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Neues Netzwerk der Aalto-Städte
New Network of Aalto Cities

D

as Netzwerk der Aalto-Städte
wurde formell in Jyväskylä an
Alvar Aaltos Geburtstag, dem 3.
Februar 2017 von zehn Städten mit
Bauten Aaltos – Alajärvi, Espoo, Eura,
Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Paimio,
Pori, Rovaniemi und Seinäjoki - gegründet. Das Treffen, das in einem
der feinsten Aalto-Gebäude – im
Rathaus von Säynätsalo – stattfand,
war ein Erfolg. Die Stimmung der Besprechung war angenehm und sehr
vielversprechend für die Fortsetzung
und Erweiterung der Zusammenarbeit
zwischen den Städten.
Die Sitzung fasste drei wichtige
Beschlüsse:
1. Erweiterung des Netzwerks zu
allen Aalto-Städten in Finnland (23)
und in Ausland (16).
2. Vertiefung der Zusammenarbeit
zwischen den Städten und dem Alvar
Aalto Museum
3. Jährliches Treffen der Bürgermeister der Aalto-Städte
Das nächste Treffen der Bürgermeister wird am 2, Februar 2018
in Seinäjoki stattfinden. Nach dem
ersten Treffen haben sich drei weitere
Städte (Turku, Varkaus und Kouvola)
als Gründermitglieder an das Netzwerk angeschlossen.
Eine erste Sitzung fand am 18. Mai
2017 in Studio Aalto mit Personen
aus Reise- und Marketingkreisen
statt. Tourismus und Marketing sind
natürlich ein wesentlicher Teil der
Zusammenarbeit und der beste Grund
für die Städte ein starkes AaltoBranding zu bilden. Eine Einladung

an andere finnische Aalto-Städte
wurde nach der Marketing-Sitzung
verschickt. Kontakte zu den Aalto
Städten im Ausland werden im Herbst
2017 aufgenommen.
Eine andere wichtige Ebene der
Zusammenarbeit ist die Information
über das Web. Die Alvar Aalto Stiftung
öffnete ihren neuen Web-Service am
ersten Juli 2017. Die neue Seite enthält eine Sektion für die Aalto-Städte.
In Zukunft werden die wichtigsten
Informationen über die Aalto-Städte
hier zu finden sein.
Eine Europäische Kulturroute in
Zeichen Aaltos entsteht zurzeit unter
Vorbereitung mit großzügiger Unterstützung von Finnlands Unterrichtsund Kulturministerium. Das Ziel der
neuen Route ist es, die verschiedenen Aalto-Orte in Europa besser
bekannt und leichter erreichbar zu
machen. Dies ist auch ein Teil in der
Entwicklung eines weltweiten AaltoBrandings.
Das Netzwerk der Aalto-Städte
bietet neue Möglichkeiten für alle
beteiligten Städte. Als ein Förderer
zwischen den Städten spielt die Alvar
Aalto Stiftung eine wichtige Rolle, um
die Kontakte zwischen den Städten
am Leben zu halten und die Städte
mit Informationen und Service zu versorgen.
Tommi Lindh
Director der Alvar Aalto Stiftung
und des Alvar Aalto Museums

Gründer des Netzwerks in Säynätsalo/
Founders of the Network
Foto: Alvar Aalto Museum

T

he Network of Aalto Cities was
formally founded by ten initial cities (Alajärvi, Espoo, Eura, Helsinki,
Jyväskylä, Kotka, Paimio, Pori, Rovaniemi and Seinäjoki) in Jyväskylä on
Alvar Aalto’s birthday February 3rd,
2017. The meeting that took place in
one of the finest Aalto buildings in the
world – the Säynätsalo Town Hall –
was a success. The atmosphere in the
meeting was warm and very much for
the continuation and enhancement of
cooperation between the cities.
The meeting made three major decisions:
1. Expand the network to include all
Aalto Cities in Finland (23) and abroad
(16)
2. Deepen cooperation between the
cities and the Alvar Aalto Foundation
3. Have yearly meetings between
the mayors of the Aalto Cities
The next meeting of the mayors will
be February 2nd, 2018 in Seinäjoki.
After the first meeting three more
cities (Turku, Varkaus and Kouvola)
have joined the network as founding
members.
The first meeting of the travel and
marketing people of the cities was
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held at the Studio Aalto on May 18th,
2017. Travel and marketing are of
course an essential part of the cooperation and the best reason for creating a strong Aalto brand for the cities.
The call for the other Finnish Aalto
Cities was made after the travel and
marketing meeting. The Aalto Cities
abroad will be contacted in the fall of
2017.
Another important level of cooperation is information given through
the web. The Alvar Aalto Foundation
opened its new web service July 1st,
2017. The new site includes a section
for the Aalto Cities. In the future all
the most important Aalto information
from the Aalto Cities will be included
there.
A European Cultural Route on Alvar
Aalto is being prepared at the moment by the means of a generous
grant from the Finnish Ministry of Education and Culture. The objective of
the new route is to make the various
Aalto sites in Europe better known
and easier to access. This is also a
part of developing the Aalto brand
worldwide.
The Network of Aalto Cities is a new
opportunity for all cities involved. As
a facilitator between these cities the
Aalto Foundation has a major role in
keeping the contact alive between the
cities and providing information and
services to the cities.
Tommi Lindh
Director of the Alvar Aalto Foundation
and the Alvar Aalto Museum

