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Abstract

Am Beispiel der städtebaulichen Entwürfe der Architekten Le Corbusier
(1887-1965), Hugo Häring (1882-1958) und Marcello Piacentini (1882-1960)
für Paris, Berlin und Rom wird die Bedeutung monumentaler zentralperspektivischer Stadträume für die Repräsentation gesellschaftlicher und politischer
Macht in den 1920er und 1930er Jahren untersucht. Hierzu wird ein interdisziplinärer Forschungsansatz vorgeschlagen, der in Erweiterung der geschichtlichen Untersuchung wahrnehmungsästhetische Aspekte in die Analyse integriert. Um die ästhetischen und symbolischen Wirkungen der Untersuchungsbeispiele zu klären, werden die Räume in ihrer perspektivischen Erscheinung untersucht. Unter anderem wird dabei nach dem Verhältnis zwischen klassischen städtebaulichen Gestaltungsprinzipien wie Axialität, Monumentalität und Symmetrie sowie modernistischen Elementen der Bebauung und Verkehrsführung gefragt. Ziel der Arbeit ist es, zu einem besseren
Verständnis der Möglichkeiten und Grenzen repräsentativen Städtebaus und
seiner politsymbolischen Funktion in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen beizutragen.

We use the urban designs of the architects Le Corbusier (1887-1965), Hugo
Häring (1882-1958) and Marcello Piacentini (1882-1960) for Paris, Berlin and
Rome as examples, to analyse the significance of monumental central perspective urban spaces for the representation of social and political power in
the twenties and thirties of the last century. It is suggested an interdisciplinary
approach, integrating aspects of the aesthetic perception of space into the
historical study. In order to explain the aesthetic and symbolic effects of the
examples, the spaces are studied in their perspective appearance. Among
other things the relation between classical formal principles like axiality, monumentality and symmetry and modernistic elements of the building and the
traffic routing is subject of discussion. The study is expected to provide knowledge about the opportunities and the limits of representative urban design in
the period between the two World Wars.
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I.

Einführung

1. Zum Untersuchungsgegenstand

In den 1920er und 1930er Jahren entwarfen die Architekten Le Corbusier
(Charles-Edouard Jeanneret-Gris, 1887-1965), Hugo Häring (1882-1958)
und Marcello Piacentini (1882-1960) für Paris, Berlin und Rom repräsentative
Stadträume, bei denen sie klassische zentralperspektivische Gestaltungsprinzipien anwandten.1 Spätestens seit dem absolutistischen Städtebau
waren solche Stadtformen als Ausdrucksmittel für die Darstellung gesellschaftspolitischer Machtverhältnisse etabliert, wobei sich der spezifische
Würde- und Machtcharakter der Anlagen in erster Linie in der perspektivischen Wahrnehmung der Räume vermittelt. Die symbolästhetische Wirkung
lässt sich hierbei auf eine regelmäßige Raumgeometrie in Verbindung mit
monumentalen Größenverhältnissen und der Bewegungswahrnehmung in
den linearen, scheinbar endlosen Räumen zurückführen.
Die Geometrie des zentralperspektivischen Raumes wird maßgeblich
von der Bebauung der seitlichen Fluchten bestimmt, die in solchen regelmäßigen Räumen den Eindruck monumentaler, mehr oder weniger zusammenhängender Wände, im Folgenden Wandungen genannt, erzeugt. Zumeist
sind die Baumassen in den Fluchten spiegelsymmetrisch zueinander angeordnet, so dass die Dominanz der Mittel- bzw. Spiegelachse nicht gestört
wird. Die wahrnehmungsästhetische Bedeutung der Symmetrie, auch im
Stadtraum, beruht auf der Tatsache, dass sie „eines der universellsten
Merkmale menschlicher Gestaltungen ist. [...] Die naheliegendste Erklärung
1

Der Begriff der Zentralperspektive bezeichnet ursprünglich einen Spezialfall des linearperspektivischen Projektionsverfahrens zur Darstellung von Raumtiefe auf der Bildfläche. Vgl. ausführlich S.
Y. EDGERTON, The Renaissance Discovery of Linear Perspective, New York 1975 und
L. SCHMEISER, Die Erfindung der Zentralperspektive und die Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft, München 2002. Unabhängig hiervon wurden die ästhetischen Effekte der Zentralperspektive auch bei der Gestaltung städtischer Außenräume eingesetzt. Außenräume sind „die dem
natürlichen Klima und der Witterung ausgesetzten Räume zwischen Objekten, soweit die Objekte
zu der Erschließung und zu der Bebauung einschließlich Bepflanzung eines Gebietes hinzugezählt
werden.“ Werden solche Räume von Menschen bebaut oder erschlossen, handelt es sich um „geplante Außenräume“. Vgl. D. MACHULE, Geplante Außenräume. Wahrnehmung und Gestaltung
von Außenräumen, Berlin 1978, S. 21.
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der Bevorzugung symmetrischer Gestaltungen liegt in der erreichten Vereinfachung der Wahrnehmung“.2 Zusammen mit der fast immer künstlich befestigten Bodenfläche und dem wie eine Deckenfläche wirkenden Himmelsausschnitt bilden die Wandungen eine zentralperspektivische ‚Raumschachtel‘, deren Fluchten in der Wahrnehmung zu einem gemeinsamen
Punkt auf der Horizontlinie hin konvergieren und dort miteinander verschmelzen.3
Die Größe der Anlagen ist durch eine im Vergleich mit weniger repräsentativen Stadträumen extreme Längen- und Breitenausdehnung gekennzeichnet, die es ermöglicht, die linearperspektivische Verkürzung der Fluchten über große Distanzen bis hin zum zentralen Fluchtpunkt visuell zu verfolgen. Oft werden die perspektivischen Effekte dabei durch bauliche Maßnahmen wie durchlaufende Gesimse oder wiederkehrende Fassadenelemente
zusätzlich verstärkt, während der Fluchtpunkt entweder durch ein Sichtziel,
z. B. in Form eines Gebäudes oder Denkmals, markiert wird oder unverstellt
bleibt, so dass der Blick frei im Raum auslaufen kann. Zu den mit der Raumgröße verbundenen perspektivischen Wirkungen gehören weiterhin die atmosphärischen Trübungseffekte der Luft, welche die Sichtweite begrenzen4,
zugleich aber die Vorstellung eines unendlichen oder zumindest unbegrenzten Raumes erzeugen können.
Mit der eindeutigen Richtungstendenz des linearperspektivisch fluch2

3

4

M. SCHUSTER, Kunstpsychologie. Kreativität – Bildkommunikation – Schönheit, Baltmannsweiler
2000, S. 137. Der von Vitruv übernommene griechische Begriff der Symmetria bezeichnete ursprünglich die proportionalen Beziehungen einzelner Teile eines Gebäudes oder einer menschlichen Gestalt untereinander, bevor er auf die bilaterale Symmetrie übertragen wurde. Bis zum Ende
des 17. Jhs. existierten beide Bedeutungen gleichwertig nebeneinander. So unterschied Claude
Perrault (1613-1688) in seinem Vitruv-Kommentar Les Dix Livres D’Architecture de Vitruve von
1673 vereinfachend zwischen „alter“ und „neuer“ Symmetrie, vgl. W. OECHSLIN, Symmetrie – Eurythmie oder: „Ist Symmetrie schön?“, in: DAIDALOS, Nr. 15, 1985, S. 16-19.
Ähnlich R. ARNHEIM, Die Macht der Mitte. Eine Kompositionslehre für die bildenden Künste, Köln
1983, S. 190: „Ein zentralperspektivisches System hat seine eigene Mitte im Fluchtpunkt, der zumeist als in großem Abstand liegend gesehen wird. Von diesem entlegenen Punkt aus öffnet sich
der Bildraum wie eine Pyramide, in die man von unten her hineinschaut.“
„Durch die in der Atmosphäre enthaltenen Dunst- und Verunreinigungspartikel werden die Lichtstrahlen mehrfach gestreut. Das hat zur Folge, dass die Objekte mit zunehmender Entfernung heller und verschwommen erscheinen. Durch die veränderte Lichtbrechung kleiner Wellenlängen besitzen die Objekte zusätzlich eine stärkere Blaufärbung“, O. KELLE, Dynamische Tiefenwahrnehmungskriterien in computergenerierten interaktiven Szenen und virtuellen Simulationsumgebungen,
Düsseldorf 1995, S. 24 f.
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tenden Raumes zum Fluchtpunkt hin ist schließlich ein ‚Raumsog’ verbunden, der durch die gleichmäßige lineare Eigenbewegung des Betrachters
noch verstärkt wird, denn in der Bewegungswahrnehmung verschwimmen
die Wandungen zu den Randzonen des Gesichtsfeldes hin immer stärker,
während der Bereich um den Fluchtpunkt als Gravitationszentrum und Bezugspunkt aller Bewegungen im Raum erscheint.5 Bei unverstelltem Fluchtpunkt wird darüber hinaus eine potentiell unbegrenzte Bewegung in die Weite des Raumes suggeriert.6 Die beschriebenen visuellen Effekte haben insbesondere in Verbindung mit hohen Geschwindigkeiten, das heißt dem motorisierten Schnellverkehr in den drei zu untersuchenden Stadträumen, große
Relevanz.
Die Anwendung dieser formalästhetischen Prinzipien zur Demonstration
gesellschaftlicher Macht im Stadtraum war bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts umstritten. Eine der ersten symbolpolitisch motivierten Kritiken am
Prinzip der Symmetrie findet sich bei dem Philosophen und Soziologen Georg Simmel (1858-1918). Er glaubte, dessen Einfluss in den gesellschaftspolitischen Strukturen wie auch künstlerischen Ausdrucksformen autokratischer
Systeme nachweisen zu können, während er die Asymmetrie als wesensverwandte Ausdrucksform demokratischer Prinzipien deutete: „Die Tendenz
zu Symmetrie, zu gleichförmiger Anordnung der Elemente nach durchgehenden Prinzipien ist [...] allen despotischen Gesellschaftsformen eigen. [...] Die
symmetrische Anordnung macht die Beherrschung der Vielen von einem

5

6

Ernst H. Gombrich hebt in diesem Zusammenhang die richtunggebende Tendenz der Symmetrie
hervor, die „tatsächlich einen elementaren Bestandteil unserer Erlebniswelt darstellt – sobald wir
uns nämlich bewegen und auf ein Ziel zu vorwärts schreiten, so strömen die Eindrücke rechts und
links an uns vorbei, wobei die Regelhaftigkeit dieses Vorganges uns bestätigt, daß wir Richtung
halten.“ E. H. GOMBRICH, Das forschende Auge. Kunstbetrachtung und Naturwahrnehmung,
Frankfurt am Main, New York, 1994, S. 25.
Ähnlich W. RAVE, Die Achse in der Baukunst, Münster 1929, S. 26: „Das Hinzuführen auf ein Ziel
lässt sich bei fast allen regelmäßig gestalteten Räumen nachweisen. Meistens führt die Achse in
beiden Richtungen auf ein Ziel, von denen häufig das eine in seiner Bedeutung überwiegt und die
eigentliche Richtung angibt.“ Aus phänomenologischer Sicht schreibt Roland Kuhn: „[D]er Mensch
in diesem Dasein der Straße ist nicht mehr er selber; er wird von der allgemeinen Bewegung mitgenommen und von dem immer unerreichbaren Ziel, dem Schnittpunkt der parallelen Geraden vor
sich, dauernd angezogen. ‚Die Straße zieht’.“ R. KUHN, zitiert bei J. LINSCHOTEN, Die Straße und
die unendliche Ferne. Die Straße als Ausdruck tranzendierender Zielsetzung, in: Situation, Nr. 1,
Utrecht 1954, S. 238.
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Punkt aus leichter.“7 In simplifizierter Form fand sich diese Haltung bei Autoren wie Paul Scheerbart (eigentlich Bruno Küfer, 1863-1915) wieder, der
Straßenachsen pauschal als „Militarismus in der Architektur“ bezeichnete.8
Zwar findet sich politisch konnotierte Kritik auch bei den Theoretikern
des Neuen Bauens, am eindeutigsten bei dem Architekten, Architekturkritiker
und Fischer-Schüler Peter Meyer (1894-1984), der Axialität als typische Ausdrucksform Ausdruck des politischen Absolutismus deutet9, doch führten diese vereinzelten Meinungen nicht, wie Winfried Nerdinger feststellt, zu einer
„breiteren Diskussion“ um „Achsen als Indikator für den Ausdruck von
Macht“.10 Die Diskussion um die Angemessenheit von Axialität und Symmetrie im Städtebau wurde stattdessen mehr unter formalästhetischen Aspekten
bzw. im Vergleich mit den eigenen hierarchielosen und multiperspektivischen
Raumkonzepten geführt.11
Gegenpositionen, welche die ikonografische Flexibilität der Achse in
verschiedenen Gesellschaftsformen betonen, stammen ungefähr aus derselben Zeit wie die genannte Kritik Simmels, waren aber selten anzutreffen. So
bemerkt beispielsweise Karl Scheffler (1869-1951) 1908 zur Symmetrie und
zu den „dramatischen Architektursteigerungen“ der Pariser Sichtachsenräume: „Darum berührt es in dieser Stadt nicht fremdartig, was autokratisch disponierende Fürsten geschaffen haben. Das demokratische Leben
7

8

9

10
11

G. SIMMEL, Soziologische Ästhetik, in: Die Zukunft, Nr. 5, 1896, S. 204-216, wiederabgedruckt in:
O. RAMMSTEDT (Hrsg.), Aufsätze und Abhandlungen 1894-1900, Gesamtausgabe, Bd. 5, Frankfurt a. M. 1992, S. 203.
P. SCHEERBART, zitiert bei W. NERDINGER, „Ein deutlicher Strich durch die Achse der Herrscher“. Diskussionen um Symmetrie, Achse und Monumentalität zwischen Kaiserreich und Bundesrepublik, in: R. SCHNEIDER u. W. WANG (Hrsg.), Moderne Architektur in Deutschland 1900 bis
2000. Macht und Monument, Ostfildern-Ruit 1998, S. 88.
Vgl. P. MEYER, Axiale Architektur, in: Baugilde, 1925, S. 1177-1183, zitiert bei NERDINGER,
S. 94.
NERDINGER, S. 93.
Sigfried Giedion schreibt 1929 in der Neuen Zürcher Zeitung: „Ehe noch das Neue Bauen das
Gesicht der Städte verändert hat und zeigen kann, daß die kompakten Straßenwände des Barocks
– mit ihrer klaren Scheidung von Straße, Straßenwand und Straßenraum – ebenso endgültig zerschlagen sind wie das festungsmäßig in sich geschlossene Haus, weist die abstrakte Malerei in ihren vielfachen Schattierungen darauf hin, daß es keinen abgegrenzten Raum mehr gibt und an seine Stelle ein neues System von Beziehungen und Durchdringungen getreten ist.“ S. GIEDION,
Zürcher Illustrierte, Nr. 43, 1929, Sonderseite, zitiert bei H. BRÜGGEMANN, Mobilität und Transparenz. Stadträume der Moderne in theoretischer Optik und literarischer Imagination, in: G. BREUER
(Hrsg.), Neue Stadträume. Zwischen Musealisierung, Medialisierung und Gestaltlosigkeit, Frankfurt
a. M. 1998, S. 58.
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füllt heute die königlichen Perspektiven aus, als wären sie für die Gegenwart
gedacht.“12
So war die Anwendung klassischer Gestaltungsprinzipien in der Zeit,
als die drei großmaßstäblichen Planungen Le Corbusiers, Härings und Piacentinis entstanden, sowohl in den Künsten als auch in der Theorie durchaus
umstritten, bzw. wurden die symbolästhetischen Wirkungen der Formen keineswegs mehr so selbstverständlich empfunden wie im Absolutismus. Gerade dieser scheinbare Anachronismus jedoch und die Modalitäten, wie in den
Entwürfen klassische Zentralperspektiven mit modernen architektonischen
und verkehrstechnischen Elementen kombiniert wurden, lassen die Beispiele
aus heutiger Perspektive so interessant erscheinen. Unabhängig davon gehören die drei Planungen zu den bedeutendsten städtebaulichen Projekten
aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen.
So entwarf Le Corbusier 1922 mit der Ville Contemporaine eine Inkunabel der modernen Stadtutopie, deren Hauptachsenräume, die Grandes
Traversées, von Hochhaustürmen flankiert werden, während der Verkehr auf
getrennten Ebenen geführt wird. 1925 übertrug er einen Ausschnitt des Entwurfs auf das historische Zentrum von Paris. Hugo Härings Studien für eine
Ost-West-Achse im Berliner Spreebogen von 1927 und 1929 stellen den ungewöhnlichsten der vielen Vorschläge dieser Zeit für ein Regierungsviertel
der Weimarer Republik dar. Es handelt sich bei der ebenfalls mit Hochhäusern bebauten Straße der Ministerien um eine Art symbolische Konkurrenzachse zur bestehenden monarchisch besetzten Nord-Süd-Achse. Marcello
Piacentinis von 1936-1942 andauernde Planung für die Weltausstellung E42,
die wegen des Kriegseintritts Italiens nicht mehr zu Stande kam, zeigt einen
mit rationalistischen Architekten gemeinsam erarbeiteten, modernistischen
ersten Bebauungsplan sowie ein von ihm allein weiterbearbeitetes zweites
Konzept. Bei diesem veränderten sich insbesondere die Raumfolgen und die
Architektur der Hauptachse, der Via Imperiale, zu Gunsten einer klassischen
Erscheinung.

12

K. SCHEFFLER, Paris. Notizen, Leipzig 1908, S. 32.
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2.

Forschungssituation

In einem Missverhältnis zur Bedeutung, die der zentralperspektivische Stadtraum innerhalb der Städtebaugeschichte einnimmt, steht die geringe Anzahl
von wissenschaftlich fundierten Auseinandersetzungen mit dem Phänomen.
Dabei wurde eine sachliche Debatte über die Angemessenheit städtebaulicher Großformen zur Darstellung staatlicher Macht nicht nur in der unmittelbaren Nachkriegszeit, sondern noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts oft
durch eine tendenziell undifferenzierte und ideologisch verhärtete Betrachtungsweise ersetzt.13 Es überrascht daher nicht, dass sich insbesondere die
frühen Forschungsbeiträge verstärkt mit den repräsentativen städtischen
Großformen des Faschismus befassen. Dabei wird die Kritik an der Gestaltung dieser Stadträume zugleich genutzt, um den vorgeblich faschistoiden
Charakter von Monumentalität, Axialität und Spiegelsymmetrie allgemein zu
belegen, in dieser Hinsicht der politsymbolischen Einschätzung Simmels sehr
ähnlich.
Ein typisches Beispiel aus den 1980er Jahren ist Anna Teuts Beitrag
zur politischen Symbolik der Projekte Albert Speers, insbesondere des
Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg und der Berliner Nord-Süd-Achse. Die
Kritik an der ideologischen „Indoktrination“ und „Konditionierung“ des Einzelnen wird an der politischen Symbolik der Formensprache des Raumes, speziell an den Prinzipien der Axialität und Spiegelsymmetrie, festgemacht. Die
Autorin bedient sich dabei der von 1929 stammenden, wenig bekannten Arbeit Die Achse in der Baukunst von Wilhelm Rave als „Stadtführer“, um die
perspektivische Wirkung der Nord-Süd-Achse zu rekonstruieren. Gleichzeitig
unterstellt sie dem Autor damit implizit eine die nationalsozialistische Stadtraumgestaltung theoretisch vorbereitende Geisteshaltung.14
Mit dem Beginn einer kritischen Auseinandersetzung mit den Folgen
der modernen Stadtplanung ab circa 1960, später durch die Postmoderne
13

14

Wolfgang Sonne schreibt hierzu: „Commonly held ideas on the political iconography of the city are
remarkably indifferent: they are generally restricted to the assumption that axes reflect totalitarian
tendencies, while less formal arrangements express democratic conditions.“ W. SONNE, Representing The State. Capital City Planning in the Early Twentieth Century, München u. a. 2003, S. 29.
A. TEUT, Achse und Symmetrie als Medium der Subordination. NS-Architektur redivivus, in:
DAIDALOS, Nr. 15, 1985, S. 107.
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und die neurationalistische Richtung mit ihrem typologischen Ansatz, rückten
traditionelle Architektur- und Stadtformen wieder vermehrt in den Blickpunkt
der Forschung, wobei sich der praktische Nutzen der theoretischen Erkenntnisse für den Um- und Ausbau historischer Stadträume auch darin zeigt,
dass Vertreter der genannten Richtungen teilweise praktizierende Architekten und Städtebauer waren bzw. sind.15 Die Forschungsbeiträge aus den
1990er Jahren und vom Beginn dieses Jahrhunderts schließlich zeichnen
sich durch eine entideologisierte Betrachtung des zentralperspektivischen
Stadtraumes und eine angemessene Würdigung seiner langen städtebaulichen Tradition aus.
Leonardo Benevolos Arbeit „Fixierte Unendlichkeit“ bietet einen innovativen Ansatz zum wahrnehmungsästhetischen Problem des zentralperspektivischen Stadtraumes.16 Anhand einer Vielzahl historischer Stadt- und Gartenraumbeispiele wird schwerpunktmäßig das Ziel verfolgt, die Etablierung
des Motivs des unendlichen Raumes durch die zunehmende Längenausdehnung der Anlagen als geschichtliche Entwicklungstendenz aufzuzeigen. Den
Beweis bewusst kalkulierter Fernsichtwirkungen bleibt die Arbeit jedoch teilweise schuldig, insbesondere bei den neuzeitlichen Stadträumen, wie auch
bei den betrachterbezogenen Raumanalysen für die perspektivische Wirkung
wesentliche Faktoren wie Raumgeometrie und Bebauung nur skizzenhaft
behandelt werden. Hervorzuheben ist die Arbeit vor allem auf Grund ihrer
interdisziplinär angelegten Vorgehensweise, die städtebaugeschichtliche,
kulturgeschichtliche und wahrnehmungsästhetische Aspekte zusammenführt.17
Neben dieser städtebaugeschichtlich breit angelegten Arbeit sind weitere
15

16

17

Vgl. U. FLECKEN: Zur Genese der Nachmoderne im Städtebau. Entwürfe 1960-1975 in Westdeutschland, Berlin 1999, E. PEROTTI, Die Stadt als historisches Artefakt, DERS., Die Stadt der
Postmoderne, in: V. M. LAMPUGNANI, K. FREY u. E. PEROTTI (Hrsg.), Anthologie zum Städtebau. Vom Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur zeitgenössischen Stadt, Bd. III, Berlin
2005, S. 251 ff. u. S. 339 ff.
L. BENEVOLO, Fixierte Unendlichkeit. Die Erfindung der Perspektive in der Architektur, Frankfurt,
New York 1993.
Grundlagenwissen zum zentralperspektivischen Stadtraum unter Einbeziehung wahrnehmungsästhetischer und symbolpolitischer Aspekte findet sich in allgemeinen städtebaugeschichtlichen
Darstellungen bei S. KOSTOF, The City Shaped. Urban Patterns and Meanings through History,
London 1991 u. W. BRAUNFELS, Abendländische Stadtbaukunst. Herrschaftsform und Baugestalt,
Köln 1987.
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monographische Beiträge zu städtischen Anlagen und Planungen zu nennen,
in denen der zentralperspektivische Stadtraum schwerpunktmäßig in seiner
Funktion als politische Ausdrucksform untersucht wird, jedoch auch wahrnehmungsästhetische Aspekte in die Betrachtung mit einfließen. So zeigt
beispielsweise Cornelia Jöchner anhand der Straßenachse, die Turin mit
seinem Umland verbindet, den Aufstieg der Stadt als Zentrum des savoyischen Reiches aus einer geopolitischen Perspektive auf.18
Wolfgang Sonne beschreibt Hauptstadtplanungen im frühen 20. Jahrhundert, bei denen großdimensionale Achsenräume das zentrale Gestaltungselement bilden.19 An den Städten Washington, Canberra, Berlin und
Neu-Delhi erläutert er exemplarisch das imperialistisch und nationalistisch
geprägte Selbstverständnis der unterschiedlichen politischen Systeme. Seine
Methode wird von einem semiotischen Ansatz bestimmt, der mit phänomenologischen Aspekten ergänzt wird. Eine der Haupterkenntnisse betrifft die
symbolästhetische Deutungsvielfalt der Anlagen: „The meaning of the axis
could be different in a different case. There is little sense, therefore, in searching for ahistorical archetypes or structures behind the historical events because the events themselves determine the meaning of the form.“20
Mit dem Verhältnis von Tradition und Moderne in Architektur und Städtebau der Weimarer Republik beschäftigt sich Nerdingers Beitrag „Ein deutlicher Strich durch die Achse der Herrscher“. Diskussionen um Symmetrie,
Achse und Monumentalität zwischen Kaiserreich und Bundesrepublik21, wobei sich die städtebaulichen Beispiele auf Härings Spreebogenplanungen
beschränken, an denen er das ambivalente Verhältnis der Modernisten zur
Zentralperspektive als Ausdruck staatlicher Macht illustriert. Ähnlich wie
Sonne beurteilt er die politische Flexibilität des zentralperspektivischen Stadt18

19

20
21

C. JÖCHNER, Städtische Räume als dynastische Narration: S. Maria di Natività (gen. Superga) in
Turin, Vortrag auf der Tagung Stadt-Raum-Geschichte. Die italienische Architektur der Frühen
Neuzeit im Gespräch zwischen Kunstgeschichte und Geschichtswissenschaft, Florenz, 13.15.07.2004, bearbeitete Vortragsfassung, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte,
Zugriff am 17.08.2004.
Vgl. Fußnote 13. Zur politischen Ikonografie unter semiotischen Aspekten vgl. D.-J. MEHLHORN,
Funktion und Bedeutung von Sichtbeziehungen zu baulichen Dominanten im Bild der deutschen
Stadt, Frankfurt am Main 1979.
SONNE, S. 42 f.
Vgl. Fußnote 8.
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raumes: „Nicht Achse, Symmetrie und Monumentalität an sich, sondern deren Nutzung und gesellschaftlicher und politischer Zusammenhang sind eben
entscheidend für jede Bewertung.“22

3.

Methode und Aufbau der Arbeit

Ziel der Arbeit ist es, am Beispiel der drei Stadtraumentwürfe Le Corbusiers,
Härings und Piacentinis die Form- und Bedeutungszusammenhänge großmaßstäblicher repräsentativer Stadträume zu klären und hiermit einen Beitrag zum besseren Verständnis ihrer Wirkungsweise speziell als machtpolitische Räume zu leisten.
Die geschichtliche Untersuchung wird durch die Einbeziehung wahrnehmungsästhetischer Aspekte erweitert, da die ästhetischen und symbolischen Wirkungen in erster Linie auf den Weitsichteffekten in den Anlagen
beruhen und damit von der Reichweite bzw. den Grenzen der visuellen
Wahrnehmung abhängig sind. Zum anderen erscheint die Anwendung eines
solchen Ansatzes aber auch aus historischer Perspektive gerechtfertigt. So
waren die drei Planer über die städtebautheoretische Literatur, beispielsweise von Albert Erich Brinckmann (1881-1958) und Theodor Fischer (18621938), mit der psychologischen Methode als wichtigen ästhetischen Bewertungsinstrument der Kunst- und Architekturtheorie in der Tradition beispielsweise Adolf von Hildebrands (1847-1921) vertraut und maßen der perspektivischen Wahrnehmung in ihren eigenen Raumentwürfen eine herausragende
Bedeutung zu.23
Mit der Auswahl der Untersuchungsbeispiele ist zudem ein internationaler Vergleich vorgegeben. Dieser stellt einen Zweig der historischen Komparatistik dar, einer modernen, wenn auch noch wenig genutzten geschichtswissenschaftlichen Methode dar. Diese wird im vorliegenden Fall angewendet, um stilistische Merkmale der einzelnen Planungen auf ihre Bedeutung
22
23

NERDINGER, S. 96.
Zu den wahrnehmungsästhetischen Theorien der Zeit vgl. ausführlich H. WINTER, Zum Wandel
der Schönheitsvorstellungen im modernen Städtebau. Die Bedeutung psychologischer Theorien für
das architektonische Denken, Zürich 1988.
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für die europäische Städtebaukultur hin beurteilen zu können. Sie verspricht
auf diese Weise einen verbreiterten Erkenntnisgewinn zum repräsentativen
Städtebau im Untersuchungszeitraum.
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel, von denen in Kapitel 2 zunächst der Vorbildcharakter des historischen Städtebaus auf die Planungen
der drei Architekten – vermittelt über die Städtebauliteratur am Ende des 19.
Jahrhunderts – diskutiert wird. Hinsichtlich der rechtwinkligen Geometrie der
Stadtanlagen werden die Ausführungen antiker Autoren und der Theoretiker
der Renaissance zu Rastergrundrissen und zentralperspektivischen Straßenräumen untersucht und die praktische Umsetzung am Beispiel von Ferrara
(1492-1505) überprüft. Am Beispiel der absolutistischen Planungen für die
sixtinische Erweiterung in Rom (1585-1590) und Karlsruhe (ab 1715) und
der Gartenanlage von Versailles (ab 1661) wird das symbolische Potential
der zentralperspektivischen Weitsichtwirkung für repräsentative Stadträume
erörtert. Der Versuch, die verkehrstechnischen Erfordernisse der industriellen
Großstadt mit bürgerlichen Repräsentationsbedürfnissen zu versöhnen, wird
an den Haussmannschen Planungen für Paris (ab 1854) und den Beiträgen
zum Wettbewerb Groß-Berlin von 1910 dargestellt.
Im Hauptteil der Arbeit, den Kapiteln 3, 4 und 5, werden die übergeordneten, zentralperspektivischen Stadträume der Planungen – Le Corbusiers
Grande Traversée, Härings Straße der Ministerien und Piacentinis Via Imperiale – analysiert. Jede Einzeluntersuchung wird mit der Klärung des städtebautheoretischen und -praktischen Hintergrunds des Architekten sowie der
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eingeleitet. Im Rahmen der eigentlichen Analyse wird zunächst die Entstehungsgeschichte der Planung dargestellt. Anschließend werden die ästhetischen Formen des Stadtraumes im
Gesamtgrundriss der Anlage und in ihrer perspektivischen Erscheinung, getrennt nach den Untersuchungskriterien Raumgeometrie, Raumgröße und
Raumdynamik, betrachtet. Dabei soll unter anderem geklärt werden, in welchem Verhältnis klassische und moderne Gestaltungselemente und prinzipien in die Gestaltung einflossen. Schließlich werden die ästhetischen
Formen in ihrer symbolischen Funktion für die Abbildung gesellschaftlicher
bzw. staatlicher Macht beschrieben. Da alle drei Planungen in einer späteren
18

Entwurfsphase nochmals grundlegend geändert bzw. weiterentwickelt wurden, beinhalten die Kapitel jeweils zwei separate Raumanalysen.
In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Untersuchung der drei Stadtraumbeispiele zusammengeführt und in einer vergleichenden Analyse Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den gestalterischen Konzepten dargestellt. In einem ersten Schritt erfolgt eine Bewertung der ästhetischen Formen, auch hier wieder unter Berücksichtigung der Frage nach den klassischen und modernistischen Anteilen der Raumanlagen und ihrer Bebauung.
Im zweiten Schritt werden die Raumformen und ihre Architektur in Bezug auf
die symbolischen Implikationen für die Abbildung gesellschaftlicher und politischer Macht miteinander verglichen. Die Arbeit wird mit einem Blick auf die
Wirkungsgeschichte der Planungen und ihrer möglichen Bedeutung für die
aktuelle Städtebaupraxis abgeschlossen.
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II.

Städtebaugeschichtliche Vorbilder

„Die gerade Linie und der rechte Winkel bleiben
die vornehmsten Elemente der Architektur und
auch die gerade breite Straße wie der regelmäßige
Architekturplatz werden ihren Wert im Städtebau
behalten.“
Brinckmann, 1908

24

Bei einem Vergleich der monumentalen Stadtraumentwürfe Le Corbusiers,
Härings und Piacentinis fällt als gemeinsames formalästhetisches Kennzeichen der Planungen zunächst die Kombination klassischer Raumgestaltungsprinzipien mit einer modernen Architektur und Verkehrsführung auf.25
Für Letztere lassen sich jüngere oder zeitgenössische Vorbilder aufzeigen,
die in den später folgenden Einzeluntersuchungen genauer betrachtet werden. Dagegen verweisen die orthogonale Geometrie der Stadträume, die
spiegelsymmetrische Anordnung der seitlichen Bebauung und die Sichtzielfunktion der baulichen Monumentalbauten auf Gestaltungskonventionen des
repräsentativen europäischen Städtebaus. Jedes der Prinzipien lässt sich
dabei einer Periode zuordnen, in der es entweder erstmalig zur Anwendung
kam bzw. das dominierende gestalterische Merkmal darstellte.
Trotz der offenkundigen Anleihen bei der Städtebaugeschichte hielten
sich die drei Planer mit Äußerungen insbesondere hinsichtlich der klassischen Anteile ihrer Planungen eher zurück – was verständlich ist, da sie dem
Repräsentationsanspruch mittels einer modernen Erscheinung der Stadträume gerecht zu werden suchten. Ein sehr viel größerer Aussagewert wird
dafür von der zeitgenössischen Städtebauliteratur erwartet, die den theoretischen Hintergrund der Planungen bildete und für die Auseinandersetzung
der Architekten mit historischem Städtebau neben autodidaktischen Studien
die wichtigste Informationsquelle darstellte. Wie im Folgenden gezeigt wer-
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A. E. BRINCKMANN, Platz und Monument. Untersuchungen zur Geschichte und Ästhetik der
Stadtbaukunst in neuerer Zeit, Berlin 1908, S. 169.
Bei Piacentini finden sich die modernistischen Anteile nur im ersten Bebauungsplan für die E42, bei
Häring allein bei der Architektur, nicht aber bei der Verkehrsführung.
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den soll, war diese Vermittlung für die Herausbildung der Entwurfshaltung
der Architekten und ihrer ästhetischen Präferenzen maßgeblich.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatten verkehrstechnische, hygienische und soziale Missstände in den wenig kontrolliert wachsenden Industriestädten zu ersten „lehrbuchartigen, schriftlichen Zusammenfassungen
städtebaulichen Fachwissens“ geführt.26 Bei den Ausführungen der Städtebauexperten Josef Stübben (1845-1936), Sitte, Fischer, Raymond Unwin
(1863-1940) sowie der Kunsthistoriker Brinckmann, Werner Hegeman (18811936) und Cornelius Gurlitt (1850-1938) handelte es sich um international
rezepierte und zum Zeitpunkt der Planungen gültige Standardwerke.27
Neben der Aufarbeitung historischen Städtebaus begleiteten die Autoren zudem die zeitgenössische Planungspraxis kritisch. So waren beispielsweise Hegemann und Brinckmann an der international beachteten Allgemeinen Städtebau-Ausstellung Berlin 1910 und Unwin an deren Präsentation in
London im selben Jahr beteiligt.28 Stübben war beim Wettbewerb GroßBerlin 1910, der den Hauptanlass für die genannte Ausstellung darstellte, als
Mitglied des Preisgerichts tätig und wurde nicht nur in Deutschland, sondern
auch in Italien als Berater bei städtebaulichen Projekten herangezogen.29

26

27

28

29

Vgl. MACHULE, S. 11. Erste methodologische Ansätze lassen sich allerdings schon weit früher,
beispielsweise bei Baumeisters Stadterweiterungen von 1876 feststellen.
J. STÜBBEN, Der Städtebau, Handbuch der Architektur, IV. Teil, Halbbd. 9, Darmstadt 1890,
C. SITTE, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen. Ein Beitrag zur Lösung modernster Fragen der Architektur und monumentalen Plastik unter besonderer Beziehung auf Wien,
(1889), 4. Auflage, Wien 1909, T. FISCHER, Sechs Vorträge über Stadtbaukunst, (1919), 3. Auflage, Berlin 1941, R. UNWIN, Grundlagen des Städtebaues, (1910), 2. Auflage, Berlin 1922,
BRINCKMANN, Platz und Monument, Berlin 1908, DERS., Deutsche Stadtbaukunst in der Vergangenheit, (1911, 1921), Reprint 2. erw. Auflage, Braunschweig u. a. 1981, DERS., Stadtbaukunst.
Geschichtliche Querschnitte und neuzeitliche Ziele, Berlin 1920, W. HEGEMANN, Der Städtebau
nach den Ergebnissen der allgemeinen Städtebau-Ausstellung in Berlin nebst einem Anhang. Die
internationale Städtebau-Ausstellung in Düsseldorf, 2 Bde., Berlin 1911 (1. Teil) und 1913 (2. Teil),
C. GURLITT, Handbuch des Städtebaus, Berlin 1920.
Zu Hegemanns und Brinckmanns Beteiligung an der Allgemeinen Städtebauausstellung vgl.
OECHSLIN, Einleitung, in: BRINCKMANN, Deutsche Stadtbaukunst in der Vergangenheit, (1921),
Reprint 2. erw. Auflage, Braunschweig u. a. 1981, S. IX. Die Präsentation der Ausstellung in London anlässlich der dort abgehaltenen International Town Planning Conference 1910 wurde über
das Royal Institute of British Architects und Unwin organisiert.
Zu den „internationalen Verflechtungen“ die sich aus den Einflüssen der städtebaulichen Fachliteratur und der Kontakte ihrer Autoren ergaben vgl. ausführlich G. ALBERS, Zur Entwicklung der
Stadtplanung in Europa. Begegnungen, Einflüsse, Verflechtungen, Bauwelt Fundamente 117,
Braunschweig, Wiesbaden 1997.
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Darüber hinaus wurde der Einfluss der Städtebauliteratur durch persönliche
Berührungspunkte zwischen Planern und Autoren noch verstärkt. So war
eine der ersten Kontaktpersonen Le Corbusier während seines Deutschlandaufenthalts 1910/11 Fischer, der ihn wohl zu seinem Berlinaufenthalt veranlasste.30 Dort besuchte er die bereits genannte Allgemeine StädtebauAusstellung Berlin und lernte auf diese Weise die französische Stadtbaukunst des 17. und 18. Jahrhundert in der Aufarbeitung durch Hegemann und
Brinckmann kennen.31 Häring hatte Fischer bereits 1902 an der Stuttgarter
Technischen Hochschule kennen gelernt und war über ihn unter anderem mit
der wahrnehmungsästhetischen Theorie von Hildebrands in Berührung gekommen.32 Gurlitt war einer seiner Hochschullehrer während seines Dresdner Gaststudiums 1901/02 an der dortigen Technischen Hochschule.33 Piacentini schließlich kam über die Planungspraxis, das heißt bei dem Projekt
für die Piazza d’Armi in Rom mit dem als Experten hinzugezogenen Stübben
in Kontakt.34
Wenn im Folgenden historische Stadträume beispielhaft aus der Perspektive der damaligen Städtebauwissenschaft beschrieben und mit den wenigen Aussagen der Planer konfrontiert werden, sollen damit insbesondere
städtebauästhetische Tendenzen aufgezeigt werden. Bei der Suche nach
möglichen Einflüssen auf die Planungen Le Corbusiers, Härings und Piacentinis wird jedoch nicht der Nachweis einer Übernahme konkreter Formen,
sondern von „allgemeinen Formgesetzen baukünstlerischen Gestaltens“ erwartet.35 Deshalb sind die Einzelbeispiele nicht als direkte Vorbilder, sondern
als Idealtypen der jeweiligen städtebaugeschichtlichen Periode zu verstehen.
An ihnen können zudem noch heute die in den Standardwerken aus der Zeit
zwischen 1890 bis 1920 beschriebenen perspektivästhetischen Wirkungen
überprüft werden.
30

31
32

33
34

35

Zu Le Corbusiers Kontakten zu Fischer vgl. OECHSLIN, Le Corbusier und Deutschland.
1910/1911, in: DERS., Moderne entwerfen: Architektur und Kulturgeschichte, Köln 1999, S. 176 f.
Ebd., S. 177.
Vgl. M. SCHIRREN, Hugo Häring. Architekt des Neuen Bauens. 1882-1958, Ostfildern-Ruit 2001,
S. 20 ff.
Ebd., S. 17 ff.
Zu Stübbens Planungen für den Quartiere di piazza d’Armi vgl. ausführlich V. FRATICELLI, Roma
1914-1929. La città e gli architetti tra la guerra e il fascismo, Rom 1982, S. 62 ff.
BRINCKMANN, Deutsche Stadtbaukunst, Frankfurt 1911, S. 3.
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1.

Die Stadt im rechten Winkel

1.1 Blockraster und Achsenkreuz

Das Primat des rechten Winkels bezieht sich in den drei Planungen zum einen auf den regelmäßigen Rastergrundriss, der bei Le Corbusier am eindeutigsten ausgeprägt ist, während er sich bei Piacentini erst in der zweiten Planungsphase stärker herauskristallisiert. Zum anderen schafft das Blockraster
mit seinen gerade durchlaufenden Straßen die Möglichkeit zur Verbreiterung
einer oder mehrerer dieser Stadträume zu übergeordneten, repräsentativen
Hauptachsen. Bei Le Corbusier handelt es sich um ein aus Nord-Süd- und
Ost-West-Achse gebildetes zentrales Achsenkreuz, Piacentinis Hauptachse
wird dagegen von mehreren untergeordneten Nebenachsen gekreuzt. Noch
dominanter erscheint Härings Ost-West-Achse, die insofern einen Sonderfall
darstellt, als sie nicht Bestandteil eines regelmäßigen Stadtgrundrisses ist,
sondern relativ isoliert in einem Grünraum liegt.
Bei der Frage nach der Provenienz dieser Formen sind der antike Städtebau zu nennen, insbesondere die Rechteckraster der hippodamischen
Städte und die römischen Coloniae mit ihrem übergeordneten Achsenkreuz.
Dabei wird in den ältesten antiken Quellen, die Hinweise auf städtebauliche
Idealvorstellungen enthalten, die Übertragung geometrischer Formen auf
Stadtmodelle nur schemenhaft deutlich.
Dass Platon (427-348/347 v. Chr.) seinen idealen Stadtstaat dennoch
als geometrisch perfekt gestaltetes, allerdings kreisförmiges Modell imaginierte, wird aus seiner Forderung deutlich, „wonach der Staat nur glücklich
werden könne, wenn ihn Maler entwerfen, die sich nach dem göttlichen Vorbild richten“.36 Platons Schüler Aristoteles (384-322 v. Chr.) erwähnt in seiner
Schrift Politeia (Politik, um 335-323 v. Chr.) das von dem Stadtplaner Hippo-

36

PLATON, Der Staat, K. VRETSKA (Hrsg.), Stuttgart 2000, S. 311. Aus den wenigen Hinweisen zur
geometrischen Gestalt der Polis in seinem Spätwerk Nomoi (Die Gesetze, um 365-348 v. Chr.)
lässt sich zwar auf eine kreisförmige Stadtanlage, nicht jedoch automatisch auf ein radiales Straßenachsensystem schließen. Vgl. PLATON, Sämtliche Werke, Bd. 4, B. KÖNIG (Hrsg.), Reinbek
bei Hamburg 1994, S. 306.
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damus von Milet (5. Jahrhundert v. Chr.) entwickelte, gleichmäßige Blockschema als Grundlage seiner eigenen Idealstadtplanung.37 Allerdings kombiniert er das System durchlaufender gerader Straßen mit einem verteidigungstechnisch besser geeigneten unregelmäßigen Stadtgrundriss.
Stadtneugründungen in den griechischen Kolonien folgten dagegen
konsequent dem hippodamischen Prinzip. Dabei betrug die Breite der Hauptstraßen im Durchschnitt 5-10 m.38 In Verbindung mit einem freigelassenen
Bereich zwischen bebauter Fläche und Stadtmauer bot diese Lösung zudem
die Möglichkeit einer späteren Vergrößerung der Stadt im vorgegebenen Raster. Aristoteles Verweis auf das hippodamische Prinzip wird in der Literatur
verschiedentlich zitiert, während seine Unterscheidung von geraden und
krummen Straßen dort keine Erwähnung findet.39
Gurlitt bespricht das hippodamische System als „Ergebnis der Gleichgültigkeit gegen die Gestaltung der Straßen oder doch der an diesen aufgeführten Wohnhäuser“. Nach seiner Erkenntnis sei „noch nicht der geringste
Anhalt dafür gefunden, daß man in der Antike irgendwo durch Anhäufen verwandter vielgeschossiger Bauten monumentale Straßenwirkungen schaffen
wollte, selbst nicht in der Zeit des ärgsten Despotismus.“40 Das kleinasiatische Priene wird ausführlich von Unwin und Fischer abgehandelt. Letzterer
behauptet einerseits eine unperspektivische Gestaltung der dortigen Stadträume, was er am Fehlen von Sichtzielen festmacht, räumt aber gleichzeitig
visuelle Blickbezüge in die umgebende Landschaft ein.41
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38

39

40
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„Der Zustand von Privatgebäuden wird mit Bezug auf die sonstigen Handlungen für recht angenehm und recht nützlich erachtet, wenn er reich an Verbindungsgängen [Straßen] ist nach der
neueren Baumethode, d. h. nach der hippodamischen, doch gegenüber den Sicherheiten im
Kriegsfall trifft das Gegenteil zu, so wie man es eben in alter Zeit hielt. Denn jene alte Stadt bietet
Fremden nur schwer einen Ausgang, und sie ist für Eindringlinge schwierig auszukundschaften.
Demnach muß eine Stadt an beiden Bauprinzipien teilhaben.“ ARISTOTELES, Politik, F. F.
SCHWARZ (Hrsg.), Stuttgart 1989, S. 346.
Vgl. E. A. GUTKIND, Urban Development in Southern Europe, Bd. 4, London 1969, S. 47. Gleiche
Maßangaben bei BENEVOLO, Die Geschichte der Stadt, Frankfurt, New York 1991, S. 143.
STÜBBEN, S. 190, stellt beispielsweise fest, dass Aristoteles „weise Grundsätze für die künstlerische Schönheit und behagliche Einrichtung des Städtebaues“ entwickelte.
GURLITT, S. 291 f.
Dass „alles dieses Achsenwesen der Blickziele entbehrt, die für die verwandten barocken Stadtanlagen ein Wesentliches ausmachen. Die Achse hat für den Griechen offenbar ganz und gar nicht
die ästhetische Bedeutung wie für uns, die wir aus der Schule der Barockkünstler kommen, sondern sie war reine angewandte Mathematik.“ FISCHER, S. 63. Ebd., S. 66 f.: „Lustig waren übri-
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Eine ähnliche Diskrepanz zwischen städtebautheoretischen Empfehlungen
und Planungspraxis lässt sich für die römische Antike aufzeigen. Die Schrift
De architectura libri decem des römischen Militäringenieurs und Architekten
Marcus Vitruvius Pollio aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. zeigt, dass der Autor
mit den Schriften der griechischen Philosophen und deren Geometriekonzept
bestens vertraut war. Von den griechischen Ideen zum Städtebau löst er sich
jedoch zu Gunsten eigener Empfehlungen, die ähnlich wie bei Aristoteles
vorwiegend auf verteidigungstechnischen Erwägungen beruhen und zu
Kompromissen bei der geometrischen Regelmäßigkeit der Stadtanlage führen.42
Die Ausrichtung der Haupt- und Nebenstraßen sollte nicht parallel zu
den Haupt-Windrichtungen erfolgen, sondern gegen diese versetzt. Vitruv
ging deshalb von einem Windrosenschema aus, gegen das er eine quadratische Hilfsfigur so verdrehte, dass keine ihrer Seitenkanten parallel zu einer
der Windrichtungen zu liegen kam. Ob das Quadrat als hippodamisches Raster gedacht war, ist nicht sicher, da er keine weiteren Angaben zum Stadtgrundriss machte. Auch ist unklar, warum Vitruv auf das herkömmliche römische Stadtritual auf Grundlage der Festlegung der Himmelsrichtungen verzichtete.43 Bei der Neugründung von Provinzstädten und Militärlagern blieb
die Anlage mit Cardo maximus und Decumanus maximus als übergeordnetem, den Stadtgrundriss gliederndem Hauptstraßenkreuz hingegen der Normalfall. In den Coloniae betrug die Breite des Decumanus im Regelfall 40
römische Fuß (circa 12 m) und die des Cardo 20 römische Fuß; oft wurden
diese Breiten jedoch überschritten.44 Mit der größenmäßigen Unterscheidung
der beiden Straßen von den Nebenstraßen war zugleich ihre verkehrliche,
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44

gens diese Steilstraßen, weil man durch sie immer hinaus über den Golf von Milet bis hinüber an
den Berg Latmos sehen konnte.“
Im 5. Kapitel des 1. Buch schreibt er: „Die Städte dürfen nicht viereckig, auch nicht mit vorspringenden Ecken angelegt sein, sondern mit Biegungen, damit der Feind von mehreren Stellen erblickt wird. In Städten nämlich, bei denen Ecken vorspringen, verteidigt man sich schwer, weil eine
Ecke den Feind mehr als den Bürger schützt.“ VITRUV, Zehn Bücher über Architektur,
C. FENSTERBUSCH (Hrsg.), Darmstadt 1981, S. 55.
Brinckmann bleibt in Bezug auf Vitruv erstaunlich vage: „Die größte Anregung gibt Vitruv, der Baulehrer der goldenen augusteischen Zeit, doch werden nach und nach die Forderungen und Schilderungen aller lateinischen Klassiker und der griechischen, die in lateinischen Übersetzungen allgemeiner zugänglich waren, in den Text verarbeitet.“ BRINCKMANN, Platz und Monument, S. 29.
Vgl. GUTKIND, S. 47.
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repräsentative und symbolische Bedeutung festgeschrieben. Betont wurde
dies noch durch die Anordnung des Forums an ihrem Kreuzungspunkt. In
mehr oder weniger eindeutiger Form erscheint dieses an zentraler Stelle der
drei Entwürfe aus den 1920 und 1930er Jahren. So denkt Piacentini beispielsweise bei seiner Planung für die Weltausstellung an das Forum Romanum, wenn er 1937 schreibt: „I più grandi edifici dell’Esposizione, che poi
diveranno stabili, penso che dovrebbero tutti insieme costituire come un immenso Foro.“45
Insgesamt betrachtet ist die Bewertung des Rechteckrasters von den
Erfahrungen der Autoren mit den Stadterweiterungen der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts geprägt. Konsens besteht hinsichtlich der Kritik am Schematismus und der ‚Perspektivlosigkeit’. Für Brinckmann zeigt sich dies in der
Nachahmung der noch beschränkt qualitätvollen „in regelmäßigem Rechteckschema angelegten Stadtquartiere“ vom Beginn des 19. Jahrhunderts:
„Man spürt den erkältenden Hauch des Schematismus, mit den großen Fortschritten in hygienischer und verkehrstechnischer Hinsicht hält die künstlerische Durchformung nicht Schritt.“46 Nicht nur ist er überzeugt, dass „den Architekten das Gefühl für Raum und Raumwirkung versagte und mit ihm sich
die Sicherheit der Ausdrucksformen verlor“47, auch sieht er im Rechteck- und
Diagonalsystem eine „ästhetische Roheit“, denn „es ist nur auf der Fläche,
nicht im Raum erdacht.“48 Auch Stübben, der das Rechtecksystem immerhin
für die „am leichtesten und gewöhnlich auch am vorteilhaftesten zu bebauende Blockfigur“ hält, warnt vor dem „langweiligen Schachbrettmuster“, wenn
„die Bildung rechtwinkeliger Baublöcke das Hauptmotiv“ ist.49
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M. PIACENTINI, in: R. MARIANI, E 42 Un progetto per l’ordine Nuovo, Mailand 1987, S. 64.
BRINCKMANN, Platz und Monument, S. 126. Ähnlich DERS., Deutsche Stadtbaukunst, S. 79 f.:
„Mit dem Beginn des neunzehnten Jahrhunderts verflüchtigt sich der architektonische Esprit. Man
möchte von einem allmählichen Erkalten sprechen, das zu einer Eiszeit führt, in der alles architektonisch-räumliche Empfinden erstarrt.“
Ebd., S. 153.
Ebd., S. 155. Sitte gibt zu bedenken, dass alle genannten Systeme ausschließlich der „Regulierung
des Straßennetzes“ dienen. „Die Absicht ist daher von vornherein eine rein technische. Ein Straßennetz dient immer nur der Kommunikation, niemals der Kunst, weil es niemals sinnlich aufgefaßt,
niemals überschaut werden kann, außer am Plan.“ SITTE, S. 102.
STÜBBEN, 1907, S. 57. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Stadtgrundrisse von Mannheim und amerikanischer Städte.
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Diese ästhetische Haltung spiegelt sich in einer Aussage Piacentinis zur Monotonie des antiken Rasters, auch in seiner modernen Anwendung, wider:
„Non è tuttavia l’applicazione rigida e sistematica del sistema a scacchiera
classica – come quello di Pompei o di Torino antica o come quello dei quartieri moderni di tutte le città del Mondo – dove la uniformità delle esigenze
impone una ripetizione di ritmi, di larghezze e di tipi stradali propri ad un comune quartiere di città“.50 Auch Le Corbusier hatte das Raster, bevor er es in
seinen eigenen Stadtentwürfen zur geometrischen Grundlage erhob und sich
dabei auf die antiken und amerikanischen Blockgrundrisse berief, in seiner
frühen Studie La Construction des villes noch als funktional und ästhetisch
unzulänglich charakterisiert.51
Andererseits wurde der grundsätzliche repräsentative Charakter rechtwinkliger Formen nicht in Abrede gestellt, im Gegenteil, „[d]ie gerade Linie
und der rechte Winkel bleiben die vornehmsten Elemente der Architektur und
auch die gerade breite Straße wie der regelmäßige Architekturplatz werden
ihren Wert im Städtebau behalten“.52 Dieser Einschätzung folgte Le Corbusier mit seiner späteren geometrischen Entwurfshaltung: „L’angle droit est
l’outil nécessaire et suffisant pour agir puisqu’il sert à fixer l’espace avec une
rigueur parfaite.“53

1.2 Die Würde der geraden, breiten Straße

Konnten die Autoren zur Bedeutung perspektivischer Wirkungen innerhalb
der axialen Straßenräume der antiken Schachbrettanlagen nur Mutmaßungen anstellen, ließen sich aus den unter dem Einfluss der wiederentdeckten
oder tradierten antiken Schriften entstandenen Architekturtraktaten und Idealstadtutopien des 15. Jahrhunderts weitaus eindeutigere Empfehlungen zur
Gestaltung repräsentativer zentralperspektivischer Räume ableiten.
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PIACENTINI, L’urbanistica e l’architettura, (1938). in: M. PISANI (Hrsg.), Architettura moderna,
Venedig 1996, S. 233.
Vgl. auch S. 58 f.
BRINCKMANN, Platz und Monument, S. 169.
LE CORBUSIER, Urbanisme, Paris 1966, S. 13.
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Die städtebaulichen Ausführungen Leon Battista Albertis (1404-1472) in
seinem zwischen 1442 und 1452 entstandenen Werk De re aedificatoria libri
decem stellen eine Besonderheit innerhalb der Vitruvrezeption dar, denn er
entwirft eine eigene Systematik der städtischen Straße. Militärstraßen innerhalb der Stadt sollen „wie ein Fluss“ gekrümmt mit einer Breite von 16 Fuß
(circa 4,7 m) angelegt werden.54 Die Straßenkrümmung dient auf Grund der
ständig wechselnden Ansichten darüber hinaus der „Schönheit“ und
„Zweckmäßigkeit“. Von diesen Straßen unterscheidet Alberti rein repräsentative Hauptstraßen, die auf Grund ihrer öffentlichen Funktion „fast die Eigenschaft von Plätzen haben“. Er empfiehlt, auch hier auf Vitruv Bezug nehmend, zu breite Straßen wegen der Hitzeentwicklung, zu schmale wegen
Verschattung, Kälte und fehlender Luftzirkulation zu vermeiden.55
Für die Gestaltung der Hauptstraße, „welche innerhalb der Stadt die
allerwürdigste ist“, fordert er an anderer Stelle, dass diese „außerdem daß
sie ordentlich gepflastert und vollkommen sauber sein muß, am schönsten
Säulenhallen von ganz gleicher Zeichnung schmücken, und rechts und links
Häuser, die, gegenseitig vollkommen ausgeglichen, in einer ganz geraden
Linie stehen sollen“.56 Konkrete Maßangaben zur geraden Hauptstraße fehlen zwar bei Alberti, doch beschreibt er dafür den Stadtraum konkret in seiner
ästhetischen Wahrnehmbarkeit, beispielsweise die perspektivische Auswirkung gekrümmter und gerader Straßen auf die Ansichten der Gebäude.57
Während Brinckmann ausschließlich Albertis Ausführungen zu den geschwungenen Straßen detailliert wiedergibt58, erwähnt Gurlitt dessen Unterscheidung zweier Hauptstraßentypen: „So hat schon Leon Baptista Alberti für
54

55
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Zu den Maßen vgl. auch P. v. NAREDI-RAINER, Architektur und Harmonie. Zahl, Maß und Proportion in der abendländischen Baukunst, Köln 1999, S.166.
Vgl. L. B. ALBERTI, Zehn Bücher über die Baukunst, M. THEUER (Hrsg.), Darmstadt 1991, S. 199
ff. Vgl. auch BRINCKMANN, Platz und Monument, S. 32: „Reichliche Breite ist für die Straßen erforderlich und selbst dort anzustreben, wo das Klima die Stadt schnell erhitzt, denn reichliche Zuführung von Tageslicht, durch die größere Straßenbreite erleichtert, ist für jedes Haus notwendig.“
ALBERTI, S. 435 f.
Die Unterscheidung zwischen geraden und krummen Straßen spiegelt sich in ähnlicher Form, jedoch mit Bezug zur aktuellen Planungspraxis nicht nur in den Diskussionen der Autoren am Ende
des 19. Jhs. wider. SITTE, vierte Auflage, Wien 1909, S. 95 ff., kritisierte nicht die gerade Straße an
sich, sondern die „mangelhafte Geschlossenheit der Straßenwände“, was für krumme Straßen gleichermaßen gelte. Vgl. auch STÜBBEN, S. 74 ff., GURLITT, S. 298 ff., UNWIN, S. 157 ff. sowie
FISCHER, S. 55.
BRINCKMANN, Platz und Monument, S. 32.
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die Hauptstraßen Geradlinigkeit, Häuser von gleicher Höhe und mit gleichen
Portiken gefordert, ohne die Schönheit der gekrümmten Straße zu verkennen.“59
Die konkrete Breite von 40 Braccia (circa 23-24 m), die der Architekt
und Bildhauer Antonio Averlino (Filarete, circa 1400-1469) in seinem an Alberti orientierten, circa 1461-1464 entstandenen Architekturtraktat mit der
Erzählung von der geometrisch perfekten, sternförmigen Idealstadt Sforzinda
für die Dimensionierung von Hauptstraßen angibt, bleibt bei den Autoren unerwähnt.60
Dagegen entdeckt Brinckmann bei zwei Traktatautoren des 16. Jahrhunderts diesbezügliche Hinweise zur Gestalt und Größe. Zum einen erwähnt er den Architekten Andrea Palladio (1508-1580), der „von der schönen
Straße neben der Breite die vollständige Gradlinigkeit [verlangt]“, zum anderen den Architekten Vincenzo Scamozzi (1548-1616), der konkrete Maßangaben für Hauptstraßen liefert: „[S]ie soll zwischen 10 und 20 m liegen, auf
keinen Fall breiter wie die begrenzenden Häuserhöhen sein, denn zu breite
Straßen brauchen übermäßig Terrain und sind obenein schwer zu verteidigen.“ Auch zur Geradlinigkeit gibt er Scamozzis Auffassung wieder: „Die
Hauptstraßen sollen neben der Breite ausgerichtete Hausfluchten haben und
möglichst ohne Krümmungen sein. So erscheint die Stadt schön und betrachtenswert; der Fremde überblicke gleich einen guten Teil derselben, und
Festzüge sähe man schon von weitem nahen.“61

Der reale Städtebau in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in den italienischen Stadtstaaten beschränkte sich indessen auf den Ausbau von Platz-
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GURLITT, S. 294.
Vgl. W. v. OETTINGEN (Hrsg.), Antonio Averlino Filarete’s Tractat über die Baukunst nebst seinen
Büchern von der Zeichenkunst und den Bauten der Medici, Wien 1890, S. 690. Filarete missinterpretiert mit der Grundrisslösung möglicherweise als Erster Vitruvs Windrose als radiale Stadtanlage, vgl. G. MÜNTER, Idealstädte. Ihre Geschichte vom 15. bis zum 17. Jahrhundert, Berlin 1957,
S. 39 ff.
BRINCKMANN, Platz und Monument, S. 35 f. Brinckmann bezieht sich auf Palladios Werk I quattro
libri dell’architettura, Venedig 1570, und Scamozzis Werk L’idea della architettura universale, Venedig 1615. Bei Letzterem handelt es sich nach seinem Dafürhalten um die „letzten Ausführungen
über Städtebau in der Auffassung der Renaissance“.
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anlagen oder Stadterweiterungen in bescheidenem Umfang.62 Dennoch hätte
die Anwendung von Rastergrundriss, Achsenkreuz und repräsentativen, zentralperspektivischen Räumen an der am Ende des 15. Jahrhunderts (ab
1492) unter Herzog Ercole I. d’Este (1431-1505) und seinem Architekten
Biagio Rossetti (circa 1447-1516) realisierten, circa 250 Hektar umfassenden
Stadterweiterung von Ferrara studiert werden können.
Bemerkenswert sind auf Grund ihrer Dimensionen die beiden Straßenachsen des übergeordneten Straßenkreuzes, die durchschnittlich 16 m breite
und 1,3 km lange Via degli Angeli (heute Corso Ercole I d‘Este) zwischen
dem Castello Estense in der Altstadt und der Porta degli Angeli in der nördlichen Stadtmauer sowie die 18 m breite und circa 2 km lange Via Prioni (heute Corso Porta Mare/Corso Porta Po) zwischen den Stadttoren San Giovanni
und San Benedetto.63 Beide Achsen sind allerdings nicht exakt orthogonal
zueinander ausgerichtet, da sie Straßenzüge aufnahmen, die zum Beginn
der Planung bereits vorhanden waren.64
Die Weitsichtbezüge in den beiden Straßen scheinen in erster Linie der
visuellen Kontrolle der Stadttore und der Befestigungsanlage gedient zu haben. Im Rahmen der ästhetischen Gestaltung stand hingegen die tiefenperspektivische Wirkung der Straßenräume hinter der Betonung des Einzelgebäudes zurück. Die zentralperspektivische Fluchtung der Gesimse und Traufen der Bebauung wird durch das wiederkehrende Motiv der circa 5 m hohen
Eckpilaster an den bedeutenden Palazzi wieder abgeschwächt.65 Gleichzeitig
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Mögliche antike Vorbilder, wie die hippodamischen Kolonialstädte oder römischen Coloniae waren
unbekannt oder, wie in Verona, Florenz und Bologna, im Mittelalter überformt worden. Aber auch
die regelmäßigen mittelalterlichen Neugründungen, beispielsweise die süd- und westfranzösischen
Bastides oder ostdeutschen Siedlungen, „Gründungen der königlichen Gewalt oder starker Souveräne“, finden sich, wie Brinckmann feststellt, in Italien nicht. BRINCKMANN, Platz und Monument,
S. 5. Auch UNWIN, S. 31 ff. u. STÜBBEN, S. 275 ff., stellen diese Städte in ihren Arbeiten ausführlich dar.
Breiten- und Längenangaben identisch bei M. MORINI, Atlante di storia dell’urbanistica, Mailand
1963, S. 189 u. P. PORTOGHESI, Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica, Bd. 2,
Rom 2006, S. 323.
Auch der neue Hauptplatz des Viertels, die Piazza Nuova (heute Piazza Ariostea), lag nicht idealtypisch am Schnittpunkt der beiden Hauptstraßen, sondern versetzt an der Kreuzung der Via Prioni
mit einer zweiten Nord-Süd-Straße, vgl. T. TUOHY, Herculean Ferrara. Ercole d‘ Este, 1471-1505,
and the Invention of a Ducal Capital, Cambridge 1996, S. 127.
Ebd., S. 293 u. KOSTOF, Die Anatomie der Stadt. Geschichte städtischer Strukturen, Frankfurt
1993, S. 214.
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wurde eine zu starre spiegelsymmetrische Erscheinung der beiden Baufluchten vermieden, indem gegenüberliegende Gebäude gezielt mit unterschiedlichen Höhen errichtet wurden. Schließlich treten die raumbegrenzenden
Stadttore auf Grund ihrer geringen Größe und unauffälligen Gestaltung aus
größerer Entfernung nicht als dominante Sichtziele in Erscheinung, sondern
verschmelzen visuell mit den ungefähr gleich hohen Wandungen.
Obwohl Ferraras Bedeutung spätestens seit Jacob Burckhardts knapper Bemerkung in seinem Werk Die Kultur der Renaissance in Italien von
1860 evident war66 und sich zudem an den übergeordneten Straßenräumen
der Stadt eine einheitliche perspektivische Gestaltung nachweisen lässt67,
hielten die Autoren die Stadtgestalt offensichtlich für nicht erwähnenswert,
wohl weil sie ihren Vorstellungen von repräsentativem Städtebau nicht entsprach. Allein Brinckmann erwähnt Ferrara kurz mit Bezug auf Burckhardt in
Platz und Monument als frühes Beispiel italienischer Stadterweiterungen
oder -umbauten, bei denen das orthogonale Straßenraster nicht auf erhaltenem antiken Grundriss, sondern als Neuanlage entstand.68

1.3 Axialität und rechter Winkel als Machtformen

Entsprechend der ästhetischen Kritik der Autoren an der Unperspektivität
orthogonaler Stadtraumgestaltung im Städtebau der griechischen und römischen Antike sowie des 15. Jahrhunderts wird das symbolpolitische Potential
rechtwinkliger Stadtformen kaum thematisiert. Dabei ist die Repräsentationsfunktion zumindest bei den römischen Stadtgründungen und bei der Stadterweiterung von Ferrara belegbar. So visualisiert das römische Achsenkreuz in
den römischen Coloniae in seiner geometrischen Perfektion und Verknüpfung mit dem Straßennetz des Imperiums die Präsenz Roms in den Provinzen. Der Machtanspruch wird durch die rituelle Stadtgründungspraxis mit der
66
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„Ferrara ist die erste moderne Stadt Europas, hier zuerst entstanden auf den Wink der Fürsten so
große, regelmäßig angelegte Quartiere.“ J. BURCKHARDT, Die Kultur der Renaissance in Italien.
Ein Versuch, 11. Auflage, Stuttgart 1988, S. 37.
Der hochgebildete Architekturkenner Ercole war mit Albertis Architekturtraktat bestens vertraut, das
er sich 1484 von Lorenzo de‘ Medici geliehen hatte, vgl. TUOHY, S. 280.
Vgl. BRINCKMANN, Platz und Monument, S. 32.
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Ausrichtung der beiden Hauptachsen nach den Himmelsrichtungen zusätzlich legitimiert.69 In Ferrara förderte Ercole zwar die Ansiedlung von Patrizierfamilien und weniger bemittelter Stadtbewohner gleichermaßen, doch erfolgte die Ansiedlung in räumlicher Trennung. Die beiden großzügig dimensionierten Hauptachsen waren den Adelspalästen vorbehalten, während die
Häuser der ‚einfachen‘ Bürger nur in den Nebenstraßen errichtet werden
durften. So spiegelt sich in der Anlage das Repräsentationsbedürfnis des
Fürsten einer politisch aufstrebenden Residenz, zugleich aber auch die autokratisch regierte Klassengesellschaft am Ende des 15. Jahrhunderts wider.
Fischer hebt verallgemeinernd und in dieser Hinsicht Simmel sehr ähnlich, die politsymbolischen Implikationen des Rasters hervor: „Ganz anders
ist es, wo der freie Wille des Individuums einem Einzelwillen oder einem
schon organisierten Staatswillen unterworfen ist, also in den despotisch regierten Ländern des alten Orients, der Barockzeit oder auch in imperialistisch
entwickelten Staaten, den alten Hegemonien Griechenlands, im römischen
Reich oder in der kolonisierenden Epoche des deutschen Mittelalters.“70
Härings symbolpolitische Kritik an rechtwinkligen Formen, kurz vor seinem eigenen geometrischen Spreebogen-Entwurf, fällt sehr viel zurückhaltender aus: „Die überlegenen Ordnungsformen Rechteck und Quader enthalten wohl ein Prinzip der Demokratie, aber sie beziehen dieses Prinzip nur auf
das punktische Individuum, nicht auf das zellische. Das zellische Individuum
steht außerhalb demokratischer Begriffssetzungen, es verneint diese sogar,
denn es verlangt nach Leben, Entfaltung, Leistung.“71
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Johannes Linschoten interpretiert deshalb die Römerstraße als imperialistisches Herrschaftsinstrument, „weil die Straße das Medium ist, wodurch es die Welt in seinen Bereich zieht und sich
zugänglich macht, wodurch das Imperium beherrscht und ausgebreitet wird.“ J. LINSCHOTEN, Die
Straße und die unendliche Ferne. Die Straße als Ausdruck tranzendierender Zielsetzung, in: Situation, Bd. 1, Utrecht 1954, S. 241.
FISCHER, S. 58.
H. HÄRING, Zwei Städte. Eine physiognomische Studie, zugleich ein Beitrag zur Problematik des
Städtebaus, in: Die Form. Zeitschrift für gestaltende Arbeit, Nr. 8, 1926, S. 172-175, wiederabgedruckt in: SCHIRREN, S. 324.
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2.

