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Nachhaltige Architektur
Interview mit Bruno Erat
Erat arbeitete 1966-68 im
B runo
Atelier Aalto an dem Bau der Ekenäs

Sparbank und an der Finlandia Halle.
Er ist ein ganz spezieller „Schweizer
Gardist“: Erstens hat er sich nach seinen Aalto-Jahren und einer zweijährigen
Gastprofessur in den USA in Finnland
etabliert und ein eigenes Büro gegründet. Zweitens ist er in Finnland zu einem
Pionier des ökologischen Bauens geworden. An der TU wirkte er als Lehrer
für Ökologie und im Kreis der finnischen
Architekten als Prophet der künftigen
Notwendigkeit ökologischer Architektur.
Bereits 2004 im Bulletin Nr. 19 berichtete Antero Markelin über die Vergabe
des erstmaligen SAFA-Preises für Förderung der nachhaltigen Entwicklung in
der Architektur an Bruno Erat.
2013 wurde Bruno Erat von Ulla Markelin gebeten das Ehrenamt als Sprecher
der Alvar Aalto Gesellschaft in Finnland
zu übernehmen. Er versprach ein Jahr,
blieb aber doch bis zur Jahresversammlung 2016. Im Bulletin Nr. 35 (2013)
beschrieb er Alvar Aalto als Inspirationsquelle für ökologisches Bauen.
Im Interview mit Simo Freese erzählt
Bruno 2005 über seine Laufbahn und
über seine ökologischen Prinzipien, hinter denen er heute genau so wie damals
steht, sind sie doch im Zeitalter des
Klimawandels aktueller denn je.
Interview
Du bist Pionier des ökologischen
Bauens in Finnland. Was war der
Auslöser für dein Interesse an die-

Villa Solbranten–ein ökologisches Wohnhaus: sonniger Südhang, Gründach nach Norden,
unbeheizte und beheizte Zonen, passive und aktive Sonnenenergie, Holzherd und Holzofen,
Wassertank als Wärmespeicher mit elektrischem Widerstand, eigene Wasserversorgung und
biologische Reinigung, verglaster Küchengarten vor dem Haus. Energieverbrauch 36 kWh/m2
pro Jahr.

sem Thema?
Mein eigentliches Erwachen geschah in
den Jahren 1968 bis 1970, als ich eine
Gastprofessur in den USA innehatte:
Ich sah den schlechten Zustand vieler
amerikanischer Städte – vor allem der
Innenstädte, empfand die Frustration
vieler junger Menschen und las zahlreiche aufrüttelnde Bücher, wie z.B. ”Silent
Spring”, ”Frail Ocean” und ”Population
Bomb”. So musste ich mich fragen,
welche Rolle und Aufgabe ich im Leben
habe, und es wurde mir klar, dass auch
ich etwas für unsere Lebensgrundlage
tun sollte!
Nach meiner Rückkehr aus den USA
reiften meine Gedanken Stück für
Stück. Modernes ökologisches Bauen
steckte damals noch in seiner Anfangsphase, und ich war gezwungen,
selbst zu experimentieren und Kennt-

nisse zu sammeln. Die Planung und
Konstruktion meines eigenen Heims,
”Villa Solbranten” und des identischen
Nachbarhauses (1978), boten dazu gute
Möglichkeiten. Es galt, die Grundlagen
zu verstehen, sowie auf dem Markt
befindliche Bauteile und kompetente
Handwerker zu finden. Dazu war es
notwendig, selbst neue Lösungen zu
entwickeln. Dieser Prozess war sehr
anstrengend, aber lehrreich. Danach
plante ich noch einige Ökohäuser und
empfand dann, dass ich bereit war und
auch die Aufgabe hatte, das Gelernte
weiterzuvermitteln. So begann meine
25 Jahre dauernde Tätigkeit als Lehrer
an den Technischen Hochschulen von
Helsinki und Tampere, sowie an der Universität von Jyväskylä.
Warum erwachen wir in Finnland
in den Fragen des ökologischen
Bauens erst jetzt? Warum hinken
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die finnischen Architekten und das
Bauwesen so sehr der Entwicklung
hintennach?

(Biosphäre), unsere Lebensweise
oder die Planung der gebauten Umwelt?

Finnland ging es bisher recht gut und
wir standen im Vergleich zu dichter
bebauten Ländern, wie Holland und
Deutschland, in Energiefragen und den
Forderungen nach einem umweltfreundlichen Bauen weniger unter Druck. Es
gab viel Raum und eine saubere Umgebung. Erst jetzt ist die Diskussion
über Umweltfragen richtig in Gang
gekommen. In Sachen nachhaltiges
Bauen stecken wir aber immer noch in
den gleichen Startlöchern wie in den
1970er- und 1980er-Jahren. Die gleichen Diskussionen über die Zukunft
unseres Planeten hatte man schon
damals. Die Massnahmen, die man jetzt
zu ergreifen gedenkt u.a. mit Hilfe der
Umweltpolitik, hätte man schon vor 20
Jahren in die Wege leiten können!

