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Göran Schildt (1917–2009)
– Zum Tod des Ehrenmitglieds
der Alvar Aalto Gesellschaft
Es ist nicht unwichtig, wer zum Biographen eines
bedeutenden Künstlers wird, denn dessen Blickwinkel und Verständnis erweitern oder verengen
die Sicht der nachfolgenden Generationen auf die
porträtierte Persönlichkeit. Alvar Aalto hat mit
Göran Schildt einen kongenialen Autor gefunden,
der nicht nur sein Leben und Werk adäquat darstellen, sondern auch noch auf hohem literarischen
Niveau vermitteln konnte. Wer immer sich heute
mit Aalto befasst, findet in den zahlreichen Publikationen Schildts über den großen Architekten
immer fundierte, zutreffende und abgewogene
Informationen, nie verfällt der finnische Landsmann und Freund Aaltos in jene bei Biographen
so häufige Stilisierung und Verherrlichung ihres
„Helden“.
Göran Schildt wurde am 11. März 1917 in
Helsinki in einer schwedisch sprechenden Familie
geboren. Von 1934 bis 1939 studierte er Geschichte und Kunstgeschichte in Italien und
Spanien sowie Literatur an der Sorbonne in Paris.
Diese Jahre legten nicht nur die Grundlage für
seine breiten Kenntnisse und die umfassende
Bildung, die ihn auszeichneten, sondern auch für
seine Fähigkeit, sich in acht Sprachen fließend
verständigen zu können. In Paris lernte er den
großen Schriftsteller André Gide kennen, dessen
humane Haltung ihn tief prägte, und über den
er 1949 ein immer noch sehr lesenswertes Buch,
„Gide et l’homme“, veröffentlichte. Gide bestärkte ihn, sein Leben völlig der Literatur zu widmen,

und deshalb übte Schildt auch Zeit seines Lebens
keinen anderen Beruf als den eines freien Schriftstellers aus.
Mit Ausbruch des Krieges kehrte er nach
Finnland zurück und kämpfte im Winterkrieg
1939/40 für seine Heimat. Eine schwere Verwundung zeichnete ihn seitdem, trug ihm aber auch
die Zuneigung und Verehrung seiner Landsleute
ein. Nach dem Krieg übersiedelte er nach Schweden und wurde Mitglied in der Redaktion des
Svenska Dagbladet in Stockholm, der er bis 1990
als freier Mitarbeiter angehörte. 1947 wurde er
mit einer auf Schwedisch vorgelegten Arbeit über
Paul Cezanne promoviert. Im gleichen Jahr kaufte er sich eine 6,5-Tonnen-Ketsch, ein ZweimastSegelschiff, das er „Daphne“ nannte, und mit
dem er ein 20 Jahre dauerndes Vagantenleben
durch den gesamten Mittelmeerraum führte.
Seinen Lebensunterhalt finanzierte er mit Zeitungsartikeln und Reisebüchern, die er mit seinen
eigenen Photographien illustrierte. Diese „Daphne-Bücher“, eine Mischung aus Reisebericht und
Betrachtungen über Kunst und Kultur, wurden in
viele Sprachen übersetzt und brachten ihm weltweiten Erfolg, wohl nicht zuletzt, da die von
Schildt beschriebenen Länder und Menschen bei
vielen Lesern in der Zeit nach dem Krieg das
Echo einer gemeinsamen Kultur hervorriefen und
mit Träumen korrespondierten, die überall in
Europa in diesen Jahren geträumt wurden. Die
Daphne-Bücher ermöglichten es ihm, 1965 auf

