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Form, Material und Raum in der finnischen Architektur zur Zeit
Nationalromantik. Eine Untersuchung anhand dreier exemplarischer Bauten.

der

1. Der Traum vom Norden.
Einige Jahrzehnte nach dem ersten Aufflackern eines nordischen Nationalismus in der
Mitte des 19. Jahrhunderts - der aus der damaligen Sicht im Gegensatz zu heute auch
noch keineswegs durch Machtpolitik und kriegerische Ereignisse kompromittiert war begannen sich auch die Architekten und bildenden Künstler aus Deutschland,
Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland ernsthaft für „nationale“ Themen zu
interessieren1. Es war eine junge Generation welche mancherorts zugleich auch eine
Reform der Bildungsinstitutionen, ja sogar des Lebensalltages schlechthin forderte, die
sich zunehmend für überlieferte, rurale Bauformen, Materialien und deren Symbolik
zu interessieren begann.
In jedem Land gerieten jeweils etwas andere Dinge ins Visier dieser enthusiastischen
Suche nach dem Urtümlichen und Echten:
In Norwegen erlebte der „Drachenstil“ aus vikingischer Zeit eine Wiederbelebung und
Neuinterpretation. In Schweden wurde die Provinz Dalarna als Hüterin eines ruralen
Bauerbes entdeckt. Künstler und Architekten kauften sich dort alte Bauernhäuser
welche sie umzugestalten und auszubauen begannen.
In Dänemark wurde allgemein die ländliche Welt als Vorbild für die weitere
Entwicklung des Landes angesehen. Bei den ersten bekannten Bauten der dänischen
Nationalromantik handelt es sich denn auch um sogenannte „Volkshochschulen“,
welche in ländlichen Gebieten zur Hebung des Bildungsstandes und des
Selbstbewusstseins der ländlichen Bevölkerung errichtet wurden.
In Deutschland, einem politisch wie auch kulturell weitaus heterogeneren Staat als den
skandinavischen Ländern fehlte ein eigentlicher Brennpunkt nationalromantischer
Schwärmerei. Doch auch hier wurde das Landleben als erstrebenswert angesehen. Weil
aber kein eigentlicher Ursprung „deutschen Landlebens“ ausgemacht werden konnte,
verlegten sich die Exponenten der Nationalromantik in Deutschland auf eine
Simulation desselben in neuerrichteten, sehr rural anmutenden Künstlerkolonien z.b.
in Worpswede oder Dresden-Hellerau.
In Finnland wiederum, zu einem grossen
Teil auch dank dem 1849 zum ersten Mal
erschienenen, vom Schriftsteller Elias
Lönnrot
in
jahrelanger
Arbeit
zusammengetragenen
Nationalepos
2
„Kalevala “, fokussierte sich das ganze
Interesse der Künstler und Architekten
auf die ländliche Provinz Karelien im
finnisch-russischen Grenzgebiet. Dort
wurde der Ursprung ur-finnischer
Bautätigkeit, ja gar allen gestalterischen
1

Schaffens im nationalen Kontext vermutet. Manch einer kam denn auch von
Expeditionen nach Karelien mit begeisterten Reiseberichten und vollen
Skizzenbüchern zurück.
Der sogenannte „Traum vom Norden“ war geboren. Durchaus heterogen zwar in
seinen lokalen Ausprägungen, doch in den Grundzügen absolut auf ähnlichen
Annahmen und Vorstellungen basierend. Dies rührte nicht zuletzt daher, dass die
Intellektuellen Skandinaviens und Deutschlands ausserordentlich mobil waren.
Kosmopoliten trotz nationaler Gesinnung. Man kannte sich gegenseitig, und eine
zunehmende Publikationstätigkeit trug auch das ihre dazu bei, dass Ideen und
Meinungen sich immer rascher über die Landesgrenzen verbreiteten.

2. Nationale Identität im russischen Grossherzogtum Finnland um 1900.
Was Finnland deutlich von den anderen nordischen Ländern unterschied, waren die
politischen Umstände. Nachdem Finnland während Jahrhunderten zur schwedischen
Krone gehört hatte, war es seit 1809 Teil des russischen Zarenreiches. Im Verlaufe der
Jahrzehnte hatte man sich einen gewissen Autonomiegrad ausgehandelt und
praktizierte eine relativ weitreichende – allerdings immer vom Wohlwollen der
jeweiligen Zaren abhängige – Selbstverwaltung.
Gerade in Helsinki hatte man den Zaren in städtebaulicher Hinsicht einiges zu
verdanken. In ihrem Auftrag baute der Hofarchitekt C.L. Engel ab 1816 Helsinki zur
neuen Hauptstadt des Grossherzogtums aus. Das Regierungsquartier im Empire-Stil
um den Senatsplatz prägt auch heute noch das Gesicht der Stadt und zeugt vom
Bestreben des Zaren Alexander I. aus Helsinki eine Art nordisches Hellas zu machen.
Trotzdem verstärkte sich die nationale Autonomiebewegung immer mehr. Nicht
zuletzt die gegen Ende des 19 Jhdts. durch Russland verstärkt betriebene Einbindung
Finnlands ins Zarenreich hatte ein noch stärkeres Auflodern der finnischen
Unabhängigkeitsbewegung zur Folge.
Durch die Arbeiten einer nationalistisch
gesinnten
Avantgarde
um
den
Nationalepos-Dichter Elias Lönnrot und
den Maler Akseli Gallen-Kallela,
welcher sehr gekonnt Szenen aus dem
Epos illustrierte, war die Frage nach
einer eigenen finnischen Identität
jenseits schwedischer und russischer
Einflüsse ins Bewusstsein breiterer
Bevölkerungskreise gerückt. Gerade die
künstlerischen und intellektuellen Eliten
Abbildung 2: Kirche in Hattula/FIN. 14.Jhdt.
des Landes unterstützten das Unabhängigkeitsstreben nach Kräften und waren rasch
zur Stelle wenn es galt zu definieren, was denn unter „finnisch“ zu verstehen war und
was nicht.
Der aufsehenerregende finnische Pavillon des jungen Architekturbüros von Herman
Gesellius, Armas Lindgren und Eliel Saarinen an der Weltausstellung 1900 in Paris
2

brachte der nationalromantischen Architektur in Finnland den endgültigen
Durchbruch und eine enorme gesellschaftliche Akzeptanz: „Das Spandach des
Pavillons erinnert an die steilen Dächer unserer alten Steinkirchen, die Wände und
Fenster and die ursprünglichen Wohnstätten auf dem Lande, an die ‚Steinställe’ wie
jemand sagte. Der aus dem Dach ragende Turm ist wie ein Glockenturm. Womit der
Bau aussen geschmückt ist, erinnert ganz an die finnische Natur: die grossen Bären am
Turm, die Bärenköpfe und die Eichhörnchen, die den Eingang schmücken, die
riesengrossen Tannenzapfen, die die Nebentürme des Hauptganges tragen, die
Seerosenblätter an den Aussenwänden, die die Flora und Fauna unseres Landes
zeigen. Das Baumaterial der Wände zeigt, was wir massenhaft haben: Granit. Die
Details der Turmkuppel zeigen die Sonnenstrahlen und ihr Flimmern – ein Sinnbild
des nordischen Lichtes, das in den Sommernächten nicht erlischt; es zeigt die
lichterfüllte Hoffnung unseres Volkes, das auch härtesten Heimsuchungen
standhält...3“
Der Pavillon kann als gebautes Manifest finnischnationalromantischen
Gestaltungswillens
bezeichnet werden, als nahezu abschliessender
Katalog möglicher formaler und thematischer
Elemente, wie sie in dieser Fülle nur bei einem
temporären Ausstellungsgebäude denkbar waren.
In der folgenden, relativ kurzen Blütezeit der
Nationalromantik in den ersten Jahren des 20.
Jhdts. entstanden vor allem in den südfinnischen
Städten unzählige Bauten welche sich in der einen
oder anderen Art dieser Formen- und
Themenauswahl
bedienten.
Auf
drei
exemplarische Entwürfe wird in den folgenden
Kapiteln eingegangen.
Abbildung 3: Finnischer Pavillon an der Expo 1900 in Paris.

Bis Finnland in den Wirren der Oktoberrevolution jedoch endlich die langersehnte
Unabhängigkeit erlangte, hatte der nationalromantische Baustil längst einem
nordischen Neoklassizismus Platz gemacht.

3

3. Drei beispielhafte Bauten der finnischen Nationalromantik.
3.1. Helsinki und die Nationalromantik.
Das Zentrum von Helsinki (ausgenommen das Regierungsquartier im Empire Stil) ist
bis heute wie in keiner anderen finnischen Stadt entscheidend geprägt durch Bauten
aus der Zeit der Nationalromantik. Zu den meistbeachtetsten und grössten zählen
bestimmt folgende öffentlichen Gebäude: das Nationalmuseum von Gesellius,
Lindgren, Saarinen aus den Jahren 1901-1910, das Nationaltheater von Onni Tarjanne
aus den Jahren 1899-1902 sowie der Hauptbahnhof von Eliel Saarinen, dessen
Gestaltung jedoch im Verlaufe der langen Planungs- und Bauzeit (1904-1914) etliche
Änderungen zugunsten eines neoklassizistischen Ausdruckes erfuhr.
Daneben existieren dutzende kleinerer Bauten,
von Schulhäusern und Quartierkirchen über
mehrgeschossige
Wohnhäuser
der
vermögenden Stadtbevölkerung bis hin zu
von
privaten
Investoren
errichteten
Geschäftshäusern.
Besondere
Beachtung
verdienen hier nebst anderen in erster Linie
die
nahezu
vollständig
erhaltenen
Nationalromantik
und
Jugendstil
Quartiermilieus in den Stadtteilen „Eira“,
„Ullanlinna“ und „Katajanokka“4. Das
Stilpostulat „Einheit in der Vielfalt“ wurde in
diesen Gebieten auf eine ausserordentlich
bemerkenswerte Art und Weise umgesetzt.
Abbildung 4: Strasse im Quartier "Katajanokka"
Dies mag unter anderem daher rühren, dass
verschiedene Exponenten der nationalromantischen Bewegung auch in den
Stadtplanungsgremien sehr aktiv tätig waren. Andererseits muss aber auch erwähnt
werden, dass vor dem ersten Weltkrieg praktisch das gesamte private und öffentliche
Bauvolumen in der Hauptstadt von einigen wenigen (ca. zehn) Büros ausgeführt
wurde.
In diesem Zusammenhang scheint es angebracht anzumerken, dass die
Nationalromantik trotz ihrer ideellen Verankerung im Bewusstsein des ganzen Volkes
stets ein Stil der Eliten war. Nicht zuletzt aufgrund der aufwendigen Materialisierung
der Bauten liessen sich diese aus Kostengründen eigentlich nur für zwei
Hauptauftraggebergruppen erstellen: Entweder für die öffentliche Hand als
Repräsentationsbauten, oder für die städtische Mittel- und Oberschicht als deren
Geschäfts- oder Wohnbauten.
In der Folge soll nun anhand von drei ausgewählten Bauten auf spezifische formale
und räumliche Eigenschaften der finnischen nationalromantischen Architektur
eingegangen werden.
Die zu analysierenden Beispiele können punkto Nutzung, Raumprogramm und
Bauherrschaft mit Fug und Recht als grundverschieden bezeichnet werden. Diese
4

Unterschiede sollen diskutiert werden, und es ist zu zeigen, inwiefern die drei Bauten
prototypisch für drei stilistische Hauptströmungen der finnischen Nationalromantik
sind. Vor allem soll aber auf vorhandene Gemeinsamkeiten eingegangen werden.
Solche in allen drei Gebäuden vorhandenen gemeinsamen Elemente werden helfen,
den Blick auf einige grundlegende Aspekte nationalromantischen Bauens in Finnland
zu lenken. Zu diesen zählen u.a. etwa Inspirationsquellen, Materialwahl,
Gestaltungswille oder räumliche Absichten.
Alle drei zu behandelnden Gebäude befinden sich im Grossraum Helsinki, wobei zwei
davon im Stadtzentrum und eines in der freien Natur vor den Toren der Stadt. Es
handelt sich dabei um:

-

Die Studiovilla „Hvitträsk“ des Architektentrios Herman Gesellius, Armas
Lindgren, Eliel Saarinen5. Erbaut für den Eigengebrauch in den Jahren 1901-1903
auf Boden der Gemeinde Kirkkonummi, ca. 30km westlich des Stadtzentrums
von Helsinki.

-

Das sechsgeschossige Wohnhaus „Olofsborg“ des Büros Gesellius, Lindgren,
Saarinen. Erbaut 1901-1903 für eine private Bauherrschaft bestehend aus
verwandten und befreundeten Familien der städtischen Oberschicht an der Ecke
Kauppiaankatu 7 / Katajanokankatu 1 im zentrumsnahen Stadtteil Katajanokka,
Helsinki.

