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Im Glashaus 
sitzen 
Neutra, Gropius, Le Corbusier: Häuser der 
klassischen Moderne sind gefragt. Ihre Bewohner 
möchten sie nicht gegen Neubauten eintauschen 

D
u wohnst ja im Aquarium", 
spotteten die Freunde von 
Peter Härtling, als er ihnen 
im Jahr 1967 sein neu 
erworbenes Haus zeigte. 

Der Anblick des eleganten, lichtdurch-
fluteten Bungalows muss damals un-
gewohnt gewesen sein. Kaum jemand 
konnte sich vorstellen, dass man gern in 
einem für seinen Preis wenig repräsen-
tativen zweigeschossigen Flachdach 
Haus leben wollte, das aufgrund seiner 
Transparenz auch noch Einbücke ins 
Private ermöglichte. 

Schriftsteller Härtling und seine Frau 
Mechthild gehörten zu den wenigen, die 

VON BRITTA NAGEL 

dem Charme des neuartigen Hauses auf 
Anhieb erlagen. Die visionäre Entwick-
lung des österreichischen Architekten 
Richard J. Neutra erwies sich denn auch 
zunächst als Flop: Aufgrund des schlep-
penden Verkaufs der Neutra-Siedlungs-
Häuser beließ man es schließlich beim 
Bau von rund 100 Bungalows in Quick-

bom nördlich von Hamburg und in Wall-
dorf unweit von Frankfurt, wo die Härt-
lings zu Hause sind. Geplant gewesen 
waren ursprünglich 400 solcher Häuser. 

„Ein Haus von Mies van der Rohe er-
zieht seine Bewohner, doch ein Haus 
von Richard Neutra lächelt seinen Be-
wohnern zu", glaubt Hilmar Goedeking. 
Was der Vorsitzende der Richard J. Neu-
tra-Gesellschaft damit meint, zeigt aktu-
ell eine Fotoausstellung im Rathaus von 
Walldorf. Die Aufnahmen von Peter 
Löwy, entstanden in beiden Neutra-
Siedlungen, belegen eindrucksvoll, dass 
gute Architektur sogar immun ist gegen 
möglicherweise schlechten Geschmack 
ihrer Bewohner. Man blickt in das Innere 
der hellen Bungalows des berühmten Ar-
chitekten und findet vom Gelsenkirche-
ner Barock über den Landhausstil bis 
zum Wohnen mit Design-Klassikem fast 
jeden bundesdeutschen Einrichtungsstil 
der vergangenen 40 Jahre vertreten. 

Wie die von Neutra in den 1940er- bis 
i96oer-Jahren gebauten luxuriösen Vil-
len in Kalifornien und Palm Springs, 
zeichnen sich auch die preiswerteren 
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Vcrschwimmende (Jn-nzen zwischen drinnen und draußen: Neutra-SiedlungsbungaJow in Walldorf 

Walldorfer Häuser aus durch Flach-
dächer, bodentiefe Fenster, gläserne 
Schiebetüren, die Wohnzimmer und 
Garten eins werden lassen. Dazu kommt 
das berühmte „spider leg", eine Stütze 
für die weit auskragenden Dachüber-
stände, die eine sprossenfreie Glasecke 
im Wohnzimmer und einen ungestörten 
Bück in den Garten ermöglicht. Archi-
tektonische Schmankerl, die dafür sor-
gen, dass die Härtlings ihren Kauf bis 
heute nie bereut haben. 

„Ich bin noch genauso hingerissen wie 
damals von der Helligkeit, der klaren 
Strenge des Grundrisses und der Trans-
parenz", sagt Härtung, der sich an Spon-
tanbesuche des damals in den USA le-
benden Star-Architekten in Walldorf er-
innert. „Er war ein charismatischer 
Mann, der uns gern Einrichtungstips 
gab, sich aber auch nicht daran störte, 
wenn man sie ignorierte." Am besten ge-
fällt den Härtlings, dass man aufgrund 
der großen Glasfronten das ganze Jahr 

über wie im Freien lebt. „Für unsere 
Kinder konnte es kein schöneres Zuhau-
se geben." 

Wohlzufühlen scheinen sich auch die 
vier Töchter des Ehepaars Schlegel, die 
ein paar Häuser weiter wohnen. Die 
Mädchen laufen durch die geöffneten 
gläsernen Schiebetüren hinaus in den 
Garten, und die puristisch-elegante Äs-
thetik wird nur wenig durch Wäsche-
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Stander, Schaukel und Planschbecken 
beeinträchtigt. Das Ehepaar gehört zu 
der wachsenden Schar junger, architek-
tiiraffiner Paare, von denen immer mehr 
in die Siedlung ziehen. 

„Wir sind 2009 aus unserer teuren 
Drei-Zimmer-Mietwohnung in der Stadt 
hierhergezogen", erzählt Stan Schlegel. 
Für den teilunterkellerten, renovierungs-
bedürftigen 124 Quadratmeter großen 
Bungalow haben sie 350.000 Euro be-
zahlt - und „viel Geld" in die Renovie-
rung gesteckt Dach, Bäder und Elektrik 
mussten komplett erneuert, nachträglich 
eingezogene Decken abgebaut und das 
ganze Haus von innen gedämmt werden 
- alles unter Aufsicht des Denk-
malschutzes und nach Original-
Plänen. Dennoch findet das Ehe-
paar seinen Neutra-Bungalow 
schöner als jeden Neubau. „Am 
Wochenende bekommen wir oft 
Übernachtungsbesuch von be-
freundeten Familien aus der 
Stadt, die sich wie in den Ferien 
fühlen und gerne auch ein Neutra-
Haus kaufen möchten." 