der griechischen Insel Leros ein Haus zu erwerben, das in den folgenden Jahrzehnten in den
Wintermonaten seine zweite Heimat wurde. 1987
gründete er mit seiner Frau die „Christine und
Göran Schildt Foundation“, die kulturelle Kontakte zwischen der Mittelmeerwelt und Finnland
fördert.
1952 traf Schildt den Architekten Alvar
Aalto, der seine Begeisterung für die mediterrane Welt, aber auch seinen Traum von einer völkerübergreifenden humanen Kultur teilte. Nach
Aaltos Entwurf ließ sich Schildt ein intimes
Wohnhaus in Ekenäs bauen, und als der große
Architekt nach einer 25jährigen Freundschaft
starb, begann Schildt mit der Arbeit an einer
umfassenden Biographie, für die ihm von Elissa
Aalto sämtliches Material zur Verfügung gestellt
wurde. 1982 erschien der erste Band über die
frühen Jahre Aaltos, „Det vita bordet“ (The
Early Years), in dem er dessen Leben und Werk
bis 1927 nachzeichnete. Jede Seite dieser Publikation ist durchdrungen von den über Jahrzehnte gewonnenen Kenntnissen, von profunden
Recherchen und Schildts Fähigkeit einer einfühlsamen psychologischen Charakterzeichnung. 1985
folgte der Band über die „entscheidenden“
Jahre bis 1939, „Moderna tidet“ (The Decisive
Years), und 1990 konnte die Trilogie mit „Den
mäniskliga faktoren“ (The Mature Years) abgeschlossen werden.
Die Forschung mag in den seitdem vergangenen zwei Jahrzehnten noch einige Details zu
dieser gewaltigen Biographie hinzugefügt haben,
Schildts Leistung, Leben und Werk Alvar Aaltos
für die ganze Welt nachvollziehbar gemacht zu
haben, tritt dadurch nur noch strahlender hervor.
Kein anderer großer Architekt des 20. Jahrhunderts hat eine derartig gültige Darstellung erhalten. Seiner Trilogie fügte Schildt noch eine Reihe
weiterer wichtiger Arbeiten hinzu – beispielsweise einen kompletten Werkkatalog und eine
Sammlung der eigenen Texte Aaltos – und er
untersuchte viele Details in Aufsätzen. Als die
Alvar Aalto Gesellschaft den 100. Geburtstag
Aaltos mit Symposien in München und Essen
beging, lieferte er die großen Eingangsreferate,
in denen er souverän die Persönlichkeit seines
Freundes nachzeichnete.
Anlässlich des 90. Geburtstags wurde Göran
Schildt von mir im Auftrag der Alvar Aalto Gesellschaft gefragt, ob er die Ehrenmitgliedschaft
annähme. Er schickte daraufhin ein Photo, auf
dem er mir mit einem Sektglas aus dem Bild
heraus zuprostete und schrieb dazu, dass dies
für ihn eine große Ehre sei. Am 24. März 2009
ist Göran Schildt in seinem Aaltohaus in Ekenäs
verstorben. Die Alvar Aalto Gesellschaft wird sein
Andenken immer in Ehren halten.

Winfried Nerdinger

Im Bild:
Göran Schildt und Alvar Aalto im Gespräch in
der Kajüte des von Aalto entworfenen Bootes
in Muuratsalo 1972. Foto: Piero Berengo Gardin.

Alvar Aalto und die bildende Kunst

Das 1978 unvollendet gebliebene Werk Aaltos von der Staffelei in Muuratsalo. Alvar Aalto Stiftung

Alvar Aalto hat nicht nur weltberühmte Architektur geschaffen sowie Möbel und Glas designt. In
manchen Phasen war er auch ein fleißiger Maler,
zeitweise sogar in einer Weise, dass sich seine
Malerei nicht bloß als entspannende Freizeitbeschäftigung abtun lässt.
Wie für die meisten Architekten seiner Zeit
war auch für ihn der Stift das wichtigste Arbeitsgerät. Er benutzte ihn selbst in der Freizeit rege,
und viele seiner Zeichnungen illustrieren die
reiche Literatur über sein Leben und Werk. Seine
Malerei dagegen blieb lange Zeit eher im Hintergrund; erstmals zu sehen waren einige seiner
Gemälde 1965 auf einer Ausstellung in Florenz.
Fünf Jahre später erschien das Werk Synopsis mit
einer ganze Reihe von Reproduktionen seiner
Bilder. Nach seinem Tod gab es in Finnland einige Ausstellungen seiner Malerei.
Architekten sind oft auch an bildender Kunst
interessiert. Viele üben mehr oder weniger amateurhaft eine Form freien Zeichnens oder Malens
aus. Andere begnügen sich damit, ihre eigenen
Skizzen oder Perspektivzeichnungen zu eleganten
Präsentationsbildern von mitunter beachtlicher
künstlerischer Qualität auszuarbeiten. Architekten
nehmen auch gern Stellung zur künstlerischen
Ausgestaltung ihrer Gebäude.
Alvar Aalto präsentierte seine Architekturprojekte nicht in formvollendeten Aquarellkunstwerken (wie z. B. oft Jugendstilarchitekten), nahm
es aber sehr genau damit, wie bei den von ihm
entworfenen Gebäuden Kunst eingesetzt wurde.
Er war kein fleißiger Besucher von Kunstausstellungen, hielt sich aber stets über die zeitgenössischen Kunstrichtungen auf dem Laufenden
und kannte viele Künstler persönlich, finnische
wie ausländische.
Er war kein Kunstsammler, doch hingen an
den Wänden seines Hauses und seines Ateliers
viele Ölbilder. Er erhob nie den Anspruch, Maler
zu sein, dennoch hatte er von den Gemälden an

