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Rekonstruktion von Le Corbusiers Vor-
tragsbühne: eine Staffelei und eine Leine, 
auf die die Skizzen aufgehängt wurden. 

Folgende Doppelseite: Desislava Petkova 
und Paula Strunden re-enacten die Skizze.

entwurfsstudio »building the design«

Le Corbusier ist bekannt für seine comicartigen 
Konzeptskizzen, mit denen er die Grundlagen seiner 
architektonischen und städtebaulichen Ideen in 
Büchern und auf Vorträgen in sehr anschaulicher 
und dynamischer Weise verdeutlichte. Die vorlie-
gende Skizze, publiziert im Jahre 1935 in La ville 
radieuse, versinnbildlicht seine Utopie moderner 
Architektur und Stadtplanung, die nur noch durch 
Infrastruktur und Haustechnik hervorgebracht und 
geformt wird. Seine machine à habiter teilt sich 
folglich in zwei Abschnitte: die technische Basis 
unter der Erde, darüber mag sich das glückliche 
Leben der Bewohner entfalten, die nun in der neuen 
bel étage im obersten Stock – befreit vom mühsamen 
Kohleschleppen – ihre persönliche Freiheit und die 
großzügige Aussicht genießen. Der Charakter der 
Darstellung ist der einer schnell und schematisch 
gezeichneten Schwarz-Weiß-Konzeptskizze, in wel-
cher der gleichberechtigte Einsatz von Wort und 
Bild und der narrative, dynamische Stil an Comic-
zeichnungen erinnern.

Desislava Petkova und Paula Strunden vermute–
ten, dass Le Corbusier diesen Zeichenstil während 
seiner Vortragstätigkeit entwickelte und verfeinerte. 
Der Prozess von Vorbereitung, Vortragsperformance 
und Reproduktion des Gezeichneten für Publika-
tionszwecke erlaubte ihm, seine Visionen für sich 
zu präzisieren und sein jeweiliges Gegenüber zu 
überzeugen (eine Person im Briefwechsel, Vortrags-
publikum oder die unbekannte Masse der Leserinnen 
und Leser). Desislava Petkova und Paula Strunden 
entschieden sich deshalb für ein Re-enactment 
einer für Le Corbusier typischen, komplex durch-
dachten und teils choreographierten, teils improvi-
sierten Vortragssituation.

Le Corbusier, Skizze aus La ville radieuse, 
1935.

Desislava Petkova | Paula Strunden
le corbusier in action
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Live Drawing 

Durch die Analyse von Le Corbusiers Skizze aus La ville radieuse 
haben sich drei Begriffe herauskristallisiert, die unserer Meinung 
nach essenziell für seinen Entwurfsprozess und seine Entwicklung 
als Architekt sind. Diese stehen in keiner linearen Beziehung zuein-
ander, sondern bilden einen Kreislauf, da sie sich konstant gegen-
seitig bedingen.

Das Kommunizieren der Zeichnung in Abhängigkeit von einem 
wechselnden und wachsenden Publikum hat Le Corbusier nicht aus-
schließlich zur Vermarktung seiner Theorien verwendet, sondern 
auch zu deren Klärung im Sinne einer Reduktion auf das Wesentliche. 
Die unzähligen Reproduktionen seiner Gedanken sind nicht aus-
schließlich zum Zweck der Propaganda gefertigt worden. Sie stellen 
keine bloßen Wiederholungen dar, sondern sind selbst Teil seines 
kreativen Prozesses. Reproduktion beschreibt folglich die kontinuier-
liche Transformation seiner Gedanken in unterschiedlichste Kom-
munikationsträger. Jedes Resultat wird zur Selbstreflexion, indem 
die Inhalte in einem neuartigen Kontext rekonfiguriert werden. 
Kommunikation und Reproduktion sind demnach keine Werbung, 
sondern Teil des Klärungsprozesses eines Konzepts, das anschließend 
in einem Entwurf resultiert. 

Bei Le Corbusier ist das rationale Lösen einer Fragestellung, der 
technokratische Ansatz, dem Entwurf nicht hinderlich. Vielmehr nährt 
und formt diese Herangehensweise den kreativen Prozess. Indem er 
wie eine Maschine Ideen produziert und diese bewusst reflektiert, 
auswertet und in verschiedene Medien übersetzt, das heißt, mittels 
eines Forschungssystems arbeitet, schafft er Neuartiges. Zielgerich-
tete Produktion und freie Kreation bilden eine Einheit. Dies spiegelt 
sich besonders im Prozess des Zeichnens wider. Le Corbusier tut dies 
mit großer Geschwindigkeit und Kenntnis, beim Austesten endloser 
Varianten selektiert er spontan und instinktsicher, abhängig von der 
speziellen Aufgabenstellung. Er besitzt die Flexibilität, sprunghaft ein 
Phänomen von unterschiedlichsten Seiten zu beleuchten, die Freiheit, 
in seinen Gedanken umherzuschweifen, Alternativen zu probieren 
(auch wenn keine Notwendigkeit besteht), um dann in der Vielzahl 
an produzierten Lösungsansätzen einen auszuwählen, mit dem es sich 
lohnt weiterzuarbeiten. Diese gleichzeitig intuitive und kritische 
Selektion klärt den Gedanken und schafft Stoff zum Experimentieren. 
Umso klarer die Theorie, desto poetischer der Entwurf?

Desislava Petkova, Paula Strunden

Rechte Seite oben: 
Le Corbusiers Dar-
stellung seines 
Bühnensettings, 
veröffentlicht in 
Précisions, 1930

Rechte Seite unten: 
Desislava Petkova 
und Paula Strunden 
nutzen dasselbe 
Settingkonzept für 
ihre eigene Präsen-
tation.

Unten: Nach dem 
Re-enactment: die 
Le-Corbusier-Skizze 
zum Abreißen



32 | 33 


