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Wenn man eine Rangliste moderner Gebäude erstellen würde, 
geordnet nach der Anzahl begeisterter Kritiken, die sie erhalten 
haben, dann stünde Mies van der Rohes Pavillon auf der Weltaus-
stellung 1929 in Barcelona sicherlich nahe an der Spitze. Wie 
kam es dazu, dass ein kurzlebiger Ausstellungspavillon – in letzter 
Minute notdürftig fertiggestellt, in den Augen seines Architekten 
nicht wert, professionell fotografiert zu werden, und zunächst von 
den meisten Ausstellungsbesuchern übersehen – zu einem der 
wirkmächtigsten Gebäude des 20. Jahrhunderts wurde? Dieser 
Band stellt den Pavillon in die mannigfaltigen Zusammenhänge 
seiner Zeit, so, als befände er sich im Zentrum der sich über-
schneidenden Kreise eines Mengen-Diagramms. Je mehr Kon-
texte man erforscht, desto komplizierter und widersprüchlicher 
wird die Geschichte des Pavillons und unterminiert etablierte 
Urteile. Die sozialdemokratische Regierung des deutschen Rei-
ches hatte beispielsweise keinerlei Interesse daran, einen moder-
nen Pavillon als Symbol für die Ambitionen einer jungen Demo-
kratie einzusetzen. Stattdessen wurde das Gebäude entgegen 
klarer Regierungs direktiven vom konservativen Geschäftsmann 
Georg von Schnitzler vorfinanziert und realisiert, der wenige Jah-
re später mit den Nationalsozialisten zusammen arbeitete und 
schließlich bei den Nürnberger Prozessen als Kriegsverbrecher 
angeklagt wurde. Wenn der protofaschistische spanische Dikta-
tor Primo de Rivera nicht eingegriffen hätte, wäre der Pavillon 
überhaupt nicht zustande gekommen. Dessen viel gepriesene 
Leere war wohl viel eher das Ergebnis seiner verfahrenen Entste-
hungsgeschichte als eine bewusste und konsequente gestalteri-
sche Entscheidung. Als Gebäudetyp gehörte der Pavillon zur 
Mode architektonisch origineller Messegebäude, doch seine 
provokative Deplatzierheit als Länderpavillon auf einer Weltaus-
stellung bescherte ihm Aufmerksamkeit und tiefschürfende Inter-
pretationen. Wenngleich Mies Sasha Stones Schwarz-Weiß-Foto-
grafien gerne verwendete, hatte er mit ihrer Entstehung nicht das 
Geringste zu tun. Die im Pavillon aufgestellte Skulptur von Georg 
Kolbe hieß auch nicht Morgen, wie häufig erklärt wurde – als 

bewusste Bezugnahme auf den hoffnungsvollen Neuanfang in 
Deutschland –, und war auch keinre bedachte Auswahl, sondern 
einer hastigen und zufallsbedingten Entscheidung in letzter 
Minute geschuldet. Die Existenz des Pavillons und sein Erfolg bei 
der Kritik hingen von vielen Akteuren ab. Neben Mies waren dies 
in erster Linie Georg und Lilly von Schnitzler als Mäzene, aber 
auch der Marqués de Foronda, der als Leiter des Exekutivaus-
schusses der Weltausstellung die Nutzung des Geländes bewil-
ligte; der spanische Diktator Miguel Primo de Rivera, der sich 
darum bemühte, die Entscheidung der deutschen Regierung, auf 
den Pavillon zu verzichten, rückgängig zu machen; der deutsche 
Wirtschaftsminister Julius Curtius, der in letzter Minute einen 
beträchtlichen Kredit gewährte; einflussreiche Journalisten wie 
Heinrich Simon, der bei der Etablierung des entsprechenden Dis-
kurses eine wichtige Rolle spielte; Erich Raemisch, ein Manager 
der deutschen Seidenindustrie, der die Fotoarbeiten in Auftrag 
gab, und schließlich Sasha Stone, der ikonische Bilder von sol-
cher Prägnanz schuf, dass sie letztlich dem Gebäude, das wenig 
später nicht mehr existieren sollte, seinen Platz in der Geschichte 
der modernen Architektur sicherten. In Anbetracht der fortwäh-
renden Unsicherheiten bei der Gestaltung und dem Bauprozess 
muss man die Standhaftigkeit, ja Starrköpfigkeit anerkennen, mit 
der Mies an seiner Vision festhielt, so nervenaufreibend und 
finanziell verantwortungslos sie auch gewesen sein mag.