den Wänden seines Wohnhauses viele selbst
gemalt.
In seiner frühen Jugend gab es eine Zeit, in
der er ernsthaft beabsichtigt hatte, bildender
Künstler werden wollte. Und als er im Mai 1978
starb, hinterließ er außer einer Menge Zeichnungen und einer ganzen Anzahl von Aquarellen
auch gut dreißig Ölbilder. In seinem Sommerhaus
in Muuratsalo stand auf einer Staffelei ein unvollendetes Bild, eine abstrakte, informelle,
lichterfüllte Komposition in Gelb und Weiß.
Jugendliche Künstlerpläne
Alvar Aaltos Malerei entstand in drei verschiedenen Perioden. Die erste umfasst seine Jugendbilder, sie beginnt mit kindlichen Schulversuchen und
erreicht ihren Höhepunkt 1919 in einem gelungenen Stillleben. In den 1940er Jahren entstand eine

Reihe abstrakter Gemälde von überraschend experimentellem Charakter. Zur dritten und umfassendsten Periode gehören die informellen Kompositionen, die Aalto in den 1960er und 1970er
Jahren malte.
Dass für den jungen Alvar Aalto eine Karriere als Maler nicht undenkbar war, bestätigt eine
Fotografie des ungefähr 14-Jährigen. Mit selbstbewusster Miene posiert der junge Künstler
darauf mit einer Palette in der Hand vor einer
mit gerahmten und ungerahmten Bildern vollgehängten Wand. Auf der höheren Schule in Jyväs
kylä, die Aalto besuchte, bekam er im Fach
Zeichnen immer die besten Noten, und einmal
soll er von der Zeichenlehrerin sogar eine Extrabelohnung erhalten haben. Er machte aus seinem
Zeichentalent auch gar keinen Hehl: Als 15-Jähriger verfertigte er für die Lokalzeitung KeskiSuomi eine Reihe von Vignetten, die dann
mehrere Jahre in Gebrauch blieben.
Die Ölmalerei lernte Aalto bei einem Künstler am Ort, doch es war eine schwierige, zeitraubende Technik, und bei den meisten aus dieser
Zeit erhaltenen Bildern handelt es sich um
Aquarelle. Es sind in erster Linie Landschaften,
nicht sonderlich bemerkenswert, doch oft von
einer recht kühnen Komposition und weit entfernt
von den gewöhnlichen Merkmalen der Amateurmalerei. Auch in den erhaltenen Zeichnungen,
veröffentlichten wie in seinem Zeichenblock hin
terlassenen, stechen vor allem einige über
raschende Kompositionsideen ins Auge, die thematisch manchmal mit den Illustrationen der
Plaudereien verknüpft sind, die er während seiner
Studienjahre in Helsinki für ein beliebtes Witzblatt
verfasste. Einen Winter lang schrieb er auch
Kunstkritiken für eine Nachmittagszeitung in
Helsinki.
Während der Studienzeit begann Aalto erneut
in Öl zu malen. Bei dem bekannten Maler Eero
Järnefelt, Lehrer im Zeichensaal der Universität
Helsinki, erhielt er nun einen etwas qualifizierteren Unterricht. Aalto muss ein sehr gelehriger

Alvar Aalto als 14-jähriger Künstler mit einer Palette in der Hand. Alvar Aalto Stiftung

Schüler gewesen sein, anders lässt sich die
Entstehung dreier auffallend gut gelungener
Bildern mit völlig unterschiedlichen Motiven, aber
alle aus dem Sommer oder Herbst 1919, nicht
erklären. Er malte die Kirche in Alajärvi, wo die
Familie Aalto ihre Sommer verbrachte, ein Blumenstillleben mit einer Hortensie als Blickfang
und ein Porträt der Sängerin Aune Antti.
Das Bild der Kirche von Alajärvi ist beileibe
kein Porträt dieser Kirche. Es ist eher eine architektonische Studie, ein auf recht ungewöhnliche
Weise beschnittenes Bild, auf dem nur ein Teil
des Kirchengebäudes zu sehen ist, noch dazu
ein Teil, der wohl am ehesten als Rückseite zu
bezeichnen ist. Während dieses Bild streng
konstruktiv komponiert ist, hat Aalto das Porträt
von Aune Antti, zu deren Bewunderern er offenbar gehörte, mit impressionistischer Weichheit
gemalt. Das Stillleben schließlich zeigt einen
mit der cézanneschen Bildauffassung gut vertrauten Maler: eine sicher aufgebaute Komposition
ohne einheitliche Zentralperspektive, doch mit
formenreichem und klar fokussiertem Zentrum,
von dem aus das Bild sanft zu den Seiten hin
ausläuft.
Aus diesen Jahren existiert auch eine Reihe
Aquarelle, die den Eindruck bestätigen, dass
Aalto sich offensichtlich in unterschiedlichen
Malweisen umgetan hat. Ein nahezu ausschließlich in Braun und Schwarz gehaltenes Aquarell
beispielsweise ist mit expressionistisch schwungvollem Pinselstrich ausgeführt, der den vermutlich
nachträglich verpassten Titel Baum im Wind gut
motiviert. In anderen Fällen, u. a. in einigen
Bildern von Riga, wohin Aalto 1921 als Betreuer einer Ausstellung finnischer Kunst gereist ist,
wendet er eine konventionelle Aquarelltechnik
mit hellerem Grund und dunkler gezeichneten
Details an, aber auch hier mit je eigenem Blickwinkel, der aus den Bildern alles andere als
Touristenansichten macht.

