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Hatte man den Mietvertrag unterschrieben, 
seine Kisten gepackt und die Freunde zum 

Umzug bestellt, musste noch eine Robbe gemie-
tet werden. Nein, keinen Seehund der Nordsee 
und kein Prozedere, das sich mit zwei Klicks im 
Internet erledigen ließ. Wollte man einen Prit-
schenwagen des 1978 in Kreuzberg gegründeten 
Unternehmens „Robben & Wientjes“ anmieten, 
musste man zum Telefonhörer greifen. Besser 
noch, man wurde an einem der Standorte in 
Kreuzberg oder Prenzlauer Berg, seltener hin-
term S-Bahn-Ring in Neukölln oder Reinicken-
dorf, vorstellig.

Mit gleichem Selbstverständnis, wie die wei-
ßen Autos mit dem hellblauen Robben-Logo in 
zweiter Reihe parken oder ganze Bürgersteige 
blockieren, empfingen einen in niedrigen Butzen 
die Mitarbeiter stets rauchend. In riesigen Ka-
lender-Büchern wurde geblättert und die Flotte 
organisiert. Man hatte sich nicht der Digitalisie-
rung hingegeben, das Unternehmen wuchs 
langsam, aber beständig. Der Mietpreis für eine 
Robbe stieg in den letzten 25 Jahren nicht; statt 
5 DM beträgt die Leihgebühr pro Stunde heute 
noch 2,50 Euro. So avancierten die Robben zu 
einem festen Bestandteil im Berliner Stadtbild. 
Es vergeht kein Tag, an dem man sie nicht sieht.  
Im August letzten Jahres haben die beiden Grün-
der Dietmar Robben und Ulrich Wientjes ihre 
Autovermietung an die Konkurrenz verkauft und 
gehen in Rente. Versprochen ist, die Fahrzeuge 
in bekannter Corporate Identity zu erhalten und 
alle 75 Mitarbeiten zu übernehmen. Im Februar 
wurde nun bekannt, dass sowohl die Geburts-
stätte in Kreuzberg als auch der Standort in 
Prenzlauer Berg schließen. Die zwei Filetstücke, 
auf denen die Flotte eng aneinander geparkt 
die Nächte verbrachte, wurden von einem Immo-
bilienentwickler erworben. Gerade jetzt, wo der 
Wohnungsmarkt auch in Berlin eine Dimension 
erreicht hat, in der das Umziehen gefühlt unmög-
lich geworden scheint, verschwindet die Robbe 
aus den innenstädtischen Kiezen. Entdeckt man 
sie nun in den Straßen, wird sie nicht mehr  
als Sinnbild wahrgenommen werden, für das sie 
einst stand: für das Neue, für den Wandel der 
Stadt, und für die Zeit, als man dem Umziehen 
mit Begeisterung und Neugier nachgehen konn-
te. Ihr neues Zuhause wird die Robbe demnächst 
abseits in Lichtenberg beziehen – und kann 
schon jetzt online gebucht werden.

Kirsten Klingbeil 

hat keinen Seehund. Aber einen Hund.

Die Robbe zieht aus

Andreas Hofer auf einer 
Dachterrasse des ersten 
großen Projekts in Zürich, 
der Siedlung Hardturm
straße der Bau und Wohn
genossenschaft Kraftwerk 1, 
die 2001 bezogen wurde.  

Rechts: Straßenraum im 
2015 bezogenen Projekt der 
Baugenossenschaft „mehr 
als Wohnen“ in der Hagen
holzstraße, Zürich. 
Fotos: Marvin Zilm, Flurina 
Rothenberger (rechts)

ihre Berufung überraschte Freunde und Skepti-
ker der iBa Stuttgart – wie erging es ihnen?
andreas Hofer: Tatsächlich bin ich ein bisschen 
überwältigt vom Zuspruch, von der großen Erwar
tungshaltung auf allen Seiten. 
 
Sie kommen aus der Schweiz, aus einer Kon-
sensgesellschaft. Was reizt Sie an der iBa?
Ich war 1986/87 in Berlin, wo eine IBA die Debat
ten dominiert hat. Mit meinen großen Projekten 
habe ich immer schon an der Frage nach der 
Entwicklung der Stadt, der Dichte, der Quartier
qualität und der Mischung gearbeitet – und  
dieses forschende Entwickeln findet nun im Rah
men der IBA eine neue Ebene und Dimension. Ich 
würde mich aber nicht als Stadtplaner bezeich
nen, sondern als Projektentwickler – worunter in 
Deutschland etwas ganz anderes verstanden 
wird als in der Schweiz.
 
gerade Stuttgart wird heute aus ökonomischen 
gründen in großen Flächen überplant. an wel-
che art der Stadt-Transformation denken Sie?
Überall ist die Rede von Mobilität, Energie, Klima
wandel, demographischem Wandel. Alles immer 
eingebunden in einen hochkomplexen, partizipa
tiven Städtebau, den ich auch propagiere. Aber 
ich finde, wir sollten als Architekten wieder begin
nen, über Baukultur zu sprechen, weil wir in  
diesen Prozessen viel Einfluss verloren haben, 

Wohnen, was sonst ...