Ein Workshop tagte in Säynätsalo Rathaus mit
dem Thema Zukunft des Hauses am 7. Und
8. Juni 2017. Die Nutzung und Erhaltung des
Gemeindezentrums wurde aus vier Aspekten
erörtert: Öffentlichkeit, Wohnen, Wirtschaft
und Umgebung. Der Workshop war ein Prolog
des dritten Alvar Aalto Forscherseminars, das
an 9. Und 10. Juni im Aalto-Saal des Arbeiterclubs in Jyväskylä stattfand.
Foto: Alvar Aalto Museum
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Z

u den wichtigen Aufgaben der
Alvar-Aalto-Gesellschaft gehört
auch die kritische Begleitung der
Bauten von Alvar Aalto in Deutschland
und in der Schweiz , Auf der letzten
Zusammenkunft der Mitglieder der
AA-Gesellschaft 2016 in Uppsala –
dort war auch das in einem wenig repräsentablen Zustand sich befindliche
Studentenhaus der V-Dala Nation von
Aalto ein Mittelpunkt von Besichtigungen und Gesprächen – hat sich eine
(noch zu) kleine Gruppe von deutschen und Schweizer Architekten und
Kunstverständigen aus der Alvar Aalto
Gesellschaft zusammengefunden, um
sich einzusetzen für Aaltos Bauten
in Luzern, Essen und Wolfsburg, in
Bremen und Berlin. Und das sind bisher die Schweizer Kollegen Michela
Mina, Urs Anner, Werner Degen, Tide
Huesser und Simon Winker und aus
Deutschland sind es Sigrid AubergWatzlawik und die Kollegen Berthold
Burckhardt, Geymüller und Asmus
Werner. Wir sind noch zu wenige. Wir
benötigen weitere aktive Mitstreiter.
Es geht um die immer besorgte
Aufmerksamkeit gegenüber Zustand
und Pflege dieser Bauten, um Kontaktaufnahme zu den Eigentümern, zu
den Denkmalämtern und ggf. zu den
lokalen Behörden, aber ebenso um
das Werben für das Werk von Alvar
Aalto, für die Architektur Finnlands
und Skandinaviens. In Vorträgen, Ausstellungen, auch in Kooperation mit
der Deutsch-Finnischen Gesellschaft,
mit dem Finnland-Institut in Berlin und
mit den Rathäusern der durch Aaltos
Bauten ausgezeichneten Städte. Ein
solches Engagement sollte jetzt auch
die Zusammenarbeit mit der AlvarAalto-Stiftung in Helsinki suchen, die
in diesem Jahr ein Netzwerk von Städten in Finnland aufbaut, in denen sich
Aaltos Bauten wiederfinden.
Asmus Werner

Das Aalto-Haus in Hansaviertel, Berlin.
Foto Asmus Werner

A

nother important task of Alvar
Aalto Gesellschaft is a critical
monitoring of Aalto’s buildings in
Germany and Switzerland. At the last
meeting of the members of the Association 2016 in Uppsala, one focal
point of visits and discussions was
the Student-house V-Dala Nation by
Aalto – in a less than representable
condition. A (yet too small) group of
German and Swiss architects and
art-experts, members of Alvar Aalto
Gesellschaft met in order to promote
awareness of Aalto’s buildings in Luzern, Essen and Wolfsburg, in Bremen
and Berlin. These current members
are Swiss colleagues Michela Mina,
Urs Anner, Werner Degen, Tide
Huesser and Simon Winker and in
Germany Sigrid Auberg-Watzlawik,
Berthold Burckhardt, Johannes von
Geymüller and Asmus Werner. We are
still too few and need more active cofighters.
The concern is to keep a watching
eye on the condition and care of these
buildings, to contact the owners, the
historic preservation societies and
in case the local authorities, as well
as to make known the work of Aalto
and the architecture of Finland and
Scandinavia. In lectures, exhibitions,
also in cooperation with the DeutschFinnische Gesellschaft, with the Finland Institute in Berlin and with the
City Halls of the cities distinguished
with buildings by Aalto. Such an effort
should further seek to encompass cooperation with the Alvar Aalto Foundation in Helsinki, which is building this
very year a network of cities in Finland and worldwide, wherever Aalto’s
buildings can be found.
Asmus Werner
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Sechs Jahre bei Alvar Aalto
Ein Interview mit Urs Anner