Der Komplexität dieser Entstehungsgeschichte entspricht die 
Vielfalt der Stimmen in der Rezeption des Bauwerks1. Die meis-
ten Kritiker und Kunsthistoriker hätten sicher keine Bedenken 
gehabt, den Pavillon als «Meisterwerk» zu bezeichnen – doch 
über die Gründe gingen die Meinungen weit auseinander. Einige 
Autoren priesen seine Räume als offen, andere als geschlossen, 
einige meinten, verkörperte Bewegung, andere Stillstand zu 
erkennen, einige entdeckten erstarrte Musik, andere Stille, für 
etliche Kritiker spiegelten sich im Bau die Folgen des Ersten 
Weltkrieges wider, für andere eine Vorahnung des Zweiten 
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Weltkrieges. Ebenso wie ein Kritiker Mies’ «geistreiches Spiel» 
mit Oberflächeneigenschaften beobachtete, die auf Raumsitua-
tionen verwiesen, war ein anderer davon überzeugt, dass Mies 
damit eine didaktische Demonstration des strukturellen Unter-
schiedes zwischen Wänden und Stützen unternommen habe; 
einer pries die Klarheit des Pavillons, ein anderer erlebte ihn als 
«Labyrinth». Mit der gleichen Ernsthaftigkeit wurde er mit einer 
frühmodernen Wunderkammer und mit einem Aquarium vergli-
chen. Ein Kritiker war der überzeugung, dass die Oberflächen-
spiegelungen heimlich Symmetrien in eine unsymmetrische 
Struktur einschmuggeln sollten, ein zweiter sah eine dreidimen-
sionale Wiedergabe der platonischen Ideenlehre, ein dritter 
erlebte das Drama des «Heiligen Grals» und ein vierter die «Tra-
gödie moderner Architektur». Die politische Dimension wurde 
anfänglich mit dem etwas oberflächlichen Vergleich beschrie-
ben, den Georg von Schnitzler bei der Eröffnung ins Spiel 
gebracht hatte – nämlich, dass die klaren Linien des Gebäudes 

für «Klarheit» und «Offenheit» stünden und dies ein Hinweis auf 
eine neue, weniger lautstarke und vielleicht sogar demütige poli-
tische Haltung Deutschlands sei. Spanische Kritiker sahen eben-
falls im Pavillon «die Seele des neuen Deutschland» – nicht jedoch 
in seiner Klarheit, sondern in den verwirrenden Reflexionen sei-
ner Glas- und polierten Oberflächen – «eine reiche Mischung von 
Lichtstrahlen, die sich beliebig durchkreuzen»2. Reyner Banham, 
Manfredo Tafuri und andere Architekturkritiker sahen den Pavil-
lon durch diejenigen künstlerischen Kräfte inspiriert, die ganz 
offen Deutschlands politisches System verspottet hatten, und 
verwiesen dabei auf seine dadaeske Collage gegensätzlicher 
Materialien oder die Nebeneinanderstellung der naturalistischen 
Skulptur Georg Kolbes und ihrer abstrakten Umgebung. Spätere 
Kritiker sahen im Pavillon wiederum einen realitätsfernen Raum, 
perfekt isoliert von der Gewalt und der Unsicherheit der Weima-
rer Republik.3 Wie kann ein einziges Gebäude solch unterschied-
liche Reaktionen hervorrufen? Was sagt das über den Zustand 
der Architekturkritik oder über die Moderne im Allgemeinen 
aus? Sicher begünstigten die Leere des Pavillons und seine pro-
grammatische «Stille» (wie manche Kritiker es nannten) mannig-
faltige Interpretationen, und er bot sich als Versuchsfeld für ver-
schiedene Theorien an.

Stellt man der kritischen Rezeption detaillierte historische Befun-
de gegenüber – lässt man sozusagen die Historiker gegen die 
Kritiker antreten –, dann führt das nicht unbedingt zu eindeutige-
ren Ergebnissen, sondern es wirft vielmehr neue Fragen auf. So 
kann etwa die These, der Pavillon sei von der deutschen Regie-
rung als Symbol für die junge Demokratie des Landes und als 
Sanktionierung der Moderne in der Architektur beabsichtigt 
gewesen, klar widerlegt werden. Doch überrascht es nicht, dass 
sich diese Darstellung lange hielt – schließlich war das Gebäude 
der offizielle Deutsche Pavillon auf der Weltausstellung. Damals 
wurde die deutsche Regierung von Sozialdemokraten angeführt, 
und von Schnitzlers vage formulierte Rede bei der Eröffnung des 