Repräsentative Fernblicke

2.1 Spiegelsymmetrische Fluchten und monumentale Sichtziele
Eine besondere Bedeutung besaßen für die Planer die absolutistischen
Stadträume des 17. und 18. Jahrhunderts, in denen der repräsentative Charakter wesentlich über die mit den Raummaßen verbundenen atmosphärischen Perspektiveffekte und die Platzierung von monumentalen Bauwerken
am Ende der Perspektiven hergestellt wurde. Dies liegt daran, dass die Anlagen nun stärker auf die Repräsentation des einzelnen Herrschers ausgerichtet waren. Das fürstliche oder kirchliche Zentrum als Sitz des Souveräns
sollte über Sichtachsen schon von weitem als räumlicher und symbolischer
Mittelpunkt der Stadt erkennbar sein und zugleich die wesentlichen Wegebeziehungen

auf

sich

konzentrieren.

Die

zu

untersuchenden

zentral-

perspektivischen Räume Le Corbusiers, Härings und Piacentini verfügen alle
über die hierfür notwendigen Längendimensionen und in fast jedem Fall ist
der zentrale Fluchtpunkt durch ein bauliches Sichtziel verstellt oder zumindest gefasst.
Die ästhetische Beliebtheit des Fernemotivs bei den drei Architekten
spiegelt sich in den Urteilen der Städtebautheoretiker zu den Qualitäten barocker Stadtformen wider. In den Ausführungen zur Platzgestaltung Palladios
interpretiert Brinckmann die Herstellung von zusätzlichen Sichtbezügen als
Übergang von den geschlossenen Stadträumen der Renaissance zu dem
offenen Raumverständnis des Barocks: „Von den Plätzen wird ein ungehinderter Ausblick durch die Straßen auf besondere Architekturen verlangt. Der
Barock macht sich bemerkbar: die Raumwirkung des Platzes weitet sich über
seine Wände hinaus. Direkte Straßen sollen Platz und Tor verbinden.“72
Fischer definiert den perspektivisch gestalteten Achsenraum mit Sichtziel und spiegelsymmetrischen Fluchten nicht nur als Innovation des barocken Städtebaus in Abgrenzung von den regelmäßigen antiken Städten, son-

72

BRINCKMANN, Platz und Monument, S. 37.
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dern zugleich als aktuelle Lösung des repräsentativen Städtebaus.73
Als selbstverständlich wird der visuelle Abschluss repräsentativer gerader Straßenzüge mit monumentalen, möglichst erhöhten Bauwerken oder
Denkmälern empfunden74, während die im Absolutismus gleichrangige Freistellung des Fluchtpunktes und die oft im Verhältnis zur Breite niedrige Bebauung für den modernen Städtebau übereinstimmend abgelehnt wird.75
Während Unwin „eine gerade Straße, die zu einem Abschlussmotiv führt“ als
„etwas steif und gekünstelt im Charakter, jedoch zum mindesten ohne Gefahr“ beschreibt76, fordert Stübben, „daß das Gebäude den Zielpunkt einer
oder mehrerer Straßen bildet, daß es durch einen Vorplatz, durch erhöhte
Lage, durch ringsum genügende Stellung den Blick des Stadtbesuchers fesselt, sich ihm in anziehender Perspective gegenüber stellt, von dem Gewöhnlichen sich unterscheidet, aus dem allgemeinen Häuserganzen sich abhebt,
hervorragt.“77
Als ästhetisches Problem wird es daher empfunden, wenn das bauliche
Sichtziel – selbst für kurze Zeit – aus dem Gesichtsfeld verschwindet, zum
Beispiel bei einem unebenen Längenprofil der Straße.78 Ähnlich äußert sich

73

74

75

76
77

78

FISCHER, S. 89 f.: „Die hellenistischen Städte haben wohl gerade Straßen und die römische Lagerstadt hat ihren cardo und decumanus, aber das Wesentliche der modernen Achse in der Stadtanlage, das zum point de vue in notwendiger Beziehung steht, und das die beiderseits gleichen
Symmetriehälften nicht entbehren kann, das ist erst eigentlich eine Idee der Barockzeit, eine echte
Papieridee. Die Triumphe, zu denen die Barocke an dieser Leitlinie geführt worden ist, sind gewaltig – äußerlich, theaterhaft, aber doch als Wirkung ein Letztes.“
BRINCKMANN, Platz und Monument, S. 88, betont allerdings: „Die Ausbildung der Perspektive,
auch der landschaftlichen, als Anregung zur Tiefenvorstellung ist eigentliches Prinzip des Barock,
doch schon die gotische Stadtbaukunst benutzt häufig einen monumentalen Bau als Abschluß ihrer
grad verlaufenden Straßenzüge, die bei Neuanlage von Stadtteilen oder ganzen Städten festgelegt
wurden.“
GURLITT, S. 303: „Gewiß wird man gerade, breite in ihren Wandungen stark die Wagerechte betonende Straßen mit bestem künstlerischen Erfolg dort anlegen, wo ihr Zielpunkt ein angemessener
Monumentalbau ist.“ Dazu muss „das Verhältnis von Straßenbreite und Straßenlänge [...] nach optischen Erwägungen abgemessen werden, d. h. so, daß der Hinweg zum Zielpunkt nicht ermüdet,
daß die Fassade, wenngleich sie von ferne her teilweise durch die Eckbauten der Straße überschnitten wird, sich doch beim Herantreten genügend öffnet, so daß man im Annähern ein immer
vollständigeres Bild erhält, was namentlich durch Anlage eines Platzes vor ihr erreicht wird.“
DERS., S. 276 f.
UNWIN, S. 159.
STÜBBEN, S. 50 f. Ebd., S. 516 werden points de vue: „als Schlußbilder langer Perspektiven“
definiert.
Ebd., S. 82: „[A]ber verletzend und unschön wird das Straßenbild, wenn das Nivellement ein convexes ist, d. h. wenn im Längenprofil der Straße sich ein Rücken bildet. Das Auge vermag dann die
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Fischer allgemein zur unbefriedigenden perspektivischen Wirkung eines
„konvexen Längenprofils“.79
Brinckmann ist sich der Ästhetik des unverstellten Fluchtpunkts durchaus bewusst: „Und doch bringt die Vereinigung von Gefälle und grader Richtung eine außerordentliche Schönheit in das Stadtbild: die Aussicht auf die
Stadt und hinaus über sie auf die umgebende Landschaft. Stadt und Land
sind anmutig mit einander verbunden.“80 Dennoch hält er die Platzierung eines monumentalen Sichtziels in einem solchen Raum, analog zu Stübben,
für wichtig.81 Eigentlich im Hinblick auf die Eintönigkeit der Straßenräume in
den Bebauungsplänen seit circa 1860 kritisiert Gurlitt die perspektivischen
Effekte des unverstellten Fluchtpunkts, „daß [nämlich] beim Anblick der
Straße die perspektivische Wirkung der Horizontale den Blick mit zwingender
Gewalt nach dem Augenpunkt lenkt, auf den alle Linien wie Wegweiser hinzeigen. Im Augenpunkt war aber nichts zu sehen, befand sich eine die
Langweiligkeit der Straße noch vermehrende Leere.“82
Als die wesentliche ästhetische Qualität der absolutistischen Stadträume werten die Autoren die Einbeziehung atmosphärischer Effekte und
monumentaler Sichtziele in die perspektivische Erscheinung. Insbesondere
die erhöhte Stellung des zentralen Bauwerks in Beziehung zu Länge und
Breite des Straßenraumes wird ausführlich diskutiert. Dagegen wird die Gestaltung der Wandungen, die doch für die axiale Sichtführung entscheidend
ist, mit Ausnahme der Betonung ihrer spiegelsymmetrischen Anordnung, wenig beachtet. Der vor allem für die absolutistischen Gartenanlagen typische,
frei auslaufende Blick wird zu Gunsten einer klaren Begrenzung des Raumes
in der Längenausdehnung einhellig abgelehnt. Insgesamt betrachtet handelt

79
80

81

82

Straßenfläche nur bis zu dem Rückenpunkte zu verfolgen, hinter diesem verschwindet die Straßenfläche oder verkürzt sich plötzlich.“
FISCHER, S. 88.
BRINCKMANN, Deutsche Stadtbaukunst, 1911, S. 86. Ähnlich in Platz und Monument, S. 30: „Unter dem Einfluß des Barock wird dann die Lage auf einem sanften Abhang oder das Ansteigen der
Stadtmitte aus praktischen und ästhetischen Rücksichten verlangt.“
Ebd., S. 88: „Die Perspektive grader Straßen kann nun gewiß einer malerischen Auflösung der
Formen im Dunst von Licht und Farbe überlassen bleiben, baulich ökonomisch ist der architektonische Abschluß. Sein Ausbalanzieren gegen die Länge der Straße, gegen das lebhafte oder schlichtere Relief und die Silhouette ihrer Wandungen gehört bereits zu den allerfeinsten Künsten des Architekten.“
GURLITT, S 292 f.
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es sich bei den Beschreibungen der ästhetischen Prinzipien jedoch keineswegs nur um städtebaugeschichtliche Theorie, sondern um praktische Gestaltungsempfehlungen für den zeitgenössischen Städtebau.

2.2 Fürstliche Perspektiven im Stadt- und Gartenraum

Zu den im Zusammenhang mit den ästhetischen Prinzipien des barocken
Städtebaus oft diskutierten Beispielen gehören zwei Städte, Rom und Karlsruhe, welche die räumliche Ausrichtung auf den jeweiligen Herrscher als absoluten gesellschaftlichen und politischen Bezugspunkt zeigen. Eine gartenbaukünstlerische Anlage dieser Zeit, Versailles, soll Erwähnung finden, weil
sich die drei Untersuchungsbeispiele der 1920er und 1930er Jahre mit ihren
großzügigen Grünräumen mehr oder weniger explizit auf deren Gestaltungsprinzipien stützen.
Die urbanistischen Eingriffe des Papstes Sixtus V. (1585-1590) und
seines Architekten Domenico Fontana (1543-1607) in die Stadtstruktur Roms
in Reaktion auf das Bevölkerungswachstum der 1570er und 80er Jahre konzentrierten sich auf die Arrondierung der spärlich besiedelten östlichen Stadtteile auf den Hügeln Quirinal, Palatin und Aventin.83
Den funktionellen und ideellen Schwerpunkt innerhalb dieses Erweiterungsgebiets bildete Sixtus Lieblingskirche S. Maria Maggiore, von der er
insgesamt fünf Achsen ausstrahlen ließ, die nicht nur die Kirchen S. Giovanni
in Laterano, S. Croce und S. Lorenzo, sondern auch den Quirinalspalast in
das System der Pilger-Prozessionen einbanden. Die Arbeiten begannen
1585 mit der Neuanlage der 3,3 km langen Via Felice (heute Via Sistina, Via
Quattro Fontane, Via Depretis) zwischen den Kirchen Trinità dei Monti und
S. Croce (heute Via Carlo Alberto / Via Conte Verde), die durch S. Maria
Maggiore in zwei visuelle Teilstrecken unterteilt wird. Ein „eingehendes Stu-

83

Zur Städtebaugeschichte Roms und dem sixtinischen Piano delle Basiliche vgl. H. GAMRATH,
Roma Sancta Renovata, Rom 1987 u. P. M. LUGLI, Urbanistica di Roma, Rom 1998.
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dium“ der Sixtinischen Planungen empfiehlt Brinckmann.84
An dem 1490 m langen Abschnitt zwischen Trinità dei Monti und S. Maria Maggiore lassen sich die von Sixtus und Fontana intendierten perspektivischen Wirkungen rekonstruieren, da hier noch Reste der Privathausarchitektur aus der ersten Bebauungsphase existieren. Kontrollmessungen
des Verfassers85 ergaben eine durchschnittliche Straßenbreite von durchschnittlich 12 m und Traufhöhen zwischen 11 m (dreigeschossig) und 14 m
(viergeschossig). Es handelt sich um traufständige Reihenhäuser mit zwei
bis vier Fensterachsen. Mittels der überwiegend durchlaufenden Gesimsbänder und des gleichmäßigen Rhythmus der Fensterachsen werden die
Fassaden zu Gunsten einheitlicher visueller ‚Leitflächen’ aneinandergebunden, die als den Blick zum zentralen Sichtziel lenken und sich zugleich
diesem unterordnen.86
Bei der Annäherung an die hochgelegene Pilgerkirche S. Maria Maggiore muss der Betrachter, dem schnurgeraden Verlauf der Straße folgend, zwei
deutliche Höhenunterschiede überwinden, wodurch die Apsisseite der Kirche
zeitweise völlig aus dem Blickfeld verschwindet. Stübben erhebt deshalb mit
Blick auf S. Maria Maggiore die „ästhetische Forderung, daß der Boden für
ein monumentales Bauwerk sich über die umgebenden Flächen erheben
soll“.87
Eine Anlage, bei der zentralperspektivische Straßenräume einen geometrisch annähernd perfekten Radialgrundriss bilden, ist das 1715 von
Markgraf Carl Wilhelm von Baden-Durlach (1679-1738) gegründete Karlsruhe. Für den 32strahligen Grundriss der Stadtanlage lassen sich sowohl
gartenbau- als auch stadtbaukünstlerische Vorbilder benennen. Dies liegt
84

85
86

87

BRINCKMANN, Platz und Monument, S. 66 f.: „Die Straßen sucht man so zu legen, daß sie auch in
ihrer anderen Richtung auf ein bedeutendes Gebäude usw. zuführen. Die Via S. Giovanni in Laterano, gleichfalls von Sixtus V. angelegt, verbindet Lateranspalast und Colosseum, gegen das eine
Ende der Via Merulana erscheinen Fassade und Campanile von S. Maria maggiore, an dem anderen der Obelisk auf dem Lateransplatz.“
Die Messungen wurden im August 2008 durchgeführt.
Zur römischen Wohntypologie im 16. Jh. vgl. M. TIBALLI, L’edilizia minore nella Roma di Sisto V,
in: P. L. PORZIO (Hrsg.), Impronte Sistine. Fabbriche civili minori. Interventi nel territorio. Restauri
di monumenti della età di Sisto V., Rom 1991, S. 33-72.
Denn „monumentale Bauwerke gehören auf die Höhen, öffentliche Gärten in die Thäler oder Mulden des Stadtplanes!“ STÜBBEN, S. 174.
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daran, dass Karlsruhe innerhalb des Jahres 1715 zunächst als Wegestern
angelegt, dann als Jagd- und Lustschloss geplant und schließlich zur Residenz bestimmt wurde.88 Der erste Entwurf für die bauliche Überformung des
unteren Abschnitts der Nord-Süd-Achse von 1716 blieb eng an die ursprünglichen Grundrissvorgaben der Jagdanlage gebunden. Der Mitteltrakt des
Schlosses steht unmittelbar vor dem Schlossturm als Mittelpunkt der Kreisanlage, während die Seitenflügel abgewinkelt entlang der äußeren Strahlenwege geführt sind. Die zwischen den beiden Zirkelwegen gelegene Zone
wird durch die Radialstraßen in Baufelder unterteilt, die mit ihren dem
Schloss zugewandten, bebauten Seiten den Schlossbereich hofartig abschließen.89
Das für die perspektivische Erscheinung der neun Straßenachsen entscheidende Charakteristikum war die Abstaffelung vom siebengeschossigen
Schlossturm als zentralem Sichtziel über den dreigeschossigen Schlossbau
und die zweigeschossige Bebauung am Vorderen Zirkel bis zu den eingeschossigen Bürgerhäusern südlich des Hinteren Zirkels. Im Todesjahr Carl
Wilhelms 1738 war diese Struktur trotz der Baulücken größtenteils vorhanden.90 Von der Schlossfront aus strahlten sieben der durchschnittlich 11,5 m
breiten Straßen unverstellt in die freie Landschaft aus.91 In der Mittelachse
und der benachbarten Kreuzgasse wurde der Blick dafür nach circa 470 m
von Kirchenbauten südlich der Langen Straße unterbrochen. In der entgegengesetzten Blickrichtung bildete der zentrale Schlossturm für alle Achsen
das dominierende Sichtziel, visuell abgeschwächt durch den davor befindli88

89

90

91

Zum Stadtwerdungsprozess Karlsruhes vgl. G. LEIBER, Friedrich Weinbrenners städtebauliches
Schaffen für Karlsruhe, Bd. 1, Karlsruhe 1996.
Die viertelkreisförmige Platzbebauung geht vermutlich auf die Dreistrahle von Rom und Versailles,
umbaute Straßensterne oder auch die von Verwandten Carl Wilhelms errichteten Stadtanlagen von
Rastatt (1698-1705) und Ludwigsburg (1699-1724) zurück. Erst mit der offiziellen Verlegung der
fürstlichen Residenz von Durlach nach Karlsruhe 1717 begann sich die Bautätigkeit zu intensivieren. Säumigen Bauherren ließ der Markgraf 1720 die Enteignung der ihnen zur Verfügung gestellten Grundstücke inklusive Geldstrafe androhen. Vgl. LEIBER, S. 56.
Die Bürgerhäuser wurden in strenger Uniformität nach einem verbindlichen Modell erstellt, unter
Carl Wilhelm noch als ein- bzw. zweigeschossige Fachwerkhäuser mit Mansarddach, unter seinem
Nachfolger Markgraf Carl Friedrich dann mit einer steinernen Straßenfassade und einem zusätzlichen Geschoss. Zu den fünf noch aus der ersten Bauphase Karlsruhes stammenden Modellhäusern vgl. E. O. BRÄUNCHE u. H. REIMERS, Ein Karlsruher Modellhaus von 1723. Das Seilerhäuschen, Karlsruhe 2001, S. 39 ff.
Ähnlich LEIBER, S. 66: „Ein weiteres Motiv für die Fortsetzung der Gassen mag auch der freie Blick
vom Schloß und von den Fächerstraßen in die Landschaft gewesen sein.“
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chen Schlossbau.92
Der Stadtgrundriss von Karlsruhe findet in der Literatur zahlreich Erwähnung. Beschreibt Brinckmann ihn in Platz und Monument nur in knapper
Form93, konzentriert er sich in Deutsche Stadtbaukunst auf die Wirkung der
einheitlich gestalteten Blöcke in der Nähe des Schlosses.94 Positiv zur
Grundform äußert sich Unwin95, während Gurlitt insbesondere „die Langweiligkeit der Straßen, von denen jede der anderen innerhalb der beiden Typen
gleicht“ und die „Unübersichtlichkeit, indem es schwer ist, zu erkennen, in
welchem Teil der Stadt man sich befindet“ beklagt.96
Die bedeutendste stilbildende Gartenanlage des 17. Jahrhunderts war
der von dem Gartenarchitekten André Le Nôtre (1613-1700) ab 1661 für König Ludwig XIV. (1638-1715) angelegte Schlossgarten von Versailles.97 Das
alles dominierende Gestaltungselement bildet die vom Schloss in den Garten
ausstrahlende zentrale Raumachse, deren extreme Breiten- und Längendimension einen Perspektivraum entstehen lassen, der den Übergang des
geometrisierten Gartens in die freiere, scheinbar unberührte Landschaft
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97

Den perspektivischen Vorteil des nicht baulich besetzten Sternplatzes betont STÜBBEN, S. 154:
„Eine anziehende Eigenschaft der Sternplätze besteht darin, daß man von der Platzmitte aus die
Perspectiven der mehr oder weniger strahlenförmig verlaufenden Straßenzüge nach einander genießen kann, daß sich also panoramaartig eine Reihe großstädtischer Straßenbilder vor dem Beschauer aufrollen.“
Vgl. BRINCKMANN, Platz und Monument, S. 148.
„Der Vordere Zirkel steigert den Ausdruck ins Monumentale. Arkaden im Untergeschoß öffnen sich
gegen den Schloßplatz, ihr Bogenschwung ist der muntere Begleitton im Wohlklang aller durchlaufenden Kurven. Einmündende Straßen gliedern die Baumasse rhythmisch, jeden Block von neuem
als Kubus darstellend.“ BRINCKMANN, Deutsche Stadtbaukunst, 1911, S. 33 f.
UNWIN, S. 38: „Karlsruhe ist wegen der Größe des Gedankens, bei welchem das Schloß das große Mittelmotiv bildet, interessant, von ihm strahlen die Hauptlinien der Straßen aus und werden von
einer langen, geraden Straße durchquert, welche früher die Lange Straße hieß, jetzt die Kaiserstraße heißt.“ Erstaunlich ist, dass er Fotos von Karlsruher Stadträumen anderen historischen oder
zeitgenössischen Stadtplanungen gegenüber stellt, ohne weiter auf diese Vorgehensweise einzugehen.
GURLITT, S. 230. Als modernes Beispiel präsentiert er Walter Burley Griffins Wettbewerbsbeitrag
für Canberra von 1912, wo mehrere Radialsysteme miteinander verwoben sind, dessen Realisierbarkeit er aber wegen der starken Geländeversprünge in Frage stellt, ebd., S. 232.
Vgl. F. H. HAZLEHURST, Gardens of Illusion. The Genius of Andre Le Nostre, Nashville/Tenn.
1980, S. 170. Le Nôtres Italienreise fand erst 1678-1679 statt, das heißt elf Jahre nach dem Beginn
der Aushubarbeiten für den Großen Kanal in Versailles, und führte ihn mit großer Wahrscheinlichkeit in die Gärten in und um Rom, die ihn jedoch enttäuschten, denn „[s]einem Urteil nach sind sie
den Gärten seiner Heimat nicht ebenbürtig“, wie Le Nôtres Neffe Desgots schreibt, zitiert bei:
B. JEANNEL, André Le Nôtre, Basel u. a. 1988, S. 126.
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zeigt.98 Gleichzeitig wird die zentralperspektivische Fluchtwirkung dadurch
abgeschwächt, dass die als Wandungen dienenden Baumreihen immer wieder von breiten Querwegen, Querkanälen oder Platzaufweitungen unterbrochen sind. Zugleich vergrößern sich die Grundflächen der Parterres und der
Wasserflächen sowie die Breiten der Wege mit wachsender Entfernung vom
Schloss, wodurch der Garten weitläufig, aber nicht so monumental wirkt, wie
er tatsächlich ist.
Eine weitere wichtige Rolle bei der perspektivischen Erscheinung spielt
die Einbeziehung der Topographie. Der Garten liegt in einer Talsenke, die
auf der einen Seite die Abtreppung der Parterres ermöglichte, auf der anderen Seite aber wieder leicht ansteigt. Mit dieser kurvenförmigen Bewegung
im Achsenraum wird der Blick noch spannungsvoller auf den absoluten Bezugspunkt, das Sichtfenster mit dem Fernemotiv am Ende der Perspektive
hingelenkt. Durch die Einbindung eines Wasserkanals als Miroir d’eau wird
schließlich erreicht, dass die atmosphärische Weite des Raumes durch Spiegelung des Himmels auf die Bodenfläche übertragen wird, was bei bestimmten Lichtverhältnissen zu einer fast vollständigen visuellen Auflösung der
geometrischen Strukturen führt. Als gartenbaukünstlerische Anlage wird Versailles allerdings in der gesichteten Städtebauliteratur selten erwähnt.99
Wie die Untersuchung der absolutistischen Anlagen von Rom, Karlsruhe und Versailles belegt, war für die raumästhetische Wirkung der Stadträume das Verhältnis zwischen dem baulichen Sichtziel bzw. dem unverstellten
Sichtfenster am Ende der Perspektive und den seitlichen Wandungen entscheidend. Behauptet sich das zuerst Genannte mit seiner monumentalplastischen Schaufassade und Silhouette als der absolute Bezugspunkt des
Straßenraumes, traten Letztere durch Vereinheitlichung der Fassaden in
98
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Heinrich Wölfflin schreibt: „Der Park verläuft in einer Wildnis, er geht allmählig in die ungeformte,
ungebundene Natur über, sodann wird die Aussicht auf die Landschaft als Wesentliches mit in Betracht genommen, man richtet Alleen z. B. so, dass die Ferne den Abschluss bildet, mit anderen
Worten, das Tectonische nimmt als nothwendige Ergänzung ein Atectonisches, ein Formloses und
Unbegrenztes in sich auf.“ H. WÖLFFLIN, Renaissance und Barock. Eine Untersuchung über Wesen und Entstehung des Barockstils in Italien, München 1888, S. 126.
Brinckmann „bestreitet trotz deutlicher Parallelen eine unmittelbare Abhängigkeit des barocken und
nachbarocken Städtebaus von der zeitgenössischen Gartenkunst: die gleichen Quellen architektonischen Empfindens konnten im Gartenbau nur einfacher und schneller verwirklicht werden.“, zitiert
bei: D. HENNEBO, Geschichte des Stadtgrüns, Bd. 1, Hannover, Berlin 1979.
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Verbindung mit der strengen Spiegelsymmetrie in ihrer Bedeutung zurück
und verstärken die zentralperspektivische Blicklenkung zum Sichtziel hin.

2.3 Symbolische Monopolstellung

Unlösbar mit der wahrnehmungsästhetischen Wirkung der repräsentativen
Stadträume verbunden war eine politische Symbolik, die in den absolutistisch
geprägten Staaten Europas zur Demonstration gesellschaftlicher Macht eingesetzt wurde. Mit der geometrischen Monumentalisierung des Stadtraumes
und der inszenierten Unnahbarkeit des baulichen Sichtziels durch die Einbeziehung der atmosphärischen Ferne wurde eine Visualisierung der vorgeblich
gottgewollten Ordnung und der ausgezeichneten Stellung des fürstlichen
oder geistlichen Herrschers angestrebt. In der entgegengesetzten Richtung
symbolisierten die vom Zentrum ausstrahlenden Achsen die Ausdehnung der
fürstlichen Machtsphäre nicht nur auf die Stadt selbst, sondern auf das komplette Staatsgebilde. In den auf den Mittelpunkt ausgerichteten, aber eindeutig untergeordneten Wandungen bildete sich dagegen symbolisch die gesellschaftliche Stellung der Bürger als subordinierte Subjekte ab.
Obwohl sich dieses polare Spannungsverhältnis sowohl in Rom als auch in
Karlsruhe aufzeigen lässt, werden die symbolpolitischen Implikationen in der
Städtebauliteratur hauptsächlich anhand des pyramidalen Sozialgefüges der
markgräflichen Residenz beschrieben und kritisiert.100 Gurlitt bezeichnet das
Karlsruher Radialsystem als „aristokratisch“, weil durch die „sternförmig zusammenlaufenden Straßen“ ein „vornehmerer Mittelpunkt“ herausgehoben
würde.101 Fischer charakterisiert die politische Symbolik der räumlichen Hierarchie sehr viel eindeutiger, indem er die Annäherung an das Schloss aus
einer der Fächerstraßen schildert: „Jetzt öffnet sich der weite Platz, in der
Achse das Schloß des Fürsten, im großen Halbrund die Pavillons der Hofbeamten: eine absolute Einheit, in der alles in dienendem Bezug zum Hauptge-

100
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In Rom wurde mit der Präsenz der päpstlichen Autorität im öffentlichen Stadtraum neben der Förderung der Teilhabe des einfachen Volkes am Glauben auch eine persönliche Machtdemonstration
der nicht dem alten römischen Stadtadel entstammenden Familie Sixtus verfolgt.
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bäude steht. Saxa loquuntur: kein Volk mehr; der autokratische Fürst duldet
dergleichen nicht in seiner Nähe. Nur wenig Privilegierte umstehen in vornehmen Abständen den Thron.“102
Die spätere Thematisierung von Karlsruhe durch Häring und Le Corbusier zeigt noch die Auswirkungen dieser politischen Wertungen, auch wenn
die Beschreibung nun aus einer rein ästhetischen Perspektive erfolgt. Während Häring im Verhältnis zu seinen beiden Lehrern eher die neutrale Position Gurlitts einnimmt103, fällt Le Corbusiers Kritik an Karlsruhe noch massiver
aus als die Fischers: „[L]e plus lamentable échec d’une intention, le knockout parfait. L’étoile reste seule sur le papier, maigre consolation. Illusion. Illusion des beaux plans. De tous les coins de la ville on ne voit jamais que trois
fenêtres du château et elles semblent toujours les mêmes.“104

3.

Alte Gewänder für moderne Straßen

3.1 Verkehr und Repräsentation

Eines der wesentlichen von den drei Planern thematisierten Probleme betraf
die Frage, wie eine repräsentative Stadtraumgestaltung mit den Erfordernissen des motorisierten Verkehrs einer Industriemetropole versöhnt werden
kann. Vor allem Le Corbusier entwickelte hierzu in der damaligen Zeit futuristisch anmutende Verkehrsbauten, mit denen er die Geschwindigkeitserfahrung ästhetisch zu erfassen suchte. Doch schon die Städtebauautoren
102
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HÄRING, Städtebauliche Probleme Gross-Berlins, Vortrag vom 30.06.1927, Auszüge publiziert in:
Die Sonderausstellung städtebaulicher Projekte Gross-Berlin in der grossen Berliner Kunstausstellung, veranstaltet von der Architekten-Vereinigung ‚Der Ring’“, in: Stadtbaukunst alter und neuer
Zeit, Nr. 3, 1927, S. 50-55, wiederabgedruckt in: SCHIRREN, S. 330: „Das Barock in seinem Bedürfnis nach Expansion zerstört zwar den Stadtplan als geschlossenes geometrisches Ornament
wieder, aber es gewinnt der geometrischen Strahlenfigur neue Inhalte ab, indem es die Brennpunkte der Strahlungsfiguren auszeichnet, so etwa dadurch, dass es in diese Brennpunkte die Sitze der
Fürsten verlegt. Damit nimmt der Städtebau eine repräsentative Fassung an, er dient zur Verherrlichung von Werken und Menschen.“
LE CORBUSIER, Vers une architecture, Paris 1977, S. 159 f.
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waren um die Jahrhundertwende mit ähnlichen Problemen konfrontiert, auch
wenn der Siegeszug des Automobils erst noch bevorstand.
Genau genommen hatten sich bereits seit dem Ende des 16. Jahrhunderts mit der explosionsartigen Zunahme der Kutsche und der hiermit verbundenen höheren Fortbewegungsgeschwindigkeit in den großen Städten
die verkehrstechnischen Vorteile gerader, befestigter und breiter Straßen
gezeigt105, doch waren „Linearität und Breite nicht so sehr Verkehrs-, als
vielmehr Repräsentationsfunktionen“ geschuldet.106 Doch schon zu diesem
Zeitpunkt wurde versucht, das Raumerleben bei schneller Bewegung durch
eine entsprechende bauliche Gestaltung der Straßenfluchten zu verstärken:
„Dieses Vergnügen konnte man in ästhetischer Hinsicht dadurch steigern,
daß man die Gebäude regelmäßig anordnete, mit regelmäßigen Fassaden
und Gesimsen, deren waagrechte Linien ebendort in der Ferne verschwanden, wohin auch der Wagen selbst rollte.“107
Erst mit dem „Verfügen über Entfernungen durch neue Verkehrs- und
Kommunikationstechnologien”108, der zunehmenden Trennung zwischen
Wohn- und Arbeitsplatz in den Industriestädten und der Überbevölkerung in
den alten Stadtzentren wurde die Notwendigkeit geeigneter Verkehrswege
mit erneuter Dringlichkeit deutlich, wobei ästhetische Gesichtpunkte zunächst
einmal hinter technischen zurückstanden.
Erschöpfend werden in der Literatur die Verkehrsbedürfnisse der Metropole behandelt. 30 m breite „Hauptverkehrsstraßen“ und „Verkehrsstraßen
mittleren Ranges von 20 bis 30 m Breite“ erwähnt Stübben unter Verweis auf
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Kostof schreibt: “The increasing popularity of straight and wide streets is directly linked with the
th
surge in the use of wheeled carriages beginning in the 16 century.” KOSTOF, The City Shaped,
S. 231.
W. SCHIVELBUSCH, Die Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und
Zeit im 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1979, S. 162.
L. MUMFORD, Die Stadt. Geschichte und Ausblick, Köln 1963, S. 429. Brinckmann spricht dagegen im Zusammenhang mit barockem Städtebau von einem Effekt, der von realer Bewegung im
Raum unabhängig ist: „Das Streben, diesen Bewegungseindruck innerhalb des Raumganzen zu
unterstützen, bestimmt die Gliederung der raumabschließenden Wände. Wenn das Auge weitergeführt werden soll, darf es nicht von der in sich geschlossenen Reinheit des Details festgehalten
werden.“ BRINCKMANN, Platz und Monument, S. 39 f.
C. ASENDORF, Super Constellation. Flugzeug und Raumrevolution, Wien, New York 1997, Vorwort.
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baugesetzliche Bestimmungen109, wobei diese dann „unbehaglich und langweilig“ wirken, wenn sie verkehrsarm oder nur ein- oder zweigeschossig bebaut sind.110 Dieselben Maße ergeben sich nach Fischer „natürlich in Großstädten, wo man äußerstenfalls mit 20 m für den Fahrdamm dann rechnet,
wenn doppelgleisige Trambahn und starker Wagenverkehr erwartet wird. [...]
Bei einer Breite von 5 m [für den Bürgersteig] kann diesem Bedürfnis ziemlich ausreichend entsprochen werden, so daß also 20 + 2 x 5 = 30 m als äußerstes Maß des Bedürfnisses für die Hauptverkehrsadern einer großen
Stadt angesehen werden darf.“111
Dennoch blieb die ästhetische Stadtraumgestaltung eines der wichtigsten Anliegen der Autoren, weshalb teilweise Überlegungen bestanden, repräsentative von Verkehrsstraßen komplett zu trennen. Dies lag an der
Überzeugung, dass die Hektik des Großstadtverkehrs der stillen Würde des
repräsentativen Stadtraumes abträglich sei. So empfiehlt Fischer, „Prachtstraßen für die Prachtentwicklung und Verkehrsstraßen für Verkehr und Geschäft zu machen, ohne daß dies pedantisch aufzufassen wäre“.112 Gurlitt
hält es für möglich, „einen Stadtteil aus der Gesamtheit herauszuheben, in
dem den Lebensgewohnheiten eines vornehmeren Gesellschaftskreises in
allen Teilen Genüge geschieht“, indem „eine solche Prunkstraße in Gegensatz zu Wohn- und Verkehrsstraßen“ gestellt wird.113 Was den Verkehr auf
einer solchen Straße betrifft, so sei der „Korso“ der „der Prachtstraße angemessene Verkehr, also das Spazierenfahren, -gehen und -reiten vornehmer
Leute. [...] Das Auto ist der Feind der Festfahrt. Die Wandelnden wollen stillstehen, bewundern, in ein Kaffeehaus eintreten können.“114 Außerdem gelte:
„Eine zielstrebende Monumentalstraße soll durch Querstraßen möglichst wenig unterbrochen werden.“115
Die von Fischer und Gurlitt geforderte ‚Verkehrsberuhigung’ in repräsentativen Straßenräumen zeigt, dass das mögliche ästhetische Potential
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des motorisierten Verkehrs für die beiden Autoren noch kein Thema darstellte. Immerhin betont Fischer die Bedeutung der Bewegungswahrnehmung,
ganz in der Tradition der psychologischen Theorie von Hildebrands, denn
„nicht das Verweilen, der Aufenthalt in diesen langen Straßenzügen liegt in
unserer Absicht und in der Natur des gegebenen Raumes, sondern die Bewegung in einer Richtung“.116 Gurlitt erkennt, „daß ihre [die städtebauliche
Kunst] Reize im Umherwandeln erkannt werden, durch ‚Abtasten’ der plastischen Gegenstände mit den sich fortbewegenden Augen. Es gibt keinen sicheren Standpunkt für den Beschauer von Straßen und Plätzen, wie etwa vor
einem Bilde.“117

3.2 Großbürgerliche Okkupation

Für Planer und Autoren gleichermaßen interessant war das erste und flächenmäßig umfangreichste Stadtumbauprojekt der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts, die Haussmannschen Straßendurchbrüche in Paris. Einen
aktuellen Bezug zur Städtebauliteratur hatte die Planung vor allem, weil sich
die Realisierung der drei unterschiedlichen Straßennetze bis circa 1900 hinzog.118 Le Corbusier nimmt immer wieder Bezug auf den Umbau, aber auch
in Deutschland und Italien ist die Haussmannisierung ein fester Begriff.
Die vom Präfekten Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) unter
Napoléon III. (1808-1873) durchgeführten Grands travaux bestanden aus
Straßendurchbrüche in einer der damals am dichtesten besiedelten Innenstädte Europas. Als Haussmann 1853 nach seiner Ernennung zum Präfekten
des Département Seine mit der Planung der Percées begann, lag die Bevölkerungsdichte im heutigen IV. Arrondissement bei 850 Menschen pro Hektar.
Begünstigt wurde diese Entwicklung durch Bestimmungen aus den 1840er
Jahren, die eine maximale Fassadenhöhe zur Straße von 17,55 m, bei Stra-
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Zur Geschichte der Haussmannschen Transformationen vgl. ausführlich M. CARMONA, Haussmann, Paris 2000.

45

ßenbreiten unter 7,80 m von immer noch 11,70 m erlaubten.119
Das gravierendste Problem stellte jedoch das labyrinthartige Wegenetz
ohne übergeordnete Durchgangsstraßen dar. Der erste Bauabschnitt, das
zentrale Achsenkreuz, umfasste die Verlängerung der Rue de Rivoli zu einem circa 3,6 km langen und durchschnittlich 22 m breiten Straßenzug zwischen der Place de la Concorde und der Bastille.120 Das Gegenstück war der
zwischen 1855 und 1859 in Nord-Süd-Richtung angelegte Boulevard Sébastopol. Zwischen den beiden Sichtzielen, der Frontfassade der Gare de l’Est
und der aufwendig gestalteten, überkuppelten Fassade des 1864 fertig gestellten Handelsgerichts auf der Île de Cité spannt er sich visuell über eine
Distanz von circa 2,5 km.121
Am Boulevard Sébastopol lässt sich die von Haussmann angestrebte
perspektivische Ästhetik in idealtypischer Weise nachvollziehen. Die Maße
wurden durch Kontrollmessungen des Verfassers überprüft. Die Straßenbreite von 30 m ist, ebenso wie die im Durchschnitt 17 m hohe, fünfgeschossige
Bebauung, typisch für die im Rahmen der Grands Travaux angelegten Boulevards.122 Die Fassadenarchitektur ist von einfachen klassischen Formen
bestimmt, wobei die durchlaufenden Trauf- und Geschossgesimse die Einzelgebäude visuell zu einheitlichen Straßenwänden zusammenfassen.
Die perspektivische Wirkung der beiden baulichen Sichtziele stellt sich
unterschiedlich dar: Das relativ niedrige Bahnhofsgebäude verflacht visuell
bereits nach kürzerer Entfernung und trotz der leicht erhöhten Lage, während
Fassade und Kuppel des Handelsgerichts den Boulevard schon vom Bahn119
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verfügen.

46

hof aus visuell beherrschen.123 Insgesamt zeigt die Anwendung axialer
Sichtbezüge und monumentaler baulicher Sichtziele, aber auch die Unterordnung des Einzelhauses in vereinheitlichten Straßenwänden den ästhetischen Rückgriff auf absolutistische Gestaltungsprinzipien.
Die Urteile der Autoren über den Pariser Stadtumbau schwanken zwischen Bewunderung und Kritik. Besteht bei Brinckmann Verständnis für die
„Öffnung der Altstadt“ aus verkehrstechnischen und hygienischen Gründen124 , beklagt er zugleich „ein rücksichtsloses Durchbrechen neuer gradliniger Straßen nach dem Pariser Vorbild“, denn „es ist so unsäglich brutal, den
wundervollen Organismus einer Stadt mit blutigen Messerhieben zu zerteilen!“125 Gurlitt erkennt immerhin konservatorische Ansätze, denn: „die älteren
Monumentalbauten sind freigelegt, d. h. sie sind mit einer modernen Umgebung ausgestattet worden, die den Eindruck zu erwecken sucht, als sei Altes
und Neues planmäßig aus einem städtebaulichen Gedanken heraus gebaut.“126 Bestand Haussmann später darauf, dass ‚seine’ Durchbrüche in
erster Linie der Verbesserung der Verkehrssituation dienten, war der Vorteil
der visuellen Kontrolle aufständischer Viertel dennoch klar ersichtlich: „Unzweifelhaft wird die strategische Zweckmäßigkeit zur Beherrschung eines
aufrührerischen Pöbels für die Wahl einer Anlage mit geraden Straßen teilweise bestimmend gewesen sein.“127
Auf ästhetischer Ebene wird insbesondere die Führung der Pariser
Straßenachsen positiv hervorgehoben, „welche äußerst sinnreich angeordnet
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Bei Stübben findet sich ein Hinweis darauf, dass ein Zuwachsen der ‚Sichtfenster’, wie im heutigen
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sind, um alle öffentlichen Gebäude von möglichst vielen Aussichtspunkten
aus sehen und zur Verherrlichung der Stadt möglichst beitragen zu lassen.“128 Auch Sitte konstatiert „das Streben nach Perspektivwirkungen [...].
Das sind Formen des modernen Stadtbaues mit noch künstlerischer Wirkung, und zwar im Sinne der Barocke.“129 Die Gefahr der Eintönigkeit durch
die regelmäßige Gestaltung ist gleichwohl vorhanden, „namentlich dort, wo
die übermächtigen wagerechten Linien der Straßenwände nicht auf einen
künstlerischen Zielpunkt, also auf ein monumentales, die Straße abschließendes Werk hinweisen“.130 Die Haussmannschen Percées werden so als
überwiegend positives Beispiel für die Adaption absolutistischer Stadtraumgestaltung für moderne Straßen dargestellt. Eine allgemeine Kritik betrifft die
radikale Stadtsanierungspolitik durch Freilegung alter Monumentalbauten
und den Abriss der umgebenden Zivilarchitektur.131
Die Verbindungen der Planer und Autoren zum zweiten Beispiel einer
Umbauplanung für das Zentrum einer Vier-Millionenstadt wurden bereits weiter oben konstatiert. Der Wettbewerb Groß-Berlin von 1910 blieb zwar eine
Vision, fand aber internationale Beachtung, weil die Ergebnisse im selben
Jahr im Rahmen der Allgemeinen Städtebau-Ausstellung veröffentlicht wurden. Die Aufgabe bestand in der Erstellung eines städtebaulichen Entwicklungsplans für ein Gebiet, zu dem neben Berlin selbst weitere acht Städte
sowie zwei Kreise gehörten.132 Entsprechend diffus war das Anliegen definiert, „eine einheitliche grosszügige Lösung zu finden, sowohl für die Forderungen des Verkehrs, als für diejenigen der Schönheit, der Volksgesundheit
und der Wirtschaftlichkeit“.133
Obwohl die spezifischen Probleme der Metropole offenkundig waren –
der fehlende durchgängige Nord-Süd-Bahnverkehr, die Wohnungsnot und
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die Frage nach der Form der Stadterweiterungen und Grünräume – konnten
sich die Wettbewerbsteilnehmer bei der Frage nach einer angemessenen
repräsentativen Stadtgestalt auf keinerlei Vorgaben stützen. Je nach politischer Haltung der Planer ergaben sich unterschiedlichste Lösungen, die jedoch alle durch den Hang zur Bildung von zentralperspektivischen Monumentalräumen gekennzeichnet sind.
So kreierte die Gruppe Rudolf Eberstadt, Bruno Möhring und Hochbahngesellschaft auf dem Spreebogenareal ein „Forum des Reiches“ und
konzentrierte gegenüber dem Reichstagsgebäude vorwiegend militärisch
genutzte Gebäude. Ziel war ein Zentrum politischer und militärischer Macht,
das den Weltmachtanspruch des Deutschen Reiches verkörpern sollte.134
Die Arbeitsgemeinschaft Havestadt & Contag, Bruno Schmitz, Otto
Blum entwarf gleich mehrere monumentale „Foren, die jedoch nicht der
staatlichen, sondern der kommunalen und bürgerlichen Repräsentation gewidmet waren. Bei der „Monumentalstadt am Lehrter Bahnhof“ nördlich der
Spree handelt es sich um einen schräg zur historischen, staatlich besetzten
Nord-Südachse ausgerichteten Achsenraum mit einer Länge von circa
1,5 km, dessen gestalterische Elemente auf den absolutistischen Städtebau
zurückgeführt werden können, der sich von diesem jedoch durch die Vermeidung geschlossener Fluchten wie in Paris abhebt.135 Die Verkehrsführung
spielt als ästhetisches Element keine Rolle. Der Nord-Süd-Eisenbahnverkehr
wird unterirdisch geführt, während das gigantische Wasserbassin vor dem
westlichen Kuppelbau eine langsame Annäherung an den Monumentalbau
nahe legt.
Mit dem Spannungsverhältnis zwischen monumentalem baulichen
Sichtziel und untergeordneten Fluchten werden in beiden Beispielen die tradierten künstlerischen Formen der absolutistischen Klassengesellschaft bemüht, doch besetzt das Großbürgertum die ursprünglich von den Souverä-
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nen eingenommenen zentralen Bezugspunkte mit eigenen Funktionen. In
Paris befinden sich dort zumeist Bahnhofsgebäude als Symbol der modernen
Zeit, in Schmitz Berliner Entwurf kommunal initiierte Kulturbauten. Während
aber in Paris der Stadtraum noch von Wohnarchitektur gesäumt wird, ist das
Forum eine Ansammlung von öffentlichen Repräsentationsbauten, die ähnlich wie in den Entwürfen der City-Beautiful-Bewegung stärker als Einzelgebäude in Erscheinung treten. In Bezug auf die Lösung der Verkehrsproblematik wird in beiden Fällen das technisch notwendige getan, ohne die technischen Lösungen ästhetisch zu thematisieren.

3.3 Empfehlungen für die moderne Prachtstraße

An der Thematisierung historischer Stadträume wurde deutlich, dass die
Ausführungen der Autoren stets einen engen Bezug zur aktuellen Planungspraxis hatten. So waren die Empfehlungen für die Gestaltung repräsentativer
moderner Prachtstraßen von den negativen Erfahrungen mit den schematischen und unperspektivischen Stadterweiterungen der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts geprägt, weshalb der ästhetische Anspruch stets gleichberechtigt
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hygienischer Aspekte stand.

Allgemein sollen „Eintönigkeit“ und „Langweiligkeit“ in der Straßenperspektive und bei den Fassadenabwicklungen vermieden werden: „Für schöne Perspectiven und fesselnde Aussichtspunkte, Ansichten und Gesichtsziele ist zu sorgen. [...] die Einförmigkeit sowohl im Straßennetz, als in der Straßenausbildung und Straßenbreite ist zu vermeiden; in der Profilierung, Bepflanzung und Ausschmückung der Hauptstraßen ist ein angemessener
Wechsel durchzuführen; übertriebene Längen gerader Straßen sind zu umgehen.“137
Bei den Empfehlungen für die Dimensionierung der Straßenräume werden die Pariser Stadträume von Stübben kritisch erwähnt, da „gleichmäßig
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gerade Straßen, wie die Boulevards de Sébastopol und de Strasbourg zu
Paris mit 2,5 km [...] in ihrer Entwickelung übertrieben und unschön“ seien.
Auf Grund des „Schönheitsgefühls“ warnt er deshalb vor geraden Straßen,
„deren Länge 1 km bei gleicher Richtung und Breite überschreitet, in welchen
deshalb das Auge auf das entfernte Ende der Straße geleitet wird, wo es die
Gegenstände nicht mehr zu unterscheiden vermag.“138
Auch Gurlitt glaubt, dass eine Straße nur über eine „bescheidene Länge“ überschaut werden kann: „Staub, Geschirre, Vorbauten usw. verdecken
die Ferne, die perspektivisch aufs engste zusammengerückten Linien der
Wände. Ist aber die Luft hell, die Straße leer, ist sie also wirklich einmal übersichtlich, so wirkt sie erst recht langweilig und öde.“139 Nach Fischer sollte
„eine gerade übersichtliche Straßenstrecke äußerstenfalls nicht über einen
Kilometer lang sein.“140 Unwin hält „unendlich verlängerte gerade Straßen
ohne Veränderung der Richtung oder Abwechselung in der Linienführung“ für
„eintönig und verhängnisvoll für schöne Straßenbilder“, kennt er zumindest
Fälle, „wo es wünschenswert erscheint, eine Aussicht in die Ferne offen zu
halten“.141
Die Einbeziehung von „Grünflächen und Baumbestand“ in eine „Monumentalstraße“ bewertet Gurlitt positiv, wenn die Gestaltung nach geometrischen Vorgaben erfolgt: „Hier aber wird sie zum Glied einer Architektur und
muß sich dem System fügen; geradlinige Hecken, beschnittene Bäume, große Linien und Massen auch im Grün werden die erzielte Wirkung der Straße
steigern helfen.“142 Sitte ist hier durchaus kein Feind der geometrischen Gestaltung, wenn sich hierdurch die Raumwirkung verbessern lässt: „Daraus
folgt die Regel, daß Bäume kein Visurhindernis sein sollten, und diese Regel
erzwingt sich ganz von selbst wieder das Zurückgreifen auf das barocke Muster.“143 Stübben liefert die maßlichen Grundlagen: „Die geringste Breite einer Promenadenstraße ist 22 m, da man erst bei dieser Breite im Stande ist,
auf jeder Straßenseite eine haltbare Baumreihe in wenigstens 6,00 bis 6,50
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Ebd., S. 74.
GURLITT, S. 310.
FISCHER, S. 20 f.
UNWIN, S. 140.
GURLITT, S. 305.
SITTE, S. 112.
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m Entfernung von den Häusern zu pflanzen; die Breite kann bis auf 100 m
wachsen“.144
Hinsichtlich der Straßenbebauung werden bereits die von dem Stadtplaner Eugène Hénard (1849-1923) in seinen städtebaulichen Studien vorgestellten Stadtformen, wie der sägezahnförmige Boulevard à Redans, die
später Le Corbusiers Wohntypologien maßgeblich beeinflussen werden, diskutiert.145 Brinckmanns Meinung lässt an Eindeutigkeit nichts zu wünschen
übrig: „Die rein theoretischen Klügeleien einiger Stadtbauarchitekten wie
Zahn- und Sägestraßen (Hénard-Paris) [...] verdienen kaum Erwähnung. Sie
sind wertlose Planspielereien.“146 Gurlitt sieht „gewaltsame Maßnahmen, denen sich der deutsche Städtebau schwerlich anschließen wird.“147 Unwin
analysiert Hénards Zeichnungen sorgfältiger, doch „würde die häufige Wiederholung von gleichgroßen Gebäuden und Zwischenräumen kaum die Eintönigkeit vermindern“.148

4.

Städtebilder als Entwurfshilfe

Die Untersuchung der ästhetischen Gestaltungsprinzipien repräsentativen
zentralperspektivischer Stadträume hat den Vorbildcharakter historischen
Städtebaus für die drei zu untersuchenden Planungen deutlich werden lassen. Zugleich konnten über die zeitgenössische Behandlung der Anlagen in
der Städtebauliteratur eindeutige gestalterische Präferenzen der Autoren
aufgezeigt werden, die deren Entwurfshaltung beeinflusst haben.
Vorbilder für eine am rechten Winkel orientierte Grundrissgeometrie
konnten aus dem antiken Städtebau bezogen werden. Grundsätzlich wird in
der Literatur das repräsentative Potential rechtwinkliger Formen sowohl beim
144
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STÜBBEN, S. 70.
Vgl. P. M. WOLF, Eugène Hénard and the beginning of urbanism in Paris 1900-1914, Paris 1968.
Vgl. auch S. 65 f.
BRINCKMANN, Platz und Monument, S. 157.
GURLITT, S. 307.
UNWIN, S. 156. Immerhin bildet er Hénards von 1906 stammenden Kreisverkehr mit Trennung von
Fußgänger- und Wagenverkehr auf unterschiedlichen Niveaus ab.
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hippodamischen Blockraster als auch bei römischen Kolonialstädten mit
übergeordnetem Achsenkreuz und zentralem Forum erkannt. Wohl unter
Einfluss der schematischen Stadterweiterungsprojekte der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts wird dem antiken Raster jedoch eine bewusst kalkulierte
perspektivische Gestaltung abgesprochen. Wenig Resonanz finden jedoch
auch Albertis wahrnehmungsästhetisch geprägte Ausführungen zur Gestaltung von Hauptstraßen und ähnliche Hinweise bei anderen Traktatautoren
des 15. und 16. Jahrhunderts nicht. Wie das Beispiel von Ferrara zeigt, zielt
die perspektivische Stadtraumgestaltung jedoch mehr auf geschlossene
Räume, in denen die Einzelarchitekturen und weniger die zentralperspektivische Tiefenwirkung betont werden.
Für die Herstellung repräsentativer Raumwirkungen boten sich den
Planern dagegen die monumentalen Stadt- und Gartenräume des 17. und
18. Jahrhunderts als Inspirationsquelle an, deren spezifische Wirkung auf der
farb- und luftperspektivischen Auflösung der geometrischen Strukturen in der
Ferne beruht. Zugleich ein hierarchisches Spannungsverhältnis zwischen
dem übergeordneten Fluchtpunkt und den beiden auf dieses Zentrum zuführenden, spiegelsymmetrischen Wandungen hergestellt. In der Literatur werden vor allem Stadträume mit inszeniertem baulichem Sichtziel wie in Rom
und Karlsruhe als ästhetisch anspruchsvoll bewertet, während der unverstellte Fluchtpunkt wie im Schlossgarten von Versailles für die Orientierung im
Stadtraum als problematisch erachtet wird.
Aus der Debatte der Autoren zu den großmaßstäblichen StadtumbauProjekten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ihren eigenen Gestaltungsempfehlungen für übergeordnete Hauptstraßen konnten die Planer
schließlich Anregungen zur Kombination einer repräsentativen Stadtraumgestaltung mit den verkehrstechnischen Erfordernissen der Großstadt beziehen. Deutlich wird, dass die Autoren unter dem Begriff der modernen Prachtstraße keineswegs innovative architektonische Lösungen, sondern vielmehr
eine Rückbesinnung auf die Gestaltungsprinzipien des absolutistischen Städtebaus

mit

unauffälliger

Anpassung

an

die

zeitgenössischen

ver-

kehrstechnischen Erfordernisse verstanden. Die Haussmannschen Achsen in
Paris werden hierfür als gelungenes Beispiel angeführt, doch auch in
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Schmitz monumentalem Wettbewerbsentwurf von 1910 spiegelt sich diese
Gestaltung wider. Dennoch besteht bereits ansatzweise Uneinigkeit hinsichtlich der Frage, welcher Stellenwert dem modernen Großstadtverkehr im repräsentativen Stadtraum eingeräumt werden sollte.
Versuche, die beschriebenen historischen Stadtformen über die ästhetische Bewertung hinaus einer symbolpolitischen Deutung zu unterziehen,
lassen sich in eindeutiger Form nur bei Fischer feststellen. Dabei wird sowohl
das eigentlich neutrale hippodamische Raster ebenso wie die Ausrichtung
der Karlsruher Fächergassen auf das Schloss als Ausdruck autokratischer
Herrschaftsformen charakterisiert. Damit kommt Fischer Simmels anfänglich
erwähnter schablonenhafter Gleichsetzung von ästhetischer und politischer
Form am Nächsten. Für den Städtebau des 19. Jahrhunderts scheinen die
monumentalen Achsen durch ihre Funktion als bürgerliche Boulevards allerdings kein politsymbolisches Gefahrenpotential mehr in sich zu tragen, so
dass die Autoren in diesem Fall wohl der Äußerung Schefflers zu den Pariser
Stadträumen zustimmen würden.149
Der Anziehungskraft der Formen auf Le Corbusier, Häring und Piacentini hat die vorsichtige Symbolkritik offensichtlich nicht geschadet. So
bleibt es nun der Untersuchung der Planungen vorbehalten, zu klären, in
welcher Form die beschriebenen historischen Gestaltungsprinzipien unter
den veränderten gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen der Zwischenkriegszeit in den repräsentativen Stadtraumentwürfen tatsächlich Anwendung fanden.
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Vgl. S. 12 ff.
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III.