Sigrid Auberg, Kunsthistorikerin aus
Essen und Mitglied der Alvar Aalto
Gesellschaft, führte im Frühling 2017
das Interview mit Urs Anner.
Urs Anner, geb. 1943, schweizer
Architekt, von 1970 bis 1976 in Helsinki im Büro Aalto tätig, lebt heute in
Zürich. Nach Aaltos Tod Mitarbeit in
den Büros Penttilä, HKP, FOR-ARK und
Hyvärinen-Suihkonen. Nach fast 30
Jahren Finnland 1994 Rückkehr in die
Schweiz. Bis 2013 bei Itten+Brechbühl
Architekten, für Grimshaw, Foster und
Shigeru Ban tätig.
SA: Du hast seit 1970 bei Aalto
gearbeitet. Schon zwei Jahre zuvor
warst du in Helsinki in einem Architekturbüro tätig. Wie vollzog sich Dein
Eintritt in Aaltos Atelier?
UA: Im Sommer 1965 hatte ich im
Ausklang an meine erste Finnlandreise ohne jeglichen „Hintergedanken“
an die Türe am Tiilimäki geklopft
und war freundlich empfangen und
umhergeführt worden. Dass einmal
ein Zeichentisch im Atelier auf mich
warten würde, daran dachte ich nicht
im Entferntesten.
1968, nach zwei Jahren Mitarbeit
im Berliner Büro des Schweizer Architekten Ernst Gisel hatte ich einen
Job in Helsinki bei Pentti Ahola ergattert.
Fast zwei Jahre später saß ich Aalto
im Atelier gegenüber, CV und Zeichnungsmappe schienen ihn nicht groß
zu interessieren, die Referenz von
Professor Alfred Roth überflog er kurz.
Er lobte seine Schweizergarde, die
seit Jahrzehnten den Weg ins Atelier
gefunden hatte und entließ mich bald
wieder mit einem freundlichen NEIN,
aber man weiß nie, zur richtigen Zeit
am richtigen Ort.
Monate später, kurz vor Ostern
1970, rief man mich an, ob ich noch
einmal am Tiilimäki vorbeikommen
könnte. ich war zur richtigen Zeit am
richtigen Ort.
SA: Urs, Du hast Deine Zeit bei
Aalto einmal etwas salopp mit „sechs
Jahre für die Schublade“ zusammengefasst. Zwei Projekte sind in
dieser Zeit auf deinem Zeichentisch:
Kunstmuseum Schiras im Iran und
die Essener Oper. Das Kunstmuseum,
von Farah Diba persönlich betreut,

Urs Anner in Essen 2017, Foto Sigrid Auberg

verschwand als nicht ausgeführt in die
Schublade.
UA: Eigentlich waren es sieben
Jahre für die Schublade, nach dem
Kunstmuseum Schiras und der Essener Oper bei Aalto folgte das National
Culture Center Bahrain für Penttilä.
Das Märchen Bahrain dauerte gerade
mal neun Monate bis auch das in den
Schubladen verschwand, die näheren
Umstände wie oft bei Märchen im
Vagen. Bedauert habe ich es nie, die
sieben Jahre waren das Spannendste,
was ich in meinem beruflichen Leben
erlebte.
SA: Ein paar Worte von Dir zum
Entwurf Kunstmusem Schiras. Der
Iran stand in den 1970er Jahren
im Zeichen des Aufbruchs, modern
wollte man sich mit dem Engagement
international bekannter Architekten
zeigen. (Pei, Tange, Safdie, SOM,
Hollein, Kahn u.a.) Was hast du für
Erinnerungen an Schiras?
UA: Aalto war im Herbst 1969
mit Elissa und Karl Fleig in offizieller
Visite im Iran. Bei meinem Eintritt ins
Atelier 1970 bildeten Jaakko Suihkonen, Mikko Merckling und Sebastian
Savander das Schirasgrüppchen.
Man vertraute mir die Fassaden an,
der fächerartige Grundriss mit unterschiedlichen Geschosshöhen; etwas
gar viel Vorschusslorbeeren und echte
Herausforderung für den Grünschnabel. Zeitgleich entstanden Modelle,
u.a. Teilbereiche der Dachfenster Im

