
Großstadtarchitektur und New City

Eine planungsmethodische Untersuchung der Stadtplanungsmodelle 
Ludwig Hilberseimers

Zur Erlangung des akademischen Grades eines 

DOKTOR-INGENIEURS

von der Fakultät für Architektur

der

Universität Karlsruhe
(Technische Hochschule)

genehmigte

DISSERTATION

von

Dipl. Ing. Markus Kilian
aus Köln

Tag der mündlichen Prüfung:

20. Februar 2002

Referent: 
Prof. Dr. Günther Uhlig, Karlsruhe

Korreferent:en:
Prof. em. Thomas Sieverts, Bonn

Prof. Alex Wall, Karlsruhe



Inhaltsverzeichnis Seite

Kapitel 1: Einleitung……………………………………………………… 6

1.1 Kurzfassung / abstract 6
1.2 Kurzbiographie Ludwig Hilberseimer 7
1.3 wissenschaftliche Rezeption 11 
1.4 Untersuchungsmethode: die Sonderrolle Hilberseimers in der 

Stadtplanungsgeschichte 13
1.5 Hauptthesen 15
1.6 Zielsetzung, mögliche Ergebnisse 16

Kapitel 2: Großstadtarchitektur…………………………………………17

2.1 Einleitung 17
2.2 Trabantensystem 18
2.3 Großstadtarchitektur als Stadtplanungsinstrument 19
2.4 Entwicklung der Großstadtarchitektur 22

2.4.1 Inspirationsquelle Bildende Künste 22
2.4.2 „Jetzt tuen Barbaren Not” – 

der Begriff des „Primitiven” 34
2.4.3 Inspirationsquelle Amerika 45

2.5 Zusammenfassung 52

Kapitel 3: Die Hochhausstadt – Gesamtkunstwerk wider Willen...…....54

3.1 Einleitung 54
3.2 Überlagerung I: Darstellungstechniken 56
3.3 Überlagerung II: Schema vs. „großer Stil” 64
3.4 Überlagerung III: Zwei Planungsmodi 69
3.5 Zusammenfassung 75

Kapitel 4: Exkurs: Entortungen…………………………………………78

4



Kapitel 5: The New City…………………………………………………87

5.1 Einleitung 87
5.2 Republik Hilberseimer 90
5.3 Planen für den Ernstfall 100

5.3.1 Siedlungsstrategien unter dem „worst case” 102
5.3.2 Sozioökonomische Strategien unter dem „worst case” 109

5.4 Die New City als globale Siedlungsstruktur 113
5.4.1 Planungssystem 113
5.4.2 räumliche Analyse 124
5.4.3 methodische Analyse 135

5.5 Zusammenfassung 141
5.6 Ausblick 142

Anhang…………………………………………………………………145

- Anmerkungen 145
- Bibliographie Ludwig Hilberseimer 154

- Abkürzungen 154
- Buchpublikationen 154
- publizierte Artikel 155
- posthume Veröffentlichungen 164

- ausgewählte, unveröffentliche Manuskripte 164
- weiterführende Literatur 165

- Abbildungsnachweis 170

5



Kapitel 1: Einleitung

1.1 Kurzfassung / abstract

Ludwig Hilberseimer hat im Laufe seiner Tätigkeit als Architekt und
Stadtplaner zwei unterschiedliche Konzeptionen von Stadtplanung ent-
wickelt: „Großstadtarchitektur” und „New City”. Beide haben sich zwi-
schenzeitlich in dem Projekt „Hochhausstadt” überlagert. Die vorliegen-
de Untersuchung beschreibt und analysiert die Entwicklung der beiden
Stadtmodelle in Hinblick auf ihre Planungsmethodik unter
Berücksichtigung des historischen Kontextes. 

Der Sonderrolle Hilberseimers unter den Stadtplanern der klassischen
Moderne – zum einen wegen der singulären Verbindung von Kunsttheorie,
Architektur und Stadtplanung, zum anderen wegen seiner isolierten
Außenseiterposition – wird durch eine textnahe Untersuchung seiner
Arbeiten entsprochen, um so die Bedeutung seiner bisweilen selbstrefe-
rentiellen Planungen im Zusammenhang nachvollziehen zu können.