Das Interview führte Ursula Baus

Die IBA Stuttgart 2027 
startete holprig: ein  
alles und nichts sagen
des Memorandum, 
kein inhaltliches Profil, 
2014 initiiert von der 
Wirtschaftsförderung 
Region Stuttgart (WRS). 
Seit dem 1. März ist  
der einstimmig gewähl
te „Intendant“ im Amt: 
Andreas Hofer aus  
Zürich.

Das stimmt, das spielt eine Rolle. Aber Verände
rungen der wirtschaftlichen und technologischen 
Rahmenbedingungen können den Schwaben das 
Benzin schnell aus den Adern treiben.
 
Welche Veränderungen in der gesellschaft be-
schäftigen Sie? 
Bereits der Familienbegriff, wie wir ihn kennen, ist 
schon ein Produkt der Arbeitsorganisation seit 
dem 19. Jahrhundert, die die Gesellschaft frag
mentiert hat – was sich bis zur Eigenart des Ein
familienhauses manifestiert. Ich weigere mich 
aber, diese Wohnund Lebensart als einzig men
schentaugliche zu akzeptieren. Leider sind diese 
Lebensformen durch ökonomische und bau
gesetzliche Festlegungen auch noch verstetigt 
worden. Das ist ein Problem.
 
Eigenheimzulagen und demnächst Baukinder-
geld ...
... so kann es doch nicht weitergehen. Ich glaube, 
wir müssen viel elastischer auf unsere Lebens
veränderungen reagieren.
 
Was versprechen Sie beispielsweise dem Bür-
germeister in Weil der Stadt?
Wir haben über die gesellschaftlichen und öko
nomischen Transformationsprozesse gespro
chen – und diese finden in diesen Räumen statt. 
Alle Beteiligten und Betroffenen haben nun ein
mal ihre eigene Logik. Und in diesen selbstbezo
genen Systemen muss die IBA natürlich etwas 
bieten. Wer als „Kleinfürst“ ein ausreichendes 
Verantwortungsbewusstsein hat, wird sich doch 
freuen, wenn er in seinem Anliegen, den Ort zu
kunftsfähig zu machen, unterstützt wird.
 
Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen ihrer 
iBa und den Verwaltungen? 
Die Verwaltungssysteme – in Deutschland ge
nauso wie in der Schweiz – haben eine unglaub
liche Eigenlogik. Dort arbeiten enorm kompeten
te Menschen, aber sie sind häufig gefangen in 
ihren Strukturen. Wer da etwas anders machen 
möchte, geht eben. Eine IBA agiert dann irgend
wie komplementär. Wir nehmen der Verwaltung 
keine Arbeit ab, und wir erledigen die Verwal
tungsarbeit schon gar nicht besser. Aber die IBA 
muss etwas Anarchistisches  ergänzen, um an
dere Diskurse zu führen. Immer in konstruktiven 
Dialogen.
 
Bauen dauert in den bürokratischen Fesseln 
und sektoralen Selbstoptimierungsszenarien 
immer länger. Sollten iBa-Laufzeiten verlängert 
werden?
Nein. Denn man kommt dann in Generationen
zyklen hinein, wo sich niemand mehr an die An
fänge erinnert. Als Ausnahmezustand sind zehn 
Jahre schon ziemlich lang.
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Partizipation kann man auch als Verantwortungs
verlust oder stutzung wahrnehmen. In diesem 
Sinne möchte ich einfach fragen: Was ist gute 
Stadt? Was ist gute Architektur?
 
Das Stuttgarter iBa-Terrain umfasst zersiedelte 
Landschaften, gewerbegebiete und Einfami-
lienhaus-Wüsten.
Genau da möchte ich starten. Diese Räume inte
ressieren mich. Die Zukunft der europäischen 
Stadt wird sich in der Agglomeration entscheiden, 
davon bin ich absolut überzeugt.
 
Und Stuttgart-spezifisch?
In der Region dominieren die großen Industriepro
duktionsstätten und der Mittelstand. Auch der 
untere Mittelstand mit nicht so hohem Einkom
men und relativ hohem Migrationsanteil – also 
die Fabrikarbeiter, die es in der Schweiz nicht 
mehr gibt. Das sind für mich die Ausgangspunk
te. Die Gefahr besteht, dass man die Nachteile 
des städtischen und die des ländlichen Lebens 
an diesen Orten kombiniert. 
  
