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Ein bahnbrechender Architekt des 20. Jahrhunderts h 
k 

Vielen wird W<'lhrsc:hcl/llich qor nicht qcqtm• schnitt lernte, in oinem von Altred Roth er
w!lrli<T aeln, daß de-r Architekt van de Velde bautl'n stabden Wc-ekcndhaus mit Blick auf 
DOCh l~·ht, obwohl er sich in letzter Zelt e_in den Aqeri-See. Es siOOt bei Ihm nicht noch 
paarmal durch .Bcnchtlqunqen· m _Fachzetl· Arbelt"Sruho aus, Uberall lleQen _ Aufz.elc~-
1chriftcn bemerkbar mdcht~. In emer Ge· nunqen und Berqc von Photos, dte er fur 

1ctnchte de5 Kunstqewerb~s von 1910 fiqunen smne .. Erinnerunqen• zu verwendl·n qedPnkt. 
dt'l' Belqier bereitS _als .historiSche Pe.rsön- Beim Redf'n fdllt lhm dtes und tenf"S ein, was 
Jjdlkelt-, denn auf 1hn geht der .Style nou· er schon belnahe Vl'fQ{'fiSen hatle. Daß z. B. 
veau• rori.lck, den man bei uns ,.Juqendstit• der Maler Toulousc--Lautrec einer seiner 
nennt. Van de Velde beqannt 1892 mit dem erstt"ll Verehrer WIH. Er k~m 1897 wlihrend 
Entwurf und der Herste.J\una neue-n Ge- einer Ausstellunq seiner Werke ln Brüssel 
brauchsqeräts, na~hdem er wie viele berühmt 
aeworclene Archtteklen, Peter Bellrens und 
Sruno Paul t. B, vorher qcmalt hatte, sehr 
qut soqar, point!llistisc-h in der Art G. Seu
re.ts Das Ist ~E'C"hziq Jahre her, und ln diesen 
1echs Jahr2i:'hnten hat er aufschenerreqe.nde 
Erfolqe in Belqien. HoHand, Deuts.chlan~ und 
Frankreich qe-ho.bt, zuletzt Ende der dret~iqer 
Jahre mit der Zentralbtbliothek der Untver· 
~tAt Gent, deren Bibliotheksturm uns vot
blldlich erscheint. Seit Ende dett KrieQes lebt 
er in .Äqerl ln der Schweiz. qeqenüber Mor· 
qa.rten., und schreibt seine Memoiren. Nä.chstes 
Jahr wird er neunziql 

Grund qenuq, ihn aufzusuchen, :ruma.l Ägeri 
von Ziiric.h mit dem Waqen unschwer zu er
reichen tst. Mn Bill brinqt mich hin; die 
Züricher Architekten rechnen ihn heute schon 
beinahe zu den lhriqen, denn van ~c Velde 
nimmt an allen ihren Sorqcn und Planen letl, 
q.:qenwärtit:J an der Vorbereitunq einer Aus-

:~~~~~ndi~0;:~~~~~d:~!~.1~e~~~P:~!lt;c~~~ 
wird. Van de Velde wird mit Möbeln ver
treten sein, cli~ vor fünfziq Jahrt"n entstanden 
sind und beute noch überzeuaen wie seJnc 
Gcb-raucbsqeqenstande au.ch, weil er Material. 
Zweck und Gestalt nie trennte. Seine Tür
qriffe !Ur das Folkwana-Muscum in Haqen 
11900) konnten ·heute nicht besser qemacht 
werden. Man versteht, daß der Großher;z.oq 
von Weimar thn t9t}l an seine Kunstschulen 
berief, aber Rldn staunt, daß dieser va.n de 
Veldt:t demtelbcn Herzoq 1918 den Architekten 
GroptlJ'S als Nachrolqer vorsch.J.u.q. Gropius 
l.dtll auch und orqanislertc das .Bauhaus· . Der 
Erfolq di~r Hochschule für Gestaltunq war 
w qyoß, d.!tß dte Vorläufer veraM~sen wurden, 
lO daß V-in de Veldc künlich mit Recht 
sich zum Wort meldete. llm die Gescbichts
!chretbunq zu korriaieren. 

