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The Handshake
Heidi Weber

Cap Martin, August 16th 1958
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 …”

Le Corbusier passed away during his daily swim in his beloved Mediterranean Sea at Cap Martin on August 25th, 1965.
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Preface
Naïma Jornod

Throughout the stories of our lives, we are sometimes presented with opportunities that drive us to inexplicably surpass ourselves.
There may be meetings which result in projects which seem inconceivable; projects which are then happily carried out by those who
lead them all the way to an enduring and positive outcome. The story of Heidi Weber and Le Corbusier is one of these stories.
Throughout the organisation for this exhibition which is dedicated to the fiftieth anniversary of Le Corbusier’s meeting with Heidi
Weber, I have been constantly amazed by Heidi Weber’s charisma and by her exceptional personality. She is a woman who wishes
to respectfully transmit the ideas, the concepts and the viewpoints of the artist whom she continues to champion to this very day,
forty-three years after his death, as if he were still with us. In fact, for Heidi Weber, Le Corbusier never died.
Remaining faithful to the artist’s ideas and to the objectives and principles which he decreed to her, Heidi Weber has shown herself
worthy of his confidence. Over fifty years after their agreement in 1962, Heidi Weber continues to remain true to her promise to
promulgate the Master’s works.
Encompassing more than one hundred works of her collection (including paintings, drawings, collages, sculptures, tapestries, furniture, plans and models) and presented at the “Heidi Weber Museum – Centre Le Corbusier” in Zurich, this exhibition offers new
perspectives on Heidi Weber’s relationship with Le Corbusier.
The course of this retrospective exhibition runs through themes which are dear to this amazing visionary woman: the plastic arts
and the architecture of the “Maison d’Homme”. Truly the leading ambassador for Le Corbusier, Heidi Weber remains continuously involved in the propagation of Le Corbusier’s works, maintaining a dynamic balance between exhibitions, public lectures and publications and single-handedly managing the museum for over 40 years. Her willpower remains unfazed, despite the material and political
difficulties which have marked these fifty years; her strength of character is rewarded today by the international recognition of her
activities and efforts which have always aimed to promote Le Corbusier’s works. As well as the incomparable building, visitors can
discover several works from her outstanding collection, a collection that is absolutely unique in the world. It includes works which
mark the history of this fiftieth anniversary, such as Le Corbusier’s world-renowned pieces of furniture which Heidi Weber pioneered
as industrial reproductions and many of the published graphic works. Among the plastic works, visitors can also view the collage
which Heidi Weber procured by trading her car; the engraving “L’allégresse” which Le Corbusier gave her on the occasion of their
first meeting; the first painting which she bought in 1958, “Verres et bouteilles (avec vermeillon)” (1928); her first sculpture, “Réflection,” which Le Corbusier gave her when she organised an exhibition and all of the other works which she is closely associated with.
Most of them have never left her possession; she bought back others, for example “Les deux mouquères d’Alger” (1939), after she
was forced to sell them to finance the construction and maintenance of the museum. Her intention remains to perpetuate the life
and works of the man who was her Master and her faithful friend.
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Her Work with Le Corbusier
Bernard Weber

