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TEMPORÄRES

Mies konzertant | Das Krefelder 
Golfclubhaus als 1:1-Modell
Frank Maier-Solgk

Ein weiterer Mies in Krefeld? Und nicht irgendeiner, 
sondern einer von 1930, als sich der Architekt auf 
dem Höhepunkt seiner europäischen Karriere befand 
– zeitgleich entworfen mit den Villen Lange und Esters 
und ein Jahr nach dem Barcelona-Pavillon, mit dem 
dieser „neue Mies“ sich hinsichtlich des Volumens 
wie der Reife der Architektursprache ohne weiteres 
messen kann. Ludwig Mies van der Rohes Clubhaus 
für den Krefelder Golfclub, in dem die Seidenbarone 
der Stadt ihrem Freizeitvergnügung hätten nachgehen 
sollen, was aber an der Weltwirtschaftskrise schei-
terte, ist also doch noch realisiert worden; in Form 
eines asymmetrischen Kreuzes breitet es sich, um- 
geben von Getreidefeldern, auf einer Kuppe aus. 

Die Kunsthistorikerin Christiane Lange, Urenke-
lin des Mies-Bauherrn Hermann Lange, hat das Pro-
jekt initiiert und vorangetrieben (Bauwelt 9.13). Sie 
beauftragte das Genter Büro Robbrecht en Daem, 
nach den in New Yorker Archiven verwahrten Entwür-
fen – verschiedene Skizzen und ein ausformulier- 
ter Grundriss – ein temporäres 1:1-Modell zu errich-
ten. Gut 300 Meter vom ursprünglich vorgesehenen 
Grundstück entfernt (das liegt heute im Naturschutz-
gebiet), aber in ähnlicher topographischer Lage 
steht es nun da: ein Modell fast ganz aus Holz, des-
sen weiß geschlämmte, die Holzmaserung sichtbar 
lassende Oberflächen eine leise Ahnung vom Marmor 
vermitteln, den Mies hier vorgesehen hatte. 

Den Besucher begrüßt ein 50 Meter langes, weit in die 
Landschaft ausgreifendes Vordach, das auf sieben 
mit Edelstahl ummantelten, kreuzförmigen Stützen 
ruht und der Vorfahrt der Limousinen dienen sollte. 
Die Stützen sind im Übrigen das einzige ausgeführte 
Zitat Mies’scher Materialästhetik. Das Haus betritt 
man über einen ausgedehnten Vorraum, bewegt sich 
in zweimaligem Richtungswechsel durch fließende 
Strukturen, lässt die nur in Ansätzen ausgeführten 
Büro- und Umkleidetrakte seitlich liegen und gelangt 
entlang einer 20 Meter langen „Glasfront“ in den 
„Saal“, der sich zur überdachten Terrasse öffnet und 
das Landschaftspanorama jenseits davon bühnen-
reif vorführt: Architektur als Landschaftsinszenierung. 

Darf man das?
Bei all dem hält das Modell sichtbar, dass Mies längst 
nicht alles spezifiziert hatte. Wände aus unbehan-
delten Sperrholzplatten zeigen an, wo über Material 
und Fenstergrößen noch nicht entschieden war; die 
Glasfront zur Terrasse ist nur durch Holzleisten im Bo-
den aus Betonplatten angedeutet. Insgesamt eine 
abstrakte Form der Inszenierung, die, so die Kurato-
rin Lange, auch die Fantasie der Besucher heraus-
fordert, vor allem aber das räumlich-kompositorische 
Denken von Mies eindrucksvoll vermittelt. 

Im Unterschied zum Barcelona-Pavillon von 
1986, der allgemein als die Kopie eines Originals ge-

handelt wird, sind Zweideutigkeiten hier vermieden 
worden. Ganz strukturalistisch haben Robbrecht en 
Daem auf die Aura des Materials verzichtet und das 
Modellartige herausgestellt. Dennoch stand und 
steht im Hintergrund die Frage: „Darf man das?“ 
Schätzt man die Reaktionen der Besucher wie die 
Statements der Teilnehmer eines bestens besetz- 
ten Symposiums im „Saal“ des Clubhauses richtig 
ein, so scheint die vorherrschende Meinung zu  
sein: Man darf. Wilfried Kühns Vortrag etwa konnte 
man so verstehen: In Zeiten, in denen wie beim  
Berliner Schloss vermeintliche Authentizität durch 
Steinmetzarbeit wie ein Fetisch suggeriert werde, 
sei der Weg zurück zum reduktiven Modell fast schon 
Ausdruck von Ehrlichkeit. 

Vielleicht hilft die Analogie zur Musik, die in 
der zeitgenössischen ästhetischen Theorie gern  
aufgegriffen wird. Vergleicht man die Bauentwurfs-
zeichnung mit der Partitur eines Musikstücks, gar 
der einer Oper, so gibt es in der Architektur zwar an-
ders als in der Musik tatsächlich nur eine echte  
Aufführung, die eine Werkidentität begründen kann, 
doch kann man beim Krefelder 1 :1-Projekt viel- 
leicht sagen: Es handelt sich um die konzertante Auf-
führung eines Opernmanuskripts. Die Aufführung 
dauert bis 27. Oktober, Ort: Krefeld Egelsberg.

Nur die kreuzförmigen Edelstahl-Stützen zitie-
ren Mies’ Materialästhetik, ansonsten kon-
zen triert sich das 1:1-Modell auf die Darstel-
lung der raumbildnerischen Prinzipien
Fotos: Thomas Hick (links und ganz oben); Marc 
De Blieck; Grundriss im Maßstab 1 :1000  
und Isometrie: Robbrecht en Daem architecten
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‣ Stadtbauwelt: Zukunftsraum Land 
Bauwelt 24.13

Mind the Gap
Zunächst Glückwunsch zu dieser „Land-
bauwelt“. Wilhelm Klausers Text  und 
die Fotos von Klaus Leidorf setzen den 
Maßstab, wie das Thema „Zukunfts-
raum Land“ zu denken ist. 