1 Miller House, Palm Springs, Florida, 
1937, Architekt: Richard Neutra, Foto: 
Julius Shulman

2 Conger Goodyear House, Old 
Westbury, New York, 1938, Architekt: 
Edward Durell Stone

1

2
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Pavillons lehnte die Vorstellung des Gebäudes als Staatsarchi- 
tektur keineswegs ab. Die Affinität linksgerichteter Politik zur 
modernen Architektur hatte in der Weimarer Republik eine lange 
Vorgeschichte. So wurde die aufkommende Lesart des Pavillons 
sofort als überzeugend akzeptiert und hat sich bis heute eines 
langen Nachlebens erfreut, ungeachtet der Intentionen von 
Architekt und Auftraggeber. Ein Teil des Einflusses, den der Pavil-
lon auf andere Gebäude ausgeübt hat, lässt sich sicher, vor allem 
in Deutschland, durch diese Assoziation erklären. Für die Rezep-
tion in den Vereinigten Staaten spielte der vermeintliche Zusam-
menhang des formalen Vokabulars mit linker Politik keine Rolle. 
Ganz im Gegenteil, Philip Johnson entpolitisierte den Pavillon in 
seinen Beschreibungen ganz entschieden. Er mag durch seine 
Begegnungen mit Mies den durchaus zutreffenden Eindruck 
gewonnen haben, dass der Pavillon in den Augen derer, die ihn 
möglich gemacht hatten, für das genaue Gegenteil von linker 
Politik stand. Seine Formensprache war annehmbar geworden 
für Leute wie die von Schnitzlers: begütert, kulturell fortschritt-
lich, jedoch politisch konservativ mit einer Abneigung gegen-
über Demokratie und Massenkultur und einer ausgeprägten Vor-
stellung von aristokratischer, elitärer Überlegenheit. Der Pavillon 
bediente diese Sicht perfekt. Die häufig notierte Tatsache, dass 
die meisten Besucher der Ausstellung mit dem Pavillon nichts 
anfangen konnten, war Teil seines Konzepts. Er sprach nur 
Betrachter mit einem sehr spezifischem Wissen und Verständnis 
von zeitgenössischer Kunst und Architektur an, den «Bildungs-
adel», wie Pierre Bourdieu ihn nannte.4 Diese Unzugänglichkeit 

der Ästhetik der Moderne für diejenigen, denen sie angeblich 
dienen sollte, nämlich die Arbeiterschicht, war von Beginn an ein 
Problem der Avantgarde gewesen. Anstatt also die offiziell sank-
tionierte Formensprache fortschrittlicher Politik zu werden, hörte 
die Moderne in Barcelona auf, politisch zu sein. So präsentiert 
eines der meistdiskutierten und einflussreichsten Gebäude der 
modernen Architektur, die «Ur-Hütte» oder «Mutter» der Bewe-
gung, ein erstaunliches Paradox: In einer Freudʼschen «Wieder-
kehr des Verdrängten» vereinte es das genaue Gegenteil der 
Merkmale, für die die Moderne gestanden hatte: Es war funkti-
onslos, luxuriös, strukturell unklar, formalistisch, elitär und ohne 
gesellschaftliche oder politische Mission. Es demonstrierte per-
fekt Jürgen habermas’ Beobachtung, dass «die […] Eigenschaf-
ten moderner Bauten das Ergebnis einer konsequent verfolgten 
ästhetischen Eigengesetzlichkeit sind», anstatt «die Formen der 
Benutzung auszudrücken, für die ein Bau geschaffen wird».5 
Demzufolge, so Jonathan hill, implizierte er «Kontemplation» als 
angemessenste Reaktion darauf und bestätigte so «die Autorität 
des Architekten und nicht die des Nutzers».6 Während der Pavil-
lon selbst wegen seiner außergewöhnlichen Rolle und seiner 
verwirrenden Leere von direkter Kritik größtenteils verschont 
blieb, wurde bald danach klar, wie sehr die politische Linke diese 
Wendung als Verrat wahrnahm: Als Mies die Formensprache des 
Pavillons auf die Villa Tugendhat und auf das Haus für ein kinder-
loses Paar auf der Berliner Bauausstellung übertrug, wurde er 
scharf angegriffen. Letztlich jedoch war es genau der Mangel an 
politischen Bezügen, der seine Rezeption in den USA und die 
weltweite Verbreitung seiner Formensprache erlaubte.

1960 erkannte der Architekt Peter Blake als Erster an, welch 
bedeutenden Einfluss der Barcelona-Pavillon auf praktizierende 
Architekten hatte. Er stellte eine Liste von Gebäuden zusammen, 
an denen dieser Einfluss sichtbar wurde, darunter Wrights Uso-
nia-häuser, I. M. Peis Penthousebüro für Willam Zeckendorf und 
Paul Rudolphs frühe häuser in Florida.7 Tatsächlich konnte man 

1 Siehe Dietrich Neumann, Der 
BarcelonaPavillon von Mies van der Rohe. 
Hundert Texte seit 1929, Basel 2020   

2 Ángel Marsà and Luís Marsillach,  
La montaña iluminada: Itinerario espiritual 
de la Exposición de Barcelona 1929 – 1930. 
(Barcelona: Ed. Horizonte, 1930): 11, 14.

