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INFORMATION

Hotel in Paris  (19.-21.10.2014)   
   (22.-24.10.2014) 

HÔTEL AJIEL 
237 rue de la Convention 
75015 Paris 
Tel.: +33 1 55 76 31 31 

Hotel in Le Havre  (21.10.2014)

IBIS STYLES
121 rue de Paris
76600 Le Havre
Tel. : +33 2 35 41 72 48

Transport

Treffpunkt Zürich HB

Sonntag 19.10.2014 

Sammeln  (Treffpunkt in der Halle) 9.00 Uhr

Abfahrt Zürich HB          9.34 Uhr

Ankunft Gare de Lyon    14.40 Uhr

Reise nach Le Havre
Dienstag 21.10.2014  
Abfahrt Paris Saint Lazare  16.50 Uhr
Ankunft Le Havre   19.05 Uhr

Rückreise nach Paris
Mittwoch 22.10.2014  17.56 Uhr
Ankunft Paris   20.10 Uhr        

Rückreise mit dem TGV

Freitag 24.10.2014 

Abfahrt Gare de Lyon     18.23 Uhr

Ankunft Zürich HB         22.26 Uhr
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PROGRAMM

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

19 20 21 22 23 24 25 26

Treffpunkt: 9:00 am HB
9:34 ZUG nach Paris

14:40 Ankunft in Paris     Gare 
de Lyon 

è Hotel  
15:30 Ankuft im Hotel
www.hotelajiel.com

16:00-19:00 Spaziergang 
MontparnasseèMontmartre:    

Eglise Notre-Dame-du-Travail, 
Centre Pompidou, Eglise St. 

Jean de Montmartre...

8:00 Piscine et immeuble des 
amiraux (visite libre), Sauvage

 
9:15-9:45 Maison du peuple, 
(non visitable)Clichy, Prouvé

èLa Villette: Bd Mac Donald 
(Mathias Cordonnier)

Logements, Ourcq-Jaurès, 
(Gaëtan Redelsperger), 

Lacaton-Vassal 

14:30-15:30 Residence Victor 
Hugo, Pantin (Eric Lapierre), 

Pouillon
16:00-17:30 Eglise Notre Dame 

du Raincy (Eric Lapierre et 
Christophe arnion), Perret

Abend frei

8:30
èPoissy

10:00-11h30 Besichtigung Villa 
Savoye (visite guidée)

12:00-13:00 Weg zurück
(inkl. Mittagessen)

_________________________
ab 13:15-14:00 Palais Iéna 

(visite libre), Perret
14:15-14:45 Théâtre des 

Champs Elysées, (visite libre) 
Perret

 ab 15:15/16:00 Salle Cortot 
(visite libre), Perret

16:00/16:15 è
gare St Lazare                                                  

16:50 Abfahrt nach Le 
Havre ab Gare St Lazare  
www.hotellehavrecentre.com

LE HAVRE
9:00-12:00
programm

____________
14:30-17:00

Auguste Perret: visite guidée 
de la ville d’Auguste Perret 

(Appartement Témoin, Avenue
Foch, Porte Océane, ISAI, 

Église Saint Joseph)

17:56 Abfahrt nach Paris
20:10 in Paris   

www.hotelajiel.com

8:00
8:30-09:30 résidence du point 

du jour, Pouillon
 10:00-11:00 maisons 

industrialisées, Prouvé
11:30-12:30 Résidence le Parc, 

Pouillon
________________________
14:00-16:30 Besichtigung 
Maison La Roche (visite 

guidée), LC 
15:45-16:30 appartement 
Atelier, immeuble Molitor,

 (visite libre) LC
17:00 rue Raynouard, Perret 

17:45 rue Franklin, Perret

Abend-Programm: 19:30
Besuch Büro Lacaton-Vassal
Gespräch mit Anne Lacaton

Gemeinsames Abendessen: 
21:00

9:00
9:30-10:30  Montrouge, 

Fernand Pouillon
11:00-12:30 cité universitaire 
Pavillon suisse et maison du 

Brésil, Le Corbusier

________________________
13:30-14:00 cité refuge armée 

du salut, Le Corbusier
14:15-14:45 Bibliotheque, 

D.Perrault
15:00-16:00 le mobilier 

national, Auguste Perret
16:00-16:30 La tour Albert, 

Edouard Albert

 16:45èHotel (Gepäck) 
abfahrt zum Bahnhof

18:23 Abfahrt von Paris     
ab Gare de Lyon     

      HS 2014: Seminarwoche nach Paris/ Le Havre        Stand: 06.10.2014
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PARIS
Bahnhof / Hotel / Quartiere

Gare de Lyon

Restaurant 

Gare St Lazare

Raincy

Hotel Ajiel

Eiffelturm

Villa Savoye-Poissy

Pantin

Meudon la Forêt

Boulogne Billancourt

Clichy

Fondation LC

Montrouge

LacatonVassal

Centre Pompidou

Montag

Dienstag

Donnerstag

Freitag
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PARIS
Plans Quartier

Hotel Ajiel

Metro M12
Convention

Atelier Man Ray

Immeuble à gradins
Henri Sauvage

Notre dame du travail

Tour Montparnasse 

Centre Pompidou

Gare de Lyon

Notre Dame de Paris

Bibliotheque Ste Genevieve
Henri Labrouste

Palais de Tokyo

Musee du quai Branly

Eiffelturm

Sonntag



9Sonntag, Montag

Centre Pompidou

Saint Jean de Montmartre

Sacré Coeur

Piscine et immeuble des Amiraux

Bureau Lacaton Vassal

Resid. V. Hugo Pantin

maison du peuple, clichy

Restaurant 

Maison Tristan Tsara
Logements de l‘Ourcq

Mac Donald

Gare St Lazare
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Gare St Lazare

salle Cortot

Théâtre des Champs Elysées

Palais d‘Iéna Palais de Tokyo

rue Franklin

Cité de l‘architecture et patrimoine

Dienstag Nachmittag

PARIS
Plan Quartier
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LE HAVRE

Le Volcan, Niemeyer
Eglise St. Joseph

Maison du patrimoine

Gare du Havre

Hotel Ibis Style

Hotel de ville
Porte océane

Front de mer Sud

Mittwoch



12 Donnerstag

Résidence du point du jour, Boulogne

rue Franklin Musée du quai Branly

Fondation LC

Appartement LC, Le Molitor

rue Raynouard

Maisons industrialisées, Meudon

Eiffelturm

PARIS
Plans Quartier



13Freitag

maison du Brésil
pavillon suisse

résidence Buffalo, Montrouge

Biblioteque nationalele mobilier national

tour Albert

Tour Montparnasse 

cité refuge

Gare de Lyon
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La galerie des Machines, Weltausstellung von 1889 in Paris. Die 1887 bis 1889 an 
der Avenue de la Motte-Piquet errichtete Halle war 429 Meter  hoch; sie wurde 
1910 abgerissen. Aufnahme von 1889.
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STÄDTEBAU & ARCHITEKTUR
Literatur und Projekt-Dokumentationen
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Der Städtebau hat zwei Epochen gekannt und scheint das Bedürfnis zu 
spüren, eine dritte zu kennen. Die Städte haben ganz klein angefangen 

und begonnen, sich durch 
die Erweiterung ihres Zir-
kulationssystems über dem 
Boden auszudehnen, in ei-
nem Wort sich zu vergrößern: 
horizontaler und zentrifugaler 
Städtebau. Die Städte sind 
riesenhaft geworden; sie er-
sticken und zermalmen sich; 
der chirurgische Städtebau, 
Methode Haussmann, hat 
sich angeschickt, mitten in 
ihrem Fleisch zu wühlen, das 
Herz zu befreien durch die 
Vervielfältigung der Hauptar-
terien und die Resektion des 
Gewühls von entschieden un-
entwirrbaren Nebengefäßen. 
Die Städte sind schließlich zu 
riesenhaft geworden und wir 
gelangen zur dritten Epoche 
des Städtebaus, eine Kunst, 
die alt wie die Vergangenheit 
ist, jung wie die Zukunft der 
Welt. Die Stadtbaumeister 
haben zunächst in die Weite, 

dann in die Tiefe geblickt: Herr Perret schaut in die Höhe.

So beginnt ein Artikel in der Tageszeitung L‘Intransigeant vom 25. 
November 1920. Den Lesern teilt er genau das mit, was der Titel ver-
spricht: “Ce que j‘ai appris apropos des villes de demain” (“Was ich 
über die Städte von morgen gelernt habe”). Die Quelle der seinerzeit 
durchaus schockierenden Erkenntnisse ist kein Geringerer als Auguste 
Perret, der bei dieser Gelegenheit der Zeitung ein längeres Interview 
gewährt. Gelegenheit und Anlass unterschätzt er dabei in keiner Weise, 
im Gegenteil. »Mit einer sorgfältigen und kategorischen Handbewe-
gung wischt er die aktuelle Wirklichkeit beiseite und streicht über seinen 
Zeichentisch«, berichtet ehrfurchtsvoll der glückliche Berichterstatter. 
»Hier ist, sagt er mir, die Stadt, die ich mir zu konzipieren gefalle.«

Eine Stadtvision des Eisenbetonbaumeisters: Die Ville Tours
Vor dem Journalisten und seiner Leserschaft beschwört Perret eine 
Stadt der Zukunft, die primär aus 60-geschossigen Wohn- und Arbeits-
türmen besteht. Sie sind etwa 250 Meter hoch, 150 Meter breit und ste-
hen etwa 300 Meter voneinander entfernt. Jeder von ihnen enthält über 
2100 Wohnungen und beherbergt etwa 10‘000 Menschen. Von oben 
bis unten sind die Türme durch Aufzugsschächte aufgeschlitzt; unter-
einander sind sie durch Luftbrücken verbunden, die ein hochliegendes 
horizontales Verkehrsnetz bilden. Dächer und Passarellen der Wohn-
paläste sind mit hängenden Gärten begrünt und verziert. Belüftet und 
beleuchtet werden die opulent geschnittenen Wohnungen durch gross-
zügige Fenster, die in die vertikalen Lisenen der Fassaden eingeschnit-
ten sind. Perret schwärmt dabei von der wunderbaren Lebensqualität, 
die vor allem die Wohnungen in den oberen Stockwerken bieten: Aus 
unerfindlichen Gründen ist er davon überzeugt, dass die Fliegen, der 
Staub und das »grässliche Geräusch, das die menschliche Existenz 
erzeugt, indem sie mit übertriebener und lächerlicher Geschwindigkeit 
auf dem Boden kriecht«, niemals über das vierzehnte Geschoss hin-
aussteigen werde. Dadurch wird das Wohnen in den Türmen gesünder 
und erholsamer als auf dem Land.
In der Mitte der Stadt erhebt sich ein Turmbau, in dem acht bis zehn 
Theater Raum finden. Die Plätze der Stadt sind immens und von öffent-
lichen Gebäuden gesäumt. Die Straßen sind ebenfalls gigantisch, 250 
Meter breit, wobei 30 bis 40 Meter von der Hauptfahrbahn eingenom-
men sind, während rechts und links davon ein funktional differenziertes 
System von Parallelstraßen angelegt ist. Auf dem Dach eines zentral 
angeordneten Viadukts können Flugzeuge landen; das Erdgeschoss ist 
mit Geschäftsflächen belegt. Auch der Fluss, der die imaginierte Stadt 
durchfließt, ist durch monumentale Kaianlagen eingefasst.
Indessen stellt die größte Innovation die künstliche Plattform dar, auf 
der die gesamte Zukunftsstadt zehn bis zwanzig Meter über dem Erd-
boden ruht. Darunter befinden sich die städtischen Infrastrukturen: von 
den Stationen der Hochgeschwindigkeits-Untergrundbahn, die einen 
Ballungsraum mit einem Radius von etwa einhundert Kilometern er-
schließt, über weitere Eisenbahnlinien und Verkehrssysteme bis hin zu 
allen städtischen Versorgungs- und Entsorgungsanlagen, inklusive der 
Elektroleitungen, der Gasleitungen und der Abwasserkanäle. Selbst der 
Hafen, sollte sich die Stadt am Meer befinden, wird in dieses abgesenk-
te Dienstleistungssystem einbezogen, das bei perfekter technischer 
Ausrüstung den städtischen Raum von all dem entlastet, was nicht zur 
Schönheit des urbanen Lebens beiträgt.

Auguste Perret, Hochhausbebauung an der Kreuzung des 
Ringboulevards und der Voie triomphale, Paris

RATIONALISTISCHER KLASSIZISMUS IN FRANKREICH: AUGUSTE PERRET UND FERNAND POUILLON ALS STADTBAUER

Vittorio Magnago Lampugnani
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Das Wundermittel, das all 
dies ermöglicht, ist der Ei-
senbeton. Aus ihm ist die 
riesige Plattform gegossen, 
auf der sich die Stadt er-
hebt, und aus ihm bestehen 
die grandiosen Hochhäuser, 
die ihr Gesicht und ihre Sil-
houette prägen. Insofern 
bleibt der Konstrukteur Per-
ret sich selbst auch dann 
treu, wenn er als visionärer 
Urbanist auftritt: Die schöne 
neue Stadt ist nichts ande-
res als das logische Produkt 
einer neuen Konstruktions-
methode.

Vorläufer der Ville Tours
Perrets städtebauliche Vi-
sion, die er im Interview 
von 1920 leichthin und na-
hezu improvisiert zu äuss-
ern scheint, war lange vor-
bereitet. Bereits mit dem 
Mietshaus in der Rue Franklin 25a in Paris, 1904-1905 zusammen mit 
seinem Bruder Gustave geplant und gebaut, hatte der Architekt und In-
genieur unter geschickter Ausnutzung der geringen Deckenstärken, die 
der Stahlbeton ermöglicht, sowie durch geringfügigen Verstoß gegen 
die Pariser Bauordnung von 1902 ein Gebäude errichtet, dessen zehn 
Stockwerke empfindlich höher emporragen als die damals üblichen Im-
meubles de rapport. Mit seinen grosszügig geöffneten Wohnungen, sei-
nen zurückgestaffelten obersten Stockwerken und seinen Dachgärten 
stellt es einen Wohnturm avant la lettre dar. Auf diesen Aspekt verwies 
auch Gustave Perret anlässlich eines Interviews mit einem Journalisten 
der Zeitung La Patrie. Das Gespräch fand im Juni 1905 auf der Terrasse 
des letzten Geschosses des soeben fertiggestellten Hauses statt, und 
Gustave Perret verwies explizit darauf, dass das 33 Meter hohe Beton-
haus nur den ersten Schritt auf dem Weg zu einer ungleich kühneren 
und umfassenderen Hochhausarchitektur darstellte.
Diese Vision entwickelte Auguste Perret in den folgenden Jahren wei-
ter. In einem Manuskript von 1946 skizzierte er bereits eine visionäre 
Stadt, die auf einer Stahlbetondecke gebaut werden und aus hohen 
Häusern bestehen sollte. Ihre Ziele sollten Funktionalität, Hygiene und 

nicht zuletzt eine neue, rationale Schönheit sein. Das Mittel, mit dem 
er all dies zu erreichen gedachte, war der Béton armé. Ein Jahr später, 
1915, vermerkte Le Corbusier in seinen Notizheften die Quintessenz 
verschiedener Gespräche mit Perret.

Aug. Perret sieht Türme: Anstelle von 4000 m2 Häusern mit fünf Stock-
werken, setzt 1000 m2 Häuser mit 20 Stockwerken ein. Und von den 
3000 übriggebliebenen m2 macht Parks mit großen Bäumen. Reiht eure 
Türme in diesem Meer von Grün auf. Ihr werdet einen der eindrucks-
vollsten Boulevards haben, den ein Hirn jemals erträumen könnte.

Hier taucht zum ersten Mal die Vorstellung der Wohntürme als einzeln-
stehende Objekte im Grünen auf, eine Vorstellung, die Perrets Hoch-
hausstadt entschieden von ihren amerikanischen Vorbildern unter-
scheiden und in Le Corbusiers Ville contemporaine von 1922 zu einer 
architektonisch ausgearbeiteten Form finden sollte.
In weiteren Notizen berichtet Le Corbusier über Perrets Ideen von städ-
tischen Straßen: Sie können entweder baulich streng gefasst sein wie 
die Rue de Rivoli oder von regelmäßig zurückgestuften Baumassen 
und üppigem Baumbestand gesäumt werden. Hier taucht wieder das 
Haus an der Rue Franklin als Vorbild auf. Zugleich wird berichtet, Per-
ret würde sich mit dem Gedanken an mobile Straßen tragen, die den 
Automobil- und Lastwagenverkehr verringern könnten. Im letzten Teil 
der Trilogie “Trois rappels à MM. Les Architectes”, der unter dem Titel 
“Le plan” im Januar 1921 in L‘Esprit Nouveau erscheint, zeichnet Le 
Corbusier drei Schemata (Lageplan, Ansicht, Perspektive eines Boule-
vards) der Perretschen Stadtvision, die er als “Ville-Tours” bezeichnet. 
Der Schüler beschreibt konzis das Konzept des Meisters, kann es sich 
jedoch nicht versagen, auf dessen Grenzen und Übertreibungen hinzu-
weisen und für die Stadt auf der Beton-Plattform ein intellektuelles Pri-
mat zu beanspruchen, dessen Nachweis er allerdings schuldig bleibt.
Im Sommer 1921, also etwa ein halbes Jahr nach dem Artikel im L‘In-
transigeant, erscheint erneut ein Interview mit Perret, diesmal in der 
Zeitung Excelsior. Aktueller Anlass ist der Wiederaufbau des Nordens 
Frankreichs nach dem Ersten Weltkrieg, der scharf kritisiert wird, weil 
er eines Finanzierungsplans und vor allem einer rationalen Stadtpla-
nungshypothese entbehrt. Vor diesem Hintergrund greift Perret erneut 
das Thema der idealen Stadt der Zukunft auf. Über das hinaus, was 
er bereits L‘Intransigeant verraten hatte und lediglich wiederholt, lässt 
er sich über die Gesamtanlage der Stadt aus: Im Zentrum sollen die 
Büros in Hochhäusern untergebracht werden, an der Peripherie sollen 
Gartenstädte entstehen, die vermittels eines leistungsstarken Verkehrs-
systems mit der Geschäftsstadt verbunden sind. Die Wohnhochhäuser 
entwickeln sich zu Terrassenhochhäusern weiter, die Kreuzungen der 

Auguste Perret, Ville Tours, Skizze, nach 1921
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riesigen Boulevards werden mehrgeschossig ausgebildet.
In den folgenden Jahren wird Perret von seiner Ville Tours einige Skiz-
zen zu Papier bringen und etwas später weitere von seinem Mitarbeiter 
Charles Imbert anfertigen lassen. Deutlicher noch als die theoretischen 
Konzepte, die ihnen zugrunde liegen, verraten sie die Abhängigkeit von 
verschiedenen Vorbildern aus der französischen und internationalen 
zeitgenössischen architektonischen Kultur.

Vorbilder der Ville Tours
In erster Linie steht Perret in der Tradition der großen französischen 
Pioniere der Stahlbetonkonstruktion. Von François Coignet, Verfasser 
des Buches Betons agglomérés appliqués a l‘art de construire (1861) 
und Architekt des ersten Pariser Wohnhauses aus Beton an der Rue 
de Miromesnil (1867), übernimmt er die Idee der zusammenhängenden 
Betonplattform, auf der die neue Stadt gebaut und in welcher ihre tech-
nische Infrastruktur integriert wird; aber auch die Vision von Turmhäu-
sern mit Dachgärten, die durch den frostfesten Béton aggloméré tech-
nisch möglich werden. François Hennebique, der zwischen 1892 und 
1902 über 7200 Betonbauten errichtet hatte, empfindet er das Projekt 
eines 300 Meter hohen Turmhauses nach. Für dieses Turmhaus stand 
auch Charles Rabut Pate: Der Ingenieur, Theoretiker des Stahlbetons 
und Lehrer von Eugene Freyssinet, träumte in I‘ Évolution scientifique 
de l‘art de bâtir (1918) davon, den Eiffelturm als Armierungsstruktur zu 
verwenden, um ihn auf eine Höhe von 500 Metern aufzustocken.
Für die eigenen Turmhäuser verarbeitet Perret sowohl nordamerikani-
sche Beispiele, darunter Louis Sullivans und Dankmar Adlers Projekt 
für den Fraternity Temple in Chicago und Henry Cobbs Entwurf für 
das Hochhaus des Chicago Post Office, als auch die Experimente mit 
Maisons à gradins von Henri Sauvage und Charles Sarazin (von 1909 
an) sowie die visionären Zeichnungen der Città Nuova von Antonio 
Sant‘Elia (1913-1914). Am stärksten steht er indessen in der Schuld 
von Eugène Hénard. Dieser hatte bereits 1887 eine Étude sur une ap-
plication du transport de Ia Jorce par l‘éléctricité erarbeitet und in seinen 
Etudes sur les transformations de Paris (1903-1909) einen Boulevard à 
redan mit offenen Höfen, einen Carrefour à voies superposées mit ver-
schiedenen, übereinander liegenden Fahrbahnen und die Rue à étages 
multiples mit unterirdischen Verkehrswegen und Versorgungsleitungen 
vorgeschlagen. Schließlich hatte er (seinerseits in offensichtlicher An-
lehnung an Coignet) im Aufsatz “Les Villes de l‘avenir” (1910) eine mo-
nolithische städtische Plattform aus Stahlbeton beschworen, die fünf 
Meter oberhalb des natürlichen Bodens errichtet werden und sämtliche 
Versorgungsleitungen und Kanalisationen aufnehmen sollte. Henard 
postulierte die räumliche Trennung der Verkehrsarten, konzipierte zwei 
Ringstraßen, eine mit großen, 250 bis 300 Meter hohen Türmen und 

die andere mit 150 bis 200 Meter hohen Metallstrukturen, die erste, 
um die Stadt als Ganzes zu fassen, die zweite, um den der Luftfahrt 
vorbehaltenen Raum zu kennzeichnen; und zu guter Letzt artikulierte er 
die Vision eines 500 Meter hohen Turmes mit einem Flutlicht als Orien-
tierungselement und Symbolbau der Zukunftsstadt.

Städtebauliche Vorschläge für Paris (1922-1932)
Es ist wiederum in einem Interview, dass Perret seine Ideen zu einer ab-
strakten Idealstadt auf den konkreten Fall von Paris überträgt und damit 
an die Äußerungen seines Bruders Gustave von 1905 anknüpft. 1922 
erscheint auf den Seiten von L‘Illustration der Artikel “Les cathédrales 
de la cité moderne”. Nach einer kurzen Übersicht zur zeitgenössischen 
europäischen Hochhausdebatte, bei der er den Ergebnissen des Wett-
bewerbs für ein Hochhaus am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin beson-
dere Aufmerksamkeit schenkt, befragt der Journalist Perret nach seinen 
urbanistischen Vorstellungen für Paris. Der Meister erklärt erneut die 
historische Notwendigkeit von Häusern, die den Himmel als Decke ha-
ben, und von Straßen, die bislang unvorstellbare Dimensionen aufwei-
sen müssen. Die Stadt selbst definiert er als immensen Square, der mit 
Türmen bestückt ist.
Für Paris schlägt Perret eine neue Ringstraße auf dem Gelände der 
ehemaligen Befestigungsanlagen sowie einen Boulevard in der Fort-
setzung der Avenue de Neuilly über die Porte de Neuilly hinaus bis zur 
Croix-de-Noailles vor. Die beiden neuen Straßen sollten durch 100 re-
spektive 200 neue Turmhäuser flankiert werden, in denen jeweils etwa 

Auguste Perret, Neugestaltung des Areals um die Porte Maillot, Paris, 1930, Modell
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300 Menschen wohnen. Ihre interne Organisation vergleicht Perret mit 
jener des Phalanstère von Charles Fourier, allerdings tayloristisch und 
kapitalistisch neu gedeutet: nicht mehr als erbaulichen Ort gemein-
schaftlichen Lebens, sondern als modernes Dispositiv für größtmögli-
che individuelle Freiheit - und für höchsten Komfort. Jedes Haus sollte 
über ein kooperatives Feinschmeckerrestaurant verfügen, über einen 
automatischen Tellerabwaschservice, einen Kindergarten und eine 
Hausschule, über eine modellhafte Erste – Hilfe Station, Läden für den 
täglichen Bedarf und nicht zuletzt über eine Garage, in der die Auto-
mobile gewartet und gewaschen werden würden. Die luxuriösen 4- bis 
5-Zimmer-Wohnungen sollten alle klimatisiert sein, über Rohrpost und 
Müllschlucker verfügen sowie über eine Staubsauganlage, um die mi-
nimalen Mengen Staub, die sich in derlei luftige Höhen verirren würden, 
ohne Anstrengung und ohne Hilfe von Dienstpersonal zu entsorgen. 
Die Aufmerksamkeit und Ingeniosität, die Fourier den kollektiv nutzba-
ren Kommunikationsbereichen seines Phalanstères gewidmet hatte, 
schenkt Perret mit einem Seitenblick auf nordamerikanische Vorbilder 
der bequemen Ausstattung der Einzelwohnung mit vornehmlich techni-
schen Servicestrukturen.
Eine Zeichnung seines Mitarbeiters Jacques Lambert illustriert die Äu-
ßerungen des Meisters. Die Perspektive, auf der Grundlage von Perret-
schen Skizzen erstellt, wie übrigens auch die Bildunterschrift beteuert, 
zeigt die Kreuzung der zwei neuen Pariser Straßen, des Ringboule-
vard und der Voie triomphale in Richtung Forêt de Saint-Germain. Die 
eklektische Formensprache der Turmhäuser dürfte eher Lamberts als 
Perrets Vorstellungen einer zeitgenössischen Architektur entsprechen; 
ansonsten folgt die Darstellung sowohl den Angaben des Interviews für 
L‘Intransigeant als auch jenen des neuen Gesprächs. Die Wohnhoch-
häuser stehen auf einem quaderförmigen neungeschossigen Sockel, 
sind dort, wo der Sockel aufhört und eine begrünte Aussichtsterrasse 
bildet, über Passarellen miteinander verbunden, erreichen über ver-
schiedene Abtreppungen eine Höhe von etwa siebzig Geschossen, 
werden zentral von Aufzügen erschlossen, die hinter vertikalen Öffnun-
gen in der Fassade zu erkennen sind, und weisen zahlreiche Dachgär-
ten auf. Die Boulevards sind immens breit, bestehen aus komplexen 

Sequenzen von Fahrbahnen und Grünbereichen und bieten in der Mitte 
Stadtbahnviadukten Raum.
Perrets Vorschlag für die Stadterweiterung von Paris wird in Fach-
kreisen sofort kontrovers diskutiert. Le Corbusier kritisiert auf dem 
Städtebaukongress in Strasbourg 1923 den Ringboulevard, den er für 
überdimensioniert und vor allem falsch platziert hält: Die Entlastung, 
welche die Turmhäuser der Stadt zu bringen vermögen, soll nicht in 
der Peripherie, sondern im Stadtzentrum ansetzen. Diesem Konzept 
wird er 1925 in seinem Plan Voisin für Paris auch tatsächlich Rech-
nung tragen. Die Perretschen Vorstellungen einer Stadt als Park, der 
mit Hochhäusern bestückt ist, sowie von luxuriösen, hoch technisier-
ten und komfortabel bedienten Wohnanlagen im Grünen werden hin-
gegen bereits 1922 assimiliert, und zwar in der Ville contemporaine. 
Diese wird ihrerseits die spätere architektonische Neugestaltung der 
Perretschen Wohnhochhäuser, wie sie etwa der Artikel “A la recherche 
du ‚home scientifique‘“ in La Science et la Vie von 1925 exemplifiziert, 
entscheidend prägen.
1930 wird Perret eingeladen, am Ideenwettbewerb für die Neugestal-
tung des Areals um die Porte Maillot teilzunehmen. So kann er sich 
wieder, und diesmal nicht als eigener Auftraggeber, mit seinem Lieb-
lingsthema der Voie triomphale beschäftigen, die in der Achse von Pla-
ce de la Concorde und Place de l‘Etoile vom Pont de Neuilly zur Foret 
de Saint-Germain führt. Die Porte Maillot betrachtet er innerhalb dieser 
städtischen Sequenz als eine monumentale Episode, die überdies die 
Kreuzung mit dem von ihm ebenfalls bereits präfigurierten Peripherie-

Auguste Perret, Neuordnung des Hügels von Chaillot und des Champs de Mars, Paris, Lageplan, um 1933

Auguste Perret, Wiederaufbauplan von Le Havre, 1945 - 1955, Generalplan
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gürtel markiert. Zunächst greift der Architecte-constructeur nahezu auf 
sein gesamtes bereits erprobtes städtebauliches Repertoire zurück, 
von den mehrgeschossigen Straßenkreuzungen bis zu den im Grünen 
aneinandergereihten Türmen auf kreuzförmigem, ypsilonförmigem so-
wie halbkreisförmigem Grundriss. Im definitiven Projekt beschränkt er 
sich dann auf eine einfache, aber außerordentlich wirksame architek-
tonische Szenographie, die zwei breite, niedrige Baukörper mit hohen 
massiven Türmen kombiniert und symmetrisch die Avenue de la Gran-
de Armee mit Blick auf den Arc de Triomphe einfasst. Hinzu kommen 
weitere, freier gestaltete Blöcke, die durch den quadratischen Modul 
der Stahlbetonspannweiten zusammengehalten werden; eine Maßnah-
me, die Perret auch in späteren Projekten und Realisationen einsetzen 
wird. Die eklektische und stellenweise futuristische Vision, welche die 
Feder von Lambert für I‘ Illustration verbildlicht hatte, mutiert acht Jahre 
später zu einer strengen klassizistischen Inszenierung.
In dieser Zeit mehren sich in Paris die Initiativen zur Neuplanung der 
Stadterweiterung. Perret hält sich abseits der offiziellen Konkurrenzen, 
zeichnet jedoch 1932 einen “Plan schematique du Plus Grand Paris”, 
bei dem die Altstadt verkehrstechnisch neu geordnet und im Norden, 
Süden und Osten durch einen drei bis fünf Kilometer breiten Grünstrei-
fen eingegrenzt ist. Damit wird die Achse, die von den Champs-Elysees 
nach Westen läuft, die von Perret immer wieder vorgeschlagene Voie 
triomphale, zum Rückgrat der einzigen möglichen Stadtentwicklung. 
Deren Fläche soll die Form eines Rechtecks erhalten, dessen Seiten-
längen dem Goldenen Schnitt entsprechen. Das historische Zentrum 
soll durch Abrisse aufgelockert und ausschließlich für den Tourismus 
und das Studium bestimmt werden; an den Knotenpunkten eines rigo-
ros geometrisch geführten Verkehrsnetzes sollen Satellitengartenstäd-
te entstehen. Die Bandstadt, wie sie vor allem von den sowjetischen 
Desurbarristen entwickelt worden war, assimiliert das englische Tra-
bantenstadtprinzip und nimmt eine klassische Form an. Im Jahr 1933 
sieht es so aus, als ob Perrets Bemühungen, zum architektonischen 
Interpreten der städtebaulichen Zukunft der Stadt Paris zu werden, von 
Erfolg gekrönt würden: Anatole de Monzie, Minister für die Education 
Nationale und die Beaux Arts, beauftragt ihn mit der Ausarbeitung des 
städtebaulichen Plans der “Exposition Internationale des Arts et des 
Techniques dans la Vie Moderne”, die 1937 in Paris stattfinden soll. 
Der ausgewählteStandort ist der Bereich des Hügels von Chaillot und 
des Champ de Mars, den Perret in Anlehnung an die napoleonischen 
Projekte und an die Planungen Haussmanns neu ordnet. Zentrales 
Element dieser Neuordnung ist ein architektonischer Komplex, in dem 
etliche städtische Museen zusammengefasst und Palais de Chaillot ge-
nannt werden. Auch hier, wie bereits bei der Porte Maillot, rahmen zwei 
symmetrische Türme den Blick, diesmal auf den Eiffelturm; der zentrale 

Portikus ist ein durchsichtiges Szenenbild, das als enigmatischer Ab-
schluss einer großen neuen Achse fungiert; zur Seine hin treppen sich 
grosszügige Aussichtsterrassen in anmutiger Sequenz.
Mit dem Sturz der Regierung von Edouard Daladier wird auch das Per-
retsche Projekt fallengelassen. Immerhin wird der Meister noch ein-
mal Gelegenheit haben, über die städtebauliche Ordnung des Hügels 
von Chaillot nachzudenken, als ihm 1936 der Auftrag für den Bau des 
Musée des Travaux Publiques unmittelbar neben dem neuen Palais de 
Chaillot von Leon Azema, Louis-Hippolyte Boileau und Jacques Carlu 
zugesprochen wird.

Debüt beim Wiederaufbau: Der Bahnhofsplatz von Amiens
Bereits 1940 führte die Besetzung Frankreichs durch die deutschen 
Truppen zu schweren Zerstörungen von Dörfern und Städten, vor al-
lem in den nordöstlichen Departements. Noch im gleichen Jahr leitete 
die Regierung von Vichy Maßnahmen für den Wiederaufbau ein. Etwa 
gleichzeitig mit dem Commissariat Technique à la Reconstruction Im-
mobilière wurde das Comité Nationale de la Reconstruction ins Le-
ben gerufen, dem die Genehmigung sämtlicher Wiederaufbauprojekte 
oblag. Die 1941 veröffentlichte Charte de l‘architecte reconstructeur 
definierte die entsprechenden kulturellen Leitlinien und betonte die Not-
wendigkeit, auf regionale Traditionen einzugehen.
Perret wurde 1942 zum Mitglied des Comité Nationale de la Reconst-
ruction ernannt und erhielt in diesem Rahmen auch sogleich den ers-
ten professionellen Auftrag: die städtebauliche und architektonische 
Neugestaltung der Place Alphonse-Fiquet in Amiens, Bahnhofsplatz, 
Verkehrsknotenpunkt und Geschäftszentrum zugleich. Er nutzte ge-
schickt die Neigung des Bodens aus, um sein altes Lieblingsthema der 
erhöhten Stahlbetonplattform zu realisieren: Sie nivelliert die Platzebe-
ne und macht sie von den darunter befindlichen Gleisen unabhängig. 
Der gesamte technische Bereich für den Kopfbahnhof und den Durch-
gangsbahnhof mit jeweils drei Doppeltrassen sowie den dazugehörigen 
Erschließungen liegt somit unterirdisch; im stadträumlich wirksamen 
Bahnhofsgebäude sind lediglich die öffentlichen Einrichtungen um die 
Schalterhalle untergebracht. Einem ähnlichen Prinzip folgt der Bus-
bahnhof, der sich ebenfalls auf der unteren Ebene befindet.
Die vertikal organisierte Trennung der Verkehrsarten und die Verban-
nung der großen Infrastrukturen in das Untergeschoss erlaubten Perret 
eine freiere Handhabung des eigentlichen Platzraumes. Er definiert ihn 
als exaktes Quadrat und fasst ihn durch Baumassen, die jenen des 
historischen Amiens entsprechen. Die »unité harmonieuse«, die er im 
neuen Platz verwirklicht sehen will, gewährleistet sein modularer Auf-
bau, der jenem der tragenden Stahlbetonstruktur von 6,24 mal 6,24 Me-
tern entspricht. Diesem Raster folgen sowohl die Platzfläche als auch 
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sämtliche angrenzenden Bauten. In jeweils vier solcher Module können 
entweder eine 6-Zimmer-Wohnung oder zwei 2-Zimmer-Wohnungen 
untergebracht werden; ebenso günstige Bürogrundrisse.
Beherrschende Elemente des Platzes sind das Bahnhofsgebäude mit 
der Kolossalordnung seiner monumentalen Fassade sowie der Turm 
mit Büros und Wohnungen, der mit seiner Höhe von über 100 Metern 
der privaten Nutzung zum Trotz den symbolischen Charakter eines 
städtischen Wacht- oder Glockenturms erhält. Die restlichen Bauten 
sind eher zurückhaltend und primär durch die Tragstruktur aus Sicht-
beton geprägt, die dort, wo sie zum Gestaltungselement wird, schar-
riert oder mit dem Meißel gestockt wird. Ihre Neutralität, Schlichtheit 
und Eleganz bewahrte Perret dadurch, dass er die Anbringung jeder Art 
von Reklame untersagte, mit Ausnahme von goldenen Lettern, die an 
den Brüstungen der Balkons im ersten Obergeschoss befestigt werden 
durften.
Die Place Alphonse-Fiquet wurde nach Plänen, die erst nach zahlrei-
chen Varianten zu einer definitiven Form fanden, zwischen 1942 und 
1958 realisiert. Sie stellt so etwas wie ein Fragment der idealen Stadt 
dar, über die Perret seit mehr als zwanzig Jahren nachdachte. Bis heute 
hat dieses Fragment die spröde Eleganz beibehalten, die bereits die 
ersten Zeichnungen vermittelten. Der Turm ist neben der gotischen Ka-
thedrale ein architektonisches Wahrzeichen der Stadt.

Le Havre: Eine Gruppe kandidiert für den Wiederaufbau
Im März 1943 schreibt Jacques Guilbert, ein Schüler von Perret, dem 
Meister einen Brief, um ihn zu seiner Wahl ins Institut de France zu 
beglückwünschen. Zugleich schlägt er ihm vor, mit Hilfe seiner Schüler, 
die seine Lehre »in der Zeit und im Raum« zu multiplizieren wüssten, 
die »neuen Zeiten« vorzubereiten. Damit ist zum ersten Mal die Idee 
der professionellen Institutionalisierung der Schule von Perret formu-
liert. Konkreter wird sie vom gleichen Guilbert zusammen mit Pier-
re-Edouard Lambert etwas über ein Jahr später erläutert:
Frankreich zählt heute mehrere völlig zerstörte Städte, die nur durch die 
Verbindung von Architekten mit gemeinsamen Vorstellungen, die ihre 
Anstrengungen nach den Vorgaben eines verantwortlichen Meisters 
und Gesamtplaners ausrichten, erfolgreich rekonstruiert werden kön-
nen. [ ... ] Wir fordern die Schaffung eines großen Wiederaufbaubüros [ 
... ], um ein Werk von so großem Interesse durchzuführen. Der Rekons-
truktion unserer Städte könnten wir allein durch dieses Mittel den Geist 
und den Glauben verleihen, der die Erbauer der Kathedralen beseelte.
Kurz darauf werden erste Vorschläge für ein Organigramm, Statuten 
und ein kulturelles Programm zu Papier gebracht, das die Aphorismen 
wiederauflegt, die Perret in der Zeitschrift Techniques et architecture 
veröffentlicht hat. Aus alledem geht die Absicht hervor, eine exklusive, 

straff organisierte und unmissverständlich profilierte Gruppe zu schaf-
fen, die sich durch bedingungslose Unité de doctrine und absoluten Re-
spekt der Autorität des Meisters hervortun soll.
Am 5. September 1944 warfen die Alliierten über der Stadt von Le Hav-
re, einem strategisch zentralen Marinestützpunkt, 11’000 Tonnen Bom-
ben ab. 5000 Menschen wurden getötet, über 10’000 Häuser zerstört; 
80’000 Menschen hatten kein Dach mehr über dem Kopf. Der Hafen 
war verwüstet, von nahezu 300 Kränen war nur ein einziger stehen ge-
blieben, über 17 Kilometer Kaianlagen mit den entsprechenden Infra-
strukturen waren unbenutzbar. Das Stadtzentrum, ein Areal von etwa 
150 Hektar, war eine Tabula rasa. In wenigen Stunden war aus dem 
stolzen Eingangstor vom Atlantik nach Frankreich die am stärksten zer-
störte Stadt des Landes geworden.
Damit war Le Havre aber auch ein geradezu ideales Versuchsobjekt 
für den Wiederaufbau. Die Gruppe der Perret-Schüler warf ihr Auge auf 
eine Testsituation, die ihr für ihre städtebaulichen und architektonischen 
Ambitionen geradezu prädestiniert schien. Ende 1944 nahm sie Ver-
bindung mit dem Ministere de la Reconstruction et de l‘Urbanisme auf 
und schlug dem Minister Raoul Dautry die Einrichtung eines Atelier de 
Reconstruction Auguste Perret vor, das später in Atelier de Reconstruc-
tion de la Ville du Havre umbenannt werden sollte. Beteiligt waren 22 
Architekten, alle ehemalige Perret-Schüler, und die Leitung wurde dem 
Meister höchstpersönlich übertragen. Avancen und Profilierung führten 
bald zum Erfolg: Im Mai 1945 wurde Auguste Perret zum Architecte en 
chef von Le Havre ernannt; an der Arbeit für die Ausübung dieser Funk-
tion beteiligte er das gesamte Atelier.
Die städtebauliche Planung oblag indessen weiterhin Felix Brunau, der 
bereits Anfang 1941 von der Regierung von Vichy mit dem Bebauungs- 
und Wiederaufbauplan von Le Havre beauftragt worden war und im Juli 
1945 als Urbaniste en chef bestätigt wurde. Seine Vorstellungen kolli-
dierten jedoch zunehmend mit jenen Perrets. Nach zahlreichen Vermitt-
lungsversuchen sollte der Konflikt dadurch gelöst werden, dass Brunau 
1946 durch Henri Barman ersetzt wurde. 