Die vorliegende Arbeit untersucht die beiden städtebaulichen
Planungsmodelle Hilberseimers: „Großstadtarchitektur” (ca. 1923-29)
und „New City” (ca. 1932-67) mit jeweils unterschiedlichen
Schwerpunkten und stellt sie einander gegenüber:

Im ersten Abschnitt (Kapitel 2) stehen die architektonischen Aspekte
im Vordergrund. Die Konzeption der „Großstadtarchitektur” beruht auf
der Vorstellung, die Probleme der Stadtentwicklung zu Beginn des 20.
Jahrhunderts mit einer spezifischen, zu implantierenden Architektur zu
lösen. Die frühen kunst- und architekturtheoretischen Schriften werden
hier herangezogen, um die unterschiedlichen Einflüsse auf die
„Großstadtarchitektur” zu kennzeichnen.

Die Konzeption der „New City” dagegen stellt durch allgemeine
Annahmen ein global anwendbares Planungssystem auf, dessen Wesen
darin besteht, einen dauerhaften Ausgleich zwischen Mensch und Natur
unter den Bedingungen des industrialisierten Zeitalters herzustellen. Hier
liegt der Schwerpunkt der Analyse auf den gesellschaftlichen, geistigen
und sozioökonomischen Aspekten des Stadtmodells. Weiter wird auf
räumlicher und planungsmethodischer Ebene einen Zusammenhang mit
heutigen Fragestellungen der Stadtplanung hergestellt.

In beiden Abschnitten wird dabei Wert darauf gelegt, die planungs-
methodischen Strategien Hilberseimers freizulegen, textimanent zu ana-
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lysieren sowie die Impulse und Wirkung der Planungen im zeitlichen
Kontext zu veranschaulichen.

Im relativ frühen Projekt der „Hochhausstadt” von 1924 kollidieren
die Aspekte der Großstadtarchitektur und der New City auf unterschied-
lichen Ebenen. Die Untersuchung dieses Projekts im 3. Kapitel verdeut-
licht die Gegensätze der beiden Stadtplanungsmodelle. Darüber hinaus
werden durch eine umfassende Textanalyse die Widersprüche innerhalb
der „Hochhausstadt” herausgearbeitet, um der kontrovers geführten
Kritik eine solidere Grundlage zu geben.

Als Nebenprodukt der Untersuchung werden die umfangreichen
kunsttheoretischen Schriften von den architektonischen und stadtplane-
rischen Projekten genauer abgegrenzt. Über den Rahmen dieser
Untersuchung hinaus wird deutlich, daß diese Schriften nachwievor ein
weites, bisher nahezu unbearbeitetes Feld der Architektur- und
Kunsttheorie darstellen, die weiterhin auf eine Untersuchung warten. 

Hilberseimer nimmt als Mittler zwischen Kunst und Architektur eine
gewichtige und singuläre Sonderposition in der klassischen Moderne ein,
die bisher nur unzureichend gewürdigt wurde. Als Einstieg für die
zukünftige Forschung wird hier zum ersten Mal eine nach jetzigen
Kenntnisstand des Autors vollständige, systematische Bibliographie
Hilberseimers zusammengestellt.

1.2 Kurzbiographie Ludwig Hilberseimer1

Ludwig Karl Hilberseimer wurde am 14. September 1885 als ältester
Sohn des Schlossermeisters Ludwig Hilberseimers und seiner Frau Anna
Hilberseimer, geb. Eppele, Hebamme, in Karlsruhe geboren. Aus der Ehe
gingen zwei weitere Geschwister, Carl und Emil hervor. Bereits 1893, im
Alter von 32 Jahren verstarb der Vater Hilberseimers. Seine Mutter Anna
Hilberseimer heiratete ein Jahr später erneut. Aus dieser Ehe gingen zwei
weitere Kinder, Augusta und Athur Klemm, hervor. Bereits in jungen
Jahren bezog Hilberseimer eine eigene kleine Wohnung in der
Nachbarschaft der Familie.2 Er absolvierte die Oberschule ohne
Abschluß. Wegen des fehlenden Abiturs immatrikulierte er sich an der
Politechnischen Universität Karlsruhe im Fach Architektur im
Wintersemester 1906/07 als Hospitant, d.h. ohne die Möglichkeit, mit
dem Diplom abzuschließen.3 Vorausgegangen war vermutlich ein
Praktikum bei einem Architekten.4

