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Architekt und uom-o universale 
Le Corbusier, der Jüngste unter den Siebzi~ern 

Am 6. Oktober wird nun auch Le Corbusier 
siebzig, nach Chagall, Arp und vielen anderen. 
Als er kürzlich zur Eröffnl.lng seiner Ausstel
lung nach Berlin kam und streitlustig_ und 
liebenswürdig zugleich die Gelegenheit beim 
Schopfe faßte, mit dem Bausenat von Berlin 
wegen seiner Unite d'habitation, die im Roh
bau gerade fertig geworden ist, zu rechten, 
wirkte er nicht anders als 1925 bei der Eröff
nung seines Pavillon "Esprit nouveau" auf 
der Exposition internationale des arts dtkora
tifs - Paris. Das liegt über dreißig Jahre zu
rück und ist doch noch ganz aktuell, die Zeit
schrift "Esprit nouveau", die er seit 1920 mit 
A. Ozenfant herausgab, ist die beste ihrer 
Epoche geblieben, aus einem Guß wie er selbst, 
tapfer, intelligent, vorausschauend. Wenn man 
sie heute durchblättert und die Artikel über 
Städtebau oder Juan Gris, über philosophische 
Fragen oder Technik liest, begreift man kaum, 
wie das damals möglich war. 

1920 war Le Corbusier 33, zehn Jahre vor
her hatte er hier in Berlin bei P. Bebrens 
gearbeitet, gleichzeitig mit Gropius und Mies 
van der Rohe, und anschließend bei H. Tesse
now in Dresden-Hellerau, der ersten Garten
stadt. Welche Ehre, daß der Weg Le Corbusiers 
über Deutschland führte, daß seine Wander
jahre in Deutschland wichtiger waren als 
seine Lehrjahre in der Schweiz, seinem Ge
burtsland. Er vertauschte es 1917 mit Paris, 
und dieser Heimat ist er bis heute treu geblie
ben. Dort ist Ik Corbusier der große Architekt 
und der Prophet eines neuen Lebensstils ge
worden, nebenherMalerund Bildhauer, Schrift
steller und auch Politiker. Denn hinter allem, 
was er tut und schreibt, steht ein echter Sinn 
für die Poli-s, für das Zusammenleben der 
Menschen in ihrer Zeit. Ob er eine Unite in 
Marseille, Nantes oder Berlin baut, Sied
lungshäuser in Pessac bei Bordeaux (1926) 
oder eine Villa für den Kunstmaler La Roche 
in Auteuii-Paris oder eine Kirche wie die in 
Ronchamp, er tut es mit dem Gewissen eines 
leidenschaftlichen Kämpfers für ein menschen
würdigeres Leben. Falsch gebaute Städte und 
Straßen können einen Menschen töten, hat er 
~esagt, und seine größte Freude war, daß Be
wohner der Marseiller Unite ihn bei seinem 
letzten Besuch umarmt hätten, weil sie glück
lich wären, in dieser Wohnstadt zu leben. Das 
zählt bei ihm, nicht der Ruhm, der übrigens 
schwer erkämpft ist. 

Wenige Architekten haben so viele Enttäu
schungep erlebt wie Le Corbusier, man hat 
ihn wiederholt um die Früchte seiner Arbeit 
gebracht, 1927, als er bei dem Wettbewerb 
um den Völkerbundspalast in Genf zwar den 
ersten Preis erhielt, aber vier Pompiers den 
Auftrag, als er den Vorentwurf für die Uno 
in New York machte und nicht zur Ausfüh
rung herangezogen wurde. Von seinen umfas
senden städtebaulichen Planungen (allein drei 
für Paris) wurde nichts realisiert. Die Zahl 
der nicht gebauten Projekte ist hoch. man 
kann sie in dem Le-Corbusier-Werk studie
ren, von dem gerade der sechste Band erschie
nen ist. Aber Le Corbusier hatte auch die Ge
nugtuung, daß er von Ländern, Regierungen 

und Persönlichkeiten zum Planen und Bauen 
herangezogen wurde, an die er zu denken 
nicht gewagt hätte. Daß Nehru in Indien eine 
ganze Regierungsstadt von ihm bauen läßt 
Chandigarh, mit Parlament, Regierungspalä~ 
sten, Universität und allem was zu einer mo
dernen Metropole gehört, ist für den Idealisten 
Le Corbusier die Erfüllung seiner Träume. 
Daß er an seinen Plänen· nichts zu ändern 
brauchte, daß er alles so durchführen konnte, 
wie er es .für richtig hielt, erscheint ihm selbst 
wie ein Wunder. Die Geburtstagsausstellung 
Zürich-Berlin zeigt die Pläne und Modelle 
und auch schon die der Museen in Ahmedabad 
und Tokio. Erstaunlich ist die Anpassungs
fähigkeit Le Corbusiers an Land, Klima und 
Sitten. Er ist sich zwar immer treu geblieben 
und hat sein Fünfpunkteprogramm (1926) nicht 
aufgegeben:. Stützen, die das Ganze tragen, 
Freiraum unter dem Erdgeschoß, Dachgarten, 
freier, beweglicher Grundriß, freie Fassade 
(ohne tragende Bauteile). aber das Programm 
hat seine Entwicklung nicht gehemmt. Seine 
Kirche in Ronchamp, die er im Auftrag des 
Dominikanerordens baute, bezeichnete ein 
führender Berliner Architekt halb im Scherz 
als die geistreichste Widerlegung seiner Grund
sätze. Le Corbusier tut trotz Programm im
mer das im vorliegenden Fall Notwendige, und 
dies auf künstlerische Weise. 

Er zählt sich selbst zu den Architekten 
und zu den freien Künstlern. er ist auch 
Maler, Bildhauer und Entwerfer von Bild
teppichen und läßt kaum einen Tag vergehen, 
ohne frei zu arbeiten. Er braucht das wohl 
für seine hauptberufliche Tätigkeit. Die 
Wandteppiche interessieren ihn im Hinblick 
auf die nomadenhafte Lebensform des gegen
wärtigen Menschen, dE!nn die Teppiche kann 
er mitnehmen wie die Nomaden ihr transpor
tables Zelt. 

Le Corbusier ist 70 und immer noch voller 
Pläne. Noch immer hofft er, irgendwo seine 
städtebaulichen Anregungen verwirklicht zu 
sehen, in Rio oder Algier, in Stockholm oder 
Paris. Noch immer kämpft er für das Haus im 
Haus, das dem Mieter das Gefühl der Zuge
hörigkeit zu einer neuen Art der Gemein
schaft geben soll. Früher schrieb er Artikel, 
Broschüren, Bücher, um sich verständlich zu 
machen, das hat er nicht mehr nötig, man 
weiß ja, aber Schlußfolgerungen hat man 
nur wenige gezogen. Es wäre gut, Bücher 
wie ,.Vers une architecture" (1923) oder ,.Ur
banisme" (1925) nicht zu vergessen, sie sind 
nocti aktuE-ll, keine~we~s ausgeschöpft. und 
enthalten vieles, was der Leser von einem 
Buch über Architektur nicht erwartet. 
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