
Lange hatten die an moderner Architektur interessierten 
Besucher der Weissenhofsiedlung Stuttgart darauf warten 
müssen, wenigstens eines der berühmten Häuser aus der 
Werkbundausstellung von 1927 auch innen besichtigen zu 
können. Nun steht einer der bedeutendsten Bauten der 
Siedlung den Besuchern aus aller Welt offen. In dem von 
Le Corbusier und Pierre Jeanneret geplanten Doppelhaus 
informiert das Weissenhofmuseum über die Entstehung der 
Weissenhofsiedlung und über ihre wechselvolle Geschichte. 
Die weitgehend in ihrer Gestalt von 1927 wiederhergestellte 
rechte Haushälfte vermittelt einen exzellenten Eindruck vom 
ursprünglichen Zustand dieses kulturgeschichtlich bedeu-
tenden Bauwerks. 
Nicht nur die Besucher des Weissenhofmuseums werden in 
diesem Katalog gerne lesen und blättern: er ist eine Fund-
grube für alle Architekturfans, die mehr über die klassische 
Moderne erfahren wollen.

Visitors to the Weissenhof estate in Stuttgart interested in 
modern architecture had to wait a long time before they were 
able to view at least one of the famous houses from the Werk-
bund exhibition in 1927 from the inside, too. Now one of the 
most signifi cant edifi ces on the estate is open to guests from 
all over the world. In the pair of semi-detached houses de-
signed by Le Corbusier and Pierre Jeanneret the Weissenhof 
Museum provides information on the development of the 
Weissenhof estate and its eventful history. The right half of 
the building, extensively restored according to its design of 
1927, conveys an excellent impression of the original state of 
this signifi cant structure in terms of cultural history. Not only 
visitors to the Weissenhof Museum will enjoy reading and 
leafi ng through the informative material: it is a treasure trove 
for all architecture enthusiasts who want to learn more about 
the classic modern age.
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Das Doppelhaus von le corbusier und Pierre Jeanneret in 
stuttgart gilt als eine der architektonischen ikonen der mo-
derne. Jahrzehntelang vernachlässigt wurde das haus 2002 
anlässlich des 75jährigen Jubiläums der weissenhofsiedlung 
von der landeshauptstadt erworben und im selben Jahr in das 
Denkmalprogramm der wüstenrot stiftung aufgenommen. im 
rahmen dieser Private-Public-Partnership konnte das bau-
denkmal dann fachgerecht revitalisiert werden, wobei die stif-
tung die operative sowie verantwortliche bauherrschaft und 
damit auch die Planungs- und baukosten übernahm. auf der 
basis umfangreicher archäologischer sowie bauhistorischer 
untersuchungen und gestützt durch die expertise ihres wis-
senschaftlichen beirats führte die stiftung weitreichende 
baumaßnahmen durch, um die zentralen aussagen der „le 
corbusier-architektur“ wieder anschaulich zu machen.

mit dem Doppelhaus in der weissenhofsiedlung wurde das 
Kapitel baudenkmale der klassischen moderne im Denkmal-
programm der stiftung vorerst abgeschlossen. nach dem 
einsteinturm von mendelsohn in Potsdam, der Villa schminke 
von scharoun in löbau und dem meisterhaus muche/schlem-
mer von Gropius am bauhaus in Dessau wurde auch das Dop-
pelhaus von le corbusier für eine neue, öffentliche nutzung 
ertüchtigt: als museum und begehbares exponat lockt es seit 
seiner eröffnung tausende von besuchern auf den weissen-
hof. Die wüstenrot stiftung hofft, mit dem vorliegenden Ka-
talog den schlussstein zur idealen nutzung des weissenhof-
museums eingefügt zu haben, und wünscht allen lesern in 
Vor- oder nachbereitung ihres museumsbesuchs eine inter-
essante und anregende lektüre.

