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The last Building designed by Le Corbusier 

Das Letzte Bauwerk von Le Corbusier

Heidi Weber Museum    Center Le Corbusier
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Das Heidi Weber Museum-Center Le Corbusier, ist nicht nur das „letzte 

Werk“ von Le Corbusier. Es war sein entgültiges Werk, in dem seine 

Mission als Architekt, Künstler, Philosoph, Ingenieur, Mathematiker und 

Magier in einer einzigen Gegebenheit (in einem einzigen Umstand) zu-

sammen gekommen sind - darin finden sich alle Fäden eines gesamten 

Lebens wieder. Es war das Beste, was er je gemacht hat.

Vincent Massucci

The Heidi Weber Museum-Center Le Corbusier, is not just the „last 

work“ of Le Corbusier. It was his final work in which his mission as 

architect, artist, philosopher, engineer, mathematician and magician 

came together into a single fact-tying up the strands of a lifetime.

It was the best he ever did.

Vincent Massucci
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While en route to India on April 11th, 1960, Le Corbusier met with Heidi Weber in Zurich in order to catch up on the 

works in progress. Excited by her new idea and aware that her time with him was limited, she proposed leaving the 

airport to go for a walk by the lake. When they arrive at the Zurichhorn Park, one of the most prestigious and beautiful 

locations in the city, Le Corbusier, somewhat surprised, tried to unearth his companion’s motivation:

“Why are we going for a walk?”

Heidi Weber answered him, smiling: 

“Sir, women always have something at the back of their minds. I would like to build a museum designed by you on 

this spot!”

From that moment on Heidi Weber’s idea to build a museum took its course. Le Corbusier died in the middle of the 

construction phase (1964 – 1967) in August 1965. Despite major diffi culties she had to cope with, Heidi Weber com-

pleted the construction of his last building and, in the presence of many of his friends from all over the world, she 

inaugurated the museum on July 16 1967. 

First Visit From Le Corbusier

ERSTER Besuch von Le Corbusier

Am 11. April 1960, während einer Zwischenlandung in Zürich auf dem Flug nach Indien, trifft Le Corbusier Heidi 

Weber, um mit ihr über die laufenden Arbeiten zu diskutieren. Aufgeregt im Hinblick auf ihre neuen Pläne und wohl 

wissend, dass sie nur ein paar Stunden Zeit hat, schlägt sie Le Corbusier gleich bei seiner Ankunft am Flughafen 

einen Spaziergang am See vor. Im Zürichhornpark angekommen, einer der herrlichsten Plätze der Stadt, versucht 

Le Corbusier, etwas überrascht, das Vorgehen seiner Begleiterin zu verstehen: „Warum dieser Spaziergang?“ Heidi 

Weber antwortet mit einem Lächeln: „Frauen führen immer etwas im Schilde. Ich möchte, dass Sie hier ein Museum 

bauen!“ Von da an nahm die Idee von Heidi Weber ein Museum zu bauen ihren Lauf. Le Corbusier starb im August  

1965 mitten in der Bauphase (1964-1967).  Mit enormen Schwierigkeiten hat Heidi Weber sein letztes Werk  fertigge-

stellt und konnte am 16 Juli 1967 in Anwesenheit vieler seiner Freunde aus aller Welt, das Museum eröffnen.



77
Le Corbusier and Heidi Weber, walk at the Zürichhorn, 11. April 1960
Le Corbusier und Heidi Weber, Spaziergang am Zürichhorn, 11. April 1960
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Viewing the construction site November 24th, 1960. (Left to right) Wasserfallen, Director of the City’s Buildings 
Department; Le Corbusier; P. Binden, Head of the Garden and Parks Department; H. Weber.
Bauplatzbesichtigung 24. November 1960
(V.l.n.R) Wasserfallen, Direktor des Hochbauamtes; Le Corbusier; P. Binden, Chef des Gartenbauamtes; H. Weber.
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Plan No. 3799 from 26 Sept. 1961 direct access and emplacement of the building.
Plan No. 3799 vom 26 Sept. 1961 Direkter Zugang und Situationsplan des Gebäudes.

The carpark area is new and it keeps the “park area around the building free” Le Corbusier (September 1961)

Die Lage der Parkplätze ist neu und lässt das „Gelände des Parks um das Gebäude frei“ Le Corbusier 

(September 1961)
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Le Corbusier’s handwritten dedication for Heidi Weber

Proof of“first drunkenness”

(whisky and white wine in mezzanin)

 A “House of Men”

“invented” by Heidi Weber,

(monster of perseverance, 

devotion and enthusiasm)

-My friendship for Heidi Weber

Zurich, 25.11.60

her victim

Le Corbusier

Le Corbusiers handgeschriebene Widmung für Heidi Weber

Beweis von “erster Betrunkenheit” 

(Whisky und Weisswein im mezzanin)

Ein “Haus des Menschen”

“erfunden” von Heidi Weber,

(Monster von Durchhaltewillen,

Opferbereitschaft und Enthusiasmus)

-Meine Freundschaft für Heidi Weber

Zürich, 25.11.60

ihr Opfer

Le Corbusier
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Welcome Speech from Heidi Weber 
Ansprache von Heidi Weber 
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The story of how this house was created and „why I built it“

1957 
In 1957 I opened my own show-room for interior decoration at 28 Neumarkt, Zurich. I discovered in a book illustrations 

of the seat-furniture designed by Le Corbusier in 1927, which found immediately my greatest interest. Unfortunately, 

these seats had never been manufactured before. 

1958 
I therefore paid a first visit to Le Corbusier and asked him the permission to manufacture this furniture in a large num-

ber. Le Corbusier agreed and in 1958, I was able to open a permanent show-room of Le Corbusier furniture at my 

above-mentioned business address.

For a long time, I had been enthusiastic about Le Corbusier‘s paintings, which were not so well-known, and I even 

went once as far as trading in a car against a collage by 41 x 39 cm.

Subsequently, I displayed together with his furniture also Le Corbusier‘s paintings, drawings, sculptures, tapestries, 

etc., and I strived for presenting all these works of art in a building designed by him.

1960 
In 1960, I exposed this idea for the first time to Le Corbusier. Initially, he was rather sceptic but after several enquiries, 

he gave me a positive reply and agreed to design an Exhibition-Pavilion for Zurich.

I said once to Le Corbusier: «1 would never want to live in a house designed by you.»

«Why? Is my architecture no good?» he asked, half-way angry and half-way astonished. «That is not the reason, Sir», I 

answered — «however, living in a building made by you means to be daily deprived of one‘s privacy by spectators and 

architects from all over the world.»

As I didn‘t own any real estate in this town, I enquired with the city council of Zurich whether a piece of land property 

could be put at my disposal. The reaction was positive and subsequently, I was granted the right to build the projected 

pavilion on a city-terrain near the Zurichhorn.

Speech from Heidi Weber on the occasion 

of the Opening 16./17. Juli 1967
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May I take this opportunity to express my sincere thanks to the city council of Zurich for their obligingness in 

this matter.

Especially the former Mayor, M. Emil Landolt, was spontaneously enthusiastic about my idea. During his office, he 

was very helpful when I needed encouragement in difficult situations in connection with my contacts to the various 

authorities. If we have to-day the delight of admiring this museum, a lot of merit goes to Dr. Emil Landolt, to whom I 

owe my thankful feelings.

1961 

In December 1961, I received from Le Corbusier the first plans for a project in concrete. I had them printed and later 

on submitted them to the Board of Public Works for approval.