Le Corbusier und die Grande Traversée

„L’auto rapide suit l’autodrome surélevé: allée majestueuse des gratte-ciel. On approche: multiplication dans l’espace des 24 gratte-ciel. [...] Entre eux
ce n’est pas la maigre fissure de lumière d’un
New-York angoissant, mais l’espace vaste.“
Le Corbusier, 1923
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„Doch was narrt ihn, Autos durch Triumphtore zu
lenken? Müssen sie unbedingt?“
Hugo Häring, 1926
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Die Idealstadtentwürfe des Architekten, Städtebauers, Designers und Malers
Le Corbusier gehören zu den ästhetisch, technisch und soziologisch ambitioniertesten Stadtutopien aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mit ihren
Gebäude- und Außenraumtypologien übten sie einen maßgeblichen Einfluss
auf die europäische und amerikanische Stadtplanung nach dem Zweiten
Weltkrieg und deren Leitbild der funktionsgetrennten Stadt aus.152
Die im Rahmen von Ausstellungen einem größeren Publikum präsentierten Planungen – die Ville Contemporaine von 1922 und der Plan Voisin
von 1925 – werden stadträumlich von je zwei übergeordneten, monumentalen Straßenachsen dominiert, die im Folgenden in Bezug auf ihre perspektivische Erscheinung untersucht werden. Dabei soll zum einen der Einfluss
stadträumlicher Vorbilder geklärt werden, wie sie Le Corbusier im Rahmen
seiner Reisen und aus der städtebaulichen Literatur kennen gelernt hatte und
zum anderen die Frage beantwortet werden, wie sich in den Entwürfen durch
die gestalterische Kombination moderner baulicher Elemente mit traditionellen Raumordnungsprinzipien monumentale und repräsentative Stadträume
ergaben.
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LE CORBUSIER, Vers une architecture, S. 168.
HÄRING, Zwei Städte, wiederabgedruckt in: SCHIRREN, S. 324.
Formuliert wurden die Prinzipien der funktionellen Stadt bereits 1933 auf der IV. Tagung des Congrès Internationaux d‘Architecture Moderne (CIAM), in publizierter Form erschienen die Ergebnisse
1943 in der Tagungsdokumentation Charta von Athen.
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1.

Zwischen Tempel- und Hochhausstadt:
Le Corbusiers städtebauliche Entwicklung 1911-1922

1.1 Die höhere Ordnung des rechten Winkels

Den Beginn von Le Corbusiers Auseinandersetzung mit historischem und
zeitgenössischem Städtebau markieren zwei Projekte, die von seinem Lehrer
an der Kunstschule seiner Heimatstadt La Chaux-de-Fonds, dem Maler
Charles L’Eplattenier (1874-1946), angeregt worden waren.
Zum einen begann der junge Jeanneret ab 1910 mit der Arbeit an einer
städtebaulichen Studie, La Construction des villes, die er 1911 einstellte, jedoch 1915 mit neuen Recherchen in der Pariser Bibliothèque Nationale wieder aufnahm.153 Ein Teil dieser Forschungen ging später in seinem Buch Urbanisme von 1925 auf. Zum anderen ergab sich 1910 die Gelegenheit, im
Rahmen eines Stipendiums der Schule nach Deutschland zu reisen, wo er
die Entwicklung des Kunstgewerbes und speziell die Aktivitäten des 1907
gegründeten Deutschen Werkbundes vor Ort studieren sollte.154
Nach einem halbjährigen Aufenthalt in München folgte eine fünfmonatige Mitarbeit im Neubabelsberger Atelier von Peter Behrens (1868-1940) von
November 1910 bis März 1911, während der er sich auf Grund der noch laufenden Studie für L’Eplattenier auch intensiv mit städtebaulichen Fragen
auseinandersetzte. Hinzu kam die unter dem Namen voyage d’orient bekannt
gewordene fünfmonatige Reise durch Österreich-Ungarn, Serbien, Rumänien, das Osmanische Reich, Griechenland und Italien im Jahr 1911.
Obwohl Reise und Deutschland-Aufenthalt einen entscheidenden Einfluss auf die Herausbildung der reduziert-geometrischen Architektursprache
Le Corbusiers ausübten – „le jeu savant, correct et magnifique des volumes
153
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Zu Le Corbusiers städtebaulicher Haltung bis zu seinem Deutschland-Aufenthalt vgl. ausführlich C.
SCHNOOR, Städtebau zwischen Beauté und Utilité. La Construction des villes von CharlesÉdouard Jeanneret, in: LAMPUGNANI u. M. NOELL (Hrsg.), Stadtformen. Die Architektur der Stadt
zwischen Imagination und Konstruktion, Zürich 2005, S. 252-265. SCHNOOR wertet in seinem Beitrag den bislang unveröffentlichten Teil der Studie Le Corbusiers aus.
Der Abschlussbericht wurde unter dem Titel Étude sur le Mouvement d’Art Décoratif en Allemagne
1912 von der Schule in La Chaux-de-Fonds publiziert.
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assemblés sous la lumière“155, hob er in späteren Publikationen stets nur die
süd- und südosteuropäischen Eindrücke in Form von Beschreibungen, Skizzen und Fotografien hervor, während jene aus der deutschen Zeit vor dem
Hintergrund seiner gespaltenen Haltung gegenüber dem Land und seiner
kulturellen Szene fast komplett ausgeblendet wurden.
Dazu zählen beispielsweise die Kontakte zu dem von ihm bewunderten
Planer und Theoretiker Fischer und die Auseinandersetzung mit Kunsthistorikern wie Brinckmann und Hegemann.156 Gerade unter deren Einfluss aber
erfolgte die für Le Corbusiers städtebauliche Theoriebildung folgenreiche
Loslösung vom Einfluss Sittes, der noch in der Studie La Construction des
Villes deutlich zu spüren ist, sowie eine verstärkte Hinwendung zur französischen Stadtbaukunst des 18. Jahrhunderts, die dann auch seine Pariser Recherchen von 1915 schwerpunktmäßig bestimmen sollte.
Ebenfalls nachhaltigen Eindruck hinterließ der Besuch der von Hegemann organisierten Großen Städtebauausstellung 1910, der Le Corbusier in
seinem Bericht über den Werkbund „tendences révolutionnaires“ und darüber
hinaus Inspirationen für seine städtebauliche Studie zugestand. „J’y consacrai, pour effleurer le sujet, plusieurs jours de travail; j’écrivais précisément
une étude sur la construction des villes et ces heures me furent profitables.“157
In seinen ersten beiden eigenständigen Publikationen Vers une architecture von 1923 – eine Aufsatzsammlung von Einzelbeiträgen aus der Zeitschrift L’Esprit Nouveau – und Urbanisme von 1925 war der gestalterische
Findungsprozess bereits weitestgehend abgeschlossen: „La ville actuelle se
meurt d’être non géométrique.“158 Zentrales Element und kleinster gemeinsamer Nenner der neuen geometrischen „Ordnung“ war dabei der rechte
155
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LE CORBUSIER, Vers une architecture, S. 16. Die Herausbildung des geometrischen Konzepts
verdankt Le Corbusier auch dem Einfluss seines Reisebegleiters und angehenden Kunsthistorikers
August Klipstein (1885-1951), der ihn mit Werk Abstraktion und Einfühlung des Kunsthistorikers
Wilhelm Worringer (1881-1965) von 1908 bekannt machte. Vgl. H. A. BROOKS, Le Corbusier’s
Formative Years. Charles-Edouard Jeanneret at La Chaux-de-Fonds, Chicago 1997, S. 255 f.
Zu Le Corbusiers gespaltenem Deutschlandbild und seinem Aufenthalt in München und Berlin vgl.
ausführlich OECHSLIN, Le Corbusier und Deutschland, S. 172-191.
LE CORBUSIER, aus dem Abschlussbericht von 1912, zitiert bei OECHSLIN, Le Corbusier und
Deutschland, S. 182 u. S. 179.
LE CORBUSIER, Urbanisme, Paris 1966, S. 166.

57

Winkel: „L’angle droit est l’outil nécessaire et suffisant pour agir puisqu’il sert
à fixer l’espace avec une rigueur parfaite.“159 Für Le Corbusier war die Anwendung orthogonaler Geometrie auf zwei Ebenen des städtebaulichen Entwurfs bedeutsam, zum einen bei der Gestalt der städtischen Gesamtform,
zum anderen bei der Grundrissgliederung.
Als historische Vorbilder für städtebauliche Rechteckanlagen führte er
in Vers une architecture unter anderem Babylon und das streng nach den
Himmelsrichtungen geordnete Peking mit seinen ‚zwiebelartig’ ineinander
geschachtelten Stadtzonen an – das zuletzt genannte Beispiel gab er in Urbanisme zusammen mit dem ähnlich strukturierten nordirakischen Khorsabad
auch in Form von Zeichnungen wieder.160 Dem entsprachen auf der architektonischen Maßstabsebene die primitive Hütte sowie ägyptische und hinduistische Tempel. Neben der historischen Begründung der Orthogonalität –
„l’angle droit et la droite attachés irrémédiablement à tout acte humain“ –
nimmt Le Corbusier zugleich eine politsymbolische Bewertung vor, denn er
sieht im rechten Winkel den Ausdruck eines „esprit atteignant aux confins de
sa puissance, de sa grandeur, [...] susceptible de s’attacher à l’idée de gloire,
victoire des tyrans, à l’idée de toute pureté, cellule des religions.“161
Das regelmäßige Grundrissraster sah er hingegen idealtypisch in den
antik-römischen Siedlungen, aber auch in jüngeren Beispielen wie den amerikanischen Schachbrettstädten verwirklicht: „Il faut avoir le courage de regarder avec admiration les villes rectilignes de l’Amérique.“162 In der Bemerkung
klingen eigene frühere Ressentiments nach, denn im Manuskript von La
Construction des villes hatte er im Kapitel Des rues das Quadratraster noch
unnötig langer Wege bezichtigt, wobei er zur Illustration eine Schemazeichnung Paul Schultze-Naumburgs von 1906 wiedergab. Ebenso führte er
das Rechteckraster seiner Heimatstadt La Chaux-de-Fonds mit seiner frühen
Form von Zeilenbebauung als funktional und ästhetisch unbefriedigendes
159
160

161
162

Ebd., S. 13. Vgl. auch S. 27.
„Le voyageur qui, en avion, arrive de Constantinople, de Pékin peut-être, voit tout à coup apparaître, dans le linéament turbulent des rivières et des futaies, cette empreinte claire qui lui signale la
ville lucide des hommes.“ LE CORBUSIER, Urbanisme, S. 168.
LE CORBUSIER, Vers une architecture, S. 24.
LE CORBUSIER, Urbanisme, S. 10. Washington als kombiniertes Schachbrett- und Diagonalsystem wurde dagegen zumindest in ästhetischer Hinsicht kritisiert.
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Beispiel an. Als Alternative schwebten ihm in Anlehnung an Sitte und Schultze-Naumburg leicht geschwungene Straßen vor.163
Die Abwendung von diesen ‚organischen’ Vorstellungen erfolgte abgesehen von den beschriebenen ausländischen Einflussquellen zu einem großen Teil über das Idealstadtprojekt der Cité Industrielle von Tony Garnier
(1869-1948).164 Neben anderen Aspekten dieser für 35.000 Einwohner konzipierten Arbeiterstadt, wie der Funktionstrennung von Arbeiten, Wohnen,
Kultur und Erholung sowie den Einflüssen der Gartenstadtbewegung, fand Le
Corbusier hier ein weiteres, vor allem zeitgenössisches Vorbild für die Rastergrundrisse seiner eigenen, späteren Stadtentwürfe. Es bot zudem eine
Lösung für die früher thematisierten Nachteile, da auf Grund der lockeren
Bebauung und parkähnlichen Gestaltung eine Durchquerung der Cité unabhängig von Raster möglich war: „Dorénavant la traversée de la ville est permise dans n’importe quel sens, indépendamment des rues que le piéton n’a
plus besoin de suivre.“165
Die aus der orthogonalen Geometrie seiner Stadtentwürfe resultierenden Straßenachsen begründete Le Corbusier dagegen gerade über die verkehrliche Praktikabilität, wobei er gerade Straßen als Menschenwege, ungerade aber als Eselswege klassifizierte: „L’homme marche droit parce qu’il a
un but; il sait où il va. [...] L’âne zigzague, muse un peu, cervelle brûlée et
distrait, zigzague pour éviter les gros cailloux.“166 Mit diesem Vergleich positionierte er sich in der beschriebenen Diskussion um Vor- und Nachteile der
geraden und krummen Stadtstraßen (rues droites, rues courbes), obwohl er
sich selbst von dieser abzugrenzen versuchte. Er erklärte das Problem zu
einem nordeuropäischen Phänomen, indem er behauptete, „que l’histoire
latine et particulièrement française est toute de droites et que que les courbes sont plutôt en Allemagne et dans les pays du Nord, depuis toujours (le
163
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Vgl. SCHNOOR, S. 257 f.
Veröffentlicht unter dem Titel Une Cité industrielle. Étude pour la construction des villes, Lyon 1917.
BROOKS, S. 409, weist darauf hin, dass es, obwohl Le Corbusier eine persönliche Begegnung mit
Garnier für 1907 angibt und sich auch 1914 in Lyon aufhielt, es keinen Beweis für ein persönliches
Treffen vor 1919 gibt. Eine Korrespondenz mit Garnier bestand jedoch bereits seit 1914.
LE CORBUSIER, Vers une architecture, S. 40. Allerdings bemängelt er im gleichen Zuge die niedrige Bebauungsdichte mit ein- und zweigeschossigen Einfamilienhäusern: „C’est celui d’avoir ces
quartiers d’une densité si faible, au cœur de la ville.“
LE CORBUSIER, Urbanisme, S. 5.
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baroque, le rococo, le gothique désarticulé, jusqu’au tracé des cités modernes)“.167 In der Auseinandersetzung mit Häring wurden die Eselswege hingegen zum Pseudonym für den ideologischen Richtungsstreit zwischen dem
‚Lateiner’ Le Corbusier und den Organikern unter der europäischen Architekten-Avantgarde.168

1.2 Von der Gliederungsachse zum Sichtachsenraum

Von den zentralperspektivischen Straßenräumen, die sich durch die Geometrie des Rasters ergeben, unterschied Le Corbusier, ähnlich wie Garnier,
übergeordnete Achsen. Er fand sie aber auch bei den historischen Rechteckanlagen als hochsymbolisch besetzte Längs- und Querachsen innerhalb der
geometrischen Gesamtform. Auf diese Weise waren sie als fundamentales
Ordnungselement aufs Engste mit der orthogonalen Geometrie verknüpft:
„L’axe est peut-être la première manifestation humaine. [...] L’axe est le metteur en ordre de l’architecture. Faire de l’ordre, c’est commencer une œuvre.
L’architecture s’établit sur des axes.“169
Doch stellte die Achse für ihn weit mehr als ein abstraktes Gliederungsinstrument dar, da er davon überzeugt war, dass sich die geometrische Ordnung über ihre betrachterbezogene, perspektivische Wirkung als Raumachse
vermittelt, „car les axes, les cercles, les angles droits, ce sont les vérités de
la géométrie et ce sont des effets que notre œil mesure et reconnaît; alors
qu’autrement ce serait hasard, anomalie, arbitraire.“170
Le Corbusiers wahrnehmungsästhetische Haltung lässt sich bis zu La
Construction des villes zurückverfolgen, denn bereits hier werden städtebauliche Räume unter dem Aspekt ihrer perspektivischen Wirkung beschrieben.
Er spricht in diesen Zusammenhängen auch von corporalité und volume, Begriffe, die, wie Christoph Schnoor nachgewiesen hat, eng mit den von psy-
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Ebd., S. 18.
Vgl. HÄRING, Der überlebte Corbusier. Grundprobleme des neuzeitlichen Städtebaues, in: Rheinisch-Westfälische Zeitung, 14. September 1929, wiederabgedruckt in: SCHIRREN, S. 342.
LE CORBUSIER, Vers une architecture, S. 151.
Ebd., S. 54 f.
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chologischen Ansätzen geprägten Schriften Sittes, Schultze-Naumburgs,
Henricis und Brinckmanns in Verbindung stehen. Besonders erwähnenswert
sind Le Corbusiers Hinweise zur Gestaltung eines zentralperspektivischen
Straßenraumes, der in seinem Raumvolumen betont werden soll, was die
Unterdrückung der Fluchtung und damit die Begrenzung in der Tiefe, inklusive Verstellung des zentralen Fluchtpunktes voraussetzt: „Une impression de
beauté! Il faut alors que la rue droite affirme le sentiment de corporalité; sa
longueur et sa largeur, la hauteur des édifices, seront en un tel rapport que la
fuite perspectivée soit peu apparente; la longueur sera donc très réduite et
les extrémités fermées.“171
Eine völlig andere Sichtweise eröffnet die perspektivische Beschreibung
der Außenräume der Akropolis, eines seiner Lebensthemen, in Vers une architecture, wobei zu berücksichtigen ist, dass es sich hierbei um keinen gewöhnlichen Straßenraum handelt. Von den erwähnten, frühen Empfehlungen
unterscheidet sie sich durch die positive Hervorhebung der Asymmetrie der
Bebauung und des freigestellten Fluchtpunkts mit Blick in die Ferne, von seinen späteren Stadtentwürfen lediglich durch den zuerst genannten Punkt.172
Was jedoch den fiktiven Stadtraum der Studie von 1910/11 mit der Beschreibung des antiken Heiligtums verbindet, ist die grundlegende Erkenntnis, dass der betrachtergebundene Standort ausschlaggebend für die ästhetische Raumwirkung ist und daher notwendigerweise eines der wichtigsten
städtebaulichen Entwurfskriterien darstellt. Aus dieser Überzeugung resultiert
in Folge auch die scharfe Kritik am Achsengebrauch ‚akademischer’ Entwürfe und an einer ihrer präferierten Lösungen, dem Sternplatz: „Les axes de
l’École des Beaux-Arts sont la calamité de l’architecture. L’axe est une ligne
de conduite vers un but. En architecture, il faut un but à l’axe. A l’École on l’a
oublié et les axes se croisent en étoiles, tous vers l’infini, l’indéfini, l’inconnu,
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LE CORBUSIER, zitiert bei SCHNOOR, S. 179.
„L’axe de l’Acropole va du Pirée au Pentélique, de la mer à la montagne. [...] Haute architecture:
l’Acropole étend ses effets jusqu’à l’horizon. Des Propylées dans l’autre sens, la statue colossale
d’Athéna, dans l’axe et le Pentélique au fond. Ça compte. Et parce qu’ils sont hors de cet axe violent, le Parthénon à droite et l’Erechthéion à gauche, vous avez la chance de les voir de trois
quarts, dans leur physionomie totale. Il ne faut pas mettre les choses de l’architecture toutes sur
des axes, car elles seraient comme autant de personnes qui parlent à la fois.“ LE CORBUSIER,
Vers une architecture, S. 151.
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le rien, sans but. L’axe de L’École est une recette, un truc.“ Insbesondere
wird den Planern dabei ein rein zweidimensionales Denken unterstellt: „Dans
la réalité, les axes ne se perçoivent pas à vol d’oiseau comme le montre le
plan sur la planche à dessin, mais sur le sol, l’homme étant debout et regardant devant lui. L’œil voit loin et, objectif imperturbable, voit tout, même au
delà des intentions et des volontés.“173
Der Vorwurf reiner Grundrissästhetik zielt aber auch auf großmaßstäbliche, absolutistische Stadträume, die Le Corbusier grundsätzlich schätzte und
die sich gerade durch eine besondere Sensibilität gegenüber perspektivischen Wirkungen auszeichnen. Hierzu gehören unter anderem die Achsensterne Ludwigs XIV., den er bekanntlich als durchsetzungsfähigen Städtebauer bewunderte: „Vanité immense. Au pied du trône, ses architectes lui
apportent des plans vus à vol d’oiseau qui semblent une carte des astres;
axes immenses, étoiles. Le Roi-Soleil se gonfle d’orgueil. [...] Mais un
homme n’a que deux yeux à 1 m. 70 du sol, et qui ne fixent qu’un point à la
fois.“174
Noch massivere Kritik muss sich der Erbauer von Karlsruhe, Markgraf
Carl Wilhelm, gefallen lassen, an dessen stadt- und gartenbaukünstlerischer
Radialanlage Le Corbusier keine stadträumlichen Qualitäten zu entdecken
vermag.175 Im Widerspruch zu dieser Kritik steht allerdings die Tatsache,
dass Le Corbusier später im Entwurf der Ville Contemporaine selbst vier
achtstrahlige Straßensterne vorsah. Auch präsentiert er in Urbanisme die
Radialstadt Palmanova als Beispiel für eine konsequente geometrische
Stadtfigur gleichberechtigt mit antiken und neuzeitlichen Rasterstädten.
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Ebd.
Ebd., S. 159. Gleichzeitig drückt er seine Bewunderung für Ludwig XIV. aus: „Ce despote conçut
des choses immenses et il les réalisa.“ DERS:, Urbanisme, S. 285. An anderer Stelle bemerkt er,
„que le Grand Roy fut, depuis les Romains, le premier urbaniste d’Occident.“ DERS., Œuvre, Bd. 1,
S. 97.
LE CORBUSIER, Vers une architecture, S. 159 f.: „[L]e plus lamentable échec d’une intention, le
knock-out parfait. L’étoile reste seule sur le papier, maigre consolation. Illusion. Illusion des beaux
plans. De tous les coins de la ville on ne voit jamais que trois fenêtres du château et elles semblent
toujours les mêmes.“ Vgl. auch S. 42.
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1.3 Die Auflösung der Korridorstraße

Ein weiteres wichtiges Element innerhalb der Städtebautheorie Le Corbusiers war der gestalterische Kampf gegen die traditionelle Stadtstraße (rue
corridor). In ihr sah Le Corbusier exemplarisch alle negativen Folgen des
ungeplanten Wachstums der industriellen Großstadt vereinigt: „[E]lle est
dans une pénombre éternelle. L’azur est un espoir très loin, très haut. La rue
est une rigole, une fissure profonde, un couloir resserré. [...] Depuis quelques
années, elle est pleine de voitures rapides: la menace de mort règne entre
les deux mergelles des trottoirs. [...] La rue est formée de mille maisons différentes: nous nous sommes habitués à la beauté du laid.“176
Auf städtebaupraktischer Ebene bestand die Alternative für ihn in der
völligen Auflösung der geschlossenen baulichen Fluchten zu Gunsten neuer
Gebäudetypologien, das heißt auf Stützen stehender Geschäftshochhäuser
und einer vor- und zurückspringenden Wohnbebauung, sowie in der Trennung von motorisiertem Verkehr und Fußgängerverkehr durch aufgeständerte, kreuzungsfreie Schnellstraßen. Allerdings handelte es sich bei diesen
architektonischen und ingenieurstechnischen Lösungen, die Le Corbusier in
Vers une architecture als die konstituierenden Elemente des plan nouveau
für die moderne Stadt vorstellte, keineswegs um komplette Neuschöpfungen,
sondern um Weiterentwicklungen jüngerer oder sogar zeitgenössischer Vorbilder in avantgardistischer Formensprache.
So hatte Auguste Perret (1874-1954), in dessen Atelier Le Corbusier
während seines zweiten Paris-Aufenthalts 1909/10 mitarbeitete, seit 1905
Ideen zu einer Hochhaustypologie für Paris entwickelt, die im Projekt der Villes-Tours (auch Maison-Tours) 1922 und 1925 publiziert wurden.177 Die Pla176
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LE CORBUSIER, La rue, in: L’Intransigeant, 1929, wiederabgedruckt in: DERS., Œuvre complète
1910-1929, W. BOESIGER u. O. STONOROV (Hrsg.), 1. Bd., 9. Auflage, Zürich 1967, S. 113. Ähnlich in Urbanisme, S. 69: „La rue-corridor à deux trottoirs, étouffée entre de hautes maisons, doit
disparaître. Les villes ont le droit d’être autre chose que des palais tout en corridors.“
Zeichnungen von Jacques Lambert nach Perrets Entwurf in der Zeitschrift L’Illustration vom 12.
Aug.1922 und in der Zeitschrift La science et la vie, Nr. 102 von 1925, neu bearbeitet 1932 für die
Zeitschrift L’architecture de l’aujourd’hui. Abbildung aus L’Illustration bei F. PASSANTI, Wolkenkratzer für die ‚Ville Contemporaine’, in: S. VON MOOS (Hrsg.), L’Esprit Nouveau. Le Corbusier
und die Industrie 1920-1925, Zürich 1987, S. 59.
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nung sah 300 Hochhäuser mit Höhen zwischen 150 und 200 m vor, davon
100 Stück entlang einer 250 m breiten Avenue, dem heutigen Verlauf des
Boulevard périphérique folgend, die übrigen 200 Stück entlang des westlichen Abschnitts der imperialen Ost-West-Achse von der Porte Maillot über
Neuilly, Puteaux und Nanterre bis nach Saint-Germain-en-Laye. Le Corbusier, der die baukonstruktive und städtebauliche Problematik dieser Großstrukturen erkannte, gestand Perret zwar eine Pionierrolle bei der Entwicklung des modernen Hochhauses zu, warf ihm jedoch im gleichen Atemzug
vor, die beiden wichtigsten Prinzipien der Villes-Tours, ihre Aufständerung
auf 20 m hohen Stützen und ihre Verbindung untereinander über monumentale Brückenbauwerke nicht klar genug vertreten bzw. in der späteren Publikation nicht mehr dargestellt zu haben.178
Nicht zu vergessen als mögliche direkte oder über Perret vermittelte
Einflüsse sind darüber hinaus der amerikanische Hochhausbau, dem Le Corbusier auf Grund der dichten Anordnung und Architektursprache gespalten
gegenüberstand, sowie Hénards in konzentrischen Ringen angeordnete, 250
bis 300 m hohen Stadttürme aus seiner 1910 im Rahmen der Town Planning
Conference in London vorgestellten Ville d’avenir. Schließlich könnte Le Corbusier auch in Neubabelsberg wichtige theoretische Impulse zum Hochhausbau von Behrens empfangen haben, denn dieser sah nicht nur für Berlin eine
Zukunft als Geschäftsstadt voraus, sondern glaubte auch an die Notwendigkeit, dass für diese ein neuer „Typus“ mittels „kompakter vertikaler Massen“
entwickelt werden müsse.179
Mit seiner eigenen Typologie der Villes-Tours schuf Le Corbusier unter
gleichzeitiger Anwendung seines Anti-Straßen-Prinzips ein „Über-New-York
von 1922, geometrisch erstarrt“.180 Die Hochhäuser sind jedoch anders als in
den amerikanischen Städten aufgeständert und weit auseinander stehend,
wobei die hierdurch entstehenden riesigen Zwischenräume als Parks gestaltet werden und zur Entlastung von Luftverschmutzung und Verkehrslärm beitragen sollen: „Soixante étages hauteur, 220 m.; distance entre les tours, 250
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LE CORBUSIER, Vers une architecture, S. 40 ff.
P. BEHRENS, Berliner Morgenpost, 27. November 1912, zitiert bei PASSANTI, S. 56.
T. HILPERT, Die funktionelle Stadt. Le Corbusiers Stadtvision: Bedingungen, Motive, Hintergründe,
Braunschweig 1978, S. 120.
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à 300 m. (équivaut à la largeur du Jardin des Tuileries). Largeur des tours,
150 à 200 m. Malgré la grande superficie des parcs, la densité normale des
villes est augmentée de 5 à 10 fois.“181
Im Rahmen des 1930 veranstalteten Rosenthal-Architekturwettbewerbs
für die Place de la Victoire (heute Place Maillot) am Kreuzungspunkt der Pariser Via Triumphalis mit dem teils bebauten, teils begrünten Bereich der
1919-1929 geschliffenen Stadtmauer182, standen sich die Hochhauskonzepte
von Perret und Le Corbusier in direkter Konkurrenz gegenüber. Allerdings
war das Stützenkonzept in diesem speziellen Fall auch in Le Corbusiers
Entwurf entfallen. Während in Perrets Beitrag Basements die Avenue de la
Grande-Armée rahmen und die vergleichsweise niedrigen Hochhäuser weit
zurückgesetzt sind, rückt Le Corbusier seine monumentalen Punkthochhäuser mit vorgehängter Glasfassade eng an die aufgeständerte Avenue.183
Mit der Typologie der Rue à redents, deren Entstehung Le Corbusier
mit 1920 angibt (analog zu den Ville-tours), und die zwei Jahre später in der
leicht abgewandelten Form der Lotissements à redents eine der beiden
Wohntypologien der Ville Contemporaine bildete, bezog er sich dagegen auf
eines der ersten Gegenmodelle zur geschlossenen Straßenbebauung,
Hénards Boulevard à redans von 1903. Da Hénard ein anerkannter Experte
innerhalb der jungen französischen Stadtplanerszene war, ist davon auszugehen, dass Le Corbusier seine Publikationen, insbesondere die zwischen
1903 und 1909 erschienenen Études sur les transformations de Paris gekannt hat, auch wenn er sich mit Ausnahme der Abbildung des carrefour à
giration von 1906 in Urbanisme an keiner Stelle seiner Schriften explizit auf
ihn bezog. Im Übrigen sei auf die schon erwähnte Besprechung des Boulevard à redans bei Brinckmann (1908), Unwin (1910), Stübben (1915/24) und
181
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LE CORBUSIER, Vers une architecture, S. 42. Ähnlich S. 43 f.: „Ces tours, dressées à grande
distance les unes des autres, donnent en hauteur ce que jusqu’ici on étalait en surface, elles laissent de vastes espaces qui rejettent loin d’elles les rues axiales pleines de bruit et d’une circulation
plus rapide.“
An dieser Stelle hatte Hénard einen exemplarischen Ausschnitt seines Boulevard à redans angesiedelt und hier hätte auch Perrets Hochhaus-Avenue Richtung Westen begonnen.
Zum Concours Rosenthal vgl. J.-L. COHEN, La porte Maillot ou le triomphe de la voirie, in:
P. PINON (Hrsg.), Les traversées de Paris. Deux siècles de révolutions dans la ville, Paris 1989,
S. 177-186 u. LE CORBUSIER, Œuvre Complète, 1929-34, W. BOESIGER u. O. STONOROV
(Hrsg.), Bd. 2, 8. Auflage, Zürich 1967, S. 63 ff.
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Gurlitt (1920) hingewiesen. Zwar zeigt Le Corbusiers Rue à redents bereits
die für die spätere Typologie der Ville Contemporaine typischen regelmäßigen Versprünge im Gebäudegrundriss, doch werden diese nicht durch die
orthogonale Abknickung eines scheinbar durchlaufenden Gebäudekörpers,
sondern durch vorgesetzte, eigenständige Baukörper auf kreuzförmigem
Grundriss erzeugt.
Als Vorbilder für das Verkehrskonzept der Stadtentwürfe Le Corbusiers
mit seiner grundsätzlichen Hierarchisierung des Straßennetzes lassen sich
schließlich neben den erwähnten historischen Stadtanlagen entsprechende
Vorschläge bei Garnier und Hénard benennen, auch wenn dort das Verkehrsaufkommen nicht in so starkem Ausmaß auf den motorisierten Individualverkehr ausgelegt war. So zeichnet sich das Erschließungssystem der
Cité Industrielle durch die Trennung der großen Durchgangsstraßen von den
Nebenstraßen, die dem Fußgängerverkehr vorbehalten waren, aus. Erstere
waren trotz ihrer verkehrstechnischen Bedeutung noch als traditionelle Sichtachsenräume konzipiert: Eine der Hauptachsen bildet das Rückgrat des
bandförmigen Wohnquartiers, in dessen Mitte ein zur zentralen Versammlungshalle gehöriger Turm als vertikales Sichtziel dient.
In ähnlicher Form sieht Hénard bei seinem Umbauvorschlag für die Pariser Grande croisée von 1904 ein System übergeordneter Ausfallstraßen
vor, bestehend aus einem Achsenkreuz und zusätzlichen Radialstraßen, wobei diese neuen Straßen mit dem Bestandstraßennetz an zahlreichen Punkten verknüpft sind.
Ein noch bedeutenderer Einfluss auf Le Corbusiers Stadträume ging
hingegen von Hénards verschiedenen technischen Detailvorschlägen zur
Lösung der großstädtischen Verkehrsprobleme in seinen Études sur les
transformations de Paris aus, vor allem hinsichtlich der Trennung der Verkehrsarten. Hierzu gehören neben dem erwähnten Kreisverkehr von 1906184
vor allem die carrefours à voies superposées aus demselben Jahr, Überfüh184

LE CORBUSIER, Urbanisme, S. 110: „Voici en 1906 une proposition de Hénard pour carrefour à
giration. Son dessin ne fait état que de voitures à chevaux: pas une auto!“ Zum Einfluss Hénards
auf Le Corbusier schreibt BROOKS, S. 404: „Likewise, from contemporary times Eugene Hénard
received repeated mention: His 1903-9 plans for the transformation of Paris had a very profound
impact on Jeanneret / Le Corbusier’s thinking.“
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rungen, bei denen eine Straße eine andere im rechten Winkel überbrückt,
während vier leicht geschwungene Zubringerstraßen in den Zwickeln zwischen den beiden Niveaus vermitteln. Für die Fußgänger sind eigene Treppenanlagen vorgesehen.185 Obwohl bei diesen Verkehrsbauwerken die von
den Straßenzügen gebildeten Restflächen noch mit konventionellen Pariser
Appartementblöcken bebaut sind und beide Niveaus sowohl von Automobilen, Pferdedroschken und Fußgängern genutzt werden, zeichnet sich hier
bereits Le Corbusiers in der Ville Contemporaine und im Plan Voisin eingesetzter autodrome surélevé ab.
Von Hénards auf der Londoner Konferenz 1910 vorgestellten Lösungen
für die rue future übernahm Le Corbusier zum einen die Idee der Nutzung
der Gebäude-Flachdächer für den Flugverkehr, der in der Ville Contemporaine über aéroport-taxis und im Plan Voisin über Helikopter, in beiden Fällen
aber mit einer Landeplattform auf dem Dach des jeweiligen Zentralbahnhofs,
abgewickelt wird. Zum anderen dienten die mehrgeschossigen Straßen als
Inspiration für Le Corbusiers Entwurf der Villes-pilotis von 1915. Sind in
Hénards Projekt die Häuser selbst noch nicht aufgeständert, so stellt Le Corbusier die Seinen zusammen mit den Straßen auf Stützen, wodurch das Erdgeschoss (sol naturel) im Gegensatz zu der aufgeständerten Verkehrsebene
(sol surélevé) eine durchgängig befahr- und begehbare Fläche bildet.186

1.4 Stadtraum-Collagen

Le Corbusiers klare Haltung zum großmaßstäblichen Städtebau, die er in
seinen programmatischen Schriften Vers une architecture von 1923 und Urbanisme von 1925 vertrat und die mit seinen beiden ersten großen Stadtentwürfen, der Ville Contemporaine von 1922 und dem Plan Voisin von 1925,
Eingang in die Planungspraxis fand, war das Ergebnis einer langjährigen
185
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Hénard präsentierte diese und andere zuvor unveröffentlichte Kreuzungslösungen auf der Internationalen Städtebau-Ausstellung 1912 in Düsseldorf. Vgl. WOLF, S. 59 sowie OECHSLIN, Le Corbusier und Deutschland, S. 191. Oechslin weist darauf hin, dass er zudem am 2. Teil der Großen
Städtebauausstellung 1910 in Berlin, mit Paris als einem der thematischen Schwerpunkte, beteiligt
war.
LE CORBUSIER, Vers une architecture, S. 44 f. u. WOLF, S. 97.
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theoretischen Auseinandersetzung, beginnend mit seiner unveröffentlichten
Studie La Construction des villes von 1910/11.
Aus der Untersuchung des Zeitabschnitts 1911-1922 geht zum einen
hervor, dass seine gestalterischen Positionen einem radikalen Wandel hinsichtlich der geometrischen Formensprache unterworfen waren und zweitens, dass er auf seinen Bildungsreisen und während des später bewusst
oder unbewusst verdrängten Deutschland-Aufenthalts von unterschiedlichsten Einflüssen geprägt wurde. Obwohl es sich hierbei sowohl um klassische
als auch moderne, das heißt zeitgenössische Stadtraum-Vorbilder handelte,
lassen sich die zuerst genannten Beispiele keinesfalls allein mit den Reiseerfahrungen in Süd- und Süd-Ost-Europa in Verbindung bringen. Gerade in
Deutschland lernte Le Corbusier beispielsweise in Ergänzung zu seinen eigenen autodidaktischen Studien in Paris 1915 die absolutistische französische Stadtbaukunst neu über die Kunsthistoriker Brinckmann und Hegemann
kennen.
Auf der Suche nach einer repräsentativen und symbolischen Stadtgestalt berief er sich hinsichtlich der Gesamtform auf die orthogonale Geometrie historischer Stadtanlagen wie Peking und Khorsabad, bzw. Platzanlagen
wie die römischen Foren, bei der Gliederung des inneren Grundrisses dagegen auf die regelmäßigen Straßenraster der römischen Antike, aber auch
jene der amerikanischen Städte sowie auf Garniers Cité Industrielle.
Ästhetisch genauso bedeutsam erschienen ihm die perspektivischen
Effekte in monumentalen, repräsentativen Stadträumen, wie er sie vor allem
von der französischen Stadtbaukunst des 18. Jahrhunderts mit seinen spiegelsymmetrischen und vereinheitlichten Fassadenfluchten her kannte. Umso
heftiger fiel deshalb seine Kritik an einigen seiner Meinung nach unperspektivisch konzipierten Anlagen dieser Zeit, wie beispielsweise den Achsennetzen
Ludwigs XIV. oder dem Radialgrundriss von Karlsruhe, aus. Dennoch sah er
keinen Widerspruch zwischen der Berufung auf solche historischen Anlagen
und dem Anspruch auf Entwicklung einer zeitgemäßen Stadtform, denn das
verbindende, aber zugleich zeitlose Element stellte für ihn die monumentalisierte Geometrie dar: „Lorsqu’on aura compris l’indispensable grandeur de
vue qu’il faut apporter au tracé des villes, on entrera dans une période que
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nulle époque n’a encore connue. Les villes devront être conçues et tracées
dans leur étendue comme furent tracés les temples de l’Orient et comme
furent ordonnés les Invalides ou le Versailles de Louis XIV.“187
Doch auch für die in den beiden Büchern vorgestellten avantgardistischen Gebäudetypologien und Verkehrsbauwerke – Vorstudien zu den späteren Stadtentwürfen – lassen sich Vorbilder, wenn auch jüngerer Provenienz, benennen. Während die Villes-tours hauptsächlich von dem gleichnamigen Projekt Perrets und dem nordamerikanischen Hochhausbau inspiriert
waren, gingen Le Corbusiers rue à redents, die villes-pilotis und der autodrome maßgeblich auf Hénards international publizierte ingenieurs- und gebäudetechnischen Vorschläge für den Umbau von Paris, aber auch für die
visionäre ville de l’avenir zurück. Neben ihrer funktionalen und ästhetischen
Eigenständigkeit waren diese Bauten zugleich als Elemente eines ‚modernen’ Stadtraumes gedacht, bei dem sich bereits die Priorisierung des motorisierten Verkehrs und das Ziel der radikalen Auflösung des traditionellen
Stadtraumes abzeichneten.

2.

Geschwindigkeitserfolge aus dem städtebaulichen Laboratorium:
Die Stadträume der Ville Contemporaine von 1922

2.1 Visueller Nachhilfeunterricht

Le Corbusiers Präsentation seiner Entwurfsstudie Ville Contemporaine de
3 Millions d’Habitants im November 1922 auf dem Herbstsalon im Pariser
Grand Palais ging auf eine Bitte Marcel Temporals, des Leiters der Städtebauabteilung des Salons, Section Art urbain, vom Juli desselben Jahres zurück. Le Corbusier berichtet, dass die gesamten Kosten für den Ausstellungsbeitrag von Frantz Jourdain (1847-1935), dem Präsidenten des Salons

187

LE CORBUSIER, Vers une architecture, S. 38.
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und selbst Architekt, übernommen wurden.188 Daneben trat auch der Groupe
de l’Habitation Franco-Américaine als Sponsor des Standes auf, der Le Corbusier mit der Entwicklung des Immeuble-villas beauftragt hatte, jenem aus
120 übereinander gestapelten, doppelgeschossigen Wohneinheiten bestehenden Appartementblock – „formule neuve d’habitation de grande ville“, der
eine der beiden Wohngebäudetypologien der Ville darstellte.189
Die Bedeutung, die Le Corbusier der Visualisierung der Stadträume der
Ville Contemporaine einräumte, wird aus der ungewöhnlichen Präsentationsform eines circa 16 m langen und 100 qm großen Dioramas ersichtlich,
das an die großformatigen Panoramen des 19. Jahrhunderts erinnert und
dem Betrachter eine größere Realitätsnähe als bei konventionellen perspektivischen Zeichnungen vermitteln sollte.
In einer zeichnerischen Studie von 1922 stellte er die optische Anlage
im Grundriss und Schnitt dar. Es handelte sich um einen von oben beleuchteten, nicht betretbaren Raum, auf dessen gerundeter Rückwand die großformatige Stadtdarstellung wie ein Theaterprospekt angebracht war, während
sich in der gleichsinnig gerundeten Vorderwand eine fensterartige Gucköffnung befand. An diese konnte man jedoch wegen einer Absperrung nicht
unmittelbar herantreten, so dass der auf der Mittelachse stehende Betrachter
die obere und die seitlichen Begrenzungen der Abbildung nicht sehen konnte
und so die dreidimensionale Illusion noch verstärkt wurde. Die Absicht war
schon 1922 dieselbe wie bei der Präsentation des Plan Voisin 1925: „J’ai
brossé [...] un diorama dont le but est d’objectiver aux yeux cette nouveauté
à laquelle notre esprit n’est pas préparé.“190
Die Radikalität des Entwurfs in Verbindung mit der suggestiven Visualisierung verfehlte ihre Wirkung auf die Ausstellungsbesucher nicht. Angesichts der heftigen Reaktionen auf seinen Beitrag – „la surprise conduisit à la
colère ou à l’enthousiasme“ – bedauerte Le Corbusier selbstkritisch, dass er
nicht für Erläuterungen der Pläne zur Verfügung gestanden hätte und diese
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ohne weiterführende Kommentare ausgestellt worden seien.191 Dennoch war
er sich der rigorosen Folgerungen seiner Analysen sicher: „‚Vous travaillez
pour la lune!’ dirent les amis. Jusqu’ici, aucun argument technique n’est venu
combattre efficacement les propositions rationelles de ce projet.“ Und stolz
gibt er im Vorwort von Urbanisme die Reaktion eines amerikanischen Besuchers auf das Diorama der Ville wieder: „Dans deux cents ans, les Américains viendront admirer les œuvres raisonnables de la France moderne et
les Français iront s’étonner des gratte-ciel romantiques de New-York.“192

2.2 Grundriss-Ornamente

Der Grundrissplan der Ville Contemporaine für 3.000.000 Einwohner im
Maßstab 1:4.000 zeigt als Schwarzplan die Bebauungsstrukturen, Verkehrsflächen und gestalteten Grünflächen sowie andeutungsweise die umgebende
Landschaft. Hinweise auf eine von Le Corbusier intendierte, konkrete Verortung der Stadtanlage lassen sich nicht finden. Ähnlich wie Garnier wählte er
für seine Stadt einen rasterförmigen Grundriss, der jedoch im Gegensatz zur
bandförmigen Cité Industrielle nicht in erster Linie mit Blick auf eine spätere
problemlose Stadterweiterung eingesetzt wird, sondern dazu dient, aus den
quadratischen Grundmodulen eine geschlossene Rechteckform aus 16 x 10
Modulen (circa 6400 x 4000 m) in der Proportion des Goldenen Schnitts zu
bilden.
Es handelt sich somit um eine geometrisch ‚perfekte‘, streng nach den
Haupt-Himmelsrichtungen ausgerichtete Umrissform, während zugleich die
Spiegelsymmetrie den Plan in allen Maßstabsebenen beherrscht, mit den
beiden übergeordneten Hauptstraßen als Spiegelachsen. Einzige Ausnahme
ist die unterschiedliche Ausbildung des östlichen und westlichen Übergangs
des bebauten Stadtgebiets in die Landschaft. In scharfer Abgrenzung zur
natürlichen Umgebung konzipiert, wäre die Anlage durch Erweiterungen,
egal ob konzentrischer oder bandförmiger Art, entwertet worden.
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Der Widerspruch zwischen dem offenen Charakter des Rasters und der Geschlossenheit der geometrischen Gesamtform zeigt sich unter anderem darin, dass Le Corbusier zwar eine solche Erweiterbarkeit durch Ankauf und
Freihaltung der sich unmittelbar anschließenden Flächen mit der so genannten Zone asservie theoretisch vorsah, diese aber nicht weiter konkretisierte. Allein über die ins Umland ausstrahlenden Straßen wird dies erkennbar. Widersprüchlich erscheint, dass er an einer anderen Stelle in Urbanisme
die Fläche des Stadtparks als mögliche Erweiterungsfläche ausweist.193
Doch auch die umgebende Landschaft besitzt Modellcharakter: Während bei Garnier topographische Höhenunterschiede die funktionale Zonierung der Stadt betonen, ging Le Corbusier von einer perfekt ebenen und damit verkehrstechnisch optimierten Fläche aus; auch die Lage in Nähe eines
Flusses wurde auf Grund dessen möglicher Nutzung als Transportweg für
Wirtschaftsgüter gewählt: Von seinem im Grundrissplan gerade noch
ausschnitthaft erkennbaren, natürlichen Verlauf ist ein Kanal abgezweigt, der
parallel entlang der östlichen Stadtgrenze geführt wird und dort als Hafenanlage ausgebaut ist, deren geometrisches Grundraster dem der Stadt entspricht.
Das 16 Hektar große, quadratische Grundmodul der Ville Contemporaine mit einer Seitenlänge von 400 m – eine Ausnahme stellt das 400 x
600 m große Rechteckmodul im Bereich der Lotissements à redents dar –
entstammt Überlegungen Le Corbusiers zur Verringerung unnötiger Straßenabzweigungen und -kreuzungen zu Gunsten einer besseren Orientierung
der Verkehrsteilnehmer. Ein Diagramm in Urbanisme zeigt auf gleich großer
Fläche das stilisierte Straßensystem einer „aktuellen Stadt“ mit 48 Kreuzungspunkten im Vergleich mit dem Straßensystem des vorgeschlagenen
Grundmoduls mit nur sechs Kreuzungspunkten in Abständen von 400 m bzw.
200 m.194
Le Corbusier betonte, dass mit der Geometrisierung dieses verkehrstechnischen Funktionsschemas zugleich ein ästhetischer Mehrwert im Real193
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raum verbunden wäre: „Partout le spectacle est divers; le quadrillage de 400,
mais il est étrangement modifié par des artifices d’architecture!“195 Auch zog
er, um die Angemessenheit und den menschlichen Maßstab dieser Dimensionen verdeutlichen zu können, die Maßstäblichkeit Pariser Stadträume zum
Vergleich heran. So entspricht der Abstand zwischen den Hochhäusern mit
250 m der Breite der Tuilerien und die maximal 400 m langen, abzweiglosen
Straßen des Modulsystems der durchschnittlichen Entfernung zwischen den
Pariser Métro-Stationen, weshalb auch für jedes Modul eine U-Bahnstation
vorgesehen war.196
Durch die Belegung der Module mit funktional und morphologisch völlig
unterschiedlichen Bautypologien, entsteht auf Grundlage des zunächst neutralen, hippodamischen Rasters eine streng hierarchisch strukturierte Stadtanlage: Von den insgesamt 160 Grundmodulen bilden die inneren 24 mit jeweils einem mittig angeordneten sechziggeschossigen, 220 m hohen Hochhaus auf kreuzförmigem Grundriss das übergeordnete Geschäfts- und Verwaltungszentrum der Stadt. Hierdurch entsteht ein rechteckförmiges Baufeld
mit einer Grundfläche von circa 2400 x 1600 m, das als proportionale Verkleinerung und Verdichtung der Gesamtstadtform erscheint.
Innerhalb dieser Zone sind wiederum die inneren acht Hochhäuser von
einer niedrigen Randbebauung umgeben, die einen ungefähr 1450 x 900 m
großen Platz, die Place de la gare, umfasst. Die innersten vier Hochhäuser
rahmen dabei den kleeblattförmigen Zentralbahnhof als geometrischen und
funktionalen Mittelpunkt der Stadt. Durch die Aufständerung der gratte-ciel
auf Pilotis kann die komplette ebenerdige Fläche der Hochhauszone als Garten- und Parkfläche genutzt werden. Je nach funktionaler Belegung kann das
Viertel 400.000 bis 600.000 Bewohner bzw. durchschnittlich 3.000 Bewohner
pro ha aufnehmen.
Während sich um das Hochhauszentrum ein 800 m breiter Gürtel mit
vor- und zurückspringenden, zwölfgeschossigen Wohnanlagen, den Lotissements à redents mit sechs Doppelgeschossen), legt, sind die Restflächen
bis zur äußeren Umgrenzung des Stadtrechtecks mit der blockartigen, zehn195
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geschossigen Wohntypologie der Lotissements fermés mit fünf Doppelgeschossen aufgefüllt. Diese beiden Wohntypologien bieten Raum für 600.000
Bewohner (circa 300 Bewohner pro Hektar) und sind als „Résidence luxueuse“197 für die Unterbringung der gesellschaftlichen Führungselite und der
Stadtbürger bestimmt.
In gebührendem Abstand zum großen Stadtrechteck, noch hinter den
bis zu einer möglichen Erweiterung der Stadt freizuhaltenden Wald- und
Wiesenflächen liegen die Cités-jardins, Arbeiter-Vorstädte in Tradition der
Gartenstadtbewegung, aber mit verdichteten sechsgeschossigen Wohnanlagen, den Lotissements Alvéoles inmitten großzügiger Sport- und Erholungsflächen. Da sie der Unterbringung von 2.000.000 Einwohnern dienen, liegt
somit der größte Teil der Stadt dezentralisiert in Vororten um das geometrische Zentrum herum. Le Corbusier ging davon aus, dass die Arbeiter aus
Gründen der Arbeitswege zu den ebenfalls außerhalb der Stadt liegenden
Industriebetrieben nicht in der eigentlichen Stadt wohnen könnten: „Ces banlieusards, suivant leur condition sociale, habitent des villas, ou des pavillons
de cités ouvrières, ou des maisons à loyer ouvrières.“198
Die bauliche Hierarchisierung der Stadtquartiere mit einem symbolisch
und funktional übergeordneten Zentrum wird durch das System der Erschließungs- und Durchgangsstraßen betont: Aus dem durch das Grundmodul
vorgegebenen quadratischen Straßenraster heben sich die Nord-Süd- und
die Ost-West-Achse als monumentales Achsenkreuz heraus, welches das
Stadtrechteck in gleich große Viertel, jeweils wieder in der Proportion des
Goldenen Schnitts, teilt. Der Funktion der „Grandes Traversées“ als Schnellstraßen für den zu erwartenden Durchgangsverkehr verlieh Le Corbusier
durch die Aufständerung der Fahrbahnen auf einem 40 m breiten Autodrome
sinnbildhaft Ausdruck. Im Gegensatz zu den untergeordneten Straßen mit
Kreuzungspunkten in Abständen von 400 bzw. 200 m waren hier zwecks
geringstmöglicher Behinderung des fließenden Verkehrs nur in Abständen
von 800 bis 1200 m Abfahrten über Rampen vorgesehen.
Ebenfalls Ausdruck der Priorisierung des Verkehrs ist die Belegung des
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Kreuzungspunktes der beiden Hauptachsen mit dem zentralen Verkehrsbauwerk der Stadt als Knotenpunkt des Luft-, Straßen- und Schienenverkehrs.
Eingespannt zwischen den vier innersten Hochhäusern bietet das Gebäude
auf der Dachplattform eine 250.000 qm große Landefläche für die Avionstaxis, während sich direkt darunter die beiden aufgeständerten Hauptstraßenachsen in einem Kreisverkehr miteinander vereinigen. Im Erdgeschoss
befindet sich die Empfangs- und Verteilerhalle des Bahnhofs und auf den
drei unterirdischen Niveaus zuoberst der Métro-Umsteigebahnhof, im mittleren Niveau der Regionalbahnhof und zuunterst der Fernbahnhof.
Dort, wo die beiden Hauptachsen die Außenkanten des Stadtrechtecks
durchstoßen, ragen auch die dort befindlichen Bautypologien ein Stück über
die Stadtgrenze hinaus: Im Norden und Süden setzen je zwei Zahnschnittblöcke die Bebauung in die Umgebung fort, wobei sich die Achse hinter ihnen zu einem riesigen, rechteckigen Sternplatz von circa 250 x 400 m erweitert, auf dem mittig ein circa 50 m breiter und hoher Triumphbogen platziert ist. Unter ihm wird der motorisierte Verkehr über Rampen auf den Flyover geleitet. Im Osten leiten dagegen vier Paare der geschlossenen Blöcke
als einreihige Bebauung entlang der Ost-West-Achse zum Hafenbereich
über.
Die massivste Aufweichung der Grundrissform erfolgt auf der entgegengesetzten Seite, wo sich das Parkrechteck des jardin anglais beidseitig der
Achse noch weitere 2,4 km in die offene Landschaft hinausschiebt. Auf einem runden Platz am Ende des Parks ist ein weiterer Bogen, baugleich zu
den zuvor genannten, platziert. Gestalterisch betonen die ‚Ausstülpungen‘
der Stadtstruktur als auch die Triumphbögen, die an die Zugangssituationen
traditioneller Stadtanlagen erinnern, die dominierende Stellung der Hauptachsen innerhalb des Wegesystems.
Die Verkehrsverbindung mit dem Umland erfolgt außer über die beiden
Hauptachsen und die untergeordneten Straßen des orthogonalen Grundrasters über ein zweites orthogonales System, das 45° zum erstgenannten versetzt ist und dessen zentrales, circa 3,4 x 3,4 km großes Straßenquadrat
zentriert zum Stadtrechteck ausgerichtet ist, wobei seine Spitzen im Norden
und Süden über die Rechteckkanten hinausragen und die bereits weiter oben
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beschriebenen Zwickel bilden. Es strahlt ebenfalls zur Erschließung der Arbeiterstädte, der Erholungsstätten und des Hafens in die Zone asservie aus,
wobei die Kreuzungspunkte mit dem anderen Orthogonalsystem im bebauten
Gebiet als Rund- oder Rechteckplätze, in der offenen Landschaft aber als
einfache

Straßenkreuzungen

ausgebildet

sind.