Dr. wolfgang bollacher
Vorstandsvorsitzender der wüstenrot stiftung 

Georg adlbert 
Geschäftsführer der wüstenrot stiftung

the pair of semi-detached houses designed by le corbusier 
and Pierre Jeanneret in stuttgart is considered to be one of 
the architectural icons of the modern age. after decades of 
neglect the building was acquired by the city of stuttgart, the 
state capital of baden-württemberg, in 2002 on the occasion 
of the 75th anniversary of the weissenhof estate and included 
in the wüstenrot foundation’s programme for preservation of 
historical monuments in the same year. within the framework 
of this private-public partnership the historical monument 
was then professionally revitalized, with the foundation assum 
ing operational responsibility as well as duties as building 
principal and thus bearing the planning and building costs as 
well. on the basis of extensive archaeological and architect- 
ural history studies and supported by the expertise of its  
scientific advisory board, the foundation carried out far-rea-
ching building work to illustrate the key elements of “le cor-
busier architecture”.

the pair of  semi-detached houses at weissenhof estate tent-
ativ ely marked the completion of the project involving historical 
monuments of the classic modern age within the foundation’s 
monument programme. after mendelsohn’s einstein tower 
in Potsdam, scharoun’s Villa schminke in löbau and Gropius’ 
muche/schlemmer master’s house at the bauhaus in Dessau, 
the pair of semi-detached houses designed by le corbusier 
was also restored for new public use. as a museum and acces-
sible exhibit, it has been an attraction for thousands of visitors 
to weissenhof since its opening. the wüstenrot foundation 
hopes that, by creating this catalogue, it has put the finishing 
touch to the weissenhof museum enabling its ideal use, and 
wishes all readers interesting and stimulating reading in pre-
paring for or following up their visit to the museum.

Dr. wolfgang bollacher
chairman of the board of wüstenrot foundation 

Georg adlbert 
managing Director of wüstenrot foundation

Grussworte
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seit 2006 steht das Doppelhaus, das le corbusier für die 
weissenhofsiedlung entwarf, der Öffentlichkeit als kleines, 
aber besonderes architekturmuseum offen. Das Gebäude 
eines der einflussreichsten architekten des 20. Jahrhunderts 
lässt den aufbruch in die moderne spürbar werden. besu-
cherinnen und besucher finden hier einen authentischen ort, 
um sich mit den sozialen, ästhetischen und technischen um-
brüchen nach dem ersten weltkrieg auseinanderzusetzen. 
auch wirft das museum ein schlaglicht auf eine epoche, in der 
sich stuttgart zu einer modernen Großstadt wandelte: neues 
bauen und avantgardistische impulse in der Kunst, bei tanz, 
musik und schauspiel prägten jene Zeit. 

Das weissenhofmuseum bietet die  wiederhergestellte archi-
tektur le corbusiers ebenso wie geschichtliche information.  
Davon gibt der vorliegende Katalog ein umfassendes bild. Der 
Dank gilt dem finanziellen und wissenschaftlichen einsatz der 
wüstenrot stiftung für die instandsetzung dieses Denkmals. 
er trug dazu bei, die architekturgeschichtliche bedeutung des 
hauses von le corbusier und der weissenhofsiedlung insge-
samt in die Öffentlichkeit zu tragen. Zu danken ist auch einer 
Vielzahl von experten und institutionen, die zum Gelingen des 
museums beigetragen haben, namentlich der fondation le 
corbusier, Paris.

Die herausragende rolle le corbusiers in der modernen 
architektur findet ihren ausdruck auch in gemeinsamen be-
strebungen mehrerer staaten, die wichtigsten bauten seines 
werks in die welterbeliste der unesco aufzunehmen, darun-
ter seine häuser in stuttgart. mit der tatkräftigen unterstüt-
zung dieses Vorhabens unterstreicht die landeshauptstadt 
stuttgart ihren willen, das erbe der moderne zu bewahren.

