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ULRICHMAXIMILIANSCHUMANN

WILHELMFREIHERRVONTETTAU
1872-1929
ARCHITEKTURIN DERKRISEDES
LIBERALISMUS

Teil 1: Textband



Kurzfassung

Mit dieser Monographiedes WilhelmFreiherrn von Tettau eröffnet sich
die Chance, das Werk eines deutschenArchitekten kennenzulernenund für
die Forschung zu erschließen, der dank seiner außergewöhnlichenBega¬
bung zu den bekannten Architekten der Jahre nach 1900 gehörte, interessan¬
te Aufträgeund wichtige Auszeichnungen erhielt.

Rückgrat dieser Arbeit bildet deshalb das Werkverzeichnis, das jedes Pro¬
jekt einzeln und chronologisch vorstellt. Die überschaubareAnzahl höchst
eigenständiger Objekte hat sich hierfür angeboten. Zugleich verhindernaber
die unüberbrückbarenWissenslückenin Lebenund Werk des Architekten
eine durchgängigeRekonstruktion. Seine Entwürfe und Texte sind deshalb
in die biographischenSpuren eingebettet, um sich im zeitlichen Verlauf

wechselseitigzu ergänzen.
Die Herausforderung liegt darin, über sinnvolle Verknüpfungenmit

dem kulturellen Umfeld zu treffendenAussagen über das Werk zu gelan¬
gen, die dann ihrerseitszum besseren Verständnis des Umfeldes beitragen
können.
Den ersten Schlüssel hierzu stellt die auffälligstebiographische Besonder¬

heit: ein Mitglied alten Adels in einem bürgerlichen Berufsbild. Die Span¬
nung zwischen adliger und bürgerlicherKultur führt auf gerademWege zur

Frage nach 'bürgerlicher Architektur'. Dieses dritte Kapitel soll erklären,
warum es ein Bekenntniszur bürgerlichen Kultur beinhaltete, wenn Wil¬
helm Freiherr von Tettau den Historismuskritisierte und Einfachheitund
Sachlichkeit forderte.
Das bürgerliche Architekturverständnisläßt sich auf die betreffendeZeit

hin präzisieren, in dem man es in einem zweitenSchritt verdichtet: Archi¬
tektur zum Wohnhaus und Bürgerlichkeitzum Liberalismus. So läßt sich
nachzeichnen, wie gerade das Wohnhaus, das auch im Werk des Freiherrn
von Tettau die Hauptrolle spielt, zum Modell eines bürgerlichen Politi¬
kentwurfswurde. Vor dem Hintergrundvon Krise und Neuanfang des
Liberalismus sind nämlich dessenGrundfragen nach Freiheit und Verant¬
wortung in Entscheidung und Wahl unmittelbar mit dem Bedürfnis nach
einer Reform der Architektur verknüpft worden.

Die Ästhetik des Wohnhauses in der Krise des Liberalismus klärt sich im

Vergleich mit - in Aufgabeund Entstehungszeit passenden - Werken ande¬
rer Architekten. Bei aller stilistischen Verschiedenheit sind gemeinsame
entwerferische Vorgehensweisen zu entdecken. Auf unterschiedlichen
Ebenen, durch den Einsatz von Zitaten und anderen Verfremdungen, wird
hier ein Spiel mit der Wahrnehmung inszeniert, das Ordnungund Unord¬

nung in ein und demselben Werk und unmittelbar nebeneinander themati¬
siert.

Es bietet sich an, für diese künstlerischeÜber-Stilisierung einer auf den
ersten Blick malerischen, 'natürlichen' Architektur den historischenBegriff
des Manierismus zu aktualisieren, wie dies auch bereits in der Zeit ansatz¬
weise getan wurde. So läßt sich die Wohnhausästhetikmit den zeitgenös¬
sischen Diskussionenproduktivverbinden, in denenNatur und Stil als
konkurrierendeEbenen der Kritik am Historismus aufgebaut und einander
gegenübergestelltwurden.