Die

diagonale

Über-

schneidung der Straßensysteme zeigt dabei eine formale Ähnlichkeit mit den
von Le Corbusier in Vers une architecture gezeigten Kompositionsrastern
primitiver Tempel, während Kenneth Frampton in Anbetracht der regelmäßigen baulichen und verkehrlichen Muster Ähnlichkeiten mit einem „orientalischen Teppich“ feststellt.199

2.3 Triumphbögen und Lichtfassaden

Im Diorama der Ville Contemporaine wird die Stadtanlage aus der Vogelperspektive in Nähe des Triumphbogens am nördlichen Stadtrand dargestellt.
Von weiteren perspektivischen Zeichnungen mit unterschiedlichen Standorten zeigt eine die ost-westliche Grande Traversée. Hierbei schwebt der Betrachter in niedriger Höhe über der Auffahrtanlage, die den Vorplatz des Englischen Gartens mit der aufgeständerten Schnellstraße verbindet, während
der Blick entlang dieser Richtung Osten wandert. Sowohl beim Diorama als
auch bei der Zeichnung wurde ein leicht außermittiger Betrachterstandpunkt
gewählt, wodurch die strenge Spiegelsymmetrie der beidseitigen Fluchten
abgemildert und der Eindruck von Bewegung auf der Straßenachse verstärkt
wird. Der beschriebenen Zeichnung entspricht Le Corbusiers Schilderung der
Annäherung eines auf der ost-westlichen Grande Traversée befindlichen Autofahrers aus Richtung Osten:
„Entrons par le jardin anglais. L’auto rapide suit l’autodrome surélevé:
allée majestueuse des gratte-ciel. On approche: multiplication dans l’espace
des 24 gratte-ciel. [...] Entre eux ce n’est pas la maigre fissure de lumière
d’un New-York angoissant, mais l’espace vaste. [...] L’auto a quitté la passerelle et son 100 à l’heure; elle roule doucement dans les quartiers de rési199
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dence. Les redents étendent loin les perspectives architecturales. [...] Déjà
adoucis par l’azur au loin, les gratte-ciel dressent leurs grands pans géométriques tout en verre. Dans le verre qui habille leurs façades du haut en bas,
l’azur luit et le ciel étincelle. Eblouissement. Prismes immenses, mais radieux.“200
Aus dem Diorama mit Blick in die Nord-Süd-Achse sowie der Zeichnung
und textlichen Beschreibung zur ost-westlichen Grande Traversée lassen
sich die von Le Corbusier intendierten perspektivischen Wirkungen bei
Durchquerung der beiden zentralen Stadträume vollständig rekonstruieren. In
erster Linie ist Le Corbusiers Bestreben erkennbar, den Eindruck eines traditionellen Straßenraumes mit beidseitig geschlossenen Baufluchten mit allen
ihm zur Verfügung stehenden gestalterischen Mitteln zu verhindern. Allerdings geschieht dies nicht durch eine asymmetrische Brechung der Fluchten,
sondern durch rhythmisch-spiegelbildliche Vor- und Rücksprünge in der Bebauungsstruktur, wobei die strenge spiegelsymmetrische Anordnung an keiner Stelle entlang der Achsen aufgegeben wird.
In nord-südlicher Richtung führt die Fahrt auf dem Fly-over in beiden
Richtungen zunächst durch den Gürtel der lotissements à redents, wobei
sich durch die entsprechende Anordnung der Gebäuderiegel drei platzartige
Aufweitungen von je circa 190 x 250 m und zwischen ihnen ‚Einengungen’
von circa 100 m Breite ergeben. In beiden Bereichen fällt der Blick durch die
vom Grundmodul vorgegebenen durchlaufenden Querstraßen, begleitet vom
visuellen Rhythmus der redents: „Les redents fournissent une sensation architecturale première qui nous porte loin des rues ‚en corridors’.“201
Eine Raumweitung völlig anderer Art wird in der sich an die redentZone anschließenden, zentralen Hochhauszone erzeugt. Bereits von weitem
ragen diese bei Blickrichtung Süd oder Nord als vertikale Sichtdominanten
hinter den aus sechs Doppelgeschossen bestehenden redents auf, wobei sie
200
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sich der Achse mit einer ihrer vier 50 m breiten und 220 m hohen KreuzarmStirnseiten zuwenden. Durch die enormen Abstände von 350 m zueinander
verschmelzen sie in der Perspektive jedoch nicht zu geschlossenen Fluchten, sondern bleiben als für sich stehende monumentale Wandscheiben erkennbar, zwischen denen sich beim Durchfahren der Zone panoramaartige
Blicke in die tiefer gelegenen, gestalteten Grünbereiche ergeben: „Au pied
des tours se déroulent des parcs; la verdure s’étend sur toute la ville. Les
tours s’alignent en avenues imposantes; c’est vraiment de l’architecture digne de ce temps.“202 Der autodrome wird schließlich in die oberste Etage des
Zentralbahnhofs geführt, wo die beiden Hauptachsen in einem Verkehrskreisel miteinander verknüpft werden.
Bei der Fahrt auf der Ost-West-Achse wird der Betrachter der visuellen
Effekte der redents dagegen nicht gewahr. Vom Park her kommend folgt an
der Stelle, wo sie eigentlich zu erwarten wären, ein quer zur Achse liegender
Platz von ungefähr 400 x 350 m, dessen durch die aufgeständerte Straße
voneinander getrennten Hälften durch zwei spiegelsymmetrisch angeordnete
monumentale Obelisken visuell wieder zu einer Einheit verbunden werden.
Hinter dem Platz verengen zwei öffentliche Gebäude die Achse torartig auf
rund 150 m, bevor die Achse die innere Zone erreicht und zwischen sechs
Hochhauspaaren sowie durch den Zentralbahnhof hindurchläuft, mit perspektivischen Effekten analog zur Fahrt auf der Nord-Süd-Straße.
Auch bei den zwei sich in Ost-West-Richtung anschließenden Modulen
mit redent-Bebauung wird die Regelgeometrie zu Gunsten durchgängiger
Baufluchten aufgegeben. In Flucht mit dieser Randbebauung folgen zwei
weitere, spiegelsymmetrisch angeordnete Gebäude mit kuppelförmiger Eckbetonung, dann ein kleinerer Platz und schließlich acht die Achse flankierende Paare aus lotissements fermés, die jedoch im vorderen Bereich flaschenförmig verschmälert sind. Die lichte Breite zwischen diesen Blöcken über die
Achse hinweg beträgt circa 100 m.
Charakteristisch für die beiden Hauptachsen-Perspektiven der Ville
Contemporaine sind die beispiellosen Längenmaße: Auf der Ost-West-Achse
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zwischen dem Triumphbogen am westlichen Ende des Parks und dem Ende
der über die östliche Stadtkante hinausgeschobenen lotissements fermés
ergibt sich eine Achsenlänge von 9,7 km, bei der Nord-Süd-Achse zwischen
den beiden Triumphbögen eine Länge von 4,9 km.
Zwar werden beide Strecken mittig durch den Zentralbahnhof unterbrochen, doch wirkt dieses Gebäude, da es lediglich zweigeschossig das Terrain überragt und sich der fahrende Betrachter auf der aufgeständerten Straße in Höhe des obersten Geschosses befindet, kaum als zentrales Sichtziel.
Vielmehr ist die Fluchtung des von den Hochhäusern gebildeten zentralperspektivischen Raumes auch hinter diesem Gebäude und trotz Verstellung
des geometrischen Fluchtpunkts bis ans Ende der jeweiligen Bebauung
sichtbar. In Verbindung mit den lichten Breiten zwischen den Fluchten von
circa 100 m (redents, fermés, öffentliche Gebäude) bis 250 m (Hochhäuser)
verschmelzen diese jedoch nicht in der Ferne, sondern bilden in der perspektivischen Sicht an ihrem Ende ein großflächiges Sichtfenster zur offenen
Landschaft.
Als Folge der kilometerlangen Fluchten erfährt die seitliche Bebauung
mit zunehmender Entfernung eine immer stärkere farb- und luftperspektivische Verunklarung, was die Hochhäuser noch monumentaler und ‚entrückt’
erscheinen lässt. Le Corbusier verstärkt diesen Effekt zusätzlich, indem er
mit den redent-förmigen Hochhausfassaden eine raumauflösende und raumweitende Lichtspiegelung erzeugt, die an die vergleichbaren illusionistischen
Effekte des Miroir d’eau im Versailler Schlossgarten erinnert.203
Allerdings gibt er seinen Stadträumen im Gegensatz zu den absolutistischen Gartenachsen bauliche Sichtabschlüsse in Form der bereits erwähnten Triumphbögen, auch wenn angesichts des Kontrastes zwischen der futuristischen Umgebung und dem klassischen Gebäudetypus nicht ganz klar ist,
ob es sich um ein ironisches Zitat, eine Reminiszenz an historische Prachtstraßen oder auch eine Kombination aus diesen beiden handelt. Häring fragt
angesichts des vordergründigen Pathos: „Doch was narrt ihn, Autos durch
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Triumphtore zu lenken? Müssen sie unbedingt?“204 Auf perspektivischer
Ebene geben die großen Bogen-Durchfahrten den riesigen Räumen einen
visuellen Halt und Richtungszielpunkt auf der endlos erscheinenden
Schnellstraße, ohne jedoch die Bewegungstendenz in die Ferne zu unterbrechen.
Die visuelle Aufmerksamkeit des die Stadt auf einer der beiden Achsen
anfahrenden Besuchers oder Bewohners wird aus der Ferne zunächst von
dem frei am Rand der Stadtanlage stehenden Triumphbogen als zentralem
Sichtziel der Straße und symbolischem Stadttor gebunden. Nach dessen
Durchfahrung wird der Blick zu den seitlichen Hochhäusern als vertikalen
Sichtdominanten umgelenkt, zumal der Zentralbahnhof kein visuelles Gegengewicht zu diesen bildet. Nach dessen Durchfahrung tritt der zweite Triumphbogen am entgegengesetzten Ende stärker in den Vordergrund. Auf
diese Weise entsteht zwischen den seitlichen und zentralen Sichtzielen ein
konkurrierendes Spannungsverhältnis: der rein größenmäßigen Überlegenheit der Hochhäuser steht dabei die zentrale Stellung der Bögen im zentralperspektivischen Raum und in Fahrtrichtung gegenüber.
An der Loslösung der 40 m breiten, fast kreuzungsfreien Haupt-Verkehrstrassen als eigenständige Körper von Erdboden und seitlicher Bebauung lässt sich schließlich nicht nur Le Corbusiers vordergründige Priorisierung des motorisierten Verkehrs, sondern darüber hinaus sein Versuch einer
Integration der Bewegungs- und Geschwindigkeitserfahrung als ästhetischer
Faktor des perspektivischen Stadtraumerlebens erkennen. Dies zeigt sich
bereits in seiner oben zitierten ungewöhnlichen Beschreibung aus der Autofahrerperspektive, scheint aber auch in anderen Zusammenhängen, vor allem bei der wirtschaftlichen Begründung des hypertrophen Verkehrsnetzes,
deutlich durch: „Ville idéale! Cité d’affaires modèle! Hochet futile d’un maladif
rêveur de vitesse! La vitesse n’est-elle pas en deçà d’un rêve, la brutale
nécessité. Je tranche par ceci: la ville qui dispose de la vitesse dispose du
succès, – vérité des temps.“205
In diesem Verständnis sind die rhythmisch-geometrischen Abfolgen der
204
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redents- und Hochhausbebauung entlang der Achsenräume nicht nur als
gestalterische Maßnahmen gegen die Korridorstraße, sondern vor allem als
Bewegungsarchitektur zu deuten, deren ästhetische Wirkung sich zu einem
Großteil erst in der schnellen Vorbeifahrt entfaltet. Wird das Raumerleben
hierbei durch eine Vielzahl seitlicher Blickbezüge in die begrünten, tiefer gelegenen Freiräume und in die Ferne aufgelockert, sorgt die strenge Spiegelsymmetrie zugleich für eine einfach strukturierte Wahrnehmungssituation, in
welcher der Autofahrer nicht zu stark von seiner Konzentration auf den Verkehr und die eigentliche Fahrtrichtung ablenkt wird. So werden die dynamischen Effekte des fließenden Verkehrs und der damit verbundene Geschwindigkeitsrausch, ganz im Gegensatz zu den Empfehlungen Gurlitts und
Fischers zur Freihaltung der Prachtstraßen vom Geschäftsverkehr, gerade in
den repräsentativen Hauptstraßenachsen ästhetisch thematisiert.
Nirgendwo aber drückt sich die symbolische Bedeutung der motorisierten Bewegung in der Ville Contemporaine klarer aus als in der baulichen Besetzung des Kreuzungsbereiches der beiden Hauptachsen mit dem Zentralbahnhof. Für den Flugverkehr und die Landung auf der Plattform des Bahnhofsgebäudes hätten diese zugleich als Einflugschneisen gedient. „Il n’y a
qu’une gare. La gare ne peut être qu’au centre de la ville. C’est sa seule place; il n’y a aucune raison de lui assigner une autre place. La gare est le moyen de la roue.“206 So finden sich alle von Le Corbusier in Vers une architecture als Vorbilder der Architektur gefeierten, modernen Fortbewegungsmittel in der Ville wieder, neben den realen Flugzeugen und Automobilen
sogar das Schiff, dessen ‚Bewegungsform’ als Metapher den Wohnblocktypen der redents und fermés zu Grunde liegt.207
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2.4 Kapitalistische Perspektiven

Im Vergleich hat sich die perspektivische Erscheinung der beiden dominierenden zentralperspektivischen Stadträume der Ville Contemporaine als
höchst unterschiedlich erwiesen. Während die aus beiden Richtungen perspektivisch identisch wirkende Nord-Süd-Achse zunächst durch die vor- und
zurückspringende redent-Wohntypologie und die von ihr gebildeten hofartigen Grünbereiche führt, bevor sie im Hochhauszentrum mündet, bietet die
Ost-West-Achse mit dem Park im westlichen und der dichten Blockrandbebauung im östlichen Bereich, den unbegrünten, baulich gefassten Plätzen
und den die Achse flankierenden Obelisken und Kuppelgebäuden einen repräsentativeren, da öffentlicheren Raumcharakter.
Was die beiden Stadträume dagegen aus perspektivischer Sicht miteinander verbindet, sind die monumentalen Längen- und Breitenmaße, das
Prinzip der Auflösung durchgängiger seitlicher Baufluchten in Verbindung mit
einer kompromisslosen Spiegelsymmetrie und der Aufständerung der mehrspurigen Schnellstraße sowie die Verstellung der Fluchtpunkte mit baulichen
Sichtzielen (mit Ausnahme der Ostseite), zusätzlich zu den vertikalen Sichtdominanten der Hochhäuser.
Bei der Frage nach der Provenienz der Stadtraumformen zeigt sich,
dass Le Corbusier durch collageartige Kombination erprobter Grundrissformen und Gestaltungsprinzipien mit modernen Verkehrslösungen modern
anmutende Stadträume mit dennoch repräsentativem Charakter schuf. Während er sich bei der rechteckigen Grundform der Ville und dem StraßenGrundraster auf die an früherer Stelle diskutierten historischen Vorbilder –
insbesondere römisch-antike Stadtanlagen – stützte, erinnern die Hauptachsen, Sternplätze und Diagonalachsen an Stadt- und Gartengrundrisse des
17. und 18. Jahrhunderts, obwohl sie um ein Vielfaches länger und breiter
sind. Ebenfalls vergleichbar sind die mittels spiegelsymmetrisch rahmender
Elemente, monumentaler Sichtziele und spiegelnden Fassaden ästhetisch
thematisierten perspektivischen Effekte der Weitsicht.
Für die modernistischen Elemente des Entwurfes – Hochhäuser, lotis-
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sements à redents und autodrome – lassen sich hingegen die ebenfalls beschriebenen jüngeren Vorbilder von Perrets Villes-Tours bis hin zu Hénards
verkehrstechnischen und städtebaulichen Lösungen nennen. Das Freiraumkonzept der Ville geht in erster Linie auf Garniers Cité Industriel zurück, wobei Le Corbusier das Prinzip des durchgängigen Grünraumes durch Aufständerung der Gebäude maximal ausreizt.
Das übergeordnete gestalterische Ziel bestand in der Entwicklung einer
modernen Alternative zur rue corridor durch Rhythmisierung oder Aufbrechung der baulichen Fluchten, maßliche Monumentalisierung und Priorisierung des motorisierten Durchgangsverkehrs. In diesem Verständnis bekommt auch der Begriff der „Laboratoriumsarbeiten“ eine neue Bedeutung:
der ‚experimentelle’ Anspruch lag demnach in der Zusammenführung des
rein ästhetisch konnotierten historischen Stadtraumes mit den technischen
Anforderungen der industriellen Großstadt. Ein scheinbarer Widerspruch,
den Le Corbusier bereits in seiner ersten städtebaulichen Studie La Construction des villes aufzulösen versucht hatte.
Zur politischen Symbolik der Stadträume lässt sich feststellen, dass Le
Corbusier die von ihm vorausgesetzte wirtschaftliche und wohl auch politische Hegemonialstellung der Millionenstadt über die Gestaltungsprinzipien
der Spiegelsymmetrie und der Monumentalität in der perspektivischen Wahrnehmung der beiden Hauptachsen abzubilden versuchte: „L’analyse conduit
à des dimensions, des échelles nouvelles et la synthèse à un organisme urbain si différent de ce qui existe que l’esprit a peine à se l’imaginer.“208 Stellt
die Ost-West-Achse mit der baulichen Konzentration der Institutionen der
politischen und wirtschaftlichen Führer, aber auch der Wissenschaftler und
Künstler die wichtigere Repräsentationsachse dar, gewährt die Nord-SüdAchse dafür einen Einblick in deren luxuriöse Wohnbedingungen.
Damit bleibt die stadträumliche Visualisierung der Sozialstruktur allerdings unvollständig, denn anders als die Arbeiter in Garniers Cité Industriel
sind die Industriearbeiter der Stadt der Gegenwart im Stadtzentrum unerwünscht, wobei sogar noch eine dritte Bevölkerungsschicht berücksichtigt
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wird, die der Angestellten, die räumlich zwischen Zentrum und Peripherie
pendelt: „Classons. Trois sortes de population: les citadins à demeure; les
travailleurs dont la vie se déroule moitié dans le centre et moitié dans les
cités-jardins; les masses ouvrières partageant leur journée aux usines de
banlieue et dans les cités-jardins.“209
War diese gesteuerte Segregation teilweise der Ökonomisierung der
Arbeitswege zu den außerhalb der Stadt liegenden Fabriken geschuldet,
enthüllt sie doch zugleich Le Corbusiers stark von großbürgerlichen Ressentiments geprägtes Klassendenken: statt einer modernen Sozialutopie wird die
Verschärfung der Klassengegensätze im Kapitalismus in baulicher Form in
Kauf genommen.

3.

Die symbolische Okkupation des Stadtzentrums:
Die Stadträume des Plan Voisin von 1925

3.1 Städtebaulicher Skandal im Pavillon de l’Esprit Nouveau

Mit der parallelen Präsentation der Entwürfe für die Ville Contemporaine und
den Plan Voisin auf der Internationalen Kunstgewerbeausstellung in Paris
1925 (L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs Industriels Modernes)
unternahm Le Corbusier einen weiteren Versuch, sein Konzept einer modernen Millionenstadt einem größeren Publikum vorzustellen. Obwohl er verschiedene namhafte Autohersteller wie Peugeot und Citroën für das Projekt
zu begeistern suchte, stellte sich allein der Automobil- und Flugzeugbauer
Voisin für die angetragene Schirmherrschaft zur Verfügung, dessen Namen
der Plan dann erhielt. Der Bezug zum Automobil als Symbol fordistischer
Ökonomisierung der industriellen Serienfertigung war auf diese Weise noch
eindeutiger herausgestellt als 1922. Mittlerweile (1923) hatte im Übrigen
auch ein Besuch Le Corbusiers bei Fiat in Turin stattgefunden: „Die Fabrik
209
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Fiat ist, was die Art des geistigen Vorgehens anbelangt, ein Dokument für
den Städtebau und die Gliederung des Hauses.“210
Abgesehen vom Prestigegewinn, der sich auf Grund der Protegierung
durch Voisin ergab, war natürlich auch eine finanzielle Unterstützung für die
aufwendige Präsentation der beiden Dioramen von je 100 qm willkommen,
die in ihrem Aufbau jenem von 1922 entsprachen.211 Hierzu wurde der eigentliche Ausstellungsbau, der Pavillon de l’Esprit Nouveau, ein Nachbau der
schon im Zusammenhang mit der Ville Contemporaine erwähnten serienmäßigen, doppelgeschossigen Wohnzelle des Immeuble-villas, durch
den Anbau einer Dioramen-Rotunde ergänzt.
Die Grundrisszeichnung des Plan Voisin, der zusammen mit Verkehrsund Bebauungsstudien in unmittelbarer Nähe des Dioramas hing, hatte einen
Paris-Plan mit abstrahierten Straßenblöcken und in schwarz hervorgehobenen, historisch oder verkehrstechnisch bedeutenden Gebäuden zur Grundlage, in dem der städtebauliche Entwurf inklusive Freiraum- und Verkehrsplanung eingezeichnet war. Im unteren Bereich waren als Datierung die Jahreszahlen 1922 und 1925 angegeben, womit Le Corbusier auf den frühen Beginn der Auseinandersetzung mit dem Pariser Kontext hinwies. Ein Ausschnitt aus dem Bebauungsplan zeigte einige der Geschäfts- bzw. Verwaltungshochhäuser in direkter Konfrontation mit den zum Abriss vorgeschlagenen, historischen Vierteln, um ein Gefühl für die Größe der neuen Stadträume zu vermitteln.212
Le Corbusier berichtet von den Umständen, welche die Präsentation
der Ville Contemporaine und des Plan Voisin begleiteten: Erst durch das Einschreiten des Ministers de Monzie bei der Einweihung des Pavillons am
10. Juli 1925 war demnach ein 6 m hoher Palisadenzaun, der diesen den
Blicken der Besucher entzog, entfernt worden. Auch hätte der Vize-Präsident
der internationalen Jury dem Pavillon die von der Jury empfohlene höchste
Auszeichnung mit der Begründung verwehrt, dass es sich nicht um Architek210
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tur handeln würde.213
Über die Reaktionen auf seine Planungen machte er sich keine Illusionen: „En 1922, au Salon d’Automne, la Ville de 3 millions d’habitants semblait une parole dans le désert. En 1925, la reconstruction du centre de Paris
paraissait tout autant une utopie amusante qu’une élucubration de mauvais
goût.“214 Sein Glaube an die Notwendigkeit einer modernen städtebaulichen
Doktrin und an die „inutilité définitive des regards jetés en arrière“ war jedoch
geblieben. Dies zeigte sich an zahlreichen städtebaulichen Projekten in den
Folgejahren, bei denen er die baulichen Elemente und Prinzipien der Ville
Contemporaine auf konkrete Orte übertrug wie zum Beispiel Buenos Aires
1929, Stockholm-Normaalm 1933, Anvers, Rive-Gauche 1933, Genf, St.Gervais 1933 und Manhattan 1935. Der Plan Voisin selbst erfuhr 1936 eine
Weiterentwicklung unter dem Titel Le plan de Paris 37 und wurde zusammen
mit der vom CIAM verabschiedeten Charte de l’urbanisme im Pavillon des
Temps Nouveaux auf der Weltausstellung 1937 ausgestellt.215

3.2 Tabula Rasa auf der Rive droite

Le Corbusiers Eingriff in das historische Stadtzentrum auf dem rechten Seine-Ufer bestand in der Neuanlage eines Geschäfts- und Wohnviertels, zwei
Rechteckformen, die entlang einer übergeordneten, 120 m breiten und 23 km
langen Ost-West-Achse zwischen Vincennes im Osten der Stadt und Levallois-Perret im Westen angeordnet sind und wie in die Altstadt eingelegte,
geometrische Fremdkörper erscheinen. Mit dem Vorschlag positionierte er
sich innerhalb einer seit circa 1906 anhaltenden Diskussion um die künftige
Erweiterung von Paris, die durch die seit der Jahrhundertwende zur Disposition stehenden Flächen des Befestigungsgürtels und parallel durch das Projekt einer „Route Triomphale de Saint Germain“ ausgelöst worden war.216 Die
213
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Zentrumsverlagerung entlang einer Avenue in Richtung Saint Germain en
Laye lehnte er ab. Stattdessen plädierte er für eine bauliche Verdichtung im
Zentrum mittels einer größeren Anzahl von Geschäftshochhäusern, die er
unter anderem finanziell begründete: „Réaliser la Cité d’affaires de Paris,
n’est pas une chimère. C’est, pour l’État, gagner des milliards en valorisant le
centre de Paris.“217
Das neue Geschäftsviertel erstreckt sich in nord-südlicher Richtung circa 2 km zwischen dem nördlichen Ende des Boulevard Sébastopol am Vorplatz der Gare de l’Est und seiner südlichen Einmündung in die Rue de Rivoli
sowie circa 1,3 km in ost-westlicher Richtung zwischen der Place de la
République und der Rue du Louvre. Insgesamt überdeckt das Viertel dabei
eine Fläche von circa 240 ha. Wie in der Ville Contemporaine umfasst es vier
x sechs Module, von denen aber nur 18 mit einem Hochhaus besetzt sind.
Die Ost-West-Achse unterteilt das Areal in einen nördlichen Teil mit 16 Modulen und einem südlichen mit acht Modulen.
Im nördlichen Teil bilden vier Hochhäuser eine Art übergeordneten
Kopf, während die seitlichen Module von redents eingenommen werden. Der
von den Hochhäusern gebildete quadratische Stadtplatz leitet in einen weiteren, ebenfalls auf der Mittelachse liegenden, circa 500 x 300 m großen Platz
über. Auf Grund der geometrischen Anpassung des neuen Stadtgrundrisses
sowohl an die Nord-Süd-Achse, die den Verlauf des ehemaligen Boulevard
Sébastopol aufnimmt, als auch an die parallel zur historischen Ost-WestAchse ausgerichtete Grande Traversée, sind die Moduleinheiten leicht rautenförmig verzerrt, da beide Richtungen nicht rechtwinklig zueinander stehen.
Das Wohnviertel, das Le Corbusier interessanterweise weniger über
diese Funktion, als vielmehr über die Beherbergung der „sièges du commandement politique“ sowie von Veranstaltungsräumen und Hotels beschreibt218,
entwickelt sich als zweiter Schwerpunkt der Planung durch Fortsetzung der
südlichen drei Modulreihen in Richtung Westen, wobei sich zunächst ein Abschnitt anschließt, der im Bereich südlich der Grande Traversée vom Zentralbahnhof und nördlich der Straße von zwei weiteren Kreuz-Hochhäuser
217
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eingenommen wird und als eine Art städtebauliches Gelenk zwischen den
beiden Vierteln vermittelt. Die Rechteckform des Quartiers selbst umfasst auf
einer Fläche von rund 1,5 x 1,0 km 5 x 3 unregelmäßige Module, was durch
die Vielzahl der erhaltenen historischen Bauwerke und Platzanlagen bedingt
ist. Die Typologie der 30 bzw. 40 m hohen redents bildet in diesem Bereich
eine aufgelockerte Randbebauung der Module oder neue Platzfassungen für
die freigelegten baulichen Monumente. Werden letztere größtenteils auf steinernen Plätzen ‚ausgestellt’, sind die übrigen Freiflächen durchgängig begrünt. Im weiteren Verlauf der Grande Traversée schließt sich im Westen
noch ein weiteres Hochhausareal von jeweils vier Gebäuden auf jeder Seite
der Straße an.
Die Bedeutung, die Le Corbusier der ost-westlichen Grande Traversée
als konstituierendem Element des Entwurfs zumaß, wird im Film Construire
von Pierre Cheval von 1930 deutlich, in dem Le Corbusier in einer Szene als
erste Maßnahme den Verlauf dieser Straße in einem Paris-Plan einzeichnet,
bevor er den Umriss des Geschäftsviertels auf der Achse markiert. Im Vordergrund stand dabei die vorgebliche verkehrstechnische Verbesserung für
das Pariser Zentrum durch eine kreuzungsfreie Durchgangsstraße mit aufgeständertem autodrome: „La grande traversée est-ouest qui manque totalement aujourd’hui serait un chenal où viendraient se trier, se canaliser la circulation écrasée dans le réseau polygonal actuel. Cette grande traversée
nous arrache à un système se refermant sur lui-même et ouvre les deux portes extrêmes vers le dehors.“219
Dies erklärt auch die Tatsache, dass Le Corbusier keine der historischen Ost-West-Verbindungen für diese Funktion auch nur annähernd geeignet hielt: die 70 m breiten Champs-Elysées enden als cul-de-sac an der
Place de la Concorde und wären nach seinen Plänen zu einer promenade
umfunktioniert worden. Haussmanns auf 22 m verbreiterte, als Ost-WestAchse dienende Rue Rivoli wird gar nicht erst erwähnt, ebenso wenig
Hénards Ost-West-Achse, die im historischen Straßennetz eingebettet bleibt.
Le Corbusiers schnurgerade Achse ignoriert dagegen die historischen Strukturen weitestgehend zu Gunsten einer überregionalen Verkehrsverbindung:
219
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„[V]enant du large, allant au large, ventilant d’un coup Paris“.220
Analog zur Grande Traversée ist auch das übrige Straßensystem durch
weitestgehende Entkoppelung vom historischen Stadtgrundriss gekennzeichnet. Wie in der Ville Contemporaine wird ein auf den motorisierten Verkehr
ausgelegtes System mit 50 oder 80 m breiten Straßen und mit Kreuzungspunkten in Abständen von 350 oder 400 m angestrebt. An den wenigen Stellen, wo Bestandsstraßenzüge aufgenommen werden, erfolgt eine entsprechende geometrische Begradigung und Verbreiterung. So bei der 80 m
breiten, nord-südlichen Längsachse des Geschäftsviertels, die den 30 m
breiten Boulevard Sébastopol ersetzt. Allerdings wird die neue Achse nicht
auf dem linken Seine-Ufer entlang dem Haussmann-schen Boulevard SaintMichel weitergeführt. Stattdessen lässt Le Corbusier eine neue StraßenAchse von den Tuileries-Gärten in Höhe des Pont Royal Richtung Süden
ausstrahlen, die rund 250 m westlich von der von Hénard geplanten NordSüdachse verlaufen wäre. Im Plan Voisin hätte sich daher kein eindeutiges
Achsenkreuz wie in der idealtypischen Ville ergeben und die Ost-West-Achse
die in Breite und Länge dominierende Verkehrsverbindung dargestellt.
Zu den weiteren Verbindungen, die erhalten bleiben, aber überformt
werden, gehören die Rue du Louvre, deren Verlauf Richtung Norden axial
verlängert wird und die auf diese Weise eine alternative Nord-Süd-Verbindung zur Nord-Süd-Achse der cité d’affaires bildet, die Rue Etienne Marcel,
die den Palais Royal an dessen Nordseite erschließt, sowie die Rue Réaumur, deren Verlauf teilweise von der Grande Traversée überdeckt wird.
Neben den rigorosen Straßendurchbrüchen waren es vor allem die flächendeckenden Abrisse in den historischen Vierteln des 1. bis 4. sowie 8. bis
10. Arrondissements, die zu einer größtenteils vehementen Ablehnung des
Plan Voisin führten. Grundsätzlich hielt Le Corbusier die gesamte Wohn- und
Geschäftshausarchitektur, gleichgültig welchen Alters, für nicht erhaltenswert. Für die profanen und sakralen Prachtbauten sah er hingegen eine radikale Freilegungspraxis vor, die das historische Gebäude aus seinem geschichtlichen Kontext gerissen und ästhetisch beziehungslos im Stadtraum
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zurückgelassen hätte.
Von den neuen Vierteln isoliert worden wären auch die entlang des
rechten Seineufers liegenden baulichen Monumente der Stadt, vom LouvreKomplex über die Theaterbauten und die Tour Saint-Jacques an der Place
du Châtelet bis hin zum Hôtel de Ville, was er ganz offensichtlich für einen
konservatorisch verantwortungsbewussten Umgang mit dem baulichen Erbe
hielt: „Tous les édifices anciens sont conservés. Le passé historique de Paris
(de l’Etoile à l’Hôtel de Ville) est en dehors du plan.“ Der Umgang mit der
Pariser Vergangenheit in den beiden neuen Stadtvierteln stellt sich dagegen
sehr unterschiedlich dar.
Im Geschäftsviertel hätten den Hochhausgiganten die unzähligen Kirchen und Synagogen, die hôtels particuliers im Marais, Gebäude wie die
Handelsbörse, die Hallen und das Conservatoire des Arts et Métiers sowie
eine Hälfte der Place de la République weichen müssen. Von der Rue SaintDenis und der Rue Saint-Martin, die noch von Haussmann neben seinem
Boulevard Sébastopol erhalten worden waren, wären allein die als Sichtziele
dienenden Stadttore im Verlauf des ehemaligen Boulevardrings geblieben,
nun verloren auf dem riesigen Rechteckplatz stehend.221 Im Wohnviertel wären hingegen weit mehr Gebäude erhalten worden, nicht nur weil sich in diesem Bereich repräsentative Stadtbaukunst des 17. und 18. Jahrhunderts
konzentrierte, sondern auch weil zwischen diesen Bauten und den 30 oder
40 m hohen umgebenden redents ein weniger auffälliges proportionales
Missverhältnis bestanden hätte als im Vergleich mit den 220 m hohen Hochhäusern.
Zu den freigelegten Bauwerken gehören neben dem Palais Royal, der
Bibliothèque Nationale – der Ort seiner intensiven Recherchen 1915 zur französischen Stadtbaukunst des 17. Jahrhunderts, der Kirche Sainte-MarieMadeleine, dem Palais de l’Élysée und der Garnier-Oper auch Platzanlagen
wie die Place Vendôme. Die Place des Victoires entfällt, obwohl die Rue
Etienne Marcel auf der sie liegt, erhalten bleibt. Gerade bei den nur noch als
221
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Schauwänden erhaltenen Plätzen wird die Fragwürdigkeit der Freilegung
überdeutlich. Das vielsagendste Beispiel jedoch ist der aus dem ovalen Zentralbahnhof herausragende Palais Royal. Zwar durchbrach schon Hénard den
Palais für sein Achsenkreuz, doch hatte er dort zumindest noch eine Funktion als Forumsplatz. Bei Le Corbusier lässt sich dagegen die inhaltliche und
gestalterische Diskrepanz zwischen Verkehrsbauwerk und Barockpalais nicht
mehr kaschieren.

3.3 Roadmovie mit historischen Monumenten

Das Diorama mit der perspektivischen Darstellung des Plan Voisin zeigt das
Geschäftsviertel mit den Kreuz-Hochhäusern vom linken Seine-Ufer aus,
reicht aber noch weiter in Richtung Westen und schließt die acht Hochhäuser
an der Grande Traversée im Anschluss an das Wohnviertel mit ein.222 Der
Betrachter schwebt relativ hoch über dem Erdboden, während sein Blick fast
zentralperspektivisch in die erste Parallelstraße westlich der Haupt-NordSüd-Achse fällt. Die zuletzt genannte ist dennoch bis zum großen zentralen
Platz einsehbar. Zwischen den beiden Hochhäusern nördlich des Bahnhofs
erscheint die Kirche Sacré-Cœur, die auf Grund ihrer erhöhten Lage perspektivisch fast auf Traufhöhe der Hochhäuser liegt. Die Bestandsgebäude
im Vordergrund und die erhaltenen historischen Bauwerke auf dem rechten
Seineufer sind dunkel angelegt im Gegensatz zu den transparent, fast
schwerelos wirkenden Kreuzhochhäusern und redents.
Weitere Darstellungen geben zusätzlich Auskunft über das geplante
perspektivische Erscheinungsbild der Stadträume des Plan Voisin. In einer
Zeichnung schwebt der Betrachter leicht erhöht über der autostrade surélevé
der Ost-West-Achse, in einer Vogelflug-Isometrie ist speziell das Geschäftsviertel im Bereich des zentralen Rechteckplatzes dargestellt und in einer perspektivische Skizze schaut der Betrachter hoch über der Île Saint-Louis Richtung Westen entlang der Grande Traversée.
Ähnlich wie in der Ville Contemporaine ergibt sich auf Grund der raum222
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geometrischen Gestaltung ein äußerst unterschiedlicher perspektivischer
Charakter der beiden Hauptachsen. Die Grande Traversée führt auf ihrem
Weg durch das historische Paris innerhalb des Befestigungsgürtels größtenteils durch die neue Bebauung. Aus beiden Richtungen kommend passiert
der auf dem autodrome Fahrende zunächst jeweils vier Hochhauspaare – im
Osten zur cité d’affaires gehörig, im Westen das Erweiterungsquartier – mit
einer Raumwirkung analog zu der im Hochhauszentrum der Ville. Dann erst
erreicht er das Wohnquartier, das eine ähnliche, aber weniger streng spiegelsymmetrische Rhythmik der Fluchten zeigt als die Nord-Süd-Achse der
Ville.
Vor allem werden in diesem Bereich seitliche Blickbezüge zu den historischen Bauwerken hergestellt, wobei die redents an diesen Stellen 50 m
breite Querachsen bilden. So wären von Westen kommend auf der rechten
Seite hintereinander und in unterschiedlicher Entfernung der Élysée-Palast,
die Tuilerien und die Place des Vosges für einen kurzen Augenblick zu sehen
gewesen. Auf der linken Seite stehen zwei Gebäude aus dem 19. Jahrhundert geometrisch beziehungslos und ohne den erforderlichen Abstand an der
Straße: die Garnier-Oper ohne ihre Zugangsachse, die Avenue de l’Opéra,
und die Wertpapierbörse zwischen den beiden Hochhäusern nördlich des
Bahnhofs.
Die Nord-Süd-Achse hätte ausschließlich im Bereich des neuen Geschäftsviertels die Hochhausbebauung durchquert, während sie im Norden
der Stadt über eine größere Distanz durch Bestandsquartiere geführt hätte.
In dieser Achse herrscht strengste Spiegelsymmetrie: von Norden kommend
führt sie zunächst axial auf den von vier Hochhäusern gefassten quadratischen Platz. Nach einem kurzen, wiederum 80 m breiten Abschnitt wird die
Einmündung auf den noch größeren Rechteckplatz durch zwei kolossale
Säulen betont, während auf der neungeschossig umbauten, völlig überdimensionierten Platzfläche zwei historische Stadttore die Symmetrie zusätzlich betonen. Dort, wo die Straße den Platz wieder verlässt, markieren zwei
identische c-förmige Gebäude den Verlauf, bis die Trasse nach Passierung
dreier weiterer Hochhauspaare und des Keuzungspunkts mit der aufgeständerten Grande Traversée schließlich auf die ehemalige Place du Châtelet
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mündet. Die asymmetrische Stellung der Tour Saint-Jacques wird durch zwei
noch höhere, die Achse fassende Säulen mit Sockel und Skulpturenaufsatz
kaschiert, auf Kosten einer völligen Entwertung des historischen Bauwerks.
Als perspektivisch relevant für beide Achsen erweist sich darüber hinaus die Gestaltung der parkähnlichen Grünräume zwischen den Hochhäusern: Im Gegensatz zur Ville schlägt Le Corbusier im Pariser Fall zur Vermeidung der „monotonie des surfaces plantées“223 eine landschaftliche Modulierung durch Anlage bepflanzter Erdhügel vor. Das benötigte Material
könne aus dem Aushub gewonnen werden, der bei der Errichtung der Hochhäuser anfiele. Bei der Fahrt auf einer der beiden Straßenachsen würden
sich diese landschaftlichen Formationen asymmetrisch in der Längsperspektive verteilen und in scharfem Kontrast zu der geometrischen Regelmäßigkeit
und Symmetrie der Bebauung stehen.
Einen wesentlichen Unterschied zur Ville Contemporaine stellen die
Sichtwirkungen in den beiden Achsenräumen dar: Auf dem autodrome der
Ost-West-Trasse wird der Blick frei über maximal 23 km geführt, denn hier
unterbrechen weder der Zentralbahnhof, noch ein Triumphbogen die Sicht.
Der Eindruck ist der eines zentralperspektivischen Raumes, der sich in der
Ferne atmosphärisch auflöst, allerdings lange, bevor die 120 m weit auseinander liegenden Fluchten im Fluchtpunkt visuell kollabieren. Die seitlich angeordneten Hochhäuser übernehmen hier auf Grund der wegfallenden zentralen points de vue sogar eine noch wichtigere Rolle als vertikale Sichtdominanten und monumentale Spiegelflächen: „[T]oujours le cristal majestueux en
prismes purs, gigantesques et limpides. Majesté, sérénité, joie, allégresse.“224
Gilt die zuletzt genannte Wirkung gleichermaßen für die Nord-SüdAchse, wird dort der freie Blick an verschiedenen Stellen verstellt, so durch
die brückenartige Überfahrt auf dem großen Rechteckplatz oder die endgültige Aufständerung der Straße im Anschluss an das Hochhausviertel. Die erstaunlichste Maßnahme ist jedoch die Erhaltung des den ehemaligen Boulevard Sébastopol südlich abschließenden Gebäudes des Handelsgerichts auf
223
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der Île de la Cité, dessen Kuppel und Frontfassade als Endpunkt der nun
80 m breiten Straße und im Kontrast zu den 220 m hohen Hochhäusern winzig gewirkt hätten.
In der stadträumlichen Bewegungsführung schließlich wird die gezielte
Unterscheidung der Grande Traversée von der Nord-Süd-Achse nochmals
deutlich. Le Corbusier betont selbst die dynamische Qualität des Fly-over in
Verbindung mit der Fernsicht: „Là-bas, voyez, cette trace fine qui fuit à perte
de vue, sur un alignement de poteaux (quelle colonnade, mon Dieu, 20 kilomètres) c’est l’autostrade surélevé, à sens unique, qui permet aux autos de
traverser Paris en bolides.“225 Erzeugt wird hierdurch der Charakter einer
völlig vom Leben der Stadt abgelösten Schnellverbindung, ein allein nach
den Gesetzen der Geschwindigkeit ausgerichteter Raum.
Zwar verfügt auch die zentrale Nord-Süd-Achse des Geschäftsviertels
über eine Breite, die jene von Autobahnen weit übertrifft, doch ist sie nicht
nur ein Drittel schmaler als die Ost-West-Achse, sondern zudem zumindest
im zentralen Abschnitt ebenerdig ausgebildet. Kreuzungspunkte mit Querstraßen werden durch Über- oder Unterfahrten gelöst, grundsätzlich sind die
Verkehrsflächen jedoch funktional und visuell in die Ebene der Stadtstraßen
eingebettet. Das zeigt sich besonders eindeutig im Bereich des Hochhausviertels nördlich der Grande Traversée, wo sie sich gleich zu zwei Stadtplätzen aufweitet, nachdem sich das Viadukt am nördlichen Rand des neuen
Quartiers zunächst auf Bodenniveau abgesenkt hat.

3.4 Warten auf Colbert
Die Untersuchung des Plan Voisin hat eine unterschiedliche perspektivische
Erscheinung der beiden Hauptachsen der das Pariser Zentrum ersetzenden
Stadtanlage ergeben, wie sie auch die Achsen der Ville Contemporaine
kennzeichnet. Ähnlich stellt sich auch das Bedeutungsübergewicht der ostwestlichen Grande Traversée im Vergleich mit der Nord-Süd-Achse dar, das
hier aus den Anpassungen der Planung an die spezifische Situation von Pa225

Ebd.

94

ris resultiert. Die einzigen raumgeometrischen Gemeinsamkeiten der beiden
Straßenräume bestehen in der Spiegelsymmetrie der neuen baulichen Fluchten und in der Durchquerung des Hochhausviertels.
Während jedoch die Nord-Süd-Achse nur in diesem Bereich mit der
neuen Typologie der gratte-ciel zusammentrifft, passiert die Grande Traversée darüber hinaus das Wohnviertel mit seiner niedrigeren Bebauung aus
redents und den Zentralbahnhof zwischen den beiden Quartieren. Sie ist
nicht nur erheblich breiter dimensioniert als die Nord-Süd-Straße, sondern
durchläuft das gesamte Stadtgebiet in beiden Richtungen über die Stadtgrenzen hinaus ohne feste visuelle Ziele, während letztere abrupt am nördlichen Seine-Ufer vor dem baulichen Sichtziel des ehemaligen Boulevard
Sébastopol endet. Dieser unterschiedlichen Reichweite entspricht die Art der
Verkehrsführung. Ist die Grande Traversée in der kompletten Länge als aufgeständerte Schnellstraße mit Trennung der Verkehrsarten konzipiert, wird
bei der zumindest im Bereich des Geschäftsviertels ebenerdigen Nord-SüdAchse der Charakter eines monumentalen, städtischen Boulevards angestrebt, verstärkt durch die beiden Raumaufweitungen zu repräsentativen
Stadtplätzen.
Was sich so in den beiden Pariser Raumachsen, wenn auch auf unterschiedliche gestalterische Art und Weise abbildet, ist die Anwendung des
Konzepts der Auflösung des traditionellen Straßenraumes. Dies hätte als
Konsequenz den Komplettabriss mehrerer historischer Quartiere auf dem
rechten Seineufer auf einer Fläche von rund 470 ha bedeutet: „La rue
n’existera plus. Et aussi pour les quartiers de résidence, d’habitation, la ‚ruefissure’ a cessé d’être la solution.“226 Dennoch berief sich Le Corbusier bei
der Planung der Straßenräume des Plan Voisin anders als bei den Gebäudetypologien und Verkehrsbauwerken explizit auf den historischen Pariser
Städtebau, so wie er auch in seinen Augen erhaltenswerte bauliche Monumente in die neuen Stadträume zu integrieren suchte.
Als stadträumliche Vorbilder dienten ihm dabei repräsentative Straßenräume,
die einen abrupten Maßstabssprung in Bezug auf die stadträumlichen Pro-
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portionen und Formen ihrer Zeit darstellten und mit radikalen Stadtumbauten
verbunden waren. Hebt er für das 17. Jahrhundert vor allem die „grands travaux“ hervor, die Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) für Louis XIV. ausführen
lässt227, sieht er die Fortschritte des 19. Jahrhunderts durch die Planungen
Haussmanns unter Napoléon III. repräsentiert: „Haussmann, au lieu de faire
des saignées étroites dans Paris, eût démoli des quartiers entiers et les eût
ramassés en hauteur; puis il eût planté des parcs plus beaux que ceux du
Grand Roy.“228
Jedoch handelte es sich bei Le Corbusiers eigenen Stadträumen um
alles andere als eine Hommage an Colberts und Haussmanns städtebaulichem Werk. Vielmehr interpretierte er deren Projekte zwecks Legitimation
seiner eigenen radikalen Stadtumgestaltung einseitig als Ausdruck hauptsächlich verkehrstechnischer Erfordernisse, um sie dann durch nochmalige
Steigerung der Breiten- und Längenmaße symbolisch zu übertrumpfen. Hierfür entwickelte er zwei verschiedene Lösungen, die jedoch beide auf einer
Monumentalisierung des Stadtraumes basierten. Für die historische OstWest-Achse, die voie triomphale, deren Problem er zuvorderst in der fehlenden Durchgängigkeit Richtung Osten sah, entwickelte er eine eigene, parallel
verlaufende Konkurrenzachse, die Grande Traversée, als kreuzungsfreie
Verkehrsverbindung ins städtische Umland. Die vorgebliche verkehrstechnische Unzulänglichkeit der 57 m breiten Champs-Elysées und die erwähnte
Sackgassensituation führte er durch die völlige Aufhebung des motorisierten
Verkehrs geradezu sarkastisch vor: „Je rêve de voir la place de la Concorde
vide, solitaire, silencieuse et les Champs-Élysées une promenade.“229
Im Falle der Haussmannschen Durchbrüche verfuhr er noch radikaler:
Der Boulevard Sébastopol als Kernstück des ersten Netzes wäre durch einen
neuen, mehr als doppelt so breiten Straßenraum mit einer völlig neuen Bebauung überformt worden; neben der ursprünglichen Lage wäre allein das
227
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südliche Sichtziel erhalten geblieben. Diese nochmalige Überplanung des
Stadtgrundrisses wäre einer symbolischen Vereinnahmung der städtebaulichen Leistung Haussmanns gleichgekommen, während andere seiner bedeutenden Achsen wie die Avenue de l’Opéra und die Rue Rivoli zerstört
oder ignoriert worden wären.
Offenbar ging es Le Corbusier nicht allein darum, gleichberechtigt mit
den großen Stadtsanierern von Paris genannt zu werden, sondern zum Vollender des ihnen unterstellten verkehrsgerechten Ausbaus der Stadt zu werden. Dieses ingenieurstechnisch geprägte Konzept geht jedoch auf einen
sehr viel jüngeren Einfluss zurück, den Le Corbusier geflissentlich verschweigt, vielleicht weil hierdurch der städtebauliche Futurismus seiner Planung an Originalität verloren hätte: Eugène Hénards allgemeine verkehrstechnischen Lösungen für die Großstadt, die er am Beispiel von Paris entwickelt hatte und die von Le Corbusier bereits in der Ville Contemporaine
eingesetzt wurden, sowie Hénards spezielle Vorschläge zur Anpassung des
Straßennetzes von Paris an den wachsenden Verkehr wie die grande croisée
mit dem Palais Royal in zentraler Lage.
Ein weiterer von ihm nicht erwähnter Einfluss dürfte von den Erkenntnissen ausgegangen sein, die er beim Studium der Großen Städtebauausstellung 1910 und speziell zum Thema eines großmaßstäblichen Umbaus
des Zentrums einer Millionenstadt sammeln konnte. Neben der vordergründigen Gemeinsamkeit – der Ausbildung monumentaler und repräsentativer
Straßenachsen – unterscheidet sich der Plan Voisin von den genannten
Konzepten jedoch durch das Ignorieren des Wohnungsproblems, das eines
der zentralen Anliegen des Wettbewerbs darstellte. Denn obwohl Le Corbusier flächendeckend Wohnraum zerstört, trifft er keine Aussage zu einer
möglichen Kompensation, zum Beispiel in Form von Gartenstädten wie in der
Ville. Vielmehr schafft er mit der Freiräumung der dicht bewohnten innerstädtischen Fläche größtenteils Platz für die wirtschaftlichen und politischen Repräsentanzen des neuen Hauptstadtzentrums. Mit der cité de résidence sind
zwar hochwertige Wohnnutzungen vorgesehen, doch können diese sicherlich
nicht als Lösungsansatz des Wohnungsproblems gelten, sondern hätten die
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soziale Segregation, ähnlich wie in der Ville, massiv verstärkt.230
Die bauliche Verdichtung hätte somit hauptsächlich die Anzahl der in
den Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden beschäftigten Angestellten und
Beamten maximiert. Damit relativiert sich Le Corbusiers Beschwörung eines
lebendigen Zentrums: „C’est ici que se dresse la CITÉ pleine de monde.“231
Denn am Abend wären die beiden Viertel mit ihren aufwendig gestalteten
Grünräumen und den wie in einem Freilichtmuseum ausgestellten, historischen Bauwerken in einen von Le Corbusier als qualitätvoll im Vergleich mit
den engen und lauten Vierteln der Altstadt hervorgehobenen Ruhezustand
verfallen: „Les bureaux sont obscurs, les façades sont éteintes, la cité semble dormir. On perçoit la rumeur lointaine des quartiers de Paris demeurés
dans leur croûte ancienne.“232
Mit dem Plan Voisin übertrug Le Corbusier das in der Ville Contemporaine entwickelte Prinzip der verkehrsgerechten und funktionsgetrennten
Großstadt auf einen städtischen Organismus, der als das genaue Gegenteil
eines solchen Modells galt, wobei in dem Widerspruch und der von vornherein gegebenen Aussichtslosigkeit der Planung die eigentliche, intellektuelle
Provokation lag. Das Bemerkenswerte an dem Entwurf bleibt die stilistische
Ambivalenz zwischen avantgardistischer Architektursprache und futuristisch
anmutenden Verkehrslösungen auf der einen und dem Festhalten an den
traditionellen, städtebaulichen Gestaltungsprinzipien der Monumentalität,
Zentralperspektive und Spiegelsymmetrie zur Formung repräsentativer Stadträume auf der anderen Seite. Dabei bleibt Le Corbusier der Überzeugung,
dass diese Räume in ihrer symbolischen Funktion einen Gegenpol zum alltäglichen Stadtleben bilden müssen, auch bei den späteren Überarbeitungen
des Plan Voisin treu.
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4.

Fly-over und moderne Prachtstraße:
Le Corbusiers zentralperspektivische Stadträume

Die Untersuchung der Bedeutung großmaßstäblicher, zentralperspektivischer
Stadträume im Werk Le Corbusiers hat zunächst seine intensive, über lange
Zeit theoretische Auseinandersetzung mit städtebaulichen Fragen deutlich
werden lassen. Dabei veränderte sich seine Haltung zum monumentalen,
zentralperspektivischen Stadtraum bis zum Erscheinen seiner Entwürfe für
die Ville Contemporaine und den Plan Voisin massiv: Tendierte er bis zu seinem Deutschlandaufenthalt und bis zu seiner Orientreise zu organisch geschwungenen Stadtgrundrissen und relativ kurzen, visuell eindeutig begrenzten Stadträumen in der Tradition von Sitte und Schultze-Naumburg (wie das
Manuskript zu La Construction des villes beweist), entwickelte er nach diesen
Erlebnissen eine Präferenz für einfache geometrische Grundformen und regelmäßige Raster im Städtebau.233 Es zeigte sich, dass die Räume der beiden Stadtutopien maßgeblich von historischen wie auch zeitgenössischen
Vorbildern geprägt wurden.
Aus der Vielzahl stadträumlicher Vorbilder diskutierte er in Vers une
architecture und Urbanisme insbesondere die historischen Anlagen kontrovers. Auf der einen Seite standen Stadtanlagen mit einer klaren Grundrissgeometrie wie Peking, das assyrische Khorsabad und die regelmäßig angelegten römischen, mittelalterlichen und amerikanischen Städte, weiter geometrisch geplante Stadträume wie das Forum von Pompeji und die Pariser
Place Vendôme, und schließlich Straßenachsen extremer Längenausdehnung wie Le Nôtres verlängerte Tuileries-Achse oder Haussmanns Boulevard
Sébastopol.
Auf der anderen Seite finden sich Stadtformen wie Karlsruhe oder der
Schlossgarten von Versailles, bei denen er die Anwendung der Achse als
rein zweidimensionale, unperspektivisch gedachte Grundrissplanung kritisierte. Damit zeigt sich, dass er bereits früh die Bedeutung der perspektivischen Wahrnehmung für den städtebaulichen Entwurf erkannte, exempla233

Vgl. BROOKS, S. 209: „Indeed, before terminating his protracted stay in Germany in May 1911,
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risch von ihm erläutert an der Akropolis-Achse und ihren Fernsichtbezügen in
die umgebende Landschaft.
Jüngere oder zeitgenössische Vorbilder, die hauptsächlich die Gebäudetypologien und Verkehrslösungen seiner Stadträume beeinflussten, erwähnte er dagegen nicht, hätte doch eine solche Bezugnahme seine Entwürfe weniger originell und revolutionär erscheinen lassen. Als ergiebigste Inspirationsquelle seiner lotissements à redents, autodromes und Verkehrskreuzungen sind vergleichbare Planungen Hénards wie die boulevards à redans (1903), die rue future (1910) und die carrefour à voies superposées
(1906) aufgezeigt worden. Ebenso scheint die zentrale Lage des Palais Royal und die übergeordnete Ost-West-Achse im Plan Voisin von Hénards grande croisée (1904) inspiriert zu sein.
Nicht erwähnt werden weiter die höchstwahrscheinlich vorliegenden
Einflüsse der Großen Städtebauausstellung 1910 auf sein Konzept eines
zentralen Stadtumbaus und die in Behrens Büro gesammelten Erfahrungen
in der Hochhausplanung. Ausnahmen bilden dagegen die ausführlichen Beschreibungen von Garniers Cité Industriel (1917), deren Modulsystem und
durchgängige Grünräume Le Corbusier in seine Stadtentwürfe übernahm,
und Perrets aufgeständerte Villes-Tours (1922/25), die seine eigene Hochhaustypologie der Ville-pilotis mit beeinflussten. Doch selbst in diesen beiden
Fällen kritisierte Le Corbusier die modernistischen Ansätze als nicht weitgehend genug.
Bei der Analyse der beiden Hauptachsen der beiden Stadtentwürfe
zeigt sich als wichtigstes Ergebnis Le Corbusiers Versuch, diesen Räumen
einen jeweils eigenen perspektivischen Charakter zu verleihen. Vor allem
beim Plan Voisin konzipierte er zwei völlig verschiedene, repräsentative
Stadtstraßen: Stellt die ost-westliche Grande Traversée als aufgeständerter
autodrome einen vom Stadtleben entkoppelten, transitorischen Raum dar, in
dem die Stadt mit ihren neuen Bauten, aber auch ihren freigelegten historischen Monumenten wie in einem Roadmovie am Auge des erhöht fahrenden
Betrachters widerstandslos vorbeigleitet, ist die Nord-Süd-Achse als ebenerdiger ‚Boulevard’ über die einmündenden Querstraßen und den riesigen zentralen Platz des Geschäftsviertels stärker mit der Stadt verknüpft. Doch auch
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bei der zuletzt genannten Straße handelt es sich nicht – wie die Über- und
Unterführungen an den Kreuzungspunkten mit den Querstraßen beweisen –
um eine Anlehnung an die Stadtraumproportionen des historischen Paris,
sondern um eine dem reibungslosen Verkehr und damit den Zielen der fordistischen Philosophie verpflichtete Stadtvision.
Le Corbusiers Versuch, in diesem Rahmen zugleich die traditionelle
Korridorstraße zu beseitigen, führte neben den aufgelösten oder rhythmisch
vor- und zurückspringenden Fluchten zu dermaßen übertrieben breiten Straßenräumen, dass eine Orientierung in den Räumen – zumal in Verbindung
mit der identischen Gestaltung der Baukörper – fast unmöglich geworden
wäre. Wie ein unbewusstes Eingeständnis des visuellen Problems erscheint
in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass Le Corbusier zwecks besserer
Übersichtlichkeit für die verschiedenen perspektivischen Darstellungen der
beiden Planungen unterschiedlich hohe Betrachterpunkte wählte, nie aber
den Raum aus der realen Perspektive eines Fußgängers oder Autofahrers
abbildete: Ein erstaunlicher Kompromiss angesichts seiner harschen Kritik
am Grundrissdenken der absolutistischen Achsenplanungen und der Forderung nach Berücksichtigung der betrachterbezogenen perspektivischen
Wahrnehmung. Dabei scheint er selbst der blicklenkenden Wirkung seiner
monumentalen Triumphbögen in der Ville Contemporaine nicht vertraut zu
haben.
Dem von Le Corbusier proklamierten Anspruch, eine radikal neue
Stadtgestalt geschaffen, ja die „principes fondamentaux d’urbanisme moderne“234 selbst formuliert zu haben, kann auf Grund der Analyse der beiden
Stadtentwürfe nur bedingt zugestimmt werden. Als moderne Elemente können zwar die rigorose funktionale Zonierung, das heißt die räumliche Trennung von Wohnen und Arbeiten, die neuen Bautypologien, die ästhetische
Thematisierung des Verkehrs und seiner Bauwerke sowie die innerstädtischen, zusammenhängenden Grünräume gelten, doch erfolgt ihre Kombination in einer klassischen, zentralperspektivischen und spiegelsymmetrischen
Raumanordnung mit unverstelltem oder mittels baulichem Sichtziel markiertem Fluchtpunkt. Der Widerspruch zwischen Fly-over und Triumphbogen löst
234
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sich erst in dem Moment auf, in dem hinter den sorgfältig aufgerichteten modernistischen Fassaden der Ville Contemporaine und des Plan Voisin die
weiterhin gültigen Prinzipien des klassischen Städtebaus sichtbar werden.
Um eine Stadtschöpfung ex nihilo handelt es sich aber, zumindest auf stadtraumtypologischer Ebene, in beiden Fällen nicht.
Auf symbolischer Ebene beschreibt dieses komplementäre Verhältnis
aus Innovation und Tradition darüber hinaus Le Corbusiers ambivalenten gesellschaftlichen Vorstellungen: Stehen das schematische Grundrissraster
und Verkehrsnetz sowie die Maschinenästhetik der Gebäude für die nach fordistischen Leistungsprinzipien organisierte Stadt, spiegelt sich in den monumentalen Perspektiven und der räumlichen Hierarchisierung und Abgrenzung
der verschiedenen Stadtzonen gleichzeitig das Modell einer streng gegliederten Klassengesellschaft wider. In beiden Stadtentwürfen ist der repräsentative städtische Bereich dabei – ganz im Gegensatz zu Garniers sozialutopischem Arbeiterparadies – der wirtschaftlichen und politischen Führungselite
vorbehalten.
Selbst im Plan Voisin, immerhin einem Modell für eine Industriemetropole, wird die Wohnsituation der Arbeiter bis zur späteren Überarbeitung 1937 überhaupt nicht thematisiert. Mit seiner späteren Zuwendung zum
französischen Syndikalismus entschärfte Le Corbusier schließlich die sozialen Gegensätze seiner Stadtgesellschaft zu Gunsten eines klassenlosen,
aber autoritär regierten Modells, dessen immer noch große symbolpolitische
Offenheit es ihm ermöglichte, seine Planungen insbesondere Regierungen
totalitärer Systeme anzudienen, denen allein er eine Umsetzung seiner gigantischen Projekte in einer Zeit weltweiter wirtschaftlicher Stagnation zutraute.235
Ob die rege Aquisitionstätigkeit zwischen Kommunismus und Faschismus und die Forderung nach Eingreifen starker Führungspersönlichkeiten in
die als sterbenskrank charakterisierte moderne Großstadt als eine unpolitische Haltung interpretiert werden kann, wie sie von Le Corbusier für sich
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reklamiert wurde, lässt sich nicht eindeutig beantworten, sie befreit ihn jedoch nicht von der moralischen Verantwortung für die raumpsychologischen
Implikationen seiner monumentalen Stadträume, deren Realisierungsanspruch er später zu relativieren suchte.236 Denn hinter den reformerischen
Absichten, die Enge des traditionellen Straßenraumes zu Gunsten von Licht,
Luft und freier (motorisierter) Bewegung aufzubrechen, stand zugleich sein
persönlicher Ehrgeiz, die städtebaulichen Leistungen der Vergangenheit
durch Monumentalisierung und Geometrisierung zu übertrumpfen, womit er
nicht nur der Stadt die urbane Dichte nahm, sondern die Stadtbewohner
überdimensionierten, in ihrem Schematismus monoton wirkenden Räumen
aussetzte, in denen selbst die Grünräume keine Identität und Orientierung zu
stiften in der Lage waren.
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Abb. 1: Le Corbusier, Ville Contemporaine, 1922, Diorama

Abb. 2: Le Corbusier, Ville Contemporaine, 1922, Grundriss

Abb. 4: Le Corbusier, Ville Contemporaine, 1922, Perspektive Zentraler Platz

Abb. 5: Le Corbusier, Ville Contemporaine, 1922, Perspektive lotissements à redents

Abb. 6: Le Corbusier, Plan Voisin, 1925, Diorama

Abb. 7: Le Corbusier, Plan Voisin, 1925, Grundriss

Abb. 8: Le Corbusier, Plan Voisin, 1925, Perspektivische Skizze, Blick Richtung Westen

Abb. 9: Le Corbusier, Plan Voisin, 1925, Isometrie Geschäftsviertel

Abb. 10: Le Corbusier, Plan Voisin, 1925, Perspektivische Skizze “L’academisme dit Non!”

Abb. 11: Le Corbusier, Plan Voisin, 1925, Schemata der Grande Traversée

Abb. 12: Le Corbusier, Plan Voisin, 1931, Grande Traversée mit Opéra Garnier

IV.

Hugo Häring und die Straße der Ministerien 1927 und 1929

„Der in der neuen Verfassung niedergelegte Willen
zum Aufbau einer neuen Gesellschaft bekennt sich
zu konstitutiven Prinzipien, auf denen der Städtebauer und Architekt weiter zu bauen hat.“
Hugo Häring, 1929
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Die Ost-West-Achse des Architekten Hugo Häring stellt den ungewöhnlichsten Versuch unter den zahlreichen Planungen für den Berliner Spreebogen
dar, eine seiner Zeit und Aufgabe entsprechende, repräsentative Stadtfigur
zu schaffen. Seine beiden Studien für die Straße der Ministerien und das von
ihr dominierte Regierungsviertel im Berliner Spreebogen aus den Jahren
1927 und 1929 nehmen innerhalb seines überschaubaren städtebaulichen
Werkes eine Sonderstellung ein. Das liegt daran, dass die Formen- und
Raumsprache der Entwürfe den größtmöglichen Gegensatz zu der von Häring in zahlreichen Aufsätzen propagierten und in den meisten seiner architektonischen Projekte umgesetzten „organhaften“ Architekturauffassung bildet. Dabei wendet er gestalterische Prinzipien wie Orthogonalität und Spiegelsymmetrie an, die er an den Stadtentwürfen seines CIAM-internen Rivalen
Le Corbusier scharf kritisierte.
Den Schwerpunkt der Untersuchung der zentralperspektivischen Stadträume Härings bildet daher die Frage nach den Ursachen für diesen überraschenden und temporären ‚Stilwandel’ innerhalb seiner Entwicklung und welche Vorteile er sich von der Kombination klassischer Stadtformen mit einer
avantgardistischen Bebauung versprach. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass das Konzept für die Straße der Ministerien hauptsächlich auf
Grundlage der intensiven Auseinandersetzung Härings mit dem Berliner
Spreebogen entstand, weshalb die Planungsgeschichte dieses für die staatliche Repräsentation der Reichshauptstadt so bedeutsamen Areals genauer
beleuchtet wird.
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1.

