
Mia Seeger 60 Jahre 
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Daß Mia Seeger 60 wird, überrascht, denn 

wer hätte sich je Gedanken darüber gemacht, 
daß diese ebenso charmante wie immer sach
liche Frau, die als Leiterin des "Rates für Form
gebung", Darmstadt, mit soviel Verantwortung 
beladen und Mitglied. von mehr als einem Dut
zend deutscher und internationaler Fachgremien 
ist, ein Privatleben hätte und Geburtstag 
feierte. Man kennt sie seit ihrer Mitarbeit an 
den Ausstellungen des "Deutschen Werkbundes" 
und den Triennalen in Monza und Mailand, also 
seit 1924. Mit wie vielen Architekten hat sie seit
dem zusammengearbeitet, mit Mies van der 
Rohe 1927 bei der "Weißenhofsiedlung" in Stutt
gart, mit Gropius bei der "Exposition des Ar
tistes Decorateurs" in Paris, als Kommissar der 
Bundesrepublik mit Eiermann auf der Trien
nale in Mailand 1954. In wie vielen Jurys hat sie 
mitgewirkt. Eine besondere Auszeichnung war 
ihre Wahl zur Generalsekretärin des "Inter
national Council of Societies of Industrial De
sign" und ihre Mitarbeit im Verbindun sko"mi-

tee für Industrial Design in den Ländern des 
Gemeinsamen Marktes. 

Eine unendliche Fülle von Kleinarbeit war 
zu bewältigen, in der die meisten ertrinken oder) 
zu liebenswürdigen Kongreßreisenden werden. 
Für Mia Seeger steht die Arbeit obenan, die Be
mühung um das bessere Niveau in allen Din
gen der industriellen Gestaltung als eines we
sentlich(m Teils unserer Umwelt und unserer 
gesellschaftlichen Physiognomie. Auch die beste 
Lösung ist zeitgebunden, wir denken an die 
Auswirkungen des "Bauhauses"; Mia Seeger hat 
begriffen, daß ihr Beruf nur darin bestehen 
kann, das Richtige vorauszuahnen und den Be
lehrbaren die Wege zu ebnen, zu künstlerischen, 
wirtschaftlichen und politischen Erfolgen. Da
hinter lassen wir gern zurücktreten, was ihren 
Alltag ausmacht, die unendliche Mühe der In
formationen und Kontakte innerhalb und außer
halb unserer Grenzen, ganz gleich, ob es sich 
um eine Wohnungsberatungsstelle handelt oder 
um die Kultusministerkonferenz. Jeder Gut
gesinnte wird ihr' zum 60. nichts mehr wünschen 
als ein besseres Verständnis von seiten der Mi
nisterien und Behörden, die diese Dinge zum 
Teil immer noch als eine quantite negligeable 
behandeln. WILL GROHMANN 