Dr. wolfgang schuster     
oberbürgermeister der landeshauptstadt stuttgart  
   
matthias hahn
bürgermeister, referat städtebau und umwelt
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the pair of semi-detached houses that le corbusier designed 
for the weissenhof estate has been open to the public as a 
small, but special museum of architecture since 2006. the 
building designed by one of the most influential architects of 
the 20th century conveys a sense of the entry into the modern 
age. Visitors find an authentic place here to ponder the radical 
social, aesthetic and technical changes after world war i. the 
museum also highlights an era in which stuttgart developed 
into a modern big city: new building and avant-garde impetus 
in art, dance, music and theatre characterized those times.

the weissenhof museum offers le corbusier’s restored archi-
tecture as well as historical information – and the catalogue 
provides a comprehensive picture in this respect. thanks are 
due to the financial and scientific commitment of the wüsten-
rot foundation for restoration of this monument. this com-
mitment played a major role in making the significance of le 
corbusier’s building and the weissenhof estate as a whole, 
within the context of architectural history, known to the public. 
we would also like to thank the many experts and institutions 
that contributed to the museum’s success, in particular the 
fondation le corbusier, Paris.

le corbusier’s role in modern architecture is also reflected by 
the joint endeavours of several countries to include the most 
important buildings of his oeuvre in unesco’s world heritage 
list, including his houses in stuttgart. through the active sup-
port of this project stuttgart, the state capital of baden-würt-
temberg, underlines its intention to preserve the heritage of 
the modern age.

Dr. wolfgang schuster     
mayor of stuttgart     

matthias hahn
Deputy mayor, urban Design and environment



wo auch immer in der welt sich ein kulturell interessierter 
mensch über die Geschichte moderner architektur zu infor-
mieren versucht, wird er in der literatur auf die internationa-
le bauausstellung 1927 in stuttgart stoßen. Die siedlung am 
weissenhof ist zum festen topos der architekturgeschichts-
schreibung geworden; in der aktuellen ausgabe des lexikons 
zur weltarchitektur heißt es: „Die weißenhofsiedlung mit 
ihren vielen einfamilienhäusern von deutschen und auslän-
dischen architekten war ein erstes siegeszeichen des inter-
nationalen stils.“

im sommer 1927 wurde stuttgart zum reiseziel von Gästen 
aus aller welt, die hier erstmals an einem ort den aktuellen 
stand der internationalen bewegung des neuen bauens stu-
dieren und am beispiel der weissenhofsiedlung die Vielfalt 
unterschiedlicher Konzepte zur rationalisierung des woh-
nungsbaus in der Perspektive einer durchgreifenden lebens-
reform kennenlernen konnten. während in städten wie berlin, 
Dessau und frankfurt am main mit gleichem Ziel ebenfalls 
experimentelle siedlungsbauten entstanden, unterschied 
sich das stuttgarter Projekt von allen vergleichbaren Vor-
haben insbesondere dadurch, dass hier unter der regie des 
Deutschen werkbunds namhafte Protagonisten moderner ar-
chitektur aus verschiedenen ländern europas zusammenge-
führt und auf der Grundlage des bebauungsplans von ludwig 
mies van der rohe unter gemeinsam anerkannten Vorgaben 
tätig werden konnten.

im rahmen der werkbundausstellung „Die wohnung“ errich-
tet, konnte die siedlung wie eine exemplarische anwendung 
der in dieser ausstellung dargelegten erkenntnisse und er-
findungen zu neuen formen zeitgemäßen wohnens erkundet 
werden, zumal die bauten am weissenhof abwechslungs-
reich mit neuestem mobiliar aus den werkstätten der avant- 
garde eingerichtet waren. einen weiteren spektakulären hö-
hepunkt hatte diese erste leistungsbilanz im aufbruch der 
modernen architektur und stadtplanung des 20. Jahrhunderts 
durch die „internationale Plan- und modellausstellung neuer 

internationale architeKtur 
international architecture 

wherever in the world culturally interested people attempt to 
enlighten themselves on the history of modern architecture, 
they will encounter in relevant literature the 1927 internatio-
nal building exhibition in stuttgart. the weissenhof estate has 
become a fixed topos in the historiography of architecture. in 
the current edition of the “lexikon der weltarchitektur” (en-
cyclopaedia of world architecture) it says: “the weissenhof 
estate with its numerous single-family dwellings designed by 
German and foreign architects was the first sign of victory of 
the international style.”