Beide Dimensionen sind miteinander
verknüpft. Viele Leute möchten gerne
nachhaltiger leben, aber die zur Verfügung stehenden Wohnhäuser mit Umfeld und Infrastruktur bieten dazu nur
sehr begrenzte Möglichkeiten.

In Finnland glaubt man stärker an
technologische Lösungen als z.B. in
Deutschland und Schweden. Deswegen
dreht sich auch die Diskussion in Fragen
des nachhaltigen Bauens sehr stark um
Energiefragen und um harte Technologien. So sind wir in der Entwicklung des
naturgemäßen Bauens in Rückstand
geraten.
Dich haben gute Skiloipen und Alvar
Aalto nach Finnland gelockt und du
hast auch in Aaltos Atelier gearbeitet. Wie würdest du Aaltos Gedanken
und Arbeit aus ökologischer Sicht
beurteilen?
Die sensible Art und Weise, wie Alvar
Aalto seine Bauten in die natürliche, wie
auch in die urbane Umgebung einfügte,
sind gute Beispiele für ökologisches
Bauen. Für Aalto war der ”Genius loci”
wichtig. Die natürliche Umgebung
und das Klima waren zentrale Ausgangspunkte seiner Architektur. Er
war ein Meister in der Anwendung des
natürlichen Lichtes. Seine organische
Architektur und die typischen Baumaterialien, Holz und Ziegel, sind dauerhaft
und ökologisch. Im Allgemeinen sind
Aaltos Bauten, mit Ausnahme gewisser
Marmor-fassaden, dauerhaft, und sind
würdig gealtert.
Du schreibst in deinen Büchern viel
über die Bedeutung der Lebensweise. Was ist wichtiger für die Entwicklung unserer Lebensumgebung

Technologie ist eine Voraussetzung des
heutigen Lebens! Die Technik darf doch
nicht gegen die Natur kämpfen, sie
muss nachhaltig, sinnvoll und verständlich sein, so dass sie auch unterhalten
werden kann.
Es wäre sehr zu wünschen, dass die
zwei Schulen sich finden und ihr Knowhow vereinen würden. In dieser Sache
sollte man schon im Studium investieren – wir brauchen das Wissen beider
Schulrichtungen!
Wie würdest du die Umweltbelastung des Bauens messen und vergleichen?

Aaltos Geimendezentrum in Säynätsalo– Inspirationsquelle für Bruno Erat
Foto Jari Jetsonen

Wie können Architekten diese Entwicklung positiv verändern?
Wir können den Menschen gute Voraussetzungen schaffen, ein umweltfreundlicheres Leben zu führen und gleichzeitig
eine gute Lebensqualität zu bewahren
– speziell auch im mentalen Bereich.
Nach meiner Meinung haben die Architekten sehr gute Voraussetzungen dazu.
Schon im Anfang eines Bauvorhabens
ist der Architekt als Vertrauensperson
des Bauherrs mit dabei, wenn Zielsetzungen und Umsetzungsmöglichkeiten
abgeklärt werden.
Im nachhaltigen Bauen gibt es zwei
Hauptrichtungen: Jene, die auf technologiebetontes, und die andere, die
auf naturbewusstes Bauen setzen.
Du gehörst in die zweite Gruppe.
Warum? Sind diese Schulen am verschwinden?
Ein Architekt sollte gute Kenntnisse
der Natur und der Naturgesetze haben
und solche Technologien unterstützen,
welche in erster Linie erneuerbare Ressourcen nutzen. Aber wir können uns
nicht mehr in den Wald zurückziehen.