Er studierte insgesamt 6 Semester, unter anderem bei Joseph Durm,
Friedrich Ostendorf und Reinhard Baumeister. Zwischen dem
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Wintersemester 1907/8 und dem Sommersemester 1908 unterbrach er
das Studium und arbeitet für das Erzbischöfliche Bauamt in Karlsruhe.5

Nach eigenem Bekunden besuchte er neben dem Architekturunterricht
auch Vorlesungen in Kunstgeschichte und Philosophie.6 Er verließ das
Polytechnikum seiner Heimatstadt im Sommer 1910 im Alter von 25
Jahren ohne Abschluß. Nach seinen Angaben arbeitete er dann ein halbes
Jahr in Bremen im Büro Behrens & Neumark, bevor er 1911 nach Berlin
umzog (Pommer, 1988, S. 48, Anm. 53). Bis 1914 war er Mitarbeiter bei
Heinz Lassen, danach Mitarbeiter und späterer Leiter des Planungsbüros
der Zeppelinhallenbau in Berlin Staaken.7

Bereits in dieser Zeit unterhielt Hilberseimer Kontakt mit der
Berliner Kunstszene. So ist z.B. die enge Freundschaft mit Hans Richter
belegt (Richter, 1967). 1919 wurde er Mitglied des „Arbeitsrat für Kunst”
und kurz darauf der „Novembergruppe”, der u.a. die Architekten Poelzig,
Gropius und Mies van der Rohe und Künstler wie Kandinsky, Feininger,
Arp und Belling angehörten.

Von 1919 an publizierte er kunsttheoretische Texte in mehreren
Zeitschriften, u.a. in „Der Einzige”, „Feuer”, „G”, „Form”, „Der Sturm”
und „Vesc”.8 Zwischen 1920 und 1925 betreute er als Redakteur der
„Sozialistischen Monatshefte” das Ressort „Bildende Kunst” und veröf-
fentlichte regelmäßig Rezensionen von Ausstellungen und Besprechungen
von einzelnen Künstlern. Er plante, eine Artikelsammlung seiner wich-
tigsten Essays zur Bildenden Kunst unter dem Titel „Schöpfung und
Entwicklung” zu veröffentlichen (AIC 8/3.1.6). 

Die Themen Architektur und Stadtplanung gewannen ab etwa 1923
mehr an Gewicht in seiner journalistischen Arbeit. Ab 1925 schrieb er nur
noch wenige kunstbezogene Artikel. Bis 1933 veröffentlichte er fünf
Bücher, darunter das bekannteste „Großstadtarchitektur” von 1927.

1928 wurde er Mitglied der Architektenvereinigung „der Ring”, ein Jahr
später folgte er dem Ruf Hannes Meyers als Lehrer an das Bauhaus Dessau.
Er unterrichtete zunächst Bauen und Planen und ab 1930 unter Leitung von
Mies van der Rohe die Fächer Stadtplanung und Siedlungswesen als
Bauhaus Meister.

Angeregt durch seine Lehrtätigkeit widmete er sich fortan stärker pla-
nungstheoretischen Arbeiten. Am Bauhaus Dessau und ab 1932 in Berlin
entstanden eine Reihe von städtebaulichen Studien unter Mitwirkung seiner
Studenten, die die Basis für die spätere Konzeption der New City bildeten.

1931 wurde er zum Direktor des Deutschen Werkbunds berufen.
Mies van der Rohe schloß 1933 mit Zustimmung der Mitarbeiter und
Studenten die Bauhausschule. Kandinsky als russischer Maler und
Hilberseimer als „sozialistischer Planer” hätten die Schule verlassen müs-
sen, um ein Fortbestehen des Bauhaus unter der Naziherrschaft zu
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ermöglichen (Hahn, 1985, S. 46, 51). Mies van der Rohe sowie die ande-
ren Lehrer und Studenten lehnten diese Forderung ab.