Künstlerfreunde
Nach diesen Versuchen in unterschiedlichen Richtungen, die Aalto alle vor dem Abschluss seines
Studiums und vielleicht auch noch in einer Phase
gewisser Unsicherheit über seine künftige Berufslaufbahn unternommen hat, tritt in seinem freien
bildnerischen Schaffen eine jahrzehntelange Pause ein. Mit Ausnahme einzelner Landschaftsaquarelle und kleiner Familienstudien kehrte er erst in
den 1940er Jahren zur Malerei zurück, jetzt jedoch
mit ganz anderer Zielsetzung als früher.
In der Zwischenkriegszeit hatte Aalto etliche
Künstler von internationalem Renommee kennengelernt, darunter einige Zentralgestalten des
Modernismus, der sich in diesen Jahren in der
internationalen Kunstszene allgemein durchsetzte, Finnland jedoch nur in geringem Ausmaß
erreichte. Die wichtigsten waren Férnand Léger,
Christion Zervos und Alexander Calder.
Léger lernte Aalto auf einem Kongress kennen, den die mit der Schweizer Kunstförderin und
Mäzenatin Hélène de Mandrot als eifriger Verfechterin gegründete Organisation für moderne
Architektur CIAM (Congrès Internationaux
d’Architecture Moderne) 1933 in Athen ausrichtete. Da er für die Weltausstellung 1937 den
finnischen Pavillon entworfen hatte, hielt sich
Aalto im Winter 1936/37 des Öfteren für längere Zeit in Paris auf. Er verkehrte damals nicht nur
fleißig mit Léger, sondern auch mit einer ganzen
Reihe anderer Vorkämpfer des Modernismus in
Paris. Zu denen, die für Aalto besondere Bedeutung erlangen sollten, gehörten in erster Linie
Calder und der Verleger Zervos, der 1926 die
Zeitschrift Cahier d’Art gegründet hatte. Zervos
unterhielt in Paris eine Galerie, in der Aalto 1936
als Designer präsentiert wurde.
1935 hatte sich Aalto in Helsinki an der
Gründung des Unternehmens Artek beteiligt,
dessen Hauptzweck die Vermarktung von Aaltos
Möbeln war. Artek unterhielt ebenfalls eine Ga-

lerie, und 1937 wurden Léger und Calder eingeladen, dort auszustellen. Aalto blieb mit beiden
weiterhin in Kontakt. Als er das Rathaus in
Säynätsalo bei Jyväskylä entwarf, verhandelte er
mit Léger über ein Werk für den Ratssaal. Léger
lieferte das Bild, doch gab es Probleme mit der
Bezahlung, und am Ende löste Aalto persönlich
das Gemälde aus. 1939 wurde der Pavillon errichtet, den Aalto im Auftrag Finnlands für die
Weltausstellung in New York entworfen hatte,
und mithilfe Calders weiteten sich seine Kontakte nun auch auf die dortige Kunstszene aus, vor
allem zu den zahlreichen aus Europa emigrierten
Künstlern. Er war folglich mit dem, was sich in
der Malerei tat, gut vertraut, und möglicherweise haben ihn sowohl die Kunst, die er dort sah,
als auch die Gespräche mit den Künstlern dazu
angeregt, selbst wieder einmal Pinsel und Palette hervorzuholen.
In dieser Zeit tritt er (in der gut gewahrten
Privatheit seines Studios) als ein Maler in Erscheinung, der stark von dem abweicht, was sich
in Finnland damals in der bildenden Kunst ansonsten tat. Diese Serie von einem halben Dutzend Ölbildern, die Aalto in den späten 1940er
Jahren auf die Leinwand gebracht hat, ist durchweg abstrakt, vielleicht darf man sogar sagen
nonfigurativ. Angeblich haben ihn Aussichten aus
dem Flugzeug zu diesen Bildern inspiriert – Aalto flog für sein Leben gern und benutzte am
liebsten das Flugzeug, um von A nach B zu
gelangen, auch für relativ kurze Strecken wie die
zwischen Helsinki und den Orten in Mittel- oder
Nordfinnland, in denen er baute. Gleichwohl
erfordert es vom Betrachter viel Fantasie, den
Bildern auf diese Weise „Figürlichkeit“ zu verleihen, doch ist das Gestaltungsvermögen des
menschlichen Auges bekanntlich unbegrenzt. Die
Bilder sind sowohl formal als auch farblich recht
unterschiedlich, mit Ausnahme zweier Gemälde,
der beiden „konstruktivistischsten“ der Serie, die