-

Das sechsgeschossige Geschäftshaus des Architekten Lars Sonck6. Erbaut 19031905 als Hauptsitz für die lokale Telefongesellschaft „Helsingin Puhelinyhdistys
(HPY/HTF)“7 im Zentrumsstadtteil Kaartinkaupunki an der Adresse
Korkeavuorenkatu 35.

3.2. Studiovilla „Hvitträsk“.
3.2.1. Das Gebäude und seine Umgebung.
Dank dem überwältigenden Erfolg des finnischen Pavillons an der Weltausstellung
1900 in Paris sah sich das junge Architektentrio Gesellius, Lindgren und Saarinen
unvermittelt im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Nebst Ruhm und Ehre bedeutete dies
natürlich auch neue Aufträge und damit eine dramatische Verbesserung der
ökonomischen Situation der Büropartner. So machte man sich dann 1901 daran, den
vermutlich schon lange gehegten Traum von der eigenen Studiovilla zu verwirklichen.
Das Haus sollte eine beispiellose Manifestation der gestalterischen Ideen des Trios
werden. Dies in einem Umfang wie er nur möglich war, wenn man als Architekt für
sich selbst und nicht für einen Auftraggeber baute.
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Analog zu zeitgenössischen
finnischen
bildenden
Künstlern wie Akseli GallenKallela, Pekka Halonen oder
Emil Wikström welche bereits
zwischen 1890 und 1900
selbstgezeichnete Ateliervillen
weit ausserhalb Helsinkis
erbaut hatten, hegten auch
Gesellius,
Lindgren
und
Saarinen eine idealisierende
Bewunderung des ländlichen
Lebensstils. Allerdings war
Abbildung 5: Hvitträsk - Ansicht Seeseite von Süden.
man sich durchaus bewusst, dass trotz allem das Geld in der Stadt verdient wurde.
Deshalb wird es kein Zufall gewesen sein, dass das Grundstück an einem Ort gekauft
wurde, welcher seit kurzem über eine neue Bahnlinie in die Hauptstadt verfügte.
Vermutlich stiessen die Partner durch den Auftrag für die Villa „Hvittorp“ auf das
nahe gelegene Ufergrundstück auf welchem
sie ihre Studiovilla erbauten.
„Hvitträsk“ liegt mitten in einem grossen,
von gewaltigen Findlingen durchsetzten
Wald. Das Haus steht direkt auf einer Kante,
von welcher das Terrain abrupt zum Seeufer
abfällt. Der Anblick vom See könnte
majestätischer nicht sein, die Aussicht vom
Haus nicht besser.

Abbildung 6: Hvitträsk - Situationsplan.

Der gesamte Gebäudekomplex besteht im wesentlichen aus vier Teilen: Einem
nördlichen und einem südlichen mehrgeschossigen Wohnflügel, welche jeweils an
einer Seite an das dazwischenliegende eingeschossige Ateliergebäude angebaut sind.
Der nördliche Flügel wies vor dem Feuer von 1922 als besonderes Merkmal einen
hölzernen Turm in Blockbauweise auf8. Auf der Ostseite liegt ein Hof, welcher
wiederum von einem zweigeschossigen, am Südende mit einem Turm versehenen
Hofgebäude abgeschlossen wird. Der südliche Flügel war für das Ehepaar Saarinen
vorgesehen, der nördliche für das Ehepaar Lindgren. Herman Gesellus war zur Bauzeit
noch Jungeselle, deshalb sollte er das Hofgebäude beziehen. Die ganze Anlage wird
auf der Nord- und Südseite von im englischen Stil angelegten Gartenanlagen
eingefasst.
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3.2.2. Formale und räumliche
Gestaltung.
Das Fundament der Bauten
besteht
aus
grobem
Bruchsteinmauerwerk,
welches durch seine scheinbar
zufällige Aufschichtung den
Eindruck
erweckt,
quasi
organisch
aus
dem
Grundfelsen zu „wachsen“.
Bohrerspuren
an
den
Findlingen im umliegenden
Abbildung 7: Hvitträsk - Südflügel Hofseite, rechts das Ateliergebäude.
Wald zeigen, dass dieser
Eindruck so falsch nicht ist. In einer unregelmässigen Linie geht die Bruchsteinmauer
in eine konventionell gemauerte und ockerfarbig verputzte Aussenwand über. Ab dem
ersten Obergeschoss sind alle Bauten in Blockbauweise ausgeführt, teilweise mit
Holzschindeln verkleidet. Darüber legen sich gewaltige, mit mancherlei Lukarnen
versehene Ziegeldächer wie schützende Hände auf die Häuser.
Die Grundrisse der Bauten können zwar keineswegs als „organisch“ bezeichnet
werden, aber es darf wohl doch die Behauptung aufgestellt werden, dass sie mit ihren
Vor- und Rücksprüngen, Winkeln und Radien eine gewisse „Lebhaftigkeit“, und trotz
der massiven Baumaterialien eine erstaunliche kompositorische „Leichtigkeit“
aufweisen. Attribute, welche auf eine bewusste Interaktion der Architektur mit der
umliegenden Natur, sowohl
bezüglich Topografie wie auch
Botanik hinweisen.
Während die Gesamtanlage im
Grundriss eine unbestrittene
Kohärenz aufweist, ist die
tatsächliche optische Anmutung
der verschiedenen Bauten für
den Betrachter etwas schwieriger zu beurteilen:
Die Gebäudegruppe erinnert an
eine Mischung aus mittelAbbildung 8: Hvitträsk - Hofgebäude.
alterlicher Schlossanlage und
grossem Gutshof. Das Bild vom Schloss wird einerseits gestützt durch die beiden
Türme im Nordflügel und im Hofgebäude, andererseits durch die massive Mauer auf
der Seeseite. Auch die Art und Weise wie sich die Gebäude schützend um den Hof
gruppieren erinnert an ein Schloss, zumal die beiden sich diagonal
gegenüberliegenden Türme je einen der Hauptzugänge zu „bewachen“ scheinen.
Die typologische Aufteilung in eine eher als „Herrschaftsteil“ zu bezeichnende
Gebäudegruppe (Nord- und Südflügel, Atelier) sowie in ein „Wirtschaftsgebäude“
7

(Hofbau) unterstützt nebst dem Bild eines Schlosses auch die Idee eines Gutshofes.
Obwohl in Hvitträsk nie Landwirtschaft betrieben wurde, und sich auch die
typologische Hierarchisierung zumindest in der ursprünglich beabsichtigten Nutzung
der Bauten keineswegs sinnvoll widerspiegelt, kann davon ausgegangen werden dass
der rurale Eindruck durchaus gewollt war. So wird es kein Zufall sein, dass das
Hofgebäude eine eigenartige Mischung aus einem karelischem Loftbau und einem aus
Feldsteinen gemauerten Stall darstellt. Diese Frage wird später noch eingehender zu
erläutern sein.
Dagegen
kontrastieren
die
geometrische Anlage der
Gärten
und
der
ursprünglich
vorhandene Tennisplatz
unerwartet stark mit
dem
umliegenden
Abbildung 9: Hvitträsk - Westfassade. Vermutlich von Eliel Saarinen 1902 gezeichnet.
Wald. Ihre „weiche“
Einfriedung aus Bruchsteinen sollte aber wohl helfen, sie besser in die Umgebung
einzubetten.
Diese etwas widersprüchlich und bizarr anmutende Gesamtkomposition dieser
„Studiovilla in der Wildnis“ kann wohl am ehesten mit dem Wunsch der Erbauer nach
einem gehobenen, urban geprägten Lebensstil unter gleichzeitiger Hochhaltung ruraler
Ideale und des Lebens im Einklang mit der Natur erklärt werden.
Wie die Volumetrie sind auch die Fassaden in ihrer Gestaltung ausser-ordentlich frei.
Nebst dem bereits oben erwähnten Grundprinzip von „unten Bruchstein, in der Mitte
verputzt, oben Holz“ lässt sich eine Vielzahl an unterschiedlichen Details und
Gestaltungselementen
finden, von denen sich
nur ein Teil mit
Anforderungen einer
reinen
Fassadenästhetik
begründen
lässt. Vielmehr ist
vieles
was
die
Aussenansicht
beAbbildung 10: Hvitträsk - Ostfassade. Vermutl. Eliel Saarinen, 1902.
stimmt, in Tat und
Wahrheit einzig mit einem sehr dezidierten innenräumlichen Gestaltungswillen zu
erklären. Hvitträsk ist eindeutig, und dies ist für mich eines der bemerkenswertesten
und wie ich finde in seiner Bedeutung häufig krass unterschätzten Merkmale vieler
nationalromantischer Bauten, von innen nach aussen entworfen worden. Dies in
völliger Abkehr von der noch wenige Jahre früher vorherrschenden akademischen
Neorenaissance, und auch weit weg von den Idealen des auf die Nationalromantik
folgenden nordischen Klassizismus.
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Die
hölzerne
Blockfassade
der
Obergeschosse
war
ursprünglich
unverkleidet, wurde aber später mit
Schindeln versehen9. Weshalb dies
geschah ist unklar. Wenn man sich aber
die zunehmende Plastizität der Fassaden
im Gesamtwerk des Büros Gesellius,
Lindgren, Saarinen vor Augen führt,
dann geschah dies vermutlich kaum
allein aus bauphysikalischen Gründen
Abbildung 11: Hvitträsk - Südflügel vom See her.
sondern mit dem Ziel der Blockfassade
eine grössere Plastizität zu verleihen. Von dieser Massnahme ausgenommen blieb das
Hofgebäude.
Keines der Gebäude verfügt über eigentliche Balkone. Sehr wohl vorhanden sind aber
verschiedene Loggien und Veranden, von welchen man teilweise eine hervorragende
Aussicht in die umliegende Natur hat, selbst aber vor der zeitweiligen Unbill der
nordischen Witterung geschützt ist.
Die Anzahl verschiedener Fensterund Türtypen ist enorm. Dies ein
weiteres Indiz für die strikt von Innen
nach
Aussen
verlaufende
Entwurfsmethode. So enthält jeder
Raum die Öffnungen welche seiner
Charakteristik
am
ehesten
entsprechen. Die Fenster in den
Obergeschossen verfügen über eine
sehr kleine Aufteilung der Verglasung
durch filigrane Sprossen, sind aber
Abbildung 12: Hvitträsk - das ehemalige Studio der Architekten.
alle rechtwinklig. In den gemauerten
unteren Geschossen (Erdgeschoss und Kellergeschoss Richtung See) sind sowohl Fenster
wie auch Türen dem schwereren Baumaterial entsprechend bogenförmig ausgeführt. Hier
wird nochmals unterschieden zwischen den Mauerteilen aus Bruchstein, wo alle
Öffnungen einen einfachen Rundbogen haben, und den Öffnungen in den konventionell
gemauerten, verputzten Bereichen, wo gotische Spitzbogen gebaut wurden. Die Fenster in
den gemauerten Geschossen verfügen über weniger aber massivere Sprossen als jene in
den Obergeschossen. Eine klare Kohärenz zwischen Material und Konstruktion.
Ausser in dem sehr hellen und auch durch weitere im Schrägdach liegenden Fenster
gut beleuchteten Ateliergebäude sind die Fenstergrössen im Verhältnis zu den
dahinterliegenden Räumen meist recht bescheiden. Dies mag einerseits mit den
technischen Möglichkeiten der damaligen Zeit und den gewählten massiven
Baumaterialien zu tun haben. Andererseits dürfte das besonders in den grossen
Aufenthaltsräumen (welche über ein besonders kleines Verhältnis zwischen
Fensterfläche und Raumvolumen verfügen) herrschende Dämmerlicht durchaus eine
explizit gewollte Qualität darstellen. Die in der Innenausstattung verwendeten
9

