur Kunst”1246
erhoben würde; diese Aufgabe war keine einfache ,Rechnung‘: seine ,Charakterlehre‘, die er
zeichnerisch aus der Wirkung des Tragens und Lastens auf den einfühlenden Betrachter an
verschiedenen konstruktiven Systemen entwickelt, leitet ihn schlussendlich zu einer stabförmigen, schlanken Form. Diese sei schön durch ihre Ruhe und die an ihr ausgedrückte
Freiheit, durch das Verhältnis der Dinge zueinander. 1247 An anderer Stelle seines Lehrbuchs
schreibt er, dass es die ästhetische Wirkung wäre, nach der die Form nunmehr zu beurteilen
sei – der Architekt müsse abwägen, um zum Ziel zu gelangen. Der Typus des grossen Raums,
die Konzentration auf die Lastabtragung durch wenige ,Säulen‘, erscheint der Grundtypus
für Mies van der Rohe, der sich gewissermassen seit dem Haus Riehl entwickelt. Die Verwandlung der Konstruktion in Poesie wird darin auf besondere Weise manifest: Architektur
wird zum elementaren Schaﬀen von Raum. Bei dieser Stützen-Konstruktion unterscheidet
er aber nicht zwischen Wohnhaus und Hallenbau, was beim 50 x 50-Haus von 1951 am deutlichsten wird: die ursprüngliche Idee der Nationalgalerie von vier in der Mitte der Seiten
des quadratischen Grundrisses liegenden Stützen ist hier auf ein Wohnhaus angewandt.
!

Auch Alfred Caldwell – Tragwerksplaner und Landschaftsarchitekt in Personalunion –,

abseits der europäischen Tradition um Rudolf Schwarz oder Romano Guardini, bemüht die
lange Geschichte des mit Bedeutung beladenen, konstruktiven Denkens von der gotischen
Kathedrale bis zur Maxentiusbasilika, um Mies‘ Errungenschaften zu beschreiben – er spricht
von einer neuen Phase, die an die Entwicklung des Kreuzrippengewölbes im 12. Jahrhundert anschliesse, einer „liberation of space from the archaic mass”1248 , eine Freiheit der
Konstruktionsform, die einen Eindruck, „aerial, atmospheric” erwecke. Die Erinnerung an

1244

Peschken Lehrbuch, a.a.O, S. 149f. – Mit Dank an Jörn Köppler.

1245

Ebd.
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Peschken Lehrbuch, a.a.O., S. 149f.
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„fig. h”, ebd., S. 144.

1248

Alfred Caldwell: „On the Meaning of Mies” (1986), abgedruckt in: Domer, a.a.O., S. 234-241, S. 236.
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das Raumgefühl der gotischen Kathedrale setzt Mies aber nicht nur neuerlich mit dem Gedanken der Kontinuität bei Landsberg in Verbindung, sondern der ,fliessende Raum‘ wäre
im Sinne von Schwarz eher ein metaphysisches Projekt denn ein schlichtes Öﬀnen und Blicken. Wenn die gotische Raumentwicklung sich nach oben, in die Höhe vollzog, so scheint
Mies die Entwicklung in die horizontale Weite zu vollziehen. So meint Caldwell: „The very
word infinity is a revelation of the meaning of Mies‘s sense of architectural space.”1249 In
dem Masse, wie der grosse Raum nicht nur die eigene Vorliebe des Architekten war, sondern Ausdruck der Freiheit des Wohnens durch die Mittel seiner Zeit, wäre die Landschaft
eine ,natürliche‘ räumliche Fortsetzung des so gewonnenen Innenraums; die südliche Einheit der Kulturlandschaft, die seit dem 18. Jahrhundert so bestimmend geworden war für
die Idee der Landschaft, wäre im Kantischen Sinn als ,schön‘ zu bezeichnen, in sie aber ist
die Erfahrung des Erhabenen noch dort integriert, wo sie nicht den Blick auf den mächtigen Berg oder die Weite erlaubt, sondern vielleicht nur bis zum Rand des Waldes, den das
Haus durchbricht. 1250 Paradoxerweise noch dann, wenn das Haus über dem Wasser zu
schweben scheint, sicher über den reissenden Fluten des Fox River, eine Insel, nur mit dem
Boot erreichbar – durch die damals als ausreichend befundenen, wenigen Zentimeter der
Natur entrissen und daher erhaben.
!

„I think the house is perfectly constructed, it is perfectly executed. It would be a lot of

trouble to find a similar house or house similar to such a careful workmanship, and I think
it is excellent design, too.”1251 Nichts anderes äussert Mies im Gerichtsverfahren, das Edith
Farnsworth angestrengt hatte, zum Erstaunen des Fragestellers, der wissen wollte, was an
diesem Haus ,good‘ sei – aber alles andere, darf man annehmen, wäre (nicht nur für ihn)
nicht leicht in Worte zu fassen gewesen. Die Realisierung dieses Haus-Ideals, eines Hauses
für eine Person, für die er meinte, den grossen Einheitsraum nicht nur als Einraumhaus,
sondern als Bau in Einheit mit der Natur errichtet zu haben, verbindet Mies und Farnsworth. Wie bei den Tugendhats war er auf eine Person mit ähnlicher geistiger Haltung getroﬀen. Es ist schwierig und bleibt immer angewiesen auf erhärtete Vermutungen, den geistigen Antrieb hinter Mies‘ Bauten zu klären – darüber wollte er selbst nie sprechen: „Schliesslich, warum sollte ich meine Ideen mit irgend jemand anderem diskutieren? Über die wichtigsten Dinge kann sowieso nicht diskutiert werden. […] Das würde ich niemals tun.”1252
Sagt Mies. Man ist also angewiesen auf das Werk selbst, auf das auch Mies verweist, wenn
man seine Ideen verstehen will. Und auf die Rahmenbedingungen, unter denen es sich entfaltet hat: sein Naturverhältnis. Edith Farnsworth erinnert sich, wie stark der Hausbau für
ihn als geistige Auseinandersetzung aufgefasst wurde: „There was a certain metaphysical
vein which enhanced the standard topic of Mies himself […] I read Guardini, as he urged,

1249

Ebd. 237

1250

Dennoch wird die Glasfassade nicht als Schicht neben dem Tragwerk durchgeführt: Die Stützen zeichnen sich im
Innenraum dadurch ab, dass die Halterungen der Glastafeln über Stahlwinkel direkt an ihnen befestigt sind. (Dasselbe
Detail findet man an der Crown Hall 1953/54.) Die Zartheit der Eckverbindungen und der Glasstösse in den Interkolumnien wiederholen sich; es wiederholt sich der elegante Eindruck des Temporären, leicht Zusammengesetzten –
einem Pavillon gemäss.
1251

Schulze, a.a.O., S. 257f.

1252

Shankland, a.a.O., S. 384f.
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and tried to lend myself to the concept of liturgy as an element in the ,hierarchy of values‘,
or a mystic deminsion of religion, or a sitting-up exercise in the hygiene of the soul – as almost anything which might enrich my own awarness […].”1253 ! !
!

Sie erwähnt auch ein Gespräch über Erwin Schrödingers Buch What ist Life, das im Jahr

1944 erstmals auf Englisch erscheint und sie Mies geliehen habe. Bekanntlich prägt dieser
den Begriﬀ der ,negativen Entropie‘: den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verfeinernd, dass nämlich die Entropie des Universums zunehme, bis es schliesslich ,erkalte‘, hält
Schrödinger in diesem Buch für das Leben einen besonderen Zustand fest, agiere es doch
au+auend, ,neg-entropisch‘.1254 Mies allerdings reagiert unzufrieden auf die nüchterne Naturbetrachtung des Physikers und Nobelpreisträgers, diese Meta-Perspektive übersehend,
aus der das Leben – selbst aus Sicht des Naturwissenschafters – einen besondereren Ort
zugewiesen bekam. „Don‘t you approve of the Schrödinger book”, habe Edith ihn gefragt.
Mies: „It is unspiritual. What about man and his hopes for immortality? Does Schrödinger
think that I can sit staring at the snowflakes on the window or the salt crystals on the dinner table to be satisfied?”1255 Mag sich in Farnsworths Erinnerung schon die sich anbahnende Kontroverse abzeichnen, mag sie sich an Mies‘ Aussage nicht mehr exakt erinnern – es
ist beeindruckend, wie sehr er an die Erfahrung der Natur die Erfahrung letzter Fragen
bindet, vor denen sich die konventionelle Physik verschliesst.

1253

Schulze, a.a.O., S. 250.
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Erwin Schrödinger: definiert die negative Entropie eines Organismus auch als Ordnungsmass. Erwin Schrödinger:
Was ist Leben, München 1987, S. 129.
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Schulze, a.a.O., S. 250.
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Landschaftliches Wohnen

Mies van der Rohes Wohnhäuser präsentieren Natur als Landschaft. In ihr erschliessen sich
die ästhetischen Erfahrungsqualitäten von Natur für den Wohnenden. Anders als beim antiken Hügeltheater, erhält das moderne Haus Bedeutung durch die visuell-sinnliche Verbindung mit seinem Umraum: ein Bild ohne Leinwand, ohne anderen ,Träger‘ als die
menschliche Imagination. So hingen aber Bild und Landschaft seit dem 18. Jahrhundert zusammen. In naturhafter oder parkartiger Umgebung vollzieht dieses Blicken durch einen
räumlichen ,Rahmen‘ die allgemein gewordene ,künstlerische Tätigkeit‘ Simmels nach: ein
,Sehen‘, das bedeutungsvolles Reflektieren ist – ästhetische Erfahrung. Aus der Erschütterung über die Kraft der Maschine in der Kultur der Moderne, die Guardini in den ersten
seiner Briefe artikuliert, war ein Versuch des Anknüpfens an die Tradition der Landhauskultur geworden – sein ,Ausweg‘ lag im konkreten Zusammenhang, den der Mensch im Organischen für sich selbst erfährt. Ein landschaftlicher Wohnraum würde diese Kontemplation
anregen: die räumliche Ferne, die Vorgängigkeit des Gewächses, das Licht über den Tag,
über das Jahr, über die Lebensalter, die unau.altbare Dynamik der Natur – das sind einige
der Elemente dieses Raums, der für sich und für den Betrachter gleichermassen da ist. In
dieser Natur erfährt der moderne Mensch eine ,Bildung‘, die ihm Kultur nur vermitteln,
nicht aber herstellen kann. Im Zeitalter Rousseaus, als die Natur diesen Wert erhält und
mit der Kritik an der Kultur verknüpft wird, war „die Menschheit Europas [war] in eine Situation geraten, die durch keine Tradition gedeckt war und sich mit keiner Station seiner
Geschichte vergleichen liess.”1256 Versuche der Kontinuität des Ordnungsgedankens, den
Mies für sich adaptierte, durften nicht ausser Acht lassen, dass die alte Einheit verloren war.
Und so begann die Moderne als Zeitalter der ästhetischen Subjektivität, die auch scheitern
kann.
!