3 Robin Evans, «Mies van der Rohe’s 

Paradoxical Symmetries», in: AA Files, 
Nr. 19, 1990, S. 56 – 68.

4 Pierre Bourdieu, Die feinen Unter-
schiede: Kritik der gesellschaftlichen Ur-
teilskraft, Frankfurt am Main 2003, 
S. 31 – 114.

5 Jürgen Habermas, «Moderne und 
postmoderne Architektur», in: Arch+, 

Nr. 61, 1982, S. 54 – 59, hier: S. 57.
6 Jonathan Hill, «Weather Architectu

re», in: ders. (Hrsg.), Architecture: The 
Subject is Matter, London/New York 2001, 
S. 58 – 71.

7 Peter Blake, The Master Builders, 
New York 1960, S. 208 – 212.
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Häuser, die Schlüsselelemente des Pavillons übernahmen, wie 
etwa das Flachdach, die breiten Auskragungen, die wandhohen 
Fenster, freistehenden Stützen, offenen raumzusammenhänge 
und so weiter, bald in den USA und dann auch in Europa finden – 
im Preis erstaunlich variabel und an regionale und kulturelle 
unterschiede angepasst.

Thomas Hines zum Beispiel beschrieb richard neutras Miller 
House in Palm Springs (1937) ABB. 1 als eine «Miniaturausgabe 
von Mies’ Barcelona-Pavillon».8 Ein Jahr später war Edward Durell 
Stones Haus in Old Westbury, new York, für A. Conger goodyear 
ABB. 2 eine noch offenkundigere Hommage an den Barcelona-
Pavillon, den der Architekt Stone 1929 auf einer Europareise 
gesehen hatte. und während Frank Lloyd Wright nie seine inspi-
rationsquellen erwähnte, schienen seine Häuser Jacobs, goetsch-
Winkler und rosenbaum (1939/40) in Michigan und Alabama 
ABB. 3, 4 eine umsetzung von Mies' Vokabular in Holz und Back-
stein zu sein, auch wenn Wright die durchgehenden glasschei-
ben des Originals vermied und stattdessen lange Abfolgen 
schmaler Fenster anwandte, die vom Boden bis zur Decke reich-
ten. Die vielleicht offenkundigste imitation des Barcelona-Pavil-
lons in den uSA der 1930er-Jahre war das «Masterpieces of 

Art»-gebäude von Harrison & Fouilhoux auf der new Yorker 
Weltausstellung 1939, das nicht nur die Form des Originals 
widerspiegelte, sondern auch dessen Typologie und Plan. ABB. 5

nach dem Erfolg seiner MoMA-Ausstellung zum international 
Style im Jahr 1932 auf den geschmack gekommen, beschloss 
Philip Johnson, Architektur zu studieren. Sein erster Studenten-
entwurf 1940, ein Haus an der küste, «sah aus wie der Barcelona-
Pavillon», wie er zugab,9 und seine späteren Entwürfe in Harvard 
gingen auch nicht weit darüber hinaus. Sein eigenes Haus in 
9 Ash Street in Cambridge, das ebenfalls auf dem Pavillon basier-
te, wurde 1942 seine Abschlussarbeit. ABB. 6 Anscheinend hatte 
er, wie viele andere, die Stützen in dem Pavillon als lediglich 
dekorativ angesehen und setzte sie mit großer Begeisterung ein. 
Mies war nicht beeindruckt: «Wenn wir solche Atriumhäuser ent-
werfen, dann tun wir nicht ganz so viele Stützen hinein», sagte er, 
wie sich Johnson erinnerte. Johnson reduzierte die Anzahl der 
Stützen auf nur drei entlang der glasfront zum garten hin, und 
das Haus wurde schließlich durchaus elegant. Mies jedoch lehnte 
es ab, nach Cambridge zu kommen, um es sich anzusehen.10 
Johnsons zylindrische Holzstützen waren an beiden Enden mit 
Metallhüllen versehen, die sie mit der Decken- und Boden- 

3  Jacobs House, Madison, Wisconsin, 
1937, Architekt: Frank Lloyd Wright

4  Rosenbaum House, Florence, Alabama, 
1938 – 1940, Architekt: Frank Lloyd 
Wright

5  Weltausstellung in New York, 1939, 
«Masterpieces of Art»-Gebäude, Architek-
ten: Harrison & Fouilhoux

7  Revere Quality House, Siesta Key, 
Florida, 1948, Architekten: Ralph 
Twitchell, Paul Rudolph

3 4
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struktur verbanden und ihnen so das Aussehen einer vereinfach-
ten Basis und eines Kapitells gaben – genau das, was Mies’ kon-
servative Kritiker einst gefordert hatten. Mies’ Werk in Barcelona 
war schnell zu einer erkennbaren modernen Konvention avan-
ciert, die sowohl auf kostengünstige, industriell herstellbare Häu-
ser als auch auf Luxusvillen anwendbar war.