Le Havre: Die Pläne und der Plan
Im Sommer 1945 macht sich das frischgebackene Atelier de Reconst-
ruction an die Arbeit. In Anlehnung an die Methodik der École Nationale 
Superieure des Beaux-Arts wird eine Art interner Wettbewerb veran-
staltet, bei dem jeder Einzelne oder eine kleine Gruppe einen eigenen 
Vorschlag für den städtischen Wiederaufbau entwickelt. Die Ergebnisse 
offenbaren nicht nur das bemerkenswerte entwerferische Potential des 
Ateliers, sondern auch den überraschenden Spielraum, den die selbst 
auferlegte Doktrin zulässt. Sie reichen von der Neudeutung der histo-
rischen morphologischen Strukturen der Stadt (Projekt von Guilbert) 
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über Variationen der Perretschen städtebaulichen Themen (Projekt von 
Andre Le Donne und Guy Lagneau, Projekt von Jose Imbert, Projekt 
von Lambert) bis zu Experimenten mit immeubles à redent in einem 
urbanen Park im Urbanistischen Fahrwasser von Le Corbusier (Projekt 
von Andre Hermant). Offensichtlich hat die zunehmend scharfe Polemik 
zwischen Perret und Le Corbusier nicht dazu geführt, dass die Vor-
schläge des Letzteren vom Ersteren a priori abgelehnt oder ignoriert 
würden.
Diese Entwurfsalternativen, die man im Atelier intensiv diskutiert und 
kritisiert, werden anschließend von einer kleinen Gruppe, der Le Donne, 
Hermant, Imbert und Lagneau angehören, einer Synthese zugeführt. 
Ihre wichtigsten Leitlinien sind: regelmäßiges Straßennetz mit dazwi-
schen liegenden großen Baublöcken; monumentale Hervorhebung der 
Place de l‘Hôtel de Ville; nicht minder monumentale Öffnung der Stadt 
im Westen durch die Avenue Foch und die Porte Océane; Schaffung ei-
ner Versorgungsachse als Verlängerung des Bassin du Commerce; Bei-
behaltung der Rue de Paris als kommerzielles Rückgrat der Innenstadt; 
Ersatz des Boulevard François ler durch eine neue, eleganter geführte 
Straße; Schaffung einer neuen Wasserfront im Süden. Diese Leitlinien 
werden zu einem Plan verarbeitet, der dem alten Le Havre ein neues, 
punktuell verbessertes überlagert. Das Bassin du Commerce wird zum 
Generator eines quadratischen Blocksystems mit einer Seitenlänge von 
einhundert Metern, das den größten Teil des zentralen Stadtareals be-
stimmt. Daneben organisiert ein zweites geometrisches Netz, das sich 
am Bassin du Roy orientiert und um 45 Grad vom ersteren abweicht, 
das Stadtviertel Notre-Dame im Osten, wobei die Île Saint-François 
ausgespart bleibt. Die Verbindung zwischen den beiden Geometrien 
bleibt vorerst ungelöst und schafft etliche ungünstige Resträume um 
die Kirche von Notre-Dame. Die Rue de Paris ist zurückgenommen 
und kaum von einer normalen Straße zu unterscheiden, der Boulevard 
François Ier ist dergestalt neu trassiert, dass er das Blocksystem exakt 
diagonal durchschneidet und an der südlichen Meeresfront mündet, die 
aufgewertet wird. Die monumentalen städtischen Gesten der Place de 
l‘Hôtel de Ville, der Avenue Foch und der Porte Océane haben in der 
neuen Disposition wieder ihren festen Platz gefunden.
Die Geometrie des quadratischen Straßenrasters, der übrigens exakt in 
Nord-Süd- respektive Ost-West- Richtung verläuft, verweist dabei auf 
eine feinere Einteilung: jene des Moduls von 6,24 mal 6,24 Metern, das 
Perret bereits in Amiens verwendet hat und das sowohl seiner Beses-
senheit von der exakten Konstruktion als auch seinem Streben nach 
harmonischer Ordnung entgegenkommt. Auch Le Havre soll die neue 
Stadt des Stahlbetons werden, und auch Le Havre soll sich dessen 
geradezu magischer Eigenschaft bedienen, konstruktive Perfektion zu 
zeitloser Schönheit mutieren zu lassen.

Diesen ersten Syntheseplan präsentiert Perret im September 1945 dem 
Gemeinderat von Le Havre. Er betont dessen Rationalität, erläutert 
dessen Spielregeln und stellt als Voraussetzung für die reibungslose 
und effiziente Realisierung seine alte Lieblingsidee der erhöhten Platt-
form aus Eisenbeton vor, unter der die Bahnlinien, die Fahrstraßen, die 
Kanalisation und sämtliche anderen Leitungen leicht zugänglich Platz 
finden, während sich darüber auf einer künstlichen, exakt planen Flä-
che die eigentliche Stadt mit ihren Straßen, die den Fußgängern vorbe-
halten sind, und ihren Häusern erhebt. Ursprünglich sieht er für diesen 
artifiziellen Untergrund sieben Meter Höhe vor, später sollte er auf 3,5 
Meter, noch später auf 1,5 Meter zurückgehen. Doch auch diese dras-
tische Reduktion wird die Idee nicht retten: Nach anfänglicher Euphorie 
wird die Plattform als zu aufwendig deklariert, der dafür notwendige Be-
ton, der ohnehin kontingentiert war, nicht zur Verfügung gestellt und das 
Konzept Anfang 1946 endgültig abgelehnt.
Auch sonst wurden die Ambitionen, die der Plan verkörperte, emp-
findlich reduziert. Der an sich konservative Plan war denjenigen, die 
ihre alte Stadt noch in lebhafter Erinnerung hatten, nicht konservativ 
genug. Hinzu kam, dass Perret, der das Bild eines modernen Le Ha-
vre aus Stahlbeton beschwor, dieses Bild damit rechtfertigte, dass die 
Vergangenheit zerstört worden und nicht wiederherstellbar sei. Damit 
unterschätzte er die Sehnsucht ihrer Bewohner nach Geschichte und 
Identität.
Sämtliche Gebäude im neuen Le Havre sollten mit einem durchgehen-
den Balkon oberhalb des Erdgeschosses versehen werden. Davon ver-
sprach sich Perret nicht nur Schutz vor dem in der Normandie häufigen 
Regen, sondern auch eine formale Einheitlichkeit und eine bessere 
Proportionierung der Bauten. Der Meister bezog sich dafür auf keinen 
geringeren als Honore de Balzac, der bereits 1844 eine solche Idee 
gehabt und diese nur deswegen nicht realisiert hätte, weil damals die 
Stahlbetontechnologie im Bauen noch nicht entwickelt gewesen sei.
Inzwischen arbeitet das Atelier weiterhin an Planungsalternativen, die 
auf dem ersten Syntheseplan aufbauen und die neuen politischen 
Maßgaben berücksichtigen. Im Oktober 1945, während diese Arbeit 
noch voll im Gange ist, tagt der Gemeinderat von Le Havre erneut. Aus 
dem Plan von Brunau und den Vorschlägen von Perret und seinen Mit-
streitern sind mittlerweile nicht, wie es die Charte de l‘architecte recons-
tructeur nahelegte, komplementäre Lösungen, sondern gegensätzliche 
und untereinander inkompatible Planungshypothesen geworden. Die 
Mehrheit des Gemeinderats lehnt das Projekt des Atelier de Recons-
truction de la Ville du Havre ab, aber die definitive Entscheidung wird 
um zwei Wochen verschoben, um Perret die Chance zu geben, seinen 
Vorschlag zu überarbeiten. 
Die Chance wird ergriffen, und dementsprechend glimpflicher geht die 
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geheime Sitzung des Gemeinderats vom November 1945 aus. Über-
zeugend erläutert Perret, wie die gleichmäßigen Blöcke der neuen 
Stadt eben durch ihre Gleichmäßigkeit zu großen Einsparungen bei der 
Realisierung führen können, dabei zahlreiche Variationen zulassen und 
damit die Gefahr der Monotonie bannen. Die Weiterarbeit des Ateliers 
wird genehmigt. Ein erstes konsolidiertes Ergebnis sind zwei alternative 
Wiederaufbau-Hypothesen, die Anfang 1946 im Bericht Ville du Havre 
Plan de Reconstruction vorgelegt werden. Beide Pläne gründen sich 
weiterhin auf einem teilweise quadratischen und überall orthogonalen 
Straßenraster, der diesmal jedoch mit geschichtlichen Argumenten er-
klärt und vertreten wird. Offensichtlich will Perret der Kritik entgegnen, 
er würde sich zu wenig am Gedächtnis von Le Havre orientieren.
Diese beredt vorgebrachte Beteuerung besänftigt Gemeinderat und 
Bevölkerung. Es bleibt der Streitpunkt des Boulevard François Ier, auf 
dessen Wiederherstellung sowohl die Politiker als auch ihre Wähler be-
harren. Unmittelbar nach der Präsentation des Berichts mit den beiden 
Plänen und immer noch im Frühjahr 1946 muss das Atelier de Recons-
truction de la Ville du Havre eine neue Version des Wiederaufbauplans 
entwickeln, bei welcher der umstrittene Boulevard wieder das recht-
winklige Rastersystem der Stadt schräg durchschneidet. Im definitiven 
Projekt schließlich, das in den folgenden Monaten entsteht, wird Perret 
auch auf die Einheitlichkeit des Rasters westlich und östlich des Bou-
levards verzichten müssen: Im Westen wird der Boulevard François Ier 
ein neues, nach seiner Straßenflucht gerichtetes geometrisches Sys-
tem bilden, das bis zum Front de mer Sud vordringt. Erst dieser Plan 
wird 1948 von der Gemeinde als Grundlage für den Wiederaufbau von 
Le Havre angenommen.

Le Havre: Construction d‘une grande ville moderne
Bei der Realisierung ihres Plans für Le Havre können Perret und das 
Atelier de Reconstruction de la Ville du Havre lediglich die großen Züge 
der Umsetzung, einige architektonische Komplexe und vereinzelte sin-
guläre Bauten direkt kontrollieren. Das entspricht nicht der Ambition, die 
neue Stadt als einheitliches und reines Gesamtkunstwerk zu planen, 
genügt jedoch, um ihr ein unverwechselbares Gesicht zu verleihen. 
Dazu trägt in entscheidendem Maß die Konstruktionstechnik bei: ein 
durchgängiges System von tragenden Betonstützen und Betondecken 
mit ebenfalls aus (meist mit Zuschlagstoffen veredeltem und zusätzlich 
handwerklich behandeltem) Beton gegossenen Ausfachungsplatten, in 
welche die Fenster als stehende Rechtecke eingelassen sind. Dieses 
System wird nach den ästhetischen Regeln des strukturellen Klassizis-
mus angewendet, wie ihn Perret vor dem Krieg entwickelt hatte.
Neben Barman, seit 1946 neuer Urbaniste en chef und für die stadtar-
chitektonischen Vorstellungen von Perret ausgesprochen empfänglich, 

kommt beim Wiederaufbau Jacques Tournant eine wichtige Rolle zu. 
Als Stadtplaner ausgebildet, Mitglied des Ateliers Perret und gegenüber 
seiner architektonischen Doktrin vorbehaltlos loyal, stellt er die Umset-
zung des noch weitgehend abstrakten Gesamtplans für das Stadtzen-
trum sicher. Die dafür notwendigen Teilprojekte koordiniert er mittels 
eines großen Modells, das von der Place de l‘Hôtel de Ville ausgehend 
schrittweise die gesamte neue Stadt in ihrem jeweiligen Planungsstand 
abbildet. Zugleich leitet Tournant die Neuverteilung des städtischen Bo-
dens unter den von der Zerstörung betroffenen Grundbesitzern: Dabei 
wird jeder ehemalige Eigentümer durch die gleiche bebaute Fläche 
entschädigt, die er vor dem Bombardement besessen hatte, wobei die 
ursprünglich ungleichgewichtige und mit 2600 Einwohnern pro Hektar 
exorbitante Dichte der Stadt auf den als optimal betrachteten Durch-
schnitt von 800 Einwohnern pro Hektar neu ausbalanciert wird. Somit 
beinhaltet die Entschädigung in der Regel auch einen Standortwechsel; 
dies erfordert wiederum großes politisches Geschick. Tatsächlich wird 
Tournant bald zum Vermittler zwischen dem Atelier und den Vertretern 
des Ministère de la Reconstruction et de l‘Urbanisme, jenen der Ge-
meinde, den Verantwortlichen für die großen öffentlichen Einrichtungen 
und den Genossenschaften der Geschädigten.
Für die einzelnen neuen Stadtteile bestimmt Perret sogenannte Ar-
chitectes en chef adjoints, die ausnahmslos aus den Mitgliedern des 
Ateliers rekrutiert werden und sowohl die Umsetzung des Gesamtplans 
in Teilpläne beaufsichtigen als auch die dafür eingereichten architek-
tonischen Projekte, die nicht unbedingt von Mitgliedern des Ateliers 
stammen müssen, prüfen und gegebenenfalls korrigieren. Diese stren-
ge organisatorische Struktur, die überdies auf einer ebenso strengen 
architektonischen und städtebaulichen Doktrin basiert, wird die rigorose 
Einheitlichkeit der neuen Stadt garantieren.
Der Wiederaufbau von Le Havre beginnt mit der Place de l‘Hôtel de Vil-
le. Mit der Bebauung seiner Südseite wird Perret 1946 beauftragt, und 
zwar im Rahmen eines staatlichen Wohnungsbauprogramms für Im-
meubles Sans Affectation Individuelle (I.S.A.I.). Als Architectes en chef 
adjoints fungieren Branche, Lambert, Le Donne und Jacques Poirrier, 
die sich daranmachen, Alternativvorschläge für den in jeder Beziehung 
zentralen Platz zu entwickeln, der sowohl als Scharnier zwischen dem 
(alten) Boulevard de Strasbourg und den (neuen) Avenue Poch und 
Rue de Paris dienen als auch zwischen den administrativen, kulturel-
len, kommerziellen und wohnungsbezogenen Funktionen der Stadt ver-
mitteln soll. Insgesamt werden an der Operation neunzehn Architekten 
beteiligt.
Das zentrale Thema war weniger der Platz selbst, der als städtische 
Leerform von 250 mal 280 Metern bereits im Gesamtplan definiert wor-
den war und im nördlichen Bereich gepflastert, im südlichen begrünt 
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wurde, als die Frage der Blocktypologie in Relation zur Stadtform und 
vor allem zur Wohnung. Dafür existierten innerhalb des Ateliers Stu-
dien, die Hermant bereitsam Anfang des Jahres entwickelt hatte. Er 
hatte begonnen, den konventionellen Block mit Innenhof so zu defor-
mieren, dass er den Kriterien der Besonnung, der Belüftung und des 
Windschutzes, aber auch der stadträumlichen Definition entsprach. Auf 
diese Studien griff die Arbeitsgruppe für die Bebauung der Place de 
l‘Hôtel de Ville zurück; und zwar unter Berücksichtigung einer Dichte, 
die von 800 Einwohnern pro Hektar auf 1000 erhöht wurde, weil dies für 
den zentralen Bereich möglich und angemessen schien.
Ein erstes Projekt sah für die Platzwand eine kontinuierliche Sequenz 
hoher Bauten vor, ein weiteres große einzelne Blöcke, die durch einen 
mächtigen Sockel zusammengehalten werden sollten. Schließlich ent-
schlossen sich Perret und seine Gruppe für die Kombination einer ver-
gleichsweise niedrigen Baufront von vier Stockwerken (das Maximum, 
das ohne Aufzüge genehmigungsfähig war) mit dazu quer liegenden, 
nach hinten versetzten zehngeschossigen Türmen (das Minimum, um 
die Investition von Aufzügen zu rechtfertigen); zunächst wurden 330 
Wohnungen gebaut. Die Fassaden sind einfach und streng, die sicht-
bar belassene Tragstruktur aus Stahlbeton ist formbestimmend. Über 
das Erdgeschoss kragt ein zierlicher durchlaufender Balkon aus, Wet-

terschutz und optisches Vereinheitlichungselement zugleich; das Motiv 
wird zwei Stockwerke darüber wiederholt und bei den Türmen noch 
einmal drei Stockwerke weiter. Die stehenden Fenster, die zum festen 
Repertoire der Perretschen Architektur gehören, verleihen den bereits 
durch Vor- und Rücksprünge fein gegliederten Fassaden eine zusätzli-
che Rhythmik und eine ernste, klassizistische Physiognomie.
Die Arbeit an der Blocktypologie, wie sie an der Place de l‘Hôtel de Ville 
exemplarisch durchgeführt wird, zielt auf die Auflösung des konventio-
nellen städtischen Blocks mit gleichmäßigem Blockrand und Innenhof 
zugunsten komplexerer, offener, »modernerer« Konfigurationen. Das 
Ergebnis ist ein breites Spektrum von Alternativen, die zuweilen Haus-
scheiben und Türme miteinander kombinieren, um geschickt zwischen 
stadträumlichen Desiderata und hygienischen Ansprüchen zu vermit-
teln. Was die Alternativen davor bewahrt, allzu disparat zu geraten, ist 
die Maßordnung von 6,24 auf 6,24 Meter, die aus dem Konstruktions-
raster abgeleitet und zum Generalmodul des ganzen Stadtviertels, ja 
der ganzen wiederaufgebauten Stadt erhoben wird. Perret wird nicht 
müde, sein Geheimrezept für das urbanistische Gesamtkunstwerk zu 
preisen: »Dieses unsichtbare Gerüst lässt vollständige Freiheit, aber er-
laubt die strengsten Regelungen [ ... ] Auf die Konstruktion selbst über-
tragen, bringt es auch Ökonomie hervor, weil es die Standardisierung 
fördert.« Tatsächlich wird innerhalb des vorgegebenen quadratischen 
Moduls und seiner verschiedenen Adaptionen eine ganze Kombina-
torik extrem reduzierter, aber ausgesprochen akzeptabler Wohnungs-
grundrisse durchdekliniert. Dabei gelangen Perret und seine Adepten 
zu geradezu prototypischen funktionalen und räumlichen Lösungen: 
Entrée-corridor, Cuisine-laboratoire, Coin-repas, Salle-à-manger-sé-
jour, Chambre-commandée-sur-séjour, Placard encastré. Von den For-
schungen über die »Wohnung für das Existenzminimum« beeinflusst, 
aber durchaus den neuen Standards der Nachkriegszeit entsprechend, 
werden sie den französischen Wohnungsbau der Grands ensembles 
bis in die siebziger Jahre hinein prägen. Das erste konkrete Ergebnis 
dieser breit angelegten, minutiösen und wegweisenden Arbeit, eben die 
Wohnbebauung an der Place de l‘Hôtel de Ville, wurde in Le Havre 
keineswegs mit Begeisterung aufgenommen. Die Immeubles Sans Af-
fectation Individuelle wurden ebenso voreilig wie wechselhaft kritisiert: 
einmal weil sie bedrohlich, anonym und unmenschlich seien wie ameri-
kanische Wohnhochhäuser, ein andermal weil sie archaisch, altertüm-
lich und erdrückend anmuten würden. Das (vermeintlich) definitiv ver-
nichtende Argument war indessen das ökonomische. Die Perretschen 
Wohnbauten erforderten eine relativ lange Bauzeit und kosteten bis 
zum Doppelten dessen, was für vergleichbare konventionelle Bauten 
veranschlagt wurde. Die Dauerhaftigkeit einer solchen Investition und 
die Qualität dessen, was sie erzeugte, wurden in der grobschlächtigen 

Le Havre, Place de l‘Hôtel de Ville, Luftbild, 1950



25

Polemik übersehen. Der Bürgermeister, Pierre Courant, erklärte die Un-
ternehmung zu einer Erfahrung, die bereits zu lange gedauert hätte; 
und im Gemeinderat bezeichnete man das Wohnungsbauexperiment 
als blödsinnig (»démentiel«) und forderte lauthals, »dass man den Che-
farchitekten in Pension schicken sollte, angesichts seines hohen Alters 
und zum größeren Wohle unserer Stadt«.
Doch überstand der Architecte en chef auch diesen Sturm und fuhr un-
beirrt mit seiner Arbeit fort. Bereits von 1947 an wurde im Atelier die 
stadtarchitektonische Lösung für die Rue de Paris diskutiert. Die Auf-
gabe, die sich stellte, war alles andere als einfach: Denn die Achse, 
welche die Place de l‘Hôtel de Ville mit dem Quai de Southampton ver-
band, war nicht nur die wichtigste Straße vom Stadtzentrum zum Ha-
fen, sondern auch der beliebteste öffentliche Raum von Le Havre, ein 
lebendiger Flanierort mit Läden, Bars, Cafés und Restaurants. Perret 
beabsichtigte, entsprechend einer Unterscheidung, die er bereits 1915 
artikuliert hatte, die neue Rue de Paris als Rue assujettie (als von der 
Bauflucht räumlich gefasste Trasse) zu gestalten. Als Vorbild bemühte 
er die Rue de Rivoli in Paris und schlug für ihr modernes Gegenstück in 
Le Havre eine mit achtzehn Metern vergleichsweise schmale, schnur-
gerade und beidseitig von Arkaden gesäumte Straße vor. Die Hausfas-
saden sollten einheitlich sein, durchgehende Balkone und Gesimse die 
perspektivische Wirkung verstärken. Nach lebhaften und streckenweise 
hitzigen Diskussionen wurde diese Lösung Ende 1948 vom Gemeinde-
rat als zu monoton abgelehnt.
Der entsprechende Auftrag wurde nach der Realisierung des Nord-
abschnitts der Straße Perret und seinem Atelier entzogen und örtlichen 
Architekten übertragen. Diese hatten sich allerdings nach dem bereits 
verabschiedeten stadtarchitektonischen Konzept zu richten, das Arka-
den für Erdgeschoss und Mezzanin vorschrieb, die gewerblichen Nut-
zungen vorbehalten waren, sowie drei darüberliegende, gleichmäßig 
gestaltete Wohngeschosse. Der strenge und dennoch flexible Rahmen 
wahrte die Einheitlichkeit des Straßenbildes und gestattete dabei die 
phantasievollsten Variationen dessen, was Perret den »ordre du béton 
armé« nannte. So lassen sich in der Rue de Paris unzählige Spielarten 
von Säulen mit unzähligen Spielarten von Kapitellen beobachten, die 
alle auf den rationalen Klassizismus Perrets zurückzuführen sind, aber 
auch ebenso viele Schattierungen in der architektonischen Ausprägung 
des strukturellen Rahmens der Hausfronten, seiner Ausfachungen und 
der darin eingeschnittenen Fenster. Das funktionale Programm führte 
zu einer städtischen Straße, deren Benutzbarkeit und Lebendigkeit sich 
durchaus mit denen ihrer historischen Vorgängerin messen lassen.
Dort, wo sich die Rue de Paris zum Meer hin öffnet, entstand zwi-
schen dem Quai de Southampton und dem Quai Clemenceau (heu-
te: Quai John Kennedy) über eine Länge von einem halben Kilometer 

der Front de mer Sud. Für die umfangreiche Wohnungsbauoperation 
mit über 1100 Wohneinheiten zeichnete Lambert verantwortlich, der 
etwa dreißig weitere Architekten, drei Ingenieurbüros und das Centre 
scientifique et technique du bâtiment (CSTB) am Projekt beteiligte. Drei 
viergeschossige Scheiben à redents und zwei elfgeschossige Türme 
rechts und links von der Rue de Paris definieren mit einer souveränen 
städtebaulichen Geste die Stadtkante zum Wasser hin. Im Norden fü-
gen sie sich mit weiteren vier- und zweigeschossigen Wohnscheiben 
zu offenen Blöcken. Die rigorose Anwendung des orthogonalen Stadt-
rasters führt stellenweise zu räumlich ungelösten Situationen und zu 
problematischen Anschlussstellen mit den unmittelbar benachbarten 
Stadteilen. Die vom Meer aus sichtbare Silhouette ist indessen bemer-
kenswert, und die sehr weit getriebene Standardisierung des Bauver-
fahrens, die im Rahmen des nationalen Industrialisierungsprogramms 
finanziert wurde, demonstriert mit ihrem Raffinement, dass sie mitnich-
ten zur Routine werden muss.
Bei der Avenue Poch, der Verbindung zwischen der Place de l‘Hôtel de 
Ville und der westlichen Meeresfront, gab nicht die Rue de Rivoli, son-
dern die Champs-Elysees das Vorbild ab. 700 Meter lang und 80 Meter 
breit, mit einer zentralen sowie zwei seitlichen Fahrbahnen ausgestattet 
und mit zwei doppelten Baumreihen bepflanzt, die sich mit dem Square 
Saint-Roch zu einem großartigen Parkensemble verbinden, stellte sich 
die neue Straße als grandiose Achse dar, die nicht städtische Leben-
digkeit, sondern bürgerliche Repräsentation ausstrahlt. Die siebenge-
schossigen, jeweils einem Thema gewidmeten Wohnscheiben, welche 
die Avenue säumen (Maison des fondateurs, Maison des écrivains, Mai-
son des sciences), wurden außerhalb des Ateliers von ortsansässigen 
Architekten realisiert, doch auch hier stellte das stadtarchitektonische 
Regelwerk, das die Zusammenfassung von Erdgeschoss und erstem 
Obergeschoss durch polygonale Säulen vorschrieb, die Einheitlichkeit 
sicher, die der Arterie metropolitane Würde verleiht.
In jeder Hinsicht bescheidener als die Rue de Paris und die Avenue 
Poch stellt sich der Boulevard François Ier dar, der die Letztere von 
der Porte Océane mit dem Front de mer Sud verbindet. Im Perretschen 
Plan von 1946 hätte der Boulevard eine Enfilade von quadratischen 
begrünten Plätzen diagonal durchschneiden sollen; das realisierte 
Kompromissprojekt hat nur mehr auf der Ostseite dreieckige Straßen-
aufweitungen, während die Westseite von einer durchgängigen, schräg 
verlaufenden Baulinie geprägt ist. Hier dominiert der Wohnungsbau, 
der auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit öffentlichen Bauten 
alterniert: Schulen, Poliklinikum und die Kirche Saint-Joseph.
Den Endpunkt der Avenue Foch bildet an der westlichen Meeresfront 
der Stadt die Porte Océane. Auch hier handelt es sich um Wohnungs-
bau, der allein durch seine Platzierung und Massierung eine monu-
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mentale Wirkung entfaltet. Rechts und links der Avenue türmen sich 
an einem weitläufigen rechteckigen Platz gewaltige Bauvolumina auf, 
die den Blick von der Stadt zum Wasser hin wirkungsvoll einrahmen: 
so, wie wenn man am Ende der Champs-Elysees durch den Arc de Tri-
omphe nur den Himmel erblickte, gewahrt man jenseits des großartigen 
Abschlusses der Avenue Foch nur das Meer und den fernen Horizont. 
Der Platz selbst entpuppt sich bei näherem Hinschauen als zweigeteilt: 
spektakulärer Anschluss der Stadt an das Meer und zugleich Schar-
nier zwischen Avenue Foch und Boulevard François Ier. Die exakte 
Symmetrie des Torbaukomplexes überspielt zwei unterschiedliche Ar-
chitektenhandschriften und zwei unterschiedliche Bautechniken: Der 
nördliche Teil wurde unter der Leitung von Poirrier vollständig in einer 
Fabrik unweit von Le Havre vorgefertigt und an Ort und Stelle zusam-
menmontiert; der südliche Teil, für den Andre Hermant firmierte, wurde 
hingegen traditionell gebaut, wobei der Beton für die Skelettstruktur vor 
Ort gegossen wurde. Vielleicht wie nirgendwo sonst im neuen Le Havre 
triumphiert hier die Idee der Stadt als kollektive Vorstellung über die in-
dividuellen Neigungen und die Eigenheiten der Herstellungsmethoden. 
Und vielleicht wie nirgendwo sonst im neuen Le Havre wird die Archi-
tektur von Perret und seinem Atelier zu einem veritablen Wahrzeichen, 
von der Stadt selbst ebenso deutlich sichtbar wie vom Meer aus, wenn 
man den Hafen mit einem Schiff ansteuert.

Le Havre: Bilanz einer exemplarischen Operation
In der Tat ist im wiederaufgebauten Le Havre der Triangle monumental, 
der von der Place de l‘Hôtel de Ville über die Rue de Paris zum Front 
de mer Sud und über die Avenue Foch zur Porte Océane führt, die 
wiederum über den Boulevard François Ier mit dem Front de mer Sud 
verbunden ist, einer der erfolgreichsten stadtarchitektonischen Kom-
plexe im Europa der Nachkriegszeit. Zusammen mit den zahlreichen 
öffentlichen Bauten, die Perret oder Mitglieder seines Ateliers in Le 
Havre selbst realisierten - Hôtel de Ville (Perret und Tournant, 1952-
1958), Kirche Saint-Joseph (Perret, 1951-1957), Kollegium Raoul Dufy 
(Lambert, 1950-1956), Handelsschule (Robert Royon, 1954-1957) Po-
liklinikum François Ier (Gilbert, Charles Sebillotte, Charles Fabre, Jean 
Le Soudier, Paul Nelson, 1950), Gebäude der Sparkasse (Alexandre 
Franche, Noel Boucher, Henri Vernot, 1949-1953), Warenhaus »Les 
Nouvelles Galeries« (Charles Fabre und Jean Le Soudier, 1951-1954), 
Stadtbibliothek (Jacques Lamy und Tournant), Hotel Normandie (Por-
rier, 1948-1951),verleiht erderneuen Stadt eine unverwechselbare Phy-
siognomie. So stellt sich der Wiederaufbau von Le Havre nicht einfach 
als Summe der Architektur von Perret und seinen Schülern dar, sondern 
auch und vor allem als Nachweis, dass sich aus dieser Architektur eine 
Stadt komponieren lässt. Bei kompositorischen Anstrengungen haben 

sich die Perretschen urbanistischen Instrumente bewährt: die rationale 
geometrische Anlage des Straßennetzes, die sorgfältige Kontrolle und 
Differenzierung des urbanen Raumes, die rigorose architektonische 
Disziplin, mit der dieser Raum gefasst wird, kurz: das Konzept, die 
Stadt als großmaßstäbliches architektonisches Artefakt zu begreifen 
und zu behandeln.
Dies gilt umso mehr, als dieses Konzept im Zug der politischen, ad-
ministrativen, wirtschaftlichen und materiellen Realisierung zunehmend 
erodiert wurde. Die Differenz zwischen den beiden Extrempunkten 
dieser Entwicklung, dem ursprünglichen Syntheseplan und dem reali-
sierten neuen Le Havre, offenbart das Ausmaß dieser Erosion. Sie hat 
weniger die monumentalen Einzelbauten als die übergreifende Struktur 
der Stadt angegriffen. Im Mittelpunkt steht dabei der städtische Block: 
ursprünglich als geschlossene Form geplant, beliebig addierbar und 
vervielfältig bar, hat er sich nach und nach in jene Familie offener Kon-
figurationen verwandelt, welche die klassische Moderne seit den zwan-
ziger Jahren propagiert hatte. Die Konsequenz ist eine stellenweise zu 
schwache Fassung des Stadtraumes, welche die amorphe Zerfransung 
vorwegzunehmen scheint, die in der Nachkriegszeit nicht nur die fran-
zösischen Grands ensembles kennzeichnen wird.
Über den städtischen Block gewinnt das Gebäude die Oberhand. Die 
neue Stadt implodiert innerhalb ihres eigenen Rasters. Dieser Prozess 
wird durch die Logik der Grundstücksentschädigungen beschleunigt, 
deren Homogenisierungstendenz in unvereinbarem Gegensatz zu je-
ner Verdichtung steht, welche die historische Stadt zu dem gemacht 
hatte, was sie war. Wenn sich die Bewohner und die Politiker gegen 
die Neuzeichnung ihrer Stadt durch Perret wenden, verkennen sie die 
wahre Frontenstellung: Denn eben diese Zeichnung versucht, jene 
Unterschiede in der Stadt zu wahren, die der moderne Urbanismus 
auszuradieren sich anschickt. Schadensbegrenzend wirkt in Le Hav-
re die ästhetisch- konstruktive Disziplin, die Perret sowohl bei seinen 
Schülern als auch bei den anderen am Wiederaufbau beteiligten Ar-
chitekten durchsetzen kann und der er 1949 unter dem trockenen Ti-
tel “Contribution à une théorie de l‘architecture” eine poetische Huldi-
gung erweist. Sie gewährleistet eine Einheit, die weit mehr ist als ein 
Formalismus. Dank dieser Disziplin steht das neue Le Havre fest in 
der Tradition des französischen rationalistischen Klassizismus: als ein 
Wurf, der sich unaufgeregt und wie selbstverständlich aus einer langen 
Geschichte ableitet. Es ist keineswegs aus der Luft gegriffen, wenn ein 
zeitgenössischer Kritiker die wiederaufgebaute Stadt als ein »Versail-
les du logement« bezeichnet. Insofern verkörpert das neue Le Havre 
genau jenes Verhältnis zur Tradition, das Perret bereits seit Jahren the-
oretisch postuliert hatte. Als Reaktion auf ein Heft von L‘Architecture 
d‘Aujourd‘hui, in dem es (unter anderem) um die Wiederbelebung des 
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»gout français« ging, hatte er in einem Brief geschrieben: 

Regionalismus ja, aber authentisch, das heißt: ausgehend vom Klima, 
von den Bedürfnissen der Region, die mit lokal vorkommenden Materi-
alien befriedigt werden. Aber sich inspirieren lassen von althergebrach-
ten Formen, sie dann jedoch mit Hilfe von Materialien umsetzen, die 
von überall hergebracht worden sind, würde uns auf direktem Weg ins 
Dekor der komischen Oper führen. Tradition bedeutet, das zu machen, 
was unsere großen Vorfahren gemacht hätten, wären sie an unserer 
Stelle. - Wären sie an unserer Stelle, würden sie heute nicht das ma-
chen, was sie gestern gemacht haben. Sie würden natürlich von den 
heutigen Mitteln Gebrauch machen, aber auf Grund ihrer Ausbildung 
wären sie in der Lage, diese den permanenten Bedingungen (Klima, 
Art der Materialien, Schutz gegen die Unbilden der Witterung, allge-
meine, immerwährende Bedeutung von gewissen Linien und Formen 
etc.) anzupassen, denen die Architektur unterworfen ist, was ihre neuen 
Produkte in einen natürlichen Bezug zur Vergangenheit setzen würde.

In der Tat verbindet sich das wiederaufgebaute Zentrum von Le Havre 
auf eine so selbstverständliche Weise mit der Vergangenheit der Stadt, 
dass die von der Planung Betroffenen lange Zeit die subtile Verbindung 

übersahen. Erst in der Sedimentation der neueren Geschichte hat das 
Meisterwerk von Perret und seinen Schülern seine innere Kohärenz, 
aber auch seine gelassene Neudeutung der Vergangenheit als tragfä-
higes zeitgenössisches Zeugnis offenbart. Dass diese Deutung, dass 
dieses Zeugnis im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg weit-
gehend isoliert blieben, gehört zu den versäumten Chancen des 20. 
Jahrhunderts.

Eine »skandalöse« Übergabe
Im Jahr 1954, als ein Großteil des neuen Le Havre noch eine Baustelle 
war, starb Auguste Perret. Gustave war bereits zwei Jahre zuvor ver-
schieden, und Claude beschloss, die Firma Perret Frères aufzulösen. 
In das Büro in der Pariser Rue Reinair zog mit seinen Mitarbeitern ein 
42-jähriger Architekt ein: Fernand Pouillon.
Das gesamte Establishment der französischen, aber auch der internati-
onalen Architekten war entrüstet. Denn die zumindest räumliche Nach-
folge eines Meisters, der sowohl professionell als auch akademisch 
eine Institution darstellte, trat ein heftig umstrittener Außenseiter an, der 
als Abenteurer, ja als Hochstapler galt. Noch 1961 bedachten manche 
Kollegen Pouillons die Tatsache, dass dieser den Sessel und den Tisch 
von Perret okkupierte, mit höhnischer Wut. 
Dabei war die Büroübernahme alles andere als abwegig. Denn Pouillon 
hatte nicht nur zu Beginn der dreißiger Jahre bei Perret an der École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris studiert, sondern auch 
sein universalistisches konstruktives Credo vereinnahmt:

Es können nicht drei auseinanderlaufende Geister in der Konstruktion 
einer Stadt existieren. Einem einzigen obliegt die Pflicht, mit den Räu-
men, der Architektur, der materiellen und technischen Realisation zu 
komponieren. Der Städtebauer kann nur als Architekt denken, und der 
Architekt als Konstrukteur.

Seit dem Ende der vierziger Jahre hatte er immer wieder mit dem grei-
sen Meister zusammengearbeitet, zuletzt auf dessen Einladung hin 
beim Flughafen von Marignane bei Marseille (1955-1962). Das Projekt 
jedoch, das nicht nur den Beginn des professionellen Bündnisses zwi-
schen dem alten und dem jungen Architecte-constructeur markierte, 
sondern auch deren geistige Affinität demonstrierte, war der Wiederauf-
bau des Vieux Port von Marseille.

Wiederaufbau in Stein: La Taurette und der Vieux Port in Marseille 
(1949-1953)
Für die Rekonstruktion des gesamten Stadtviertels im Westen des al-
ten Marseiller Hafens, das die deutschen Truppen 1943 zerstört hatten, 

Le Havre, Luftbild, 1997
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wurde 1946 ein Wettbewerb veranstaltet. Zuvor hatte Eugene Beau-
douin, mit dem Pouillon in Marseille bereits zusammengearbeitet hatte, 
die eigenen städtebaulichen Vorstellungen von 1942 wieder aufgenom-
men und den Wiederaufbau nach dem Leitbild einer monumentalen 
Moderne vorgeschlagen. Seine Idee, die Autobahnen, die von Norden 
und Osten in die Stadt einmünden, bis ins Zentrum zu führen und in 
eine Voie triomphale zu verwandeln, wurde jedoch nicht weiter disku-
tiert. In der Folge des Wettbewerbs von 1946 wurde Sasportes zum 
Commissaire à la reconstruction und Roger Henri Expert zum Archi-
tecte en chef de la reconstruction sowie Urbaniste conseil de la ville 
ernannt. Expert schlug für den Vieux Port eine zusammenhängende 
Hauszeile zwischen Hotel de Dieu und Hotel de Ville vor, und jenseits 
des Letzteren vier Türme, die sich vierzehn Geschosse hoch über drei-
geschossige Bauten erheben würden, die jene des 17. Jahrhunderts 
nachempfinden sollten. Der Vorschlag wurde angenommen und umge-
setzt, aber bald stellte sich heraus, dass die Kosten prohibitiv waren. 
Andre Leconte, zusammen mit Le Corbusier, Andre Lurçat und Auguste 
Perret Mitglied des 1946 gegründeten Conseil d‘Architecture du Minis-
tere de la Reconstruction et de l‘Urbanisme, wurde um ein Gutachten 
gebeten. Das Gutachten fiel vernichtend aus, Expert wurde 1948 zum 
Rücktritt gezwungen und Leconte übernahm seine Aufgabe.
Er musste dabei zwei der Türme von Expert berücksichtigen, die bereits 
im Bau waren, aber immerhin nur siebengeschossig ausfielen, sowie 
eine lange Stützmauer unter dem erhöhten Teil der Altstadt. In seinem 
Projekt schlug er ein 600 Meter langes Gebäude vor, das die neue Front 
des Hafens bilden und nur an drei Stellen unterbrochen werden soll-
te, um den Automobilverkehr durchzulassen. Die steinernen Fassaden 
sollten eher geschlossen wirken, ein durchgängiges Vordach aus Beton 
sollte die Läden im Erdgeschoss vor der Witterung schützen. Leconte 
beabsichtigte, bei der Realisierung seines Projekts eine größere Anzahl 
von Architekten und Architektengruppen zu involvieren; eine Vorstel-
lung, die übrigens auch Expert gehegt hatte.
Im gleichen Jahr 1948 wurde Claudius Petit zum Wiederaufbau-Mi-
nister ernannt und Michel Carlini zum Bürgermeister von Marseille ge-
wählt. Beide zeigten sich gegenüber Lecontes Projekt skeptisch und 
baten zunächst Pouillon und Andre Devin, die zusammen mit anderen 
Architekten am Wettbewerb von 1946 teilgenommen hatten, Alterna-
tivstudien für die Hafenfront zu entwickeln. Diese gingen weit über die 
schüchterne Oberflächengestaltung hinaus, die man ihnen angetragen 
hatte: Unter anderem schlug Pouillon vor, den Leconteschen Bauten 
eine vier Meter breite Konstruktion vorzusetzen, die im Erdgeschoss 
eine öffentliehe Arkade und in den Obergeschossen Loggien schaffen 
sollte. Diesmal war es Leconte, der zurücktreten musste. Das Team 
von Pouillon und Devin sollte nach dem Willen des Ministers und des 

Bürgermeisters weiter-
arbeiten, allerdings 
unter der Oberaufsicht 
von Auguste Perret.
Unmittelbar an den Vi-
eux Port anschließend, 
aber weitgehend unbe-
rührt von den Quere-
len, die mit seinem 
Wiederaufbau zusam-
menhingen, realisierte 
Pouillon zunächst den 
Komplex von La Tou-
rette: 200 Wohnungen 
mit Infrastruktureinrich-
tungen, die in vier Bau-
körper verteilt sind. Zu 
den zwei dominieren-
den Monumenten der 
Stadt, der Kathedrale 
von La-Major und dem 
Schloss, fügte Pouillon 
als drittes einprägsa-
mes Element einen 
zwanziggeschossigen 
Turm hinzu. Zusammen mit einem großen achtgeschossigen Bau und 
zwei kleineren viergeschossigen Blöcken entstand so um einen er-
höhten Platz, der durch weitläufige Treppen und Rampen erschlossen 
wird, das Bruchstück einer Stadt der Moderne, die sich selbstsicher und 
gleichwohl logisch aus jener der Geschichte entwickelt.
Die Aufgabe, die beiden Städte und in der neuen Stadt die einzelnen, 
betont unterschiedlichen Bauten zusammenzuhalten, vertraute Pouil-
lon den Proportionen und vor allem dem Material an. Er wählte den 
gleichen Kalkstein, aus dem der Pont du Gard gebaut ist, und ließ ihn 
nach einem neuartigen Verfahren, das der Unternehmer Paul Marce-
rou entwickelt hatte, bereits im Steinbruch in Fontvieille zuschneiden. 
Die Steinplatten benutzte er nicht als Verkleidung, sondern fügte sie 
mit Holzbrettern zu einer Schalung zusammen, die er armierte und mit 
Beton ausgoss. Anschließend wurde das Holz entfernt; die Steinplatte 
hingegen, welche die Außenseite der tragenden Fassade bildete, blieb 
als Verbundelement mit dem Beton stehen. Dadurch konnte Pouillon 
schöne, massive Steinbauten mit sorgfältig gearbeiteten Profilierungen 
in ungewöhnlich kurzer Zeit fertigstellen.
Er tat dies zu ungewöhnlich niedrigen Preisen. Die Bauten von La 

Fernand Pouillon, Wohnkomplex La Tourette, Marseille, 1948 - 1953
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Tourette kosteten zwischen zwanzig und vierzig Prozent weniger als 
vergleichbare Gebäude in gleicher oder minderer Qualität. Um das 
zu erreichen, erfand und gründete Pouillon die Socitété d‘Études 
techniques (SET), eine Koordinierungsgesellschaft, die direkt von den 
Bauunternehmern finanziert, aber von Pouillon kontrolliert wurde. Der 
Bauvertrag wurde den Gewerken entsprechend unterteilt, die Preise 
wurden direkt mit den Gewerken vereinbart, und die gesamte Koordi-
nation wurde der SET übergeben. Dadurch konnte eine Kosten- und 
Zeitoptimierung erzielt werden, die später vielfach nachgeahmt werden 
sollte. Ähnlich operierte Pouillon beim Wiederaufbau des Vieux Port. 
Das Grundstück war 1200 Meter lang und das Programm umfasste 
500 Wohnungen. Die drei Unterbrechungen des Baukörpers, die Le-
conte vorgesehen hatte, wurden in kleine Plätze verwandelt, freund-
liche öffentliche Räume, die sich dem Hafen zuwandten. Eine analo-
ge Funktion der Öffnung der einzelnen Wohnungen zum Wasser hin 
übernahmen die Loggien, die überdies einen wirksamen Sonnenschutz 
boten. Wieder wurde Kalkstein nach neuartigen Methoden geschnitten 
und als Schalung verwendet; wieder wachte die SET über Kosten und 
Zeiteinhaltung. So entstand eine neue Hafenfront, die ihre Neuartigkeit 
nicht zur Schau trägt und die Würde der großen urbanen Eingriffe der 
Vergangenheit ausstrahlt.
 