kräftigen Farben und schweren, einfachen aber sorgfältig gearbeiteten Materialien
hätten bei heller Beleuchtung längst nicht diese etwas mystische, an längst vergangene
Zeiten erinnernde Atmosphäre erzeugt. Nicht von
ungefähr
wird
in
verschiedenen
Quellen
kolportiert, dass sich Armas
Lindgren 1901 über seine
Bewunderung
für
das
Mittelalter wie folgt geäussert
Abbildung 13: Hvitträsk - Schnitt durch den 1922 abgebrannten Nordflügel. Vermutl. Armas Lindgren, 1902.
habe:
„Die Nacht des Mittelalters war eine wunderbare Nacht, voll von Träumen und strahlenden
Visionen. Das Leben dieser Nacht ist für Menschen von heute wie ein Märchen, ihre Träume
sind wie Hymnen von Heiligen“10.
Anders als bei anderen Bauten des Büros wurde in Hvitträsk zumindest in der Fassade
weitgehend auf Ornamentik verzichtet. Der Innenausbau ist hingegen teilweise sehr
reich mit stilisierten Pflanzenmotiven dekoriert, ohne allerdings überladen zu wirken.
Dies lässt vielleicht den Schluss zu, dass mit dem Schmücken von Fassaden mit
Motiven aus dem Nationalepos „Kalevala“ und anderen einem mystischen
Naturverständnis entspringenden Themen eher der Geschmack von grossbürgerlichen
Klienten bedient wurde, als das man im Büro von der Notwendigkeit solcher
Ornamentik überzeugt war11. Man könnte natürlich andererseits auch argumentieren,
dass in den Städten, deren Nüchternheit den Exponenten der Nationalromantik stets
ein Dorn im Auge war12, eine
ornamentierte
Fassade
durchaus angebracht war. In
Hvitträsk hingegen war bereits
die
Umgebung
Ornament
genug, und so konnte man sich
auf
den
Schmuck
der
Innenräume beschränken.
In der Literatur zu Hvitträsk
wird
auch
die
Ansicht
vertreten, dass sich das Büro
Abbildung 14: Hvitträsk - Kachelofen im grossen Aufenthaltsraum des Südflügels.
bereits um 1902/03 generell
von der grosszügigen Anwendung von „Kalevala“-Ornamenten distanziert hatte13. Als
Beweis dafür wird der in jenen Jahren entstandene Gutshof „Suur Merijoki“ in der
Nähe des heutigen Vyborg angeführt. Allerdings war der dortige Bauherr ein
gebürtiger Schweizer und St.Petersburger Industrieller. An seiner Begeisterung für alte
finnische Mythen darf gezweifelt werden. Zudem fehlen Fassadenornamente bereits in
den um 1901/02 entstandenen ersten Skizzen und Plänen für Hvitträsk und wurden
nicht etwa erst während der Ausführung weggelassen.
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Während nun der von
aussen vermittelte Eindruck
und
die
gesamte
Materialwahl in Hvitträsk als
archaisch, historistisch, je
nach Standpunkt womöglich
sogar
als
überhaupt
antiquiert bezeichnet werden
könnten, finden sich im
Innenraum
Qualitäten,
welche mit Fug und Recht
für die damalige Zeit als
Abbildung 15: Hvitträsk - Essraum und Salon im Südflügel.
revolutionär zu bezeichnen
sind. Zwar herrschen wie bereits erwähnt auch im Inneren zumindest in den
Aufenthaltsräumen dunkle, schwere Materialien vor. Wuchtige Holzblockwände
wechseln sich ab mit in Erdtönen verputzten Flächen. Sogar Räume mit dekorierten
Kreuzgewölben finden sich, und diese nicht etwa nur im Keller, sondern
beispielsweise als beinahe orientalisch anmutender, vom durch farbige Scheiben
einfallendem diffusem Licht schwach erhellter Salon neben dem grossen
Gemeinschaftsraum. Die Schlafgemächer in den Obergeschossen sind dagegen in
helleren Farben gestrichen, und im
Gegensatz zu den Aufenthaltsräumen
mit ihrem schlossartigen Mobiliar mit
einfacheren Möbeln eingerichtet.
Die
Menge
an
handwerklich
hergestellten
Einrichtungsgegenständen
mit
künstlerischem
Anspruch ist überwältigend. Auch
kleinste Objekte und Details weisen auf
einen starken Gestaltungswillen hin.
Dieser manifestiert sich oft in
Abbildung 16: Hvitträsk - Salon mit Gewölbedecke im Südflügel.
allgegenwärtigen Ornamenten, die aber
nicht wie in anderen Beispielen unkontrolliert „wuchern“, sondern sich in der Regel in
stilisierter, häufig geometrischer, zurückhaltender Form zeigen. Die meisten Motive
sind wie bereits erwähnt der Natur entlehnt. Häufig kommt zum Beispiel die Spirale
vor, ein Symbol für Wachstum. Auch sehr beliebt waren Ranken aller Art. In Hvitträsk
bedecken sie in abstrahierter Form beispielsweise Wände und Gewölbedecken im
„orientalischen“ Salon. Ein geschicktes Mittel um die durch das Kreuzrippengewölbe
bereits suggerierte Einheit von Wand und Decke zu unterstützen.
Es muss nun davon abgesehen werden, den Innenausbau eingehender zu untersuchen.
Stattdessen soll hier noch die Feststellung gemacht werden, dass die in Hvitträsk
vorgefundene schlichte und zurückhaltende Ornamentierung durchaus dazu angetan
ist, den wahren Charakter sowohl der Objekte wie auch der Räume zu unterstreichen
statt zu verschleiern.
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Was die Innenräume anbelangt, so bietet sich dem Betrachter in der Tat eine
faszinierende, komplexe und mit grossem Geschick entworfene architektonische
Komposition zur Entdeckung an. Mitnichten sind die Räume einfach
aneinandergereiht und übereinander gestapelt. Vielmehr sind die zentralen grossen
Aufenthaltsräume des Nord- und Südflügels als eigentliche „Herzen“ des
Gebäudekomplexes konzipiert. Sie sind Ausgangspunkte für eine kontinuierliche
Raumfolge, welche sich sehr kohärent,
aber unter Ausnutzung aller drei
Dimensionen zu einem wohnlichen
Ganzen formt. Zur Erschliessung der
verschiedenen Räume sind im Haus
kaum Gänge nötig. Vielmehr schliesst
ein Raum nahtlos an den anderen. Die
Verbindung schafft in der Regel nicht
Abbildung 17: Hvitträsk - Schnitte durch den Südflügel. Vermutl. Eliel Saarinen, 1902.
eine Türe, sondern eine grosse
Öffnung in der Wand. So lässt etwa der Besucher des Südflügels beim Eintreten die
Küche links liegen, erreicht über eine kurze Treppe Esszimmer und Salon, von wo er
den grossen, zwei Geschosse hohen Aufenthaltsraum betritt. Für die direkte
Verbindung von Eingangshalle und Küche mit dem Aufenthaltsraum wiederum sorgt
eine andere, neben dem grossen Kamin liegende Treppe.
Ihre Schlafgemächer konnten die
Saarinens aus dem Aufenthaltsraum
über eine weitere, in der Blockwand
des
Aufenthaltsraumes
verschwindende Treppe direkt erreichen.
Diese endet in einem Vorraum zu den
Schlafzimmern, von wo sich aber
wiederum ein Fenster in den
Abbildung 18: Hvitträsk - Schnitte durch den Südflügel. Vermutl. Eliel Saarinen, 1902.
Aufenthaltsraum öffnet. Nebst diesen
als „Abkürzungen“ dienenden Treppen windet sich auch ein zentrales Treppenhaus
durch den Südflügel welches Zugang gewährt zu verschiedenen Podesten.
Von diesen sind dann, manchmal über zusätzliche Niveausprünge, die verschiedenen
Zonen des Gebäudes zugänglich. Die
Niveauunterschiede
beschränken
sich
keineswegs auf ganze und halbe Geschosse.
Da praktisch jedes Zimmer seiner Nutzung
gemäss über eine andere Raumhöhe verfügt
(die Kinderzimmer sind beispielsweise
deutlich niedriger als die Erwachsenenschlafzimmer, die gemeinsamen Räume
höher als die Privaträume) weist das Haus
Abbildung 19: Hvitträsk - Zentrales Treppenhaus im Südflügel.
eine Vielzahl unterschiedlicher Niveaus auf.
Bei meinem Besuch in Hvitträsk habe ich ganze sieben auf unterschiedlicher Höher
gelegenen Ebenen gezählt. Anders als man vielleicht auch vermuten könnte, wirkt das
Gebäude dadurch nicht kompliziert sondern sehr lebendig und interessant. Die
12

Beziehungen zwischen den verschiedenen Raumgruppen und deren Erschliessungen
bleiben trotz der komplexen Anordnung klar, da die Sichtkontakte meist über mehrere
Räume hinweg gewährleistet sind.
Meiner Meinung nach hatten Gesellius, Lindgren und Saarinen in Hvitträsk die
Errungenschaften des Raumplanes von Adolf Loos vorweggenommen bevor Loos
auch nur den Zeichenstift in die Hand genommen
hatte. Die zeitgenössischen Kritiker dürften den
wahren Innovationsgehalt dieses Entwurfes nur
sehr schwer erkannt haben, geblendet von der
nationalromantischen Idylle. Später geriet Hvitträsk
etwas in Vergessenheit, genauso wie das gesamte
nationalromantische Architekturerbe Finnlands.
Erst nach 1980 fanden sich genügend Ressourcen für
eine wissenschaftliche Aufarbeitung jener Zeit. Das
als
„Nebenprodukt“
der
Forschungsarbeit
Abbildung 20: Hvitträsk - Aufenthaltsraum im Südflügel.
14
erschienene Buch über Hvitträsk erwähnt zwar
ebenfalls die „besonders gelungene“ Raumkomposition, verzichtet aber auf
weitergehende Ausführungen zu diesem meines Erachtens besonders innovativen
Merkmal des Entwurfes.
3.2.3. Vorbilder und Analogien.
Als Inspirationsquellen für den Bau von Hvitträsk kommen sehr unterschiedliche
Vorbilder in Frage: Als erstes müssen natürlich die theoretischen Texte der „Arts and
Crafts“ Vertreter Ruskin und Morris erwähnt werden. Diese erhielten in ganz
Nordeuropa ein riesiges Echo, und waren selbstverständlich Gesellius, Lindgren und
Saarinen wohlbekannt.
Sowohl Ruskin wie auch Morris traten für die
Revitalisierung der mittelalterlichen Architektur ein. Sie
glaubten auch, im Mittelalter habe die Volkskunst noch eine
nun verlorengegangene Intaktheit besessen die es
wiederherzustellen galt. Die Arbeit am Ornament hielten
sie – sofern von einem freien Handwerker ausgeführt – für
eine unmittelbare Übertragung von dessen tiefstem
Inneren. Beide waren sie fasziniert von den Qualitäten des
organischen Wachstums und der Unregelmässigkeit. Freie
Entfaltung in persönlicher und künstlerischer Hinsicht galt
ihnen als wichtigster Grundsatz15.
Diese Postulate, obwohl schon um 1890 nicht mehr ganz
Abbildung 21: Kirche in Pyhtää/FIN. 14.Jhdt.
Fassadendetail.
neu, müssen auf Saarinen und seine Kollegen einen starken
Eindruck gemacht haben. Immerhin war die finnische Architektur zu ihrer Studienzeit
noch vollständig von der Neorenaissance geprägt, die Umsetzung der Ideen von
Ruskin und Morris deshalb nach wie vor ausstehend. Mit dem Projekt für Hvitträsk
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war die Gelegenheit gekommen,
Gesamtkunstwerkes nachzuholen.

dies

in

Form

eines

kompromisslosen

Nun war dies allerdings beileibe nicht die einzige Motivation für den Bau des „Hauses
in der Wildnis“: Wie bereits kurz oben erwähnt, hatten
verschiedene bildende Künstler hier schon ein Zeichen
gesetzt, dem wohl ursprünglich aus der schwedischen
Provinz Dalarna kommenden Trend folgend, und sich selbst
Ateliervillen abseits der grossen Städte gebaut. So hatten
etwa die Maler Akseli Gallen-Kallela und Pekka Halonen
bereits in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts imposante
Häuser in der freien Natur errichtet oder zumindest mit
deren Bau begonnen. Die Architekten hinkten hier wie
immer etwas hintendrein, aber ihre Interpretation des
Themas war dann auch im Vergleich zu den formal eher
rudimentär artikulierten Künstlervillen ein richtig grosser
Abbildung 22: Villa "Halosenniemi" des
Künstlers Pekka Halonen.
Wurf.
Was die formalen Vorbilder zu Hvitträsk anbelangt, so wären hier wohl einige andere
mögliche Inspirationsquellen zu nennen, die unterschiedlicher nicht sein könnten:
Auf der Seite des nationalen
Bauerbes etwa die Burg von
Turku
und
(besonders
hinsichtlich des Hofgebäudes
von
Hvitträsk)
rurale
Zweckbauten aus Karelien und
Abbildung 23: Karelischer Loftbau.
Abbildung 24: Stall bei Vihti/Südfinnland.
Südfinnland.

