
Mies van der Rohe 1m Amerika Haus 
Die AusstellungsrHume Im Amerika Haus, von Bauherren, dJe mit Ihm zu gehen bt>reH wAren, 

Stefan Munslng großzUgig umgewandelt, wir~ erst heute in den llsA Ist er voll bu-sdläftigt. 
ken d1esmal doppelt oo groß, wie sie in Wirk- An dem Institute af Technology 1n Ch1caqo 
hcbkelt .sind. Mtes van der Rohes Bauten, in baut er seit 1939; die Wohnhochhduser am 
großen Fotos an den Wänden und Stehw4nct.en Midl.igansee wurden vor einJqen Monaten be
aufmontiert, ergeben qemcin.sam mit den hän- endet, und daneben entstanden no<.h eme 
genden .. Mobiles• von A. Calder eine Weit- FOlie von Privathausern und anderen Auf
raumigkeit, die man in 
dem engen J raus am 
Nollendorfplatz gar 
nicht erwartet. Mies 
Ist ein ebenso großer 
Zauberer wie der .. Me
chaniker• mit dem 
Didtterhen:en, nur hat 
er es viel schwerer, in 
seinen Bauten die Ma
terie in kilnstierische 
Ereigni6se 1.u Uber
set.zen. 

Das kann er, und er 
batte d1ese Fähigkeit 
von Anfang an. Alles, 
was er entworfen und 
gebaut hat, besitzt 
zwei Eigenschaften, die 
selten sind: dje letzte 
Exaktheit in der Mate
rialv€rwendung und 
Konstruktion und die 
ä.ußerste Beschwingt
heil in der Gestaltung. 
Wenn man die hlr die 
Friedrichstraße projek
tierten Glashoc:bhäUöer 
(1919-1922) heute 
wiedersieht, hat man 
das Gefühl. dieser legi
time Schinkel-Schüler 
habe von den ersten 
selbsUindigen Leistun
gen an um die notwen
dige Synthese von 
Ted:lnik und Gestalt ge
wußt, aber auch um die 
Prioritdt des künstle· 
rischen Anspruchs. Da
her die große Wirkung. 
die von Mies seit 1921 
ausging, obwohl die 
Zahl seiner Bauten ge· 

~~z~~~~~~~: e~=~~e~ Appartment-Haus In Chlcago von Mies van der Rohe. 
fand er nichtallzu viele Jung im Amerika Haus) 

träqcn, wie man im Amc>rika l lau sehen 
kann !.!s Ißt nur (•Jn Auo:;sthnJlt de-s (.i.,nzen aus· 
cwstellt. Die ersten Bauten in Berlln, dLe 
Weißtmhofsiodlunq bf'i Stutt~~art, das Haus 
HPrmann Lanrw-KreJc\d fehlt>n, abC!r der un. 
verg~Si!ne .. Deutsche Pavillon~ von der Weil
ausstellung in Barcelona (1929) !lil von allf'n 
S~llen fotografiert. Er war Vf'lne Ideallösung, 
f•el wie eine konstruktiv~> PJashk und b(:i· 
nahe auch ohne die Zweckbeßtlmmunq vo11· 
«:ndet; die erste moderne Ausst~llungsardli· 
teklur, die überhaupt geiJaul wurde, von einer 
Materialkostbarkeit und einer Raumphantas1e, 
die noch heule unübertroffen smd. 

Dann das Haus Tuqenhat in Brünn {1939). 
das durc:h die Großartlqkeit seiner richtig ver· 
standeneu Reprdsentation bis In sein~ neue 
Heimat Amerika wirkte. Und sdlließlidl die 
Bauten in und bei Cll.icago. Hier wird das 
weniger geübte Auge vielleldll nur das lüdten. 
lose Ineinander von ~terial und Konslruk· 
lion bewund~rn. aber sieht man auf die De
tails und verfolgt man 1hren Sinn im Garuen, 
gelangt man 2ur Würdigunq einer Schönheit, 
die in unserer Zeit denselben reinen Klang 
hat wie Sdllnkels "Altes Museum• vor mehr 
als hundert Jahren. Es gibt auch bei Mies kein 
Ungefähr, alles muß seine Rlchtig.keit haben, 
bis zum Türschloß, aber nie verhert er sich 
im Einzelnen, das Ganze ist zuenH da, und 
deshalb Ist Jeder Bau ein Stück Baukunst. Es. 
muß ein Vergnügen sein, in seinen Appar
tementhäusern zu wohnen, es sind zwar Hoch· 
häuser, aber sie stehen in der Natur, und 61e 
haben dieselbe Wedtselbezlehung zwischen 
Innen und Außen wie seine ersten Entwürfe 
fUr Berlfn, nur Ist aus den Glasträumen vort 
damals eine praktikable W!rklid1keit ge
worden. Will Grohmann 

Der Klavierabend von Golt/ried Herbst, der 
wegen Erkrankunq ~ür den 5. Dezember hatte 
abgesaqt werden mtissen, findet nunmehr am 
9. Januar, 20 Uhr, im Paul-Gerhardt-Saal statt. 
Programm: Bach, Beethoven, Moussorqsky. 

Das Berliner Philharmonische Orchester qibt 
am 11. Januar, 11 Uhr, und am 12. Januar, 
19 Uhr 30, im Titania-Palast unter Euqen 
Jochum sein nächstes Konzert. Proqramm: 
Honeggcr (Berliner Erstaurttihrunq). Brahms, 
Beethoven. Solisten : Aurele Nicolet, Gerhard 
Stempnik, Johanna Martzy. (DPA} 
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