Der Kampf gegen die „königliche Geometrie“:
Härings städtebauliche Entwicklung 1901-1927

1.1 Kolonialstil versus organhaftes Bauen

Härings Versuch, seine organische Architekturauffassung unter Berufung auf
eine unabhängige Traditionslinie als gleichberechtigten Zweig innerhalb der
europäischen Avantgarden zu etablieren, gelang ihm tragischerweise weder
in der Zeit zwischen den Weltkriegen noch danach. Scheiterte er im zuerst
genannten Zeitraum auf den CIAM in La Sarraz (1928), Frankfurt am Main
(1929) und Brüssel (1930) am Widerstand Le Corbusiers, konnte er nach
dem Zweiten Weltkrieg die in Theorie und Baupraxis gewonnenen Erkenntnisse wegen seines Todes nicht mehr in der geplanten Publikation Die Ausbildung des Geistes zur Arbeit an der Gestalt zusammenführen. Als roter
Faden zieht sich durch seine gestaltungstheoretischen Arbeiten die Unterscheidung zwischen organischen und geometrischen Formen. Um zu klären,
welche Einflüsse ihn zu seinem Sonderweg innerhalb der architektonischen
Moderne der 1920er und 1930er Jahre führten, ist ein Blick auf seine Ausbildungszeit und professionelle Planertätigkeit in Berlin sinnvoll.
Härings Studienzeit (1899-1903) ist durch das Zusammentreffen mit
gleich mehreren wichtigen Historiker- und Planerpersönlichkeiten gekennzeichnet, die an seiner Hinwendung zu einem organischen Verständnis von
Architektur und Städtebau einen maßgeblichen Anteil hatten. Ihr Einfluss ist
umso höher einzuschätzen, als Häring in geringerem Ausmaß mit bedeutsamen städtebaulichen Vorbildern in Berührung kam als beispielsweise der
reisefreudige Le Corbusier.238
Nach dem akademisch geprägten Ausbildungsbeginn an der Stuttgarter
Akademie lernte er während eines Gastsemester an der Dresdner Technischen Hochschule (1901/02) den dort lehrenden Gurlitt kennen. Neben dessen kunsthistorischem Wissen, insbesondere in Gebiet der barocken Stadt-
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Aus der Studienzeit ist nur ein Besuch in Paris im Jahr 1900 bekannt. Vgl. SCHIRREN, S. 60.
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baukunst239, konnte Häring auch von der klaren architektonischen Haltung
Gurlitts profitieren, die von einem naturalistischen Kunstverständnis und der
damit verbundenen Sympathie für barock-plastische, aber auch ingenieurstechnische Formen getragen war. Dem stand die von Gurlitt abgelehnte idealistische Ästhetik gegenüber, die er mit der lineargeometrischen Klassik
gleichsetzte: „Die antagonistische Begriffs- und Denkwelt Gurlitts konnotiert
die Klassik mit dem Unnatürlichen, aber auch mit dem Göttlichen und Regelhaften, während Gotik wie auch Barock als das Lebendige und damit
Menschliche, im weitesten Sinne Natürliche apostrophiert werden.“240
Über Gurlitt wiederum war der Architekt Fritz Schuhmacher (18691947) an die Dresdner Universität berufen worden. Von ihm bezog Häring
wesentliche Aspekte seiner späteren „organhaften“ Architekturauffassung,
denn Schuhmacher wandte den Organismusbegriff im Sinne einer geschichtlich gewachsenen Form und Zweckmäßigkeit konsequent auf das architektonische Objekt an. Zurück an der Stuttgarter Akademie hatte mit Fischer einer
der wichtigsten Bereiter der architektonischen Moderne seinen Posten angetreten. Über ihn lernte Häring neben dessen eigenen städtebaulichen Projekten für München den Städtebau Sittes sowie Adolf von Hildebrands kunsttheoretische bzw. wahrnehmungsästhetische Schriften kennen, darunter das
äußerst bedeutsame Werk Das Problem der Form in der bildenden Kunst
von 1893.241
Nach seinen ersten Berufsjahren als Innenarchitekt und zeitweise auch
Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Hamburg (1904-1915) und der Zeit als
Architekt beim Wiederaufbau im ostpreußischen Allenburg (1915-1921, unterbrochen von Einsätzen als Soldat 1916-1918), ließ sich Häring 1921 als
Architekt in Berlin nieder. Vor dem Hintergrund der lebendigen Architekturdiskussion der Metropole fand er dabei äußerst rasch zu seiner organischen
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Bekannt geworden war Gurlitt durch das Werk Geschichte des Barockstiles (ersch. 1887-1889).
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In diesem führte von Hildebrand die ästhetische Wahrnehmung künstlerischer Raumformen allein
auf sinnesphysiologische Zusammenhänge zurück. Dabei unterschied er zwischen „Gesichts- und
Bewegungsvorstellung“ sowie zwischen Fern- und Nahbild. Beide Begriffspaare eröffneten die
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A. v. Hildebrand, Das Problem der Form in den bildenden Künsten (1893), 10. Auflage, in: Studien
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Architektursprache. Von nicht hoch genug einzuschätzendem Einfluss dürften der stets vom Kunsthistoriker Adolf Behne (1885-1948) kritisch begleitete
Architekt Bruno Taut (1880-1938) und seine organische Bauauffassung gewesen sein. Als Häring nach Berlin übersiedelte, hatte sich die expressionistische Bewegung, zu deren Protagonisten Taut gehörte, im Zuge der Konsolidierung der Weimarer Republik und der Inflation bereits inhaltlich und
formal von ihren revolutionären und sozialutopischen Anfängen verabschiedet. Dennoch dürften Tauts kurz vor bzw. nach Kriegsende entstandenen, expressionistischen Konzepte der alpinen Architektur und der Stadtkrone bei Häring noch nachgewirkt haben.242 Hinzu kam der von Behne auf
die Architektur Tauts angewandte Begriff des Expressionismus, den er zugleich organisch interpretierte: „Organisch heißt: Zweckmäßigkeit in Rücksicht auf ein bestimmtes Ziel und die lebendige Tätigkeit in zusammengreifenden Funktionen.“243
Die Übertragung des Organik-Begriffs auf die Stadt als Ganzes kannte
Häring zwar schon von seiner Beschäftigung mit Sitte und vermutlich auch
von Brinckmann, der im Januar 1913 in Hamburg einen Vortrag unter dem
Titel Die Stadt als baulicher Organismus hielt. Mit den Visionen des Schweizer Stadtplaners und Publizisten Martin Mächler (1881-1958) wurde der Begriff jedoch unter einer neuen biologistischen Betrachtungsweise aktualisiert.
Über den bildlichen Vergleich des Berliner Straßensystems mit einem Blutkreislaufsystem versuchte er, die Notwendigkeit einer Eingliederung der
„Weltstadt” Berlin in ein globales Verkehrsnetz darzulegen. Bereits 1908 hatte sich Mächler mit einer überregionalen Nord-Süd-Verkehrsachse beschäftigt, die einen auf dem Tempelhofer Feld geplanten Flughafen über den
Spreebogen mit dem Fährhafen Sassnitz verbinden sollte. Mit der Herausstellung der geopolitischen Rolle Berlins als „Weltstadt“ nahm Mächler jedoch
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Zur expressionistischen Architektur zu Beginn der 1920er Jahre in Berlin und der Verknüpfung mit
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1913 bis 1923, S. 105-119 u. B. NICOLAI, Der weiße Kristall – Der berlinische Weg vom Expressionismus zum Neuen Bauen, S. 121-131, beide in: T. SCHEER, J. P. KLEIHUES u. P.
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keine eindeutige politische Situation ein.244
Von Härings städtebaulichen Entwürfen zwischen 1921 und 1927 beziehen sich zwei – die Studie für die Bebauung des Königsplatzes (August
1922) und die Studie für den Kemperplatz (September 1922) – explizit auf
das erwähnte Berlinprojekt Mächlers. In deren Einzelarchitekturen zeigt sich,
ebenso wie bei Härings städtebaulichen Studien vom Januar 1922 und beim
Entwurf für die Bebauung der Prinz Albrecht Gärten von 1924 die Anwendung organischer Grundrissformen, das heißt geschwungener Fassaden, die
nur an wenigen exponierten Stellen bugförmige vertikale Kanten bilden, während der rechte Winkel verbannt ist. Insbesondere der Stadtraum von 1922
mit seinen schlangenartigen, achtzehngeschossigen Gebäudekörpern auf
terrassierten und vorspringenden Sockelgeschossen wirkt wie die organische
Antwort auf Le Corbusiers rue à redents.
Zwei parallel entstandene Gebäudeentwürfe belegen dagegen die keineswegs abgeschlossene Abwendung von der orthogonalen Geometrie. Häring begründet den ungewöhnlichen Stil der mit der Anpassung an die gestalterischen Präferenzen der brasilianischen Bauherren und spricht in diesem
Zusammenhang von einem „Kolonialstil“.245 Tatsächlich aber handelt es sich
bei beiden Gebäuden um die Anwendung einer neoklassizistischen Formensprache, die, wie Schirren feststellt, der „‚Um 1800’-Richtung der traditionalistischen Moderne in Deutschland entsprach“.246
Bei einem der beiden Projekte, dem Seuchenkrankenhaus GaffréeGuinle in Rio de Janeiro (1922-25) zeigt sich das geometrische Zugeständnis
an die Auftraggeber neben dem klassisch zentralaxialen Gebäude mit Ehrenhof und Innenhof auch in der perspektivischen Darstellung des Hofes, die
in Anlehnung an die Berliner Idealstadt-Vedute aus den 1470er Jahren entstanden war, das heißt mit einem streng zentralperspektivischen Raumaufbau und einer angeschnittenen Säulenpergola im Vordergrund: „Es ist mir
auch gelungen, mit einigem Aufwand von Säulen in die Nähe dieses Stiles zu
244
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kommen und nach guten Rezepten Perspektiven herzustellen, welche den
Beifall der Brasilianer fanden“.247
Der nicht umgesetzte Entwurf für den Club Germania an der Praia Flamengo in Rio de Janeiro von 1923 verdient besondere Erwähnung, weil Häring für die Auftraggeber eine Variante im ‚Kolonialstil’ und eine modernistische entwarf. Die Letztere mit Fensterbändern, zurückgestaffelten Terrassen
und schiffsartigem Dachaufbau wurde von Walter Gropius (1883-1969) im
Rahmen der Bauhaus-Ausstellung Internationale Architektur 1923 präsentiert, wohl in der Absicht, einen tatsächlich internationalen Beitrag zum Neuen Bauen vorweisen zu können.248
Lag bei den brasilianischen Projekten eine Art praktischer Kompromiss
vor, die repräsentativen Wünsche der Bauherren mit einer auf klassizistischer oder moderner Geometrie basierenden Gestaltung zu erfüllen, zeigt
sich zur gleichen Zeit Härings theoretisches Beharren auf seinen antigeometrischen Positionen. Das wird insbesondere an seiner kritischen Auseinandersetzung mit Le Corbusiers und Ludwig Hilberseimers (1885-1967) geometrisch-rationellen Stadtentwürfen deutlich. Den Beginn der Beschäftigung mit
Le Corbusiers Werk markiert Behnes Beitrag von 1922 zur Jungen französischen Architektur und zu L’Esprit Nouveau.249 Mit Hilberseimer verband Häring der enge Kontakt zu Mächler. Beide waren stark von Mächlers GroßBerlin-Vision angeregt worden, für die Hilberseimer einen Entwurf für den
Zentralbahnhof beisteuerte. Zudem gaben beide in gemeinsamer redaktioneller Verantwortung zwischen 1926 und 1929 die Bauwelt-Beilage Der neue
Bau. Veröffentlichungen der Architektenvereinigung ‚Der Ring’ heraus, in
deren September-Ausgabe 1927 ausgerechnet Häuser von Le Corbusiers
vorgestellt wurden.
Aus dem berühmten, bereits zitierten Aufsatz Zwei Städte von 1926
wird neben der Kritik an den sozialen, wirtschaftlichen, verkehrlichen und
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freiräumlichen Verfassung der Stadträume vor allem Härings symbolpolitische Deutung geometrischer Formen klar ersichtlich: „Die überlegenen Ordnungsformen Rechteck und Quader enthalten wohl ein Prinzip der Demokratie, aber sie beziehen dieses Prinzip nur auf das punktische Individuum, nicht
auf das zellische.“250
In gleicher Weise interpretiert er historische Stadtanlagen im Vortrag
Städtebauliche Probleme Gross-Berlins, den er am 30. Juni 1927 im Rahmen
der vom Ring organisierten Großen Berliner Kunstausstellung 1927 hielt.251
Entsprechen „organisch gewachsene Städte, das sind z. B. fast alle älteren
Städte Europas“ dem „zellischen Individuum“ in Bezug auf dessen „Arbeitsvorgänge und Nutzungsansprüche“, ist „[d]ie [geometrische] Ordnung [...]
indessen eine mechanische, sie ist nur ein vorteilhaftes Verpackungssystem
für die Stadtbewohner. Sie betrachtet das Individuum nicht mehr als lebendige Zelle des Staates, sondern behandelt es als Masse. Sie bringt die Gefahr
der Uniformierung, Reglementierung und der Kasernierung“.
Interessant ist, dass Häring innerhalb der geometrischen Ordnung des
historischen Städtebaus eine Entwicklungslinie aufzeigt. Sie reicht von den
auf „Jahrtausende alten“, kosmologisch-religiösen Vorstellungen gründenden
Stadtanlagen (Peking), über die „formale Stadt“ der Renaissance mit ihren
als „geometrisches Ornament“ charakterisierten Grundrissen (Freudenstadt),
die „geometrische Strahlenfigur“ der absolutistischen Anlage, die „zur Verherrlichung von Werken und Menschen“ dient (Karlsruhe), bis hin zum rationellen, auf wirtschaftlichen Erwägungen beruhenden Rechteckraster der modernen Stadt (New York).
Die politsymbolische Deutung der Stadtformen prägt noch seine späten
Schriften maßgeblich: „Die arbeit an der gestalt der politischen gesellschaft
durchläuft ebenfalls das pensum der geometrie: pyramide, rechteck, der mittelpunktumschreibende kreis, der peripherische kreis und die ellipse sind die
250
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ebenbildlichen figuren politischer strukturen. Und die träger der gestaltkräfte
der politischen gesellschaft waren sich des tiefen zusammenhangs ihrer politischen struktur mit den ebenbildlichen figuren, die sie in ihren bauwerken
errichteten, immer bewußt.“252
Es fällt allerdings auf, dass sich Häring trotz der Ähnlichkeit mit Simmels politischer Symbolik nicht eindeutig dessen Verurteilung der Spiegelsymmetrie als Ausdruck totalitärer Systeme anschließt, sondern die orthogonale Geometrie lediglich als nicht auf das „zellische“ Individuum in seiner
Lebenswelt angepasst kritisiert. Damit ließ er implizit die geometrische Ordnungskraft in bestimmten Fällen zu, so dass seine streng geometrisch und
symmetrisch konzipierten Stadträume für den Spreebogen nicht unbedingt
als Bruch mit seinen gestalterischen Prinzipien angesehen werden müssen.
An vielen Stellen seiner Schriften zeigt sich ein prinzipieller Respekt für
die geschichtliche Dimension der Geometrie: „Im anfang der einweihung in
die geheimnisse der geometrie stehen die pyramiden, als die großen lehrfiguren, die die macht der königlichen geometrie verkünden.“253 Diese Bewertung ist nicht so weit entfernt von Le Corbusiers Assoziation des rechten
Winkels mit „l’idée de gloire, victoire des tyrans, [...] l’idée de toute pureté,
cellule des religions.“254 In seinem späten Theoriebildungsversuch strebt Häring schließlich eine Aussöhnung der Positionen an: „Es geht nicht um geometrie oder organik, sondern um geometrie und organik.“255

1.2 Zwischen Turm- und Scheibenhochhaus

Ein weiterer wichtiger Einfluss auf Härings Stadtraumentwürfe ging Anfang
der 1920er Jahre von der Berliner Diskussion um das Hochhaus aus, wie sie
zu dieser Zeit auch in Paris und London als Reaktion auf das nordamerikanische Vorbild geführt wurde. Die Debatte war bereits vor dem Ersten Welt-
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krieg von Geschäftsleuten angestoßen worden, die eine Aufhebung der Höhenbegrenzung und damit die Möglichkeit der Verdichtung von Geschäftsfläche im Zentrum erreichen wollten. Ein die Diskussion flankierendes Beispiel ist das Turmhochhaus am Leipziger Platz im Beitrag von Bruno Schmitz
zur Großen Städtebauausstellung 1910. Da ein von der Regierung beauftragtes Gutachten 1910 jedoch zu dem Ergebnis einer Unverträglichkeit von
Hochhäusern im Berliner Stadtzentrum kam, wurde das Thema erst wieder
Anfang der 1920er Jahre akut. Zu nennen sind diesbezüglich die beiden
Wettbewerbe von 1921/22 für ein Hochhaus an der Friedrichstraße (Teilnehmer unter anderem Mies van der Rohe, Hans Poelzig, Hans Scharoun,
Gebrüder Luckhardt und Häring) und am Kemperplatz (Teilnehmer unter anderem Erich Mendelsohn (1887-1953), Bruno Taut, Max Taut (1884-1967),
Behrens und Häring).256
Neben diesen privatwirtschaftlich ausgerichteten Planungsbestrebungen bestand auf staatlicher Seite die Idee, Hochhäuser als Repräsentationsarchitekturen in Form monumentaler vertikaler Sichtdominanten einzusetzen, ähnlich also den Architekturvisionen der Expressionisten. Bei den
Protagonisten des Neuen Bauens stieß eine entsprechende symbolische
Aufladung des mittlerweile als reiner Zweckbau verstandenen Hochhauses
auf Widerstand. So schrieb Behne: „Es handelt sich ja wirklich nicht um einen
Bau, der irgend etwas besonderes darstellt. Aus ihm ein Symbol mit viel
Ernst, Würde und Strenge zu machen, ist abzuweisen.“257
Ungeachtet dieser Kritik wurden in den Jahren 1920-23 Planungen für
ein Verwaltungshochhaus der Reichsregierung in der Berliner Wilhelmstraße
gegenüber dem Palais des Reichskanzlers angestrengt, die jedoch wegen
anhaltender Kompetenzstreitigkeiten zwischen den beteiligten Ministerien nie
zu Ende geführt werden konnten. Der Zweck des Gebäudes hätte in der Zentralisierung der Büroflächen der Reichministerien gelegen und hierfür belegte
Wohnungen der Innenstadt wieder für ihre ursprüngliche Nutzung freigemacht. Außerdem hätte die Errichtung eines solchen gewaltigen Baus als
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Wiederaufbau- und somit Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gedient. Im Gegensatz zu den ursprünglich wirtschaftlich und verwaltungstechnisch orientierten Zielen des Bauvorhabens wurde in der Folge durch die Einbeziehung
Bruno Möhrings (1863-1929) durch den Reichskunstwart Edwin Redslob
(1884-1973) die künstlerische Gestaltung des Bauwerks und seine repräsentative Erscheinung im städtischen Außenraum vorrangig.258 Das Bauwerk
sollte nach Redslobs Vorstellungen zugleich eine spezifisch ‚deutsche‘ Ausprägung erhalten, wie auch symbolpolitisch die demokratische Staatsform
der jungen Republik abbilden.
Dass bei dem Projekt nicht auf die vielfach publizierten Hochhausstudien des Architekten Otto Kohtz (1880-1956) zurückgegriffen wurde, überrascht, denn dieser arbeitete mit Möhring auf Grund der 1920 gemeinsam
gegründeten Studiengesellschaft für Hochhausbauten eng zusammen.259
Zwischen 1921 und 1932 hatte er sich intensiv mit dem Hochhausbau nach
amerikanischem Muster beschäftigt. Dabei konfrontierte er häufig eine zentralperspektivisch fluchtende Straßenachse gründerzeitlicher Bebauung mit
dem neuen Hochhaus als zentralem Sichtziel.
Daneben wurde er mit seinem in mehreren Varianten publizierten Projekt für ein Reichshaus auf dem Berliner Königsplatz als visueller Abschluss
der Nord-Süd-Achse bekannt. Die Version von 1921 – ein zweigeschossiger
Sockelkörper mit monumentaler Pfeilerarkade und Attikageschoss und einem
darüber zurückspringenden, rechteckigen Baukörper, dessen Geschosse
durch Kolossalpfeiler und vertikale Fensterbänder gegliedert sind – erlangte
eine begrenzte, aber zweifelhafte Berühmtheit, als Le Corbusier in ihrer Vertikalgliederung „l’une des armes les plus actives du pangermanisme“ sah.260
Dabei vermied Kohtz selbst einfache symbolpolitische Zuweisungen, auch
wenn der Schriftsteller Joseph Ponten (1883-1940) seinen Hochhaus-Vi-
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sionen einen „babylonischen Gedanken“ unterstellt.261
Die Begeisterung der Planer für städtische Großformen, Hochhäuser
und Sichtachsenräume, für die Kohtz stellvertretend steht, kritisierte Bruno
Taut trotz seiner eigenen früheren expressionistischen Entwürfe 1929 folgendermaßen: „Den Achsenkoller und die Monumentalitätssucht wird es [Berlin],
je mehr es sich ausdehnt, um so leichter abschütteln. Man kann ohne weiteres behaupten, daß keine ältere Anlage in Berlin etwas Monumentales darstellt.“262
Dass Härings kubische Scheibenhochhaus-Entwürfe in den beiden
Spreebogen-Entwürfen gestalterisch wenig von Kohtz Visionen beeinflusst
erscheinen, ist weniger überraschend als die Tatsache, dass sie sich genauso wenig als logische Weiterentwicklung seines eigenen organischen Turmhausentwurfs aus dem Friedrichstraßen-Wettbewerb 1921/22 deuten lassen.
Dieser war nicht nur von Tauts Architektur inspiriert, sondern zeigte auch
Einflüsse Mächlers, der 1921 wie zur Begleitung des Wettbewerbs den Artikel Zum Problem des Wolkenkratzers publiziert hatte, in dem er auch Daniel
H. Burnhams Flatiron Building in New York vorstellte263, dessen Horizontalgliederung und schmale Ecklösung sich in der fließenden, aber regelmäßigen
Grundrissform von Härings eingereichtem Entwurf widerspiegeln.
Dagegen lässt sich die Scheibenhausarchitektur sehr viel nahe liegender mit Härings CIAM-Rivalen Le Corbusier in Verbindung bringen, denn
schon das brasilianische Seuchenkrankenhaus von 1922-25 zeigt als einziges modernistisches Element sechs zu Gunsten besserer Lichtverhältnisse
kammartig aus den Trakten hervortretende Krankensäle, die nach Schirrens
Meinung auf die kreuzförmigen Hochhäuser zurückgehen, genauso gut aber
auch als Analogie zur rue à redents gelesen werden können.264 Hinzu kommt
ein indirekter Einfluss Le Corbusiers über die Hochhausstadt Hilberseimers,
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die dieser 1924 in Reaktion auf die Ville Contemporaine entwarf, wobei er
deren wesentlichen funktionalen und formalen Prinzipien – Verkehrstrennung, Gebäudetypisierung und orthogonale Rasterung – noch radikalisierte.
Häring hatte die beiden Entwürfe in einer direkten Gegenüberstellung kritisch
untersucht.265
Den eigentlichen Unterschied der Hilberseimerschen Planung zur Ville
stellen die Zeilenhochhäuser dar, die, da sie alle gleichsinnig ausgerichtet
sind, an den Nord-Süd-Straßen eine eher geschlossene Randbebauung bilden, während sie an den ost-westlichen lediglich mit ihren Stirnseiten punktuell anliegen. Die letztere Anordnung wählte Häring 1927 für seine Bürohochhäuser im Spreebogen. Wohl von einer Initiative Mächlers angeregt,
entwarfen beide um 1930 in einer Art kreativem Wettkampf ein Hochhausviertel für die Berliner Friedrichstadt, wobei Häring seine Scheibenhäuser
teilweise in andere Formen aufgehen ließ, um sich stärker an den historischen Blockgrundriss anzupassen zu können.266
Für Häring erwies sich der Einfluss von Le Corbusiers und Hilberseimers Hochhauskonzepten als prägend für seine eigenen Gebäudeentwürfe.
Er gelangte auf diese Weise zu geometrisch-kubischen Formen, die jedoch
mehr von Hilberseimers „blitzsauberer Denk- und Willensleistung, weder zielnoch wesenhaft“ als von Le Corbusiers „Monumentalität, der pathetischen
Majestät des Lateiners“ geprägt waren.267 Die formale Diskrepanz der eigenen Scheiben-Hochhäuser zu seinen Hochhausentwürfen am Beginn der
1920er Jahre stellte für ihn aber insofern keinen Bruch innerhalb seines gestalterischen Denkens dar, als sein Organik-Begriff nicht stilgebunden, sondern funktional konnotiert war. In diesem Verständnis ergab sich die zweckbedingte „Leistungsform“ quasi von selbst aus der Bauaufgabe, und bei
‚technischen’ Büro- und Verwaltungsgebäuden erschien ihm die lineargeometrische Form die angemessene zu sein.
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1.3 Geometrische Machtproben im Spreebogen

Für Härings geometrische Stadtraumkonzepte von 1927 und 1929 war seine
intensive Beschäftigung mit der militärischen, monarchischen und demokratischen Geschichte des Berliner Spreebogens am nördlichen Rand des Tiergartens und der dort geplanten Nord-Süd-Achse von ausschlaggebender
Bedeutung. In diesem Bereich schien sich das Schicksal der Reichshauptstadt, die „anders als die großen westlichen Hauptstädte in entscheidender
Weise durch Krieg, Revolution und Nachkriegszeit geprägt worden [war]“268,
in raumsymbolischer Form abzubilden. Der Genius Loci geriet daher in den
Fokus von Planern und Politikern, die in Studien und Architekturwettbewerben nach einer angemessenen architektonisch-städtebaulichen Repräsentation der jungen Republik an diesem Ort suchten.269
Seine Geschichte als städtebaulich gestaltete Anlage beginnt mit den
beiden Entwürfen, die Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) und Peter Joseph
Lenné (1789-1866) konkurrierend für das Gebiet 1839 entwickelten und in
denen der unter Friedrich Wilhelm I. angelegte Exercierplatz vor dem Brandenburger Thore in eine geometrische, spiegelsymmetrische Stadtfigur integriert wurde. Dabei wurde der Übungs- in einen Paradeplatz umgeformt, der
Spreebogen annähernd halbkreisförmig reguliert sowie ein neues Stadtviertel
nördlich des Flusses mit Kasernen-, Gefängnis- und Krankenhausbauten
vorgesehen. Räumlich zusammengefasst wurde die gesamte Anlage über
eine zentrale, circa 1 km lange Mittelachse in Nord-Süd-Ausrichtung. Als
nördlicher point de vue der Achse sollte eine Kirche dienen, während die
Achse südlich des Paradeplatzes in gleicher Breite bis zur Charlottenburger
Allee verlängert werden sollte, die 1698 als Reitweg in die königlichen Jagdreviere angelegt worden war. Nicht vorgesehen war die Anlage des Humboldthafens (1842-1859 nach einer Planung Lenné) im nördlichen Abschnitt
der Zentralachse. Seit 1844 entstanden die ersten Gebäude am Paradeplatz:
268
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das Krollsche Etablissement nach Plänen von Ludwig Persius auf der Westseite und das Palais Raczynski (Johann Heinrich Strack, 1844-1847) auf der
östlichen Seite.
Die Verlängerung der Nord-Süd-Achse als Parkachse bis zur Charlottenburger Allee und darüber hinaus bis zum südlichen Rand des Tiergartens
erfolgte erst im Zuge der Umgestaltung des Paradeplatzes zum Königsplatz.
Der bereits 1864 nach dem Sieg Preußens gegen Dänemark umbenannte
Platz sollte 1865 mit einer Siegessäule nach dem Wettbewerbsentwurf
Stracks eine neue politsymbolische Bedeutung erhalten, nachdem seine militärische Funktion zu dieser Zeit im gutbürgerlichen Wohnquartier des Spreebogens kaum noch eine Rolle spielte. Durch die Siege im preußischösterreichischen Krieg 1866 und im preußisch-französischen 1870/71, die in
die Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 mündeten, wurden die
Säule bis 1873 ihrer nun reichsnationalen Bedeutung gemäß deutlich höher
dimensioniert und parallel die Siegesallee im Verlauf der Nord-Süd-Achse
angelegt, die vom Königsplatz bis zum Kemperplatz an der südlichen Grenze
des Parks verlief und so zugleich Bestandteil des Wegesystems des Tiergartens war.
Das mit der Reichsgründung von Anfang an angespannte Verhältnis
zwischen Monarchie und Parlament zeigte sich besonders deutlich in der
politischen Machtprobe um die Gestaltung des Spreebogens. Ursprünglich
war das Gelände für den Bau des Reichstagsgebäudes (1884-1894) nach
Plänen von Paul Wallot gerade deswegen gewählt worden, um den Reichsparlamentarismus in symbolischer Distanz zum Berliner Stadtschloss als Repräsentationssitz des Herrscherhauses zu halten. Mit der Erkenntnis, dass
sich hier das neue symbolpolitische Zentrum des Deutschen Reiches herausbildete, versuchten die Kaiser, die Bedeutungshoheit über das Gelände
zu erlangen. So Kaiser Wilhelm I., der den für den Neubau erforderlichen
Abriss des Palais Raczynski und die neue Platzgestaltung von 1876 zu verhindern suchte, oder Kaiser Wilhelm II., der zwischen 1895 und 1901 32
Standbilder der brandenburgisch-preußischen Herrscher entlang der Siegesallee und Denkmäler von Bismarck (1901) sowie von Moltke und Roon
(1904) auf dem Königsplatz aufstellen ließ. Die symbolisch-bauliche Konfron117

tation zwischen Monarchie und Parlamentarismus auf dem Königsplatz und
entlang der Nord-Süd-Achse bildete so die Rahmenbedingung für sämtliche
großmaßstäblichen Planungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Im städtebaulichen Wettbewerb Groß-Berlin von 1910 widmeten sich
einige der Preisträger der Gestaltung des Spreebogens und seiner baulichen
Anlagen mit besonderem Interesse. Die Gruppe Brix, Genzmer verkleinerte
die Königsplatzdimensionen durch Säulengänge und neue Bauvolumina zu
Gunsten einer Betonung der Nord-Süd-Achse mit der Siegessäule als absolutem Bezugspunkt. Im Beitrag von Möhring, Eberstadt und Petersen werden
zwar die Proportionalität der Platzfläche erhalten, dafür aber staatliche Gebäude als Platzfassung vorgesehen. Auch hier wird die Siegesallee als ParkSichtachse mit der Siegessäule als Point de vue unverändert übernommen;
die eher lockere Bebauung schließt den Raum nicht wie ein ‚außenräumliches Zimmer‘ ab, sondern lässt neben der Hauptachse auch die Sichtachsenbezüge des Parks und des Alsenviertels einfließen. Bei der Arbeit von
Havestadt-Contag, Schmitz und Blum erscheint das Gebiet dagegen in Relation zu der neuen „Monumentalstadt am Lehrter Bahnhof“ wie ein Nebenschauplatz. Auf dem Alsenplatz wird ein Opernhaus als weiterer Point de vue
platziert, der die Nord-Süd-Achse optisch vollständig verstellt und so den
angestrebten, „intimen Charakter“ des Geländes gewährleistet. Insgesamt
zeigen die Entwürfe eine gemeinsame, von Einflüssen Brinckmanns und Sittes geprägte Architektur- und Städtebau-Auffassung.
Als sich mit der Gründung der Weimarer Republik 1918 und der Eingemeindung der Stadtteile des Neuen Westens im Rahmen der Verwaltungsreform 1920 erneut die Möglichkeit einer symbolischen und ästhetischen Neuordnung bot, waren viele der für die Ausschreibung des Groß-BerlinWettbewerbs relevanten Aufgabenstellungen noch im Wesentlichen gültig.
Neben der weiterhin ungeklärten Verkehrsproblematik, das heißt dem Fehlen
einer durchgängigen, unterirdischen Nord-Süd-Bahnverbindung und der OstWest-Straßendurchbrüche, war die räumliche Beengtheit der Regierungsinstitutionen, die Berlin als Hauptstadt des deutschen Reiches und Preußens in
der nahe gelegenen Wilhelmstraße beherbergte, zu einem gravierenden
Problem geworden.
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1.4 Die Ironie autoritärer Stadtformen

Für Härings Haltung zur Gestaltung zentralperspektivischer Stadträume lassen sich ab 1901 bis zu seiner Übersiedlung nach Berlin nur wenige Anhaltspunkte finden, zumal städtebauliche Aufgaben nicht im Vordergrund seiner
professionellen Tätigkeit standen. Dafür ist davon auszugehen, dass sich
über die Lehrer seiner universitären Ausbildungszeit, Gurlitt und Schumacher
in Dresden sowie Fischer in Stuttgart eine vielfältige Einflussnahme auf sein
städtebauliches Denken ergab.
So bezog er von Gurlitt gleichermaßen Erkenntnisse zu den Gestaltungsprinzipien der absolutistischen Stadtbaukunst wie zu den ästhetischen
Werten der Ingenieursarchitektur. Auf Gurlitts in Opposition zur idealistischen
Ästhetik gebrachtes naturalistisches Kunstverständnis berief sich Häring später implizit bei der Verteidigung einer spezifisch ‚deutschen’ Baukunst gegen
Le Corbusier, aber auch gegen Schultze-Naumburgs Vereinnahmungsversuche.270 Während über Schuhmacher mehr die Herausbildung von Härings
‚organischem’ Gestaltungsempfinden gefördert wurde, machte ihn Fischer
unabhängig von seiner eigenen Proportionslehre und seinen städtebaulichen
Projekten auch mit den kunstpsychologischen Theorien Hildebrands bekannt,
die ihn für die wahrnehmungsästhetischen Wirkungen architektonischer und
städtischer Räume sensibilisierten.
In Berlin bildete sich dann ab 1921 in kurzer Zeit Härings charakteristische, organische Formensprache heraus, wohl unter den spätexpressionistischen Einflüssen Tauts und Mendelsohns sowie den Anregungen durch die
organistischen Theorien Mächlers. Hinzu kam Härings Teilnahme an der in
der Berliner Planerszene leidenschaftlich geführten Hochhausdiskussion, in
deren Rahmen auch die Frage nach dem nutzungsunabhängigen Repräsentationswert solcher Architekturen als stadträumliche Sichtdominanten aufgeworfen wurde. In zahlreichen Projekten und Studien wurden spätexpressionistische, neusachliche oder auch traditionelle Lösungen wie beispielsweise
von dem publikationsfreudigen Kohtz angeboten. Bei der Frage nach der
270
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Platzierung solcher Großformen rückte unter anderem der Spreebogen in
den Fokus der Planer, wo sich nach dem Fall der Monarchie die Möglichkeit
einer symbolischen und baulichen Neuordnung ergeben hatte. Nicht nur war
Häring über die Mitarbeit an Mächlers Projekt der „Weltstadt Berlin“ intensiv
an der Debatte beteiligt, sondern auch mit den klassischen Raumlösungen
für das Gelände, wie sie im Wettbewerb Groß-Berlin vorgeschlagen wurden,
bestens vertraut.
Härings Hinwendung zu einer neusachlichen Architektursprache in Verbindung mit seinen städtebaulichen Entwürfen für den Spreebogen und die
City-Studie wurde indessen durch eine prinzipielle Offenheit gegenüber modernistischen Formen ermöglicht, die sich bereits in dem brasilianischen
Clubhaus-Projekt angekündigt hatte. War dessen äußere Architektur von der
Auseinandersetzung mit der deutschen Avantgarde des Neuen Bauens, aber
auch Le Corbusiers rationeller Architektur inspiriert, zeigen sich an Härings
Stadträumen deutliche Querbezüge zu den Stadtvisionen Le Corbusiers und
noch mehr Hilberseimers, obwohl er diese auf Grund ihrer „Uniformierung,
Normierung, Typisierung“ kritisiert hatte.271 Die eigene Anwendung dieser
Formen wurde von Häring nicht direkt begründet, wohl aber lässt sich aus
seinen Beschreibungen historischer Stadtanlagen ableiten, dass er für den
repräsentativen Städtebau, dort wo eine symbolische Abbildung politischer
Prinzipien gefragt war, eine lineargeometrische Formensprache durchaus
akzeptierte. Dementsprechend hatte er den „überlegenen Ordnungsformen
Rechteck und Quader“ im Aufsatz zu Le Corbusier und Hilberseimer einen
„demokratischen“ Gehalt zugebilligt.272
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2.

Städtebauliche Apotheose:
Die Ost-West-Achse in der ersten Studie von 1927

2.1 In Mächlers Fußstapfen

Eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Nord-Süd-Achsenidee
nach dem Ersten Weltkrieg spielte Mächlers visionäre Planungsstudie Detail
aus dem Bebauungsplan Groß-Berlin von 1917/19, die 1920 in der Zeitschrift
Städtebau und 1926 als Vogelperspektive in der Zeitschrift City, dort in einem
Beitrag Härings, publiziert wurde.273 Mit dem Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Groß-Berlin, Erster Entwurf von 1917/19 ist eine weitere Variante
bekannt, die möglicherweise unter Mitarbeit von Häring für die vom ihm organisierte Große Berliner Kunstausstellung (Sonderabteilung Städtebau) im
Mai 1927 auf dem Ausstellungsgelände am Lehrter Bahnhof erstellt wurde.
Sie war dort als konzeptioneller Ausgangspunkt den Beiträgen der RingArchitekten Poelzig, Behrens, Hilberseimer, Heinrich und Häring vorangestellt worden.274
Anlass der Ausstellung war ein Gemenge verschiedener in der Presse
seit circa 1925 diskutierter städtischer Probleme, wie beispielsweise der
Platzmangel der Reichsbehörden in der Wilhelmstraße, dem durch den Bau
des schon erwähnten Hochhauses auf einem Grundstück neben der Reichskanzlei abgeholfen werden sollte oder die fehlende Verkehrsanbindung zwischen dem alten Zentrum und den Geschäftsvierteln des Neuen Westens,
auf die Behrens in einem vom preußischen Innenministeriums organisierten
Vortrag aufmerksam gemacht hatte.275
Zu den in Mächlers Bebauungsplan Groß-Berlin vorgeschlagenen Maß273

274

275

Der Detail-Plan deckt sich mit einer in der Plansammlung der Technischen Universität befindlichen
kolorierten Lichtpause mit der Bezeichnung Variante zur Regulierung des Potsdamer Bahnhofsgeländes. Handschriftlich wird dort vermerkt, dass es sich um eine Pause des Plans von 1908 handelt
und dass die Beschriftung von 1919 stammt.
Häring war von 1926-1933 Sekretär der 1923/24 gegründeten Architektenvereinigung Ring und
daher hauptverantwortlich für die Ausstellungskonzeption. Zur Mitwirkung Härings an Mächlers Detail aus dem Bebauungsplan Groß-Berlin 1917/19 vgl. SCHIRREN, S. 170 sowie WELZBACHER,
S. 148.
Vgl. SCHIRREN, S. 170.

121

nahmen gehörte eine am Verlauf von Siegesallee und Alsenstraße orientierte
Nord-Süd-Straßenachse, die unterirdisch vom geplanten Centralbahnhof
nördlich des Spreebogens parallel zu den Fern- und Regionalbahngleisen bis
zu einem neuen Südbahnhof im Bezirk Schöneberg geführt werden sollte.276
Entlang der Achse war im Bereich des Spreebogens die Unterbringung sämtlicher politischer und administrativer Institutionen des Reiches vorgesehen,
während die des preußischen Staates im Bereich des Kemperplatzes zentriert wurden. In seiner Funktion als Blickachse zwischen den beiden Bahnhofsgebäuden umfasste der Stadtraum somit eine Länge von circa 2,8 km,
nur unterbrochen durch die an ihrem traditionellen Standort verbliebene Siegessäule und den kleinen Rolandsbrunnen auf dem Kemperplatz.
Unterstützt wurde die perspektivische Wirkung durch die höhenmäßige
Abstaffelung der Bauvolumina, die sich im vogelperspektivischen Schaubild
des City-Beitrages gut erkennen lässt, eine Darstellungsform, die bereits von
den Teilnehmern des Wettbewerbs Groß-Berlin benutzt worden war. Vom
Kemperplatz Richtung Norden geschaut, hätten sich hinter den BaumWandungen des Tiergartens am Königsplatz vier mittelhohe Hochhäuser
erhoben, welche die durch die Achse geschaffene nördliche und südliche
Öffnung der ansonsten geschlossenen Umbauung des Platzes torähnlich
fassen sollten. Als noch höhere Dominante und zentraler Point de vue war
das Hochhaus des Centralbahnhofs vorgesehen, das mit seiner Breite zugleich die dahinter liegende Stadtbahn und den Ost-West-Umsteigebahnhof
verdeckt hätte. Auch der Mittelvorbau des Südbahnhofs hätte die Funktion
einer vertikalen Sichtdominante erfüllt.
Von den anderen im Rahmen der Kunstausstellung präsentierten Entwürfen konzentrierten sich Poelzig und Behrens auf den 1926 in Platz der
Republik umbenannten Königsplatz, respektierten aber zugleich die NordSüd-Achse als gegeben. Beide sahen eine mehr oder weniger geschlossene
Randbebauung vor, die an der nördlichen und südlichen Einmündung der
Nord-Südachse in eine kurze Wandungsbebauung übergeht und so die Ab-
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hängigkeit des Platzes und seiner Bebauung von der Achse verdeutlicht.
Poelzigs Platzbebauung weist dabei die gleiche Höhe wie der Reichstag auf,
wodurch dessen Solitärwirkung fast völlig aufgehoben wird. Bei beiden Entwürfen steht die orthogonale Platz-Randbebauung trotz einer reduzierten
Architektursprache noch ganz in der Tradition der monumentalen und spiegelsymmetrischen Anlagen des Groß-Berlin-Wettbewerbs von 1910.
Die inhaltlich anspruchsvollste Auseinandersetzung mit Ort, Form und
Funktion eines neuen Regierungszentrums im Spreebogen wurde indessen
von Häring geleistet, der zwischen 1921-1929 an praktisch allen diesbezüglichen Planungsaktivitäten beteiligt war. Dies reichte von der Mitarbeit an den
Mächlerschen Plänen über eigene Studien 1922 bis zur Organisation der
Großen Berliner Kunstausstellung 1927 inklusive eines eigenen Beitrags,
setzte sich mit der Teilnahme am ersten Wettbewerb für die Reichstagserweiterung 1927 und einer eigenen Studie für das weitere Umfeld fort
und endete in einem Beitrag außer Konkurrenz in Begleitung des zweiten
Wettbewerbs für die Reichstagserweiterung 1929.
Dabei löste er sich mit seinen verschiedenen, aufeinander aufbauenden
Planungen sukzessive von der historischen Grundrissfigur, die für alle bis zu
diesem Zeitpunkt entstandenen Planungen bindend war. Sein Ziel bestand
darin, dem historischen Stadtgrundriss des Spreebogens, bestehend aus den
beiden monarchisch ‚kontaminierten’ Achsen – der Charlottenburger Chaussee und der Siegesallee/Alsenstraße durch eine neue Ost-West-Achse in
Verlängerung des Platzes der Republik ein symbolisch-ästhetisches Gegengewicht einzuschreiben und damit dem politischen System eine eigenständige städtebauliche Form zuzuweisen.

2.2 Die demokratische Konkurrenzachse

Härings selbstständige Beschäftigung mit dem Spreebogengelände geht auf
zwei Entwurfszeichnungen für den Königs- und Kemperplatz von August und
September 1922 zurück, die parallel zur Mitarbeit am Mächlerschen DetailPlan entstanden, vermutlich als Ausschnittsplanungen. Die Studie für die
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Bebauung des Königsplatzes weist signifikante Unterschiede zum prominenten Vorbild auf. Der Kreisverkehr auf dem Staatsplatz genannten Königsplatz
wird anders als bei Mächlers in der Zeitschrift City veröffentlichter Vogelperspektive durch vier kreissegmentförmige Baukörper gefasst, deren rückwärtige seitliche Ausleger nicht recht- sondern stumpfwinklig abknicken und dabei
mit ihren spiegelsymmetrischen Pendants trapezförmige Raumaufweitungen
bilden. Lediglich an der Platzsüdseite passen sie sich als breitere Baukörper
dem Verlauf der Straße der Republik (der ehemaligen Siegesallee) an und
schaffen dort, wie im Mächlerplan, eine Torsituation.
Nördlich der Kreisbebauung und beidseitig der Alsenstraße sind weitere
Gebäudekörper angeordnet, die in ihrer Form nicht immer streng spiegelsymmetrisch aufeinander bezogen sind. Den Gebäuden, die direkt an die
Nord-Süd-Achse angrenzen, sind an den Südseiten niedrigere, bug- bzw.
zackenförmige Vorbauten angelagert, möglicherweise als bauliche Metapher
für die Dynamik der hier zu erwartenden Verkehrsströme und ähnlich wie in
Härings fiktiven städtebaulichen Studien vom Januar desselben Jahres. Von
den drei trapezförmigen Kreisnebenflächen bleibt jene vor dem Reichstagsgebäude als einzige auch in den weiteren Planungen erhalten.
Auf die formale Ähnlichkeit der Raumkonstellation aus Rund- und Trapezplatz mit der ebenfalls zweigeteilten Piazza S. Pietro in Rom und auf die
visuellen Auswirkungen auf den Reichstag weist Schirren hin.277 Allerdings
fällt die Geometrie auf den ersten Blick merkwürdig unklar aus: Die konisch
geführten Seitenflügel mit ihren vorgelagerten Treppenanlagen werden nicht,
wie es sich anbieten würde, von den Auslegern der beiden benachbarten
Kreissegmentbauten gebildet, sondern sind als eigenständige Bauteile dem
Parlamentsbau und der Kreisbebauung zwischengeschaltet.
Diese Wirkung wird zusätzlich verstärkt durch die asymmetrische Lage
des nördlichen und südlichen Segmentkörpers und ihrer Ausleger, denn der
nördliche Reichstagsflügel liegt an ‚seinem’ Ausleger direkt an, während der
südliche über eine die Friedensallee überspannende Brücke mit dem dortigen Ausleger verbunden ist. Diese Asymmetrie ergibt sich aus der leicht ver-
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schobenen Lage der nördlichen Kreissegmentbauten im Verhältnis zu den
südlichen: diese sind näher an die Siegesallee gerückt, um die Friedensallee
und ihre spiegelsymmetrische Entsprechung weiterhin auf den Platz münden
zu lassen. Die innere Bauflucht der Segmentkörper verläuft dennoch stets
auf derselben Kreislinie mit der Siegessäule als Mittelpunkt. In seiner Dimensionalität entfernt sich der Königsplatz noch nicht allzu weit von seinen historischen Vorgängern. Dafür kündigt sich in den trapezförmigen Platzaufweitungen und den schiffsbugähnlichen Gebäude-Annexen eine neue raumrhythmisierende Geometrie an, die gänzlich auf den zu diesem Zeitpunkt für
den repräsentativen Städtebau verbindlichen rechten Winkel verzichtet.

Den kompletten Bruch mit der Mächlerschen Grundidee vollzog Häring
ausgerechnet mit seinem Beitrag zur Kunstausstellung 1927, wo beide Konzepte in direkter räumlicher Nachbarschaft ausgestellt waren. Die Analyse
des Entwurfs stützt sich auf den ausgestellten Lageplan, der neben dem
Spreebogenareal und der neuen Straßenachse im Norden und dem Bereich
um den Kemperplatz im Süden auch einen Großteil des Tiergartens Richtung
Westen zeigt.278 Für die Überprüfung der räumlichen Wirkung existieren zwei
perspektivische Darstellungen, von denen eine den zentralperspektivischen
Blick durch die Achse Richtung Westen, die andere eine leichte Schrägansicht des Reichstages inklusive des trapezförmigen Vorplatzes zeigt.
Als wichtigste gestalterische Maßnahme öffnet Häring den Platz der
Republik an der westlichen Seite und lässt dort eine Straßenachse mit einer
lichten Breite von circa 65 m beginnen, die im ersten Abschnitt beidseitig von
je sieben sechsgeschossigen Scheibenhochhäusern mit Lochfassaden flankiert wird. Im weiteren Verlauf stößt sie auf ein aus dem Flusslauf gebildetes
Wasserbecken von circa 100 x 200 m und wird auf dessen gegenüber liegender Seite in Form eines ebenfalls circa 65 m breiten Wasserkanals bis zu
einem dreiflügeligen Gebäude mit Ehrenhof nord-westlich des Schlosses
Bellevue weitergeführt. Dort zweigt der Fluss ab und folgt nun wieder seinem
278
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natürlichen Verlauf. Auf diese Weise entsteht ein circa 1,75 km langer Sichtachsenraum zwischen den beiden baulichen Points de vue, dem bestehenden Reichstagsgebäude im Osten und dem geplanten Palais des Reichskanzlers im Westen.
Deutlich wird an der Verbindung der Achsenanlage mit dem historischen Wegeachsensystem des Tiergartens, dass Häring den westlichen Teil
der Achsenanlage als vom baulich verdichteten Bereich der Ministerien klar
unterschiedenen, parkähnlichen Außenraum verstand. Dass er dabei stark
von den französischen Gärten beeinflusst war, geht aus seiner eigenen Beschreibung der Gartenanlagen entlang der Siegesallee hervor, wo ihm „eine
Gartenanlage reichster Entfaltung mit Wasserbecken, Terrassen, Promenadenplätzen usw.“ vorschwebte.279 Damit hebt sich Härings Stadtraum fundamental von den Verkehrsachsen Hilberseimers ab, an denen er in Zwei Städte die „Verdrängung“ der Landschaft kritisiert hatte.
In der perspektivischen Darstellung mit Blick durch die Achse in Richtung Westen ist erkennbar, dass die Scheibenhäuser nicht einheitlich gestaltet sind, sondern sich dem städtebaulichen Kontext anpassen. Die drei westlichen werden durch Querflügel zu Kämmen zusammengefasst, wobei sich
das letzte, dem Wasserbecken zugewandte, mit seinem spiegelsymmetrischen Pendant auf der anderen Achsenseite zu einem fünf Geschosse höheren Torgebäude mit halbrunden Eckverstärkungen an der Durchfahrt verbindet und so den Blick auf das Reichspräsidentenpalais rahmt. Dagegen fassen die am Platz der Republik gelegenen, spiegelsymmetrischen Scheibenhäuser mit turmartig erhöhten Mittelteilen und vorgelagerten Treppenanlagen nicht nur die westliche Platzkante, sondern knicken zusätzlich rechtwinkelig ab und bilden auf diese Weise die nördliche und südliche Platzbebauung westlich der Straße der Republik genannten Nord-Süd-Achse.
Diese wird auf der östlichen Seite spiegelsymmetrisch mit Gebäudekörpern aufgenommen, deren genaues Aussehen sich aus der anderen perspektivischen Ansicht der Studie erschließt. So besitzen die beiden ebenfalls
sechsgeschossigen Gebäude mit Lochfassade zum Platz hin monumentale,
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über vier Geschosse reichende Pfeilerportiken, deren Formensprache in den
sich anschließenden, zweigeschossigen Pfeilergängen aufgegriffen wird.
Diese vermitteln wie schon im Entwurf von 1922 in schräger Stellung zwischen Reichstagsgebäude und Platz-Neubebauung. In der Studie von 1929
wies Häring sie dann als „Gedenkhallen für die im Weltkrieg Gefallen“ aus.280
Die nicht auf der Ausstellung präsentierte Planvariante zeigt den Rechteckgrundriss des Platzes der Republik (im Plan Forum genannt) trotz der bereits
geplanten Ost-West-Achse in nord-südlicher Ausrichtung und nicht mittig auf
diese bezogen. Die schräg gestellten Gebäudeflügel am Reichstag sind jedoch auch hier schon vorhanden.
Das preußische Erinnerungsprogramm des Platzes – die Denkmäler für
Bismarck, Moltke und Roon sowie die Siegessäule – ist beseitigt, letztere
befindet sich nun auf dem Großen-Stern-Platz, eine Idee, die dann ausgerechnet von Speer beim Ausbau der historischen Ost-West-Achse 1938 bei
gleichzeitiger Erhöhung der Säule um eine Trommel realisiert wurde. Die
Freiräumung des Platzes in Verbindung mit den an der nördlichen und westlichen Platzkante angeordneten Treppenanlagen ist ein erstes Anzeichen für
die Bestimmung als Versammlungsfläche, die in der Planung von 1929 dann
eine monumentale Umsetzung erfuhr.281
Nördlich des Platzes der Republik sieht Häring eine Überbauung des
Alsenviertels vor, die das historische Dreistrahlmotiv der Spreebrücken erhält
und baulich sogar verstärkt. Der im Park gelegene Abschnitt der Straße der
Republik wurde von Häring dagegen am nördlichen und südlichen Ende mit
einem Paar kreisrunder Wasserbassins gefasst, welche die räumliche Verbindung zwischen den beiden Regierungszentren betonten, zugleich aber
Häring einen sicherlich willkommenen Anlass zur Beseitigung der Skulpturen
der Siegesallee gaben. Das Regierungs- und Verwaltungsviertel Preußens
am Kemperplatz erhält durch ein die Nord-Süd-Achse überspannendes
Brückengebäude eine dem Reichsforum in Bezug auf Dimensionalität und
repräsentativen Charakter gleichwertige Gestalt. Die dargestellte Bebauung
entlang der Tiergartenstraße bildet zusammen mit dem Straßendurchbruch
280
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zur Französischen und Jägerstraße jene im Vorfeld geforderte Verkehrsverbindung zwischen dem östlichen und westlichen Zentrum. In den Plan mit
aufgenommen wurde Mächlers Planung für eine Staatsoper am östlichen
Tiergartenrand (Budapester Straße, heute Friedrich-Ebert-Straße) als Kompensationsmaßnahme für die durch die neue Straßenachse entfallende KrollOper.

2.3 Stadträumliche Visualisierung einer Verfassung

Die Ost-West-Achse präsentiert sich einem auf dem Platz der Republik stehenden und Richtung Westen blickenden Betrachter zunächst als traditioneller, streng zentralperspektivischer Sichtachsenraum mit spiegelsymmetrisch
ausbalancierten Gebäudemassen in einer dem Neuen Bauen verpflichteten
architektonischen Formensprache. Während der vordere Abschnitt der Anlage eine durch die Zeilenköpfe rhythmisierte, lockere Wandungsbebauung
aufweist, bei der höhere Gebäude sowohl den Auftakt (Turmbauten) als auch
den Abschluss (Torgebäude) markieren, zeigt sich dahinter mit dem von
Baumreihen gesäumten Wasserkanal ein gartenbaukünstlerisch gestalteter
Bereich.
Die gezielte Anwendung zentralperspektivischer Gesetzmäßigkeiten
manifestiert sich nicht allein in der perfekten spiegelsymmetrischen Geometrie der Gebäudekörper mit durchgehenden Trauf- und Geschosslinien, sondern prägt noch die perspektivische Darstellungsweise, die wie eine Idealstadt-Vedute des Quattrocento oder ein barocker Bühnenbildentwurf anmutet. Sie soll auf diese Weise, ähnlich wie die Innenhofperspektive für das
Seuchenkrankenhaus in Rio de Janeiro, die Klassik der Stadtform betonen.282
Mit einer Breite von circa 65 m und einer Länge von circa 1,75 km
übersteigen die Raummaße der Achse der Ministerien die Empfehlungen der
städtebaulichen Literatur bei weitem. Bei dieser Blickdistanz hätten sich zwischen Platz der Republik und Reichspräsidentenpalais farb- und luftperspek282
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tivischen Effekte entfaltet, deren suggestive tiefenräumliche Wirkung von
Häring ästhetisch einkalkuliert worden waren. Das wichtigste gestalterische
Element zur Unterstützung dieser Wirkung stellte jedoch der Kanal dar, dessen Wasserfläche als Miroir d’eau, wie im Park von Versailles, den Himmel
gespiegelt und bei bestimmten Lichtverhältnissen zu einer visuellen Auflösung der räumlichen Strukturen geführt hätte.283 Er erinnert darüber hinaus
an Schmitz Forum der Kunst in seinem Beitrag zum Wettbewerb Groß-Berlin
von 1910, wo sich der monumentale Kuppelbau in einem riesigen Wasserbassin spiegelt.284
Tatsächlich verweist die Art und Weise, wie die Achse in einen parkähnlichen Bereich ausstrahlt und dabei zugleich in das Wegesystem des
Tiergartens integriert wird, auf eine entsprechende künstlerische Anleihe Härings. Die laut Welzbacher fehlende Versailler Querachse ist durchaus vorhanden, wenn auch in leicht ‚verkümmerter‘ Form: das rechteckige Wasserbassin, das am Ende der Straße der Ministerien gelenkartig den natürlichen
Flusslauf in die geometrische Kanalführung überführt, ist quer zum Kanal
ausgerichtet und muss mit dem sich in der Längsachse südlich anschließenden, halbkreisförmigen Zeltenplatz als geometrische Gesamtform gelesen
werden. Bemerkenswert erscheint vor allem, dass das Motiv des Sternplatzes, der in Versailles am Ende des gestalteten Gartens den Blick in mehreren Richtungen in die freie Natur ausstrahlen lässt, hier unkonventionell als
Querbezug zur Hauptachse einbezogen wird. Dies ist auf die Vorgaben des
Bestands, aber auch auf die bauliche Verstellung des Fluchtpunktes durch
das Reichpräsidenten-Palais zurückzuführen ist.
Bei um 180° gedrehter Blickrichtung sieht sich der Betrachter mit der
schon angedeuteten trapezförmigen Platzanlage vor dem Reichstag konfrontiert. Allerdings wird die zentralperspektivische Wirkung in der Schrägansicht
Härings nicht gezeigt. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die
Pfeilerportiken der nördlichen und südlichen Platzbebauung östlich der NordSüd-Achse mit den Pfeilergängen zu einer visuellen Einheit verschmolzen
wären, während durch deren Schrägstellung zur Frontfassade des Reichsta283
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ges hin und die Abmilderung der linearperspektivischen Fluchtung das Gebäude visuell stärker in den Vordergrund getreten wäre. Mit dieser Gestaltung strebte Häring eine ähnliche visuelle Wirkung an, wie sie Bernini auf
dem römischen Petersplatz erreicht hatte. Eine Anregung könnte er von seinem Lehrer Gurlitt, oder aus Brinckmanns Platz und Monument bezogen haben.285
Als künstlerischer Projektionsraum für dynamische Effekte war die Häringsche Achse dagegen nicht gedacht. Abgesehen vom Fehlen besonderer
verkehrstechnischer Lösungen für den Schnellverkehr wie in Le Corbusiers
Ville Contemporaine, war die Bewegungsfreiheit durch den Kanalverlauf auf
den vorderen Bereich beschränkt und selbst hier handelte es sich in erster
Linie um eine Erschließungsstraße für die Ministerien. Auch die Querstraße
am Ende besaß keine übergeordnete Funktion: Während sie in Richtung
Norden über die Spree in das dort geplante Gesandschaftsviertel führte,
mündete sie südlich auf die Straße In den Zelten.
Den Durchgangsverkehr, den die historische Ost-West-Achse als tatsächliche Verbindung zwischen dem historischen Zentrum und dem Neuen
Westen abwickelte, hätte die neue Achse trotz ihrer Breite nicht einmal annähernd aufnehmen können. Doch war dies auch nicht im Sinne der angestrebten Raumsymbolik: Der die Straße ersetzende Kanal und die Darstellung ohne Menschen, geschweige denn Automobile, sind ein klares Indiz
dafür, dass die Hektik des städtischen Verkehrs vom repräsentativen Sitz
des Oberhauptes der Republik unbedingt fernzuhalten war. In einer der Perspektiven von 1929 steht ein Auto verloren auf der Querstraße am Wasserbassin. Für die Ironie spricht auch das neben dem Automobil stehende Pferd
mit Reiter. Das würdevolle Gleiten der Boote wie auf dem Grand Canal in
Versailles wäre hier allerdings von wenig glanzvollen Lastkähnen dargeboten
worden.
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2.4 Demokratie im autoritären Raum

An Härings Ost-West-Achse zeigt sich sein Versuch, die Institutionen und
Verwaltungen der Reichsregierung in einem streng hierarchisch geordneten,
zentralperspektivischen Raumgefüge mit dem bestehenden Reichstagsgebäude als dominierendem visuellen und funktionellen Zentrum zu konzentrieren: „Kern der Anlage seiner inneren Bedeutung nach ist der Reichstag, die
gesetzgebende Körperschaft. Er ist einmalig und duldet kein Gegenüber.“286
Die

idealtypische

Raumabfolge

der

Achse

aus

Machtzentrum

(Reichstag), Vorplatz (Platz der Republik), baulich gefasster Hauptachse
(Straße der Ministerien), Weiterführung in künstlich gestalteter Landschaft
(Spreekanal) und baulichem Sichtziel in der Ferne (Reichpräsidentenpalais)
verweist auf städtebauliche Anlagen des 17. und 18. Jahrhunderts, erinnert
aber darüber hinaus an jüngere Hauptstadtplanungen wie beispielsweise
Washington (1901) oder Andersen und Hébrards Centre mondial de communication (1913). Als Vorbild für die orthogonal geschlossene Platzfassung
kommen vergleichbare Entwürfe aus dem Wettbewerb Groß-Berlin (zum Beispiel von Eberstadt, Möhring und Petersen) in Frage, die auch Behrens und
Poelzigs Beiträge für die Kunstausstellung beeinflusst haben dürften.
Die Aktualisierung der klassischen Raumform wird durch die Integration
einer modernistischen Zeilenbebauung aus Scheibenhochhäuser gewährleistet, die an ausgewählten Stellen zu stilisierten, klassischen Würdeformen
umgeformt werden. Dies trifft zu auf die ehrenhofartige Platzbebauung am
Beginn der Straßenachse mit ihren Treppenanlagen und pylonartigen Turmbauten sowie auf das Brückengebäude, das als modernes Triumphtor den
Übergang vom baulichen zum landschaftlichen Abschnitt der Achse markiert
und zugleich die Rahmung für das entfernte Palais bildet.
Die die Achse flankierenden Scheibenhochhäuser sind maßgeblich von
Hilberseimers Hochhausstadt-Typologie, in der straßenbegleitenden Anordnung aber auch von den Hochhausvierteln in Le Corbusiers Stadtvisionen
inspiriert. Im Gegensatz zu deren Symbolik als ‚Stadtkrone, ordnen sich Hä286
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rings Verwaltungsbauten den monumentalen Sichtzielen als bauliche Fassung der Fluchten unter: „Die Reichministerien sind zu beiden Seiten der
Strasse angelegt, in sich betriebstechnisch geschlossen, eine Bürostadt der
Beamten bildend.“287 Le Corbusiers und Hilberseimers eng mit den Hochhäusern verknüpftes Verkehrskonzept, das heißt die Verkehrstrennung auf
verschiedenen Ebenen und die Kreuzungsüberfahrten, wird dagegen nicht
aufgenommen.
Die in den frühen Studien von 1922 noch vorhandenen organischen
Formen der Platzbebauung sind einer strengen Orthogonalität gewichen, mit
Ausnahme des in leicht veränderter Form weitergeführten, trapezförmigen
Reichstag-Vorplatzes, der dazu dient, das Gebäude stärker an den Platz der
Republik anzubinden. Vorbild für die schräg angesetzten Pfeilergänge in
Verbindung mit dem Rundplatz war die Gestaltung der zweiteiligen Piazza
S. Pietro in Rom, wie sie unter anderem von Brinckmann in Platz und Monument von 1908 vorgestellt worden war.
Härings Entwurf von 1927 wohnt ein hoher symbolpolitischer Anspruch
inne, der sich in der Berufung auf klassische Stadträume manifestiert. Im
Vordergrund stand nicht weniger als die würdige Repräsentation der republikanischen Institutionen: „Der grosse Spreebogen, der das Gebiet des
Reichsforums nördlich abschliesst, steigert die Geschlossenheit des Reichsforums, während der Reichspräsident als eine über den Parteien stehende
Vertretung des Volkes, als ein Sinnbild seiner höchsten Würde, mit Absicht
ausserhalb des Stadtraumes des eigentlichen politischen Treibens untergebracht ist.“288
Dass sich Häring bei der stadträumlichen Visualisierung der konstitutiven Elemente des demokratischen Staates dabei gerade monumentaler,
zentralaxialer und spiegelsymmetrischer Formen bediente, die in seinem
Verständnis mehr Ausdruck autoritärer Gesellschaftsformen waren, stellt jedoch nur auf den ersten Blick einen Widerspruch dar. Härings übergeordnetes städtebauliches Ziel bestand nämlich zuvorderst in der Brechung des
monarchisch und militärisch ‚vorbelasteten’ Spreebogenareals, auch wenn er
287
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hierzu zwischen 1922 und 1927 zwei völlig unterschiedliche Strategien entwickelt hatte. Bis zur Planung für die Städtebauausstellung 1927 sah er –
ganz Mächlers Konzept verpflichtet – die Lösung in der Stärkung der NordSüd-Achse:
„Ein Baumeister, für den die Ordnung der Dinge im Raum noch einen
tieferen Sinn hat als den einer einfachen Platzgestaltung, hätte wenigstens
diese Tat [die Anlage der historischen Ost-West-Achse] revidiert und von der
Alsenbrücke bis zum Kemperplatz die große Straße der Republik gezogen,
um zunächst einen klaren und deutlichen Strich durch diese Achse der Herrscher zu machen.“289
Dieser „Strich“ hätte die alte Ost-West-Achse jedoch durch ihre verkehrstechnische Anbindung an den Nord-Süd-Verkehr und durch die Komplettierung der Stadtfigur zu einem monumentalen Achsenkreuz eher gestärkt als gebrochen. Erst mit der Planung von 1927 entstand eine wirkliche
‚Gegenachse‘, welche die Charlottenburger Allee nicht nur auf Grund des
parallelen Verlaufs in einem Abstand von nur 300-350 m, sondern auch
durch die bauliche Konzentration der wichtigsten Regierungs- und Verwaltungsbauten der Republik in unmittelbarer Nachbarschaft zum Reichstag in
ihrer symbolischen Bedeutung in Frage gestellt hätte (zumal die historischen
Achsen im Spreebogenareal überwiegend als Parkachsen ausgebildet waren).
Für diese symbolische Entwertung der beiden historischen Achsen erschien ihm neben der räumlichen Konkurrenzsituation zusätzlich die Übernahme ihrer grundlegenden Gestaltungsprinzipien erforderlich. Damit stellte
er zugleich auf baulich-symbolische Weise die junge Demokratie als legitime
Erbin der überwundenen politischen Ordnung dar. Ob sich Häring dessen
bewusst war oder nicht: Das Signal eines wirklichen gesellschaftlichen Umbruchs ging von dieser Stadtform nicht aus, was jedoch der politischen Realität und den Ansprüchen der mit der Studie umworbenen staatlichen Bauherren entsprach.
289
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Der Blick auf das in der Ferne des Parks liegende Reichspräsidentenpalais sollte, wie Max Berg 1927 im Rückblick auf den Beitrag Härings
schrieb, „das höher ideell repräsentative Prinzip des deutschen Volkes, Gott
näher als der Reichstag“ versinnbildlichen, wobei „der monarchische Gedanken übernommen, umgewandelt und überhöht“ worden wäre.290 Dabei hätte
das ‚unscharfe’ Verhältnis zwischen oberstem Staatsvertreter und Parlament,
wie es sich im Fernsichtbezug zwischen den beiden Gebäuden symbolisch
abbildete, durchaus der politisch ambivalenten Haltung des in Frage kommenden Bewohners des Palais entsprochen.291 1925 war der Weltkriegsveteran Paul Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt worden und ironischerweise wurde seine Person durch Härings Planungen nun zum zweiten
Mal, wenn auch auf völlig andere Weise, symbolischer Bezugspunkt im
Spreebogen, denn bereits 1915 war auf dem Königsplatz die 12 m hohe
Skulptur des „Eisernen Hindenburg“ als temporäres Sichtziel der Siegesallee
enthüllt worden.292

3.