Spätestens seit dem 1901 veranstalteten und von Gesellius,
Lindgren und Saarinen gewonnenen Wettbewerb für das
finnische Nationalmuseum war auch die Bewunderung des
Büros für mittelalterliche finnische Steinkirchen bekannt16.
Davon formale Rückschlüsse auf Hvitträsk zu ziehen
erscheint mir aber eher schwierig. Allerdings existiert eine
romantische Zeichnung von Eliel Saarinen, welche 1901 unter
dem Titel „Architekturstudie“ in der Zeitschrift „Ateneum“
publiziert wurde und eine imposante Villa darstellt. Diese
Abbildung 25: Kirche Taivassalo. Skizze
Armas Lindgren, 1901.
Zeichnung erscheint gleichzeitig als Vorwegnahme vieler
später in Hvitträsk gebauter Elemente, erinnert aber auch an mittelalterliche
Steinkirchen wie sie vom Büro zum Beispiel in den – offenbar in der selben Ausgabe
von „Ateneum“ publizierten – Skizzen von Armas Lindgren untersucht wurden.
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Auf der Seite der zeitgenössischen Vorbilder
erscheint
dagegen
der
amerikanische
Architekt H.H. Richardson, dessen Werke in
Finnland durch verschiedene Publikationen
offenbar sehr gut bekannt waren und grosse
Bewunderung weckten. Mir ist in diesem
Zusammenhang etwa das „Stoughton House“
von Richardson aufgefallen, welches gewisse
formale Elemente aufweist die in Hvitträsk
wieder auftauchen. Schindelverkleidungen,
geräumige,
mit
massiven
Holzstützen
versehene Loggias, gewölbte Türöffnungen
und ausladende Dachformen kamen in der
Abbildung 26: Villenstudie. Eliel Saarinen, 1901.
damaligen Zeit aber auch anderswo vor: In
ihrem Text über Hvitträsk erwähnt die Autorin Marika Hausen auch Gebäude der
Architekten Marling&Burdette, C.F.A. Voysey und M.H. Baillie Scott als mögliche
Inspirationsquellen17.

Abbildung 28: Stoughton House, Cambridge, Massachusetts. H.H.
Richardson, 1883.

Abbildung 27: Entwurf für eine Villa. C.F.A. Voysey.

An dieser Stelle soll nochmals auf den zugleich historischen wie auch reformerischen
Ansatz der Nationalromantik hingewiesen werden. Ein Umstand der meines Erachtens
einerseits zum kometenhaften Aufstieg dieser Stilrichtung, aber durch den
permanenten, im Laufe der Jahre stärker werdenden inneren Widerspruch auch zu
deren relativ raschem Verschwinden beitrug.
Hinsichtlich der Innenräume darf der Entwurf für Hvitträsk wohl mit Fug und Recht
als derart innovativ bezeichnet werden, dass die Suche nach Vorbildern für diese Art
der Raumkomposition einigermassen vergeblich
bleibt. Waren Erker und Nischen noch ein
gestalterisches Thema welches bereits der
englische Landhausstil der „Arts and Crafts“
Bewegung aufgegriffen hatte, so suchte das
komplexe
Raumgefüge
mit
all
seinen
Niveausprüngen seinesgleichen.
Was die Analogien zu Hvitträsk in anderen
Abbildung 29: Hvittorp. Gesellius, Lindgren, Saarinen, 1901-1904
Entwürfen des Büros anbelangt, so genoss die
eigene Studiovilla innerhalb des Gesamtwerkes eine gewisse Einzigartigkeit. Immerhin
können in diesem Zusammenhang zwei bereits weiter oben erwähnte, in der selben
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Periode entstandene Landhäuser genannt werden: Einerseits die in unmittelbarer
Nachbarschaft zu Hvitträsk entstandene Villa „Hvittorp“, andererseits der Gutshof
„Suur-Merijoki“ in der Nähe von Vyborg, dem damaligen Viipuri. Im Sinne einer
Evolution der architektonischen Formensprache kann erstere eher als „Vorgängerin“
von Hvitträsk verstanden werden, letztere als „Nachfolgerin“. Diese Aussage mache
im Bewusstsein, dass alle drei Gebäude praktisch zeitgleich entstanden. Dies zeigt aber
eindrücklich, wie vital und anpassungsfähig die nationalromantische Architektur in
jenen Jahren des Erfolges war, wie engagiert man sich um das Finden einer adäquaten
und individuellen Formensprache bemühte.
Sowohl „Hvittorp“ wie auch
„Suur Merijoki“ sind nicht
mehr in ihrer ursprünglichen
Form
erhalten.
Alte
Abbildungen zeigen aber,
dass sie trotz offensichtlicher
Konzessionen
an
die
bürgerlichen Repräsentierbedürfnisse ihrer Bauherren
durchaus in eine Reihe mit
Hvitträsk gestellt werden
können. „Hvittorp“ wies von
den drei Bauten noch die
grösste
Ähnlichkeit
mit
Abbildung 30: Suur Merijoki. Gesellius, Lindgren, Saarinen, 1901-1903. Aquarell von Eliel Saarinen.
englischen Vorbildern auf. War also formal eher noch ein „Herantasten“ an einen
„finnischen“ Stil. Soweit sich das von Aussenaufnahmen beurteilen lässt, dürfte
„Hvittorp“ auch innenräumlich um einiges weniger komplex artikuliert gewesen sein
als Hvitträsk. „Suur Merijoki“ dagegen wirkte von aussen bereits wieder deutlich
weniger archaisch und wuchtig als Hvitträsk,
sondern wies mit seiner entschlackten und
verfeinerten Formensprache eher Ähnlichkeiten mit
urbanen Entwürfen des Büros aus jener Zeit auf.
Die Innenräume von „Suur Merijoki“ sehen auf
alten Farbzeichnungen von Eliel Saarinen dagegen
jenen von Hvitträsk sehr ähnlich. Offenbar hatte
man diesbezüglich im Büro Gesellius, Lindgren,
Saarinen mehr Vertrauen in die Richtigkeit einmal
gefundener Lösungen, oder man war sich über die
Abbildung 31: Suur Merijoki - Grosse Halle. Gesellius, Lindgren,
Entwurfsstrategie schlichtwegs schneller einig.
Saarinen, 1901-1903. Aquarell / Ölkreide von Eliel Saarinen, 1902.
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3.3. Wohnhaus „Olofsborg“.
3.3.1. Zur städtebaulichen Situation.
Was Hvitträsk auf dem Lande, war „Olofsborg“ in der Stadt: Die Erfüllung des
Wunsches nach einem Leben in einer grosszügigen, modernen und einzigartig
individuellen Wohnung. Die Architekten Gesellius, Lindgren und Saarinen bauten hier
allerdings nicht für sich selbst, hatten sie doch eben erst mit dem Bau ihrer Studiovilla
auf dem Lande begonnen, sondern für eine zahlungskräftige städtische Kundschaft.
Diese bestand aus einer ganzen Reihe von teilweise verwandten Familien welche sich
für das Bauprojekt in einer Aktiengesellschaft18 organisiert hatten.
Das Gebäude wurde in den Jahren 1901-1903
errichtet. Es liegt auf einer dem Zentrum
Helsinkis unmittelbar vorgelagerten Halbinsel
namens
„Katajanokka“
(schwedisch:
„Skatudden“). Bis 1894 war das Gebiet nur
teilweise überbaut durch einige Lagerhäuser,
Wohnhäuser der russisch-orthodoxen Kirche
und die Marineakademie von C.L. Engel. Es
mag für die Architekten der Nationalromantik
ein Wehmutstropfen gewesen sein, dass man
beschloss für die Bebauung des restlichen
Geländes einen alten, das hügelige Terrain
nicht berücksichtigenden Masterplan mit
einem rigiden Strassennetz zu verwenden.
Viel lieber hätten sie die in jenen Jahren erst
wenigen bekannten Postulate von Camillo
Sitte umgesetzt gesehen. Danach hätte das
Strassennetz nach mittelalterlichen Vorbildern
so angelegt werden müssen, dass keine
Abbildung 32: Olofsborg. Ecke Katajanokankatu / Kauppiaankatu.
rechtwinklige Struktur, sondern lebendigere,
den Gegebenheiten der Topografie Rechnung tragende Strassenzüge entstanden
wären. Allerdings war die Zeit für solche Ideen noch längst nicht reif, und die
Masterpläne eine Domäne der Ingenieure. Während etwa von Eliel Saarinen kolportiert
wird, er sei zwar ein Befürworter von Sittes Ansichten gewesen, hätte sich in seinen
jungen Jahren aber nur sehr marginal für Stadtplanung interessiert19, war der etwas
ältere Lars Sonck ein eifriger Werber für Sittes Ideen in Finnland. Aber erst mit seinem
1898 erschienenen Artikel „Modern Vandalism“ in der schwedischsprachigen
Zeitschrift „Finsk Tidskrift“ gelang ihm der Durchbruch20, und Sittes Ideen wurden in
Finnland einem weiteren Publikum bekannt. Der Artikel propagierte mittelalterliche
Städtebauideale in einem Mass, das sogar weit über die Absichten Camillo Sittes selbst
hinausging. Für den Stadteil „Katajanokka“ war dies zu spät, aber umso folgenreicher
als es um die Anlage des Strassennetzes für das Villenquartier „Eira“ ging.
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Praktisch das gesamte Neubaugebiet in „Katajanokka“ wurde innert zehn Jahren von
1896 bis 1906 fertig gestellt. Es schien, als hätten die Architekten die
Unzulänglichkeiten des Masterplanes mit umso einfallsreicheren Entwürfen für die
jeweiligen Gebäude zu kompensieren gesucht. Der Architekt Nils Wasastjerna schrieb
über das Ergebnis: „It was a question of individualism, romanticism and the reaction of
young strength against the stereotyped schemes which characterised the end of the
19th century. Buildings were marked by towers and crenellated gables, projections and
balconies, steep roofs, original details and a strong vitality – often also a restlessness –
always strongly differing from the Renaissance decorated buildings of former times”21.
Wenn auch längst nicht alle Bauten über eine gleich hohe architektonische Qualität
verfügen, teilweise sogar „schlechte Kopien“ der Entwürfe erfolgreicher Büros sind, so
darf der Stadtteil doch mit Fug und Recht als einer der grossen Erfolge der
nationalromantischen Architektur in Helsinki bezeichnet werden. Praktisch
ausnahmslos stehen alle Gebäude auch heute noch, und das einzigartige
Quartiermilieu gilt nach wie vor als eine der besten Wohngegenden der Stadt.
3.3.2. Formale und räumliche Gestaltung.
„Olofsborg“, der Name des hier untersuchten Gebäudes ist vermutlich eine Referenz
an die in der mittelfinnischen Stadt Savonlinna gelegene mittelalterliche Wasserburg
„Olavinlinna“ (ins Schwedische übersetzt eben nichts anderes als: „Olofsborg“). Diese
Interpretation drängt sich auf, weil die Burg „Olavinlinna“ nebst der Burg von Turku
und
verschiedenen
mittelalterlichen
Steinkirchen ein Hauptwerk des eher
spärlich
vorhandenen
mittelalterlichen
Bauerbes von Finnland darstellt. Allerdings
halte ich auf formaler Ebene einen Vergleich
des durchaus imposanten, das Strassenbild
dominierenden Rundturmes von Olofsborg
mit den ungleich imposanteren Türmen von
„Olavinlinna“ für eher gewagt. Es gibt
Abbildung 33: Olofsborg - Fassadendetail.
andere, dieselbe Turmanalogie bemühende
Häuser in Helsinki, bei welchen die Verwandtschaft zum Referenzobjekt viel
offensichtlicher und hinsichtlich der Gestaltungselemente auch nachvollziehbarer ist.
Abgesehen von der eindeutig historisierenden Komponente galten Ecktürme damals
als besonders modern und schick. Dasselbe galt für eine ganze Reihe
nationalromantischer Gestaltungselemente, weshalb sich praktischerweise eine
Berufung auf nationales Bauerbe mit den neusten architektonischen Moden
kombinieren liess. Davon soll später noch eingehender die Rede sein.
Bei Olofsborg (wie der Name suggeriert) von einer eigentlichen „urbanen Burg“ oder
einem Schloss zu sprechen scheint mir – ganz im Gegensatz zum archaischeren
Hvitträsk – allerdings verfehlt. Es fehlen zu einem grossen Teil die funktionalen
Merkmale einer Burg, und gleichzeitig geht dem Gebäude der repräsentative, Macht
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demonstrierende Charakter eines Schlosses ab (nicht dass Olofsborg nicht auch die
wirtschaftliche Potenz der Bewohner demonstrieren würde, aber dieser Eindruck steht
klar nicht im Vordergrund). Vielmehr würde ich behaupten, dass wir es mit einer
überdimensionierten Villa, oder viel eher noch mit einem ganzen „Stapel“ von Villen
zu tun haben. Der architektonische Ausdruck verrät
durchaus ein Spiel mit Merkmalen von Burgen und
Schlössern. Aber diese werden mit anderen
Elementen dergestalt neu kombiniert, dass das
ganze eher wie ein mysteriöses aber nicht
unfreundliches,
sich
herkömmlichen
Referenzierungsversuchen
weitgehend
entziehendes Traumbild wirkt.
Das mit Naturstein verkleidete Sockelgeschoss
nimmt mit den mehrheitlich kreisbogenförmigen
Tür- und Fensteröffnungen das auch in Hvitträsk
befolgte Postulat auf, dass ein schweres Material
eine entsprechend einfache und zweckmässige
Konstruktion erfordert. Spitzbogenöffnungen sind
mit einer Ausnahme nur in den verputzten
Abbildung 34: Olofsborg - Fassade Katajanokankatu.
Fassadenflächen zu finden. Allerdings ist nun der
im Sockel verwendete Naturstein in seiner Oberfläche zwar nur grob behauen und
verfügt über eine dementsprechend prägnante Textur, aber die Art und Weise wie die
Steine aneinandergefügt sind, kann mit Recht als
sehr sophistiziert und wohlbedacht bezeichnet
werden. Es entsteht eine merkwürdige Spannung
zwischen der Oberfläche des Steins und seiner
Verarbeitungsart, als ob der allgegenwärtige
„finnische Grundfelsen“ hier im urbanen Umfeld
in aufwendiger Arbeit in eine gezähmte Form
gezwungen worden wäre. Die darüberliegende
Abbildung 35: Olofsborg - Eingang Kauppiaankatu.
Fassade ist ockerfarben verputzt und weist in
meinen Augen eine überragende Plastizität auf. Eine Plastizität wie sie in anderen
zeitgenössischen Bauten trotz entsprechenden Bemühungen nur selten erreicht wurde.
Dies ist eigentlich umso erstaunlicher, da die Fassade keineswegs mit einem
reduzierten gestalterischen Vokabular komponiert wurde. Vielmehr bezieht sie
einerseits – wie vom Büro Gesellius, Lindgren, Saarinen in Hvitträsk bereits
exemplarisch vorgeführt – einen grossen Teil ihrer Legitimation aus der Anordnung
der Innenräume. Andererseits verfügt sie über eine kaum abschliessend aufzählbare
Vielfalt an Gestaltungselementen.
Nebst einer breiten Palette von verschiedenen, jedoch stets ohne schwere Steinstürze
und Leibungen auskommenden Fenstertypen welche offensichtlich ganz auf die
Bedürfnisse der jeweiligen Innenräume und nicht auf eine vordergründige
Fassadenästhetik ausgelegt sind, weist das Gebäude zwei Türme auf. Einerseits den
grossen, im Erdgeschoss beginnenden Rundturm, der sich allerdings im Grundriss –
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abgesehen vom markanten Abschluss - als blosser Erker entpuppt, andererseits den
um die Ecke liegenden, im zweiten Obergeschoss sich aus der Fassade wölbenden
kleineren Turm, der zwar wie sein grosses Pendant auch eine ausgewachsene
Turmspitze trägt, aber ebenfalls im Grunde genommen nur ein Erker ist. Daneben
weist das Gebäude an beiden Enden noch je einen – auch sofort als das erkennbaren –
Erker auf. Zudem findet sich noch ein gezielt
eingesetztes Sortiment von eingebetteten
Balkonen einerseits und ausgestülpten
Volumen andererseits. Trotzdem wirkt die
Fassade
sehr
flächig.
Fast
alle
Gestaltungselemente
scheinen
wie
selbstverständlich in diese kontinuierliche
Flächenfolge „eingewickelt“ zu sein.
Bemerkenswert ist weiter, dass keines der
insgesamt
sechs
Geschosse,
und
insbesondere auch keines der vier zwar
ähnlichen Hauptwohngeschosse, genau
gleich ist. Hier eine Ausstülpung mehr, dort
eine andere Fensterform. Der Wunsch der
Abbildung 36: Olofsborg - Grundriss 4.OG.
Bewohner
nach
Individualität
im
gemeinsamen Haus lässt sich schon an der Fassade ablesen. Wahrhaftig eine
Sammlung verschiedener „Villen“ unter einem Dach.
In seiner Rezension zum von Gesellius, Lindgren, Saarinen bereits vor Olofsborg
gebauten, aber diesem in vielen Belangen sehr ähnlichen sogenannten „Ärztehaus“ in
Helsinki schrieb der finnische Architekt Bertel Jung in der Zeitschrift „Ateneum“ 1901
folgende Zeilen welche meiner Meinung nach vorbehaltlos auch für Olofsborg gelten:
„(die Architekten) haben in ihrem
Vokabular das Wort ‚Wohnung’
gestrichen und durch ‚Zuhause’
ersetzt;
statt
‚die
Fassade
erfordert’
sagen
sie
‚die
Behaglichkeit erfordert’; sie haben
die traditionellen Masse von
Türen und Fenstern, die üblichen
Arten
von
Dekor
und
Raumaufteilung vergessen. Sie
folgen einer streng alltäglichen
Abbildung 37: Olofsborg - Schnitt.
Bauordnung und gehen von der
traditionellen Vorstellung dessen aus, was generell zur Wohnung in einem
Geschosshaus gehört. In jugendlicher Begeisterung sind sie ans Werk gegangen, um
von innen nach aussen zu bauen.22“
Die Grundrisse der einzelnen Wohnungen sind zwar, den engeren städtischen
Verhältnissen entsprechend, nicht so frei komponiert wie dies auf dem Lande möglich
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gewesen wäre. Obwohl einer gewissen axialen Anordnung unterworfen, so
funktioniert doch auch hier das in Hvitträsk von den Architekten so meisterhaft
demonstrierte Raumkontinuum recht gut. Lange dunkle Gänge sucht man vergebens.
Vielmehr sind die Räume ihren Funktionen entsprechend aneinandergefügt und wo
nötig durch grosse Öffnungen verbunden. Leider konnte ich das Gebäude nicht von
innen besichtigen, aber aufgrund der Grundrisszeichnung ist zu vermuten, dass alle
Wohnräume einer Wohnung durchschritten
werden können ohne zweimal durch die selbe
Tür oder Wandöffnung gehen zu müssen. Diese
Grosszügigkeit und räumliche Transparenz
war es, die für Gesellius, Lindgren, Saarinen die
Qualität des „Wohnens“ als aktivem Zustand
ausmachte. Nicht von ungefähr zogen es die
Partner vor, stets vom „Heim“ statt einfach
vom „Haus“ zu sprechen.
Abbildung 38: Olofsborg - Innenraumskizze von Jonathan Moorhouse, 1997.

