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BAUGESCHICHTE 

Reformarchitektur 1900–1918 | Deutsche 
Baukünstler auf der Suche nach dem 
natio nalen Stil

Lange Zeit richtete sich die architekturgeschichtliche 
Rezeption der Moderne in Deutschland vor allem auf 
das Neue Bauen der 20er Jahre. Weit weniger im 
Blick der Forschung lag die Reformarchitektur der 
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Zwar gibt es zu Hein-
rich Tessenow oder Peter Behrens längst umfang-
reiche Arbeiten, doch auch zu Alfred Messel oder 
Paul Mebes würde man sich vergleichbare Standard-
werke wünschen. Auf dem Weg zu einer umfassen-
den Erforschung (und Neubewertung) der Baukunst 
der frühen Moderne leistet nun Sigrid Hofers Buch 
zur „Reformarchitektur 1900–1918“ einen wichtigen 
Beitrag. Dabei widmet sich die Autorin in den Kapi-
teln ihrer Arbeit exemplarisch einzelnen Protagonis-
ten dieser Epoche.

Auf der Suche nach einem „nationalen Stil“ 
wurde um 1900 der vielfach als sinnentleert wahr-
ge nommene Historismus des Kaiserreichs verworfen. 
Eine komplette Abwendung vom Formenrepertoire 
der Vergangenheit bedeutete dies jedoch keineswegs, 
Wie Hofer veranschaulicht. Vielmehr ging es um ei-
nen Neuorientierungs- und Vereinfachungsprozess. 
Paul Mebes‘ Buch „Um 1800“ galt dabei als einer 
der Leitfäden. Freilich einer, der sich bei genauerer 
Lektüre nicht nur allein auf den Klassizismus um 
1800 stützte, sondern auch Bauten des Barock und 
des Biedermeier als Vorbilder für den architektoni-
schen Diskurs der Zeit um 1900 wiederbelebte.

Eine solche Auseinandersetzung mit der Bauge-
schichte ist für Paul Schultze-Naumburg, einen der 
Hauptvertreter der „Heimatschutz“-Bewegung, nicht 
weiter verwunderlich, ging es ihm doch um ein Bau-
en in und mit der historischen Umgebung. Das gilt 
auch für Friedrich Ostendorf, für dessen Bauten und 
insbesondere für dessen „Lehrgebäude“ Hofer die 
Nähe zur barocken französischen Architektur des 18. 
Jahrhunderts betont. Alfred Messel machte dagegen 
für seine Großstadtarchitektur das Werk Karl Fried-
rich Schinkels als Bezugspunkt aus, etwa bei der 
Lisenen gliederung seiner ziegelsichtigen Berliner 
Landesversicherungsanstalt von 1903/04.

Doch auch bei Heinrich Tessenow, dessen Fest-
spielhaus in Hellerau mit seiner beruhigt neoklassi-
zistischen Fassade bis heute als Inkunabel der frü-
hen Moderne in Deutschland gilt, lassen sich laut 
Hofer die Haustypen „von den Bürger- und Bauern-
häusern Mecklenburg-Vorpommerns und Schlesiens 
ableiten“. Eine sympathische Haltung Tessenows, 
möchte man ergänzen, lässt sich darin doch auch ei-
ne Vorform der „reflexiven Moderne“ erkennen. Eine 
Haltung zudem, die sich bei intensiverem Blick auf 
das Neuen Bauen der 20er Jahre (ja selbst auf die 
Nachkriegsmoderne) als gar nicht so selten erweist.

Die Autorin zeigt auf, dass die Werke von Ar-
chitekten wie Wilhelm Kreis oder Paul Bonatz inner-
halb kürzester Zeit einen geradezu dramatischen In-

terpretationswandel erfuhren. Zunächst als modern 
wahrgenommen, wurden sie bereits nach wenigen 
Jahren meist als konservativ angesehen. „Was als 
modern und was als konservativ anzusehen ist, ist 
so in höchstem Maße fragwürdig“, meint Hofer.