Demokratie als antikes Theater:
Die Ost-West-Achse in der zweiten Studie von 1929

3.1 Noch eine Eigeninitiative

Mit der städtebaulichen Planung vom Februar 1927 war Härings entwurfliche
Arbeit an der Ost-West-Achse noch nicht abgeschlossen. Ein weiterer Anlass
bot sich, als die Reichsbauverwaltung im Februar 1929 einen zweiten Wettbewerb zur Erweiterung des Reichtagsgebäudes auslobte, der wegen der
290
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W. PYTA, Hindenburg. Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler, München 2007, S. 461.
Die monumentale Holzfigur konnte, wie der Name schon andeutet, gegen eine Spende mit Nägeln
beschlagen werden, die Erlöse sollten die Finanzierung des Krieges unterstützen.
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problematischen Einengung der Aufgabenstellung im ersten, im Herbst 1927
ausgeschriebenen Verfahren, nun die Berücksichtigung des weiteren städtebaulichen Umfeldes in der Ausschreibung explizit erlaubte.293 Das Verfahren
war beschränkt: Neben den Preisträgern des ersten Wettbewerbs 1927 waren weitere acht Planer geladen. Im November 1929 tagte die Jury, der unter
anderem Fritz Schuhmacher, Bruno Paul (1874-1968), Ludwig Hoffmann
(1852-1932) und Martin Wagner (1885-1957) angehörten.
Von den Wettbewerbsbeiträgen, die zu den bedeutendsten Zeugnissen
der städtebaulichen Planung in der Weimarer Republik gehören, ist insbesondere der städtebaulich hoch gelobte Entwurf Poelzigs zu nennen (engere
Wahl), der nun auch, ganz im Unterschied zu seiner Platzumbauung im
Kunstausstellungsbeitrag, Scheibenhochhäuser für die Unterbringung der
Behörden vorschlug. Anders als bei Häring waren diese radial im Halbkreis
des Spreebogens angeordnet. Neben der Symbolik der Kreisanlage als
‚Kopf’ der Regierung, hätte sich die eigentliche perspektivische Wirkung nicht
in der Annäherung von Süden her, sondern bei einer Bahnfahrt auf den Viadukten der Stadtbahn nördlich der Spree durch die Abfolge von neun, jeweils
von zwei Scheibenhäusern gerahmten Einzelblicken ergeben.
Der Entwurf von Georg Holzbauer und Franz Stamm (2. Preis) sieht
dagegen eine neue Ost-West-Achse in Verlängerung der Längsachse des
Platzes der Republik vor, eine wortwörtliche Übernahme der Grundkonzepte
der Ausstellungsbeiträge von 1927 sowohl von Häring (Achsenverlauf, Geometrisierung der Spree, Scheibenhausbebauung im westlichen Bereich der
Achse) wie auch von Poelzig (bauliche Fassung Platz der Republik/Alsenplatz).294
Da Häring nicht zu den Preisträgern des ersten Wettbewerbs 1927 gehörte und daher nicht zum zweiten 1929 geladen wurde295, begleitete er das
Verfahren wieder mit einer eigenen Studie. Die Publikation erfolgte bereits im
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Zu den politischen und städtebaulichen Rahmenbedingungen des zweiten Wettbewerbs vgl. ausführlich WELZBACHER, S. 175 ff.
HÄRING, Der Platz der Republik, wiederabgedruckt in: SCHIRREN, S. 343.
Ob er seinen im Herbst 1927 für den ersten Wettbewerb zur Reichstagserweiterung erarbeiteten
Entwurf tatsächlich einreichte, ist nicht nachprüfbar. In jedem Fall war hier die Lösung der schräggestellten Pfeilergänge bereits vorhanden.
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April 1929 in der von Wagner und Behne herausgegebenen Zeitschrift Das
neue Berlin. In ihr drückte er mitten in der Weltwirtschaftkrise seine Überzeugung aus, dass die neue Studie größere Chancen auf eine Realisierung habe, als jene von 1927: „Vor zwei Jahren stellte ich zum erstenmal Pläne für
eine Umgestaltung aus. Unter dem Hinweis auf unsere gegenwärtige Armut
verschrie man diese Studien allgemein als Utopien. Ich antwortete: Wenn ich
Sparkommissar wäre, würde ich die Durchführung der wichtigsten Bauten
fordern. Heute ist man diesen Utopien schon ein wenig näher gekommen.“296

3.2 Die Tribüne vor dem Reichstag

An den Zeichnungen der Studie zur Neugestaltung des Platzes der Republik
fällt zunächst auf, dass weder im Lageplan, noch in der Isometrie und den
beiden Perspektiven das Gebiet westlich des Wasserbassins dargestellt ist,
obwohl Häring weiterhin von der ursprünglichen Achsenführung bis zum
Reichspräsidentenpalais ausging. Auch gibt es keine zentralperspektivische
Darstellung, die den Achsenverlauf über eine längere Distanz zeigt wie noch
1927. Die Einschränkung des Betrachtungsradius war indessen die Konsequenz aus einer radikalen Weiterentwicklung seiner ursprünglichen Idee zur
Ausbildung des Platzes der Republik als politischem Versammlungsort.
Der Versammlungscharakter des Platzes des Republik war schon in der
Studie von 1927 durch aufwendige Treppenanlagen von Häring suggeriert
worden: „Der Platz vor dem Reichstagsgebäude selbst wird beansprucht für
politische Veranstaltungen. Es kommt ihm der Charakter eines riesenhaften
Versammlungsraumes zu; eine terrassenförmige Ausgestaltung, die Anlage
von Galerien, liegt deshalb nahe.“297 Tatsächlich lag diese Nutzung der Realität nicht so fern: Der Platz hatte seine Rolle als ‚demokratisches Forum’
erstmals mit der Ausrufung der Republik durch Philipp Scheidemann eingenommen. Es folgten Demonstrationen links- und rechtsgerichteter Gruppierungen und schließlich staatstragende Veranstaltungen, wie die offiziellen

296
297

HÄRING, Der Platz der Republik, wiederabgedruckt in: SCHIRREN, S. 343.
HÄRING, Städtebauliche Probleme Gross-Berlins, wiederabgedruckt in: SCHIRREN, S. 333.
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Trauerfeiern für Walter Rathenau 1922 und Friedrich Ebert 1925.298
Hinzu kamen die Ambitionen des Reichkunstwarts Redslob, der in einem Brief an den Reichstagspräsidenten Paul Löbe vom März 1929 darum
bat, dass das Hauptportal des Reichstages bei Staatsfeiern geöffnet würde,
um „die Feier im Innern mit der Feier vor den Stufen des Reichstags zum
Forum der Reichshauptstadt und zum Festplatz des deutschen Volkes, das
Reichstagsgebäude aber zum beherrschenden Bau der Reichshauptstadt zu
machen.“299
Die symbolische Bedeutung, die Gebäude und Platz dabei zugewiesen
wurde, war ausschlaggebend für Härings weitgehende Umplanungen seines
Entwurfs von 1927. Neben weniger gewichtigen Modifikationen an der Bebauung im Spreebogen und an der Scheibenhausbebauung an der Achse
der Reichsministerien – hier säumten nur noch vier 28-geschossige, nun
formidentische Hochhauspaare mit zwischengestellten pavillonartigen Flachbauten die Achse – bildete eine riesenhafte, dem Segment eines Amphitheaters ähnelnde Tribünenanlage das Hauptelement der neuen Planung. Sie
besetzte den Platz als Pendant zum Reichstag und stellte die Weiterentwicklung jener „terrassenförmigen Galerien“ dar, die zum einen in den Entwürfen
von 1922 und 1927 (erster Wettbewerb Reichstagserweiterung und Studie)
vor den schräg gestellten Pfeilergängen und zum anderen in der Studie von
1927 an der westlichen Platzseite noch als relativ unscheinbare Anlagen geplant waren.
Der im Entwurf von 1929 an der westlichen Seite der Straße der Republik gelegenen, aufgeständerten Tribüne war eine ebenfalls aufgeständerte,
circa 20 m hohe Plattform vorgelagert, welche die Straße überspannte und
an deren östlichem Rand mehrere monumentale Freitreppen auf das tiefer
gelegene Platzniveau führten. Unter der Plattform verlief nicht nur der NordSüd-Verkehr, sondern zweigte im rechten Winkel auch die Achse der Ministerien ab, die dann unter der Tribünenrückwand hindurch in das Ministerienviertel führte. Diese Überbauung der wichtigen Kreuzung betonte nicht nur
die Nord-Süd-Achse wieder stärker, sondern erinnert in ihrer Form an Le
298
299

Vgl. WELZBACHER, S. 160.
REDSLOB, zitiert bei WELZBACHER, S. 161.
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Corbusiers Zentralbahnhof über dem Achsenkreuz der Ville Contemporaine.
Die Monumentalität der Tribüne erklärt sich dagegen in erster Linie aus
ihrem Verhältnis zum Reichstag, der in allen Entwürfen zwischen 1922 und
1929 stets das bauliche und symbolische Epizentrum des Areals bildete.
Statt über die Achse weiterhin Parlament und Reichspräsidenten als die beiden Pole der Verfassung symbolisch abzubilden, wurde nun durch die direkte
Konfrontation der Bürger mit ihren Volksvertretern Politik zum Schauspiel, in
dem die Akteure beobachtet und den Zuschauern scheinbar eine Kontrollfunktion zugewiesen wurde. Daher war das antike Theater die logische bauliche Ausdrucksform dieses quasi plebiszitären Gedankens.
Aus wahrnehmungsästhetischer Perspektive konterkariert der Tribünenbau die noch in den vorherigen Entwürfen angestrebte visuelle Fernsichtwirkung und die mit ihr verbundene symbolische Aussage. Durch seine geschwungene, circa 65 m hohe Rückwand, deren Höhe die der Reichstagskuppel überstieg (ohne Laterne), hätte er eine visuelle Barriere zwischen
Reichstagsgebäude und Reichspräsidentenpalais gebildet. Die Perspektive
wäre auf horizontale Blickausschnitte im Bereich der Stützenebene von Tribüne und Plattform eingeschränkt worden. Aus beiden Richtungen wäre das
jeweils gegenüberliegende Sichtziel so nicht mehr als Ganzes, sondern lediglich ein Teil seiner Eingangszone erkennbar gewesen.300 Der Fernsichtbezug hätte zu Gunsten der Ausgestaltung des Platzes der Republik massiv
an Bedeutung verloren, während die monumentale Freilichtbühne als neues
Zentralgebäude alle Sichtbezüge auf sich vereinigt hätte.
Die Frage, warum Häring die in der langjährigen Auseinandersetzung
mit dem Ort entwickelte axiale Stadtraumkonstellation durch Zwischenschaltung der Tribüne in ihrer visuellen und symbolischen Bedeutung entwertete,
lässt sich nicht eindeutig beantworten. Es kann aber angenommen werden,
dass er die bezweckte symbolpolitische Aussage des ursprünglichen Entwurfs mittlerweile als nicht klar genug formuliert empfand. So war die räumlich-atmosphärische ‚Entrückung‘ des Palais des Reichspräsidenten in der
300

Die Höhen wurden vom Verfasser aus den beiden zur Studie von 1929 gehörigen Perspektiven
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Weite des Parks abseits vom tagespolitischen Geschäft zwar der repräsentativen, überparteilichen Rolle des höchsten Vertreters der Republik angemessen, aber zugleich in ihrer isolatorischen Abgrenzung eher dem Machtverständnis eines absolutistischen Herrschers geschuldet. Sehr viel plakativer
ließ sich dagegen das verfassungsmäßig geforderte Prinzip der gegenseitigen Transparenz anhand des Verhältnisses zwischen Volk und Parlament
durch Gegenüberstellung von Reichstag und Tribüne baulich visualisieren.

3.3 Inszenierte Demokratie

Bereits in der Studie 1927 hatte Häring für den Platz der Republik den Begriff
Reichsforum gewählt und sich hiermit auf den antiken Versammlungsort bezogen. In der Studie von 1929 war es nun eine Adaption des antiken Amphitheaters, in dem sich die Bürger in direktem Sichtkontakt zum Parlament versammelten. Der prinzipielle Unterschied zeigt sich in der durch die Form ermöglichten Nutzung: Wurde im ersten Fall eine riesige Fläche für eher spontan organisierte Demonstrationen oder Veranstaltungen zur Verfügung gestellt, diente die Tribüne einer durchgeplanten politischen Inszenierung. Doch
anders als bei möglichen formalen Vorbildern, wie der kurz zuvor in Moskau
errichteten Paradetribüne vor Lenins provisorischem Mausoleum auf dem
Roten Platz301, waren es hier die Politiker, die sich im Rahmen politischer
Veranstaltungen oder feierlicher Staatsakte vor dem Volk produzieren sollten. Dies entsprach sehr genau Redslobs Ansinnen zur Transferierung der
politischen Arbeit des Parlaments in den Außenraum.
Dennoch handelte es sich bei der monumentalen Anlage eher um ein
bauliches Instrument zur Kontrolle des Volkswillen als um dessen Freisetzung. Das grundsätzliche Problem bestand dabei in Härings Versuch einer
Übertragung ideeller Prinzipien auf eine konkrete städtebauliche Form. Die
Idee der direkten Demokratie gerann hier zu einer architektonischen Metapher, die letztendlich unabhängig von einer realen Nutzung war und auch
durch den unter der Anlage passierenden motorisierten Verkehr nicht leben301

Vgl. WELZBACHER, S. 160.
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diger wurde. Ein gewisses eigenes Unwohlsein Härings gegenüber seiner
Planung drückt sich in dem erläuternden Text zur Planung von 1929 aus, in
dem er den Zusammenhang zwischen städtebaulicher Form und den neuen
gesellschaftspolitischen Verhältnissen herausstellt, ohne die Tribünenanlage
auch nur ein einziges Mal als reales Bauwerk zu benennen:
„Das Ziel meiner Studie ist zunächst, die durch die politische Umgestaltung geforderte und klar vorgezeichnete städtebauliche Umgestaltung zu
umreißen und darzustellen, also die heutige Aufgabe vom heutigen Bauherrn
aus, dem nunmehr souveränen Volk, ihren Inhalt und ihre wesentlichsten
Grundlagen zu ermitteln. Der in der neuen Verfassung niedergelegte Willen
zum Aufbau einer neuen Gesellschaft bekennt sich zu konstitutiven Prinzipien, auf denen der Städtebauer und Architekt weiter zu bauen hat.“302
Die Neuplanung hatte darüber hinaus zwei weitere schwerwiegende
Konsequenzen für die stadträumliche Gesamtanlage: Zum einen wurde der
Reichstag, der in Härings früheren Planungen auf eher zurückhaltende Art,
das heißt mit Pfeilergängen und Terrassenanlagen, in seiner politischen
Symbolik gestärkt worden war, nun durch die höhere Tribünenanlage und
ihre aufgeständerte Bühnenplattform wieder geschwächt. Zum anderen wurde die Raumachse zwischen Reichstag und Reichspräsidentenpalais durch
die Tribüne unterbrochen. Dass die Inszenierung des in der Ferne liegenden
Palais für Häring in der Planung keine übergeordnete Rolle mehr spielte,
zeigt sich nicht nur in der hohen Tribünenrückwand, die den Blick vom Platz
der Republik dorthin versperrt, sondern auch in der Darstellung des Projekts,
die den Bereich westlich der „Bürostadt“ ausblendet.

302

Wie Fußnote 1.
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4.

Kompromiss „nach guten Rezepten“:
Härings zentralperspektivische Stadträume

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Härings zahlreiche Studien für eine monumentale, zentralperspektivische Raumachse im Berliner
Spreebogen zugleich von einem gespaltenen Verhältnis in Bezug auf orthogonale Geometrie und Spiegelsymmetrie begleitet werden. Dieses lässt sich
auf seine Ausbildungszeit zurückführen, in der die Grundlagen sowohl für die
Ausbildung seiner typischen organischen Architektursprache als auch für die
spätere Anwendung klassischer Stadtraumformen gelegt wurden. Beide
Richtungen entfalteten sich jedoch erst nach seiner Umsiedlung nach Berlin
in der Auseinandersetzung mit den avantgardistischen Strömungen, insbesondere dem Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit. Eine zentrale
Vermittlerrolle spielte hierbei Martin Mächler, über dessen Groß-Berlin-Plan
Häring überhaupt mit der Problematik des Spreebogens und der Städtebaupraxis in Berührung kam.
Die Anwendung orthogonaler Geometrie erfolgte zunächst in Ausnahmefällen wie den brasilianischen Projekten, wobei er sie sowohl für einen
„kolonialen“, das heißt klassizistischen Stil (Hospital Gaffrée-Guinle), wie
auch für eine modernistische Formensprache (Clubhaus Germania) einsetzte. Dabei berief er sich auf entsprechende Wünsche der Bauherren und versuchte, die gestalterische Dominanz der Axialität und Symmetrie ironisch zu
brechen, indem er traditionelle Darstellungsweisen „nach guten Rezepten“
imitierte. Dagegen handelte es sich bei seinen Berliner Spreebogenplanungen um eine ernst gemeinte, stilistische Übernahme der Raumgeometrie und der perspektivischen Wirkungen absolutistischer Stadträume, wie
sie ihm über Gurlitt und Brinckmann vermittelt worden waren.
In seiner Hamburger Zeit hatte Häring 1913 hierzu geschrieben: „Die
Städtebaukunst des Barock hat alle künstlerischen oder kunstphysiologischen Erfahrungen des Städtebaues gemacht. Mit dem Rüstzeug dieser Erfahrungen und mit dem Ziel, unserer Kultur Ausdruck zu schaffen, Straßen-

141

schilder der Gegenwart zu erdenken, baue man heute Großstädte.“303 Im
Rahmen der Spreebogenentwürfe schlugen sich die absolutistischen Einflüsse vor allem in der Umgestaltungsplanung für den Berliner Königsplatz bzw.
Platz der Republik nach dem Vorbild des Petersplatzes und seiner schrägen
Kolonnaden nieder. Gleichzeitig löst sich Härings Wandungsarchitektur jedoch punktuell aus der Ästhetik des Neuen Bauens, indem sich an zwei visuell entscheidenden Stellen des Achsenraumes traditionelle Baukörper aus
den Scheibenhochhäusern entwickeln. Wohl auch deshalb bezeichnet Bruno
Taut Härings Entwurf als „französischen Akademismus“.304
Hinsichtlich der modernistischen Architektur der Straße der Ministerien
ist zum einen Ludwig Hilberseimer zu nennen, dessen Hochhausstadt, inspiriert von Le Corbusiers Ville Contemporaine, mit großer Wahrscheinlichkeit
das Vorbild für die Scheibenhochhäuser in Härings Entwurf geliefert oder
diese zumindest mit beeinflusst hat. Von Le Corbusier, dessen architektonische Einflüsse auf Häring sich schon bei dessen brasilianischen Projekten
vereinzelt gezeigt hatten, übernahm er Anregungen zur Anordnung der
Hochhäuser als Randbebauung der Straße der Ministerien, vielleicht auch für
die erhöhte Tribünenplattform mit Unterführung in der Studie von 1929. Möglicherweise geht sogar Härings Idee zur Dopplung der historischen Berliner
Ost-West-Achse auf die unter ähnlichen Voraussetzungen entworfene Grande Traversée als Konkurrenzachse zur historischen Pariser Voie Triumphale
im Plan Voisin von 1925 zurück.
Speziell an der Auseinandersetzung mit Le Corbusier aber wird Härings
ambivalente Haltung zur Geometrie des rechten Winkels deutlich, denn obwohl er von seinem Rivalen geradezu unbekümmert Elemente der corbusianischen Architektursprache bis hin zur Darstellungsweise der Stadtutopien
übernimmt305, kritisiert er in seinen Aufsätzen immer wieder die nicht auf das
„zellische Individuum“ in seinem Entfaltungsdrang ausgerichtete starre und
symmetrische Orthogonalform. Konsequenterweise vermag er daher auch
keine platonischen Urformen in den geometrischen Grundfiguren zu erken303
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nen: „Geometrische Grundfiguren sind keine Urformen, auch keine Urgestalten. Geometrische Grundformen sind Abstraktionen, abgeleitete Gesetzmäßigkeiten.“306
Hugo Härings Straße der Ministerien stellt neben Poelzigs Beitrag von
1929 den ungewöhnlichsten Versuch unter den zahlreichen Planungen für
den Berliner Spreebogen dar, eine seiner Zeit und Aufgabe entsprechende,
repräsentative Stadtfigur zu schaffen. Er ging davon aus, dass sich über die
monumentalen Raumwirkungen, wie sie insbesondere die Stadträume des
17. und 18. Jahrhunderts kennzeichnen, in Kombination mit einer modernen
Architektursprache die Raumformen symbolpolitisch aktualisieren lassen und
als Ausdrucksmittel einer neuen gesellschaftlichen Ordnung dienen können.
Vor allem wurde der Rückgriff auf die bewährten Prinzipien der Spiegelsymmetrie, Axialität und der gezielte Einsatz von Fernsichtbezügen von
ihm als städtebaulich adäquates Mittel erachtet, um ein zumindest visuell
gleichwertiges Gegengewicht zur historischen Ost-West-Achse formen zu
können. Die hierfür zitierten absolutistischen Raumsituationen des römischen
Petersplatzes und der Gartenachse von Versailles waren zwar selbst politisch ‚kontaminiert‘, hatten sich aber in Bezug auf die gewünschten perspektivischen Effekte bewährt. Zwar wurden die visuellen Bezüge durch die Besetzung der Achse mit der monumentalen Tribüne teilweise gekappt, doch
blieb die Gesamtgeometrie erkennbar.
Die Verwendung klassischer oder neusachlicher Formen erforderte freilich eine Art Waffenstillstand mit der „ordnungsschaffenden“ orthogonalen
Geometrie, der Häring als einen Grenzgänger zwischen zwei Architekturströmungen der Moderne zeigt.
Hatte Härings städtebauliches Konzept für die Straße der Ministerien
unabhängig von seiner eigenen geäußerten Zuversicht tatsächlich eine reale
Chance auf Verwirklichung? Man möchte diese Frage tendenziell bejahen,
denn in seiner hochsymbolischen Form, der baulichen Konzentration der
Reichsbehörden und der Einpassung in die Gegebenheiten des Spreebogenareals war der Entwurf prädestiniert, die komplexen Anforderungen und
305
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das Repräsentationsbedürfnis des Staates zu erfüllen. Es muss dabei aber
berücksichtigt werden, dass Häring hierfür den Abriss eines kompletten Altbauquartiers im Spreebogen, des Alsenviertels, in Kauf genommen hätte,
was in einer Zeit von Massenarbeitslosigkeit und -armut unter einer sozialdemokratischen Regierung kaum vermittelbar war.
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Abb. 13: Martin Mächler, Detail aus dem Bebauungsplan Groß-Berlin, veröffentlicht 1920

Abb. 14: Hugo Häring, Studie für die Bebauung des Königsplatzes, 1922

Abb. 15: Hugo Häring, Studie für die Gebiete nördlich, östlich und südöstlich des
Tiergartens, 1927, Gesamtanlage

Abb. 17: Hugo Häring, Straße der Ministerien, 1927, Perspektive Platz der Republik

Abb. 18: Hugo Häring, Straße der Ministerien, 1929, Lageplan

Abb. 19: Hugo Häring, Straße der Ministerien, 1929, Isometrie

Abb. 20: Hugo Häring, Straße der Ministerien, 1929, Perspektive Richtung Osten

Abb. 21: Hugo Häring, Straße der Ministerien, 1929, Perspektive Richtung Süden

V.

Marcello Piacentini und die Via Imperiale

„I più grandi edifici dell’Esposizione, che poi diveranno stabili, penso che dovrebbero tutti insieme
costituire come un immenso Foro. [...] Una analoga visione classica ma moderna, modernissima: e
qui raccolte tutte le mostre di esaltazione della Civiltà latina e del Fascismo.“
Marcello Piacentini, 1937
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Die Planung für die E42 bzw. später E.U.R. (Esposizione Universale di Roma) genannte Weltausstellung 1942 süd-westlich von Rom stellt den Höhepunkt im städtebaulichen Schaffen Marcello Piacentinis dar. Ihre Bedeutung
liegt zum einen darin begründet, dass sich an ihrer Geschichte der Wettstreit
der akademischen und rationalistischen Planer um die Gunst des faschistischen Regimes als staatlichem Auftraggeber exemplarisch abbildet, zum
anderen, dass sie unter veränderten politischen Bedingungen nach dem
Zweiten Weltkrieg komplettiert wurde und seitdem als repräsentatives Wohnund Geschäftsquartier dient.
Die zu untersuchende Hauptachse der Anlage, die Via Imperiale,
zeichnet sich durch einen abrupten formalästhetischen Wandel aus: Während sie in der ersten Planfassung, die von Piacentini in Zusammenarbeit mit
vier rationalistischen Architekten erstellt wurde, eine hochmoderne, an
Le Corbusiers Stadtvision angelehnte Gestalt zeigt, setzt sich in der zweiten,
von Piacentini allein verantworteten Fassung eine klassische Raumgestaltung und neoklassizistische Architektursprache durch. Besondere Berücksichtigung bei der Analyse dieses Stadtraumes findet der direkte Einfluss des
Diktators Benito Mussolini (1883-1945) auf die Planung des Prestigeprojekts,
weshalb zunächst seine zerstörerische Umgestaltungspolitik für Rom dargestellt wird.
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1.

Vom diradamento zum sventramento:
Römische Stadtraum-Experimente 1911-1942

1.1 Die Suche nach imperialer Würde: Mussolinis Terza Roma

Schon relativ früh nach der Machtübernahme hatte das faschistische Regime
in Italien das propagandistische und repräsentative Potential von Architektur
und Städtebau erkannt, was sich in der wachsenden Einflussnahme auf das
Planungsgeschehen insbesondere in der prestigeträchtigen Hauptstadt manifestierte. Gleichzeitig gab es jedoch nur diffuse Vorstellungen über die angemessene bauliche Form staatlicher Repräsentation, geschweige denn
über einen möglichen Staatsstil, ein Zustand, der bis zum Ende der 1930er
Jahre anhielt.
Die allgemeine Bewunderung der Faschisten für das römische Imperium und sein bauliches Erbe hing in erster Linie mit seiner schieren Größe
und der damit verbundenen Beeindruckung des Betrachters zusammen, was
offensichtlich als wichtigstes Qualitätsmerkmal eingestuft wurde. Für Mussolini persönlich drückte sich ganz allgemein „im monumentalen Stil großer
Gebäude [...] das Wesen des Faschismus am deutlichsten aus“, weshalb er
sich nicht nur für antike Vorbilder, sondern auch für zeitgenössische Wolkenkratzer begeistern konnte, nach der Devise: „je größer, desto schöner“.308
Dass die Idee der „grandezza“ auch Mussolinis Vision einer radikalen
Umgestaltung Roms als symbolischem Zentrum der faschistischen Bewegung beherrschte, zeigt sich in einer auf dem Kapitol gehaltenen Rede vom
21. April 1924. In ihr definierte er diese als eines der beiden für die künftige
Stadtentwicklung Roms entscheidenden Kriterien neben der „necessità“, wobei letztere für ihn die eigentlichen stadtplanerischen Aufgaben, das heißt
Wohnungsbau und Verkehr, umfasste. Die „grandezza“ sollte dagegen der
symbolischen Aufwertung der Stadträume dienen:
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D. MACK SMITH, Mussolini. Eine Biographie, München, Wien 1983, S. 215. In seinen eigenen
Visionen beispielsweise für das Foro Mussolini, das spätere Foro Italico, plante er eine Kolossalstatue, die seine Züge tragen sollte.
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„[B]isogna liberare dalle deturpazioni mediocri tutta la Roma antica, ma
accanto alla antica e alla medievale, bisogna creare la monumentale Roma
del XX secolo. Roma non può, non deve essere soltanto una città moderna,
nel senso ormai banale della parola: dev’essere una città degna della sua
gloria e questa gloria deve rinnovare incessantemente per tramandarla, come retaggio dell’età fascista alle generazioni che verranno.“309
Interessant sind Mussolinis Ausführungen vor allem in Bezug auf die
stilistischen Einschränkungen, denn außer den baulichen Monumenten der
Antike bis zu Augustus und vielleicht noch des Frühchristentums, welche die
ehemalige Macht des Imperiums verkörperten, erschienen ihm die Relikte
der folgenden „Jahrhunderte der Dekadenz“ nicht erhaltungswürdig, entweder weil sie keine „grandezza“ aufwiesen (was auf fast die gesamte Profanarchitektur Roms zutrifft), oder für Fremdeinflüsse aus dem europäischen
Ausland standen, wozu auch der Barock und natürlich die Haussmannisierung vom Ende des 19. Jahrhunderts gezählt wurden.310 Dagegen konkretisierte Mussolini in seiner am selben Ort gehaltenen Rede vom 31. Dezember
1925, in welcher Richtung und mit welchen geographischen Zielpunkten die
angestrebte Stadterweiterung zu erfolgen hätte:
„Quindi la Terza Roma si dilaterà sopra altri colli, lungo le rive del fiume
sacro, fino alle spiaggia del Tirreno. Voi toglierete la stolta contaminazione
tramviaria che ingombra le strade di Roma, ma darete nuovi mezzi di comunicazione alle nuove città che sorgeranno ad anello intorno alle città antiche.
Un rettilineo che dovrà essere il più lungo e il più largo del mondo porterà
l’ansito del mare nostrum da Ostia risorta fino nel cuore della città. Darete
case, scuole, bagni, giardini, campi sportivi al popolo fascista che lavora.“311
In Mussolinis Vorstellungen sollte sich die Fläche des zeitgenössischen
Roms in einer Art imaginären Wettstreits mit der Stadt der Kaiser und der
Päpste – daher der Name Terza Roma, der von der Idee her Piacentinis Tre
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B. MUSSOLINI, zitiert bei: A. CEDERNA, Mussolini urbanista. Lo sventramento di Roma degli anni
del consenso, Venedig 2006, S. 53.
Laut Mussolini „secoli della decadenza“, vgl. CEDERNA, S. 56. Zu den ‚Fremdeinflüssen’ vgl. auch
J. & P. FUNIGIELLO, EUR, 1936-1942. Town Planning, Architecture and Fascist Ideology, in: Canadian Journal of Italian Studies Nr. 4, 1980/81, S. 84 f.
Vgl. CEDERNA, S. 57.
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Rome entsprach – um 20 km2 erweitern und dabei seine Einwohnerzahl verdoppeln.312 Die Idee einer Erweiterung Roms in Richtung Meer mit einem
eigenem Hafen („Roma al Mare“) reicht allerdings bis zur Jahrhundertwende
zurück. Am Ende der Überlegungen stand eine neue überregionale Verbindungsachse, die – planungsrechtlich im neuen Bebauungsplan von 1931
festgeschrieben313 – vom 1928-1938 erbauten Sportkomplex Foro Italico im
Norden der Stadt, mitten durch das historische Zentrum (Piazza Venezia)
und die archäologische Zone (Via dell’Impero, Via del Mare und Via dei Trionfi), bis nach Ostia Antica führen sollte.314
Obwohl auch bei dieser Planung Piacentini und Giovannoni beteiligt
waren, spielte der konservatorische Anspruch der Pläne von 1908 und 1925
keine Rolle mehr. Es zeigte sich vielmehr, dass es Mussolini mit der monumentalen Umgestaltung Roms eher um eine symbolische Übertrumpfung der
imperialen Epoche mittels Zerstörung ging. Für ihn beschränkte sich der
Wert der freigelegten antiken Bauwerke auf ihren propagandistischen Nutzen
als Kulisse für politische Massenveranstaltungen und militärische Aufmärsche, während die monumentalen zentralperspektivischen Stadträume symbolische Sichtbezüge wie beispielsweise zwischen dem Kolosseum und dem
Rednerbalkon des Duce am Palazzo Venezia ermöglichten.315

1.2 Behutsame Visionen: Piazza d’Armi, Tre Rome

Im Gegensatz zu Piacentinis späteren Durchbruchsprojekten für Rom und
zur E42-Planung waren seine städtebaulichen Projekte in der Zeit vor dem
Ersten Weltkrieg von einer eklektizistischen Prachtarchitektur gekennzeichnet, mit der er dem Repräsentationsanspruch seiner Auftraggeber gerecht zu
werden suchte. Doch kündigte sich hierbei bereits seine eigene Suche nach
312
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Vgl. MACK SMITH, S. 215.
Vgl. KOSTOF, The third Rome – 1870-1950. Traffic and Glory, Berkeley 1973, S. 50.
Eine ideelle Achse, die Funigiello trotz ihres unregelmäßigen Verlaufs in ihrer Bedeutung mit einem
antik-römischen Cardo vergleicht. Vgl. FUNIGIELLO, S. 92. Am 28. Oktober 1928 wurde ein Teil
dieser Achse als 14 m breite, dreispurige Autobahn Rom-Ostia (Via del Mare) parallel zur alten Via
Ostiense eingeweiht, basierend auf einem Projekt des Automobilclubs und des Ingenieurs Puricelli
von 1925, Vgl. KOSTOF, The Third Rome, S. 35.
Vgl. CEDERNA, S. 142 u. S. 217.
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einem ‚nationalen Stil’ an, der sich durch seine formale Strenge vom in Italien
zunehmend erfolgreichen Jugendstil bzw. Art Nouveau abheben sollte. Dafür
griff er vorzugsweise auf Formen der toskanischen und venezianischen Renaissance oder des römischen Barock zurück, die er auch bei zahlreichen
Ausstellungsgebäuden – ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit in dieser Zeit –
einsetzte.316
Die internationale Esposizione per il cinquantenario dell’Unità d’Italia in
Rom 1911 stellt einen entscheidenden Moment innerhalb seiner beruflichen
Entwicklung dar. Dies lag nicht so sehr an seinem Auftrag, die streng spiegelsymmetrische Grundrissfigur des Ausstellungsgeländes im Nord-Westen
der Stadt zu planen, sondern an der Zusammenarbeit mit dem Architekten
und Denkmalpfleger Gustavo Giovannoni (1873-1947) bei der Erstellung des
Bebauungsplans für das als Nachnutzung des Geländes vorgesehene
Wohnquartier 1914/15.317
Interessanterweise hatten die Associazione tra i Cultori di Architettura
und die Società degli Ingegneri e Architetti Italiani auch den international renommierten Städtebauexperten Joseph Stübben um eine Stellungnahme und
Alternativvorschläge zu der im Bebauungsplan von 1908 vorgesehenen Planung für den circa 160 Hektar großen Quartiere di piazza d’Armi gebeten.318
Obwohl die Entwurfsvorschläge Stübbens nur fachintern diskutiert wurden,
brachten sie dennoch neue inhaltliche und methodische Aspekte in die formal ausgerichtete römische Planungspraxis ein, unter anderem zu Themen
wie Blockzuschnitt, Grünflächenplanung und Mischung von Gebäudetypologien.
Der Unterschied des Entwurfs von Piacentini und Giovannoni zur Stübbenschen Planung konnte nicht größer ausfallen. Zwar wird die grundlegen316
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Am 21. März 1901 veranstaltete Piacentini eine Konferenz über den „stile neo-classico“ in der Associazione artistica tra i cultori di architettura in Rom, der damals bedeutendsten Architekten- und
Städtebauervereinigung. Vgl. PIACENTINI, Lo stile neo-classico e la sua applicazione in Italia, Rom
1910. Ein Nachdruck erfolgte 1938.
Giovannoni stand der eigens für dieses Projekt gegründeten Kommission der Associazione Artistica
vor. Mit ihm gab Piacentini im Übrigen zwischen 1921 und 1931 die Zeitschrift Architettura e Arti
decorative heraus.
Stübben hatte 1911 im Rahmen des auf dem Ausstellungsgelände tagenden Internationalen Architektenkongresses einen Vortrag gehalten. Zu Stübbens Planungen für den Quartiere di piazza
d’Armi vgl. ausführlich FRATICELLI, S. 62 ff.
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de Zonierung von Einzelhaus- und Mietsblockbereich erhalten (die Reihenhäuser entfallen allerdings), doch ordnet sich das Viertel nun der Geometrie
eines zentralen, freien Sternplatzes, der Piazza G. Mazzini, unter. Der Preis
für die Ästhetik der symmetrischen Grundrissfigur sind polygonale Blockzuschnitte, verbunden mit einer Abkehr des Viertels vom Fluss. Dort durchziehen gekrümmte Straßen die Villen-Zone.
Insgesamt ist der Entwurf von einer Unentschiedenheit bezüglich der
Maßstäblichkeit des Viertels zwischen Innenstadtbezirk und Vorort gekennzeichnet, wobei sich sowohl die City Beautiful-, als auch die Gartenstadtbewegung und der ‚Romantizismus’ der Sitte-Schule als Einflüsse bemerkbar
machen. Das Projekt von Giovannoni und Piacentini für die Piazza d’Armi
wurde schließlich ab 1919, mit kleineren Modifikationen, als Quartiere della
Vittoria, später delle Vittorie realisiert.
Giovannoni übte bis in die 1920er Jahre hinein den nachhaltigsten Einfluss auf Piacentinis städtebauliches Denken aus.319 Seine entwurfliche Haltung war vom Ambientismo, einem konservatorisch orientierten Umgang mit
den überkommenen Stadtstrukturen, begleitet von zurückhaltenden, jedoch
nicht historisierenden architektonischen Eingriffen geprägt. Der hierauf zutreffende, ebenfalls von Giovannoni geprägte Begriff des diradamento (Auslichten) deutet auf die kalkulierte Erholung und das Nachwachsen ‚zurückgeschnittener’ Strukturen hin und findet sich in zwei Schriften Giovannonis von
1913 wieder.320
Allerdings zeigt sich an Piacentinis römischem Projekt aus dem Jahre
1913, der Sistemazione della Torre delle Milizie, ein eher zwangloses Ver319
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Daneben setzte sich Piacentini auch mit den avantgardistischen Architekturströmungen vor allem in
Österreich und Deutschland auseinander. So verband er 1913 seinen Auftrag, als Beobachter der
Associazione die Internationale Baufachausstellung in Leipzig zu besuchen, mit Exkursionen nach
München, Darmstadt, Dresden und Berlin. Die in dieser Zeit gesammelten Erkenntnisse inspirierten
nicht nur Piacentinis Gebäudeplanungen der Folgezeit, sondern auch seine erste theoretische
Schrift zu Städtebau und Regulierungsplänen, Estetica regolatrice nello sviluppo delle città, von
1913, vgl. A. S. DE ROSE, Marcello Piacentini. Opere 1903-1926, Modena 1995, S. 40.
Vgl. G. GIOVANNONI, Il ‚diradamento’ edilizio dei vecchi centri, in: Nuova Antologia, Nr. 48, 1913,
S. 53-76 u. DERS., Vecchie città ed edilizia nuova, in: Nuova Antologia, Nr. 48, 1913, S. 449-472.
Zum Begriff des diradamento vgl. K. TRAGBAR, ‚Romanità’, ‚italianità’, ‚ambientismo’. Kontinuität
und Rückbesinnung in der italienischen Moderne, KOLDEWEY-GESELLSCHAFT, Bericht über die
42. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung vom 8. bis 12. Mai 2002 in München,
Bonn 2004, S. 72-83.
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ständnis von der Erhaltungswürdigkeit baulicher Denkmäler, da Piacentini für
eine Aussichtsterrasse den Abriss einer alten Kirche plante. Da das Projekt
drei, das Erscheinungsbild der Stadt prägende Zeitabschnitte, das heißt Römisches Imperium, päpstliches Mittelalter und hauptstädtische Moderne, visuell zusammenführte, trug es den Namen Tre Rome.
1916 erschien Piacentinis Beitrag Sulla conservazione della bellezza di
Roma e sullo sviluppo della città moderna, der von einem von der Associazione geförderten und publizierten Entwicklungsplan für Rom begleitet wurde.321 Der Plan sah in Anlehnung an deutsche Stadterweiterungen und den
Chicago-Plan Burnhams einen Grünring zwischen der Altstadt (Città vecchia)
und den neuen Wohnvierteln am Rande der Stadt (Città moderna) vor. Von
den neuen Vierteln bildet der nördliche Quartiere Flaminio das Verwaltungszentrum der ‚modernen’ Stadt (Città moderna). Da die Parkbereiche keinen
geschlossenen Ring um das alte Rom bilden konnten, wurden sie über einen
Boulevard miteinander verbunden. Dort, wo dieser durch die Wohnviertel
führt, ist beidseitig eine lockere Bebauung mit Villini vorgesehen, die den
Eindruck einer durchgängigen Parklandschaft erzeugen soll. Überzeugt von
der Notwendigkeit, den hauptstädtischen Charakter Roms über eine großbürgerlich geprägte Bewohnerstruktur zu unterstreichen, platzierte Piacentini
die einfachen Wohnviertel in der Peripherie, „lontani dalla città (come si usa
specialmente in Inghilterra)“.322

1.3 Piacentinis ‚Durchbruch’: La Grande Roma, Via della Conciliazione

Piacentinis früher Kontakt zum Regime lässt sich bereits im Rahmen der
Überarbeitung seines Plans von 1916 nachweisen. Das in zwei Versionen
1925 und 1926 unter dem Namen Variante Generale publizierte Ergebnis,
besser bekannt als La Grande Roma, zeigt als wichtigste Veränderung zum
ursprünglichen Entwurf die Verschiebung des im Norden geplanten admini321
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Vgl. PIACENTINI, Sulla conservazione della bellezza di Roma e sullo sviluppo della città moderna,
in: Annuario dell’Associazione artistica fra i cultori di architettura, Rom 1916, S. 26-30. Zu La Grande Roma vgl. auch S. SCARROCCHIA, Albert Speer e Marcello Piacentini. L’architettura del totalitarismo negli anni trenta, Mailand 1999, S. 53 ff.
PIACENTINI, zitiert bei: FRATICELLI, S. 90/91.
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strativen und repräsentativen Zentrums in den Süd-Osten der Stadt.323 Kern
der Planung ist die Viale della Vittoria, „eine über 1 km lange und etwa 80 m
breite monumentale Straße, das Rückgrat der neuen Stadt“324 , die anstelle
aufgehobener Gleisanlagen in gerader Linie vom neuen Zentralbahnhof östlich der Porta Maggiore bis zum ehemaligen Vorplatz der Stazione Termini
mit einem monumentalen Gebäude als Sichtziel verlaufen wäre. Am südöstlichen Ende wäre die Achse in ein neues, streng symmetrisch gegliedertes Stadtviertel mit dem neuen Bahnhof im Mittelpunkt abgebogen. Es handelt sich um einen boulevardähnlichen Straßenraum mit begrünten Mittelinseln und teilweise platzähnlichen Aufweitungen, der von rechteckigen repräsentativen Wohnblöcken und öffentlichen Gebäuden gefasst wird.
An Piacentinis bereits 1916 geäußerten Bemerkung, „I grandi rettifili di
Sisto V che cosa sono rispetto ai 18 Km. della V Avenue di New York?“325
und an der stadträumlichen Konkurrenzsituation zwischen den in geringem
Abstand parallel zueinander verlaufenden Straßenzügen der neuen Achse
und der Via Felice zwischen S. Maria Maggiore und S. Croce wird deutlich,
dass er die sixtinischen Planungen vom Ende des 16. Jahrhunderts größenmäßig zu übertrumpfen suchte. An der klaren Raumhierarchisierung durch
Abschluss der Perspektiven mit Monumentalbauten, der einheitlichen Bebauung bezüglich Höhe, Fassadengliederung und Materialität sowie der Integration von Stadtgrün zeigt sich jedoch weniger eine Orientierung an den
amerikanischen Straßenräumen, als an jüngeren europäischen Entwurfsvorbildern wie dem Haussmannschen Paris, Wagners Studie für Wien, Die
Groszstadt, von 1911, den Beiträgen für den Wettbewerb Groß-Berlin 1910
oder Burnhams und Bennetts Plan of Chicago von 1906.
Explizit hebt Rudolf Wittkower in einem Aufsatz 1926 Piacentinis grundsätzliche Entwurfshaltung hervor, die schon seinen Plan von 1916 bestimmt
hatte. Diese bestehe darin, mittels der Neubestimmung eines modernen
323
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Vgl. PIACENTINI La Grande Roma, in: Capitolium, Nr. 7, 1925, S. 413-420. Die Planung entstand
im Rahmen einer im Juli 1923 berufenen Kommission unter Vorsitz des Architekten Manfredo Manfredi, deren Aufgabe es war, zwischen 1918 und 1923 entstandene Varianten zum Bebauungsplan
von 1909 zu überprüfen.
R. WITTKOWER, Die städtebauliche Zukunft Roms im 20. Jahrhundert, in: Kunstchronik und
Kunstmarkt, Nr. 44/45, 1926, S. 675.
PIACENTINI, zitiert bei: FRATICELLI, S. 84.
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Stadtzentrums am Rand der alten Stadt die historisch und künstlerisch wertvolle Bestandsstruktur vor radikalen Eingriffen zu schützen: Zugleich behält
die Planung wesentliche Ideen des Plans von 1916 bei, wie den parkähnlichen Ringboulevard um die Stadt sowie die erzwungene soziale Segregation, mittels derer er die Città Vecchia von der „Bürde unseres technischen
Jahrhunderts“ befreien und sie „den Künstlern, geistigen Arbeitern und der
Industrie und Handel fernstehenden Bevölkerung überlassen“ will.326

Nachdem sich Piacentini 1925 noch vergeblich um den Posten des Rettore
per l’edilizia al Governatorato di Roma bemüht hatte, war er zehn Jahre später zu einer der Protagonisten der hauptstädtischen Planerszene mit besten
Kontakten zur Regierung.327 Sein Einfluss auf staatliche Bauvorhaben, aber
auch seine gewandelten städtebaulichen Vorstellungen, zeigen sich zu diesem Zeitpunkt exemplarisch an dem Durchbruchsprojekt für die Via della
Conciliazione zwischen der Piazza S. Pietro und dem Castel S. Angelo. Die
Realisierung wurde im Jahre 1937 in Angriff genommen, aber erst 1950 zum
Heiligen Jahr vollendet. Der Ursprung des Vorhabens geht auf Mussolini persönlich zurück, der im April 1934 während der Einweihung von Grünanlagen
in den Festungsgräben der Burg den Zugang zum Dom als diesem und den
„destini imperiali“ der Stadt Rom nicht ebenbürtig empfand.328
1935 wurde Piacentini gemeinsam mit dem Architekten Attilio Spaccarelli (1890-1975) vom neuen Gouverneur Giuseppe Bottai (1895-1959) mit
der Erstellung einer gemeinsamen Planung beauftragt, die Mussolini am
20. Juni 1936 anhand eines Modells vorgestellt und von diesem bestätigt
wurde. Papst Pius XI. (1857-1939) befürwortete das Projekt am 26. Juni und
erteilte den Planern, dem Gouverneur und den Beamten den Apostolischen
Segen für eine erfolgreiche Umsetzung. Mit großer Eile begannen die Abrissarbeiten am 28. Oktober 1936 und wurden am 8. Oktober 1937 abgeschlossen.
326
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WITTKOWER, S. 674.
Vgl. SCARROCCHIA, S. 58. Als Accademico d’Italia gehörte Piacentini einer Institution an, die
Mussolini 1926 mit dem Ziel gegründet hatte, die „Überlegenheit Italiens auf allen Gebieten des
Geistes“ zu demonstrieren. Vgl. MACK SMITH, S. 212.
MUSSOLINI, zitiert bei: CEDERNA, S. 215.
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Durch den Abriss der seitlich von den schmalen Straßenzügen Borgo
Nuovo und Borgo Vecchio begrenzten Baublöcke ergab sich entsprechend
der ursprünglichen v-förmigen Anlage ein Raum mit nicht parallelen Baufluchten. Piacentini und Spaccarelli boten zwei Alternativen zur optischen
Kaschierung des unregelmäßigen Straßenraumes an. Da aber der Vorschlag
mit zwei neuen Blöcken, welche die Piazza Rusticucci und die Piazza Scossacavalli quasi rekonstruiert hätten, wegen der zu starken visuellen Trennung
abgelehnt wurde, kam nur die zweite Lösung mit einem den Straßenraum
ungefähr an der ursprünglichen Ostseite der Piazza Rusticucci querenden
Säulengang in Frage.
Das Säulengang-Motiv wurde hier als halbtransparenter Filter zwischen
einem Straßen- und einem Platzraum eingesetzt, vergleichbar mit Brix und
Genzmers Pergolen auf dem Königsplatz im Siegerbeitrag des Wettbewerbs
Groß-Berlin von 1910 oder Piacentinis optisch trennenden und zugleich verbindenden Portiken für die Plätze der E42. Ungeachtet dessen hätte sich in
der Via della Conciliazione ein Sichtbezug von maximal rund 750 m zwischen
Madernos Frontfassade von S. Pietro (1608-1612) im Westen und dem Beginn der Straße an der Piazza Giovanni XXIII im Osten ergeben. Da der Säulengang in der ausgeführten Fassung wieder entfiel, wurden die Fluchten
durch punktuell eingefügte, weiter vorspringende Neubauten teilweise begradigt und durch 28 in einer doppelten Reihe angeordnete und als Laternen
dienende Obelisken visuell kaschiert. Im realisierten Zustand ergibt sich auf
diese Weise eine durchschnittliche Breite von 50 m, die jedoch am Übergang
zu der zwischen Piazza S. Pietro und der Straße vermittelnden Piazza
Pio XII durch zwei vorspringende, spiegelsymmetrische Gebäude nochmals
auf circa 30 m eingeengt wird.

1.4 Italianità: der kleinste gemeinsame Nenner

Bei der Untersuchung der geplanten und teilweise realisierten Städtebauprojekte Marcello Piacentinis für Rom lässt sich eine Entwicklung seines städtebaulichen Werks aufzeigen, innerhalb derer die Stadträume eine zunehmen-
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de Monumentalisierung in Bezug auf ihre Raummaße und Formensprache
erfuhren. Zugleich lassen sich Einflüsse sowohl durch zeitgenössische, internationale Städtebau- und Stadtplanungstendenzen, als auch durch historische Stadtraumvorbilder nachweisen.
An Piacentinis frühen Stadtraumkonzepten, insbesondere der gemeinsam mit Giovannoni erstellten Planung für das Areal an der Piazza d’Armi mit
ihrer regelmäßigen und repräsentativen Stadtfigur sowie der Auflockerung
der Blockbebauung und Straßenräume durch Grünflächen und unterschiedliche Wohntypologien zeigen sich Einflüsse sowohl der neoklassizistischen
City Beautiful, als auch des pittoresken Städtebaus Sittes. Piacentinis Bearbeitung des römischen Bebauungsplans 1916, in der er die verkehrs- und
erweiterungstechnischen Probleme der Metropole mittels einer ringartigen
Zonierung zu lösen suchte, war dagegen von Giovannonis konservatorischem Ansatz der Stadterneuerung, dem diradamento, geprägt.
Auch das auf dieser Planung aufbauende Projekt für La Grande Roma
von 1925 mit seinem monumentalen, zentralperspektivischen Stadtraum als
neuem Zentrum der città moderna respektiert auf Grund seiner Lage am
Süd-Ost-Rand der Altstadt die alten Quartiere. Trotz seiner überdimensionierten Breite steht es dabei in Bezug auf Bebauung, Stadtgrün und Nutzung
noch in der Tradition des großbürgerlichen europäischen Prachtboulevards
vom Ende des 19. Jahrhunderts, jedoch mit Anleihen bei den Großstadtplanungen des beginnenden 20. Jahrhunderts. Mit der monumentalen Zugangsachse zum Petersdom schloss sich Piacentini dagegen rund zehn Jahre später der ideologisch motivierten Zerstörungs- und Überformungspolitik
des Regimes an und nahm dafür den Verlust gleich eines ganzen historischen Stadtviertels in Kauf.
Insgesamt betrachtet zeigen sich an Piacentinis städtebaulicher Entwicklung vom „künstlerischen“ Städtebau Sittes hin zu den monumentalen
Achsendurchbrüchen der faschistischen Zeit zunächst deutliche Analogien
zu seiner architektonischen Stilentwicklung, die vom Wandel einer sezessionistischen zu einer neoklassizistischen Formensprache gekennzeichnet ist.
Dabei verarbeitete er aber zugleich Elemente der modernen avantgardisti-
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schen Architektur der 1920er Jahre.329 Damit verlief seine künstlerische Entwicklung parallel zu jener der von ihm geleiteten einflussreichen Architektengruppe Scuola Romana, deren kleinster gemeinsamer Nenner in der Berufung auf die Italianità bestand. Ein stilistisch gesehen diffuser Begriff, der
keineswegs als antimodern interpretiert wurde.
Piacentini suchte offenbar „una terza via tra modernismo e tradizionalismo in grado di rappresentare una moderna classicità“330, wobei auf Grund
seiner steilen Karriere die künstlerische Suche nicht immer klar von persönlichem Kalkül zu trennen ist.331 Sein architektonischer und städtebaulicher
Stilwechsel muss daher unabhängig von den allgemeinen europäischen
Entwicklungen und deren Einflüssen auch als Reaktion auf Mussolinis offene
Vorgaben zur Schaffung einer ‚faschistischen Architektur’, verstanden werden. Eine Aufgabe, der er sich intensiv widmete, und wofür er nicht nur mit
Posten und Auszeichnungen, sondern schließlich auch mit der Übertragung
der künstlerischen Leitung der E42 belohnt wurde.

2.

Der Wettkampf um den ‚Staatsstil’:
Der erste Bebauungsplan für die E42 1937

2.1 Von der Ausstellungsidee zur commissione di urbanisti
Erstmalig propagiert wurde die Idee einer ständigen Mostra della Civiltà Italiana 1934 von dem Schriftsteller Massimo Bontempelli, dem Verleger Valentino Bompiani und dem Ingenieur Gaetano Ciocca. Die rationalistische Mailänder Architektengruppe BBPR332 erstellte dazu einen städtebaulichen Entwurf. Parallel schlug der Ausstellungsexperte Federico Pinna-Berchet die
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Ausrichtung einer Esposizione Universale vor. Im Frühjahr 1935, auf dem
Höhepunkt der Spannungen, die zum Abessinischen Krieg führten, wurde die
Idee nochmals von Giovannoni und Virgilio Testa, dem Nationalen Sekretär
der INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) und späteren Chefadministrator
der Gemeinde Rom, ins Spiel gebracht. Es war schließlich das Projekt von
Pinna-Berchet, das von Mussolini 1935 akzeptiert wurde. Am 23. Juni 1935
instruierte dieser sein diplomatisches Corps, die internationale Bereitschaft
zur Teilnahme an der so genannten Olympiade der Kulturen 1942 zum
20. Jahrestag des „Marschs auf Rom“ am 23. März 1922 abzusichern.
Mussolinis vordergründiges politisches Ziel war es, nach dem blutigen
Kolonialkrieg gegen Abessinien 1935-1936 die ‚friedliche’ Seite Italiens als
Kulturnation, gleichzeitig aber auch sein Selbstverständnis als imperiale
Großmacht zu präsentieren. Da er noch im Februar 1939 diesen Aspekt der
E42 vor dem Großen Rat des Faschismus betonte, kann davon ausgegangen werden, dass er mit der Ausstellung bewusst von den weiteren Kriegsplänen Italiens abzulenken suchte. Selbst als Italien im Juni 1940 zu Gunsten
Deutschlands seine Neutralität aufgab, liefen die Arbeiten für das Projekt
weiter und andere Nationen wurden von Mussolini zur Teilnahme ermuntert,
unter anderem mit dem Hinweis, dass man amerikanischen Friedensinitiativen gegenüber aufgeschlossen sei. Da Mussolini bewusst war, dass Italien
für die militärische Aufrüstung für einen großen Krieg noch weitere fünf bis
sechs Jahre benötigte, kann von einer bewussten Verzögerungspolitik gesprochen werden.333
In zweiter Linie stellte die E42 für Mussolini das wichtigste Element seiner Stadtentwicklungspolitik, das heißt der Erweiterung Roms in Richtung
Thyrrenisches Meer, dar.334 Ganz im Gegensatz zu allen vorherigen Weltausstellungen sollte sie daher nach der Zeit der Ausstellung als repräsentatives Stadtviertel mit Wohn-, Verwaltungs- und Gewerbenutzungen dienen, in
dieser Hinsicht der von Piacentini künstlerisch betreuten Esposizione per il
cinquantenario dell’Unità d’Italia von 1911 sehr ähnlich.
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Nachdem im Juni 1936 die Verhandlungen mit anderen Ländern über die
Teilnahme an der Ausstellung begonnen hatten, erfolgte gegen Ende des
Jahres die Festlegung auf den südöstlich von Rom zwischen Tiber und Abbazia delle Tre Fontane gelegenen Standort durch Mussolini. Das circa 7 km
von der Piazza Venezia und dem antiken Zentrum entfernte Gelände zeichnete sich durch starke, aber relativ gleichmäßige Höhenunterschiede zwischen -11 und +46 m aus.335 Von den am höchsten gelegenen Bereichen am
westlichen und südlichen Rand bot sich eine Vielzahl von Panoramablicken
zu den römischen Hügeln und ins Tiber-Tal.
Es wurden zunächst auch Standortoptionen im Norden und Osten der
Stadt erwogen, diese jedoch auf Grund erschwerter Zugänglichkeit oder
Ausweisung als Industrieflächen wieder verworfen.336 Ausschlaggebend für
die Entscheidung dürfte weiterhin die räumliche Nähe zu zwei der so genannten Gründungsstädte in den pontinischen Sümpfen gewesen sein, denn
auf diese Weise konnte der Besuch dieser Städte werbewirksam in die Tagesausflugsprogramme der Ausstellungsbesucher aufgenommen werden.
Am 26. Dezember 1936 war per Gesetz Nr. 2174 die Ente autonomo
per l’esposizione universale e internazionale, kurz ENTE, unter dem Ferrareser Senator Vittorio Cini (1885-1977) als Generalkommissar sowie dem faschistischen Politiker Oreste Bonomi (1902-1983) und dem Maler Cipriano
Efisio Oppo (1891-1962) als Vize-Kommissaren konstituiert worden.337 Mit
den weit reichenden Entscheidungsbefugnissen der ENTE wurden das eigentlich für das Projekt zuständige Ministerium für öffentliche Bauten und die
Kommune Rom de facto entmachtet, was für die Planer insofern von Vorteil
war, als die E42-Planung nicht mit dem römischen Masterplan von 1931 in
Einklang stand.
Im Februar 1937 wurden unter Vermittlung von Oppo fünf Architekten
als Commissione di Urbanisti von der ENTE mit der Aufstellung des Masterplans beauftragt. Neben Piacentini waren dies Giuseppe Pagano (Po335
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158

gatschnig, 1896-1945), der mit Piacentini bei der Città universitaria und beim
italienischen Pavillon für die Weltausstellung in Paris 1937 zusammengearbeitet hatte und Herausgeber der Architekturzeitschrift Casabella, Luigi Piccinato (1899-1983), von dem der Bebauungsplan für Sabaudia stammte, sowie Ettore Rossi (1894-1970) und Luigi Vietti (1903-1998).
Piacentinis Verhältnis zu seinen rationalistischen Kollegen war ein gespaltenes: Seit er mit der modernistischen Fassadengestaltung des Kinos
Corso 1917 einen Skandal provoziert hatte, erprobte er solche Formen nur
noch bei Privataufträgen, nicht mehr aber bei öffentlichen Bauten. Zudem
bemängelte er an der avantgardistischen Architektur die dem italienischen
Klima unzuträgliche transparente Glasarchitektur, die oft dem Eindruck widersprechende Unfunktionalität und schlechte Bauausführung, aber auch
den fehlenden symbolischen Ausdruck. Andererseits hegte er dieser gegenüber aber auch Sympathien, und immer wieder lässt sich eine erstaunliche
Annäherung feststellen.338
Hinzu kam die stilistische Ambivalenz des Regimes, welche die Rationalisten in Verbindung mit Mussolinis Bemerkung, der Faschismus sei ein
Haus aus Glas339 , als eine grundsätzliche Toleranz ihrer Formensprache
deuteten. So lange die Festlegung auf einen spezifisch faschistischen
Staatsstil noch nicht herbeigeführt war, wurden die Konkurrenz zwischen
modernistischem und akademischem Lager und die Beteiligung der Rationalisten am Planungs- und Baugeschehen offensichtlich sogar bewusst vom
Regime gefördert.340
Schließlich sprach für eine erfolgreiche Kooperation zwischen Piacentini und den vier jüngeren Planern auch, dass sich die Zusammenarbeit bereits bei der Planung der Città Universitaria zwei Jahre zuvor bewährt hat338
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te341 und dass die Beteiligten angaben, sich für das Projekt und die mit ihm
verbundenen ideologischen Zielsetzungen zu begeistern. So war trotz der
unterschiedlichen gestalterischen Auffassungen zumindest im Anfangsstadium eine Diskussion über die angemessene architektonische und städtebauliche Formensprache der Ausstellung möglich. Pagano sprach enthusiastisch
von einer gleichberechtigten „volontà collettiva“ und „collaborazione [...] totale e veramente efficace“.342 Obwohl es offiziell keinen Leiter gab, ging der
Haupteinfluss freilich schon zu diesem Zeitpunkt von Piacentini aus.