1962 
The authorities‘ approval was given in April 1962. During the following years however, Le Corbusier developped and 

improved this project steadily; hence I had to ask for new official building permissions again and again. Very soon the 

matter caused some movement in the public. Many people were happy about the prospect of Zurich receiving a Le 

Corbusier museum, others tried to sabotage the project.

«Get Le Corbusier to build something big», said a professor of architecture of the Federal Technical Highschool of 

Zurich. He obviously didn‘t realize that architectural greatness doesn‘t depend on size and dimensions. Le Corbusier 

had in fact designed several large buildings for Zurich earlier, I recall for instance the project of the «Schweizerische 

Rentenanstalt» and it is unconceivable for me why the so-called «Le Corbusier-friends», then domiciled in Zurich, 

didn‘t give more co-operation for the realization of these buildings.

Very often, Le Corbusier said to me: «You will never reach the target with your Swiss fellow-citizens. The Swiss have 

never been fair with me.» It was indeed very difficult to fight against all that philistinery, envy and meanness.

1964 
Due to Swiss governmental measures in the field of public building, we were compelled to start with the digging in 

early 1964 and in the summer of the same year the concreting of the basement was set to work.
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1965 
In July 1965, the project had grown so far that I could — together with a few Swiss engineers — meet Le Corbusier 

in Paris again, where we solved with him and a French engineer, Mr. Fruitet, all pending problems of technical nature 

in two days‘ hard work. The fact that Le Corbusier‘s ideas are well ahead of to-day‘s building conceptions goes forth 

from one of his comments made to the Swiss steel construction engineers during a conference: «Your thinking got 

stuck in the Eiffel Tower era!»

The Swiss steel construction firm which was entrusted with the building of this house declined the responsibility for 

the static calculations. Engineer Fruitet of Paris acted then in their place and I wish to express to him my sincere 

thanks, also for his readiness to cope with the large number of technical difficulties connected with the project and for 

the obliging way in which he put his valuable services at our disposal, Le Corbusier‘s and mine, without the prospect 

of any material indemnification.

In August 1965, I received the terrible news that Le Corbusier had drowned at the Cote d‘Azur.

1966 
New difficulties arose in 1966 and early in the year, I went to Paris in order to entrust two of Le Corbusier‘s collabo-

rators, Mr. Taves and Mr. Rebutato, with the technical completion of the unfinished building. Within the scope of their 

possibilities, these gentlemen have done their best and I wish to express my thanks to them as well.

As it could not be expected otherwise after the death of Le Corbusier, new ro-mours were caused by people who tried 

to sabotage now the completion of the project. Ridiculous arguments were used, such as the one that certain details 

of the building were not in conformity with Le Corbusier‘s conception.

I may quote Le Corbusier for answering all these people: «C‘est l‘esprit qui compte!»

Looking at it, no man of common sense will deny that this building reflects «l‘Esprit de Le Corbusier».

I feel and I daresay that Le Corbusier would have been happy to see his creation, had he still been alive.
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José Louis Sert, Claudius Petit, Albert Jeanneret, Heidi Weber, Alfred Wasserfallen, Ove Arup.
José Louis Sert, Claudius Petit, Albert Jeanneret, Heidi Weber, Alfred Wasserfallen, Ove Arup.
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Ansprache von Heidi Weber anlässlich 

der Eröffnung 16./17. Juli 1967

Die Geschichte, wie dieses Haus entstanden ist und „warum ich es gebaut habe“

1957 
1957 eröffnete ich ein eigenes Geschäft für Raumgestaltung am Neumarkt in Zürich. In einem Buch sah ich die von 

Le Corbusier 1927 entworfenen Sitz-Möbel publiziert, und diese Modelle haben mich ausserordentlich interessiert. 

Leider waren diese bis anhin nie hergestellt worden. 

1958 
1958 reiste ich deshalb zu Le Corbusier und bat ihn, mir die Erlaubnis zu geben, seine Sitz-Möbel in grösserer Zahl 

fabrizieren zu dürfen. Le Corbusier willigte ein, und im selben Jahr konnte ich die erste Verkaufsausstellung mit Le 

Corbusier-Möbeln in meinem Geschäft eröffnen.

Das weniger bekannte malerische Werk von Le Corbusier begeisterte mich schon lange, habe ich doch einst meinen 

Fiat Topolino gegen eine Le Corbusier Collage (41 x 39 cm) eingetauscht.

Zusammen mit den Le Corbusier-Möbeln zeigte ich darum auch Oelbilder, Handzeichnungen, Skulpturen, Tapisserien 

usw. von Le Corbusier, und ich wünschte mir, all diese Werke in einem von ihm selbst entworfenen Haus präsentieren 

zu können.

1960 
Im Jahre 1960 trug ich meinen Gedanken Le Corbusier vor. Er war meiner Idee gegenüber erst skeptisch eingestellt, 

doch nach mehrmaligen Anfragen gab er mir positiven Bescheid und zeigte sich bereit, einen Ausstellungs-Pavillon 

für Zürich zu entwerfen.

«Ich möchte nie ein von Ihnen entworfenes Haus bewohnen», bemerkte ich damals zu Le Corbusier.

«Pourquoi? Taugt etwa meine Architektur nichts?» fragte er, teils gereizt, teils erstaunt. «Nicht deshalb, Monsieur, aber 

die Leute, welche in einem von Ihnen geplanten Haus wohnen, werden tagtäglich von Schaulustigen und Architekten 

aus aller Welt ihres Privatlebens beraubt», war meine Antwort.

Da ich selbst kein Grundstück in der Stadt Zürich besass, fragte ich den Stadtrat von Zürich, mir deshalb ein Terrain 
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zur Verfügung zu stellen. Die werten Herren hatten ein Ohr für meine Idee und überliessen mir in der Folge auch ein 

Stück Land im Baurecht beim Zürichhorn zur Erstellung des projektierten Ausstellungspavillons.

Ich möchte an dieser Stelle dem Stadtrat von Zürich für dieses Entgegenkommen herzlich danken.

Besonders der damalige Stadtpräsident, Herr Dr. Emil Landolt, war von meiner Idee spontan begeistert und hat wäh-

rend seiner Amtszeit mir in kritischen Situationen mit den diversen Behörden immer wieder neuen Mut zum Durchhal-

ten gemacht. Wenn wir uns heute an diesem Bauwerk erfreuen können, so gebührt Herrn Dr. Emil Landolt dafür ein 

beträchtlicher Verdienst, und ich bin ihm als ehemaligem «Stapi» zu grossem Dank verpflichtet.

1961 
Im Dezember 1961 trafen die ersten Pläne von Le Corbusier für ein Betonprojekt in Zürich ein. Ich liess diese farben-

frohen Pläne drucken und reichte sie dem Bauamt zur Genehmigung ein.

1962 
Im April 1962 hatten die Behörden diesem Projekt zugestimmt.

In den darauf folgenden Jahren entwickelte und änderte jedoch Le Corbusier dieses Projekt ständig, und ich musste im-

mer neue Baubewilligungen bei den zuständigen Ämtern einholen. Sehr bald erregte das Projekt Le Corbusier‘s in Zürich 

einiges Aufsehen. Viele freuten sich, dass in der Stadt Zürich ein Le Corbusier-Haus entstehen sollte, andere versuchten, 

sein Kommen zu sabotieren. «Gebt doch Le Corbusier gleich etwas Grosses zu bauen», meinte ein Architektur-Professor 

der ETH Zürich. Offenbar wusste er nicht, dass ein architektonisches Meisterwerk nicht von seinen Dimensionen abhängig 

ist. Im übrigen hatte ja Le Corbusier schon früher mehrere grosse Bauten für Zürich entworfen, ich erinnere hier nur z. B. an 

das Projekt der «Schweizerischen Rentenanstalt», und es ist mir unbegreiflich, dass sich damals die in Zürich ansässigen, 

sog. «Le Corbusier-Freunde» nicht mehr für die Realisierung dieser Bauten eingesetzt haben.