Bleibt festzuhalten, dass sich „die Moderne“ 
 in ihrer bis heute unterschätzten Vielfalt vor allem 
auch als Dokument ihrer eigenen Rezeption erweist. 
Das hat auch Auswirkungen auf die aktuelle Neube-
wertung der Wurzeln dieser Epoche vor 1918, zu der 
Hofers Studie einen lesenswerten Beitrag bietet.
Jürgen Tietz

Reformarchitektur 1900–1918 | Deutsche Bau-
künstler auf der Suche nach dem nationalen 
Stil | Von Sigrid Hofer | 176 Seiten mit zahlrei-
chen Abbildungen, 69 Euro | Edition Axel Men-
ges, Fellbach 2006 | ▸ ISBN 3-936681-01-5

 „Sorgfältige Recherche und den ‚richtigen Ton‘“ 
hatte die Bauwelt dem Buch „Europäischer 
Kirchenbau 1950–2000“ attestiert (Heft 38/ 
2003). Herausgeber Wolfgang Jean Stock legt 
nun, rechtzeitig zur Weihnachtszeit, den Ergän-
zungsband zur ersten Jahrhunderthälfte vor 
(im Bild: Turmtreppenhaus in Jože Plečniks 
Herz-Jesu-Kirche in Prag, 1919–32) – ob die 
Messlatte gerissen, unterlaufen oder über-
sprungen wurde, erfahren Sie demnächst auf 
diesen Seiten.

Europäischer Kirchenbau | Aufbruch zur Mo-
derne | Von Wolfgang Jean Stock | 222 Seiten 
mit zahlreichen Abbildungen, Text Deutsch/
Englisch, 59 Euro | Prestel, München Berlin 
London New York 2006 | ▸ ISBN 9-783791-
336879

ARCHITEKTURGESCHICHTE

Bauen über die Region hinaus | Architekten 
aus der Baugewerkschule Eckernförde 
1868–1968

Das Buch von Peter Genz, Emeritus der vor der Auf-
lösung stehenden Baugewerkschule Eckernförde, der 
Vorgängerin des heutigen Fachbereichs Bauwesen 
der Fachhochschule Kiel, bietet einen tatsächlich 
über die Region hinaus interessanten Einblick in die 
Genese einer Bauschule: von der städtischen Bauge-
werkschule hin zur Hochschule. Die Namen der Ab-
solventen lassen erkennen, wie relativ die Begriffe 
Provinz oder Region sind, wenn es ums Bauen geht: 
Nicht wenige haben es geschafft, Bauwerke von 
Rang auch in den Metropolen zu realisieren und all-
gemeine Beachtung zu erlangen. Hinzuweisen ist 
 u.a. auf Jürgen Kröger, der 1907 einen der beiden 
ersten Preise für den Leipziger Hauptbahnhof ge-
wann, oder Richard Bielenberg, 1928–1931 mit Jo-
sef Moser Architekt des Hauses Nürnberg in Berlin 
(Nürnberger Straße). Die Symbiose von regionaltypi-
scher Backsteinarchitektur und Funktionalismus 
schaffte Ernst Stoffers, dem es mit seinem Sartori & 
Bergmann-Speicher in Kiel sogar gelang, in das viel 
beachtete Standardwerk „Architektur der Zwanziger 
Jahre in Deutschland“ von Müller-Wulckow Aufnah-
me zu finden. 

Unklar bleibt dem Rezensenten, weshalb die 
Darstellung der Geschichte der traditionsreichen und 
auch später erfolgreichen Schule mit dem Jahr 1945 
endet. Zum einen, weil der Untertitel 1868–1968 
etwas anderes erwarten lässt, zum anderen weil es 
so scheinen muss, dass sich mit dem Wirken von 
Friedrich Paulsen die Geschichte erfüllt habe. Der 
Autor muss sich auch fragen lassen, was die langen 
Listen von Absolventen (in diesem Falle bis 1968) 
dem Leser vermitteln wollen.

Der 1872 in Wedel geborene Friedrich Paulsen 
studierte 1892–1895 in Eckernförde und erwarb das 
Grundwissen zur allerdings nicht besonders erfolg-