2.2 Zwischen Forum und Hochhausstadt
Bei dem ersten, am 8. April 1937 von der Architektengruppe vorgestellten
und von Mussolini grundsätzlich bestätigten Bebauungsplan für die E42 handelte es sich nach Paganos Angaben bereits um einen zweiten Vorentwurf
(Version B). Im Gegensatz zur ersten Version A vom März desselben Jahres,
in der das gesamte zur Verfügung stehende Gelände von 436 Hektar überplant worden war, standen nun nur noch circa 200 Hektar für die bauliche
Entwicklung zur Verfügung, während die restliche Fläche als Erweiterungsreserve für die Zeit nach der Ausstellung diente.343 Auch die Auslegung und
Dimensionierung des Straßennetzes und der Hauptplätze erfolgte unter Berücksichtigung der späteren Nutzung des Viertels als Wohn- und Geschäftszentrum.
Nach der offiziellen Bestätigung durch den Duce brachte das Pressebüro der ENTE die Ergebnisse in Form einer Mitteilung, illustriert durch einen
Lageplan (Piano regolatore della Esposizione Universale di Roma 19411942), Modellfotos und perspektivische Ansichten, in Umlauf. Auf dieses Material stützten sich bei der Publikation des Projekts im selben Jahr Piacentini
in der April-Ausgabe von Architettura und Pagano in der Juni-Ausgabe von
341
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Casabella.344 Während sich aber Piacentini bei der Beschreibung der verschiedenen Raumfolgen mit Aussagen zur möglichen architektonischen Gestaltung und mit dreidimensionalen Darstellungen zurückhielt, illustrierte Pagano seinen enthusiastischen Text mit einer Vielzahl von Fotografien des
Massenmodells, um mit dessen Hilfe das genaue Aussehen der Einzelgebäude besser antizipieren zu können.345
Anhand des publizierten Lageplans und der Modellfotos lassen sich die
verschiedenen Raumsequenzen, die Verkehrsführung und die vorgesehene
Bebauungsstruktur detailliert rekonstruieren. Die Grundrissfigur der Ausstellung wird dabei von der rund 20° von der Nord-Süd-Richtung abweichenden
Via Imperiale (heute Via Cristoforo Colombo) dominiert, welche die von Rom
kommende Via dell’Impero fortsetzt und als übergeordnete Straßenachse die
Erschließung der verschiedenen Zonen der Ausstellung und die Abwicklung
des Durchgangsverkehrs zwischen Rom und Ostia gewährleistet.346
Ein klarer geometrischer Umriss des Areals lässt sich dagegen nicht
erkennen. Im Westen wird das Areal durch die entlang des Tibers verlaufenden geraden Trassen der Eisenbahn und der Autobahn Rom-Ostia, im Osten
durch den unregelmäßigen Verlauf der Via Laurentina begrenzt. Die amorphe Form wird zusätzlich durch den sich um den baulichen Kern legenden
Grüngürtel und drei Parkplatzanlagen im Westen, Süd-Westen und SüdOsten (zusätzlich zum gigantischen Zentralparkplatz vor der Porta Imperiale)
verstärkt.
Auf ihrem Weg durch das Viertel führt die Via Imperiale zunächst unter
einem als Eingangstor dienenden Brückengebäude hindurch und passiert die
rechteckige, längs der Achse ausgerichtete Piazza Axum (140 x 90 m), deren
Mittelpunkt von einem in Äthiopien erbeuteten Obelisken markiert wird. Der
Platz wird von einer esplanadeähnlichen Raumachse zwischen dem für Festlichkeiten und Kongresse vorgesehenen Palazzo dei ricevimenti östlich der
344
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Piazza und dem westlich des Platzes, jedoch in sehr viel größerer Entfernung und topographisch erhöht platzierten Palazzo della Civiltà italiana gekreuzt. Der visuelle Zusammenhang zwischen den beiden Gebäuden über
eine Distanz von 750 m wird über die in gebäudehohe Säulengänge aufgelösten Seitenwände der Piazza gewährleistet.
Die Piazza Axum geht in die ebenfalls rechteckige, aber quer zur
Hauptachse liegende Piazza Imperiale mit den gigantischen Maßen von 320
x 130 m, den „cuore del nuovo quartiere“, über, die von vier eckständigen
Gebäuden, darunter dem Kunst- sowie dem Wissenschaftsmuseum, baulich
gefasst wird. Hinter der ebenfalls als Säulenhalle ausgebildeten östlichen
Platzkante entwickelt sich eine weitere, leicht ansteigende, circa 70 m breite
und rund 900 m lange, baulich gefasste Esplanade mit begrüntem Mittelstreifen die zu einem fächerförmigen Platz führt, von dem aus eine breite Straße
Richtung Süden in die „Zona degli spettacoli“ abzweigt, während sich südöstlich eine kreisförmige Terrasse mit Blick auf die Albaner Berge anschließt.347
Hinter den beiden Plätzen entwickelt sich die Via Imperiale auf Grund
des

abfallenden

Geländes

zu

einer

aufgeständerten,

achtspurigen

Schnellstraße, die durch einen Grünbereich führt, mit dem sie über eine
kleeblattförmige Auf- und Abfahrtanlage verbunden ist. Vier ebenfalls aufgeständerte Punkthochhäuser mit rückseitig angeschlossenen Flachbauten
umstehen, spiegelsymmetrisch auf die Achse bezogen, diese Verkehrsanlage. Die drei im Bereich der Hochhäuser orthogonal zur Via Imperiale
verlaufenden Straßen krümmen sich östlich der Achse in Anpassung an die
topographischen Gegebenheiten, während auf der westlichen Seite nur die
mittlere Gerade zu einem baulichen Sichtziel, der Kirche SS. Pietro e Paolo,
führt. Die meisten Gebäude in diesem Bereich sind als mehrflügelige Solitärbauten ausgebildet.
Schließlich wird die Straße über einen asymmetrisch zur Achse angelegten See geleitet, gabelt sich vor dem als zentrales Sichtziel dienenden
Palazzo della luce, läuft mit ihren beiden Zügen unter einem weiteren, leicht
347
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gebogenen Brückenbau (Palazzo dello sport e del turismo) hindurch und wird
ab der Porta del mare wieder als einheitliche Trasse in Richtung Castel Fusano weiterführt. Der Abstand zwischen dem Palazzo dei ricevimenti und
dem Palazzo della luce als Auftakt und Abschluss der Via Imperiale beträgt
somit knapp 1,3 km, während die maximale Ausdehnung der bebauten Fläche in Ost-West-Richtung (ohne Grüngürtel) ebenfalls bei circa 1,3 km liegt.
Auf Grund der vorgesehenen späteren Nutzung des Geländes als
Wohn- und Geschäftsviertel waren ein Drittel der Ausstellungsbauten als
permanente, zwei Drittel als provisorische Konstruktionen vorgesehen.348 Die
Repräsentationsbauten an den beiden großen Plätzen im nördlichen Abschnitt der Via Imperiale, die monumentalen Sichtziele am Ende der beiden
Esplanaden sowie die vier die Achse flankierenden Punkthochhäuser im mittleren Bereich des Geländes sollten nach Ausstellungsende mit neuen Nutzungen belegt werden. Ebenso waren die Gebäude der Wohnungsbauschau
am westlichen Rand des Geländes und das Freilichttheater am See dauerhaft ausgelegt.
Die Gebäude mit provisorischem Charakter, das heißt die Pavillons für
die wissenschaftlichen, industriellen und kunstgewerblichen Ausstellungen
auf der westlichen Seite der Via Imperiale und jene für die Kunstausstellungen auf der östlichen Seite sowie die Pavillons der teilnehmenden
Nationen im Bereich der gekrümmten Straßen auf der Ostseite, wären später
zu Gunsten neu zu errichtender Wohnquartiere abgerissen worden. Auch der
Palazzo della Luce und der Palazzo dello sport e del turismo waren trotz ihr
prominenten Stellung in der Hauptsichtachse nur temporär geplant. Ebenso
waren die meisten der Grünanlagen und Freiräume, beispielsweise für die
Gartenschau und die Spielfelder als eine Art Arrondierungsmaßnahme für die
spätere Bebauung zu verstehen. Dauerhaften Charakter hatten dagegen die
Seeinsel mit dem Aquarium, ein bereits bestehender Eukalyptushain im
Nord-Osten des Geländes und die Baumpflanzungen entlang der Straßen.
An Paganos Beschreibung des Ausstellungsgeländes in Casabella fällt auf,
dass sich einige der im Text erwähnten gestalterischen Maßnahmen nicht in
348
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der Zeichnung wiederfinden. So wird in dieser beispielsweise nicht die beschriebene teilweise Absenkung der Straße wiedergegeben, die dazu dienen
soll, den internen Querverkehr störungsfrei zu halten.349 An Stelle der gezeichneten Aufständerung der für den „Schnellverkehr“ ausgelegten Via Imperiale in dem tiefer gelegenen Bereich zwischen der Piazza Imperiale und
dem Palazzo della luce spricht Pagano von einer „weiten, baumbestandenen
Platzfläche“ mit einem leichten Gefälle in Richtung Süden, die dann in eine
den künstlichen See überspannende Brücke übergeht.350
Es ist offensichtlich, dass sich Paganos Planbeschreibung, insbesondere hinsichtlich der Verkehrsführung der Via Imperiale, auf frühere Entwurfsstände bezieht, was durch eine Planvariante vom Februar oder März 1937
untermauert wird. Dort verläuft die Via Imperiale, erkennbar am gestrichelten
Straßenverlauf, im Bereich der Piazza Axum und Piazza Imperiale tatsächlich unterirdisch, auch wenn die Länge nicht den möglichst kurz zu haltenden
Unterführungen Paganos entspricht.351

2.3 Visuelle Zeitreise auf der Schnellstraße
Für eine Rekonstruktion des betrachterbezogenen Raumerlebens in der Via
Imperiale in der Version B vom April 1937 bieten sich neben dem Lageplan
und dem Massenmodell die zahlreichen perspektivischen Studien an, die
Mariani auf den Dezember 1937 datiert und in denen auch architektonische
Oberflächen und Details der Straßen- und Platzräume angedeutet werden.352
In einer Zentralperspektive wird der Blick von der Auf- und Abfahrtanlage im Bereich der Hochhäuser bis zur Hochhausscheibe des Palazzo dello
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sport e del turismo simuliert, gerahmt von zwei Stahlmasten, die zur Ausstellungsseilbahn gehören. Die Hochhäuser erscheinen nun als hochtransparente Glaskörper, allein definiert über ihre Geschossdecken und einige vertikale
Fassadenträger, jedoch ohne innere Tragkonstruktionen, Wände und Erschließungskerne. In einer Serie perspektivischer Studien zur Via und Piazza
Imperiale erschließen sich dagegen weitere Details wie die durchgängigen
Arkadengeschosse der Gebäude oder die zwischen den Bäumen in Flucht
aufgestellten Monumentalstatuen.
Von entscheidendem Einfluss auf die perspektivische Gesamtwirkung
der Via Imperiale beim Durchfahren des Geländes sind die unterschiedlichen
Wahrnehmungssituationen zum einen im Bereich der beiden baulich gefassten Plätze, zum anderen in der sich anschließenden Ausstellungszone mit
den vier Hochhaussolitären. So werden die baulichen Fluchten im nördlichen
Bereich durch die unterschiedlichen Breiten der Piazza Axum und der Piazza
Imperiale gebildet. Vom Haupteingang kommend erlebt der Besucher auf
diese Weise eine stufenweise Raumweitung in der Breite, welche die Assoziation mit einem linearen ‚Straßenkanal’ gar nicht erst aufkommen lässt.
Verstärkt wird dieser Eindruck durch die Arkadengeschosse der platzbildenden Gebäude und die in Säulengänge aufgelösten halbtransparenten Seitenwände der Plätze.353
Neben seiner Provenienz aus dem antiken Städtebau erinnert das Motiv an jüngere Beispiele wie den Sieger-Beitrag von Brix und Genzmer für
den Wettbewerb Groß-Berlin 1910, wo es eingesetzt wurde, um die übergeordnete Nord-Süd-Achse auch auf dem wie eine Querachse wirkenden Königsplatz baulich zu markieren, ohne den Blick auf die beiden Platz-Sichtziele
Reichstag und Kroll-Oper zu verstellen oder an Härings dem Reichstag
schräg vorgelagerte Pfeilerkolonnaden von 1922.
Gegen die eher niedrige Bebauung der Piazza Axum und Piazza Imperiale heben sich die vier schon vom Haupteingang aus sichtbaren Hochhäusern als vertikale Sichtdominanten ab. Die Kombination aus der scheinbar
schwebenden Schnellstraße und den an ihr aufgereihten Punkthochhäusern
353
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ist offensichtlich von Le Corbusiers Stadtvisionen, wie der Ville Contemporaine und dem Plan Voisin beeinflusst. Die Ähnlichkeiten reichen bis zu architektonischen Details wie der Aufständerung der Gebäude, den gläsernen
Fassaden, welche die Gebäudekubaturen ähnlich gläsern-kristallin hätten
erscheinen lassen wie die ungefähr doppelt so hohen „Prismen“ Le Corbusiers, und schließlich der geometrischen Form der Auf- und Abfahrtanlage
der Via Imperiale.354
Doch auch in diesem Bereich hätte raumgestalterisch die Inszenierung
der seitlichen Blickbezüge im Vordergrund gestanden, die sich im Vorbeifahren zwischen den Hochhäusern in die tiefer gelegenen und aufgelockerten
Grünflächen mit den Ausstellungspavillons ergeben hätten. Dazu hätten bauliche Sichtziele als Abschluss der durchlaufenden Querstraße zwischen den
Hochhausbauten gehört, ein Kirchenbau auf dem Hügelrücken am westlichen Rand und ein Gebäudekubus am allerdings bereits abgebogenen Ende
der Straße auf der östlichen Seite. Darüber hinaus gibt es weitere Gemeinsamkeiten zwischen den ansonsten so unterschiedlichen Bereichen, so die
strenge Spiegelsymmetrie sämtlicher unmittelbar an die Via Imperiale grenzender Gebäude und Plätze, mit der sich diese von den asymmetrisch gegliederten Bereichen östlich und westlich der Achse abhebt und zugleich
dasjenige Merkmal des Plans, an dem sich am ehesten der Einfluss von Piacentinis klassischer Stadtraumauffassung nachweisen lässt.355 Weiterhin
scheint anfänglich auch eine einheitliche Materialität erwogen worden zu
sein, denn obwohl sich Pagano und Piacentini in ihren Artikeln über den
städtebaulichen Massenplan nicht mit architektonischen Details beschäftigen356 , zeigen die perspektivischen Zeichnungen zur Piazza Imperiale die
Gebäude mit angedeuteten Rasterfassaden, die in Verbindung mit den rück354
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Letzteren stellte Le Corbusier persönlich im Rahmen der zweiten seiner beiden im März 1934 in
Rom organisierten Konferenzen vor. Im Rahmen seines Aufenthalts unternahm er zusammen mit
dem Herausgeber der Zeitschrift Quadrante, Piero Maria Bardi, der ihn zu den Konferenzen im Circolo delle Arti e delle Lettere eingeladen hatte, eine Autofahrt auf der neu angelegten Via
dell’Impero, von der er sich laut Bardi beeindruckt zeigte. Vgl. A. MUNTONI, Due Lezioni di Le Corbusier a Roma e le teorie del disurbanamento, in: A. BRUSCHI (Hrsg.), Roma. architettura e città
negli anni della seconda guerra mondiale, Rom 2004, S. 29-45.
Dies muss betont werden, da auch andere Lösungen erwogen wurden, wie beispielsweise die
asymmetrische Gebäudeanordnung südlich des künstlichen Sees in der bereits erwähnten Planvariante vom Februar oder März 1937.
Pagano spricht lediglich von „materie durevoli“ für die dauerhaften Gebäude. PAGANO, S. 45.
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springenden Erdgeschossen den Eindruck moderner Kubaturen und Materialien analog zu den Hochhausbauten erzeugen.
Schließlich ist die Verkehrsführung zu nennen, bei der in beiden Bereichen die Freihaltung des übergeordneten Nord-Süd-Verkehrs durch den
Querverkehr das oberste Ziel darstellte, wobei dies in beiden Bereichen mit
Hilfe von Unterführungen erreicht wurde, auch wenn sich die jeweiligen Lösungen – ein aufgeständerter Fly-over im Hochhausbereich und eine unterirdische Rampenanlage auf der Piazza Imperiale – formal völlig verschieden
darstellen.357
Bezüglich der Größenverhältnisse ist festzustellen, dass die Länge der zentralperspektivischen Räume der E42 trotz der auf den ersten Blick monumental wirkenden Gesamtfigur die römischen Straßenlängen nicht überschreiten.
So beträgt die größte axialperspektivische Ausdehnung auf dem Gelände –
der Abschnitt der Via Imperiale zwischen dem Brückengebäude am Haupteingang und der Front des Palazzo della luce etwas über 1 km, vergleichbar
mit den Längen der unter Sixtus V. angelegten Via Felice (circa 1,5 km), der
1932 eröffneten Via dell’Impero zwischen Kolosseum und Palazzo Venezia
(circa 1 km), aber auch Piacentinis eigener, nicht realisierter Planung für die
Hauptachse der Grande Roma von 1925/26, ebenfalls mit einer Länge von
circa 1 km.358
Obwohl die Via Imperiale im Bereich des Sees und südlich davon keine
baulichen Fluchten mehr besitzt, ist ihre Länge dennoch über das den
Fluchtpunkt verstellende Sichtziel, den Palazzo della luce und den noch monumentaleren Palazzo dello sport e del turismo dahinter, eindeutig begrenzt,
was im übrigen für alle Straßenachsen des Ausstellungsgeländes gilt. Das
Vorliegen von „prospettive all’infinito“359 kann daher für keinen der Räume
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LUPANO erkennt zwei unterschiedliche Konzepte an der Via Imperiale, „che è indecisa tra essere
uno spazio pubblico che si allunga e si dilata, si abbassa e si alza, oppure essere un asse autostradale di scorimento che sottopassa il sistema delle piazze e riemerge tra quattro torri.“ LUPANO,
S. 132. Allerdings scheint er sich dabei auf frühere Entwurfsstadien zu beziehen.
In diesem Zusammenhang soll nochmals an Stübbens und Fischers gleich lautende Empfehlung
für die maximale Länge von Hauptstraßen erinnert werden. Vgl. S. 51 f.
MARIANI, La progettazione dell’E42, S. 100: „In questa immensità sono previste strade larghe
100 m, minimo 40, piazze con 300 m di lato e prospettive all’infinito che renderanno invisibili i padiglioni espositivi.“
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bestätigt werden, obwohl raumauflösende farb- und luftperspektivische Effekte zumindest bei der Perspektive zum Palazzo della luce bewusst durch die
spiegelnde Wasserfläche des künstlichen Sees verstärkt wurden.
Wenn sich über die E42 der Eindruck stadträumlicher Monumentalität
vermittelt, so liegt dies hauptsächlich an den schon erwähnten, ungewöhnlich
großzügigen Breiten der zentralsymmetrischen Räume, die von den eigentlichen Straßenprofilen unabhängig sind. Insbesondere bei der Via Imperiale
wird das Bild des traditionellen Straßenraumes durch die vor- und zurückspringenden Fluchten bzw. deren fast vollständiger Auflösung im südlichen
Abschnitt erfolgreich vermieden. Die lichten Breiten reichen von 90 m (Piazza
Axum) über circa 130 m zwischen den Hochhäusern bis zu 320 m (Piazza
Imperiale). Doch auch die beiden von den Plätzen abzweigenden Querachsen weisen mit circa 100 m (westliche Esplanade) und 70 m (östliche Esplanade) Breitenmaße auf, die nicht nur die der historischen römischen Stadträume bei weitem übertreffen, sondern als völlig überdimensioniert und daher unfunktional bezeichnet werden müssen.360
Aus der Breite der Räume ergibt sich als wichtigste perspektivische
Konsequenz, dass die monumentalen baulichen Sichtziele schon aus großen
Entfernungen in ihrer ganzen Breite visuell erfassbar sind. Selbst die rund
300 m breite, leicht geschwungene Hochhausscheibe des Palazzo dello
sport ist auf diese Weise bereits vom Beginn der Piazza Imperiale aus in seiner ganzen Breite sichtbar.

2.4 Imperialer oder moderner Staatsstil?

Insgesamt betrachtet ergibt sich aus der Analyse des ersten Bebauungsplans für die E42, dass gleichberechtigt neben der baulich geschlossenen
Piazza Imperiale ein zweites stadträumliches Zentrum besteht, und zwar der
Komplex der vier, die kleeblattförmige Auf- und Abfahrtanlage der Via Imperiale symmetrisch umstehenden Hochhäuser. Seine Bedeutung wird zusätz360

Allerdings muss auch hier nochmals auf das Grande Roma-Projekt verwiesen werden, bei dem
Piacentini die Breite der Hauptachse bereits mit 80 m vorsah.
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lich an der Lage im geometrischen Mittelpunkt des Ausstellungsgeländes,
genau auf der halben Strecke der Via Imperiale zwischen den beiden Brückengebäuden an der Porta Imperiale und Porta del mare und an seiner Größe deutlich, die ungefähr jener der Piazza entspricht.
Beide Platzgefüge sind sich nicht nur in ihrer funktionalen Bedeutung
als übergeordnete Verkehrsverteilerräume ebenbürtig, vielmehr sind sie zugleich durch ein gemeinsames gestalterisches Thema – die Transparenz der
seitlichen Fluchten zu Gunsten von Quersichtbezügen und die Vermeidung
von ‚Straßenwänden’ – miteinander verknüpft, nur das dieses in beiden Bereichen mittels unterschiedlichster städtebaulicher Gestaltungsprinzipien umgesetzt wird. Das stadträumliche Spannungsverhältnis scheint dabei beabsichtigt gewesen zu sein.
Betrachtet man dagegen die formalen Unterschiede der beiden Bereiche unter raumsymbolischen Aspekten, so lässt sich an ihnen der Versuch
der Planer nachvollziehen, unterschiedlichen Nutzungszonen einen jeweils
eigenen, aber dennoch repräsentativen Raumcharakter zu verleihen: das
klassische Raumkonzept wurde auf jenen Bereich der Ausstellung angewendet, in dem sich das Regime als Erbe des römischen Imperiums und kulturell
hoch stehendes Gastgeberland darzustellen bemühte, während der verkehrstechnisch und architektonisch hochmodern ausgerüstete Stadtraum
symbolisch für die Verankerung Italiens im internationalen Kontext stand –
erkennbar an der räumlichen Nähe zu den Ausstellungspavillons der einzelnen Nationen.
Da es legitim erscheint, den ‚klassischen’ Abschnitt der Achse mit dem
überwiegenden Einfluss Piacentinis, den ‚modernen’ mit jenem der Rationalisten in Verbindung zu bringen, kann das Nebeneinander der konkurrierenden
Lösungsansätze zwar einerseits als ein „unverbindlicher Kompromiß zwischen Akademismus und Modernismus“361 bezeichnet, gleichzeitig aber auch
als eine Art sportlicher Wettstreit zwischen Piacentini und der jüngeren Generation der Rationalisten auf der Suche nach einer angemessenen stadträumlichen Form staatlicher Repräsentation verstanden werden.
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LAMPUGNANI, S. 167.
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Dass die formal divergierenden Lösungen in der städtebaulichen Form
dennoch wieder zueinander finden, liegt nicht nur an der strengen spiegelsymmetrischen Geometrie, der sich beide Raumensembles unterordnen,
sondern vor allem an der sorgfältig geplanten perspektivischen Erscheinung
der Via Imperiale: Dabei fällt der Blick des ankommenden Besuchers entlang
der Achse durch drei Zonen abnehmender baulicher Dichte – von den geschlossenen Plätzen im nördlichen Bereich über die punktuelle Achsenrahmung mit den Hochhaussolitären bis zu den frei in der scheinbar unberührten
Landschaft stehenden Sichtzielen jenseits des künstlichen Sees. Hierdurch
löst sich der geometrische Raum zum Fluchtpunkt hin in Verbindung mit luftund farbperspektivischen Effekten visuell immer stärker auf, während zugleich der landschaftliche Raum an Bedeutung gewinnt. Zusätzlich verstärkt
wird diese Transparenz durch die Loslösung des fließenden Verkehrs vom
Bodenniveau und die Einführung einer spiegelnden Wasserfläche im perspektivischen Hintergrund.
Dasselbe perspektivische Thema beherrscht auch die seitlichen Sichtbezüge beim Durchfahren des Geländes, wobei jedoch in beiden Fällen die
Fluchtpunkte der Achsenräume stets durch monumentale Sichtzielarchitekturen verstellt sind. Diese erinnern auf Grund ihrer Platzierung in den erhöhten Lagen des Geländes nicht nur an die vergleichbare Raumanordnung
in den Sixtinischen Straßenräumen Roms, sondern auch an die entsprechenden Empfehlungen in der Städtebauliteratur vom Beginn des Jahrhunderts, beispielsweise bei Stübben. Schließlich ergibt die Ausbildung von
Hochhäusern im zweiten baulichen Zentrum der Ausstellung auch unter perspektivräumlichen Gesichtspunkten Sinn, denn als vertikale Sichtdominanten
treten diese schon vom Eingang her als ein der Piazza Imperiale funktional
und gestalterisch ebenbürtiger Bereich hervor.
Insgesamt betrachtet spiegelt sich in der ersten Planungsphase wie bei
keinem anderen städtebaulichen Projekt in der Zeit des italienischen Faschismus die Unentschlossenheit des Regimes auf der Suche nach einer
seinen ideologischen Zielen angemessenen Architektur- und Städtebausprache zwischen Razionalismo und Piacentinis Scuola Romana, kurz eines verbindlichen ‚Staatsstils’ für repräsentative Bauaufgaben, wider. Die Planer
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nutzten diese unklare Situation, um ihre jeweils eigenen Gestaltungskonzepte und ihre Deutungshoheit über die Abbildung staatlicher Macht im Stadtraum mit größtmöglicher Abgrenzung vom ‚Gegenmodell’ durchzusetzen.
Dass mit der Ausbildung zweier konkurrierender stilistischer Zentren innerhalb des Ausstellungsgeländes dennoch ein räumlich und perspektivisch akzeptabler Kompromiss zustande kam, ist zum einen mit dem Erfolgsdruck
des staatlichen Auftrags, zum anderen mit der Hoffnung der Planer auf Folgeaufträge für die Einzelarchitekturen der Ausstellung zu erklären.
Das Unternehmen lief mit Segen des Duce zunächst ohne weitere Probleme an. Der offizielle Baubeginn erfolgte am 28. April 1937, symbolisch
flankiert von der Pflanzung einer Pinie durch Mussolini am späteren Standort
des Palazzo della Civiltà. Dem vorangegangen war die Errichtung eines Arbeiterdorfes für über 1500 zugewanderte, in den meisten Fällen familienlose
Arbeiter. Per Gesetz vom 21. August 1937 wurden dem Gouvernement Rom
zur Finanzierung der Maßnahmen staatliche Direkthilfen und Darlehen gewährt.362
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Vgl. INSOLERA, S. 273.
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3.

Die città moderna auf dem Weg in die Vergangenheit:
Der zweite Bebauungsplan für die E42 1938

3.1 Svolta neoclassica: die Illusion des Glashauses

Bei aller betonter Gemeinsamkeit und vordergründigem Enthusiasmus für die
Planungsaufgabe hatte die commissione di urbanisti übersehen, dass die
Zurückhaltung bei Aussagen zur konkreten Gestaltung der Räume und Gebäude zwar die Gegensätze zwischen Piacentinis städtebaulicher Auffassung und jener der Rationalisten vorläufig überdeckte, jedoch zugleich beim
Auftraggeber dringliche Fragen offen gelassen hatte. Dies betraf indessen
nicht die logistischen und bautechnischen Probleme oder die gigantischen,
die Orientierung erschwerenden Ausmaße des Geländes, der Straßen und
der Plätze, an denen der eigentliche Urheber der Ausstellungsidee, PinnaBerchet, kurz nach der offiziellen Vorstellung des ersten Bebauungsplans
scharfe Kritik geübt hatte.363
Vielmehr benötigte das Regime über die Monumentalität der Platz- und
Achsenräume hinaus bildhafte Symbole und Architekturen, um den Ausstellungsbesucher von der angeblichen Bestimmung Italiens als imperialistische
Macht auf leicht verständliche Weise überzeugen zu können. Die einzigen
konkreten, für diesen Zweck von den Planern vorgesehenen Elemente – der
Axum-Obelisk und eine Reiterstatue auf der Piazza Imperiale – konnten diesem Bedürfnis aber nicht annähernd gerecht werden, was sich für die weitere
Planungsgeschichte der E42 als folgenreich herausstellen sollte.
Gegen Ende des Jahres 1937 fand eine von Mussolini ausgehende,
grundlegende stilistische Umorientierung statt, die „neoklassizistische Wende
von 1937“364, verbunden mit einer Revision des ersten Bebauungsplans, nun
unter fast alleiniger Regie Piacentinis. In der Forschung wird die abrupte Be363
364

Vgl. MARIANI, La progettazione dell’Eur, S. 98.
N. TIMMERMANN, Repräsentative ‚Staatsbaukunst’ im faschistischen Italien und im nationalsozialistischen Deutschland. Der Einfluss der Berlin-Planung auf die EUR, Stuttgart 2001, S. 154. Es
wird in diesem Zusammenhang auch von einer „svolta neoclassica del ‘37“ gesprochen, vgl.
G. ACCASTO, V. FRATICELLI u. R. NICOLINI, L’architettura di Roma Capitale 1870-1970, Rom
1971, S. 477.
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endigung des architektonischen Pluralismus teilweise mit Mussolinis dreitägigem Staatsbesuch in Berlin vom 27. bis 29. September 1937 in Zusammenhang gebracht. Während des Aufenthalts wurde Mussolini auch die Planung von Hitlers Architekt und Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt
Albert Speer (1905-1981) für die künftige Reichshauptstadt Germania vorgestellt, deren Kernstück eine circa 7 km lange und 120 m breite Verkehrs- und
Paradestraße bildete. Speer berichtet in seinen Tagebüchern, dass sich
Mussolini von den Dimensionen und der architektonischen Gestaltung des
Stadtraumes beeindruckt zeigte und von Hitler persönlich von der „Belanglosigkeit“ der E42-Planung überzeugt wurde, eine Bemerkung, die eine „Orientierung der italienischen Staatsarchitektur an der offiziellen ‚Staatsbaukunst’
des Dritten Reichs“ nahe legt.365
Eindeutig ist in jedem Fall, das sich Piacentini nach der stilistischen
Wende nicht lange bitten ließ und seine bereits in den 1930er Jahren entwickelte Formensprache, die er in der ersten Phase der E42 wegen des Kompromisses mit den vier Rationalisten zurückgestellt hatte, aus der Schublade
ziehen konnte. Anders aber als Speer, der direkt nach Skizzen des Architekturamateurs Hitler arbeitete, war ihm dabei ein gewisse künstlerische Freiheit
gegeben.366
Für Pagano, Piccinato, Rossi und Vietti war das Projekt hingegen gescheitert, doch blieb der endgültige Bruch mit Piacentini zunächst aus, da sie
noch für Teilbereiche der Ausstellung verantwortlich waren. Pagano leitete
die Industrieschau, Piccinato war für die spätere Wohnbebauung und die
Wohnungsbauausstellung, Vietti für den Vergnügungspark zuständig und
Rossi mit der Planung des Palazzo del ristorante beauftragt.367 Erst nachdem
Pagano 1940 seines Berateramtes enthoben worden war, folgte in der Costruzioni-Casabella-Ausgabe vom Februar 1941 eine vernichtende Kritik an
Piacentinis Planung: „Nelle mani di questo artificiale Vitruvio la critica archi365
366
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TIMMERMANN, S. 154.
SCARROCCHIA, S. 117, schreibt zu Piacentinis Stilwandel: „In questo contesto Piacentini piega
dal razionalismo del padiglione italiano di Parigi al neoclassicismo. Questo mutamento di tendenza
viene da lui esercitato indirettamente, in quanto in proprio non progetta nessuna architettura specifica, ma con la sua soprintendenza autorevole interviene in quasi tutti i progetti vincitori dei concorsi
degli edifici pubblici rappresentativi previsti dal piano urbanistico.“
Vgl. INSOLERA, S. 50.
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tettonica si risolve in una così sfacciata esaltazione dei più grossolani formalismi da far credere veramente alla morte delle buone tradizioni italiane. Buon
gusto, moderazione, armonia, chiarezza, semplicità e onestà costruttiva hanno fatto karakiri sull’altare del più grottesco esibizionismo.“368

3.2 Sieg der Spiegelsymmetrie

Im März 1938 präsentierte Piacentini einen zweiten Bebauungsplan, der unter seiner Leitung in Zusammenarbeit mit dem technischen Büro der ENTE
und den übrigen Mitgliedern der Commissione di Urbanisti entstanden war
und einige wesentliche Abweichungen vom ersten Plan zeigte.369 Schon die
Plangraphik spiegelt die geometrisch strenger konzipierte städtebauliche Gesamtanlage wider, indem die korrekte Nordung des Plans aufgegeben wird
und die Via Imperiale nun in der Zeichnung eine durchlaufende Vertikale mit
den Nebenstraßen als Horizontalen bildet.
Die Ausbildung eines orthogonalen Block- und Straßenrasters anstelle
der der Topographie des Geländes ursprünglich stärker angepassten, teilweise gekrümmten Straßenzüge in den zentralen Ausstellungsbereichen ist
eines der Hauptmerkmale der neuen Planung. Auffällig ist dabei allerdings,
dass auch in diesem Fall die strenge Spiegelsymmetrie nicht über die gesamte Tiefe des Areals durchgehalten wird. So durchbrechen neue Plätze
ohne Pendant auf der Gegenseite das rigide Grundraster.
Die Punkthochhäuser an der Via Imperiale sind zu Gunsten von je vier
kleineren Ausstellungsgebäuden auf beiden Seiten, den Länderpavillons der
Città delle Nazioni, entfallen. Die gerade gerückte mittlere Querstraße tritt
durch die Monumentalisierung ihrer beiden baulichen Sichtziele – der vergrößerten Kirche SS. Pietro e Paolo am westlichen und der Ehrenhofanlage
des Museo delle forze armate am östlichen Ende – als dritte wichtige Querachse des Geländes hervor. Die Stärkung eines weiteren Querbezugs wurde
durch die Geometrisierung des ursprünglich organisch geformten Sees zu
368
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PAGANO, Potremo salvarci dalle false tradizioni e dalle ossessioni monumentali?, in: Casabella,
Nr. 157, 1941, S. 2-7, zitiert bei INSOLERA u. DI MAJO, L’Eur e Roma, S. 52.
INSOLERA, S. 49, spricht von 22 Änderungen.
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einem 1 km langen und im zentralen Bereich 150 m breiten Wasserbassin
erreicht. Die westliche Stirnseite war mit einem Amphitheater, das halbrunde
östliche Kopfende mit einer zweigeteilten Randbebauung für die Landwirtschaftsschau besetzt. Zusammen mit der Via Imperiale entstand so ein den
Plan dominierendes Achsenkreuz, das formale Ähnlichkeiten mit dem KanalAchsenkreuz des Versailler Schlossgartens.
Grundlegend verändert ist die Gestalt der Via Imperiale: Als ebenerdiger Boulevard mit doppeltem Grünstreifen gabelt sie sich an der BassinNordseite, um dieses in Form von zwei symmetrisch angeordneten Brücken
in einem Abstand von 250 m zu überqueren. Erst hinter dem Palazzo della
luce und einem weiteren Gebäudekomplex vereinigen sich die beiden getrennt geführten Straßenverläufe an der Porta del mare, die nun von einem
realen, gigantischen Torbogen gebildet wird, wieder zu einer gemeinsamen
Trasse. Da die beiden Teiltrassen im zentralen Ausstellungsbereich als Parallelstraßen zur Hauptachse weitergeführt werden und über Pfeilerhallen auf
die Piazza Imperiale münden, entstehen erstmals mit der Hauptachse konkurrierende Nord-Süd-Verbindungen. Am Kreuzungspunkt der beiden Straßen mit der Querstraße am nördlichen Bassinrand liegen die Zu- und Ausgänge der unterirdisch geführten Bahnverbindung nach Rom, der Metropolitana.370
Von der ursprünglichen Verkehrsführung mit den Platzunterführungen
im nördlichen Bereich und der spektakulären Aufständerung der Via Imperiale im Ausstellungsviertel inklusive getrennter Verkehrsebenen für Fußgänger
und motorisierten Verkehr ist durch die teilweise Planierung der topographischen Versprünge allerdings nichts übrig geblieben. Dieser Verzicht hing teilweise mit den utopischen Mengen von Beton und Stahl zusammen, die zur
Errichtung der Konstruktionen nötig gewesen wären.371
Während sich die Geometrisierung sogar an den Randzonen des Areals bemerkbar macht – die stadionsartige Parkplatzanlage vor der Porta Imperiale ist nun exakt senkrecht auf die Via Imperiale bezogen und die Umfah370
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Im ursprünglichen Plan war bereits eine Bahnverbindung zusätzlich zu der bestehenden Verbindung Rom-Ostia geplant, wodurch sich zwei Kopfbahnhöfe am westlichen bzw. östlichen Rand der
Ausstellung ergeben hätten.
Auf dies war ein Punkt der Kritik Pinna-Berchet, vgl. MARIANI, La progettazione dell’Eur, S. 98.
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rungsstraße erhält einen regelmäßigeren Verlauf – bleiben die repräsentativen Raumensembles im Norden städtebaulich weitestgehend unverändert.
Die Änderungen betreffen hier die seitlichen Säulengänge der Piazza Axum,
die durch exedrenförmige Ausbuchtungen und in die Platzfläche ragende
Ausleger die Platzfläche dreiteilen, sowie den fächerförmigen Platz am Ende
der östlichen Esplanade, der durch ein zweigeteiltes Gebäude für die Mostra
della Romanità ersetzt wird. Ebenso entfällt das Brückengebäude an der Porta Imperiale.
Einige der Änderungen – aber auch neue Ideen – waren von Piacentini
bereits am 27. Dezember 1937 in einem Brief an Cini beschrieben und mit
Skizzen illustriert worden. Dazu gehörten Überlegungen zur Gabelung der
Straßenbrücke über dem Wasserbassin, wodurch sich unter anderem ein
specchio d’acqua als Reflektionsfläche für den anstelle des Palazzo della
luce vorgesehenen Leuchtturm in Form einer Ehrensäule und einen dahinter
liegenden, 80-100 m hohen Bogen als theatralischer Abschluss der gesamten Raumfolge ergeben hätte. Darüber hinaus entwarf Piacentini 30 m hohe
scheibenförmige Pylone, die in der späteren Planung den Haupteingang
markieren sollten. Allgemein zeichnet sich in den skizzierten Vorstellungen
eine der barocken Stadtbaukunst verpflichtete Haltung wieder, indem er die
Raumfolge der Via Imperiale mit der Form eines szenischen Werkes vergleicht: „Ogni opera di teatro ha bisogna dei tre atti: impostazione, dramma,
epilogo“.372
Piacentinis klassische Stadtraumkonzeption für die zentrale Achse entsprach damit den stilistischen Vorgaben der ENTE für die festen Ausstellungsbauten, wie sie Cini in einem offiziellen Bericht schon am 30. Juni 1937
skizziert hatte: „Il senso di Roma, che è sinonimo di eterno e di universale,
prevarrà – è da augurarsi – nell’ispirazione e nella esecuzione delle costruzioni destinate a durare, in modo che fra cinquanta o cento anni il loro stile non
sia invecchiato o, peggio, invilito.“373 Gleichzeitig wurde eine moderne Architektursprache ausschließlich für die provisorischen Bauten zugelassen: „Viceversa, nei padiglioni destinati ad essere demoliti, gli artisti potranno tentare
372
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soluzioni ardite ed anche avveniristiche.“374
Entsprechend waren die stilistischen Beschränkungen kurz zuvor für
die festen Bauten in den von Piacentini mitverfassten allgemeinen Auslobungstexten des Generalkommissariats für die Einzelwettbewerbe niedergelegt worden. Dass die nebulösen Vorgaben, in denen die Architekten auf ein
der „grande epoca mussoliniana“ würdiges „sentimento classico e monumentale“ eingeschworen werden sollten375, zwangsläufig zu Missverständnissen
bei den zum großen Teil rationalistischen Teilnehmern führen mussten,
schwante offensichtlich auch den Verfassern selbst. Daher waren nicht nur
die Jurys mit konservativen Architekten und nur einem rationalistischen Vertreter der Commissione di Urbanisti besetzt waren, sondern zudem in der
Ausschreibung für den ersten Wettbewerb für den Palazzo dei Ricevimenti e
Congressi (20. Juni 1937) die Möglichkeit einer zweiten Wettbewerbsrunde
vorgesehen, die dann von den Juroren auch genutzt wurde.
Immer stärker trat Piacentini nun als alleiniger Ideengeber und Motor
des stilistischen Wandels auf. Auch wenn er nicht direkt an den Wettbewerbsentscheidungen beteiligt war, machte er seinen Einfluss durch zahlreiche zeichnerische Korrekturen der prämierten Wettbewerbsbeiträge – so
beim Palazzo dei ricevimenti e dei congressi (Libera), beim Palazzo della
civiltà italiana (Guerrini, La Padula, Romano) und beim Projekt für die Bebauung der Piazza Imperiale (Moretti, Fariello, Muratori, Quaroni) – geltend.
Legitimiert wurden diese Eingriffe durch die Übernahme der Planungsleitung
gegen Ende des Jahres 1937 und den späteren Aufstieg zum Vizepräsident
eines von Mussolini am 13. September 1938 ins Leben gerufenen technischen Beratungskomitees mit Oppo als Präsidenten.
Zwar waren die Korrekturen an Städtebau, Architektur und funktionaler
Zonierung der Ausstellung auch nach der Bestätigung des zweiten Bebauungsplans durch Mussolini am 31. März 1938 noch nicht abgeschlossen,
doch zeigt der 1938-1939 im Büro der E42 unter Beratung von Piacentini
entstandene Ausführungsplan mit Ausnahme des südlichen Bereichs nur
noch geringfügige Abweichungen, die vor allem Ausführungsprobleme auf
374
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der laufenden Baustelle zu berücksichtigen scheinen. Durch den Bereich der
ehemaligen Piazza Axum verläuft die Via Imperiale nun in gleicher Breite wie
in der Città delle Nazioni, jedoch ohne die beiden Grünstreifen. Sie wird hier
von zwei eigenständigen Gebäuden, dem Istituto nazionale delle assicurazioni und dem Istituto nazionale fascista delle provvidenza sociale flankiert.
Da deren Frontfassaden als spiegelbildliche Exedren ausgebildet sind, bilden
sie eine quer zur Straße liegende stadionsartige Platzaufweitung, für die das
Trajansforum als Vorbild diente.376
Die erste Querachse zwischen dem Palazzo dei Congressi und dem
Palazzo della Civiltà wird an der Kreuzung mit der Hauptachse nicht mehr
durch die geschwungenen Säulengänge unterbrochen, sondern durch die
Seitenwände der Exedra-Bauten und der nördlichen Kopfbauten der Piazza
Imperiale baulich gefasst. Diese erhält mit einem 44 m hohen, dem Erfinder
des Radios und der drahtlosen Telegraphie, Gugliemo Marconi gewidmeten
Obelisken einen neuen symbolischen Mittelpunkt.
Stark verändert zeigt sich dagegen die Südseite des Bassins: nicht nur
erhebt sich dort auf der Anhöhe der von Piacentini im Brief an Cini angedachte Bogen, auch ist der unmittelbar davor platzierte, im Plan vom März
1938 noch als ehrenhofartige Anlage dargestellte Palazzo della luce einem
kleineren quadratischen Objekt gewichen, bei dem nicht ersichtlich ist, ob es
ein Gebäude oder jenen im selben Brief beschriebenen Leuchtturm darstellen soll. Eine definitive Festlegung dieses für die perspektivische Wirkung der
Via Imperiale so entscheidenden Gebäudes erfolgte in der faschistischen
Zeit jedoch nicht mehr. Offensichtlich ignorierte Piacentini das Ergebnis des
Wettbewerbs für den Palazzo dell’Acqua e della Luce vom Beginn des Jahres 1939, um anstelle des Gebäudes seinen eigenen Entwurf für einen von
zwei Flutlichtern beleuchteten symbolischen Altar durchzusetzen. Das Projekt, das er 1940 in einem Brief an Cini vorgestellt hatte, wurde im Übrigen
von Mussolini bestätigt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren bereits unzählige Varianten für das Ensemble, bestehend aus Bogen, Palazzo und Terrassenanlage, entstanden.
376

Vgl. M. ESTERMANN-JUCHLER, Faschistische Staatsbaukunst. Zur ideologischen Funktion der
öffentlichen Architektur im faschistischen Italien, Köln, Wien 1982, S. 203.

178

Als die Arbeiten auf der Baustelle im Laufe des Jahres 1943 nach dem Ausscheiden Cinis als Generalkommissar der ENTE (4. März 1943) zum Erliegen kamen, waren die wichtigsten Großbauten im nördlichen Bereich, die
Exedra-Bauten, die baulichen Sichtziele der beiden Esplanaden und der dritten Querachse sowie die Bebauung der Piazza Imperiale mit Ausnahme des
Theaters fertig gestellt oder in einem fortgeschrittenen Baustadium.
Die Kriegsereignisse verhinderten jedoch sowohl propagandistische
Veranstaltungen auf dem Gelände wie die von Mussolini als Ausdruck des
Bündnisses mit dem nationalsozialistischen Regime geplante Rassegna
dell’Asse, als auch Piacentinis Pläne für den faschistischen Altar. Erst auf
Grund dieser nicht mehr realisierten Nutzungen konnte Testa als Generalkommissar der E.U.R. (Esposizione Universale Romana), wie die geplante
Ausstellung bereits seit 1941 offiziell hieß, dem praktisch ungenutzten Viertel
ab 1951 eine neue Identität als (fast) normales Wohn- und Geschäftsviertel
verschaffen.

3.3 Die Rückkehr des Prachtboulevards

Für die perspektivische Analyse des letzten Planungsstands stehen neben
Modellfotografien eine Vielzahl von farbigen Perspektiven zur Verfügung, wie
sie beispielsweise in den Präsentationsheften des Generalkommissariats
veröffentlicht wurden. Da aber sowohl die Fotos als auch die Zeichnungen
verschiedene Varianten zeigen (bei Letzteren teilweise in derselben Publikation), ist ein einheitlicher definitiver Planungsstand nicht eindeutig zu
bestimmen und wird auch bis zur Einstellung der Arbeiten am Gesamtprojekt
nicht vorgelegen haben.
Zu den für die perspektivische Erscheinung der Via Imperiale wesentlichen Änderungen im zweiten und dritten Bebauungsplan gehört zunächst der
Wegfall des ‚modernen’ Zentrums, bestehend aus den vier als vertikale
Sichtdominanten dienenden Hochhäusern. Zwar bleibt aus Sicht des ankommenden Besuchers der Unterschied zwischen den baulich gefassten Räumen im Norden und der lockerer bebauten und durchgrünten Città delle Na-
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zioni noch erkennbar, nicht mehr aber die ursprünglich geplante Konkurrenz
zwischen zwei komplementären Stadtraumkonzepten. Die Länderpavillons
sind nur noch ungefähr halb so hoch wie die Hochhäuser und in ihrer Form
und Materialität den Bauten auf der Pariser Weltausstellung von 1937 vergleichbar. Als Straßenbebauung ordnen sie sich perspektivisch der Piazza
Imperiale unter, deren dominierende Stellung durch den Wegfall der Piazza
Axum und die Markierung ihres Mittelpunktes durch den Marconi-Obelisk
zusätzlich verstärkt wird.
Parallel zum Wegfall der Sichtdominanten entlang der Via Imperiale
findet eine Öffnung des zentralperspektivischen Raumes an seinen beiden
Enden, kombiniert mit einer symbolischen Aufwertung der dort platzierten
Sichtziele, statt: als Südliches dient im letzten Planungsstadium Piacentinis
der „glorificazione e celebrazione del nuovo ordine originato dal Fascismo“377
gewidmeter, monumentaler Altar, „Faro simbolico della Civiltà“378 , symbolisch
noch überhöht durch den dahinter liegenden torartigen Bogen anstelle des
ursprünglichen, opaken Scheibenhochhauses.
Das entsprechende Brückengebäude am nördlichen Ende wird analog
durch monumentale Pylone ersetzt. Die stärkere Transparenz am südlichen
Ende streckt nicht nur die Hauptachse optisch in der Länge, sondern unterstützt zugleich beim Blick durch die Straße den Eindruck einer allmählichen
Auflösung des geometrischen Raumes, beginnend bei den geschlossenen
Baufluchten des nördlichen Straßenraumes über die geometrische Raumaufweitung der Piazza, die lockere Bebauung in der Città delle Nazioni mit den
einmündenden gestalteten Grünräumen und die substanzlose Wasserfläche
bis hin zu dem bereits atmosphärisch verunklarten Bogen als symbolischer
Zugang zum Meer. Diesem graduellen Raumverlauf entspricht die funktionale Zonierung des Geländes von den staatlichen Repräsentationsbauten im
377
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Cini stellte Piacentinis Planung am 4. Februar 1941 Mussolini vor, der das Vorhaben bestätigte, vgl.
MARIANI, E 42, S. 142 f.
Piacentini schreibt selbst: „Una grande Ara, situata a terra, con sostegni e fondo di bronzo, sulla
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Norden über das Pavillon-System im Ausstellungsbereich bis zu den um den
See gruppierten Gartenausstellungen und Erholungsbereichen.
Ebenso entscheidend für die perspektivische Wahrnehmung ist der
Wandel der aufgeständerten Via Imperiale zu einem über die gesamte Länge
ebenerdigen, circa 100 m breiten Boulevard. Der im ersten Plan kalkulierte
Geschwindigkeitseffekt

einer

das

Gelände

nur

visuell

tangierenden

Schnellstraße weicht einer Verlangsamung der Verkehrsströme durch die
Vermischung der Verkehrsarten, den Kreuzungsverkehr an den zahlreichen
Querachsen, die Einengung des Straßenprofils durch breite Grünstreifen und
durch die abrupte Unterbrechung der linearen Bewegung vor dem Wasserbecken. Statt einer Autobahn wird nun eine städtische Prachtstraße inszeniert, deren überregionale Bedeutung als Teil der Verkehrsverbindung zwischen Rom und dem Meer beim ‚würdevollen’ Durchfahren der repräsentativen Räume oder auch bei politischen Masseninszenierungen jedoch zu
ernsthaften Verkehrsproblemen geführt hätte.

3.4 „celebrazione del nuovo ordine“: Politische Demaskierung

Zur endgültigen Planung der E42 kann festgestellt werden, dass trotz der
geometrischen ‚Bereinigung’ des städtebaulichen Grundrisses und der zahlreichen Änderungen an den Einzelarchitekturen und am Nutzungskonzept
die repräsentativen Stadträume insbesondere im nördlichen Bereich in ihren
Ausmaßen und ihrer perspektivischen Erscheinung weitestgehend erhalten
blieben.379
Die eigentlichen, auch perspektivisch relevanten Veränderungen lassen
sich dagegen an der Via Imperiale nachweisen. Hierzu gehört an erster Stelle die komplette Streichung des an der Straße gelegenen Zentrums der eigentlichen Ausstellungszone, das mit seiner (dauerhaft geplanten) Hochhausbebauung und der aufgeständerten Schnellstraße alle Merkmale eines
avantgardistischen Stadtraumkonzepts im Stile Le Corbusiers trug. Nach der
379
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Substitution durch kleinere Ausstellungspavillons im Stile vergangener Weltausstellungen und eine konventionelle Verkehrsführung verblieb die Piazza
Imperiale als alleiniges Gravitationszentrum der gesamten Ausstellung und
zugleich des späteren Wohnquartiers. Dass dies von Anfang an Piacentinis
Intention war, bestätigt sich in einem Brief an Cini vom 23. Februar 1937,
wenige Wochen nach der Beauftragung der fünf Architekten:
„I più grandi edifici dell’Esposizione, che poi diveranno stabili, penso
che dovrebbero tutti insieme costituire come un immenso Foro. Lei immagini
di collocarsi nel mezzo del Foro Romano, tra piazze, colonnati, passaggi,
archi, etc., e di vedere in fondo a sinistra il Colosseo, e in fondo a destra il
Campidoglio. Una analoga visione classica ma moderna, modernissima: e
qui raccolte tutte le mostre di esaltazione della Civiltà latina e del Fascismo“380
In der Dezemberausgabe von Architettura von 1938 konkretisiert er
seine überschwängliche Begeisterung für Romanità und Classicità insofern,
als sich die Planer, um für die E42 eine „ordinata composizione urbanistica,
di carattere monumentale e stabile“ zu erreichen, von der „Grandezza“ römischer Foren, aber auch von den Thermenbauten und frühchristlichen Basiliken sowie von barocken Platzschöpfungen wie der Piazza S. Pietro und del
Popolo und dem Kapitolsplatz inspirieren lassen sollen.381 Die Schachbrettgrundrisse der antiken römischen Städte befürwortet er zwar grundsätzlich,
kritisiert aber zugleich deren monotones Erscheinungsbild auf Grund der einheitlichen Straßenbreiten und schematischen Fassadenelemente.
Ausdrücklich distanziert er sich auch von nahe liegenden jüngeren Vorbildern, wie den sternförmigen Grundrissen früherer französischer und amerikanischer Weltausstellungen mit ihren „visioni scenografiche a grande effetto“382 und ihren rein provisorischen Bauten und darüber hinaus vom romantisierenden Städtebau Sittescher Prägung, beides noch Kennzeichen seiner
eigenen Planung für die Esposizione per il cinquantenario dell’Unità d’Italia
von 1911.
380
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Welche stadträumlichen Vorbilder lassen sich im Aufbau und der perspektivischen Erscheinung der Räume der Via Imperiale und ihrer Querachsen unabhängig von den offiziell empfohlenen Inspirationsquellen tatsächlich
nachweisen? Die formalen Charakteristika des zweiten und dritten Bebauungsplans, die überbreiten, alleeartigen Straßenräume, die das zentrale
Sichtziel reflektierende Wasserfläche des Querkanals und die Einbeziehung
der freien Landschaft in die Perspektive, verweisen nicht nur auf den Einfluss
absolutistischer Gartenbaukunst (Versailles), sondern auch auf deren Rezeption in städtebaulichen Planungen des beginnenden 20. Jahrhunderts, beispielsweise Canberra, Washington oder das an der Tibermündung geplante
Centre Mondial.
Während die Platzierung der monumentalen Sichtziel-Bauten auf den
erhöhten Randlagen des Ausstellungsgeländes an die sixtinischen Planungen des späten 16. Jahrhunderts und die entsprechenden Hinweise Stübbens erinnert, lässt sich das durchgängige Motiv der Säulengänge auf die
über archäologische Grabungen in Rom und Umgebung in den 1920er Jahren gewonnenen Erkenntnisse zum antiken Städtebau wie auch auf Albertis
entsprechende Gestaltungsvorgaben für Hauptstraßen und Foren und
schließlich auf jüngere Anwendungsbeispiele wie Beiträgen des Groß-BerlinWettbewerbs von 1910 zurückführen.

4.

„Una terza via tra modernismo e tradizionalismo“:
Piacentinis zentralperspektivische Stadträume

An der Planungsgeschichte der E42 und den formalästhetischen Veränderungen ihrer dominierenden Hauptachse, der Via Imperiale, in der Zeit zwischen 1937 und 1943 lässt sich exemplarisch die zunehmende Verdrängung
der anfänglich eingebundenen, rationalistischen Planer aus den staatlichen
Prestige-Städtebauprojekten und die stärkere Ausbildung einer als klassisch
bzw. römisch verstandenen Raum- und Formensprache, für die Piacentinis
Scuola Romana stand, ablesen. Begleitet wurde dieser Wandel von einer
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wachsender Ideologisierung des Stadtraumes durch Belegung der zentralen
Perspektiven mit das faschistische System symbolisierenden und glorifizierenden Objekten oder Bauten.
Am deutlichsten schlägt sich der beschriebene Wandel in der Raumgeometrie der Via Imperiale nieder, zum einen im Wegfall des von vier
Hochhäusern umstandenen Verkehrskreuzes als modernistischem Mittelpunkt der Ausstellungszone und Gegenpol zu den repräsentativen Raumfolgen im Norden, zum anderen in der stärkeren spiegelbildlichen Symmetrisierung und Orthogonalisierung der zuvor teilweise an die topographischen Unregelmäßigkeiten des Geländes angepassten Grundrissfigur. Dennoch bleibt
auch im zweiten Planungsstadium der perspektivische Charakter des sich
von den zimmerartig geschlossenen Stadträumen im Norden über die punktuelle bauliche Fassung im zentralen Bereich bis zu den Sichtzielbauten vor
der freien Landschaft visuell zunehmend auflösenden geometrischen Raumes bestehen. Damit aber werden in Verbindung mit dem Wegfall des
avantgardistischen Zentrums mit seinen Hochhausvertikalen und nach der
Geometrisierung des Sees zu einem Querbecken die absolutistischen Stadtund Gartenraumvorbilder für das Erscheinungsbild bestimmend.
Bezüglich der Größenverhältnisse der Stadträume der E42 ist festzuhalten, dass die Hauptraumfolgen bei der Überarbeitung des Plans durch
Piacentini weder in der Länge noch in der Breite erwähnenswert verändert
werden. Zwischen Piacentini und den rationalistischen Planern bestand offensichtlich zumindest Konsens über die ihrer Meinung nach angemessenen
städtebaulichen Dimensionen einer Monumentalstraße. Der zeitgenössisch
schon von Pinna-Berchet und immer wieder in der Forschung geäußerten
Kritik an der Megalomanie der Räume lässt sich dagegen nur mit Einschränkungen zustimmen.383
Die maximal überschaubaren Längen der Via Imperiale und ihrer Querachsen liegen nicht über denen der historischen Stadträume in Rom oder
anderen europäischen Großstädten, sondern eher darunter. Dagegen ist es
die Breite der Via Imperiale, die dem Gelände die eigentliche Monumentalität
383
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verleiht und die jene der genannten Beispiele teilweise beachtlich übersteigt.
Der Enge geschlossen bebauter Fluchten wie in den einfachen Wohnvierteln
des 19. Jahrhunderts wird darüber hinaus durch die Aufweitung der Straße
an den Plätzen bzw. an den Kreuzungen mit den Querachsen entgegengewirkt.
Das Raumerleben bei Bewegung erfährt hingegen einen fundamentalen
Wandel: Führte die Schnellstraße des ersten Bebauungsplans auf Grund
ihrer kompromisslosen Führung gegen das natürliche Gefälle des Geländes
und die Unterführungen und Aufständerungen ein von der Ausstellung unabhängiges Eigenleben als übergeordnete Verkehrstrasse, bindet der spätere
Entwurf die Via Imperiale nun in das ebenerdige Straßennetz und die Geometrie der Ausstellung ein, das heißt die Bewegungsfläche fällt mit der lichten Breite des baulichen Raumes zusammen. Damit verbunden ist eine Verlangsamung des nun nicht mehr kreuzungslosen und von den anderen Verkehrsarten getrennten motorisierten Verkehrs. Statt der Thematisierung des
hindernislosen Durchquerens und der flüchtigen Bewegungswahrnehmung
wird ein langsames, respektvolles ‚Abfahren’ der Raumsequenzen erzwungen, wie auch der breite Raum der Straße Masseninszenierungen und Aufmärsche des Regimes ermöglicht hätte, ähnlich wie sie auf der neu angelegten Via dell’Impero in Rom statt fanden.
Auf Grund der zahlreichen Querverbindungen zwischen italienischem
Faschismus und Nationalsozialismus erscheint es plausibel, dass die Eliminierung der modernistischen Bauten und Verkehrsanlagen zu Gunsten konventioneller Ausstellungspavillons, die Umplanung der Schnell- zu einer
Prachtstraße, die Einführung faschistischer Symbole wie der mit Flutlicht illuminierte Altar und die stelenartigen Propyläen sowie einige geometrische
Begradigungen des Grundrisses unter dem Eindruck der deutschen Planungen in Folge des Staatsbesuchs Mussolinis erfolgten. Doch änderten sich die
nördlichen Stadträume der E42, mit denen sich Italien als Gastgeberland und
Kulturnation präsentieren wollte, in Bezug auf die Größe und Ausformung
nicht mehr wesentlich. Der plötzliche Wandel des Architekturstils der E42Planung von avantgardistischen Glaskuben hin zu steinernen, antikisierenden Bauten kann in gleicher Weise als Folge der deutschen Einflussnahme
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verstanden werden. Piacentini hatte jedoch bereits in den 1920er Jahren eine neoklassizistische Architektursprache entwickelt, den stile littorio auf
Grundlage der Italianità.
Abschließend bleibt die Frage zu beantworten, ob sich in der spiegelsymmetrischen und axialen Geometrie, der Größe und den dynamischen
Effekten der Stadträume der E42 und insbesondere der Via Imperiale die
spezifische Machtsprache des italienischen Faschismus widerspiegelt.
Zunächst steht fest, dass die E42 in der Traditionslinie europäischer
Machtarchitekturen steht, wie sich an den vielen Analogien zu historischer
Vorbildern zeigt. Auch ist sicher, dass die Räume beider Planungsphasen auf
Grund ihrer schieren Größe auf unterschwellige Weise beeindrucken und
nationalistische Gefühle erwecken sollten, doch lässt sich aus dieser Raumwirkung allein noch keine faschistische Ikonografie ableiten, denn diese hätte
sich erst in Verbindung mit den konkreten politischen Nutzungen und Handlungen im Rahmen der Ausstellung, das heißt den Propaganda- und Massenveranstaltungen, Aufmärschen und Paraden ergeben.
Indessen war die Zweckbestimmung der Stadträume den Planern von
Anfang an bewusst und nicht erst zum Zeitpunkt von Piacentinis regimeverherrlichender Altarplanung, so dass die späteren Auseinandersetzungen zwischen ihm und den Rationalisten als rein gestalterische, nicht aber ideologische oder politische Positionskämpfe bezeichnet werden müssen. So sind
auch die Hochhäuser des ersten Bebauungsplans als Versuch zur Befriedigung des staatlichen Repräsentationsbedürfnisses zu verstehen. Piacentinis
zweifelhaftes Glück war es hingegen, zum Zeitpunkt der Festlegung des Regimes auf eine repräsentative Architektursprache einen ‚Staatsstil’ anbieten
zu können, der in seiner Bezugnahme auf antike Größe und Italianità die imperialistischen Vorstellungen der Machthaber widerspiegelte.
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Abb. 22: Marcello Piacentini, E42, 1937, Gesamtanlage

Abb. 23: Marcello Piacentini, E42, 1937, Modellfoto Gesamtanlage

Abb. 24: Marcello Piacentini, E42, 1937, Modellfoto Hochhauszentrum

Abb. 25: Marcello Piacentini, E42, 1937, Perspektive Richtung Süden

Abb. 26: Marcello Piacentini, E42, 1937, Alternativentwurf, Perspektive Richtung Süden

Abb. 27: Marcello Piacentini, E42, 1937, Alternativentwurf, Perspektive Via Imperiale

Abb. 28: Marcello Piacentini, E42, 1937, Alternativentwurf, Perspektive Piazza Imperiale

Abb. 29: Marcello Piacentini, E42, 1938, Gesamtanlage

Abb. 30: Marcello Piacentini, E42, 1938, Modellfoto Gesamtanlage, Blick Richtung Süden

Abb. 31: Marcello Piacentini, E42, 1938, Modellfoto, Blick Richtung Osten

VI.