Juni 1970 stellte Aalto Farah Diba
anlässlich des Staatsbesuchs in Helsinki Entwürfe vor. Ich erinnere mich
an bewaffnetes Sicherheitspersonal
beider Länder, das Getue kam uns
allen reichlich übertrieben vor
Pläne, drei Dutzend Details und
Modelle wurden über den iranischen
Botschafter Schwedens in den Iran
geschickt. Der örtliche Architekt
fertigte Ausführungspläne und koordinierte Spezialisten, 1976 endlich
sollte der Bau realisiert werden.
Definitiv stoppte das Vorhaben die
islamische Revolution, das Projekt
verschwand in einer von Aaltos
Schubladen.
SA: Die Lichtführung im Museum
war für ihn besonders wichtig. Wie
löst Aalto, der Meister des Lichts, die
Saalbelichtung in den Museumsräumen?

Kunstmuseum Schiras, Grundriss Erdgeschoss, Alvar Aalto Museum

UA: Für Aalto war das Problem der
Lichtregie, der Lichtfall auf Bilder und
Skulpturen, zentrales Anliegen. Im Fall
Schiras filterte ein Sonnenschutz aus
weißen Metalllamellen das Licht und
führte es über zweifache Verglasung
weiter ins Rauminnere.
SA: Essen, wurde posthum gebaut
und 1988 eröffnet. Wie hast Du diese
lange Planungsphase der Oper erlebt?
UA: Mit dem Essener Bauassessor
Horst Loy hatten wir ein wichtiges
Verbindungsglied zu Bauherr und
Spezialisten. In Helsinki konzentrierte
man sich auf Publikumsbereiche, Fassaden und Dach während Loy für den
Rest verantwortlich zeichnete. Mikko
Merckling und ich trafen uns denn
auch regelmäßig in Essen mit Loy und
den Spezialisten. Ein guter Teil der
Ausführungspläne war bei meinem
Weggang von Aalto erstellt.
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SA: Seit 1959 wurde in Helsinki am
Projekt gearbeitet, es müssen viele
daran beteiligt gewesen sein?
UA: Frederico Marconi arbeitete
Anfang sechziger Jahre an Essen.
Etwas später Theo Senn und Peter
Hofmann, die Gebrüder Rainer und
Leonhard Ott waren, soviel ich weiß,
am ersten großen Saalmodell beteiligt, Timo Paasimaa, Pia Susiaho,
Anna-Maija Tarkka, Jussi Rautsi, Tore
Tallqvist, Paul Gut, nur um einige
zu nennen. Und Kaarlo Leppänen,
von allen nur „Kale“ genannt, hoch
geschätzter Bürochef, immer in der
einen oder anderen Form an allem
beteiligt.
Zu meiner Zeit waren wir meist zu
dritt, Mikko Merckling, Tide Hüsser
und ich, die damalige Schweizergarde eben, wie Aalto uns zu nennen
pflegte. Wir hatten unsere Tische im
Anbau über der Taverna, die Wände
voll von Skizzen, Plänen und Mustern
aller Art. Mikko Galkin, der talentierteste aller Modellbauer zauberte
monatelang an einem neuen Saalmodell 1:20. In der Längsachse teilbar
stand es auf Böcken, der bodenlose
Orchestergraben gerade groß genug,
dass Aalto auf einem Stuhl sitzend
seinen Kopf von unten durchstrecken
konnte. Noch immer steht eine Hälfte
des Models im Atelier.
Nach Aaltos Tod überwachte seine
Witwe, Architektin Elissa Aalto die
Planung bis 1981 das Architekturbüro
Harald Deilmann beauftragt wurde,
diese fortzuführen. Elissa Aalto verantwortete 1981-1988 die künstlerische Beratung für den Gesamtentwurf.
SA: 1970 legte Aalto eine verkleinerte Fassung des Theater-Entwurfes
vor, wie ging es weiter?
UA: Mitte der 1970er Jahre drohten

Essen, Theatersaal, Foto: Urs Anner

die Kosten davonzulaufen, die Stadt
beschloss eine radikale Redimensionierung des Projekts, es ging so weit,
dass die Standortfrage aufs Neue
diskutiert wurde. Das Platzangebot
wurde von 1400 Plätzen auf 1100
reduziert, der dritte Saalbalkon zum
reinen Beleuchtungsbalkon umfunktioniert, der entsprechende Foyerbalkon entfiel.
Eine ganze Geschosshöhe konnte so
eingespart werden, ohne das innere
und äußere Erscheinungsbild grundsätzlich zu verändern. Das Studio Theater wurde ersatzlos gestrichen.
Wir begannen mit unserer Planung
noch einmal von vorne.
SA: Auf welche Probleme seid ihr
bei der Zusammenarbeit mit den Esse-