Links: Winterlandschaft 1914. Wasserfarbe und Guasch. Unten: Stillleben mit einer
Hortensie 1919. Ölfarbe. Christine und Göran Schildt Stiftung

Ein schwarzer Acker 1945. Ölfarbe. Alvar Aalto Stiftung
unter dem Namen Rechtecke bekannt sind.
In den 1950er Jahren gab es wieder eine
Pause in Aaltos bildnerischem Schaffen, doch
Anfang der 60er Jahre beginnt er erneut zu
malen. Jetzt entstehen u. a. einige Bilder, die
recht deutlich an Gebäude erinnern: schwarze
oder weiße Formen, die sich wogenden Wänden
gleich vor einem hellen bzw. dunklen Hintergrund
erheben. Diese „Gebäudebilder“ verweisen auf
einige von Aaltos Bauprojekte, wie z.B. das
Hochhaus in der Neuen Vahr in Bremen (1958
– 62). Das Hochhaus in Schönbühl, Luzern, trägt
ähnliche Züge, die mit gewissen Modifikationen
auch in anderen von Aalto entworfenen Gebäuden wiederkehren. Es heißt auch, dass diese Form
an die häufig abgebildete Innenwand des Pavillons in New York anknüpft, die ihrerseits mit dem
Nordlicht assoziiert wird.
In der Regel kam Aalto in seiner Malerei
nicht auf gleiche Formthemen zurück, sondern
nahm sich jedes Mal eines neuen Einfallswinkels,
einer neuen Form- oder Farbkombination an.
Seine Inspiration kann er aus seiner Umgebung
bezogen haben, von Schatten an einer Wand, der
Rinde eines sterbenden Baums, Wolkenformationen – aber auf der Leinwand wandelt er derlei
Erinnerungsbilder während des Malprozesses mit
dem Pinsel in spontane Formationen um. Die
Farbe ist mal dick in pastosen Schichten aufgetragen, bisweilen sogar mit Sand vermischt, mal
verdünnt und in weichen großen Flächen laviert.
Unter den Gemälden finden sich Bilder sehr
unterschiedlicher Art, mal eher klar strukturiert,
mal eher informell, mitunter geradezu licht lyrisch.
Hier ist es in der Tat möglich, dass sich Aalto
von dem, was sich in der Kunstszene tat, beeinflussen ließ; Anfang der 60er Jahre setzte sich
in Finnland mit Macht der Informalismus durch.
Trotzdem weicht Aaltos Malerei klar von dem
ab, was sonst in Finnland zur selben Zeit geschaffen wurde. Seine Leinwände weisen eine
schwer zu fassende Widerspenstigkeit auf, weshalb man sie selbst in der sehr toleranten Aus-

legung des Informalimus kaum „gute Malerei“
nennen kann. Aus heutiger Sicht besitzen sie
jedoch eine eigentümliche Suggestivität, die
besser mit jener Betonung der Malerei als Abbild
einer Handlung harmoniert, die unter den Deutungsmustern der Kunst erst ein Jahrzehnt später
an Boden gewinnen sollte. Für Aalto war Malen
Ausdruck subjektiver Spontaneität, der er in den
anderen Formen seines Schaffens keinen freien
Lauf lassen konnte. Seinen Freund Georges Braque zitierend, formulierte er das einmal so: „Das
Interessanteste und Fesselndste an der Malerei
ist, dass man nie weiß, was aus einem Bild wird,
wenn man es zu malen beginnt.“
Reliefs und Mosaiken
Alvar Aaltos vielseitiges architektonisches, designerisches und malerisches Œuvre umfasst auch