in summer 1927 stuttgart became a destination for guests 
from all over the globe since they were able for the first time 
to study at one place the latest developments in the interna-
tional movement of new building and get to know the diverse 
concepts on rationalization of housing construction from the 
perspective of a profound reform of lifestyle. while experimen-
tal housing estates were also set up with the same goal in 
cities like berlin, Dessau and frankfurt am main, the stuttgart 
project differed from all comparable schemes primarily by vir-
tue of the fact that renowned protagonists of modern architec-
ture from various european countries were brought together 
by Deutscher werkbund and were able to work on the basis of 
the development plan drawn up by ludwig mies van der rohe 
in accordance with jointly approved specifications.

set up within the framework of the werkbund exhibition “Die 
wohnung” (“the Dwelling”), the estate could be explored as 
an exemplary application of the insights and inventions relat- 
ing to new forms of contemporary living, especially since the 
buildings at weissenhof were furnished in a varied manner 
with the latest furniture from the workshops of the avant- 
garde. this first performance record in the new era of modern 
architecture and urban planning in the 20th century experienced 
another spectacular high point at the “international Plan and 
model exhibition: new architecture”, which was displayed at a 
prominent place in the municipal exhibition halls next to neu-
es schloss. with the broadest conceivable spectrum of bold 



baukunst“, die an prominenter stelle in den städtischen 
ausstellungshallen beim neuen schloss gezeigt wurden. 
mit dem denkbar breitesten spektrum an gewagten Pro-
jekten zwischen Paris und moskau, mailand und rotterdam 
– dazu noch beispiele aus den usa – wurde 1927 in stuttgart 
dem staunenden Publikum ein faszinierendes Kaleidoskop 
neuer Verbindungen zwischen Kunst, handwerk und indus-
trie vorgeführt, die wenige Jahre zuvor noch unvorstellbar 
waren. in nur zwei Jahrzehnten hatten somit jene initiativen 
reiche früchte getragen, die 1907 zur Gründung des Deut-
schen werkbunds geführt hatten, zur Gründung einer Ver-
einigung, die im Zusammenspiel unterschiedlichster Kräfte 
dem städtebau, der architektur und wohnkultur in europa 
über ein Jahrhundert entscheidende impulse gab.

bei aller Prominenz der beteiligten architekten erschließt 
sich die internationale bedeutung der bauausstellung am 
weissenhof und der begleitenden Veranstaltungen jedoch 
erst, wenn auch die Publikationen mit in den blick genom-
men werden, die in dichter folge zwischen 1925 und 1927 
erschienen. Dazu nur einige beispiele. es war walter Gro-
pius, der 1925 im ersten der legendären bauhaus-bücher 
unter dem titel „internationale architektur“ einen neuen 
anspruch proklamiert hatte: „in der modernen baukunst 
ist die objektivierung von Persönlichem und nationalem 
deutlich erkennbar. eine durch weltverkehr und welttech-
nik bedingte einheitlichkeit des modernen baugepräges 
über die natürlichen Grenzen, an die Völker und individu-
en gebunden bleiben, hinaus, bricht sich in allen Kultur-
ländern bahn. architektur ist immer national, immer auch 
individuell, aber von den drei konzentrischen Kreisen – in-
dividuum – Volk – menschheit – umspannt der letzte größ-
te auch die beiden anderen. Daher der titel: interna-
tionale architeKtur.“ 

1926 gab der Kunsthistoriker hans hildebrandt, freund und 
förderer von walter Gropius, in stuttgart die Programm-
schrift „Kommende baukunst“ von le corbusier heraus, der 
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projects between Paris and moscow, milan and rotterdam – in 
addition to examples from the us – a fascinating kaleidoscope 
of new combinations of art, craft and industry that had been 
inconceivable only a few years before was presented to an 
amazed public in stuttgart in 1927. thus, in only two decades 
rich fruit was borne by the initiatives that had led to the found-
ing of Deutscher werkbund in 1907, the establishment of an  
organization that gave decisive impetus to urban development, 
architecture and home décor in europe through the interplay 
of diverse forces for over a century.

