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Das Schicksal von Wunderkindern ist bekannt. Entweder, sie bleiben Wunderkinder, 
oder sie werden radikal zurückgestuft. Bei Marcel Breuer scheint sich die Nachwelt in 
ihrem Urteil nie so sicher gewesen zu sein. In der deutschen Wahrnehmung ist Breuer 
vor allem der Designer geblieben. Von seiner Architektur ist kaum die Rede. Wer auf 
Breuers berühmtem, mit Wienergeflecht bespanntem Cesca-Freischwinger Platz 
nimmt, sitzt hier in erster Linie auf einem Bauhausklassiker, ohne dessen Schöpfer 
mit bekannter Architektur zu verbinden. Ganz anders bei jenen Möbelikonen, die in 
den Zwanzigerjahren seine um eine Generation älteren Kollegen entwarfen: Bei Mies 
van der Rohes Barcelona chair schwingen selbstverständlich das Seagram Building in 
Chicago oder die Neue Nationalgalerie in Berlin mit. Bei Le Corbusiers 
tiefgepolsterten LC2-Stahlrohrsesseln sind es die Villa de Savoye, die Kapelle von 
Ronchamp oder die zum Glück nie realisierten urbanen Avantgardeeinfälle des 
großen Schweizers. Der Applaus für Breuer hingegen endet meist schon in den 
Dreißigerjahren, als sei in seinem Fall der Atlantik zu tief und unüberschaubar 
gewesen. Im populären Alltagsgedächtnis ist er der ewige "Jungmeister" des 
Möbeldesigns. 

Als er den Wassily Chair entwarf, war Breuer 23 Jahre alt. Größer geht es kaum. Wie 
ein Pascha hätte sich Breuer in der eigenen Stuhlmaschine zurücklehnen können. Es 
ist vor allem dieser majestätische Stahlrohrthron, für den er in die Geschichte einging, 
der ihn aber auch nie mehr losließ. "Mein extremstes Werk sowohl in der Erscheinung 
wie im Gebrauch des Materials", beschrieb Breuer seinen auf das Elementare der 
Konstruktion reduzierten "Stahlclubsessel", der in seiner Konzentriertheit keineswegs 
nackt und beschämend wirkt, sondern beseelt nach all dem Plunder falscher Formen 
und Gemütlichkeit. Das Sitzen befreit für ein neues Jahrhundert, nicht mehr schwer 
gefütterter Untersatz, nicht mehr Sprungfeder und Pferdehaar, sondern transparente 
Leichtigkeit, ähnlich den fliegenden Betonschalen-Konstruktionen und neuen 
Spanndächern, zwischen Stahl gespannte Lederriemen – wie die schlichteste 
Hängematte im Garten. Die Konstruktion ist schon Concept Art; sie steht im Raum 
und erschafft Raum. 

Bis heute werden Breuers Stahlrohrmöbel in ihrer modernen Haltung und abstrakten 
Ästhetik als so perfekt empfunden, dass sie sich in Wartezimmer-Tristessen genauso 
selbstverständlich einfügen wie in die neuen Guten Stuben mit Antiquitäten und 
Gerhard Richter an den Wänden: der schlittenhafte Kufenstuhl B40, der 
raumgreifende Klappsessel D4, der kleine berühmte Tisch-Hocker Lacciovon 1925, 
der schon wie ein Vorläufer des Freischwingers wirkt, nur dass hier der Rohrkubus 
noch auf der Kufenseite steht und noch nicht zur hinterbeinlosen Kragseite gedreht 
worden ist. Der seit den Siebzigerjahren in seiner Massentauglichkeit dann 
tausendfach kopierte Cesca-Freischwinger verkörpert – wie die Objekte von Wilhelm 
Wagenfeld und Dieter Rams – einen deutschen Designanspruch des funktionalen 
Understatements, dessen Aura trotz Billigkopien unantastbar erscheint. 



"Diese Metallmöbel sollen nichts anderes als notwendige Apparate heutigen Lebens 
sein", gab Breuer ihnen mit auf den Weg. Ihm selbst brachten sie einen 
jahrzehntelangen Ideenstreit um die künstlerische Urheberschaft. Dieser 
Familienstreit innerhalb des Bauhauses, der sich immer ein bisschen fad anhört, nahm 
vorweg, was für das Geschäft Alltag werden sollte: ein von Patentrechtstreitigkeiten 
angefeuerter Zwist heutiger Industriedesigner um jeden Millimeter Originalität. Mitte 
der Dreißigerjahre entwarf Breuer dann während seiner Londoner Exiljahre für die 
"Isokon Furniture Company" verschiedene Schichtholzmöbel, von denen besonders 
die von Alvar Aalto inspirierte Liege bekannt wurde. Von da an gestaltete er im 
Grunde aber nur noch Interieurs für seine Bauten. Er wurde der Architekt, der er 
schon immer hatte werden wollen. Und auch darin war er alles andere als ein 
Konformist. Wie sein Freund und Schüler Edward Barnes später sagte: "I don’t think 
he ever gave a damn about what others say. Breuer went his own way." (Ich glaube 
nicht, dass er sich einen Dreck um das geschert hat, was andere sagten. Breuer ging 
seinen eigenen Weg.) 