reichen Tätigkeit als Architekt. Zeitweise arbeitete er 
im Büro von Martin Dülfer, gehörte zum Freundes-
kreis von Theodor Fischer und errang mit Paul Bonatz 
mehrere Wettbewerbserfolge. Frühzeitig wandte sich 
Paulsen der Publizistik zu und trat 1914 als Schrift-
leiter der Bauwelt in deren Redaktion ein, 1928 
avancierte er zu ihrem Hauptschriftleiter. In allen Ver-
öffentlichungen wurde stets ein völkisch-antiratio-
nalistischer Grundton evident. Später unterstützte er 
dennoch rational-technokratische Tendenzen und 
verschaffte mit der Bauwelt als einer der fortschritt-
lichsten Zeitschrift der Weimarer Zeit u.a. dem Ring, 
einer Vereinigung progressiver Architekten wie Hugo 
Häring, Walter Gropius, Hans Poelzig, die beiden 
Tauts und viele andere ein Podium, ihre Ideen der 
Öffentlichkeit bekannt zu machen. Mit dem Protago-
nisten des konservativen Bauens, Paul Schultze-
Naumburg, verband ihn dagegen eine in mehreren 
Artikeln der Bauwelt der 20er und frühen 30er Jahre 
anklingende innige Feindschaft. Nach der faschisti-
schen Machtübernahme diffamierte Paulsen die Neue 
Sachlichkeit als „Parallelerscheinung des Marxis-
mus“ und häutete sich zum Propagandisten übelsten 
Rassismus und überzeugten Anhänger des Führer-
prinzips. In „atemberaubender Geschwindigkeit“ 
führte er die von ihm geleitete Zeitschrift „in den 
Zustand der Gleichschaltung“. Paulsen leitete die 
Redaktion bis April 1945 und verstarb 1947. Eine 
Würdigung im Bauwelt-Heft 6/1957 hob in naiv ba-
gatellisierender Weise „die gedankliche Vorarbeit 
für das heutige Bauen und Wohnen“ hervor, die ide-
ologische Komponente seines Wirkens blieb uner-
wähnt. Die flüssig geschriebene Darstellung von Peter 
Genz zeigt sehr anschaulich die befruchtende Wech-
selwirkung von Provinz oder Region und den tonan-
gebenden kulturellen Zentren. Allen, die daran inter-
essiert sind, dieses an einem Beispiel zu stu die ren, 
sei das recht preiswerte Buch mit Nachdruck auf den 
Schreibtisch gelegt.  Dieter- J. Mehlhorn

Bauen über die Region hinaus | Architekten 
aus der Baugewerkschule Eckernförde 1868–
1968 | Von Peter Genz | 335 Seiten mit zahl-
reichen Abbildungen, 20 Euro | Wachholtz Ver-
lag, Neumünster 2006 | ▸ ISBN 3 529 05335 X

MONOGRAFIE

Franz Heinrich Schwechten | Bauten für 
Berlin

Franz Heinrich Schwechten (1841–1924) gehörte zu 
den erfolgreichsten deutschen Architekten des Kaiser-
reichs. Vor allem seine offiziellen Aufträge wie die 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin oder das 
Schloss in Posen untermauerten seinen Ruhm. Die 
größte Bewunderung erzielte über die Jahrzehnte 
hinweg jedoch sein Anhalter Bahnhof in Berlin, der 
als einer der schönsten Bahnhöfe Europas galt. Doch 
schon vor dem Ersten Weltkrieg mangelte es nicht an 
Kritik an den Arbeiten des gebürtigen Kölners. Das 

Wohlwollen Kaiser Wilhelms II. stand Schwechtens 
Nachruhm und der Rezeption seines Werkes eher 
entgegen. Dabei empfand es Schwechten „als eine 
hohe Auszeichnung, für den Kaiser zu planen“, doch 
„in der Bilanz seines Schaffens wird die architekto-
nische Leistung und seine baukünstlerisch überzeu-
gende Haltung gerade bei den Bauten sichtbar, die 
er nicht für Kaiser Wilhelm II. entwirft“, urteilt Wolf-
gang Jürgen Streich in seiner umfangreichen Arbeit 
über Schwechten.