in spite of all the prominence of the architects involved, the 
international significance of the building exhibition at weis-
senhof and the related events can only be realized if the publi-
cations that appeared in quick succession between 1925 and 
1927 are also taken into account. here are only a few examp-
les. it was walter Gropius who proclaimed a new aspiration 
in 1925 in the first of the legendary bauhaus books entitled 
“international architecture”: “an objectification of the perso-
nal and national is clearly perceptible in modern architecture. 
a uniformity of the modern nature of buildings that is due to 
world traffic and world technology and goes beyond the natu-
ral limits to which peoples and individuals are bound is mak-
ing headway in all civilized countries. architecture is always 
national, always individual as well, but of the three concen-
tric circles, individual – people – humanity, the last one, the 
biggest, encompasses also the other two. therefore the title: 
international architecture.”

in 1926 art historian hans hildebrandt, friend and patron of 
walter Gropius, published in stuttgart the programmatic 
treat ise “Kommende baukunst” (“coming architecture”) by 
le corbusier, who was thus optimally introduced within the 
framework of the stuttgart building exhibition. in 1927 the 
 catalogue “international new architecture”, in which the ar-
chitects of the estate were presented along with their most 
important buildings in the context of the international avant-
garde and their joint achievement was pointed out as the be-

00
7



damit als architekt im rahmen der stuttgarter bauausstellung 
bestens eingeführt wurde. 1927 erschien, ebenfalls in stutt-
gart, im auftrag des Deutschen werkbunds der Katalog „in-
ternationale neue baukunst“, in dem die architekten der 
siedlung mit ihren wichtigsten bauten im Kontext der interna-
tionalen avantgarde vorgestellt und ihre Gemeinschaftsleis-
tung wie der beginn einer neuen epoche präsentiert wurde. 
im selben Jahr publizierte, wieder in stuttgart, der einfluss-
reiche förderer der modernen bewegung, walter curt beh-
rendt, sein buch mit dem programmatischen titel „Der sieg 
des neuen baustils“. 

auf dem plakativen einband des buches strahlen die bauten 
der weissenhofsiedlung unter einem dramatisch bewegten 
wolken- und fahnenmeer hervor – eben jenes „siegeszei-
chen“, das im aktuellen lexikon der weltarchitektur zum 
begriff wird. 1920 hatte behrendt seine vielbeachtete schrift 
„Der Kampf um den stil im Kunstgewerbe und in der archi-
tektur“ vorgelegt; nach sieben Jahren wird nun der sieg gefei-
ert. Vier Jahre später, 1931, wurde in new York, im museum of 
modern art, das bis dahin gerade erst zwei Jahre bestand und 
sich in dieser Zeit vor allem der ausstellung von malerei ge-
widmet hatte, eine erste architekturausstellung vorbereitet. 
im Zentrum der ausstellung standen bauten von walter Gro-
pius, mies van der rohe, le corbusier und Jacobus Johannes 
Pieter oud, allesamt architekten der weissenhofsiedlung. 
Parallel zur ausstellung wurde ein buch vorbereitet, das mit 
gleichem titel wie die große schau in new York inzwischen 
selbst teil der architekturgeschichte geworden ist: das buch 
„the international style“, in dem beispielhaft das stuttgarter 
Doppelhaus von le corbusier und Pierre Jeanneret hervorge-
hoben wird, um daran exemplarisch die Prinzipien der neuen 
architektur im international style erläutern zu können.

mit dieser epochalen ausstellung und der begleitenden Pu-
blikation wurde den beiden häusern le corbusiers und damit 
auch der weissenhofsiedlung insgesamt 1931 von amerika 
aus eine schlüsselstellung in der entwicklung moderner ar-

ginning of a new era, also appeared in stuttgart on behalf of 
German werkbund. in the same year the influential patron of 
the modern movement, walter curt behrendt, published his 
book with the programmatic title “Der sieg des neuen bau-
stils” (“the Victory of the new architectural style”).

the buildings of the weissenhof estate gleam under a dra-
matically moving sea of clouds and flags on the striking book 
cover – that very “sign of victory” that became a byword in the 
current “lexikon der weltarchitektur”. in 1920 behrendt had 
submitted his highly regarded publication “the struggle for 
style in arts and crafts and in architecture”; after seven years 
the victory was then celebrated. four years later, in 1931, a 
first architecture exhibition was prepared in new York at the 
museum of modern art, which had only existed for two years 
up to that time and was primarily devoted to displaying pain-
tings back then. the focus of the exhibition was on buildings 
designed by walter Gropius, mies van der rohe, le corbusier 
and Johan Jacobus Peter oud, all of them architects of the 
weissenhof estate. Parallel to the exhibition a book was pre-
pared that had the same title as the big show in new York and 
in the meantime had itself become part of architectural his-
tory: “the international style”, in which the pair of semi-deta-
ched houses designed by le corbusier and Pierre Jeanneret 
in stuttgart is highlighted as a prime example for illustrating 
the principles of the new architecture in the international sty-
le.

