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thoden, die den wachsenden Mechanismus der Großstädte dämmen, dem Einzelnen ein Privatleben gewährleisten und
das Leben gegen Masse verteidigen wollen.“
Kurz danach veröffentlichte Oldfich
Stary in der Zeitschrift „Stavba“ eine Reihe von „Meinungen über moderne Architektur“*®, wo neben Gedanken von J.J.P.
Oud, H. Poelzig, F.L. Wright, H.P. Berlage, O. Wagner, P. Behrens, T. Garnier
u.a. auch über die Ästhetik Le Corbusiers
berichtet wurde; diese wurde von einer
Abbildung und dem Plan der Villa Schwob
demonstriert. Stary betonte, Le Corbu-

liche Stellung Le Corbusiers als Initiator
der modernen tschechischen Architektur,
vergleichbar mit der von Adolf Loos, endgültig verankert.
Die tschechischen Kulturschaffenden,
die nach dem Zerfall der österreichischungarischen Monarchie ihr Ideal in der
Kultur Frankreichs suchten, fanden in Le
Corbusiers Architektursprache ihr Vorbild, dem sie zunächst in Entwürfen, und
seit Mitte der zwanziger Jahre auch in realisierten Bauten folgten. Le Corbusiers
Arbeiten wurden regelmäßig veröffentlicht und sie waren maßgebend. Dieser
Prozeß gipfelte kurz nach der Werkbund-

sier stelle sich nicht nur mit der Ge-

Ausstellung in Stuttgart-Weißenhof ® und

Adolf Hoffmeister, Le Corbusier 1928 in Prag.
Aus Rozpry Avenliha, Prag, IR # 41928)

brauchsform zufrieden, sondern bemühe
sich auch um eine Architektur als Kunst,
er wolle dasselbe, was die kubistischen

nach dem Wettbewerb für den Völker_bundpalast in Genf.°® Die tschechoslowakische architektonische Öffentlichkeit un-

Publizität und Polemik mit Karel Teige

Maler wollen, die auf Geist, Logik und
mathematischer Gesetzmäßigkeit basie-

terstützte Le Corbusier sowohl in der
Presse als auch durch Proteste gegen die

E s war weder der Klub der Architek-

ren: er verlangt Harmonie von Grundfor-

men.
Im nächsten Jahr wurden zwei reprä-

kerbund wird eine Architektur haben, die
seinem senilen Herzen naheliegt; er wird

ach „Zivot II“, sondern die Zeitschrift
„Styl“ der Architektengesellschaft (Generation von Architekten, die um 1880 geboren waren), die als erste in der Tschechoslowakei eine Arbeit Le Corbusiers veröffentlichte, mit einem Kommentar von Pavel Janäk. Dies geschah bereits Anfang
1921 und der Artikel „Schöne Zukunft“
war ein Exzerpt der Studie „Trois rappels

sentative Arbeiten Le Corbusiers in Prag
veröffentlicht: der Almanach „Zivot II“
brachte in Französisch und in tschechischer Übersetzung die zusammen mit
Ozenfant verfaßten Studien „Purismus“
und „Purismus und Architektur“, begleitet von Beispielen der Bilder Ozenfants
und von mehreren Entwürfen Le Corbusiers aus den Jahren 1915-1922.” Das

die Schweinerei haben, die er sich selbst
gebacken hat und die er verdient. Die große Hure, gesprochen in den Worten der
Apokalypse, mit der die Landesfürsten
—Unzucht trieben, hat sich für ein architektonisches, ekelhaft stinkendes Bordell
entschlossen. Ein kolossaler Unsinn und
architektonisches Monstrum, fehlgeboren von den Herren N&amp;not, Vago, Broggi

ä MM. les architectes“ aus der Zeitschrift
L’esprit nouveau. Man veröffentlichte

Aprilheft von „Stavba“ wurde dann Le
Corbusier und dessen Studie „Grundprin-

et consortes, wird die schönen Ufer des
Genfer Sees schänden,“® schrieb der er-

hier die neuen städtebaulichen Ideen aus
dem Wohngebiet von Tony Garnier, der

zipien des modernen Städtebaus“” gewidmet. Im Septemberheft erschien eine an-

Turmstadt von Auguste Perretund derso-

dere Studie Le Corbusiers, die „Ästhetik

zürnte Teige in’einem ziemlich surrealistischen Ton über den Skandal. Der Verein
„Mänes“, dessen Ehrenmitglied Le Cor-

genannten Stadt auf Pilotis von Le Corbu-

des Ingenieur-Architekten“, die von Ka-

busier war, und der Verein „Dev&amp;tsil“

sier. „Diese theoretischen Vorschläge“,
schreibt Janäk, „zeigen die ganze Grauenhaftigkeit und Schicksalhaftigkeit dieser
mechanischen und materialistischen Methode aus Amerika... Europa wehrt sich
gegen dieses entsetzliche Übel... Gartenstädte, Dezentrierung von Großstädten,
Einschränkung der Dichte, das sind Me-

rel Teige aus dem Buch „Vers une architecture“ übersetzt wurde. Als Teigeinden
nächsten zwei Jahrgängen von „Stavba“
Le Corbusiers Villenbauten, weitere Studien, den Pavillon „L’esprit nouveau“”
und nicht zuletzt auch seine eigene Studie
über „Moderne französische Architektur“ veröffentlichte, war die ausschließ-

protestierten gegen den Ausschluß des
von Le Corbusier erarbeiteten Projektes.
Der Verein „Mänes“ intervenierte später
sogar bei dem tschechoslowakischen Botschafter in Paris Dr. Stefan Osusky in der
Sache der Satisfaktion Le Corbusiers.”
Aber geradein jener Zeit kam es zu einem
Richtungsstreit zwischen Karel Teige und

ten mit der Zeitschrift „Stavba“ noch
der Künstler „Dev6&amp;tsil“ mit dem Alman-
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Ablehnung seines Projektes. „Der Völ-

peta
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Adolf Hoffmeister, Die Avantgarde 1930 in Prag

Le Corbusier. 1928 lernte Teige Hannes
Meyer kennen und inspiriert von dessen

schrieb.‘ Und so, praktisch ganz alleinstehend, ließ er sich in eine internationale

Projekt für den Völkerbund wegen dessen
symmetrischem Plan und Monumentali-

wissenschaftlichen Methoden und von
dem Sachlichkeitskonzept von Mart

Debatte mit Le Corbusier ein. Er veröffentlichte zunächst dessen Entwurf vom

tätstendenzen im Vergleich zu dem von
Hannes Meyer und Hans Wittwer erarbei-

Stam® proklamierte er die These, Architektur sei keine Kunst sondern Wissenschaft, und versuchte, die Unterstützung
Prager Architekten für diese Meinung zu
gewinnen, jedoch ohne nennenswerten
Erfolg. Ab und zu erklärte Teige den einen oder anderen Entwurf für ein Ergebnis der wissenschaftlichen Methode inder

Müundaneum, warf ihm Formalismus und
Akademismus vor und bezeichnete das
Projekt als eine Warnung an dessen Autor
und als Mahnung für moderne Architek-

teten Entwurf, dessen Form und Funktion
ohne ästhetische, monumentale und landschaftliche Kriterien auskommt, und er
hob zum Schluß die Bemühungen der sowijetischen Avantgarde und deren Programm hervor, mit dem sie, zusammen
mit der neuen Gesellschaftsklasse, ihren
„Kampf um die Zukunft“ führe.® Karel

architektonischen Arbeit (insbesondere
das Bebauungsprojekt für Prag-Pankräc

tur.” Ein Jahr später schrieb er in der Studie „Die Entwicklungsetappen“® in der
Zeitschrift „Stavba“ und in dem in gleichnamiger Publikation veröffentlichten Beitrag „Die internationale gegenwärtige Ar-

chitektur“ (MSA 1):® „Die lebende Ar-

Teige geriet so zu einer „instrumentalen“
Auffassung der funktionalistischen Archi-

mit Kollektivhäusern, erarbeitet voneiner
Gruppe Architekten aus der Linken Front

chitektur unseres industriellen maschinistischen Zeitalters verläßt die artistischen,