Als Peer Zietz vor sechs Jahren in der Edition 
Axel Menges eine Monografie über Franz Heinrich 
Schwechten vorlegte (Heft 5/00), war es ein erster 
Schritt, um das Werk dieses einflussreichen Archi-
tekten wieder für eine größere (Fach-)Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Wurde Schwechten bisher 
vornehmlich in seiner Rolle als Architekt des Kaisers 
und als Kirchenbaumeister wahrgenommen, so wird 
dieses Bild nun durch Streich ergänzt. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf den Industriebauten, die in 
einem ausführlichen Katalog samt Quellen- und Lite-
raturangabe vorgestellt werden. Allen voran das – 
nicht mehr erhaltene – „Industriegebäude Stemmler“ 
(1886/87) in der Berliner Beuthstraße, eines der 
„bedeutenden Dokumente der Berliner Industriear-
chitektur, das in der bisherigen Fachliteratur nur am 
Rande erwähnt wird“. Aber auch die Brauereianla-
gen der Schultheiss AG (1887–1907), das Kraftwerk 
Moabit (1899–1924) oder die Apparatefabrik der 
AEG (1894–1907) stellt Streich ausführlich vor. Es 
ist das besondere Verdienst des Autors, mit seiner 
grundlegenden wissenschaftlichen Arbeit zugleich 
eine weit ausgreifende Einordnung von Schwechtens 
Bauten in die „Architektur seiner Zeit“ zu liefern. 
So entsteht in dem umfänglich illustrierten Buch vor 
den Augen der Leser ein lebendiges Bild des kaiser-
zeitlichen Berliner Baugeschehens. Dabei vermag 
der Autor aus einem gewaltigen bauhistorischen Wis-
sensfundus zu schöpfen. Zugleich wird die gelegent-
lich in der Architektur dieser Epoche anzutreffende 
Ambivalenz zwischen Tradition und Moderne spür-
bar. Zeichnete Schwechtens offizielle, kaiserliche Pro-
jekte ebenso wie die Kirchenbauten eine konser-
 vative Grundhaltung aus, so entwickeln seine Indus- 
triebauten „bezüglich der Verwendung moderner 
Konstruktionen eine eigene Qualität“, so Streich. 
Jürgen Tietz

Franz Heinrich Schwechten | Bauten für Berlin | 
Von Wolfgang Jürgen Streich | 296 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen, 49,95 Euro | Michael 
Imhof Verlag, Petersberg 2005 | ▸ ISBN 3-
937251-66-9

ARCHITKETURTHEORIE

Gebaute Geschichte | Ein Geschichtsbuch 
über Bauen und Denkmalschutz

Geht es um architektonische Vorlieben, so sind die 
meisten Menschen Historiker. Vor allem Jugendliche 
bevorzugen nach den Erfahrungen von Christiane 
Brandt, Kunsterzieherin am Düsseldorfer Görres-Gym-
nasium, die Bauten des 19. Jahrhunderts und stehen 
denen in der Nachfolge der klassischen Moderne zu-
nächst meist ablehnend gegenüber. An der unlängst 
umgebauten Schule wird derzeit im Rahmen des Ak-
tionsprogramms „Architektur macht Schule“, das 
Schüler durch unterschiedliche Projekte  für ihre ge-
baute Umwelt sensibilisieren will (z.B. erarbeiten 
Architekten gemeinsam mit Schülern Lösungen zur 
Verbesserung der Schulsituation), das gemeinhin ver-
nachlässigte Thema Architektur in der Mittel- und 
Oberstufe behandelt, – nicht zuletzt mit Hilfe von 
neuen Schulbüchern, die die Architektenkammern 
von NRW und Hessen sowie die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz in Auftrag gegeben haben. 

Das neueste, nach zwei Vorläufern wiederum 
von Gert Kähler verfasst Buch „Gebaute Geschichte“ 
setzt mithin dort an, wo am meisten Interesse erwar-
tet werden kann: an den Gebäuden, an denen Ge-
schichte ablesbar wird und die selbst Geschichten 
erzählen, dem Kölner Dom, der Paulskirche, dem 
Berliner Schloss, Stadtentwürfen von Karlsruhe oder 
Lübeck, am Wörlitzer Gartenreich und der Museums-
landschaft Kalkriese, den westlichen und östlichen 
Idealstädten nach 1945, Sennestadt und Eisenhüt-
tenstadt. Materialreich blättert das Buch nach einer 
kurzen Einführung zum Thema Denkmalschutz das 
historische Panorama entlang der Aspekte Stadtent-
wicklung, Wohnungsbau, Industrie/Konversion und 
Landschaft auf; Übungsfragen zu den einzelnen Kapi-
teln – „Was zeichnet eine demokratische, was eine 
sozialistische Stadtplanung aus?“, „Was spricht dafür, 
was dagegen, ein altes Bauernhaus zu erhalten?“ – 
und Anregungen zu Exkursionen in die eigene Um-
gebung ergänzen und vertiefen den Stoff. Die Wohn-
baugeschichte in Deutschland etwa versammelt 
reich lich Fach-, journalistische und historische Bei-
träge, die von Theodor Fontane (Villa der Jenny 
Treibl) bis zur Rede eines Reichstagsabgeordneten 
von 1890 über Berliner Armenquartiere reicht. Vie-
 les ist mit  Gewinn auch vom interessierten Erwach-
senen zu lesen. Angeregt wird, sich die im Buch 
breit behandelte Fragestellung zur Zukunft des Berli-
ner Schlossplatzes in Form eines Rollenspiels anzu-
eignen, bei dem man die Argumente Pro und Contra 
Schlossrekonstruktion austauscht.  Frank Maier-Solgk

