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Das Schöne ist der Glanz des Wahren 
Als Mies van der Rohe 1938 nadl Amerika emigrierte, 

madlte er kein Hehl daraus, daß ihm der Absc:hied sc:hwer 
werde. Als seine Freunde ihn nac:h dem Kriege fragten, 
?b e: nac:h Deutsc:hland zurückkehren wür<;ie, wenn man 
1hn nefe, lehnte er ebenso ehrlich und offenherzig ab; sein 
Aufgabenkreis wäre in Amerika so gewac:hsen· und die 
Möglic:hkeiten für einen Arc:hitekten seien dort so loh· 
nend, daß er seine Wahlheimat nic:ht verlassen könne. 

Und doc:h ist Mies geblieben, was er in Deutschland 
war: ein Baumeister, f()r den Bauen .raumgefaßter Wille 
d~r Zeit" ist. Es gibt bei ih~ keine Frage der Form, der 
R1c:htung, der Doktrin, es g1bt den Bau und ein Bauen, 
dessen höchste Aufgabe .Ordnung• ist, Ordnung inner· 
halb einer gesellsc:haftlic:hen und geistigen Situation, die 
der Ordnung bedarf. So oft sic:h Mies äußert, tut er es mit 
wenigen Wotten, oft mit einem einzigen Wort, darin der 
Antipode Le Corbusiers und Frank Lloyd Wrights, er ist 
von allen Arc:hitekten der stummste. Selbst im Unter
ric:ht können seine Studenten die Worte zählen, die er 
spric:ht, und diese mensc:hlic:he Haltung hat dazu beige· 
tragen, daß es nur wirklic:h Begabte bei ihm aushalten. 

Als ic:h ihn in Chicago besud1te, war ic:h überrascht, ihn 
völlig unverändert zu finden. Die fünfzehn Jahre Chicago 
halten ihn so wenig amerikanisi ert, daß er in seiner Um· 
gebung fast fremd wirkte. 
Sein Deutsdl. war das gleidle 
wie früher und sein Englisch 
behutsam. Er verkehrt im 
Art Club, den er selbst einge: 
richtet hat, wie ein Gast aus 
Europa und lebt in seiner 
Wohnung wie vordem und 
inmitten seiner Bilder. Aud\ 

Mies van der Rohe wird heute siebzig 
nlsse). Und er war stolz, auf Einze~eiten aufmerksam 
machen zu können, die bis auf den Millimeter vorbedac:ht 
und ausgeführt sind, und wie nebenbei auf den .Raster• 
hinzuweisen, dlls Zahlenverhältnis, das allem zu Grunde 
liegt, den Gesamtproportionen cJer BauteJ?. und Straßen 
wie den Fenstern und Tilren, auf die Trennung von Gerlist 
und Haut, Konstruktion und Sd1aubild. Da giot es nun 
wirklidl nichts, was entbehrt werden könnte; Wat; Tedlnik 
ist, hat eine Vollendung angenommen, die den Vnter· 
schied zur Ardlltektur auslösd1t. 

ßauen ist ihm eine geistige Leistung. Materiai, Zweck, 
Funktion in Ehren, aber das Bauen beginnt. erst, wo der 
Architekt ein Gefühl für neue Werte hat. Nur aus der 
Aufstellung neuer Wertmaß~tähe können neue Standards 
hervorgehen. Was richtig und wichtig für ihn ist, das ist, 
dem Geist die Möglichkeit zum Existieren zu geben. 

Mies verwirft also alle ästhetisdlen und formalen Spe· 
kulationen. Form kann nie -A.bsidlt, sondern nur R'esultat 
sein, als Absidlt wird Form immer zu Formalismus. Form 
setzt Intensität voraus, die lntensität des geistig-schöpfe· 
rischen Prozesses, auf den nod1 sdlärfer zu adlten sei als 
auf das Resultat. Auf diesem Wege kommt er zur Wahr.
hcit seines Werkes, die Sd1önheit aber, meint Mies, wird 
von selbst aus dem Bau aufblühen , wenn alles seiner 

, darin höchst anspruchsvoll, 
bradlte er im Laufe der Jahre 
zwanzig der schönsten Ar· 
beiten Klees zusammen, die 
für ihn das sind, was die 
Mensdlen Kunst nennen. 
Aber er v ermeidet dieses 
Wort, er empfindet es bei· 
nahe schon a ls Phrase. Er 
führte mich in seine Apart· 
ment-Häuser, in die Woh· 
nung eines seiner Assisten· 
ten im 25. Stockwerk, und es 
war zu fühlen, wie er den 
Wohllaut der von ihm ge· 
b auten Behausungen in sidl 

Mie;· ~~n der Rohes Entwurf zum Mannheimer Theater (1953). Die Mannheimer Stadt· 
verwallung hat den Auftrag inzwischen an einen anderen Architekten vergeben: wie 
Scharouns berühmter Entwurf liir das Stadttheater Kassel wird auch dieser Plan 
niemals verwirklicht werden. Die einzige ernsthafte Chance, Mies van der Rohe wieder 

an Deutschland zu binden, ist damit ungenutzt geblieben. 

aufnahm. Sie bieten keine Möglichkeit einer privaten 
Selbstdarstellung, weil sie das Aeußerste von ge· 
stallelern Lebensraum sind und den Mensdlen auf sidl 
selbst zurückwerfen. Er zeigte besdleiden und ohne Korn· 
mentar die fertigen Gebäude seines Institute of Techno· 
logy, das er 1939 in Auftrag bekam (es war einer der 
größten Bauaufträge selbst für amerikanisdle Verhält· 

Bedeutung entsprechend an seinem Platz steht. Daher die 
Berufung auf Augustins Wort .Schönheit ist der Glanz der 
Wahrheit". 