«Vous n‘allez jamais arriver avec vos Suisses. Les Suisses n‘ont jamais été chic avec moi», sagte Le Corbusier öfters 

zu mir, und es war tatsächlich schwer, gegen die vielen Berge von Spiessbürgertum, Neid und Kleinlichkeit anzu-

kämpfen

1964 
Im Frühjahr 1964 musste wegen eines Baustoppes in der Schweiz mit dem Aushub des Gebäudes sofort begonnen 

werden, und im Sommer wurden auch die Betonarbeiten des Untergeschosses in Angriff genommen.
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1965 
Zusammen mit Le Corbusier und dem französischen Ingenieur Mr. Fruitet haben wir in zwei anstrengenden Tagen 

alle Lösungen zu Fragen und Problemen der technischen Details gefunden. Dass Le Corbusier‘s Ideen dem heutigen 

Bauwesen einiges voraus sind, erweist sich auch daraus, dass er zu den Schweizer Stahlbauingenieuren im Laufe 

der Diskussionen einmal bemerkte: «Ihr seid mit eurem Denken noch im Zeitalter des Eiffelturms steckengeblieben!»

Die Schweizer Stahlbau-Firma, welche diesen Bau ausführte, wollte die Verantwortung für die statischen Berechnun-

gen nicht übernehmen. An ihrer Stelle tat dies Herr Ing. Fruitet aus Paris, dem ich hier meinen ganz besonderen Dank 

aussprechen möchte. Er hat sich Le Corbusier und mir immer bereitwillig, mit grosser Bescheidenheit und ohne ma-

terielle Entschädigung im Interesse dieses Baues den zu lösenden technischen Schwierigkeiten gegenübergestellt.

Im August 1965 erreichte mich die schreckliche Nachricht, dass Le Corbusier an der Côte d‘Azur ertrunken sei.

1966 
In der Folge gab es wieder neue Schwierigkeiten, und nach langem Hin und Her habe ich im Frühjahr 1966 zwei von 

Le Corbusier‘s Mitarbeitern, Monsieur Taves und Monsieur Rebutato in Paris aufgesucht und sie mit der technischen 

Fertigstellung des angefangenen Baues beauftragt. Diese beiden Herren haben im Bereich ihrer Möglichkeiten ihr 

Bestes gegeben und ich möchte auch ihnen für ihre Arbeit danken,

Erwartungsgemäss wurden nach dem Tod von Le Corbusier wiederum Unkenrufe von Leuten laut, welche versuch-

ten, die Zuendeführung des Projektes von Le Corbusier nochmals zu sabotieren, und zwar jetzt mit dem lächerlichen 

Argument, dass gewisse Details an diesem Bau nicht ganz Le Corbusier gerecht ausgeführt seien.

All diesen Personen kann ich den Satz von Le Corbusier entgegenhalten: «C‘est l‘esprit qui compte!»

Kein denkender Mensch, der dieses Bauwerk besichtigt, wird bezweifeln, dass aus diesem Haus der l‘Esprit von Le 

Corbusier spricht.

Ich glaube, sagen zu dürfen, dass, wenn Le Corbusier sein Werk noch sehen könnte, er glücklich gewesen wäre.
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Based on friendship and trust and on mutual respect and admiration, 
the seven year cooperation between Le Corbusier and Heidi Weber 
enriched the architectural history of the century with a belated master-
piece by the architect, Le Corbusier.

Die auf Freundschaft und Vertrauen, gegenseitigen Respekt und 
Verehrung beruhende siebenjährige Zusammenarbeit von Le Corbusier 
und Heidi Weber hat die Architekturgeschichte des Jahrhunderts um 
ein geniales Spätwerk des Architekten Le Corbusier bereichert.
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Pivot door offering access to ground floor terrace
Ausgang zur Paterreterasse mit Schwenktüre
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Kitchen in steel
Küche in Chromstahl
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Two-storied atelier
Zweigeschossiges Atelier
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The staircase: 
an independent structure in concrete.

Der Treppenaufgang: freistehend in Beton
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Library on the first floor
Bibliothek im ersten Stock
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Exhibition room on the first floor.
Ausstellungsraum im ersten Stock
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Interior ramp to the first floor 
Innenrampe zum ersten Stock
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Door to the external ramp (from first floor to terrace).

Tür zur Aussenrampe (Vom ersten Stock zur Dachterasse).
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Terrace (Section)
Dachterasse (Ausschnitt)
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Terrace

Dachterrasse
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Atelier and Exibithion
Atelier und Ausstellung
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Exhibitions and Activities at the Heidi Weber Museum 

Zurich                                                        Curator and Director Heidi Weber

Exhibitions

1967 The Last Building by Le Corbusier. Inauguration and Opening.

1968 Le Corbusier - Paintings.

1968 Chandigarh.

1969 Le Corbusier - The Lithographic Work (Permanent Exhibition).

1969 The Political Poster.

1969 New Urbanism.

1969 Olivetti’s Image.

1969 Children see their Settlement.

1969 Human - Building - Environment Bio-climate Test Lab by Dr. H. Luede.

1969 R. M. Schindler Exhibition by ETH Zurich.

1970 Zurich - Diagnosis and Therapy for a City.

1970 Fernand Leger & Ideas for a Colourful City.

1970 Architecture as Consumer Goods.

1970 Concerned Photography.

1971 Constructing for Equality.

1971 Environment, Utopia and Reality.

1972 Public Transport - An Opportunity for Zurich.

1972 Architecture as Consumer Goods.

1972 De l’esquisse a l’ceuvre (From Sketch to Masterpiece).

1972 Gottlieb Duttweiler Institut “Self-help Organisation” (Le Corbusier - Community - Workshop/CoCo).

1977 Le Corbusier - The Artist.

1977 Zurich discovers Le Corbusier.

1977 Le Corbusier - Women.

1985 Le Corbusier - Sculptures.

1986 The Unknown Le Corbusier.

1987 Jubilee Exhibition for the Centenary of a Genius:  Painter - Drawer - Sculptor - Poet - Architect.

1988 Le Corbusier - The Graphic Artist.
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1990 Le Corbusier - “Muralnomades” Tapestries.

1990 - 2007 Summer Exhibitions “Le Corbusier - The Lithographic Work.”

2008 - 2009 “50 Years Ambassador for Le Corbusier”

2010 „Le Corbusier – Machines for Living”, Furniture: a critical history

Activities

1967 “The Last Building by Le Corbusier.” A movie by J. Gasser and F. M. Mure.

1968 “In Search of a better environment.” 

  Lecture Series

 - Jorn Utzon: “The Sidney Opera House.”

 - Yannis Xenakis: “Formalisation of musical composition.”

 - Yona Friedmann: “Spatial Urban Architecture.”

 - Rudolf Deornach: “Biology and Architecture.”

 - George King: “Test Arrangement 2000.”

 - M. N. Sharma: “Experiences from Chandigarh.”

 - Wolfgang Döring: “Relief from Planology.”