Rechtecke 1946-47. Ölfarbe. Alvar Aalto Stiftung

eine Anzahl von Produkten, die man als Plastiken
bezeichnen kann. Es sind teils die als Demonstrationstafeln hergestellten Muster von den Möglichkeiten der Bugholztechnik, teils monumentale
Innengestaltungen sowie eine Freiplastik, nämlich
das Monument zur Erinnerung an die Kämpfe bei
Suomussalmi.
Die zentrale Idee bei Aaltos Möbelmodellen
war der allmählich immer weiter entwickelte
Gebrauch von Bugholz. Als eine Art Nebenprodukt
ließ er die Schreinerei ein paar gebogene Hölzer
auf viereckigen Holzplatten befestigen und in
seinem Zeichenbüro aufhängen. In seiner Ausstellung in London 1933 wurden einige solcher
Demonstrationstafeln gezeigt, und ein Kritiker
schrieb darüber, dass sie „work out very much
like some of the ‚abstract’ designs of modern
painters“. Aalto war von dieser Formulierung
begeistert und lancierte die Tafeln von da an als
‚Kunst’. Nach seiner Anweisung wurden noch
weitere hergestellt, und heute existiert ein gutes
Dutzend verschiedener Reliefs dieser Art, die
meisten davon in mehreren Exemplaren.
Eine ambitioniertere Verlängerung dieser
Demonstrationskunstwerke sind die Mosaiken aus
Marmor und Holz, die Aalto für die Innengestaltung einiger Bankfilialen komponiert hat, sowie
das Relief aus Holz und Metall für den Hörsaal
der Technischen Hochschule in Espoo. Außerdem
entwarf er einige Ausgestaltungsdetails (ein paar
Glasfenster, einen Springbrunnen etc.), die nach
seinen Skizzen angefertigt wurden. Dies gilt auch
für das Die Flamme benannte Monument in
Suomussalmi, dessen Form sowohl mit dem Rauch
eines Lagerfeuers als auch mit kriegerischeren
Phänomenen, wie z. B. Geschützfeuer assoziiert
werden kann. Ausgeführt wurde es von dem
Bildhauer Heikki Häiväoja, der auch das Porträt
Aaltos angefertigt hat, das im Foyer der Finlandia-Halle in Helsinki steht.
Allen diesen skulpturalen Arbeiten ist ge-

mein, dass sie ebenso wie Aaltos Glasdesigns
auf seinen Skizzen und Anweisungen basieren,
aber jeweils von Schreinern, Technikern oder
anderen Künstlern ausgeführt wurden. Aaltos
Beitrag waren die Ideen und die Spur des Stifts
auf dem Papier.
Anders dagegen seine Malerei. Seine Bilder
malte Aalto selbst, allein vor der Staffelei. Er
erwähnte sie auch selten in seinen Äußerungen,
und tat er es doch einmal, dann nannte er sie
seine „estetic games“. Diese Zurückhaltung lässt
sich möglicherweise mit Unsicherheit bezüglich
der künstlerischen Haltbarkeit der Resultate
dieses „Spiels“ erklären. Der Eifer und die Energie, die er auf diese Tätigkeit verwandte, zeigen
jedoch, dass sie für ihn sicherlich nicht bedeutungslos waren. Göran Schildt hat sie als ein
Mittel betrachtet, mit unzusammenhängenden
Formelementen umzugehen, und als eine wichtige Vorarbeit seiner Tätigkeit als Architekt und
Stadtplaner. Sie sind aber auch als eigenständige
künstlerische Produkte von Bedeutung. Aus
späterer Perspektive betrachtet, lässt sich sagen,
dass seine Bilder in vielerlei Hinsicht den Zeitgeist
einfingen und zugleich gegen ihn revoltierten,
eine Probe zudem der „anarchistischen“ Veranlagung, die Göran Schildt Aalto zuschreibt. Vor
allem aber legt seine Malerei eine Reihe von
Zeugnissen für die Nachwelt ab, die uns direkter
als andere den Menschen Alvar Aalto näher
bringen.
Dr. Erik Kruskopf
Ûbersetzung aus dem Schwedischen
Hedwig M. Binder

Ein weisses Gemälde 1969. Ölfarbe und Sand. Alvar Aalto Stiftung

Wenn Architektur sich nützlich macht
Ein Kontrastprogramm zur Starkult – Alvar Aalto Symposium in Jyväskylä 2009
Dafür kann man die Finnen schon ein bisschen
bewundern – wie sie es alle drei Jahre schaffen,
zum „Internationalen Alvar Aalto Symposium“
viele hundert Architekten und Architekturfreunde
in ihre Provinz zu locken, in die Industrie- und
Hochschulstadt Jyväskylä. Dass heuer die Teilnehmer tatsächlich aus aller Welt kamen, hing natürlich mit dem Thema zusammen: Im Geist des
humanistisch ausgerichteten Architekten Aalto, der
in Jyväskylä sein erstes Büro geführt hatte, ging
es drei Tage lang um neues Bauen abseits der
Zentren und jenseits von Stilen oder Moden.
Endlich einmal kamen die „Ränder“ der Erde in
den Blick, wo – wie etwa in Westafrika oder in
Südasien – Architektur noch die unmittelbare
Aufgabe hat, das schiere Überleben zu ermöglichen. Vorgestellt wurden vor allem Projekte, die
als Beispiele für eine neue Baukultur in nur wenig
entwickelten Ländern dienen können: Gemeinsam sind ihnen ökologische Ziele, eine aktive
Zusammenarbeit mit der Bevölkerung sowie die
Nutzung von einheimischen Materialien und
Bauweisen.