tektur: „Das Kriterium der Zweckdienlichkeit, d.h. das einzige zuverlässige Kri-

—P. Bücking, J. Gillar, A. Müllerovä, J.
Spalek), aber praktisch stieß er auf stille
Opposition in dieser Sache. „Die Schönheit moderner Form entspricht den wis-

formalistischen und ästhetischen Spekulationen des Akademismus, der künstlerischen Architektur, reiht sich in den Produktionsprozeß der gesamten Gesell-

terium für die Qualität architektonischer
Produktion, führte die moderne Architektur dazu, daß sie den Mammutkörper
der Monumentalität verlassen und ihr Ge-

senschaftlichen und mathematischen Formen, setzt eine wissenschaftliche, lebens-

hirn kultiviert hat: statt Monumente
schafft die Architektur Instrumente.“°”

bedingte Lösung voraus, aber sie kann in
wissenschaftlicher Weise nicht erreicht
werden. Sie ist und bleibt eine künstlerische Ausdrucksweise.“ schrieb Jaromir
Krejcar, Teiges Freund und beliebtester
tschechischer Architekt, in seiner Ab-

schaftsarbeit ein und will ihm dienen.“
Teige spricht dabei über eine neue Welle,
eine neue Generation, die ihren Vorgängern (Le Corbusier an der Spitze) sowohl
in Theorie als auch in Praxis opponiert.
Und als Vertreter dieser Generation
nennt er Hannes Meyer, Hans Wittwer,
Paul Artaria, Hans Schmidt, Mart Stam,

handlung „Ist Architektur Kunst oder
Wissenschaft?“. Auch andere Dev&amp;tsil-

Marcel Breuer und die sowjetische Gruppe O.S.A. (Ginsburg, Burow, Leonidow,

Mitglieder opponierten gegen Teige. Vit

Pasternak, Wladimirow).®” Teige warf Le

Obrtel verkündete die Theorie vom „Neo-

Corbusier bei allem Respekt für dessen

konstruktivismus“, nach der „die Form

KGenialität, mehrere theoretische Irrtümer

des Objektes sich aus dem Maximumtechnischer Möglichkeiten und aus der neuen

vor: 1) Le Corbusier habe nicht verstanden, daß Architektur keine Kunst, son-

ästhetischen Ordnung ergibt, zum Unterschied von der konstruktivischen Architektur, die die Form von Objekten als blo-

dern Wissenschaft sei. Teige lehnte Le
Corbusiers These ab, Architektur beginne
dort, wo die Maschine endet. 2) Luxusirr-

ße Deduktion aus den technischen Möglichkeiten der Masse betrachtet.“ Auf

tum. Weder die Villa Garches noch eine
andere Luxusvilla könne eine aktive Tat in
der Entwicklung der modernen Architek-

die Einwendungen der Architekten, er
kenne nicht den praktischen schöpferi-

Le Corbusier reagierte auf diese Kritik
freundlich, aber fest mit einem offenen
Brief „Verteidigung der Architektur“, der
Alexander Vesnin dediziert wurde. In der
Einleitung erinnerte er an die alte Freundschaft: „Die Tatsache, daß die Tschechen

jedoch seiner ungenügenden ingenieur-

tur darstellen. 3) Verwendung von Eisenbeton, der, wie Teige meinte, Starre bedeute, Petrifikation und Felsenfestigkeit
gegenüber den Eisenkonstruktionen, die
mehr Variabilität und Adaptabilität bie-

qo/f Hoffmeister, Der Dichter Vitezslav Nezval,

wissenschaftlichen

ten. Teige kritisierte auch Le Corbusiers

7934

schen Prozeß, reagierte Karel Teige mit
einem eigenen architektonischen Entwurf, dessen dilettantisches Ergebnis er
Ausbildung

zu-

"79

seit 1921 auf dem entstehenden Himmel
dieser neuen Zeit so stark erstrahlten, ist
in hohem Maße auch auf Ihre Wirkungzurückzuführen. — Ihre Zeitschriften, Ihre
Manifeste, Ihre Gedichte, Sie — Teige,
Nezval, Krejcar etc., das kann den Aufenthalt in Prag so fesselnd machen, und
zwar nicht durch tiefgehende und weise
Diskussionen über „sachliche“ Fragenunseres Lebens, sondern durch Lebhaftig-

unbeschränktes Feld von Qualität und
Schaffensglück, schrieb Le Corbusier an
Teige im Zug nach Moskau, und auf der
Rückreise setzte er seine Antwort mit
konkreter Verteidigung des Mundaneums
fort. Er berief sich auf einen auf Architekturgesetzen beruhenden Lyrismus; diese
Gesetze basieren auf Technikquellen und
wurden 1927 in fünf Punkten formuliert.
Er war überrascht, daß Teige zwei seiner

eines Gedichtes besteht in der Weise, wie
wir die Wörter anordnen, nicht aber, genau gesagt, in den neuen Wörtern, den
Schlagwörtern; eher umgekehrt: die alltäglichen Wörter sind es, die einen genauen Sinn haben, sie sind reine Wörter. Ein
Gedicht ist gelungen, d.h. sachlich, wenn
die Qualität der Wortanordnung gut ist.
Also, ich gerate immer hierher und Sie haben mich hingeführt. Hier werde ich ver-

keit, mit der Sie auf Probleme reagieren,
und durch Impulsivität, ja durch die Flügel, die die vornehmen Geister über die

Projekte unterscheide: das Zentrosojusgebäude als ein Werk der modernen Architektur, und das Mundaneum als ein

harren...“””
Und im Epilog wiederholt er noch einmal seinen Standpunkt: „Wir sind auch

Erdscholle erheben und ihnen ermöglichen, die Entwicklungslinie zuunterscheiden, vorzusehen und ‚vorher‘ zu bestimmen“, um danach in „offensive Verteidi-

akademisches Werk, obwohl beide in seinem Atelier gleichzeitig und im Sinne der
fünf Punkte moderner Architektur entstanden waren. Le Corbusier erklärt das

sachlich. Auf den Reißbrettern in.unserem Atelier werden nur streng konstruktive Zeichnungen gemacht. Aber in der Atmosphäre im Atelier herrscht ein Willen

gung“ zu übergehen: „Sie spielensteifnak-

historisch-philosophische Programm des

für Architektur, der Willen, der uns führt

kig Verstecken mit Wörtern. Wenn man
den Wörtern ihre Bedeutung nimmt, ist
keine Diskussion möglich und es kommt
zur Verwirrung. Bei den einen, d.h. bei
Ihnen, ist es eine neue Romantik der Ma-

Mundaneum wie es Paul Otlet formulierte, betont, daß es die Grenzen der neuen
Sachlichkeit überschreitet, und schreibt
weiter: „Die Architektur des Mundaneum
entspricht völlig im praktischen und geisti-

und der der Arbeit Ordnung gibt und Organismen schafft. Dieser Wille ist ein Ausdruck der Gefühlsfaktoren. Das ist Ästhetik.“”
Im Schlußteil verliert er aber nicht die

schine. Bei den anderen, den Praktikern,

gen Sinne dem Ideenprogramm. Sie be-

Hoffnung auf Verständigung: „Ich meine,

ist es eine Art Polizeivorschrift, die viel-

tritt das Gebiet des rein künstlerischen

daß wir von etwas anderem beherrscht

leicht als Scheuklappen wirkt um nicht
fehlzugehen, oder vielleicht eher wie
Scheuklappen, die wir den Menschenmassen an die Augen binden, um sie wie eine
Herde in neue Abenteuer treiben zu können, von denen sie nicht überzeugt sind,
aber die ihnen wohltun werden... Wenn
Sie die Rolle des Völkerführers spielen
wollen, haben Sie vielleicht recht, daß Sie
sogar derartige Kriegsgesetze verhängen.
Ich aber bemühe mich ganz entschlossen,
meine volle Freiheit zu retten, mich, meinen Geist, den Künstler und den Schöpfer, der seine Anarchie behalten undseine
Suche Tag für Tag leidenschaftlich fortsetzen will: die Suche nach Harmonie... Meines Erachtens nach ist die Ästhetik die
wichtigste Funktion des Menschen...
Jede menschliche Tat, die auf die Lösung dieses Problems gerichtet ist, verbirgt in sich auch eine architektonische
Funktion... Architektur ist überall und in
allen Dingen, im Kriegsschiff ebenso wie
im Füllfeder oder Fernsprecher. Architektur ist ein Phänomen des Schaffens,
und sie hat deshalb Ordnung und führt
Ordnung ein. Man sagt ‚Ordnung’, sagt
‚Zusammensetzung’, d.h. ‚Komposition’.