Mit der Machtergreifung der NSDAP kam Hilberseimers Tätigkeit
als Autor und Architekt fast vollständig zum Erliegen. Seine Situation
unter der Naziherrschaft beschrieb er rückblickend in einen Brief an
Hugo Häring: „Es war in Deutschland fürchterlich als ich noch da war
und wie es heute ist, ist sicher unvorstellbar für jeden der es miterlebt hat.
Ich bin sicher, wenn ich nicht gegangen wäre würde ich nicht mehr leben.
Nicht wegen des Krieges. Die geistige oder besser ungeistige Atmosphäre
würde mich getötet haben. Es ist das Schwerste in einer Welt zu leben in
der alles gegen die innere Überzeugung gerichtet ist.”9

Zusammen mit ehemaligen Studenten des Bauhaus organisierten
Architekten des „Ring” eine konspirative Runde, die auch externe, emi-
grierte Kollegen einband. Zu ihnen gehörten Max Cetto, Peter Friedrich,
Eugen Blank, Gustav Hassenpflug, Walter Gropius, Athur Korn, Hugo
Häring, Hubert Hoffmann, die Luckardt Brüder, Adolf Rading, Mies van
der Rohe, Martin Wagner und Hans Scharoun. Diese „Freitagsgruppe”,
deren Namen auf das wöchentliche Treffen und das Wort frei verweist,
wurde von Hilberseimer bis etwa 1937 in seinem Büro in Berlin geleitet,
mit dem Ziel geistigen Widerstand zu leisten und zu verbreiten.10 In die-
sem Kontext entstanden Siedlungsstudien zu Dessau, die die Basis für die
„New City” Hilberseimers bildeten. Parallel arbeitete er das Manuskript
„Gesellschaft und Städtebau” als geschichtliche und theoretische
Grundlage für die späteren Projekte in den USA aus.

Auf Vorschlag Mies van der Rohes wurde Hilberseimer zusammen
mit Walter Peterhans als Professor an das Amour Institute of
Technology, dem späteren Illinois Institute of Technology (IIT) berufen.
Er wollte seine langjährige Lebensgefährtin Otti Berger, ehemalige
Bauhausstudentin, mit in die USA einreisen lassen. Auf dem Weg nach
Chicago jedoch fuhr sie von London aus gegen seinen Willen zurück nach
Jugoslawien, um ihre kranke Mutter zu pflegen. Bis 1942 hoffte sie,
Hilberseimer nach Chicago zu folgen. Mit der Invasion Nazideutschlands
in Jugoslawien brach der Kontakt ab. Als angebliche Kollaborateurin fällt
Otti Berger, zudem taubstumm und Jüdin, den Nazis in die Hände und
wird 1945 in den Gaskammern von Ausschwitz ermordet. Erst nach dem
Krieg erfuhr er von ihrem Schicksal.11

Hilberseimer begann als Lehrer am IIT zusammen mit Mies und
Peterhans im Herbst 1938. Sofort plante er, seine dezentralisierenden
Planungsideen auf amerikanische Städte anzuwenden. Parallel entwickel-
te er sein Manuskript „Gesellschaft und Städtebau” als Grundlage der
späteren „New City” kontinuierlich weiter. 1940 erschienen mit Hilfe
von deutschsprachigen Studenten, v.a. Howard Dearstyne, der bereits am
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Bauhaus studierte, die ersten beiden englischsprachigen Artikel
Hilberseimers, worin die Grundgedanken der „New City” im wesentli-
chen formuliert wurden. 1944 publizierte er sein erstes englischsprachi-
ges Buch „The New City” in engem Austausch mit Alfred Caldwell, der
1939 am IIT als Student begann und ab 1945 von Mies als Lehrkraft ein-
gestellt wurde. 

Caldwell beeindruckte Hilberseimer nicht nur durch seine
außerordentlichen zeichnerischen Fähigkeiten (Domer, 1997, S. 29).
Über Caldwell, der bei Jens Jensen zum Landschaftsplaner ausgebildet
wurde, erhielt Hilberseimer Einblick in einem für ihn bisher unbekann-
ten Bereich Amerikas. Im Gegensatz zu den kapitalistisch geprägten
Großstadtphantasien, die das Bild Amerikas in Europa der Zwanziger und
Dreißiger Jahren prägte, vermittelte Caldwell ihm eine kapitalkritische,
aber zugleich uramerikanische Sichtweise: Ganz im Geiste Thomas
Jeffersons und Henry Thoreaus interessierte sich Caldwell für elementa-
ren Grundlagen der Besiedlung, dem „Prairie spirit”. Boden und Wasser,
Sonne, Pflanzen und Tiere waren seine Ausgangspunkte, über die
Entwicklung der Städte und ihre Verbindung zur Natur nachzudenken.12