Dafür braucht man aber keine iBa, denn das 
sind Probleme, die mit ÖPnV, infrastrukturver-
besserungen und Transformationen der Häuser 
gelöst werden könnten.
Man braucht so gesehen für gar nichts eine IBA, 

aber das Thema steht an. Es geht nebenbei um 
Eigentumsverhältnisse, um Fragen der Bauge
setze, der Ökonomie, der Dichte. Und gerade bei 
der Dichte bin ich überzeugt, dass wir sie brau
chen, um der Diversität unserer Gesellschaft 
gerecht zu werden. Das scheint mir schon IBA
würdig. Wobei ich es falsch fände, wenn man  
alle Probleme, die man im Alltag nicht gelöst be
kommt, der IBA rüber schieben würde.
 
gerade Baden-Württemberg war ja ambitioniert 
darin, nicht noch mehr Boden zu versiegeln, 
nicht noch mehr Bauland auszuweisen.
Ich finde es einigermaßen dumm, dass man die 
kommunalen Entwicklungen einfriert – genau an 
einem Punkt, wo er am fordistischsten und am 
meisten auf das Auto ausgelegt ist. Denn wenn 
man sich die großflächige Stadt anschaut und 
überlegt, wie sie sinnvoll zu organisieren ist, fal
len einem vielleicht völlig unerwartete Orte auf, 
die gut transformiert und wichtig werden kön
nen. In den EinfamilienhausGebieten gibt es für 
eine Transformation noch keine Pläne und Kon
zepte. 
  
auf welche Milieus machen Sie sich gefasst? 
Die Schwaben sind Pietisten. Und das gros der 
arbeitenden Bevölkerung hierzulande brüstet 
sich damit, Benzin im Blut zu haben. 

andreas Hofer  
Diplomierter Architekt der ETH Zürich (1989). Neben seiner Tätigkeit als Architekt und Planer unterrichtete er an verschie
denen Hochschulen und publiziert über Stadtentwicklung und Wohnfragen. Mitinitiator und Projektentwickler des Wohn
projekts der Genossenschaft Kraftwerk 1 in Zürich. Koordinator der Baugenossenschaft „mehr als wohnen“ in Zürich.
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Stehendes Pferd 1946.  
Viele seiner Arbeiten zeigen 
seine Begeisterung für das 
Maschinenhafte. Oben:  
Collage Wittgenstein in New 
York aus der Serie As is 
When 1965. 
Abbildungen: Trustees of 
the Paolozzi Foundation,  
Licensed by VG Bildkunst

Eduardo Paolozzi. Lots of Pictures – Lots of Fun

Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, 
Fotografie und Architektur,  
Alte Jakobstraße 124128, 10969 Berlin

www.berlinischegalerie.de

Bis 28. Mai

Schrundig,  
bunt oder glatt
Text Michael Kasiske

Lots of Pictures – Lots of Fun. Skulpturen und Bilder  
von Eduardo Paolozzi in der Berlinischen galerie

Mit Eduardo Paolozzi (1924–2005) würdigt die 
Berlinische Galerie eine zentrale Figur der bri
tischen Pop Art. In den frühen 1950er Jahren bil
dete er mit den Architekten Alison und Peter 
Smithson, dem Kritiker Reyner Banham und an
deren die „Independent Group“ (IG). Sie stellten, 
auch formal, die damalige Aktualität der Mo
derne infrage, indem sie emotional und direkt 
den Dingen des Alltags frönten.

 Das wirkliche Leben fand Paolozzi in Bildern 
von Filmstars, Lebensmitteln, Comicstrips und 
Gebrauchsgegenständen aus den damals geläu
figen Printmedien. Die daraus montierten Colla
gen stellte er 1952 als „Bunk!“ in einer legendären 
Diashow der IG vor.

 Dem gingen schwarzweiße Collagen voran, in 
denen Paolozzi Geräte in Figuren oder Interieurs 
einsetzte. Die Verfremdung der offensichtlichen 
Buchseiten zeugen vom Einfluss des Surrealis
mus, dem er während seines Aufenthalts in Paris 
von 1947 bis 1949 nahekam. Zum Thema „Mensch 
und Maschine“ wird er lebenslang arbeiten.

 Bis auf das Porträt der Beteiligten fehlt in 
Berlin leider der Beitrag zur Ausstellung „This is 
tomorrow“, den Paolozzi 1956 in der Londoner 
Whitechapel Gallery zusammen mit den Smith
sons und dem Fotografen Henderson schuf. 
„Die erste Notwendigkeit ist ein Stück Welt, der 
Patio, die zweite ein geschlossener Raum, der 
Pavillon.“ kommentierten die vier ihre Installation, 
die Banham zufolge wie eine Ausgrabung nach 
einer atomaren Vernichtung wirkte.

Seine frühen Objekte zeigen eine unbändige 
Freude am Machen, zunächst mit schrundigen 
Oberflächen, die dann wie auch in späteren Col
lagen durch Maschinenformen wie Zahnräder 
ersetzt werden. Diese Auswüchse sind mehr als 
Ornamentik, sie geben Skulpturen etwas Erzäh
lerisches. Ab Mitte der 1960er Jahre setzen sich, 
vor allem bei Paolozzis Arbeiten für den öffentli
chen Raum, glatte Oberflächen durch, wodurch 
die Maschinenhaftigkeit ungleich spielerischer 
daherkommt. Man sieht ihn 1962 auf der Suche 
nach Vorlagen auf den Schrottplätzen Hamburgs, 
wo er eine Gastprofessur innehatte. Andere  
Fotos präsentieren sein vollgestopftes Berliner 
Atelier während eines DAADStipendiums 1974/75. 
Bis zuletzt blieb Paolozzi der Architektur ver
bunden: Für den Eingangshof der British Library, 
die sein Freund und Sammler Colin St. John  
Wilson entworfen hat, schuf er die Figur des vor
gebeugten Newton, dem er seine eigenen Ge
sichtszüge verlieh.
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ich bin frei, weil 
ich ein Kind bin, 
das Entdeckun-
gen macht

