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us. set~, Mt~ echtzehn Jahren konstruiert Le Cor· 
en busJer etn H<'lus, ohne je das Handwerk ge
er le~nt zu haben, denn er ziseliert, graviert, 
e. Zeichnet, m~lt (sogar recht beachtlich), reist 

Und sfe~lt Sich _m den europäischen Ländern 
um. Er. mteress1ert sich immer mehr für Bau 

r- und Städtebau und tut sich 1921 mit seinem 
re Vetter Pi.errc Jeanneret, dem Konstrukteur 
ck und Ardlltckten, zu einer Firma zusammen, 
r~ nachdem. er.l919 mit A. Ozenfand den .. Esprit 
t. nouveau , c1nc der aufregendsten Zeitschriften 

des Jahrhunderts, qe
startct hat, die das 

e Bauen in den Mitlei-
d punkt des geistigen 

Lebens steJlt, Und dann 
n beqinnt der märchcn
a hafte Aufstieg diesei 

ie Mannes, der ebenso 
t' utopisch wie tC'dtnisch4 

;~:s::tn~~f~~~ ~e:"~~ :W>W'~WJ'J'!'& 
hat, sich zu widerspre
chen und zu wider
rufen, der überall in 
der Welt baut, plant, 

r Vorträge hält, Regie
rungen berät, in Frank
reich, in Algier, in der 
Schweiz, in den USA, 
in Brasilien, heute in 
Indien und Columbfen, 
der so viele Titel und 

s Mitgliedschatten er-
wirbt, daß ihre Listen 
Seiten füllte und der 
den No~el-Preis Hingst 
erhalten hätte, wenn 
- ja wenn die Lei
stung eines überragen
den Baukünstlers in 
den Statuten vorge
sehen wäre. 

uns möglich? Unerwünschte Frage am Rande: 
wie wird die große .,Zentralbibliothek•? 

\Vir 6ehen in der Technischen Universität 
Fotos nach ausgeführten Bauten und Mo· 
rlellen von 1922 an bis zu den Wohnb!Ock~n 
in Marseille, die noch im Bau sind. Wir sehen 
Villen für reiche Leute am Stadtrand von 
Paris, leider nicht die Siedlung von billigen 
Hdusern in Pessac bei Bordeaux, die 1926 
großes Aufsehen euegte, aber wenigstens den 
\Vohnblock Porte Molilor, Paris 1933, wo er 
selber wohnt, plant, malt, schreibt und sich 

Ruhe und bleibt nicht stehen. Aber auch die 
Menschen, dle unverhofft in seine MietblOcke 
oder Bürohäuser einzlehen sollen, denn vom 
Wohnen hat jeder seine Vorstellungen. Dabei 
Ist die Großstadt s~it. 1900 durch Uberv6l
kerunq und Verkehr etwas ganz e;nderes ge
worden. Herrn Cook in Bouloc;;ne ist sein Haus 
schon tetbt. aber Herr Meunier in ?essac be
anstandet so ziemlich alles, die Stützen, auf 
denen die HAuser stehen, die Treppen, die 
Ve1bindunc;; der Räume, den Dachqarten, den 
er i.iberfli.lssiq findet, und auch in Mdtseil\e 
will der Bürqer nicht einziehen. Die Archi-
tektur .,bedrückt" ihn, er fürchtet, man 

-.~ könnte mit Finqern auf ihn zeigen, wenn er 
'lf/i chez Corbusier wohnt. Das war in Stuttgart 

, ähnlich. Der Architekt kann nichts dafür. Das 
Bauen ist zwar zweckhait, aber nicht an er
erbte Vorurteile jlebunden. Was die Menschen 
wollen, wissen sie meist erst nach fünfzig 
Jahren, und daß richtiqes Hausen und Wohnen 
sie weilerbrinqt, ahnen sie nicht. Sie sind hir 
hodtentwid<:elte Tedmik am fa1schen Ort, 
nicht wo sie dem Orqanismus dient. Und die 
Häuser Le Corbusiers stellen Anforderungen 
an die Bewohner, an ihre Vernunft, ihre sinn- n 
volle Einordnunq in das Leben und die ge· 
seilschaftliehe Struktur von heute. Corbusier 
ist dab~;.i nicht einmal ein Nur-Konstrukteur, 
Kom.truktion sei für den Architekten was die 
Grammatik für den Denker, er ist ein Mdnn 
von Phantasie. und wenn es am Platz ist, baut 
er mit Bruchsteinen und malt die Wände an. 
Die .,Turmstadt'' Paris ist ein Traum, aber 
trotzdem nicht sinnlos, weil sie ~in Problem 
des Städtebaus zur Diskussion stellt. 