When I try to describe my mother, Heidi Weber, in the context of her work with Le Corbusier, one image, a metaphor, comes to mind
clearly. It is a huge suspension bridge, with two foundation pillars and hundreds of steel cables which support the real bridge linking
one bank to the other. One pillar is Le Corbusier, the other is Heidi Weber. The hundreds of steel cables represent their intertwined
thoughts. Together, they make up a bridge. This bridge allows their visions to materialise, it enables Le Corbusier’s genius to become
a reality and it makes it accessible to all of us. This is how my mother contributed to the expression of Le Corbusier’s genius. She
brought it to light, not only through words but also through deeds. These deeds culminated in the implementation of his final project,
which the artist referred to in its entirety as the “Maison d’Homme,” but which is now justifiably called the “Heidi Weber Museum –
Centre Le Corbusier”. I say ‘justifiably’ because Heidi Weber committed all of her earnings and her personal savings to ensuring that
this centre could be built. To this very day, the museum is arguably the only true “Gesamtkunstwerk,” or wholly synthesised work of
art, in the world in which every aspect - the architecture, the furnishings and lighting, the sculptures, the paintings, the sketches and
other pictures and the books in the library - was created by the same artist.
There is one personal detail about my mother that I will reveal here. Unfortunately, I am not the biological son of Le Corbusier (hopefully, however, one of his intellectual heirs). My mother would have had every right to proudly tell me so if this had been the case. This
means that I must refute the occasional fantasies that have at times circulated about my mother that, for example, she was only able
to achieve such results because she was Le Corbusier’s mistress. Indeed, my mother never gave me the impression that Le Corbusier was a sort of superhuman. She presented him rather as a modest and many-faceted man who worked hard and who strove to
bring his visions to life with exceptional perseverance and persistence. She helped him implement his vision, understanding not only
how to convey her personal passion for his work to others, but also serving as a tireless partner in bringing his thoughts to life in the
physical world. One example of many is the production of his furniture, or, as he called them, his ‘sitting machines’ (“machine pour
s’assoire”). This concept had its roots in the lightweight constructions for aircrafts and race cars of the 1920s, for which his friend,
the car and aircraft maker Gabriel Voisin, developed tubular-steel-frames. In 1958, my mother adapted the furniture prototypes that
were shown at the 1928 World Fair in Paris. In this way, she ensured that they did not remain the only copies and that they did not
become museum relics; these pieces can, in fact, still be bought and enjoyed to this very day.
My mother first presented Le Corbusier’s painted works in her own gallery, then through her fine art publishing house and at hundreds of exhibitions worldwide. During the late 1960s and early 1970s, she created incisive, progressive exhibitions which revolved
around the artist’s thoughts on socially conscious urban planning, based on the “Modulor” - human dimensions and proportions in
relation to his immediate surroundings - or as I like to see it, Le Corbusier’s humanism.
Throughout, she never neglected her role as a mother to me, her only son. Single mother? This was not an issue for her, even though
this was at a time when women in Switzerland did not even have basic civil rights. She made sure that I attended the best schools,
even though she was sometimes faced with mounting and overdue debts because of the construction of the museum. She would
have never questioned the necessity of, or indeed have compromised, this.
Le Corbusier’s consideration for me during my childhood went so far that, when he knew that I would be at a business lunch with my
mother (and, of course, that I would quickly get bored), he would begin drawing on the white paper tablecloth which was so common in France at that time well before our lunch was due to start. When we arrived, he would switch seats and I would be happily
occupied, colouring in the sketches and ‘finishing’ them off.
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Heidi Weber and her son,
Bernard, with the first painting
purchased from Le Corbusier.
Drawing given to Bernard by
Le Corbusier with the dedication: “Hi Heidi Weber’s son, all
the best from Corbu, May ’59.”
Drawing given to Bernard by
Le Corbusier with the dedication: “For Fredi Weber, his
friend Cape Martin 7/8/61.”
(Fredi is Bernard’s second name)

As a child, I also remember being delighted by, and proud of, the elegance and style that distinguished both my mother and Le
Corbusier. With his bow tie “papillon” and his trademark glasses, Le Corbusier was always impeccably dressed. She was always
extremely elegant, understated and refined, without any jewellery but driving a chic Fiat or Alfa Romeo—which I, of course, was
particularly fond of.
Both my mother’s life and, with that, my own since my childhood, have been greatly shaped and enriched by the strong symbol that
Le Corbusier created for peace: the open hand. Open to receive and open to give, so that everyone can take what makes sense for
them and what gives them meaning.
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Heidi Weber’s Ambassadorship for Le Corbusier
Fifty Years in the Service of the Artist’s Vision
Jean-Pierre Jornod

“You are active, objective;
there is unity in your course of action,
which is very important.”
Le Corbusier to Heidi Weber, June 26th 1961

Heidi Weber’s enthusiasm, her perseverance and her reliability have managed to triumph over all of the pitfalls which courageous
and passionate action inevitably encounters. With his usual perspicacity, Le Corbusier immediately recognised the qualities of a
determined and active woman. He told her: “None of my best friends have ever done as much for me and my works as you do,” an
exceptional recognition of his gratitude considering that he did not even like to work with women.

Legitimacy
In 1962, after four years of fruitful collaboration, Le Corbusier signed an agreement (amended in 1964) which empowered Heidi Weber to release his plastic works. This document included an exclusive thirty-year copyright for the reproduction and sale of all of his
plastic creations, as well as for the publication of his books, his engravings and his lithographs. It should be noted that this agreement was concluded six years prior to the creation of the Paris-based Le Corbusier Foundation.
Since then, Heidi Weber’s activities have succeeded in establishing international acknowledgement of the artist’s works. Her unequalled professional investment has also been profitable for the existence and the evolution of the Le Corbusier Foundation in Paris
(allowing it, among other things, to face and overcome it’s own financial and administrative problems).
Thanks to an unusual dynamism and an exceptional know-how, Heidi Weber has asserted herself as the incontestable global authority on the works of Le Corbusier. Moreover, thanks to the rigour of her activities, she also provides credibility to the nascent foundation Le Corbusier had wished for. For fifty years, and without respite, Heidi Weber’s work has set the example to follow.