Selbstverständlich unterstützte auch der – offenbar bis heute weitgehend
originalgetreu erhaltene – Innenausbau die Bestrebungen nach maximaler
Wohnlichkeit. So besitzt jeder Raum einen
individuell künstlerisch gestalteten aber formal
einfachen und zweckmässigen Kachelofen und auch
die Treppenhäuser zeugen in ihrer filigranen, sehr
zurückhaltend ornamentierten Aufmachung vom
Geschmack einer neuen Zeit. Wie schon die
Architekten selbst in ihrer Studiovilla, konnten die
Bewohner von Olofsborg offensichtlich mit der
Fabelwelt des „Kalevala“ nicht viel anfangen und
verzichteten bis auf wenige Ausnahmen an den
Eingangstüren auf entsprechende Motive.
Hatte ich in Hvitträsk in den Innenräumen eine viel
Abbildung 39: Olofsborg - Innenraumskizze von Jonathan
Moorhouse, 1997.
modernere Raumkomposition vorgefunden als ich
jemals von aussen vermutet hätte, so passierte mir in Olofsborg etwas ähnliches als ich
durch das grosse Steintor in den Innenhof des Gebäudekomplexes gelangte:
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Einmal mehr hatten die Architekten hier ein diskretes
Zeugnis hinterlassen, wie weit sie ihrer Zeit eigentlich
voraus waren. Während in der Strassenfassade das
ganze
Repertoire
der
Nationalromantik
zum
Wohlgefallen der Bauherren und meisten anderen
Zeitgenossen meisterhaft durchgespielt wurde, entstand
im Innenhof etwas ganz anderes. Diese „Rückseite“ des
Hauses ist nur noch funktionalen Überlegungen
verpflichtet. Sie bildet einen abgeschlossenen Hof, in
seiner Form ein eigentliches Negativabbild der
aufwendig artikulierten Wohnungsgrundrisse. Hier also
fand ich eine Architektursprache vor, welche viel eher
an den nordischen Funktionalismus etwa eines Erik
Bryggman der späten 20er Jahre erinnert als an die
Abbildung 40: Olofsborg - Innenhof.
Nationalromantik. Die Wände von unten bis oben glatt
verputzt, die Balkone nicht mehr wie auf der Vorderseite kunstvoll in die Fassaden
eingebettet, sondern als – in ihrer Leichtigkeit nicht minder beeindruckende –
auskragende Stahlbetonplatten ausgeführt. Eine
reduzierte Anzahl rational und ökonomisch
verteilter, grossflächig verglaster einfacher
Fenstertypen (ausser bei den Treppenhäusern)
und
ein
Hofgebäude
mit
Flachdach
komplettieren dieses Bild. Auch der aufwendige
Natursteinsockel der Aussen-fassade ist im
Innenhof auf einen blossen Spritzwasserschutz
reduziert.
Abbildung 41: Olofsborg - Innenhof.
In meiner Verblüffung über diese Entdeckung
machte ich mich auf die Suche nach weiteren solchen Beispielen und wurde in der Tat
fündig. Davon soll später nochmals die Rede sein.
3.3.3. Vorbilder und Analogien.
Anders als bei Hvitträsk sind bei Olofsborg Vorbilder welche den Entwurf bestimmt
haben könnten schwieriger auszumachen. Neben der Tatsache dass der Neubau von
urbanem, aber formal jenseits der Neorenaissance liegendem Wohnraum für eine neue
städtische Oberschicht damals eine relativ neue Bauaufgabe darstellte, handelte es sich
bei den aus Amerika und England bekannten und bewunderten Vorbildern häufig um
Einzelhäuser. Deren Adaption in den Stadtraum muss schwierig erschienen sein.
Sämtliche einheimischen Zeugen mittelalterlicher Bautätigkeit waren offensichtlich
auch derart anti-urban, dass sie kaum als valable direkte Vorbilder gelten konnten.
Meiner Meinung nach darf aber auch nicht vergessen werden, dass das Büro von
Gesellius, Lindgren und Saarinen mittlerweile derart erfolgreich war, dass sich in ihrer
Arbeit offensichtlich ein starkes Selbstvertrauen in die Kraft und Individualität der
eigenen Entwürfe eingestellt hatte. Hatte man anfänglich nur über eine etwas krude
Mischung aus nationaler Geschichte und zeitgenössischen ausländischen Vorbildern
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zu einem eigenen Stil gefunden, so war man damit mittlerweile so erfolgreich, dass die
Arbeiten des Büros in weiten Kreisen der
Bevölkerung als Inbegriff finnischer Architektur
schlechthin galten23.
Trotzdem soll hier natürlich nochmals die Burg
„Olavinlinna“ in Savonlinna erwähnt werden,
die dem Gebäude den Namen gab. Viel eher
Abbildung 42: Burg Olavinlinna. 15.Jhdt.
kommt aber als Vorbild ein Gebäude aus dem
eigenen Büro in Frage: Das bereits oben als Evolutionsschritt von Hvitträsk bezeichnete
Landhaus „Suur Merijoki“. Wenn auch mit den Entwurfsarbeiten für „Suur Merijoki“
und Olofsborg praktisch zeitgleich begonnen wurde, und Olofsborg sogar früher
fertiggestellt war, so möchte ich jenes Landhaus als Brücke zwischen der betont
archaischen Ruralität von Hvitträsk und der sittesken Urbanität von Olofsborg
bezeichnen. Während für die Architekten selbst das Leben auf dem Lande immer als
Idealvorstellung galt, so erscheint es doch nicht allzu abwegig, wenn mit „Suur
Merijoki“ ein Entwurf gefunden war, der sich für eine urbane Adaption dieses Ideals
hervorragend eignete. Städtischen Bauherrschaften konnten so mitten in der Urbanität
Qualitäten geboten die bisher dem Landleben vorbehalten waren. Dafür spricht auch,
dass die Erbauer von Olofsborg und
„Suur Merijoki“ aus ähnlichen
Gesellschaftsschichten
stammten,
mithin wohl auch gewisse ästhetische
Vorstellungen
teilten.
Deshalb
behaupte ich, dass Olofsborg quasi
eine in einem Geschosswohnhaus
resultierende Multiplikation von
„Suur Merijoki“ darstellt. Dies
Abbildung 43: Suur Merijoki – Fassade. Gesellus, Lindgren, Saarinen, 1901-1903.
selbstverständlich
inklusive
der
bereits seit Hvitträsk bekannten innenräumlichen Qualitäten, welche hier aber nicht
zuletzt wohl aus ökonomischen Gründen besonders in der dritten Dimension nicht voll
ausgespielt werden können.
Die grosse Zahl typologischer und formaler Analogien zu Olofsborg in anderen
Entwürfen des Büros Gesellius, Lindgren, Saarinen sowie in den Entwürfen
konkurrierender Büros demonstriert den überwältigenden Erfolg dieses Gebäudetyps,
welcher bis heute in Helsinki das Bild ganzer Quartiere prägt.
Während ich persönlich Olofsborg für besonders prägnant halte und deshalb zur
ausführlichen Besprechung ausgelesen habe, könnten hier etwa folgende nicht minder
eindrückliche Bauten ebenfalls Erwähnung finden: Zuvorderst das bereits oben
genannte Vorgängerprojekt von Olofsborg: das sogenannte „Ärztehaus“ von 1901 an
der Adresse Fabianinkatu 17. Dieser Bau besitzt im übrigen einen ähnlich frappant
„modernen“ Innenhof wie Olofsborg. Weiter beachtenswert das auch von Gesellius,
Lindgren, Saarinen stammende „Eol“ an der Adresse Luotsikatu 5.
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Von den Entwürfen konkurrierender Büros möchte ich etwa das Wohnhaus „Norma“
an der Adresse Luotsikatu 10 des Büros Von Essen, Kallio & Ikäläinen oder das Haus
„Schalin“ an der Ecke Tehtaankatu 9 / Kapteeninkatu 11 des Büros Nyström-PetreliusPenttilä nennen. Eher als Kuriosum eine Erwähnung
wert
auch
das
mittlerweile
etwas
heruntergekommene Haus „Koivu“ von Paavo
Björk. Der Architekt scheint hier einen Turm der
Burg „Olavinlinna“ nicht nur als Vorbild genommen
sondern beinahe kopiert zu haben.