Das viel diskutierte Revere Quality house, das Ralph Twitchell 
1948 mit seinem jungen Partner Paul Rudolph entwarf, war als 
billiger Prototyp für die Florida Keys gedacht. ABB. 7 Das Haus 
wurde als Beispiel eines modernen Regionalismus gepriesen, 
das «speziell für tropische Wetterverhältnisse geeignet war»,11 
mit einer vor Schimmel, Feuer, Termiten und Wirbelstürmen 
schützenden Betonstruktur und einem auskragenden Dach, das 
Schutz vor der Sonne bot.12 Donald Wexlers Stahlhäuser in Palm 
Springs (1961/62) für die Bauunternehmer George und Robert 
Alexander sind ebenfalls eindeutig auf Mies zurückzuführen.

Die häuser des bereits erwähnten Richard neutra in Kalifornien 
behielten ihren visuellen Bezug zum Barcelona Pavillon lange 
bei, gipfelnd in seinem Kaufmann house in Palm Springs (1946). 
ABB. 8 Das Case-Study-house-Programm, das 1945 von dem kali-
fornischen Magazin Arts & Architecture ins Leben gerufen wurde, 
enthält ebenfalls viele Fälle offenkundiger Bezugnahmen. Das 
bedeutendste Beispiel ist zweifellos nr. 22 – Pierre Koenigs Stahl 
house (1960) ABB. 9, zu dem Daniel Dunham schreibt:
«Die überzeugendsten poetischen und pragmatischen Echos 
des Pavillons scheinen hier anzuklingen. […]. Vielleicht sind die 
einzigen wirklichen Abweichungen vom Barcelona-Prototyp das 
Fehlen des üppigen Materials (was im Allgemeinen auch für 
andere Case-Study-Projekte zutrifft) sowie seiner tektonischen 
Kraft.»13

8 Thomas S. Hines, Richard Neutra  
and the Search for Modern Architecture:  
A Biography and History, Berkeley 1994, 
S. 121 – 123.

9 Kazys Varnelis (Hrsg.), The Philip 
Johnson Tapes: Interviews by Robert A. M. 
Stern, New York 2008, S. 85.

10 Ibid., S. 94.
11 «House in Florida», in: Architectural 

Review, Juni 1949, S. 287 – 290.

12 Andere Gebäude von Twitchell/Ru
dolph hätten sich ebenfalls für Peter Bla
kes Liste von Nachfolgern des Barcelona
Pavillons geeignet, wie etwa das Miller 
Guest House auf Casey Key (1949), das 
Cocoon House auf Siesta Key (1950) oder 
das Bennet House in Bradenton, Florida, 
von 1950, das später ein ähnliches Schick
sal erleiden sollte wie der Pavillon, da 
2015 eine maßstäbliche Kopie auf dem 

Gelände der Sarasota Architectural Foun
dation und des Ringling Museum errichtet 
wurde. Auch Peter Blakes eigenes Pinwheel 
House in Water Mill, New York, gehört in 
diese Reihe (1954).

13 Daniel Dunham, «Beyond the Red 
Curtain: Less is More Utopia», in: Utopian 
Studies, Jg. 25, Nr. 1, 2014, S. 150 – 173, 
hier: S. 166.

5 7
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Ähnlich eindrucksvoll ist das 1961 – 1963 von nicos Valsamakis 
entworfene Wochenendhaus für den Bauunternehmer Alekos 
Lanaras außerhalb von Anavissos in Ostattika südlich von Athen. 
ABB. 10 Seine offenkundigen Bezugnahmen auf Pierre Koenigs 
Stahl House und im weiteren Sinne auf den Barcelona-Pavillon 
signalisieren eine programmatische Verpflichtung gegenüber 
dem Internationalen Stil als Antwort auf die Entstehung eines 
modernen griechischen Regionalismus unter Dimitris Pikionis, 
Aris Konstantinidis und anderen. Insbesondere Konstantinidis’ 
gleichzeitiges und in der Nähe gelegenes rustikales Wochen-
endhaus mit seinen Steinmauern und seinem flachen, schweren 
Betondach lieferte ein perfektes Gegenstück.14