Gebäude sollte man gesamtheitlich
betrachten und versuchen, deren
Umweltbelastung über den ganzen Lebenszyklus zu berechnen. Ein Gebäude
sollte wenigstens 100 Jahre halten. Dies
gelingt, wenn es fachmännisch geplant
und gebaut ist, flexible Räume hat und
in guter Lage steht. Ein zentrales Kriterium ist der Energieverbrauch, bei dessen Beurteilung geklärt werden muss,
wie die Energie produziert wird, welchen
Einfluss dies auf die Umwelt hat und wie
Ressourcen schonend der Verbrauch
ist. Sehr wichtig ist auch die Lage des
Gebäudes – seine Nähe zu Arbeitsplätzen und Dienstleistungen.
Welches ist nach deiner Meinung
der wichtigste Faktor im Zusammenspiel zwischen der gebauten Umgebung und der Umwelt?
Es ist der Verkehr in all seinen Formen.
Die Frage, wie Menschen sich bewegen
und Güter transportiert werden, ist von
zentraler Bedeutung in der kommunalen
und regionalen Planung. In der Metropolitanregion Helsinki wird z.B. bedeutend
mehr mit Personenautos gefahren als
in manchen anderen vergleichbaren
Städten.
Zum Verkehr gehören wesentlich auch
alle Geschäfts- und Ferienreisen. Z.B.
eine Familienreise nach Thailand kann
mehr Energie verbrauchen als Heizung
ihres Einfamilienhauses während eines
ganzen Jahres. Die gebaute Umgebung
sollte so geplant sein, dass tägliche
Reisen und Pflichten möglichst energieeffizient erledigt werden können.Die
Wohnqualität sollte hoch und die nahegelegenen Freizeitaktivitäten vielfältig
sein, so dass der Reisebedarf sinkt.
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Welches ist nach deiner Meinung
eine ökologisch nachhaltige Gemeinde: dicht und hoch, dicht und
niedrig oder vernetzte Ökodörfer in
ländlichen Gebieten? Welches ist die
optimale Grösse einer Gemeinde?
Dicht und niedrig (2-3 Geschosse) ist in
vielen Fällen eine gute Lösung für Wohngebiete. Sie ist kleinmassstäblicher
und persönlicher als eine Umgebung
mit Etagenhäusern, und die Bewohner

haben bessere Möglichkeiten, auf ihre
Nahumgebung Einfluss zu nehmen. Die
meisten Menschen bevorzugen solche
Wohngebiete.
Wichtiger als die Grösse einer Gemeinde (Stadt) ist die Grösse seiner
funktionalen Einheiten (Stadtteile), wo
sich die Menschen bewegen und leben.
Diese sollten nicht zu gross sein und
den Bewohnerinnen und Bewohnern
das Gefühl und die Möglichkeit geben,
Einfluss nehmen zu können. Wenn dem
nicht so ist, können die Leute keine Verantwortung für ihre Umgebung tragen.
Eine solche funktionale Einheit (Stadtteil) sollte klare physische Grenzen und
seine eigene Identität haben. Die Verbindung zu den die Stadt durchdringenden Grünzonen, sowie zum öffentlichen
Verkehrs- und zu Leichtverkehrsnetzen
sollte möglichst kurz sein. Servicezentren sollten leicht zu Fuss erreichbar
sein.

Bourras, Erats Ferienort in den Cévennes,
Südfrankreich. Eine Gruppe uralter Häuser im
Hang. Die Erinnerung an Säynätsalo inspirierte Bruno Erat zum Erwerb.

Du hast in deinem Unterricht und
in deinen Büchern die kurzen Kreisläufe für Material, Energie und
Nährstoffe hervorgehoben. Welche
Voraussetzungen gibt die heutige
Architekturausbildung, um nachhaltige Gebäude und kommunale
Planungskonzepte zu verstehen
und umzusetzen? Auf welche Weise

sollte der Architekturunterricht angepasst werden?
Der Unterricht sollte Fächerüberschreitend sein und die Umweltwissenschaften miteinbeziehen. Zusätzlich zur
Architekturkompetenz brauchen wir
ein gründliches Wissen über Natur und
Ökologie. Die Anpassung des Architekturunterrichts setzt voraus, dass die
Lehrerschaft an ökologischen Fragen interessiert ist und sich mit der Thematik
des nachhaltigen Bauens vertieft auseinandersetzt. Gegenwärtig geschieht dies
in noch in eher bescheidenem Masse.
Wie siehst du die Zukunft unseres
Planeten?
In den 70er-Jahren sagte man: Stellt
euch vor, dass jeder Chinese seinen
eigenen Volkswagen bekommen würde
– das wäre doch für den Planeten
unhaltbar! Jetzt nähern wir uns schon
diesem Szenario und Indien kommt
mit Donner und Gepolter hinten nach.
Was uns Sorgen macht, ist, dass wir
das alles im Prinzip schon wussten,
aber trotzdem nur langsam reagieren
und nicht wirklich bereit sind, unsere
Lebensweise und unseren Konsum zu
ändern.
Wirklich Besorgnis erregend.
Bruno Erat mit Simo Freese

Sustainable Architecture
Interview with Bruno Erat

to Bruno Erat.

Interview

B

In 2013 Ulla Markelin asked Bruno Erat
to become the speaker for Alvar
Aalto Association in Finland. He promised to manage the task one year,
continued, however, until the annual
meeting 2016.

You are the pioneer of ecological
building in Finland. What aroused
your interest in that issue?

runo Erat worked in 1966-86 at
Atelier Aalto on Ekenäs Savings Bank
and on Finlandia Hall. He is a very special „Swiss Guardian “: For one thing;
after his time with Aalto and the two
following years as a visiting professor
in the USA, he settled down in Finland
and established an office of his own.
Secondly, he became the pioneer of
ecological building in Finland. He taught
building ecology at three universities
and became a prophet of the necessity
of future ecological building in the circle
of Finnish architects.
In 2004 already, Antero Markelin launched in bulletin Nr. 19 the news about
the first SAFA- Award for promoting
sustainable development in architecture

To bulletin nr. 35 (2013) he contributed with an article about Alvar Aalto as
a source of inspiration for ecological
building.
In an interview with Simo Freese from
2005, he speaks about his career and
his ecological principles which he still
stands up for, aren’t they today more
actual than ever in the era of the climate change.