Schaffens, sie ist pathetisch, lyrisch aufeiner unnachsichtig rationellen und sachlichen technischen Basis. Sie ist achsenweise komponiert und richtet sich nach ausgewogenen Verhältnissen einzelner Proportionen, nach regulativen Trassen und nach
dem goldenen Schnitt: und das ist ein Verbrechen gegen die Sachlichkeit.‘“”” Le
Corbusier verteidigt die „traces regulateurs“: „Ich halte sie für nichts anderes als
für ein Hilfsmittel. Sie präzisieren die
Komposition und sind eigentlich schrecklich sachlich. Und die Anhänger der Sachlichkeit halten mich für einen Romantiker, wogegen die Bohemiens meinen, ich
sei ein Ingenieur, und zwar wegen derselben traces regulateurs. Ein Dilemma? Ein
Irrkreis?“’” Diese Traces werde man auch
aus dem Flugzeug lesen können. Und Le
Corbusier verteidigt weiter die Raum-und
Zweckgründe, die zur Verwendung der
Spiralpyramide führten, und bemerkt,
daß sein architektonisches Vokabularausschließlich auf Formen der euklidischen
Geometrie beschränkt sei. Schließlich erklärt er die Beziehung zwischen dem
Mundaneum und der Situation: „Der Besucher des Museums ... kann einen 2500m

werden als von materiellen Ereignissen,
daß wir gleichsam an der Nasenspitze von
etwas Unabwägbarem geführt werden...
Und ich meine auch, daß auch Sie, temperamentvoller und talentierter Apostel der
Sachlichkeit, im Prinzip durch dieselben
Prozesse wie wir denken und handeln.
Wenn ich über die Proportionen ein wenig
entzückt bin, finde ich, daß Sie über den
Moaschinismus begeistert sind. Dieser
Standpunkt ist allerdings sehr nützlich.‘”®
Aber Karel Teige blieb unbelehrbar. In
der „Antwort an Le Corbusier“ ””, mit der
die Polemik endete, schreibt er: „Ihr
Werk ist Initiative und führender Wert der
modernen Architektur in der ganzen
Welt, Zeichen des Anbruchs einer neuen
Epoche; Ihre historische Rolle kann,
wenn ich mir einen Vergleich erlauben
darf, der Rolle Picassos in der modernen
Malerei gleichgestellt werden. Aber die
Entwicklung ist weder bei Picasso noch bei
Ihrem Werk stehengeblieben. Die neue
Generation, die an Ihre Arbeit anknüpft,
nimmt, insbesondere gegenüber Ihrer
Theorie, in manchen Punkten einen kritischen Standpunkt ein, sie lehnt Ihre Ästhetik und Ihre Sozialorientierung ab.“

Komposition ist dem Menschengeist ei-

langen, spiraligen Weg besteigen, auf je-

Und er opponiert weiter gegen die Posi-

gen: hier ist man Architekt und hier be-

nen Terassen der Stufenpyramide, die die

tion von Le Corbusier: Architektur sei

kommt das Wort des Architekten einen
genauen Sinn.“® Er stellt die Architektur
in rein spirituale schöpferische Gebiete
der Komposition, sie ist „ein künstliches,
genaues und großartiges Formenspiel im

Dächereinzelner Parallelschiffe sind. Was
wird er, zum Teufel, auf dieser Galerie
tun? Er wird die Landschaft betrachten,
und wenn er den Gipfel erreicht, wird er

den Druck der vier Seiten fühlen, und auf

keine Kunst, keine Komposition, keine
angewandte Kunst, sie sei eine Art Wissenschaft. Sie sei schön, wenn sie funktionsperfektist. „Schade, daß die Villen in
Garches und in Poissy so wenig Gemeinsa-

Licht.“ Die Funktion des Schönensei,sagt
Le Corbusier, unabhängig von der Funktion des Nützlichen, und er glaubt des-

der höchsten Plattform wird er die ganze
Landschaft erfassen. Hören Sie mal, Teige, seien wir ernst zueinander: Ich bin der

mes mit dem Faß von Diogenes haben.
Dieses Faß stellt nämlich wirklich in seiner
naiven Wahrheit den Gipfelpunkt von Ar-

halb, auch ein Millionärshaus mit allen
technischen Errungenschaften könne Karel Teige mit Wohlbehagen erfüllen. „Architektur erscheint erst im Moment, in
dem der menschliche Wille handelt, ein
schöpferisches Ziel verfolgend, wenn er
ordnet, die Elemente eines Problems
komponiert, um daraus eine organische
Einheit zu bilden.“ Dort finde man ein

Meinung, daß der Mann vorbereitet, bearbeitet sein wird. Im Laufe des langsamen Steigens wird er seine alltäglichenLebensprobleme loswerden, er wird nicht
daran denken, ob seine Hosen gut gebügelt sind oder ob seine Verdauung in Ordnung ist. Und oben wird er den ersten Saai
der Prähistorie betreten. Teige, Sie sind
ein poetischer Mensch. Die Sachlichkeit

chitektur dar. Weder die Millionärsvilla mit
vollem Komfort noch die Millionenstädte
des Kapitalismus können mich mit Freude
füllen. Hier geht es um menschliche
Schlichtheit des Hauses, um Disziplin des
Minimums, denn wir leben nicht, um zu
wohnen...‘“” Und schließlich übt Teige
Kritik am Mundaneum: „Es ist eine idealistische Illusion, denn der kulturelle

80

Brennpunkt, von dem Sie und Herr Otlet

kann sich nicht durch Dankbarkeit und

Tragkraft einiger Losungen entwertete,

träumen, wird andernorts und in anderer
Weise entstehen als unter dem Protektorat des Völkerbundes: Anzeichen dessen
sind die sowjetischen Kultur- und Erholungsparks,‘“’” und fügt noch bei, die ar-

Vergötterung aufhalten, und deshalb war
es notwendig, Ihr Zentrosojus alsein Meisterwerk der modernen Technik hochzuschätzen, aber auch eine Polemik mit Ihrem Buch ‚Precisions’ zu schreiben, in

die er selbst in der modernen Architektur
geprägt hatte,“ erschien in der Zeitschrift „Stavba“ kein Beitrag mehr, der
von Le Corbusier autorisiert war. Die weitere Veröffentlichung des Werkes Le Cor-

chitektonische Lösung derartig ideenfal-

dem alle Thesen, die wir hier bestreiten,

_busiers wurde von der Zeitschrift „Stavi-

scher Programme führe zu monströsen Ergebnissen, zu einem modernistischen
Akademismus. Er lehnt den Kubus, das
Prisma und die Pyramide in der modernen

synthetisch formuliert sind. Es wäre also
notwendig, eine Analyse Ihrer Theorie zu
schreiben und sie als „Anti-Corbusier“ zu
betiteln.“””

tel“ übernommen, die von der „SdruZeni
architekti“ (Vereinigung der Architekten)“ herausgegeben wurde. Die Architekten dieser Vereinigung waren zwar

Architektur ab, falls sie ein apriorisches
Formkonzept und nicht ein Resultat der
rationellen Lösung sind, und er lehnt auch
den axial symmetrischen Städtebau und
den goldenen Schnitt ab, weil sie die ratio-