Zwischenspiele in Aix-en-Provence und Avignon
Mit La Tourette und dem Vieux Port machte sich Pouillon einen Namen. 
1950-1954 realisierte er daneben die Meeresfront von Les Sablettes 
bei Toulon mit 40 Wohnungen, zwei Hotels und 27 Läden in regionalis-
tischen Formen. 1951 wurde er zum Architecte en chef de la reconst-
ruction für den Vieux Port und zum Berater des Ministere de la Recons-
truction et d‘Urbanisme für die Departements Vaucluse, Basses-Alpes 
und Hautes-Alpes ernannt. Ein Jahr darauf lud ihn der Bürgermeister 
von Aix-en-Provence ein, unter anderem ein neues Wohngebiet mit 200 
Einheiten am Cours des alpes zu realisieren (heute: Residences Fern-
and Pouillon). Bei den Wohnungen sollte es sich um Habitation a loyer 
modere (HLM) handeln, die nach 25 Jahren im Rückkaufverfahren von 
den Mietern erworben werden konnten. Pouillon fügte neun Einzelbau-
ten, zwischen zwei und sechs Geschossen hoch, zu einem harmoni-
schen Ensemble zusammen. Die tragenden Fassaden aus vollem Stein 
kombinierte er mit ebenso tragenden Trennwänden aus Lochziegeln, 
die Decken bildete er als Eisenbetonplatten aus. Unter den flachgeneig-
ten Ziegeldächern spannte er dünne Ziegelgewölbe, die durch Zugele-
mente aus Stahl gehalten wurden.
Im Einklang mit dieser geradezu archaischen Konstruktion wurden die 
Wohnungsgrundrisse extrem einfach konzipiert. Das Grundmodul ist 
ein Quadratmeter. In Folge dessen sind die Treppenhäuser fünf mal 

zwei Meter, die Wohnräume vier mal vier oder vier mal drei Meter, die 
Eingänge zwei mal zwei, vier mal zwei oder sechs mal zwei Meter, die 
Bäder zwei mal zwei oder zwei mal drei Meter groß. Besondere Auf-
merksamkeit widmete Pouillon der Ausrichtung der Wohnungen, so-
wohl im Hinblick auf die Besonnung als auch auf die Aussicht. So ent-
stand eine ausgesprochen wirtschaftliche, aber auch ausgesprochen 
wohnliche Stadt in der Stadt.
1955 plante Pouillon das HLM-Viertel La Croix des Oiseaux in Avignon, 
eine elegante Komposition unterschiedlich hoher Hauszeilen, die große 
Hofräume bilden und von einem dreizehngeschossigen Turm überragt 
werden. Es wurde von anderen Architekten realisiert, die Pouillons Ma-
terialvorgaben missachteten. Immer noch in Avignon und immer noch 
1955 entwarf Pouillon auch das Quartier der Cité administrative, mit 
dem er zugleich den Eingangsplatz der Stadt jenseits der mittelalterli-
chen Stadtmauer neu ordnete. Diesmal wurde ihm auch die Ausführung 
übertragen und damit die Gelegenheit gegeben, mit einfachen, gekonnt 
eingesetzten städtebaulichen Elementen und strengen Architekturen, 
die mit jenen von Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc in einem produkti-
ven Dialog stehen, einen exponierten urbanen Ort mit zurückhaltender 
Meisterschaft zu gestalten.

Aufbruch zu neuen Ufern: Städtebau in Algerien (1953-1957)
Im Jahr 1953 schloss Pouillon den Wiederaufbau des Vieux Port von 
Marseille ab und trennte sich von René Egger, mit dem er 1944 eine 
Partnerschaft eingegangen war und etliche elegante Bauten wie die 
Nestle-Fabrik in Marseille (1948), das Hotel de Police, wieder in Mar-
seille (1950), und den Universitätskomplex von Aix-en-Provence (1952) 
realisiert hatte. Gleichzeitig wurde er von Jacques Chevallier, dem auf-
geschlossenen und energischen Bürgermeister, nach Algier eingeladen, 

Fernand Pouillon, Wohngebiet am Cours des alpes, Aix-en-Provence, Modell, 1952
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wo sich 40‘000 Bewerbungen für Sozialwohnungen unerledigt auf den 
Tischen der Stadtverwaltung stapelten, während die Bidonvilles an den 
Stadträndern wucherten. Pouillon sollte mit seiner Arbeit als Architekt 
und Stadtplaner dieser Krise entgegentreten. Er tat es mit derartigem 
Erfolg, dass er bald zum Architecte en chef von Algier ernannt wurde.
Die erste Siedlung, die Pouillon in Algerien realisierte, entstand in Diar 
es Saada, unweit von Algier. Ihre städtebauliche Struktur bestimmen 
zwei Ordnungslinien: die geschwungene Trasse Fernand Pouillon, 
Diares Saada, Marktplatz, 1953-1954 eines baumbestandenen Boule-
vards und die schnurgerade Linie eines streng architektonisch gefass-
ten Wasserlaufs, der von Fußgängerwegen und Freitreppen flankiert 
ist. An diesen beiden Elementen ordnete Pouillon eine Sequenz von 
Terrassen und Plätzen an, die er ebenso sorgfältig wie differenziert ge-
staltete. Ihren Höhepunkt erreicht sie im Marktplatz, wo der Wasserlauf, 
der teilweise unter die Platzfläche geführt wird, in einem großen runden 
Bassin endet, das dreißig Meter Durchmesser aufweist und von Del-
finskulpturen des Bildhauers Louis Arnaud belebt wurde. Der Künstler 
Jean Chauffrey veredelte die Platzfläche mit einem 3000 Quadratme-
ter großen Mosaik. Nicht minder eindrucksvoll ist die unweit gelegene 
Palmenterrasse mit ihren fünfzig Palmen in kreisrunden Beeten, die 
von der Pflasterung ausgespart sind. Der Marktplatz wird von einem 
20-geschossigen Turm dominiert, der von jenem in La Tourette abge-
leitet, aber nicht zuletzt dank des Eingriffs des Bildhauers Jean Amado 
ungleich plastischer gestaltet ist. Anders die übrigen Bauten, die Pouil-

lon als unterschiedlich hohe, einfache oder orthogonal abgeknickte 
Scheiben um Turm und Marktplatz herum komponierte. Die Fassaden, 
welche die öffentlichen Räume fassen oder die Siedlung von der Land-
schaft abgrenzen, wirken einfach und streng. Wie in Aix-en-Provence 
sind sie aus gemauertem Naturstein und als tragende Elemente aus-
gebildet. Auch sämtliche Wände der übersichtlich geschnittenen Woh-
nungen sind statisch wirksam, bestehen jedoch, ebenfalls wie in Aix, 
aus eigens angefertigten Lochziegeln. Insgesamt zählt die Siedlung 
6oo Wohnungen, die rationell, rasch und billig gebaut werden konnten. 
Sie wurden von ihren Bewohnern sofort angenommen und haben die 
teilweise rüde Behandlung und die durch keinerlei Pflege gemäßigte 
Alterung bemerkenswert gut überstanden.
Diar el Mahçoul, die zweite Siedlung, die Pouillon bei Algier realisierte, 
war größer dimensioniert: 1800 Wohnungen in zwei Quartieren, einem 
für »medium confort« und einem für »grand confort«. Dazwischen legte 
Pouillon die Hauptstraße, die er erneut geschwungen führte. Eine Seil-
bahn mit sachlichen Stationsbauten verbindet Diar el Mahçoul mit dem 
Stadtgebiet von Algier.
Das Viertel »grand confort« liegt am Hang mit Blick auf das Meer. Sein 
Herz bildet eine Sequenz von zwei Plätzen, einem höher gelegenen 
Marktplatz und einem niedrig gelegenen Platz, der sich zum Wasser hin 
öffnet. Die beiden öffentlichen Räume trennt ein Gebäude, das im Erd-
geschoss durchlässig ist, wobei eine Pilasterarkade kühn neben einer 
Rundbogenarkade auftritt. Breite, monumentale Freitreppen vermitteln 
zwischen oben und unten. Die architektonisch bemerkenswerte Kirche, 
die das Quartier dominiert, wurde nach der politischen Unabhängigkeit 
Algeriens von Frankreich in eine Moschee umgewandelt, hauptsächlich 
indem der Glockenturm zu einem Minarett aufgestockt und umgebaut 
wurde.
Das Stadtviertel »medium confort« besetzt eine etwas weniger attrakti-
ve Lage und verfügt auch nicht über derart grosszügige öffentliche Räu-
me. Dafür weist seine Architektur einen noch archaischeren Charakter 
auf. Sie nimmt vielerlei von dem vorweg, was in der dritten algerischen 
Siedlung von Pouillon zu einem Höhepunkt gelangen wird: Climat de 
France.

Les deux cents colonnes, oder: Ein bewohnbares Monument für das Sub-
proletariat
Für Climat de France, eine Siedlung mit 3500 Wohnungen und den 
entsprechenden Infrastrukturen, entwickelte Pouillon mit seinem Team 
1955 einen ersten Entwurf. Fundamentierungsprobleme, die sich aus 
den ungünstigen Bodenverhältnissen ergaben, zwangen ihn, das Pro-
jekt grundsätzlich in Frage zu stellen. Er unternahm eine Reise in den 
Süden Algeriens, besichtigte die Stadt M‘zab und die Ruinen von el Fernand Pouillon, Diar el Mahçoul, Place Basse, 1954 - 1955
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Goléa und Timimoun. Als er zurückkam, erarbeitete er ein völlig neues 
Siedlungsprojekt, das weniger von der Suche nach Vielfalt und Leben-
digkeit als von jener nach monumentalem Ernst zeugte. Es sollte das 
unumstrittene Meisterwerk des umstrittenen französischen Architekten 
werden.
Auf dem dreißig Hektar großen Gelände, einem Steilhang über dem 
Meer, ordnete Pouillon die Siedlung nach einem orthogonalen Raster 
an. Auf den höchsten Geländepunkt setzte er die Moschee, auf den 
niedrigsten ein langgezogenes gekurvtes Gebäude, das wie ein Damm 
die bauliche Kaskade der Wohnhäuser aufzunehmen scheint. Die ge-
schwungene Trasse der Überlandstraße, die auch der Haupterschliess-
ung dient, durchschneidet die geometrische Struktur etwa auf halber 
Höhe.
Von der Moschee führt eine schnurgerade Achse den Hang hinab, eine 
breite, imposante Sequenz von Freitreppen und Podesten, die nahezu 
platzartige Dimensionen erreichen. Parallel dazu verlaufen weitere, kür-
zere Treppenanlagen, die das Viertel von Nordwesten nach Südosten 
erschließen und mit atemberaubenden Aussichten zum Meer hin öff-
nen. Orthogonal dazu, und damit annähernd entlang der Höhenlinien, 
sind ebenso geradlinig weitere Straßen, terrassenartige Fußgänger-
wege und Plätze angelegt. Dazwischen erheben sich die Bauten der 

Siedlung in einer geradezu phantasmagorischen typologischen Vielfalt: 
von dem geschlossenen Block mit Innenhof über dutzendfache Varia-
tionen des offenen Blocks bis hin zu hoch aufragenden Turmhäusern. 
Entsprechend differenziert sind die Fassaden ausgebildet, die bei aller 
massiven Einfachheit, die sich durch diese Siedlung wie auch durch 
die anderen beiden wie ein Leitmotiv zieht, jedem Haus eine eigene, 
unverwechselbare Physiognomie verleihen.
Ihren städtebaulichen, architektonischen, räumlichen, typologischen 
und nicht zuletzt sozialen Höhepunkt erreicht Climat de France im par-
allel zum Hang angeordneten riesigen Platz. Offensichtlich vom Meidan 
von Isfahan beeinflusst, den Pouillon kurz zuvor besichtigt hatte, be-
steht er aus einer exakt waagerechten, 38 Meter breiten und 233 Meter 
langen Fläche, die sich scharf von dem bewegten steilen Hang absetzt. 
Gefasst wird sie durch 200 Pfeiler mit quadratischem Querschnitt, die 
dem nach strengen Zahlenverhältnissen proportionierten Platz die Ein-
heitlichkeit und die Aura eines unerhörten Monuments verleihen. Hinter 
der Kolonnade, die aus massiven kubischen Steinen von einem Meter 
Seitenlänge konstruiert ist, erheben sich fünf- bis sechsgeschossige 
Wohnbauten aus Ziegelmauerwerk, ebenfalls als geometrisch exakte 
Großform mit bewegt eingeschnittenen Fensteröffnungen ausgebildet. 
Die Wohnungen sind klein, aber funktionell; erschlossen werden sie 
als Zweispänner über außenliegende Treppenhäuser. Zwischen dem 
Wohngebäude und der Kolonnade sind etwa 200 Handwerksbetriebe 
und Läden untergebracht.
Über zwei axial an den Schmalseiten angeordnete, generöse Öffnun-
gen sowie über verschiedene kleinere Durchgänge, die den städtebau-
lichen Randbedingungen entsprechend in die Seitenflügel eingeschnit-
ten sind, ist der Platz mit der umliegenden Siedlung verbunden. Jeder 
Einwohner von Climat de France darf ihn betreten, jeder Besucher, und 
er kann auch befahren werden. Damit ist er ein öffentlicher Raum par 
excellence, architektonischer und gesellschaftlicher Brennpunkt der 
Siedlung zugleich. Die Siedler, die zu den Ärmsten der Armen in Algeri-
en gehörten, nahmen von dem gigantischen städtischen Bau, der ihnen 
als Wohnung zugedacht war, sofort freudig Besitz. Nicht ohne Stolz fan-
den sie für »ihren« Platz einen eigenen Namen: Les deux cents colon-
nes, die zweihundert Säulen.
Doch auch sonst bleibt Climat de France vorbildlich. Innerhalb der 
subtil geordneten Siedlungsstruktur, in welcher Moschee und Kolonna-
denplatz klare Orientierungspunkte bieten, sind kleinere zusammen-
hängende Quartiere ausgebildet. Jedes von ihnen verfügt über ein 
reichhaltiges und brauchbares Angebot an öffentlichem Raum, jedes 
über ein eigenes Gesicht, jedes über ein Erkennungszeichen, das 
meistens ein Turmhaus bildet. Die Wohnbauten sind solide konstruiert 
und sorgfältig zum Meer hin ausgerichtet, um von der privilegierten 

Fernand Pouillon, Climat de France, 1955 - 1957, Photographie um 1987
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Hanglage zu profitieren. Insgesamt demonstriert Climat de France aufs 
Eindrücklichste die städtebaulichen Kompositionsmaximen Pouillons, 
wie er sie 1953 in seinem Buch Ordonnances artikuliert hatte:
Erst das Empfinden bringt die körperlichen Qualitäten, Raumformen 
und architektonischen Proportionen zum Ausdruck. Es genügt nicht, 
die schönsten Pläne zu zeichnen, wenn die Architektur selbst die Bin-
nengestaltung nicht schrittweise mitdenkt. Die Genugtuung des Piloten 
kann das Unglück der Menschen, die auf der Bodenebene leben müs-
sen und in der Hässlichkeit und Anonymität der seelenlosen Architektur 
gefangen sind, nicht auffangen. 

Wieder in Frankreich: Zwei introvertierte Stadtviertel vor den Toren von 
Paris (1955-1958)
1955, unmittelbar nach dem Beginn der Arbeit an Climat de France, 
kehrte Pouillon nach Paris zurück. Um substantielle Kredite für große 
Wohnungsbaumaßnahmen verfügbar zu machen, brachte er einige 
Unternehmer zusammen, mit denen er bereits zuvor punktuell zusam-
mengearbeitet hatte. Mit deren Kapital, zu dem er sein eigenes hinzu-
fügte, gründete er die Comptoir nationale du logement als anonyme 
Aktiengesellschaft. Diese erwarb zwei Areale in der Pariser Banlieue, 
und Pouillon schickte sich an, dort zwei Wohngebiete zu planen und zu 
bauen. Beide Operationen sollten aus wirtschaftlichen Gründen rasch 
abgewickelt werden und dabei eine hohe Attraktivität erreichen. Die ers-

te Wohnanlage, die Résidence Buffalo mit 550 Wohnungen und einer 
Schule, entstand 1955-1958 in Montrouge, einer kleinen Stadt vor den 
Toren von Paris. Das Bauareal liegt in einem Gebiet, in dem geschlos-
sene Blöcke überwiegen. Pouillon entwickelte in Zusammenarbeit mit 
dem jungen Architekten Roland Dubrulle eine alternative urbane Strate-
gie. Er trat mit seiner Bebauung von der Straße deutlich zurück, schuf 
so etwas wie einen übergrossen Baublock und in dessen Innern einen 
halb öffentlichen Mikrokosmos aus Fußgängerwegen, Plätzen und Gar-
tenanlagen.
Baulich setzt sich die innovative Komposition aus drei Grundelemen-
ten zusammen: achtgeschossigen Hauszeilen, die an den am stärksten 
befahrenen Straßen stehen und das Ensemble vor Lärm und Schmutz 
schützen; viergeschossigen Hauszeilen, die vor allem raumbildend ein-
gesetzt sind; schließlich einem Turm, der nicht mehr, wie es noch in La 
Tourette, aber auch in Climat de France der Fall war, das Zentrum der 
Siedlung markiert, sondern beiläufiger und auch geschmeidiger in die 
Gesamtkomposition eingefügt ist. Wieder einmal ist Naturstein das be-
vorzugte Material, wobei hier Marmor und Ziegel hinzukommen. Sämt-
liche Bauten sind nach klassischen Ordnungsprinzipien komponiert, 
mit Sockel, Hauptteil und Attika. Allerdings erfahren die traditionellen 
Elemente eine moderne Deutung: vor allem bei den zwei achtgeschos-
sigen Riegeln, wo die drei obersten Geschosse 662 zusammenhän-
gend als Attika ausgebildet sind, mit einer dichten Befensterung und 

Fernand Pouillon, Résidence Buffalo, Montrouge, 1955 - 1958, Modell Fernand Pouillon, Résidence Victor Hugo, Pantin, 1955 - 1957
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einer filigranen Eisenbrüstung zwischen dem fünften und dem sechs-
ten Geschoss, welche die Zäsur zwischen den zwei Bauteilen elegant 
markiert. Fensterbänke, Brüstungen und Gesimse sind noch abstrakter 
gehalten als in Marseille oder Algier und auf ihre absolute Essenz re-
duziert.
Stellt sich die Siedlung von außen als geschlossene Wohnfestung dar, 
entwickelt sie im Inneren eine überraschende Vielfalt an Räumen. Sie 
sind als Sequenz organisiert und nach Prinzipien komponiert, die fast 
jenen der Montage eines Films entsprechen. Vielleicht ist es kein Zufall, 
dass Sergej-Michailowitsch Eisenstein in seiner Theorie der Montage 
diese als Kompositionstechnik behandelt und sich dabei auf den glei-
chen Auguste Choisy beruft, den Pouillon immer wieder als Kronzeugen 
der eigenen stadtarchitektonischen Arbeit anführt. Jedenfalls gelingt in 
Montrouge eine bemerkenswerte Hoflandschaft, deren labyrinthische 
Raumfolge im kleinen quadratischen Platz am Fuß des Turmes, der 
seinerseits dadurch, dass er auf Stützen gestellt ist, im Erdgeschoss als 
urbane Loggia in Erscheinung tritt, einen außerordentlich wirksamen 
Abschluss findet.
Ähnlichen Prinzipien, allerdings anders ausformuliert, folgt die zwischen 
1955 und 1957 entstandene Résidence Victor Hugo in Pantin. Auch hier 
hatte es Pouillon mit einem Grundstück zu tun, das mitten in einer ge-
schlossenen Bebauung lag; er entschied sich jedoch für eine kritische-
re Auseinandersetzung mit einem Kontext, den er zwar respektierte, 
aber nicht fortschrieb. Er verteilte die 350 Wohnungen in überwiegend 
fünfgeschossigen Hauszeilen, die er wieder aus Naturstein baute und 
wieder in klassischer Dreiteilung komponierte. Sie sind so angeordnet, 
dass sie einen geräumigen quadratischen Platz bilden, der mit einem 
kreisrunden Brunnen veredelt ist und im Inneren des Quartiers sein ei-
genes urbanes Zentrum repräsentiert. Über ein Tor mit drei Pfeilerrei-
hen ist der Platz im Norden mit der Straße verbunden. Im Süden öffnet 
er sich auf eine Grünanlage, die einer Baumallee nachempfunden ist 
und ebenfalls in eine öffentliche Straße mündet. Der Schnittpunkt der 
Grünanlage mit der Straße ist durch einen zehngeschossigen Turm 
markiert. Östlich des inneren Platzes befindet sich ein weiterer, eben-
falls quadratischer, aber entschieden kleinerer Platz.
Stärker noch als in Montrouge ist hier die Introvertiertheit und Fremd-
heit des neuen Quartiers im Verhältnis zu seiner städtischen Umge-
bung thematisiert; allerdings ohne Letztere jemals zu negieren. Von 
der Avenue J. Lolive aus gewärtigt man die Résidence Victor Hugo 
zunächst als Bruch in der geschlossenen Straßenrandbebauung, was 
dem massigen Turm eine noch stärkere Signalwirkung verleiht. Die 
Baukörper indessen, die sich derart quer zur bestehenden Stadtstruk-
tur stellen, weisen überraschend vertraute Gesichter auf und sprechen 
nicht nur miteinander, sondern auch mit ihrer Umgebung. Bei genaue-

rem Hinsehen erweist sich die neue Stadt in der Stadt als andersartige, 
aber durchaus vertraute Alternative zu dem, was sie zugleich verwirft, 
ergänzt und bereichert.

Korsisches Zwischenspiel
In den Jahren 1957-1958 entwickelte Pouillon in Zusammenarbeit mit 
Pierre Mélassou einen Vorschlag für den Wiederaufbau des Vieux Port 
von Bastia. Der alte Hafen war, wenngleich unter weniger dramatischen 
Umständen als jener von Marseille, im Zweiten Weltkrieg zerstört wor-
den. Im Gegensatz zu anderen konkurrierenden Planungen, die einen 
modernistischen Eingriff vorsahen, entschied sich Pouillon für eine 
weitgehend getreue Rekonstruktion des ursprünglichen Zustands. Sein 
Projekt wurde rasch genehmigt und im zentralen Teil des Hafens um-
gesetzt. Das Ergebnis stellt sich als nur leicht modifizierte Kopie des 
Vorhandenen dar, als konservatives Experiment zum Thema der Wie-
derholung normaler Bauelemente und der Rekonstruktion von Identität.

Immer noch in Paris: Zwei Grands ensembles, ein Prozess und ein »ex-
emplarisches« Urteil
Die Wohnanlagen Buffalo und Victor Hugo waren mit ihren insgesamt 
900 Wohnungen für mittlere Einkommensschichten noch vergleichs-
weise kleine Eingriffe. Pouillons Ambitionen, die ihn zur Gründung des 
Comptoir national du logement 
bewogen hatten, gingen weit 
darüber hinaus. Mit der Regie-
rung von Charles de Gaulle und 
der Verabschiedung der Bau-
politik der Grandsensembles 
schienen sowohl die politischen 
Voraussetzungen als auch die 
gesellschaftlichen Nachfragen 
die kühnsten Träume des Ar-
chitekten in Erfüllung gehen 
zu lassen. Pouillon involvierte 
Chevallier, der als Flüchtling 
aus dem mittlerweile unabhän-
gigen Algier nach Paris kam, 
und nahm mit seiner Hilfe zwei 
neue Projekte in Angriff: Point 
du Jour in Boulogne und Meu-
don-la-Forêt, beide in der Regi-
on Paris. Diesmal ging es nicht 
um 900, sondern um insgesamt 
7000 Wohnungen. Und sie wa-

Fernand Pouillon, Point du Jour, Boulogne, 1958 - 
1964, Photographie von 2005
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ren nicht für Bezieher mittlerer, sondern für solche niedriger Einkom-
men vorgesehen.
In Boulogne, wo er 2000 Wohnungen unterdustriegebiet sowie herun-
tergekommene Arbeiterwohnhäuser vor und ließ alles niederreißen. 
Um grosszügig planen zu können, arrondierte er das Areal, das sich 
im Besitz des Comptoir befand, durch den Kauf und Abtausch zusätz-
licher Grundstücke. Die ökonomisch diktierte Verdichtung der Anlage 
zwang ihn allerdings zu Wohnbauten, die bis zu neunzehn Geschossen 
hoch wurden. Er realisierte sie teilweise mit steinernen Fassaden, teil-
weise mit verglasten Fronten. Dazwischen schuf er grosszügige Gar-
tenanlagen, die den öffentlichen Räumen eine hohe Aufenthalts- und 
Erholungsqualität verliehen; sie waren nur den Fußgängern zugänglich, 
während die Automobile in Tiefgaragen verschwanden.
In Meudon-la-Forêt, das Pouillon zur gleichen Zeit plante und baute, 
ging es um 5000 Wohnungen mit zwei Einkaufszentren, aber die vorge-
sehene Dichte lag etwas niedriger als in Point du Jour. Pouillon wählte 
zwei Haustypen, fünfgeschossige und zehngeschossige Zeilen, und 
griffbei ihrer Realisierung wieder auf den Stein der Brüche von Fontvi-
eille zurück. Er ließ ihn in Blöcken von 50 mal 100 Zentimeter schneiden 

und verwendete ihn als konstruktives Tragelement. Die fünfgeschos-
sigen Bauten weisen eine klassische Dreiteilung auf, wobei die Fas-
saden teilweise als Lochfassaden, teilweise als Loggienkompositionen 
ausgebildet sind; die Attika ist eingeschossig und durch eine filigrane 
durchgehende Eisenbrüstung vom Hauptvolumen abgesetzt. Bei den 
zehngeschossigen Bauten beging Pouillon die Tollkühnheit, die Fassa-
den zwar weitgehend zu verglasen, die Verglasungen jedoch in Pfeilern 
einzufassen, die wie jene von Climat de France einen Querschnitt von 
ein mal ein Meter aufweisen und aus massivem Stein gemauert sind, 
diesmal aber nahezu dreißig Meter hoch aufragen. Da sie überdies 
stark vorspringen, bewirken sie zwei unterschiedliche Wahrnehmungen 
der Bauten: frontal und aus der Nähe betrachtet sind sie offen und fein 
strukturiert, seitlich und aus der Fernsicht geben sie sich als geschlos-
sene Steinblöcke geradezu zyklopischen Ausmaßes.
Diese Elemente fügte Pouillon nach den städtebaulichen Prinzipien, mit 
denen er vor allem in Algerien bereits erfolgreich experimentiert hatte, 
zu einer offenen städtebaulichen Komposition, als deren Zentrum er 
ein riesiges rechteckiges Wasserbecken vorsah; bewusst sollte seine 
Fläche jene der Becken in den Gärten der Tuilerien oder des Jardin 
de Luxembourg übertreffen. Um dieses repräsentative Zentrum herum 
entstand eine Vielfalt von sorgfältig gestalteten und bepflanzten öffent-
lichen Räumen. Die rigorose orthogonale Ordnung des gewaltigen En-
sembles wird lediglich durch zwei bestehende Bauten durchbrachen, 
die Pouillon erhielt und in denen er die Einkaufszentren unterbrachte.
Pouillon selbst blieb die Problematik der schieren Größe des städte-
baulichen Eingriffs nicht verborgen, weder in Boulogne noch in Meu-
don-la-Foret. Letzteres hielt er mitnichten für beispielhaft: Seine Ver-
führungskraft läge allzu sehr in der städtischen Szenographie, in jenem 
beau geste, das stets die Gefahr der Theatralik in sich berge. In einem 
Interview, das er kurz vor seinem Tod gewährte, empfahl er rückbli-
ckend den Besuch von Buffalo in Montrouge anstelle von Meudon. Den-
noch gebührt ihm das Verdienst, in Boulogne und vor allem in Meudon- 
la-Forêt zwei Ensembles urbains monumentaux realisiert zu haben, die 
aus der kruden Logik des funktionalen und ökonomischen Programms 
das Bestmögliche gemacht haben. In Meudon-la-Forêt zeigte sich dies 
nicht nur am überwältigenden kommerziellen Erfolg, welcher der neu-
en Stadt sofort beschieden war, sondern auch an der Art und Weise, 
wie sich diese in der Zeit bewährte: städtebaulich, architektonisch und 
sozial.
Diese Verdienste hinderten die französische Staatsanwaltschaft nicht 
daran, gegen Pouillon zu ermitteln und ihn im März 1961 auf Grund 
unlauterer finanzieller Praktiken des Comptoir national du logement 
verhaften zu lassen. Tatsächlich hatte sich der Architekt beim Verkauf 
der noch nicht realisierten Wohnungen verspekuliert, und der Rückfluss 

Fernand Pouillon, Meudon - la - Forêt, 1959 - 1961, Photographie von 2005
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an Kapital, welches das Comptoir für die Finanzierung der Grands en-
sembles benötigte, verzögerte sich. Die Banken gewährten ihm keine 
Kredite mehr und das Comptoir ging bankrott. Da Pouillon persönlich 
dafür haftete, wurde er in Verwahrung genommen. Im Jahr darauf floh 
er mit Unterstützung einer illegalen antikolonialistischen Organisation 
und tauchte in Fiesole unter. Wieder ein Jahr darauf stellte er sich frei-
willig dem gegen ihn angestrengten Prozess und wurde zu einer drei-
jährigen Haftstrafe verurteilt. Im Gefängnis schrieb er den Roman Les 
pierres sauvages und seine Autobiographie Memoires d‘un architecte.

Nach dem Fall: Touristendörfer und weitere Trabantenstädte
Nach Abbüssung seiner Gefängnisstrafe arbeitete Pouillon vor allem 
wieder in Algerien, wo er von 1966 an einen Plan für die Neuordnung 
von 960 Kilometern Küste entwickelte. Daneben und danach entstan-
den zahlreiche Hotelbauten und Feriendörfer: darunter das Hôtel Mar-
haba in der Oase Laghouat, das Hôtel el Montazah in Seraïdi (beide 
1967), das Feriendorf von Sidi-Ferruch (1968-1973), das Hotel el Mek-
ter in Ain Sefra (1968-1969), die Feriendörfer in Tipaza (1968-1972), 
das Hotel Gourara in Timimoun (1969) und das Hôtel des Rostemides 
in Ghardaïa (1971). In diesen Gebäuden, die zumeist landschaftlich 
ausgesucht schön gelegen und von der Ausstattung her ausgespro-
chen luxuriös sind, zog Pouillon sämtliche Register seiner eigenständi-
gen Interpretationen traditioneller regionaler Bauformen. Die Ergebnis-
se sind von großer Qualität, wobei gerade die Souveränität, mit welcher 
der französische Architekt diese Bauten und Anlagen komponiert, sie 
zuweilen bis an den Rand des eleganten Kitsches geraten lässt. Etwas 
später, von I975 an, realisierte er in Algier die Bauten der Universität 
für Sozialwissenschaften und drei Trabantenstädte mit insgesamt 3000 
Wohnungen: Blida, Boufarik und Bordij-el Barhi. 1977-1980 entstanden 
ein Quartier mit 1000 Einzelhäusern mit Sozialwohnungenund eines 
mit 1200 luxuriösen Wohnungen in Abidjan, Elfenbeinküste; 1978 folgte 
die Neuordnung des Zentrums von Bouake, ebenfalls Elfenbeinküste, 
mit 800 Wohnungen. Daneben realisierte Pouillon, der mittlerweile zum 
Architekten des algerischen Tourismusministeriums, zum Architekten 
des Ministeriums für Bildung und wissenschaftliche Forschung, zum 
Architekten des Ministeriums des Post- und Fernmeldewesens, zum 
Architekten der algerischen Eisenbahn sowie zum Architekten des Mi-
nisteriums für das Habitat ernannt worden war, etliche Campusanlagen, 
darunter die von Oran und Constantine (beide 1979-1982).
1983 kehrte Pouillon nach Frankreich zurück und eröffnete dort erneut 
ein Architekturbüro. Daneben fuhr er mit seiner Aktivität als Verleger ed-
ler Kunstbücher fort, die er in den siebziger Jahren mit den Editions du 
Jardin des Flores und nun mit den Editions du Globe Fernand Pouillon 
ausübte. Für sein Gesamtwerk wurde er 1985, ein Jahr vor seinem Tod, 

mit der Legion d‘honneur ausgezeichnet.  

Rationalistischer Klassizismus in Frankreich: Auguste Perret und 
Fernand Pouillon als Stadtbauer

Vittorio Magnano Lampugnani
Die Stadt im 20. Jahrhundert. Visionen, Entwürfe, Gebautes

2010 Wagenbach Verlag, Berlin
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AUGUSTE PERRET 1874 - 1954

8

Auguste Perret
*12.02.1874 Ixelles/Elsene; Belgique, †27.08.1954 Paris

Né à Bruxelles d’un père exilé à Ia suite des événe-
ments de Ia Commune et retourné en 1881 à Paris, 
où il est entrepreneur. Auguste Perret, après des 
études à l’ENSBA (atelier Guadet, 1892-1896), et avant 
d’être dipômé, s’engage dans Ia vie professionnelle. 
II construit des immeubles à Paris: rue du Faubourg 
Saint-Denis (1898), avenue de Wagram (1902), rue 
Franklin (1903). Avec ses frères Gustave et Claude, 
Auguste Perret prend Ia direction, à Ia mort de son 
père, de l’entreprise de bâtiment, étudie et réalise 
des constructions utilitaires, le garage de Ia rue Pon-
thieu (1907), les docks de Casablanca (1916), les ate-
liers Eders (1919) et Marinoni (1919). II participe à Ia 
concetion et construit le théâtre des Champs-Élysées 
(1911-1913), qui attire l’attention sur sa maîtrise du 
béton	armé.	II	construit	ensuite	des	édifices	religieux,	
l’église du Raincy (1922-1923), l’église de Montmagny 
(1926), la chapelle d’Arcueil (1927), et il donne les pro-
jets d’une cathédrale Sainte-Jeanne-d’Arc (non-réa-
lisé, 1926), et d’une église à Carmaux (non-realisé, 
1939). II construit des ateliers d’artistes: Ia villa Cas-
sandre (1926), la maison Chana Orloff (1926), l’ate-
lie Braque (1927), et à Paris le théâtre provisoire de 
l’Exposition de 1925, Ia salle Cortot de l’École normale 
de Musique (1929), l’immeuble de Ia rue Raynouard 
(1930), Ia Marine nationale (1932), le Mobilier national 
(1934), le Musée des Travaux publies (1937). II dirige un 
atelier extérieur à I’École des Beaux-Arts (1923-1927), 
puis à l’École Spéciale (à partir de 1930). II est élu en 
1942 à l’Institut. Pendant Ia Seconde Guerre mon-
diale, il étudie Ia reconstruction d’Amiens (place de Ia 
Gare, et tour Perret). II est ensuite architecte en chef 
de Ia reconstruction de Ia ville du Havre (1945-1954). 
II donne ensuite le plan général du Commissariat à 
I’Énergie Atomique à Saclay (1948- 1953).
aus L’architecture moderne en France, Du chaos à la 
croissance, Joseph Abram; Édition A. et J. Picard, Paris, 
1999

Henri Sauvage
*10.05.1873 Rouen, †21.03.1932 Paris 

Quittant l’atelier de Pascal en 1895, il panicipe au 
renouveau des ans décoratifs, fondant notamment 
une	 firme	 de	 papiers	 peints,	 et	 entame	 sa	 carrière	
d‘architecte en 1899 avec Ia villa Majorelle à Nancy, 
où inspiration régionaliste et réminiscences médié-
vales se mêlent à l’Art nouveau, puis le théâtre de 
Loïe Fuller à l’exposition de 1900, en collaboration 
avec le sculpteur Pierre Rache. Associé à Charles Sara-
zin (1873-1950) à partir de 1900, il construit à Biarritz 
les villas Océana (1903) et Leubas (1907), aux accents 
régionalistes, mais oriente principalement son acti-
vité vers Ia réalisation d’«habitations hygiéniques 
à	bon	marché»	 et	 d’immeubles	de	 rapport;	 il	 édifie	
ainsi à Paris les immeubles des rues de Trétaigne, 
Ferdinand Flacon et de Ia Cité «L’Argentine» (1903), 
des rues Danville et Sévéro (1905), du bd. de I’Hôpital 
(1908), des rues de Chine (1909), Ia Boétie (1911), Vavin 
(1912). Après Ia guerre l’association avec Sarazin est 
rompue et il réalise seul les cinémas Gambetta (1920) 
et Sèvres (1922), l’agrandissement des magasins de Ia 
Samaritaine avec Frantz Jourdain (1926), les maga-
sins Decré à Nantes (1931), Ia villa de Bunau-Varilla 
à Orsay (1927); mais les programmes de Iogements 
sociaux ou d’immeubles de rapport constituent en-
core l’essentiel d’une production parisienne de valeur 
inégale dont se détachent l’immeuble de Ia rue des 
Amiraux (1922) et le «Studio Building» de Ia rue La 
Fontaine (1926).

aus L’architecture moderne en France, 1889-1940, 
Gérard Monnier; Édition A. et J. Picard, Paris, 1997
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AUGUSTE PERRET UND DER KLASSISCHE RATIONALISMUS

Kenneth Frampton
«Wie bereits gesagt, beruht die französische Tradition auf dem 
Parallelismus von klassischen Regeln und Baupraxis, und auf dem 
Wege über diesen Parallelismus haben die Regeln eine solche 
Automatik erworben, daß sie als Naturgesetze gelten. Perret, der 
ganz dieser Tradition verhaftet ist, wird spontan dazu gebracht, das 
Rahmenwerk aus Beton (das ein konstruktives Faktum ist) mit dem 
perspektivischen Rahmenwerk zu identifizieren und auf ersteres 
die räumlichen Erfordernisse und Verbindungen zu übertragen. Da-
her das Verlangen nach Symmetrie und die Suggestivkraft der klas-
sischen Ordnungen, wenn nicht als formale Tatsache, so doch als 
Vergleichsobjekte . . . Wahrscheinlich glaubte er, das Bausystem 
gefunden zu haben, das am geeignetsten war, die traditionellen 
Bauvorhaben zu verwirklichen, denn die Integrität seiner Elemen-
te ist real und nicht nur nach außen sichtbar, wie bei den antiken 
Ordnungen, die aus mehreren Werksteinen zusammengesetzt wa-
ren . . . Wenn Perrets Vertrauen in die universalen Regeln der Ar-
chitektur uns auch heute unbegründet erscheint, so kann es doch 
nicht als bloßes persönliches Vorurteil abgetan, es muß in seinem 
historischen Rahmen betrachtet werden. Die Verbindung zwischen 
Klassizismus und Bauwissenschaft ist um so dauerhafter, als sie 
sich in die praktische und organisatorische Sphäre zurückgedrängt 
sah, nachdem sie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihren 
ideologischen Unterbau eingebüsst hatte; die Form der Berech-
nungen und die Gewohnheiten auf den Baustellen spiegelt noch 
weitgehend alten Parallelismus wider, und sogar die beim Beton-
bau verwendete Nomenklatur - Pfeiler, Plinthe, Architrav, Konsole, 
Portal - ist die der klassischen Ordnungen. Ein ganzes Jahrhundert 
von Erfahrungen hat diese Konvention, aus der alle Fortschritte der 
Technik entstanden sind, herausgebildet und befestigt. In sie ist 
Perret hineingewachsen, er ist der Erbe von Durand und Labrou-
ste, von Dutert und Eiffel; sein besonderes Verdienst ist es, erkannt 
zu haben, daß diese ruhmreiche, durch den Eklektizismus ärmer 
gewordene Tradition noch unentdeckte Möglichkeiten zur Lösung 
unserer Zeitprobleme in sich birgt, und diese Möglichkeiten mutig 
entwickelt zu haben. Dadurch hat er allerdings die letzten Chancen 
des strukturellen Klassizismus zerstört und endgültig gezeigt, daß 
dieser Weg in eine Sackgasse mündet, da die anfänglichen Vor-
aussetzungen in einer überlebten Kultur wurzeln.»