Eine neue, organische Ordnung wäre in einem Werk erreicht, das sich dem Konkreten

durch das Urphänomen der Architektur, den Raum, widmet, um diesen auf den grösseren
Raum der Natur zu beziehen – und umgekehrt. Moderne Architektur, die solcherart das
Fremde in ihre Ordnung aufnimmt, stellt eine oﬀene Grenze zwischen Innen und Aussen
her und trägt die Entzweiung jenes modernen Bewusstseins mit sich, das diese Baukunst
erst geschaﬀen hat: Natur wird in ihr zur Erfahrung, abstrakte Form durch sie zu Ausdrucksform. Das Spiel der wechselseitigen Fremdheit von Gemachtem und Gewordenem
ist erhaben. Die Entdeckung einer solchen Architektur des Erhabenen hatte Boullée in einer Baukunst des Lichts und der Schatten für sich reklamiert: eine Architektur der Köper,
bei der jeder „damit unverstanden sein [werde], dass die Erscheinung des Lebendigen ganz
unbestritten eine der schönsten Gaben der Natur ist […]”1257 – ein Naturschauspiel auf der
Bühne der Architektur. Die Natur als Landschaft, durchwohnt und doch präsent in ihrer
erhabenen Unabhängigkeit vom Menschen führt dem Bewohner des Hauses Farnsworth die
1256

Kurt Weigand (Hrsg.): Jean Jacques Rousseau: Schriften zur Kulturkritik, Hamburg 1995, S. LXXI.
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Boullée, a.a.O., S. 154.
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Einheit der Gegensätze konkret ,vor Augen‘. Sein Wohnraum ist von ,profaner Sakralität‘
erfüllt – auch wenn man ihr nicht die nötige Aufmerksamkeit schenkte, war aus dem Pavillon auf der Lichtung am Fox River ein moderner Tempel geworden. Schon Wolf Tegethoﬀ
hat mit seiner Studie über die Villen und Landhausprojekte einen Schwerpunkt im Werk
von Ludwig Mies van der Rohe gelegt, der mehr erklären sollte, als Au,lärung über eine
bestimmten Typologie im vielseitigen Werk des Architekten zu schaﬀen. Man darf annehmen, es ging auch ihm um eine Untersuchung von Grundsätzen. Auch er findet im Haus
Farnsworth den Endpunkt dieser Entwicklung, die Mies „bis zur äussersten Konsequenz –
der totalen Öﬀnung des Baukörpers – weiterverfolgt. Vielleicht mehr als andere vor ihm
war er sich dabei jedoch der Tatasche bewusst, dass die Einheit von Haus und Landschaft
ein nie ganz zu erreichendes Ideal darstellte, das zu seiner Veranschaulichung einen vorrangig intellektuellen Ansatz erforderte.”1258 Die Natur müsste hierfür in einen „anderen Zustand” überführt werden, meint Tegethoﬀ weiters.
!

Wesentlich an der Gegensatzlehre ist der Gegensatz, und wesentlich ist seine Auflösung,

die nicht ,wirklich‘ vollzogen werden kann – das hat die Lehre des Cusanus gezeigt. Die
moderne Naturästhetik musste erst eine neue Erkenntnisweise zur Verfügung stellen, für
die Mies Räume schaﬀt: Für die coincidentia oppositorum muss man sich ins Innere des Hauses Farnsworth begeben. Der Wohnraum schwebt.1259 Unmittelbar und räumlich drückt sich
die Idee dieses Hauses vor dem Hintergrund der Natur aus, in die es sich ohne Bruch fortzusetzen scheint: Man lebt auf einer Ebene mit einer möglichen Natur; die physische Natur
liegt tiefer. Uns so wird erst im Innenraum verständlich, welchen räumlichen Eindruck
dieses Haus erreichen will, der eigentlich ein geistiger ist.
!

Bereits bei der Crown Hall am Campus des IIT wendet Mies für die Stützen der Platt-

form diese Konstruktion an – hier aber erst, zwischen den Bäumen, wird die poetische Mimesis an der Natur, am Tragen der Bäume, sinnlich erlebbar. Diese Stützen stehen zwischen
Aussenraum und Innenraum, nicht das profane Glas, sondern das Tragwerk deutet auf die
Möglichkeit, hier zu wohnen. Die „höhere Einheit”1260 von Natur und Mensch durch das
Haus kann nur wohnend erlebt werden: „Wenn Sie die Natur durch die Glaswände des
Farnsworth-Hauses sehen, bekommt Sie eine tiefere Bedeutung, als wenn sie aussen stehen.
Es wird so mehr von der Natur ausgesprochen – sie wird Teil eines grösseren Ganzen”, sagt
Mies. Hier, von periodischen Überschwemmungen bedroht, im Sommer von Moskitos und
Hitze, sollte das gläserne Haus jene prekäre Diﬀerenz zur rohen Natur aufrecht erhalten,
durch deren geistige Überwindung sie erst in jener Einheit erscheint, für die allererst Respekt ihr gegenüber notwendig wäre. Es ist nicht der Respekt gegenüber einer blinden
Kraft, sondern die Erfahrung eines verborgenen Unterschieds, den man in den ,Blick‘ bekommt. Einmal eingedrungen in die Uferlandschaft, das Haus errichtet, käme es auf die Beobachtung des Vorhandenen an, eine unmittelbar tätige Natur, der gegenüber der Mensch
in Kontemplation verfällt. Hat er jene organische Ordnung einmal errichtet, die der Natur
selbst in ihrer freien Entfaltung inne zu wohnen scheint, darf er sich selbst mit ihr in Ein1258

Tegethoff 1981, a.a.O., S. 130.
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heit fühlen. Und doch setzt sich der gewachsene Grund, die veränderliche Wiesenfläche,
jenseits der Glaskapsel eben nur scheinbar fort. Wo die tatsächliche Sicht von Innen nach
Aussen trügt, gemahnt daran der Abstand, den das Bauwerk zum Boden einhält. Eine Baukunst, die ganz im Zweckhaften fusse, essentiell, einfach, sie kann aus sich heraus nicht in
die „Sphäre des Geistigen”1261 reichen, wie Mies zum Auftakt in Chicago im Jahr 1938 fordert – und resümiert. Sie bedarf des Anderen, das sie nicht ist.1262
!

Einige Jahre nach Fertigstellung dieses Hauses wird Mies nicht ohne Gram zurückbli-

cken: ein Skelett, das vervollständigt wird zum Bauwerk durch eine Natur, die es zu verwandeln versteht, von der sie verwandelt wird:
„Das Farnsworth-Haus ist, glaube ich, niemals wirklich verstanden worden. Ich
selbst war in diesem Haus vom Morgen bis zum Abend. Ich hatte bis dahin nicht
gewusst, wie farbenprächtig die Natur sein kann. Man muss im Innenraum mit
Bedacht neutrale Töne verwenden, weil man draussen alle Farben hat. Diese Farben verändern sich fortwährend ganz und gar, und ich möchte sagen, dass das einfach herrlich ist. Auch in unseren Glashochhäusern kann man von den Wohnungen
aus beobachten, wie sich der Himmel und auch die Stadt selbst alle Stunden verändern. Ich glaube, das ist wirklich neu in unserem Konzept vom Wohnbau.”1263
Mies‘ wunderbar zarte, frühe Studie des Hauses Farnsworth in Wasserfarbe kann als Versuch verstanden werden, diesen Eindruck des bleichen Bauwerks unter herbstlich gefärbten, hohen Baumkronen einzufangen; plötzlich scheint es selbst von Farbe imprägniert.
Das Sujet dieses Aquarells ist ein selbstbewusstes Haus, das seinen Gegensatz zur bunten
Landschaft nicht verhehlt: durch die Nobilität der verfeinerten Konstruktion und der – bei
allem ,Luxus‘ – spartanischen Idee, sich der Natur auszusetzen und so seine Zeit abseits der
Grossstadt zu verbringen, um von dort zurückzukehren. Der Eindruck, den das Haus in der
jahreszeitlichen Natur machen würde, wäre es errichtet, lag ihm demnach von Anfang an
vor Augen – fünf Jahre vor Fertigstellung eines scheinbar so einfachen Hauses. Der Zauber
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Mies (Antrittsrede), a.a.O., S. 380.
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Welche Schlüsselrolle die Gegensatzlehre und das ästhetische Erleben für das Verständnis dieses Naturverhältnisses
einnehmen, zeigen bis heute anhaltende Missverständnisse; hier etwa des Architekten Jacques Herzog, anlässlich eines
Vortrags in der Crown Hall im Herbst 2014:
„Mies‘ Verständnis von und Interesse an Natur ist dekorativ. Ihn interessiert Natur als dekoratives, optisches und plastisches Gegenüber zu seiner Architektur. Die Architektur passt sich der Natur nicht an, und die Natur bleibt, was sie war.
Sie ist nicht transformiert und nutzbar gemacht wie bei einem Bauerngarten, sie ist auch nicht eingesetzt, um die
Architektur und damit den Menschen zu unterstützen […].”
Und so hält bis heute der Vorwurf an – trotz der Aussagen der Familie Tugendhat und trotz der 20 Jahre, die Edith
Farnsworth im Haus verbracht hat: „Mies sah das vielleicht nicht so. Er handelte aber so. Er schaute auf seine Skizzen,
seine Pläne, seine Modelle, aber er sah nur, was er sehen wollte, was er schon wusste, was er bestätigen oder allenfalls mit
noch akribischen Detailstudien verfeinern wollte. Es ging ihm nicht um eine tiefere Einsicht – zumindest nicht ins
Innenleben der Menschen, die seine Architektur beleben müssen.” Herzog, a.a.O., S. 55ff.
Der Verdacht liegt nahe, angesichts der wiederholten, pauschalen Verdächtigung, man könne in Mies‘ Häusern nicht
wohnen, es geht weniger um Mies und seine Architektur, als um die durchaus metaphysische, zumindest ethische
Dimension der ,höheren Ordnung‘ einer Moderne, von der man sich gerne distanziert – zugunsten der heute schier
unbegrenzten Möglichkeiten architektonischer Selbstentfaltung.
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des Bauwerks bestünde im Beinahe-Verschwinden in der Landschaft, die an allen Stellen
hindurch scheint. Beinahe, denn würde es verschwinden wollen, der Gegensatz wäre auf
falsche Weise aufgelöst:
„Ich trachte meine Bauten zu neutralen Rahmen zu machen, in denen Menschen
und Kunstwerke ihr eigenes Leben führen können. Um das zu tun, ist eine respektvolle Haltung den Dingen gegenüber notwendig.
Auch die Natur sollte ihr eigenes Leben leben. Wir sollten uns hüten, sie mit der
Farbigkeit unserer Häuser und Inneneinrichtungen zu stören. Doch wir sollten
uns bemühen, Natur, Häuser und Menschen zu einer höheren Einheit zusammenzubringen.”1264
Es muss nicht immer die kultivierte Wildnis (auch ein ,Zusammenfall von Gegensätzen‘)
sein, die solche Erfahrungen erlaubt. Und es muss auch nicht die ,neue Stadt‘ sein: Ohne
dies je explizit zu sagen, scheint Mies verstanden zu haben, dass die Möglichkeit ästhetischer Naturerfahrung als Erfahrung lebendiger Konkretheit, der Respekt gegenüber dem
Nichtverfügbaren, auch von grossen Werken der Menschen – nicht unbedingt Kunstwerken
im eigentlichen Sinn – hervorgerufen werden kann. Die grosse Stadt unter dem weiten
Himmel der Lake Shore Drive Apartment Buildings am Lake Michigan – auch das kann zu
einer solchen Erfahrung werden. Ist das Wochenendhaus abseits der Grossstadt vor allem
eine Inkunabel der modernen Naturbeziehung des Einzelnen geworden, weil es in epigrammatischer Klarheit und Einfachheit eine Denkweise in die bestätigende Praxis überführt, stellt es sich für viele als Eskapismus dar: die Erprobung eines Typus‘, auf den kein
weiterer folgt. Und doch wäre es auch ein städtebauliches Muster-Projekt, das nachhallt in
Alfred Caldwells Zeichnungen von Farmhäusern inmitten hunderter Lichtungen. Denn jeder dieser bewohnten Lichtungen läge die Idee zugrunde, sich mit dem Haus eine Stätte
wie in einer archaischen Urtat zu verschaﬀen, die gedeihen sollte über dem strengen Raster,
dem Caldwell seine wunderbaren Zeichnungen unterlegt.
!