Beim Lesen der nachfolgenden 
Leuchtturm-Beispiele stellen sich dann 
allerdings weitere Fragen zum schö-
nen Dorf als „mind the gap“ zwischen 
verharrender Bahnsteigkante (=Dorf) 
und beschleunigtem Schnellzug der 
flächengreifenden Landwirtschaft. Das 
Dorf partizipiert nicht an der neuen 
ländlichen Ökonomie. Es gäbe allen-
falls die saisonalen Erntearbeiter aus 
den europäischen Armutsregionen, 
aber die passen so gar nicht in die ver-
hübschten Scheunen. Die vorgestell-
ten sechs Strategien können daher 
kaum Ansätze aufzeigen, die die ab-
grundtiefe Spalte überwinden könnten. 
Es ist eben so: Die Dorf- und Klein-
stadtbewohner haben nur geringen An-
teil an der neuen Ökonomie, sie fah-
ren stattdessen meilenweit, um ein Ein-
kommen außerhalb ihrer Region zu 
erzielen – und nur das erlaubt ihnen, 
im Dorf wohnen zu bleiben. Die niedri-
gen Preise hier kompensieren die ho-
hen Mobilitätskosten. Das setzt den 
Rahmen für das bürgerschaftliche Han-
deln der neumobilen Bewohnerschaft.

So hat Burbach in der Tat etwas 
Außergewöhnliches erreicht, Woh-
nungsbau und Fachmärkte außerhalb 
zu verhindern. Das bedeutet, Bauer-
wartungsland am Ortsrand, das ja ir-
gendwem gehört, in den Status weni-
ger lukrativer Freiflächen zurückzuver-
wandeln, Respekt! Auch die Gemein- 
den, die den Abwanderungstendenzen 
ein neues Schulgebäude entgegenset-
zen (und hoffentlich darin auch zu bes-
serem Unterricht kommen), investie-
ren in die Zukunft (Waidhofen). Und 
auch Haslach sucht mit einem Haus für 
neue Lehrgänge und Seminare, die  
der „noch bestehenden Textilindustrie“ 
dienen, eine sinnvolle Verbindung zur 
Ökonomie. 

Alle weiteren Maßnahmen setzen 
allerdings darauf, dass bauliche Er-
neuerung in guter Architektur schon per 
se eine segensreiche Wirkung erziele 
und der partizpative Gemeinsinn sich 
als Zukunft sichernde Kraftquelle schon 

entfalten werde. Tatsächlich werden 
aber die ins Dorf gebrachten begrenz-
ten Einkommen über Konsum und kon-
sumtive Dienstleistungen nicht ver-
mehrt. Daher kann man auch sinnstif-
tend zu Tauschökonomie und lokaler 
Währung übergehen. 

Hier trifft sich die Wertschätzung 
der Lokalbevölkerung mit der der Pla-
ner: Ästhetik als Bewahren des schönen 
Scheins von gestern. Retro als Marke-
tingstrategie, Städter ins Ländliche zu 
locken, zieht aber nicht mehr hinrei-
chend, alle versuchten es und nun gibt 
es einfach zu viel davon. So ist jeder 
Schritt in ansehnliche moderne Archi-
tektur ein verdienstvoller Schritt sym-
bolischer Erneuerung, der vor allem 
den Bewohnern zeigt: Wir gehören dazu 
im gesellschaftlichen Modernisierungs-
prozess. Eine Strategie ökonomischer 
Wertschöpfung ist das allerdings nicht. 

Fragen wir also nach den neuen 
Ausdrucksformen, die die neue land-
wirtschaftliche Ökonomie auf den agra-
rischen Flächen wieder ins Dorf holt 
und das „gap“, die abgrundtiefe Spalte, 
als Architektur überbrückt. Es gibt 
dazu durchaus Beispiele, natürlich ganz 
besonders da, wo es um die Integra-
tion der regenerativen Energieerzeu-
gung in den dörflichen Kontext geht. 
Als ein Beispiel sei Treuenbrietzen-
Feldkirch erwähnt, wo ein ansehnliches 
klassisch-brandenburgisches Straßen-
dorf durch Biogasanlage, BHKW und 
Windräder eine ästhetisch weithin kün-
dende Dimension erfahren hat und 
symbolisch wie praktisch für eine neue 
Zukunft steht. Wir werden lernen, dies 
als neue ästhetische Dimension zu le-
sen und entsprechend auch als wich-
tige Architekturaufgabe weiterzuentwi-
ckeln.

Die Beschreibung von AMO bleibt 
dem gegenüber auf dem Niveau der 
Häme stecken, die nur auf die private 
Beschaulichkeitsästhetik schaut, wäh-
rend doch die neuen nierderländischen 
Landschaften mit ihren technischen 
Infrastrukturen diese Zwergenhaftigkeit 
bei weitem überspielen und auch für 
die Orientierung im neuen Lebensraum 
und seine Nutzung so viel bedeutsa-
mer sind. Nochmals Dank der Stadtbau-
welt, dass sie über das Nebeneinan-
der dieser gegensätzlichen Beiträge 
zum Weiterdenken konstruktiv beigetra-
gen hat. Sie muss das Thema unbe-
dingt fortsetzen; es enthält noch um-
fassenden Stoff.  Ingrid Krau, München
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