Die Akademie der Bildenden Künste in Wien hatte er als Achtzehnjähriger schon 
nach wenigen Wochen aus Langeweile verlassen – und dabei das Privileg eines 
Studienplatzes über Bord geworfen. An die Ideenschmiede Bauhaus kam er kurz nach 
ihrer Gründung. Auf alten Schwarzweißaufnahmen sieht der dünne, junge Mann aus 
Ungarn mit seiner schwarzen Baskenmütze so sympathisch aus, dass man sich am 
liebsten gleich zu ihm setzen möchte. Auf späteren Aufnahmen hält er die eine Hand 
mit gespreizten Fingern nach vorn in die Kamera wie ein Geheimzeichen, sein Blick 
immer leicht schelmisch amüsiert und doch ernst. Breuer gehörte nie zu denen, die ihr 
alterndes Gesicht mit einer jener schwarzen Architektenbrillen unverwechselbar 
machen zu müssen glaubten. Über seine Herkunft ist kaum etwas bekannt, auch 
wenig Persönliches. Ein guter Stuhl ist ein guter Stuhl; ein gutes Haus ist ein gutes 
Haus – mehr nicht. 

Nach Amerika kam Breuer auf Zuruf seines Mentors Walter Gropius im Jahr 1937. Er 
ging nach Cambridge, Massachusetts, wo, wie zuvor in Weimar und Dessau, an der 
Harvard Graduate School of Design (GSD) ein künstlerischer Kosmos der großen 
Ideen entstand, mit Eduardo Catalano, Ulrich Franzen, Elliot Noyes, Paul Rudolph 
und Philip Johnson. Wie sich Letzterer erinnert, war Marcel Breuer der "real artist", 
der eigentliche Künstler von Harvards GSD-Truppe. Ein Jahrzehnt hat er dort 
unterrichtet, als Dozent und später als Professor. Den Bauhaus-Veteranen hing schon 
damals nachhaltig ihr Dogma von den immer gleichen geometrischen Formen an. 
Gropius, der "Silberprinz", konnte so oft wiederholen, wie er wollte, dass es in 
Wahrheit um ein "designing from the requirements", ein Entwerfen nach 
Notwendigkeiten, gehe – den europäischen Avantgardisten blieb die Festlegung auf 
eine serielle Standardarchitektur angeheftet. 

Ende der Dreißigerjahre hatte die Witwe Helen Storrow erst Gropius und dann Breuer 
angeboten, auf ihren Ländereien in Lincoln eine "Visitenkarte" für sich zu bauen. 
Breuers Studiohaus steht heute in Sichtweite, kaum hundert Meter entfernt vom 
Gropius House, an dessen Entwurf Breuer ebenfalls mitwirkte und das heute ein 
Museum ist. Es war eine Verneigung vor dem Ort, ein Verbinden von Gegensätzen, 
an das Breuer zeit seines Lebens glaubte: "Sun and shadow do not mean a cloudy 
day." (Sonne und Schatten zeigen keinen wolkigen Tag an.) 



Beide Häuser sind weiß wie die zurückgelassene "Weiße Moderne", weiß wie die 
meisten neuenglischen Colonial-Style-Häuser. Es sind Zwitterwesen, und im Falle 
Breuers stehen sie für einen Beginn. In den folgenden 40 Jahren verstreute er seine 
geschlossenen Raumschachteln über ganz Neuengland, entwarf Dutzende von 
wunderbaren Wohn-"Boxes". Die Technik des amerikanischen "balloon frame", des 
Holzrahmenbaus, nahm Breuer hier zum Teil auf und knüpfte damit an seine 
Metallhäuser an, mit denen er schon am Bauhaus experimentiert hatte. Zwischen den 
Architekturfakultäten der Harvard Universität und dem Massachusetts Institute of 
Technology entflammte eine Art Wettstreit um das beste moderne Fertighausmodell. 
Das Nachkriegs-Amerika brauchte günstigen Wohnraum, und Neuengland – neben 
dem weitaus wichtigeren Case-Study-Programm der Westküste – wurde ab den 
Vierzigerjahren zu einer Art Experimentierfeld des modernen Bauens. 