Architekturdebatten waren nirgends so sehr mit der Sorge belas-
tet, Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, wie im West-
deutschland der Nachkriegszeit. Die Architektur unter den Natio-
nalsozialisten wurde natürlich einstimmig und lautstark abge lehnt, 
doch gab es kein rechtes Einvernehmen über die architektoni-
schen Errungenschaften der Weimarer Republik. Einzig der Bar-
celona-Pavillon war ein Gebäude, dem jeder als positivem 
Modell zustimmen konnte, und wann immer es heraufbeschwo-
ren wurde, geschah dies mit einem klaren Blick auf dessen ver-
meintliche politische Rolle. Kritiker priesen ihn als «ein Stück 
absoluter Architektur, ein Meisterwerk» und Schlüssel zu «einer 
neuen haltung, zu einer neuen Art von Repräsentation»15, für 
andere symbolisierte er «den menschlichen Widerstand gegen 
Bedrohungen, Dunkelheit und bevorstehendes Chaos».16 Für die 
Weltausstellung in Brüssel 1958 gab der deutsche Ausstellungs-
kommissar, der Architekt Hans Schwippert ein ebenerdiges Atri-
umhaus bei Eduard Ludwig, Mies’ letztem engen Mitarbeiter vor 
seiner Abreise in die USA, in Auftrag. Es erinnerte an den Barce-
lona-Pavillon und Mies’ nachfolgende Hofhausentwürfe und hat-
te eines der fünf häuser zum Vorbild, die Ludwig 1957 für die 
Interbau-Ausstellung in Berlin errichtet hatte.17 ABB.  11 Solche 
L-förmigen Atriumhäuser mit Fenstern, die vom Boden bis zur 8

6
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Die Fassade des Kanzlerbungalows bestand wie die des Barcelo-
na-Pavillons aus wandhohen Glasscheiben unter dem tiefen Vor-
sprung eines Flachdaches. Ruf sorgte für mehr Wohnraum im 
Inneren, indem er den Grundriss aus zwei sich überschneiden-
den Quadraten entwickelte – halböffentliche, repräsentative Räu-
me befanden sich im großen Viereck, Privaträume im kleineren.21 
ABB. 12 Anfangs wies der Entwurf 32 freistehende kreuzförmige 
Stützen (16 in jedem Viereck) auf, doch der endgültige Plan kam 
ohne Stützen aus. Architekturkritiker lobten die «Paraphrase» des 
Pavillons «als potentielles Bild des 20. Jahrhunderts in ihrer bes-
ten Form»,22 insbesondere dank der «Durchdringung von Innen- 
und Außenraum», der Mies den Weg bereitet hatte.23 Diskussio-
nen in der Boulevardpresse und in der Öffentlichkeit waren 
allerdings weniger wohlwollend und zeigten, wie wenig das 
positive Image, das Mies’ Pavillon in Architekturkreisen genoss, 
zu breiteren Bevölkerungsschichten durchgedrungen war, 
geschweige denn einen allgemeinen Konsens darstelle. «Erhard 
wohnt wie ein Maulwurf!», befand die Boulevardzeitung Bild und 
erklärte, die Zimmer seien zu klein und das Gebäude nicht reprä-
sentativ genug.24 Erhards Vorgänger (Konrad Adenauer) als auch 
sein nachfolger (Kurt Georg Kiesinger) machten sich öffentlich 
über das offizielles Domizil lustig.25 Daraufhin folgten in allen 
größeren Tageszeitungen polemische Äußerungen über moder-
ne Architektur und Repräsentation. Architekten beklagten den 
Spott, dem kulturelle Errungenschaften ausgesetzt seien, die sich 
im Ausland großer Anerkennung erfreuten. Egon Eiermann 
behauptete sogar, die die harsche Kritik deute auf eine mögliche 
Rückkehr zum nationalsozialismus hin.26 Walter Gropius schloss 
sich der Debatte aus der Ferne an und verteidigte den Kanzler-
bungalow, der «der Welt den Fortschrittsgeist des deutschen Vol-
kes und seine moderne kulturelle Haltung» vor Augen führe.27 In 
der Zwischenzeit hatte Kanzler Kiesinger die herman-Miller-
Möbel entfernt und eine Neugestaltung initiiert, um das Innere 
«gemütlicher» zu machen. Sein Nachfolger Willy Brandt weigerte 
sich, überhaupt einzuziehen. Kanzler Helmut Schmidt hingegen 

6 Ash Street House, Cambridge, 
Massachusetts, 1942, Architekt: Philip 
Johnson

8 Kaufmann House, Palm Springs, 
Florida, 1946, Architekt: Richard Neutra

14 Stylianos Giamarelos, «The Art  
of Building Reception: Aris Konstantinidis 
behind the Global Published Life of his 
Weekend House in Anavyssos (1962 – 2014)», 
in: Architectural Histories, Jg. 2, Nr. 1, 
2014, Art. 22. DOI: http://doi.org/ 
10.5334/ ah.bx, online unter: https://jour
nal.eahn.org/articles/10.5334/ah.bx/.

15 Ulrich Conrads, «Von ausgestellten 
Bauten zu Ausstellungsbauten», in: Bau-
welt, Jg. 48, Nr. 31, 5. August 1957, S. 777.