Vor diesem Hintergrundzeigt das abschließende Kapitel, wie hellsichtig
Wilhelm Freiherr von Tettau diese Entwicklung nicht nur reflektierte,
sondern mit seinen Bauten und Schriften auch mitbestimmte. Schon früh
hat er auf den Stil als Form der Kritik vertraut und damit nicht nur seinen
Entwürfen Überzeugungskraftverliehen, sondern auch die kommende
Entwicklung mitvorbereitet. Mit dem Beharren auf der kritischen Funktion
von Stil manövrierteer sich aber auch in eine unbeirrt eigenständige Positi¬
on, deren ostentative Ausgewogenheit ihn allmählich aus dem zunehmend
polarisierten Blickfeld des öffentlichen Interesses drängte.

Die angeschlossene Bibliographieerleichtertden Zugang zu den verstreu¬

ten Quellen.

Summary

This monographon WilhelmFreiherr von Tettau is to introduce into
the workof a German architectwho was well-known in the years after 1900

for his outstanding talent and received interesting commissions and presti-
geful awards.

Therefore,his completeworksform the backbone of this study, presented
one by one in a chronologicalorder. The relatively small number of works
and their individual distinctiveness laid an ideal foundation for such a

detailed survey.On the other hand, the gaps in our knowledgeof his life
and work will remain unbridgeable.Becausethese gaps will forevermake a

completereconstructionimpossible his projects and writings are incorpora¬
ted into the biographicaltraces of his life. In this way they can complement
one another to a dense continuity.
The challenge has been to link this specific oeuvre to its cultural surroun-

dings in order to achieve revealing Statements - Statements which help to

understandthe work, and reciprocally can contribute to a better understan-

ding of the surroundingsas well.
The first key to such an understandingis offered by the architect's most

remarkablebiographicalcharacteristic: a member of the old aristocracy in a

bourgeois profession. The tensionbetween the aristocratic and the middle-

class culture leads directly to the question of 'civil architecture'.This third

chapter explainswhy it was a confession of civil culture when Wilhelm
Freiherr von Tettau criticized historicism and called for simplicity and objec-
tivity.

In order to specify the notion of 'civil architecture' in this particular pe¬
riod its components will be Condensed in a second experimental step: in this
fourth chapter the dwelling house Stands for architecture,and liberalism for

the middle-classculture. Throughthis focus it can be tracedhow the dwel¬

ling house which was all-importantin Tettau's oeuvre, too, became the
model for a civil coneept of politics. Facing the crisis and the fresh Start of

liberalism the traditional liberal issues were linked to the need for an archi-

tectural reform, focusing on the freedom of choiee and its responsibility.
The aesthetics of the dwelling house in the crisis of liberalism can be

worked out overwievingcomparable houses by other architects. Beyond
their stylistic diversity commondesign strategies can be discovered.These



fascinating facades reflect a serious and highly conceptual game of formal
manipulations meant to bewilder perception by objets trouves and other
alienation effects. Order and disorder are broughtup next to each other wi¬
thin the same work.

In the following, it shall be proved to be a fruitful method to introduce
the historical term 'mannerism' for this extreme artificial stylization of an

architecture which might look picturesque,hence 'natural' at first glance.
Via this historicalparallel, the aesthetics of the dwelling house can be linked
to the underlyingcontemporarydiscussionsin a productive way. For in
these discussionsnature and style were explicitly opposed to each other as
competing levels on which historicism could be criticized.
On this background,the concluding chapter showshow perspicaciously

WilhelmFreiherr von Tettau did not only reflect this development but also
codeterminedit by his buildings and writings. Very early he relied upon
style as a way of criticism. This endowed his projects withpowers of persua-
sion as much as it helped pathing the way for the architectural reform. It was
this insisting on the critical funetion of style which manoeuvredhim into
an independent position. But the unswerving equipoise of this position was
also to pushhim gradually out of the public field of vision which became
more and more polarized.
The concluding bibliography facilitates the access to the often dispersed

sources.