Es ist vielleicht nicht falsch zu meinen, Mies habe damit auch ein städtebauliches Ziel

erreicht – mit dem doch exklusiven Wohnen auf der Lichtung von Plano und den Wohnmöglichkeiten der amerikanischen Grossstadt im Hochhaus mit Aussicht, die er immer
wieder in seinen Collagen als wesentlich demonstriert: die Ferne vor Augen. So ist es nicht
erstaunlich, dass Robert Hall McCormick, an der Projektentwicklung der Lake Shore Drive
Apartments 860-880 beteiligt, sich im Jahr 1951/52 in Elmhurst, Illinois, nahe Chicago, eine
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Etage des Hochhauses als sein eigenes Wohnhaus realisieren wird. 1265 Ein parkartiger Garten Caldwells hat auch dieses ,Landhaus‘ ursprünglich umgeben. Im August 1994 wurde es
transloziert und als Annex dem Elmhurst Art Museum angeschlossen. Freilich hat es bereits
am ursprünglichen Standort der Feinheit des Farnsworth Hauses entbehrt, aber die Idee,
dass beide Wohnformen näher beieinander lägen, als es der typologische Unterschied auf
den ersten Blick nahe legte, bestätigt sich. Wie allen Utopien, ginge mit diesen Vorstellungen einer neuen Urbanität nicht nur ein Versprechen einher, sondern auch eine grosse Verunsicherung: droht hier nicht gerade jene Natur, die im Haus Farnsworth ästhetisch zu ihrem Eigenrecht gelangt, unter die sich der Mensch einordnet, unter seine Verfügungsgewalt
zu geraten?
!

Am Fox River wird das Leben in diesem ,ausgesetzten‘ Wohnen, das Mies im Sinn ge-

habt haben muss, zum Entwurf und zur Aufgabe.1266 Walter Riezler hatte von einem ,neuen
Weltgefühl‘ gesprochen. Im selben Masse, in dem man die Möglichkeit eines neuen, ,geistigen Wohnens‘ in Mies‘ Häusern stets hinterfragte, ist ihnen ein Wagnis eingeschlossen: der
Wohnende müsste den Zumutungen und Freuden der Moderne gerecht werden; jeder für
sich, immer aufs Neue. Die intendierte Verschärfung dieses kontemplativen Daseins verdeutlicht sich in der intensiven wie exklusiven Zuwendung des Architekten zum Haus für
einen besonderen Menschen. Die Frage bleibt unbeantwortet, in welcher Zeit wir heute
wohnen: Auch die (scheinbaren) Umbrüche im westlichen Naturverständnis werden mittlerweile beinahe im Staccato der Moden verkündet. Es bleibt zu vermuten, diese verhalten
sich äusserlich gegenüber tiefergehenden, geistigen Bedürfnissen. Das Sehnen der Menschen bleibt unbestechlich.

1265

Nach ähnlichem Prinzip, aber ohne die Aufmerksamkeit, die dem Haus Farnsworth zuteil wurde (und damit mit
anderem Stellenwert für sein Werk), wurde in Weston Connecticut von 1951-1956 das Haus Greenwald errichtet und später
erweitert. Es ist vom Wald umgeben. Die Idee des Hauses Farnsworth war damit nicht nur in Serie gegangen, sondern für
das Haus des Bruders von Mies‘ wichtigstem Auftraggeber, Herbert Greenwald, wurden tatsächlich überschüssige
Elemente der Chicagoer Hochhäuser verwendet.
Vgl. Krohn, a.a.O., S. 160. Das Caine House in Winneteka kam nicht zur Realisierung.
Gegenüber diesen längsrechteckigen Bauten, die nun in Serie produzierbar wären, entwickelt Mies seinen ,Pavillon‘ zum
,Fifty-by-Fifty‘-Haus (1950/1951) weiter.
Es wird aus Mies‘ privaten Wohnvorstellungen klar, dass er die Abtrennung zu kleinen Räume nicht schätzte – für eine
Familie oder einen Bauherrn wäre ein solche ,Wohnhalle‘ wahrscheinlich nur schwer realisierbar.

1266 In Caldwells Gedanken, die er mit Mies ausgetauscht haben dürfte und die Mies‘ Haus mit den agrarirschen Ideen
Wrights verbinden, zeigt sich, welche Hoffnung auf das Wohnen in, mit und aus der Landschaft in einer kleinen Farm
gelegt wurde: „I believe that poverty can be transformed into what used to be called the good life.”
(Frampton, 1981 a.a.O, S. 58)
Die Idee vom guten Leben hallt also auch hundert Jahre nach Thoreau und mehr als tausend Jahre nach den Gesprächen
Ciceros auf seinem Landgut in Tusculum nach: In Amerika waren Thomas Jefferson und George Washington Vertreter der
ferme ornèe; Andrew Jackson Downing vertrat die Idee der villa suburbana, und noch Frederick Law Olmsted war vom
Zusammenhang von Ethik und Ästhetik in der ruralen Landschaft überzeugt, die er als Grundlage seiner Parks heranzog.
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Theodor W. Adorno, der am 6. August 1969 – übrigens nur 12 Tage vor Mies –, nach einer
Auﬀahrt zum Matterhorn, in Visp, im Schweizer Kanton Wallis, an Herzversagen stirbt,
äussert sich in seinen Minima Moralia ganz im Sinne des Architekten, mit dem er nie persönlich zusammengetroﬀen sein dürfte: „In nuce. – Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in
die Ordnung zu bringen.”1267
! Aber wäre das nicht eine Umkehrung des architektonischen Auftrags, den Mies formuliert hat? Nein. Eine ,organische Ordnung‘, sie bedeutete ebenfalls den Vorrang des Unbeherrschten, des ,Wachsenden‘, vermittelt allerdings an die Form des Wohnens, des Zusammenwohnens vieler Einzelner. Mies selbst musste nach dem Haus Farnsworth vom Gefühl
bestimmt worden sein, zu dieser Art ,Land-Hausbau‘ nichts Wesentliches mehr beitragen
zu können,1268 so sehr hatte er darin einen entscheidenden Gedanken in eine Wohnform
überführt. Bis zum Anfang des Jahrhunderts zurück, mit ersten Aufschwüngen bei den Characteristics des dritten Earl of Shaftesbury, geht diese Entwicklung,1269 erreicht in Kants Kritik der Urteilskraft einen Höhepunkt und wird gerade in Amerika auch ins 20. Jahrhundert
geführt, neuerlich durch Gedanken über das Zusammenleben des Menschen mit der Natur.
Warum konnte die Schönheit des gelungenen Aufenthaltes mit zur zentralen Frage der Architektur werden? Es ginge um den allzu bekannten Satz des ,interesselosen Wohlgefallens‘,
den Kant als Definition für die Schönheit gegeben hatte. Nichts anderes ist damit ausgedrückt als der Vorrang des Objekts: „Meine Freude am Schönen ist somit eine Art Geschenk, das ich dem Objekt mache und das dieses erwidert”1270 , nennt Roger Scruton den
zu überbrückenden Gegensatz. Diese Kontemplation anerkennt das Vorrecht des Wachsens
vor jenem der Selbstbehauptung des Bauenden, weiss zugleich, dass der Mensch nur zu bauen vermag.
!

Die abstrakten und nackten, die oﬀenen und gläsernen Bauwerke der Gegenwart haben

wenig damit gemein. Auch deshalb, weil das Wohnen darin nicht als geistige Aufgabe erscheint: ,Nur Lebensintensität hat Formintensität – wirkliche Form setzt wirkliches Leben
voraus‘. Das wäre kein Zitat, sondern eine Erkenntnis, die in Mies‘ Häusern für dessen Bewohner unmittelbar nachvollziehbar war – mit Leben, dem Leben der Menschen und der
Natur, müssten sie erst ,gefüllt‘ werden, um vollständig zu sein.1271 Diese Räume sind heute
zerstört oder musealisiert und somit zu Formen ohne Leben stilisiert, gleichsam verloren,
da sie der unmittelbaren Erfahrung, für die sie gebaut und erdacht wurden, verschlossen
bleiben.

1267

Adorno 2003, a.a.O., S. 253.

1268

„Es gibt nicht mehr viel, was ich noch bauen möchte. Vielleicht solch eine gewaltige Versammlungshalle, wie ich sie für
Chicago entworfen habe, vielleicht auch ein Haus für mich selbst. Ich würde für mich ein einfaches, aber sehr grosses Haus
bauen, damit ich innen machen kann, was mir gefällt. Ich möchte nicht in einem Würfelhaus wohnen, mit vielen kleinen
Zimmern. Da würde ich lieber auf einer Bank im Hyde Park leben.” Shankland, a.a.O, S. 884.
1269

Roger Scruton: Schönheit. Eine Ästhetik, München 2012, S. 43ff.

1270

Ebd., S. 49.