Leonardo Benevolo
Storia della architettura moderna,1960

Wie wir nach der Überschrift der einzigen in englischer Sprache 
erschienenen, 1959 von Peter Collins veröffentlichten Studie über 
Auguste Perret Concrete, The Vision of a New Architecture, urteilen 
können, gründete Perrets architektonische Laufbahn auf der Arti-
kulation der Stahlrahmenkonstruktion, als sei sie der Demiurg des 
Jahrhunderts. Während béton armé (Stahlbeton) eine vollkommen 
neue Technik war, stimmte dies für den Beton selbst nicht, denn 
sein Gebrauch geht auf die Entwicklung des opus caementicum 
zurück, das schon die Römer für das Fundament und die Füllung 
von Steinmauern verwendeten. In einem noch wichtigeren Zusam-
menhang verwendeten die Römer einfachen Beton in Verbindung 
mit einer Backsteinummantelung für die Kontruktion von Gewöl-
ben von beträchtlicher Spannweite, wie der Kuppel des römischen 
Pantheons, deren Durchmesser 44 m beträgt. Anders als bei den 
gotischen Bauten hing die Realisierung einer solchen Spannwei-
te viel mehr von der Stärke der monolithischen Schale selbst als 
von Schub und Gegenschub, von Bogen und Widerlager ab. Mit 
Louis Vicats Vervollkommnung des hydraulischen Zements um 
1800 erhielt der Beton eine neue Bedeutung und führte durch die 
französische Technik der Stampferde oder Pisé-Konstruktion zur 
Herstellung von kleinen speziellen Betonformen, die in Holzformen 
gegossen wurden, wie bei der ab 1850 üblichen Herstellung von 
Joseph Moniers vorfabrizierten, drahtverstärkten Blumenkübeln 
und Abflußrohren. Das Monopol der deutschen Firma Wayss und 
Freitag für das Monier- System, dessen Patent sie 1884 vom Erfin-
der erworben hatte, hielt François Hennebique nicht davon ab, ein 
perfektionierteres Eisenbeton-Kontruktionssystem zu entwickeln. 
Bezeichnenderweise sollte der Bauunternehmer seine architek-
toniche Laufbahn als Restaurator gotischer Bauwerke beginnen 
und sich in dieser Zeit eingehende archäologische Kenntnisse 
aneignen. 1880 befaßte sich Hennebique jedoch intensiv mit dem 
Stahlbeton, mit der Absicht, ein billigeres System zur Herstellung 
von feuerbeständigen Decken aus Beton und Stahl auszuarbeiten. 
Daß er die verschiedenen Methoden, die er zur Lösung dieses 
Problems entwickelt hatte, erst 1892 patentieren ließ, ist kenn-
zeichnend für seine methodische, vorsichtige Arbeitsweise. Seinen 
wirklichen Durchbruch erlebte er jedoch fünf Jahre später mit der 
durch Patent geschützten Anwendung von Eisenbügeln als Wi-
derstand gegen die Schubbeanspruchung bei Stahlbetonträgern. 
Zur Verbreitung seines Stahlbetonverfahrens bildete Hennebique 
Bauunternehmer aus, die es dann unter Lizenz anwandten. Das 
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neue Verfahren war so geschätzt, daß es das Prestige der Firmen, 
die sich darauf berufen durften, steigerte. Sicherlich wurde Perrets 
Vater, der Bauunternehmer Claude-Marie Perret, von seinem Sohn 
angeregt, dieses System für sein Mietshaus in der Rue Franklin Nr. 
25 in Paris anzuwenden. 
Perrets Laufbahn liegen zwei entgegengesetzte Erfahrungen zu-
grunde: die stimulierende, herausfordernde Wirklichkeit der väter-
lichen Baufirma und die vorzügliche humanistische Erziehung, die 
er an der Ecole des Beaux-Arts, vor allem bei seinem Theoriepro-
fessor Julien Guadet, genossen hatte, dessen enzyklopädisches 
Werk Eléments et théories de l’architecture 1902 veröffentlicht 
wurde. Im uralten Streit zwischen Theorie und Praxis siegte bei 
Perret die Praxis; denn obwohl er sich 1891 pflichtgetreu an der 
Ecole des Beaux-Arts eingeschrieben hatte und während seines 
dortigen Studiums sieben Medaillen und den Prix des Architectes 
Américains erhielt, ging er 1897 plötzlich ab, ohne einen Entwurf für 
das Hauptdiplom einzureichen.
Für Perret war Stahlbeton das perfekte homogene System, durch 
welches er die zweihundert Jahre alten Bestrebungen des gräko-
gotischen Ideals zu einer Synthese vereinigen konnte, um - mit 
Perrets eigenen Worten - die Rauheit der platonischen Form mit 
der tektonischen Strenge und Ausdruckskraft des konstruktiven 
Rationalismus zu verbinden. Eingeleitet wurde diese Synthese 
in Perrets Architektur, als er mit drei epochemachenden Bauten - 
dem Spielkasino in Saint Malo, von 1899, dem Wohnblock 25bis, 
Rue Franklin in Paris (1903), und, ebenfalls in Paris, der 1905 ent-
standenen viergeschossigen Parkgarage in der Rue de Ponthieu 
von der brillanten Adaption der Grundsätze Viollet-le-Ducs zu den 
idealeren Formen des allerding immer noch auf dem Primat des 
Tragrahmens oder charpente beruhenden klassizistischen Ratio-
nalismus überging. Nebenbei bemerkt, erinnert die Bedeutung, 
die Perret der charpente beimaß (einem Begriff, der vom französi-
schen Wort charpentier, Zimmermann, abgeleitet ist) an den hohen 
Status, der dem Zimmermann oder tekton im alten Griechenland 
gewährt wurde.
Besonders interessant ist, daß die durch Paul Christophes Buch Le 
béton armé et ses applications von 1902 eingeleitete Verbreitung 
des Stahlbetons als allgemein anerkannte Technik eine neue Situa-
tion herbeiführte, die eine TrennungsIinie zwischen dem Spielkasi-
no und den beiden anderen Bauten entstehen ließ; darüber hinaus 
entfernte sich Perret, der sich überwiegend, wenn auch nicht aus-
schließlich, dieses Materials bediente, in seiner architektonichen 
Praxis von der Hauptrichtung des klassischen Rationalismus Viol-
let-le-Ducs, da Beton, wie Frank Lloyd Wright in einem anderen 

Zusammenhang bemerkte, ein ausgesprochenes Konglomerat 
war. Wie Wright nur allzu gut wußte, eignete sich Beton nicht be-
sonders zur poetischen Veranschaulichung der Konstruktion, noch 
konnte die Art, in der er sich gegen die Schwerkraft behauptete, ex-
pressiv verdeutlicht werden, zumal Perret, abgesehen von seinen 
Nutzbauten, stets auf die typischen Vouten des Hennebiqueschen 
Rahmens zugunsten eines einheitlich profilierten Gebälks verzich-
tete. Diese architektonische Unterdrückung des Höchstspannungs-
moments erfolgte sogar, wenn Hennebique selbst als Berater hin-
zugezogen wurde, wie beim Mietshaus in der Rue Franklin, was 
nicht einer gewissen Ironie entbehrt, da er eine ausgesprochene 
Vorliebe für die orientalisch anmutende Gotik hatte; an seinem ei-
genen 1904 in Bourg-la-Reine erbauten Haus ist dies deutlich ab-
zulesen; dort sind die abgeschrägten Konsolen der vorkragenden 
Dächer, Terrassen und Balkone nicht weniger wichtige Konstrukti-
onselemente als die durchbrochenen Fertigbeton-Balkone und der 
minarettartige Wasserturm.
Bleibt das Spielkasino in Saint-Malo eine Übung im konstruktiven 
Rationalismus erstaunlich nah an der Art von Perrets amerikani-
schem Zeitgenossen Frank Furness, nimmt sich dagegen der 
Wohnblock an der Rue Franklin wie eine polemische Verherrli-
chung des Stahlbetonrahmens aus, denn hier ist der ganze Rah-
men zu sehen, wie etwa beim traditionellen Fachwerkbau, anstatt 
(der damaligen Praxis entsprechend) hinter einer Steinverkleidung 
vollkommen zu verschwinden. Abgesehen vom Verzicht auf die 
Voute, wird der Rahmen selbst direkt gezeigt, und wir dürfen ihn 
sogar in engerem Sinne als unmittelbaren, ontologischen Ausdruck 
betrachten, zumal die Unterscheidung zwischen Rahmen und Aus-
fachung stets aufrechterhalten wird. Allerdings ist der Beton selbst 
nicht sichtbar, da das ganze Skelett mit Keramikfliesen ausgelegt 
wurde, die Alexandre Bigot patentieren ließ; dabei wurde sorgfältig 
zwischen Rahmen und Ausfachung unterschieden, die als Verklei-
dung ein dichtes Sonnenblumen-Mosaik aus dem gleichen Mate-
rial erhielt. Daß der Gesamtausdruck repräsentierend ist, können 
wir nicht nur aus der Artikulation des Rahmens schließen, sondern 
auch aus einer bestimmten Ambivalenz im Detail. Ich denke an die 
dekorativen Spindeln, die unterhalb des ersten Stockwerks den 
Abschluß der Pfosten an den vorkragenden Fassadenfeldern bil-
den. Daß diese Elemente so aussehen, als seien sie gezimmert, 
verleitet dazu, den Rahmen so zu lesen, als sei er aus Holz. Diese 
analogische Behandlung wurde ohne Zweifel bis zu einem gewis-
sen Grad von Auguste Choisys Histoire de L’architecture von 1899 
angeregt, einem Werk, das einen überaus großen Einfluß auf Per-
rets Entwicklung ausübte. Dies gilt besonders für die von Choisy 
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vertretene Theorie, das klassische griechische Gebälk sei eine 
Übertragung der archaischen Form der hölzernen Urtempel, wo-
bei die zugfeste Skelettform als ein Symbol der Kontinuität beibe-
halten wurde. Neben ähnlichen von Guadet, Perrets eigentlichem 
Mentor an der Ecole des Beaux-Arts, angeführten Theorien, bil-
dete dies sicherlich die Basis seiner lebenslangen Beschäftigung 
mit der Skelettkonstruktion oder charpente. In seiner Contribution à 
une théorie de l’architecture von 1952 formulierte er: «Am Anfang 
ist Architektur lediglich ein hölzerner Rahmen. Um das Feuer zu 
überlisten, baut man in hartem Material. Nun ist das Prestige des 
hölzernen Tragrahmens so groß, daß alles nachgebildet wird, ein-
schließlich der Nägelköpfe.» Abgesehen von der Symmetrie des 
Entwurfs kann man den Wohnblock in der Rue Franklin kaum als 
ein krypto-klassizistischesWerk betrachten, denn dieser Bau läßt, 
wie schon erwähnt, mehr Affinität zur Gotik als zum griechischen 
Stil erkennen. Perrets Einstellung sollte sich jedoch bald ändern, 
wie die 1905 von der neu gegründeten Firma Perret Frères in der 
Rue de Ponthieu errichtete Garage zeigt. Bei diesem Bau wurde 
der sichtbare Betontragrahmen entsprechend manipuliert, um tra-
ditionelle klassische Elemente vorzutäuschen; dies gilt vor allem für 
die Monumentalordnung, impliziert durch die zwei vorgezogenen 
Säulen beiderseits des mittleren Baukörpers und durch das atti-
sche Fenstergeschoß im vierten Stock, das mit einem rudimentär 
vorkragendem Gesims als bewußte Simulierung des klassischen 
Gebälkes erscheint. Allerding wird das griechische Aussehen 
durch die neugotische «Rose» mit Art-déco-Anklang im mittleren 
Fassadenfeld gemildert. Doch obwohl es sich um einen Nutzbau 
mit entsprechendem Charakter handelt, weist das Gebäude ins-
gesamt Züge auf, die an den französischen Klassizismus erinnern. 
Peter Collins scharfsinnige Analyse der Fassade bestätigt diese 
Verwandtschaft: 

«Das breitere mittlere Fassadenfeld, die stark hervortrenden Hauptsäulen, der be-
schleunigte Rhythmus des obersten Stockwerks und die Variation in der Stärke 
der Träger wurden als ästhetische Elemente bewußt eingesetzt oder benutzt, um 
kontrastierende Proportionen von kalkuliertem emotionalem Wert zu erzeugen, 
während die Entasis der Hauptsäulen und die Art, auf welche die Balken durch 
Zwischenrahmen oder Pilaster mit ihnen verbunden sind, von einem seit dem 
Ancien Régime selten gewordenen Gefühl für die ausgeklügelten Feinheiten des 
Säulengebälks zeugen.»

Trotz des freigelegten Sichtbetons und der unmittelbaren Präsenz 
des Tragrahmens selbst wurde die Fassade offensichlich tekto-
nisch manipuliert. Um dies zu erkennen, braucht man nur die ortho-

gonale Form der äußeren Balkenkonstruktion zu betrachten, die im 
Gegensatz zu den abgeschrägten Stützen steht, die die Balken des 
Stahlbetonrahmens im Inneren tragen. Hier sehen wir, daß Per-
ret, wie Schinkel, bestimmte hierarchische Elemente in sein Werk 
einführte, die sich mit dem soziokulturellen Status der jeweiligen 
Institutionen änderten und zuweilen sogar innerhalb ein und des-
selben Baus variierten. So spiegeln bei der Garage in der Rue de 
Ponthieu die industriell hergestellten, verschiebbaren Paneele aus 
Mattglas den funktionellen Charakter der Galerien beiderseits des 
Mitteltraktes, auf welchen die Autos abgestellt werden, während die 
durch Schienen von gleicher virtueller Stärke befestigte Rose den 
repräsentativen Bereich des öffentlichen Auftretens darstellt, d.h. 
die Öffnung, durch welche Fußgänger und Autos herauskommen. 
Diese ausdrucksträchtige Differenzierung steht in krassem Gegen-
satz zu den ausgesprochenen Nutzbauten der Firma, bei welchen 
Stahlbetonrahmen oder Gewölbe à Ia Hennebique einfach als sol-
che ausgebildet und in der Holzschalung gegossen wurden, wie 
zum Beispiel bei den 1915 in Casablanca entstandenen gewölbten 
einstöckigen Lagerhäusern oder bei dem Atelier für einen Bühnen-
bildner, das 1923 in der Rue Olivier-Métra in Paris errichtet wurde. 
Man kann nebenbei auch erkennen, daß die Garage in der Rue 
de Ponthieu ein Übergangswerk war. Darauf deutet eine Alterna-
tivlösung hin, eine Fassade mit Art-Nouveau-Anklängen, bei wel-
cher die Hauptbetonstützen von Backsteinpilastern flankiert und 
die oberen Fensterbrüstungen mit hexagonalen Glassteinen in der 
gleichen Art wie jene gefüllt sind, die Perret für die Rückseite des 
Wohnblocks an der Rue Franklin benützte. 
Perrets konstruktiver Klassizismus fand einen weiteren Ausdruck in 
dem palladianischen A-B-A-B-A-Entwurf zum Foyer des 1913 voll-
endeten Théâtre des Champs-Elysées in der Avenue Montaigne 
in Paris. Der gleiche Rhythmus wird durch die vier Stützenpaare, 
auf welchen die das Dach tragenden Bogenbinder aufliegen, in die 
Tiefe weitergeführt. Diese Stützen tragen auch mehrere Galerien, 
die sich zum Luftraum des kreisförmigen Hauptzuschauerraums 
öffnen. Im Foyer selbst erzeugt dieses A-B-A-B-A-Achsensystem 
ein aus sechzehn Säulen bestehendes Peristyl, das den Raum in 
der Eingangshalle gliedert und dessen Existenz durch repräsen-
tierende Pilaster an der Hauptfassade ablesbar ist. Dieses Kon-
struktionssystem, das sich auf Boden und Decke wie ein gitterarti-
ges Muster darstellt, wird um den ganzen Raum herumgeführt, um 
Säulenstruktur und umschließende Wände deutlich voneinander zu 
trennen. 
Die sich daraus ergebenden Spalten artikulieren das ganze Peristyl 
als ein a/ABABA/a Schema, wobei die Fassade die kleinere «a»-
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Achse als Pilaster und die größere «B»-Achse als gekoppelte aa-
Pilaster zum Ausdruck bringt. Diese synkopische Anordnung ist von 
zwei monumentalen gekoppelten Pilastern flankiert, die die ganze 
Höhe der Fassade einnehmen und die Komposition eindrucksvoll 
umschließen. In Anlehnung an Henri Labrouste sind alle Pilaster 
von schmalen goldenen Simsen anstatt von Kapitellen gekrönt. 
Für die Fassade scheint sich Perret generell an die von François 
Mansart entwickelten Gestaltungsregeln gehalten zu haben. So 
achtete er auf das Prinzip der vraisemblance (Wahrscheinlichkeit) 
und brachte nach dem Vorbild des 1642 von Mansart errichteten 
Schlosses in Maisans-Laffitte die Pilaster an der Ecke an, um ihre 
hypothetische Tragfähigkeit darzustellen.
Hier wird wiederum wie bei dem Wohnblock in der Rue Franklin 
kein Sichtbeton für die repräsentativen Teile des Baus verwendet: 
Fassade und Foyer sind mit Stein und Stuck verkleidet. Hinter den 
Bühnen und auf der Seite dagegen wurde der Rahmen so belassen, 
wie er aus der Holzschalung herauskam, und mit Ziegelmauerwerk 
ausgefacht. Bei den Gebäudenteilen mit Nutz-Charakter, wie zum 
Beispiel der Hinterbühne, kehrte Perret zu der am Beginn des 20. 
Jahrhunderts üblichen feuerbeständigen Betonrahmenkonstruktion 
zurück, wie man sie an den in Lille und Tourcoing von Hennebique 
gebauten Textilfabriken findet.
Die endgültige Verschmelzung von klassizistischem Rationalismus 
und gräko-gotischen Idealvorstellungen wird mit der Kirche Notre-
Dame du Raincy erreicht, die 1922 als Ehrenmal für die im Ersten 
Weltkrieg bei der Schlacht am Canal de L’Ourcq gefallenen Sol-
daten errichtet wurde. Mit dieser Kirche nimmt Perret den freien 
Grundriß im wesentlichen vornweg, denn der Bau besteht aus ei-
nem Netz von 28 in eine geschlossene, nichttragende Hülle ge-
setzten zylindrischen Betonstützen. Diese 12 m hohen, in einem 
Abstand von 11 m stehenden Stützen verjüngen sich nach oben; 
ihr Durchmesser beträgt 43 cm an der Basis und 35,5 cm am Hals. 
Sie können sowohl ontologisch als darstellend begriffen werden, 
das erstere wegen ihrer Rolle als unverkleidete Betonträger, das 
letztere wegen des Abdrucks der halbrunden und dreieckigen Holz-
plättchen, woraus ihre Schalung bestand.
Diese Plättchen verleihen der Säule ein ambivalentes Profil, das 
als bewußter Doppelbezug - erstens zu der sich verjüngenden Kan-
nelierung der dorischen Ordnung, zweitens zu den zylindrischen 
Formen der typischen gotischen Bündelpfeiler gedeutet werden 
kann. Abgesehen von den gräko-gotischen Implikationen dieser 
doppelten Referenz, erzeugt die freistehende Säule in der Hallen-
kirche jenen sublimen Wald-Effekt, den de Cordemoy und Laugier 
so sehr bewunderten und als Krönung der gotischen Kathedrale 

betrachteten. Perret selbst schrieb in einen Brief von 1924 an The 
American Architect: 

«Normalerweise hätte die äußere Reihe von Stützen in den umschließenden Wän-
den eingelassen sein sollen und jede einzelne nur leicht hervortreten müssen. Bei 
diesem Gebäude haben wir die Stützen von den Wänden vollkommen losgelöst, 
was eine freie Entfaltung der Wände ermöglicht. Durch die Freilegung aller Stützen 
werden vier Stützenreihen statt der üblichen zwei sichtbar. Diese gesteigerte Zahl 
sichtbarer Stützen läßt die Kirche größer erscheinen und verleiht ihr Grosszügigkeit 
und Weite. Der bescheidene Umfang der Stützen, ihre besondere Höhe und das 
Fehlen ablenkender Details tragen wesentlich zu dieser Wirkung bei.»

In diesem Punkt waren Perrets Absichten offensichtlich die gleichen 
wie jene, die J.N.L. Durand in seiner berühmten Kritik von Soufflots 
Sainte-Geneviève darlegte, was noch ein weiterer Beweis für die 
zwischen Notre-Dame du Raincy und der Kirche Sainte- Geneviève 
bestehende konzeptuelle Verbindung ist. Vittorio Gregotti hat diese 
Kontinuität des gräko-gotischen Ideals als eine Form von klassi-
zistisch anmutendem Naturalismus gedeutet, der die französische 
Kultur seit der Aufklärung «als eine weltliche Religion des Fort-
schritts und der Vernunft und eine Suche nach der unerreichbaren 
natürlichen Objektivität...» durchdringe. Die Verbindung mit Sainte-
Geneviève wird auch durch das Gewölbesystem von Notre-Dame 
du Raincy - Flachtonnen aus Beton, die im Hauptschiff transversal, 
in den Nebenschiffen longitudinal laufen - weiter belegt. Darüber 
hinaus wurde - wie bei Sainte-Geneviève ein zweites Außendach 
angebracht, um die nur 5cm starke, über das Hauptschiff und die 
Nebenschiffe gespannten Schalengewölbe zu schützen. Diese 
zweite Haut besteht aus einem über die Gesamtbreite der Kirche 
gespanntem System von leichtgebauten, mit Ziegeln gedeckten 
Rippengewölben. 
Die gotischen Elemente von Notre-Dame du Raincy wurden auf 
subtile Weise in die 56 m langen Curtain Wall eingefügt, die aus 
0,18 m2 großen Betontafeln bestand, welche rechteckige, dreiecki-
ge oder kreisförmige, mit durchsichtigem oder gefärbtem Glas ge-
füllten Öffnungen einrahmten. Die Tafeln oder claustra, wie Perret 
sie nannte, wurden als symmetrische geometrische Gitter so ange-
ordnet, daß sie in jedem Feld ein großes kreuzförmige Bild erzeug-
ten. Die von Feld zu Feld etwas variierende «pointillistische» Bunt-
glasfüllung wurde vom Künstler Maurice Denis so abgestimmt, daß 
sie von einer Farbe in die nächste dem natürlichen Farbspektrum 
entsprechend übergeht. Die claustra hatte Perret zum ersten Mal 
entworfen, als er 1902 für seinen Vater am Bau der von Albert Ballu 
entworfenen Kathedrale von Oran arbeitete. In Le Raincy erzeugte 
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nun Perret eine rhytmische Gliederung der curtain wall dadurch, 
daß er sie wie ein plastisches Gebilde behandelte, in welchem eini-
ge vertikale und horizontale Rippen ausgeprägter und tiefer waren 
als die normalen Fugen zwischen den claustra. Diese hierarchische 
Betonung diente nicht nur als Versteifung der Haut, sondern bildete 
auch die Umrandung und das Zentrum der einzelnen kreuzförmi-
gen Figuren. Durch die musterartige Anordnung von nur fünf ver-
schiedenen vorfabrizierten claustra, einem Kreuz, einem Kreis und 
einer Raute, je in ein Quadrat plus einem Halbquadrat und einem 
Viertelquadrat eingesetzt, gelang es Perret, die Eintönigkeit des 
regelmäßigen Curtain-wall-Rasters zu vermeiden und dem sonst 
undifferenzierten, säulenlosen Äußeren eine gewisse Dimension zu 
verleihen.
Ebenfalls gotisch war selbstverständlich auch der quadratische, 
44 m hohe Turm mit Glockenstuhl, der in gleicher Höhe vier, aus 
je vier Säulen von 43 cm Durchmesser bestehende Bündelpfeiler 
aufwies, die sich entsprechend der Reduzierung des quadratischen 
Grundrisses zur Fiale in drei Abtreppungen verringerten. Wenn 
auch diese Anordnung die gleiche Proportion und Geometrie wie 
die übrige Kirche aufwies und zur Integration des durch den Turm 
und die Orgelempore gebildeten negativen Volumens in das Mittel-
schiffsfeld diente, so war ihr äußerer Aspekt weniger glücklich. Die 
Ähnlichkeit des Profils mit der Silhouette eines typisch gotischen 
Kirchturms erscheint etwas gekünstelt, während die daraus resul-
tierende Komposition mehr auf ein stereotomische Aufschichten als 
auf einen Rahmen deutet. Bei Sainte-Genevièvewie bei Le Raincy 
entstand die Verwechslung von tektonischer und stereotomischer 
Form aus dem gleichen Grund, nämlich einer verborgenen Verstär-
kung, die eine Konstruktion ermöglicht, die mit ihrer eigentlichen 
Natur unvereinbar ist. Diese Disjunktion wird von einer Unterdrük-
kung der eigentlichen Verbindung bestimmt, was die seltsame «te-
leskopartige» Erscheinung des Turms von Le Raincy erklärt. Es ist 
bezeichnend, daß Perret syntaktische Beherrschung des Stahlrah-
men gerade in dem Augenblick versagt, als es ihm nicht mehr um 
den expressiven Rahmen, sondern um ein nostalgisches Bild geht, 
d.h. in dem Augenblick, da das Bauwerk statt gräko-gotisch in mo-
dernisierter Form pseudo-gotisch wird.
Bei zwei 1924 bzw. 1925 entworfenen, temporären Bauten, dem 
1924 im Bois de Boulogne errichteten Palai de Bois und dem 1925 
für die Exposition des Arts décoratifs gebauten Théâtre des Arts 
décoratifs, sollte Perret zu einer unmittelbareren tektonischen Arti-
kulation zurückkehren.
Das Palais de Bois, ein Meisterstück in Holzkonstruktion, ließ eine 
Hierarchie aus tragenden und getragenen Elementen entstehen: 

ein freigelegtes Bohlendach auf Standard-Sparren überspannt, die 
wiederum von Pfetten gestützt sind, die auf hohen Holzbalken mit 
Konsolen und Holzstützen ruhen. Das zwischen den umlaufenden 
Pfetten und Sparren durchscheinende Licht erzeugt einen beson-
deren Strahlungseffekt, der zuweilen durch die Obergadenfenster 
und das gelegentlich durch das Dach einfallende Licht gesteigert 
wird. Rückblickend scheint es, als hätte Perret den Tragrahmen 
bewußt «orientalisch» gestaltet, denn man wird heute beim Beob-
achten einer Photographie des Palais de Bois unwillkürlich an die 
traditionelle japanische Architektur erinnert. Das Théâtre des Arts 
décoratifs war ein mehr didaktisches, ehrgeizigeres Unternehmen. 
Bei diesem Werk versuchte Perret die klassische Syntax seiner 
gräko-gotischen Sprache mit den klar definierten Regeln des klas-
sizistischen Rationalimus zu verbinden, d.h. sein nationalistisches 
Streben nach einer neuen französischen Ordnung auszudrücken. 
Mit seinen 900 Sitzplätzen war Perrets temporäres Theater die Ver-
feinerung eines neuen Saaltyps, genau wie seinerzeit Notre-Dame 
du Raincy eine Umdeutung der traditionellen Hallenkirche.
Eigentlich handelte es sich um eine Übertragung der flachen, drei-
teiligen Bühne, wie sie von Henri van de Veldes Werkbundtheater 
von 1914 verkörpert und schon von Max Krüger mit seiner Stilbühne 
von 1912 konzipiert worden war. Unmittelbar von der Holztektonik 
des Palais de Bois beeinflußt, löste sich die synkopierte orthogona-
le Ordnung des Theaters in ein längliches palladianisches System 
auf. Perret erweiterte das von Säulen umgebene Foyer des Théâtre 
des Champs-Elysées hier dergestalt, daß es den ganzen Saal er-
faßt. 36 freistehende Stützen teilten den 55 x 12 m großen Raum 
nach dem inneren Rhythmus A/ABA/A der Länge und ABA der Brei-
te nach. Außen war der Baukörper in beiden Richtungen dreifach 
(mit jeweils einem etwas größeren Mittelteil) gegliedert. Durch die 
fehlende strukturelle Modulierung des Äußeren von Notre-Dame 
du Raincy gestört, brachte Perret zur Gliederung der kahlen Fas-
sade zwölf funktionslose Säulen als repräsentative Ordnungen 
an, einschließlich zweier von den Ecken ausgehenden Säulen als 
Abschluß des Systems (vgl. die Ecklösung bei der Stahlrahmen-
konstruktion des ITT-Buildings von Mies van der Rohe in Chicago). 
Diese Säulen bestanden aus quadratischen, mit vier kannelierten 
Viertelkreisen verkleideten Holzstützen, die Hauptträger aus ver-
stärktem Schlackenbeton in Leichtbauweise. Perret nahm diesen 
temporären Bau nicht nur als Anlaß zur Simulierung einer monolithi-
schen Stahlbetonkonstruktion, sondern benützte die Gelegenheit, 
um eine prismatische Ästhetik mit eigenem Charakter zu entwik-
keln. Tagsüber strahlte das Licht durch hundertfünfzig Schirme aus 
weißem Leinen, die die quadratischen Felder der kassettenartigen 
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Decke und der darunter befindlichen Obergadenfenster füllten, in 
den ganzen Saal. Als Vorbild für dieses Velarium, das von einem 
über den ganzen Raum gespannten Leichtbau-stahlrahmen ge-
tragen wurde, könnten die ebenfalls in Leichtbauweise errichteten 
Gewölbe über dem Lesesaal der Labrousteschen Bibliothèque Na-
tionale gedient haben. Der schillernde Effekt wurde durch die Farb-
gebung im Inneren noch gesteigert: die Seitenwände hatten einen 
matten Aluminiumanstrich erhalten, die wichtigen Elemente waren 
durch einen glänzenden Blattaluminium-Überzug hervorgehoben 
und die Sitze grau-braun gepolstert.
Die Wirkung dieses entmaterialisierten Raumes unter den wech-
selnden Lichtverhältnissen stand sicherlich im Gegensatz zum 
weitgehend künstlich beleuchteten Inneren der 1928 von Perret 
errichteten Ecole Normale de Musique, das aus akustischen Grün-
den ganz mit Sperrholz getäfelt war. Beim Anblick dieser dünnen 
Oberfläche auf einer Holzlattenwandung bemerkte der Auftragge-
ber - Alfred Cortot - höchst zufrieden: «Er sagte, er würde uns eine 
Geige bauen, geliefert hat er uns eine Stradivarius.» Sowohl beim 
Theater als auch beim Konzertraum bemühte sich Perret, einen an-
schaulichen, faßbaren Innenraum zu schaffen, der dem Besucher 
das Gefühl geben sollte, in eine eigene Welt zu treten. 
Zwei weitere tektonische Merkmale müssen noch erwähnt werden, 
die von der Komplexität des Théâtre des Arts décoratifs zeugen. Er-
stens besteht trotz der Simulation des Betons das innere Volumen 
aus einer in hohem Grad artikulierten Struktur, in der - wie beim 
Palais de Bois - das Wechselspiel zwischen Tragendem und Getra-
genem den Orient in doppeltem Sinne evoziert. Zum ersten läßt die 
orthogonale Artikulation des Baus an die Baukultur Japans denken, 
zum zweiten erinnern die Pendentifs im großen Saal an Schlüssel-
elemente der islamischen Raumgestaltung, zum dritten wird das 
Gebäude zum Vermittler dessen, was Perret als neue französische 
klassizistisch-rationalistische Ordnung betrachtete. Dies ist sicher-
lich der Grund für die regelmäßige «Kannelierung» der Säulen und 
für den Ventilationsfries aus alternierenden, halbkreisförmigen Röh-
ren, der wie ein rudimentäres Gesims um das Gebäude läuft. Einen 
ähnlichen, aus verstellbaren Lüftungsschlitzen bestehenden meta-
phorischen Fries brachte Perret an der Fassade der Ecole Normale 
de Musique an. 
Ähnlich den Architekten der unmittelbar folgenden Generation, wie 
Mies, Le Corbusier und Louis Kahn, versuchte Perret, einen syste-
matischen und nuancierten Umgang mit der Architektur durchzuset-
zen, der es erlauben sollte, den verschiedenen Bauaufgaben einen 
hierarchisch differenzierten Ausdruck zu verleihen. Vom normativen 
Standpunkt aus kristallisierten sich Perrets Methode und Syntax als 

allgemeines System in zwei Hauptwerken heraus: seinem eigenen, 
1929 in der Rue Raynouard in Paris errichteten Mietshaus, und 
dem Musée des Travaux Publiques in Paris, das 1936 begonnen, 
jedoch erst 1955, nach seinem Tod, vollendet wurde. 
Schon zuvor zeigte Perrets Werk trotz der Betonung der charpente 
allmählich Abstufungen, die dem Status der Bauaufgabe entspra-
chen. Typologisch betrachtet, reichten sie vom Tragrahmen im 
Architravbau der öffentlichen Gebäude bis hin zum Tragmauer-
werk des Privathauses. Innerhalb dieses darstellenden Spektrums 
liegen, syntaktisch betrachtet, der Rahmen und die Ausfachung 
seiner Villen für die gehobenere Mittelschicht: typisch dafür ist die 
1931 in Garches entstandene Maison Nubar Bey. Aus dem glei-
chen Grund waren Perrets kleinere Häuser stets ausgemauert; die 
palladianische Maison Cassandre von 1926 in Versaille könnte als 
Beispiel dafür angeführt werden, während seine Mietshäuser, de-
ren kollektiver Charakter auf einer höheren Ebene stand, immer 
eine Tragrahmenkonstruktion hatten. Anders als Le Corbusier, der 
überall pilotis einsetzte (die klassische, anti-klassische Trope, als 
bewußte Opposition zu Perrets klassischem Rationalismus) erlaub-
te sich Perret nur an repräsentativen Bauwerken - öffentlichen Ge-
bäuden oder bestimmten monumentalen Ensembles, wie den Ein-
gängen der Blocks, die die Wohnanlage im Zentrum von Le Havre 
umschließen - eine Kolonnade anzubringen. 
Beim interessanten Entwurf zum Wohnblock in der Rue Raynouard 
richtet sich unser besonderes Augenmerk auf die Art, wie der Sta-
tus des Hauses in der Verkettung und Feinheit der konstruktiven 
Elemente ausgedrückt wird. Hier ist die Unterscheidung zwischen 
Rahmen und Ausfachung selbst an der Oberfächenbehandlung des 
Beton abzulesen. Dazu schreibt Peter Collins: 

«Das Grundprinzip dieses Systems erscheint, wenn erklärt, so selbstverständlich, 
daß das Ingeniöse daran möglicherweise nicht erkannt wird; man darf jedoch nicht 
vergessen, daß bis zu diesem Zeitpunkt kaum ein Architekt ernstlich daran gedacht 
hatte, Ort- und Fertigbeton systematisch bei einem Bauvorgang zu verwenden, es 
sei denn, der Fertigbeton werde als Dauerschalung für den Ortbeton gebraucht. 
Perrets Vorstellung, die konstruktiven Teile sollten als monolithischer Rahmen an 
Ort und Stelle gegossen und die nichttragenden Elemente für bestimmte Vorhaben 
statt im Werk auf der Baustelle selbst vorgefertigt werden, revolutionierte einen 
Aspekt des Stahlbetonbaus in einer Zeit, als Fertigbeton hauptsächlich als Mittel 
zur kommerziellen Massenproduktion betrachtet wurde, was sich nur rentiert, wenn 
sie von einer selbständigen Firma durchgeführt wird, die für Werbung und Vertrieb 
der einzelnen Fertigteile sorgt.» 

Perret kam es mehr auf rationelle als auf optimierte Produktion an, 
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und für ihn war jedes reproduzierbare Teil eine tektonische Einheit, 
die als besondere Komponente für eine bestimmte Arbeit entworfen 
wurde; insofern sollten die an Ort und Stelle vorgefertigten Formen 
nach Beendigung der Arbeit nicht mehr in Gebrauch genommen 
werden. Bei dem Wohnblock in der Rue Raynouard und in späteren 
öffentlichen Bauten ergab sich auf dem Niveau des Rahmens die 
modenature der Fassade und folglich des ganzen Baukörpers weit-
gehend aus der in die Montagefolge eingebundenen hierarchischen 
Ordnung. Eine sequentielle Modulation wurde zwischen der Befe-
stigung der vorgefertigten Fensterrahmen aus Beton und den vor-
gefertigten Paneele vorgenommen, die als Ausfachung zwischen 
der Fenstereinfassung und dem Skelett aus Ortbeton gespannt 
waren. Auf ähnliche Weise ergab sich die Modulation in der Tiefe 
aus den witterungsbedingt notwendigen Falzverbindungen und Ge-
simsen. Die Tiefe der Fensterrahmen selbst wurde durch die me-
tallenen Pariser Faltläden bestimmt. Der allgemeine Rhythmus der 
Fassade erinnert wiederum an die Fassadengestaltung François 
Mansarts, besonders, weil die in ihrer vorgefertigten Betoneinfas-
sung wuchtig eingerahmten geschoßhohen französischen Fenster 
wie eine Reminiszenz der für den franszösischen Klassizismus des 
17. Jahrhunderts so typischen sogenannten «eingekeilten» Fen-
ster anmuten. Zugleich erinnerte Perrets stetige Unterscheidung 
zwischen Ort- und Fertigbeton an das Wechselspiel zwischen Guß- 
und Schmiedeeisen im Werk Viollet-le-Ducs. 
Perrets Abkehr vom béton brut zugunsten des gestockten Betons 
ermöglichte ihm, den Unterschied zwischen dem unbehandelten 
Aggregat, aus welchem das auf der Baustelle gegossene Skelett 
bestand und der Latex-Glätte der vorgefertigten Elemente zu ver-
anschaulichen. Um diese Wirkung zu erzielen, wandte Perret tech-
nische Verfahren an die zehn Jahre zuvor entwickelt und verfeinert 
worden waren. Das erste bestand in der Verdichtung des Betons 
durch Rüttler, das zweite in der Entfernung des Zementfilms an der 
Oberfläche zur Freilegung des darunter liegenden Gesteins. Collins 
bemerkte dazu: 

«(Perret initiierte)... eine Technik zur Entfernung des Zementfilms, die als bouchar-
dage oder Stocken bezeichnet wird. Ob er der erste Architekt war, der diese Tech-
nik auf der rauhen Betonoberfläche anwandte, um den grob behauenen Bruchstein 
zu reinigen, ist unwichtig - wichtig ist, daß Perret genausoviel Wert auf den visuel-
len Ausdruck des Baumaterials wie auf den des Konstruktionssystems legte. Weit 
davon entfernt, keinen Sinn für das Detail zu haben, wird er von der Idee besessen, 
das Detail durch Profilieren und Farbgebung zu erzeugen. Die Profile erzielt er 
durch Modulationen im Holzrahmenwerk, die Polychromie durch die Anwendung 
von Zuschlagstoffen in verschiedener Größe und Farbe.»