by virtue of this epochal exhibition and the accompanying pu-
blication in america, the two le corbusier houses and thus 
the weissenhof estate as a whole were assigned at that time 
(1931) a key position in the development of modern architec-
ture that is also underlined in another book having world wide 
success and influence: “time, space and architecture” by sig-
fried Giedion, published by harvard college in the usa for the 
first time in 1941, translated into many languages after the end 
of the world war and still compulsory reading for architects. 
in absolutely paean fashion, Giedion recalled there his own 



chitektur zugeschrieben, die auch in einem anderen, weltweit 
erfolg- und einflussreichen buch unterstrichen wird: in „time, 
space and architecture“ von sigfried Giedion, 1941 erstmals 
vom harvard college in den usa herausgegeben, nach dem 
ende des weltkriegs in viele sprachen übersetzt und bis heute 
Pflichtlektüre für architekten. Geradezu hymnisch erinnerte 
Giedion darin sein eigenes erleben jener Zeit in stuttgart: „wer 
jene eröffnungstage miterlebt hat, wird den optimismus nicht 
vergessen, der von jener Veranstaltung weit über die Grenzen 
hinaus moralischen halt gab, um damals gegen unüberwind-
liche widerstände anzugehen.“ Giedion zitiert dazu einen frü-
heren text, den er 1927 für die französische Zeitschrift „ar-
chitecture Vivante“ geschrieben hatte: „Die ausstellung hat 
tatsächlich eine eingliederung ins aktive leben gezeigt. wir 
nennen ihre bedeutung außerordentlich, da mit ihr das neue 
bauen aus dem sterilisierglas der avantgarde zu einem be-
wusstseinselement einer breiten schicht geworden ist.“

mit dieser feststellung Giedions schien 1927 in doppelter 
weise nach nur zwanzig Jahren für einen kurzen historischen 
augenblick jenes Ziel erreicht, das sich der werkbund schon 
1907 gesetzt hatte, nämlich als reformagentur aus der kultu-
rellen rückständigkeit Deutschlands herauszuführen und im 
internationalen Vergleich anschluss zu finden an den neues-
ten stand des technischen fortschritts, dabei aber zugleich 
den Versuch zu unternehmen, durch die „Veredelung der  
arbeit das ganze innere leben eines landes zu veredeln“, 
wie fritz schumacher dies in seiner rede zur Gründung des  
Deutschen werkbunds in münchen 1907 formuliert hatte. 

Prof. Dr.-ing. Dr. h. c. werner Durth
technische universität Darmstadt
fachbereich architektur
fachgebiet Geschichte und theorie der architektur
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experiences in stuttgart back then: “anyone who experienced 
those opening days will not forget the optimism created by 
that event, providing moral support extending far beyond its 
immediate scope to fight against insurmountable resistance 
at that time.” Giedion cites in this connection an earlier text 
that he had written for the french magazine “architecture 
 Vivante” in 1927: “the exhibition did, in fact, display an inte-
gration into active ife. we regard its significance as extraordi-
nary because by virtue of it new building has moved out of the 
preserving jar of the avant-garde to become an element of the 
consciousness of a broad stratum of the population.”

for a brief historical moment this statement by Giedion in 1927 
seemed to mark the achievement of the goal set by werkbund 
back in 1907 after only twenty years in two ways: in leading 
Germany out of its cultural backwardness as a reform agen-
cy and catching up to the state of the art as far as technical 
progress in an international comparison was concerned, but 
at the same time in making an attempt to “refine the entire 
inner life of a country through refinement of work”, as fritz 
schumacher put it in his speech on the founding of Deutscher 
werkbund in munich in 1907.
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