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Erinnerungen an Henry van de V elde 
Die Wiederentdeckung des Jugendstils hat 

van de Velde und seine Pionierarbeit als 
Architekt, Dessigner und Kulturpolitiker 
wieder gegenwärtig gemacht. Die meisten 
haben heute noch eine falsche Vorstellung 
von seiner Leistung, das Etikett Jugendstil 
hat ihn in Mißkredit gebracht, denn die guten 
Anregungen waren rasch zu billigem Orna-

ment und willkürlicher 
Deformierung der or
ganischen Baugedanken 
entartet. Van de Velde 
liebte den Ausdruck 
Jugendstil gar nicht, 
und als 1952 in Zürich 
eine repräsentative 
Ausstellung dieser Be
wegung gemacht wur
de, setzte er den Titel 
"Art nouveau" durch. 

Ganz abgesehen da
von, daß Männer wie 
van de Velde als die 
ersten Verständnis für 
das Eigenleben der Li
nien und Formen hat
ten (selbst Kandinsky 
war davon beeindruckt, 
als er in München seine 
Karriere als Maler be
gann), dachten sie be
reits an die Funktion 
der Form und an die 
Natürlichkeit im Bauen 

. und Wohnen. Und sie 
dachten nicht nur an 
dndividuelle Einzellei
stungen, sie wollten das 
ßct&am,tn,iveau heb.en. 

V an d~ Velde schri~b 
una 1900 den lapi~aren 
Satz: "Was nur einem 
einzigen zugute kommt, 
ist schon fast unnütz, 
und in der künftigen 
Gesellschaft wird nur 
das geachtet sein, was 
für alle von Nutzen 
ist" - der Beginn eines 
sozialen Programms. 

Solche Dinge leuch
teten damals nur weni
gen ein, ein Außensei
ter wie Toulouse-Lau
trec begriff, worum es 
ging; als er anläßlich 
einer Ausstellung van 
de Velde in Brüssel be
suchte und sein soeben 
gebautes Haus in Uccle 
sah, mit all den prak
tischen Einrichtungs
gegenständen, war er 
so begeistert, daß er 
drei Tage b lieb und 
van de Velde den Weg 
in Paris ebnete. 

Davon erzählte der 
Der Architekt Henry van de Velde, der Ende Oktober im Alter von 95 Jahren gestorben ist, mit seiner Tochter Nele, auf
genommen im Frühjahr 1957. (Foto: UHrich Burandt) 

Architekt, als ich ihn 
kurz vor seinem neunzigsten Geburtstag in sei
nem Bungalow in Aedgeri gegenüber Mor
garten besuchte. Er arbeitete an seinen 
Memoiren, die ihm zu umfänglich geraten 
waren und die er auf einen Band zusammen
streichen wollte. Das dürften lesenswerte Er-

innerungen werden, denn mit wem alles war 
van de Velde nicht bekannt und befreundet! 
Mit Künstlern, denn er hatte, wie Peter 
Bebrens und Bruno Paul, als Maler angefan
gen und gehörte zur Gruppe der "Vingt" in 
Brüssel, dem Zentrum der damaligen Mo
derne. Er war 1900 nach Deutschland gekom
men, wo Osthaus ihm die Innengestaltung des 
Folkwangmuseums in Hagen über trug, und 
1901 nach Weimar, wohin ihn der Großherzog 
berief. Er leitete bis zum Kriegsausbruch die 
Weimarer Kunstschule, baute 1906 für sie das 
Gebäude, das noch vom "Bauhaus" benutzt 
wurde, und schlug d em Großherzog Gropius 
als Nachfolger vor. Damit begann eine neue 
Epoche, aber viele der Ideen van de Veldes 
wirkten weiter, vor allem in der I nnengestal
tung. Van de Velde war damals schon über
zeugt, daß jed~ Sache materialgerecht zweck-
mäßig und schön sein müsse. ' 

Er hat nicht allzuviel gebaut, vieles blieb 
Entwurf, und das Werkbund-Theater Köln 
1914 wurde nach der Ausstellung wieder ab
gerissen. Aber die Bauten für die Sammlerin 
Kröller- Möller in Holland und die Univer
sitäts-Bibliothek in Gent beweisen, daß van 
de Velde mit der Zeit ging und trotzdem seine 
Eigenart bewahrte. 

Seit den dreißiger Jahren lebte er in der 
Schweiz, zu der er viele persönliche Bezie
hungen hatte. Während des ersten Weltkrie
ges war er oft bei Kirchner, bei dem seine 
Tochter Nele die Technik des Holzschnittes 
ler:n.te, und der Maler hat ihn mehrfach por
tratlert. Er kannte aber auch die meisten 
schweizerischen Architekten. Der Bungalow 
den er in Aedgeri bewohnte, war von de~ 
Züri er Alfreq Roth gebaut, unfl die schwe!] zeris~en Arch•itekten gingen bei ihm aus und 
ein. · 

I ch fuhr damals mit Max Bill zu ihm und 
war erstaunt, wie gut sich die beiden so ver
schiedenen Generationen verstanden und wie 
aktiv und zeitbewußt der Neunzigjährige war. 
Seine Tochter Nele war um ihn, sie hatte die 
Kunst der Fürsorge für den Vater geopfert, 
und sie sollte in der Biographie van de Veldes 
nicht vergessen werden. Will Grobmann 