Bis 1967 veröffentlichte Hilberseimer weitere vier Bücher in Chicago:
1949 The New Regional Pattern (NRP), 1955 The Nature of Cities
(NOC), 1956 Mies van der Rohe (MIE) und 1964 Contemporary
Architecture (CON). Die Schule des IIT blieb bis ins hohe Alter sein zen-
traler Fixpunkt. Mit 70 Jahren wurde er 1955 Direktor des damals neu
gegründeten Department of City and Regional Planning am IIT. Er
unterrichtete dort noch Mitte der Sechziger Jahre, bis seine Gesundheit
dies nicht mehr zuließ.
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Hilberseimer hatte nur zwei Gelegenheiten in den USA, seine
Planungsideen in konkrete Projekte einfließen zu lassen. Während die
Neuordnung des Hyde-Park-District im Süden Chicagos (1956) nur
Papier blieb, konnte er zusammen mit Mies van der Rohe und Alfred
Caldwell die Planungen für den Lafayette Park, Detroit (1955-63) dank
der kompromißlosen Unterstützung des Bauträgers und Investors
Herbert Greenwald umsetzten.

Sein Interesse für die Bildende Kunst in den USA hat sich im
Gegensatz zu der Zeit in Berlin – wenn überhaupt – nur auf die
Vergangenheit gerichtet. Obwohl er seit den Vierziger Jahren erneut in
unmittelbare Nähe bedeutender Kunstentwicklungen geraten war, gibt es
keinen Hinweis darauf, daß er sich mit dem abstrakten Expressionismus
oder der minimal art auseinander gesetzt hat. Eine Einleitung zur ersten
amerikanischen Übersetzung von Malewitschs „Gegenstandsloser Welt”
von 1927 und die Wiederveröffentlichung seines eigenen Artikels
„Anmerkungen zur neuen Kunst” von 1922 auf amerikanisch (LH: 1959,
1; 1959, 2; 1960, 2) blieben seine einzigen Beiträge zur Kunstentwicklung
in den USA. Dennoch soll er zumindest die wichtigsten Kunstausstellungen
in Chicago besucht haben, wenngleich sein Interesse an moderner Kunst
nicht mehr sonderlich groß gewesen sein soll (Dearstyne, 1967). 

Hilberseimer wird durchgängig als schüchterner, öffentlichkeits-
scheuer Mensch beschrieben. Vorträgen oder Auftritten vor großem
Publikum ist er möglichst aus dem Weg gegangen. Er führte vor allem in
Chicago ein sehr zurückgezogenes Leben und konzentrierte sich ganz auf
seine Arbeiten als Stadtplaner. Lediglich im Unterricht mit den Studenten
im kleinen Kreis verlor er seine Schüchternheit und forderte seine Schüler
durch bohrendes, kritischen Fragen heraus (Danforth, 1988, S. 10-11).

1963, im Zuge seiner einzigen Europareise nach seiner Emigration,
antwortete er auf die Frage, was er denn wirklich erreicht habe: „Erreicht
habe er nichts.” (Wingler, 1967, S. 102) 

Ludwig Hilberseimer starb am 6. Mai 1967 in Chicago.

1.3 wissenschaftliche Rezeption

Die bisherige wissenschaftliche Rezeption ist gekennzeichnet von
punktueller, relativ isolierter Betrachtung einzelner Projekte und
beschränkt sich weitgehend auf eine architekturspezifische und ästheti-
sche Deutung. Die Diskussion einzelner Projekte ist polarisiert und bis-
weilen polemisch geführt worden.13 Dabei werden oftmals städtebauliche
Projekte mit einer architekturkritischen Latte gemessen. 
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Hinzu kommt, daß eine Vielzahl von Schlüsseltexten Hilberseimers
aus der Frühzeit nur sehr verkürzt und z.T. in einem fragwürdigen
Zusammenhang zitiert wurden.

Die Untersuchung aller greifbaren Texte über Hilberseimer hat
einen enormen Interpretationsspielraum in bezug auf seine Texte zuta-
ge treten lassen, der sich nicht nur auf die unterschiedlichen
Standpunkte der Kritiker zurückführen läßt. Er hat teilweise selbst zu
dieser Entwicklung mitbeigetragen:

Hilberseimer hat rückblickend (siehe z.B. LH: 1963, ENT, 1964
CON und 1967, BA) durch zum Teil bewußte Selbstinszenierungen und
Hervorhebungen, aber auch durch schonungslose Selbstkritik der frühen
Berliner Arbeiten die eigenen, aktuellen Projekte der New City in ein
bestimmtes Licht rücken wollen. Dabei ist es ihm sicherlich auch um eine
gewisse Hervorhebung seiner eigenen Person als Stadtplaner und
Architekt gegangen, vordergründig jedoch hat er seine früheren
Planungen gegen die späteren ausgespielt, um deren allgemeine
Gültigkeit zu unterstreichen. Die Liquidierung seiner früheren Arbeiten
zugunsten einer argumentativen Verstärkung der aktuellen
Planungsabsichten hat mit dem prominenten Beispiel der Hochhausstadt
seinen Kritikern Tür und Tor buchstäblich von der „falschen Seite”
geöffnet: Durch die schonungslose Selbstkritik der Hochhausstadt – ent-
standen 1924 und 1963 erstaunlicherweise von ihm von einem wahrneh-
mungsästhetischen Standpunkt aus demontiert14 – gibt er selbst den
Tenor vor, mit dem die Kritik seine Arbeiten betrachten sollten. Infolge
dessen sind eine Reihe von Kritiken entstanden, die im Grunde immer wie-
der in die selbe Kerbe schlagen: die ästhetische Wirkung und
Wahrnehmung der Projekte Hilberseimers. Die besondere
Entstehungsgeschichte der in diesem Zusammenhang entstandenen
Publikationen und vor allem die kritische Hinterfragung der Widersprüche
Hilberseimers in seinen Texten ist dabei außen vor geblieben.

Die kunsttheoretischen und funktionalistischen Aspekte der frühen
architektonischen Projekte sind zum Teil von den stadt- und regionalpla-
nerischen Arbeiten nicht hinreichend abgegrenzt worden. So sind z. B.
bei Hays (1992) oder Mengin (1986,1) Texte aus kunsttheoretischen
Kontext auf stadtplanerische Projekte inhaltlich in Zusammenhang
gebracht worden, ohne die unterschiedliche Adressierung und
Ausrichtung der Texte zu berücksichtigen.

Die Arbeiten Hilberseimers waren bisher eine willkommene Vorlage,
wenn es darum ging, zum Rundumschlag gegen moderne Stadtplanung
und ihre vulgärfunktionalistischen Auswüchse auszuholen. So spricht
Richard Pommer als Mitherausgeber der Werkmonographie „In The
Shadow of Mies” im Zusammenhang mit den wohl bekanntesten
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Zeichnungen Hilberseimers, den Perspektiven zum „Schema einer
Hochhausstadt” von 1924 von „standard illustrations of the horrors of
modern housing and city planning” (Pommer, 1988, S. 17), ohne auch nur
ansatzweise die Zusammenhänge und Widersprüche des Projekts zu
untersuchen.

1.4 Untersuchungsmethode: die Sonderrolle Hilberseimers in der 
Stadtplanungsgeschichte

Der besonderen Rolle Hilberseimers als Außenseiter in der
Stadtplanungsgeschichte ist bisher kaum Aufmerksamkeit geschenkt wor-
den. Er ist wahrscheinlich der einzige bedeutende Stadtplaner der klassi-
schen Moderne, der sich zu Beginn seiner Karriere als Stadtplaner inten-
siv und professionell mit zeitgenössischer Kunsttheorie und Kunstkritik
befaßt hat. Sicherlich gibt es eine ganze Reihe von Zeitgenossen
Hilberseimers, die als Architekten und Stadtplaner im Spannungsfeld
zwischen zeitgenössischer Bildender Kunst und Planung gestanden
haben. Stellvertretend für viele andere seien hier nur LeCorbusier, Mies
van der Rohe, El Lissitzky, die de Stijl Gruppe, die Gebrüder Luckhardt
oder Erich Mendelsohn genannt. Von ihnen unterscheidet sich
Hilberseimer aber insofern, daß er in großem Umfang als Textautor
Kunstkritik und Kunsttheorie publiziert und aus dieser Position des ope-
rierenden Kritikers15 heraus einen spezifischen Weg in der Planung und
Gestaltung von Architektur und Stadtplanung eingeschlagen hat. Die in
dieser Intensität einmalige Verbindung von Kunsttheorie, Architektur
und Stadtplanung vereint in der Person Hilberseimer ist bisher nur unzu-
reichend berücksichtigt worden.