Diese Antwort Teiges bedeutete Spaltung und das Ende Ihrer Freundschaft.
„Mein ehemaliger Freund und heute großer Gegner,“ beklagte sich Le Corbusier
in einem Gespräch mit Adolf Hoffmei-

auch Mitglieder des von Teige initiierten
Verbandes sozialistischer Architekten,
aber sie schauten die architektonische
Praxis realistischer an (d.h. sie weigerten
sich nicht, auch Villen und Paläste zu bau-

nellen Postulate von Kommunikationund

ster, und kurz danach hatte erauchdie Ge-

en) und distanzierten sich von der These

Sonnenorientierung nicht berücksichti-

legenheit, sich zu überzeugen -mitseinem

Teiges über „Architektur als Wissen-

gen und einen antiken Charakter des Entwurfs zur Folge haben. Denn der Plan
wird von der Ökonomie des Ortes, vom
Transport, von der Orientierung zur Sonne diktiert. Moderne Architektur kann
sich keiner mathematischen Formel unterwerfen, wenn diese der konkreten Auf-

Entwurf vom Palast der Sowjets -von der
Illusion Teiges. Sie beide trafen noch einmal - und wahrscheinlich auch das letzte
Mal - beim 3. CIAM-Kongreß aufeinander. Der Kongreß fand in Brüssel vom 22.
bis 26. November 1930 statt.” Teige war
damals bereits ein Jahr lang in der neuge-

schaft“. Vit Obrtel, Karel Honzik und Josef Havlitek sprachen sich mehrmals gegen diese These Teiges aus. „Wenn irgendwelche Richtung die architektonische Schönheit, die menschliche Freude
über das feale Leben von Produkten der
Vernunft ersetzen will, ist es ein Irrtum,

gabe fremd ist. Teige lehnt auch Le Corbusiers göttliche Proportionen abundfordert biologische Wahrheiten und menschlichen Maßstab. Er meint, das Mundaneum könne auch vom Zentrosojus-Gebäude besiegt werden, das nicht entsprechend dem goldenen Schnitt und den traces regulateurs projektiert wurde, und
hebt das Vorbild des sowjetischen Konstruktivismus hervor, der „keine Manifestation der Seele, sondern ein Reflex des
sozialistischen Aufbaus, Anwendung des
dialektischen Materialismus in Architektur, Leninismus des Bauwesensist. Es gibt

gründeten Linken Front tätig, deren Architektursektion er zur tschechoslowakischen CIAM-Gruppe erklärte. Auf diesem Forum verkündete er auch das Architekturprogramm des Klassenkampfes.
Diese Tätigkeit Teiges gipfelte in dem
Buch „Die kleinste Wohnung“ und in der
Gründung des Verbandes sozialistischer
Architekten im Jahre 1932. Alserindem
Artikel„Le Corbusier und die neue Architektur“ Le Corbusier „einen typischen
bürgerlichen Intellektuellen“ genannt
hatte, der „die revolutionierende Bedeutung der modernen Technik nicht verste-

der zu bekämpfen ist,“* schrieb Vit Obrtel in seiner Zeitschrift „Kvart“. Karel
Honzik unterstützte Le Corbusier ganzoffen: „Der Zweck in seinem rein physischen Sinne ist zu einer Gottheit erhoben
worden, und diese Gottheit der Theorie
moderner Architektur. bekämpfte jeden
Funken von Form bzw. Ausdruck. In der
letzten Zeit wurde Le Corbusier in den
Müll geworfen, weil er sich weigerte, neben dem Begriff von Ökonomie, Hygiene,
Konstruktion und Plan auf solche Attribute, wie Harmonie oder geheime Bauteile,
die weder quantitativ meßbar noch rein

keine moderne Architektur außerhalb

hen konnte“ und „sogar die revolutionäre

vernunftskritisch einschätzbar sind, zu

dieser Meinung, und alle ästhetischen
Spekulationen und Formalismen sind
Akademismus der alten Welt... Wir wissen, daß es freudevolle und freie Arbeit

.

gibt: kommunistische Samstage, sozialistischen Wettbewerb, und Stoßarbeitsbrigaden als die jüngste Form. Wir wissen,
worin der Unterschied zwischen dem
Lohnroboter und dem freien Schaffen
liegt... Und da, wie wir sagen, die Funktion. der Architektur in ihrem breiteren
Sinne auch die Organisation von Arbeit
und Leben umfaßt, ist es auch notwendig,
daß die moderne Architektur die sozialen

Fakten, die Existenz des Klassenkampfes,
die Postulate des sozialistischen Aufbaus

.

eindeutig zur Kenntnis nimmt und dazu

Adolf Hoffmeister:

auch Stellung bezieht. Diese Stellungnah-

NECHT

gebene Architektur an der Seite der histo-

Aus: Rozpravy

rischen Avantgarde oder der Reaktion

47% @ Pras, Is

me stellt auch das Kriterium dar, ob die ge-

Karel Teise, 1930.

steht... Manche Leute, die bis jetzt im selben Lager standen, scheiden sich heute:

einige gehen nach rechts, andere nach
links oder bleiben auf dem halben Wege
und zeigen, was sie erreichen konnten,
zeigen die Grenze, hinter der sie nicht
mehr Avantgardisten und Revolutionäre
sind.“ Teige schließt herausfordernd die
Debatte: „Wir werden nicht das bestreiten, was Ihnen die neue Architektur zu

verdanken hat. Aber die Entwicklung
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verzichten. Ich erinnere mich an die An-

folgt,“ schrieb im Jahre 1956 über die

November 1927. Zitiert laut Lit, unter Punkt 9, S. 50
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und 137 — 138, und weiterer Brief Otakar Novotnys,
Vorsitzender des Mänes-Vereines, und des Malers

Mart Stam erklärte: ‚Wir wollen Häuser,

der 1922 Le Corbusiers Werk in der Zeit-

Emil Filla, Schriftführer des Versi dem tschechos-

deren Aufgabe rein sachlich und nicht äs-

schrift „Stavba“ publizierte. Und J. Go-

|0wakischen Botschafter a 59

thetisch ist.’ (Wenn es schon keinen Wi-

Cär, Vorsitzender des Verbandes der Ar-

(1932), 8. 92

derspruch zwischen
Theorie
undx Praxis
x
x
@

chitekten, erlaubtex sich nochx am Anfang

59)
Karel Honzik: Uvahy o architektufe (Betrachtunen über Architektur). In: Volne smery, Prag Jg. 30

für das Aussehen der Welt, daß die besten
«
x
x
.
Architekten dieses Postulat nie strengein-

„Welchen Unterschied gibt es zwischen
.
9
Di
Picasso und Le Corbusier? Picasso malt

60) Vit Obrtel: Hmota a tvar (Maße und Form). In:

gehalten haben, als sie mit der eigentli-

die Friedenstaube, während Le Corbusier

als sie aufhörten, Prinzipien zu verkün-

zum Bau der „Unit€ d’habitation“ waren

62) Karel Teige: Mundaneum. In: Stavba, Prag Jg. 7

den). Seit jener Zeit wurde die letzte

damals negativ. Ernst Jaroslar Vaculik,

Ka) KarelTeig Elan gi Oje (Die Entwicklungsetap:

le Abstinenz erreicht.

Corbusiers, stellte ihm ein ehrenvolles
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betrachtet und die Okonomie einer ganz

veröffentlichten Artikel” und dann mitei-
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te wurde zu Architektur erklärt,“

in Prag sicher ”

65) Siehe Literatur unter Punkt 63, S. 23 und unter

bedeutet, dann ist es mindestensein Glück
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Grenzeder Sachlichkeit, eine Artsensuelnn
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En
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(1933 34), S. 226 —228
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tektura a urbanismus“

rchitektur und

mit zahlreichen Abbildungen seiner Werke.

Städtebau

Punkt 64, S. 157

setzt fort: „Keine Funktion ist lebensfähig

66) Sche Literatur unter Punkt 64. 8-57

und hat kein Recht auf Leben, wenn sie

67) Siehe Literatur unter Punkt 62, S. 155

nicht von Begeisterung, d.h. von der

68) Le Corbusier: Obrana architektury. Odpoved

.

en

.