1271

Wenn Robert Venturi von Mies‘ ,Weniger ist Mehr‘ als Reduktion zur Ausdruckssteigerung spricht, die Komplexität
verhindere, so zeigt sich tatsächlich, dass ihre Widersprüche nicht mehr in der architektonischen Form, sondern in der
modernen Erfahrung zu suchen wären, die diese Architektur ,ermöglicht‘.
Robert Venturi: Komplexität und Widerspruch in der Architektur (1966), Braunschweig 1978, S. 26.
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Das eigene Haus, das blieb für Ludwig Mies van der Rohe bis zum Schluss ein unerfüll-

ter Wunsch. Bis zuletzt. Man möchte ein kleines Gedankenspiel anstellen: Wo, in welcher
Landschaft, hätte er sich dieses Haus errichtet? Wer hierin einen Auftrag für die Gegenwart
entdeckte, müsste zuerst Mies‘ ,Landschaftliches Wohnen‘ bedenken.
Sur l‘eau: die Landschaft erfahrend am eigenen Körper, tiefer Fernraum des Meeresgrundes
und weiter Himmel darüber – wäre das eine Lösung, die entspannte Ästhetik eines Urlaubsaufenthalts am Roten Meer oder sonstwo in ,erflogener‘ Ferne?
!

Mit diesem Zitat hat diese Arbeit begonnen. Adorno, dessen Philosophie von der Kritik

am veranstalteten Denken, an der instrumentalisierenden Vernunft, an der reduktionistischen Kraft des Begriﬀs durchzogen ist wie keine zweite, hatte dagegen die Figur des Odysseus gestellt.1272 In der wohl bekanntesten Stelle aus der von ihm und Max Horkheimer im
amerikanischen Exil verfassten Dialektik der Aufklärung knechtet dieser seine lustvolle Sinnlichkeit durch die List des eigenen Verstandes: Angebunden an den Mast seines Schiffes
nähert er sich den Sirenen, deren lockender Gesang er nun zwar hören, dem er sich aber
nicht ganz hingeben kann – dessen tönendes Versprechen nach Au.ebung der Schranken
des Ich er somit betrügt. Auch Odysseus stand die ästhetische Erfahrung noch nicht zur
Verfügung. Aber wären das nicht beides totalitäre Optionen: ,Schi5ruch erleiden‘ oder die
Aﬃrmation einer ,positivistischen Mythologie‘? Im ersten Exkurs ihrer ,Programmschrift
,heisst es bei Adorno und Horkheimer folglich zur falschen ,Versöhnung‘ der Vernunft:
„Diese beschränkt sich nicht auf die Erfahrung der sinnlichen Welt, die an leibhafte Nähe gebunden ist, sondern aﬃziert zugleich den selbstherrlichen Intellekt,
der von der sinnlichen Erfahrung sich trennt, um sie zu unterwerfen. Die Vereinheitlichung der intellektuellen Funktion, kraft welcher die Herrschaft über die
Sinne sich vollzieht, die Resignation des Denkens zur Herstellung von Einstimmigkeit, bedeutet Verarmung des Denkens so gut wie der Erfahrung; die Trennung
beider Bereiche lässt beide als beschädigte zurück.”1273

1272

Es ist wenig erstaunlich, dass Georg Lukács‘ Geschichte und Klassenbewusstsein im Zuge der Studentenrevolution im
Deutschland der 1960er kursierte. Eine andere programmatische Aufsatzsammlung, die zu den Grundlagenwerken der
Frankfurter Schule zählt, Die Dialektik der Aufklärung Max Horkheimers und Theodor W. Adornos, entstand zur Zeit des
Holocaust im kalifornischen Exil und erschien im Jahr 1944. Vor dem Eindruck der amerikanischen Unterhaltungsindustrie, aber auch der als ,Versprechen‘ erfahrenen kalifornischen Landschaft prägte sie den Begriff ,Kulturindustrie‘. Aus
der Perspektive der Kritischen Theorie erscheint die Aufklärung als doppelte Kraft: Strukturen der Herrschaft verbinden
sich mit dem Versprechen der Freiheit: Die Fesseln, die uns von der Natur befreien, führen zugleich zur Unterwerfung
der inneren Natur unter die Technik. Dem liegt das bürgerliche Subjekt zugrunde, das auch sie mit der mythischen Figur
des Odysseus identifizieren. „Technik ist das Wesen dieses Wissens” (S. 10): Es folgt daraus das zu ,klärende‘ Verhältnis
zwischen Mensch, Natur, Technik: „Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel
verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde
strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Das Programm der Aufklärung war die Entzauberung der Welt. Sie wollte die
Mythen auflösen und Einbildung durch Wissen stürzen.”
Max Horkheimer/Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung, Frankfurt/Main 1997, S. 19. Vgl. Jürgen Habermas:
„Die Verschlingung von Mythos und Aufklärung: Horkheimer und Adorno”, in: ders.: Der philosophische Diskurs der
Moderne. Zwölf Vorlesungen, Frankfurt/Main 1985, S. 130ff.

1273

Horkheimer, a.a.O., S. 53.
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Die Grundthese lautet demnach: am Verhältnis zur inneren und zur äusseren Natur entscheidet sich auch eine kritische Gesellschaftstheorie – und ,Gestaltungslehre‘.
!

Martin Seel optiert für eine ,zuschauende Praxis‘ und löst den Anspruch architektonisch

ins Werk gesetzter Kontemplation gedanklich ein. Bislang wurde hier die schwache Lösung
einer in die Praxis zurückwirkenden ästhetischen Subjektivität verfolgt, indem sie historisch als ,Produkt‘ der Entzweiung angesehen wurde (Ritter et al.), als theoretischer Teil
einer Moderne, die durch eine instrumentelle Vernunft durchherrscht wird (Adorno et al.).
Seel hat demgegenüber in einer Reihe von Aufsätzen Adornos Denken insgesamt als Philosophie der Kontemplation bezeichnet. „Dieses Nicht-sich-selber-Setzen scheint mir eigentlich
das Zentrale, was heute überhaupt von dem einzelnen Menschen zu verlangen ist”, zitiert er
eine Passage aus dessen Vorlesung über Probleme der Moralphilosophie.1274 Dass dies nun in
der stillen Beziehung eines aufmerksamen Menschen zur Welt – kontemplativ – passieren
solle, gelingt nur, wo eine transversale Vernunft am Werk wäre; sie umschlösse praktische,
theoretische und ethische Anteile innerhalb der ästhetischen Erfahrung. War das aber nicht
schon die Kernthese ästhetischer Freiheit – einer Freiheit als Zusammenspiel dieser Instanzen der Vernunft, die sich in der schönen, geordneten Natur und der von Ideen durchdrungenen erhabenen Natur als reflektierendes Erleben darstellte? So wäre die Zuwendung zu
den Dingen in kontemplativer Anschauung eine Zuwendung zu den Möglichkeiten des
Menschseins überhaupt und damit zu seinem eigenen Glück am erlebten Anderen. Für Seel
ist es „ein Verhalten zu einem Gegenüber, in dem beide Seiten sich frei zueinander verhalten können.”1275 Und er folgert: „,Kontemplation‘ ist Adornos Name für eine Praxis, in der
man sich aufeinander einlassen und doch einander sein lassen kann. In solchen zweckfreien
Beziehungen zu anderem und anderen sieht Adorno den ,Erfahrungskern‘, der seine Kritik
am Zustand moderner Gesellschaften motiviert und trägt. Sie gilt Möglichkeiten, deren
Entfaltung durch die Einrichtung der menschlichen Welt systematisch verschenkt werden.”1276
!

In Adornos Ästhetischer Theorie heisst es: „Glück wäre über der Praxis”1277 . Wenn Mies

zur ,Werkbundausstellung‘ 1927 die Probleme seiner Zeit als „geistige”1278 kennzeichnet und
vom „Kampf um neue Lebensformen” spricht, so darf nicht vergessen werden, dass es die
Lebensintensität war, die für ihn zu neuen Formen führen sollte. Im Kern muss diese Architektur daher als – wenn schon nicht politisch – reformatorisch aufgefasst werden. Sie setzt
am Einzelnen an – und zwar ,alltäglich‘.
!

Eine Apologie ,wohnender Kontemplation‘ wäre demnach auch eine „Apologie der Dis-

tanz”1279 : „die Fähigkeit des Abstandnehmens und Zuschauens”. Dass diese nun aber gerade
keine Fertigkeit ist, die erlernt werden muss, sondern gelebt, ist unabdingbar für die Formulierung eines allgemein anzustrebenden Ziels der Moderne. Die hierfür grundlegende
Aufmerksamkeit ästhetischer Subjektivität war in dieser Arbeit auf die Landschaft, die An1274

Zitiert nach: Martin Seel: Adornos Philosophie der Kontemplation, Frankfurt/Main 2004, S. 30.

1275

Ebd., S. 34.

1276

Ebd.

1277

Adorno 1970, a.a.O., S. 26.

1278

Mies (Vorwort amtlicher Katalog 1927), a.a.O., S. 319.

1279

Seel 2004, a.a.O., S. 18.
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schauung des Lebendig-Konkreten gerichtet, das in ihr sichtbar wird. Eine Kantische Urteilskraft verband das Besondere und das Konkrete – Substrat auch der objektivierenden
Wissenschaften – mit Ideen der Vernunft: mit Freiheit. Die Ästhetische Subjektivität, in
Mies‘ Wohnhäusern oft alleine vor der ,Natur‘ wohnend, erlebte unmittelbar den ,Zusammenfall der Gegensätze‘ technischer und ästhetischer Vernunft im Momentanen. Im ,landschaftlichen‘ Raum seiner Landhäuser stellte sich die Anschauung des Lebendig-Konkreten
als Zusammenhang im Raum der Landschaft dar, als Respekt vor dem Eigenleben der Dinge, den er eingefordert hatte.
!

In diesem kontemplativen Gelingen erscheint die Natur nicht als Ganzheit – sie muss

immer erst zu einer solchen werden, im weitesten Sinn des Wortes: gestaltet werden, Landschaft, organische Ordnung. In ihr würde das Haus dort ,gehalten‘, wo man sie täglich durchwohnt.

!