Der Wohnblock in der Rue Raynouard zwang Perret dazu, den ka-
nonischen Status des traditionellen Hochfensters im Gegensatz zu 
Le Corbusiers fenêtre en longueur wieder einzuführen. Perret war 
jedoch keineswegs gegen den Einsatz großer, ungeteilter Glasflä-
chen bei Räumen, die, wie sein eigenes Zeichenatelier in der Rue 
Raynouard, natürliches Licht in hohem Maße verlangten. Sonst 
maß er der französischen Fenstertür eine besondere kulturelle Be-
deutung bei. «La fenêtre en hauteur c’est le cadre de l’homme» 
(das Hohe Fenster ist der natürliche Rahmen des Menschen), 
pflegte er zu sagen. Für Perret signalisierte die porte-fenêtre, das 
französische Fenster mit seinen beiden nach innen sich öffnenden, 
doppelten Scharniertüren, die Präsenz des Menschen. Hier also 
bekommt ein überliefertes tektonisches Element eine symbolische 
anthropomorphe Dimension. Für Perret bedeutete die porte-fenêtre 
sogar mehr, denn sie bestimmte nicht nur den Rahmen des bür-
gerlichen Interieurs, dessen Rhythmus, Raum und Lichtabstufung, 
sondern auch die Kadenz der menschlichen Bewegung innerhalb 
des Raums. Dies zeigt sich vor allem am Wohnblock in der Rue 
Franklin, bei welchem die porte-fenêtre zur wesentlichen Akzen-
tuierung der panoramischen Ensuite-Gestaltung des Raums wird. 
Sie schafft einen bestimmten Rahmen für jede Situation und tritt 
in einen spielerischen Dialog mit den undurchsichtigen Türen, die 
das Interieur unterteilen und die Fünf-Zimmer-Flucht, bestehend 
aus Herren- und Eßzimmer, Salon, Schlafzimmer und Boudoir, zu 
einem Kontinuum verbinden, wobei das Ganze, wie Henri Bresler 
bemerkte, die städtische Außenwelt in eine facettierte Einrahmung 
einbindet. 
Die Breitwand der fenêtre en longueur stand im krassen Gegensatz 
zu dieser offenen, jedoch diskret abgeteilten Raumfolge. Daß dies 
einer der am schwierigsten zu überbrückenden Unterschiede zwi-
schen Perret und Le Corbusier war, geht aus den Abbildungen zu 
den Fünf Punkten einer neuen Architektur hervor. In Perrets Augen 
schuf auch das französische Fenster eine fokussierte, perspekti-
vische Verbindung zwischen innen und außen. Bruno Reichlin 
schrieb: 

«Durch das traditionelle Fenster öffnet sich der Innenraum nach außen; gleichzeitig 
definiert das Fenster aber auch den Ort und die Schwelle, was ein räumliches und 
empfindungsmäßiges «Ausschließen» bedeutet. Während das Langfenster «uns 
zum Anschauen eines endlosen Panoramas verurteilt», stellt Perret fest, animiert 
uns das Vertikalfenster, indem es uns einen vollständigen Raum (un espace com-
plet) erblicken läßt: Straße, Garten, Himmel». Vor allem aber: diese Öffnungen 
lassen sich auch schließen.» 
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Das Musée des Travaux Publics in Paris, das schon um 1938 bei-
nahe fertig war, jedoch erst 1954 ganz vollendet wurde, ist ohne 
Frage das Meisterwerk in Perrets Laufbahn. Wie in keinem anderen 
Bauwerk, wenn man von den Blocks in Le Havre absieht, die zwar 
nach seiner Art, jedoch nicht von seiner Hand sind, behauptet sich 
bei diesem Gebäude der konstruktiv klassizistische Säulengang in 
seiner ganzen Monumentalität. Diese 12 m hohe Monumentalord-
nung - Perrets erster Versuch in diesem modernen französischen 
Stil - erfährt eine Reihe von Veränderungen. Erstens wird sie aus 
Beton statt aus Stein erstellt, wobei Perret von seiner üblichen Bau-
weise abgeht, um diesen Unterschied zu veranschaulichen. So sind 
Verjüngung und Entasis vertauscht, da die Säule an der Basis dün-
ner als am Kapitell ist, in dessen Höhe ihr Durchmesser von 80 cm 
auf 103 cm zunimmt. Durch diese Umkehrung vermag Perret an der 
Basis die statische Gelenkfunktion der Säule, am Kapitell wiederum 
den Zustand monolitischer Stabilität auszudrücken. Diese Anord-
nung ist nah an jener, die Frank Lloyd Wright für den Johnsons 
Wax Verwaltungsbau von 1936 in Racine, Wisconsin, wählte. Bei 
Perret wie bei Wright verjüngen sich die kreisförmigen Betonstüt-
zen nach unten, um eine Null-Biegung auf Bodenebene und eine 
Maximalbiegung am Verbindungspunkt zu erreichen. Dadurch er-
hält das spezifische Profil der Einzelelemente ganz andere Konno-
tationen, wobei Wright eine näher an den Regeln des konstruktiven 
Klassizismus liegende organische Kontinuität bevorzugt (vgl. die 
späten Projekte Anatole de Baudots). Perret dagegen kehrt zum 
gräko-gotischen Ideal und dessen Umwandlung unter dem Einfluß 
der modernen Technik zurück. Man kann behaupten, daß Perret, 
wie seinerzeit Semper, ein symbolisches Erhalten vorschwebte; so 
ahmte er die buchstäbliche Umwandlung von Holzdetails in Stein 
beim griechischen Tempel nach, indem er bestimmte Elemente 
seiner stereotomisehen Formensprache in seine monumentalen 
Ortbetonkonstruktionen übernahm. Man kann sogar sagen, daß er 
versuchte, die hellenistische Metamorphose von Holzelementen in 
Stein umzukehren, indem er gegossenes Material in Form eines 
Rahmens wiedergab. Und doch hat Perret stets den tektonischen 
Ursprung des Beton, nämlich die Holzschalung, sozusagen die Vor-
bedingung seiner Existenz, hervorgehoben. In seiner Suche nach 
einer neuen nationalen Ordnung sollte er tatsächlich durch die Ver-
wandlung des traditionellen korinthischen Akanthusblatts in eine 
aus der Geometrie der Schalung entstehende organische Form 
ein vollkommen neue Kapitell entwickeln. Die raison d’être dieser 
Form, wie sie sich über ein Jahrzehnt vom Musée des Travaux Pu-
blics bis zu den Kapitellen, die die Säulen in Le Havre schmücken, 
entwickelte, erklärt Collins: 

«Historische Vorbilder lieferten wenig Richtlinien für den korrekten Abschluß der 
Schäfte eines monolithischen Rahmens, und sogar die Zimmerei bot außer einem 
allgemeinen Hinweis auf das, was zu vermeiden war, wenig Anhaltspunkte. Beim 
gemauerten Architravbau wurde die Frage der Übertragung der Last vom quadra-
tischen Balken auf den runden Säulenschaft durch einzelne Steinblöcke gelöst. 
Bei der mittelalterlichen Holzkonstruktion . . . bestand die Notwendigkeit eines Ab-
schlusses nicht (bis auf geschnitzte oder applizierte Ornamente), da Stützen wie 
Balken meist quadratisch waren. Perret hielt ein visuelles Zeichen der Lastüber-
tragung nicht für wesentlich, und oft . . . fügte er, wie bei der Kolonnade im Musée 
des Travaux Publics, die Säulenschäfte unmittelbar an die rechteckigen Balken 
darüber an. Gäbe es jedoch irgendeine Möglichkeit, einen Übergang zu schaffen, 
der zugleich konstruktiv logisch und ästhetisch vorteilhaft wäre, so empfand er es 
als eine moralische Pflicht, diese zu finden.» 

Diese Verpflichtung deutet auf eine Verbindung zwischen der tekto-
nischen Form und der Darstellung höherer Werte und könnte erklä-
ren, weshalb Perret sein schuppenartig verziertes Kapitell nur am 
äußeren Säulengang des Museums anbrachte und die normative 
Konstruktion der Galerien durch einen einfachen Perlstab zum Aus-
druck brachte, der die runden Säulenköpfe von den Balken trennte. 
Sonst sind die Säulen innen und außen identisch und weisen die 
gleiche Kannelierung und die nach oben verlaufenden Entasis auf. 
Collins findet Perrets Museum zu organisch und zieht die gröberen, 
einfacher facettierten Kapitelle von Le Havre deutlich vor, die des 
Museums muten für sein Empfinden allzu ägyptisch an. Das für Le 
Havre entworfene Kapitell bildete einen groben, jedoch geometrisch 
präzisen, facettierten Übergang, der aus mehreren größeren, sich 
überschneidenden Ebenen bestand. Nach einer unabhängig von 
der Zahl der Flächen in der Schalung allgemein bewährten Metho-
de, enden hier die spitzen aller Dreiecke über einer Kante der facet-
tierten Säule, so daß «die Aufgabe des Architekten nur mehr in der 
Festlegung der Maße (bestand), wie es in der Vergangenheit immer 
der Fall war». Beim Musée des Travaux Publics erreichte Perret 
einen bemerkenswerten Grad an Präzision, indem er die Säulen 
direkt aus der Schalung löste, alle anderen Betonflächen jedoch mit 
dem Stockhammer behandelte, um die Zuschlagstoffe freizulegen 
und die Kanten und Fugen zu betonen. Dieser über alle Flächen 
laufende lineare Akzent verlieh dem Bau einen überraschend atek-
tonischen Zug und erweckte die Vorstellung, die Aggregatflächen 
könnten das Material für Einzeltafeln sein. Gleichzeitig unterbra-
chen große, durchgehende Spiegelglasflächen mit Stahlrahmen, 
die hinter dem äußeren Säulengang liefen, den durch das tragende 
unterirdische Betongewölbe hervorgerufenen Eindruck von räumli-
cher Kontinuität. Diese räumliche Elision verlieh dem Museum das 
Format eines «Hauses im Haus», was sozusagen das Leitmotiv 
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des ganzen Baus war. Gleichzeitig überwand Perret die Notwen-
digkeit, überflüssige gekoppelte Säulen anzubringen, wie man sie 
innen und außen am Théâtre des Arts décoratifs von 1925 sehen 
konnte. In dieser Beziehung bildet das Museum den Höhepunkt ei-
ner dialektischen Entwicklung, die von der These der Kirche in Le 
Raincy über die Antithese des Théâtre des Arts Décoratifs zur Syn-
these des Musée des Travaux Publics übergeht. Sogar die claustra 
bringen eine Lösung auf einer neuen Ebene, da überall das gleiche 
dreieckige Muster erscheint. Wie schon erwähnt, wurde die eigent-
lich erforderliche Anbringung von Doppelsäulen - die eine innen, 
die andere außen - durch den Kunstgriff des «Hauses im Haus» 
auf geniale Weise vermieden. Bei diesem Beispiel offenbart sich 
die zweite Artikulationsebene im zurückgesetzten Baukörper, vor 
allem im Rhythmus der Doppelpilaster hinter dem Säulengang. In 
den Hohlräumen zwischen diesen Pilastern befinden sich die Hei-
zungsrohre, eine Lösung, die Louis Kahn spätere Integration von 
technischen Einrichtungen in die Konstruktion vorwegnimmt. Die 
tektonische Einheit des inneren Volumens wird durch die gestock-
ten Unterzüge gewährleistet, die mit den sie tragenden, freistehen-
den Stützen monolithisch verbunden sind. Die Umfassungsbalken 
werden einzeln von querstehenden Wechselbalken getragen, die 
ihre Last auf in die Wand integrierte Pilaster verteilen. 
Durch die runde Laterne in der Mitte des über dem halbkreisför-
migen Auditorium gespannten Daches fällt das Tageslicht in den 
Raum, während die zwischen den beiden Kuppeln angebrachten 
Beleuchtungskörper künstliches Licht spenden. Wie bei Notre-Da-
me du Raincy schützt jedoch eine dritte Haut aus leichtem Material 
die Oberfläche der oberen Kuppel. Während sich die untere Kuppel 
über dem Auditorium aus abgestuften Ringen von in Beton einge-
faßten Glasziegeln - was er béton translucide nannte - zusammen-
setzt, besteht die obere Kuppel ganz aus Stahlbeton.
Die kassettenartige Decke des Museums ist wie bei der Ecole Nor-
male de Musique mit schallschluckenden Sperrholzplatten getäfel 
- ein typisches Merkmal in Perrets reifem Schaffen. Für ihn hatte die 
Akustik eines Raumes einen ontologischen Wert, der über die Fra-
ge der adäquaten Schalldämpfung oder Resonanz hinausging. Wie 
nach ihm Le Corbusier, scheint auch er den Klang als eine weitere 
Manifestation des räumlichen Charakters eines Gebäudes betrach-
tet zu haben. Für ihn wie für den dänischen Kritiker Steen Eiler Ras-
mussen sollte Architektur akustisch erlebt werden. Gleichzeitig ent-
sprachen - wie beim Foyer des Théâtre des Champs-Elysées - die 
Behandlung der Decke und das Kasettenmuster dem orthogonalen 
Netzwerk des Skeletts. Bei diesem Bau war Perret allerdings über-
mässig stolz darauf, daß kein einziger Quadratzentimeter Putz im 

Inneren verwendet wurde. An jedem Element war zu erkennen, aus 
welchem Material es bestand und wie es fabriziert wurde. Schließ-
lich war es ihm auch gelungen, in sein Werk das einzuführen, was 
er immer für den eigentlichen Beweis des Standes einer Zivilisation 
gehalten hatte - nämlich die räumliche und tektonische Qualität der 
im Raum aufsteigenden Urtreppe, wie es an der Wendeltreppe des 
Musée des Travaux Publics dokumentiert ist. 
Perrets theoretisches Hauptwerk, Contribution à une théorie de 
l’architecture, erschien 1952, zwei Jahre vor seinem Tod. Diese 
Theorie, die sich wie ein aus Steinchen zusammengesetztes Mo-
saik darstellt, ist in einem noch knapperen Stil verfaßt als Mies van 
der Rohes theoretische Schriften; sie wird in Form von Aphorismen 
dargelegt, die nach einem klassischen Schema auf der Buchsei-
te angeordnet und in Großbuchstaben geschrieben sind, als sollte 
jeder Satz in Stein gemeißelt werden. Diese Aphorismen stehen 
jedoch in logischer Reihenfolge wie die Glieder einer Argumentati-
on, obwohl jeder einzelne eine selbständige Aussage ist. Ihrer gibt 
es eigentlich sechzehn, und einige sind von kurzen Zitaten anderer 
Autoren begleitet. Perret beginnt so: 

«Die Technik, stetige Huldigung an die Natur, wesentlicher Nährboden der Phan-
tasie, echte lnspirationsquelle, Glaubensbekenntnis jeder Wirkung. Muttersprache 
jedes schöpferischen Geistes, die Technik, poetisch ausgedrückt, führt zur Archi-
tektur.» 

Darauf folgt eine Behauptung, die sich fast wie eine unmittelbare 
Paraphrase des Aphorismus über die Kontruktion ausnimmt, mit 
welchem Viollet-le-Duc das Dictionnaire raisonné de l’architecture 
française beginnt. Perret schreibt: «Die Architektur ist die Kunst, 
den Raum zu organisieren. Durch die Konstruktion drückt er sich 
aus.» Dann unterscheidet er weiter zwischen beständiger und ver-
gänglicher Form:

«Ob beweglich oder unbeweglich, gehört all das, was Raum beansprucht, zum 
Bereich der Architektur. Die Architektur entsteht aus dem Raum, begrenzt ihn, 
schließt oder umschließt ihn. Sie hat den Vorzug, magische Plätze, Geistesgebilde 
zu schaffen. Von allen künstlerischen Ausdrucksmitteln ist die Architektur am mei-
sten von materiellen Bedingungen abhängig. Die Dauerbedingungen werden von 
der Natur, die vorübergehenden vom Menschen auferlegt. Das Klima mit seinen 
Temperaturschwankungen, die Materialien und ihre Eigenschaften, die Stabilität 
und die Gesetze der Statik, die optischen Verformungen, die ewige, universelle 
Richtung der Linien und Formen erlegen Bedingungen auf, die beständig sind. Der 
Architekt ist derjenige, der durch die Verbindung von wissenschaftlichem Denken 
und Intuition Schiffe, Portiken, souveräne Behausungen konzipiert, die die ver-
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schiedenen, aus den funktionellen Bedürfnissen erwachsenden Organismen zu 
vereinen und aufzunehmen vermögen.» 

Diese Stelle ist eine implizite Kritik unseres irregeleiteten Strebens 
nach der Verwirklichung einer perfekten Übereinstimmung von 
Form und Funktion, die nur in den extremsten Überlebensfällen 
relevant sein kann. Darüber hinaus deutet sie darauf hin, daß un-
sere moderne Komfonrt-Besessenheit eine Art von Bequemlichkeit 
ist, die in den letzten fünfzig Jahren zur Entwicklung einer immer 
stärker kommerzialisierten Architektur beitrug. Statt dessen zieht 
Perret den Raum des «menschlichen Auftretens» vor, wie er zum 
ersten Mal in der griechischen Polis wahrnehmbar wurde, das aus 
dem Peristyl buchstäblich auftauchende menschliche Subjekt. Hier 
stellt Perret die Beständigkeit des Baudenkmals, sogar als Ruine, 
der Vergänglichkeit des greifbaren Alltagsobjektes entgegen. Die-
se Einstellung ist auch nah an Le Corbusiers Bemerkung, je enger 
unsere Beziehung zu einem Objekt sei, umso mehr spiegele es 
unsere anthropomorphe Figur wider, und umgekehrt: je schwacher 
unsere Beziehung, umso mehr tendiere das Objekt zur Abstraktion. 
Anschließend berührt Perret die Frage des poetischen Primats der 
Konstruktion: 

«Die Konstruktion ist die Muttersprache des Architekten. Der Architekt ist ein Dich-
ter, der denkt und spricht in Form von Konstruktionen. Die großen Bauten unserer 
Zeit erfordern einen Rahmen, aus Stahl oder Stahlbeton. Für den Bau ist der Rah-
men das gleiche wie für das Tier das Skelett. Ebenso wie das Skelett des Tieres 
rhythmisch, ausgeglichen und symmetrisch ist und die unterschiedlichsten, an ver-
schiedenster Stelle befindlichen Organe einschließt und stützt, so muß auch der 
Tragrahmen eines Baus ausgewogen, rhythmisch, ausgeglichen und ganz symme-
trisch sein. Auch er muß in der Lage sein, die unterschiedlichsten und an verschie-
denster Stelle gelegenen Organe und Einrichtungen zu enthalten, die Funktion und 
Vereinbarungen erfordern.» 

Begleitet ist dieser Aphorismus von einem Zitat aus den Schriften 
des Bibliothekars der Ecole des Beaux-Arts, Charles Blanc, des 
Verfassers der 1867 veröffentlichten bedeutenden Abhandlung 
Grammaire des arts du dessin: 

«Die gründliche Studie alter Baudenkmäler zeigt auf einleuchtende Weise, daß 
Architektur auf höchster Ebene weniger dekorierte Konstruktion als konstruierte 
Dekoration ist.» 

Daraus läßt sich vieles ableiten, was einer Erläuterung bedarf. 
Erstens lehnte Perret sein Leben lang die dekorative Kunst kate-

gorisch ab, obwohl er 1925 an der Exposition des Arts décoratifs 
teilnahm. Diese Ausstellung betrachtete er als einen Rückschritt im 
Vergleich zum Niveau der Pariser Weltausstellung 1900. In einem 
damaligen Interview mit Marie Dormoy erklärte er: 

«Die dekorative Kunst sollte verboten sein. Ich möchte gern wissen, wer diese 
Wörter zusammengepappt hat: Kunst und dekorativ. Es ist ungeheuerlich. Da, wo 
die wahre Kunst ist, braucht man keine Dekoration.» 

Der zweite Punkt betrfft Perrets Haltung gegen die Simulation 
von tektonischer Form und Konstruktion. In diesem Zusammen-
hang gibt es in Denis Honeggers Buch Auguste Perret: Doctrine 
de l’architecture eine interessante Anmerkung, die diese Frage be-
rührt. Perret habe ihm einmal gesagt: 

«Wir haben die Sprache des Steins verlernt. Alles, was wir heute aus diesem Ma-
terial machen, ist nur Lüge und Schwindel. Wir wissen nicht mehr, wie man ein 
Gewölbe baut, und wir verankern unsere Steine mit Eisenkrampen. Die sichtbaren 
Stürze werden mit Eisen- oder Stahlbetonträgern gestützt. Ich wette, daß kein heu-
tiger Architekt, wer es auch sein mag, in der Lage ist, das Hauptschiff der Kathedra-
le von Bourges mit der gleichen Sorgfalt und dem gleichen Gefühl für das Material 
wiederaufzubauen. Heute begnügen wir uns damit, Stahlbeton zu verwenden, ihn 
zu verputzen und die Fugen zu streichen.» 

Dieser kitschigen Simulation setzt Perret, wie Semper, den Pri-
mat des Rahmens entgegen. Semper anthropologisch begründete 
Rechtfertigung des Rahmens erweitert er nun zu einer eigenstän-
digen Philosophie der Konstruktion. Mit ethischen Untertönen, die 
paradoxerweise an die Schriften Adolf Loos‘ erinnern, bemerkt er in 
seiner Contribution à une théorie de l’architecture: 

«Wer irgendeinen Teil des Tragrahmens versteckt, nimmt nicht nur der Architektur 
ihre einzige Rechtfertigung, sondern beraubt sie ihres schönsten Schmucks. Wer 
eine Stütze versteckt, macht einen groben Fehler, wer eine falsche hinstellt, begeht 
ein Verbrechen.» 

In seinen knappen Aphorismen folgt Perret sowohl Paul Valéry als 
auch Henri Bergson, wenn er die fundamentale Bedeutung der Be-
ständigkeit des Tragrahmens, d.h. seine Fähigkeit, die Zeit zu über-
dauern, hervorhebt. In diesem Zusammenhang schreibt er:

«Es ist der Rahmen, der dem Bau die Elemente und Formen verleiht, die die per-
manenten Verhältnisse erfordern, und der, der Natur unterworfen, der Vergangen-
heit verpflichtet, die Dauerhaftigkeit (la durée) des Werkes begründet. Nachdem er 
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den transitorischen wie den permanenten Erfordernissen Genüge getan hat, be-
kommt das Bauwerk, nun Mensch und Natur ausgesetzt, einen bestimmten Cha-
rakter, erhält einen Stil, wird harmonisch. Charakter, Stil, Harmonie, dies sind die 
Meilensteine, die auf dem Weg der Wahrheit zur Schönheit führen.» 

In der Einführung zu seinem Theaterstück Histoire d’Amphion ging 
Valéry so weit, daß er das Gedächtnis in der literarischen Kultur mit 
der Grundkonstruktion in der Architektur verglich: 

«Schon bei dem geringsten Vergleich muß man an das Dauerhafte denken, dies 
ist das Gedächtnis, d.h. die Form, genauso wie der Erbauer von Türmen und Glok-
kenstühlen an die Konstruktion denken muß.» 

Auf den wesentlichen Einfluß Valérys auf die Entwicklung von Per-
rets Denken kann nicht genug hingewiesen werden. Valéry scheint 
Perret zum ersten Mal um 1909, also drei Jahre vor der Entste-
hung des Théâtre des Champs-Elysées, begegnet zu sein. Er war 
ein Theaterliebhaber und stand neben Perret in enger Verbindung 
zum ganzen Kreis, der an der Entstehung des Theaters beteiligt 
gewesen war, einschließlich Maurice Denis, von welchem die In-
nendekoration stammte, und Gabriel Thomas, dem Bauverwalter. 
Valérys Einstellung zur Architektur, wie in Eupalinos ou l’architecte 
(1922) dargelegt, ist polemisch tektonisch bis hin zum Rückstän-
digen, da für ihn Architektur nur aus Naturstein bestehen konnte. 
In diesem Zusammenhang unterscheidet er zwischen 1. der ein-
fachen, aus zugerichteten Steinen bestehenden Tragkonstruktion, 
2. dem - meist mit Holz gerahmten - Netzverband, 3. der verstärk-
ten Konstruktion aus Stahlbeton. Diese Unterscheidung kann als 
Antwort auf Perrets architektonische Bemühungen und zugleich 
als deren Kritik hingenommen werden, denn klassische Architektur 
ist zugleich eine tektonische Konfiguration und eine parataktische 
Gliederung, Stahlbeton dagegen eine monolithische Konfiguration 
und eine organische Gliederung. Während sich Perret alle Mühe 
gab, das tektonische Potential des Stahlbetonrahmens zu verwirkli-
chen, entfernte sich sein Werk sui generis von den tieferen Wurzeln 
der Tektonik, wie sie Valéry aus der griechischen Kultur begriff. 
Valéry verbreitete sich über die Reinheit dieser etymologischen 
Herkunft auf typisch mediterrane Weise, indem er zwischen Eupali-
nos, der, der Tradition verpflichtet, in Stein baut und eine hierarchi-
sche menschliche Welt errichten sollte, und Tridon unterscheidet, 
der Schiffe aus Holz baut und gegen das Unbekannte, aber auch 
mit ihm arbeitet, um das Meer zu erobern. Hier erscheint der Homo 
Faber unter zwei Aspekten - der eine der Kultur, der andere der Na-
tur zugewandt: die erste Figur ist die eines Welterbauers, die zweite 

dagegen die eines Handelnden im Sinne des Instrumentalismus. 
Perret scheint die Begriffe Charakter und Stil oft wie Synonyme ge-
braucht zu haben; doch ist es klar, daß er den Stil mit einer inneren 
Ordnung von fundamentaler Bedeutung assozierte, während er un-
ter Charakter lediglich die äußere Manifestation eines bestimmten 
Augenblicks verstand. So sagte er zu Marcel Mayer: «Eine Loko-
motive hat nur Charakter; der Parthenon dagegen hat Charakter 
und Stil zugleich. In einigen Jahren wird die schönste Lokomotive 
von heute nichts als Schrott sein, aber der Parthenon wird immer 
singen.» 
«Stil», pflegte Perret in Anlehnung an Viollet-le-Duc zu sagen, «ist 
ein Wort, für das es keine Mehrzahl gibt.» Mit einem Aphorismus, 
der beinahe wie eine direkte Paraphrase von Mies van der Rohes 
Augustinus-Zitat «Schönheit ist der Widerschein der Wahrheit» an-
mutet, schließt Perret seine Abhandlung Contribution à une théorie 
de l’architecture und fügt, im Einklang mit der zur gleichen Zeit in 
Le Corbuiers Modulor vertretenen These hinzu, die Bereicherung 
eines Bauwerks durch die Proportion sei die Spiegelung des Men-
schen selbst. Mit dieser letzten Bemerkung beendet er auch sein 
Testament. 
Das gräko-gotische Ideal prägte das Werk Perrets auf allen Ebe-
nen; während sein Rückgriff auf die neoplatonische Form und seine 
eigene Vision vom Menschenschicksal eindeutig griechisch waren, 
hatte seine Einstellung zur Produktion und sein Gefühl für Kon-
struktion ihre Wurzeln in der mittelalterlichen Kultur. Unter diesem 
doppelten Einfluß hatte er wenig Achtung vor der Renaissance: 

«Die Renaissance war für mein Gefühl eine nach rückwärts gerichtete Bewegung; 
es war keine Wiedergeburt, sondern reine Dekadenz, und man darf sagen, daß, 
obwohl einige geniale Männer nach Ende des Mittelalters Baudenkmäler errichtet 
haben, die Meisterwerke waren, wie die Val-de-Grâce-Kirche, der Invalidendom 
und das Versailler Schloß, diese Gebäude nichts als herrliche Bühnenbilder sind... 
Versailles ist schlecht gebaut, und wenn die Zeit ihre Wirkung auf das Schloß aus-
geübt hat, wird keine Ruine, sondern ein Trümmergestein entstehen. Dies ist keine 
Architektur; Architektur ist das, was schöne Ruinen erzeugt.»

Perret, der die Produktionsmittel vollkommen kontrollierte, hatte 
den einmaligen Vorzug, seine ganze Laufbahn hindurch behaup-
ten zu dürfen, er sei viel mehr «Konstrukteur » als Architekt. Diese 
von tektonischem Denken zeugende Haltung wurde dadurch be-
günstigt, daß A. & G. Perret Constructeurs, die Firmenbezeichnung 
seines Architekturbüros bis 1945, mit dem Bauunternehmen Perret 
Frères zusammenhing, das stets mit der Durchführung der Arbei-
ten beauftragt wurde. Es war sicherlich diese symbiotische Verbin-
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dung, die es ermöglichte, eine solche Präzision in der Ausführung 
zu erreichen, einschließlich so schwieriger Ausgleicharbeiten wie 
der Korrektur der «optischen» Durchbiegung der durchlaufenden 
Balken, denn . . . waren in der griechischen Baukunst solche Verfei-
nerungen . . . das mühsame Ergebnis bildhauerischen Geschicks, 
wurden sie in Perrets Architektur allein durch die natürliche Elasti-
zität des Holzes möglich. Die Schalung jedes einzelnen Balkens 
wurde vom Arbeiter flach und passend entworfen, und erst als man 
den Balken einsetzte, wurden diese Ausgleicharbeiten mit Hilfe von 
Unterlegeklötzen (oder scamilli impares, wie Vitruv sie bezeichnet 
hätte) vorgenommen, die unten verkeilt waren, um die erforderliche 
Wölbung nach oben zu erzielen.»
Diese Fähigkeit, klassische Verfeinerungen mit modernen Kon-
struktionsmitteln zu erzielen, trug sicherlich dazu bei, Perrets Ruf 
als evolutionärer Realist zu begründen. Doch sollte ihn die tek-
tonische Dimension in seinem Werk dazu führen, die Redaktion 
von L’Architecture Vivante zu verlassen, einer Zeitschrift, die er 
gegründet hatte, um eine lebensfähige Architektur zu fördern. Per-
rets Ausscheiden war die Folge einer Konfrontation mit dem Her-
ausgeber Jean Badovici, die sich an dessen Entschluß entzündet 
hatte, Mondrians Polemik L’architecture future néo-plasticienne 
in der Herbstausgabe von 1925 zu veröffentlichen. Perret hatte 
L’Architecture vivante als Anti-Beaux-Arts-Publikation gegründet, 
aber seine ablehnende Haltung gegenüber der Akademie bedeu-
tete nicht, daß er gewillt war, die sich entwickelnde Tradition der 
tektonischen Kultur aufzugeben. Seine anschließende Distanzie-
rung von der modernistischen Avantgarde und ihren verschiedenen 
Richtungen führte nicht nur zu einer Entfremdung von der nächsten 
Generation, sondern auch dazu, daß sein Werk in den Berichten 
über die Architekur des zwanzigsten Jahrhunderts nicht gebührend 
behandelt wurde. 
Man kann sagen, daß folgende Merkmale die besondere tektoni-
sche Linie, die Perret in seinem Werk verfolgte, stets kennzeichnen: 
1. der Ausdruck des Skeletts als unerläßliches Ordnungsprinzip, 2. 
das Hervorheben des Gelenks als techno-poetisches Drehmoment, 
3. die Neudeutung traditioneller Züge zur Wahrung einer bestimm-
ten kulturellen Kontinuität, 4. die sich daraus ergebende Hervorhe-
bung bestimmter Schlüsselelemente wie Gesims, Fenstertür und 
Wendeltreppe als Verkörperung der Zivilisation, und 5. das Festhal-
ten am Rationalen als übertragbarer Methode zur Fortführung einer 
normativen Kultur. Dieser letzte Punkt hängt sicherlich mit Perrets 
Würdigung des Banalen zusammen, die sich in seinem Plan für den 
Wiederaufbau von Le Havre manifestiert. Im Vortrag, den er 1933 
vor dem Institut d’Art et d’Architecture hielt, erklärte er: 

«Alt ist ein Land nur durch seine Monumente, denn die Natur ist ewig jung. Wer es 
vermag, ohne die modernen Bedingungen eines Programms oder den Gebrauch 
moderner Materialien zu verraten, ein Werk zu schaffen, das so aussieht, als sei 
es immer da gestanden, das - mit einem Wort - banal ist, der kann sich befriedigt 
ausruhen. Staunen und Aufregung sind Schocks, die nicht anhalten, sie sind nur 
bedingte und anekdotische Empfindungen. Der echte Zweck der Kunst besteht dar-
in, uns dialektisch von Freude zu Freude über die einfache Bewunderung hinaus 
zur Wonne in ihrer reinsten Form zu führen.» 

Perrets heutige Bedeutung liegt in der Art, in der sein Werk eine 
Entwicklungslinie aufrechterhielt, die, wenn auch von der Aus-
druckskraft der Avantgarde entfernt, doch die zweifache Ratlo-
sigkeit der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts - den 
nachahmenden Historismus einerseits und den reduzierenden 
Funktionalismus andererseits - zu vermeiden verstand. Sein Ver-
mächtnis überwindet diesen doppelten Zwang und weist auf eine 
Zukunft hin, in der sich tektonische und stereotomische Elemente 
dialektisch verbinden können. Die Möglichkeit, Perrets Methode auf 
andere strukturelle Materialien zu übertragen, ist vielleicht am deut-
lichsten an seinen temporären Bauten, insbesondere am Palais de 
Bois und am Théâtre des Arts décoratifs erkennbar. Diese Werke 
deuten auf eine komplexere und freiere Artikulation als der «Staats-
stil» seiner späteren Karriere. So spiegeln sich in der zwiespältigen 
Natur seines Einflusses Grenze und Verheißung seines Vermächt-
nisses. Einerseits gibt es seine ziemlich akademischen Nachfolger, 
zu denen auch Pierre Lambert und Jacques Poirier gehören, seine 
unmittelbaren Mitarbeiter beim Wiederaufbau von Le Havre, und 
sogar Denis Honegger, dessen 1939 gebaute Freiburger Univer-
sität eine exemplarische Übung in Perretscher Architektur war, die 
schon ins Dekorative abglitt. Andererseits gab es auch seine ei-
genen modernistischen Schüler, wie Erno Goldfinger, Paul Newton 
und Oscar Nitschke, sowie entferntere Nachfolger, wie der Ameri-
kaner (tschechischer Herkunft) Antonin Raymond, dessen Golfclub 
von 1930 in Tokio eine Anpassung des konstruktiven Klassizismus 
Perrets an japanische Verhältnisse war, und sogar Karl Moser, des-
sen 1931 vollendeter Basler Bahnhof als eine ziemlich theatralische 
Übertragung von Perrets Beton- Syntax betrachtet werden kann. 
Das allerletzte Werk, das die Methode Perret, im Gegensatz zu 
dessen Stil, internalisierte, mag vielleicht Raymond und Ladislav 
Rados Reader‘s Digest Building sein, das 1951 in Tokyo errichtet 
wurde. Alles bei diesem reduzierenden, jedoch sublimen Bau, von 
der Artikulation der Konstruktion bis hin zur Präzision des Gußbe-
tons, erinnert an die tektonische Strenge Perrets in seiner besten 
Zeit, ohne jedoch zu versuchen, die typische modenature seines 
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IMMEUBLE D´HABITATION RUE FRANKLIN

25 bis, rue Franklin, Paris 16e
Auguste et Gustave Perret 1903-1904
Entreprise principale: Latron et Vincent

La petite dimension de la parcelle - 196 m2 - joue un rôle non né-
gligeable dans Ie développement du plan et Ie choix du système 
constructif. L‘immeuble s‘élève sur plus de dix niveaux, du rez-de-
chaussée au pied-à-terre du neuvième étage. L’élévation suit rigou-
reusement les règles imposées par Ie nouveau règlement de voirie 
de 1902: les bow-windows de façade reprennent les projections de 
0,50 m au gabarit inférieur (jusqu‘à 4 m du sol), et de 1 m au gabarit 
supérieur. Le gabarit impose enfin un retrait des derniers niveaux, qui 
entraîne la constitution d‘un système de terrasses sur trois niveaux.  
La maison tourne Ie dos à l‘îlot et ouvre sa façade a la ville, La cour 
réglementaire se retrouve a l‘avant; large emploi de la brique de verre 
Falconnier pour éclairer la cage d‘escalier. Du premier au cinquième 
étage, les appartements ont Ie même plan, ou Ie salon central est 
marqué par I‘absence de la traditionnelle cheminée, Les piliers en bé-
ton armé servent néanmoins de trame, définissant la position des par-
titions intérieures. Le plan des derniers étages est différent, modifié 
par Ie retrait qu‘imposent les règlements.  La distinction entre l‘ossa-
ture et Ie remplissage est affirmée au moyen des matériaux de revête-
ment: céramique et grès flammé. Appliquées en bandes continues sur 
l‘ ossature porteuse, les tuiles céramiques soulignent la configuration 
de la structure, Incrustés dans Ie ciment recouvrant les remplissages 
en briques, les éléments en grès flammé de Bigot donnent vie aux pa-
rois. Les pastilles et feuilles stylisées (en grès flammé) sont scellées 
sans recherche de disposition régulière à la surface des éléments de 
remplissage. 
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THÉÂTRE DES CHAMPS-ELYSÉES

15, avenue Montaigne, Paris 8e
Auguste et Gustave Perret 1903-1904
BET ou ingénieur: Perret frères; Eugene Milon 

Le théâtre construit par les Perret est un ensemble complexe de trois 
salles: la grande salle, la Comédie et Ie studio. 
L‘emboîtement des trois demandait une parfaite maîtrise de la logique 
structurale et du plan des espaces d‘accès et de circulation. 
Les Perret modifient Ie plan pour l‘adapter à la logique de l‘ossature; 
ils Ie modifient également pour l‘adapter à leur conception d‘un théâtre 
moderne, mais qui doit demeurer français.
A preuve Ie plan traditionnel des salles et la disposition des balcons, 
des loges et des baignoires. Le projet est également remarquable 
pour son intégration des reuvres de Bourdelle et des peintres Maurice 
Denis, Henri Lebasque, Jacqueline Marval, Edouard Vuillard et Ker-
Xavier Roussel. En integrant la peinture et la sculpture à l‘architecture, 
les Perret substituent l’unité des arts de l‘idéal classique français au 
Gesamtkunstwerk de leur concurrent belge.
Il est indéniable que l‘intervention des frères Perret transforme la lo-
gique interne du théâtre, qui se trouve des lors intimement liée à la 
logique structurelle. Mais les sources architecturales des Perret sont 
d‘abord françaises. 
Comme Ie souligne Claude Loupiac, «alors que Dans les premiers 
projets les salles, de conception moderne, s‘inscrivaient dans une en-
veloppe traditionnelle, dans I‘oeuvre realisée les salles traditionnelles 
à la française s‘insèrent dans une enveloppe moderne. La modernité 
est ainsi passée de l‘interieur vers l‘extérieur, de l‘essence aux appa-
rences. »
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EGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-CONSOLATION

83, Avenue de la Résistance, 93340 Le Raincy
Auguste et Gustave Perret 1922-1923
BET ou ingénieur: Perret frères; Eugène Milon 

Le plan de l’église est simple: la nef principale sans transept, 
est flanquée de deux bas-côtes, seulement suggérés puisque 
leur hauteur égale celle de la nef. De l’entrée jusqu’au choeur, 
le sol accuse une légère pente.
Surélevé et clôture, le choeur est encadré par deux esca-
liers qui mènent aux autels secondaires, de part et d’autre 
de la chapelle de la Vierge, tous trois placés face au mur du 
fond, incurvé en son centre. La structure de l’église en béton 
armé laissé à nu, comme la nature de ses parois, ont valu au 
Raincy une place privilégiée dans l’histoire de l’architecture 
contemporaine. Quatre rangées de poteaux, galbés canne-
lés, de 11 m de haut sur 43 cm de diamètre, soutiennent les 
légères voûtes surbaissées,  renforcées par des nervures qui 
évitent Ie recours à tout système de contrefort, au demeurant 
incommode en raison de la présence d‘un mitoyen. Les deux 
rangées extrêmes, au lieu d’être integrées à la paroi, en ont 
été volontairement détacheées afin d‘accentuer l’impression 
de monumentalité – selon Perret, „c’est le nombre de non 
la dimension qui fait la grandeur“. Cet effet de grandeur est 
encore obtenu par la disposition des voûtes: le berceau lon-
gitudinal de la nef pricipale est contrebuté par les berceaux 
transversaux des bas côtés.
Les parois, qui ne jouent aucun rôle porteur, sont constituées 
de blocs pleins pour le soubassement. Le reste du remplis-
sage est assuré par des claustras (cruciformes, circulaires, 
triangulaires, rectangulaire et carrés) moulés puis réunis et 
armés par des nervures. La façade occidentale est dominée 
par la composition pyramidale du clocher, encadré par quatre 
faisceaux de cinq poteaux chacun, coulés dans les moules 
de ceux de la nef. Culminant à 43 m, il est flanqué de deux 
volumes atteignant la hauteur du vaisseau.
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SALLE CORTOT DE L‘ÉCOLE NORMALE DE MUSIQUE

78 Rue Cardinet, 75017 Paris
Auguste et Gustave Perret 1928-1929
BET ou ingénieur: Perret frères

Le son s‘échappe par un jeu de fentes judicieusement pla-
cées dans un bandeau en chicanes situé au-dessus de la 
niche de la scène, dans les murs et Ie plafond. Par ailleurs, 
les parois en béton sont presque entièrement recouvertes de 
feuilles de bois d‘okoumé. La dimension réduite de la salle, 
9 m sur 29 m, contribue certainement à la qualité sonore: ce 
fut aussi la contrainte première que les architectes eurent à 
résoudre sur Ie plan architectural. A. et G. Perret placèrent 
résolument la scène sur Ie grand côté de la salle en débor-
dant dans la cour de I‘École normale de musique située en 
arriere. Suivant une solution déjà experimentée au théâtre 
de l‘Exposition de 1925, les architectes établissent un conti-
nuum spatial entre la salle et la scène. De forme ovale, en 
cul-de-four, celle-ci avance dans la salle, établissant une in-
timité profonde entre musiciens et auditeurs. Le plateau peut 
accueillir des formations comprenant jusqu‘à cinquante musi-
ciens, tandis que I‘auditoire n‘excède pas 350 personnes. La 
façade sur la rue Cardinet est à l‘image de I‘équilibre et de la 
simplicité de moyens qui préside à la conception de la salle.
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IMMEUBLE D‘HABITATION RUE RAYNOUARD

51-55, Rue Raynouard, 75016 Paris
Auguste et Gustave Perret 1929-1932

„Terrain 356 m2, entre les rues Berton et Raynouard, différence de 
niveau: 11m. Plus grande largeur entre les deux rues: 15 m, donc auto-
risation d‘élever sans décrochement la façade Berton jusqu‘au même 
niveau que la façade Raynouard. Orientation: façade Berton, plein 
midi; pan coupé, ouest; façade Raynouard, nord-ouest. Le soleil ne 
quitte pas la maison depuis Ie lever jusquau coucher. L‘immeuble est 
construit en pan de béton armé; les remplissages des façades sont à 
triples parois: a l‘extérieur des panneaux de béton dont Ie liant est la 
chaux morte, et deux cloisons en carreaux de plâtre separées par des 
vides de 0,04 m. Les planchers sont composés de poutres et nervures 
en béton armé avec corps creux en mâchefer; parquet sur lambourdes 
isolé de la dalle par une couche de liège granulé recouverte de bi-
tume. C‘est l‘ossature en béton armé composée pour rester apparente 
à l‘intérieur comme à l‘extérieur qui orne la maison.“ Quittant la rue 
Franklin, A. Perret installe dans cet immeuble son appartement aux 
septième et huitième étages, ainsi que l‘agence Perret frères au pre-
mier sous-sol de la rue Raynouard, dominant la rue Berton. L‘agence 
dispose d‘une entrée séparée, juste au-dessous de l‘habitation indé-
pendante. L‘immeuble de la rue Raynouard est considéré comme une 
oeuvre de maturité où s‘affirme Ie langage architectonique des frères 
Perret, fondé sur l‘expression exclusive d‘une logique constructive et 
d‘un matériau, Ie béton armé. La fenêtre en hauteur sans imposte ni 
allège y prédomine, la grande fenêtre vitrée en longueur de l‘ agence, 
sur la rue Berton, apparaissant comme une concession dictée par les 
nécessités pratiques d‘un éclairage difficile dans une rue étroite et 
peu ensoleillée.  



