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Den internationalen Hochhauspreis 2014 ge-
winnen zwei Wohnhäuser, 80 und 112 Meter 

hoch, die mit Balkonen behängt sind, auf denen 
Bäume wachsen. Was wie eine fixe Idee klingt, 
ist in Mailand im letzten Jahr tatsächlich gebaut 
worden: Der Doppelturm trägt den Namen 
„Bosco Verticale“ (vertikaler Wald). Für den Mut 
zum Experiment darf man dem Architekten Ste-
fano Boeri und dem Bauträger Hines Italia gratu-
lieren. Genau das ist es schließlich, was wir Kriti-
ker immer wieder fordern: über Grenzen hinaus 
gehen. Nur, wenn solche fixen Ideen gebaut 
werden, können wir herausfinden, ob sie funkti-
onieren.

Nun gibt es aber nicht wenige, die Bäume auf 
Hochhäusern für großen Quatsch halten, noch 
dazu, wenn man sie „vertikaler Wald“ nennt. 
Ganz abgesehen davon, dass Bäume die Luft 
vor den Fenstern der Bewohner kaum verbes-
sern werden, weil dort meist der Wind weht, und 
dass ein Wald viel mehr ist als eine Häufung von 
Gewächsen mit Stamm und Blättern. Die Wur-
zeln können sich auf den Balkonen kaum aus-
breiten, das Klima ist rauer als unten in der 
Stadt, der Standort so exponiert wie auf einem 
Berg. Die Pflanzen müssen aufwendig gedüngt 
und bewässert werden – ein Baum ist keine an-
spruchslose Flechte, die auf jedem begrünten 
Dach überlebt.

 Der „vertikale Wald“ habe Pionierarbeit für 
die Bepflanzung von Hochhäusern geleistet und 
könne als Prototyp für die Städte von morgen 
gelten, befand die Hochhauspreis-Jury in ihrem 
Urteil. So etwas schreiben Architekten, Immobi-
lienentwickler und Juroren, die ihre Beurteilun-
gen aus den immer gleichen Textbausteinen zu-
sammen setzen. Und es kommt noch besser: 
„Der erste vertikale Wald Europas. Eine Symbio-
se von Architektur und Natur“, ruft die Presse-
mitteilung. Naiv gefragt: Woher wissen die das? 
Sie können doch überhaupt noch nicht beurtei-
len, ob die Bäume gut gedeihen, die Bewohner 
zufrieden sind und die Unterhaltskosten im Rah-
men bleiben.

 Um all dies zu dokumentieren und das Ergeb-
nis potenziellen Nachahmern zur Verfügung zu 
stellen, wäre das Preisgeld gut verwendet. 
Stattdessen haben die Preisträger entschieden, 
die 50.000 Euro für gemeinnützige Projekte im 
Isola-Viertel in Mailand zu verwenden, in dem 
„Bosco Verticale“ steht.

Vor lauter Bäumen
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hat gerade die Kübel ihrer Balkonpflanzen 
mit Luftpolsterfolie umwickelt, damit sie 
den Winter überstehen

L’hôtel particulier

Der Elysée-Palast ist das bekannteste Gebäude 
jenes eigentümlichen Bautyps, der sich im Paris 
des 17. Jahrhundert zu voller Blüte erhob: das 
„Hôtel particulier“, eigentlich das Privathaus, 
aber am besten zu übersetzen mit „Adelssitz“. 
Denn die Adligen aus allen Teilen des immer stär-
ker zentralisierten Frankreich waren es, die sich 
in Paris ansiedelten, sich dort ansiedeln muss-
ten, wollten sie der Gunst des Königs nahe sein.

Dieser Bautyp in der Mitte zwischen einfa-
chem Wohnhaus und aufwendigem Palast zeich-
net sich durch eine entsprechende Mittelstel-
lung im Stadtbild aus. Seine Schaufassade, das 
eigentlich wichtigste Element der Repräsentati-
on, ist von der Straße aus nicht zu sehen, son-
dern schaut auf einen Hof, der zur Straße hin von 
Mauer und Tor abgeteilt und in der Regel von 
Seitenflügeln flankiert wird. Hinter dem Gebäude 
erstreckt sich idealiter ein privater Garten, dem 
das Gebäude eine anfangs unscheinbare und 
erst im Laufe der Zeit dekorierte Rückfront zu-
wendet.

stilbildend in ganz europa
Diesem besonderen, pariserischen Bautyp wid-
met die Berliner Tchoban Foundation, das Muse-
um für Architekturzeichnung, ihre neue Ausstel-
lung. Sie umfasst 64 zart aquarellierte Zeichnun-
gen aus dem reichen Bestand der Pariser École 
des Beaux-Arts, die ebensolche Hôtels particu-
liers abbilden. „Abbilden“ ist hier das richtige 
Wort, denn es handelt sich nicht um Entwürfe, 
sondern um präzise Wiedergaben bestehender 
Gebäude. Der wohlhabende Verleger Jean Mari-
ette hatte damit zwei junge Architekturzeichner 
beauftragt, Jean Michel Chevotet und Pierre-
Charles Prévotel, um nach Vorlage ihrer Zeich-
nungen die Platten für seine Veröffentlichung 

der „Architecture françoise“ – ursprünglich tat-
sächlich mit „o“ – anfertigen zu lassen. Das drei-
bändige Werk erschien zwischen 1727 und 1732 
und spiegelt die Hochblüte der französischen 
Architektur unter dem Sonnenkönig Louis XIV., 
die in ganz Europa stilbildend wirkte und sich im 
heimatlichen Frankreich bis zum Aufkommen der 
so genannten Revolutionsarchitektur gegen En-
de des 18. Jahrhunderts hielt.

spekulation des 18. Jahrhunderts
Es waren die Baumeister des Königs, die an der 
Spitze der mit dieser Aufgabe betrauten Archi-
tekten standen, der mit einer Ämterfülle ohne-
gleichen ausgestattete Jules Hardouin-Mansart 
(1646–1708) und sein durch Einheirat in die Fami-
lie auch privat verbundener Mitarbeiter und 
Nachfolger Robert de Cotte (1656–1735). Dazu 
kommen Architekten wie Jean-François Blondel 
(1705–1774), der hauptsächlich für eine bürgerli-
che Klientel und ihre Immobilienspekulationen 
arbeitete. Denn längst nicht alle Stadthäuser 
wurden auf Bestellung errichtet, sondern häufig 
auch ohne Auftrag – mit der Aussicht, sie nach 
Fertigstellung verkaufen oder zumindest ver-
mieten zu können. 

Alle Bauten, die der Verleger zeichnen und 
stechen ließ, gehören dem klassizistischen Ba-
rock an, zeigen darin aber eine enorme Variati-
onsbreite, ob in Dachform oder Dekor, Zahl der 
Fensterachsen oder Gestaltung des Mittelrisa-
lits. Sogar auf das piano nobile konnte verzichtet 
werden, nachdem mit dem 1687 von Hardouin-
Mansart errichteten Trianon in Versailles ein rei-
ner Erdgeschossbau stilprägend geworden war. 
Ihm tat es Anfang des 18. Jahrhunderts Pierre 
Cailleteau beim Hôtel de Béthune gleich, das 
1877 für den Bau des Boulevard Saint-Germain 
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Pariser adelssitze im Museum für architekturzeichnung in Berlin