Zusammenfassung

Die Untersuchung der drei städtebaulichen Planungen von Le Corbusier,
Hugo Häring und Marcello Piacentini im Zeitraum zwischen 1922 und 1942
hat als übergeordnetes Ergebnis das symbolische Potential der Stadtformen
für die bauliche Repräsentation staatlicher und gesellschaftlicher Macht aufgezeigt. Dazu beriefen sich die Planer auf bewährte repräsentative Stadtformen. Vorbildcharakter für die Anlagen besaßen insbesondere der absolutistische Städtebau des 17. und 18. Jahrhunderts und in geringerem Maße auch
jüngere Vorbilder vom Beginn des 20. Jahrhunderts, die selbst von dessen
ästhetischen Prinzipien geprägt worden waren. An der Modalität und dem
Ausmaß der Einbeziehung modernistischer Elemente – Einzelarchitekturen
und Verkehrslösungen – in die überwiegend nach den klassischen Vorbildern
geformten Stadträume zeigen sich sehr viel stärker die Unterschiede in den
gestalterischen Vorstellungen. Alle drei Architekten nahmen für sich in Anspruch, mit ihren Planungen eine dem ästhetischen und sozialen Entwicklungsstand der Zeit entsprechende „moderne“ Stadtform geschaffen zu haben.
Dabei wurden die entstehungsgeschichtlichen Unterschiede der monumentalen Entwurfslösungen nicht verkannt und ausführlich dargestellt. Bei Le
Corbusiers Ville Contemporaine und Plan Voisin mit den aufgeständerten
Grandes Traversées handelt es sich um das Ergebnis der Zusammenführung
seiner städtebaulichen Forschungen, bei Härings Straße der Ministerien für
den Berliner Spreebogen um eine ausschließlich über den konkreten Ort und
die Aufgabenstellung motivierte Auseinandersetzung. Piacentinis E42Planung mit der Via Imperiale als Hauptachse schließlich stellt den Höhepunkt seiner langjährigen städtebaupraktischen Tätigkeit dar.
Eine teilweise massive Veränderung des ästhetischen, symbolischen
und funktionalen Konzepts ergab sich durch eine zweite Bearbeitungsphase.
So übertrug Le Corbusier seinen Idealstadtentwurf ausschnitthaft auf das
dicht bebaute Pariser Zentrum (1922 und 1925), während Häring durch Einführung eines neuen architektonischen Elements die ursprünglich angestrebte perspektivsymbolische Wirkung beinahe völlig aufgab (1927 und 1929).
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Piacentini dagegen war durch die stilistische Festlegung seines Auftraggebers in der Lage, das gemeinsam mit den rationalistischen Planern erarbeitete städtebauliche Konzept nun stärker an seine eigenen gestalterischen Vorstellungen anzupassen (1937 und 1938).
Daneben wurden Beeinflussungen der Planungen untereinander aufgezeigt. Gestaltungsprinzipien und Elemente aus Le Corbusiers Stadtutopie,
dem frühesten und zugleich radikalsten Konzept unter den drei Beispielen,
lassen sich dabei in den beiden anderen Entwürfen in mehr oder weniger
expliziter Form nachweisen. So geht die für Häring außergewöhnliche orthogonale Geometrie und Darstellungsweise seines Projekts auf die intensive
Auseinandersetzung mit den Stadtentwürfen seines CIAM-Rivalen zurück,
während die Scheibenhochhäuser der Straße der Ministerien nur indirekt,
das heißt über Hilberseimers Interpretation der Corbusianischen Hochhausstadt, inspiriert sind. Gerade bei Häring ist die Diskrepanz zwischen seiner
formulierten kritischen Distanz zum geometrischen Konzept dieser beiden
Architekten und der eigenen Adaption einiger dieser Gestaltungsprinzipien
widersprüchlich.
Als ähnlich kompliziert stellt sich das Eindringen Corbusianischer Ideen
in die römische Planung dar: Wohl inspiriert von Le Corbusiers römischen
Vorträgen 1934 scheinen die rationalistischen Planungsbeteiligten für die
Implementierung eines „Ausschnitts“ der Ville Contemporaine bzw. des Plan
Voisin mit Punkthochhäusern und aufgeständerter Schnellstraße im ersten
Bebauungsplan der E42 gesorgt zu haben.
Als weitere wichtige Erkenntnis der Untersuchung wurde aufgezeigt,
welche hohe Bedeutung die drei Planer der perspektivischen Erscheinung
ihrer Stadträume beimaßen. In der Sensibilität gegenüber der betrachterbezogenen Stadtraumwahrnehmung spiegelt sich vor allem ihre Prägung
durch die psychologischen und wahrnehmungsästhetischen Ansätze in der
städtebaulichen Literatur am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wider, beispielsweise bei Sitte und Brinckmann. Auf planerischer Ebene
zeigt sich dies nicht nur an den die Entwürfe flankierenden perspektivischen
Raumbeschreibungen, sondern insbesondere an den teilweise aufwendig
inszenierten perspektivischen Darstellungen der Entwürfe, die als Primär188

quellen der Untersuchung dienten und ein detailliertes Bild von der beabsichtigten perspektivischen Erscheinung der Räume lieferten.

1.

Zu den ästhetischen Gestaltungsprinzipien der Stadträume

Raumgeometrie und Zentralperspektive
In allen drei Planungen wird die Raumordnung der untersuchten Achsenräume von der orthogonalen Geometrie und der strengen spiegelbildlichen
Symmetrie der Bebauung sowohl auf der Grundrissebene, als auch im perspektivischen Erscheinungsbild bestimmt. Dort, wo die Hauptachsenräume in
zusammenhängende Grundrisssysteme orthogonaler Ordnung eingebunden
sind, wie bei Le Corbusiers Grandes Traversées oder Piacentinis Via Imperiale, wird ihre übergeordnete Bedeutung durch die größere Längen- und
Breitenausdehnung im Verhältnis zu den Nebenstraßen gekennzeichnet.
Im Fall der Achsenkreuze in Le Corbusiers beiden Stadtentwürfen wird
darüber hinaus eine subtile Hierarchisierung zwischen Nord-Süd- und OstWest-Achse ausgebildet. Der Letzteren wird über die Art der angrenzenden
Bebauung ein repräsentativerer und öffentlicherer Charakter im Vergleich mit
der hauptsächlich von Wohnbebauung flankierten Nord-Süd-Achse verliehen.
Generell gilt für alle Planungen, dass Nebenstraßen oder sonstige Querachsen stets im rechten Winkel und spiegelbildlich in den Hauptachsenraum
einmünden.
Die hierarchische und regelmäßige Raumgestaltung schafft in Verbindung mit dem zentralperspektivischen Sichtbezug eine Wahrnehmungssituation höchster Übersichtlichkeit und Ruhe, die den Blick ungestört auf das
zentrale Sichtziel bzw. den unverstellten Fluchtpunkt lenkt und damit ganz in
der Tradition des klassischen repräsentativen Städtebaus steht. Alternative
modernistische Lösungen, wie beispielsweise Cornelis van Eesterens (18971988) asymmetrische Anordnung von Baumassen in den Fluchten der Berliner Straße Unter den Linden in seinem Siegerbeitrag zum Wettbewerb von
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1925 oder die klassische Brechung der omnipräsenten Orthogonalität durch
einmündende Diagonalstraßen, wie in Haussmanns Pariser Stadträumen
oder in Burnhams Chicago-Plan, werden für die Hauptachsenräume von keinem der Planer verfolgt. Die einzige Ausnahme stellen die Diagonalstraßen
in Le Corbusiers Grundrisssystem der Ville Contemporaine dar, doch sind sie
für die visuelle Erscheinung der Hauptachsenräume ohne Belang, weil sie
die aufgeständerten, kreuzungsfrei ausgebildeten Hauptachsen gar nicht
tangieren.
Charakteristisch für die Raumgeometrie der Planungen ist die Ausgestaltung der baulichen Fluchten, denn in allen Fällen werden geschlossene
‚Wände’ wie in den Wohn- und Geschäftsvierteln der Großstädte des 19.
Jahrhunderts vermieden. Dies geschieht nicht über die Erhöhung der Anzahl
einmündender Querstraßen, sondern über die – natürlich spiegelbildliche –
Auflösung der Bebauung selbst, das heißt die Freistellung der Einzelgebäude
innerhalb der Straßenfluchten. Zwischen den Gebäuden ergeben sich auf
diese Weise visuelle Querbezüge in gestaltete Grünräume.
In Le Corbusiers Grandes Traversées betrifft dies nicht nur die 250 m
breiten Abstände zwischen den 150 m breiten Punkthochhäusern, sondern
auch die Bereiche der vor- und zurückspringenden Lotissements à redents.
Die visuelle Großzügigkeit der lateralen Raumöffnungen wird noch durch den
aufgeständerten autodrome gesteigert. Häring gliedert den bebauten Abschnitt seiner Straße der Ministerien in Bezug auf die seitliche Raumöffnung
auf sehr ähnliche Weise, indem er die Stirnseiten seiner Scheibenhochhäuser in regelmäßigen Abständen in die Straßenflucht stellt. In der späteren
Umplanung werden die Zwischenräume allerdings durch Flachbauten besetzt. In Piacentinis Planung entspricht logischerweise der ‚rationalistische’
Abschnitt exakt dem Corbusianischen Konzept, während der raumweitende
Effekt in dem primär von Piacentini geprägten vorderen Abschnitt der Via
Imperiale durch die Aneinanderreihung unterschiedlich großer, monumentaler Platzflächen erreicht wird. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei den
halbtransparenten Säulengängen zu, welche die geschlossenen baulichen
Platzfassungen im Bereich der einmündenden Querachsen öffnen.
Allgemein spiegelt sich in den verschiedenen gestalterischen Maßnahmen
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zur perspektivischen Raumweitung in den zentralperspektivischen Räumen
der Versuch der Planer wider, den kanalartigen Charakter der klassischen
Großstadtstraße mit ihrer gleichförmigen Fluchtbebauung durch eine lichtvolle und transparente Stadtraumarchitektur zu ersetzen. In dieser Hinsicht wird
die bei Le Corbusier explizit formulierte Kritik an der Rue Corridor von den
beiden anderen Planern offenbar weitestgehend geteilt. Als Konsequenz der
rhythmischen Auflösung der Straßenwände bei Le Corbusier und Häring tritt
das Einzelgebäude in der perspektivischen Sicht stärker in seiner Körperlichkeit in Erscheinung.
Da es hierdurch selbst die Rolle eines Sichtziels übernimmt, insbesondere dort, wo es als vertikale Baumasse ausgebildet ist, wird das Hierarchiegefälle zwischen zentralem Sichtziel und seitlichen Wandungen teilweise
ausgeglichen. Piacentini betont hingegen tendenziell die Wandungsarchitektur stärker als zusammenhängende Fläche, die sich dem Sichtziel eindeutig
unterordnet. Dies wird nicht nur an den von ihm verantworteten Abschnitten
der ersten Planung deutlich, sondern zeigt sich auch in dem Austausch der
Glashochhäuser durch ebenfalls freistehende, aber weitaus niedrigere und
enger zusammen stehende massive Ausstellungspavillons im zweiten Bebauungsplan.
Eine weitere raumgeometrische Gemeinsamkeit der Planungen stellt
die Auflockerung der strengen zentralperspektivischen Geometrie der Straßenachsen durch Einbeziehung gestalteter Grünräume dar. Dies betrifft zum
einen die sich aus der Auflösung der Wandungen ergebenden Freiräume
zwischen den Punkt- und Scheibenhochhäusern. Bei Le Corbusier und Piacentini wird der Blick in die Grünräume von den aufgeständerten Straßen aus
als Überblick inszeniert, wobei Le Corbusier die freie Gestaltung dieser Bereiche zusätzlich durch künstliche Geländeunterschiede betont. In dieser
Hinsicht bieten die Planungen ein Gegenkonzept zum klassischen Boulevard
mit seinen die Bebauung zumeist verdeckenden und dafür die zentralperspektivische Fluchtung betonenden Straßenbaumreihen. Allein Piacentini
kehrt in der späteren Planung wieder zum traditionellen Modell des baumbestandenen Straßenraumes zurück.
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Daneben wird mit der Integration des Motivs der geometrisierten oder naturbelassenen Landschaft in Form eigenständiger Nebenachsen oder als längere zusammenhängende Abschnitte innerhalb des Achsenverlaufs der Grünraum zu einem wesentlichen Element der perspektivischen Raumdramaturgie. Aus der Entfernung betrachtet verstärkt das Bild der Landschaft die sich
aus der zentralperspektivischen Fluchtung ergebende Auflösung der geometrischen Formen. Bei Le Corbusier wird dieser Effekt durch den längs der ostwestlichen Traversée ausgerichteten, 3,6 km langen englischen Landschaftspark erreicht, auch wenn dieser als potentielle Erweiterungsfläche der
Stadt ausgewiesen wird. Auf die Spitze getrieben erscheint der Effekt der
‚Entgeometrisierung’ bei Häring und Piacentini durch die Einführung reflektierender geometrisierter Wasserflächen, die entweder den Hauptachsenraum
linear fortsetzen wie bei Häring, oder als senkrechter Querbezug diesen unterbrechen (Piacentini). Zugleich unterstützt dieser Effekt jedoch auch die
gezielt kalkulierten atmosphärischen Effekte der monumentalen Stadträume.

Raumgröße und atmosphärische Perspektive

Aus den Größenverhältnissen der untersuchten Achsenräume lässt sich im
Vergleich keine Regel zur Festlegung idealer Dimensionen ableiten. Die
Gemeinsamkeit besteht lediglich darin, dass die repräsentativen Hauptachsen, dort wo sie in einem Grundrisssystem eingebettet sind, bereits durch
ihre Größe aus dem Stadtgrundriss herausstechen und gleichzeitig die historischen Stadtraumvorbilder in ihrer monumentalen Erscheinung möglichst
übertreffen sollten. Dabei wurde die aus den großen Sichtdistanzen resultierende atmosphärische Verunklarung, wie man aus verschiedenen gestalterischen Maßnahmen ableiten kann, bewusst in die perspektivische Wirkung
integriert.
Bei den Längenangaben wurde das Problem deutlich, dass die maximal
überblickbaren Distanzen nur bei Vorliegen baulicher Sichtziele an beiden
Raumenden eindeutig bestimmbar sind. Um auch im Fall unverstellter zentraler Fluchtpunkte oder einer Kombination beider Konstellationen einen Ver-
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gleich zu ermöglichen, wurde in diesen Fällen die Länge mit Hilfe der maximalen, baulich gefassten Länge ermittelt und das Sichtfenster am Ende des
Sichtkanals als Endpunkt des Achsenraumes definiert.384 Le Corbusiers OstWest-Achse in der Ville Contemporaine stellt mit 9,7 km zwischen dem Ende
der Bebauung im Osten und dem Triumphbogen am westlichen Ende des
Stadtparks den längsten, die Nord-Süd-Achse desselben Entwurfs zwischen
den Triumphbögen mit 4,9 km den zweitlängsten Stadtraum unter den Planungen dar. Im Plan Voisin beträgt die Länge der Grande Traversée in OstWest-Richtung zwar nach Le Corbusiers Angaben 23 km, der von ihm baulich gefasste Abschnitt der Achse innerhalb von Paris (Geschäfts- und
Wohnviertel) beläuft sich allerdings auf circa 4,9 km und die nord-südliche
Hauptachse des Geschäftsviertels an Stelle des ehemaligen Boulevard
Sébastopol circa 2 km (unter Weiternutzung des Handelsgerichtgebäudes als
südliches Sichtziel).
Die maximale Sichtdistanz in Härings Straße der Ministerien wird dagegen eindeutig über die beiden Sichtziele des Reichtags und des Reichspräsidenten-Palais auf circa 1,75 km beschränkt. Mit der Zwischenstellung des
Tribünenbaus verkürzte sich die maximale Sichtdistanz zwischen Tribünenrückwand und Palais nochmals. Bei Piacentini erfolgt eine Begrenzung der
Via Imperiale im ersten Entwurf auf rund 1 km durch das nördliche BrückenEingangsgebäude und den südlich gelegenen Palazzo della luce. Die monumentalen Eingangspylone in der zweiten Fassung öffnen zwar den Blickbezug in nördlicher Richtung, wirken aber weiterhin als Raumabschluss, so
dass die Gesamtlänge unverändert bleibt.385
Trotz der unterschiedlichen Längenmaße bezogen die drei Planer die
luft- und farbperspektivischen Effekte, das heißt die mit der Entfernung sukzessive zunehmende dunstartige Verunklarung der seitlichen Wandungen
und der baulichen Sichtziele, bewusst in die perspektivästhetische Wirkung
ihrer Stadträume mit ein. Dies zeigt sich an den auf die Weitsichtwirkung
384
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Dies erscheint gerechtfertigt, da auch die Triumphbögen zwar einen raumabschließenden Charakter besitzen, aber den Blick dennoch in die Ferne weiterleiten.
Tatsächlich unverstellte Fluchtpunkte, wie sie in den absolutistischen Stadt- und Gartenanlagen,
aber auch in Washington vorkommen, gibt es in den Planungen nur ein einziges Mal in Le Corbusiers Ville Contemporaine am östlichen Stadtrand.
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ausgelegten vereinfachten Formen und Silhouetten der Sichtziel-Objekte
(Corbusiers Triumphbögen, Härings und Piacentinis kubische Paläste) und
die einheitlichen, die gleichmäßige Verunklarung begleitende Wandungsarchitektur. Verstärkt werden die tiefensuggestiven Effekte zusätzlich durch
Lichtreflektionen, erzeugt durch die spiegelnden Glasfassaden von Le Corbusiers Hochhäusern (bei Piacentini im ersten Entwurf) oder die geometrisch
gefassten Wasserflächen in den Achsenräumen von Häring und Piacentini,
aber auch durch die schon erwähnte Aufweichung des zentralgeometrischen
Raumes durch die Einbeziehung von Grünräumen.
Als fast noch wichtiger für die monumentale Erscheinung der Stadträume in den drei Planungen haben sich die Breitendimensionen in Verbindung
mit der diskutierten Aufbrechung der seitlichen Baufluchten erwiesen. Nicht
nur übersteigen diese Maße die der historischen Vorbilder teilweise extrem,
auch wird hierdurch die komplette Exposition des Sichtziels im Sichtfenster
schon aus großen Entfernungen ermöglicht. Im Fall von Le Corbusier und
dem ersten Entwurf von Piacentini muss indessen zwischen der lichten Breite der Bebauung und der bedeutend schmaler bemessenen Breite des aufgeständerten Straßenprofils unterschieden werden. Für die Weitsichtwirkung
ist jedoch ausschließlich die lichte Breite entscheidend. Dabei richtet sich
diese proportional in etwa nach der Länge: Le Corbusiers außergewöhnlich
lange Straßenräume bedingen eine entsprechende Breite von 250 m, um die
Triumphbögen noch als eigenständige Objekte wahrnehmen zu können. Bei
Häring genügt hierzu eine Breite von nur circa 65 m, was ungefähr der Breite
barocker Boulevards entspricht. Piacentinis circa 130 m lichte Breite zwischen den Hochhäusern (als Boulevard im zweiten Plan 100 m breit) und die
noch breiteren Platzräume entlang der Achse erscheinen im Verhältnis zu
der Länge von nur 1 km dagegen überdimensioniert.
Zu Gunsten der monumentalen Erscheinung und Vermeidung der Enge
der Korridorstraße werden die Raumbreiten so zumindest bei Le Corbusier
und Piacentini bis an die äußerste Grenze visueller Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit ausgedehnt. Die Gefahr besteht hierbei nicht nur im Auseinanderfallen des Raumes in zwei unzusammenhängende Hälften, sondern auch
in der Monotonie, die sich bei der Annäherung an das schon von weitem in
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seiner Gesamtbreite sichtbare monumentale Sichtziel ergibt, während eine
der wesentlichen Qualitäten historischer Stadträume darin besteht, dass sich
das bauliche Sichtziel in den relativ schmalen Sichtfenstern vom Ausschnitt
bis hin zu seiner gesamten Gestalt erst nach und nach offenbart.
Insgesamt betrachtet gehören die Raumgröße und die damit verknüpften atmosphärischen Effekte ungeachtet dessen zum unentbehrlichen ästhetischen Repertoire der repräsentativen Stadtraumgestaltung im Rahmen der
drei Planungen, wobei sich Le Corbusier mit seinen Entwürfen am weitesten
von den bis dahin gültigen Raumgrößen entfernt.

Raumdynamik und Bewegungsperspektive

Über den Einsatz von Bewegungs- und Geschwindigkeitseffekten im Rahmen repräsentativer Stadtraumgestaltung bestanden bei den Planern unterschiedliche Auffassungen. In etwa entsprechen diese der bereits bei Fischer
und Gurlitt kontrovers diskutierten Frage nach der Bedeutung des motorisierten Durchgangsverkehrs für die Gestaltung von Prachtstraßen.386 Insbesondere Le Corbusier maß der schnellen Bewegung in den Hauptachsen seiner
Stadtentwürfe eine zentrale Rolle für das perspektivische Raumerleben bei.
Dies manifestiert sich am deutlichsten in der Separierung des Schnellverkehrs von den langsameren Verkehrsarten und den internen Wegenetzen
der Quartiere durch Ausbildung aufgeständerter kreuzungsfreier Verkehrsbauwerke, die eine widerstandslose lineare Bewegung über die gesamte
Länge der zentralperspektivischen Räume ermöglichen. Als eigene architektonische Körper sind sie den anderen baulichen Typologien ebenbürtig. Die
fast als exzessiv zu bezeichnende Überbetonung größtmöglicher Mobilität in
den Stadträumen entsprach der überregionalen Bedeutung, die Le Corbusier
den Grandes Traversées als wirtschaftliche Lebensadern der Metropole zugestand und zugleich seiner Überzeugung, dass das Überleben der alten
Städte nur mit Hilfe modernster Verkehrslösungen zu sichern sei.

386

Vgl. auch S. 43 ff.
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Ganz im Gegensatz zu dieser Haltung versuchte Häring bei der Straßengestaltung für sein Regierungsviertel im Spreebogen, möglichen Durchgangsverkehr zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. So dient der östliche
Abschnitt der Straße der Ministerien trotz der Breite von circa 65 m vorwiegend als ruhige Erschließungsstraße für die Verwaltungsbauten, während die
direkte Weiterfahrt zum Palais des Reichspräsidenten am Beginn des Kanals
gestoppt wird. Diese angedeutete Unpassierbarkeit entspricht der dem alltäglichen Betrieb im Verwaltungsviertel enthobenen Abgeschiedenheit des Sitzes des Staatsoberhaupts im Park.
Die langsame würdevolle Bewegung auch der motorisierten Verkehrsteilnehmer erachtete Häring als angemessen für einen staatsrepräsentativen Stadtraum. Diese Form der ‚Verkehrsberuhigung’ war allerdings nur
möglich, weil die Straße der Ministerien keine verkehrstechnische Konkurrenz zu der in unmittelbarer Nähe gelegenen historischen Berliner Ost-WestAchse darstellte. In der zweiten Planung für den Spreebogen erhielt die
Straße hingegen noch einen stärkeren verkehrstechnischen Charakter durch
die Betonung des Kreuzungspunktes mit der Nord-Süd-Achse direkt unter
dem Tribünenbauwerk.
An Piacentinis Verkehrsführung auf der Via Imperiale wird die Diskrepanz zwischen den Vorstellungen der Rationalisten im ersten Bebauungsplan und seiner eigenen Haltung in der eigenverantwortlich betriebenen Weiterplanung am plastischsten deutlich. Mit der fast schon imitierenden Übernahme der Corbusianischen Verkehrslösungen, das heißt der aufgeständerten Schnellstraße, der kleeblattartigen Kreuzungsschleife sowie den Überund Unterfahrten, war zunächst ein von Piacentini mitgetragenes modernistisch-futuristisches Erscheinungsbild des Straßenraumes euphorisch zelebriert worden.
Im zweiten Entwurf wurde dagegen die ursprünglich widerstandslose
Bewegung auf dem nun ebenerdigen ‚Boulevard’ durch die einmündenden
Querstraßen, die topographischen Niveauversprünge, vor allem aber durch
die bereits vor dem Wasserbecken positionierte Straßengabelung spürbar
gebremst. Dennoch zeigen sich die Zugeständnisse an die verkehrstechnischen Erfordernisse der Via Imperiale als Streckenteil der Autobahn zwi196

schen Rom und Ostia und das damit verbundene Verkehrsaufkommen weiterhin an der enormen Straßenprofilbreite.
Insgesamt entfernt sich Le Corbusier auch in diesem Fall am weitesten
von konventionellen städtebaulichen Gestaltungskonzepten, indem er den
Tiefensog, der sich aus der gleichförmigen und schnellen Eigenbewegung
des Betrachters im zentralperspektivischen Raum ergibt, noch verstärkt. So
beispielsweise durch den gleichmäßigen Rhythmus der identischen Hochhausvertikalen, die mit ihren Glasfassaden wie Gleitflächen die widerstandslose Bewegung zum zentralen Fluchtpunkt hin zu beschleunigen scheinen.
Bei Häring und Piacentini spielen diese Effekte mit Ausnahme des corbusianischen ‚Implantats’ in Piacentinis erster E42-Planung bei der Gestaltung der
baulichen Fluchten keine vergleichbare Rolle.

Der Einfluss der Stadtraumvorbilder

Die Analyse hat aufgezeigt, dass historische Stadtraumvorbilder von der Antike über den absolutistischen Städtebau bis hin zu zeitgenössischen Planungen einen nachhaltigen Einfluss auf die Entstehung der drei Beispiele
ausgeübt haben, welche die Planer entweder aus der Städtebauliteratur, aus
Veröffentlichungen aktueller Entwürfe oder auch aus eigener Anschauung
kannten.
So beriefen sie sich bei der orthogonalen Geometrie der Grundrisse
und Gestaltung ihrer Straßenräume in erster Linie auf antike Stadträume. Die
Anlage zentraler Plätze im Verlauf der Straßenachsen, ebenso wie die hierarchische Unterscheidung von Haupt- und Nebenachsen, verweist dabei
mehr auf das Vorbild römischer Kolonialstädte als auf die kleinasiatischen
hippodamischen Städte. So erscheint beispielsweise der Begriff des Forums
explizit bei Häring und Piacentini, während die Arme des Achsenkreuzes in
Le Corbusiers Ville Contemporaine wie beim römischen Cardo und Decumanus exakt nach den Himmelsrichtungen orientiert sind.
Zudem wurden antike Würdeformeln zu Vorbildern für Einzelarchitekturen
wie die Triumphbögen bei Le Corbusier (in abstrahierter Form auch bei Hä197

ring) und die Säulengänge bei Piacentini. Besonders bei ihm ist die Berufung
auf die Formen der römischen Antike von programmatischer Relevanz.
Der absolutistische Städtebau des 17. und 18. Jahrhunderts wurde dagegen zur wichtigsten Quelle für die angestrebten monumentalen Raumwirkungen in den untersuchten Anlagen, auch wenn deren Größenverhältnisse
die historischen Ausmaße insbesondere in Bezug auf die Breiten sogar noch
übertrafen. Übernommen bzw. nachempfunden wurden die mit den Weitsichtbezügen verbundenen atmosphärischen Effekte und der Einsatz monumentaler baulicher Sichtziele, wobei neben den barocken Stadträumen auch
zeitgleiche gartenbaukünstlerische Anlagen wie Versailles von den Planern
studiert wurden.
Weiterhin beziehen sich diese auch mit der rigorosen Anwendung der
Spiegelsymmetrie auf die Dominanz dieses Gestaltungsprinzips in den fürstlichen und repräsentativen Stadträumen dieser Zeit. Bei städtebaulichen Einzelformen oder architektonischen Objekten lässt sich die Provenienz aus
dem barockem Städtebau nicht immer eindeutig nachweisen, da diese Formen selbst zumeist von antiken Vorbildern inspiriert sind, so der Kreisplatz
bei Piacentini, die Triumphbögen bei Le Corbusier sowie die Obelisken bei
Le Corbusier und Piacentini.387
Die große Bedeutung, die dem absolutistischen Städtebau als Vorbild in
den Stadträumen Le Corbusiers, Härings und Piacentinis zukam, lässt sich
indessen damit erklären, dass dieser eines der zentralen Themen der damaligen Städtebaudiskussion darstellte und bereits die großen Stadtentwürfe
am Beginn des Jahrhunderts wesentlich beeinflusst hatte. Obwohl sowohl
der römische Barock als auch die französische Klassik gleichwertig in der
Literatur beispielsweise bei Brinckmann und Gurlitt behandelt wurden, ergaben sich bei den drei Architekten je nach Herkunft unterschiedliche Präferenzen innerhalb des Stils. So war Le Corbusier über seine eigenen Studien,
aber auch über Brinckmann und Hegemanns Große Städtebauausstellung
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mit der klassischen französischen Stadtbaukunst in Berührung gekommen.388
Da er seine Stadtutopie im Plan Voisin auf Paris übertrug und darüber hinaus
Colberts Grands Projets bewunderte, war die entsprechende Ausrichtung
daher genauso folgerichtig wie Piacentinis Bevorzugung römischer BarockStadträume, zumal ‚Fremdstile’ in der faschistischen Zeit offiziell unerwünscht waren. Härings Übernahme absolutistischer Stadtraumformen verweist dagegen auf Einflüsse beider Länder.
Einen geringeren Einfluss auf die untersuchten Planungen übten dagegen die in ihrer Zeit äußerst wirkungsreichen Haussmannschen Achsenräume aus. Das liegt sicherlich an den geschlossenen seitlichen Wände, die
trotz der verbreiterten Straßenprofile den Eindruck der von den Planern mehr
oder weniger explizit abgelehnten Korridorstraße erzeugen sowie an der
nicht übermäßig repräsentativen Wohnbebauung in den Fluchten. Allein die
monumentalen baulichen Sichtziele wie die Kopfbahnhöfe und die Oper, die
selbst eine Interpretation barocker Stadträume darstellen, könnten einen
Vorbildcharakter für die Beispiele besessen haben.
Bei den noch jüngeren Planungen vom Beginn des 20. Jahrhunderts,
wie den Hauptstadtplanungen in der Tradition der City Beautiful-Bewegung,
die gleichermaßen auf die Gestaltungsmittel absolutistischen Städtebaus
zurückgriffen, stellt sich der Nachweis direkter Einflüsse ebenfalls als schwierig dar. Allerdings lässt sich auf Grund der abschnittsweisen parkähnlichen
Ausgestaltung der Räume und der ungewöhnlichen Straßenbreiten in den
untersuchten Beispiele eine Auseinandersetzung der drei Architekten mit den
genannten Planungen vermuten.
Sehr viel eindeutiger lassen sich die Vorbilder der modernistischen
Formen ermitteln. So sind Le Corbusiers Hochhausplanungen an erster Stelle von Perrets Villes-Tours inspiriert, während die Verkehrsbauwerke, wie die
aufgeständerten autodromes, ihre Auf- und Abfahranlagen, die Verkehrsführung auf getrennten Ebenen, aber auch die Gebäudetypologie der Lotissements à redents, auf die vor dem Ersten Weltkrieg entwickelten, ingeni388
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eurstechnischen Vorschläge Hénards zurückgehen. Le Corbusier verschwieg
diese zentrale Inspirationsquelle jedoch, um die eigenen Lösungen innovativ
und originär erscheinen zu lassen. Darüber hinaus weist das Corbusianische
Straßenerschließungssystem seiner Stadtentwürfe Ähnlichkeiten mit dem in
Garniers Cité Industrielle auf.
Während hingegen das Hochhauszentrum im ersten Bebauungsplan
der Planergruppe um Piacentini und die verkehrstechnische Form der Via
Imperiale Le Corbusiers Konzept für die Ville Contemporaine und den Plan
Voisin quasi imitiert, verdanken sich Härings Scheibenhochhäuser der Auseinandersetzung sowohl mit Le Corbusiers, als auch Hilberseimers Entwürfen. Piacentinis und Härings ebenerdige, baumgesäumte Straßenräume mit
Kreuzungsverkehr und Mischung aller Verkehrsarten sind dagegen vom Modell des klassischen Boulevards inspiriert. Ein modernistisches Element der
Verkehrsführung findet sich bei Häring dann aber doch noch mit dem Straßenkreuz unter der aufgeständerten Tribüne vor dem Reichstag.

Stadträume zwischen Klassik und Moderne
Der formalästhetische Vergleich der drei Stadtplanungen anhand der Kriterien der Raumgeometrie, Raumgröße und Raumdynamik hat deutlich werden
lassen, dass die zentralperspektivischen Räume in ihrer Formensprache sowohl von klassischen, wie auch modernistischen Gestaltungsprinzipien und
Elementen geprägt sind. Entwurflicher Konsens bestand hinsichtlich der monumentalen und spiegelsymmetrischen Raumordnung der Anlagen, während
sich die Unterschiede hauptsächlich an der Ausbildung der baulichen Fluchten und an der Gestaltung der Verkehrsräume ablesen lassen. Eine ‚moderne’ Stadtraumtypologie lässt sich an den zentralperspektivischen Entwürfen
Le Corbusiers, Härings und Piacentinis (Erster Bebauungsplan) daher nur
teilweise nachweisen.
Fasst man den Modernebegriff weiter, erscheint es jedoch gerechtfertigt, das städtebauliche Konzept selbst, das heißt die Anordnung von Punktoder Scheibenhochhäusern und Fly-overs in einem klassischen Gestaltungs-
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regeln verpflichteten Raumaufbau, als charakteristischen und damit zeitgemäßen Ausdruck zumindest des repräsentativen monumentalen Städtebaus
in den 1920er und 1930er Jahren zu interpretieren. Diesen Anspruch, tradierte Formen einerseits zu adaptieren, zugleich aber durch die Hinzufügung
moderner Elemente für die Gegenwart zu aktualisieren, vertraten im Übrigen
auch die drei Architekten selbst explizit, was an ihren schriftlichen Erläuterungen zu den Planungen detailliert nachgewiesen wurde. Mit der Auflösung
der seitlichen Baufluchten, den ungewohnten Straßenbreiten und der Integration von Grünräumen überwanden sie dabei nicht nur das Erscheinungsbild
der Korridorstraße, sondern erzielten im Vergleich mit den klassischen und
jüngeren Stadtraumvorbildern tatsächlich ‚neue’ Perspektivwirkungen in Bezug auf die Monumentalität und Tiefenwirkung der Stadträume. Allein Piacentini wandte sich in seiner allein verantworteten zweiten Planung von diesem Konzept zu Gunsten einer konventionelleren Bebauung der Raumfluchten wieder ab.

2.

Zu den symbolischen Wirkungen der Stadtraumformen

Ordnung, Monumentalität und Mobilität: Die Geometrie der Macht
Mit der orthogonalgeometrischen und spiegelsymmetrischen Raumordnung
ergibt sich für den Betrachter der Eindruck einer übersichtlichen und statischen Szenerie. Diese Wirkung beruht auf der spiegelbildlichen Anordnung
der beiden identischen Baufluchten und der Reduzierung der linearperspektivischen Fluchtung auf einen zentralen Fluchtpunkt. Die hiermit verbundene
Wahrnehmungserleichterung wurde bereits an früherer Stelle als Grund für
die allgemeine visuelle Präferenz symmetrischer Reizmuster genannt, kann
aber auch wegen der Reizarmut infolge der endlosen Repetition gleicher
Elemente in den Fluchten monoton wirken.389 Raumphänomenologisch sollen die einfache Geometrie und die Spiegelsymmetrie in Verbindung mit der
389
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räumlichen Monumentalität jedoch in erster Linie die Stabilität und Stärke der
gesellschaftspolitischen Machtverhältnisse symbolisieren: „Achse, Symmetrie
und Monumentalität sind seit der Antike architektonische Mittel zum Ausdruck von Macht und Herrschaft beziehungsweise zur Unterordnung des einzelnen unter die Wirkung übergreifender Großstrukturen.“390
Eine besondere symbolische Wirkung innerhalb des Raumaufbaus entfalten monumentale bauliche Sichtziele, denn auf Grund ihrer räumlichen
Vormachtsstellung im Verhältnis zu den untergeordneten Wandungen lassen
sich mit ihnen hierarchische Abhängigkeiten eindeutig abbilden. Häring verband in seiner ersten Studie mit der Straße der Ministerien zwei Gebäude,
die als Sitz der beiden wichtigsten republikanischen Institutionen, des
Reichstags und des Reichspräsidenten, dienten. In ihrer visuellen Konfrontation drücken sich das Spannungsverhältnis und die gegenseitige Abhängigkeit zwischen beiden politischen Organen aus.
Piacentini positionierte in erhöhter Lage und als beherrschenden Blickfang der Via Imperiale den Palazzo della luce, dessen abstrakte Kubatur ihm
aber symbolisch nicht konkret genug erschien, so dass er das hybride Repräsentationsbedürfnis des Regimes zunächst mit einem Leuchtturm und im
letzten Planungsstand mit einem Altar als Symbol des siegreichen Faschismus zu befriedigen sucht, während die Ausstellungspavillons der teilnehmenden Staaten in den Fluchten Spalier standen.
Le Corbusier, den solche Zentralisierungsversuche schon im absolutistischen Städtebau störten, und der keinem Auftraggeber entgegen kommen
musste, markierte in seinen Entwürfen zwar die Fluchtpunkte mit Triumphbögen, ließ aber den Blick des Betrachters durch die monumentalen Öffnungen
hindurch in die Ferne schweifen. Seine Glashochhäuser bilden stattdessen in
den Fluchten vertikale Sichtdominanten.
Die Rolle gestalteter Grünräume in den untersuchten zentralperspektivischen Räumen erweist sich als symbolisch doppeldeutig. Als Reminiszenz
an die Schmuckanlagen der städtebaulichen Planungen vom Beginn des
Jahrhunderts stehen sie einerseits für die sich in der Verschönerung des öf390
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fentlichen Raumes zeigende wirtschaftliche Prosperität des Bauherren, andererseits für die sich in der geometrischen Beherrschung der ‚wilden’ Natur
abbildende Durchsetzungskraft desselben. Die Planungen zeigen verschiedenste Formen dieser ‚Bändigung’: bei Häring wird die Spree in ein rechteckiges Kanalbecken als Teil des Achsenverlaufs der Straße der Ministerien
gezwungen; bei Piacentini wird der quer zur Via Imperiale liegende künstliche See erst in der Weiterbearbeitung des Entwurfs zu einem geometrischen
Bassin transformiert. Ein anderer Aspekt ist der Umgang mit dem natürlichen
Gelände. Für die Aufrechterhaltung der axialen Geometrie gibt es zwei Alternativen, die beide in den Planungen zur Anwendung kommen: die Aufständerung der Straße (Le Corbusier, Piacentini) oder die klassische Lösung, bei
der sich die Trasse in strenger Linearität den topographischen Hindernissen
anpasst (Häring, Piacentini / Zweiter Bebauungsplan).391
Die Symbolik der farb- und luftperspektivischen Effekte basiert indes
gerade auf einer sukzessiven Auflösung der zentralperspektivischen Geometrie zum Fluchtpunkt hin. Die in der Fernsicht verschwimmenden Oberflächen
und Objekte dienen als assoziative Momente für die Vorstellung eines
scheinbar unendlichen Raumes, obwohl es sich hierbei um keine Eigenschaft
des real erfahrbaren Raumes handelt. Ein aus der Distanz betrachtetes bauliches Sichtziel scheint so in Verbindung mit seiner exponierten Stellung dem
Alltagsgeschehen wie entrückt und selbst Teil einer höheren Sphäre zu sein.
In der Gegenüberstellung mit dem weiten Raum erfährt ein Gebäude auf diese Weise eine erhebliche Bedeutungssteigerung.
Härings und Bergs Beschreibung der Straße der Ministerien beweisen,
dass die Effekte hier bewusst für solche politsymbolischen Zwecke eingesetzt wurden: Das Reichspräsidenten-Palais wird dem Politikalltag des Parlaments auf diese Weise entzogen, symbolisch noch verstärkt durch seine
Lage im Park. Le Corbusiers versucht, die atmosphärische Verunklarung zur
Symbolisierung der theoretischen Unbegrenztheit seiner Grandes Traversée
mit den Triumphbögen als Tiefenraum-Marken einzusetzen, während Piacentini die symbolische Wirkung seines Palazzo della luce und des ihn ersetzen391
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den faschistischen Altars mit dem Einsatz von Licht- und Spiegeleffekten in
der Tradition barocker Raum- und Theaterinszenierungen unterstützt.
Die lineare Bewegung im zentralperspektivischen Raum besitzt für das
Raumerleben eine ähnlich große Bedeutung wie die atmosphärische Verunklarung. Durch die ungebremste Fahrt auf der zentralperspektivisch in die
Weite des Raumes fluchtenden Straße und die über sich selbst hinaus weisende Struktur des Horizontes entsteht ein Raumsog, der die Stadt zu einem
transitorischen Raum werden lässt. Le Corbusier verstärkt die Symbolik des
Unterwegsseins in seinen Entwürfen zusätzlich durch die funktional und
räumlich fast völlig von der Stadt entkoppelten Schnellstraßen, die die Bewegung bündelnden und weiterleitenden Triumphbögen sowie die die Bewegung scheinbar unterstützenden glatten Fassadenoberflächen. Grenzenlose
Mobilität wird so als unabdingbare Lebensgrundlage der modernen Metropole dargestellt.
Ganz im Unterschied wird bei Häring und Piacentini die machtvolle zentralperspektivische Bewegung durch Sichtziele aufgefangen und gestoppt,
die eine symbolische Vormachtsstellung als ruhender Mittelpunkt innerhalb
der dynamischen Ordnung erlangen. Allerdings sind die Straßenräume in
beiden Fällen (bei Piacentini im zweiten Planstand) auch nicht als
Schnellstraßen vorgesehen, sondern als ebenerdige Boulevards sehr viel
stärker mit dem internen Stadtverkehr verflochten. Bei Häring wird die
Machtsymbolik sogar im gegenteiligen Sinn über die größtmögliche Verlangsamung der verkehrlichen Bewegung definiert.

Das Problem der Politisierung des Stadtraumes

Der symbolästhetische Vergleich der Untersuchungsbeispiele unter dem
Aspekt ihrer räumlichen Geometrie, Größe und Dynamik hat den spezifischen Machtcharakter der Stadträume aufgezeigt, mit dem sich hierarchischgesellschaftliche Strukturen auf eine allgemeingültige und abstrahierende
Weise abbilden lassen. Doch strebten die Planer darüber hinaus auch die
Visualisierung konkreter, realpolitischer Machtverhältnisse an. Insbesondere
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Piacentini war durch das Auftragsverhältnis mit dem Regime und dessen
programmatischen Vorgaben, den Sieg des italienischen Faschismus termingerecht zur Weltausstellung 1942 symbolisch überzeugend darzustellen,
zum Erfolg verpflichtet. Um an staatlichen Planungen beteiligt zu werden,
musste aber auch Häring – selbst ohne Auftrag – die Vertreter der Reichsregierung von der Lesbarkeit seines städtebaulichen Entwurfs als Ausdruck der
demokratischen Prinzipien der jungen Republik überzeugen. Und selbst hinter dem utopisch geprägtem Gesellschaftsentwurf der Ville Contemporaine
stand bei der Übertragung auf den „cas précis“ von Paris Le Corbusiers Strategie, mittels einer repräsentativen Stadtgestalt mögliche Investoren und den
Staat als Bauherren zu gewinnen.
Einer solchen politischen Ikonografie standen die universell wirksamen
Prinzipien der Monumentalität, Axialität und Symmetrie gegenüber, die durch
ihre interpretatorische Offenheit konkrete Bezüge auf die aktuellen politischen Verhältnisse kaum zuließen. Doch auch mit der avantgardistischen
Bebauung der drei Planungen ließ sich diese nicht per se vermitteln, denn
ein Hochhaus konnte in dieser Zeit neben seiner konventionellen privatwirtschaftlichen Nutzung auch unterschiedliche politische Systeme baulich repräsentieren. Mussolini begeisterte sich für die Macht der Vertikale ebenso
wie Regierungsvertreter der Weimarer Republik. Neoklassizistische Architektur auf der anderen Seite konnte auch der Stil republikanischer Hauptstadtplanungen am Beginn des Jahrhunderts sein. Den Ausbau des Straßennetzes für den motorisierten Verkehr schließlich nahmen Faschisten und Demokraten gleichermaßen als Symbol ihrer Teilhabe am technischen Fortschritt
für sich in Anspruch, obwohl die ersten Ansätze meist schon vor dem Ersten
Weltkrieg entwickelt worden waren.392
Eine stärkere politsymbolische Aussagekraft der Stadträume sollte deshalb mit der Einführung plakativer architektonischer Elemente erreicht werden, die keinen Assoziationsspielraum mehr boten, sondern nur noch in einer
einzigen, vorgegebenen Bedeutung zu verstehen waren. Piacentini, dessen
392
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erster Bebauungsplan bis auf den Obelisken auf der Piazza Axum keine regimespezifische Symbolik enthielt, entwarf noch kurz vor dem Zusammenbruch des Systems das lang gesuchte, aber mittlerweile realitätsferne Symbol des „siegreichen Faschismus“, den mit Flakscheinwerfern illuminierten
Altar als südliches Sichtziel der Via Imperiale. Häring schuf in der zweiten
Spreebogen-Studie mit der monumentalen Zuschauertribüne ein auch für
den unpolitischen Bürger unmissverständliches Bild der partizipatorischen
Demokratie. Die Gleichberechtigung von Staatsbürgern und Parlament wird
anhand der Gebäudegrößen symbolisiert. Le Corbusier verdeutlichte die soziale und politische Exklusivität seiner Hochhaustadt bereits von Anfang an
durch antike Würdeformeln wie Triumphbögen und Obelisken als Sichtziele
oder punktuelle Fassungen der Grandes Traversées.
Konkrete ‚politische Räume’ hätten sich jedoch trotz dieser Elemente
erst im Rahmen der spezifischen Nutzung der Räume mit ihren eindeutigen
Bezügen zur Repräsentation staatlicher Macht ergeben. Piacentinis Via Imperiale, auf der, wie die Altarplanung vermuten lässt, auch militärische Paraden vor den Augen der internationalen Besucher stattfinden sollten, wäre in
Verbindung mit der organisierten und gelenkten Masse zum Bestandteil einer
kriegsverherrlichenden Machtinszenierung geworden.393
Härings Straße der Ministerien ist dagegen alles andere als eine Aufmarschachse. Sie ermöglicht die Auseinandersetzung mit den beiden konstitutiven Prinzipien der Republik auf eine sehr viel subtilere, fast abstrakte
Weise. Auf sehr reale Weise holt dafür der Tribünenbau der späteren Studie
den demokratischen Politikbetrieb als Theateraufführung in den öffentlichen
Raum. Le Corbusier bleibt hingegen symbolpolitisch unbestimmt: Die Grandes Traversées sind als reine Verkehrsräume konzipiert, während sich das
politische und wirtschaftliche Geschehen in der Ville Contemporaine hinter
den Hochhausfassaden abspielt, ohne eine adäquate symbolische Umsetzung im öffentlichen Raum zu erfahren.
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Mit der rein repräsentativen Nutzung unterscheiden sich die Stadträume darüber hinaus von den historischen Stadtraumvorbildern, bei denen die bürgerliche Wohnarchitektur noch einen wesentlichen Anteil an der Bebauung des
Raumes hatte, während allein das monumentale Sichtziel der symbolischen
Abbildung des Souveräns oder einer öffentlichen Institution vorbehalten war.
In den untersuchten Planungen wird die Machtsymbolik aber zusätzlich auf
die Architektur der baulichen Fluchten übertragen, so dass kein Platz mehr
für das alltägliche Stadtleben bleibt und die Räume in ihrer leeren Monumentalität wie Theaterkulissen wirken.
So ist bei Le Corbusier Urbanität im traditionellen Sinne baulicher und
funktionaler Verdichtung nicht erwünscht. In den repräsentativen Büro- und
Geschäftszentren seiner beiden Entwürfe breitet sich am Abend eine gespenstische Ruhe aus, und auf den Grandes Traversées sind Stadtbewohner
und Besucher, wie schon Häring kritisch feststellt, nur „auf der Durchreise“.
Ähnlich verlassen hätte auch Härings Verwaltungsviertel im Spreebogen
nach dem Ende eines Arbeitstages gewirkt. Für ihn unterstrich die würdevolle
Ruhe die Bedeutung der beiden im Raum angeordneten politischen Institutionen. Schließlich spielte auch Piacentini bewusst mit den symbolästhetischen Effekten der Leere, die nicht zufällig an Giorgio de Chiricos Pittura
metafisica erinnern. Doch wäre es, wenn die errechneten Besuchermassen
tatsächlich eingetroffen wären, zumindest am Tag mit der Ruhe vorbei gewesen.
Geradezu aggressiv aber erscheint dieses Konzept, wenn man die
großflächigen Abrisse innerhalb vornehmlich aus Wohnarchitektur bestehender Stadtstrukturen bedenkt, die Le Corbusier für Paris und in bescheidenerem Ausmaß Häring für Berlin vorsahen. Den sich in dieser Haltung widerspiegelnden Tabula rasa-Charakter konnte Le Corbusier allerdings auch mit
seiner stadthygienisch begründeten Auflösung der Korridorstraße nicht mehr
kaschieren.
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Grenzen stadträumlicher Symbolik
Im symbolischen Vergleich von Geometrie, Größe und Dynamik der drei Beispiele hat sich der von Simmel geprägte und zum Allgemeinplatz gewordene
Vorwurf des autokratischen Charakters axialsymmetrisch-monumentaler
Formen in Architektur und Städtebau nicht bestätigt. Diese können zwar auf
einer abstrakten Ebene als Indikatoren gesellschaftspolitischer Macht und
Hierarchie gelten, sind aber allein nicht geeignet, konkrete symbolpolitische
Aussagen zu vermitteln. Eine entsprechende Bedeutungszuweisung gelingt
erst in Verbindung mit weiteren politisch konnotierten baulichen Symbolen
und dem spezifischen Gebrauch der Räume, zum Beispiel für politische Veranstaltungen.
Die Untersuchung ergab, dass die Raumformen wegen ihrer symbolischen Offenheit als baulicher Rahmen für die Repräsentation sowohl eines
demokratischen wie auch diktatorischen Systems eingesetzt wurden und
daher eine prinzipielle Anfälligkeit gegenüber ideologischer Instrumentalisierung aufweisen. Auch wurde aufzeigt, dass die drei Architekten in vollem Bewusstsein des symbolischen Potentials der von ihnen angewandten
städtischen Formen und Gestaltungsprinzipien planten. Allerdings stellten
nur Piacentini und Häring einen entsprechenden symbolpolitischen Bezug
her, da sie in einem mehr oder weniger verbindlichen Verhältnis zu einem
staatlichen Auftraggeber standen. Le Corbusier verstand seine Stadtentwürfe
dagegen als bauliche Umsetzung eines idealen Gesellschaftsentwurfs ohne
direkten Bezug zum politischen Geschehen, was ihm zugleich die Möglichkeit verschaffte, die Entwürfe verschiedenen potentiellen Auftraggebern unterschiedlichster politischer und weltanschaulicher Couleur anzubieten.394
Deutlich wurde schließlich, dass eine symbolpolitische Bewertung monumentaler Stadtformen stets von den raumpsychologischen Implikationen
der visuellen Wahrnehmung mitbestimmt ist. Ob die strenge orthogonale
Raumgeometrie und Spiegelsymmetrie als Orientierungserleichterung oder
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Sicht- und Bewegungsmanipulation im zentralperspektivischen Raum empfunden wird, ist für die politische Deutung der Formen ebenso ausschlaggebend wie die stimmungsmäßigen Unterschiede beim Erleben eines belebten
oder vom Horror Vacui gekennzeichneten Stadtraumes.

3.

Macht(t)räume zwischen Utopie und realem Städtebau

Die Untersuchung großmaßstäblicher, zentralperspektivischer Räume in den
städtebaulichen Planungen von Le Corbusier, Hugo Häring und Marcello
Piacentini hat über den Vergleich ihrer ästhetischen und symbolischen Gestaltungsprinzipien und Formen die Möglichkeiten und Grenzen repräsentativen Städtebaus in den 1920er und 1930er Jahren in Frankreich, Deutschland
und Italien beispielhaft aufgezeigt.
Trotz aller formalen, symbolischen und funktionalen Unterschiede verbindet sie als gemeinsames Kennzeichen, dass in ihnen die gewandelten
gesellschaftspolitischen Verhältnisse ihrer Länder in stadtbaukünstlerischer
Form abgebildet werden sollten. Die Architekten waren davon überzeugt, den
geforderten machtsymbolischen Charakter allein über einen gestalterischen
Kompromiss zwischen den bewährten Prinzipien der Monumentalität, Axialität und Spiegelsymmetrie und einer modernistischen Bebauung und Verkehrsführung angemessen ausdrücken zu können. Einer Klassifizierung als
ausschließlich ‚traditionalistisch’ oder aber ‚modern’ entziehen sich die Anlagen daher. Dafür spiegelt sich in ihrer ambivalenten Formensprache die intensive Suche politischer Systeme nach Formen staatlicher Repräsentation
in einer höchst instabilen Zeit wider.
Ähnlich wechselhaft stellen sich auch die zeitgenössischen Realisierungschancen der Planungen dar. Piacentini kam der tatsächlichen Umsetzung seines „Traumes“ am nächsten, wofür er sich aber zum einen der unrealistischen avantgardistischen Lösungen des ersten Bebauungsplans und
seiner rationalistischen Kollegen entledigen musste und zum anderen eine
noch stärkere ideologische Nähe zum faschistische Regime suchen musste.
Mit dem zweiten Bebauungsplan lieferte er so die Grundlage für einen praktikablen städtebaulichen Entwurf, der, hätte der Kriegseintritt Italiens das Pro209

jekt nicht vorzeitig zum Erliegen gebracht, als urbanistisches Prestigeprojekt
des Regimes ohne gravierende Änderungen fertig gestellt worden wäre.
Während Härings eigentlich mit weniger Umsetzungsproblemen behaftetes Projekt in der Masse von Vorschlägen und Planungsinitiativen für ein
repräsentatives Regierungs- und Verwaltungszentrum in Berlin schlicht unterging, beeinflussten Le Corbusiers in ihrer Zeit unrealisierbaren Stadtentwürfe in ihrer Weiterentwicklung als Ville Radieuse auf eine sehr viel
nachhaltigere Art das Leitbild der funktionsgetrennten Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg in der ganzen Welt. Dabei entfiel jedoch in den meisten Fällen
das Prinzip der Zentralaxialität und Spiegelsymmetrie, egal ob es sich um
städtische Formen für Wohnen oder öffentliche Repräsentation handelte. Bei
beiden Architekten ist darüber hinaus auffällig, mit welcher Selbstverständlichkeit sie ihre ehrgeizigen Planungen im damaligen Kontext für realisierbar
hielten – teilweise bereits verbunden mit konkreten Ideen zur zeitlichen Umsetzung und Finanzierung.
Doch reichen die Nachwirkungen der monumentalen Planungen der
Zwischenkriegszeit über die Erkenntnisse zum Versuch repräsentativen
Städtebaus in einer politisch und wirtschaftlich instabilen Zeit hinaus? Lassen
sich Spuren etwa im kontemporären Städtebau nachweisen, bei dem stadtplanerische und stadtsoziologische Aspekte im Vordergrund der Planungstätigkeit stehen? Wenn man die Stadtzentren oder Entwicklungszonen von Paris, Berlin und Rom genauer betrachtet, wird schnell deutlich, dass der Geist
der Visionen und Planungen der drei Architekten auf eine unerwartete (und
von diesen sicherlich nicht gutgeheißene) Weise Eingang in die jüngere Planungsgeschichte der Orte gefunden hat.
In Frankreich gab es nach dem Zweiten Weltkrieg keinen radikalen
ideologischen Bruch mit dem culte de l’axe, denn zentralperspektivische
Räume wurden nicht mit der militärischen Nutzung im Faschismus, sondern
mit der bürgerlichen Tradition des städtischen Boulevards in Verbindung gebracht. Insbesondere die Entwicklung der Stadt in Richtung Westen, wie sie
schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dann in den Planungen Le Corbusiers angedacht worden war, wurde an den Ausbau der historischen OstWest-Achse gekoppelt.
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Als monumentaler Abschluss der Straße entstand seit 1958 das Geschäftsviertel La Défense, dass in vielen gestalterischen Eigenheiten an den
Plan Voisin erinnert, auch wenn Le Corbusier eine bauliche Verdichtung und
Umgestaltung außerhalb des Pariser Zentrums stets abgelehnt hatte. Zu
nennen ist die den Achsenraum beidseitig begleitende, allerdings nicht
streng spiegelsymmetrisch angeordnete Hochhausbebauung (Gestaltung
und Höhen der Einzelgebäude unterschiedlich), die grundsätzliche monofunktionale Nutzung und schließlich die visuelle Wirkung der 1983-89 nach
der Planung von Johann Otto von Spreckelsen erbauten Grande Arche. Als
monumentales, freistehendes Sichtziel der Achse erinnert sie in ihrer minimalistischen Form an die Triumphbögen in der Ville Contemporaine. Wie
diese bildet sie einen Raumabschluss, der jedoch den Blick in die Weite des
Raumes nicht unterbricht.395
In Deutschland, insbesondere im Westen, hatte der Einsatz von monumentalen zentralperspektivischen Stadträumen für politische Massenveranstaltungen und Militärparaden im Faschismus nach dem Krieg allgemein
zu einer planerischen Tabuisierung von Axialität und Symmetrie geführt. Allein in Gestalt von Verkehrsräumen überlebten axiale Konzepte in Städtebau
und Stadtplanung. Als symptomatisch kann die Haltung von Hans Scharoun
(1893-1972) gelten, der am liebsten „auch die schnurgerade Straße des
17. Juni [ein Teilstück der historischen Berliner Ost-West-Achse] aufgehoben“ hätte. Genauso wenig hatten die wenigen axial-symmetrischen Konzepte im Ideenwettbewerb Hauptstadt Berlin 1957/58 Aussicht auf Erfolg.396
Es dauerte annähernd 50 Jahre, bis als Folge der Wiedervereinigung
der beiden deutschen Staaten in einem internationalen Wettbewerb 1992/93
nach neuen Formen staatlicher Repräsentation im Spreebogen gesucht wurde. Der realisierte Siegerbeitrag der Architekten Axel Schultes und Charlotte
Frank wurde zum wichtigsten Prestigeprojekt der Staatsarchitektur der Berliner Republik. Auch wenn Form und Ausrichtung mit der symbolischen Ver395

396

Zu La Défense vgl. ausführlich: R. MARQUÈS u. B. GAUTHIEZ, La Défense, projet interminable,
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klammerung der beiden Stadthälften begründet werden, vollzieht das Bauensemble, bestehend aus Bundeskanzleramt und Verwaltungsgebäuden des
Bundestages und etwas nördlich vom Verlauf der Straße der Ministerien gelegen, nun jenen „deutlichen Strich durch die Achse der Herrscher“, mit dem
Häring die symbolische Dominanz der monarchischen Nord-Süd-Achse brechen wollte.397
Eine wirkliche Kontinuität zeigt sich an Piacentinis E.U.R.-Planung. Es
gelang ihm, nach dem Krieg an der Fertigstellung des einige Jahre dem Verfall preisgegebenen Geländes als Wohn- und Geschäftsquartier beteiligt zu
werden. Ausgerechnet an jenem für den Altar des Faschismus vorgesehen
Standort realisierte er zusammen mit Pier Luigi Nervi (1891-1979) für die
17. Olympischen Sommerspiele 1960 in Rom einen modernen Sportpalast,
heute PalaLottomatica genannt. Das Quartiere XXXII Europa ist Sitz verschiedener Ministerien, Museen, öffentlicher Institutionen und privatwirtschaftlicher Unternehmen und dient somit den Zwecken, für die es für die
Zeit nach der Ausstellung konzipiert war. Hierbei darf jedoch nicht vergessen
werden, dass es ursprünglich als repräsentative faschistische Idealstadt gedacht war, eine Tatsache, die auf Grund der heterogenen Bebauung aus
rund 50 Jahren und der wenigen nach dem Krieg noch vorhandenen
und/oder fertig gestellten Gebäude, wie dem Colosseo quadrato (Palazzo
della Civiltà Italiana), dem Palazzo dei Congressi, der Chiesa dei Santi Pietro
e Paolo oder auch dem Marconi-Obelisken, gerne vergessen wird.
So endet die Untersuchung mit der optimistischen Einsicht, dass sich
der Anwendung von Monumentalität, Axialität und Spiegelsymmetrie im Städtebau als gleichberechtigte Alternative zu anderen, zum Beispiel asymmetrischen Raumkonzepten auch weiterhin keine ernst zu nehmenden Bedenken
entgegenstellen. In einer Zeit, in der räumliche Entfernungen zunehmend als
kommunikatives Problem empfunden werden, stellt die verblauende Ferne
vielmehr eine Herausforderung dar, sich den Raum erneut sinnlich und sinnhaft zu erobern. Umso mehr sollten sich Planer und Auftraggeber jedoch der
möglichen raumpsychologischen und symbolpolitischen Wirkungen monu397

Zum Städtebaulichen Wettbewerb Spreebogen 1992/93 vgl. B. FLIERL, Der Staat in der Mitte der
Stadt, in: Architektur in Berlin. Jahrbuch 1993/94, Hamburg 1994, S. 16-29.

212

mentaler Stadtformen bewusst sein, denn auch für diese gilt die planerische
Verantwortung, dem Menschen einen räumlichen Rahmen zu bieten, der ihm
das Erleben der Gemeinschaft und ihrer Werte ermöglicht, ohne dabei seinen kritischen Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verstellen.
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