69



70



71



72

GARDE MEUBLE DU MOBILIER NATIONAL

1, Rue Berbier du Mets, 75013 Paris
Auguste et Gustave Perret 1934 - 1936
BET ou ingénieur: Perret frères

«Le Mobilier national est un édifice destiné à abriter, conserver, en-
tretenir Ie mobilier appartenant à I‘État, qui est mis à la disposition 
de la présidence de la République, du Congrès de Versailles et, 
à titre exceptionnel, des ministères et des ambassades [..]. L‘édi-
fice comporte, à rez-de-chaussée et aux étages, de nombreuses et 
vastes réserves, des ateliers d‘ébénisterie et de lustrerie, des ate-
liers de rentrairure ou réparation des tapisseries, une grande salle 
pour la présentation des meubles et des tapisseries; au sous-sol, 
une vaste salle (42 m x 42 m), où les camions ont accès et dont la 
partie centrale (28 m x 28 m), sans point d‘appui, constitue l‘aire 
de lavage et de battage des tapis et tapisseries. Autour de cette 
vaste salle se trouvent: au sud, la réserve des tapis et tapisse-
ries; à l‘ouest, Ie dépôt des marbres; à l‘est, l‘autoclave et un dépôt 
de literie; au nord, les chambres de chauffe, la soute à charbon 
et différents dépôts. Des bureaux pour l‘administration et des ap-
partements pour l‘administrateur et ses principaux collaborateurs 
occupent une partie de l‘aile ouest et les deux pavillons sud. Le 
bâtiment, construit en béton de ciment armé, se compose d‘une os-
sature principale qui porte les planchers et d‘une ossature secon-
daire qui maintient les remplissages et les fenêtres des façades. 
L‘ossature principale comporte des travées toutes egales (5,84 m 
d‘axe en axe). Ces travées sont divisées en quatre par les nervures 
de l‘ossature secondaire, il y a trois quarts au centre de la travée 
principale et un demi-quart de chaque côté; c‘est cette division qui 
rythme et ordonne l‘édifice. Elle a permis de placer, suivant les be-
soins des locaux, 0, 1, 2, ou 3 fenêtres par travée sans rompre 
l‘unité des façades. Les poteaux, les poutres, les nervures sont en 
béton de gravillon bouchardé et layé, les remplissages extérieurs 
sont faits de dalles de béton de 0,07 m d‘épaisseur, Ie béton de ces 
dalles est composé de pierres de différentes provenances, concas-
sées, Ie liant est Ie ciment blanc.  [..] La couverture se compose 
d‘une dalle en béton nervurée, avec sous-face en lattis et plâtre 
formant plafond comme à tous les étages [..] l‘extrados des sheds 
paraboliques qui éclairent la grande salle de présentation est cou-
vert en cuivre. »
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MUSÉE DES TRAVAUX PUBLIQUES, PALAIS IENA

9, Place d‘léna, 75016 Paris
Auguste et Gustave Perret 1936-1948
BET ou ingénieur: Perret frères, Gaspard, Netter

Conçu dans Ie cadre de l‘Exposition internationale de 1937, Ie musée 
des Travaux publics est implanté sur une parcelle triangulaire entre 
les avenues d‘Iéna, du President-Wilson et Albert-de-Mun. Le pro-
jet se présente comme un triangle isocèle dont Ie sommet est formé 
par une rotonde contenant une salle de conférences de huit cents 
places. Les salles hypostyles qui constituent les bras du triangle sont 
destinées à accueillir les maquettes du musée des Travaux publics. 
Perret reprend ici Ie principe de la double ossature développé au Mo-
bilier national. « Les huit colonnes qui rythment la façade sur l‘avenue 
d’Iéna portent directement La dalle de la toiture et définissent ainsi 
l‘ordre principal. Dans ce premier portique, lisible de l‘extérieur, se 
glisse un second portique, intérieur, qui soutient Le plancher intermé-
diaire. Seule la colonnade de l‘avenue d‘Iéna à été réalisée selon le 

modèle initial (qui était symétrique).» «Ce qui fait La solidité du béton 
de ciment armé c‘est [. ..] Le monolithisme de l‘ossature, monolithisme 
où toutes les pièces sont encastrées les unes aux autres, et c‘est pour 
exprimer cet encastrement que nous avons été conduits à faire nos 
points d‘appui plus gros en haut qu‘en bas, à l‘inverse de ce qui se fai-
sait jusqu‘à présent pour les colonnes. Nous avons hésité longtemps 
avant d‘oser cette forme et c‘est, en Égypte, l‘aspect d‘un groupe de 
palmiers dont les troncs lisses et nus s‘élançaient du sol jusqu’à leurs 
palmes, à plus de vingt mètres de hauteur, en grossissant toujours, 
qui nous a décidés. [...] Ce n‘est pas un chapiteau, c‘est un lien, mais 
ce lien termine la colonne et fait d‘elle, avec son galbe et sa base, 
un individu, une personne, qu‘on ne peut sans mutilation allonger ou 
raccourcir.»  
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LE HAVRE: AUGUSTE PERRET ET LA RECONSTRUCTION

Claire Etienne Steiner

Le Havre est actuellement en grande partie détruit, et j‘aperçois 
cela de mon balcon, qui domine le port d‘assez loin et d‘assez haut 
pour qu‘on puisse estimer à sa juste valeur l‘effarante table rase 
que les bombes ont faite du centre de la ville comme s‘il s‘était agi 
de renouveler, dans le monde le plus réel, sur un terrain peuplé 
d‘êtres vivants, la fameuse opération cartésienne „. Michel Leiris en 
décembre 1945 (préface de L‘Age d‘homme) témoigne de la stu-
peur que suscite le centre ville, transformé, une fois les décombres 
aplains en un „ gigantesque terrain vague des quartiers rasés 
(abandonnés pour longtemps en vue de je ne sais quel étonnant 
assolement) „. Cette notion de table rase fait partie des mythes ré-
currents de la reconstruction du Havre, à la mesure du traumatisme 
des habitants et du vertige de la page blanche où les architectes 
dessinèrent la reconstruction.
A la libération du Havre, le 12 septembre 1944, le bilan de la Se-
conde Guerre mondiale en fait une des villes les plus sinistrées 
d‘Europe : 5000 victimes, 10 000 immeubles détruits sur 20 000, 80 
000 sans-abri sur 160 000 habitants. Le centre ville a été rasé sur 
150 hectares par les bombardements anglais des 5 et 6 septembre 
1944, faisant disparaître le coeur vivant d‘une grande cité portuaire.
La reconstruction du port détruit par l‘armée allemande est décré-
tée Priorité nationale. Aménagé en 18th port of Embarkation par 
l‘armée américaine, il est reconstruit à partir de 1946 par le Port 
autonome.
La place éminente du Havre dans la Reconstruction n‘est pas due 
à l‘ampleur du chantier qui commence en 1945, d‘autres villes ont 
été autant détruites, mais à ses maitres d‘oeuvre. Dans la contro-
verse qui avait déjà eu lieu après la Première Guerre mondiale, 
face aux tenants d‘une reconstruction «modeste» en accord avec 
les traditions architecturales locales, ils veulent réaliser une oeuvre 
architecturale «moderne». Le premier courant a prévalu dans les 
autres villes normandes, le second rapproche Le Havre d‘autres « 
laboratoires» comme Brest ou Dunkerque.
Ceci tient au processus de la commande : des le printemps 1944, 
deux disciples de Perret, Jacques Guilbert et Pierre Edouard 
Lambert constituent un groupe de pression destiné à attribuer au 
«maitre» un grand chantier. Le 1er septembre 1944, ils publient 
un manifeste ou l‘architecture est proclamée langage, et la ville 
oeuvre architecturale. Le 1er février 1945, le ministre de la Recons-
truction, Raoul Dautry, propose la ville du Havre à «L‘Atelier de 
reconstruction» regroupant 60 architectes autour des adjoints de 

Perret, Paul Branche, André Le Donne, Jacques Poirrier et Pierre- 
Edouard Lambert. Pendant l‘été, l‘Atelier dessine des «esquisses 
générales», l‘espace détruit étant implicitement conçu comme 
vierge. Ces esquisses concernent en fait le centre ville rase et non 
l‘ensemble de la ville sinistrée.
Pendant ce temps, Le Havre pansait ses plaies, déblayait les dé-
combres, installait les sans-abri dans des cites provisoires données 
par les pays alliés ou neutres, puis dans les camps délaissés par 
l‘armée américaine, comme celui de la Liberté, boulevard François 
ler ou Ie Camp Torreyton dans la foret de Montgeon. Ces cités ont 
compté jusqu‘a 8000 maisons en matériaux de récupération et 4800 
préfabriquées. „ Reste, qu‘au Havre même, les choses continuent 
et que la vie urbaine persévère. Des moteurs ronflent ; tramways et 
bicyclettes passent ; des gens flanent ou s‘affairent et mainte fumée 
monte“(Michel Leiris, ibid.).
La municipalité prépare la reconstruction. Des architectes havrais, 
Henri Colboc ou Henri Daigue proposent des plans concernant l‘en-
semble de la ville, et Ie 20 juillet 1945, Ie conseil municipal approuve 
celui de I‘urbaniste Felix Brunau, chargé dès 1941 de préparer un 
projet d‘aménagement général de I‘agglomeration havraise.
Mais Ie 26 septembre 1945, Auguste Perret présente au en contra-
diction totale avec celui de Brunau qui avait „conservé aux quartiers 
leur ancien aspect“. La trame unique de Perret, même si elle s‘ap-
puie sur des vestiges, en l‘occurrences les vides des bassins, nie 
Ie territoire sur lequel elle se pose. Il présente également un prin-
cipe, lui aussi mythe récurrent de la Reconstruction : la surélévation 
des voies de circulation à 3,50 m du sol et I‘implantation du centre 
ville sur une plate-forme. Cette idée qui suscite I‘enthousiasme 
chez certains, est très mal perçue par les habitants qui tiennent 
à leurs repères. Le Ministere de la Reconstruction (MRU) arbitre 
et Ie conseil municipal adopte Ie plan Perret Ie 28 février 1946. Le 
18 aout 1946, Ie plan de Bahrmann, urbaniste du MRU et Ie plan 
définitif du centre ville par Perret sont présentés au public. La revue 
Art Présent en décrit les grandes options et Ie processus d‘élabora-
tion. Ce plan est un compromis : la table rase s‘est en effet avérée 
illusoire et Perret a du composer non seulement avec les Havrais, 
mais aussi avec Ie terrain et la ville disparue : il a fallu au moins 
restituer Ie trace des voies principales, Ie «Triangle d‘or», et rétablir 
un front de mer pour contrer les vents du large.
Si, au grand scandale des sinistres, Ie premier immeuble recons-
truit au Havre est Ie Franklin Building pour la compagnie américaine 
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Worms, l‘Atelier de Reconstruction du Havre sous la responsabili-
té d‘Auguste Perret, architecte en chef, s‘attaque a la réalisation 
des immeubles commandes directement par l‘Etat pour la place 
de I‘Hotel-de-ville, où sont expérimentés de 1947 à 1951, tous les 
principes de la  reconstruction, en particulier la fameuse trame mo-
dulaire de  6,24 m. Les architectes défendent ces options dans une 
série  d‘articles dans les revues comme Technique et Architecture  
et Urbansime. 
La construction des îlots, déterminés par la trame et affectés  d‘un 
numéro, est prise en charge grâce aux dommages de  guerre, par 
les Coopératives de Reconstruction (AGIR,  François ler) qui font 
appel à un architecte chef de groupe et  à des architectes d‘opé-
ration choisis sur une liste agréée comprenant  des architectes de 
l‘équipe Perret et des architectes  locaux, selon un subtil dosage 
des commandes. 
Ces coopératives regroupent les sinistrés qui reçoivent un  crédit 
de surface et doivent s‘intégrer à un projet d‘îIot, grâce  à une pro-
cédure novatrice établie par Jacques Tournant,  adjoint de Perret et 
architecte du remembrement, explicitée  dans un article de Tech-
nique et Architecture de 1951. 
L‘analyse de la carte de construction des îlots montre que la  priori-
té a été donnée de 1948 à 1950 aux immeubles d‘Etat  de la place 
de I‘Hotel-de-ville et à ceux de l‘avenue Foch,  que les propriétaires 
aisés ont rapidement fait construire par  des architectes havrais. La 
majorité des îlots est édifiée entre  1951 et 1954, matérialisant les 
lignes de force, la Porte oceane, Ie Front de mer sud et la rue de 
Paris. Entre 1955 et  1961, on assiste à des constructions sur des 
axes secondaires  ou difficiles à occuper, Ie boulevard François ler, 
les quais du  bassin du roi et du bassin du Commerce. De 1962 à 
1965, Ie  remplissage des Hots restes vides est achevé en ce qui 
concerne  Ie centre ville. 
Les Havrais ont I‘impression que la Reconstruction leur  échappe, 
que routes les décisions se prennent à Paris, tant au  MRU que 
dans les cabinets parisiens. Seul de I‘équipe Perret,  Jacques Tour-
nant s‘installe au Havre où il anime des  réunions d‘explication, et 
où il a crée une agence. 
Pendant cette reconstruction qui dure près de 20 ans, les  habitants 
vivent dans les cités provisoires qu‘ils abandonnent  seulement au 
fur et à mesure que les immeubles s‘élèvent  et en suivent donc 
les péripéties. Jusqu‘au milieu des  années 1950, la presse signale 
toutes les poses de premier  pieu, tous les drapeaux qui flottent sur 

les immeubles dont Ie  gros-oeuvre est achevé, toutes les livraisons 
des premiers  appartements. Elle participe à routes les polémiques, 
comme  celle du comblement du bassin du Commerce en 1945 ou 
celle la place de I‘Hotel-de-ville en 1948 : „nous ne reverrons plus 
jamais Ie jardin tel qu‘il était en 1939... Blocs,  cubes, lignes, c‘est 
I‘urbanisme tentaculaire „ (Le Havre  libre, 24 avril 1948). Mais Ie 2 
juin, dans Paris-Normandie,  Bernard Esdras-Gosse proclame que 
la place „ sera I‘une  des plus belles realisées en Europe depuis un 
siècle „. De  même, les premiers immeubles d‘Etat, manifestes de 
la  reconstruction sont d‘abord assez mal accueillis par Ie  public, 
qui dénonce la „ collectivisation „ de l‘habitat et  I‘étroitesse des lo-
gements, qualifies de „ clapiers „ alors  que I‘équipe a expérimenté 
des solutions pratiques que les  HLM transformeront en normes 
pour les grands ensembles  des années 1960. 
En réaction aux attaques parfois violentes contre I‘esthétique  de 
la reconstruction, focalisée sur I‘utilisation du béton  apparent et 
du toit-terrasse, on assiste à une véritable campagne  de presse 
dans les journaux locaux, par Ie biais de  photos avec encadrés 
à la une, non signes, mais sans doute à  attribuer à Bernard Es-
dras-Gosse, un des premiers admirateurs de I‘oeuvre de Perret. 
Ainsi, Ie 6 janvier 1954, Le Havre publie une photographie du V49,“ 
A I‘entrée du boulevard  François ler, la façade blanche d‘un îlot 
resplendit au soleiI, et du meme coup, les beautés d‘une archi-
tecture contemporaine  deviennent évidentes aux yeux mêmes 
du plus étranger  aux problèmes de I‘urbanisme. II faut noter que 
I‘esthétique  du nouveau Havre, conçu par maquette et donc en 
vue  aérienne, réside principalement dans l‘harmonie des  volumes. 
Mais pour que Ie jeu des masses apparaisse, il faut  qu‘un soleiI 
généreux souligne les angles et délimite les  ombres portées. Force 
est de reconnaitre que Ie soleiI n‘est  pas toujours au rendez-vous 
quotidien que lui ont assigne les  architectes“. Cette exaltation de 
I‘architecture contemporaine  du Havre confirme que Ie centre ville 
reconstruit est une  oeuvre qui a besoin d‘un point de vue pour être 
appréhendée, paysage urbain plûtot que ville que I‘on s‘approprie, 
où on circule et où on vit. Cette vision est à nuancer par un  autre 
encadré du 27 novembre 1953 : „ Le chemin des  cours, comme on 
I‘appelle déjà, est formé par la succession  des espaces délimités 
par les bâtiments principaux et les  annexes, ailes en retour. Alors  
qu‘autrefois, l‘aspect de ce  domaine interieur était sacrifié,  alors 
même qu‘il est I‘horizon  de nombreux foyers, les  architectes se 
sont aujourd‘hui  au contraire attachés à  faire des cours un lieu 
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de  repos ou I‘esthétique ne perd  aucun de ses droits „. Le  journal 
semble bien constater  une appropriation par les  habitants.
Plus largement, la presse se  fait I‘écho de la reconstruction  comme 
champ d‘expérimentation  de nombreuses techniques  modernes 
de construction. Ainsi Le Havre libre signale Ie 21 mai 1952 que les 
nouveaux agglomérés  Robusta en béton vibré fabriqués au Havre 
ont permis la  construction facile et rapide de I‘îlot V4. Lors de son 
inauguration  un film sur Ie procédé est présenté aux habitants. Le  
cinéma est en effet mis à contribution, et la firme Gaumont  projette 
un documentaire intitulé Renaissance du Havre, Ie  21 aout 1952. 
Le 19 décembre, Le Havre libre célèbre la  mise au point au Havre 
du precédé de préfabrication  Camus, appelé à un brillant avenir. 
Bernard Esdras-Gosse  développe ce thème dans un article, La re-
construction du  Havre et l‘industrialisation du bâtiment, paru dans 
Etudes  normandes en 1953.
La presse rend compte d‘une autre tentative d‘appropriation, à l‘ini-
tiative de Robert Le Chevalier, président de la  Coopérative Fran-
çois ler, qui consistait à commander à des  sculpteurs des bas-re-
liefs pour I‘avenue Foch, consacrés aux  grands hommes du Havre. 
Cette initiative a fait l‘objet d‘une  série de conférences à la Société 
havraise d‘Etudes diverses  (SHED), au cours de l‘année 1950. Le 
26 janvier 1951, Le  Havre libre peut titrer : „ les îlots anonymes de 
l‘avenue Foch vont devenir des maisons „et Paris Normandie, Ie 17  
avril 1952 :“ Grâce à la sculpture, I‘histoire du Havre sera  marquée 
sur les îlots de la reconstruction „. Cette tentative  de «marquage» 
n‘a pas été couronnée de succès : appeler  une «maison» un im-
meuble ne change pas sa nature et les  appellations n‘ont pas été 
pérennisées.
La Reconstruction consacre Ie partage des rôles entre les  deux 
vieilles associations érudites du Havre, aujourd‘hui  relayées par le 
Centre havrais de Recherches historiques. La  SHED, tournée vers 
la «modernité», les sciences et techniques,  et les Amis du Vieux 
Havre qui tentent de préserver  les vestiges du centre ancien. Des 
Ie 24 novembre 1945, cette  association organise un débat houleux 
avec Auguste Perret  en réclamant Ie respect du tracé de la ville 
détruite. Ils réussissent  à retirer Ie quartier Saint-François du plan 
définitif en  obtenant de juin à décembre 1946 une série d‘arrêtés 
de protection  au titre des Monuments historiques de tous les  im-
meubles encore debout. Georges Priem, inspecteur des  fouilles 
et des déblaiements de la ville du Havre, écrit dans  I‘un ou l‘autre 
bulletin selon son discours, car il s‘intéresse a  la reconstruction et 

a participé au projet des bas-reliefs. Au  cours des déblaiements, il 
a pu  recueillir une importante série  de plaques de cheminées, dont  
une partie décore aujourd‘hui  les murs des Archives municipales  
installées au fort de  Tourneville.
Si Auguste Perret et son équipe,  celle-ci continuant à surveiller  
I‘application des principes  de la reconstruction  après sa mort en 
1954, ont  supervisé Ie centre ville, ils  n‘ont pas controlé avec la  
même attention les îlots isolés ou les quartiers à reconstruire en pé-
riphérie. lis interviennent  individuellement sur certains immeubles 
ou ensembles d‘immeubles, mais sont largement concurrencés par 
les architectes  havrais. La Société havraise de Logements écono-
miques  (SHLE) fait ainsi appel à son architecte, Robert  Royon. 
Cette liberté n‘empêche pas les architectes locaux  d‘appliquer les 
principes qu‘ils ont semble-t-il intégrés : les  Immeubles d‘Etat de 
Graville, construits par une équipe  havraise sont analogues à ceux 
de la place de I‘Hotel-de-ville.
En 1954, pour Ie dixième anniversaire de la destruction du  centre 
ville, les travaux pour sa reconstruction sont assez  avancés pour 
que I‘écrivain havrais Georges Godefroy public  un recueil de pho-
tographies réalisées par G. Fernez, intitulé Le Havre ville neuve, 
qui recense les ilots reconstruits avec Ie  nom des architectes, ainsi 
que les projets sous forme de  maquettes. Cet ouvrage, qui prend 
en compte l‘ensemble des  édifices et ensembles reconstruits dans 
I‘agglomération  havraise, s‘inscrit dans Ie courant exaltant la mo-
dernité  d‘une ville résolument tournée vers l‘avenir.
La fin de la reconstruction coïncide traditionnellement avec  la 
consécration de l‘église Saint-Michel en 1964, année ou  paraît Le 
Havre 1944-1964, qui oppose des vues de destruction  et de re-
construction prises sous Ie même angle, à  I‘opposé de la nostalgie 
d‘autres ouvrages parus en même  temps, avec leur titre significatif 
: C’était Ie Havre, ou Vues  anciennes du Havre. Les membres de 
I‘équipe Perret, sauf  Jacques Tournant, ayant quitté la ville, les 
architectes  havrais terminent la reconstruction (Saint-Michel est 
due a  Henri Colboc). Ils collaborent en même temps à de grands  
chantiers, la vague des Zones à Urbaniser en priorité (ZUP)  ayant 
commencé dès Ie début des années 1960.
La reconstruction n‘a pas en effet relogé tous les habitants, la pro-
cédure de remembrement ayant exclu les locataires.  Dès l‘élabo-
ration du plan général, il n‘était pas question de  restituer la densité 
d‘avant-guerre des „vieux quartiers„ insalubres. Ainsi la population 
du quartier Saint-François est  passée de 6500 a 2500 habitants. 
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En 1957, un incendie se  déclare dans Ie Camp de la Liberté, des 
Logements populaires  familiaux (Lo.Po.Fa.) sont implantés à Blé-
ville, mais  les occupants refusent de monter sur Ie plateau. Des 
HLM  sont construits sur Ie boulevard François ler de 1957 à1965,  
mais en nombre insuffisant. La cité provisoire de Montgeon  abrite 
toujours des sinistrés et  la création d‘une ZUP a  Caucriauville 
est décidée en  1959 pour les reloger. Le cabinet  parisien charge 
du programme  est reIayé sur place  par une équipe d‘architectes  
havrais, tous ayant participe a  la reconstruction. De 1964 a  1978, 
la Chambre syndicale  des Architectes du Havre et de  l‘arrondis-
sement accompagne  leurs travaux en publiant systématiquement 
dans son bulletin  des photographies de  Francis Fernez représen-
tant des édifices ou des ensembles  qui viennent d‘être achevés.
En 1975, Ie port est en pleine croissance, tant spatiale  qu‘écono-
mique et la ville dépasse les 200 000 habitants, la  «ville haute», 
qui regroupe I‘habitat pavillonnaire d‘avant-guerre et les grands 
ensembles des années 1960 est plus peuplée  que la ville basse 
jusqu‘a atteindre 60 % de la population  en 1982. La place du centre 
reconstruit en terme de territoire  est ainsi relative, mais son poids 
symbolique est toujours  prépondérant. La population manifeste 
envers la reconstruction un dénigrement qu‘elle affirme avant toute  
attaque supposée de la part des visiteurs et une durable nostal-
gie  du Havre d‘avant-guerre, alors même qu‘une bonne  partie ne 
I‘a pas connu.  Aujourd‘hui, la ville reconstruite a près d‘un demi 
siècle, elle a vécu et sa perception a évolué. L’évolution la plus 
notable  est toute «naturelle »: alors qu‘Auguste Perret préconisait  
les arbres groupes dans les jardins ou les places, et refusait  les 
alignements d‘arbres dans les rues, „non-sens car ils  empêchent 
de voir les beaux édifices„, les photographies de  1954 montrent 
déjà les jeunes plantations d‘arbres de haut-jet sur l‘avenue Foch et 
la place de I‘Hotel-de-ville. Aujourd‘hui, ces arbres ont poussé, s‘ils 
masquent effectivement  les alignements architecturaux, ils parti-
cipent à la qualité  des espaces. L’architecture en elle-même n‘a 
pas été  dégradée, tant dans I‘implantation que sur les élévations. 
Le  béton fabriqué était de bien meilleure qualité que les  contemp-
teurs de la reconstruction l‘ont prétendu, l‘entreprise  Perret étant 
spécialiste en la matière. Les ravalements  récents mettent en va-
leur la beauté du matériau et sa mise en oeuvre. Seuls, quelques 
édifices industriels, reconstruits en  centre ville alors que sa voca-
tion était d‘abriter l‘habitat et Ie  commerce, ont été remplacés par 
des immeubles à appartements,  comme les Chantiers Augustin 

Normand en 1964 ou  la brasserie Paillette en 1984. L’hotel de ville 
a été agrandi,  mais sur l‘arrière.
Des enquêtes d‘opinion effectuées en 1993 (Centre havrais  de 
Recherche historique) et en 1995 (Université du Havre)  reflètent 
encore une certaine réticence devant une architecture  jugée „trop 
fonctionnelle, donc impersonnelle“, hommage  involontaire rendu 
à la primauté de I‘architecture sur un décor mettant en valeur les 
supports et les divisions.  Cependant une évolution  dans l‘opinion 
est perceptible,  qui s‘est amorcée en 1989,  lors de la projection a 
la  Maison de la Culture du film  de Christian Zarifian, Table rase, 
qui alterne des interviews  de rescapés des bombardements,  et 
des travellings a ras du sol dans la  Reconstruction déserte. La  
salle comble a renchéri sur les  témoignages, la parole étant  enfin 
donnée aux victimes, ce  qui a permis de commencer  un processus 
d‘appropriation de tout ce qui avait suivi, c‘est-à-dire la Recons-
truction. Une étude pour la constitution  d‘une Zone de Protection 
du Patrimoine urbain et paysager  (ZPPAUP) sur Ie centre recons-
truit a été initiée par la municipalité  des 1992. Lors de l‘enquête 
publique en 1994,  accompagnée d‘un Itinéraire du patrimoine et 
d‘une exposition,  la majorité des observations a été plûtot favo-
rable, contrairement à l‘appréhension générale. La ZPPAUP a été  
approuvée par Ie Conseil municipal en 1995, qui ambitionne  à pré-
sent un classement du Havre comme Ville d‘Art et d‘Histoire, afin de 
mettre en valeur une Reconstruction  considérée comme un atout 
culturel de renommée internationale. André Chastel ne titrait-il pas 
sa chronique du  Monde du 1er aout 1953 « Un grand chantier 
«classique» :  Le Havre, Ie plus noble épisode de la Reconstruction 
». Il  donnait par avance raison aux urbanistes étrangers qui  consi-
dèrent Ie centre ville comme un archétype architectural  en décri-
vant « un chantier où se dépense tant d‘intelligence  et d‘énergie, 
qu‘il justifie une attention particulière : sa réussite  au son échec 
seront ceux de dix ans d‘art français ».  
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Les huit principes de la reconstruction,  publiés dans Technique et 
Architecture, 1946

1. Les grandes voies subsistantes qui créent avec Ie bassin du  
Commerce deux axes orthogonaux serviront de base à la trame  
générale.  

2. La trame sera constituée de deux réseaux perpendiculaires de  
circulation principale formant des mailles carrées de 100 m de  coté. 

3. Chaque maille pourra être recoupée d‘un réseau de circulation  
secondaire. 
 
4. Le trace des voies, leur largeur, les dimensions des îlots et des  
immeubles s‘inscriront dans une trame générale invisible dont Ie  
module de base est de 6,24 m.  

5. La disposition des volumes bâtis par rapport à la rue devra  as-
surer à tous les appartements un ensoleillement maximum, des  24  
vues dégagées et une protection contre les vents dominants.  

6. La disposition des bâtiments les uns par rapport aux autres  dans 
un même îlot devra tenir compte des mêmes impératifs.

7. La hauteur des bâtiments n‘est pas uniforme et sera définie  loca-
lement en fonction des conditions particulières énoncées en 5  et 6.  

8. Compte tenu de la proximité de la nappe phréatique, il serait  
souhaitable de surélever Ie réseau des voies de circulation.

Orientation bibliographique
Sources : l.F.A. : fonds Perret. A.M. Le Havre : fonds  Tournant, 
Permis de construire. Articles dans Technique et  Architecture, Ur-
banisme, Reconstruction, Urbanisme et habitation,  Etudes nor-
mandes, la presse havraise, de 1946 à 1955.  Etudes : Abram, 
Joseph. L‘équipe Perret au Havre, utopie et  compromis d‘une 
reconstruction. Ecole d‘architecture de Nancy, 1989.  Aboville, 
Christine d‘. Le Havre 1852-1995. Histoire de l‘architecture  d‘une 
ville. - Lyon, thèse: 1997.  Barot, Sylvie, Etienne, Claire. Le Havre, 
Auguste Perret, Ie  centre reconstruit. - Rouen : 1995  Damais, 
Jean-Philippe. La nouvelle ville du Havre.  Reconstruction et repo-
pulation.- Paris, 1963.  Du dessin au destin, actes du 2e colloque 
international des uilles  reconstruites. - Lorient : 1994. Communi-
cations de J.Abram, S.  Barot, J.-B. Cremnitzer, J.-P. Damais, C. 
Etienne, P. Fouilland.  Le Haure, volonté et modenité.- Le Havre: 
1992. Chapitre sur  la Reconstruction sous la direction de S. Barot.  
Liotard, Martine. 1940-1965 : la renaissance du Havre. La  recons-
truction, nouvel acte fondateur ou prélude a[‚eclate11lent  urbain.- 
Paris IV, maîtrise : 1987.  Saunier, Frédéric. Histoire de l‘architec-
ture du port du havre,  1944-1974.- Paris-Sorbonne, D.E.A. : 1996.  
Soucy, Claude. Reconstruction et développement, les centres de  
Caen et du Havre.- Paris: 1969.  ZPPAUP du centre reconstruit du 
Havre. Ville du Havre.  Service de I‘Urbanisme, 1995, rapport de 
présentation.
aus: Claire Etienne-Steiner, Le Havre. Auguste  Perret et fa Re-
construction, Rouen 1999, S. 3-11. 
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Plan des quartier reconstruits, janvier 1946

HISTORISCHE PLÄNE

Le Havre
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Plan des quartier reconstruits, 9 février 1946
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In der Literatur wird der Wiederaufbau von Le Havres Zentrum, das 
1944 komplett zerstört worden war, als städtebaulich «dritter Weg» be-
zeichnet. Auguste Perret (1874-1954), Leiter des Wiederaufbaus, war 
in seinem Masterplan um eine Vereinigung zweier bis dahin als wider-
sprüchlich betrachteten Konzepte bestrebt: Historische Kontinuität in 
der Horizontalen sollte mit modernen, funktionalistischen Aspekten wie 
Licht, Luft und Raum in der Vertikalen kombiniert werden.

Deklination eines Regelwerks
Die Aufnahme urbanistischer Prinzipien in der Tradition der Ecole des 
Beaux-Arts sollte die räumlichen Qualitäten der klassischen städti-
schen Textur mit strassen- und platzbegrenzenden Gebäuden und in-
neren Hofsituationen garantieren. Die herkömmliche Blockrandidee der 
in einem orthogonalen Raster angelegten «îlots» wurde aber bereits 
im Grundriss gesprengt, indem die Blöcke L- oder U-förmige Fussab-
drücke aufweisen, die zu einer Durchlässigkeit der Gevierte führen. 
Die daraus entstehenden inneren Raumfiguren sind bewegter und die 
Blöcke weisen eine gleichwertige Behandlung von inneren und äus-
seren Fassaden auf. Was im Grundriss bereits aufscheint, nämlich 
die Abwendung von der Idee, die Identität der Bauten durch in sich 
geschlossene innere Höfe zu gewährleisten, wird durch die Behand-
lung des Schnitts offensichtlich: Die differenzierte Höhenentwicklung 
der Volumen entbindet diese gänzlich von ihrem Fussabdruck. Kein 
Schwarzplan, keine Stadtkarte von Le Havre schafft es, ein Gefühl für 
diese Raumfiguren adäquat wiederzugeben. Dieses unvermittelte Auf-
einandertreffen unterschiedlicher Gebäudehöhen und die je nach Pers-
pektive daraus resultierende kompositorische Staffelung, das «sich-in-
die-Höhe-Auftürmen» ist die grosse Einzigartigkeit des Stadtraums von 
Le Havre. Diese Raumkonzeption ist am reinsten südlich des Rathaus-
platzes in den für den Wiederaufbau prototypischen «îlots» der I.S.A.I. 
(immeubles sans affectation individuelle ou immediate) erfahrbar. 
Mittels 9-geschossiger Türme, die aus den U-förmigen Blöcken auf-
steigen, wird das Rathausgebiet hier aus der zweiten Reihe skandiert. 
Diese Gebilde konstituieren die Rue Victor Hugo, einen Strassenraum 
von angenehmer Fussläufigkeit und - seiner vertikalen Bewegtheit zum 
Trotz - mir grossen Aufenthaltsqualitäten. Hier, wie auch in der nach 
Süden führenden Rue de Paris, zeigt sich die Deklination des grossen 

Regelwerks am besten: Räumliche und vorgeblendete Arkaden, über 
denen ein 2-geschossiger Strassenhorizont eingeführt wird, Variatio-
nen von Säulentypen sowie die Rhythmisierung der Fassaden durch 
plastische Überlagerung stehender Fensterproportionen und liegender 
Balkongesimse. Letztere setzt Perret als rein gestalterische, die Volu-
men gliedernde Mittel ein. Aus diesem Grunde fehlt vielen Wohnungen 
ein direkt zugänglicher, privater Aussenraum, was die Kritik an der Kol-
lektivierung der Wohnung, der Abgeschlossenheit und der Anonymität 
massgeblich geschürt hat. Das modular geprägte Äussere vermittelt 
jedoch nicht, dass sich im lnnern unerwartet fliessende Grundrisse von 
hoher Flexibilität und Offenheit entwickeln. Der Charakter der Wohnun-
gen wird von einer stark an die Konstruktion gebundenen Verteilung 
der Räume bestimmt. Das Platten-Stützen Tragwerk, das auf einem 
rigiden, die Stadt durchziehenden Grundraster von 6,24 m basiert, ga-
rantiert eine freiere Interpretation der Raumkammern. Die damit mög-
liche Vereinigung einzelner Zellen entlang der Fassaden und die Ver-
spannung der Grundrisse in Querrichtung verleihen den Wohnungen 
ungeahnte Grosszügigkeit.

Irreführende Kritik und räumliche Probleme
Diesen Wohnungsqualitäten und der Harmonie der äusseren komposi-
torischen Volumenstaffelung zum Trotz scheint das Stadtzentrum von 
Le Havre rund sechzig Jahre nach seiner Genese an einer diffusen Ab-
lehnung durch die Bevölkerung zu leiden. Die Gründe für die empfun-
dene Unaneigenbarkeit werden meist der Überreglementierung, dem 
dogmatisch Durchgängigen, der Rigidität der Gebäudestrukturen und 
der Beschränkung auf den rohen Beton zugeschrieben, der, nebenbei 
bemerkt, beeindruckend makellos gealtert ist. Aspekte, die auch inner-
halb des heutigen allgemeinen Trends zum «auseinanderdividierten» 
Städtebau als Argumente angeführt werden. Mit Blick auf das Modell 
Le Havre Iautet die Gegenthese hier, dass dieses nicht primär unter 
übermässiger, formwirksamer Reglementierung und Typologisierung 
leidet, sondern die Defizite sich an einigen elementaren, räumlichen 
Schwachpunkten festmachen lassen. Die Planungsgeschichte zeigt, 
dass die vom Atelier de Reconstruction zuerst verfolgten Massenplä-
ne für das riesige terrain vague nicht simpel dem Nachzeichnen des 
Fussabdrucks der verschwundenen Stadt entsprachen. Wenn auch in 

AMBIVALENTES LE HAVRE
EINE ANNÄHERUNG AN POTENZIALE UND DEFIZITE IN AUGUSTE PERRETS WIEDERAUFBAU DES STADTZENTRUMS 
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den verschiedenen Entwürfen von Anfang an ein orthogonales Raster 
mit Inseln präsent ist, das durch die Richtungen der Rue de Paris und 
der Avenue Foch bestimmt ist, unterdrücken die frühen Vorschläge die 
3. Richtung des 45° schräg dazu verlaufenden Boulevard Francois 1er. 
Heftiger Widerstand der Bevölkerung und konservativer Kräfte in der 
Stadtregierung zwangen aber zur Aufgabe der freieren Dispositionen, 
zugunsten einer Restituierung aller vormaliger Hauptachsen der Stadt. 
Das sogenannte Triangle d`Or, das sich zwischen den Eckpunkten 
Front de Mer Sud, Hôtel de Ville und Porte Océane aufspannt, wurde 
damit zur prägenden Grundsetzung mit entscheidenden Folgen: Wäh-
renddem der alte Stadtgrundriss auf die 3. Richtungen mit der Verfor-
mung der Blockränder reagierte, unterliegen die «îlots» der Rekonst-
ruktion eindeutig dem konstruktiven Primat, den Modulen der schweren 
Vorfabrikation und damit einhergehender Unflexibilität. Diese fehlenden 
Auswirkungen der Bedingungen des Ortes auf die Struktur führen die 
Resträume am Boulevard Francois 1er paradigmatisch vor. Dieser Ach-
se ist zum äusseren Hafen hin das Perrey-Quartier angelagert, eine 
ursprünglich von Industrie, Handwerk und Fischereibetrieben besetzte 
Zone, die erst seit den Sechzigerjahren in ein Wohngebiet transformiert 
wurde. Hier zeigt sich eine vom Perret-Plan unabhängige, hybride Tex-
tur aus linearen Riegeln und sich verselbständigten Figur-auf-Grund 
Objekten. Insbesondere die Re- sidence de France, eine wabenförmige 
Struktur von Georges Candilis und Jacques Lamy aus den siebzi- ger-
jahren, sperrt die Perret-Stadt komplett vom Meer ab und delegiert sie 
damit in die zweite Reihe. Knapp formuliert verhindert die heutige An-
lage des Perrey-Quartiers eine durchlässige, sinnstiftende Beziehung 
zwischen Meer und Stadt. Gleichzeitig ist zu bemerken, dass die zwei 
aus dem Perret-Plan entwickelten, ans Wasser stossenden Knoten-
punkte der Front de Mer Sud im Süden und der Porte Océane im Wes-
ten auch keine räumlichen Höhepunkte darstellen. Bei Letzterem zeich-
net sich ab, dass das Finden einer Endung für eine monumentale, aufs 
Wasser zulaufende Achse, die eine Schliessung nach Innen und gleich-
zeitige Öffnung auf die offene See Ieisten soll, keine einfache Aufgabe 
ist. In Realität handelt es sich heute bei beiden Kopfsituationen um vom 
Verkehr belastete Plätze ohne Aufenthaltsqualitäten, die wiederum das 
Ungeeignete der Gebäudetypologien zur Rekonstruktion eines axial-
symmetrischen Strassen- und Platzsystems vorführen: Die in der Höhe 

bewegten Blöcke entfalten ihre volle Wirkung dort, wo sie als periphere 
Volumenkonstellationen in der Tiefe des Raums wahrgenommen wer-
den. In einer axialsymmetrischen, frontalen Anordnung hingegen wir-
ken sie steif und statisch. Vom Mangel an grosszügigen Grünräumen 
abgesehen (Ausnahme bildet der Park Square Saint-Roch im Norden) 
gilt die letzte Kritik den in wenig spannungsvolle Abfolgen eingebun-
denen, eher sonderlichen Plätzen. Markantestes Problem der beiden 
Hauptplätze Place de l`Hôtel de Ville und Place Charles de Gaulle bildet 
ihre Beziehung zu den Hauptachsen Avenue Foch und Rue de Paris. 
Beim Rathausplatz verursachen die umlaufenden Strassen einen von 
der Bebauung abgeschnittenen, diffus möblierten Platzraum, der Platz 
Charles de Gaulle wird durch die mittig durchführende Rue de Paris 
in zwei Hälften gespalten. Besonders ungünstig wirkt sich zudem die 
Tatsache aus, dass viele Plätze und wichtige Häuser im Verhältnis zum 
Strassenniveau abgetieft sind. So liegen z.B. der Rathausplatz, der 
Park Square Saint-Roch, die Cathedrale de Notre Dame und die von 
Perret als Schlussstein entworfene Eglise St-Joseph auf dem Niveau 
der ursprünglichen Stadt; eine Reminiszenz des originalen Vorschlags, 
der die gesamte Stadt auf eine 3,50 m vom Terrain abgehobene lnfra-
struktur-Plattform stellen wollte!