Dieses Symposium bot mit wenigen Ausnahmen ein erfrischendes Kontrastprogramm zum
gängigen Architekturzirkus. Während bei anderen
Veranstaltungen so genannte Stars häufig wie
Pfauen auftreten und noch ihre kleinsten Einfälle hochjubeln, wurde hier das Wesentliche verhandelt, ein Bauen nämlich, das dem Menschen
im Wortsinn nützlich ist. Dabei fiel auf, wie sehr
gerade junge Architektinnen in uns fernen Ländern engagiert sind – fühlen sich besonders
Frauen angesprochen, wenn es um „soziale
Verantwortung“ geht, von der auf dem Symposium ständig die Rede war? In dieses Horn stieß
auch der finnische Architekt und Theoretiker
Juhani Pallasmaa, dessen Vortrag über „Grenzen
der Architektur“ die Projektberichte eindrucksvoll
vertiefte. Im Widerspruch zur anhaltenden Tendenz, Architektur für Selbstdarstellungen oder
visuelle Effekte zu missbrauchen, forderte er die
Rückkehr zu humanen und sozialen Werten:
„Wirkliche Künstler und Architekten sind stets
mehr an der Tradition interessiert, an Grenzen
und Bindungen.“

Auch nach diesem Vortrag sparte das überwiegend junge Publikum nicht mit Beifall. Die
Grundstimmung war eindeutig: zum einen die
Opposition gegen das Star-System in der Architektur, zum anderen das Unbehagen an den
Medien, die nur über spektakuläre Bauten berichten würden. Nicht alle Referenten konnten
jedoch über einen Mangel an Publikationen
klagen. Etwa die mittlerweile im österreichischen
Linz lehrende Anna Heringer, deren Schulgebäude in Bangladesh vor zwei Jahren den Aga Khan
Preis für Architektur erhielt. 1977 in Deutschland
geboren, war sie bereits mit neunzehn Jahren als
freiwillige Helferin nach Bangladesh gegangen.
Aus der Begegnung mit Land und Leuten entstand während ihres Studiums der Entwurf für
eine in Handarbeit erbaute Schule, die sich nach
Montessori in Klassen- und Ruheräume gliedert.
Heringer ging es vor allem um den Nachweis,
dass man ein solches Gebäude mit Lehm statt
mit Ziegeln oder Beton ausführen kann. Von der
Besinnung auf örtliche Traditionen ließ sich auch
Francis Kéré bei seinen Schulbauten in Burkina

Faso leiten. Bereits vor dem Abitur aus Afrika
nach Berlin gekommen, wo er dann Architektur
studierte, gründete er die Initiative „Schulbausteine“ für seinen Geburtsort Gando. Anstelle der
in seiner Heimat üblichen Schulen, in denen die
Kinder unter Blechdächern schwitzen, verwirklichte Kéré ein aus Lehmziegeln errichtetes Gebäude mit einem schräg aufgesetzten Flugdach,
das für eine gute Belüftung sorgt. Dieses erste
von ihm entworfene Schulhaus wurde 2004 mit
dem Aga Khan Preis ausgezeichnet.
Ähnlich Francis Kéré, dessen leidenschaftlicher Vortrag das Publikum begeisterte, gab Patama Roonrakwit aus Thailand einen sehr anschaulichen Einblick in ihre Arbeit. Für die
Gruppe CASE (Community Architects for Shelter
and Environment) widmet sie sich vor allem der

Verbesserung der Lebensbedingungen in den
Slums von Bangkok. Dort lässt sich mit wenigen
Eingriffen viel erreichen: So kann etwa schon ein
befestigter Fußweg bei den Bewohnern das
Vertrauen auslösen, dass eine Entwicklung möglich ist. Wie wichtig die gemeinsame Arbeit an
Modellen und Grundrissen ist, erfuhr die junge
Architektin auch bei einem Projekt für die „Mittelklasse“ (nach thailändischen Maßstäben):
Einfache Materialien und lebhaft gegliederte
Häuser ließen eine sympathische Siedlung entstehen. Ebenfalls gegen die Standards des globalisierten Bauwesens entwirft der indische Architekt Bijoy Jain. 1965 in Mumbai geboren,
arbeitete er mehrere Jahre bei Richard Meier in
Los Angeles. Zurück in Indien, faszinierte ihn die
heimische Baukultur – die Qualität des Hand-