My awakening fell actually on years
1968-1970 as I worked as a visiting
professor in the United States: I saw the
bad condition of many cities – especially their centres, felt the frustration of
young people and read books, such as
„Silent Spring “, „Frail Ocean“ and „Population Bomb“. I came to ask myself,
which role and task I had in life, and
it became clear that I should also do
something for my environment!
After my return from the USA these
thoughts ripened by and by. At that time
ecological building was still at starting
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stage, and I was forced to experiment
and gather information by myself.
The designing and building of my own
home, Villa Solbranten, and its identical
neighbour (1978) gave a good opportunity to do so. I had to clear the basis, to
find products and competent handicraft
in the market. It became necessary to
develop new solutions. The process
was weary, yet instructive. After that I
designed some further eco-houses, and
noticed that I was prepared and felt an
obligation to share the knowledge to
others. That is, how my teaching work
began in the High School of Technology in Helsinki and Tampere and in the
University of Jyväskylä.

environment are generally very good examples of ecological building. Aalto honoured the „genius loci “. The surrounding nature and climate were essential
starting points in his architecture. He
used natural light in the interior in a masterly way. His organic architecture and
his choice of materials such as wood
and brick, are enduring and ecological.
Generally, his buildings are sustainable,
and, except for some marble facades,
have aged with dignity.

Why didn’t we awaken to the questions of sustainable building earlier?
Why are Finnish architects and the
building industry so badly behind in
this development?
Finland has done relatively well until
now, and we were under less pressure
than countries with dense population
like Netherlands and Germany in questions of energy demand and for environmentally conscious construction.
There was enough space and a clean
environment. Only now the discussion
about the state of the environment has
taken a running start. In the matter of
sustainable building we are still stuck
at the starting gate of the transitional period of 1970-1980. The same
discussions about the future of our
planet were going through then. Things
that are meant to be done now, with environment politics among others, could
already have been started 20 years ago!
People in Finland believe more in
technological solutions than people in
Germany or Sweden. Thus, the discussion about the questions of sustainable
building circulates around energy matters and so-called hard technology. We
have stayed behind in the development
of natural materials.
You came to Finland attracted by
good skiing tracks and by Alvar Aalto, and you also worked in his office.
How would you characterize Aalto’s
thinking and his work from ecological point of view?
Aalto’s sensible way to place buildings
into natural setting as well as an urban

belong to the latter group. Why? Are
these different schools disappearing?
An architect should understand nature
and its laws and support technologies
that primarily utilize the renewable sources. We can´t, however, return to the
forest. Technology is a presupposition
of today´s life. Technology should not,
however, fight against nature. It should
be sustainable, meaningful and understandable, and so possible to maintain.
It would be desirable that these two
schools would intermingle and combine
their know-how. This issue should already be included in education. We need
the skills of both.
How would you measure and
compare the environmental load of
buildings?

Säynätsalo - merging building and nature

In your books you write a lot about
the significance of the mode of
living. Which has the greater impact
on the development of our environment (biosphere), the manner
of living or the planning of built
environment?
Both dimensions are tied to each other.
Many people would like to live more
sustainably, but the available dwellings
offer very limited possibilities for that.
Which possibilities do architects
have to positively change this development?
We can create good conditions for
people to live in a way that strains the
environment less, yet retaining a good
standard of living – especially in a mental sense. In my opinion, architects have
very good presuppositions about that.
The architect is involved as a trustee of
his client from the very beginning of the
project in setting aims and clearing the
possibilities for realization.
There are two schools for sustainable building: those setting on technological, and the others setting on
natural principles of building. You

Buildings should always be examined as
a whole, and one should try to calculate
the stress they cause to the environment during their entire life. A building
itself should sustain at least 100 years.
This can succeed if it is professionally
planned and built, has flexible rooms
and is well sited. Energy consumption
is a key factor, and in its evaluation
one should consider how the energy
is produced, what effects it has on the
environment, and how economically it
uses the resources. A very important
issue is the building´s proximity to jobs
and services.
Which is in your opinion the most
important factor in the co-operation
of built neighbourhood and environment?
It is the traffic in its diverse forms. The
ways how people move and how they
transport goods have a central significance in communal and environmental
planning. In the metropolitan area of
Helsinki e.g. people drive private cars
much more than in many other cities of
equal size.
All business and holiday tours belong
to the traffic issue, too. For example,
a family´s journey to Thailand can
consume more energy than the annual
heating of its one-family -house. One
should plan the built neighbourhood so
that daily trips and duties could be performed as energy efficiently as possible.
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The comfort and the entertainment
activities of the neighbourhood should
be so good that the need for travelling
would be reduced.
How do you see an ecologically
sustainable community; dense and
high, dense and low, or as a network
of country villages. What is the optimal size of a community?
Dense and low (2-3 -storeys) is a good
and functional alternative in most
situations for dwelling quarters. It is
smaller in scale and more personal than
a community with blocs of flats. People
have more possibilities to influence their
own surroundings. Most people favour
that kind of neighbourhood.
More decisive than the size of a
community (city) is the size of that
functional unit (quarter), where people
move and live. This should not be too
large; it should let its inhabitants have