 - M.W. Thring: “An Engineer’s Contribution to a Creative Society.”

1968 “Zurich Manifesto.” A Free Discussion Forum:

 - Do we Live in a Pseudo Democracy?

 - Culture or Pseudo Culture?

 - Education to Yeasayer.

 - Do the Unions Represent the Workers?

 - Back to Cold War?

 - Urban Planning Lowers Rents!

 - Human and Sexuality.

 - Injustice in the Constitutional State.

 “Le Corbusier’s Urbanism.” A French Television Movie.

1969 UNESCO Colloquium for the Protection of Cultural Goods.

 “Projects for Future City Development.” A Slide Show by J. Gasser.

 Lectures:

 - E. Mühlestein: “City Planning.”

 - Th. Sieverts: “Planning and Spontaneity in Urbanism.”
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 - J. Schlandt: “Berlin in Europe.”

 - G.G. Dittrich: “Urban Reformation and Private Property.”

 - G. Feuerstein: “Mobility - Manipulation.”

 - “Urban Planning Lowers Rents.”

 - T. Schmidt and F. K. Mathys: “Children’s Outdoor Play.”

 - G.G. Dittrich: “Children see their Dwelling Environment.”

 - Th. Schmidt: “Turning Point of School Construction.”

 - W. Rhunau: “Air-conditioned Cities.”

 - Dr. H. Lueder: “Unhealthy Room Climate.”

 Kyoto - Olivetti: Movie about Kenzo Tange et al.

1970 Lectures:

 - K. Pfromm: “Does City Planning Replace the City Dweller?”

 - Chr. J. Häfliger: “Who Affects the Visible Environment?”

 - G. de Vries: “Teletrans.”

 - G. Honegger-Lavater: “Zurich - A Grey City: A Must?”

 - C. Price: “The Architectural Situation.”

 - K. Hartmann: “Living in the Green, Planning in the Blue” and 

  “How to Realize a Human Environment.” Public Actions.

 - H. Widmer and H. Mattmüller: “The School F + F.”

 Projections and Discussions with Marc Riboud (North Vietnam), Bruno Babey (Palestine), 

 Monica Jacot (Emancipation), 

 Willi Spiller 

 (May 1968, Paris), Will MC Bride, Horst Munzig and Olivero Toscani. 

 “Manipulated reality.” Discussions with Arno von Roeder, Allen Porter, Jacques Rouiller, Manuel Gasser, 

 Lucia Moholy-Nagy, Hans Finsler, Hugo Loetscher and Walter Benjamin. 

 “Musica Negativa.” A Performance by John Cage and Earle Brown.

 Movies from Photographers:

 - Henry Cartier-Bresson: “Flagrant delit,” “California.”

 - Robert Frank: “Pull Me Daisy,” “Me and My Brother.”

 - William Klein: “Cassius le grand.”

 - P. Ammann and Rene Buri: “Braccia si - Uomini no,” “Woodstock,” “America,” 

 “Life and Work of W. Bischof.
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Ausstellung und Aktivitäten des Heidi Weber Museum 

Zürich                                                   Kuratorin und Direktion Heidi Weber

Ausstellungen im Heidi-Weber-Museum, Zürich (1967–2010)

1967  „Das letzte Gebäude von Le Corbusier, Einweihung und Eröffnung“

1968  „Le Corbusier – Ölgemälde“

1968  „Chandigarh“

1969 „Le Corbusier – Das lithografische Werk“

1969  „Das politische Plakat“

1969  „Neuer Städtebau“

1969 „Olivettis Bild“

1969  „Kinder sehen ihre Siedlung“

1969  „Mensch – Bau – Umwelt“, bioklimatisches Testlabor von Dr. H. Lueder

1969 „R. M. Schindler“, Ausstellung der ETH Zürich

1970 „Zürich – Diagnose und Therapie für eine Stadt“

1970  „Fernand Léger & Ideen für eine farbige Stadt“ (mit 20 Ölgemälden von Léger)

1970  „Architektur als Konsumgut“

1970 „Engagierte Fotografie“

1971  „Bauen für Gleichberechtigung“

1971 „Umwelt, Utopie und Realität“

1972  „Der öffentliche Transport – Die Chance für Zürich“

1972      „Architektur als Konsumgut“

1972      „De l’esquisse à l’oeuvre“ (vom Entwurf zum Meisterwerk)

1972 Gottlieb Duttweiler Institut „Selbsthilfe-Organisation“ (Le Corbusier Community Workshop / CoCo)

1977  „Le Corbusier – Der Künstler“

1977 „Zürich entdeckt Le Corbusier“

1977 „Le Corbusier – Frauen“ 

1985    „Le Corbusier – Skulpturen“

1986 „Der unbekannte Le Corbusier”

1987 „Jubiläumsausstellung zum 100. Geburtstag eines Genies: Maler – Zeichner – Bildhauer – Dichter  – Architekt“

1988    „Le Corbusier – Der Künstler als Zeichner“

1990    „Le Corbusier – Wandnomaden“ Tapisserien

1990 - 2007  Dauerhafte Sommer-Ausstellung  „Le Corbusier – Das grafische Werk“

2008 - 2009 „Heidi Weber – 50 Jahre Le Corbusiers Botschafterin“

2010 „Le Corbusier – Machines for Living”, Furniture: a critical history
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Aktivitäten

1967 „Das letzte Gebäude von Le Corbusier“, Film von J. Gasser and F. M. Murer

1968  „Auf der Suche nach einer besseren Umwelt“, 

 Vortragszyklus:

 - Jørn Utzon: „Das Opernhaus von Sidney“

 - Yannis Xénnakis: „Formalisierung der musikalischen Komposition“

 - Yona Friedmann: „Räumlich – städtische Architektur“

 - George King: „Test Anordnung 2000“

 - M. N. Sharma: „Erfahrungen aus Chandigarh“

 - Wolfgang Döring: „Befreiung der Planologie“

 - M. W. Thring: 

1968   „Der Beitrag eines Ingenieurs an eine kreative Gesellschaft“

  „Zürcher Manifest“, freies Diskussionsforum:

 - Leben wir in einer Pseudodemokratie?

 - Kultur oder Pseudokultur?

 - Bildung zum Ja-Sager

 - Vertreten die Gewerkschaften die Arbeiter?

 - Zurück zum Kalten Krieg?

 - Städtische Planung senkt die Mieten!

 - Mensch und Sexualität

 - Ungerechtigkeit im Rechtsstaat

  „Le Corbusiers Städtebau“, Film des französischen Fernsehens

1969 UNESCO-Kolloquium für den Schutz kultureller Güter

 „Projekte für die Stadtentwicklung der Zukunft“, Diavortrag von J. Gasser

 Lesungen:

 - E. Mühlestein: „Stadtplanung“

 - Th. Sieverts: „Planung und Spontaneität im Städtebau“

 - J. Schlandt: „Berlin in Europa“

 - G. G. Dittrich: „Städtische Erneuerung und Privatbesitz“

 - G. Feuerstein: „Mobilität – Manipulation“

 - „Städtische Planung senkt die Mieten“

 - T. Schmidt and F. K. Mathys: „Das Kinderspiel draussen“
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 - G. G. Dittrich: „Kinder sehen ihre Siedlung“

 - Th. Schmidt: „Wendepunkt des Schulbaus“

 - W. Rhunau: „Klimatisierte Städte“

 - Dr. H. Lueder: „Ungesundes Raumklima“

 Kyoto – Olivetti: Film über Kenzo Tange et al.