Realisation
Heidi Weber has succeeded in promoting Le Corbusier’s works and she is considered world-wide as his spiritual heiress. She not
only manufactured and commercially realised the four pieces of seated furniture originally designed by Le Corbusier in 1928 and
produced in 1958, she has also increased the exposure of his work through exhibitions of his drawings, of his paintings and of his
sculptures and she has published a series of fifty engravings and lithographs and a number of art books; she is also responsible for
the realisation of the tapestries.
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Le Corbusier and Heidi Weber at the opening exhibition of his works at
Studio “mezzanin” in 1960.

Heidi Weber in Studio “mezzanin”.
Heidi Weber explains “Jute de Barcelone” to the Spanish Minister for Culture, Xavier Solana, at the Museo del
Prado exhibition in 1987. She donated
this painting to the Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia in 1988.

The Collection
It requires staunch faith and a profound sense of art to gather a collection as prestigious as the one which Heidi Weber has been
realising. Her honesty made her resist the temptations offered by dealers and speculators. As she likes to emphasise, even when she
was sometimes forced to part with an object, Heidi Weber always tried to choose the buyer herself. Afterwards, whenever she could
and whenever it was possible, she repurchased the works which had been sold, restoring them to her collection. Each work remains
a constant source of emotion and discovery for Heidi Weber, provoking an everlasting rush of youthfulness.
The variety of Le Corbusier’s artistic expression -drawings, watercolours, gouaches, oil paintings, tapestries, engravings, books,
sculptures and architecture- is sufficient to compose a complete and coherent artistic whole. In choosing the last house designed by
Le Corbusier as a casket for the collection, Heidi Weber has succeeded in realising the creator’s essential idea: a synthesis of arts.

The Museum
As the only museum dedicated entirely to Le Corbusier’s plastic works, the “Maison d’Homme,” which was designed by the Master
in 1961, was realised and posthumously inaugurated on August 16th, 1967. The construction and realisation of this building is entirely due to Heidi Weber. It is the crowning achievement of an exemplary activity which corresponds to Le Corbusier’s will and spirit
perfectly. The monument is the most worthy homage ever paid to this great man.
This “monster of perseverance, devotion and enthusiasm,” as Le Corbusier once described her, offers us the opportunity to follow
the artist’s entire idea completely in time and space. Le Corbusier believed that “everything is in everything,” from the humblest
values which he respected, to the most revolutionary ideas.

Poetry and Action
Le Corbusier and Heidi Weber are united by a common belief in poetry and action: two essential principles for a well-balanced and
productive life.
Heidi Weber has been interested in art from an early age. Her clear-sightedness and sensitivity instilled a passion in her which became a vital necessity. Having discovered the works of Paul Klee and Fernand Léger for herself, Le Corbusier’s future ambassador
was gripped by a real fascination when she first saw the Master’s works at an exhibition in the Zurich Kunsthaus in 1957. So much
so that she unhesitatingly exchanged her car in order to obtain the first piece in her now extraordinary collection, a Le Corbusier collage which was owned by a graphic designer who was, fortuitously, even more of an admirer of the FIAT Topolino! Without attempting
to provide any technical or historical explanations for the works she admires and which stimulate vibrant emotions in her, Madame
Heidi Weber, as Le Corbusier respectfully called her, has succeeded in justifying the artist’s work.
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Heidi Weber and Le Corbusier
Naïma Jornod

The Sense and Destiny of an Extraordinary Adventure
“The sense and destiny of an extraordinary
adventure may only be possible through the
unconditional will of the one who carries it,
who lives it passionately.”
That Heidi Weber is a name that is undeniably linked to the history of Le Corbusier is a fact which nobody can contest today. From
1958 to 1965, during the last seven years of the artist’s life, she was one of his closest confidantes and collaborators. She took part in
the realisation of numerous projects, notably in the first commercial production of the artist’s four models for seated furniture and in
the weaving of a significant number of tapestries based on original drawings. Le Corbusier also executed major lithographic works
on her initiative. In 1960, she guaranteed and made the Master’s last construction possible which was then built between 1964 and
1967. This world-famous building, a unique creation made of metal and glass and created according to Modulor standards, is also
known as the “Maison d’Homme.”

