
Frankreich s Stä dte verJüngen sich 
P äne und Er,;ebnisse des \X icdca,Jbaus (,\laison de Franc< 

1 
bau am srarK.sl•n befrucht ... t u-d mcb.t f'rlt rl 
aell 194: \Vas er 51th ertrau.nt ha1, w1rd ar • oq 
mAhlich Wlrk.lichkf'Jt Jm vnllen Umla~ge 
i\llerdinq~ nlcht rn Fr~tnkrelch, ar-ndcrn 1n 
Indit'n, \0.'1) f'T tur Zelt c1tll' ganze 5tadl nach 1-.. 

s•'1nen lntentionrn haut. Pand1t Nl''l.JU ha' 1 
ihm al:e Vollmac hu::n qeq<'bCn, Pu \d lab so 
zu ":Je1taltl"'n, wte rr es lur 11 hltq hall n e· 
mand soll ihm hineinreden. Es :ii..lrlte das c1 stt# 
mal seit Mcnsc lengedenken scm, :iau so 
etwas qescbieb •. 

\fo~D h!!l .:b~ J=~anzosen noch Zl.: AnfttnrJ 
~erts Jah lun:lerts d1e Chme~en :ies Konti• 

~tnls genannt, .so tief warm lhnf'n d1e fradt· 
uon. dze famtllo und der CartCSJdn..smu1 ve -
.an t.ert. Jas hat steh gru~dbch ge~tnderL man 
bl t tlemlich alle Vorurteile von ehedem au. 
g.qeben. ma_·1 tre1bt ebensoviel Sport "'1e bel 
ns. Zlleht Sich praktisch an. pie1ft auf den 

,s.Jon 1:rut der Peodu!e und wohnt hygicnJst'l. 
w enn w .r li"'5 g~!aagt worden wAren. w1~ 

d,.r W cderautbau in. Frankretch -.·or steh 
!1ehen wtlrde butten Wlt geantwort~t. besten
fa lls im Stile Haus.smanns und 1Dl Schnetken
tempo. Dabl plante man bereits 1943 m1t den 
besten und modernsten Ardute-kten, baute in 
den Jahren 19-18 bis 1950 drei MHilonen \Voh
nungen und gdb 19.50 335 ~1ill1ardcn {4 Mt· 
1ardcn o~r, lut den Au!bau aus. \\'as au5 
Stcdten w1e le Hav:-e werden sollte. wu auch 
den Fachleuten zunächst ratselba.Jt, jetzt funk
tioniert der Hafen sdlon w1eder, und Auquste 
Perret, drr Ert.auer der Dod;.s von Casa.blanca 
und der BefonJwche von Le R.uncy (192:!1, hat 
aus de.- e11st baßl:dlen Hafenstraße eine 
groß:zugtqe Kustenstraße \'On strengen. dre1-
und zehnstöddgen Gcbduden gemacht. d1e der 
Stadt am !\teer einen neuen, beinahe ldas~1· 
c:hen Cha;akter gibt, Alles fOgt sich der 

Gesamtk."nzeption, die Kirdie wie dds Rat
aus, d!e Geschedshiiu.scr wie die \\'ahn· 

bau ten, ailes ist Perret, aber nahts 1st 
Schablone. Und ahnl1ch ist es in Toulon, wo 
e 1n a cb.tundzwanz~gstöck.Jger \Volkenkratze~ 
fols Sta dlk .. JDe uber den Hafenanlagen und 

ebA uden st: 1cn wud (Architekten de :i\1ail1y 
und Mlk.ellen}. 

Mao baut uberall nadl eiohelthchen Pl.inen, 
aber nir~ends nach C1nem Schema, obwohl em 
Ministermm tur \\'1ede:-aufbau ex1shert, das 

ordettkt un~ verplant, Richtllnlen herausgtbt 
und gemeinsam mit der Bo~uindustnc. den 
St4dteplaol!m und Architekten, den Provinz· 
und Kommunalverwaltunqen, den Oenkmals
plleqt r:"l un<! Landsdlaftsgestaltem. das w rl· 
sc:ba-ttlu:he, soziale und kunstlerJsdte Baupro
gram m a~o~lstellt und durcbcnbeJtet. Wi! haben 
das alles nfdlt, aber der FOdcralismus brauchte 
kem NacDteil zu sem, wenn uberhaupt die 
zentralen Verwaltungen die besten Fachleute, 
die uns verbliebi'n sind, heranzögen. Das gc· 
schiebt leider mdlt, und so bc'lt die c nP Stadt 
Glüd.:, die andere nicht. In Köln z B. stellt 
Schwa rz einCD Gesamtplan auf, der b1s zur 
letz ten Konsequenz durchdadll ls; n Bcrlin 
lebt maB von der Hand in den M ma 

Neu ~·1r Frankreich ist die Einbcztehung der 
L~ndschaft und der Gn.infl.schcn, man fOrdert 
den Gartensladtgcdanken, besonders an Stadt
ränd ern, schont den vorhandenen f':atutbt!
stand. paßt sich in sdtwierigem Gelände dem 
Terrain an und trennt. wo immer es Q('ht, 
Wohnitadt, Arbe tsstadt und Verwaltungs· 
z.entrum (llayange .Ii. :1. \.lose!). Wo alte Bau-

denkmäl~r rr"uulen S1ld, n 8Cli•1\"Ais z. 8. 
odN in Evreux t~ormandie), deckt man s1e 
11 1t m1t Großbauten zu oder \·cmierllicht daJ 
N"ue, man vermeLdet leidiqc Rf'miDI6t.enzen 
•Jod ble~bt im Maß.,täblichen mit dem Erbe 
"\ nbunden. Em stellf"s D.arh ht noch lanqe 
kc:n Histor,smus. 

