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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
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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

.
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verdanken hat. Aber die Entwicklung
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