Heidi Weber Museum - Centre Le Corbusier
Her guiding principle:
“I always met other people with a
smile, bursting with ideas and vitality,
leaving my problems at home.”
Born Heidi Huggel at Dorfplatz no. 2 in Munchenstein, Heidi Weber belonged to a family of distant Belgian origin which had been
based in the Canton of Basel in Switzerland for around 700 years. Nothing automatically destined her to become Le Corbusier’s mentor, except perhaps her independent mind and her fundamental need for erudition and culture.
Despite the emotionally serene family atmosphere which she shared with her parents and with her brother and sister, Heidi rapidly
developed the desire to leave her home in order to discover the world. She first began to show signs of this as a ten year old girl,
when she would escape into neighbouring forests, taking pleasure in the solitude and the sense of adventure. Here she dreamed
about her future and appreciated the beauty of nature; “(...) because nature gave me confidence and a feeling of vital strength for my
future, because if a tree is correctly watered, if its roots are deep and solid, it will grow up healthy and straight.”
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Heidi Weber (seated on the right) with
her classmates on a trip to the National
Exhibition in Zurich (1939).
Heidi Weber (aged fourteen) went
to Neuchâtel to learn French.
Heidi Weber in the Swiss mountains,
Grand sur Sierre (1948).

When she was fourteen, Heidi Weber took the initiative and answered an advertisement to go to Neuchâtel in order to learn French,
despite her family’s reluctance to let her go and despite the war. Then, after two years of sales training in a delicatessen shop in Basel, Heidi settled in Zurich, where, after she obtained a diploma as a beautician, she became the head of the first sales department
for Elisabeth Arden cosmetics in Switzerland. Her hard work and her amazing sense of responsibility were quickly noticed, and, at
the young age of twenty, she was offered the position of general manager for Elisabeth Arden products in Europe. Despite this interesting offer, Heidi refused to accept the position, as she did not want to remain tied to the routine of a professional saleswoman/
beautician. When she was twenty-one, she returned to French-speaking Switzerland where she was employed as the manager of the
perfumery in Printemps department store in Geneva. This allowed her to further improve her French. From then on, and until 1954,
she occupied several different posts as a sales manager either in the perfume or in the cosmetic branch.
While in Geneva, Heidi met a young man from St. Gallen, Walter Weber, whom she married three years later. Their son, Bernard,
was born one year afterwards. In the third year of their married life, Heidi divorced her husband out of a general sense of exasperation with this peaceful, sweet and perhaps even monotonous life which lacked audacity and novelty. At the time of separation, she
rejected the judge’s decision to grant her a living allowance for the child which would guarantee the father’s access rights. “It’s
discriminating for a woman to accept a living allowance and to have access rights imposed by a judge, the child’s parents must get
along with each other of their own accord. Moreover, I am adult and I am responsible enough to be able to take care of my son on
my own and being a good example remains the best way to raise a child.”
This new situation motivated Heidi Weber (who decided to keep the name of her son’s father) to re-orientate her professional career. In 1955, an alternative path became visible when she was hired by one of Zurich’s first interior design stores which was going
bankrupt. Her responsibilities as manager required her total personal investment and she began to discover certain aspects of this
profession which intensely fascinated her so that her future path became clear.
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Heidi Weber with Charles
Eames during an exhibition of his designs at Studio “mezzanin” in 1957.
Heidi Weber’s Studio
“mezzanin,” set up in 1957
as a business for interior
design.
Studio “mezzanin” in 1962;
Le Corbusier’s second
exhibition of his paintings
and furniture.

Heidi Weber’s Interior Design Studio “mezzanin”: A Turning Point
Heidi Weber began to transform her life step-by-step. The period between summer 1955 and winter 1957 was marked by many
challenges and Heidi Weber was faced with many important decisions regarding the establishment of her own business. Her Studio
“mezzanin” was inaugurated on June 15th, 1957: situated at Neumarkt in the centre of the old town in Zurich, the building consisted
of two stories which gave it its name. At this time, Heidi also decided to attend evening classes for technical drawing. This experience underlined her choices, revealing her passion for the creative side of architecture and decoration, without forgetting the aesthetic aspects.
Right from the very beginning, the studio hosted exhibitions of contemporary furniture, including works by Charles Eames and by
Georges Nelson who were both pioneers in furniture design. Heidi Weber also created her own designs (for beds and sofas etc.),
which were made to order for private individuals, as well as for public and private institutions. Studio “mezzanin” was a highly successful endeavour which owed its achievements to its owner’s inventive mind; this experience benefited Heidi Weber and it is thanks
to this that she was later able to take on her Le Corbusier mission.
Heidi Weber appreciated polychromy long before she met Le Corbusier. Her gallery walls were painted in a variety of different colours which were curiously closely related to the artist’s ones. The avant-garde style and structure of Studio “mezzanin,” its decoration and the exhibitions it hosted, attracted an important clientele and the gallery soon became a highly recognised design hub for
Zurich.
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Heidi Weber’s son, Bernard,
seated on the Topolino
which she exchanged for
Le Corbusier’s collage.
“Femme et coquillage”.
40 x 35,7cm
Heidi Weber arrives in Nice
to meet Le Corbusier at
Cap Martin on
August 16th 1958.