Breuers Wohnhäuser sind vor allem eine Vermählung mit den "salt boxes", wie die 
hölzernen Bauten der ersten amerikanischen Siedler genannt werden, die heute 
windschief und angenagt von der Atlantikluft an der Ostküste herumstehen, als wären 
ihre Bretter jahrelang in den Wellen getrieben. Edward Hopper hat diese Holzhäuser 
immer wieder als verwachsenen Teil der Landschaft gemalt. Was in Le Corbusiers 
berühmtem Aufsatz "Une Maison – Un Palais" von 1928 die zum Palast gekrönte 
Fischerhütte ist, wird für Breuer die "salt box", aus der er eine regionale 
Wohnhausarchitektur entwickelt. Mit ihr wird Breuer eine Art Richard Neutra der 
Westküste – der Erfinder eines neuen Wohnens, eines "informal living". 

An der Atlantik Avenue ein Stück südlich von Boston schwebt eine weiße 
Hausschachtel auf den Felsen direkt über dem Meer. Das Hagerty House in Cohasset 
ist ein gemeinsamer Entwurf von Breuer und Gropius noch aus dem Jahr 1938, ein 
offener Ort unmittelbar über dem rauschenden Atlantik – besser kann man wohl kaum 
wohnen. Weiter hinein ins Land, im Bostoner Vorort Wayland, führt ein sportlicher 
Mittvierziger gerade seine beiden Hunde aus. Auf die Frage nach Breuer zuckt er die 
Schultern: Er sei mit seiner Familie gerade erst in die Gegend gezogen, von Marcel 
Breuer habe er noch nie etwas gehört.Chamberlain Cottage? Er überlegt, und dann 
fällt ihm ein: Die Straße herunter beim Abzweiger zu einer kleinen Privatstraße, da 
stehe "Chamberlain" wohl auf einem Schild. Ein weiteres Schild drohe aber gleich 
daneben: "Ungebetene drehen hier bitte sofort um!" Breuers Chamberlain Cottage von 
1940, das der Breuer-Experte Joachim Driller für "eines der schönsten kleinen 
Landhäuser der klassischen Moderne überhaupt" hält, ist von der öffentlichen Straße 
aus kaum zu erkennen, gut getarnt liegt es in der sumpfigen Waldlandschaft, eine 
seltsame Melange aus Fremdkörper und magischer Verwandtschaft. 

Als die enge Zusammenarbeit mit Gropius endete, ging Breuer nach New York, wo er 
1946 sein eigenes Büro eröffnete. Während Breuer in New York arbeitete, lebte er in 
dem einige Kilometer entfernt gelegenen Städtchen New Canaan in Connecticut, wo 
er sich mit ehemaligen Schülern und Kollegen zusammentat, den "Harvard Five". Ein 
modernes Flachdachhaus-Nest in der Art einer Künstlerkolonie entsteht, auch Philip 
Johnsons berühmtes Glass House. Allerdings kann man sich Breuer mit seinem 
Konzept des "informal living" hier kaum mehr vorstellen. Aus der kreativ 
unkonventionellen Atmosphäre ist ein aalglatter, leblos steriler Vorort für 
Hedgefonds-Manager geworden, mit vielen Flaggen und abgesteckten Rasenflächen. 
Die Moderne ist nur noch langweiliges Statussymbol – Lieblingsdestination von im 
Mega-Bus anreisenden Architekturtouristen. Für sich und seine Familie hatte Breuer 



hier 1947/48 dasBreuer House IIgebaut. 

Diese wunderbaren Wohnhäuser, die Breuer mit einer Leichtigkeit in die 
neuenglische Landschaft gesetzt hat, als hätte er das Leben in und mit ihnen geträumt, 
sind es, die bleiben werden; selbst als Ausnahme. Denn in Neuengland hat bis heute 
nicht etwa die Moderne, sondern eine ins Gewand des ewig gleichen Fertighauses 
gesteckte Oberflächentradition gesiegt. Für den Vertrieb von Breuers 
Stahlrohrklassikern hat in Amerika dannKnoll Internationalgesorgt, was vor allem in 
den Achtzigerjahren boomte. Ihre Verbindung zur neuen Welt wird wohl immer 
etwas fragil bleiben – sie ist einfach nicht so natürlich gewachsen wie die seiner "salt 
boxes". Neben der eigenen Sommer-Box ist Breuer auf der Landzunge Cape Cod 
beerdigt. Den Grabstein hat er selbst aus Japan in die Dünenlandschaft der 
amerikanischen Ostküste gebracht. Es ist kein Findling, sondern eine flache 'scatola', 
eine Schachtel – aber durchaus massiv. 

	  