In seinen Ideen hat sich Mies kaum gewandelt, er 
wußte immer sdlon um diese Dinge. Man kann aber auch 
in seiner gegenwärtigen Praxis die Konsequenz seiner 
Anfänge erkennen. Die Apartment-Häuser am Mldligan· 

$ee in Chlcago (1951) sind die Sc:hlu.ßfolgerungen der 
Wolkenkratzer in Stahl und Glas, deren Modelle in den 
Jahren 1919 bis 1921 Epodle madlten, seine Bauten des 
'nstltute of Technology (seit 1939) sind die s-innvolle Wei
terführung der Baugesinnung des Tugendhat-Hauses in 
'rünn· (1930), das in seiner Einfachheit japanisdl an· 
~"btende Farmworthhaus bei Chicago (1950) ist eine Ent· 
ftldclung des deutscaen Pavillons auf der Weltausstellung 

~
Barcelona (1929). Der Pavillon wurde von deq inter· 

tion alen. Besuchern bewundert und führte trotzdem 
lqb.t dazu , daß Mies weniQ"stens so viele Aufträge in 
~eutschland bekam Wi~ jeder mittelmäßige oder modisdle 
Architekt. In Deutschland konnte Mies zeitweise von 
sejner Arbeit nicht leben, und so baute er mit der Firma 
ihonet Stühle und Sessel; der Barcelona-Sessel von 1929 
lft das schönste aller Sitzmöbel geblieben, obwohl in den 
lP,tzten zwanzig Jahren auf diesem Gebiet viel geleistet 
?fRTden ist. . 

Was Mies in Deutsdlland gebaut hat, kann man an 
einer Hand aufzählen. Wäre er zurückgekehrt, hätte er 
~ermutlich et,enso wie damals "zusehen müssen, wie der 
Durchschnitt sein Genie auf Mittelmaß reduziert und -
qaut, doch ohne ihn. Marinheim forderte ihn zu seinem 
Theater-Wettbewerb auf, das Modell erregte weithin Auf. 
.hen, aber bauen tut natürlidl ein anderer. • 

Nein, es war schon -gut, daß Mies in Chicag'o blieb, nir· 
gendwo als in Amerika hätte er eine soldle Möglichkeit 
tjes Aufstiegs gefunden ünd Arbeit, immer neue Arbeit 
4}s Baumeister. Er wird neidlos von seinen Kollegen an · 
rkannt, und die Architekten, die in seinem Sinne ar· 
eiten, darunter hodlbegabte, nennen sich mit Stolz J 

eine .Sdlüler•. Will Grohmann MIES V AN DER ROHE 

Sommer, Sorgen und Multimillionäre 
Von Stephen Leacock 

In jedem Sommer habe ldl das Vergnügen, einigen und mit Bleifenstern, b efindet sidl praktisch kein Budl, däs 
Multimillionären meinen Besudl abzustatten. Ich spredle nadl dem Geschmack der Ködlin wäre. Allerdings gibt es 
von Leuten, die riesige Besitzungen mitten in einer traum- da auch nur ein Lexikon, ein Segellehrbudl , eine Autofibel 
hall schönen Berglandsdlaft haben - wo es so romantisdl und ein paar Tasdlenbüdler wie .Der perfekte Barmixer", 
1st, daß der Morgen 1000 Dollar kostet... .Die Krawalle des Herrn• und .Cocktails fü r alle Gelegen• 

Gewiß wird man ,glauben, daß Leute, die auf einem so heilen". Außerdem steht dort noch eine vollständige Kol· 
fabelhaften Gut leben, glücklich sind. Sie sind es nidll. Iektion jüngst erschienener Unterha ltungsliteratur, denn 
Si~ haben Sorgen, von denen wir gewöhnliebe Sterhlidle ein Bud1händler in Ncw York hat den Dauerauftrag, ein· 
keme Ahnung haben. Sie kommen angereist, um na,dl den mal in der Woche per Expreß SO Pfund der allerneuesten 
Strapazen der Riviera und den gesellschaftlichen Verpflich- Romane zu schicken. 
tung New Yorks ganz kurz einmal für vier Monate Luft zu Man bestellte in Boston die Harvard-Ausgabe klassi· 
sdmappen, _und .?an_n st~cken sie, mit~en in der schönsten 

1 
scher Autoren, aber die Köchin sagte, daß ihr die Auswahl 

ammersze1t, plolzhch {!ef 1n entsetzhd1en Problemen. der Texte nicht zusage. Erfolg hatte man bei ihr biS jetzt 
Problem Nr. I: Wom tt zerstreut man am Abend den·j nur nut Büchern iibi'T die Südsee. Sie sagt, daß sie ganz 

gutler? Es stellt sidl heraus, daß er ni cht Bridge spielt. Der wild auf Südseeliteratur sei. Wir haben ihr bis jetzt . Sechs 
ß~ll~r, den man im letzten Jahre engagiert hatte, war Wod1en auf den MaroucsR- tn .. At-n• Vta> -r-~- •- "'"'" 
völhq ~ufriede~, wenn ma n nur eine Partie Bridg_e für ihn I und . Eine halbe Stunde au 
Mrang1erte. B1s a~~ !:!eleg~ntll~e- _Abstecher 1m J:!:odl· aUes reicht bei ihr höd1ster 