Anhang

!
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Editorische Anmerkung

Die Rechtschreibung folgt dem Österreichischen Wörterbuch (ÖWB ); lediglich das ,ß‘ wurde
– entsprechend der Schweizer Orthografie – durch ein ,ss‘ ersetzt.
Von Korrekturen und sprachlichen Anpassungen historischer Zitate wurde weitgehend abgesehen;
neuere Textpassagen wurden orthografisch angeglichen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und
weiblicher Sprachformen verzichtet; sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.
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S. 132.
–– Abb. 5 – ,Wie disses Badgebäu von inwendig anzusehen‘; Gebäudelängsschnitt (vertikal) durch ein
Hammām bei Ofen (Budapest), Kupferstich, 1721. – Quelle: Johann Bernhard Fischer von Erlach:
Entwurf einer historischen Architektur, Dortmund 1984, S. 84.
–– Abb. 6 – Tempel der Vernunft, Schnittdarstellung (vertikal), Zeichnung, 1793/94. – Quelle:
Etienne-Louis Boullée: Architektur. Abhandlung über die Kunst, Zürich-München 1987, S. 33.
–– Abb. 7 – ,Folg der Natur, wan du begierig bist, das man dich mög auch einen Künstler nennen‘;
Artemis Ephesia, Druckgrafik. – Quelle: http://www.flickriver.com/photos/lineae/6759176693/
–– Abb. 8 – Grotte in Twickenham, Alexander Pope, Tusche-Skizze, 1740. – Quelle: Anthony Beckles
Willson: 'Pope‘s Grotto in Twickenham”, in: Garden History 26/1998, 1, S. 31.
–– Abb. 9 – Perspektive mit Blick aus Alexander Popes Grotte Richtung Garten, John Searle,
Zeichnung, 1745. – Quelle: http://faculty.bsc.edu/jtatter/popegrot.html
–– Abb. 10 – Panorama mit früher topografischer Darstellung des Themse-Ufers bei Twickenham,
Peter Tillemans, Ölgemälde, 1725. – Quelle: http://www.twickenham-museum.org.uk/tillemans.
php#t4
–– Abb. 11 – Muscheltempel und magisches Theater, Alexander Popes Garten in Twickenham,
William Kent, Zeichnung, ca. 1725-30. – Quelle: http://www.americangardening.net/blog1/wpcontent/
uploads/2011/01/Kent-Twickenham.jpg
–– Abb. 12 – ,Das Gehirn und die Augen des Menschen, Vertikal- und Horizontalschnitt‘;
Umzeichnung nach Leonardo da Vinci. – Quelle: Martin Kemp: Leonardo, München 2005, S. 72.
–– Abb. 13 – Ausblick auf den Garten mit/ohne Balustrade, Humphrey Repton, „Report concerning
the Gardens at Ashridge respectfully submitted to the Earl of Bridgewater”, Aquarell, 1813. – Quelle:
André Rogger: Die Red Books des Landschaftskünstlers Humphrey Repton, Worms 2007, S. 243.
–– Abb. 14 – Fotografie Ecklisene, Palazzo di Parte Guelfa, Saal von Filippo Brunelleschi, Florenz,
um 1420. – Quelle: Eugenio Battisti: Filippo Brunneleschi, London 2012, S. 74.
–– Abb. 15 – Fotografie Ecklisene, Ludwig Mies van der Rohe, Wohnhaus Riehl Neubabelsberg,
1907/08. – Quelle: Hermann Muthesius: Landhaus und Garten, München 1910, S. 50f. (Ausschnitt).
–– Abb. 16 – Fotografie der erstmals angewandten ,Ecklösung‘ mit Stahlstütze, Ludwig Mies van der
Rohe, Alumni Memorial Hall, IIT, Chicago, 1945. – Quelle: Werner Blaser: Mies van der Rohe,
Basel-Boston-Berlin 1997, S. 98.
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–– Abb. 17 – Entwurf Eisengitter Gage Building Chicago: ,Cast and Wrought Iron, Continous Grille
over Basement Windows‘, Louis Sullivan, Zeichnung, 1899. – Quelle: Robert Twombly, Narciso
G. Menocal: Louis Sullivan. The Poetry of Architecture, New York-London 2000, S. 326.
–– Abb. 18 – Mies vor dem Haustor seines Erstlingswerks, Ludwig Mies van der Rohe, Wohnhaus
Riehl Neubabelsberg, 1907/08. – Quelle: Detlef Mertins: Mies, London 2014, S. 31.
–– Abb. 19 – Frühe Bleistiftskizzen zum Wohnhaus Riehl, Ludwig Mies van der Rohe, Wohnhaus
Riehl Neubabelsberg, 1907/08; wiederentdeckt 1989. – Quelle: Franz Schulze, Edward Windhorst:
Mies van der Rohe. A Critical Biography. New and Revised Edition, Chicago-London 2012, S. 23.
–– Abb. 20 – ,Garten am Ufer eines Elbarmes‘, Friedrich Bauer, Wettbewerbsbeitrag der Zeitschrift
Die Woche, Zeichnung, 1908. – Quelle: Günter Mader: Gartenkunst des 20. Jahrhunderts, Stuttgart
1999, S. 49.
–– Abb. 21 – Blick über die Rehwiese auf die Häuser Freudenberg und Muthesius, Potsdamer
Chaussee 48 und 49a, Hermann Muthesius, Fotografie, um 1910. – Quelle: Piergiacomo Bucciarelli:
Die Berliner Villen von Hermann Muthesius, Berlin 2013, S. 69..
–– Abb. 22 – Lageplan Haus Muthesius, Hermann Muthesius, Berlin-Nikolassee, 1906/07. – Quelle:
Piergiacomo Bucciarelli: Die Berliner Villen von Hermann Muthesius, Berlin 2013, S. 91.
–– Abb. 23 – Blick über die Mauer des Rosengartens, Ludwig Mies van der Rohe, Wohnhaus Riehl
Neubabelsberg, 1907/08, Fotografie. – Quelle: Karl Foerster: Winterharte Blütenstauden und
Sträucher der Neuzeit, Leipzig 1911, Vignette (Cover).
–– Abb. 24 – ,Am Griebnitzsee in Neubabelsberg‘. – Quelle: Postkarte, Kunstverlag J. Goldiner,
Berlin, datiert durch Bleistiftvermerk: ,11.10.32‘..
–– Abb. 25 – ,Freibad Wannsee‘. – Quelle: Postkarte.
–– Abb. 26 – Perspektivische Bleistiftzeichnung mit Blick aus dem Gesellschaftsraum nach Süden,
Mies van der Rohe, Projekt für einen Golfclub in Krefeld, 1930. – Quelle: Wolf Tegethoﬀ: Mies van
der Rohe. Die Villen und Landhausprojetke, Essen 1981, o. S. (Illustration 13.11).
–– Abb. 27 – ,Plate I‘, William Hogarth, Analysis of Beauty, Druckgrafik, 1753. – Quelle: Götz Pochat:
Geschichte der Ästhetik und Kunsttheorie, Köln 1986, S. 389.
–– Abb. 28 – Bildnis Francesco Petrarcas in seinem Studiolo, Sala Virorum Illustrium, Padua. –
Quelle: Karlheinz Stierle: Francesco Petrarca. Ein Intellektueller im Europa des 14. Jahrhunderts,
München-Wien 2003, Frontispiz.
–– Abb. 29 – Blick vom Atrium durch das Tablinum ins Peristyl, Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert,
Pierer‘s Universal-Lexikon, 1891. – Quelle: Wikipedia.
–– Abb. 30 – Grundriss eines römisches Atriumhauses. – Quelle: https://www.pictokon.net/bilder/022009-bilder/rom-roemer-roemisches-reich-bilder-22-grundriss-roemisches-wohnhaus-atriumtablinum-hortus.jpg
–– Abb. 31 – Böhmische Gebirgskette, Karl Friedrich Schinkel, Gouache, 1803. – Quelle:
Hein-Th. Schulze Altcappenberg, Rolf H. Johannsen, Christiane Lange: Karl Friedrich Schinkel.
Geschichte und Poesie, München 2012, S. 295.
–– Abb. 32 – Ansicht von Triest, Karl Friedrich Schinkel, Aquarell und Gouache auf Vorzeichnung mit
Graphitstift, 1803. – Quelle: Hein-Th. Schulze Altcappenberg: Karl Friedrich Schinkel. Die Italienische Reise 1803-1805, München 2010, S. 19.
–– Abb. 33 – Ansicht aus der Gegend von Neapel, Karl Friedrich Schinkel, Aquarell und Gouache
auf Vorzeichnung mit Graphitstift, 1804. – Quelle: Hein-Th. Schulze Altcappenberg: Karl Friedrich
Schinkel. Die Italienische Reise 1803-1805, München 2010, S. 37.
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–– Abb. 34 – Südlicher Meereshorizont, Bühnenentwurf, Karl Friedrich Schinkel, Gouache und
Feder, vermutlich 1816. – Quelle: Hein-Th. Schulze Altcappenberg, Rolf H. Johannsen, Christiane
Lange: Karl Friedrich Schinkel. Geschichte und Poesie, München 2012, S. 155.
–– Abb. 35 – Rekonstruktion von Plinius‘ Stibadium, Karl Friedrich Schinkel, Architektonisches
Album, Heft 9, Blatt 40, 1842. – Quelle: Wikipedia.
–– Abb. 36 – Eaton Hall, Chester, J. Kip, Druckgrafik, London, 1724/28. – Quelle: John Dixon Hunt:
Greater Perfections. The Practice of Garden Theory, Pennsylvania 2000, S. 37.
–– Abb. 37 – Gotische Klosterruine und Baumgruppen, Karl Friedrich Schinkel, Ölgemälde, 1809. –
Quelle: Hein-Th. Schulze Altcappenberg, Rolf H. Johannsen, Christiane Lange: Karl Friedrich
Schinkel. Geschichte und Poesie, München 2012, S. 71.
–– Abb. 38 – Ansicht eines Landhauses bei Syracusa, Karl Friedrich Schinkel, Federzeichnung, grau
laviert, 1804. – Quelle: Hein-Th. Schulze Altcappenberg, Rolf H. Johannsen, Christiane Lange:
Karl Friedrich Schinkel. Geschichte und Poesie, München 2012, S. 91.
–– Abb. 39 – Entwurf zum Maschinenhaus von Schloss Charlottenhof, Friedrich Schinkel, Bleistift,
Potsdam, 1827. – Quelle: Fokke Christian Peters: Gedankenfluss und Formfindung. Studien zu einer