:-.tdn lc~priz e.t sich mcht aur Wohllblockto, 
m 1 ~1bt ebe-nso Anregungen fül' da.s Eant I
haus, ~ISS such in f;ankre•ch von der ~eb1· 
~ 11 nac !\ statistischen E.rhebu!lqen \ on 
n üf.l bt"Q('hrt wird, U:ld diesu Emfamilien
haus <,!eht in den einzelnen Provinzen sehr 
verschieden aus. Wo es an Raum fehlt (Mar· 
setllf'), oder wo die Gesamtanlaqe nach l•inem 
Akzent V~'rlan!ll, baut man Horhhduser. mit 
m,u:Jli• 'lster Ausnutzunq von Sonne und Licht 
u~d un er 8Pr Jck:>lchtiqunq des \\'unsches 
nach Fur-siLh· Sein. In Marseille hat Le Cor· 
bus.er -c-o .E1nfam1 enhauser•. die steh auf 
7Wt' E.taqen vertE-ilen ~n einem Wo!kcn
kra•ztor l"\16ammenqefa6t, 11nd jPdrr !\.hcter 
k!!.nn d e Illusion haben 1n einem Eiqrnhaus 
zu wvhn:-1. Le Corbuster hat den \\'1erlcrauf-

Es Riut in dl:':r Ausstellung noch mancherlc, 
"V~·as turn Nachdenken <llucqt, daa Studente-n· 
wahnhaus der Universitli.l Paris zum Beispiel, 
mit 2000 Wohnunqen fur ledige und 400 für 
verheiratete Studenten (Zweizlmmer·. b1.W 
EinzimmNwohnunqen, Arch. Bcdudoml. di\s 
Krankenhaus in St. Lo {Arch. Nelson); dio 
Berufsschule (Flachbau} bei N~ncy {Architr.kt 
Prouvej, Man möchte aber wt1n$chen, daß 
dicjeni!JCD, die dies!"! Ausstellung in erster 
Linie betriUt hinqehen und fi~ch nicht 
scheuen, die ?'utzanwend·mq f lr Berlin 'ZU 
z1ehcn. W 111 Grohuann 

Die Frau lll 

Dieser Tage ging icb wieder den Sdllacken~ 
weg zwi'!chen Bahnddromen und Lagerzäunen, 
um jCD!II:!its der Bahnanlagen in der hellen 
neucn S1e:dlung einen Freund aufzusuchen. 
Arbeiter rissen eben im Eingang des \Veges, 
neben der Tankstelle, die Baracken ab. Ich. 
fragte einen der Arbeiter, weshalb sie die 
Baracken nicht auseinanderndhmen, sondern 
mit Hacke und Axt zusammen;;chlüqen. Er 
antwortete, das stecke alles voller Ungezie· 
fE>r und sPi dazu morsch YOn Bodcnfcuchtig· 
keit und Regen. Sie zerrten eben aus dPr letz· 
ten Barackc dicht am Damm c>inen Haufen 
Stroh mit t"iner grauen zusammcnqcst\.idccltcn 
Drckt" .• Das war 1hr Ben·, sagt~.'! der Arbeiter. 
Sie schoben Stroh und Decke unter das Klein
holz, um damit das Ganze schneller in Brand 
setzen zu können. Vor wen\grn \Vodlen war 
Hh noch in der Baracke, aus der sie jetzt 
das Bettstroh zoqcn. Die Dammerunq_ legtP. 
u"ler die HUgelkuppe htnter drn Bahndtimmcn 
drn dunkclqrünen gläsernen Himmel. in dC'n 
Akaz cn, Kiefern und Edelkastanien mit ihren 
\V'ntcrskelctten hineinragtcn. 

f\ti war damals aufgcfall<'n., daß aus allen 
Raradccn die Leute in die <'ine hincinqingC'n, 

'1. die ncbrn dem cn.gcn DurchganrJ für da'! 
Rinnsal, das gleid1 bPi den Bretterbuden in 

Kcmalisation versch.wanrl: 

Erzählung von 

In der Zugluft der Baracke webten leicht 
die Schun.e und der dünne Sommermantel an 
dem Kleiderbrett Ein niedriger Kanonenofen, 
ein Küchentisch mit aufgeworfener Platte,_ cm 
Sc:bemel und ein roh gezimmertes Rcqal bild~ · 
ten das ganze Mobiliar. Auf d('m T1sch cm 
irdener Teller mit Kartoffel· und Kohlresten. 

Der junge Arbeiter neben mir, der sah, d~B 
ich hier fremd war, erklärte leise, daß dte 
Tote fruhrr bcsc;cre Möbel besessen habe, 
Kleiderschrank, Herd, Küd\cnschrank,_ Kom
mode und ein ordentliches Bl'tt. l'adlemander 
hatte ste aliPs das an die übrigen Barad:'-en· 
bcwohncr verschenkt und die armselige 