Hält man sich vor Augen, daß Hilberseimer seit etwa 1927 ein inter-
national beachteter Architekt und Stadtplaner war, der dazu noch wichti-
ge Positionen inne hatte (Mitglied des Rings seit 1928, Lehrer und Meister
am Bauhaus seit 1929, Direktor des Werbundes seit 1931), so überrascht
sein relativ geringer Einfluß auf die Bau- und Planungstätigkeit in der
Weimarer Republik. Mit nur wenigen Aufträgen für kleine Wohnbauten,
einem Geschäftshaus und der vermutlichen Beteiligung bei der Planung
der Siedlung Adlergestell in Berlin bleibt der Einfluß auf das reale
Planungsgeschehen relativ gering im Vergleich zu Zeitgenossen wie den
Gebrüdern Taut, den Luckhardts oder Walter Gropius.

Betrachtet man die Phasen der Stadtplanungsdebatten in der
Weimarer Republik,16 so läßt sich in den Schriften Hilberseimers ein
konkretes Interesse und eine Auseinandersetzung mit den entsprechen-
den Themen und Debatten zwar erkennen, eine direkte Teilnahme bzw.
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Einmischung in die Debatten erfolgt jedoch nur selten. Hilberseimer
nähert sich kontinuierlich dem realen Planungsgeschehen aus der Warte
des Kunstkritikers und Theoretikers bis zum Zeitraum zwischen 1927 und
1932/33. In dieser relativ kurzen Zeitspanne nimmt er zumindest aus der
Position des Redakteurs, insbesondere in den Zeitschriften „Die Form”,
„Zentralblatt der Bauverwaltung” und den „Sozialistischen Monatsheften”
aktiv teil an der Stadtplanungsdebatte, im Vergleich jedoch zu anderen
Planern wie etwa Martin Wagner aus sehr viel größerer Distanz und ohne
merklichen Einfluß. Hubert Hoffmann, ein Student Hilberseimers am
Bauhaus, hat darauf hingewiesen, daß Hilberseimer größere
Versammlungen, Vorträge oder Diskussionen gemieden hat (Hoffmann,
1998). Obwohl er thematisch und inhaltlich mit seinen Planungen den
Themen der frühen CIAM Kongresse, wie etwa „Die Wohnung für das
Existenzminimum” 1929 in Frankfurt, Vorschub geleistet hat und ihm ein
Platz in den Reihen der CIAM-Mitglieder vermutlich sicher gewesen
wäre, hat er selbst kein Interesse an einer aktiven Teilnahme bei
Kongressen gezeigt. Stattdessen hat er Studenten des Bauhaus zur
Kongressteilnahme geschickt und aus der Distanz die Geschehnisse beob-
achtet. Direkte Konfrontationen, wie sie sich inhaltlich z.B. mit
LeCorbusier angeboten hätten, ist er aus dem Weg gegangen.17

Nach dem Bruch 1933 hat sich Hilberseimer erneut vom realen
Planungsgeschehen entfernt. Seine innere Emigration und stille
Distanzierung von den neuen Machthabern hat sich in seinem Schaffen
darin geäußert, daß er sich auf allgemeine Grundlagen des
Siedlungswesens zurückzog. Auch die spätere Emigration 1938 in die
USA und die Berufung an das IIT Chicago als Professor hat an der nun
anhaltenden Distanz zu den Planungsdebatten in den USA und Europa
nichts mehr geändert. Fern ab von der New Deal Policy, des
Wirtschaftsaufschwungs in der Nachkriegsära hat Hilberseimer seine
eigenen, von der Realität weitgehend losgelösten Planungsvorstellungen
publiziert, ohne größeren Einfluß auszuüben.18

Das einzige realisierte Projekt in Amerika, die Bebauung des Lafayette
Park in Detroit, ist dem glücklichen Umstand zu verdanken, daß Mies van
der Rohe als Architekt der Gebäude über einen hervorragenden Kontakt
zum Investor Herbert Greenwald verfügte. Ohne diese Verbindung war
an eine Realisierung der Planungen Hilberseimers in den USA oder
Europa nicht zu denken.