A Decisive Event

“The only thing which keeps an individual in good
health and which allows them to develop is
independence of mind, a goal and an ideal.”
Heidi Weber

On June 5th, 1957, a travelling exhibition of Le Corbusier’s works was hosted at the Kunsthaus in Zurich. Heidi Weber was mesmerised by the power of the works on display, in particular by the paintings which she discovered at that moment. She was immediately persuaded that Le Corbusier’s paintings would become famous because of their outstanding qualities. At this point, the die
was cast and her destiny was inevitably linked to Le Corbusier’s. There can be no doubt: it was not a collaboration of individuals
or institutions which led her this way, but the strength of her heart.
The beginning of this destiny is marked by her first purchase of one of Le Corbusier’s works when one of her neighbours, a graphic
designer, told her that he possessed a collage by the Master. Sometime later, the two friends met for lunch and they drove to the
countryside in Heidi Weber’s Fiat “Topolino”. Although the graphic designer was very interested in this car, he was not able to afford
such a luxury item. Straightaway and without any hesitation Heidi Weber seized the moment and said:
“I will swop you my Topolino for your collage!”
At first, the designer was rather surprised by her offer, especially as they both knew that the collage was worth significantly less than
the value of the car, but he eventually agreed to this unusual exchange.
Having acquired her first work by Le Corbusier, Heidi Weber felt as if she had become the richest woman in the world. This unconventional transaction demonstrated her incredible will; it also solidified her goal to collect the full range of the Master’s works and to make
them known. From that moment on, Heidi Weber became a pioneer. She was one of the very first to recognise Le Corbusier’s talent as
a painter, leading her to becoming the most important private collector of his works.
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First Meeting with Le Corbusier

Fortified by her new mission, Heidi Weber was determined to meet the artist.

Having learned that Willy Boesiger, the architect and owner of Café Select (a very fashionable place frequented by the artistic intelligentsia) in Zurich, not only knew Le Corbusier, but that he was also working with him on an editorial project, Heidi Weber decided to
approach him directly. Her meeting with Boesiger was arranged through her accountant. During this first meeting, Heidi Weber, ever
enthusiastic, bought all of the works by Le Corbusier which were in Boesiger’s possession: eleven works on paper (pastels, drawings, gouaches). This episode highlighted her deep interest in all of the artist’s works. Having gathered as much as she could, she
felt a pressing need to enrich her collection by purchasing an oil painting. But she was unsure how to go about this, as there were
no Le Corbusier oil paintings on the Zurich market. While trying to resolve this challenge, she purchased another of his works, “Le
Poème de l’angle droit,” an art book illustrated with original lithographs which the artist made entirely by hand.
Undefeated, she returned to Boesiger and asked him whether he had had any news from Le Corbusier. Willy Boesiger replied: “Yes,
he wrote to me. He is looking for a buyer for the Badovici-Eileen Gray Villa, the residence that is next to his own house in Cap Martin,
France. He says he doesn’t want to have American neighbours. Unfortunately, I haven’t got the time to look into this.”
Happy with this fortuitous circumstance, Heidi Weber offered to undertake this real estate assignment. If Le Corbusier were agreeable, she would be willing to take charge of the sale and she could visit him as early as the next day! After a phone call to Le Corbusier, the appointment was made and Heidi Weber flew to Cap Martin the following morning to meet him on August 16th, 1958. This
was a very emotional journey! It was the first time that she travelled by plane, her first time to see the Mediterranean Sea... and, of
course, the first time she met with Le Corbusier.
When she arrived in Cap Martin - Roquebrune in the late morning, Heidi Weber was met and welcomed by Mr. Rebutato, the owner
of “l’Etoile de Mer” bar-restaurant, who told her that Le Corbusier was waiting for her and that he had invited her for lunch.
From the very beginning of their meeting, a complicity developed between Heidi Weber and Le Corbusier as if some kind of mysterious alliance had already been established between them.
When Madame Heidi Weber praised his paintings and his furniture designs during their discussion, Le Corbusier answered in an
enquiring and slightly mocking tone:
“Do you really think so? Everybody finds my furniture old-fashioned.”
And turning then to his paintings, he asked:
“OK, so you like my paintings, but how do you find them?”
To which Heidi Weber replied:
“I adore your paintings, I even prefer them to your architecture.”
Reflecting on this, Le Corbusier answered:
“That is what I’ve always thought! If one appreciates my architectural works, then their real value must be attributed to the paintings;
however, people continually categorise them as bidet paintings!”
During the ensuing dinner and lunch the following day, Heidi Weber expressed her wish to acquire one of his paintings. Surprised by
this, Le Corbusier asked her how much she would be willing to pay.
As she was well-informed about the prevailing prices for the artist’s oil paintings (varying between 2000 and 3000 CHF), Heidi Weber
answered without any hesitation:
“Sir, I have 10.000 CHF in my account.”
21