a sense of belonging, responsibility and
involvement with decision making. If
this does not exist, a person cannot feel
responsible for his environment! Such
a functional unit (quarter) should have
clear physical boundaries and an identity of its own. A connection to the wide
greenbelts going through the city and
to the communal traffic- and pedestrian
networks should be shortest possible.
The service centres should lie at an
easy walking distance.
You have emphasized in your teaching and your books a short cycle
of materials, energy and nutrients.
What chances does today´s school
provide architects to understand
and realize sustainable building and
community concepts? How should
we accommodate teaching?
The education should cross professional
boundaries and integrate environmental sciences as a team. In addition to

architect’s qualification we need a profound knowledge of nature and ecology.
Yet, the adaption of architectural education preconceives that the teaching staff
has an interest in ecological issues and
deep absorption to themes of sustainable building. This occurs nowadays in a
rather modest scale.
How do you see the future of our
planet?
In the 1970s people said: Imagine that
every Chinese would get a Volkswagen
of his own - it would be intolerable for
the planet. We are nearing that scenario
today, and India follows with thunder
and rumble. What worries us is that we
have known this all-in principle, nevertheless, we react slowly and are actually
reluctant to change our own life and our
habit of consumption.
A frightening view.
Bruno Erat with Simo Freese

Alvar Aalto Route
Ein neues Web-Service
für Reisende
die, die sich für Alvar Aaltos
F ür(1898-1976)
Architektur interessie-

ren, bietet der Alvar Aalto Web-Service
eine faszinierende, repräsentative Auswahl der Entwürfe von Alvar Aalto aus
diversen Jahrzehnten und in verschiedenen Gegenden in Finnland und Europa.
Die Werke des international bekanntesten finnischen Architekten sind charakterisiert durch ihre zeitlose Formensprache und ihren humanen Maßstab,
ihre naturfreundliche Materialwahl
und ihre Rücksicht auf die umgebene
Landschaft.
Neben den Architekturobjekten, stellt
Visit Alvar Aalto hochklassige Reisedienste vor, die die Besucher zur Entdekkung lokaler Kulturgeschichte, Sehenswürdigkeiten der Natur, Unterkunft und
Kulinarischem einladen.
Die neue Webseite, visit. alvaraalto.fi/
en, macht es leichter Touren zu planen
durch praktische Information über
Öffnungszeiten, Karten von jeweiligen
Objekten, Fahrplänen und Kontaktdaten

der Reisebüros. Weitere Architekturobjekte, neue Dienstleistungen und
eine mehrsprachige Version werden der
Webseite zugefügt, wenn der Umfang
der Reiseziele sich erweitert.
Von der Alvar Aalto Stiftung koordiniert
wurde der Web-Service in Partnerschaft
mit Tourismus-Experten und lokalen
Geschäftsträgern der jeweiligen Gegend
geplant und hergestellt. Der OnlineService ist auf Finnisch, Englisch oder
Russisch zugänglich. Während des
Frühlings wird eine japanische Version
zugefügt und andere Sprachen kommen
nach. Der Service wurde unterstützt
von Finnlands Unterrichtsministerium
und dem Fonde für Kulturprojekte zur
Förderung des Kultur-Tourismus.

Zum Beispiel in Deutschland entwarf
Aalto das Kulturhaus Wolfsburg; die
Kirche und das Gemeindezentrum in
Wolfsburg; die Stephanus-Kirche und
das Gemeindezentrum in Detmerode;
das Aalto-Musiktheater in Essen; den
Wohnblock Neue Vahr in Bremen und
den Wohnblock im Hansavietel, Berlin.

Aaltos Architektur in Deutschland

Ein eigenwilliges Detail im Kulturhaus, ein Atriumhof mit offener Feuerstelle und gläsernem
Schiebedach. Foto Maija Holma, AA-Stiftung

Obwohl die meisten wichtigen Bauten
Alvar Aaltos sich in Finland befinden,
war Aalto ein Kosmopolit, dem national und international keine Gegesätze
waren. Besonders von den 1950er
Jahren ab empfing Aaltos Architekturbüro Angebote und Aufträge vom Ausland
und seine Tätigkeit erweiterte sich und
wurde international.