Die Rolle Hilberseimers als Außenseiter der Stadtplanungsgeschichte
manifestiert sich in der Distanz zu den realen Geschehenissen auf politi-
scher oder gesellschaftlicher Ebene und dem Rückzug in die „eigene
Republik”.19 Beide Aspekte wurden von der bisherigen wissenschaftlichen
Rezeption nur gestreift. 
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Gleichzeitig birgt das umfangreiche, z.T. schwer zugängliche Material
ein enormes wissenschaftliches Potential – vor allem für die Analyse der
Planungsmethodik. Durch die extreme „Weitsichtigkeit” Hilberseimers
sind seine Arbeiten für die heutige Planungsdiskussion nach wie vor von
Interesse und können aus planungsmethodischer Sicht wieder an
Bedeutung gewinnen. 

Die planerisch und methodisch wertvollen Inhalte sind bisher von einer
ästhetischen und architekturgeschichtlichen Rezeption verdeckt worden.
Deshalb ist es nun notwendig, anhand einer textnahen Analyse im
„Längsschnitt” die Arbeiten Hilberseimers kritisch darzustellen und an
gegebener Stelle auf relevante Querverbindungen und Impulse zur
Stadtplanungsgeschichte jenseits der „Republik Hilberseimer” zu verweisen.

Die Untersuchung stützt sich auf eine nahezu vollständige, syste-
matische Sichtung der greifbaren Publikationen und unveröffentlich-
ten Manuskripte Hilberseimers aus dem Nachlaßarchiv im Art Institut
of Chicago und dem Bauhaus Archiv Berlin. Im Anhang wird erstmalig
eine nach bestem Wissen vollständige Bibliographie Hilberseimers
zusammengestellt.

1.5 Hauptthesen

1. Den Arbeiten Hilberseimers liegen zwei unterschiedliche
Konzeptionen einer idealen Stadtplanung mit genau entgegengesetzten
Bedingungen von Architektur zu Grunde. Die erste Konzeption geht
davon aus, daß eine neue großstadtspezifische Architektur die Städte
durch lokale Interventionen von innen heraus reformiert und saniert. Die
spätere, zweite Konzeption der „New City” dagegen entwickelt ein neues,
allgemeines, globales Bild von Besiedlung, in dem Architektur nicht mehr
der Impulsgeber für eine stadtplanerische Reform ist, sondern sich nur
noch allgemeinen Prinzipien unterordnet.

2. In einer Zwischenphase überlagern sich beide Konzeptionen von
Stadtplanung. In der in diesem Kontext entstandenen Planung „Schema
einer Hochhausstadt” von 1924 manifestieren sich auf drei Ebenen kon-
zeptionelle Widersprüche, die z.T. auf methodische Defizite zurückzu-
führen sind.

3. Für das spätere Stadtmodell, die „New City”, entwickelt Hilberseimer
ein allgemeines, globales Planungssystem, deren räumlich struktureller
Aufbau die realen Siedlungsmuster der Stadterweiterungen und
Neustrukturierung der urbanen Zentren in den industrialisierten Regionen
antizipiert, obwohl er von abweichenden Voraussetzungen ausgegangen ist.
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1.6 Zielsetzung, mögliche Ergebnisse

Die Untersuchung soll eine kritische Neubewertung der Arbeiten
Hilberseimers ermöglichen. Wie bereits angeführt, liegt der bisherige
Schwerpunkt der Rezeption auf der ästhetischen Bewertung der
Architektur. Dem soll jetzt eine Untersuchung entgegengestellt werden,
die in erster Linie aus der Sicht der Stadtplanung und der
Planungsmethodik die Arbeiten Hilberseimers untersucht. Während bis-
her die architektonischen Arbeiten eng in Verbindung mit den kunst-
theoretischen Schriften Hilberseimers analysiert wurden, wird nun ver-
sucht, primär aus der Perspektive der Stadtplanung die Arbeiten neu zu
bewerten. Daraus ergeben sich neue Ansatzpunkte:
- Der Zusammenhang der frühen kunsttheoretischen Arbeiten und den
architektonischen Arbeiten der Zwanziger Jahre kann genauer abgegrenzt
und zugeordnet werden. 
- Die z.T. selbstreferentiellen Regional- und Stadtplanungen erschließen
sich durch die vorwiegend werkimanente Analyse des Materials. 
- Im entwicklungsgeschichtlichen und methodischen Kontext der
Stadtplanung werden die spezifischen Qualitäten und Defizite der
Planungen Hilberseimers genauer analysiert und bewertet.
- Die Architekturprojekte bzw. der architektonische Gehalt der stadtpla-
nerischen Arbeiten Hilberseimers erfahren eine kritische Neubewertung.

16