Staggered by such a sum, Le Corbusier was initially quite perplexed and he asked her whether she was really prepared to pay this
amount. Then, charmed by this intrepid woman’s determination, he finally continued:
“Listen, I’ve been thinking about all of the things which we discussed yesterday. If you want, I can give you the plans of four seated
furniture prototypes which I have designed and you can manufacture them. And, as regards your studio, I can send you several paintings and other originals so that you can organise an exhibition in your gallery.”
Although she had never dared to envisage such a generous offer, Heidi Weber was delighted with the prospect of this kind of collaboration: “I would never have dared to ask you for this.”
Visibly happy, Le Corbusier continued in a friendly tone:
“Come and see me in Paris. I’ll be there from September 1st onwards.”
And without any further details or covenants, Heidi Weber and Le Corbusier concluded a tacit agreement concerning exhibitions and
the sale of his works in Studio “mezzanin”.
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Le Corbusier’s original design for
the poster for the second exhibition of his works at Studio “mezzanin” in Zurich (1959).
The printed poster.
Le Corbusier works at Studio
“mezzanin” (1963).
The first prototype of the Heidi
Weber production of Le
Corbusier’s chair “Grand confort”
LC-1 (1958).

In the Service of the Oeuvre

“You are active, objective; there is unity in your
course of action, which is very important.”
Le Corbusier to Heidi Weber (June 26th, 1961)

After their first meeting in Cap Martin, Heidi Weber went to Paris on September 2nd, 1958. Here, she was invited to lunch in Le Corbusier’s private apartment which was situated on the top floor of the block of flats he had designed in the 16th arrondissement, rue
Nungesser et Coli. At the end of the meal, Le Corbusier invited her into his private studio. Heidi Weber was not only excited by the
architecture of the place, but she was also very impressed by the number of works present, by the profusion of documents, objects
and sculptures, which occupied the whole studio and which demonstrated the artist’s intense activity.
Calm and delighted with this new relationship, Le Corbusier, with a view to an exhibition for sale, decisively offered her three paintings, circa ten works on paper and two or three tapestries. Back in Zurich and fulfilled and motivated by this new challenge, Heidi
Weber was unsure where exactly to begin as her head was full of so many different ideas.
Until this very day, Heidi Weber retains the feverish enthusiasm which consumed her during this historic meeting.
From this moment on, she organised two or three annual exhibitions in Studio “mezzanin” which were exclusively dedicated to Le
Corbusier’s plastic works. The first one, entitled “Le Corbusier: Paintings - Tapestries - Drawings - Lithos – Furniture,” took place
from February to April, 1959. These exhibitions were well received by the press and they aroused the interest of the artist’s followers.
There is nothing feigned about Heidi Weber’s admiration, optimism and determined engagement for Le Corbusier’s works. She has
demonstrated this incessantly from the end of 1958 until today. This can be seen clearly through manifold activities. Examples include: the numerous didactic exhibitions which embraced Le Corbusier’s different artistic forms which were initially organised at
Studio “mezzanin” and then later at the “Heidi Weber Museum - Centre Le Corbusier,” the Master’s last architectural construction
which she actually commissioned him to create.
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Heidi Weber furniture
production designed by Le
Corbusier (1928).

Moreover, she has managed and supported more than one hundred exhibitions on all continents, often lending her works to international museums. Heidi Weber has also written and published several works on the artist, she has participated in a number of different
debates and colloquiums on Le Corbusier and she also continues to support young researchers and students who engage with Le
Corbusier as an architect or a plastic artist. Further to this, she has also donated works to museums and institutions.

