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Von Peter Cornelius Mayer-Tasch

Als das New Yorker Museum of Modern Art
(MoMA) vor genau fünfzig Jahren die Ausstel-

fort.
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QUELLORT DES LEBENS
Einen ersten Schlüssel zum Verständnis dieses
Phänomens bietet der Schöpfungsbereich des

Alten Testaments. Die Besonderheit des Gartens,
den «Gott der Herr ... in Eden gegen Morgen»
pflanzte, erschöpfte sich nicht in der Vielzahl
«lustig anzusehen(der)» Bäume und dem Nebeneinander von Baum der Erkenntnis und Baum
des Lebens (1. Mose 2, 9), sie bestand auch in seiner Charakterisierung als Quellort des Lebens:
«Und es ging aus von Eden ein Strom, zu wässern
den Garten, und teilte sich von dannen in vier
Hauptwasser» (1. Mose 2, 10). Wie zahlreiche
archäologische Befunde belegen, wurde der
Quellort des im Garten Eden entspringenden und
sich dann in vier «Hauptwasser» teilenden
Stroms bei der Umsetzung dieser Vorstellung in
die Anlage früher Gartenparadiese» in die Mitte
des Gartens verlegt. Die sich hieraus ergebende
Viertelung wurde zum strukturellen Idealtypus
einer als Spiegelung von Eden verstandenen Gartenarchitektur. Was das «Paradies im Quadrat»
dann vollkommen machte, war die es umgebende
,
Mauer
die ihm den Namen gab. Der Name des
«Paradieses» nämlich ist aus dem altpersischen
«pairi-dae-za» abgeleitet, was nichts anderes als
«Umzäunung, Umwallung» bedeutet und insoweit ein Synonym zum indoeuropäischen Wurzelwort «ghordo-s» darstellt, aus dem sich u. a. das
griechische «chortos», das lateinische «hortus»
und der deutsche «Garten» gebildet haben.
Die Vierteilung als Grundmuster der antiken
Gartenanlagen des Mittleren Orients und damit
wohl auch der ihm zugrundeliegende Mythos
vom Wasser des Lebens, das sich aus einer mehr
oder minder definierbaren Mitte heraus in alle
vier Himmelsrichtungen ergiesst scheint jedoch
vom Autor des Buches Mose einem uralten Traditionsstrom entnommen worden zu sein. Schon die
frühbabylonischen Könige nämlich nahmen nach
der Unterwerfung der Sumerer (um 2250 v. Chr.)
den Titel «Herr der vier Quartiere» an, was nicht
nur auf potentielle mythologische Konvergenzen,
sondern auch auf die imperiale Wertigkeit einer
solchen Symbolik verweist: Wer die vier Ecken
eines Territoriums abzustecken und die Verbindungslinien zu sichern vermag, wessen Befehl in
allen vier Himmelsrichtungen gehört und befolgt
wird, wessen Aura sich mit allen vier Elementen
zu verbinden weiss, kann zumindest den Anspruch erheben, wenn nicht Herr der Welt, so
doch Herr seiner Welt zu sein.
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DIE «VIER QUARTIERE»
Für den beispiellosen Erfolg, den der gartenarchitektonische Idealtypus der «vier Quartiere»
im Laufe der folgenden Jahrtausende erfahren
sollte, dürfte nicht zuletzt dieser Bedeutungsaspekt eine wichtige Rolle gespielt haben. Um
sich als «Herr der vier Quartiere» fühlen zu können, brauchte man nicht «Persarum Rex»
eine
noch von Horaz als Chiffre der Glückseligkeit gebrauchte Metapher zu sein. Als «Herr der vier
Quartiere» fühlen konnte sich jeder, der es vermochte, einen diesem Strukturmuster entsprechenden Garten anzulegen. Und auch die «vier
Hauptwassen>;, von denen in der Genesis die
Rede ist, brauchten sich nicht wie dies in vielen
herrschaftlichen Gärten des Orients der Fall war
als Wasserführungen zu manifestieren, sie konnten sich auch
was in der Folge zur Regel
wurde in Wege verwandeln.
Symbolgehalt
Dass der
dieser Transfiguration
nach und nach ebenso in Vergessenheit geriet wie
Symbolgehalt
Quadrierung
selbst, braucht
der
der
nicht zu verwundern. Um so hartnäckiger wurde
am Strukturmuster selbst festgehalten. Das Motiv
hierfür mag nicht zuletzt in einem aus dem (para-)
imperialen Gestus der Vierteilung resultierenden
Hochgefühl zu suchen sein. Unverkennbar ist
jedoch, dass neben den sich am Gleichmass er-

