
L( Ar c h i t e c t e m o n d i a L 
W.:m mAll baute das Geiamtwerk Le 

Corbus:ieu durdlblAttert - der ente Ba.nd 
Bl'SdUen 1930 - «iabt man 6lcb ei.n&r inter
D4Uoll4len E.nzyklopAdle d.r ArchHok.tu:r 
gegenßber, denn Oberall in der Welt hat de.r 
nJt vienig Jabren in Pa.I'U: lebende WeE.t
lchweU:e:r Architekt gebaut, und überall hat 
er seine Vorstellunq von Architektur durdl· 
gesetzt. In den traditionurmen U.orlern wie 
St.idamerlka •ogar mebr als in Frankreich und 
Deutschland, wo dai Geplct von fünfhundert 
J4.hren mitge6cbleppt wird. Dabei Ut Cor
bwtier, Wie man be.un Le!en und Anschauen. 
dti fünften Baudes wieder fee~tellt, alles 
andere als ein Techniker und Rationa.liat, er 
ist audl em Tr!wn.er und Dicbter, nur buteht 
aich eeina Intuihon auf die Gegenwart und 
nidlt auf das Bildungsgut. Was der fr.a.nzö
&isdle Wiederaufbal,llllini&'iter Claudius Petit 
1952 bei einem Bankett für l..e Corbusier ge
ugt hat, ist glüdt:licherweise wahr: .Man 
ugt, die Dichter hätten unrecht, aber dJe 
Poeten h~ben e.m Ende immer recht behalten.· 
(Le Corbusler. Oeuvre compl.te 1946-1952, 
herausgegeben von W. Boesiger, Editions 
G1rsberger, ZQrldl, 1953, Texte französisch. 
englisch, deutsch, 248 Seiten mit 700 Abbil
dungen, t.um Teil farbig, 48,- DM.) 

Zum ersten Male findet man keine Ent
taoschung für Corbuaier in dem. neuen Band, 
abgesehen vielleicht von seinem Streit um 
das UNO-Gebäude in New York, lür das er 
die entscheidenden Anregungen gab, ohne zur 
AusfübrUDg herangezogen zu werden. Der 
fünfte Band i.&t voll von ausgeführten Bauten, 
Wohnhäusern und Fabriken (Saint Oie), von 
Entwür[en und Städteplanungen (Bogota, 
Smyrna, Manellle}. Sogar im Ktrc:b.enbau wjrd 
Corbuaier neue Gedanken verwirklicb.en, 
wenn im n!c:b.sten Frühjahr dJe Wallfahrta
kapelle in Roochamp (Vogesen) ent6teht. 

Das Hauptstück des vorliegenden Bandes ist 
der Bau der neuen Hauptstadt von Punjab, 
Olandlgarh. Am Fuße des Himalaja entsteht 
nach den Planen Le Corbusiers eine Stadt für 
SOO 000 Einwohner, mit Parlament, Ministe-
rien, Re5idenz, Universitdt und Museen. Die 
Wohnviertel 6ind nad:t Beruf6kJas.sen in Sek
toren eingeteilt, die Geschäftsstraßen von den 
Wohnungen getreDIJ.l. Auf dem Platz vor dem 
Parlament wtrd Corbusier auch als freier 
Künstler sich erweisen und eine sechzehn 
Meter hohe .. Offene Hand• als Symbol 
menschlieben Zusammenlebens errtc:hten. Viel
leicht auch elne symbolisdle Dar5telluoq des 
.Modulou;•, .seines Beitrages zur ~divina 
proportione•, mlt der sidl die Ma.iländer 

Triennale 1951 ba.schlift1gta. Bi.MteJ.n nel).llt. den 
Modulor Corbusi«l'li e1n Werk:foug, da.; daa 
Sdllec:hte ~cb.wer und daa Gute leicht madle in 
der An:hite.ktur. Soeben hat die Colla.sche 
Budlhandlung Ch:rbusier• lde.en dl!lrüber In 
deutsc:b.er Ubersebuog herausge~radlt (Der 
Modular, 9,80 DM}. 

Auch sonst steht ln. dem fü.nften Band 
:m11ncberlei von Corbua.iera Gedanken. zur 
Kun&t und ihrer Beziehung zur Architektur 
{Pläne für Versuchslaboratorien an der Porte 
MWiot, Paris). E!r malt und bildheuert einige 
Stuode.n am Tage, nicht um sieb zu erholen, 
sondern um die Ge&etze der Kuo·•t und der 
Architektur von allen Seiten her zu •tudieron. 

Corbusier ist ein Phänomen: Nicht des ein· 
~ge der gegenwärtigen Baugeschi<hte, aber 
a.inM der großartigsten. Er ist noch lange 
nicht am Ende, und der neue Band verrück.l 
zwar die Grundlagen seines Sc:b.affens nidl.t, 
aber erweitert sie sehr erheblich. 

WIJJ Grohmann 

[m Verlag .. Dte trete Gesellsdtaft•, Darm.
stadt, ist eine aufschlußreiche Sdlrift des 
führenden Theoretikers und Seniors de 
AnMdlosyndikalismus Rudolf Rocker erschie 
neo: .. Heln!lch Helne. Ein deu.tsdler Dichte 
als Prophet• (21 S., 1 DM). Die Broschüre be 
sch!ftlgt sich vor aJlem mit dem Denker un 
Politiker Heine, ob.ne dabei außer acht z 
lassen, daß Heine selbst sein gesamtes Schaf 
fen immer unter dem dichterischen Aspek 
gesehen hat. So werden auch in dieser kurz 
Wilrdigung die beiden Seiten Heines: di 
poetische und die politische, deullicb als Aus 
druck des einen Dkhters, der klarer als all 
anderen VO"rher und nadl.her die deutsch 
Sdtwäcben erkannte und geißelte, weil e 
wußte oder docb ahnte, welch große Gefahre 
sich für die Zukunft der Deutschen darin ver 
bargen. Und Heine hat red:lt behalten. Wl 
brauchen in seinem zunächst für die Franzose 
gesduiebenen Butb ~De l'Allemagne• die Ab 
scbnitle ~Zur Gesdlicbte der Religion und Phi 
losophie in Deutsd:Iland• und ~Die roman 
t..iscbe Schute• zu lesen, um das zu erkennen 
Rudolt Rocker bat diese prophettadle Bedeu 
bog Heh1es in kunen ZUgen klar dargestellt 
Keine Werkanelyae, aber ein gUnzender All 