Balkrishna Doshi vor seinem 
Studio Sangath in Ahmeda
bad (oben linkes Bild) und 
das Center for Environmen
tal Planning and Technology, 
gebaut 1962. Fotos: VSF

Le Corbusier war sein Guru. Sie lernten sich seinerzeit auf dem CIAM
Kongress kennen und arbeiteten daraufhin sieben Jahre zusammen – erst 
in Paris, später in Chandigarh und Ahmedabad. Das Indian Institute of 
Management in Bengaluru baute er gemeinsam mit Louis Kahn: Balkrishna 
Doshi ist einer der bedeutendsten Vertreter der indischen Moderne (zu 
diesem Thema Bauwelt 25.17) und erhielt nun den mit 100.000 Dollar dotier
ten Preis der Hyatt Foundation. „Mehr noch als Architektur zu machen, 
entdecke und lerne ich ständig mehr über das Leben und das Verhalten von 
Menschen und Orten.“ Seine Entdeckungen über den Geist der indischen 
Lebensweise und den Charakter der indischen Kultur verarbeitete er in 
über hundert Bauwerken. Die Jury lobte Doshis Fähigkeit Funktion mit Klima, 
Technik und lokalem Handwerk zu vereinen: „Seine Architektur berück
sichtigt die soziale, ökologische und ökonomische Dimension, und ist des
halb voll und ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.“ BF

Der 90-jährige Balkrishna Doshi 
erhielt als erster indischer archi-
tekt den diesjährigen Pritzker 
Preis. 

Ein neues CP-Format der Bauwelt, das in  
loser Folge 4x jährlich erscheint. 
Auf 32 Seiten widmen wir uns dem ausführlichen 
Einblick in Schwerpunktthemen: 
Architektur, Planungsprozesse, Städtebau. 
Sollten Sie anregende Themen und Ideen  
haben und dazu den passenden Partner suchen:  
Sprechen Sie uns an!

einblick@bauwelt.de 
Bestellung unter www.bauwelt.de/einblick

Einblick
Tchoban Voss Architekten Berlin

Kontrast
Oberfläche
Struktur

hg merzStaatsoper 
Unter den Linden 
Berlin



„Une voix singulière du mouve-
ment moderne“: Die erste  
monografische ausstellung  
zum fran zösischen architekten  
georges-Henri Pingusson in  
der Cité de l’architecture & du  
patrimoine, Paris.
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Über gut 50 Jahre erstreckte sich das Schaffen 
des Architekten GeorgesHenri Pingusson (1894–
1978). Geboren in ClermontFerrand, studierte 
er Ingenieurwissenschaften und Architektur und 
trat dann mit einigen zwischen vernakulärer Ins
piration und Art déco oszillierenden Villen an 
der Côte d’Azur und der Côte Basque in Erschei
nung, bevor er in Paris Mitglied des avantgardis
tischen Zirkels der „Union des Artistes Moder
nes“ (UAM) wurde. Zumindest zwei seiner Bauten 
zählen zu den absoluten Meisterwerken der Ar
chitektur des 20. Jahrhunderts: das Hôtel Lati
tude 43 in SaintTropez (1932) und das hinter der 
NotreDame auf der Île de la Cité in Paris gele
gene Mémorial des Martyrs de la Déportation 
(1961/62). Doch seine Bekanntheit ist hinter der 
vieler seiner UAMKollegen zurückgeblieben,  
also hinter Robert MalletStevens, Jean Prouvé, 
Pierre Chareau oder Charlotte Perriand. Und na
türlich vor allem hinter Le Corbusier, den Pingus
son in den 50erJahren – seinerzeit Chefplaner 
von BrieyenForêt – mit dem Bau der dortigen 
Unité d’Habitation betraute. 

Verdient gemacht um den Architekten hat sich 
in den vergangenen Jahren der an der Université 
de Picardie lehrende Architekturhistoriker Simon 
Texier. Ihm ist nicht nur die erste umfangreiche 
Monografie von 2006 zu verdanken, sondern auch 
ein handlicher Band in der Reihe der in den  
Éditions du Patrimonie erscheinenden „Carnets 
d’Architectes“. Nun hat Texier unter dem Titel 
„Une voix singulière du mouvement moderne“ die 
erste monografische Ausstellung überhaupt 
zum Werk des Architekten kuratiert. Eigentlich 
eine glückliche Kombination, besitzt die Cité 
doch den umfangreichen Nachlass Pingussons.   