Abbildung 44: Ärztehaus. Gesellius, Lindgren, Saarinen, 19001901.

Abbildung 46: Ärztehaus - Innenhof. Gesellius, Lindgren,
Saarinen, 1900-1901.
Abbildung 45: Schalin. Nyström-Petrelius-Penttilä, 1901-1902.

Abbildung 47: Schalin - Innenhof. Nyström-Petrelius-Penttilä. 1901-1902.
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Abbildung 48: Sirius. Grahn, Hedman & Wasastjerna, 1904.

Abbildung 49: Koivu. Paavo Björk, 1904.

Abbildung 50: Norma. Von Essen, Kallio, Ikäläinen, 1904.
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3.4. Hauptsitz der Telefongesellschaft „HPY“.
3.4.1. Zur städtebaulichen Situation.
Es wäre unredlich sich bei einer Untersuchung von Bauten der finnischen
Nationalromantik nur auf Bauten des zweifellos renommiertesten Büros von Gesellius,
Lindgren, Saarinen zu beschränken. Diese vermochten zwar der ganzen Periode ihren
Stempel aufzudrücken, aber im Stadtbild von Helsinki sind die Bauten eines anderen
Meisters, nämlich von Lars Sonck bis zum heutigen Tag genauso präsent. Er pflegte in
manchen Belangen eine etwas andere Sicht der Dinge als Saarinen und seine Partner.
Gerade was die Materialisierung seiner Entwürfe anging, so entwickelte Sonck eine
höchst eigenständige Architektursprache durch die Anwendung von bearbeitetem
Naturstein für komplette Fassaden. Etwas das ausser ihm durchaus auch andere taten,
aber nie zu einer derartigen Perfektion trieben wie er.
Nach 1900 erlebte die junge Telekommunikationsbranche in Helsinki ihre ersten
Boomjahre. Die Anzahl Telefonanschlüsse stieg rasant an, und damit auch der
Platzbedarf der jungen, in der Form eines Vereins organisierten Telefonfirma „HPY“.
Um die Platzprobleme zu lösen und
den
neuen
Stellenwert
der
Telekommunikation
zu
unterstreichen, beauftragte man den
damals gut 30 jährigen Lars Sonck
mit dem Entwurf eines neuen
Hauptsitzes. Da zu dieser Zeit noch
keine der berühmten Grosskirchen
von Lars Sonck fertig gebaut war,
darf man annehmen, dass die
Verantwortlichen von „HPY“ ihn
nicht zuletzt allein aufgrund seiner
Abbildung 51: St.Johannes, Tampere. Lars Sonck, 1902-1907.
Wettbewerbsentwürfe für ebendiese
Kirchen ausgewählt hatten. Sein Siegerprojekt für den Dom von Tampere24 (ehem.
St.Johanneskirche, fertiggestellt 1907) von 1900 hatte ihn als begnadeten Entwerfer von
Natursteinfassaden weitherum bekannt gemacht.
Aus diesem Grund vermute ich auch, dass die Materialwahl der Fassade (abgesehen
von der Frage welcher Stein genau gebraucht werden sollte) für die Direktion der
„HPY“ mit der Wahl des Architekten bereits feststand und nicht mehr diskutiert
wurde.
Das Grundstück für das neue Gebäude fand sich an leichter Hanglage in einer
Seitenstrasse von Helsinkis Renommierachse „Esplanade“. Gleich gegenüber befindet
sich die Hauptfeuerwehrwache von Theodor Höijer aus dem Jahre 1891. Höijer seines
Zeichens einer der wichtigsten Exponenten der Neorenaissance in Helsinki, einer in
den Augen der Nationalromantik endgültig überwundenen Epoche.

26

Wie wir von Lars Sonck wissen, hätte er am liebsten die ganze Stadt nach den Ideen
Camillo Sittes umgestaltet. Da dies in bereits bebauten Gebieten aus naheliegenden
Gründen nicht möglich war, strebte er doch danach, wenigstens durch seine
Gebäudeentwürfe ein mittelalterliches Stadtbild mit sittesken Massstäben zu
suggerieren. Man mag diese Bemühungen als etwas forciert betrachten, aber ich denke
die ersten Entwürfe für das „HPY“ Gebäude weisen genau in diese Richtung.
Begeistert schrieb Sonck in einem
1901 erschienenen, die Gestaltung
von Kleinstädten behandelnden
Artikel: „Looking in through a
gateway, you spy the most
picturesque little yard, enclosed on
all sides by houses so low that you
can almost touch the roof with your
hand”25. Selbstverständlich war
Sonck klar, dass Helsinki bereits in
jenen Jahren keine Kleinstadt mehr,
ein “Berühren der Dächer mit der
Hand” mithin kein erstrebenswertes Ziel für die aufstrebende
Abbildung 52: "HPY" Gebäude - Vorprojekt, 1903.
Metropole
war.
Seine
grossstädtische Interpretation sittesker Ideale im Zusammenhang mit dem „HPY“
Neubau war nun der etwas trotzig anmutende Vorschlag, den Turm des Bürogebäudes
mehrere Meter in den Strassenraum hineinragen zu lassen. Im Fuss dieses Turmes
befand sich das Tor zum Innenhof, und auch der Gehsteig wurde mittels zwei
Torbögen durch den Turm hindurchgeleitet. Mit dieser Massnahme erhoffte sich Sonck
wohl, die ihm offensichtlich so sehr verhasste lange Achse der Strasse
„Korkeavuorenkatu“
zumindest etwas zu stören.
Der Vorschlag wurde später
von der Stadtverwaltung
abgelehnt26 und der immer
noch
markante
Turm
weitgehend in die Fassade
integriert. Eventuell haben
hier zusätzlich auch noch
Kostenüberlegungen seitens
der Telefongesellschaft mit
eine Rolle gespielt.
Abbildung 53: "HPY" Gebäude - Gesamtansicht.
Nichtdestotrotz gelang es
Sonck mit seinem Entwurf einen individuellen und bemerkenswerten Akzent im
urbanen Kontext zu setzen. Ich wage zu behaupten dass das Gebäude auch heute noch
– zumindest in Fachkreisen – zu einem der meistbeachteten in Helsinki gehört.
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3.4.2. Formale und räumliche Gestaltung.
Während bei den oben besprochenen zwei Bauten von Gesellius, Lindgren, Saarinen
mit gewissen Abstrichen noch eine weitgehende gestalterische Kohärenz zwischen
Fassaden
und
Innenräumen
ausgemacht werden kann, fällt dies
beim hier diskutierten Gebäude von
Lars Sonck eher schwer. Allerdings
trug daran natürlich die Bauherrschaft
eine gewisse „Mitschuld“. Schliesslich
hatte man einen Architekten mit einer
dezidiert
nationalromantischen
Architektur-sprache damit beauftragt
ein Gebäude zu entwerfen dessen
Nutzung den damaligen Gipfel der
technologischen
Entwicklung
Abbildung 54: "HPY" Gebäude - Schnitt.
darstellte. Nebst einer ganzen Reihe
von Büros sollte das Haus verschiedene technische Abteilungen der Firma
beherbergen, von denen die Telefonzentrale im Dachgeschoss die grösste, nicht aber
die einzige sein würde.
Wenn es dem heutigen Betrachter auch etwas schwerfällt, sich hinter der massiven
Steinfassade ein modernes Telekommunikationsunternehmen vorzustellen darf man
doch nicht vergessen, dass eine solche Fassade 1905 einerseits zwar dem Ruf nach
einem traditionsverbundenen „finnischen“ Stil Rechnung trug, andererseits gerade in
Architektenkreisen als sehr modern und technisch anspruchsvoll galt.
Trotzdem war es natürlich bei
Geschäftshäusern
ungleich
schwieriger
Tradition
und
Fortschritt ästhetisch unter einen
Hut zu
bringen als bei
Wohnbauten.
Der
Ausgewogenheit halber sei hier
nochmals an das eher bizarre,
von einem anderen Entwerferteam mit einem rationellen
Grundriss versehene und dann
von
Gesellius,
Lindgren,
Abbildung 55: "HPY" Gebäude - Fassadendetail.
Saarinen bloss noch mit einer
sehr stark der Fabelwelt des „Kalevala“ verpflichteten Fassade bedachte Bürohaus für
die Versicherung „Pohjola“ erinnert.
Für Lars Sonck war dieses Problem allerdings gar keines: Er hielt die Forderung nach
einer äusserer Ablesbarkeit der Nutzung für überholt27.
Beim hier besprochenen Entwurf verhielt es sich so, dass der Architekt auf die
Grundrisse nur sehr beschränkt Einfluss nehmen konnte. Diese waren in Grösse und
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Organisation zu einem grossen Teil durch das vom Bauherren vorgegebene
Raumprogramm definiert, welches seinerseits wieder auf den Dimensionen und
technischen Anforderungen der einzubauenden Geräte und Anlagen beruhte. So
entstanden grosszügige, moderne und effiziente aber auch reichlich unspektakuläre
Grundrisse. Einzig im für den Kundendienst vorgesehenen Erdgeschoss lassen sich
noch einige architektonische Ambitionen erkennen die wohl darauf hinzielten, eine
gewisse „Gastlichkeit“ zu erzielen. Dies in unverkennbarer Analogie zum
nationalromantischen Postulat der „Wohnlichkeit“ von Wohnbauten. Das Geschoss
wirkt dann aber doch seltsam verwinkelt und kleinteilig; im Vergleich mit den oberen
Geschossen in der Tat wie aus einer anderen Zeit.
Erwähnenswert
mag
noch sein, dass im
äusserlich so imposanten Turm in erster
Linie
Treppen und
Toiletten zu finden
sind.
Nachdem unschwer zu
erkennen ist, dass das
Gebäude nicht wegen seiner Innenräume eine derart hohe Reputation geniesst, soll
nun die Fassade genauer betrachtet werden. Nicht nur der Turm ist
aufsehenerheischend, sondern die ganze Strassenfassade des „HPY“ Gebäudes ist eine
faszinierende Komposition. Vorerst ist es vielleicht etwas enttäuschend zu erfahren,
dass die Fassade nur sich selbst und keineswegs das ganze Gebäude trägt. Dies
übernimmt eine innere Schale aus Stahlbeton. Trotzdem ist die Natursteinfassade ein
„tektonisches Wunder“, welche die damaligen Möglichkeiten der Steinbearbeitung
exemplarisch vorführt.
Abbildung 58: "HPY" Gebäude Grundriss EG.

Abbildung 57: "HPY" Gebäude Grundriss 3.OG.

Abbildung 56: "HPY" Gebäude Grundriss 4.OG.