Oper, 2014 erstmals, nun besucht.
Hat die lange Planungsphase mit all
ihren Veränderungen/Anpassungen
dem Entwurf von Aalto geschadet?
UA: Als ich im Sommer 1976 das
Atelier verließ, wagte niemand eine
Prognose, ob die Oper je gebaut
würde. Zu vage waren die Beteuerungen der Stadt Essen, deren eigene
Projekte in unbekannter Reihenfolge
mit der Oper kollidierten. Permanent
waren wir mit der Gefahr von Planungsstopps konfrontiert. Mitte der
siebziger Jahre passierte es dann, der
Neubau des Rathauses wurde zu Lasten der Oper vorgezogen. Umso mehr
freut mich, dass die Stadt ihr Musiktheater zwar spät, aber doch noch
realisiert hat.

Essen, Foyerbalkone, Foto: Tiina Parkkinen

ner Spezialisten gestoßen? Ich hörte
von einer problematischen Platzierung
einer Stütze im Foyer.
UA: Diese Episode ist mir in lebhafter Erinnerung geblieben. Der
deutsche Statiker bestand entgegen
dem Vorprojekt auf einer zusätzlichen
Stütze unter der Auskragung des
ersten Foyerbalkons, eine gänzlich
unmögliche Stelle, aber aller Widerstand half nichts. In unserer Not sind
wir zu Aaltos Hausstatiker in Helsinki
gegangen. Etwas Zusatzarmierung,
etwas Mehrkosten, uns interessierte
nur das letztere, was sich im Rahmen
hielt. Der Balkon kragt jetzt elegant
aus - ohne Stütze!
SA: Mehrmals hast Du die Essener

Nach den Wirrungen von fast dreißig Jahren Planung ist das Ergebnis,
von wenigen Ärgernissen abgesehen,
ein kleines Wunder, die Essener
haben posthum einen echten Aalto
erhalten
SA: Was bedeutet die lange Finnland-Zeit für dich?
UA: Aus dem beabsichtigten kurzen
Praktikum im hohen Norden sind fast
dreißig Jahre Berufstätigkeit geworden. Verbunden bin ich dem Land und
seiner Hauptstadt noch immer: ein
Teil meiner Familie lebt dort, Freunde,
Bekannte, die gelernte Sprache.
Geblieben ist ein Schatz von unvergesslichen Erinnerungen.
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Six Years with Alvar Aalto
An interview with Urs Anner
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Sigrid Auberg, Art historian from
Essen and member of Alvar Aalto
Gesellschaft, made this interview with
Urs Anner in spring 2017.
Urs Anner, born 1943, Swiss architect, working from 1970 to 1976 in
Helsinki in Aalto’s office, lives now in
Zurich. After Aalto’s death he worked
in offices of Penttilä, HKP, FOR-ARK
and Hyvärinen-Suihkonen. After
nearly 30 years he returned to Switzerland. Until 2013 he worked with
Itten+Brectbühl for Grimshaw, Foster
and Shigeru Ban
SA: You started to work with Aalto
1970. Two years prior to that you
worked in an office in Finland. How
did your entry into Aalto´s office take
place?
UA: In the summer 1965 towards
the end of my first Finland-trip, I
knocked on the door of the Tiilimäkistudio without any second thoughts,
and was bidden friendly welcome
and shown around. It never occurred
to me that someday a drawing desk
would wait for me in the atelier.
In 1968, after two years work in the
Berlin office of a Swiss architect Ernst
Gisel I obtained a job in Helsinki at
Pentti Ahola´s office.
Almost two years later I was sitting opposite of Aalto in the Atelier.
He seemed to have little interest in
my CV and drawing portfolio, at the
references of Professor Alfred Roth he
briefly glanced. He praised his “Swiss
guard” and its involvement with the
atelier since decades but dismissed
me soon with a courteous NO, “but
one never knows – at the right time in
the right place”.
Months later, shortly before Easter
1970 I got a call to visit Tiilimäki one