Doch das ist nicht mehr ein-
fach. Der Makler Axel Grages, auf 
Neutra-Häuser in Quickbom spe-
zialisiert, bedauert, dass damals 
nur 67 von 230 geplanten Häusern 
gebaut wurden: „Ich bekomme 
ständig Anfragen von potenziellen 
Käufern und könnte doppelt so 
viele Häuser verkaufen." 

Schätzen die Neutra-Bewohner neben 
dem sonnigen Charme auch die Alltags-
tauglichkeit eines Neutra-Gebäudes, ma-
chen Besitzer eines Hauses von Bau-
haus-Gründer Walter Gropius ganz an-
dere Erfahrungen. Gropius verlangte von 
seinen Bewohnern absolute Akzeptanz 
seiner strengen architektonischen Maxi-
me. Eine Erkenntnis, die auch Werner 
Schwarze machen musste. Der Unter-
nehmer war bei der Suche nach einem 
Haus für seine sechsköpfige Familie in 
Jena auf das Haus Zuckerkandl gestoßen, 
das der deutsche Architekt von 1927 bis 
1929 für die aus Wien stammende Thérè-

se Zuckerkandl gebaut hatte. Eigentlich 
mochte er den Bauhaus-Stil nie beson-
ders, sagt Werner Schwarze. Doch je in-
tensiver sich der Unternehmer mit den 
Originalplänen des Architekten beschäf-
tigte, die er im Keller entdeckt hatte, 
desto mehr begeisterte ihn die Architek-
tur. „Wir hatten zuvor in einem alten 
Bauernhaus gewohnt und mussten uns 
an die neue Schlichtheit erst gewöhnen." 
Um bald festzustellen, dass nicht der 
Bauherr, sondern der Architekt den Ein-
richtungsstil bestimmt. „Unsere alten, 
schnörkeligen Holzmöbel passten plötz-
lich nicht mehr ins klar strukturierte 
Wohnzimmer. Wir haben uns komplett 
neu eingerichtet." 

Die Sanierung des 400 Quadratmeter 
großen Hauses hat den Physiker mehr 
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Die „Wohiunaschine": Das Le-Corbusier-Haus im 
Berliner Westend ist eine Adresse für Liebhaber 

als eine Million Euro gekostet. Doch das 
Investment habe sich ausgezahlt. „Zum 
ersten Mal habe ich erlebt, welch positi-
ven Einfluss gute Architektur auf ihre 
Bewohner haben kann - eine faszinie-
rende Erfahrung. Wenn wir mit den Kin-
dern am Esstisch saßen und durch die 
großen Scheiben auf Jena blickten oder 
die Großzügigkeit unseres sparsam möb-
lierten, klar strukturierten Wohnzim-
mers erlebten, hatte ich das Gefühl, dass 
unsere Gedanken freier fließen konnten. 

Ein Gefühl der Freiheit mag sich beim 
Besuch des Le-Corbusier-Hauses in Ber-
lin zunächst nur schwerlich einstellen. 

Der Aufzug ist eng, und die vom Neon-
licht beschienenen 140 Meter langen 
Gänge des 17-geschossigen Hochhauses 
erinnern an Gefängnisflure. Umso grö-
ßer ist die Überraschung beim Betreten 
einer der 530 Wohnungen in der „Wohn-
maschine". Aus breiten Fensterbändern 
eröffnet sich dem Besucher ein großarti-
ger Blick über Grunewald und den Teu-
felsberg. Helle, ineinanderfließende Räu-
me erweitern sich über eine Treppe über 
zwei Geschosse. Die massiven Balkone 
aus Sichtbeton sind in original Gorbu-
sier-Farben gestrichen und mit Gucklö-
chern versehen, die Lichtreflexe ins 
Wohnungsinnere werfen. 

Dass in der noch heute avantgardis-
tisch anmutenden „Unité d'Habitation", 
die Le Corbusier von 1956 bis 1958 für die 

Berliner Interbau entwarf, nach 
wie vor keine Freunde des Land-
hausstils wohnen, versteht sich 
von selbst. „Hier wohnen nur Le-
Corbusier-Kenner, viele Architek-
ten, Designer und Künstler. Das 
Haus polarisiert noch genauso 
wie bei seiner Einweihung. „Ent-
weder man liebt es oder man 
hasst es", sagt Burkhard Dreke, 
der mit Frau und zwei Töchtern 
in das berühmte Haus im Berliner 
Westend gezogen ist. 

^ Der Makler, der eigentlich Ar-
k ' v chitekt werden wollte, konstatiert 
^ ^ ein gestiegenes Interesse an dem 

Le-Corbusier-Haus. „Die Archi-
tektur der i95oer-Jahre ist vor al-
lem bei jungen Leuten gefragt." 
Rund 350.000 Euro muss man für 

eine 100 Quadratmeter große Drei-Zim-
mer-Wohnung bezahlen. Die Preise seien 
Liebhaberpreise, mit der Vermietung der 
Wohnungen lasse sich keine Rendite er-
wirtschaften, sagt Dreke. 

Das ist Architektur-Kennern wie 
Dreke oder auch Peter Härtling offen-
kundig auch nicht wichtig. Und klagen 
können sie über die Preise auch nicht 
Um das festzustellen, genügt ein Blick 
über den großen Teich: Das Kaufmann-
Haus in Palm Springs, eines der berühm-
ten „lächelnden Häuser" von Neutra, 
wurde zuletzt für rund 17 Millionen 
Dollar versteigert. 
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