freuenden ordnungsästhetischen auch praktische
Erwägungen rf ü die Wahl einer solchen Grunddie vergleichsform gesprochen haben mögen
weise leichte Zugänglichkeit und Kultivierbarkeit
eines derart strukturierten Gartengeländes nämlich. Und dies um so mehr, als diese Form beliebig oft teilbar war. Jedes «Quartier» liess sich in
weitere vier Quadrate teilen. Wenn der Garten
gross genug war, liessen sich die so entstandenen
16 Quadrate wiederum quadrieren und so zu
einem Regressus bzw. Progressus ad infinitum
formieren. Je weiter dieser Teilungsprozess fortgeschritten war, desto bedeutsamer wurde die
Frage der Zugänglichkeit.
Im Laufe der Jahrhunderte wanderte das quadrierte Gartenparadies nach Westen. Im Peristyl
des griechischen und im Atrium des römischen
Hauses lebte es in Variationen fort. Das sogenannte Paradies frühchristlicher Basiliken
ein
dem Eingang vorgelagerter quadratischer oder
doch rechteckiger Hof, dessen Umfassungsmaug
ern einen zur Innenseite gewandten Arkadengan
aufwiesen
bildete eine der ersten, wenn nicht
Integrationsformen
erste,
die
für den Rahmen,
innerhalb dessen sich die hellenistisch vermittelte
Rezeption des Strukturmusters der «vier Quartiere» in der Folge verwirklichen sollte. Quadriert
waren diese «Paradiese» nach den uns bekannten
baugeschichtlichen Zeugnissen nur selten. Nicht
selten jedoch wurde in ihnen die vielfach auch
als Nachvollzug der alttestamentlichen (Aus-Heilung des Wassers des Lebens verstandene Taufzeremonie durchgeführt.
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«HORT» DER SYMBOLIK
Eine umfassende Rezeption der orientalischen
Gartengeometrie im christlichen Kulturkreis erfolgte jedoch erst im Zeichen der mittelalterlichen
Klostergärten. Die ab dem 5. Jahrhundert nicht
selten auf den Fundamenten verlassener römischer Gutshöfe errichteten christlichen Klöster
konnten das (garten)architektonische Erbe, der
griechisch-römischen bzw. hellenistischen Formensprache in quasi direkter Erbfolge übernehmen. Zusatzimpulse kamen der Entwicklung der
klösterlichen Gartenarchitektur dann aber auch
noch über die spanischen und sizilianischen Fürstenhöfe zu, deren Nachbarschaft zu den vom
Erbe des Orients durchdrungenen Kulturschöpfungen der Mauren bzw. Sarazenen mannigfache
Kontaktmetamorphosen im Gefolge hatte.
Für die Geometrisierung der Gartenkultur ist
der mittelalterliche Klostergarten insofern von besonderer Bedeutung, als er mit der orientalischen
Struktursymbolik der «vier Quartiere» eine Reihe
spezifisch christlicher Symbolformen verbindet.
Im wahrsten Sinne des Wortes wurde er zu einem
«Hort» der Symbolik. Wie «alle guten Dinge» bestand auch der Klostergarten in aller Regel aus
drei Abteilungen
dem Gemüsegarten (hortus),
dem Heilkräutergarten (herbularius) und dem
Obstgarten (pomarius). Der Gemüsegarten war
zumeist in 18 regelmässige, zu einem Rechteck
zusammengeschlossene Beete gegliedert. Das
Motiv für diese Anzahl der Beete erschliesst sich
aus ihrer Quersumme: In der christlichen Vorstellungswelt (wie übrigens auch in der chinesischen)
gilt die Zahl Neun als Symbol der Heiligkeit, da
sie nicht nur die Ordnung(en) der Engel bezeichnet, sondern auch noch die Dreizahl der Heiligen

-

lung «Alvar Aalto: Architecture and Furniture»
zeigte, galt es, dem dortigen Publikum einen in
Amerika noch weitgehend unbekannten Finnen
vorzustellen, der jüngst in Europa viel von sich
reden gemacht hatte. Im nachhinein wirkte die
Schau wie ein Vorspiel auf den Triumph, den er
in New York wenig später mit einem Bau für die
Weltausstellung erringen konnte. Der legendäre
Finnische Pavillon von 1939 beeindruckte die
Zeitgenossen vor allem durch eine konsequent auf
dem Werkstoff Holz basierende, virtuose Raumgestaltung. Deren wichtigstes Element, eine frei
modellierte, sanft gewellte Seitenwand, evozierte,
nach oben hin leicht in den Raum geneigt und
dreifach abgestuft, einerseits die Assoziation an
ein Nordlicht und erinnerte andererseits, dank
vertikal angeordneten Holzstäben, an einen dichten Wald. Grossformatige Photographien, unregelmässig über die Wandfläche verteilt, illustrierten hier gleichsam den «Weg des Holzes»
von den finnischen Waldern bis zu den auf
Bodenniveau kunstvoll arrangierten fertigen Produkten. Dieses bis ins letzte Detail durchkomponierte, leider längst abgerissene Meisterwerk,
dem selbst Frank Lloyd Wright, mit Kollegenlob
sonst nicht eben freigebig, höchste Anerkennung
zollte, machte den 1898 geborenen Architekten in
den USA über die Fachkreise hinaus berühmt und
bereitete den Boden für seine späteren Aufträge.
Mit der New Yorker Retrospektive, in der der
mit Hilfe von Schwarzweissaufnahmen und Originalplänen dokumentierte Pavillon als hervorragendes Beispiel für Aaltos organische Raumschöpfungen und seine vielgerühmte Materialsinnlichkeit einen prominenten Platz einnimmt,
kehrt der Meister jetzt gewissermassen an den
Schauplatz seines wohl grössten internationalen
Erfolges zurück. Und das MoMA, dessen Architekturausstellungen seit der epochalen, dem
«International Style» gewidmeten Schau von
1932 immer wieder weit über New York hinaus
Beachtung fanden, scheint der passende Ort zu
sein für die Ehrung eines Heroen der klassischen
Moderne. Derartige Erwägungen dürften auch
das Finnische Architekturmuseum und die AlvarAalto-Stiftung bewogen haben, die grösste und
wichtigste Ausstellung im Jahr des Aalto- Jubiläums nicht in Finnland, sondern in' New York"
stattfinden zu lassen. Dort hätte man freilich ohne
die enge Kooperation mit diesen Institutionen,
die neben einer Fülle wertvollen Archivmaterials
(Skizzen, Pläne, Photographien, Modelle) auch
ihre wissenschaftliche Kompetenz zur Verfügung
stellten, nicht viel ausrichten können.
Unter dem Titel «Alvar Aalto: Between Humanism and Materialism», der einem 1955 gehaltenen Vortrag des Meisters entlehnt ist und auf die
philosophischen Grundlagen seiner Arbeit anspielt, bietet das MoMA eine staunenswerte Fülle
an Exponaten auf, um das ebenso umfang- wie
facettenreiche Werk Aaltos in seinen wesentlichen
Aspekten darzustellen. In klassischer Manier und
chronologischer Ordnung zeigt man die Bauten
und Projekte, die städtebaulichen Arbeiten, aber
auch das Möbel- und Glasdesign des Meisters.