Die Fassade beginnt mit einem schweren,
nach aussen gewölbten Sockel. Die
immens grossen Granitblöcke dieses
Sockels sind sehr präzise und fein
bearbeitet und verfügen über eine glatte
Oberfläche. Mit dieser Massnahme schafft
Sonck einerseits einen nachvollziehbaren
Übergang
zum
ebenfalls
praktisch
texturlosen und harten Strassenraum,
andererseits bildet der Sockel auch eine
Abbildung 59: "HPY" Gebäude - Sockel.
Referenzlinie welche die Topografie des
Ortes gut sichtbar macht. Oberhalb der Abschlusskante des Sockels verändert sich das
Aussehen des Materials grundlegend: die Grösse der einzelnen Steine – obwohl immer
noch sehr beachtlich - nimmt ab, und gleichzeitig erhalten sie eine rauhe Oberfläche.
Zu beachten ist, dass der Haupteingang eine Ausnahme bildet: hier geht der glatte
Stein des Sockels weiter und bildet einen pyramidenartige Rahmen um die Türöffnung.
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Weiter kann beobachtet werden, wie derselbe Stein im Sinne einer von unten nach
oben abnehmenden, die einzelnen Geschosse abbildenden Hierarchie wiederholt
nochmals auftaucht: im ersten Obergeschoss schaffen gewölbte, glatte Steine einen
weiteren Rücksprung in der Fassade, während sie im zweiten Obergeschoss nur noch
einen immensen Fenstersims bilden. Im dritten Obergeschoss tauchen sie gar nicht
mehr auf, um dann in kleineren Abmessungen unter der Dachkante der Steinfassade
noch zu einem dekorativen Abschluss zu verhelfen und die Rolle des Turmes als
Ausnahmeelement zu betonen.
Ebenfalls verwendet wird der
glatte Stein für an drei Stellen in
der Fassade eingesetzte Säulen:
Im Fuss des an ein „Türmchen“
erinnernden Erkers, zwischen
den Fenstern der Turmkrone und
zwischen den sechs grossen
Fenstern des zweiten Obergeschosses. Bei den beiden
letzteren ist der Stein besonders
aufwendig verarbeitet und mit
Abbildung 60: "HPY" Gebäude - Fassade.
Ornamenten versehen welche
offenbar eine Art Symbiose zwischen Natur und Technik darstellen sollen. Das in der
Nationalromantik allgegenwärtige Spiralmotiv kommt in verfremdeter Form auch hier
vor. Diese ornamentierten Säulen mögen in der sonst weitgehend nur von der Wirkung
des Materials lebenden Fassade etwas bizarr wirken, können aber punkto Form und
Gestaltung durchaus als explizit gewollte Ausnahme verstanden werden.
Der grösste Teil der Fassade ist jedenfalls in
Granitblöcken ausgeführt, deren Vorderseite nur sehr
grob behauen ist („rubbled square“). Auf den Seiten
sind die Steine demgegenüber (wie bei Olofsborg)
durchaus sehr präzise bearbeitet und sauber aneinander
gefügt. Weitere Merkmale sind eine schier endlose
Variation der Steingrössen und vor allen Dingen die
zwei verschiedenen Farben der verwendeten Steine.
Nebst grauem Granit wurde auch noch ein rötlicher
Granit verwendet, was ein faszinierendes Farbspiel
ergibt. Die Steine sind so gefügt, dass sowohl bezüglich
ihrer Grösse wie auch ihrer Farbe das Bild einer mit
leichter Hand hingeworfenen Zufälligkeit entsteht.
Dieser Eindruck trügt natürlich: Das Endergebnis ist in
Abbildung 61: "HPY" Gebäude - Strassenansicht
seiner vorgespiegelten Zufälligkeit derart homogen, die
Korkeavuorenkatu.
Textur von einer solchen Selbstverständlichkeit, dass man doch sehr annehmen muss,
dass hier dem Zufall gehörig nachgeholfen wurde. Dies umso mehr wenn man weiss,
dass für Sonck eine Fassade nie etwas war das man quadratmeterweise einkaufen und
bauen lassen konnte28. Vielmehr hatte für ihn jeder Stein seine eigene spezifische
Bedeutung.
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Eine weitere wichtige Charakteristik der Fassade nebst der Materialisierung ist ihre
Konstruktion in statischer Hinsicht. Sonck gelingt es hier, den Eindruck von gewaltigen
Lasten zu erwecken, die abgetragen werden müssen. Als Beispiel seien die aus immens
grossen einzelnen Steinen bestehenden Fensterstürze im zweiten Obergeschoss
erwähnt, welche die einwirkenden Kräfte wiederum auf die
reich ornamentierten und nicht minder massiven Säulen
leiten. Das evozierte Bild ist natürlich reichlich übertrieben, da
die Fassade ja keine tragende Funktion für das Gebäude
besitzt. Trotzdem vermittelt sie den Eindruck als ob in ihr
brachiale Kräfte schlummerten, die dann aber geradezu
exemplarisch gebändigt und abgeleitet werden. An keiner
Stelle der Fassade bliebt unklar, was mit den Lasten geschieht.
Die Statik ist vielleicht gerade wegen ihrer bewussten
Überdimensionierung von einer geradezu pädagogischen
Abbildung 62: "HPY" Gebäude – FassadenKlarheit. Dieser Eindruck wird durchaus unterstützt von der
detail.
teilweisen Rhythmisierung des Aufbaus. Zwar ist die Fassade als ganzes absolut
asymmetrisch. Wenn man sie sich aber in
verschiedene Hauptelemente aufgeteilt denkt, dann
ist durchaus erkennbar, wie durch Repetitionen
auch Symmetrien erzeugt werden. Anders als
beispielsweise Gesellius, Lindgren, Saarinen bei
ihren äusserst asymmetrischen Wohnhäusern,
profitierte Sonck hier natürlich auch von den
grossflächigen Innenräumen, die ihm für die
Fassade etwas Spielraum liessen. So konnte er seine
tektonischen Explorationen ungehindert entwerfen.
Ein Beispiel für Soncks Konsequenz sei hier noch
erwähnt: Der einzige Ort in der Fassade wo er ein
kreisförmiges - und damit statisch eher
problematisches - Rundfenster eingebaut hat, ist in
der vorgestellten Wandscheibe im rechten oberen
Teil des Gebäudes. Da diese Wandscheibe nicht in
Abbildung 63: "HPY" Gebäude - Rundfenster.
der Ebene liegt in der die Hauptlasten abgetragen
werden, ist ihre statische Bedeutung offenkundig gering. Sonck zeigt dies zusätzlich
auch noch damit, dass die ganze vorgestellte Scheibe auf zwei
vergleichsweise bescheidenen, aus der Hauptebene auskragenden
Steinen ruht. Der Architekt scheint dem Betracher, quasi um die
Glaubwürdigkeit der Gesamtfassade noch zu erhöhen, zu sagen:
„Schaut, das ist der einzige Ort wo ich mir die kleine Frivolität
eines Rundfensters erlauben kann.“
Das Kupferdach (ein heute in Helsinki nebst Zinkblech sehr
verbreitetes Material) mit der besonders im Bereich des Turmes
recht bemerkenswerten Textur ist nicht original. Alte Bilder zeigen
Abbildung 64: "HPY" Gebäude noch eine Ziegeleindeckung.
Innenhof.
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Zu erwähnen bleibt noch der Innenhof: Nach der Entdeckung in Olofsborg und
anderswo war es hier keine wirkliche Überraschung mehr, einen äussert nüchternen,
von der Gestaltung her in die zukünftige Epoche des Funktionalismus weisenden Hof
vorzufinden.

3.4.3. Vorbilder und Analogien.
Wenn auch Lars Sonck längst nicht der einzige Architekt der finnischen
Nationalromantik war der seine Fassaden vorzugsweise in Stein gestaltete, so sicher
der konsequenteste. Seine Sensibilität im Umgang mit diesem Material suchte ebenfalls
Ihresgleichen. Wenn der von Sonck am häufigsten verwendete Granit auch ein
einheimischer Stein war und von einer im entstehen begriffenen finnischen
Steinindustrie produziert wurde29, so bleibt der „nationale“ Charakter dieser
Steinarchitektur eher fraglich. Es scheint mir, dass Naturstein eher via Ruskins
Schriften („The Stones of Venice“, 1851-1853) und über an der Stockholmer Akademie30
lehrende Exponenten wie den „schwedischen Semper“ Frederik Wilhelm Scholander in
Finnland bekannt wurde und als „wahrhaftiges Material“ an Wertschätzung gewann.
Scholander schrieb bereits 1878 über die Suche nach diesem Material an C.G. Estlander
in Finnland: „I would like to see true material well worked and well assembled. Only
in this manner, there will emerge something which, although imperfect, would have at
least some resemblance with art31.”
Nach einer Studienreise nach Schottland schrieb der finnische Architekt Alexander
Nyström 1897: „Buf if we do go in for building with natural stone, there is no material
more natural than our own, magnificient granite. True, we have to abandon the old,
traditional cliches and try to invent new forms instead, although this may at first prove
quite laborious. But given a little good will and interest in a worthy goal, there will
gradually come a golden age for the use of granite in the architecture of our country32.”
Neben den schottischen Beispielen
stand wie bereits oben erwähnt der
Amerikaner H.H. Richardson bei
den finnischen Architekten hoch im
Kurs. 1898 schliesslich bildete die
finnische Architektenvereinigung
eine Kommission welche den
Gebrauch von Stein in der
Architektur untersuchen sollte33. In
dieser
Kommission
sassen
verschiedene Exponenten welche
Abbildung 65: Ames Library, North Easton, Massachusetts. H.H. Richardson, 1877-1878.
bereits Erfahrungen mit dem Bauen
in Stein gesammelt hatten. Darunter auch etliche Vertreter der Nationalromantik.
Diese Umtriebe deuten alle eher dahin, dass Naturstein zumindest in
Architektenkreisen ursprünglich viel eher als „modernes“ denn als „nationales“
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Material angesehen wurde, welches auch mit modernen technischen Mitteln gewonnen
und bearbeitet werden musste.
Aber genauso wie Architekten wie Gesellius, Lindgren und Saarinen eine
nationalromantische Bild-sprache nutzten um ihre räumlichen Innovationen
einzuführen, kam auch den Befürwortern einer neuen Steinarchitektur die
nationalistisch gefärbte Besinnung auf mittelalterliches Bauerbe gerade recht.
Geradezu hervorragend konnten die neuen Granitfassaden als logische Fortschreibung
der finnischen Architekturgeschichte, als legitime Nachfolger von Steinkirchen und
Burgen propagiert werden. Dabei ist zu betonen, dass die Absichten der Architekten
keineswegs unlauter waren. Es ging in keiner Weise darum der Bevölkerung etwas
„unterzujubeln“. Vielmehr darf man nicht vergessen, dass der Unabhängigkeitskampf
in vollem Gang war, und die Architekten noch so glücklich waren etwas zur Stärkung
der nationalen Identität beizutragen und trotzdem gleichzeitig an den neusten
Entwicklungen in ihrem Fachgebiet teilzuhaben.
Und so wurde denn der Granit auf Umwegen zu einem wichtigen Merkmal einer
Strömung innerhalb der finnischen Nationalromantik.
Die Vorbildfunktion von H.H. Richardson für Lars Sonck scheint mir sehr frappant.
Soncks Bauten sehen denjenigen von Richardson teilweise bis in die Details ähnlich.
Von Kopien kann dennoch
keineswegs gesprochen werden.
Die
Entwürfe
von
Sonck
erscheinen mir im Gesamteindruck eher wuchtiger und
archaischer
als
jene
von
Richardson. Gleichzeitig ist bei
Sonck die Steintextur detaillierter
und aufwendiger ausgearbeitet.
Nebst sehr ähnlichen Details wie
zum
Beispiel
den
FensterAbbildung 66: J.J. Glessner House, Chicago. H.H. Richardson, 1885-1887.
öffnungen,
weisen
Soncks
Entwürfe etwas im Sockelbereich ganz eigenständige Lösungen auf. Insgesamt ist bei
Sonck auch die Ornamentierung zurückhaltender und die Volumetrie strenger.
Analogien in anderen Entwürfen von Sonck finden sich in erster Linie in seinen
Kirchenbauten. Die Kirche St.Johannes in
Tampere, 1902 bis 1907 erbaut, ist hier sicher
sein bedeutendstes Werk. Allerdings vermute
ich, dass Sonck auch etwas bei seinem älteren
und
offensichtlich
ebenfalls
stark
von
Richardson
beeinflussten
Kollegen
Josef
Stenbäck abgeschaut hat. Dieser baute nämlich
schon vor 1900 Steinkirchen mit sehr schön
Abbildung 67: Kirche Eura/FIN (Entwurf). Josef Stenbäck, 1895.
artikulierten Granitfassaden.
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Ein weiteres bedeutendes Werk von Lars Sonck ist das Spital von Eira (1904-1905),
einem Villenquartier in Helsinki. Hierzu ist eine interessante Beobachtung zu machen:
Da das nach sittes-kem Ideal angelegte Eira für die Bebauung mit Villen vorgesehen
war, kommen keine Blockrandbauten vor. So ist auch der kleine Spitalbau im
Grundriss frei artikuliert und füllt nicht das ganze
Grundstück aus. Da nun Sonck offensichtlich
bereits im Grundriss seine Vorstellungen von
Kleinteiligkeit verwirklichen konnte, hielt er es
wohl nicht mehr für nötig, dem Gebäude eine
Natursteinfassade mit einer starken Textur zu
verpassen. Stattdessen hat das Spital eine
zurückhaltende, glatt verputzte Fassade. Diese
weist zwar die übrigen, typisch Sonck’schen
Gestaltungsmerkmale wie überdimensionierte,
gewölbte Stützen auf, aber der Naturstein ist einzig
der Umgebungsmauer und teilweise dem
Gebäudesockel vorbehalten.