Neue Strategien für Le Havre
Ab 2012 wird Le Havres Zentrum über eine 13 Kilometer lange Tram-
linie mit der Agglomeration verbunden sein. Damit einhergehen sollen 
verschiedene Massnahmen zur komplementären Einrichtung des öf-
fentlichen Raums. Das Projekt einer interdisziplinären Planergemein-
schaft sieht Eingriffe im Bereich des Strandes und des Gebiets um das 
Rathaus vor. Der Fokus liege auf einer Verbesserung des Modal Splits, 
der Entflechtung und Klärung von Verkehrsströmen und Parkplätzen 
sowie der lmplementierung eines neuen Grünraums im Strandgebiet. 
Der Vorschlag zielt auf eine Belebung des Zentrums mittels klärender 
Verkehrsmassnahmen und zusätzlicher Begrünung ab und wendet 
dafür sicherlich bedachte Massnahmen an. Diese sind aber auf einer 
rein sekundären Ebene angelagert, was bereits die im Wettbewerb de-
finierten Perimeter und Eingriffstiefe illustrieren. Diese Strategie der Zu-
rückhaltung und Ehrfurcht, die offensichtlich vom Gewicht eines derart 
stark markierenden Städtebaus hervorgerufen wird, wird den ohnehin 
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musealen Charakter des Stadtzentrums kaum wesentlich verschie-
ben können. Sicherlich können valable Antworten aber auch nicht in 
extravaganten, antithetischen Setzungen gesucht werden, wie sie z.B. 
Oscar Niemeyers Kulturzentrum Le Volcan aus den Siebzigerjahren de-
monstriert. Auch die zur Zeit forcierte Modernisierung des Hafenviertels 
als neue Parallelwelt scheint von den eigentlichen Problemen abzulen-
ken. Die neuen Wahrzeichen, wie das gebaute «Bains des Docks» und 
das geplante Meereskundemuseum, beide aus Jean Nouvels Feder, 
künden primär von der heute ubiquitären Idee eine Stadt mit baukünst-
lerischen Highlights «aufzuforsten»; die eigentlichen Bruchstellen und 
urbanistischen Defizite des Zentrums werden dabei nicht behoben. Zur 
Stärkung und Aktivierung der einmaligen architektonischen Substanz 
wäre vielmehr die Um- und Verformung der Perretschen Idealtypen 
nötig. Ziel müsste die Manipulation des öffentlichen Raums sein, da-
hingehend wie ihn die Umstände, die Situation erfordern. Diejenigen 
Stellen, die heute eine empirische Reaktion auf den Ort vermissen las-
sen, müssten neu und radikal zur Disposition gestellt werden. Vermit-
telnde Massnahmen, die Herstellung neuer dialogischer Beziehungen 
zwischen «Baukörper» und «Raumkörper», das Erreichen robuster 
Aussenräume wären die wirklichen Herausforderungen - Eingriffe auf 
einer primären Ebene wären dazu notwendig - das Perret-Gerüst müss-
te dafür repariert, überlagert, verzahnt, justiert, modelliert werden.

aus werk, bauen + wohnen, Heft Nr. 3. 2010
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Auguste Perret beschäftigte sich seit den 1910er Jahren mit Stadtvisi-
onen, welche die Vorzüge von Wohn- und Arbeitstürmen untersuchten. 
Beim Wiederaufbau des im Zweiten Weltkrieg stark zerstörten Stadt-
zentrums von Le Havre bot sich Perret eine Gelegenheit, seine Stadt-
Konzepte im grösseren Massstab umzusetzen. Unter Perrets Leitung 
wurden in seinem Atelier verschiedene Vorschläge für den städtischen 
Wiederaufbau entwickelt und 1948 in einem Masterplan zusammenge-
fasst. Die Stadtverwaltung schrieb vor, dass die alte Strassenführung 
mit den drei Hauptachsen Avenue Foch, Rue de Paris und Boulevard 
François 1er übernommen werden sollte. Diese Achsen spannen im 
Stadtgrundriss ein Dreieck auf, das sogenannte «Triangle d’Or», an 
dessen Eckpunkten Wohnhochhäuser vertikale Akzente setzen. Im 
Norden stehen an der zentralen Place de l’Hôtel de Ville die «Immeu-
bles Sans Affectation Individuelle (I.S.A.I.)», von Auguste Perret, Paul 
Branche, Pierre-Edouard Lambert, André Le Donné, Jacques Poirrier. 
An der Uferpromenade im Süden erhebt sich das Gebäude «Front de 
mer Sud» von Auguste Perret und Pierre-Edouard Lambert. Im Wes-
ten bildet die «Porte Océane» von Auguste Perret, Jacques Poirrier 
(Nordturm) und André Hermant (Südturm) ein «Tor» zwischen Stadt 
und Meer.

Konstruktion: Perrets Konstruktionstechnik trägt im entscheidenden 
Mass zum unverwechselbaren Gesicht und zur Einheitlichkeit der neu-
en Stadt bei. Er entwickelte ein durchgängiges System mit drei Merk-
malen: aussen sichtbaren tragenden Stahlbetonstützen (beziehungs-
weise Pfeilern, Lisenen, Scheiben) mit dem Modulmass von 6,24 x 6,24 
Metern, Stahlbetondecken, die sich zu markanten Gesimsen oder Bal-
konen erweitern, und aus Beton gegossenen glatten, sandgestrahlten 
oder scharrierten Ausfachungsplatten, kombiniert mit stehenden Fens-
terformaten. Die Elemente aus Stahlbeton wurden vor Ort gegossen 
oder vorfabriziert auf die Baustelle transportiert. Dieses System wurde 
von allen, mehrheitlich aus dem Büro Perret stammenden Architekten 
nach den ästhetischen Prinzipien des strukturellen Klassizismus ange-
wendet, den Perret vor dem Krieg entwickelt hatte.

Immeubles Sans Affectation Individuelle
Gebäudehöhe: 6 Scheiben à ca. 38 m
Geschosse: 12
Geschossfläche: ca. 410 m2
Erschliessung: Regelgeschoss als 4-Spänner mit einem mittigen, an 
Fassade gelegenem Treppenhaus

Front de mer Sud 
Gebäudehöhe: 2 Türme à ca. 41 m
Geschosse: 13
Geschossfläche: ca. 260 m2
Erschliessung: Regelgeschoss als 5-Spänner mit zentralem Treppen-
haus und 2 Aufzügen
Wohnungen: Gebäudegruppe mit über 1100 Wohnungen, 12 verschie-
dene Wohnungstypen, 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen

Porte Océane 
Gebäudehöhe: 2 Türme à ca. 47.5 m
Geschosse: 15 (inkl. Attika)
Geschossfläche: ca. 520 m2
Erschliessung: Regelgeschoss mit 2 Vertikalerschliessungen, jeweils 
bestehend aus Treppenhaus und 2 Aufzügen, als 2-Spänner
Wohnungen: Gebäudegruppe mit total ca. 256 Wohnungen in Ost-
West-Orientierung, 16 verschiedene Wohnungstypen, 1- bis 6-Zimmer-
Wohnungen

aus Residential Towers
Annette Gigon / Mike Guyer / Felix Jerusalem

LES TOURS RÉSIDENTIELLES
AUGUSTE PERRET UND DAS ATELIER DE RECONSTRUCTION DE LA VILLE DU HAVRE 1945-55

Felix Jerusalem
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IMMEUBLES LES I.S.A.I.

Le Havre
Auguste Perret,  Paul Branche, Pierre-Edouard 
Lambert, André Le Donné, Jacques Poirrier
1946-1950

Le principe des ISAI a été mis en place en 1944. Avec les ISAI, pré-fi-
nancés entièrement par l‘État (à valoir sur les dommages de guerre 
futurs), l‘administration française a construit pour la première fois des 
immeubles de logements. Décidée le 8 septembre 1945, la construc-
tion des ISAI du Havre a été confiée à Auguste Perret en février 1946. 
En mars, il nommait ses architectes en chef adjoints qui, dès avril, 
projetaient un grand nombre d‘études préliminaires. En tout, ce sont 
quatorze architectes de l‘Atelier de Reconstruction de la Ville du 
Havre (architectes parisiens) qui ont été désignés par Perret pour cet 

ensemble confié en opérations distinctes par l‘État. 
Véritable matrice, ce projet était fondamental pour la détermination du 
plan du centre à reconstruire du Havre. Le parti adopté pour la trame, 
les gabarits, les plans-masse a été étendu au reste de la ville. En août 
1947, les premiers murs des ISAI sont sortis de terre. En juin 1948, 
une nouvelle demande de permis de construire a été déposée pour 
quatre groupes d‘immeubles. Le V37 fut le premier îlot achevé avec 
90 logements. Au final, la densité était de 900 habitants à l‘hectare. 
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FRONT DE MER SUD

Le Havre
Auguste Perret, Pierre-Edouard Lambert
1951 - 1955
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PORTE OCEANE

Le Havre
Auguste Perret, Jacques Poirrier, André Hermant
1947-1955



100

HOTEL DE VILLE

Le Havre
Auguste Perret 1952 - 1958

La reconstruction de l‘Hôtel de Ville du Havre pratiquement au même 
emplacement que celui de 1859 (un peu en retrait vers le nord) a été 
rapidement envisagée. Mais personne ne s‘est accordé sur l‘archi-
tecture de ce nouveau bâtiment. Certains proposaient d‘élever un 
Hôtel de Ville du même style que le précédent tandis que d‘autres 
désiraient avant tout reconstituer le jardin François 1 er. Cependant, 
avec la construction des ISAI de la place, dès 1948, il a paru évident 
que l‘architecture de l‘Hôtel de Ville ne devait pas contraster avec les 
immeubles qui l‘entoureraient (contrairement à l‘ancien Hôtel de Ville). 
La tour a été l‘élément architectural qui a engendré les réactions les 
plus vives chez les conseillers municipaux, persuadés que Le Havre 
allait ressembler à New York et ses gratte-ciel (conseil municipal mars 
1950 : «Laissons les gratte-ciel aux Américains et bâtissons quelque 
chose d‘un goût plus sûr, qui soit économique et qui s‘accorde au 
climat de la ville»). Auguste Perret, après avoir soumis une vingtaine 
de projets tous refusés, en était même venu à proposer une solution 
sans tour. Georges Brochard, quant à lui, a alterné une tour surmon-
tée d‘un beffroi et une tour building. Les projets de Jacques Tournant 
furent également rejetés par la Municipalité jusqu‘à ce qu‘il expose à 
l‘ensemble des adjoints des photographies de la baie du Havre et sa 
maquette de travail (véritable «fabrique» de la ville), parvenant ainsi 
à leur faire adopter le principe de la tour-signal vue depuis la mer. La 
première vision de la France révélée aux voyageurs des paquebots 
serait marquée par le clocher de l‘église Saint-Joseph et la tour de 
l‘Hôtel de Ville symbolisant respectivement les activités spirituelles et 
administratives de la cité. 
Le chantier de l‘Hôtel de Ville a été achevé par Jacques Tournant 
après la mort d‘Auguste Perret en février 1954.
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L‘Hôtel de Ville s‘étend sur 143 mètres dont 92 mètres de corps cen-
tral. L‘édifice principal est flanqué de deux ailes : à l‘est la salle des 
fêtes-théâtre et à l‘ouest la transition avec la tour. Il repose sur un 
demi-sous-sol situé au niveau du sol de la place, système évitant 
de recourir à des cuvelages étanches coûteux. Le véritable rez-de-
chaussée et son hall d‘honneur se trouvent donc au niveau de la rue 
de Paris afin que l‘édifice ne paraisse pas enterré.

Le parti constructif de l‘Hôtel de Ville est le même que celui du Mu-
sée des Travaux Publics (Perret, Paris, 1937-1939), il consiste en un 
ordre de grandes colonnes qui s‘élèvent du soubassement pour porter 
la terrasse. Ce puissant soubassement du corps horizontal supporte 
seize colonnes tronconiques cannelées de 13 mètres de haut en bé-
ton bouchardé avec des chapiteaux géométriques évasés à facettes. 
Ces colonnes, coulées sur place, servent de conduits de descente 
des eaux pluviales.
La trame de construction s‘exprime en façade: l‘ossature est en béton 
armé apparent tandis que les éléments de remplissage sont bouchar-
dés. Le béton est ordinaire et laissé brut dans la tour à partir du premier 
étage. Le soubassement est en béton à base de gravier de l‘Orne. La 
partie supérieure, y compris les colonnes, est en béton composé en 
majorité de gravier et de marbre. Ces mélanges confèrent à sa façade 
une blancheur originale.

Les dimensions relatives de l‘horizontale et de la verticale ont été 
conçues en fonction des proportions générales de l‘architecture et du 
programme. L‘idée conductrice de Tournant concernant l‘allure de la 
tour est née de l‘image qu‘elle donnerait du Havre vu depuis la mer.

Des verticales étaient essentielles pour diversifier le paysage du 
Havre qui appelait des accents, tout particulièrement sur cette très 
grande place, centre de la nouvelle composition urbaine. Cette verti-
cale, qui tient également un rôle dans l‘équilibre même des volumes 
du bâtiment, ne pouvait pas être placée au centre de l‘édifice pour des 
raisons plastiques et de distribution intérieure. La difficulté a consisté 
à articuler la tour avec l‘importante masse horizontale et à accorder 
les fonctions actives du volume vertical avec les fonctions représenta-
tives du volume horizontal – une opération complexe du point de vue 
des proportions et de l‘expression constructive.
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EGLISE SAINT JOSEPH

Le Havre
Auguste Perret 1951 - 1954

Sur Ie plan technique, la basilique Sainte-Jeanne d‘Arc de-
meure Ie modèle: Quatre groupes de quatre piliers de 
1,20m x 1,20m, reposant sur des puits descendant à plus 
de 12m de profondeur, supportent à 25m de haut, par l‘in-
termédiaire de quatre coupelles, la tour proprement dite, 
élément de transition supportant le campanile - la hauteur 
totale de l‘eglise étant ainsi de 104m les quatre groupes de 
piliers situés au nord et au sud de l‘entrée abritent en leur 
centre Ie baptistère et la chapelle des morts. Nulle sculpture, 
nulle décoration rajoutée ne surchargent Ie béton laissé brut 
de décoffrage. Seuls les verres colorés de Marguerite Huré, 
maître verrier et amie d‘Auguste Perret, diffusent, à travers 
les claustras de béton, une lumière aux tons qualifiés de bois 
mort rouge sombre au nord, violacés à l‘est, chauds au midi, 
etc., et plus foncés à la base qu‘au sommet.
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MAISON DE LA CULTURE 

Le Havre
Oscar Niemeyer, 1978 - 1982
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9

Fernand Pouillon
*14.05.1912 Cancon, †24.07.1986 Belcastel 

Ses études à l’École des Beaux-arts de Marseille, puis 
à l’ENSBA, commencées en 1929, s’achèvent par le 
diplôme en 1942. Au moment de Ia reconstruction de 
Marseille, il s’impose par l’opération de Ia Tourette 
(500 Iogements, 1949-1953), et devient architecte-en-
chef de Ia reconstruction du Vieuxport (en associa-
tion avec Perret et Devin, 1950-1953). Contrôlant Ia SET 
(bureau	d’études,	financé	par	Ies	entreprises),	associé	
à René Egger ( jusqu’en 1953), il construit à Marseille 
l’usine Nestlé (1948) et Ia bibliothèque de Ia Faculté 
des sciences (1953), à Aix Ia bibliothèque de Ia Faculté 
de droit (1952), un ensemble de Iogements (1952), une 
Cité universitaire (1955). Invité à Alger par le maire, 
Jacques Chevallier, il construit de 1953 à 1957 des 
ensembles de Iogements: à Diar-el-Mahçoul (1800 
Iogements), Climat-de-France (3500 Iogements). De 
1954	à	1962,	il	construit	plusieurs	édifices	publies	en	
Iran (bâtiment pour l’État-major, à Téhéran, des gares, 
etc.). II construit I’aérogare de Margignane (1955-
1962). Entre 1955 et 1962, il construit dans Ia région 
parisienne: à Montrouge, Ia Cité de Buffalo (550 Ioge-
ments), à Meudon-la Forêt (3500 Iogements), à Bou-
logne (2200 Iogements). Après le scandale du CNL 
(1961), il est condamné à trois ans de prison (1964). De 
1965 à 1984, il dirige pour le gouvemement algérien 
de nombreuses opérations: ensembles hôteliers, Io-
gements, bâtiments universitaires. II est de retour en
France en 1985. II a publié Les pierres sauvages (1964), 
et Mémoires d’un architecte (1968).

aus L’architecture moderne en France, Du chaos à la 
croissance, Joseph Abram; Édition A. et J. Picard, Paris, 
1999

Biografien

Le Canard enchaîné, 22 mars 
1961,	 figure	 illustrant	 l’article:	
«La saison des tuiles»

FERNAND POUILLON 1912 - 1986
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FERNAND POUILLON: ARCHITEKT

Jacques Lucan
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RÉSIDENCE BUFFALO 
Rue Carves, 92120 Montrouge
Fernand Pouillon 1955 - 1958

466 apartments
Site area: 27 400 m2
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RÉSIDENCE VICTOR HUGO

rue Victor Hugo, 93500 Pantin
Fernand Pouillon 1957 - 1963

282 apartments
Site area: 16 000 m2
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RÉSIDENCE LE PARC

Avenue Henri Dalseme, 92190 Meudon - la - Fôret
Fernand Pouillon 1957 - 1962

2635 apartments
Site area: 158 000 m2
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RÉSIDENCE DU POINT - DU - JOUR

Rue du Dôme, 92100 Boulogne - Billancourt
Fernand Pouillon 1959-1963

2260 apartments
Site area: 65 600 m2
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1887   Charles-Edouard Jeanneret wird in La-Chaux-de-Fonds (Schweiz) geboren.
1900   Abschluss der Grundschule, Beginn der Lehrzeit als Graveur und Ziseleur an der Kunstgewerbeschule in 
  La-Chaux-de-Fonds.
1904-1905  Bau seines ersten Hauses in seiner Heimatstadt.
1906   Beginn der Rucksack-Reisen.  
1908   Ankunft in Paris. Arbeitsbeginn bei Auguste Perret.
1910-1911  Reise nach Deutschland. Bei Peter Behrens.
1914-1915  (Domino-Fertighäuser mit unabhängigem Skelett.)
1920   Gründung der Zeitschrift “l‘Esprit Nouveau“ zusammen mit Ozenfant und Paul Derme.
1922   Eröffnung des Ateliers in der Rue de Sevres 35 zusammen mit seinem Vetter Pierre Jeanneret. 
  (Citrohan-Haus (Nr. 2) zur Massenproduktion bestimmt.)
1923  “Kommende Baukunst, Wohnhaus für die Eltern am Genfer See.
1925   Pavilion Esprit Nouveau (Erster Plan Voisin für Paris.)
1925-1926  Siedlung Pessac, Gironde.
1927  (Entwurf für das Völkerbundsgebäude Genf.) Häuser in der Weissenhof-Siedlung.
1928   Teilnahme an der Gründung und Aufstellung des Diskussionsprogrammes des ersten CIAM-Kongresses 
  in la Sarraz (Schweiz).
1929   Beginn des Hauses des Centrosoyus in Moskau, fertiggestellt 1935.
1930   Wird französischer Staatsbürger.
1930-1931 Villa Savoie in Poissy.
1931   (Museum mit unbeschränkten Erweiterungsmöglichkeiten [Viereckspirale]), (Sowjetpalast in Moskau.)
1932   Schweizerhaus in der Pariser Cité Universitaire.
1933   Teilnahme am 4. CIAM-Kongress in Athen, bei dem die Charta von Athen aufgestellt wurde.
  (Stadtplanung für Antwerpen), (Projekt für ein Appartementhaus in Algier mit den ersten Sonnenbrechern.)
1935   Erste Reise in die USA, Anregung zu dem Buch „Als die Kathedralen weiss waren“ (erschienen 1937). 
1936   Mitarbeit an dem Entwurf fUr das Erziehungs- und Gesundheitsministerium in Rio de Janeiro.
1938   (Plan für Buenos Aires.)
1942   Niederschrift und Veröffentlichung der Charta von Athen.
1945   (Wiederaufbauplanung für St. Dié.)
1947-1951  Wohnblock in Marseille.
1948   “Modulor“, 1. Ausgabe.
1950   (Stadtplanung für Bogotà.)
1951   Auftragserteilung für Planung und Durchführung von Chandigarh, der neuen Hauptstadt des Pandschab, Indien.
1952   Chandigarh, Justizpalast (fertiggestellt 1956).
1953   Le-Corbusier-Ausstellung im Museum für Moderne Kunst, Paris.
1955   Fertigstellung der Kapelle Notre-Dame du Haut, Ronchamp, Frankreich.
1956   Villa Shodan in Ahmedabad, Indien.
1957   Wohnblock in Verbindung mit der Interbau in Berlin.
1958   Philips-Pavillon auf der Weltausstellung in Brüssel.
1959   Eröffnung des Brasilianischen Studentenhauses in der Pariser Cité Universitaire.
1960  Fertigstellung des Klosters von La Tourette, Frankreich.
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LE CORBUSIER 1887-1965

“Bücher in Anführungszeichen“
Bauten in Fettbuchstaben
(Planungen und Entwürfe in Klammern)

Kurzbiografie mit unvollständiger Bautenliste. Quelle:
Françoise Choay, Le Corbusier, G. Braziller, New York 1960
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Um 1926 hat Le Corbusier seine architektonischen Pos-
tulate in fünf Punkten zusammengefaßt. Es überrascht 
nicht, daß all das, von dem bisher die Rede war (Kasten-
form, Symmetrie, Verselbständigung der Teile) hier nicht 
zur Sprache kommt, denn Le Corbusier hat dies alles in 
seinem Werk verwirklicht, ohne es explizit als Maxime des 
Handelns zu objektivieren. Architekturtheorie ist nicht der 
Boden, auf dem Architektur wächst, sie ist Kommentar, der - 
oft befruchtend, oft hemmend - auf das Geschehen einwirkt. 
Aber die Wurzeln liegen im Dunkel der Geschichte. Erst aus 
einiger Entfernung werden die wahren Faktoren sichtbar. 
Einige davon hat Le Corbusier in seinen fünf Punkten for-
muliert:

1. Die „pilotis“

ln der modernen Architektur hat der Beton- oder Stahlpfeiler 
die statische Funktion der Mauer übernommen. Dies wurde 
durch die Entwicklung der modernen Eisenbetonkonstrukti-
onen in den Vereinigten Staaten und in Frankreich möglich. 
Entscheidend ist aber die Idee, Bauwerke auf Pfeiler zu 
stützen, um dadurch den Boden frei benützbar zu machen. 
Sie erscheint in Corbusiers städtebaulichen Spekulationen 
sehr früh. Bereits vor 1920 wollte er die Städte über einem 
Rost, der 4 bis 5 m über dem Boden liegt, aufbauen. Die 
«Befreiung des Bodens», die sich in seinen späteren städ-
tebaulichen Entwürfen ankündigt, war die unmittelbare Fol-
ge. ln dem Modell des «Maison Citrohan», das am «Salon 
d‘Automne» von 1922 ausgestellt war, heben die Pilotis den 
«Wohnkasten» in die Luft wie auf einen Tisch. Solche Archi-
tektur teilt mit den Konstruktionen der Ingenieure die Eigen-
schaft, an jeder Stelle der Erdoberfläche installiert werden 

zu können. Ja die Pilotis ermöglichen sogar Pfahlbauten 
über dem Wasser, was Le Corbusier im Zusammenhang mit 
den «Lotissements de I‘Oued-Ouchaia» 1933 bis 1934 ins 
Auge gefaßt, und 1952/53 mit der «Unité d‘Habitation» in 
Nantes um 1950 tatsächlich realisiert hatte. Die dunkeln und 
feuchten Kellerräume alter Bauten sind durch die Pilotis wie 
in den Wind geblasen. Im Zusammenhang mit der «Befrei-
ung des Bodens» hat Corbusier später seinen Widerspruch 
zu Vignola und den Beaux-Arts-Palästen mit ihren «Statisch 
unnötigen» Kolonnaden und ihren «Festungsgrundmauern» 
besonders scharf umrissen. Er sah schon um 1929 klar: Er 
wollte den Boden für das Bewegte - den Verkehr, aber auch 
für die Vegetation - freihalten; das Unbewegte aber - die 
Arbeit, das Wohnen - in die oberen Geschosse verweisen. 
Strahlend klar hat Corbusier diesen Gedanken in der Villa 
Savoye verwirklicht. ln den buntbemalten, gekurvten Wan-
dungen der Einfahrten und Durchgänge im Untergeschoß 
der «Cité du Refuge» erscheint das Prinzip zur phantasti-
schen Architekturlandschaft gesteigert. Die Loge des Con-
cierge erhielt hier die Gestalt einer geschweiften langge-
zogenen Kabine, die wie eine Zunge, rot gestrichen, die 
Einfahrt ins Untergeschoß begleitet. ln der Tat eröffnen sich 
hier grundlegende architekturgeschichtliche Perspektiven. 
Es sind die neuen Möglichkeiten der Konstruktion, die das 
Haus auf Pilotis geschaffen haben; wie es auch die säku-
laren Gewohnheiten des Bauens waren, die den Palästen 
zu ihren massiven Fundamenten verhalfen. Jedoch sind - 
damals wie heute - äußere Faktoren entscheidend im Spiel. 
Es scheint, als verhalte sich der motorisierte Verkehr zum 
Haus auf Pilotis wie während Jahrhunderten der Krieg zum 
Haus auf Festungsgrundmauern. Weder Verkehr noch Krieg 
haben eine Architektursprache geschaffen. Aber sie haben 
beide geholfen, eine architektonische Formensprache zu 
größter Klarheit zu führen.

LE CORBUSIER : DIE FÜNF PUNKTE EINER NEUEN ARCHITEKTUR

Stanislaus von Moos
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2. Der Dachgarten

Le Corbusier arbeitet mit praktischen Argumenten, um sein 
Publikum von der Notwendigkeit des Flachdachs zu über-
zeugen. Der Vorzug des Flachdachs liegt in erster Linie 
darin, in nördlichen oder gebirgigen Gegenden den Abfluß 
des Schneewassers rasch und gefahrlos zu gewährleisten. 
Das Wasser fließt in der Mitte des Hauses ab; da das Haus 
normalerweise geheizt ist, besteht - im Gegensatz zum tra-
ditionellen Dach mit seinen Dachrinnen - keine Gefahr des 
Gefrierens. Jeanneret-Le Corbusier hatte diese Idee bereits 
1916 in La Chaux-de-Fonds realisiert. Nun kam aber noch 
etwas dazu. Da sich der Eisenbeton stark dilatiert, schlug Le 
Corbusier vor, das Dach mit einer dünnen Humusschicht zu 
decken, auf der Gras und alle möglichen pflanzen, die der 
Wind heranträgt, aufwachsen können. Dadurch sollte auf 
dem Dach gleichbleibende Feuchtigkeit gewährleistet wer-
den. Flachdach und Dachgarten haben Le Corbusier schon 
sehr früh, in La Chaux-de-Fonds, beschäftigt. Man sieht 
es an den Zeichnungen für eine Villa am Meeresufer,die 
Jeanneret für den Modekönig Paul Poiret skizziert hat. Man 
kann hier vielleicht noch nicht von Dachgarten sprechen. 
Hingegen sind aus den Jahren 1915 bis 1916 verschiedene 
Skizzen erhalten, die flache Dächer vorsehen, auf denen 
eine Art «Belvedere» angeordnet ist. Auf einem bisher un-
veröffentlichten Blatt, das wahrscheinlich in diesen Zusam-
menhang gehört, zeichnet Jeanneret sogar kühn zwei große 
Bäume auf das Dach. Ohne Zweifel geht solches auf Ein-
drücke zurück, die der Architekt 1911 während seiner Mittel-
meerreise gewonnen hatte. ln dem kleinen Häuschen, das 
Le Corbusier 19z3 bei Vevey am Genfersee seinen Eitern 
baute, hat er die Idee zum erstenmal realisiert. Die Humus-
schicht mit ihrer wechselnden Vegetation arbeitet noch heu-
te als perfekter Wärme- und Kälteisolator. Von alledem hat 
Le Corbusier in dem kleinen Büchlein «Une petite maison» 

berichtet. «On monte sur le toit. Plaisir qui fut celui de cer-
taines civilisations 0 certaines epoques ...» - Nicht zufällig 
mischt sich in die Beschreibung dieses Hausdachs am Gen-
fersee neuerdings die Assoziation des Hochseedampfers : 
«Appuye sur Ia rambarde du navire ... Appuye sur le bord du 
toit ... » Deutlich navale Züge zeigen die Dachgärten der Vil-
la Stein in Garches und vor allem der Villa Savoye in Pois-
sy. Sie enthalten im Keime die dramatischen plastischen 
Formationen auf den Dächern der uUnites d‘Habitation» in 
Europa und auf den Dächern des Sekretariatspalasts und 
Parlaments in Chandigarh. Siegfried Giedion betont: «Bei 
Frank Lloyd Wright müssen wir um die Hauser herumgehen, 
um ihre Formation zu erfassen. Jetzt aber konnte ein Haus 
zugleich von oben und von unten gesehen werden; in einem 
gewissen Smne stellt es eine Fläche dar die sich nach oben 
öffnet.» Es ist die Inspiration des Hochseedampfers·, die 
der Architektur diese neue räumliche Dimension verlieh.

3. Der freie Grundriß
ln der bisherigen Architektur war der Plan der Sklave der 
tragenden Mauern gewesen. Nun war es möglich geworden, 
die Wände freizustellen, je nach den Bedürfnissen des In-
nenraums. Bereits 1914/15 hatte Jeanneret-Le Corbusier 
den Weg zu einer wirklichen Flexibilität in der Architektur 
vorgezeichnet: in einigen seiner Entwürfe für den Domino-
Bautyp, wo sich die Fassaden, ganz ohne Kompositionsab-
sicht, nach den zufälligen Bedürfnissen der Bewohner erge-
ben sollten. Freilich: in Le Corbusiers Bauten der zwanziger 
Jahre wurde diese Flexibilität einem rigorosen künstleri-
schen Ordnungswillen unterworfen. Aber es gibt immer wie-
der Momente, wo der Gedanke der vollständigen Selbstbe-
stimmung der einzelnen Bewohner klare Gestalt gewinnt. 
Am großartigsten in Le Corbusiers «Plan Obus» für Algier 
(1930). Gemessen am «Plan Obus» ist die «Flexibilität» der 
frühen Bauten relativ bescheiden; aber sie war immerhin 
etwas grundlegend Neues.
ln dem langgestreckten Haus an der Weißenhofsiedlung 
führte Le Corbusier Schiebewände ein, die die gesamte, 
breit gelagerte Wohnung des Nachts in drei Schlafräume 
unterteilten. Der gleiche Gedanke erscheint auch spä-
ter wieder. Die Wohn- respektive Schlafräume wurden in 
Stuttgart durch einen langen Korridor erschlossen, dessen 
Maße von den Schlafwagen der «Compagnie Internationa-
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le des Wagons-Lits» übernommen waren. Alfred Roth, der 
die Bauführung der beiden Häuser innehatte, erzählt, daß 
damals in Stuttgart viel gelacht wurde - denn es war nicht 
für alle schwäbischen Besucher leicht, in diesen engen Kor-
ridoren zu Zirkulieren. Allerdings war gerade die Siedlung 
Weißenhof ein Beispiel dafür, daß der «freie Grundriß» 
Le Corbusier nicht nur dazu diente, die Wohnung wirklich 
beweglich zu machen, sondern vor allem dazu, sie seinen 
räumlich plastischen Absichten zu unterwerfen. Nicht nur 
Wandschränke, sondern auch Tische und im oberen Ge-
schoß sogar ein Bett wurden in Beton ausgeführt!

4. „La fenêtre en longueur“
Bereits das Domino-Projekt enthielt im Keime die Möglich-
keit, Fenster unbeschränkt in die Länge zu ziehen. Aber 
Jeanneret hatte dies damals 1914/15, noch nicht gesehen. 
(Allerdings war bereits 1908/1909, im Atelier Perrets, sein 
Arbeitstisch vor einer Art «fenetre en longueur» gestanden.) 
Es war Walter Gropius, der den Gedanken etwas später in 
architektonische Gestalt übertragen hatte, nämlich in sei-
nem Fabrikgebäude an der Werkbundausstellung in Köln, 
1914. Jeanneret kannte diesen Bau und war sich über sei-
ne entwicklungsgeschichtliche Bedeutung im Klaren. Er 
war nämlich zum Schluß der Werkbundausstellung im Juli 
1914 nach Köln gereist. Es dauerte aber noch einige Jah-
re, bis das Fensterband im Vokabular Le Corbusiers auf-
taucht. Man findet es zuerst, wenn auch in bescheidenen 
Ausmaßen im Obergeschoß der Villa in Vaucresson. Dann 
erscheint es wieder auf 11 Meter gestreckt, in dem kleinen 
Häuschen am Genfersee (1923: auch hier ist es noch Ele-
ment einer deutlich symmetrischen Komposition.)
Seine Enden stoßen keineswegs an die Ecken des Baus, 
noch führen sie gar, wie bei den Faguswerken von Gropi-
us (1911), um die Ecken herum. Der Prospekt eines Pho-
tographen brachte nun für die «5 Punkte» den «Wissen-
schaftlichen» Beweis dafür, daß diese Fensterform mehr 
Licht ins Haus bringt als die traditionelle: hier wurden die 
Photographen angewiesen, in einem Raum mit «fenêtre en 
longueur» viermal weniger lang zu belichten als in einem 
normalen Zimmer. «La pellicule sensible a parle. Ergo».
Es war das «fenêtre en longueur», das den Grundriß des 
Häuschens am Genfersee so stark in die Breite zog. Denn 
nun war es möglich, alle Räume gleichmäßig zu erhellen. 
Das breitgelagerte Haus mit dem Bandfenster das übrigens 
als Schiebefenster («fenetre coulissante») konzipiert war, 
stellt nun die eigentliche Alternative zum Kastentyp des 
«Maison Citrohan» dar. Die beiden Alternativen stehen in 
Stuttgart, beide auf Pilotis, gleich nebeneinander.
Demgegenüber sind die Villenbauten Le Corbusiers in den 
zwanziger Jahren höchst komplexe Adaptionen aller hier 
dargelegten Prinzipien. ln dem Entwurf für den Völker-
bundspalast gelangte jedoch die Idee des Fensterbandes 
zu einer Entfaltung, die alles bisher Gesehene übertraf: Die 
«fenêtres en longueur» wurden hier bis 200 Meter in die 
Breite gezogen.



141

5. Die freie Fassade
Sie ist die unmittelbare Konsequenz aller dieser Prinzipien. 
Denn es war für Le Corbusier von vornherein klar, daß nicht 
an allen Stellen des Hauses Fenster notwendig waren. Nun 
war es eine Frage der Komposition, offene und geschlossene 
Partien gegeneinander abzuwägen.

aus
Le Corbusier - Elemente einer Synthese
Stanislaus von Moos
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PARIS IST TOT - ES LEBE PARIS 
LE CORBUSIER UND SEINE STADT

Andreas Tönnesmann
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VILLAS LA ROCHE - JEANNERET

8-10, square du Docteur-Blanche
75016 Paris
Le Corbusier mit Pierre Jeanneret 1923-1925

Das 1923 für Raoul La Roche und Albert Jeanneret im Pariser Vorort 
Auteuil geplante Doppelhaus markiert eine Schwelle im architektoni-
schen Denken Le Corbusiers. Die ersten Entwürfe für ein Grundstück 
in einem gut bürgerlichen Wohnviertel mit damals noch dörflicher At-
mosphäre waren rein spekulativ, wie so viele kleine Projekte, an denen 
Le Corbusier in Paris arbeitete. Ein bescheidenes Raumprogramm ent-
wickelte sich, und die ursprünglich symmetrisch skizzierten Grundrisse 
wurden verworfen. Tatsächlich markiert dieses Projekt den Beginn von 
Le Corbusiers Studium der Werke seiner europäischen Zeitgenossen. 
Obwohl ihm viele deutsche Strömungen eher fremd waren, unterstützte 
er das Weimarer Bauhaus im Überlebenskampf vor seiner Auflösung, 
zeigte aber, trotz seiner Korrespondenz mit Ilja Ehrenburg und EI Lis-
sitzky, noch wenig Sensibilität für die feinen Unterschiede innerhalb der 
russischen Avantgarde.
Von den im Oktober 1923 in der Galerie „L‘Effort moderne“ gezeigten 
Architekturmodellen von Theo van Doesburg und Cornelis van Eeste-
ren, die als „Architekten der De-Stijl-Gruppe“ vorgestellt wurden, war er 

so begeistert, dass er die Grundsätze revidierte, nach denen er seine 
bisherigen Wohngebäude entworfen hatte. Angesichts ihrer „Gegen-
kompositionen“ modifizierte er den Entwurf der Villa La Roche- Jeanne-
ret und ersetzte die kleineren Fensteröffnungen durch sehr viel größere 
Glasflächen. So wurde das Haus zur Collage aus großen Mauer- und 
Glasflächen, und konventionelle Fensteröffnungen trafen fortan mit den 
Raum- bzw. Gebäudekanten zusammen. Seine Architektur brach mit 
allen für ein Wohnhaus typischen Gestaltungsmomenten.
Die Raumfolge ordnet sich wie eine „architektonische Promenade“. Le 
Corbusier setzte hier zum ersten Mal einen Gedanken um, der ihm bei 
der Untersuchung der Akropolis in Athen gekommen war - den einer 
Prozessionshalle, wie er sie auch schon in Auguste Choisys „Histo-
ire de I‘architecture“ beschrieben fand. Ein Spaziergang bietet stets 
wechselnde An- und Aussichten, die sich hier in drei Richtungen auf-
tun. Wenn man die Treppe vom Eingang hinaufgeht, erschließt sich die 
Weite der Eingangshalle und ihre Beziehung zum Esszimmer. Auf der 
Höhe der Baumkronen setzt sich der Spaziergang zur Bildergalerie fort, 
hinter deren geschwungener Wand sich die Rampe verbirgt, die zur 
Dachterrasse führt. Die Bildergalerie bildet den lichterfüllten baulichen 
Rahmen für die kubistischen und puristischen Gemälde, die Le Corbu-
sier und Ozenfant für La Roche erworben haben.
Die neuartige Gestaltung dieser Villa zeigt, dass Le Corbusier von dem 
in der „Domino“-Serie noch spürbaren konstruktiven Rationalismus 
Perrets zu einer vorurteilsfreien Gestaltung von Oberflächen ohne kon-
struktive Funktion gewechselt ist. Die unregelmäßig gegliederte Bau-
form wird durch die Tatsache gerechtfertigt, dass „jedes Organ einer 
organischen Begründung folgend neben seinem Nachbarn auftaucht; 
das Innen macht es sich bequem und bestimmt das Außen, das seine 
diversen Vorsprünge ausbildet.“ Diese Art deduktiver Gestaltung, bei 
der der Grundriss die Form sämtlicher Hausvolumen erzeugt, greift die 
der französischen Rationalisten des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
auf. Die Unregelmäßigkeit wird allerdings durch einen formalen Grund-
satz gebändigt, der die Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Komponenten des Bauwerks regelt. Die neuen Räumlichkeiten werden 
im Innern entworfen und angeordnet, während die Proportionen der 
Baumasse und die Fassadenöffnungen einer „regulierenden Linienfüh-
rung“ auf der Grundlage des Goldenen Schnitts unterliegen, die jedem 
Element sein Maß und seinen Platz zuweist.
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Villa Savoye
82, rue de Villiers, 78300 Poissy
Le Corbusier mit Pierre Jeanneret 1929-1931

Zwei Jahre nach der Villa Stein-de Monzie schloss sich der Zyklus 
der puristischen Häuser mit dem spektakulären Wochenendhaus des 
Versicherungsinhabers Pierre Savoye in Poissy, auch „Les heures 
claires“ genannt, für dessen Bau Le Corbusier ein äußerst großzügi-
ges Budget zur Verfügung stand. Auf einem ausgedehnten, bewalde-
ten Gelände hoch oben über dem Seine-Tal ist es der Inbegriff einer 
freien Anwendung der 1927 formulierten „Fünf Punkte einer neuen 
Architektur“.
Äußerlich wirkt die Villa streng funktional, ihr Baukörper erhebt sich 
über pilotis, die aus einer weiten Rasenfläche aufsteigen. Autos er-
reichen sie auf direktem Wege und parken zwischen den Stützen, 
der Halbkreis der „Vorfahrt“ bestimmt die Form der Glaswand des 
Eingangsbereichs. Die Zimmer der Hausangestellten und die Gara-
ge sind hinter diesem funktionalen Zugang angeordnet, der die Form 
der Eingangshöfe nobler Pariser Stadthäuser umzukehren scheint. 
Hinter der Glaswand haben Besucher die Wahl zwischen zwei Auf-
gängen: einer Treppe und einer Rampe, die zu einem ursprünglichen 
räumlichen Erlebnis des Hauses einlädt. Aus der Sicht Le Corbusiers 
„trennt“ die Treppe, während die Rampe „verbindet“ und vom Rasen 
bis zum Himmel den Faden einer majestätischen architektonischen 
Promenade spannt.