Manufacturing Le Corbusier’s Furniture
From their first meeting in Paris, Heidi Weber’s creative infatuation also revived Le Corbusier’s enthusiasm. The partners decided to
extend their collaboration to include the manufacturing of certain pieces of furniture. Until this point, his prototypes had never found
a buyer, as Le Corbusier had abandoned this activity in 1929 when his appeals to the manufacturing industry to mass produce his
furniture fell on deaf ears.
Back in Zurich, Heidi Weber immediately began to look for premises where the furniture could be produced; luckily, she found a suitable place in the Spiegelgasse which was quite close to her own studio. These premises served as the factory for the four seat and
armchair models and production began at the end of October, 1958. Manufactured by master artisans in a small series of twentyfive prototypes, this furniture was immediately popular and its fan base extended to countries outside of Switzerland, including
the United States of America. Given this enormous success, Heidi Weber was forced to decide which professional orientation she
should choose. Should she take charge of the mass production exclusively, or should she continue, as she had intended, and devote
herself completely to the Master’s entire plastic works which attracted her so much? This dilemma was quickly resolved. She did
not want to limit herself to only one of the artist’s facets and she also did not want to become an industrial business-woman. Thus,
she decided to dedicate herself to the promotion of Le Corbusier’s entire plastic works. In order to meet the demand for the mass
produced furniture, she charged the Italian firm “Cassina” with fulfilling the demand for the pieces. After the initial agreement was
signed at the end of 1964, Heidi Weber transferred her production rights (at first exclusively for Italy) to “Cassina.” However, considering the number of orders, she then widened her authorisation, allocating them the manufacturing licence for Europe and, twelve
months later, for the United States.
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Fernand Mourlot, renouned lithographer, with Heidi Weber in Paris
(1962).
Book cover from the
Heidi Weber Edition,
“Le Corbusier - The Graphic Work”.

LE CORBUSIER
THE GRAPHIC WORK

The Heidi Weber Edition and Le Corbusier’s Graphic Works
In an attempt to widen the palette of Le Corbusier’s works exhibited in Studio “mezzanin,” Heidi Weber suggested to the artist in
1960 that he should produce lithographs, engravings and acetates, because, as she said:
“The lithographs are for young people, who admire your art work but who are not yet able to afford an original.”
Unbeknownst to herself, Heidi Weber had touched upon a sore point. In 1917, Le Corbusier had already published a limited series of
lithographs and he had later repeated the process with two other lithographs. However, unfortunately, the entire collection had remained unsold. Attentive and interested, he got up and, without saying a word, he reached for the telephone:
“Corbu speaking. Is that you, Fernand? I’ve got a young girl from Switzerland here; she wants to make you work, are you interested?”
Surprised at the telephone conversation, Heidi Weber asked for an immediate appointment and, on the following day, Le Corbusier
introduced her to Fernand Mourlot. During this meeting, they worked out the details of the lithographic works to be produced. This
turned out to be a fruitful collaboration. Around one hundred of Le Corbusier’s creations were born out of this cooperation, including
works on a number of different subjects, which used different techniques and which appeared in limited edition. Thus, Heidi Weber
took up a new profession as the editor of Le Corbusier’s graphic works. In 1988, she conceived and wrote a book, which has become
an important reference for contemporary researchers of these different technics. After fifty years of dedicated service to Le Corbusier’s works, Heidi Weber has become a worldwide recognised specialist and expert on his paintings and on his graphic works.
Parallel to this, in 1964, Le Corbusier, confident in her professional capacities, granted her the exclusive rights to produce his tapestries according to original drawings for thirty years, an undertaking which she pursued until 1994.
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Le Corbusier and the Mayor of
Zurich, Emil Landolt, at Studio
“mezzanin” (1960).

Heidi Weber Museum - Centre Le Corbusier: Utopianism becomes Reality
“Le Corbusier’s collaborators supervised the realisation of this and we must congratulate and thank Mrs. Heidi Weber in particular, in whom he [Le Corbusier] had complete confidence. Her faith and tenacity facilitated the successful outcome of the
conceptual idea and the technique.”
Jean Prouvé