Dreieinigkeit wiederum verdreifacht. Auch die
Raumgliederung des Heilkräutergartens folgt
einer metalogischen Zahlensymbolik: 16 zweireihig entlang eines Mittelwegs angeordnete
Beete werden von Rabatten zu einem Viereck zusammengefasst. Während hier die Vierzahl im
Sinne des Strukturmusters der «vier Quartiere»
für die Erde bzw. die Welt steht, fügt die sich als
Quersumme der 16 Beete ergebende, auf die Zahl
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Mathias Remmele

Bis 19. Mai. Katalog: Alvar Aalto: Between Humanism and
Materialism. Hrsg. Peter Reed. MoMA Department of Publications, New York 1998. 320 S., $ 29.95. Einzige europäische Station: Palazzo Te, Mantua (23. August bis 29. November 1998).
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Symbolzahl Sieben
der Planeten verweisende
der durch die Vier verkörperten Erdkraft ihre
Himmelskraft hinzu.
Ihrer engen Beziehung zu Gott als dem Weltenschöpfer und Weltenrichter wegen durfte dem
Zusammenspiel der Vierzahl und der Siebenzahl
im Hinblick auf die sich im Spannungsfeld von
Gedeihen und Verderben, Wachsen und Vergehen
bewegende Tätigkeit des Gärtners eine geradezu
paradigmatische Symbolkraft zugewachsen sein.
Neben zahlreichen Bilddokumenten sprechen dafür nicht zuletzt auch die Garten-Kommentare
des Reichenauer Abtes Walahfried Strabo in seinem gegen Mitte des 9. Jahrhunderts entstandekurz «Hortulus» genannten «Liber de culnen
tura hortorum». Der von Strabo beschriebene
Klostergarten entspricht in seiner von der Vierzahl bestimmten Gliederung der Beete den Vorgaben des St. Galler Klosterplans für die Anlage
des Kräutergartens. Der im ersten Drittel des
9. Jahrhunderts entstandene St. Galler Klosterplan ist zwar als solcher nie zur Ausführung gekommen, wurde aber
zumindest ausschnittsweise immer wieder zum Vorbild für die Anlage
von Kloster- und Domänengärten. Während das
Capitulare de Villis den Kanon der anzubauenden Pflanzen normiert hatte, präsentierte der
St. Galler Klosterplan nicht zuletzt noch den
Kanon der hortikulturellen Gliederungs- und
Strukturformen. Selbstversorgungslogik und
sich in der Massstäblichkeit «heiliger» SymbolGotteslob fanden in holzahlen vollziehendes
der Eintracht zusammen.
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Ergänzt wird die Präsentation durch Materialproben (etwa die für den Bau des Kulturhauses in
Helsinki gefertigten Backsteine oder die im Nationalen Pensionsinstitut erstmals eingesetzten, farbig glasierten Keramikstäbe) und durch Videofilme, die versuchen, Aaltos Raumschöpfungen
möglichst authentisch zu visualisieren.
Ein besonderes Augenmerk gilt in New York,
beileibe nicht nur der Vollständigkeit halber, dem
lange vernachlässigten, bald vom nordischen
Neoklassizismus, bald von der italienischen Renaissance-Architektur geprägten Frühwerk Aaltos.
Denn der chronologische Ausstellungsaufbau, der
es erlaubt. Entwicklungslinien zu erkennen,
macht offenbar, dass bestimmte thematische
Ideen, die hier zum erstenmal auftauchen, das gesamte (Euvre durchziehen. So ist etwa in dem
Projekt gebliebenen Atriumhaus für Vaino Aalto
(1925) das Sommerhaus des Architekten in
Muuratsalo (1952-53) ebenso angelegt wie die
Wohnungsgrundrisse für das im Rahmen der
Interbau entstandene Mietshaus im Berliner
Hansayiertel (1954-57). Und selbst der vierflügelige, einen Hof umschliessende Rathauskomplex
von Säynätsalo (1948-52), der im Projekt für das
Gemeindezentrum der schwedischen Stadt Avesta
(1944) seinen unmittelbaren Vorläufer hat, kann
mit dem Atriumhaus in Verbindung gebracht werden. Auch Aaltos sicheres Gefühl für Proportionen, von denen etwa die Fassaden seiner Geschäftshäuser in Helsinki zehren, lässt sich auf
seine frühe Schulung an den (neo)klassizistischen
Vorbildern zurückführen.
Selbstverständlich nehmen im MoMA die bekannten, oft publizierten Meisterwerke Aaltos,
das Sanatorium Paimio, die Bibliothek in Viipuri,
die Villa Mairea, die Kirche von Vuoksenniska,
die Finlandia Hall um nur diese zu nennen -,
breiten Raum ein. Doch neben diesen Marksteinen der Architekturgeschichte vermögen gerade
die nicht ausgeführten und nur selten vorgestellten Projekte Interesse zu wecken, zumal es Aalto,
wie sich hier ablesen lässt, immer wieder gelang,
die ihm wichtigen Elemente eines Entwurfes in
einer späteren Arbeit unterzubringen und zu realisieren. Reichlich abstrakt hingegen bleibt in der
Ausstellung, angesichts sehr sparsamer Erläuterungen, Aaltos Stadt- und Regionalplanung. Hier
jjiuss auf den Katalog zurückgegriffen werden,
dessen ausgezeichnete Textbeiträge den derzeitigen Stand der Aalto- Forschung widerspiegeln.
Als «just one more tribute to another dead
white modernist», wie es die «New York Times»
befürchtet, dürfte die Aalto- Retrospektive, trotz
dem Verzicht auf spektakuläre Inszenierungen
und eine vordergründige Aktualisierung, kaum
einem Besucher erscheinen. Nicht auf die Essenz,
sondern auf Vollständigkeit zielt diese Ausstellung, und sie vertraut dabei zu Recht auf die stille
Überzeugungskraft von Aaltos sinnlicher Architektur, auf seinen meisterhaften Umgang mit
Raum, Licht und Material.

