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Besuch bei Henry _van de Velde I ,von wit~ Gro~mann 
Vielen wird wahrscheinlich . gar nicht gegenwärtig I einem . von Alfred Roth ero~uten stabilen Weekend

sein, daß der Architekt van de Velde noch lebt, ob- haus mit Blid< auf den Ägeri-See. ' Es sieht bei ·ihm 
wohl er sich in letzter Zeit ein paarmal durd1 "Be- nicht nach Arbeitsruhe aus, überall liegen Aufzeich
richtigungen" in Fachzeitschriften bemerkbar machte. nungen und Berge von Phqt9s, die e~:, für seine "Er:' 
In einer Geschichte des Kunstgewerbes von 1910 figu- innerungen" zu· verwenden gedenke &eim Reden fällt 
riert der Belgier bereits als "historische Persönlich- ihm dies und jenes ein, was er schon beinahe ver-' 
keit'', denn auf ihn geht der "Style nouveau" zurüd<, gessen hatte. Daß zum ·Beispiel der Maler- Taulause
den man bei uns ,,Jugendstil" nennt. Van de Velde Lautrec einer seiner ersten Verehrer wär. Er kam 
beginnt 1892 mit d~m Entwurf und _der. Herste~!ung 1897 währ-e~d einer Ausstellung seiner WrrJte in 
neuen Gebraud1s?erats, nachdem er w1e v1ele beruhrot Brüssel nach U ccle heraus, wo sich van de Velde ge
gewordene ~r~1tekten, Peter Bebrens und Bruno rade ein Wohnhaus im neuen Stil gebaut und ei'n
Paul zum Be1Sp1el, vorher ge!lJalt hatte, sehr gut so- ger'chtet hatte 'edes St"d<_ war von ihm sogar die 
g~r, pointillistisch i1~ de~ Art G, Seurats. Das ist sech- Bil~errahmen. 'T~ulouse, ude.r:' derartig~s n~ch nie ge· 
Zlg Jahre her, und 111 diesen sed1s Jahrzehnten hat er 'h h tt • b . d. . ·'-t d a· d .. T 

f h d E f I . 1 . H -11 d se en a e, war so eem rl!U<. , a er re1 age 
au se enerregen e r o ge m Be g1en, o an , bll b d "t · p · ' f(l d A Ch't kt · p 
Deutsroland und Frankreid1 gehabt, zuletzt Enäe der e un ·. spa er ~;n ,. an~ . . _r .. · .en .. r . 1 e .. e~ ropa-. 
dreißiger Jahre mit der Zentralbibliothek der Urii- ~anda mai::hte. Er sei .~er ~m:z;lge, der Hauser. baue, 

'tät G · t d B't.l· th k t b'ldl'ch m denen man wohnen konne: J/an de Velde hat sem gan-versl en 1 eren 11.1 10 e s urm uns vor 1 1 ·. · · b · 1 K d 
ersdteint. Seit Ende des Krieges lebt er in Ägeri j n zes Leben hmdu;ch h~rt . ge_pr eJtet, a s unst-.. un 
der Schweiz, gegenüber Morgarten, und schreibt seine Hochsdmllehrer tn B[Ussel ~nd Gent, als S~opf~r 
Memoiren. Nächstes Jahr wird er neunzig! so bahnbrech~nder B~uten. w1e des-: Museums fur d1e 

Grund genug, ihn aufzusuchen, zumal Ägeri . von Sa~mlu~~ K:öl!er-Mull_er m ,Holland, als ~r~auer der 
Zürich mit dem Wagen unschwer zu erreichen ist. Untvers1tat~~~~l1oth~k m _Ge~t. Gegenw~.rtig macht 
Max Bill bringt midt hin; die Züridter Architekten der Unermud~1che emen E_r~e1terungsbau fur das Mu· 
redmen ihn heute sdton beinahe zu den Ihrigen, denn seum Kröller · 
van de Velde nimmt an allen ihren. Sorgen und Plä- Van de Velde hat ~n Eqropa etwa dieselbe Rolle 
nen teil, gegenwärtig an der Vorbereitung einer Aus· gespielt wie Frank Lloyd Wright in den USA. Indi
stellung, die .,Jugendstil" heißen sollte und auf seinen vidualisten sind beide, aber" während der Amerikaner 
Vorsdtlag "Style nouveau" heißen wird. V an de Velde sich von Fall zU Fall seiner Intuition überläßt, ver
wird mit Möbeln vertreten sein, die vor fünfzig Jah- folgt der Belgier überaus ·konsequent und gründlid1 
ren entstanden sind und heute nodt überzeugen wie seinen Weg, den der größtmöglichen Sachlichkeit und 
seine Gebrauchsgegenstände auch, weil er Material, Zwed<erfüllung. Daß seine :Bauten trotzdem nie trod<en 
Zweck und Gestalt nie trennte. werden, liegt daran, ,daß e·r im Grunde Künstler ist 

Van de Velde wohnt mit seiner Tochter Nele, die und dieses "Manko" als Architekt nicht verheim-
bei E. L. · Kirchner .19~ 7 den Holzschnitt · lernte, in Iichen kann. ' · 
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