more time. I was at the right time in
the right place.
SA: Urs, you once summarized your
time in Aalto´s office as “six years for
the drawer”. Two projects lay on your
desk at that time, the art museum of
Shiraz in Iran and the Opera house of
Essen. The art museum, personally
taken care of by Farah Diba, ended up
unrealised in the drawer.
UA: It was actually seven years
for the drawer, after the art museum
Shiraz and the Opera house Essen
followed the National Culture Centre
Bahrain in Penttilä´s office. The fairy
tale Bahrain lasted barely nine months
before it landed in the drawer as
well, closer circumstances indefinite,
as often in fairy tales. I have never
regretted these six years which were
the most exciting ones I experienced
in my professional life.
SA: A couple of your words to the
entry for the Art museum Shiraz. Iran
was showing signs of transition at
that time, hoping to appear modern
through cooperation with internationally known architects. (Pei, Tange,
Safdie, SOM, Hollein, Kahn among
others). What are your memories of
Shiraz?
UA: Aalto paid an official visit to
Iran in autumn 1969 with Elissa and
Karl Fleig. At my entry to the atelier
1970 the small Shiraz group consisted
of Jaakko Suihkonen, Mikko Merckling
and Sebastian Savander. The elevations were entrusted to me, a fanshaped plan with varying floor heights,
quite a lot of praise in advance and a
real challenge for a greenhorn. Concurrently models, among them parts
of the skylights were produced – a
fast-track project.
In June 1970 Aalto presented designs to Farah Diba in connection with

the state visit in Helsinki. I remember the armed security staff of both
countries; we all felt the fuss largely
overdone.
Plans, three dozen details and
models were sent to Iran via Swedish
ambassador for Iran. A local architect
produced work plans and co-ordinated the technicians. The building
was to be completed in 1976. These
goals were definitively stopped by
the Iran revolution and the project
disappeared in one of Aalto’s
drawers.
SA: The lighting was of special importance for Aalto. How did the “Master of Light” solve the lighting design
in the museum space?
UA: The problem of light control,
and how the light strikes paintings
and sculptures, was a central matter
for Aalto. In Shiraz, a sunshade of
metal lattice would have filtered the
light and let it pass through dual glass
panes into the inner space.
SA: Essen, built posthumous and
opened 1988. How did you experience that long planning phase of the
opera house?
UA: We had building assessor Horst
Loy as an important link between the
client and the technical specialists. In
Helsinki we concentrated on the public area, the facades and the roof, Loy
took care of the remaining drawings.
Mikko Merckling and I also regularly
met Loy and the specialists in Essen.
A good part of realisation plans
were ready as I left Aalto’s office.
SA: They worked since 1959 on the
project in Helsinki. There must have
been a great number of persons involved in it.
UA: Federico Marconi worked in the
early sixties on Essen. A little later,
Theo Senn and Peter Hofmann. The
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Ott brothers, Rainer and Leonhard,
as far as I know, participated in the
grand scale model of the auditorium.
There were Timo Paasimaa, Pia Susiaho, Anna-Maija Tarkka, Jussi Rautsi,
Tore Tallqvist, Paul Gut, to name a
few. And Kaarlo Leppänen, just called
”Kale” by everyone, the highly appreciated chef of the office, who was
always part of everything in one way
or other.
At my time, there were mainly
three of us, Mikko Merckling, Tide
Hüsser and me, the “Swiss guard” of
that time, as Aalto used to call us.
We had our desks in the extension
above taverna, the walls covered
with sketches, plans and samples of
all kinds. Mikko Galkin, the most talented model maker of all, expended
months of magic on the new 1:20
scale model of auditorium. Divisable
in two halves it was resting on saw
horses, with the bottomless orchestra
pit just big enough for Aalto, sitting
on a chair underneath, to put his head
through. Half of the model still remains in the atelier.
After Aalto’s death, his widow,
architect Elissa Aalto oversaw the
planning until 1981, as architect
Harald Deilmann’s office was commissioned to continue the task. Elissa
Aalto assumed the artistic responsibility for the remaining design from
1981-1988.
SA: Aalto presented 1970 a redimensioned version of the theatre
project, how did it proceed?
UA: In the middle of 1970’s the
costs threatened to escalate and the
city decided a radical re-dimensioning
of the project, including reexamining the proposed site. The number
of seats was reduced from 1400 to
1100; the third balcony was transformed to a lighting balcony, and the

respective balcony in the foyer was
removed.
The height of a whole storey could
be spared, therefore, without causing
fundamental changes in inner or outer
shape of the building. Furthermore,
the studio-theatre was removed entirely from the plans without redesign.
We started our planning from beginning once more.
SA: What kind of problems did you
face in co-operation with the specialists of Essen? I heard about a problematic location of a column in the
foyer.
UA: I remember this episode vividly.
The German structural engineer insisted on an additional column under
the cantilevered balcony in foyer at a
quite impossible point and our opposition was of no help. Concerned, we
went to Aalto´s favourite structural
engineer in Helsinki. With a little additional reinforcement and minimal