-
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Der Reigen von Veranstaltungen, mit dem das diesjährige Aalto-Jubiläum in aller
Welt begangen wird, bezeugt eindrücklich die Bedeutung des finnischen Meisterarchitekten. Herausragend n
a l l e i schon durch die Fülle und Qualität der Exponate ist die
Retrospektive, die derzeit im Museum
umfassende
of Modern Art präsentiert wird.

Die dokumentierbare Entwicklungsgeschichte des formalen oder geometrischen Gartens reicht bis in die babylonische Frühzeit zurück. Über Griechenland und Rom gelangte das geometrische Strukturmuster in den Klostergarten des Mittelalters, wo sich
seine angestammte Symbolik mit der christlichen verband. Nach der Resäkularisierung der Gartenkultur in den Stadt-, Burg- und Schlossgärten der Renaissance und
des Barock wurde die Geometrisierung im Zeitalter des Absolutismus zum Instrument
der Politik. Heute lebt das geometrische Konzept jenseits der Pflege von Gartendenkmälern nur noch in manchen grossbürgerlichen und bäuerlichen Gärten
Wie stark und wie nachhaltig archetypische und
mythologische Grundmuster die menschliche
Kultur prägen und begleiten, lässt sich auf
mannigfache Weise belegen. Einen besonders
überzeugenden Beleg hierfür erbringt die buchstäblich über Jahrtausende hin dokumentierbare
Affinität der Gartenkultur zu geometrischen Formen. Vieles spricht für die Annahme, dass die
ersten Gärten geometrisch gestaltete Gärten
waren. «Der Urgarten», schreiben Moore, Mitchell und Turnbull, «ist ein Triumph der Ordnung, ein Paradies im Quadrat, ersonnen in der
ebenen Wüstenlandschaft Persiens. Eine Aussenmauer schirmt ihn ab von der unordentlichen
Welt. In der Mitte ist die Quelle. Ihr Wasser
fliesst nach Norden, Osten, Süden und Westen in
vier Kanälen, die den Garten in vier Quadrate teilen» («Die Poesie der Gärten», Basel 1991,
S. 23). Die archäologische Spurensuche scheint
diese These zu bestätigen. Die Palast- und Tempelgärten des Mittleren und Nahen Ostens waren
unverkennbar strenge Gärten. Die Frage, wie es
zu dieser Geometrisierung kam, liegt nahe.

Nr. 89

Architektur aus Licht und Materie
Alvar- Aalto- Ausstellung im New Yorker Museum of Modern Art

Das Paradies im Quadrat
Zur Entwicklungsgeschichte
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Der vom biblischen Paradiesgarten abgeleitete Giardino quadrato in der Idealversion der Renaissance:
Giacomo Barozzi da Vignolas Anlage für die Villa Lernte in Bagnaia. 1566. (Bild Neubert-Mader)

Neue Zürcher Zeitung vom 18.04.1998

DAS DIKTAT DER PERSPEKTIVE
Im Übergang vom hohen Mittelalter zur Renaissance erfolgt dann eine allmähliche Entsakralisierung des Naturraumes. Neben den Klostergarten tritt der Burg-, Schloss- und (vorab patrizische) Stadtgarten. Auch bei der Anlage der ersten
Burg- und Stadtgärten hatte der Selbstversorgungsaspekt
insbesondere im Hinblick auf
Krisensituationen eine erhebliche Rolle gespielt.
Mehr und mehr trat nun aber neben das Autarkie-
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streben auch die Schaffung der Voraussetzungen
für körperliche Erholung und Freizeitvergnügen
im Grünen als legitimes Ziel der Gartenkultur in
Erscheinung. Auch die Lustgärten der Renaissance aber all die «giardini pubblici e segreti»,
die Phantasie- und die Liebesgärten schwelgten
in klaren Linien und trugen insoweit das Erbe des
Mittelalters und der Antike weiter. Leon Battista
Alberti (1404-1472) etwa schauen bei den in «De
re aedificatoria» gegebenen Empfehlungen zur
Anlage geometrischer Gärten Plinius, der Briefeschreiber, und Xenophon, der Beschreiber der
Gärten des Cyrus, unverkennbar über die Schultern. Die römischen Gärten etwa der Villa Medici,
der Villa d'Este, der Villa Lante und manch anderer Villen in ganz Italien zeigen diese Formensprache bis auf den heutigen Tag.
Was im Renaissancegarten noch «im Rahmen»