1970 Lesungen:

 - K. Pfromm: „Ersetzt die Stadtplanung den Stadtbewohner?“

 - Chr. J. Häfliger: „Wer bestimmt die sichtbare Umwelt?“

 - G. de Vries: „Teletrans“

 - G. Honegger-Lavater: „Zürich – eine graue Stadt: ein Muss?“

 - Cedric Price: „Die architektonische Situation“

 - K. Hartmann: „Leben im Grünen, Planen ins Blaue“

 - H. Widmer und H. Mattmüller: „Die F+F Schule“

Filmvorführungen und Diskussionen:  Marc Riboud (Nordvietnam), Bruno Barbey (Palästinenser), 

Monica Jacot (Emanzipation), 

Willi Spiller 

„Wie wird eine menschliche Umwelt geschaffen“, öffentliche Aktionen

(Mai 68, Paris), Will Mc Bride, Horst Munzig, Oliviero Toscani

„Manipulierte Realität“, Diskussionen mit Arno von Roeder, Allen Porter, Jacques Rouiller, Manuel Gasser, Lucia 

Moholy-Nagy, Hans Finsler, Hugo Loetscher, Walter Benjamin

„Musica Negativa“, Performance von John Cage und Earle Brown

Filme von Fotografen: - Henry Cartier-Bresson: „Flagrants Délits“, „California“

- Robert Frank: „Pull My Daisy“, „Me and My Brother“

- William Klein: „Cassius le Grand“

- P. Ammann und René Buri: „Braccia si – uomini no“, „Woodstock“, „America“, 

„Life and work of Werner Bischof“

1970 - 2010 Aktivitäten im Museum und im Ausland
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Exhibition of Le Corbusier paintings in the basement of the museum (2008)
Ausstellung von Le Corbusiers Gemälden im Keller des Museums (2008)
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models

PLANS

construction

A „House of Men“ 

Juan Calatrava
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Modelle

PLÄne

Konstruktion

 ein „Haus DES Menschen“ 

Juan Calatrava  
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“Maison d’Homme”:

Heidi Weber Museum – Center Le Corbusier in Zurich

Juan Calatrava

As Heidi Weber recalls, it was the good economic results and the great success of her work as an interior decorator 

which allowed her to even conceive of entrusting the architect with the project of a building. Instead of a private villa 

which would have led her to become another name on the long Corbusian list of very special clients with distinctive vil-

las, she came up with the idea of creating a public building. It would be an iconic building which would comply with the 

notion of a synthesis of architectural ideas that Le Corbusier had envisaged.

This vision of the building is, then, as atypical as the rest of the things which Heidi Weber carried out with Le Cor-

busier. In fact, even though the first blueprints suggest the idea of building a residential home, the Zurich pavilion was 

never going to be such a construct. 

The property which Heidi Weber proposed to build initially raised some doubts amongst the city’s legislators, as it 

was situated in a public area which was located in one of Zurich’s most privileged zones: the place known as Blat-

terwies, in Zurichhorn park alongside the lake. However, these doubts were soon put aside, mainly because of Heidi 

Weber’s friendship with the former Mayor of Zurich, Dr. Landolt. On June 23rd, 1960, the Municipal Council of Zurich 

confirmed the surrender of the property. Heidi Weber informed  Le Corbusier of this in a letter, dated two days later.

In 1961, Le Corbusier first proposed a building in concrete. However, in April 1962, he proposed a new version in steel 

and glass, following the suggestions of Heidi Weber (who, once again, displayed an active role in the project).

In 1980, Heidi Weber declared to Pierre-Alain Crosset: “To me, metal represented the new, the modern. I thought of 

concrete as belonging to a past period.” Charles Jencks recently agreed with this opinion, emphasising the fact that 

it was precisely Le Corbusier’s last work which was his most advanced experiment with reference to light construc-

tion technology. In fact, he not only finished his previous research, but this also represented a hypothetical starting 

point for a new steel aesthetic which would have been capable of further developments, had it not been paralysed 

by the architect’s death. Heidi Weber’s insistence on a metallic construct was, therefore, happily combined with Le 

Corbusier’s innate tendency to experiment with and to constantly search for new manners of expression.
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The return to the notion of a metallic building was also a decisive factor for Le Corbusier, as it offered him an op-

portunity to put the construction system based on cubic (2.26 meters on each side) into practice. This was created 

according to the Modulor measures.

Although the authorities ratified the project in April 1962, the subsequent changes, in particular those which changed 

the building into metal, made it necessary to obtain new licenses. In a letter to Le Corbusier in January 1963, Heidi 

Weber expressed her desire to begin building that year. However, work did not begin until spring 1964; it began ac-

cording to the blueprints of the second project, which was based on a metal design.

Le Corbusier usually attributed particular importance to the roof, to the point where the construction of the building 

actually started ‘from the roof’ down. The project was thus carried out in opposition to normal styles of construction: 

the roof came first and the Modulor-cubes were built or, rather, assembled, afterwards. The roof structure is inde-

pendent and it is clearly separated from the corps-de-logis. It is almost like a umbrella, which protects the building 

from both the sun and bad weather. 

Furthermore, the radical space between the pavilion itself and its roof allowed Le Corbusier to settle the divergence 

between two great systems which had come to be leitmotifs during the memorable time of modernism: the flat terrace 

roof and the inclined roof.  For Le Corbusier, the terrace roof had been increasingly gaining importance, particularly as 

an aesthetic issue, since the old years of Maison Citrohan.

The roof of the building is the sum of all these parallel antecedents and experiments: a metallic independent roof in 

the form of a double umbrella. A total area of 12 x 26.3 meters, it was created using welded metal sheets that were 5 

mm thick. It consists of two square parts; each part is made up of four pieces divided into two pitches. This results 

in a geometric figure of different slopes so that the roof assumes a greater complexity than a traditional two or four 

pitched roof. Given the setting - the lake and the park - the roof almost appears to be a sculpture.
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As already mentioned, the interior space of the Maison d’Homme is found under this dual system of roof and terrace. 

It is a modular space, which has the potential to be repeated infinitely. In this sense, the roof, with its independent 

structure, assumes a further function: by defining the space which it covers and protects from the elements, it estab-

lishes the boundaries which regulate and limit the number of space units which can be reproduced. In this way, this 

method of expansion which is often presented as a versatile possibility in other projects is strictly controlled in this 

particular project.

The interior space is marked by a metallic structure and two cubic units. The east side of the building has two floors 

which are connected by a small concrete staircase and the ramp which will be explored later in more detail. The west 

side, on the other hand, consists of a two-storied room. On the ground floor, a large corridor connects these two 

areas, opening up towards the south through a large pivot door which opens onto an open space which is covered 

by the roof. This area contains a water basin which reflects upon the underside of the roof. This corridor can also be 

closed off at a certain time by means of a second interior pivot door. On the first floor, the central core comprises 

the concrete staircase and a small office space which is separated into an area conceived as a library. On the west 

side, this library area overlooks the two-storied hall. To the east, there is a single-storied exhibition hall. This division 

of space through the modular system is reminiscent of double space. Moreover, it is one of the key ideas in housing 

which Le Corbusier developed after constructing the Citrohan House and the immeuble-villa models of the 1920s and 

that it was captured in the Unité d’habitation in Marseille.

In this project, considerable attention is attributed to the vertical communications systems: the ramp and the stair. 