16 Hans Schwippert, Vortragsmanu
skript, 1958, SchwippertArchiv, Deut
sches Nationalmuseum, Nürnberg. Ich 
danke Deborah Ascher Barnstone für  
 diesen freundlichen Hinweis.

17 Paul Sigel, Exponiert: Deutsche Pa-
villons auf Weltausstellungen, Berlin 2000, 
S. 196 – 197.

18 Adolf Arndt, «Die Demokratie als 
Bauherr», in: Bauwelt, Nr.1, 1961, S. 7 – 13. 
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19 Irene Meissner, Sep Ruf, 1908 – 1982, 
Berlin 2013, S. 280.
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ser (die ebenfalls deutlich von Mies’ Pavil
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 Berlin 2013, S. 154 – 169.

21 Burkhard Körner hat den Kanzler
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Burkhard Körner dafür, dass er mir eine 
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22 Hans Wichmann (Hrsg.), Sep Ruf: 
Bauten und Projekte, Stuttgart 1986, S. 20.

23 Erich Steingräber und Paul Swiridoff 
(Hrsg.), Der Bungalow: Wohn- und Emp-
fangsgebäude für den Bundeskanzler in 
Bonn, Pfullingen 1967, S. 52.

24 Mk, «Erhard wohnt wie ein Maul
wurf!, in: Bild, 21. Mai 1964, S. 1, 3.

25 Adenauer sprach Kiesinger sein Be
dauern aus, dass dieser nun darin leben 
müsse, spekulierte über die Frage, ob der 
Bungalow möglicherweise brennbar sein 
könnte und schlug vor, den Architekten 
für zehn Jahre hinter Gitter zu sperren. 
Kiesinger verglich die Zimmer mit einem 
Schlafwagen. Ulrich Kremer, «Der ge
schmähte KanzlerBungalow», in: Süd-
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siehe Meissner, op. cit., S. 280 – 281.

26 Meissner, op. cit., S. 283.
27 Brief von Walter Gropius an 

 Günther Neske, 1967, zit. in Körner,   
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Decke reichten, und offenen Raumverbindungen avancierten zu 
einem Hauptelement des deutschen Einfamilienhausbooms 
nach dem Krieg.

Zwei Jahre später pries der sozialdemokratische Politiker Adolf 
Arndt den Pavillon als das bislang einzige Beispiel einer staatlich 
finanzierten, wahrhaft «demokratischen» Architektur18 und schuf 
so die Voraussetzungen für eine «Diskussion über moderne 
Architektur und Staatsrepräsentation, wie sie in Deutschland 
zuvor nie geführt worden war».19 Der Pavillon wurde zum Modell 
für die offizielle Residenz des zweiten deutschen nachkriegs-
kanzlers Ludwig Erhard in Bonn. Die lange Freundschaft des 
Architekten Sep Ruf mit Erhard hatte ihm den Auftrag gesichert.20 
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Es wäre leicht, auf zahllose weitere Beispiele für den Einfluss des 
Pavillons auf moderne Gestalter zu verweisen. Zwei jüngere Bei-
spiele wie etwa Sarah Wallers Doonan Glass House in Queens- 
land, Australien, ABB. 13 oder Deborah Berkes North Penn House 
in Indianapolis, beide aus dem Jahr 2016, ABB. 14 dürften genü-
gen, um seine anhaltende Bedeutung zu demonstrieren.

Warum also – trotz gelegentlicher Missverständnisse und häufi-
ger Überinterpretation – «fasziniert [der Barcelona-Pavillon] 
immer noch Architekten und Architekturhistoriker? Was treibt 
uns nach solch langer Zeit dazu, über ein Werk zu lesen und zu 
schreiben, das nur so kurz existierte und demgegenüber sein 
Schöpfer zunächst gemischten Gefühle zu haben schien?» Diese 
Fragen warf George Dodds 2001 auf. Wir könnten ebenso fra-
gen, warum die Hauptgestaltungselemente des Pavillons so häu-
fig als Modell für zeitgenössische Architektur gedient haben. Wie 
lässt sich die erstaunlich beständige Wirkmacht dieses Gebäu-
des und seiner Symbolik erklären? Für Dodds liegt die Antwort 
in der besonderen Rolle, die Sasha Stones ikonische Fotografien 
als Hauptinformationsquelle über das kurzlebige Originalgebäu-
de und als Grundlage seiner Rekonstruktion spielten. Durch die-
se Darstellung, die «ebenso sehr das Bild eines Baues ist, wie der 
Bau eines Bildes [ist] […], führt uns der Barcelona-Pavillon jedes 
Mal in die Zukunft, wenn wir den Traum, den er verkörpert, als 
einen Teil unserer Gegenwart akzeptieren».29 Allgemeiner könn-
te man formulieren, er profitiert von der mit der Zeit erfolgten 
Akkumulation von Assoziationen und Symbolik, die sich nicht nur 
an den Barcelona-Pavillon anlagern, sondern auch an seine 
Nachfolge- und Nachahmerbauten, die immer wieder Begriffe 
wie Luxus, Freiheit, Moderne und kulturelle Raffinesse heraufbe-
schworen haben. Julius Shulmans Fotografien von Richard neu-
tras Kaufmann House und Pierre Keonigs Stahl House sind eben-
so an dieser Geschichte beteiligt, wie es Sasha Stones Fotos 
30 Jahre zuvor waren.