-

Der Maler-Architekt
Le Corbusiers Genfersee-Album und die Farbenklaviaturen
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a n m u t i mäandrierenden oder
blieb und an der g
wohlgezirkelten Ausarbeitung der Details sein
Genügen fand, dehnt sich im Barockgarten ins
Breite und Weite. Die Sequenz der wie an einer
Perlschnur in Alleen und Kanälen aufgereihten
Parterres und Boskette verlängert oder verkürzt
sich unter dem Diktat der Perspektive. Die
Grundformen aber bleiben weiterhin geometrisch.
Im Basisentwurf verdichtet sich sogar die Stringenz der Linienführung, fächert sich freilich auch
in eine Vielfalt von Lineaturen und Legaturen
auf. Und dies in einem solchen Masse, dass im
Blick auf die überlieferten Gartenprospekte nostalgische Sehnsucht nach den schlichten Transfigurationen der «vier Hauptwassen>; des Alten Testaments aufkommen mag. Immerhin bestimmen
Parallelität und Symmetrie weiterhin den Duktus
der barocken Gartenarchitektur.
Die theoretischen Impulse gingen von Werken
wie Olivier de Serres um 1600 erschienenem
«Theatre d'Agriculture» aus; die praktische Umsetzung besorgten Gartenkünstler wie Etienne de
Perac, Claude und Andre Mollet sowie schliesslich Andre Le Notre. Immer vollkommener geriet
unter ihren unermüdlich ordnenden Händen die
Verbindung von Schloss und Park, immer perfekter die Spiegelung, immer unterwürfiger der vor
den Füssen der Herren ausgebreitete Gartenteppich und die vor ihm salutierenden Hecken,
immer arroganter die weit ausgreifende Herrschaftsgebärde. In Frankreich, dem gegen Ende
des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts weit
ausstrahlenden Ausgangs- und Mittelpunkt der
aufs äusserste verfeinerten formalen Gartenarchitektur, zeigten die Gärten von Vaux-le- Vicomte,
Fontainebleau, den Tuilerien und schliesslich Versailles die Hauptstationen dieser Entwicklung.
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Im selben Masse, in dem sich die Geometrisierung der natürlichen Umwelt der Schlossherren in
einem megalomanen Zugriff aufs tendenziell
Grenzenlose ausdehnte, verflachte die Spiritualität der" geometrischen Symbolik. An ihre Stelle
trat die mehr oder minder transparente oder intrikate Allegorik der die Alleen, Kanäle und Parterres begleitenden und bevölkernden Skulpturen
wie auch die schmeichlerische Ornamentik der
Broderien. Was blieb, war bestenfalls Ausdruck
einer gewissermassen rektangulären Rationalität
und schlimmstenfalls Ausdruck platter Machtgier,
die nicht nur die menschliche, sondern auch die
aussermenschliche Natur unter ihr Diktat zwang.
Als architektonische Inkarnation absolutistischen
Durchdringungs- und Ausdehnungswillens ist der
geometrische Garten des Barockzeitalters symbolische Politik par excellence. Und dies auf spirituell eher bescheidenem, jedoch künstlerisch und
propagandistisch hohem Niveau. Im Mittelpunkt
der als pars pro toto profilierbaren, hybriden
Gartenwelt von Versailles kreiste der in die allegorische Lächerlichkeit einer pseudoapoUonischen Existenz hineingeratene Roi Soleil, der
gegen Abend seines langen Lebens neben dem
noch greiseren Le Notre in seinem «roulette»
d u r c die Alleen und Parterres gezogen und geh
schoben wurde, die er in jüngeren Jahren mit seinem Gefolge so unermüdlich durchschritten hatte
eine Sonne, die sich zur Ruhe begab.

-

SANFTE NACHGEBURTEN
Die Faszination der künstlerisch überhöhten
geometrischen Exposition hat diesen paradigmatischen Sonnenuntergang noch eine Zeitlang
überlebt. Die letzten Sonnenstrahlen drangen
nach St. Petersburg, Drottningholm, Herrenhaus,
Schwetzingen und Schieissheim im Osten und
nach Williamsburg, Middleton Place bei Charlest o und Nottingham im Westen. Was dann aber
n
Lord Shaftesbury 1709 im «Moralist» und Alexander Pope 1731 in der «Epistle to Lord Burlington» zu sagen hatte, wurde gehört und befolgt. Es
bildete den Auftakt des grossen Paradigmenwechsels, der nicht zuletzt im Medium des Landschaftsgartens den sehr moderaten Aufstand der
Natur wider die Dressur inszenieren sollte.
Ganz hinweggefegt werden sollte die Freude an
einer geometrischen Gartenarchitektur auch durch
die Implikationen dieses Paradigmenwechsels
noch nicht. Die Hoch-Zeit ihrer Realisation
jedoch war vorüber. Wie sich die Intuitionen, Instinkte und Impulse, die zur Geometrisierung geführt hatten, nachhaltig abschwächen sollten, so
sollte auch ihre Formierungskraft jenseits gepflegter Musealität nur noch sanfte Nachgeburten erleben in den Gärten grossbürgerlicher Ästheten
des 19. und 20. Jahrhunderts etwa, was sich zuweilen sogar in urbanen Grossprojekten wie einer
Siedlung von Frank Lloyd Wright aus dem Jahre
1906 und Corbusiers Pariser Ville Radieuse aus
dem Jahre 1930 niederschlug. Vor allem aber
nach wie vor im Bauerngarten, in dem sich das
alttestamentliche Strukturerbe mit dem mittelalterlichen Funktionserbe hie und da vorab in
der Schweiz noch erhalten hat, wenn auch die
Hintergründe des einen wie des anderen Traditionsstroms weitgehend obsolet geworden sind.