Noch nie hat ein Architekt einen so großen 
Wlrkunqsradius qehabt wie dieser West
schweizer aus Caux~de-Fonds, noch nie eine::1 
so entscheidenden Einfluß auf ,.Mensch und 
Raum". Will Grohmann 
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Und nun sehen wir 
in der TU eine Aus
stellung seiner Arbei
ten, nur einen kleinen 
Ausschnitt aus dem 

Charles Edouard Corbusier, geb, 1887. 

Der bedeutende amerlkanische Dramatiker 
und Nobelpreisträger Eugene 0' Neill ist be

'"' sorgniserregend erkrankt und befindet sich in 
einem Hosoital in Boston, Massachusetts. 
O'Neill ist 63 Jahre alt. (DPA) 

Riesenwerk der letzten dreißig Jahre, aber 
einen treffenden. Die Galerie ,.Parnaß• in 
Wuppertal hat sie zusammengestellt, nidü 
Berlin. Eiqentlidt sonderbar, aber in der 
Architektur drängt sich Berlin nicht vor, 
verzichtet soqar großzügig auf sich bie
tende Chancen und überläßt den Wagemut 
Bogota und Punjab. Berlin wird die Ausstel· 
lung zur Kenntnis nehmen. keine Schlußfolge
rungen ziehen und weiter subaUern bauen. Es 
gibt auch dafür Vorbilder: Als das Völker· 
bundspalais in Genf errichtet werden sollte, 
fiandt~ Le Corbusier den unbestritten schön· 
&ten Entwurf, aber mrm beauftragte fünf aka· 
dernilliehe Architekten mit Zusammenarbeit, 
man "entlieh" von LP- Corbusier so viel, daß 
dieser prozessierte, half aJles nichts, gebaut 
wurde der Mischmasch. Wäre 60 etwas bei 

kaum der Besucher erwehren kann. Wir sehen 
das Wohnhaus in Stuttgart 1927 (von der Aus· 
stellung des • Werkbundes") und dann die 
Mammutbauten und Pläne. das Erziehungs· 
ministerium in Rio de Janeiro, den Wohnblock 
in Algier, di<! utopische Städteplanung für 
Paris, auch Reproduktionen seiner Bilder, 
Möbel, Stühle, denn das macht er auch, 

Ein schier unerschöpflicher Mensch, der 
Tag und Nacht schafft und niemals den Ein· 
druck eines abgearbeiteten Mannes macht, 
der gute Nerven besitzt und sich gegen alle 
Angriffe zu wehren weiß, der ebenso gut 
schreibt wie er baut, gern erklärt und unter· 
richtet und in der Art seines Eintretens fli.r 
die neuen Gedanken etwas Prophetisches hat. 

Wer qreift ihn an? Alle, Seine Kollegen m 
erster Linie, denn Le Corbusier laßt keine 

Bischof Dibeliu5 wendet sich qegen Sartre 
in einem ausführlichen Artikel, den die 
,.Kirche• soeben veröffentlicht: Nur em 
Schriftsteller, in dessen Herzen alle Sterne 
erloschen seien, könne das Leben so sehen. 
wie Sartre es in seiner Trilogie .,Die Wege 
der Freiheit" täte. (DPA) 

Der Bundespräsident Theodor Heuss ha 
die Mitgliedschaft zu dem FEN-Zentrum de 
Bundesrepublik die ihm auf der Darmstädte 
Tagung angelr"igen wurde, angenommen. (NZ 

,.Schwurgericht•, der französische Meister 
film, wird im Original vom 7, bis 10. De 
zember im Filmtheater Bali, Zehlendorf, qe 
zelqt. Darauf wird bis zum 13. Dezerobe 
Cocteaus .Orphee•, ebenfalls in Origina 
fassunq, gezeigt. (NZ] 


