
Alvar Aalto wird sechzig 
Der finnische Architekt Alvar Aalto ist 

der jüngste unter den Pionieren der moder
nen Architektur und gegenwärtig der erfolg
reichste. Das Arbeitspensum, das er erledigt, 
ist kaum noch zu übersehen, er baut in Finn
land, in Deutschland, im Nahen Orient, in 
Nord- und Südamerika, er entwirft Möbel 
und Gebrauchsgerät, das in der ganzen Welt 
gesucht ist, und er stellt es in eigenen Indu
striebetrieben her, er reist, hält Vorträge, 
spricht auf fa<:hlichen Tagungen, auch über 
Städtebau, und ist trotzdem stets bei bester 
Laune, erscheint frisch und ausgeruht wenn 
man ihn trifft, und ist immer erreichbar. so
gar telefonisch an seinem Wohnsitz in Hel
sinki. 

In den zwanziger Jahren wurde er in sei
ner Heimat bekannt durch große Wettbe
werbe, bei denen er nicht nur den ersten 
Preis gewann. sondern auch die Ausführung 
erhielt. Daß die Finnen diesen noch nicht 
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dreißigjährigen Mann in Turku. der alten 
Hauptstadt, ein Theater bauen ließen. dann 
eine Lungenheilstätte in Paimio, eine Biblio
thek in Viipuri, ehrt sie; es ehrt aber auch 
Aalto, daß er alle Erwartungen erfüllte. Seit 
dem finnischen Pavillon auf der Internationa
len Ausstellung in New York 1939 ist er eine 
harte Konkurrenz auch für die amerikani
schen Kollegen geworden, und sein Studen
tenheim in Cambridge (Mass.). das er wäh
rend einer Professur an dem Massachusetts 
Institute of Technology baute, ;w-urde ebenso 
bewundert wie sein achtstöckiges Apart
mentshaus im Berliner Hansaviertel 1957, 
das beinahe einstimmig als das schönste und 
zugleiCh praktischste Wohngebäude der 
"Interbau" bezeichnet wurde. Trotz der Nor
men des sozialen Wohnungsbaus brachte es 
Aalto fertig, dem Haus ein Aussehen zu ge
ben, es wirkt beinahe so vornehm wie eines 
der teuren Apartmenthäuser in den Verei
nigten Staaten. es nimmt Rücksicht auf die 
Wünsche der Bewohner nach Abg~schlossen
heit und Fürsichsein und bringt (seltener Fall) 
neue überzeugende Wohnungsgrundrisse. 

Aalto hatte den Vorteil, nicht mehr durch 
die Kampfjahre des nackten Funktionalismus 
gehen zu müssen, er baut zwar nie gegen die 
Funktion, aber er begnügte sich nicht mit der 
Zweckmäßigkeit, er hatte von Anfang an wie 
Hugo Häring und Hans Scharoun einen aus
gesprochenen Sinn für das Organische und das 
Lebendige, ganz gleich, ob er eine Fabrik, ein 
Krankenhaus oder ein Privathaus baute wie 
"Mairea", das Märchenschloß für den Präsi
denten des Holzkartells (1938). Aalto verwen
dete Stahl, Beton, Ziegel, Naturstein und Holz, 
wie er in den Materialien immer freizügig 
war. Der Hauptbaustoff Finnlands, das Holz, 
hat ihn gelehrt, umzudenken, auch im Kon
struktiven, und die Landschaft seines Landes, 
das bei der Größe Deutschlands nur vier Mil
lionen Einwohner zählt, ließ ihn alle Mög
lichkeiten der Verbindung von Bleibe und Na
tur erwägen; das Wohnhaus, das Aalto am 
Park von Rambouillet für einen Franzosen in 
diesem Jahr baute, ist ein Muster von Einfüh
lung in die Wünsche des Bauherrn und in die 
Gegebenheiten der Lage und landschaftlichen 
Umgebung, 

Aalto steht mitten in der Arbeit, er ist noch 
völlig unverbraucht. Er hat die feste Konsti
tution und die eisernen Nerven seiner Lands
leute, ihre international gefärbte Intelligenz 
und ihren starken Charakter. Er sollte das 
Glück haben, so alt zu werden wie Frank 
Lloyd Wrightl Will Grohmann 