-

-

-
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Je weniger die Gestalter und Architekten heute
im Zeitalter des Computers noch
selber von Hand zeichnen, desto stärker wird der Kult um den Zeichner und Maler Le
Corbusier. Der geniale Architekt, der seinen Block stets in der Tasche mitfiihrte, hatte

das Skizzieren von neuen Eindrücken beinahe so nötig wie das Atemholen.

33 Jahre nach dem Tod des Architekten, Malers
und Schreibers Le Corbusier schreitet die Publikation weiterer Dokumente und Quellen unvermindert fort, als gälte es, jede Nische auszuleuchten. Dieses beharrliche nachhaltige Interesse
scheint daher zu rühren, dass Le Corbusiers Fragen eine derartige Qualität und Aktualität halten,
dass sie selbst dann noch überdauern, wenn seine
Antworten inzwischen in manchem Fall der Kritik
ausgesetzt bleiben.

EINE ZÜRCHER CORBUSIER-SCHULE?
Die zwei neuen Quellenpublikationen, die hier
betrachtet werden sollen, entstammen beide der
Zürcher Schule Le Corbusiers und so etwas gibt
es tatsächlich, genaugenommen seit 1927, als Karl
Moser einige seiner begabtesten Schüler der ETH
nach Paris sandte, um sie dort am Projekt von Le
Corbusier-Jeanneret für den Völkerbundspalast
Genf mitarbeiten zu lassen. «Zürcher Schule»
heisst, neben Karl Moser, vor allem Alfred Roth
(als Publizist, Entwerfer und Lehrer), Willi Bösiger (als Herausgeber) und Hans Girsberger (als
Verleger der (Euvres completes).

-

Eine neue Generation, die ganz offensichtlich
in keiner Weise von Ermüdung oder Sättigung
heimgesucht ist, sondern neue, verästelte Probleme mit der Lust, Verve und verhaltenen Spannung eines Krimiautors an die Hand nimmt, ist
an der Arbeit: Stanislaus von Moos von der Universität Zürich, Arthur Rüegg von der ETH
Zürich. Von Moos präsentiert und kommentiert
das «Album La Roche» als Faksimileausgabe eines
grossformatigen Aquarell- und Zeichnungsbandes, der Studien enthält zu vier Themenkreisen,

(Museum für Gestaltung, Zürich), war er der gegebene Kommentator für das Album. Wer den
«Esprit Nouveau» ernst nimmt, so wie es von
Moos tut, der hat begriffen, dass Le Corbusier
nicht nur Maler und Architekt war, sondern auch
ein Medienfachmann avant la lettre, der das
Schreiben ebenso unbefangen an die Hand nehmen konnte, wenn es um die eine, für ihn entscheidende Frage ging: nicht einfach einen neuen
«Stil» zu verkünden, sondern einem neuen
Lebensstil das Wort zu reden. Nur wer den 33jährigen Rebellen so sieht, begreift, dass sein Generalistentum keine Grenzen kennen wollte oder
konnte. Er war nie so rein und nie so heftig wie
damals der Missionar einer neuen Lebensweise

-

-

(und nie nur der Vertreter einer bestimmten
ästhetischen Richtung).

Die Herausgeber haben sich, obwohl das
Album das Format A4 übersteigt, entschlossen,
den begleitenden Kommentar von Stanislaus von
Moos dennoch als jenes kleine schwarze Wachstuchheftchen zu präsentieren, wie es bei den früheren Faksimileausgaben der Taschen-Skizzenbücher Le Corbusiers üblich war. Ein ungeschickter Entschluss, denn von Moos spricht aus der
Fülle seiner Kenntnisse, hätte gut lesbare Vergleichsabbildungen verdient muss nun aber mit
Bildchen von Briefmarkenformat vorliebnehmen.
Kurz: Für die Raffiniertheit des Faksimiledrucks
alles, für die Ausstattung des Kommentars fast
nichts - letztlich offenbart das eine Geringschätzung für die geistigen Bedürfnisse der Sammler.
Die beiden Themenkreise «Genfersee» und
«Kompositionsstudien zu puristischen Gemälden» machen sich die erste Hälfte des Bandes

-

La Chaux-dc- Fonds im Zeichnen, in den wichtigsten Techniken der Malerei und im Architekturentwurf solide wenn auch gewiss nicht «akadeausgebildet worden? So dass er nun in
misch»
Paris, vor Ozenfants puristischen Forderungen
und dessen harscher Kritik am Kubismus, blitzartig erkannt hätte, dass nur die architektonischen
Entwurfsmethoden neue Klarheit und neue

-

-

Raumbewusstheit in die Malerei bringen können?
,
die vermeintlich dekaEs ging ja doch darum
dente «Peinture- Peinture» der Vorkriegsjahre abzulösen durch eine «Peinture architecturale».
Damit ist nur gerade ein Blick geworfen auf die

Gruppe der Purismus-Studien im Album und die
Aufschlüsse, die der Kommentar von Moos' bereithält. Die übrigen drei Gruppen: mit 12 Aquarellen vom Haut Lac des Genfersees; mit 12
Aquarellen und Farbstiftzeichnungen und Skizzen
zum Thema Venedig und Terra ferma (von einer
Reise mit La Roche); und schliesslich mit 8 Skizzenseiten zur «Ville contemporaine pour 3 millions d'habitants», können hier nur gerade erwähnt werden obgleich sie völlig neue Aspekte
bringen und im Kleingedruckten des Kommentars von einer Fülle von Einsichten begleitet sind.