Le Corbusier had already combined these in other projects but he had always separated them in a radical, but simul-

taneously complementary, way. He captured this in his famous sentence: “Stairs separate one floor from another; a 

ramp joins them.” Then, after thirty years of employing the ramp at Villa La Roche-Jeanneret or of the brilliant combi-

nation of both Systems at Villa Savoye, Le Corbusier presented both devices in this project. 

Furthermore, both of these systems represent the introduction of concrete into the light and basic world of metal and 

glass; they also suggest synthesis, a cooperation between the three greatest materials of modern construction.    

The ramp is very remarkable. In contrast to the static character of the space created by the cubic units, the ramp 

ascends from the basement, rising up (covered) from the ground floor and then it continues upwards (uncovered and 

in the open air) from the first floor to the terrace. It seems reminiscent of the  architectural promenade which had its 

highest expression in Villa Savoye. The ramp allows us to make an architectonic trip from the basement, framed by 
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categorical concrete inside a half-lit environment (in spite of the natural light which is filtered in through various ope-

nings), to the victory of metal and glass and, finally, it reaches a communion with nature in the roof.  

Heidi Weber, this “monster of perseverance” as Le Corbusier termed her in a dedication where he ironically referred 

to himself as “her victim,” has managed this last building for the past forty years with the same tenacity which helped 

her to overcome the almost insurmountable obstacles which she encountered while trying to build it. Throughout 

this period, Heidi Weber has not been able to rely on any financial assistance or any subsidy from any Le Corbusier’s 

friends. She has not received any funding from the Swiss governing authorities or any international organisation. The 

high cost of exhibitions, activities, maintenance and staff prevented her, amongst other things, of keeping regular 

openings hours throughout the year, as she lacks the necessary funds.  

As Heidi Weber likes to say; “I never had a rich husband or a family inheritance. I have always enjoyed working hard 

to realise this building and to keep the Master’s final work of architecture in steel and glass constantly radiant.”



50

“Maison d’Homme” 

Heidi Weber Museum – Center Le Corbusier in ZÜrich

Juan Calatrava

Wie sich Heidi Weber erinnert, waren es die guten wirtschaftlichen Ergebnisse und der grosse Erfolg ihrer Arbeit als 

Innenarchitektin, das ihr erlaubte überhaubt auf den Gedanken zu kommen, Le Corbusier mit dem Projekt eines Gebäu-

des zu beauftragen. Anstelle einer privaten Villa, was dazu geführt hätte, dass ihr Name nur ein weiterer auf der langen 

Liste sehr spezieller Auftraggeber von Le Corbusier mit unverkennbaren Villen geworden wäre, macht sie ihm den Vor-

schlag, ein öffentliches Gebäude zu entwerfen. Es wäre ein Gebäude mit Kultcharakter, welches dem Gedanken einer 

Synthese architektonischer Ideen folgen würde, die Le Corbusiers Vorstellung entsprachen.

Diese Vision des Gebäudes ist somit genauso untypisch wie der Rest der Projekte, die Heidi Weber mit Le Corbusier re-

alisierte. Tatsächlich war der Züricher Pavillon, obwohl die ersten Entwürfe auf die Idee, ein Wohngebäude zu errichten, 

schliessen lassen, niemals als eine solche Konstruktion gedacht.

Das Objekt, dessen Bau Heidi Weber vorschlug, löste anfangs einige Bedenken unter den Gesetzgebern der Stadt aus, 

da es in einem öffentlichen Bereich entstehen sollte, der sich in einem der privilegiertesten Bezirke Zürichs befand: Dem 

als Blatterwies bekannten Platz im Zürichhorn Park entlang des Züricher Sees. Jedoch wurden diese Bedenken schnell 

zerstreut, hauptsächlich wegen Heidi Webers Freundschaft mit dem früheren Bürgermeister Zürichs, Dr. Landolt. Am 23. 

Juni 1960 bestätigte der Stadtrat von Zürich die Überlassung des Grundstücks. Heidi Weber informierte Le Corbusier 

darüber in einem Brief, den sie zwei Tage später schrieb.

1961 schlug Le Corbusier zunächst ein Gebäude aus Beton vor. Im April 1962 jedoch legte er den Entwurf einer neuen 

Version aus Stahl und Glas vor, in die die Vorschläge von Heidi Weber (die wieder einmal eine aktive Rolle im Projekt 

übernahm) mit eingeflossen waren.

1980 erklärte Heidi Weber Pierre-Alain Crosset: „Für mich stand Metall für das Neue, das Moderne. Beton dagegen 

gehörte zu einer vergangenen Zeit.“ Charles Jencks stimmte erst kürzlich dieser Meinung zu und unterstreicht damit 

die Tatsache, dass es gerade Le Corbusiers letztes Werk war, das sein am weitesten fortgeschrittenes Experiment in 

Bezug auf die Leichtbautechnologie darstellte. Tatsächlich schloss er damit nicht nur seine vorangegangene Forschung 

ab, sondern es repräsentierte auch einen hypothetischen Ausgangspunkt für eine neue Stahlästhetik, die hätte weiter-

entwickelt werden können, wäre sie nicht durch den Tod des Architekten zu einem Stillstand gekommen. Heidi Webers 

beharrliches Bestehen auf einer Metallkonstruktion traf daher glücklicherweise auf Le Corbusiers angeborene Neigung, 

beständig nach neuen Ausdrucksweisen zu suchen und damit zu experimentieren.



51

Die Rückkehr zum Gedanken eines Gebäudes aus Metall war auch ein entscheidender Faktor für Le Corbusier, da es 

ihm die Möglichkeit bot, das Konstruktionssystem auf der Basis kubischer „alveolarer“ Einheiten (2,26 Meter auf jeder 

Seite) in die Praxis umzusetzen. Dies wurde gemäss der Modulor-Masse erreicht.

Obwohl die Behörden das Projekt im April 1962 abgesegnet hatten, erforderten die anschliessenden Änderungen, 

insbesondere die, welche das Gebäude zu einem Metallgebäude machten, die Beschaffung neuer Genehmigungen. In 

einem Brief an Le Corbusier im Januar 1963 brachte Heidi Weber ihren Wunsch zum Ausdruck, noch im gleichen Jahr 

mit dem Bau zu beginnen. Jedoch begannen die Arbeiten erst im Frühjahr 1964, gemäss der Entwürfe des zweiten 

Projektes, welches auf dem Metalldesign basierte.

Le Corbusier legte üblicherweise besonderen Wert auf das Dach, und zwar bis zu dem Punkt, an dem die Konstrukti-

on des Gebäudes eigentlich‚ vom Dach aus nach unten begann. Das Projekt wurde daher im Gegensatz zu normalen 

Konstruktionsstilen durchgeführt: Zuerst kam das Dach, und die Modulor-Kuben wurden im Anschluss darunter zusam-

mengeschraubt oder vielmehr eingebaut. Die Dachstruktur ist frei schwebend und sie ist klar getrennt vom eigentlichen 

Gebäudekörper. Sie ist fast wie ein Schirm, welcher das Gebäude sowohl vor der Sonne als auch bei Regen schützt.

Ferner gestattete es der radikale Abstand zwischen dem Pavillon selbst und seinem Dach Le Corbusier, die Verschie-

denheit zwischen zwei grossartigen Systemen unterzubringen, welche während der denkwürdigen Periode des Moder-

nismus zu Leitmotiven geworden waren: Das flache Terrassendach und das Schrägdach. Für Le Corbusier hatte das 

Terrassendach seit der Zeit der Maison Citrohan zunehmend an Bedeutung gewonnen, insbesondere als ein ästheti-

sches Merkmal.