additional expense the costs still remained within budget, which was our
only concern. Now the balcony has an
elegant cantilever – without a column!
SA: You have since visited the
Opera in Essen often, 2014 for the
first time. Has the long planning period with all changes and adaptations
done damage to Aalto´s design?
UA: When I left the atelier 1976
no one dared to predict whether the
Opera would ever be built or not. Too
vague were the assurances of the
City of Essen, whose own projects in
unknown sequence conflicted with
the Opera. We were permanently confronted with the danger of stopping
the planning. In the middle of seventies it happened, that construction of
a new city hall was given the preference to the Opera House. I am all the
more delighted that the city, even
though late, finally commissioned its
music theatre.
After the confusion of almost 30
years planning, the result is, despite
some annoyances, a small miracle.
The people of Essen have got, though
posthumous, a genuine Aalto.
SA: What does your long time in
Finland mean to you?
UA: A planned short practice in
Finland transformed into to professional work of almost 30 years. I am
still indebted to the country and its
capital city; a part of my family lives
there, friends, acquaintances and the
language I have learned. A treasure of
non-forgettable memories remains.

Alvar Aalto Gesellschaft in Essen, Oktober 2015, Foto Sigrid Auberg
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Alvar Aalto – Kunst und
die Moderne Form
Ausstellung von 11.Mai bis 24.
September 2017 Ateneum, Helsinki

D

ie Ausstellung „Alvar AaltoSecond Nature“, die von Vitra
Design Museum in Weil am Rhein
auf ihrer Tour über Spanien und Dänemark in Helsinki angekommen ist,
hat hier eine interessante Ergänzung
bekommen. Vom Kunstmuseum Ateneum konnte man erwarten, dass Aaltos Beziehung zu darstellender Kunst
hervor gehoben wird, seine Aussage,
dass „Malkunst und Bildhauerei,

Alvar Aalto zu Hause in Riihitie, Foto: Alvar
Aalto Museum

Zweige in demselben Baum sind, dessen Stamm Architektur ist“, kommt
bereits im Vorwort des Katalogs der
ersten Aalto-Ausstellung in Ateneum
im Jahre 1967 vor. Von Göran Schildts
Aalto-Biografien kennen wir seine
Beziehungen zu den Künstlerfreunden
Fernand Léger, Alexander Calder,
Hans Arp und Laszlo Moholy-Nagy.
Die Ausstellung zeugt von Alvar Aaltos
vielseitigen künstlerischen Interessen
und unterstreicht seine Fähigkeit verschiedene Komponenten, angefangen
von der umgebenden Natur, zu einer
Ganzheit, zu einem „Gesamtkunstwerk“ zu gestalten.
Die ausgestellten Kunstwerke waren
erstmals in den späten 1930er Jahren
in Finnland in der Galerie Artek vorgestellt worden. Als Aino und Alvar Aalto
1935 zusammen mit Maire Gullichsen
und Nils-Gustav Hahl Artek gründeten, war das nicht nur ein Möbelhaus
sondern eine ganz spezielle Kunstga-

lerie, die den Finnen moderne Kunst
bekannt machen wollte. Bereits 1937
hat man in Artek eine Gruppenausstellung der französischen Malerei gezeigt
mit Braque, Chagall, Dufy, Matisse,
Picasso und anderen, und darüber hinaus Ausstellungen von Fernand Léger
und Alexander Calder. Ein Jahr darauf
waren Henri de Toulouse-Lautrec, Karl
Isaksson und französische Graphik an
der Reihe mit Künstlern wie Cézanne,
Dufy, Gauguin, Maillol, Matisse, Picasso, Pissarro, Renoir, und Vlaminck.
!939 waren die eigenen Räume Arteks
zu eng für die 85 Werke, die dann in
der Kunsthalle Helsinkis ausgestellt
wurden. Die zentralen Künstler waren
Pablo Picasso, Georges Braque und
Fernand Léger. Die Ausstellung war
ein riesiges Medienereignis in dem
Land, wo das Publikum zum ersten
Mal mit den neuen Strömungen der
Kunst in Berührung kam. Die richtungweisende Rolle Arteks in der Einführung der Finnen in die moderne Kunst
darf nicht unterschätzt werden.

Etoile multicolore, Fernand Léger 1938, gewebt
nach dem Gemälde 1952, Mairea-Stiftung.