-

KUNSTMALER UND FLACHMALER?
Nimmt man nun den eigentlichen Textband

von Rüeggs «Polychromie architecturale» zur
Hand, so glaubt man mitunter, Rüegg antworte
auf von Moos oder führe dessen Argumentation
weiter, denn es geht immer um den einen sonderbaren Architekten, der zeitweilig zum Maler wird
oder besser: immer schon einer war und deshalb
«Bilder baut», und zwar in beiden Berufen (wie
Bruno Taut schon 1929 klug beobachtet), nämlich
mit zweidimensionalen Mitteln im einen, dreidimensionalen Mitteln im anderen Beruf. Die
schon erwähnte Praxisnähe von Rüegg führt ihn
indessen dazu, nur den I. Band für die Beschreibung der höchst eigenartigen Geschichte der
Farbhandhabung Le Corbusiers zu nutzen; die
beiden anderen Bände sind aufwendige Neuauflagen der Farbenklaviaturen, das heisst der alten
Musterkollektionen von Salubra I (1931) und
Salubra II (1959), die nach Rüeggs Überzeugung
auch heute wieder auf den Tisch der Architekturbüros gehören, weil sie eine subtile Farbenauswahl und dazu eine zuverlässige Übermittlung

dieser Wahl auf dem Bauplatz ermöglichen.
Was wird nun aus der hochgemuten «Peinture
architecturale», wie sie von Moos für die Phase
des Purismus beschreibt? Zeigt uns jetzt Rüegg,
wie Le Corbusier bald nach der Villa Savoye
abstürzt, in der Flachmalerei endet und dort
Musterkollektionen zusammenstellt für die Tapetenfirma Salubra in Basel? Gemach! Le Corbusier
transportiert auf zwei Geleisen, soviel dürfte bis
jetzt ohnehin klar sein, und die beiden Geleise ermöglichen ihm, das, was eine konventionelle Gesellschaft jeweils als «hoch» oder «flach» taxiert,
als zwei gleich wichtige, aber völlig verschiedene
Aufgaben seiner Mission zu verstehen.

DAS HAUS OHNE EIGENSCHAFTEN
Arthur Rüegg zeigt uns, wie schon vor der Villa
Savoye (1927), nämlich bereits in der Villa Roche

Le Corbusier: Genferseelandschaft. Zeichnung, 1925. Abbildung 18 des «Album La Roche». (Bild pd)
wie sie nacheinander in den frühen zwanziger
Jahren für den Künstler aktuell wurden. Da diese
Jahre von dessen Schwierigkeit geprägt waren, in
Paris Fuss zu fassen und ein Auskommen zu fin,d e n nimmt das «Album» folgerichtig Bezug auf
jene zwei Männer Amedee Ozenfant und Raoul
La Roche -, die damals zu seinen wichtigsten Berufspartnern wurden. Ozenfant als Partner in der
Malerei, der den jungen Architekten zur Leinwand zurückführte und mit ihm zusammen den
«Purismus» zu propagieren begann. La Roche,
den Bankier aus Basel, als Partner in doppeltem
Sinne: zunächst als Sammler der puristischen Gemälde und dann als Bauherr, der sich sein Pariser
Wohnhaus mit Galerietrakt von ihm erstellen
liess. Zu Neujahr 1925 hat Le Corbusier das
spontan über mehrere Jahre angereicherte Album
Raoul La Roche geschenkt.1

-

Für Arthur Rüegg ist ein Möbel nie etwas Geringeres als ein Haus. Und einen Farbanstrich
oder notfalls eine Tapete nimmt er nicht weniger ernst als das Gemälde, das über diesem
Grund placiert ist. Rüegg gilt unter den heutigen
renommierten Spezialisten als der eminent praxisbezogene. Er fahndet als perfekter Archäologe
«bloss» nach jener Farbschicht, die der Meister
wirklich noch selbst anlegen liess und gelangt
damit, scheinbar mühelos, vom kleinen Nachweis
zum grossen, überraschenden Problem. Überraschend deshalb, weil man die Sache bisher
übersehen hatte und weil Rüegg allemal mit
einem präzisen Sprung mitten aus der Praxis ins
Zentrum der Theorie gelangt.2

-

-

-

DAS ALBUM FÜR DEN MÄZEN
Doch zurück zum Album La Roche: es ist in
den gleichen Jahren entstanden, in denen Le Corbusier, Ozenfant und der Schriftsteller Paul
Dermee die Zeitschrift «L' Esprit Nouveau» herausgegeben haben (1920-25). Da von Moos den
«Esprit Nouveau» 1987 zum Thema einer Ausstellung mit gewichtigem Katalog gemacht hatte

streitig. Das Trinkglas, der Krug, die Siphonflasche werden in immer neuen Anläufen zur
Komposition gefügt und schon zeigt sich eines
der einfachen Geheimnisse dieses immensen
Arbeitslebens: die Wiederholung als Chance. Das
Variieren ist bei Le Corbusier nicht ruhelos, sondern erprobte Bereinigung. Und wenn dann (auf
Blatt 12 verso) plötzlich ein Haus auf pfahlartigen
Stützen vom Typ Citrohan zwischen den Kompositionsskizzen auftaucht, dann widersprechen sich
das Bildleben und das Hausleben nicht, sondern
künden vom selben Geist: Esprit Nouveau.