Gebaute Geschichte | Ein Geschichtsbuch über 
Bauen und Denkmalschutz | Von Gert Kähler | 
160 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 
18,80 Euro | Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2006 
▸ ISBN 3-12-920001-0
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ARCHITEKTURTHEORIE

Das Janusgesicht des Ghettos | und andere 
Essays

Es ist einfach, dieses Buch zu verreißen. Da schreibt 
mit Loïc Wacquant, dem in Berkeley und Paris leh-
renden Soziologen und Schüler Pierre Bourdieus, ein 
beinharter Extrem-Keynesianer, für den staatliche 
Wohlfahrt vor allem anderen rangiert und Privatisie-
rung ein neuzeitlicher Fluch ist, über eine Weltge-
sellschaft von großer Schnelligkeit, Viskosität und 
Vielgestaltigkeit. Wacquant, ein hartleibiger Marxist, 
betrachtet alles und jedes ausschließlich mittels 
„Klasse“ (und Rasse) – Kategorien wie Bildung oder 
Religion fehlen vollständig, Ethnie kommt am Rande 
vor –, ohne auch nur den leisesten Zweifel daran an-
zumelden, ob die Betrachtungen eines Geschichts-
philosophen, der die Krisen des Kapitalismus zumeist 
eigenhändig herbeischreiben musste, um sie zu ana-
lysieren, 150 Jahre später noch gültig und anwend-
bar sind. 

Der Autor verharrt auf dem Standpunkt „Sozia-
lismus oder Barbarei“, geprägt von den kommunis ti-
schen französischen Intellektuellen der 1960er 
Jahre, und setzt Soziologie mit Sozialismus gleich. 
Haarsträubende logische Schlussfolgerungen in den 
eigenen Argumentationsketten und eine Legion an 
Literatur ignoriert der Professor großzügig. Hier 
schreibt ein wütender Eiferer, der grob austeilt, ein 
Campus-Radikaler extrem französischer und extrem 
laizistischer Spielart. Und da bringt ein angesehener 
Buchverlag in einer renommierten Reihe eine Samm-
lung von Essays heraus, zwischen Sommer 1988 und 
Winter 2001 separat publiziert und bereits heute 
von anmutiger Antiquiertheit, in denen all dies zu 
lesen ist.

Wieso ist das Buch dennoch aufschlussreich 
und somit lesenswert, für Stadtplaner gleichermaßen 
wie für Kommunalpolitiker, für Verwaltungsfachleute 
wie für Architekten?

Weil diese „Beschreibung des neuen Regimes 
städtischer Marginalität“ (Wacquant) am Beispiel afro-
amerikanischer Ghettos in den USA seit 1970 um den 
Zerfall zivilgesellschaftlicher Bindungen kreist. Weil 
im Zeichen ethnischer wie arbeitsbedingter (Im)Mi-
gration und regional bereits endemischer Kreisläufe 
von Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung die 
Ausbildung von „Anti-Städten im Herzen der Stadt“ 
auch hierzulande akut zu werden droht. Der Rückzug 
des Staates und eine sich „daraus ergebende Zerset-
zung des öffentlichen Raums und die Risse in den 
sozialen Beziehungen in der Kernstadt“, die Wacquant 
beklagt, werfen Fragen nach Steuerung, Planbarkeit 
und Korrektur auf. 