Der Visit Alvar Aalto Online-Service ist
diesen Frühling erweitert worden mit
neuen, internationalen Objekten, vier
davon in Deutschland:
- das Kulturhaus in Wolfsburg (1958-62)
- die Heilig-Geist-Kirche und das
Gemeindezentrum in Wolfsburg
(1959-62)
- die Stephanus-Kirche und das
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Gemeinde-zentrum in Detmerode
(1963, 1965-1968)
- das „Haus 16“ (1955-57), ein Wohnblock, der direkt im Herz des HansaViertels zur Interbau Ausstellung
1957 errichtet wurde.
„Eine Form muss einen Inhalt haben und
der Inhalt muss mit der Natur verbunden
sein.“ Architekt Alvar Aalto
Die Webseite der Alvar Aalto Route finden Sie unter www.visit.alvaraalto.fi/en.
Mirkka Vidgrén, Alvar Aalto Stiftung
Das Imposanteste an der Heilig-Geist-Kirche
ist die fächerförmige Decke,
Foto Maija Holma, Alvar Aalto Stiftung, 2019

Alvar Aalto Route
New website for travellers
at those interested in Alvar
Aimed
Aalto’s (1898-1976) architecture,

the Visit Alvar Aalto web service offers
a fascinating, representative selection
of Alvar Aalto’s designs from different
decades and in various parts of Finland
and Europe. The works of this architect
and designer, who is ranked among
Finland’s most international architects,
are characterized by their timeless form
language and human scale, naturefriendly choices of materials, and for
taking the surrounding landscape into
account in their design.
Along with the architectural sites, Visit
Alvar Aalto features high-quality
travel services that invite visitors to
explore local cultural history, natural
attractions, accommodation and food.
The visit.alvaraalto.fi/en -site makes it
easier to plan trips, providing practical
information such as opening hours and
maps of each site, travel timetables and
travel agency contact details.

The online service is accessible in Finnish, English and Russian.
During the spring, a Japanese-language
version of the service is being launched, with other languages to follow.
The service has received backing from
the Finland’s Ministry of Education and
Culture’s project fund for the productization of cultural tourism.

House 16 was positioned to maximize natural
daylight and to give good park views from the
apartments. Foto Martti Kapanen, Alvar Aalto
Stiftung, 1980er Jahre

More architectural sites, new services
and different language versions will be
added to the website as its range of
travel products expands.

Aalto´s architecture in Germany

Coordinated by the Alvar Aalto Foundation, the web service has been
designed and produced in partnership
with tourism experts and local business
operators from each area.

Although the majority of Alvar Aalto’s
most important buildings are in Finland,
Aalto was a cosmopolitan for whom national and international were not opposites. Especially from the 1950s onwards,

Aalto’s architect’s office received major
commissions and assignments from
abroad, and its production expanded
and became international.
For instance in Germany Aalto designed
the Wolfsburg Cultural Centre, the
Wolfsburg Church and Parish Centre,
the Stephanus Church and Parish Centre in Detmerode, the Aalto-Musiktheater in Essen, the Neue Vahr residential
building in Bremen and the Hansaviertel
apartment building in Berlin.
The Visit Alvar Aalto online service has
been augmented this spring with new,
international architectural sites, four of
them in Germany:
- Wolfsburg Cultural Centre (1958-62)
- Wolfsburg Church and Parish Centre
(Heilig-Geist-Kirche) (1959-62).
- Detmerode Church and Parish
Centre (Stephanuskirche)
(1963, 1965-68)
- “Haus 16” (1955-57) in the heart
of the Hansaviertel, near the Hansaplatz Underground Station, built for
the 1957 Interbau Exhibition.
“Form must have content and content
must be linked with nature.” Architect
Alvar Aalto
The Alvar Aalto Route website is at:
www.visit.alvaraalto.fi/en
Mirkka Vidgrén, Alvar Aalto Foundation

Berlin 2019

Jahresversammlung 2019 in Berlin
der Alvar Aal- Ein weiteres Bauhausdenkmal sahen wir
Dieto Jahresversammlung
Gesellschaft 2019 fand vom 26.
in Bernau, wo uns Winfried Brenne die

bis 29. September in Berlin statt.

Etwas über 30 Mitglieder hatten sich
angemeldet und erlebten interessante
Exkursionen im Zeichen von „100 Jahre
Bauhaus“ mit sachverständigen Führungen durch die Professoren Winfried
Nerdinger und Asmus Werner.
In der Siemensstadt, der sog. Ringsiedlung zeigte uns Herr Nerdinger die
weißen, streng funktionalen Bauten von
Walter Gropius sowie die Wohnzeilen
von Hans Scharoun und Hugo Häring.
Das funktionalistische Zeilenbauprinzip
mit parallelen Wohnblöcken, die zwar
helle Wohnungen im Grünen ermöglichten, aber den traditionellen Stadtraum
mit Strassen und Plätzen auflösten, war
hier zu sehen.

ehemalige Bundesschule des Gewerkschaftsbunds von Hannes Meyer und
Hans Wittwer vorstellte.