werks wie die Verwendung örtlicher Ressourcen.
So schafft er aus der Tradition heraus moderne
Gebäude, die auch deshalb einprägsam sind, weil
sie die Landschaft bewahren.
Allesamt keine vierzig Jahre alt, arbeiten die
finnischen Architektinnen Saija Hollmén, Jenni
Reuter und Helena Sandman schon seit längerem
auf zwei Kontinenten. Begonnen hatten sie 1995
in Afrika mit einem Frauenzentrum in Senegal,
weitere Aufträge kamen aus Ruanda und Tansania. Dabei hätten sie gelernt, „dass Architektur
mehr als ein Gebäude ist“, sondern ein Beitrag
zur Lebensreform sein sollte. Wenn solche Erfahrungen nach Europa zurückwirken, so ist dies nur
zu begrüßen. Auch in unseren Breiten steht ja
ein besseres „Bauen für das Existenzminimum“
auf der Tagesordnung.
Wolfgang Jean Stock

Eine staatliche Auszeichnung für Michele (Mikko) Merckling
Ein Ritterabzeichen der I Klasse vom Orden des
Finnischen Löwen wurde am 12. November
2009 von der Grossmeisterin Tarja Halonen,
Präsidentin der Republik, an Michele (Mikko)
Merckling für seine Verdienste in Vermittlung
der Architektur Alvar Aaltos und finnischer Kultur
verliehen.
Am 12. Januar 2010 wurde das Ehrenzeichen
feierlich vom Kulturministeriums Staatsekretär
Rantala Mikko.in einem Fest im Atelier Aalto in
Tiilimäki 20, Helsinki überreicht

Alvar Aalto Gesellschaft hatte auch eine
Rolle in der Vorgeschichte.
Unser Mitglied, Architekt Hubert Federolf
schrieb im Februar 2009 einen Brief an den
Vorstand, mit einer Bitte, dass die Gesellschaft
eine Auszeichnung des Finnischen Staates an
Mikko Merckling für die Mitarbeit beim Schaffen
Alvar Aaltos und für die Wertschätzung finnischer
Architektur und Kultur beantragen würde. Der
Vorstand wendete sich mit einem Brief an Alvar
Aalto Stiftung und diese sendete einen ent

sprechenden Antrag an das Kulturministerium.
Stefan Wallin, Minister für Kultur und Sport schlug
die Auszeichnung am 19.8. dem Vorstand des
Ordens vor. Eine traurige Note in dem erfreulichen
Ereignis ist, dass der Initiator Herr Federolf,
der das ganze ins Rollen gebracht hat, das
nicht mehr miterleben konnte. Er ist am 17.
August 2009 im Alter von 82 Jahren verstorben.
Alvar Aalto Gesellschaft gratuliert Mikko
herzlich für seine wohlverdiente Auszeichnung.

Alvar Aalto Library in Vyborg – Saving a Modern Masterpiece

Dieses Buch berichtet über die Herausforderungen
bei der Restaurierung moderner Architektur und
über die Lösung der Probleme unter aussergewöhnlichen Umständen.
Die Bibliothek in Viipuri hat nach ihrer Fertigstellung dramatische Zeiten durchgemacht. In
Verlassenheit verkam sie zehn Jahre lang und
wurde in den 1950:er Jahren mit fehlerhaften
Methoden und Materialien repariert. Seit 1994
restauriert man sie mit internationalen Kräften
zielsträbig. Das Buch „Alvar Aalto Library in
Vyborg – Saving a Modern Masterpiece” beweist,

wie eine Stufe auf Stufe fortschreitende Restaurierungsarbeit das weltberühmte Meisterwerk des
Funktionalismus wieder zum Leben erweckt.
Die Restaurierungsarbeit hat man nach ihrer
Dringlichkeit in Teilprojekte eingeteilt. In dem
Buch sind alle bis jetzt durchgeführten Teilprojekte gesammelt; die20mm
grosse Glasfassade
der
KONE
Hauptaula, die ehemalige Hausmeisterwohnung,
die Dächer, die runden Oberlichter, die Eingangstüren, die Aussentreppe der Bibliothekssaalterrasse, der Eingang zur Jugendbibliothek, die
Fenster mit Eisenkonstruktion, der Zeitungssaal
und der Hörsaal mit der berühmten Wellen
decke.
Die Restaurierungsphasen werden gründlich
mit Plänen und detaillierten Baustellenfotos dar
gestellt. Die auserwählten Originalzeichnungen
und die Fotos des gerade fertiggestellten Neubaus
von den 1930:er Jahren geben einen Vergleich
zu den Verhältnissen vor und nach der Restaurierung und bilden einen Hintergrund für die
Planungslösungen. Die Expertenartikel berichten
u.a. über die angewendeten Restaurierungsprinzipien.
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