Wie also für eine Gesellschaft human, nach-
haltig und qualitativ bauen, die sich zu einer indivi-
dualisierten und immer spezialisierteren Hochinfor-
mations- wie Unterhaltungsgesellschaft verändert, 
in der Arbeit zunehmend dezentralisiert geleistet 
wird; wie alte Quartiere umbauen, auf dass sie nicht 
zu Schieflagen zementierenden Wohnfallen verkom-

men; wie Fördergelder als Prophylaktikum histo-
risch bewusst einsetzen – das sind jene Über le-
gungen für die Praxis, die das streitbare Buch Loïc 
Wacquants lesenswert machen.  Alexander Kluy 

Das Janusgesicht des Ghettos | und andere Es-
says | Von Loïc Wacquant | Bauwelt Funda-
mente Bd. 134 | 208 Seiten mit Abbildungen, 
24,90 Euro | Birkhäuser, Basel Berlin Boston 
2006 | ▸ ISBN 3-7643-7461-6 

MONOGRAFIE

Claude-Nicolas Ledoux | Architektur und 
Utopie im Zeitalter der Französischen 
Revolution

Seit Emil Kaufmanns Publikation „Von Ledoux bis 
Corbusier“ aus dem Jahr 1933 ist der Ausdruck der 
Revolutionsarchitektur als Metapher in die Archi-
tekturgeschichte eingegangen. Es folgten zahlreiche 
Veröffentlichungen, die sich mit einzelnen Prota-
gonisten dieser Architektur beschäftigten. Doch seit 
der letzten großen Ausstellung zur Revolutionsar-
chitektur im Frankfurter Architekturmuseum im Jahre 
1990 schien sich das Thema und das Interesse da-
ran erschöpft zu haben.

Bereits 1988 legte Anthony Vidler – Professor 
für Architekturgeschichte in Princeton – eine Mono-
graphie über Claude-Nicolas Ledoux vor. Neben dem 
eher wissenschaftlichen Buch von Michel Gallet (DVA 
1983) stellt es die einzige deutschsprachige Mono-
grafie über Ledoux dar. Das erklärt seine Neuauflage 
in diesem Jahr. In dreizehn Kapiteln folgt es dem Le-
benslauf des Architekten und beleuchtet gleichzeitig 
die typologisch unterschiedlichen Bauaufgaben Le-
doux‘: von den ersten Projekten für die Aristokratie, 
dem noch streng klassizistisch anmutenden Chateau 
de Bénoville und dem ungebauten Hotel d’Hallwyl, 
den Gebäuden der Salinenstadt Chaux, über das 
Theater in Besançon, den Entwürfen für die 50 Zoll-
häuser – die Barrières – in Paris bis hin zu den vi-
sio nären Entwürfen der öffentlichen Gemeinschafts- 
bau ten für das „neue“ französische Volk. 

Erfreulicherweise geht Vidler in seinen Kapitel-
texten über eine bloße Beschreibung der Gebäude 
hinaus. Als ausgewiesener Architekturhistoriker ver-
steht er es, Quellenzitate geschickt und informativ 
in den Text zu integrieren. So erfährt der Leser z.B., 
mit welchen architektonischen Argumenten Ledoux 
die Verwendung von dorischen Säulen für die über-
deckten Galerien der Salinenstadt Chaux vor Lud-
wig XV. rechtfertigte, der über diesen Luxus und den 
Überfluss an Schönheit für eine profane Fabrikan-
lage entsetzt war. 

Trotz des akademischen Anspruchs des Textes 
ist dieses Buch für den interessierten Architeken gut 
lesbar. Etwas störend wirken hier lediglich die vie-
len Namensnennungen von Bauherren, Politikern, Ad-
li gen und Zeitgenossen Ledouxs. Für das weitere 
Verständnis von Ledoux’ Architektur sorgen die zahl-

reichen Abbildungen in diesem Buch. Die gebauten 
und noch erhaltenen Gebäude werden in aktuellen, 
durchweg farbigen Fotoaufnahmen präsentiert. Zu-
sätzlich werden diese Projekte durch die Abbildung 
der Kupferstiche, die Ledoux für seine Sammlung 
„L’ Architecture“ (1804) in Auftrag gegeben hat, do-
kumentiert. Der Leser kann an diesen Stellen das 
Verhältnis von realisiertem Werk und theoretischem 
Entwurfskonzept nachvollziehen. Obwohl man sich 
an vielen Passagen einen mehr die Architektur inter-
pretierenden und daher subjektiveren Autor ge-
wünscht hätte, ist das Buch eine gelungene Mono-
grafie über diesen visionären Architekten, den man 
immer wieder neu entdecken kann.  Thomas Werner

Claude-Nicolas Ledoux | Architektur und Uto-
pie im Zeitalter der Französischen Revolution | 
Von Anthony Vidler | 160 Seiten mit zahlrei-
chen Abbildungen, 29,90 Euro | Birkhäuser, 
Basel Berlin Boston 2006 | ▸ ISBN 3-7643-
7484-5 
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