Karlu Teigemu (Verteidigung der Architektur. Eine

Funktion des Gefühlsbogens begleitet

Antwort an Karel Teige). In: Musaion, Prag Jg. 1931.
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der Praxis einen ähnlichen Betrug des Le-
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48) Stavba, Prag, Jg. 1 (1922), S. 125-130, 161-165.
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83) Le Corbusiers Vortrag aus dem Brüsseler CIAMKongreß „Hermetisches Haus“ wurde in der Zeitschrift Stavba, Prag

Nr..10 (1931 — 32), S. 32 — 34 veröf-

fentlicht. Den Texthatte Teige do nicht gleich von
Le Corbusier, sondern vom CIARPAC-Sekretariat
bekommen, . was die Kühlung

der Beziehungen zwi-
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junger Brünner Graphiker und Redak-
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eigene Wohnung Le Corbusiers an der Porte Molitor

teur, Frantisek Kalivoda, die Tätigkeitder
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Sylvain Malfroy

7, ur
Legitimation seiner Entwürfe bezieht sich Le Corbusier in seinem
schriftlichen Werk oft auf nie verwirklich-

'

te Wunschvorstellungen seiner Zeit. Er

«
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Die Zeiten haben sich geändert, die ungeheure Steigerung der technischen Mög-
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wart einbrechen. Eine derartige Argumentationsfigur erscheint zum Beispiel in

der Einleitung zu seinem Werk Städtebau

(1925): „Als ich 1922 im Auftrag des

Herbstsalons das Diorama einer Stadt mit
drei Millionen Einwohnern entwarf, vertraute ich mich den sicheren Bahnen der
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Stellvertretend für die Tradition der Landschaftszimmer mit durchgehenden, bemalten Wandbildern in Privathäusern: Oberwil (Baselland)
Panorama von Basel im Studierzimmer des Pfarrhauses um 1830 (Uns. K.d.mäler 23/1972)

Vernunft an; die Lyrik von einst hatte ich
überwunden; ich hatte das Gefühl, mich
jener unserer Zeit, die ich schätze, ver-

sischen Wortschöpfungen wie beispielsweise „Garten-Stadt“ zeigt deutlich das
Bemühen des Architekten, eine Kontinui-

und Ideen auf die Projekte Le Corbusiers
ausgeübt haben”.

schreiben zu müssen. Erstaunt darüber,

tät zwischen seinen eigenen Ansätzen und

zusehen, daßich also die augenblicklichen
Hindernisse kühn überwand, meinten

schon vorhandenen Denkmustern herzustellen, beziehungsweise sich zu Nutze zu

Die paradpxe Topologie des Panoramas
Die Wirkung des Illusionismus im Panora-

meine Freunde: ‚Du bschäftigst dich mit
dem Jahre 2000?’ Überall schrieben die
Journalisten: ‚Die Stadt der Zukunft.’ Ich
aber hatte diese Arbeit ‚eine Stadt der Ge-

machen. Le Corbusier liebt es, für seine
architektonischen Projekte zu werben, indemer zeigt, daß und inwiefern diese nicht
nur technischen, sondern sogar logische

ma besteht darin, durch technische Verfahren den Blick derart zu manipulieren,
daß auf der Ebene der Vorstellungskraft
die Utopie einer Aufhebung der Gegen-

genwart’ genannt, ‚Gegenwart’, denn das
Morgen gehört niemandem.“ Im Schlußkapitel mit dem bezeichnenden Titel Zahlen und Verwirklichung fährt Le Corbu-

Grenzen aufheben.
Der Bautyp des Panoramas nun verkörpert einen Widerspruch insich: erhebtdie
Grenzen zwischen Innen- und Außen-

schen Reiz des Panoramas beschreiben zu
wollen, führt uns dazu, gleicherweise
wünschenswerte, aber gegensätzliche

sier fort: „Ich ziehe nicht aus, meine Stadt
in Utopien zu bauen. Ich sage: Hier, und

raum mit illusionistischen Mitteln scheinbar auf. Doch wurde im XIX. Jh. immer

Vergnügungen aufzuzählen, die — wie
kraft eines Zaubers — sich nicht mehr ge-

nichts wird sich daran ändern.“
Dieser rhetorische Kunstgriff, utopische Motive in der Gegenwart zu behandeln, ist typisch für Le Corbusiers publizistische Tätigkeit. Darauf hat bereits Francoise Choay hingewiesen". Unser Interes-

wieder die Unvollkommenheit der illusionistischen Wirkung bemängelt, so als ob
die Aufhebung des Gegensatzes von Innen und Außen in der Tat sich erreichen
ließe. Die Vorschläge zur „Verbesserung“
des Panoramas, die seinerzeit von den Pa-

genseitig ausschließen:
@ das Vergnügen zugleich in der Stadt
und in der Natur zu sein
® das Vergnügen des Reisens, ohne sich
von der Stelle bewegen zu müssen
@ das Vergnügen des Verweilens des Au-

tentämtern

genblicks (oder des Gegenwärtigseins der
Vergangenheit) während die Zeit läuft
@® das Vergnügen überrascht zu werden,

se hier gilt jedoch auch der Frage, wie Le
Corbusier diese rhetorische Figur in die
architektonische Praxis umgesetzt hat.

urheberrechtlich geschützt

7

.

sätze erreicht wird. Kurzum, den spezifi-

Aufschlußreich für diese Fragestellung
sind insbesondere die „Immeuble-villa“,
die den Gegensatz von Einfamilienhaus
und Mietshaus aufheben soll, oder die
„Terrains artificiels“ („künstliche Gelände“), durch welche die Wohnung auf den
Baugrund bezogen bleiben soll, selbst
wenn mehrgeschossig gebaut wird. Die
Verwandtschaft solch paradoxer Wort-

wurden, bilden eine beinahe endlose Liste”. Im ausgehenden XIX. Jh. gehörte
das Panorama als ungelöstes Problem
noch immer in den Bereich des Utopischen. Jedem, der die Realisierbarkeit
utopischer Wünsche beweisen wollte, bot
es sich mithin als Herausforderung sowie
als Kriterium der eigenen Fähigkeitenan.
Im folgenden unternehmen wir den
Versuch, festzustellen, welchen Einfluß
die mit dem Bautyp des Panoramas in Zu-

obgleich man den Zufall unter Kontrolle
hat
® das Vergnügen „oben“ zu sein, ohne
die Unannehmlichkeiten des Aufstiegs
aufsich nehmen zu müssen. (Der Standort
des Betrachters im Panorama imitiert die
Bedingungen eines erhöhten und zentralen Aussichtspunktes. Die Plattform
kommt einem Belvedere gleich, einem

schöpfungen Le Corbusiers mit zeitgenös-

sammenhang stehenden Vorstellungen

Wacht- oder Kirchturm, einem Gipfel.

A

von dem aus der Blick widerstandslosüber

ners an die räumlichen Werte Innen-Au-

dem dekorativen System, der Einrichtung

das Feld eines totalen Horizontes gleiten

ßen, Zentrum-Peripherie, Oben-Unten,

und den Fensteröffnungen konnte erst da-

kann. Neben der Höhe ist die Seltenheit
eine weitere Eigenschaft solcher Standorte: Es gibt nur wenige davon und sie können lediglich eine geringe Anzahl von Besuchern aufnehmen. So gesellt sich zur

Geschlossen-Offen Rechnung trägt, so
bleibt das Panorama überdeterminiert
durch den noch immer irreduktiblen Gegensatz öffentlich/privat: die Freuden, die
es gewährt, sind nur genießbar gegen bare

von da an als störend empfunden werden,
als man:
1) von der bildlichen‘ Darstellung einen
Realitätseffekt erwartete, der dem durch
den Ausblick aus dem Fenster bewirkten

Euphorie des dominierenden Blicks jene
des exklusiven Privilegs.)
® das Vergnügen im Zentrum zuseinund
gleichwohl die fernen Horizonte genies-

Münze. Versuchen wir nun herauszufinden, warum die Befriedigung der genann-

Eindruck gleichwertig oder gar überlegen
sein sollte, und als man

ten Erwartungen einem speziellen Gebäude übertragen werden mußte und nichtin

2) jede Möglichkeit verloren hatte, harmonische Entsprechungen herzustellen

sen zu können

der

werden

zwischen den ästhetischen Qualitäten des

® das Vergnügen, sich geschützt zu fühlen, ohne Einbuße an Freiheit.
Die Vermittlung dieser widersprüchlichen Forderungen des Stadtbewohners
hält im XIX. Jh. als Aufgabe Einzug in die

konnte. Anschließend werden wir dann
die Problematik des Privatisierungsprozesses jener Komfortqualitäten skizzieren.