intellektuellen Biographie Karl Friedrich Schinkels, Berlin 2001, S. 307.
–– Abb. 40 – Schloss Charlottenhof, Potsdam (1826-33), Karl Friedrich Schinkel, Stich aus der
Sammlung Architektonischer Entwürfe, 1819-40. – Quelle: Barry Bergdoll: Karl Friedrich Schinkel.
An Architecture for Prussia, New York 1994, S. 139.
–– Abb. 41 – Plan von Charlottenhof oder Siam, Peter Joseph Lenné, Lithografie von Gerhard
Koerber, 1839. – Wikipedia.
–– Abb. 42 – ,Über architektonische Charaktere‘, Friedrich Schinkel, Heft IV, Blatt 40, Zeichnung,
um 1820. – Quelle: Goerd Peschken (Hrsg.): Karl Friedrich Schinkel. Das Architektonische Lehrbuch, München 1979, Abbildung 22, o. S.
–– Abb. 43 – Schloss Orianda auf der Krim, Klassischer Entwurf, Karl Friedrich Schinkel,
Farblithographie, 1838. – Quelle: Hein-Th. Schulze Altcappenberg, Rolf H. Johannsen, Christiane
Lange: Karl Friedrich Schinkel. Geschichte und Poesie, München 2012, S. 279.
–– Abb. 44 – Schloss Orianda auf der Krim, Klassischer Entwurf, Kaiserlicher Hof mit Museum der
Krim, Karl Friedrich Schinkel, Aquarell, 1838. – Quelle: Hein-Th. Schulze Altcappenberg, Rolf H.
Johannsen, Christiane Lange: Karl Friedrich Schinkel. Geschichte und Poesie, München 2012, S. 280.
–– Abb. 45 – Schloss Orianda auf der Krim, Klassischer Entwurf, Schnitt durch Museum der Krim
und Tempel, Karl Friedrich Schinkel, Aquarell und Federzeichnung, 1838. – Quelle: Hein-Th. Schulze
Altcappenberg, Rolf H. Johannsen, Christiane Lange: Karl Friedrich Schinkel. Geschichte und
Poesie, München 2012, S. 278.
–– Abb. 46 – Rekonstruktion ,Mies 1:1‘, Robbrecht en Daem architecten, 2013, Golfclub Krefeld,
Mies van der Rohe, 1930. – Quelle: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/d4/02/c1/d402c11
d7152181e1c639eb6f3674276.jpg
–– Abb. 47 – Fotografie Golfplatz Krefeld, um 1930. – Quelle: Christiane Lange: Ludwig Mies van der
Rohe. Architect for the Silk Industry, Berlin 2011, S. 137.
–– Abb. 48 – Grundriss und Hauptraum im Haus für ein kinderloses Ehepaar, Ludwig Mies van der
Rohe, Berliner Bauausstellung, 1931, Heftseite. – Wilhelm Lotz: „Die Halle II auf der Bauausstellung”, in: Die Form, Heft 7/1931, S. 242.
–– Abb. 49 – Grundriss Erdgeschoss, Ludwig Mies van der Rohe, Wohnhaus Riehl Neubabelsberg,
1907/08. – Quelle: Hermann Muthesius: Landhaus und Garten, München 1910, S. 50f. (Ausschnitt).
–– Abb. 50 – Wohnhaus Riehl, Ludwig Mies van der Rohe, Neubabelsberg, 1907/08, Doppelseite (Ausschnitt) – Quelle: Hermann Muthesius: Landhaus und Garten, München 1910, S. 50f.
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–– Abb. 51 – Halle mit Blick zum Eingang, Ludwig Mies van der Rohe, Wohnhaus Riehl Neubabelsberg, 1907/08. – Quelle: tumblr_o5tyzmxPD01twhq1io2_1280.jpg
–– Abb. 52 – Landhaus in Backstein, Ansicht und Grundriss, Ludwig Mies van der Rohe, Kohle- und
Kreidezeichnung, 1924 – Quelle: DSC_8527-1-2-Proyecto Casa Brick Country (1924).jpg
–– Abb. 53 – ,Bäume am Waldrand‘, Claude Lorrain, Schwarze Kreide, braun laviert, 1635-1640. –
Quelle: http://www.zeno.org/Kunstwerke/B/Lorrain,+Claude%3A+Bäume+am+Waldrand.
–– Abb. 54 – Ludwig Mies van der Rohe in seinem Büro Am Karlsbad 24, Berlin, Fotografie,
um 1927/28. – Quelle: Christiane Lange: Ludwig Mies van der Rohe. Architect for the Silk Industry,
Berlin 2011, S. 98.
–– Abb. 55 – Hügelschwünge; Ludwig Mies van der Rohe, Projekt Museum für eine kleine Stadt,
Bleistiftskizze, um 1942. – Quelle: Philip Johnson: Mies van der Rohe, Boston 1947, S. 163.
–– Abb. 56 – Fotografie von Mies van der Rohe, seiner Tochter und Fritz Schreiber beim heiteren Zusammensein an der Havel. – Quelle: http://3.bp.blogspot.com/-hVI8CBMIQNI/UNY84TUP_dI/
AAAAAAAAAlc/V1O8DUWqVrc/s1600/DSC_8705-1+-+Mies+con+su+hija+Georgia+y+Fritz+Schreib
er+de+paseo+por+el+Havel,+Alemania,+con+motivo+del+cierre+de+la+Bauhaus+(mayo+de+1933).jpg
Bildstrecke 2
–– Abb. 57 – Projekt für ein Haus in den Bergen, Ludwig Mies van der Rohe, Bleistiftskizze, nach
1938. – Quelle: Terence Riley, Barry Bergdoll: Mies in Berlin, München 2001, S. 283.
–– Abb. 58 – Projekt für ein Haus in den Bergen, Ludwig Mies van der Rohe, Bleistiftskizze, 1934. –
Quelle: Terence Riley, Barry Bergdoll: Mies in Berlin, München 2001, S. 281.
–– Abb. 59 – Perspektivische Ansicht, Projekt für ein Haus in den Bergen, Ludwig Mies van der Rohe,
Bleistiftskizze, nach 1938 (?). – Quelle: Terence Riley, Barry Bergdoll: Mies in Berlin, München 2001,
S. 283.
–– Abb. 60 – Bebauungsplan der Obersee-Kolonie, Berlin-Hohenschönhausen, 1909. – Quelle: Wita
Noack: Konzentrat der Moderne. Das Landhaus Lemke von Ludwig Mies van der Rohe,
München-Berlin 2008, S. 39.
–– Abb. 61 – Gartenplan Haus Lemke Berlin-Hohenschönhausen, Herta Hammerbacher, 1933. –
Quelle: Wita Noack: Konzentrat der Moderne. Das Landhaus Lemke von Ludwig Mies van der
Rohe, München-Berlin 2008, S. 176.
–– Abb. 62 – ,Am Obersee‘, am Rande einer weitläufigen Kulturlandschaft. – Quelle: Postkarte.
–– Abb. 63 – Einreichplanung Haus Lemke (Grundriss, M 1:100), Ludwig Mies van der Rohe, BerlinHohenschönhausen, 1932. – Quelle: http://www.germangalleries.com/MiesVanDerRoheHaus/
Plan.jpeg
–– Abb. 64 – Hauseingang mit Blick durch Foyer und Arbeitsraum zum Garten, Ludwig Mies van der
Rohe, Haus Lemke Berlin-Hohenschönhausen, 1932/33, Fotografie: Carsten Krohn. – Quelle: Carsten
Krohn: Mies van der Rohe. Das Gebaute Werk, Basel 2014, S. 97.
–– Abb. 65 – Blick vom Wohn- und Esszimmer über die Terrasse und den Garten zum Obersee,
Ludwig Mies van der Rohe, Haus Lemke Berlin-Hohenschönhausen, 1932/33. – Quelle: http://mapio.
net/o/172359/
–– Abb. 66 – Blick vom Arbeitsraum zum Wohn- und Esszimmer über die Terrasse, Ludwig Mies
van der Rohe, Haus Lemke Berlin-Hohenschönhausen, 1932/33, Fotografie: Carsten Krohn. –
Quelle: Carsten Krohn: Mies van der Rohe. Das Gebaute Werk, Basel 2014, S. 98.
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–– Abb. 67 – Vorstudie (Ausschnitt), Ludwig Mies van der Rohe, Haus Lemke Berlin-Hohenschönhausen, 1932/33, Bleistiftzeichnung, 1932. – Quelle: Terence Riley, Barry Bergdoll: Mies in Berlin,
München 2001, S. 273.
–– Abb. 68 – Vorstudie zum Rosengarten Esters (erste Fassung), Ludwig Mies van der Rohe, Haus
Esters, Krefeld, 1927-30, Bleistiftzeichnung, um 1928. – Quelle: Almuth Spelberg: Gartendenkmalpflegerische Bearbeitung der Gärten Haus Lange/Haus Esters Krefeld 1992, S. 26.
–– Abb. 69 – Skizze des Rosengartens Esters (ausgeführte Fassung), Ludwig Mies van der Rohe, Haus
Esters, Krefeld, 1927-30, Bleistiftzeichnung, um 1928. – Quelle: Almuth Spelberg: Gartendenkmalpflegerische Bearbeitung der Gärten Haus Lange/Haus Esters Krefeld 1992, S. 27.
–– Abb. 70 – Bestandsskizze des Gartens Esters, Ludwig Mies van der Rohe, Bleistiftzeichnung,
um 1928. – Quelle: Almuth Spelberg: Gartendenkmalpflegerische Bearbeitung der Gärten Haus
Lange/Haus Esters Krefeld 1992, S. 25.
–– Abb. 71 – Luftbild, Villen an der Wilhelmshofsallee, Krefeld, um 1930. – Quelle: Almuth Spelberg:
Gartendenkmalpflegerische Bearbeitung der Gärten Haus Lange/Haus Esters, Krefeld 1992, S. 19.
–– Abb. 72 – Luftbild (Ausschnitt), Ludwig Mies van der Rohe, Haus Esters Krefeld, 1927-30,
Aufnahme um 1930. – Quelle: Almuth Spelberg: Gartendenkmalpflegerische Bearbeitung der Gärten
Haus Lange/Haus Esters Krefeld 1992, o. S.
–– Abb. 73 – Blick vom landschaftlichen Garten auf das Haus Esters, Ludwig Mies van der Rohe, Haus
Esters Krefeld, 1927-30; „Cloud”, Installation von Katharina Fritsch, 1987. – Quelle: Kent Kleinman,
Leslie Van Duzer: Mies van der Rohe. The Krefeld Villas, New York 2005, S. 123.
–– Abb. 74 – Blick von der Terrasse des Hauses Esters, Ludwig Mies van der Rohe, Haus Esters
Krefeld, 1927-30, Aufnahme vor 1938. – Quelle: Almuth Spelberg: Gartendenkmalpflegerische
Bearbeitung der Gärten Haus Lange/Haus Esters, Krefeld 1992, S. 82.
–– Abb. 75 – Blick aus dem Esszimmer über den Rosengarten (Terrasse) in den landschaftlichen
Gartenteil des Hauses Esters, Ludwig Mies van der Rohe, Haus Esters Krefeld, 1927-30, Aufnahme