So sehr die Ankündigung der Ausstellung er
freut, so enttäuschend ist der Besuch vor Ort: In 
den weitläufigen Räumen der Cité im Nordflügel 
des Palais de Chaillot wurde der PingussonRetro
spektive gerade einmal ein Saal am Ende des 
zweiten Obergeschosses zugestanden. An den 
Wänden wird in chronologischer Form ein Über
blick über das Œuvre des Architekten gegeben, 
die Präsentation in der Mitte des Raums gilt vier 
herausragenden Werken und Werkgruppen. Als 
Raumteiler und temporäre Wände wurde hier 
ein Kreuz aus Drahtgitterelementen verwendet, 
wie man sie aus Museumsdepots kennt; für die 
eindrucksvollen Originalzeichnungen und –pläne 

Von Saint-Tropez bis 
Saarbrücken
Text  Hubertus adam

ein unruhiger und daher unpassender Hinter
grund. Hinzu kommen Tischvitrinen mit weiteren 
Materialien.

Es ist mitunter unvermeidlich und nachvollzieh
bar, bei Architekturausstellungen mit (verkleiner
ten) Reproduktionen zu arbeiten. Das gilt aber 
nicht in diesem Fall, wo die Ausgangsvorausset
zungen eigentlich die besten waren. Statt hin
sichtlich der Exponate und der Raumsituation aus 
dem Vollen zu schöpfen, zeigt sich die Szeno
grafie beengt; gerade an den Wänden finden 
sich vielfach fotografische Reproduktionen der 
Originale, welche die Cité selbst besitzt. Besser 
bestückt sind die thematischen Zooms in der 
Mitte des Saals. Zunächst rückt das Hôtel Lati
tude 43 in den Blick, das wie ein Ozeandampfer 
der Moderne am Hang von SaintTropez vor An
ker gegangen zu sein scheint. Bemerkenswert 
sind insbesondere die wie bandartige Ruder
kästen hervortretenden und um ein halbes Ge
schoss versetzten Erschließungsgänge, die eine 
zweiseitige Belichtung der Zimmer ermöglichen. 

Die nächste thematische Vertiefung gilt den 
Kirchenbauten: Pingusson entwarf schlichte und 
auf klare geometrische Formen reduzierte Sak
ralbauten schon in den 30er Jahren, konnte seine 
Vorstellungen indes erst mit vier Kirchen im Zu 
ge des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Welt
krieg an der Mosel und in Lothringen umsetzen. 
Weitere Themen sind die DeportationsGedenk

Isometrie und Plakat des 
Hotels Latitude 43 in Saint
Tropez von 1930–32 mit  
120 Zimmern, 2 Schwimm
bädern und 4 Tennisplät
zen. 
Abbildungen: ENSBA, Cité 
de l‘architecture & du patri
moine/Archives d‘archi tec
ture du XXe siècle  

Die hinter der NotreDame 
auf der Île de la Cité in Paris 
gelegene Gedenkstätte der 
Deportation (196162). 
Foto: ENSA, Cité de l‘archi
tecture & du patrimoine/ 
Archives d‘architecture du 
XXe siècle
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stätte in Paris, die durch die plastische Kraft ih
rer Sichtbetonformen beeindruckt, und schließ
lich die Interventionen im Städtchen Grillon in 
Südfrankreich, die Pingusson während seiner 
letzten Lebensjahre beschäftigten. In Grillon war 
ein sensibles Einpassen in den historischen Be
stand sein Ziel, während er noch wenige Jahre 
zuvor die Idee einer funktionellen Stadt gemäß 
der Charta von Athen verfolgt hatte. Das zeigt 
sich nicht zuletzt an seinem – in der Ausstellung 
nur marginal behandelten – Plan für den Wieder
aufbau von Saarbrücken nach 1945. Da der 
französische Architekt auf den Widerstand der 
lokalen Bauverwaltung stieß, verließ er 1949  
den noch neutralen Saarstaat. Aber er konnte 
1951–54 immerhin die damalige französische Bot
schaft am Flussufer in Saarbrücken errichten: 
einen Gebäudekomplex aus einer nur acht Meter 
tiefen und hundert Meter langen Hochhausschei
be auf Pilotis und dem angrenzenden Flachbau 
der Residenz. Seit langem vom saarländischen 
Kultusministerium genutzt, steht der Bau inzwi
schen leer, weil die Landesregierung angesichts 
klammer Kassen vor den Kosten einer denkmal
gerechten Sanierung zurückscheut (Bauwelt 
20.2013). So verfällt eine Ikone der 50er Jahre und 
zugleich ein architektonischer Markstein für die 
Beziehungen zwischen Deutschland und Frank
reich. Doch auch darüber erfährt man nichts – 
auch aufgrund der Tatsache, dass in der Ausstel
lung auf Fotos vom aktuellen Zustand der Bau
ten Pingussons verzichtet wird.