Innenraumes und jenen des die Wohnung
umgebenden Außenraumes.
Diese beiden Punkte führen uns dazu, die
Veränderung der Wahrnehmungsgewohnheiten sowie das Problem der Ver-

Pläne zur Erhöhung des städtischen Kom-

Privatsphäre

0

verwirklicht

N

städterung

mitzuberücksichtigen in unse-

forts. Architekten, Ingenieure, Techniker

Das vie EEE unser

rer N Bestandsaufnahme der Zwänge. die

und Erfinder aller Art machen sich daran,
technische Lösungen zu finden, die diese

Zunächst sei daran erinnert, mit welchen
Worten die vom Institut de France beauf-

das Entstehen des Panoramas innerhalb
der Wohnung verhindert haben.

Bedürfnisse dauerhaft befriedigen sollen,
oder sie hegen zumindest die Hoffnung,
daß solche Lösungen in Zukunft sich finden lassen. Im Laufe des XIX. Jh. entsteht

tragte Expertenkommission die für die
Wirkung des Panoramas notwendigen
Wahrnehmungsbedingungen beschrieben
hat: „Das Panoramaist die Art, eingroßes

so eine ganze Reihe von Gebäudetypen,

Bild dergestalt darzustellen, daß das Auge

1) Der Erwartungshorizont des Betrachters/Bewohners: Man muß sich davor hüten, die mit durchgehenden, bemalten
Wandbespannungen
ausgestatteten
Landschaftszimmer rückblickend als Vor-

die den städtischen Raum einem künstli-

des Anschauers nach und nach einen gan-

gänger des Panoramas zu betrachten — als

chen Paradies anzugleichen suchen. Die
meisten von ihnen tendieren zum Idealei-

zen Horizont im Gemälde erblickt, und
vollkommen getäuscht wird. Unsere Sin-

Vorgänger, die aufgrund der noch nicht
weit genug fortgeschrittenen Entwicklung

ner unsichtbaren Architektur, indem sie

ne, besonders das Gesicht, unterliegen

der illusionistischen Techniken relativ un-

die Transparenz bestimmter Materialien
(Glas) sowie gewisser Leichtkonstruktionssysteme (Gewächshäuser, Wintergärten, Ausstellungshallen, Kaufhäuser,
Passagen, usw.) maximal ausnutzen”.

leicht der Täuschung. (...) Größe und Entfernung kann von selben nie ohne Hülfsmittel beurtheilt werden; und jenes Hülfsmittel ist die Vergleichung; und wo diese
Unterstützung mangelt, ist es (das Auge)

wirksam blieben. Im Gegenteil, ursprünglich waren jene Innenausstattungen in sich
nicht widersprüchlich, da sie auf der Ebene des Symbols und nicht der Illusion decodiert wurden”. Geht man von einer sym-

Was das Panorama anbetrifft, so behältes

immer der Täuschung unterworfen. (...)

bolischen Lektüre aus, so vermag der

das massive Gehäuse und die damit gegebene Konnotation von Sicherheit bei, zielt
aber darauf ab, den Verlust der Empfindung des Außenraumes durch eine besse-

Diese Täuschung wird also durch Hinwegräumen aller Gegenstände (die mit jenen
auf dem Gemälde verglichen werden dürften) hervorgebracht, so daß der Anschau-

Gartenteppich ebenso wie die mit Girlanden und Grotesken gerahmte und mit
ländlichen Motiven versehene Wandverkleidung den Charakter des Innenraumes

re Koordination der Simulationstechni-

er zweifeln muß, ob er Natur oder Kunst

tatsächlich zu verwandeln und seine Be-

ken wettzumachen. Das Panorama verherrlicht den Glauben an den Fortschritt,

erblicke.“”
In der Perspektive dieser Analyse istdas

grenztheit aufzuheben. Die Problematik
einer rigorosen Kontrolle der Wahrneh-

indem es der Idee huldigt, die Schaffung
eines künstlichen und gänzlich autarken

Haus in doppelter Hinsicht ungeeignet,
den illusionistischen Effekt des Panora-

mungsbedingungen und die Notwendigkeit,
die
„demystifizierenden“

Mikrokosmos — eines höheren Abbildes

mas erfüllen zu können: einerseits auf-

Vergleichspunkte

der wirklichen Welt — sei eine reale Möglichkeit oder zumindest ein wünschens-

grund seiner Einrichtung und andererseits
gerade wegen der Fenster, die das Künstli-

schalten, entsteht genau in dem Moment,
als sich der Betrachter nicht mehr mit der

wertes Ziel.
Als öffentliche Einrichtung bringt das
Panorama gewisse Komfortqualitäten in
die Stadt. Doch auch wenn eseinerstestopologisches System aufstellt, welches der
ambivalenten Bindung des Stadtbewoh-

che der Darstellung in nicht wieder korrigierbarer Weise „entlarvt“. Die reale
Landschaft, die draußen sichtbar wird,
„widerspricht“ der Landschaft, die im Innern dargestellt ist. Doch dieser „Widerspruch“ im Innern des Hauses zwischen

symbolischen Wirkung des Dekors auf die
Identität des Innenraumes zufrieden gibt,
sondern wünscht, die Illusion zu genießen, ein anderer (zur Natur hin offener)
Raum breche in den materiellen Rahmen
der Architektur derart ein, daß deren ef-

Q5

(die Fenster) auszu-

Das „kleine Haus“ (1923) am Genfersee als Thematisierung des Grundsatzes:
„Das Außen ist immer auch ein Innen“ (LC Une petite maison, Zürich 1954)

fektive Begrenzung nicht mehr wahrzunehmen ist. Die zunehmende Verschie-

fänglich mit einer privaten Gartenfläche
in Verbindung wie das bei der Typologie

festgestellt haben, sondern sie stellt ein
räumliches Modell dar, bei dem die eben

bung des Geschmacks geht folglich einher

des klassischen „Hotel particulier“ der

aufgezählten topologischen Gegensätze

mit einer derart ausschließlichen Aufwertung des Trompe-l’oeil, daß es nötig wird,
ad hoc einen neuen Gebäudetyp zu konstruieren, um die notwendigen Bedingungen für eine optimale illusionistische Erfahrung zu schaffen.

Fall war. Die Baumreihen entlang der
Hauptstraßen sind öffentliche Pflanzungen, auf die sich die Wohnungen nur ausnahmsweise beziehen. Zudemist auchder
Innenhof nicht wie eine Verlängerungder
Wohnung zugänglich, etwa in der Weise

durch ein strenges Ordnungsgebot sorgfältig aufrechterhalten werden. Essteht zu
den imaginären Bedürfnissen, die uns das
Panorama enthüllt, in einem besonderen
Kontrast: Dem Vergnügen, das ein über
die städtische Landschaft dominierender

2) Die Umgebung der Wohnung: Wenn

eines Patios oder eines Atriums. Auf ihn

Blick gewähren würde, kontrastiert die

die Wohnung durch einen entweder als
Hof oder als Garten gestalteten Zwischenraum vom öffentlichen Grund und denan-

hin sind vor allem die Diensträume ausgerichtet. Der Hofstellt eine Art entwertete
Rückseite der Wohnung dar, während die

Ungehörigkeit, in den oberen Stockwerken der Häuser zu wohnen; dem Genuß,
den der Ausblick auf einen mit natürlichen

grenzenden Besitzungen abgetrennt ist,

Fassade alle Merkmale der Repräsentati-

Konnotationen

wird es möglich, den ästhetischen Aspekt
des Außenraumes der inneren Atmosphäre der Wohnung unterzuordnen. In diesem Fall ist das Fenster kein die Innenein-

vität aufsich vereinigt. Der Balkonan der
Fassade ist ein Prunkzeichen, und sein Gebrauch ist sehr strikten sozialen Anstandsregeln unterworfen. So schafft sich die

raum bieten würde, steht das Bedürfnis
entgegen, die private Intimität aufrechtzuerhalten.

richtung störendes Element, sondern im

bürgerliche Wohnung ihren Komfort

Le Corbusier und die Freude an der Rund:

Gegenteil, es eröffnet zusätzliche Möglichkeiten zur Schaffung eines „Gesamt-

durch eine Rückzugsbewegung, durch Introversion. In seinem Buch „Panorama

unisicht

kunstwerks“.

oder Ansichten vom 19. Jahrhundert“ be-

Die Originalität von Le Corbusiers Bot-

Mit der Entstehung des Mietshauses
und der Ausbreitung der Blockrandbebauung geht jener Zwischenraum, der die

titelt Dolf Sternberger gar das Kapitel, in
dem er die private Sphäre der bürgerlichen Familie analysiert, mit „Das stören-

schaft besteht in folgendem: Nunmehr, als
der Geschmack am beherrschenden Blick
allgemein geworden ist und zu den Zivili-

relative Autonomie des visuellen Feldes

de Fenster“”.

sationswerten zählt, müssen angemessene

aufgeladenen

Außen-

des Hauses gewährleistete, verloren oder

Die bürgerliche Wohnung ist mithin

Aussichtspunkte vervielfältigt, muß diese

aber erfährt einen Wandel in der Funktion. Die Wohnung steht nicht vollum-

nicht so sehr ein Ort der Versöhnung von
Gegensätzen, wie wir es für das Panorama

Gilücksquelle im Innern der Wohnung und
der Räume gepflegt werden, in denen sich

86

Zeichnung linke Seite: Die Gartenwand mit dem „Fenster zum See“.
Zeichnung rechte Seite: Das Bandfenster im Innenraum. Ansicht von der Seeseite

das tägliche Leben abspielt. Die „erregende Empfindung“ („sensation grisante“

lich, die Natur mit in den Mietvertrag aufzunehmen“ (La Maison des Hommes,

dung einiger einfacher architektonischer
Mittel auf den Realitätsgrad Einfluß zu

LC) soll die Büroarbeit beleben und
Schwung bringen in das Leben in Innenräumen. Mit den Fortschritten der Tech-

1942, p.69). Das Bündnis besteht nun
nicht mehr zwischen Architektur und
Kunsthandwerk, sondern auf einer neuen

nehmen, den ein Bild vermittelt. Im Panorama ist es möglich geworden, das fiktive
Bild der Außenwelt bis zu einem bislang

nik und dem städtebaulichen Wissenistes

Ebene zwischen Architektur und Stadt-

unerreichten Grad von Realitätstreue zu

möglich geworden, die Voraussetzungen

planung. Durch die geschickte Kombina-

treiben. Doch das neue Experimentier-

für ein visuelles, beherrschendes Erfassen

tion von architektonischen Mitteln (Stütz-

feld, das sich nun der Architektur anbie-

der Welt beliebig zu reproduzieren. Damit zeichnet sich ein Programm ab: Die
Demokratisierung des Glücks „oben“ zu

konstruktion und Skelettbauweise, freie
Fassade, Bandfenster und Vollverglasung, freier Grund und Terrassendach)

tet, besteht darin, die Wahrnehmung der
Umwelt schlechthin zu „ästhetisieren“,
ohne diese durch eine bildliche Darstel-

sein und weit sehen zu können — zum grö-

und modernen städtebaulichen Prinzipien

lung zuersetzen. Wäre es nun möglich, an-

ßeren Wohl aller.

(Bauen in die Höhe, Auflockerung der

statt den Realismus eines Bildes zu erhö-

Le Corbusiers Versprechen, daß die
„strahlende Stadt“ („ville radieuse“) ihren

Quartiere, Abschaffung der geschlossenen Straßenflucht, Entflechtung des Ver-

hen (wie im Panorama), die aufeinander
bezogenen Glieder zu vertauschen und

Bewohnern wirklich eine Aussicht auf
unendliche Landschaften eröffnen wird,
bricht mit einer ganzen Tradition (oderzu-

kehrs, Vergrößerung der Grünflächen,
Erweiterung des städtischen Gefüges,
usw.) ist es möglich geworden, die Land-

folglich das Reale selbst zu derealisieren
(indem man dem Blick all jene Aspekte
vorenthält, die die Empfindung tangie-

mindest rivalisiert sie mit ihr) — mit der

schaft unmittelbar zu gestalten und sie mit

ren), und zwar soweit, bis es zum reinen

Tradition nämlich, die Neutralisierung
der Begrenztheit des architektonischen

den eigenen Wünschen in Einklang zu
bringen. Die Rundumsicht, die man sich

Abbild einer mentalen Vorstellung wird?
Ubertragen in den Bereich der privaten

Rahmens an das Kunsthandwerk und die

bis anhin nur um den Preis von tausenden

Architektur ergeben die technischen Lö-

darstellenden Künste zu delegieren. Eben

von Notbehelfen vorstellen konnte, isttat-

sungen der Bildpräsentation, mittels derer

sie beinhaltet für Le Corbusiereinenunerfüllten Wunsch, in ihr sieht er das Sym-

sächlich möglich geworden. Die Mittel,
die den Traum Wirklichkeit werdenlassen

das Panorama seine Wirkung erzeugt, die
folgenden Aquivalenzen:

ptom einer tiefen Frustration, die einer

können, sind von entwaffnender Einfach-

@® Zum Zentrum des Panoramas gelangt

„Lösung “ harrt. Schluß mit den Kompro-

heit. Warum noch zu warten?

man

durch

einen

dunklen

oder nur

missen! Genug des Scheins! „Aufgrund

Das Panorama erbringt den Beweis,

schwach (mit künstlichem Licht) beleuch-

städtebaulicher Einrichtungen ist es mög-

daß es möglich ist, durch die kluge Verbin-

teten Tunnel, der einen das Licht, die Off-

87

logische Elementfindet sich inLeCorbu- sich dieses Wis ens beider Darstel ung ge-2
nung wirklich ersehnen läßt. Dieses typo-

lierende Kraft, und er unterläßt es nicht,
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und die dort EEE DO
Dr
schen Hinweise. Für eine symbolische
Deutung

LC) wieder, die oft in völligem Gegensatz

dienen, namentlich bei „Ville de 3 millions

solcher Wanddckorationen,siche: Rosaro Assun-

.

.

.

.

.

steht zu den Räumen, die sie verbindet.
AS

*

«

Sitra

d’habitants“ (1922), „Plan Voisin de PaIo

“

® Zur Plattform, zum Belvedere imZen-

MS (1925) und „Mundaneum (1928). In

trum des Panoramas führt eine Rampe.

(den Händen des Architekten ist das Pano-

tung einerseits des „erhöhten Punktes“

d

)

N

Je

ar

unte

to, Il paesaggio € Vl'estetica. Neapel, Giannini.
1973, Band 2, S.65ff..

7° Dolf Sternberger, Panorama oder Ansichten des

Diese Einrichtung bedingt eine Aufwer- rama Sin Instrument der Vorwegnahme:©
P

i

8)

XIX. Jh., Hamburg, Claassen, 1955, Ss. 168-170.
Für

ein

ausfü

lich

Behandl

dieses Themas

Die Öffentlichkeit st aufgefordert sich

Reichlins Beschreibung der „Attika de Beistegui“

( point haut en face de l’espace“ LC)
mit ihm von der Glaubwürdigkeit der aren
&lt;
hitektonisch
d städtebaulichen
Ent
(Dachterrasse, offene Galeriegeschosse EKtIOMISCHEN UN StACIeDaLIENEN ZN

Genfersee in: Daidalos Nr. 13, Sept. 1984, Ss.65-78.

in den Duplexwohneinheiten und der ver-

würfe zu überzeugen. Le Corbusiers Pa-

obenerwähnten Zeitschrift „Architectes/Architec-

tikalen Konstruktion — Wolkenkratzer -),

Noramen sind der Ort, wo eine revolutio-

Ir VERWIESEN

sowie andererseits all jener Teile, dieüber
die Senkrechte der Fassade hinausragen

nierte Welt erfahren wird. Doch Le Corbusier geht noch weiter. Er beabsichtigt

und die eine beherrschende und weitwink-

Sogar zu zeigen, daß die von ihm erkunde-

® Das Sehfeld des Betrachters wird

oder WENIEET utopischen Zukunft gehö-

durch

be-

ren. Er verwirklicht Prototypen in natürli-

grenzt: Ein Baldachin verdeckt die Licht-

cher Größe, die Grundsteine für künftige

97) Siche Literatur unter Punkt 95

quelle sowie den oberen Rand des Rund-

Wohnverhältnisse — für die „strahlende

98) Siehe Literatur unter Punkt 96

lige Aus ichtfreigeben.
eine

Abschirmvorrichtung

.