Das Dach des Gebäudes ist die Summe aller dieser parallelen Vorgänger und Experimente: Ein frei schwebendes Me-

talldach in Form eines doppelten Schirms. Mit einer Gesamtfläche von 12 x 26,3 Metern wurde es unter Verwendung 

von 5 mm starken geschweissten Metallblechen errichtet. Es besteht aus zwei quadratischen Teilen, wobei jeder Teil 

wiederum aus vier Teilen unterteilt in zwei Stufen besteht. Dies resultiert in einer geometrischen Figur mit unterschied-

lichen Neigungen, so dass das Dach eine grössere Komplexität annimmt als ein traditionelles Dach mit zwei oder vier 

Dachneigungen. Und vor der Kulisse des Sees und des Parks erscheint das Dach nahezu wie eine Skulptur.

Wie bereits erwähnt, befindet sich der Innenraum der Maison d’Homme unter diesem dualen System aus Dach und 

Terrasse. Es ist ein modularer Raum mit dem Potential zur unendlichen Wiederholung. In dieser Hinsicht übernimmt das 
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Dach mit seiner frei schwebenden Struktur eine weitere Funktion: Durch die Abgrenzung des Raumes, den es über-

spannt und den es vor den Elementen schützt, etabliert es die Grenzen, welche die Anzahl der Raumeinheiten regulieren 

und begrenzen, die reproduziert werden können. Auf diese Art und Weise ist diese Methode der Expansion, die in ande-

ren Projekten häufig als eine vielseitige Möglichkeit verwendet wird, in diesem besonderen Projekt streng kontrolliert.

Der Innenraum ist durch eine Metallstruktur und zwei kubische Einheiten gekennzeichnet. Die Ostseite des Gebäudes 

weist zwei Etagen auf, die durch eine schmale Betontreppe und die Rampe verbunden sind, auf welche später noch 

genauer eingegangen werden soll. Die Westseite dagegen besteht aus einem zweigeschossigen Raum. Im Erdgeschoss 

verbindet ein langer Korridor diese beiden Bereiche, mit einer Öffnung nach Süden durch eine grosse Schwenktür, die 

sich zu einem offenen Raum hin öffnet, der durch das Dach überspannt wird. In diesem Bereich befindet sich ein Was-

serbecken, welches die Unterseite des Daches wiederspiegelt. Dieser Korridor kann zu bestimmten Zeiten auch durch 

eine zweite Innenschwenktür verschlossen werden. In der ersten Etage umfasst der zentrale Kern die Betontreppe und 

eine kleine Bürofläche, von der ein Bereich abgetrennt ist, der als Bibliothek gedacht ist. Auf der Westseite überblickt 

dieser Bibliotheksbereich die zweigeschossige Halle. Im Osten befindet sich der eingeschossige Ausstellungsraum. 

Diese Raumaufteilung durch das modulare System vermittelt den Eindruck eines doppelten Raumes. Darüberhinaus ist 

es eine der baulichen Schlüsselideen, die Le Corbusier nach dem Bau der Maison Citrohan und der Villenmodelle der 

zwanziger Jahre entwickelte und die er in der Unité d’habitation in Marseille umsetzte.

Bei diesem Projekt wird enorme Aufmerksamkeit auf die vertikalen Kommunikationssysteme gelegt: Die Rampe und 

die Treppe. Le Corbusier hatte diese bereits in anderen Projekten kombiniert, jedoch hatte er sie immer auf radikale, 

aber dennoch gleichzeitig komplementäre Art und Weise getrennt. Er hielt dies in seinem berühmten Satz fest: „Treppen 

trennen eine Etage von der anderen; eine Rampe verbindet sie.“ Und dann, dreissig Jahre nach dem Einsatz der Rampe 

in der Villa La Roche-Jeanneret oder der brillanten Kombination beider Systeme in der Villa Savoye, präsentierte Le 

Corbusier beide Komponenten in diesem Projekt. Ferner stellen beide Systeme die Integration von Beton in die leichte 

und einfache Welt aus Metall und Glas dar; sie lassen auch auf eine Synthese, eine Kooperation zwischen den drei 

wichtigsten Materialien der modernen Bauweise schliessen.

Die Rampe ist sehr markant. Im Gegensatz zum statischen Charakter des Raumes, der durch die kubischen Einheiten 

erzeugt wird, führt die Rampe vom Untergeschoss (Konferenz und Ausstellungsraum) nach oben, hebt sich (überdacht) 

vom Erdgeschoss ab und führt dann von der ersten Etage weiter nach oben (nicht überdacht und im Freien) zur Terras-

se. Sie scheint an die architektonische Promenade zu erinnern, welche ihre höchste Ausdrucksform in der Villa Savoye 

fand. Die Rampe gestattet uns einen architektonischen Streifzug vom Keller, eingerahmt durch kategorischen Beton 

in einer wenig beleuchteten Umgebung (trotz des natürlichen Lichtes, welches durch verschiedene Öffnungen eintritt), 

zum Siegeszug von Metall und Glas, und schliesslich erreicht sie mit dem Dach eine enge Verbindung zur Natur.
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Heidi Weber, dieses „Monster der Beharrlichkeit“, wie Le Corbusier sie in einer Widmung nannte, in der er sich selbst 

ironisch als „ihr Opfer“ bezeichnete, verwaltete dieses letzte Gebäude in den letzten vierzig Jahre mit der gleichen Hart-

näckigkeit, welche ihr dabei half, die nahezu unüberwindbaren Hindernisse zu bewältigen, auf die sie stiess, während 

sie versuchte, es zu bauen. Über diesen gesamten Zeitraum hinweg konnte sich Heidi Weber nicht auf irgendwelche fi-

nanzielle Unterstützung oder Förderung von den Freunden Le Corbusiers verlassen. Auch erhielt sie keinerlei finanzielle 

Unterstützung von den Schweizer Regierungsbehörden oder einer internationalen Organisation. Die hohen Kosten für 

Ausstellungen, Aktivitäten, Wartung und Personal verhinderten unter anderem die Einführung regelmässiger Öffnungs-

zeiten über das ganze Jahr hinweg, da ihr dazu die nötigen Mittel fehlen.

Wie Heidi Weber es gerne ausdrückt: „Ich hatte nie einen reichen Ehemann oder ein Familienerbe. Ich habe immer gern 

und hart gearbeitet, um dieses Gebäude zu realisieren und um zu erreichen, dass das letzte architektonische Werk des 

Meisters aus Stahl und Glas seinen Glanz behält.“
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First plans from Le Corbusier for an museum in concrete (December,1961).
Erste Pläne von Le Corbusier für das Museum in Beton (Dezember,1961).
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The final model for the steel and glass construct, April 1962
Das endgültige Modell für die Stahl- und Glaskonstruktion, April 1962
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Ground floor
1   Entrance
2   Cloakroom
3,4,5  Hall and kitchen
6,11   Pivot door
12   Skylight
13   Terrace
7,8   Foyer
9   Hall, connecting two levels
10   Stairs

Erdgeschoss
1   Eingang
2   Garderoben
3,4,5  Saal und Küche
6,11   Drehtüre
12   Oberlicht
13   Terrasse
7,8   Foyer
9   Saal, durch zwei Geschosse gehend
10   Treppe

First floor
1  Ramp
2  Library
3 Stairs
4 Office
5 Hall space
6 Hall

Erster Stock
1  Rampe
2  Bibliothek
3 Treppe
4 Büro
5 Luftraum des Saales
6 Saal
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Roof terrace
1  Ramp
2  The accessible part
3 Stairs

Dachterrasse
1  Rampe
2  Begehbarer Teil
3 Treppe

Basment Level
1  Exhibitions
2  Storage
3 Toilets
4  Heating Plant
5  Shelter
6  Office

Untergeschoss
1  Ausstellungen
2  Abstellraum
3  WC
4  Heizung
5 Luftschutzkeller
6 Büro
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This sketch from Le Corbusier’s sketch pad is one of the first examples of this architectonic form. It was 
designed for the Liège Exhibition.
Diese Skizze aus dem Skizzenbuch Le Corbusiers ist eine der ersten Darstellungen dieser architektonischen 
Form, die für die Ausstellung von Liège entworfen worden war.
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Starting Constructing Roofconstruction April 1966

Baubeginn erste Phase Dachkonstruktion April 1966
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technical data

The roof consists of two square parts connected with each other. One part has a ground surface of 12mx 12m and is 

composed of four even levels which have an inclination of a saddle form.