Die Kirche de la Nativité  
de la Vierge von 195563 in 
Fleury, Lothringen.
Foto: Région Grand Est   
Inventaire général/G. André

georges-Henri Pingusson.  
Une voix singulière du mouvement moderne

Cité de l‘architecture & du patrimoine, 1 place du Trocadé
ro, 75116 Paris Paris, www.citedelarchitecture.fr     

Bis 2. Juli

Ausstellungsbroschüre 2 €
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1932 schmückten den Palazzo delle Esposizioni 
in Rom vier hoch aufragende, stilisierte Beile, das 
Zeichen der Faschistischen Partei, dazu zwei 
Mal die römische Zahl „X“ und der die ganze Frei
treppe überspannende Schriftzug „Mostra della 
Rivoluzione Fascista“. Es war die zehnte Wieder
kehr von Mussolinis „Marsch auf Rom“, der zehn
te Jahrestag der Machtergreifung des „Duce“. 
Adalberto Liberas Gestaltung des Ausstellungs
palasts und vor allem der Ausstellung selber 
sollten, bei aller Rückschau, vor allem vorauswei
sen auf das, was das Regime in der näheren Zu
kunft plante und zu verwirklichen hoffte.

Die Grenzen zwischen Architektur und Gestal
tung, zwischen Dauerhaftem und Ephemerem 
sind in allen Diktaturen fließend. In dieser Hinsicht 
unterschieden sich die Diktaturen Deutschlands 
ab 1933, der Sowjetunion ab etwa 1929 und eben 
Italiens bereits ab 1922 nicht. Bauwerke wurden 
nie allein um ihrer selbst willen errichtet; sie soll
ten immer auch als Vorschein des Künftigen 
wirken, als Versprechen auf noch viel mehr, das 
bald gebaut werden sollte. 

Darüber gibt eine denkwürdige Ausstellung 
Auskunft, die die Mailänder Fondazione Prada in 
den von Rem Koolhaas umgebauten und vervoll
ständigten Gebäuden am südlichen Stadtrand 
zeigt (Bauwelt 25.2015). Über 600 Objekte aus Ma
lerei, Skulptur, Grafik, Fotografie und eben auch 
Architektur haben Germano Celant und sein Team 
zusammengetragen, um „Kunst, Leben, Politik  

Kunst Leben Politik.  
italien 1918 bis 1943
Text  Bernhard Schulz

in Italien 19181943“ darzustellen. Der Kunstgriff 
dabei ist, die Ausstellungen der RegimeZeit als 
Anhaltspunkt zu nehmen und die damals gezeig
ten Werke, wie sie in Fotografien dieser Ausstel
lungen überliefert sind, erneut zu versammeln. 
Das ist in einem erstaunlich hohen Maße gelun
gen. Vor den auf die Wände der PradaRäume im 
Maßstab 1:1 projizierten SchwarzWeißFotogra
fien hat der Kurator die Originale gehängt und 
platziert, so dass nur die nicht mehr lokalisierba
ren oder nicht auszuleihenden Objekte fehlen 
und als farbloses Abbild stehen bleiben.

Architektur kommt bei diesem, durch zwei Dut
zend Räume des PradaEnsembles durchge hal
tenen Konzept naturgemäß etwas zu kurz. Mo
delle von Bauten der MussoliniZeit stehen eher 
auf Sockeln für sich, Fotografien der Bauten lie
gen in Vitrinen, Zeitschriften von damals evozie
ren die Atmosphäre ihrer Zeit. Sehr hilfreich ist 
der voluminöse Katalog, der bei 660 Seiten eine 
Reihe grundlegender Beiträge zu Architektur und 
Städtebau der MussoliniZeit enthält.

Nun ist diese Architekturepoche mittlerweile gut 
erforscht; die Sensation, die beispielsweise 1976 
die Ausstellung „Il Razionalismo e l’Archi tettura 
in Italia durante il Fascismo“ bei der Biennale von 
Venedig machte, ist heute kaum noch nachzu
vollziehen. Giuseppe Terragni, um nur den Be
deutendsten der Rationalisten zu nennen, zählt 
längst zu den Großen der Moderne. Dass Terrra
gni ein glühender Anhänger der faschistischen 
Bewegung war, wird gern heruntergespielt; aber 
so war es nun einmal. Überhaupt standen sich die 
Architekten – wie alle Kulturschaffenden – gut 
mit dem Regime, denn sie bekamen Aufträge 
oder hatten zumindest Aussicht darauf, es gab 
Wettbewerbe und Zeitschriften. Erst gegen En
de des Regimes, als der allgegenwärtige Mar
cello Piacentini vollends die Zügel der Baupolitik 
in die Hand bekam – wenn auch nicht annä
hernd vergleichbar mit Albert Speer –, war  
es um die Realisierungschancen der „Anderen“ 
geschehen. Was Piacentini anbetrifft, so sind 
Skizzen, Fotografien und ein zeitgenössisches 
Modell der „Systematisierung“ von Brescia aus
gestellt, wo sich rings um die Piazza della Vittoria 
neue Bauten gruppieren. Bei der neoklassischen 
Universitätsstadt von Rom verbot sich eine sol
che Anordnung, da ist alles Ordnung, Hierarchie, 
Gebärde. Auch hier ist eine interessante Kleinig
keit in den Vitrinen der Ausstellung zu besich
tigen: Sowohl seinem Universitätscampus als 
auch dem Florentiner Bahnhof der Gruppo Tosca
no unter Giovanni Michelucci widmete Piacentini 
in kurzem Abstand eigene Ausgaben der von ihm 
geleiteten, offiziösen Zeitschrift „Architettura“. 
Ein weiteres großes Vorhaben des Regimes war 
das „Foro Mussolini“ am nördlichen Tiberufer 
Roms, das Enrico Del Debbio ab 1928 ausführen 
konnte. Piacentini lobte es mit dem Attribut einer 
„römischen Dauerhaftigkeit“. Beim „Forum“ kam 
es auch zur Zusammenarbeit mit Künstlern, die 
wie Gino Severini einst dem Futurismus nahege
standen hatten, und die sich nun voller Eifer auf 
die Dekoration der großen Bauvorhaben stürz
ten. Piacentini spielt in der Mailänder Ausstellung 
unter den  Baumeistern die Hauptrolle; er war 
die architektonische Hauptfigur des Ventennio, 