5

m

«toi
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-

;

:

ten Möglichkeiten icht zu einer mehr—
Ä

5

gemäldes; em künstliches Gelände (Le

in Arch* Nr.90/91, und des „Kleinen Hauses“ am

wie auch auf meinen Beitrag zu Le Corbusier in der

1

;

ü

Ü

i

X

.

busier von der Nähe). In Architektura CSSR.

Jg.

Stadt“ — bilden sollen. In diesen Bauten

;

96) Jaroslav Vaculik: Le Corbusier zblizka (Le Cor-

An

1966 S.

245

99) Siehe Literatur unter Punkt 95

100) Interieur der Landesbank von Karel Stränik

Corbusiers „terrains artificiels“) verstellt

soll seine Asthetik der städtischen Land-

den unteren Bildrand und gewährleistet

schaft trotz der Trägheit der traditionellen

Raum zur zweidimensionalen Darstel-

den können. Das Bild des realen Panora-

Kongress moderner Architektur). In: Stavba,

lung. So entsteht ein modifiziertes Verständnis der Mauer und des Fensters als

Mas wird verwandelt durch eine subtile InSzenerung, deren Modell sich weitgehend

3 ER
103) Pohledy na dilo architekta Jana Sokola (Ansich-

den Übergang vom dreidimenstonalen

Stadt schon konkret wahrgenommen wor.

wurde veröffentlicht in: Architektura, Prag Jg
N

A

1 SSSa (eeTatbeein

Loch in der Mauer“ („trou dans le mur“

dem typologischen Dispositiv des Panora-

DE N BOT0. HERUEN Jan Sokol)

LC). Die Mauer kann dazu dienen, das
Sehfeld einzuschränken; insofern erhöht

mas verdankt, so wie es die Kulissenmaler
im XIX. Jh. entworfen hatten”. Im Unter-

104) Jan Sokol: L’architecture tchechoslovaque. In:
L’architecture d’aujourd’hui, Boulogne s.S., Jg

sie den Bildwert der umgebenden Land-

Schied zu diesen aber findet Le Corbusier

gs) jimarichKrise: Zemtel Frantisek Sammer. Ar-

schaft, die durch die Öffnungen hindurch-

Gefallen daran, die Verfahren zu zeigen,

chitekt,

scheint

deren er sich bedient. Seine architektoni-

18.10.1973 (Frantissk Sammer, ein Architekt,

»

.

”

N

;

%

.

n

;

:

na

elbstverlag

Prag

_urbanists

a

filoso. 27.10.1907-

Städtebauer und Philosoph ist gestorben). In:

8 Ailszu der Abschirmvorrichtung gehöriges Element hält die Ballustrade der
Plattform den Betrachter diesseits der Dilimi
dd
henden Blick
stanzlmte
und des en
N ah
1CKwinkels,
jenseits
derer
die
ahrnehmungsbe drunsen ihre iulusionistische

She Foetik ist von Grund auf durchdrungen von der Idee des Spiels und der moralischen Forderung nach Ehrlichkeit. Sein
Ideal besteht darin, beim Spielen seine
Karten
aufzudecken und die . Regeln
vollK
A
.
umfänglich offenzulegen. Mit seinem je-

Architektura CSSR, Prag Jg. 33 (1974), Nr. 3,5
106) Z N HCktSIA Prag Jg. 48 (1950), Nr. 4,S. 51-69
107) Insbesondere ein Wohnhaus’in der Strasse „majora Schramma“ in Prag-Dejvice

ra
.
@
.
Mehrdeutigkeit verlieren würden. Bei Le

dem

186), und Stavitel, Prag Jg. 16 (1937-38), 5.
109) Jan B. Koula: Novä Ceskä architektura (Neue

;

®

Zauber

abholden
f

;

;

Pragmatismus

rchite

„PragJg.

50),

Nr.

4,5. 51-

108) En
„Obräncu miru“ 56, „Antoninskä“ 4-6,
„Stepänskä“ 36. Die Häuser wurden veröffentlicht in: Stavba, Prag Jg. 14 (1937-38), S. 185-

Corbusier ist die Kontrolle der Zugangsdi-

scheint Le Corbusier genau den Gegen-

stanz zur Fassadenmauer ein Gegenstand

part zum Ilusionismus zu ergreifen, doch

!!% NE TS (LDE0) NEE En Bar

besonderer Aufmerksamkeit; er vermehrt

dies mt der Absicht, die Schönheit der

111) Z.B. alle Staatspavillons an den Weltausstellun-

die Hindernisse ‚ebenso wie die-Über-

archtitektonischen

deren

gen wurden von modernen Architekten entwor-

gangspunkte. Stößt der Besucher des Pa-

funktionale und plastische Wirksamkeit

12) Vilem Dvotäk: 0 n&amp;kterych otäzkäch teoretik-

noramas' bei dem: Versuch: in seine Be-

explizit gemacht ist, als zu den „wesentli-

ke a prakticke estetiky (Über einige Fragen der

trachtung auch die Unermeßlichkeit.des

CHen Freuden” („jojes essentielles“ LC)

108,834 A

Himmels oder das Detail des Vordergrun-

gehörig voll zur Geltung bringen.
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Kunstmittel,

.

tschechische Architektur), Prag 1940, S. 54
8-
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113) Siehe Literatur unter Punkt 112, S. 32

114) Mirko Noväk: Le Corbusierova prostorovä este-

des miteinzubeziehen, auf unüberwindliche Hindernisse, so genießt er dagegen

tika (Die Raumästhetik Le Corbusiers). Rozpraem ved a umen(, tfida I, Nr. 75

völlige Freiheit, sobald Er seInen Blick
entlang der Horizontlinie
gleiten läßt. Das
:
.
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115) Karel Teige: Präce Jaromira Krejcara (Jaromir
16 Kacjears
Fra1995
NA
aromir Atheiten)
Krejcar:
Soudobä
architektura
a spo-

Weise eine horizontale perzeptive Mobili-

2) Siehe Stephan Oettermann, Das Panorama. Die

sellschaft). In: Za socialistickou architekturu.

Panorama stimuliert mithin in besonderer
5

i

Ä

;

;

Seuil, 1980. S.319ff.

Paris,

3

Geschichte eines Massenmediums. Frankfurt, Syn:

talität scheint mir ein ausschlaggebender

3) Der folgende Text faßt zwei ausführlichere Beiträ-

tät und eben diese Asthetik der Horizon

dikat, 1980.

le&amp;nost (Zeitgenössische Architektur und GeRedakteur Karel Teige. Prag 1933, S. 11-21

117) Vladimir Slapeta: Eugen Linhart. In: Macmillan
Encyclopedia of Architects, New York 1982.

hnike, diezur
zZ

Faktor zu sein

in für die

für

die

Erfindung des

Erfindung des

B

Band

-

ge zusammen, die ich anläßlich einer Tagung zum

Vol. 3, $.13-14

Thema „Panorama“ in Luzern (CH) 1985 verfaßt

118) Prag-Dejvice, Na vinienych horäch 46

fensters.

habe. Die ursprünglichen Fassungen sind in folgen-

119) Josef Havlitek: Nävrhy a stavby (Entwürfe und

(Da unser Interesse der Wahrnehmung
der realen Landschaft als Bild gilt, bleiben
in dieser Aufzählung die spezifischen Mal-

in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und

Kunstgeschichte, Band 42, 1985, Ss.331-338; Le

Bauten).
Prag
1962 X
X
auten). Prag
120) Vladimir Slapeta: Architektonicke dilo Ladislava Zäka (Das architektonische Werk von Ladislav Zäk). In: Jahrbuch des Technischen Natio-

tes/Architecture Nr 174, Januar-Februar 1987

121) Vladimir Slapeta: Die Brünner Funktionalisten.
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