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Bauen 
als Lebensgestaltung 

W alter Gropius toird fünfundsiebzig 

Wir haben Walter Gropius glücklicher
weise nicht ganz verloren, er kommt immer 
wieder einmal nach Deutschland, um zu bauen 
und zu beraten; er nahm am Aufbau des 
Hansaviertels teil, an der Gründung der Ulmer 
Hochschule für Gestaltung, an Akademiefeiern. 
Der Kontakt mit dem Mutterland ist für ihn 
etwas ganz Natürliches. Er pflegt die Freund
schaft mit früheren Kollegen, mit seinen 
Schülern, die alle noch an ihm hängen. Er 
war niemals nur ein großer Architekt, For
scher und Experimentator, sondern ein lei
denschaftlicher Erzieher, ein Professor im be
sten Sinne des Wortes, hier wie drüben in 
den Staaten, selbstlos, stets auf das Wohl und 
das Weiterkommen der Studierenden bedacht. 
Seine jungen Mitarbeiter spielte er in den 
Vordergrund, verschaffte ihnen. Aufträge und 
half ihnen durch gute Ratschläge. In den 
Staaten ging er schließlich dazu über, mit 
einem Team von Architekten, Technikern und 
Unternehmern zu arbeiten und seine Bauten 
mit TAC (The Architects Collaborative) zu 
signieren. 

Gropius ist den meisten lediglich als In
itiator des Weimarer Bauhauses bekannt und 
nach seiner Schließung als der Mann, der es 
:fertigbrachte, das Begonnene in Dessau :fort
zusetzen. Dort konnte er ein eigenes Gebäude 
errichten, das den Ablauf der Arbeit in sei
nem Sinne erst möglich machte, und dieser 
Bau von 1926 hat seinen Ruhm begründet. Es 
war vielleicht nicht sein erfindungsreichster 
Bau, aber die Entmaterialisierung des Ge
bäudes durch das ins Innere verlegte Eisen
betonskelett und seine kristallinische Transpa
renz war eine künstlerische Leistung hohen 
Ranges. 

Für die Kenner war damals seine bahn
brechende Leistung die Fagus-Schuhleistenfa
brik in Alfeld bei Hannover (1911), in der 
Gropius die Möglichkeiten des Skelettbaues 
zum ersten Male bis zu ihrer letzten Konse
quenz verfolgte, nächst ihr die Modell-Fabrik 
auf der Werkbundausstellung Köln 1914, wo 
der dreißigjährige Gropius den perfekten Aus
gleich von Technik und Architektur fand. Die 
Glashaut machte sogar vor den Treppeneck
türmen nicht halt, und wie ein Wunder schweb
ten die Treppenspiralen zur gedeckten Dach
terrasse. Das ist alles bald fünfzig Jahre her 
und immer noch nicht überholt, wenn auch 
Gropius be>i. neuen Aufgaben immer neue und 
bessere Lösungen gefunden hat. 

Van de Velde wußte, was er tat, als er 
Gropius zu seinem Nachfolger an der Wei
marer Kunstschule vorschlug, aber er wußte 
nicht, daß Gropius daraus die modernste Kunst
und Bauschule machen würde, das "Bauhaus". 
Wir wissen, was es bedeutet hat und noch be
deutet, denn der Kunstunterricht in Amerika 
dst im wesentlichen auf seinen Ideen aufge
b aut. Bei der Feier des siebzigsten Geburts
tages in Chicago hat der große Schweiger Mies 
van der Rohe eine improvisierte Rede gehal
ten und dabei das Bauhaus eine Idee ge
nannt. "Eine solche Resonanz kann man nicht 
mit Organisation und nicht mit Propaganda 
erreichen. Nur eine Iclec hat die Kraft, sich so 
weit zu verbreiterr;-fuopilrs sagte~Kunst '"!lnd 
Technik - eine neue Einheit. Er wollte, daß 
das Bauhaus alles von der Kaffeetasse bis zur 
Städteplanung umfasse. Das Bauhaus war 
eine Idee, und Gropius hat sie mit großer 
Präzision formuliert." 

Ma n hat Gropius in Deutschland oft einen 
Theoretiker und Funktionaldsten gescholten; 
das war er nie. Bei ihm war der Funktiona
lismus ein Durchgang wie für die Maler der 
Kubismus; man muß schließlich erst einmal 
alle Materialien, Techniken und Konstruktions
methoden kennen, ehe man zur Freibeit des 
Gestaltens kommen kann. Und Architektur 
war für Gropius stets eine Kunst, ctie der 
technischen Erfindungen lediglich als Hilfsmit
tel bedurfte. Bauen war für ihn auch niemals 
ein Erwerb, sondern ein "Spiegel des Lebens", 
und Amerika hat ihn nach dieser Seite vieles 
gelehrt, was er im Anfang noch nicht wußte. 
Wer seine Wohnhäuser in Amerika gesehen 
hat und an der Harvard University, an der 
er bis zu seiner Pensionierung der Leiter der 
Arcl)itekturabteilung war, das Graduale Cen
t er für 575 Studenten, staunt über seine Fä
higkeit, immer neu hinzuzulernen. Es ist be
zeichnend, was er über sein eigenes Haus bei 
Boston schreibt: "Sein Aussehen hat sich im 
Laufe der J ahre verändert durch das allmäh
liche Hineinwachsen in die Landschaft. Haus 