Alvar Aalto – Art and
the Modern Form
Exhibition from May 11th to September 24th 2017 Ateneum, Helsinki

T

he Exhibition „Alvar Aalto-Second
Nature“ began its Tour from Vitra
Design Museum in Weil am Rhein.
Via Spain and Denmark it came to
Helsinki, where it was augmented
with an interesting supplement. One
could actually foresee, that the Art
Museum Ateneum would emphasize
Aalto’s relationship with the fine arts.
His statement, that “painting and
sculpting are branches of one and the
same tree, the trunk of which is architecture”, goes back to the catalogue
of Ateneum´s first Aalto Exhibition
in 1967. From Göran Schildt´s Aalto
Biography we have learned about
Aalto´s artist friends Fernand Léger,

Alexander Calder, Hans Arp and
Laszlo Moholy-Nagy. The exhibition
demonstrates Aalto´s many-faceted
artistic interests and emphasizes his
ability to fuse different components,
beginning with the surrounding nature, into a whole, a „Gesamtkunstwerk“, a total work of art.
The paintings in the Exhibition were
shown for the first time in Finland
in the late 1930ies in Galerie Artek.
Aino and Alvar Aalto founded Artek
together with Maire Gullichsen and
Nils-Gustav Hahl in 1935 to be not
only a house for furniture but also a
very special art gallery, whose ambitious aim was to introduce the Finnish
public to modern art. Already in 1937,
Artek showed a group exhibition of 10
French painters among them Braque,
Chagall, Dufy, Matisse and Picasso, as
well as exhibitions of Fernand Léger
and Alexander Calder. The next year
followed an exhibition with Henri de
Toulouse-Lautrec and Karl Isaksson
plus a group of French graphics representing Cézanne, Dufy, Gauguin,
Maillol, Matisse, Picasso, Pissarro,
Renoir, and Vlaminck. By 1939 the
Artek gallery turned out to be too
small for the 85 works, which were
therefore exhibited in the Helsinki Art
Gallery. The main artists were Pablo
Picasso, Georges Braque und Fernand Léger. The exhibition was a huge
media event in the country, where the
audience was exposed for the very
first time to the new tendencies in art.
Artek’s pioneering role in the 1930ies
introducing the Finnish society to the
Modern Art must not be underestimated.
Der Ausstellungskatalog, Ateneum
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Hohe Auszeichnung für Professor Nerdinger / High Decoration for Professor Nerdinger
Our Chairman Professor Winfried
Nerdinger received recently the merit
cross with ribbons of the Federal
Republic of Germany. His presidency
of Alvar Aalto Gesellschaft e.V. was
noticed in the Laudatio beside his
numerous merits as an architecture
historian, as an educator of several
generations of architects and as the
founding director of the NS-Documentation Centre in Munich.
Foto: Wikimedia

Unser Vorsitzender, Professor
Winfried Nerdinger wurde mit dem
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet. Sein
Vorsitz in der Alvar Aalto Gesellschaft
e.V. wurde neben seinen zahlreichen
Verdiensten als Architekturhistoriker,
als Erzieher mehrerer Architektengenerationen und als Gründerdirektor
des NS-Dokumentationszentrums in
München in der Laudatio erwähnt.

Jahresversammlung 2017 in Porto
Alvar Aalto Gesellschaft hat seit ein
paar Jahren drei neue Sprecherinnen,
Birgit Hintermeier in Zürich, Tiina
Parkkinen in Wien und Rosemarie
Schnitzler in Helsinki. Diese Damen
haben sich zusammengetan und
unsere diesjährige Mitgliederversammlung in Porto vom 21. bis 24.
September gestaltet. Der Event wird

mit einem reichen Begleitprogramm
geschmückt sein – das Augenmerk
konzentriert sich besonders auf die
Werke von Alvaro Siza Vieira, dem
1988 die Alvar Aalto Medaille und
der Mies van der Rohe Preis überreicht wurden. 1992 erhielt er für
sein Lebenswerk den Pritzker Preis,
den „Nobelpreis“ der Architektur. Die

Besichtigungen begrenzen sich nicht
nur in Stadt Porto, es werden auch
Objekte in Aveiro, Braga und Viana do
Castelo besucht. In Porto gibt es eine
Führung in der Casa da Musica von
Rem Koolhaas und zum Abschluss die
Möglichkeit zu einem Konzertabend
des Orquestra Sinfonica do Porto in
der Casa da Musica.

Porto – Altstadt und Ponte Dom Luis (Theophile Seyrig, Schüler von G. Eiffel, Bild: Programm der Jahresversammlung.

Neue Webseite der Alvar Aalto Gesellschaft

Die neue Webseite der Alvar Aalto Gesellschaft kann man in http://alvar-aalto-gesellschaft.eu/de besuchen.
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