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Legitimation seiner Entwürfe bezieht sich Le Corbusier in seinem
schriftlichen Werk oft auf nie verwirklich-
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te Wunschvorstellungen seiner Zeit. Er
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pflegt dann wie folgt zu argumentieren:

:

*n

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
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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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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
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