Eine ausstellung in der Mailänder 
Fondazione Prada zur Kunst und 
architektur unter Mussolini

Die Ausstellung mit 600 
Leihgaben aus Museen und 
Privatsammlungen befindet 
sich in den von Rem Kool
haas umgestalteten und er
gänzten Räumen der Stif
tung. SchwarzWeißFotos 
geben einen  Eindruck von 
den großen Ausstellungen 
während des Faschismus.

Vor den auf die Wände im 
Maßstab 1:1 projizierten 
SchwarzWeißFotografien 
hat der Kurator die Origi
nale gehängt, so dass nur 
die nicht mehr lokalisierten 
oder nicht auszuleihenden 
Objekte fehlen und als farb
loses Abbild stehen bleiben. 
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der zwanzig Jahre des Faschismus und nutzte 
virtuos seine Möglichkeiten der Publikation und 
SelbstPropaganda. 

Terragnis Bauten kommen in Mailand erst spät 
im Rundgang vor. Seine weltberühmte „Casa del 
Fascio“ in Como, bereits vor Fertigstellung 1936 
Gegenstand von Veröffentlichungen, stand auch 
in der Kritik. Gleichwohl, die Mailänder Ausstel
lung erinnert daran, dass das Faschistische Haus 
ein Gesamtkunstwerk war, und Terragni selbst 
hat seine oft gezeigten zauberhaft zarten Fassa
denzeichnungen auf blauem Papier nach dem 
gebauten Original angefertigt, nicht vorher.   

Die Mailänder Ausstellung endet – wie auch 
anders! – mit „E 42“, der für die nie abgehaltene 
Weltausstellung geplanten NeuStadt am Süd
rand Roms, die nach dem Krieg weitergebaut 
wurde. Ein kleines, schon etwas angegrautes Mo
dell des „Palazzo della Civiltà Italiana“ von Guer
rini, La Padula und Romano steht etwas verloren 
im Saal, ringsum Fotografien von weiteren Bau
ten wie dem 1941 fertigen Kongresspalast von 
Libera, den viele heutige Besucher für ein reines 

Auch bei Giorgio Morandi 
wurde ein Wandsegment 
einer alten Ausstellung  
dargestellt und mit einem 
Original ergänzt. 
Fotos: Delfino Sisto Legna
ni/Marco Cappelletti

Post zang Tumb Tuum. art Life Politics: italia 1918-1943 

Fondazione Prada, Largo Isarco 2, 20139 Mailand

www.fondazioneprada.org

bis 25. Juni 

Der Katalog kostet 90 Euro 

Nachkriegsbauwerk halten. Kein Wunder – die 
damaligen Architekten bauten „E 42“, noch 1943 
von den Alliierten bei der Invasion Italiens bom
bardiert, nach dem Krieg zu Ende. So eindrucks
voll die Bauten der MussoliniZeit sind, man 
sollte nicht vergessen, wie sie zustande kamen. 
Darüber geben WochenschauAusschnitte Aus
kunft, die im Kinosaal der Fondazione gezeigt 
werden. Immer ist der Duce dabei, immer in Akti
on – mit der Hand, die den Spaten schwingt. 



Bauwelt 6.201812 Magazin

VWKäfer in der Neubausiedlung Detmerode, Wolfsburg, 1968. Foto: Archiv Robert Lebeck

Stadt. Unter den 110 für die Ausstellung als Fine 
Art Prints produzierten Fotografien sind lediglich 
19, die jemals Einzug in das Magazin gefunden 
hatten, die weiteren 91 sind unbekanntes Archiv
material. Ihnen stehen 33 originale Kontaktbogen 
zur Seite, 18 Hefte des „Stern“ mit LebeckFoto
grafien und Medienstationen zur audiovisuellen 
Kontextualisierung.