um 1930. – Quelle: Almuth Spelberg: Gartendenkmalpflegerische Bearbeitung der Gärten Haus
Lange/Haus Esters Krefeld 1992, S. 84.
–– Abb. 76 – Durchsicht von Westen: abgetreppte Gartenfassade, Ludwig Mies van der Rohe, Haus
Lange Krefeld, 1927-30, Fotografie: Carsten Krohn. – Quelle: Carsten Krohn: Mies van der Rohe.
Das Gebaute Werk, Basel 2014, S. 74.
–– Abb. 77 – Ernst Thälmann, Chef der KPD, bei der Eröﬀnung des Denkmals für Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht, Ludwig Mies van der Rohe, Zentralfriedhof Friedrichsfelde Berlin, 1926. –
Quelle: https://uk.pinterest.com/explore/liebknecht/?lp=true
–– Abb. 78 – ,Echeveria Gibbiflora var. Melia Ilica‘, 23.0 x 17.1cm, Gelatin Silver Print, ca. 1924,
Fotografie: Albert Renger-Patzsch. – Quelle: http://www.metmuseum.org/art/collection/search/265252
–– Abb. 79 – Fotografie ins Kirchenschiﬀ, Rudolf Schwarz, Pfarrkirche St. Fronleichnam Aachen,
1929-30. – Quelle: Wolfgang Pehnt: Rudolf Schwarz. Architekt einer anderen Moderne, Ostfildern
1997, S. 235.
–– Abb. 80 – ,Blossom Room‘, Huyler‘s Restaurant Chicago, Fotografie, um 1936. – Quelle: Dietrich
Neumann: „… Eislandschaften zeigende Tapeten … Mies van der Rohe‘s Patente zur Wandgestaltung
und Drucktechnik von 1937-1950”, in: Helmut Reuter, Birgit Schulte: Mies und das Neue Wohnen,
Ostfildern 2008, S. 274.
–– Abb. 81 – Mies findet zu einer definitiven Lösung für das Gebäudeeck, Ludwig Mies van der
Rohe, Alumni Memorial Hall, IIT, Chicago, Detailskizze, 1945. – Quelle: Werner Blaser, Mies van
der Rohe, Basel-Boston-Berlin 1997, S. 94.
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–– Abb. 82 – Fotografie des Innenraums bei Tageslicht, Ludwig Mies van der Rohe, Kapelle auf dem
IIT-Areal (Chapel of Saint Savior) Chicago, 1949-1952. – Quelle: https://s-media-cache-ak0.pinimg.
com/736x/ee/9d/d1/ee9dd1ee68176f595fc05fdac53eb2b8.jpg
–– Abb. 83 – Fotografie des Innenraums mit künstlicher Beleuchtung, Ludwig Mies van der Rohe,
Kapelle auf dem IIT-Areal (Chapel of Saint Savior) Chicago, 1949-1952. – Quelle: https://s-mediacache-ak0.pinimg.com/originals/5f/13/81/5f13817dc5132338df5c77a4860a05f3.jpg
–– Abb. 84 – Projekt für das Verwaltungsgebäude von Bacardi Santiago/Kuba, Ludwig Mies van der
Rohe, Collage (76,2 x 101,6 cm), 1957. – Quelle: Andreas Beitin, Wolf Eiermann, Brigitte Franzen
(Hrsg.): Mies van der Rohe. Montage Collage, London 2007, S. 214f.
–– Abb. 85 – Projekt für das Museum Georg Schäfer Schweinfurt, Ludwig Mies van der Rohe, Collage, 1960-63. – Quelle: Andreas Beitin, Wolf Eiermann, Brigitte Franzen (Hrsg.): Mies van der Rohe.
Montage Collage, London 2007, S. 220f.
–– Abb. 86 – Projekt für das Verwaltungsgebäude von Bacardi Santiago/Kuba, Ludwig Mies van der
Rohe, Collage (76,2 x 101,6 cm), 1957. – Quelle: Andreas Beitin, Wolf Eiermann, Brigitte Franzen
(Hrsg.): Mies van der Rohe. Montage Collage, London 2007, S. 216f.
–– Abb. 87 – Blick in den Patio-Garten der Neuen Nationalgalerie Berlin, Ludwig Mies van der Rohe,
Collage (76,2 x 101,6 cm), 1962-68. – Quelle: Andreas Beitin, Wolf Eiermann, Brigitte Franzen
(Hrsg.): Mies van der Rohe. Montage Collage, London 2007, s. 226f.
–– Abb. 88 – Neue Nationalgalerie Berlin, Ludwig Mies van der Rohe, 1962-68, Film-Still: Iñigo
Manglano-Ovalle, Alltagszeit, 2001. – Quelle: Detlef Mertins: Mies, London 2014, S. 399.
–– Abb. 89 – Konstruktion des Dachtragwerks, Ludwig Mies van der Rohe, Neue Nationalgalerie
Berlin, 1962-68, Fotografie, 4. April 1967. – Quelle: Detlef Mertins: Mies, London 2014, S. 396.
–– Abb. 90 – ,Mies ist mit dabei‘; Errichten der Hubkräne für die Hebung des 1200 Tonnen schweren
Dachrostes am 6. April 1967, Neue Nationalgalerie Berlin, Ludwig Mies van der Rohe, 1962-68,
Fotografie. – Quelle: Detlef Mertins: Mies, London 2014, S. 396.
–– Abb. 91 – Baustellenfotografie der Lake Shore Drive Apartment-Buildings 860-880 Chicago,
Ludwig Mies van der Rohe, 1950-51. – Quelle: Detlef Mertins: Mies, London 2014, S. 478.
–– Abb. 92 – Blick aus dem Wohnbereich nach Norden, Mies van der Rohe, Haus Resor, Jackson
Hole/Wyoming, Collage, 1937-40. – Quelle: Wolf Tegethoﬀ: Mies van der Rohe. Die Villen und
Landhausprojekte, Essen 1981, o. S. (Illustration 20.12).
–– Abb. 93 – Bauplatz am Snake River, Jackson Hole/Wyoming, Ludwig Mies van der Rohe, Haus
Resor, Fotografie, 1937-40. – Quelle:http://etsavega.net/dibex/imatges/ResorHouse_SnakeRiver
Ranch2.jpg
–– Abb. 94 – Perspektive mit Panorama der Grand Tetons, Mies van der Rohe, Haus Resor, Jackson
Hole/Wyoming, 1937-40. – Quelle: The Mies van der Rohe Archive, MoMA/New York, 3800.631.
–– Abb. 95 – Blick aus dem Wohnbereich nach Osten, Mies van der Rohe, Haus Resor, Jackson
Hole/Wyoming, Collage (George Danforth und William Priestley), 1937-40. – Quelle: Wolf
Tegethoﬀ: Mies van der Rohe. Die Villen und Landhausprojekte, Essen 1981, o. s. (Illustration 20.13).
–– Abb. 96 – Perspektivische Darstellung über die volle Tiefe des Wohnbereichs (Variante mit beidseitiger Vollverglasung), Mies van der Rohe, Haus Resor, Jackson Hole/Wyoming, Bleistiftskizze,
1937-40. – Quelle: The Mies van der Rohe Archive, MoMA/New York, 3800.750.
–– Abb. 97 – Perspektive des Hauses Resor mit auskragender Bodenplatte, Mies van der Rohe, Haus
Resor, Jackson Hole/Wyoming, Bleistiftskizze, 1937-40. – Quelle: The Mies van der Rohe Archive,
MoMA/New York, 3800.488.
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–– Abb. 98 – Areal von Augarten und Belvedere (Ausschnitt), Hauptmann von Scheibenhof, „Brünn
mit den Vorstädten und der umliegenden Gegend”, gestochen von Joh. David, Brünn, 1815. – Quelle:
http://mapy.vkol.cz/mapy/v51854.htm
–– Abb. 99 – Gartenplan (M 1:500), Grete Roder-Müller, Ludwig Mies van der Rohe, Haus Tugendhat
Brünn, Zeichnung, 1928-30. – Quelle: The Mies van der Rohe Archive, MoMA/New York, 2.189.
–– Abb. 100 – Katasterplan, Ludwig Mies van der Rohe, Haus Tugendhat Brünn, 1928-30. – Quelle:
The Mies van der Rohe Archive, MoMA/New York, 2.363.
–– Abb. 101 – Gartenplan (M1:500), Ludwig Mies van der Rohe, Haus Tugendhat Brünn, Zeichnung,
1928-30. – Quelle: The Mies van der Rohe Archive, MoMA/New York, 2.361.
–– Abb. 102 – Vorentwurf des Küchengartens mit Pergola (Grundriss-Variante), Ludwig Mies van der
Rohe, Haus Tugendhat Brünn, Zeichnung, 1928-30. – Quelle: The Mies van der Rohe Archive,
MoMA/New York, 2.392.
–– Abb. 103 – Perspektive des Küchengartens (Variante), Ludwig Mies van der Rohe, Haus Tugendhat
Brünn, Zeichnung, 1928-30. – Quelle: The Mies van der Rohe Archive, MoMA/New York, 2.393.
–– Abb. 104 – Blick von der Terrasse (mit rahmender Stütze) über den Küchengarten zur westlichen
Grundstücksgrenze, Ludwig Mies van der Rohe, Haus Tugendhat Brünn, Zeichnung, 1928-30. –
Quelle: The Mies van der Rohe Archive, MoMA/New York, 2.394.
–– Abb. 105 – ,Auf der Lichtung‘ (Blick nach Südosten); perspektivische Skizze mit Standort unter
der Terrasse, vor dem Staudenbeet, Ludwig Mies van der Rohe, Haus Tugendhat Brünn, Zeichnung,
1928-30. – Quelle: The Mies van der Rohe Archive, MoMA/New York, 2.383.
–– Abb. 106 – Fotografie des Maschinenraums im Sockelgeschoss, Steuereinheit der Lufttechnik und
elektrisch betriebener Ventilator, Ludwig Mies van der Rohe, Haus Tugendhat Brünn, 1928-30. –
Quelle: Iveta Černá, Dagmar Černoušková (Hrsg.): Mies in Brno. The Tugendhat House,
Brünn 2013, S. 249.
–– Abb. 107 – ,Ein Haus auf Stelzen‘; Aufnahme der Baustelle, Sommer 1929 (?), Mies van der Rohe,
Haus Tugendhat Brünn, 1928-30. – Quelle: Wolf Tegethoﬀ: Mies van der Rohe. Die Villen und
Landhausprojekte, Essen 1981, S. 93.
–– Abb. 108 – Grete Tugendhat mit Kindern unter der Trauerweide, um 1933, Ludwig Mies van der
Rohe, Haus Tugendhat Brünn, 1928-30; Fotografie: Fritz Tugendhat. – Quelle: Daniela HammerTugendhat, Ivo Hammer, Wolf Tegethoﬀ: Ludwig Mies van der Rohe. Das Haus Tugendhat
(Neuausgabe), Basel 2015, S. 67.
–– Abb. 109 – Strassenblick durch das Haus Tugendhat auf den Spielberg und privat Terrasse, Ludwig
Mies van der Rohe, Brünn, 1928-30, Heftseite; Fotografie: Atelier de Sandalo, Brünn. – Quelle:
Walter Riezler: „Das Haus Tugendhat in Brünn”, in: Die Form, Heft 9/1931, S. 327.
–– Abb. 110 – Perspektive des Zubaus (M1:10), Ludwig Mies van der Rohe, Projekt Haus Henke
Essen, Bleistiftzeichnung, 1930. – Quelle: The Mies van der Rohe Archive, MoMA/New York, 27.11.
–– Abb. 111 – Schnitt durch den Zubau mit Senkglasscheibe (M1:10), Ludwig Mies van der Rohe,
Projekt Haus Henke Essen, Bleistiftzeichnung, 1930. – Quelle: The Mies van der Rohe Archive,
MoMA/New York, 27.41.
–– Abb. 112 – ,Blick vom Essplatz zum Wohnraum und Wohngarten‘, Mies van der Rohe, Haus
Gericke Berlin-Wannsee, Bleistiftzeichnung, 1932. – Quelle: Wolf Tegethoﬀ: Mies van der Rohe.
Die Villen und Landhausprojekte, Essen 1981, o. S. (Illustration 15.15).
–– Abb. 113 – ,Blick aus dem Schlafzimmer‘, Mies van der Rohe, Haus Gericke Berlin-Wannsee, Bleistiftzeichnung, 1932. – Quelle: Wolf Tegethoﬀ: Mies van der Rohe. Die Villen und Landhausprojekte,
Essen 1981, o. S. (Illustration 15.14).
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–– Abb. 114 – ,Blick vom Wohngarten ins Haus‘, dahinter der Wannsee, Mies van der Rohe, Haus
Gericke Berlin-Wannsee, Bleistiftzeichnung, 1932. – Quelle: Wolf Tegethoﬀ: Mies van der Rohe.
Die Villen und Landhausprojekte, Essen 1981, o. S. (Illustration 15.13).
–– Abb. 115 – Skizze der Lage des Hauses zwischen altem Baumbestand, Mies van der Rohe, Haus
Gericke Berlin-Wannsee, Bleistiftzeichnung, 1932. – Quelle: Terence Riley, Barry Bergdoll: Mies
in Berlin, München 2001, S. 269.
–– Abb. 116 – Ausblick vom Balkon des Wohnhauses Taut, Bruno Taut, Berlin-Dahlewitz, Fotografie,
um 1926. – Bruno Taut: Ein Wohnhaus, Berlin 1995, S. 16.
–– Abb. 117 – Ganglinien, Wohnaus Taut, Bruno Taut, Berlin-Dahlewitz, Plandarstellung. – Quelle:
Bruno Taut: Ein Wohnhaus, Berlin 1995, S. 55.
–– Abb. 118 – Blick von der Terrasse des Hauses Gropius‘ in den Waldgarten, Walter Gropius,
Musterhaussiedlung Dessau, 1925/26, Fotografie, 1927. – Dorothea Fischer-Leonhardt: Die Gärten
des Bauhauses. Gestaltungskonzepte der Moderne, Berlin, 2009, S. 98.
–– Abb. 119 – Collage für eine Broschüre der Algonquin Apartment Buildings, Ludwig Mies van der
Rohe, Chicago Collage, 1948-51. – Quelle: Andreas Beitin, Wolf Eiermann, Brigitte Franzen (Hrsg.):
Mies van der Rohe. Montage Collage, London 2007, S. 209.
–– Abb. 120– Blick vom Wohnraum zur Elbe mit Segelboot, Ludwig Mies van der Rohe, Projekt Haus
Hubbe Elb-Insel bei Magdeburg, Bleistiftzeichnung, 1935. – Quelle: Wolf Tegethoﬀ: Mies van der
Rohe. Die Villen und Landhausprojekte, Essen 1981, o. S. (Illustration 17.8).
–– Abb. 121 – Blick von der Terrasse zum Innenhof mit Segelboot, Ludwig Mies van der Rohe, Projekt
Haus Hubbe Elb-Insel bei Magdeburg, Bleistiftzeichnung, 1935. – Quelle: Wolf Tegethoﬀ: Mies van
der Rohe. Die Villen und Landhausprojekte, Essen 1981, o. S. (Illustration 17.7).
–– Abb. 122 – Blick über die Terrasse zur Elbe mit Segelboot und Skulptur im linken Hof, Ludwig
Mies van der Rohe, Projekt Haus Hubbe Elb-Insel bei Magdeburg, Bleistiftzeichnung, 1935. –
Quelle: Wolf Tegethoﬀ: Mies van der Rohe. Die Villen und Landhausprojekte, Essen 1981, o. S.
(Illustration 17.9).
–– Abb. 123 – Grundstück mit neuer Parzellierung und Erschliessung, Ludwig Mies van der Rohe,
Projekt Haus Hubbe Elb-Insel bei Magdeburg, Bleistiftzeichnung, 1935. – Quelle: The Mies van der
Rohe Archive, MoMA/New York, 22.25.
–– Abb. 124 – 32 Kleinfarmen mit 2,5 Acres (ca. 1 ha), Alfred Caldwell, Zeichnung. – Quelle: Werner
Blaser: Architektur und Natur. Das Werk von Alfred Caldwell, Basel-Boston-Stuttgart 1984, S. 65.
–– Abb. 125 – Vogelperspektive mit Stadterweiterung Chicagos, Alfred Caldwell, Zeichnung, 1942. –
Quelle: Werner Blaser: Architektur und Natur. Das Werk von Alfred Caldwell, Basel-BostonStuttgart 1984, S. 49.
–– Abb. 126 – ,Lichtung‘, Harley Clarke Place Evanston/Illinois, Jens Jensen mit Alfred Caldwell,
Fotografie, 1926. – Quelle: Werner Blaser: Architektur und Natur. Das Werk von Alfred Caldwell,
Basel-Boston-Stuttgart 1984, S. 27.
–– Abb. 127 – Mies vor seiner Haut-und-Knochen-Architektur während der Bauarbeiten, Mies van der
Rohe, Haus Farnsworth Plano/Illinois, Fotografie, 1945-51. – Quelle: Wolf Tegethoﬀ: Mies
van der Rohe. Die Villen und Landhausprojekte, Essen 1981, o. S. (Illustration 21.9).
–– Abb. 128 – ,Plat of Survey‘ (Ausschnitt), Mies van der Rohe, Haus Farnsworth Plano/Illinois,
Bleistiftzeichnung, 1945-51. – Quelle: The Mies van der Rohe Archive, MoMA/New York, 4505.115.
–– Abb. 129 – Blick vom Fox River auf das Haus Farnsworth, die Porch mit Insektengittern, Mies van
der Rohe, Haus Farnsworth Plano/Illinois, Fotografie: Gorman’s Child, undatiert, Newberry Library,
Chicago, 1945-51. – Quelle: http://archinect.com/features/article/128649077/screen-print-33-thealternative-history-of-edith-farnsworth-and-her-architect-from-mit-s-thresholds
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–– Abb. 130 – Blick vom Wohnraum auf die Porch nach Nordwesten, Möblierung durch Edith Farnsworth, Mies van der Rohe, Haus Farnsworth Plano/Illinois, Fotografie: Gorman’s Child, undatiert,
Newberry Library, Chicago, 1945-51. – Quelle: http://archinect.com/features/article/128649077/
screen-print-33-the-alternative-history-of-edith-farnsworth-and-her-architect-from-mit-s-thresholds
–– Abb. 131 – Edith Farnsworth nördlich ihres Hauses beim Blumenpflücken auf der Wiese, Mies van
der Rohe, Haus Farnsworth Plano/Illinois, Fotografie, 1945-51. – Quelle: https://68.media.tumblr.com/
9c7372f42ce32c888b98770f1079c00a/tumblr_mkyj6i7SQa1s6b7two1_500.jpg
–– Abb. 132 – Blick auf das Haus Farnsworth von der gegenüberliegenden Seite des Fox Rivers, Mies
van der Rohe, Haus Farnsworth Plano/Illinois, Fotografie, 1945-51. – Quelle: Detlef Mertins: Mies,
London 2014, S. 294.
–– Abb. 133 – Südostecke des Hauses Farnsworth im Frühsommer, Mies van der Rohe, Haus
Farnsworth Plano/Illinois, Fotografie: Peter Land, 1945-51. – Quelle: Maritz Vandenbert: Farnworth
House. Ludwig Mies van der Rohe. Architecture in Detail, London 2010, S. 38.
–– Abb. 134 – Blick vom Esszimmer ins Wohnzimmer, Ludwig Mies van der Rohe, Haus Esters
Krefeld, 1927-30, Fotografie: Volker Döhne (Ausschnitt), undatiert. – Quelle: Kent Kleinman, Leslie
Van Duzer: Mies van der Rohe. The Krefeld Villas, New York 2005, S. 100f.
–– Abb. 135 – Blick auf den Hof mit der Skulptur Wilhelm Lehmbrucks (,Mädchentorso, sich umwendend‘), Mies van der Rohe, Glasraum der Stuttgarter Werkbundausstellung, Fotografie, 1927. –
Quelle: Wolf Tegethoﬀ: Mies van der Rohe. Die Villen und Landhausprojekte, Essen 1981, o. S.
(Illustration 9.1).
–– Abb. 136 – Wohnbereich: Onyx, Wintergarten, Raumtiefe, Mies van der Rohe, Haus Tugendhat
Brünn, Fotografie, 1930. – Quelle: http://www.tugendhat.eu/en/the-interiors.html#
–– Abb. 137 – Mies van der Rohe zu Besuch in der Villa Tugendhat, Februar 1931, Mies van der Rohe,
Haus Tugendhat Brünn, Fotografie, 1928-30, Foto: Fritz Tugendhat. – Quelle: http://www.tugendhat.
eu/wen/villa-tugendhat/the-architect.html
–– Abb. 138 – Blick zwischen der Boden- und Deckenplatte hindurch zum Fox River, Mies van der
Rohe, Haus Farnsworth Plano/Illinois, 1945-51. – Quelle: https://www.houzz.de/ideabooks/32466926/
list/architekturikonen-das-edith-farnsworth-house-von-mies-van-der-rohe
–– Abb. 139 – Im Inneren bei beschlagenen Scheiben, Mies van der Rohe, Haus Farnsworth Plano/
Illinois, 1945-51. – Quelle: http://www.handvaerk.com/journal/wp-content/uploads/2014/12/
farnsworth-house3.jpg
–– Abb. 140 – Die Atmosphäre von Wasser und Licht; Mies van der Rohe, Haus Farnsworth Plano/
Illinois, 1945-51. – Quelle: https://static1.squarespace.com/static/5242bb93e4b0a1010e95c699/
52442149e4b037ef64cbcee7/5244215de4b0bb95409538e7/1380196707248/int_tableview.jpg
–– Abb. 141 – Blick von der Halle des Hauses Riehl ins Licht unter dem Portikus, Ludwig Mies van
der Rohe, Wohnhaus Riehl Neubabelsberg, 1907/08. – Quelle: https://www.pinterest.com/pin/
198299189815526061/
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