-

OZENFANT UND LE CORBUSIER
Ozenfant ist nur ein Jahr älter als Le Corbusier.
Das unterstreicht von Moos, bevor er eine Briefstelle von Le Corbusier zitiert, in welcher er sich
dem bereits etablierten Maler und Pädagogen geradezu unterwirft («Je me sens au seuil de l'etude,
vous en etes aux realisation»). Doch der Späteinsteiger, der sich von der Kompetenz des neuen
Freundes, aber auch von der herablassenden
Grossstadtverwöhntheit aufs äusserste herausgefordert gefühlt haben muss, weiss sich in der
Not zu helfen. Er greift zurück auf die Entwurfsmethoden und Entwurfswerkzeuge des Architekten, so wie er sie in der Kunstgewerbeschule bei
L'Eplattenier handhaben gelernt hat. Francois
Ducros und Daniele Pauly haben darauf hingewiesen, dass Le Corbusier die Gläser, Flaschen
und Krüge ganz professionell im Grundriss, Aufriss und Schnitt vorführt (als wären sie geplante
Gebäude) und dabei die Transparentfolie verwendet, um die Überlagerungen in jedem Detail disponieren und kontrollieren zu können.
Bedient sich hier, wie von Moos festhält, «der
als Maler dilettierende Architekt des Instruments,
mit dem er am besten vertraut ist» womit er das
Malen «als Ersatzhandlung» betreiben würde,
«mitbedingt durch das Ausbleiben architektonischer Aufträge»? Oder kann man, andersherum,
die Ansicht vertreten, Le Corbusier sei bereits in

-
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(1923-25), die neue weisse «Schachtel in der
Luft» zumindest dann zum (Wohn-)Problem
wird, wenn sie auch im Innern streng weiss gehalten ist. Denn sobald die Innenflächen mit Gips
verputzt und weiss gestrichen sind, verlieren sie
jeglichen Rest von Materialtextur (wie etwa das
Hölzerne von Holz, das Steinerne von Stein diese
Textur kundgibt). Derartige Innenräume wirken
deshalb «entmaterialisiert und gleichzeitig massstabslos». Man stelle sich den Maler-Architekten
auf Bauvisite vor: vor frisch gestrichenen Wänden, immer noch auf der (klassischen) Jagd nach
der Reinheit des Weissen begriffen und er muss
zugeben, dass die Krönung ausbleibt, an ihrer
Stelle Abhilfe dringend wird. Seine bittere Enttäuschung, anschaulich formuliert, heisst: «Völlig
weiss, würde das Haus zum Schlagrahm-Topf»
(«Entierement blanche, la maison serait un pot ä
creme»). Der enttäuschende Augenblick kommt
der Einsicht gleich, dass das makellos weisse
Haus zum «Haus ohne Eigenschaften» würde
übrigens in ungefähr denselben Jahren erprobt
und erkannt, in denen Robert Musil am «Mann
ohne Eigenschaften» zu schreiben beginnt.

-

-

Rüegg zeigt, wie nun das Haus La Roche im
Innern eine zugleich unauffällige, raffinierte und
subtile Farbtönung erhält (die übrigens auch eine
Auseinandersetzung mit der Farbtheorie n
V a
Doesburgs enthält). Die Färbung von Wänden
bleibt von jetzt an bei jedem Bauabschluss ein
wichtiges Traktandum. Zunächst war sie, wie eben
am Haus La Roche beschrieben, als Nothelfer gerufen worden, um jene schwindelähnlichen Zustände der Massstabslosigkeit, erzeugt durch totales Weiss, zu bekämpfen. Dieses Weiss hatte ja
auch die Materialtextur in Watte gepackt und zum
Verstummen gebracht. Ein derartiger Entzug der
taktilen Wahrnehmung wurde für Le Corbusier,
der mitunter sehr wohl alarmierbar war, zum
Warnzeichen. Nach wenigen Jahren spricht bei
seiner Arbeit die Textur der Materialien wieder
mit, vorab durch den schalungsroh belassenen
Beton, den sogenannten «Beton brut».
Das klischeehafte, tief eingewurzelte Insistieren
auf dem Gefälle zwischen Kunstmaler und P.achmaler scheint Le Corbusier nie berührt zu haben.
Er wirkte auf beiden Geleisen, überzeugt davon,
dass das «Bauen von Bildern» sowohl auf der
Räche wie im Raum Vollzug erheischt.
Le Corbusier: Album La Roche. Hrsg. Stanislaus von
Moos Electa Mailand und Fondation Le Corbusier, Paris 997.
Deutsche Ausgabe: Bangen- Verlag, München 1997, Fr. 320.-.
'Arthur Rüegg: Polychromie architecturale. Le Corbusiers
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Farbenklaviaturen von 1931 und 1959. 3 Bände im Schuber.
Birkhäuser- Verlag, Basel 1997, Fr. 289.-.