9 Case Study House Nr. 22, Los Angeles, 
Kalifornien,1960, Architekt: Pierre 
Koenig, Foto: Julius Shulman

10 Haus für Alekos Lanaras, Anavissos, 
Griechenland, 1961 – 1963, Architekt: 
Nikos Valsamakis

schätzte die Modernität des Gebäudes sowie seine offene Ver-
bindung zu dem umgebenden Park und wohnte acht Jahre im 
Bungalow.28 Durch den Umzug der Regierung nach Berlin nach 
der Wiedervereinigung verlor das Gebäude seine ursprüngliche 
Funktion; heute dient es, restauriert und wieder in seinen Origi-
nalzustand versetzt, als Museum.

9
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Der Pavillon hat die elitäre, aristokratische Weltsicht seiner  
Auftraggeber Lilly und Georg von Schnitzler, die auch manche 
Zeitgenossen wahrnahmen, nie ganz überwunden. Ein Doku- 
mentarfilm des Jahres 2019, der deutlich von Pierre Bourdieus 
sorgfältiger Untersuchung von Geschmack und dessen Abhän-
gigkeit von Bildung und sozialem Status des Betrachters inspi-
riert ist, ließ Touristen zu Wort kommen, die zufällig vorbeikamen. 
«Ich habe überhaupt keine Notiz von ihm genommen», sagte 
einer, andere kommentierten: «Er ist zu modern…», «Er passt 
nicht in seine Umgebung», «Ich verstehe nicht, warum er als 
Meisterwerk gilt».30 Der katalanische Philosoph und Professor für 
Ästhetik an der Polytechnischen Universität in Barcelona, Xavier 
Rubert de Ventós (*1939), bemerkte: «Manchmal bin ich Leuten 
auf Zehenspitzen bei Mies begegnet, nicht in dem Sinn, dass sie 
keinen Schmutz hinterlassen wollen, sondern auf kulturellen 
Zehenspitzen. Sie versuchen zu erraten, ob er gut ist. […]. Die 
Leute wissen es nicht, denn nur wenn sie gebildet sind, können 
sie etwas darüber sagen, womit er Ähnlichkeit hat, wozu er im 
Gegensatz steht, was er vorwegnimmt […]. Ohne diese Art von 
Hilfsgerüst ist es schwer zu sagen.» Und wir müssen die Tatsache 
anerkennen, dass von den Hunderttausenden Touristen, die 
Antoni Gaudís fast zeitgleich entstandene Bauten in der Nähe 
besichtigen, nur ein ganz kleiner Teil auch den Weg zum Barce-
lona-Pavillon findet.

«Warum sollen wir uns mit den Schwierigkeiten, der Komplexität, 
den Kompromissen und Schwächen des Großteils der Baupraxis 
abgeben, wenn wir uns stattdessen einer Neuinterpretation des 
Barcelona-Pavillons widmen können?», ermahnte der Architek-
turhistoriker Iain Boyd Whyte seine Kollegen, die nur zu oft die 
Alltagsarchitektur zugunsten belangloser Neuinterpretationen 
von Meisterwerken vernachlässigten. Um auf Boyd Whyte zu ant-
worten – der Barcelona Pavillon sollte eben nicht als «Meister-
werk» gelesen werden, sondern als ein Ergebnis von genau die-
sen Schwierigkeiten, Kompromissen und Zufällen der Baupraxis 
und den politischen Bedingungen die sie prägen. Das Resultat 
stellt zwangsläufig viele der Interpretationen, die der Pavillon im 
Laufe der Jahre angeregt hat, in Frage. Doch seine ergiebige und 
verwirrende Rezeptionsgeschichte kann als Wegweiser durch 
das uneinheitliche Terrain unserer wechselnden und konkurrie-
renden Auffassungen von moderner Architektur dienen, von the-
oretischen und politischen Vorlieben, von Vorurteilen und Scheu-
klappen. Wenn die vergangenen 90 Jahre ein Urteil erlauben, 
dann wird der Bau auch weiterhin neue, kritische Interpretatio-
nen provozieren, die unsere sich verändernde diskursive Land-
schaft widerspiegeln und hinterfragen.
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