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SYNOPSIS 

Alvar Aalto, ein Meister der Architektur, des Designs. Er gilt als Vater des Moder-
nismus. Der Finne hat Räume und Objekte zu Werken werden lassen – unter ande-
rem die Bibliothek in Viipuri, aber auch die Aalto Vase, die mit ihrer asymmetrischen 
Form längst einen Design-Klassiker darstellt. 
 
AALTO – der Film – schildert die Geschichte von Alvar Aalto, dem Visionär und Aino 
Aalto, der Umsetzerin seiner modernen, holzaffinen Architektur und seines ausserge-
wöhnlichen Designs. Das unkonventionelle Paar teilte die Leidenschaft für das orga-
nische Bauen und eine an menschlichen Bedürfnissen orientierte Architektur. 
Gemeinsam arbeiteten sie an demokratischen Werten, an einer Welt der Moderne, in 
deren Mittelpunkt stets der «einfache Mensch» stehen sollte. Damit griff das Paar die 
Idee des «Bauhaus» weit im Norden Europas vollständig auf und setze diese auf ein-
drucksvolle Weise um. 
 
Regisseurin Virpi Suutari erzählt vom Leben und Werk des Kreativduos und von 
einer ganz besonderen Liebe, die sie verband. Der Film bringt das Publikum zu den 
eindrücklichsten Aalto-Bauten – von Finnland über Russland und die USA bis nach 
Frankreich und weist ferner auf die Verbundenheit von Aalto zu den Meistern Le 
Corbusier und László Moholy-Nagy hin. 
 
AALTO ist eine Kombination aus Zeitgeschehen und aktuellen Aufnahmen der Werke 
eines wegweisenden Paares der Architektur und des Designs. Ganz im Sinne des 
Bauhauses erzeugten sie Mittel und Wege zum Wohl der Gesellschaft. AALTO – ein 
aussergewöhnliches Erlebnis und ein sehr persönlicher Einblick in das Schaffen von 
Alvar und Aino Aalto, der mit Zeitzeug*innen und Expert*innen ihre Welt aufscheinen 
lässt. 
 
  



ÜBER ALVAR UND AINO AALTO  
Alvar Aalto (1898-1976) gehört zu den Pionieren der finnischen Architektur. Nach sei-
nem Studium in Helsinki eröffnete er 1923 ein Architekturbüro in Jyväskylä, das er 
später nach Turku und in den 1930er Jahren schliesslich nach Helsinki verlegte. 
1924 heiratete er seine damalige Assistentin Aino Marsio (geboren 1894), die eben-
falls in Helsinki Architektur studiert hatte.  Die Kenntnisse über italienische Architek-
tur, die das Paar in den gemeinsamen Flitterwochen in Italien erwarb, beeinflussten 
das weitere Schaffen der beiden.  

Zwischen 1927 und 1929 erhielt Alvar die Aufträge, das Redaktionsgebäude der 
Zeitung «Turun Sanomat» in Turku und die Stadtbibliothek in Viipuri zu entwerfen. 
Überdies gewann er 1929 den Wettbewerb um den Bau des Sanatoriums von 
Paimio, für das Aino die Möbel entwarf. 1933 gründeten Alvar und Aino den Möbel-
herstellungsbetrieb Artek mit. Neben der international bekannten Aalto-Vase, die das 
Paar 1936 entwarf, entstanden u.a. Sessel, Hocker und Teewagen. Das Unterneh-
men vertreibt bis heute Lampen und Möbel der Aaltos. 1936 gewann Aino gegen 
ihren Mann die Goldmedaille bei der Triennale in Mailand mit ihren Aino-Aalto 
Gläsern. Sie firmierte als Chefdesignerin von Artek und war für das Management 
verantwortlich. Alvar war ab 1940 als Professor für Architektur am MIT in Cambridge 
tätig; 1947 schuf er dort das Studentenwohnheim Baker House. 

Aino starb am 13. Januar 1949 wenige Tage vor ihrem 56. Geburtstag. 1952 heira-
tete Alvar Elissa Mäkiniemi, die als Architektin und Designerin ebenfalls eng mit ihm 
zusammenarbeitete. Nach Alvars Tod 1976 führte sie seine Projekte zu Ende, so 
etwa den Plan zum Bau des Opernhauses in Essen. Insgesamt war Alvar Aalto an 
circa 200 Projekten beteiligt.  

 
ÜBER VIRPI SUUTARI 
Virpi Suutari, geboren 1967, lebt und arbeitet als Filmemacherin und Produzentin in 
Helsinki. Für ihre Filme wurde sie auf internationalen Festivals vielfach nominiert und 
ausgezeichnet; überdies erhielt sie schon dreimal den finnischen Filmpreis, den Jussi 
Award. Ihr Dokumentarfilm JOUTILAAT (The Idle Ones) war 2001 im Rennen um 
den European Film Award. 
 