Bezeichnend für den damals florierenden Ma
gazinjournalismus war wohl seine luxuriös über
schüssige Bildproduktion. Der populäre, aufla
genstarke „Stern“ leistete sich über ein Dutzend 
feste Fotoreporter und „subventionierte“ im ei
genen Hause zudem die bildungsbürgerliche 
Wochenzeitung „Die Zeit“. So ist die Wolfsburger 
Ausstellung auch eine Reflektion der Medienge
schichte, insbesondere einer bildredaktionellen 
Praxis der frühen Bundesrepublik, die eine sug
gestive Macht des Fotos bedenkenlos einsetzte, 
auch gegen die Bildabsicht des Fotografen. 
Denn anders als ein Henri CartierBresson, der 
sich kraft seiner Fotografenagentur Magnum 
sämtliche Manipulationen, und seien es nur Bild
ausschnitte, verbieten und über selbstverfasste, 
verbindliche Bildunterschriften die Verwendung 
steuern konnte, gab Robert Lebeck sein Foto
material komplett aus den Händen. Ein Thema 

Macht und Ohnmacht der Bilder

Text Bettina Maria Brosowsky

Was für ein Pensum: 24 Bildreportagen in zwölf 
Monaten im Auftrag des Hamburger Wochenma
gazins „Stern“! Der Fotograf Robert Lebeck 
(1929–2014), der zwischen 1955 und 1999 für das 
Magazin arbeitete, war nach einer zweijährigen 
Korrespondententätigkeit gerade aus New York 
zurückgekehrt und reiste 1968 nun an so unter
schiedliche Ort wie (neuerlich) New York und 
Washington, Prag, Bogotá, Kassel, Belfast – und 
drei Mal nach Wolfsburg. Die Ausbeute dieses 
Jahres waren etwa 8900 Fotos, die zur Sichtung 
auf 250 Kontaktbogen aufbereitet wurden. Zwar 
sagte Lebeck, dass das Jahr 1968, gemeinhin mit 
den Studentenunruhen in Paris und Berlin oder 
der Niederschlagung des Prager Frühlings gleich
gesetzt, ohne seine Anwesenheit an diesen 
verklärten Orten unseres kollektiven (Bild) Ge
dächtnisses stattgefunden habe. Seine Fotogra
fien jedoch spiegeln, vielleicht gerade aufgrund 
ihrer weniger ikonischen Momente, die Allgegen
wart gesellschaftlicher Umbrüche sowie Proteste 
anno 1968 umso vielfältiger wider, auch in ganz 
alltäglichen oder provinziellen Facetten.

Das Kunstmuseum Wolfsburg hat aus diesen 
Bildkonvoluten Lebecks nun acht chronologische 
Kapitel herausdestilliert, angelehnt an die dama
ligen Reportagen und mit deutlichem Bezug zur 

konnte vollständig unter den Tisch fallen, wie eine 
Reportage über Rudi Dutschke. Lebeck beglei
tete ihn Anfang April nach Prag, Dutschke sprach 
dort unter anderem an der KarlsUniversität. 
Nach dem Attentat vom 11. April veränderte sich 
das Interesse: Der Berufsrevolutionär war nun 
zum Rekonvaleszenten geworden, nur knapp 
dem Tode entkommenen. Lediglich ein PragFoto, 
das ihn während eines privaten Ausflugs im  
Cabrio zeigt, illustrierte einen Leserbrief, der sich 
über die beginnende Genesung erfreut zeigte. 
Alles andere blieb unveröffentlicht.

Aber auch handfeste Bildmontagen waren an 
der Tagesordnung und lassen sich in mehreren 
Reportagen identifizieren. Der doppelseitige 
Aufmacher zur Reportage der Trauerfeier für Ro
bert F. Kennedy in New York und Arlington wurde 
aus zwei Fotos zusammengeschnitten. Der Dra
maturgie der folgenden Seiten ist der gespie
gelte Abdruck eines Doppelporträts von Jackie 
Kennedy neben ihrer Schwester geschuldet. 
Ähnlich wurde mit den Fotos vom Papstbesuch 
im kolumbianischen Bogotá verfahren: Ein da
mals technisch noch nicht mögliches Panorama
format wurde etwas schlampig montiert und 
zeigt nun eine herrenlose dritte Hand am offenen 
Auto des Pontifex.

Und natürlich ärgerten sich 1968 die Wolfsbur
ger, als eine Reportage zum 30jährigen Stadtju
biläum so wenig vorteilhaft ausfiel. Diesmal war 
es der Text, der bitterböse über die „Retorten
stadt“ herfiel, Bildunterschriften verfälschten die 
durchaus empathischen Fotografien Lebecks. 
In Zeiten von #MeToo undenkbar: ein junges 
Mädchen als „flotter Käfer“ zu titulieren, in Anspie
lung auf das damals marktbeherrschende Fahr
zeug made in Wolfsburg. In der Ausstellung sind 
nun auch unbekannte Architektur und Werks
fotos zu entdecken, die genauso ins Archiv wan
derten, wie eine frühe Farbreportage aus Nord
irland, die Lebeck Ende 1968 verfasste. Sie kam 
dann 1969 zu verspäteten Ehren im „Stern“, als 
der konfessionelle, ethnische und soziale Konflikt 
offen eskalierte.

Robert Lebecks Fotoreportage aus dem Jahr 1968 erblickt im Kunstmuseum Wolfsburg teilweise erstmals 
das Licht der Öffentlichkeit

Robert Lebeck. 1968

Kunstmuseum Wolfsburg, Hollerplatz 1, 38440 Wolfsburg 
www.kunstmuseumwolfsburg.de

Bis 22. Juli 

Der Katalog (Steidl) kostet im Museum 38 EUR