Van de Velde wohnt mit seiner Tochter 
Nr:-le, die bei E. L. Kirchner 1917 den Holz· 

H. van de Velde: Unlver&ltät Gent, Zentral 
bib/Jothek und kunslhlstorl!che.s Institut 
Elsenbetonbau. llorlzontalc und vertikale Aul
lösunq der BaumaßP entsprechend den Funk 
tionen der Aufgabe. Organlt.cher Abschl':lß 
des Turme.s durch Hör- und Konlerenuäle 
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noch Uccle hcraua, wo sich van do Vt:lde qc. 
rade etn 'Vohnh.!!Ua tm nt Ut!n Shl qcbaut und 
mnqerlchte>l hatte, lod{'S Stuck w<~r von lhm, 
saqar du~ B1ldorrahmen. Toulouse, d''' der
aruqes noch nie qest>hen hattCl, war so be<·in· 
druckt, daß er drei T11qa b!il'b und sp!tN in 
Paris filr den Architl'klen Propaqönda macht~. 
Er 6et der elnztqc, der Hd.user baue, in dt'nl"'n 
man wohnPn könne. Vo~~n do Veldf~ nzdhlt 
nach 55 Jahren mit Bt'haqcn, wie Taulause c 
auf den Eßtlsch q('"Stleqen &1:'1. um in etnl'n 
Suppentopf zu schauen, da er weqen seiner 
Kleinheit vom Stuhl aus 11ur QNdde ilUf den l 
Tisch habe sehen könnt'n. Von Toulousc 
:.prinqt van do Velde auf den Samml~r Ost- 1 
haus über und auf seine Arbeit am Polkwnnq
Museum. Es Ist Im Rohbau schon fertlq, alß 
er 1900 noch Haqen kommt, aber er ver
wandelt es durch .seine orqanlscha und funk
tionelle Innenarchitektur in eine Sehens
würdiqkeit. Das ~ Wcrkbundtheater• auf der 
~Werkbund"-Ausstellunq 1914 in Köln ist 
seine letzte Tat in Deut~;chland, bei Krieqs- 1 

ausbruch muß er nach Belqicn zurück. Van 
de Velde qilt damals in Deutschlil.nd als einer I 
der stärksten Anreqe.r. 

Oie Okkupation Bclqicns vertreibt ihn, ~r I 
qeht nach Kreuzllnqen und lernt Im Sanato
rium Binswanqer E. L. Kirchner kennen, der 
ihn porträtiert, 50 wie die Geschichte ihn 
sehen wird, als Schöpfer des .Style nouvcau•. 
Van de Ve\de schätzt den Maler, und da e: 
Zeil hat, besucht er den Kranken in seiner 
Hütte bei Davos und pHeqt ihn. Es scheint so. 
als habe er immer Zelt, auch heute noch. 
Dabei hat er sein qanzeos Leben hindurch hart 1 
qearbeitet, als Kunst- und Hochschullehrer in 
Brüssel und Gent, als Schöpfer so b-c1hn
l1rechender Bauten wie de-s Musoum.s für die 
Saromlunq Kröllcr-Müller in Holland, l'.ls Er· 
bauer der Universlt.Hsbibliothek in Gent. 
Geqenwärtiq macht der Unermüd:llcho einen 
Erwelterunqsbau für das Musoum Kröl\ert 

Van de Velde bat in Europa etwa dieselbe 
Rolle qe-solelt wie Frank Llovd Wriqht in den 
USA. IndivlduaHsten sind beide, aber während 
der Amerikaner sich von Fall zu Fall seinr>r 
Intuition überläßt, verfolqt der Belqler über
aus kOnsequent und qründlich ~einen Weg, 
den der arößtmöqlichen Sachltchkelt und 
Zweckerfüllunq. Daß seine Bauten trottdem 
nie trocken werden. Jieqt daran, daß er im 
Grunde Künsller Ist und dic&es .Manko• als 
A'rchilekt nicht verheimlieben kann. 

Will Grohmann 