The ground surface of the roof is 12,0 m x 26,3 m. The weight of the construction which mainly consists of welded 

metal sheets (5 mm strong) is about 40 tons.

The roof has been prefabricated in a steel manufacturing company and thereafter, the biggest possible units were 

brought to the building plot in Zurich where the construction was terminated on the ground. The welded parts of the 

roof were then brought to their definite height (9 mm) with a crane and fixed to the pillars. 

The building complex was then constructed, thus the construction process benefited from the independent roof pro-

tection which was at that time already at its proper place. 

It consists of cubes of the size of 2,26 x 2,26 m (edged steel pieces — 3 mm thick). They were again put together on 

the plot itself. This cube system could easily be enlarged and be used for other constructions. 

Walls, windows, ceilings and floors were then screwed on to the steel frame. The walls consist of enamelled panels 

of the size of two 1,13 x 2,26 m. The placing of these enamel panels was planned according to a particular rythmic 

system, a system which could be changed into any other composition preferred. 

Afterwards, the entire building complex was put into a concrete ground floor. 

The building has two floors — five single-storied and one double-storied rooms. „When constructing the building 

complex, more than 20 000 single screws were used. 



Technische Daten

Das Dach besteht aus zwei miteinander verbundenen quadratischen Teilen. Ein Teil misst 12m x 12m Grundrissfläche 

und setzt sich aus vier ebenen, sattelförmig zueinander geneigten Flächen zusammen.

Die Grundrissfläche des Daches beträgt 12,0 m x 26,3 m. Das Gewicht der vorwiegend aus 5 mm starken Blechen 

geschweissten Konstruktion wiegt ca. 40 Tonnen.

Das Dach wurde in einer Stahlbau-Firma vorfabriziert, danach in grössten transportfähigen Stücken nach Zürich auf 

die Baustelle gebracht und am Boden liegend zusammengebaut. Die fertig verschweissten Dachhälften wurden mit-

tels Autokran auf die definitive Höhe von 9 Meter gehoben und auf die Stützen abgestellt und befestigt.

Im Schutze des fertigen Daches wurde das eigentliche Gebäude, der unabhängige Raumkomplex, erstellt.

Dieser besteht aus 2,26 x 2,26 m grossen Kuben, aus abgekanteten, 3 mm dicken Stahlstücken, welche auf dem 

Bauplatz zusammengeschraubt wurden. Dieses Kubussystem könnte man beliebig erweitern und auch für andere 

Bauten anwenden.

An dem fertigen Stahlgerüst wurden Wände, Fenster, Decken und Böden mit Schrauben befestigt. Die Wände be-

stehen aus zwei 1,13 mx 2,26 m grossen Emailplatten. Die Anordnung dieser Emaileplatten erfolgte nach einem 

bestimmten rhythmischen System, das man jedoch wieder zu einer anderen Komposition verändern könnte.

Der ganze Raumkomplex wurde auf ein Untergeschoss aus Beton aufgestellt. 

Das Gebäude besitzt 2 Stockwerke und besteht aus einem doppelgeschossigen und fünf eingeschossigen Räumen.

Bei der Erstellung des Raumkomplexes wurden über 20 000 Schrauben verwendet. 
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The secret of the understanding, the friendship between Le Corbusier and I, lies in the very moment, during our first 

meeting, when we shook hands. Every time we shook hands, every time we talked, he confirmed his confidence, his 

respect, his friendship. During the seven years of our collaboration, we didn‘t need any words. The confidence we had 

in one another was sufficient. 

By the strength of the intensity of his handshake, he transmitted his energy to me, his will, his wish, his knowledge.

Paris, July 25th 1965

In his Paris studio, rue de Sèvres, I didn‘t know that we were meeting for the last time, but when we shook hands at 

the end of what was to be our final reunion, I felt reinforced by an inexplicable and implacable strength, which filled 

me with confidence in the future.

I didn‘t know that, before we were leaving, he was passing his last words on to me, which remained engraved in my 

memory. Words I still can hear today. With smiling and friendly eyes he said to me:

“… now you can go ahead …”

“… now you have green light …”

Der Händedruck
Das Geheimnis der Übereinstimmung, der Freundschaft zwischen Le Corbusier und mir, liegt genau in dem Moment, 

in dem wir uns bei unserem ersten Zusammentreffen die Hand gaben.

Jedesmal, wenn wir uns die Hand gaben, bei jedem unserer Gespräche, bestätigte er mir sein Vertrauen, seinen Re-

spekt, seine Freundschaft. Während der sieben Jahre unserer Zusammenarbeit brauchten wir keine Worte. Unser 

gegenseitiges Vertrauen genügte allein.

Durch die Intensität seines Händedrucks übermittelte er mir seine Energie seinen Willen, sein Wollen, sein Wissen.

Paris, 15. Juli 1965

In seinem Pariser Atelier, rue de Sèvres, wusste ich noch nicht, dass es unser letztes Zusammentreffen sein wird. Als 

wir uns am Ende dieser letzten Begegnung, was mir nicht bewusst war, die Hand gaben, fühlte ich mich von einer 

unerklärlichen und unaufhaltsamen Kraft beflügelt, die mich mit Vertrauen in die Zukunft erfüllte.

Ich wusste nicht, dass er mir, bevor wir uns trennten, seine letzten Worte übermittelte, die sich ungewollt in mein 

Gedächtnis eingravierten, seine Worte, die ich heute noch höre. Mit lächelnden und freundlichen Augen sagte er zu 

mir:

„…. jetzt haben Sie grünes Licht ….“ 

„…. jetzt können Sie vorwärts gehen ….“

The Handshake
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Das „Heidi Weber Museum - Centre Le Corbusier“ ist 
ein Gesamtkunstwerk, das die harmonische Einheit 
von Architektur, Skulpturen, Malerei, Möbeldesign 
und Schriften von Le Corbusier widerspiegelt. In 
seiner Einzigartigkeit ist es wohl weltweit die einzige 
in dieser Art existierende Struktur: ein wahrhaftiges 
Gesamtkunstwerk.

The „Heidi Weber Museum - Center Le Corbusier“ 
is a „Gesamtkunstwerk“ and reflects the harmonic 
unity of the Le Corbusier`s architecture, sculptures, 
paintings, furniture design and his writings which 
is unique and possibly the only one such existing 
structure in the world - a total work of art.                            
(Le Corbusier - the universal artist)