Herr Brenne hat mit seinem Büro die
Wiederherstellung der Schule durchgeführt. Vorher besichtigten wir ein
neues Terrassenhaus in Kreuzberg,
das uns Thomas Burlon vom Büro
Brandthuber+Emde, Burlon mit Muck
Petzet erläuterte. Es handelt sich um
eine interessante Mischung mit einem
Bistro im Erdgeschoss und Geschäften,
Büros und Wohnungen auf den Terrassen.

In der Wohnstadt Carl Legien von Bruno
Taut führte Asmus Werner uns durch
Häuserblocks mit intimen Innenhöfen
und zum Schluss in die Ballettschule
von Gerkan, Marg und Partner, wo die
Schüler uns etwas von ihren Künsten
sehen liessen.

Das 1957 eröffnete Hansaviertel,
das auch als „Die Stadt von Morgen“
bezeichnet wurde, zeigte uns Asmus
Werner, der schon zu seiner Studienzeit Führungen in dem damals neuen
Viertel gemacht hatte. Unser Besuch
begann mit der restaurierten Pfarrkirche
St. Ansgar und nach einem Rundgang
endete er im Aalto-Haus, wo wir zwei
Wohnungen besuchen durften – in
einer wohnt unser ehemaliges Mitglied
Rasmus Nordby.

ADGB-Bundesschule Bernau

Der Tag der Sitzungen begann mit einer
Führung durch die Nordischen Botschaften. Der 1995 gewonnene Wettbewerb
war der Startschuss für das Wiener
Architekturbüro Berger-Parkkinen. Sie
durften das verbindende „Kupferband“
und das gemeinsame Felleshus ausführen. Die einzelnen Botshaftsbauten
errichteten dann nach nationalen
Wettbewerben bekannte Büros der
verschiedenen Länder: Die schwedische
Gerd Wingårdh, die dänische 3x Nielsen
und die norwegische das Büro Snøhetta,

das in der Folge die neue Bibliothek
von Alexandria sowie die Oper von Oslo
entwerfen sollte.
Während der Vorstandsitzung im Felleshus konnten die Mitglieder das Wohnviertel an der Rauchstrasse besichtigen,
das im Rahmen der IBA 84/87 von
postmodernen Architekten als Gegenstück zum Hansaviertel gebaut wurde.
Der Vorstand gratulierte dem Vorsitzenden Winfried Nerdinger zu seinen neuen
Publikationen – „Das Bauhaus - Werkstatt der Moderne“ 2018 und „Walter
Gropius – Architekt der Moderne“ 2019.
Professor Nerdinger analysiert in den
Büchern streng wissenschaftlich die
legendäre Kunstschule und deren
Gründer.
Die Mitgliederversammlung fand anschließend im Auditorium des Felleshus
statt. Zu Beginn stellte Nicole Froberg
aus Wolfsburg die problematische
Situation der Heilig Geist Kirche Alvar
Aaltos vor.
Nach den Berichten aus den Sektionen und einer Diskussion wählte die
Versammlung Rovaniemi als Ort der
Jahresversamlung 2020.
Für den Tag des Abschieds war noch die
Besichtigung der neuen James Turner
Galerie von David Chipperfield und des
Neuen Museums mit einer Führung
durch das Büro Chipperfield vorgesehen
sowie ein Besuch der Sammlung Boros
„Bunker“.
Für die gelungene Organisation gebührt
Tiina Parkkinen, Birgit Hintermeier und
Christiane Feuerstein ein ganz herzlicher Dank.

Austellung „Veredelte Landschaft“
„Es kommt auf die finnische Landschaft
an, denn sie hat mich die ganze Zeit umgeben. Als ich die Balance empfand, die
sie vermittelte, begann ich auch zu verstehen, wie der Mensch seine Umgebung
behandeln muss.“ Alvar Aalto, 1972.

D

as Museum der Finnischen Architektur, MFA, zeigte vom 25.9.2019 bis
zum 12.4.2020 eine Ausstellung über
die „Alvar Aaltos Veredelte Landschaft“.