und Landschaft brauchen Jahre, um sich mit
einander einzuleben. Das Haus war nicht als' 
Bild mit unveränderlichen Details geplant,. 
sondern als lebe_ndiger Organismus, _als Be
hälter für die sich darin abspielenden ' Lebens- . 
vorgänge. Neu-Englands üb.liche Baumateria
lien, Holzschalung, Backstein etc., wurden bei
behalten ... " Die Wohnhäuser von Gropius 
sind sogar behaglich, und seine Siedlungs'4lta-
gen sind es auch. · · . · 

Siedlungsbau und Städtebau ha·ben Gro
pius im Laufe seines Lebensimmer mehr in
teressiert, und seine großzügigen Entwürfe für 
städtebauliche Erneuerungen ·wie das neue 
Boston-Center, ein Projekt von 75 Millionen 
Dollar, ist die vorläufig letzte Großtat: ·seiner 
langen baulichen Erfahrung. Hier sind alle 
Forderungen berücksichtigt, die wir Groß
städter immer wieder stellen; selbst der Fuß
gänger kann sich ohne Gefahr bewegen, ·dje 
Läden liegen im Inneren des verkehrsfreien 
Gebietes, 5000 Autos finden unterirdiSch Platz. 
Gropius hat immer mehr das Interesse der 
Gemeinschaft in sein Baude-nken einbezogen 

~' 

ßegeg 
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Wir sahen uns in den Jahren der ersten 
Emigration zwischen 1933 und 1939, sooft Silone, 

· der in Zürich in einem einfachen Zimmer 
wohnte, ins Tessin kam, wo er einen Hauch 
seiner verlorenen italienischen Heimat spüren 
wollte, und wurden gute Freunde. Wir er-

• zahlten uns viel. Silones Humor, kurz und 
· treffend, war verblüffend, weil er den ernsten 

Ausdruck seines Gesichts selten änderte. Am 
meisten interessierte ihn seine Arbeit. Ueber 
seine politische Aktivität sprach er nur wenig, 
um so mehr über seine dichterische. ~r schrieb 

. täglich, lan~am und intensiv. Manchmal, 
wenn ich ihn fragte, was er heute g~tan habe, 
sagte er: "Ich habe nachgedacht. Man muß 

' sich Zeit lassen." Er erzählte mir aber auch 
von seiner Jugend in einem Abruzzendorf, 
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und 1945 eine Broschüre "Rebuilding our Com
munities" veröffentlicht. Es war ein langer 
Weg von der Siedlung Törten bei Dessau 
(1926), Dammersto~ (1927) ,und Siemensstadt 
(1929) bis zu den Planungen in Amerika, New 
Kensington (Pa.), Concord (Mass.) und Chicago. 

Manches yon dem, ·was Gropius gedacht 
und geplant hat, ist leider vergessen. Wie 
kühn waren sein Plan für ein zeitgemäßes 
Theater 0927), seine Entwürfe für Schulen 
und Universitäten. Was nicht gebaut wird, 
fristet in Zeitschriften und ·Büchern eirf ·nicht 
genügend gewertetes Sonderleben und wird 
früher, als es gut ist, Historie. Aber Gropius 
braucht nicht zu klagen, er hat auch Glück ge
habt und verständnisvolle Bauherren gefun
den. Wenn er das Fazit seinet· fünfundsiebzig 
Jahre zieht, wird das Positive alle Enttäu
schungen vergessen machen, auch seine bösen 
Erfahrungen in Deutschland. Die Glück
wünsche, die er aus aller Welt erhalten wird, 
werden ihm zeigen, daß Leben und Arbeit die 
Mühe wert waren. wnt Grobmann 

das die Welt durch .seip Buch: "Fontamara" 
kennenlernte, und von seiner Familie, die er 
nur bis zum zwöl'Uen Lebensjahr · haben 
durfte. 

Vater, Mutter und 1er Geschwister waren 
im eigenen Heim bei einem Erdbeben umge-

1 kommen. 'Nur ein kleiner Bruder, der wie er 
aus'wärts in der Klosterschule erzogen wurde, 
war gerettet worden. 

Diesen Bruder wollte Silone später, als er 
schon in der Schweiz im Exil lebte, aus dem 
Mussoiini-Italien' z.u si!:h herüber retten. Er 
arrangierte auch mit Hjl1e seiner Untergrund
freunde des Bruders Rettung. Aber in Chiasso, 
an der Grenze, glaubte sich der Bruder ver
folgt und stürzte sieb verzweifelt aus einem 
Fenster. Er konnte nicht wissen, daß die Ver
folgung nicht ihm, sondern einem Raubmör-
der galt. . · 

So war Silone der letzte seiner Familie. 
Er hieß eigentlich Tranquili: in beiden Namen 
liegt Ruhe und Einsamkeit. 

Silone hat den Geist eines politischen 
Kämpfers und das Her:z. eines Poeten. "Doux 