Filmografie (Auswahl) 
2020  AALTO 

2018  YRITTÄIÄ (Entrepreneur) 

2014  EEDENISTÀ POHJOISEEN (Garden Lovers) 

2013  HILTON! 
2010  AUF WIEDERSEHEN FINNLAND 

2001  JOUTILAAT (The Idle Ones) 

  



ANMERKUNGEN DER REGISSEURIN  
Über einen Film über die Aaltos hatte ich schon einige Jahre nachgedacht. Als ich 
ein Kind war, wurde die Bibliothek in meinem Heimatort Rovaniemi, von Alvar Aalto 
1965 fertiggestellt, zu einem Zufluchtsort für mich. In den 1970er Jahren, stapfte ich 
oft durch bei eiskalten Wetter durch den Schnee, nur um die Bibliothek zu besuchen. 
Nicht nur die Bücher zogen mich dorthin, auch die Atmosphäre des Gebäudes war 
sehr aufregend für mich. Immer noch kann ich mich daran erinnern, wie es sich 
anfühlte den geschwungenen Bronzetürknauf der Eingangstüre zu umschliessen und 
in den warmen und einladenden Raum zu treten. Ich erinnere mich wie spassig es 
war, mit meinen Fingern über die wände aus geriffeltem Keramik zu streifen. Aaltos 
Lederstühle und Bronzelampen fühlten sich luxuriös an und ich fühlte mich wohl-
habend, obwohl ich eher aus einem bescheidenen Haus stammte. Die Bibliothek 
gehörte allen, sogar mir. 

Schon damals spürte ich unbewusst eine Berührung mit dieser unvorein-
genommenen Schönheit. Man könnte sagen Aalto war ein sinnlicher und emotionaler 
Architekt, geradezu erotisch. Seine Gebäude werden nicht nur gesehen sondern 
auch berührt und sie berühren dich mit ihrer menschlichen Grösse. 

Nachdem sich Aalto vom puren Funktionalismus entfernt hatte, entwickelte er einen  
freieren organischen Stil. So konnte er seine menschlichsten Gebäude, wie beispiels-
weise die Villa Mairea kreieren, ein Privathaus, in welches er das Erlebnis eines 
Waldes in ein Wohnzimmer brachte. Er hatte eine Art «Wald Weisheit», welche keine 
romantische Träumerei war, sondern ein rationales Verständnis der Koexistenz 
zwischen Natur und Mensch. 

Ich wollte einen Film über die Aaltos machen, weil ihre Räume mein Verständnis von 
harmonischer Ästhetik und guter Architektur geprägt haben. Ich bemerkte auch, dass 
noch niemand einen umfassenden Film über die Aaltos gemacht hatte. 

Ich fing an über einen Film zu fantasieren, welcher Schönheit, Menschlichkeit, 
Verspieltheit und Charme beinhaltete. Ich wollte die Person Alvar Aalto aber ebenso 
seine Frauen Aino und Elissa Aalto kennenlernen. Ich wollte wissen was sie 
arbeiteten und was sie erreicht hatten. Wie sie einander liebten und zusammen 
erschufen. Wie sie den Stil Aaltos und das ikonische Artek Möbelhaus entwickelten 
und etablierten. 

Die Familie Aalto liess mich die Briefe von Alvar lesen, welche mir zusammen mit 
duzenden Interviews halfen, eine persönliche Seite der Aaltos kennenzulernen. Der 
Film hat mehrere Erzähler, da Aaltos Lebenswerk sehr facettenreich ist. So musste 
ich verschiedene Expertinnen, Experten und Quellen finden, welche die verschie-
denen Bereiche seines Lebens abdeckten. Jene die von Göran Schildt zur Verfügung 
gestellt wurden, lieferten wertvolle Augenzeugenberichte von Personen, welche die 
Aaltos persönlich kannten, als sie aktiv waren. Zusätzlich stellte uns Aaltos Familie 
auch viele private Fotos und Zeichnungen zur Verfügung, welche noch nicht an die 
Öffentlichkeit gelangt waren. 



Die Aaltos waren sehr international vertreten, weshalb im Film auch sieben 
verschiedene Sprachen gesprochen werden und in sieben Ländern gedreht wurde. 
Bei unseren Recherchen mussten wir verschiedenste Archive auf der ganzen Welt 
durchforsten. 

Jussi Rautaniemi wird als zweiter Drehbuchautor aufgeführt. Es liegt in der Natur von 
Dokumentarfilmen, dass die finale Atmosphäre erst im Schnitt entsteht. Die Fülle von 
AALTO, die durch das Video und Audio Material entsteht, benötigte besondere 
Hingabe des Editors zur dramaturgischen Struktur. Es war eine grosse Herausfor-
derung einem Film über Historische Figuren und Gebäude Leben und Schwung zu 
verpassen. 

Sounddesigner Olli Huhtanen und ich arbeiteten hart daran, die Geschichte der 
Aaltos dynamisch und berührend zu gestalten. Die auditive Ebene nahm dabei 
aussergewöhnlich grosse Rolle im Film ein. Die Musik und Improvisationen der 
Komponistin Sanna Salmenkallios – gespielt von einigen der renommiertesten 
finnischen Jazzmusiker – bildeten die Grundlage für das Sounddesign. Die Tonebene 
des Films wurde in einer spielerischen Atmosphäre  entwickelt, passend zu Philo-
sophie der Aaltos. Das rohe Tonmaterial für den Film wurde unter anderem erzeugt, 
indem man mit einem Geigenbogen auf einer von Aalto entworfenen Vase spielte 
oder Baumaterialien wie Ziegel und Marmor und Kupfer aneinander schlug. 

Alvar und Ainos Briefe wurden von den beiden finnischen Schauspieler*innen Martti 
Suosalo und Pirkko Hämäläinen eingesprochen. Beide waren vom progressivem 
Geist, welcher den Briefen innewohnte, begeistert. Nicht nur was das die Architektur 
betraf, auch ihre respektvolle Zusammenarbeit, freie Sexualität und ihre Vernetzung 
mit anderen internationalen Künstlerinnen und Künstlern ihrer Zeit. 
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