Das Konzept für die Ausstellung stammt
von Professor em. Tom Simons, Kuratorin war Teija Isohauta vom AA-Museum
und die Umsetzung erfolgte über das
MFA mit der Alvar Aalto Stiftung.
„Aalto verknüpfte geschickt Architektur mit der geplanten Umgebung und
ermöglichte es, dass die Natur zu einem
Teil der Architektur wachsen konnte.“
[...] „Er verstand, wie man die Umwelt

von kleinmassstäblicher Gartenkunst
bis zur Landschaftsplanung im grossen
Massstab formt“, so heißt es im Ausstellungsprospekt. Die Ausstellung beleuchtete vielseitig die Verbindung von Aaltos
Architektur mit Landschaft und Natur.
Aalto begann gerne die Planung mit
einer Studie der umgebenden Landschaft und fügte dann seinen Entwurf in
die großen Linien und Formen der Natur
ein. Als Beispiele waren Skizzen und

Ausstellung Veredelte Landschaft

Fotos vom Kunstmuseum Aalborg und
von der Maison Louis Carré zu sehen.
Grünzonen
Im Generalplan von Imatra verwendete
Aalto Grünzonen – teils Agrargebiete,
teils Waldflächen, die auch als Reserve
für spätere Erweiterung im Stadtinneren
dienten – als verbindende Elemente,
mit denen er drei Dörfer am VuoksiFluss zu einer Stadt verknüpfte. Das ist
vergleichbar der zentralen Grünzone im
Zentrumplan von Helsinki, die sich ohne
Unterbrechung vom Terrassenplatz bis
nach Lappland erstreckt.
Hanglagen - Terrassen
In Aaltos Vorliebe für die Hanglage kann

man seine Bewunderung der italienischen Hügelstädte und Terrassenkulturen sehen. In Säynätsalos Gemeindezentrum häufte er die ausgegrabene
Erde zum erhöhten Innenhof der über
Terrassen zum umgebenden Terrain anschliesst (Foto S2). Wettbewerbsentwurf
vom Friedhof in Lyngby, Dänemark, ist
Musterbeispiel veredelter Landschaft.

schliesslich zu einem Bau wurde.
Gartenkunst

Es gab mehrere Beispiele über seine
Art, Aussen- und Innenraum verschmelzen zu lassen, bis zu Bäumen die auf
der Terrasse durchs Dach wachsen und
Felsen, die einen befliesten Patio durchbrechen. Seine geschickte Behandlung
des Erdreichs veredelte die Landschaft
bis sie in Form eines Amphitheaters

Im Garten von Villa Mairea kann man
Andeutungen an Japanische Gartenkunst sehen, den Wasserspiegel vor der
Sauna hat man mit einem finnischen
Waldteich verglichen. Auch Wasserspiele, lebendes Wasser, bekamen in
der Ausstellung ein Kapitel. Maireas
Garten ist eigentlich ein Waldpark,
Von Aaltos Vorliebe für ursprüngliche
Landschaft bezeugt sein Rat an Louis
Carré als er ihm den grossen klassizistischen Gartenkünstler Russel Page als
zu formalistisch abriet. Mit Hilfe eines
Pariser Gartenplaners Emile Prevosteau
erzielten sie dann einen natürlichen,
wilderen Garten.

Oscar der Museen an Amox Rex

Artek-Fabrik in Hedemora zestört

Verschmelzung mit der Natur

Nachrichten
Jahresversammlung 2020 abgesagt

sollte in Rovaniemi vom
im AAG-Bulletin 44 vorgestellte
n der Nacht gegen den 8.4. ist die
D Das
Das25.Treffen
bis zum 28.Juni stattfinden.
Kunstmuseum Amos Rex in Helsinki I ehemalige Artek-Fabrik in Hedemora,

Nebst mehreren Aalto-Projekten, u.a.
die Siedlung Korkalovaara, das Stadtzentrum samt Bibliothek, Theater und
Rathaus, sollte am Polarkreis zu diesem
Zeitpunkt auch die Mitternachtsonne zu
erleben sein. Ausser Projekten hat Aalto
auch den Stadtplan nach der Zerstörung
der Stadt im 2. Weltkrieg neu konzipiert.

erhielt den LCD-Preis 2020 (Leading
Culture Destination), bezeichnet als
„Oscar für Museen“ von der internationalen Presse. Der angesehene Preis
wurde am 4. März 2020 in einer feierlichen LCD-Zeremonie in Berlin verliehen.

Schweden, samt ihren gesamten Museumsobjekten und Möbeln vom Feuer
total zertört worden.

Österreich
Tiina Parkkinen, Sprecherin
Schönbrunnerstrasse 213-215, 1120 Wien
T +43 1 581 49 53,
DW Fax 14
E-Mail: aag@berger-parkkinen.com

Grafisches Konzept
Christof Schlegel, Wien

Links: Stadtzentrum von Rovaniemi, Photo Jari
Jetsonen
Unten: die AAG in Hedemora 2016

Trotz weitgeschrittener Vorbereitungen,
muss die Jahresversammlung leider
wegen des weltweit verbreiteten Coronavirus abgesagt werden. Wir hoffen sie
im Jahr 2021 ausführen zu können und
wünschen dann eine Rege Teilnahme.
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