Von den Entwürfen
konkurrierender Büros
mit Natursteinfassaden möchte man am ehesten noch das
starke Verwandtschaft mit Soncks Bauten aufweisende
Gebäude von Karl Lindahl und Valter Thomé für die
Studentenverbindung des Polytechnikums erwähnen. Es
handelt sich um einen Entwurf der sich meiner Meinung
nach subjektiv näher am Vorbild H.H. Richardson bewegt
als die Arbeiten von Sonck.
Abbildung 68: Spital Eira, Helsinki. Lars Sonck, 1904-1905.

4. Das Ende der Nationalromantik in Finnland.
Genauso schnell wie die Nationalromantik als Stilepoche
Abbildung 69: Studentenverbindung des Polytechnikums, Helsinki. Karl Lindahl, Valter Thomé,
aufgetaucht war, so schnell war sie auch wieder
1901-1903.
verschwunden. Anfänglich hatte man geglaubt, mir dieser
Kombination von Geschichte und Fortschritt das Ei des Kolumbus entdeckt zu haben,
welches über kurz oder lang zu einem besseren Dasein in einem freien Land führen
würde. Man war fasziniert vom Gleichschritt, in dem Politik, bildende Künste und
Architektur diesem Ziel entgegenstrebten. Viele Vorhaben gelangen auch, die
Exponenten des neuen Stils eilten von Erfolg zu Erfolg. Architektur und Künste waren
Gegenstand eines neuen Nationalstolzes – durchaus möglich, dass die
Nationalromantik letztlich zur Erlangung der Unabhängigkeit von Russland 1918
beitrug.
Bereits kurz nach 1900 kamen allerdings die ersten kritischen Stimmen auf: Womöglich
war diese Übereinstimmung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftsvisionen
auf der die Nationalromantik basierte bloss ein kleines glückliches Fenster in der
Geschichte. Und dieses Fenster, schloss es sich nicht bereits wieder? Die Zukunft
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würde neue gesellschaftliche Tatsachen und Probleme, aber auch neue Methoden und
Techniken zum Umgang mit diesen bringen. Diese aber würden sich vielleicht nicht
mehr so leicht mit dem Erbe vergangener Tage vereinbaren lassen.
Nach dem Generalstreik 1905 wurden die Zeiten auch politisch immer turbulenter.
Immer mehr Exponenten der Nationalromantik war klargeworden, dass die Bewegung
ideologisch aber auch ganz formal an ihre Grenzen gestossen war. Die von allem
Anfang an auf etwas unsicherem Fundament konstruierte Synthese zwischen
„Gestern“ und „Heute“ auf dem die Nationalromantik basierte drohte zu zerreissen.
Das „Heute“ schien dem „Gestern“ davonzulaufen. Die prominentesten Kritiker waren
die beiden Architekten Sigurd Frosterus und Gustaf Strengell. Sie hatten bei Peter
Behrens bzw. Henry van de Velde gearbeitet und sahen deshalb umso mehr, dass die
nationalromantische Architektur in eine Sackgasse geraten war. Strengell kritisiert:
„Nowadays railway stations are planned like museums and museums like churches.“
Er gesteht der von ihm kritisierten nationalromantische Bewegung zu, einst eine
jugendliche und “gesunde” Protestbewegung gewesen zu sein, die sich nach seiner
Meinung nun aber überlebt hat und deshalb verdrängt werden muss: „Thus the use of
archaistic forms, unless there are very strong grounds for doing so, is as absurd as
wearing skins and eating with your fingers.34“
Saarinen traf diese Kritik so hart, dass er seinen siegreichen Entwurf für den neuen
Hauptbahnhof in Helsinki nochmals überarbeitete. Die Erkenntnis, dass die
nationalromantische Bewegung auch formal an einen Endpunkt gekommen war, muss
ihn wie ein Blitz durchzuckt haben. Anders sind seine massiven Änderungen am
Projekt nicht zu erklären. Der Bahnhof gilt denn auch als ein Vorzeigeprojekt des
Übergangs von der Nationalromantik zum nordischen Neoklassizismus. Saarinen
muss bewusst geworden sein, dass inzwischen das „perfekte“ nationalromantische
Gebäude längst gebaut worden war, und darüberhinaus keinerlei Entwicklung mehr in
dieser Richtung möglich war. Es wäre absurd gewesen, nach dem „noch perfekteren“
zu suchen, während sich nebst den gesellschaftlichen auch die technischen
Rahmenbedingungen stetig weiterentwickelten und ganz andere Arten von
Architektur nötig und auch möglich machten.
Nicht zuletzt mag vielen Exponenten auch bewusst geworden sein, dass trotz dem
nationalromantischen Postulat der Durchdringung aller Lebensbereiche mit dem
„Schönen“ und gleichzeitig „Nützlichen“, trotz der Verankerung des Stils im
Bewusstsein einer breiten Bevölkerung, die Bewegung letztlich eine Veranstaltung der
Eliten geblieben war. Wer konnte es sich schon leisten, in einem Haus von Gesellius,
Lindgren, Saarinen zu wohnen? Welche Gemeinden ausser den reichen Städten
Südfinnlands konnten sich eine Kathedrale von Lars Sonck bauen lassen? Und wer
konnte es sich leisten, sein zweckmässiges und schönes Wohnungsmobiliar von zwar
glücklichen aber teuren Künstlern und Handwerkern herstellen zu lassen? Die
schwedische Soziologin und Pädagogin Ellen Key hatte schon 1897 zur Abwendung
der gesellschaftlichen Degeneration gefordert: „Schönheit für alle35“, und eine
minimale ästhetische Bildung der Massen propagiert. Der Ruf war sehr wohl auch in
Finnland gehört worden. Was aber wenn sich die Massen die Schönheit gar nicht
leisten konnten?
35

Vielleicht war es Jahre später ein Alvar Aalto, der den überwindbar erschienenen
Widerspruch zwischen Tradition und Fortschritt auflöste? Aalto, gleichzeitig der
Moderne aber auch seiner finnischen Heimat, ihrer Topografie und Natur, ihren
Farben, Formen und Materialien verpflichtet. Womöglich führte er weiter, woran Eliel
Saarinen und dessen Zeitgenossen letztlich gescheitert waren.
Es mag auch kein Zufall gewesen sein, dass es schlussendlich doch skandinavische
Firmen waren, welche die Vereinbarkeit von „Schönheit“ mit industrieller
Massenfertigung so erfolgreich demonstrierten.

Abbildung 70: Vasen für Iittala Glas. Alvar Aalto.
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Dem Einflussbereich des nordischen Nationalismus werden gemeinhin die Länder Deutschland, Dänemark, Norwegen,
Schweden und Finnland zugerechnet. Deutschland kommt in diesem Zusammenhang zumindest hinsichtlich der
theoretischen Fundierung der Bewegung durch den Pastor und Philosophen Johann Gottfried Herder (1744-1803) eine
initiierende Rolle zu, wobei die spätere Entwicklung in jedem Land eine zunehmende lokal geprägte Eigendynamik
annahm. Siehe dazu: Barbara Miller Lane: „National Romanticism and Modern Architecture in Germany and the
Scandinavian Countries”, Cambridge 2000.
2
Elias Lönnrot hatte während langen Exkursionen durch die ostfinnische Provinz Karelien altes Liedgut sowie Sagen und
Fabeln der dortigen Bewohner gesammelt, schriftlich festgehalten, redigiert und schliesslich zu einem umfangreichen
Gesamtwerk und finnischen Nationalepos namens „Kalevala“ zusammengefügt. Es handelte sich dabei auch um das
erste bedeutende Druckerzeugnis welches in der neu geschaffenen finnischen Schriftsprache (anstelle des bislang
vorherrschenden Schwedischen) herausgegeben wurde.
3
Zitat I.K.Inha in einer zeitgenössischen finnischen Illustrierten. Nachdruck in: Riita Nikula, „Bebaute Landschaft“,
Helsinki 1993.
4
Siehe in diesem Zusammenhang den sehr ausführlichen Gebäudekatalog in: Jonathan Moorhouse, Michael
Carapetian, Leena Ahtola-Moorhouse: „Helsinki Jugendstil Architecture 1895-1915“, Helsinki 1987.
5
Herman Gesellius (1874-1916), Armas Lindgren (1875-1930) und Eliel Saarinen (1873-1950) gründeten bereits als
Studenten am Polytechnikum Helsinki ein gemeinsames Architekturbüro welches unter dem Namen Gesellius-LindgrenSaarinen von 1896 bis 1905 existierte. Nach dem Austritt von Armas Lindgren figurierte das Büro 1905-07 als
Gesellius&Saarinen. Ab 1907 führten alle ehemaligen Partner ihre eigenen Büros (teilw. mit anderen Partnern).
6
Lars Sonck (1870-1956), Absolvent des Polytechnikums Helsinki, führte ab 1898 zuerst mit Partnern, später alleine ein
vor allem in den ersten beiden Jahrzehnten des 20.Jhdts. sehr produktives Büro. Die letzten Entwürfe von Sonck
stammen aus den frühen 50er Jahren.
7
Die Firma Helsingin Puhelinyhdistys (in einzelnen Quellen auch unter ihrem schwedischen Namen „Helsingfors
Telefonförening“ aufgeführt) benutzt das inzwischen durch mehrere Anbauten erweiterte Haus auch heute noch als ihren
Hauptsitz, figuriert aber seit 1999 unter dem Namen „Elisa Communications“.
8
Der nördliche Flügel mitsamt dem imposanten hölzernen Turm brannte im Jahr 1922 ab. Eero Saarinen ersetzte ihn
später mit einem weitaus bescheideneren gemauerten und weiss verputzten Bau.
9
Siehe dazu Juhani Pallasmaa (Hrsg.), „Hvitträsk – The Home as a Work of Art“, Keuruu 2000. S.30.
10
Riitta Nikula: „Bebaute Landschaft“, Helsinki 1993, S.95.
11
Die Fassade des 1900/01 gebauten Geschäftshauses für die Versicherung „Pohjola“ im Zentrum von Helsinki sucht
mit ihrer überbordenden wenn nicht gar übertriebenen „Kalevala“-Ornamentik ihresgleichen.
12
Lars Sonck: „The Arrangement of our Small Towns / Pikkukapunkiemme järjestelystä”. In: “abacus3”, Yearbook of the
Museum of Finnish Architecture, Helsinki, 1982. Erstmals publiziert in “Ateneum”, Helsinki 1901.
13
Marika Hausen, in: Juhani Pallasmaa (Hrsg.): „Hvitträsk – The Home as a Work of Art“, Keuruu 2000. S.24.
14
Juhani Pallasmaa (Hrsg.): „Hvitträsk – The Home as a Work of Art“, Keuruu 2000. Zur Zeit in fünfter Auflage.
15
Ulrich Conrads und Peter Neitzke (Hrsg.): „Ästhetik der schönen Genügsamkeit oder Arts&Crafts als Lebensreform.
Programmatische Texte, erläutert von Gerda Breuer“, Bauwelt Fundamente 112, Braunschweig / Wiesbaden 1998.
16
Marika Hausen et al.: „Eliel Saarinen – Projects 1896-1923“, Hamburg 1990. S. 144ff.
17
Marika Hausen, in: Juhani Pallasmaa (Hrsg.), „Hvitträsk – The Home as a Work of Art“, Keuruu 2000. S.30.
18
In Finnland ist Wohneigentum seit jeher weit verbreitet. In der Regel sind alle Bauten mit mehr als einer Wohnung
rechtlich als Aktiengesellschaften strukturiert, wobei für jede Wohnung eine Aktie ausgegeben wird. Diese verkörpert das
jeweilige Wohnrecht.
19
Riitta Nikula: „Yhtenäinen kaupunkikuva 1900-1930 – Suomalaisen kaupunkirakentamisen ihanteista ja päämääristä,
esimerkkeinä Helsingin Etu-Töölö ja Uusi Vallila“. Helsinki 1982.
20
Siehe zur Rezeption von Sonck’s Texten zum Städtebau: “abacus3”, Yearbook of the Museum of Finnish Architecture,
Helsinki, 1982.
21
Jonathan Moorhouse et al.: “Helsinki Jugendstil Architecture 1895-1915”, Helsinki 1987. S.200.
22
Riitta Nikula: „Bebaute Landschaft“, Helsinki 1993, S.98.
23
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25
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26
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28
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29
Sixten Ringbom: „Stone, Style and Truth“, Helsinki 1987, S.41.
30
Vor der Gründung der Architekturabteilung der Technischen Hochschule in Helsinki um 1880 erhielten viele finnische
Architekten ihre Ausbildung in Stockholm.
31
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Sixten Ringbom: „Stone, Style and Truth“, Helsinki 1987, S.51.
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