Im Innern des Quaders auf quadratischem Grundriss sind die Räu-
me in einer L-Form gruppiert, welche die Wohnräume klar von den 
Schlafzimmern abgrenzt. Das Wohnzimmer lässt sich als überdachter 
Teil eines geräumigen Empfangsbereichs lesen, der zu zwei Dritteln 
aus einem offenen Patio besteht; ein durchgehendes Bandfenster 
verwischt den Übergang zwischen Innen und Außen. Die drei Schlaf-
zimmer sind über Flure zugänglich, die das Hauptbadezimmer se-
parieren. Eine kurvenreiche Mauer - Abbild bestimmter Figuren aus 
puristischen Gemälden - umfasst den offenen Dachterrassenraum.
Dieses einzigartige Bauwerk kann man mit einer Maschine verglei-
chen: Mehrere Elemente lassen an Kommandobrücken und Aufbauten 
eines Ozeandampfers denken. Es ähnelt auch den hängenden Gärten 
des Klosters von Ema, während die Anordnung der Schlafzimmer und 
ihrer Nebenräume an die herrschaftlichen Pariser Stadthäuser des 
18. Jahrhunderts erinnern. Den Bewohnern wird sinnlicher Genuss 
geboten: Das große Wohnzimmerfenster lässt sich beiseite schieben, 
so dass Außenhof und Innenräume ineinander übergehen. Das durch 
ein Oberlicht erhellte Bad lädt zur Entspannung ein. Le Corbusiers 
Raumexperimente enthalten traditionelle Formen, aber auch einfache 
Elemente der verputzten Häuser in den Pariser Vorstädten und die für 
Gewerbebauten typischen Stahlrahmen. Seine Häuser machen da-
mit gleichzeitig gegen noble Stadthäuser aus behauenen Steinen und 
gegen die Vororthäuschen mit Kieselsteinfassaden Front. Im krassen 
Gegensatz zum Luxus der Villa scheint die kleine Pförtnerloge in der 
Eingangshalle seine Studien zur Wohnung für das Existenzminimum 
abzubilden.
In der Rückschau auf die Häuser der letzten zehn Jahre unterschied 
Le Corbusier 1930 vier Typen: Dem „eher leichten Genre, malerisch 
und bewegt“ der Villa La Roche stellt er den „sehr schwierigen“ Qua-
der des „Citrohan“-Modells gegenüber, der den Geist zufrieden stellt 
und zu dem „ultraleichten, praktischen, kombinierbaren“ „Domino“ mit 
all seinen Varianten führt. Die Synthese ist die Villa Savoye vom Typ 
„sehr großzügig“, in der „man nach außen einen architektonischen 
Willen demonstriert und im Innern sämtliche funktionalen Erfordernis-
se erfüllt“. Von ihren Eigentümern nur selten bewohnt, blieb die Villa 
Savoye ein bauliches Manifest, das 1965 als erstes Gebäude Frank-
reichs noch zu Lebzeiten seines Architekten unter Denkmalschutz ge-
stellt wurde. Le Corbusier starb vor Beginn der Restaurierung, die er 
ab 1960 vorbereitet hatte und die das Haus erheblich verändert hätte.
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CITÉ REFUGE

12, rue Cantagrel, 75013 Paris
Le Corbusier mit Pierre Jeanneret 1929-1933

Das Obdachlosenheim ist das dritte Bauvorhaben, das Le Corbusier 
für die Heilsarmee realisierte - nach dem Volkspalast (1926-1927) und 
dem „schwimmenden Nachtasyl“ auf der Seine, einem großen Fracht-
kahn aus Beton, der 1929/30 für Obdachlose zu Schlafsälen umge-
baut wurde. Mit der Cité de Refuge, die von 20‘000 Spendern und der 
Fürstin Winaretta Polignac-Singer finanziert wurde, sollte ein Heim für 
500-600 obdachlose Pariser geschaffen werden. Die Einfügung eines 
sehr großen Baukörpers in ein dicht bebautes Stadtviertel veranlass-
te Le Corbusier zu umfangreichen Studien, bevor er den endgültigen 
Entwurf erstellte: Die Gemeinschaftseinrichtungen befinden sich im 
Erdgeschoss auf der Seite der rue Cantagrel, der verglaste Schlaf-
saalkasten liegt im Seitenflügel an der rue du Chevaleret.
Mit den verschiedenen Bauteilen hat Le Corbusier hier seinem in 
„Vers une architecture“ dargelegten Interesse an Ozeandampfern 
Gestalt verliehen. Die Raumfolge der großen Säle im Erdgeschoss, 
ausgehend vom Haupteingang mit der von Glasbausteinen einge-
fassten Empfangs- Rotunde, reproduziert die Anordnung der Aufent-
haltsräume und Rauchsalons auf großen Dampfern. Die nach dem 
Vorbild dieser Passagierschiffe aufgebauten Stockwerke und die 
Gestalt des ganzen Gebäudes - bekrönt mit Kommandobrücken äh-
nelnden Aufbauten - haben eine schiffsartige Silhouette. Die Reihung 
der Schlafsaalmodule imitiert auf jeder Etage die monotone Abfolge 
von Schiffskabinen; die für die großzügige Spenderin in den obersten 
Etagen reservierte dreigeschossige Wohnung lässt an den Komman-
doposten eines Admirals denken.
Vom Passagierdampfer entlehnt die Cité de refuge auch ihre Kom-
paktheit. Hier wendete Le Corbusier das in Moskau aufgegebene 
Prinzip der „exakten Atmung“ an. Jeweils separate Lüftungskanäle 
sollten die Flure, Schlafsäle und Einzelzimmer der Bewohner „hygi-
enisch“ belüften und beheizen. Fehlende Kühlung im Sommer und 
die Tatsache, dass sich die Fenster in der Südfassade nicht öffnen 
lassen, verdammten diese Maßnahmen allerdings zum Scheitern. Die 
Cité de refuge wurde im Zweiten Weltkrieg durch Bombardements 
schwer beschädigt, da sie in der Nähe des Gare d‘Austerlitz liegt. Die 
vollständig zerstörte Fassade wurde rekonstruiert und durch ein Son-
nenschutzgitter ergänzt, das Le Corbusier noch einmal in projektbe-
zogener Zusammenarbeit mit Pierre Jeanneret entwarf, obwohl die 
beiden 1940 ihr gemeinsames Büro aufgelöst hatten.
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PAVILLON SUISSE

7, boulevard Jourdan, Cité Universitaire Internationale, 
75014 Paris
Le Corbusier mit Pierre Jeanneret 1930-1933

Die Konstruktion dieses Pavillons erfolgte unter ausserordentlich 
schwierigen Umständen (Finanzen und Bodenbeschaffenheit) und 
brachte wahre Laboratoriumsarbeit moderner Architektur mit sich. 
Probleme von grösster Dinglichkeit wurden in Angriff genommen, ins-
besondere das der Trockenbauweise und der Schallisolierung.
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wände. Unter Berücksichtigung der Standards für Häuserfronten, die 
im Regulierungsplan für Paris von 1902 aufgestellt wurden, sind die 
Fassadenvorsprünge zur Straße hin reduziert. Trotz dieser Zwänge 
wollte Le Corbusier „Vorzeige-Wohnungen unter den Bedingungen der 
Ville radieuse“ schaffen. Im Erdgeschoss sind die Eingangshalle, die 
Zimmer der Hausangestellten und die kurvige Zufahrt zur Tiefgarage 
untergebracht. Die auf sechs Stockwerken angeordneten Wohnungen 
sind nach Bedarf der Käufer zu zweit oder dritt gruppiert. Sie sind vari-
abel in der Raumaufteilung und jeweils an einen kleinen Lieferantenhof 
und einen größeren Hof angeschlossen. Mittels Fassaden aus Draht-
gitterglasscheiben, Nevada-Glasbausteinen und Klarglas in einem 
Stahlrahmenwerk wird jede Etage natürlich belichtet.
Im siebten Stock richtete Le Corbusier seine eigene, über den Las-
tenaufzug des Hauses zugängliche Wohnung ein und stattete sie mit 
Tonnengewölben aus, deren Spannweiten mit dem vorschriftsmäßi-
gen Raster übereinstimmen. Die Abendsonne taucht die Räume zur 
rue de la Tourelle in warmes Licht, vom Bad zum Schlafzimmer, eine 
Abfolge fließend ineinander übergehender Räume. Die Gestaltung der 
Kücheneinrichtung bestimmte Charlotte Perriand wesentlich mit. Breite 
Drehschwingtüren führen in das vom größeren der zwei Gewölbe über-
spannten Atelier mit Büroecke und Dienstbotenzimmer.

MAISON MOLITOR

Immeuble et Appartement de Le Corbusier
24, rue Nungesser-et-Coli, 75016 Paris
Le Corbusier mit Pierre Jeanneret 1931-1934

Um dieses Wohnhaus an der Stadtgrenze von Paris zwischen den 
Brandmauern der Nachbarhäuser einzufügen, musste Le Corbusier 
darauf verzichten, eine seiner „Immeuble-villas“ zu entwerfen, die den 
gesamten Häuserblock eingenommen hätte. Im Auftrag des Woh-
nungsbauunternehmens Société immobilière de Paris-Parc des Prin-
ces und des Bauträgers Kouznetzoff et Noble entwarf er einen Block 
mit Eigentumswohnungen. Die Häuser an der rue Nungesser-et-Coli 
bilden eine lange Fassadenfront nach Osten in Richtung Paris in ei-
nem Stadtgebiet, das von großen Sporthallen und Stadien eingesäumt 
wird. Wie das direkt angrenzende Haus von Michel Roux-Spitz hebt 
sich auch Le Corbusiers Gebäude aufgrund seiner Metall- und Glasfas-
sade von den übrigen Nachbarbauten ab. Zunächst sah Le Corbusier 
ein Stahlskelett vor, das er jedoch durch eine preisgünstigere Beton-
konstruktion ersetzte. Auf einer 12 m breiten und 25 m tiefen Parzelle 
erlaubte eine axiale Stützenreihe die freie Aufstellung der Zwischen-
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PAVILLON DU BRÉSIL

7 L, boulevard Jourdan, Cité Universitaire
Internationale, 75014 Paris
Le Corbusier und Lúcio Costa mit André Wogenscky, 
Jacques Michel, Fernand Gardien 1957-1959

In Zusammenarbeit mit Lucio Costa aus Rio de Janeiro, welcher die 
ersten Entwürfe erarbeitete, wurden später die Pläne weiter vom Ateli-
er Le Corbusier bearbeitet. Die Zimmer der Studenten und Studentin-
nen liegen im Westen und erhalten Sonnenblenden. Westlich dieses 
Gebäudes steht der Schweizer Pavillon, den Le Corbusier im Jahre 
1930 baute und welcher bis heute eine bedeutende Rolle in der mo-
dernen Architektur spielt.
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1925 Decorative Arts Exhibition With Mallet-Stevens: creation of 
monumental grills, store-fronts, light fixtures. Iran work with the 
architects of the School of Nancy, including Andre Charbonnier.
1929 Design for a Citroen depot.
1930-31 Faunding member of the M .A. U. - (Modern Artists‘ 
Union).
1932 Design for furniture for the University of Nancy. With Gui-
ouchan, iron work for the Municipal Govenment of Algiers. 1935 
With Cassan: creation of panels, stainless steel facade for the 
Parisien Electricity Company. With Tony Garnier: Renault factory 
in Boulogne Billancourt. With Baudouin and Lods prototype for 
weekend homes.
1936 For Baudouin and Lods: develpoment of the famous metallic 
Curtain Wall for the Buc airclub lodge.
1937 Work carried out for the World‘s Fair - with Le Corbusier and 
Jeanneret model bathroom for the World‘s Fair - with Pingusson, 
A.J. Louis and F.P. Jourdain: the staircase of the M.A.U. for the 
World‘s Fair.
1938 With Baudouin and Lods: „Community Hause“ in Clichy 
- Covered market - Use of a total curtain wall. With Baudouin: 
French Embassy in Ottawa, Canada.
1939 With Baudouin crea tion of the staircase in the French Em-
bassy in Moscow .
1940 Construction of military housing.
1941 With Lods: construction of portable housing.
1945 Construction of the Maxeville Factory. Development of col-
laboration with architects.
1946 With Le Corbusier Design for prefabricated apartments in 
Marseilles.
1948 Design for furniture for the Exhibition on Domestic Arts . 
Museum of Decorative Arts and Polytechnic School, Paris.
1949 Cabi net designs for the „Habitation Unit“ in Marseilles - 
Meudon House - Various work in Alg iers, Haiti, Nianey
1950 With Gravereaux and Lopez: National Center for the Building 
Federation, their achievements won for them the First Prize of the 
„Cercle Etude Arc hitecturale‘‘ (Architectural Study Center). With 
Le Corbusier: Designs for staircases ans kitchens for the Cite 
Radieuse in Marseilles.
1951 Subway Station: Franklin Roosevelt, Paris. With Remondet: 

Paris Observatory.
1952 With Laprade: Facade of the Bo•JIIe School, Paris. Gas sta-
tion, for the Shell Company
1953 Campletion of the studios in Maxeville. Various achievements 
with Mirabaud, Le Couteur, Le Corbusier, Dubuisson, Lopez. Crea-
tion of the accordion doors for the Louvre Museum. With Notari: 
Television Broadcasting Station in Monaco.
1954 in collaboration with Michel Hugonet: Pavillion for the Alu-
minium Centenary, Paris.
1956-58 With Nervi, Camelot, Zehrfuss, de Mailly: consulting 
engineer for the CNIT: Design of glass casings. With Novarina: 
Refreshment bar at the Cachat source, Evian.
1957 With Zehrfuss: Reception Hall for the Renault Company. With 
Masson and Guidicci: Portable school, in Villejuif.
1958 With Gillet: French Pavillion at the Brussels lnternationl 
Exhibition . With Mailliet Luxembourg Pavillion, at the Brussels In-
ternational Exhibition. With Charlotte Perriand and Claude Prouvé: 
„Saharan House“
1962 With Weill and Lagneau consulting engineer for the Museum 
and Cultural Center, Le Havre.
1963 Jean Prouvé received the Auguste Perret Prize from the 
lnternaitonal Union of Architects.
1967 With Novarina: Facade of the City Hall in Grenoble. With 
Claude Prouvé: Exhibition Grounds.
1968 With de Mailly and Depusset: Nobel Building,  Paris. 1969 
Jean Prouvé collaborated in the building of UNESCO, with the 
architects, Marcel Breuer, Zehrfuss, Pie Luigi Nervi. With Candilis, 
Woods and Josic: Designs for the facades of the Berlin University.
1970 With Niemeyer: Communist Party Headquarters, Paris. 
1971-75 With Choisy, Von Esinga, Rooda, Smelt: completion of the 
Rotterdam School of Medecine. President of the Jury - Georges 
Pompidou Center. President of the „Architectural Design Circle“ 
Gare de Lyon-Perrache - (Lyon train stationPerrache). Study for 
the Vassarely Center.
1975-1980 Paris: Numerous achievements of Jean Prouvé, nota-
bly: the Forum des Halles - the Bercy cycling track.
1982 Jean Prouvé received the First Prize in Architecture from the 
City of Paris.
1983 Jean PROUVE exhibition at the French Architectural Institute.
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JEAN PROUVÉ 1901 - 1984
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MAISON DU PEUPLE IN CLICHY, PARIS 1938

Räumliche Organisation: Das Außergewöhnliche an diesem Bau 
bezieht sich vor allem auf folgende zwei Punkte: Unseres Wissens 
zum ersten Male ist in einem modernen Bau die Idee der mecha-
nisierten Transformabilität in so konsequenter Weise durchgeführt 
worden. Gleichzeitig gelangte hier ein Montagebausystem mit vor-
fabrizierten, ausschließlich aus Eisen bestehenden Elementen mit 
seltener technischer und architektonischer Meisterschaft zur An-
wendung. Die Idee der Transformabilität ergab sich aus der beson-
deren Aufgabe, die darin bestand, auf verhältnismäßig beschränk-
tem Raum verschiedenen Zwecken zu genügen, nämlich den Markt 
von Clichy, einen großen Fest- und Volkssaal und einen Kinoraum 
für 700 Personen aufzunehmen. Die getroffene Lösung ist sowohl 
in funktionell-räumlicher, als auch in technisch-architektonischer 
Hinsicht überzeugend und hat sich praktisch bewährt: 1. Der Markt 
findet im Erdgeschoß statt, das sich nach allen vier Seiten öffnet 
und mit einziger Ausnahme der in die vier Ecken verteilten Trep-
pen und Nebenräume ganz diesem Zweck dient. Für Stände mit 
nicht schmutzender, trockener Ware (Stoffe, Kurzwaren usw.) steht 
auch die Galerie im ersten Stock zur Verfügung, wobei die räumli-
che Verbindung zwischen den beiden Geschossen gewahrt bleibt. 
2. Der Fest- und Volkssaal nimmt das ganze erste Obergeschoß 
ein, nachdem die Öffnung in der Mitte (17,5 mal 35m) durch Ein-
fügen der im Bühnenraum gestapelten Bodenelemente geschlos-
sen ist. Der Raum im Parterre zwischen den beiden Haupttreppen, 
der gegen den Markt durch Schiebewände abgeschlossen werden 
kann, dient in diesem Falle als Garderobe. 3. Der Kinosaal wird 
durch Einschließen des mittleren Teils des Volkssaales mit Wan-
delementen gebildet. Diese werden ebenfalls im Bühnenraum ver-
wahrt; sie rollen an der Decke, und einzelne enthalten die Türen. 
Damit ist der Bühnenraum frei geworden und steht für Kino- und 
Theateraufführungen zur Verfügung. Das Dach über dem Mittelfeld 
des Baus ist verglast und kann gleichzeitig, in je zwei Teile geteilt, 
zurückgeschoben werden, so daß sowohl Markt, Volksfeste oder 
Kinovorführungen unter freiem Himmel stattfinden können. Diese 
beweglichen Deckenund Wandelemente werden wegen ihres gro-
ßen Gewichtes mit elektrischer Motorkraft verschoben. Die Bedie-
nung erfolgt von zentraler Stelle aus auf höchst einfache Weise. 
Diese Transformabilität gestattet natürlich noch andere als die er-
wähnten Verwendungen des Baus. Er erfüllt damit die Aufgabe des 

Volks und Gemeindehauses im wahren Sinne des Wortes. Tech-
nische Lösung: Nachdem die mechanisierte Transformabilität für 
die beweglichen Partien Eisen als Konstruktionsmaterial verlangte, 
haben die Architekten in konsequenter Überlegung Metallteile als 
Baustoff für den gesamten Aufbau gewählt. Dies führte zum Mon-
tagebau, bestehend aus einem Skelett und einmontierten Decken 
und Wandelementen, wobei die Vorbereitungsarbeit sowohl des 
Skelettes als auch der Füllelemente ganz in die Werkstatt verlegt 
wurde. Es handelt sich hier um ein bis in alle Einzelheiten durch-
studiertes Bauen mit vorfabrizierten Elementen, dessen Vorteile - 
rasche Montage, präzise, qualifizierte Elemente und Senkung der 
Gestehungskosten - praktisch erzielt worden sind. Mit Ausnahme 
der Fundamente und des im Zeitpunkt des Baubeginnes notwendig 
gewordenen Luftschutzkellers, sowie der Konstruktion des Erdge-
schoßbodens, wurde am ganzen Bau kein Zement oder Mörtel ver-
wendet. Die Außen- und Innenwandelemente bestehen beidseitig 
aus in Metallrahmen eingesetzten, leicht bombierten Stahlblech-
platten. Der Hohlraum ist mit Glaswolle gefüllt, wobei besondere 
Federn ihr Herunterrutschen verhindern. Diese Elemente sind je-
derzeit demontierbar und können ausgewechselt oder durch solche 
mit Glas ersetzt werden. Die lichtspendenden Fassadenpartien sind 
zweischichtig ausgeführt: außen Drahtglas und innen horizontal 
gewellte «Rodoïd-Platten» (ein nicht brennbarer Plastikstoff). Die 
Wandelemente des Kinosaals (104 x 700 cm) sind zu zwei Grup-
pen von je dreißig Elementen zusammengekuppelt und können an 
die Rückwand des Bühnenraumes zurückgeschoben werden. Die 
Boden- und Deckenelemente weisen an der Untersicht ebenfalls 
Blechplatten auf, während sie oben einen Linoleumbelag auf die 
asphaltierte Blechunterlage erhielten. Auch für die Dachelemente 
wurde außen Blech verwendet. Besonders interessant ist die Lö-
sung der beweglichen Bodenelemente, die den mittleren Hohlraum 
über dem Markt ausfüllen. Diese 5,40m breiten, 17,50m langen 
und 16t wiegenden Elemente werden durch Motorantrieb zunächst 
horizontal verschoben, um dann vermittelst einer Hebevorrichtung 
im Bühnenraum übereinander geschichtet zu werden. Dabei kön-
nen z. B. die Sitze des Kinosaals an ihrem festen Orte belassen 
werden; sie machen die ganze Operation mit. Die Umwandlung 
des Marktes (auf beiden Geschossen) in den großen Volks- und 
Festsaal nimmt maximal 45 Minuten in Anspruch, während die Her-
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richtung des Kinosaals nur deren fünf benötigt. Abgesehen von den 
Elementen für Wände und Decken, wurden z.B. auch die Aborte als 
Einheiten und ebenso die verschiedenen Treppen in der Werkstatt 
vorfabriziert. Sonnenschutz und Verdunklung: Die Glaspartien wer-
den durch Sonnenstoren vor zu starker Besonnung geschützt. Zur 
Verdunklung des Kinosaales dienen besondere schwarze Storen. 
Sämtliche Storen werden von zentraler Stelle mechanisch bedient. 
Künstliche Beleuchtung: Sie ist eine indirekte. Oberflächenbehand-
lung: Sämtliche Metallelemente wurden in der Werkstatt vorgrun-
diert. Es erfolgte darauf auf der Baustelle außen ein Anstrich mit 
Aluminiumfarbe, innen mit Ölfarbe und Lackzusatz. Zur Architektur: 
Die Architektur des Baus ist konsequent aus der Aufgabe und der 
Konstruktionsart entwickelt und wird gekennzeichnet durch äußers-
te Klarheit und Einfachheit. Die Einheit des Materials Eisen verleiht 
dem Bau erhöhte Geschlossenheit und überlässt den architekto-
nischen Ausdruck ausschließlich dem Räume und Volumen und 
ihren Formelementen. Keinerlei unwesentliche Zutaten formaler 
Natur stören diese völlig neuartige Architektur, welche die gestalte-
rischen Möglichkeiten des Zeitalters der Technik in selten eleganter 
und überzeugender Weise zum Ausdruck bringt.

aus:
Das Werk 34, 1947
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MAISON DU PEUPLE

Rue Martissot, 92110 Clichy
Jean Prouvé, Marcel Lods, Eugène Beaudouin, Vladimir Bodiansky 1935 - 1938
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MAISONS INDUSTRIALISÉES

93, Routes des Gardes, 92190 Meudon
Jean Prouvé und André Rive 1949 - 1952
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WEITERE BAUTEN
Paris

links: Pierre Chareau, La Maison de Verre, Paris 1931
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ZWISCHEN GLASPALAST UND PALAIS DES ILLUSIONS

Erich Schild

Neue Materialien im Sakralbau

Bei den Kirchen St. Eugène und St. Augustin wie auch bei den 
englischen Sakralbauten wurde das neue Material Eisen zwar im 
Inneren sichtbar verwandt, doch immer unter Beibehaltung der 
historischen Stilmerkmale. Von diesem Prinzip löste sich der Pari-
ser Architekt Astruc, als er 1899-1901 die Kirche Notre-Dame-du-
Travail baute. Sie ist wahrscheinlich das früheste Beispiel eines 
Kirchenbaues, bei dem man das Eisen ohne jene Gestaltung nach 
überkommenen Stilformen verwandte und es als Walzeisen - nur 
den technischen und statischen Erfordernissen entsprechend - ge-
brauchte und zeigte.
Die Kirche zerfällt in zwei völlig verschiedene Teile. Der eine Teil 
besteht aus dem Langhaus, während der andere den Chor, die 
Umfassungswände er äußeren Seitenschiffe und die Giebelfassa-
de enthält. Das Langhaus ist fünfschiffig und hat einen basilikalen 
Querschnitt mit belichtetem Obergaden. Die äußeren Seitenschiffe 
sind im unteren Bereich in Kapellen unterteilt. Auf ihnen ruht eine 
durchlaufende Empore. Mittelschiff und Seitenschiffe sind ganz in 
einer Eisenskelettkonstruktion errichtet, die unverhüllt gezeigt wird. 
Die schlanken Säulen seitlich des Mittelschiffs und zwischen den 
Seitenschiffen, die Gitterträger, die sie versteifen, die Dachbinder 
und Pfetten und das Fachwerk des Obergadens, alles das besteht 
aus Industrieprofilen, die unverändert belassen sind. Nietverbin-
dungen werden nicht verborgen, selten finden sich Details, die her-
kömmlichen Vorbildern entsprechen (Verkleidung des Stützenfu-
ßes), überall aber Querschnitte, Systeme und Anschlüsse, wie sie 
im Brücken- und Industriebau verwandt werden. Dieses Gerippe 
gibt dem Langhaus den Eindruck einer nüchternen Kargheit und 
läßt es zugleich leicht und schwerelos erscheinen.
Die zum zweiten Teil gehörigen Räume bleiben zum Langhaus 
ganz ohne Beziehung. Sie wurden in Werkstein errichtet, in tra-
ditioneller Art gestaltet und durch Schmuckformen vergangener 
Epochen bereichert. Sie besitzen massive Gewölbe mit Rippen, 
Konsolen und Schlußsteinen, Pfeiler und Säulen mit Basen und 
Kapitellen verschiedenster Ordnungen und eine reiche Ausmalung 
der Wandflächen. Eine innere Verbindung dieser Kompartimente 

zum Langhaus gibt es nicht. Wo dort asketische Strenge herrscht, 
findet sich hier prunkvolle  Überladenheit, und an Stelle eines kah-
len, zweckbestimmten Gerippes begrenzen schwere Mauermas-
sen die verhältnismäßig kleinen Räume.
Dieser Gegensatz kann nicht unbeabsichtigt gewesen sein. Es ist 
durchaus möglich, daß die Gemeinde zumindest bei jenen Teilen 
des Baues, die die Altäre aufnahmen (Chor und Kapellen) oder 
der Repräsentation zu dienen hatten (Giebelfassade), nicht auf 
überkommene Vorstellungen von einem Kirchenbau verzichten 
wollte, im übrigen aber dem Architekten freie Hand ließ und ihm 
nur die Auflage machte, einen möglichst großen und sparsamen 
Gemeinderaum zu schaffen. Diese Vermutung scheint insofern 
nicht unbegründet, als Notre-Dame-du-Travail in einer der ärmsten 
Gegenden von Paris liegt. Ganz sicher also ist es allein Astrucs 
Verdienst, daß er dem Langhaus eine derart ungewöhnliche und 
fortschrittliche Struktur gab. 
Der Bau fand in den nächsten Jahren keinen unmittelbaren Nach-
folger. Wie sehr die große Leistung, die er verkörpert, unerkannt 
blieb, ist nicht zuletzt auch daraus zu ersehen, daß die Literatur bis 
in unsere Tage kaum Notiz von ihr nahm. 
Nach diesen Kirchbauten, sämtlich Beispiele für die Verwendung 
von Eisen im Sakralbau des 19. Jahrhunderts, soll nun noch ein 
Kirchenbau aus Eisenbeton beschrieben werden: Die Kirche St. 
Jean de Montmartre, die 1894-1901 von A. de Baudot (1834-1915) 
erbaut wurde; sie ist wohl die früheste Kirche, die man konsequent 
und ganz aus armiertem Beton errichtete.
De Baudot führte als Schüler Labroustes und Viollet-le-Ducs deren 
Gedanken und Theorien weiter fort. Er kämpfte für eine Reorgani-
sation der Akademie und bekannte sich in seinen Vorträgen über 
die Geschichte der Architektur zu einer rationalistischen Auffas-
sung der Architektur. In seinem Buch »L‘architecture. Le passé, le 
présent« formulierte er Gedanken, die er schon in den ausgehen-
den 80er Jahren entwickelt hatte; es heißt da u. a. :
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»Der Architekt benutzt zweifellos alles Neue, was Wissenschaft 
und Industrie ihm zur Verfügung stellen, aber er tut es nachträglich, 
ohne seiner bei der ersten Konzeption Rechnung getragen zu ha-
ben. Alles wird infolgedessen ohne zielbewußte Leitung und ohne 
Einheitlichkeit ausgeführt«,
und weiter:
»Nicht einen neuen Stil braucht die heutige Gesellschaft, sondern 
technische und praktische Lösungen, die man allerseits verlangt, 
ohne vielleicht klar ihr Wesen zu umschreiben, deren zwingende 
Notwendigkeit sich aber jedem aufdrängt, der sich die Mühe macht, 
zu beobachten und zu überlegen.«

Im Ringen um die Verwirklichung dieser Gedanken entstand der 
Entwurf für die Kirche St. Jean de Montmartre, deren Bau 1894 
begonnen wurde.
Die Eisenbetonkonstruktion dieser Kirche ist außen mit Ziegeln 
in lebhaftem Muster verkleidet. Sie hat einen Vorraum, ein brei-
tes Mittelschiff aus fünf ungleichen Jochen, einfache Seitenschiffe 
und einen rechtwinkligen Chor mit abgeflachten Ecken. über dem 
Vorraum und den Seitenschiffen sind Emporen angeordnet, den 
Chor umzieht eine Galerie. Das zweite und vierte Joch des Mit-
telschiffs haben zu beiden Seiten querschiffartige Ausweitungen, 
die fast die Höhe des Mittelraums erreichen. Der Aufbau wird vor 
allem durch die Gewölbeflächen bestimmt. Sie ruhen auf Rippen, 
die in den einzelnen Jochen unterschiedlich, zumeist aber diagonal 
den Raum überqueren und nahtlos in die übereck gestellten Pfeiler 
übergehen. Das Prinzip dieses Aufbaues entspricht noch durchaus 
mittelalterlichen Wölbsystemen. Der Raumeindruck jedoch zeigt et-
was völlig Neues. Seine Wirkung beruht auf der unkonventionellen 
Art der Rippenführung und auf der großen Vielfalt von Form und 
Anordnung der Lichtquellen. Das Licht dringt sowohl durch große 
Giebelfenster als auch durch Oberlichtbänder, Scheitelöffnungen 
und durch verglaste Gewölbezwickel ein und läßt belichtete und 
schattige Zonen in starkem Wechsel aufeinander folgen.

Ohne Anlehnung an frühere Vorbilder entstanden auch die feineren 
Gliederungen des Gefüges. Die Maßwerke, Emporenbrüstungen 
und Arkadenbögen wurden zu glatten Bandornamenten, die zwar 
zumeist noch aus dem Kreisbogen entwickelt sind, in ihrer Profi-
lierung aber völlig dem neuen Gußmaterial und nicht mehr dem 
Werkstein entsprechen. 
Die gleichen Tendenzen sind auch am Außenbau ablesbar. Auch 
hier sind Grundformen und Details der Neugotik aufs engste mit frei 
gestalteten Flächen und Ornamenten vereint, die hinter der Back-
steinverblendung den neuen Baustoff Beton spüren lassen.
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LA BIBLIOTHÈQUE SAINTE - GENEVIÈVE

10 Place du Panthéon, 75005 Paris
Henri Labrouste 1838 - 1850
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ATELIER MAN RAY

31 rue Campagne-premiere, 75014 Paris
André Arfvidson 1910

HAUS TRISTAN TZARA AUF DEM MONTMARTRE 

Av. Junot, 75018 Paris
Adolf Loos, 1925-1926
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NOTRE-DAME-DU-TRAVAIL

36 Rue Guilleminot
75014 Paris
Jules Astruc 1899 - 1902
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ST. JEAN DE MONTMARTRE

19 Rue des Abbesses
75014 Paris
Anatole de Baudot 1894 - 1904
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IMMEUBLE EN GRADINS

26 rue Vavin, 75018 Paris
Henri Sauvage 1912 - 1913

Le système de construction en gradins est l‘objet de plusieurs études préparatoires qui 
remontent à 1909. Il est breveté par Henri Sauvage et Charles Sarazin le 23 janvier 1912. 
La demande de permis de construire du 26 rue Vavin, initialement pour un projet d‘im-
meuble de huit étages baptisé „Maison à gradins sportive“, est déposée à la Préfecture 
de Paris le 5 juin 1912 par la Société des Maisons à Gradins, maîtresse d‘ouvrage. Au 
rez-de-chaussée, prennent jour des boutiques élevées sur les trois premiers niveaux du 
volume central. A l‘arrière de chacun des deux appartements par étage est adjoint : une 
bibliothèque, une salle d‘escrime ou de gymnastique, un palmarium ou encore un atelier 
d‘artiste. Une telle surface habitable est autorisée par l‘utilisation du volume central, 
ménagé par la section semi-pyramidale de l‘immeuble en gradins. 
Après le rejet du premier projet, le 17 juin 1912, pour insuffisance d‘ensoleillement et de 
ventilation des pièces placées au centre du bâtiment, les architectes soumettent un deu-
xième projet. Celui-ci comporte désormais deux cours qui délimitent un parti en T. Désor-
mais chacun des six étages comporte trois appartements. Il n‘est plus prévu d‘“équipe-
ment de loisirs“, exceptés les ateliers au dernier étage. Sauvage et Sarazin démontrent 
à l‘architecte-voyer que l‘immeuble ne dépasse pas de manière significative le gabarit 
réglementaire, que la pente des gradins est parfois en deçà du gabarit, et permet un 
angle d‘ensoleillement et un volume d‘air plus important qu‘une élévation traditionnelle. 
La Commission supérieure de Voirie accorde une tolérance le 5 juillet 1912, mais le Di-
recteur des services d‘architecture, Louis Bonnier, s‘il reconnaît l‘intérêt du projet, refuse 
la délivrance du permis de construire. 
Le 11 septembre 1912, Sauvage et Sarazin présentent un troisième projet, très proche du 
deuxième : „(...) Nous n‘avons modifié que les coupes et plans des deux derniers étages, 
de façon à rentrer strictement dans les gabarits qui sont imposés par les règlements (...).“ 
Le projet est adopté le même jour. 
L‘immeuble est construit sur une structure en béton armé conçue et réalisée par l‘ingé-
nieur Pierre Lecoeur. Les façades sont recouvertes de carreaux en grès cérame biseau-
tés blancs de la maison Hte Boulenger et Cie (de même type que le carrelage utilisé pour 
le Métro parisien). Les murs extérieurs de remplissage sont doubles avec matelas d‘air 
isolant. L‘immeuble comporte ascenseur, monte-charges, chauffage central. Les plans 
d‘appartements sont conventionnels, à ceci près que les chambres de domestiques, 
placées sur cours, sont au même étage que l‘appartement des maîtres. Aucune moulure 
ne décore les appartements. Les deux volumes centraux, peu éclairés, ne reçoivent pas 
d‘affectation précise. Celui de droite est occupé, de 1919 à 1931, par l‘agence d‘Henri 
Sauvage. 
Vers 1930, Schroeder, nouvel architecte de la Société des Maisons à gradins, déplace 
le hall d‘entrée, depuis la travée centrale à la travée placée juste à droite, et déplace le 
passage carrossable de deux travées vers la gauche. Le 10 mai 1928, puis le 23 mars 
1937, une demande d‘autorisation de surélévation de l‘immeuble est déposée à la Pré-
fecture par la Société des Maisons à Gradins et par Schroeder. Ces deux projets ne sont 
pas réalisés.
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IMMEUBLE ET PISCINE

Rue des Amiraux
75018 Paris
Henri Sauvage 1922 - 1927

The Amiraux Swimming Pool of Henri Sauvage, Reha-
bilitated by Canal (1980-1981) from Intuition to Patrimo-
nialization The Amiraux swimming pool in Paris (1925-
1930), built in the central volume of a terraced building 
designed by Henri Sauvage between 1913 and 1930, 
was rehabilitated by the Canal architectural agency at 
the beginning of the Eighties. Sauvage earned a large 
part of his fame from this apartment block and its swim-
ming pool despite the technical, regulatory and financial 
difficulties linked to the design, the construction as well 
as the utilization of the building. Supposedly hygienic 
and economical, the Amiraux tiered apartment build-
ing has been neither one nor the other, but this has 
not prevented it from becoming an icon of the Modern 
Movement nor from contributing to consecrating Henri 
Sauvage as a hero of the modern architecture saga. Be-
fore being listed as a historical monument in 1991, the 
Amiraux building was included in the additional inventory 
of historical monuments in 1986, in a context of grow-
ing recognition of 19th and early 20th-century architec-
ture. The project developed by the Canal Agency for the 
Amiraux swimming pool takes into account this raising 
awareness towards modern architecture and Henri Sau-
vage’s work. The canopies of the skylights are designed 
after the original ones; the interior tiling is of the same 
type as the métro tiling from the exterior facades. Ca-
nal also returned to the typography of Henri Sauvage’s 
plans in the swimming pool signage. Canal Architecture 
does not practice restoration but rather rehabilitation 
with a focus on heritage and history despite lack of such 
awareness on the part of those in charge of project man-
agement. It has been mostly through chance personal 
meetings with the project managers that the aesthetic 
choices were made and that this operation is today a 
widely recognized demonstration of the possibility to in-
vent with a more perceptive approach in a new context: 
that of understanding modern architecture as heritage 
and history.
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TOUR ALBERT

33 Rue Croulebarbe, 75013 Paris
Edouard Albert 1958 - 1960

Das erste Wohnhochhaus von Paris befindet sich südlich des Stadt-
zentrums, im 13. Bezirk (Arrondissement) und entsteht im Zusammen-
hang mit einer städtebaulichen Planung, welche die unterschiedlichen 
Niveaus der Rue de Croulebarbe und der Avenue de la Soeur-Rosalie 
über eine breite Passarelle verbinden soll. Der Turm ist vom Archi-
tekten als eine Art Brückenkopf gedacht und die Passerelle soll ca. 
17 Meter über dem Erdboden durch den Turm geführt und über eine 
monumentale Treppe mit der Rue de Croulebarbe verbunden werden. 
Das offen gestaltete und überhohe 6. Obergeschoss, mit der vom 
Künstler Jacques Lagrange bemalten Decke hat seinen Grund in die-
sem nie ausgeführten städtebaulichen Konzept.
Dennoch hat der Turm seinen besonderen Reiz. In enger Zusammen-
arbeit mit dem an der ETH Zürich ausgebildeten Ingenieur Jean-Louis 
Sarf entwickelt Edouard Albert ein aussen liegendes Tragwerksystem, 
welches sich durch eine erstaunliche Leichtigkeit auszeichnet und 
zum Markenzeichen seiner Architektur wird. Ein engmaschiger Kranz 
von geschosshohen, zylindrisch profilierten und schlanken Stahlbe-
ton-Verbundstützen umhüllt den gesamten Baukörper. Das Achsmass 

beträgt nur 1.5 Meter, zudem verjüngt sich der Durchmesser der 
ausbetonierten und dunkel gestrichenen Verbundstützen analog der 
geringeren Belastung in den oberen Geschossen von 21.6 auf 19.1 
cm. Auch die aussteifenden, kreuzförmigen Diagonal-Verbände des 
fast komplett aus vorgefertigten Elementen bestehenden Skelettbaus 
sind von aussen nachvollziehbar montiert. Alternierend sind die leicht 
nach innen versetzten, nicht tragenden Füllelemente aus Stahl und 
Glas zwischen die Deckenplatten aus Stahlbeton eingepasst, sodass 
deren Stirnseiten von aussen sichtbar bleiben. Die einzelnen Fassa-
denelemente sind differenziert aufeinander abgestimmt, wobei sich 
durch die Öffnung der Metallfenster nach aussen ein interessantes 
und ungewöhnliches Bild ergibt. Hierzu trägt auch der deutlich nach 
innen versetzte, mit Holz und Glas verkleidete Eingangsbereich bei. 
Die Kombination von äusserem Stützenkranz mit zwei innen liegen-
den Stützenreihen und der vollständige Verzicht auf tragende Wand-
scheiben bietet eine grosse Flexibilität in der Organisation der Woh-
nungsgrundrisse. Die 2005 abgeschlossene Renovation der unter 
Denkmalschutz stehenden Hochhausikone ist vorbildlich.
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CENTRE GEORGES POMPIDOU

Place Georges-Pompidou, 75004 Paris
Renzo Piano & Richard Rogers 1977
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BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

Quai François Mauriac
75013 Paris
Dominique Perrault 1989 - 1995
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LOGEMENTS ÉTUDIANTS & SOCIAUX, OURCQ-JAURÈS

20-22 rue de l‘Ourcq
75019 Paris
Lacaton Vassal 2013
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- Die Stadt im 20. Jahrhundert. Visionen, Entwürfe, Gebautes, Vittorio Magnago Lampugnani, 2010

AUGUSTE PERRET
- „Auguste Perret 1874 - 1954“, Roberto Gargiani, 1993
- „Perret“, Bernard Champigneulle, 1959
- „Architecture d‘aujourd‘hui VII, Perret“, 1932
- „werk, bau + wohnen, 03/2010
- „les Frères Perret“, M.Culot, D.Peyceré, G.Ragot, 2000

LE CORBUSIER
- „Le Corbusier oeuvres complète“, Willy Boesiger, 1946
- „Les Villas La Roche - Jeanneret“, Jacques Sbriglio, 1997
- „La Villa Savoye“, Jacques Sbriglio, 1999
- „Immeuble 24 N.C. et Appartement Le Corbusier“, Jacques Sbriglio, 1996
- „Le Corbusier redrawn, the houses“, Steven Park, 2012
- „The Villas of Le Corbusier and Pierre Jeanneret“, Tim Benton, 2007
- „Le Corbusier en France“. Gilles Ragot, Mathilde Dion, 1984
- „Le Corbusier und seine Bauten in Frankreich“, Reader Professur Schett 2009
- „Le Corbusier“, Françoise Choay, 1960

FERNAND POUILLON
- „Fernand Pouillon“, Jacques Lucan, 2003

- „The stones of Fernand Pouillon“, Adam Caruso and Helen Thomas, 2013

JEAN PROUVÉ
- „Jean Prouvé“, Serge Mouille, 1985
- „Jean Prouvé, Die Poetik des technischen Objekts“, Alexander von Vegesack, 2005
- www.muma-lehavre.fr/fr/le-muma-le-musee-d-art-moderne-andre-malraux/une-architecture, besucht am 05.10.2014
- www.sylvainlestumarchitecte.blogspot.ch/2010/11/larchitecture-le-patrimoine-et.htm, besucht am 05.10.2014
- Prouvé , Nils Peters, TASCHEN, 2006

HENRI SAUVAGE
- The architectural drawings of Henri Sauvage, 1994
-Henri Sauvage 1873-1932 , Archive d‘architecture moderne, 1978

PIANO / ROGERS:
- „Richard Rogers“, a+u, special edition
- „Richard Rogers“, Kenneth Powell, 1994
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QUELLEN

DOMINIQUE PERRAULT
- „With Dominique Perrault Architect“, ACTAR Birkhäuser
- „Dominique Perrault“, Laurent Stalder

ASTRUC / BAUDOT
- „Zwischen Glaspalast und Palais des Illusions“, Erich Schild, 1967
- www.wikipedia.com, besucht am 05.10.2014
- www.evariste.lefeuvre.free.fr/associat/NDT/images-Charpente/PlanAvecBureaux2g.jpg, besucht am 05.10.2014

ATELIER MAN RAY
- www.pauldorpat.com/2010/11/25/paris-chronicle-6-montparnasse/, besucht am 06.10.2014
- „man ray“, sein Gesamtwerk, 1989

HENRI LABROUSTE
- „Henri Labrouste“, Pierre Saddy, 1977

PALAIS DE LA FEMME
- http://structurae.de/bauwerke/palais-de-la-femme, besucht am 05.10.2014
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