Heidi Weber’s relationship with Le Corbusier developed around his art and she constantly felt that there was more to be done and
that there were new areas which required her attention. In 1960, she conceived the idea of a museum designed by Le Corbusier,
which could contain the entire collection of his plastic works, his tapestries, his seated furniture and his books. An ambitious programme of exhibitions could also be hosted here. This new challenge was motivated not only by artistic reasons but by the virtuous
idea of promoting Le Corbusier’s works at their very best within a masterpiece of Le Corbusier’s architecture! Until this point, no one
had ever proposed such a challenging concept to Le Corbusier.
This intention of investing in a conceptual synthesis of arts emphasised, without any euphemistic diminution, the messianic notion
of the artist’s works which Heidi Weber wished to promote. The challenge was even greater, as, at that time, there was no private
museum in Switzerland which had been realised or directed by a woman.
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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!”
Le Corbusier was very surprised:
“Don’t tell me that you will be allowed to build in this beautiful park!”
Then, upon reflection, he continued in a grave tone:
“You know that I will not do anything for the Swiss; the Swiss have never been nice to me (...).”
Deeply aware that Le Corbusier had been very disappointed by Switzerland in the past when all of the contracts and projects had
come to nothing, Heidi Weber answered eloquently:
“Personally, I would not even invest 100 CHF in the Swiss - I already wanted to emigrate at the tender age of fourteen! But I know
one thing: with your help we can build something non-Swiss in Switzerland, something which will withstand the passage of time and
which will transcend borders...”
Le Corbusier: “Yes, you are right, we’ll show them, the Swiss.”
Without, perhaps, even being fully aware of the consequences, Heidi Weber had proposed the idea of a synthesis of the arts; this
was a preoccupation which had consumed Le Corbusier for most of his life. In this meeting then, on a short afternoon trip to Zurich,
he was presented with a project by this intrepid woman, which corresponded to a concept that he had been striving to realise for
a number of years. Such an offer could not be refused, as it proposed to realise an intellectual construction which he had already
considered back in 1912 and which he had further developed in 1935.
From this moment on, the idea was developed. In May 1960, Le Corbusier began to work on the new project when he was back in
Paris and he informed Heidi Weber of his agreement (in principle) to construct the “Maison d’Homme” (the name which Le Corbusier
gave to the project). There was only one sine qua non condition: the Zurich architect, his friend Willy Boesiger, would carry out the
execution (construction, supervision, contracts, etc.) of his design. Heidi Weber accepted this without any restrictions.
More determined than ever, she invested everything she had in realising this imposing and ambitious project. In order to pay for this
adventure, she sold all of her goods, including her property, and she rented a small (1 an a half rooms) flat for her son and herself.
After considerable negotiations with the various official departments in Zurich, Heidi Weber was granted a piece of land which belonged to Zurichhorn Park after the Town Council voted in her favour on July 14th, 1960. In April 1962, the authorities confirmed the
sale and in 1964, she was awarded a construction lease for the period of fifty years.
In December 1961, the first plans for a project in concrete arrived. During the following months, Le Corbusier began work on the
plans for a construction made of metal and glass. Then he suddenly returned to his initial project in concrete, because, as he said
“You never know which enterprise you are launching yourself into with metal.” Finally, thanks to Heidi Weber’s encouragements and
her perseverance, Le Corbusier then definitively returned to the idea of a metal and glass construction; he was supported by an
expert, the engineer Mr. Fruitet, who took on important technical responsibilities. It goes without saying that the different plans and
changes caused some bureaucratic challenges and new concessions had to be repeatedly sought from the relevant authorities.
The works began in spring 1964 when the concrete basement, destined to become a lecture and exhibition room, was constructed.
On August 27th 1965, Le Corbusier died while swimming in the Mediterranean Sea at Cap Martin.
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Heidi Weber delivers her speech at the opening of
the museum (16th July, 1967).
Heidi Weber and (from left to right) J. L. Sert,
architect; E. Claudius-Petit, French Minister for
Housing and Reconstruction; Le Corbusier’s
brother, Albert Jeanneret-Gris; M. Wasserfallen,
Zurich’s chief architect; Mr. Arup, British engineer.

Heidi Weber was deeply distressed by this sad news. The construction of the museum was in full swing. After several weeks of
anguish and doubts about continuing the works, she decided to complete the museum in honour of Le Corbusier. Faced with Willy
Boesiger’s reluctance and doubts - even while Le Corbusier was still alive, the site manager had tried to push through changes Heidi Weber, who had always remained respectful of the plans, refused any modification. Hurt and perhaps insufficiently progressive
in spirit, Boesiger released himself from his engagements and responsibilities – “I’m not going to allow myself to be bossed about
by a woman” - on February 5th, 1966.
Faced with this grave situation, Heidi Weber signed an agreement on April 4th 1966 with the architect A. Tavès, one of Le Corbusier’s
last assistants who had participated in the realisation of the plans, and put him in charge of finishing the museum construction.
A. Tavès and his collaborator R. Rebutato immediately resumed the direction of the works until May 1967. Their contract was terminated two and a half months before the inauguration of the building because their interior furnishing of the museum diverged
from Le Corbusier’s original designs. Thus, Heidi Weber once again found herself in the same situation as she had been with Willy
Boesiger previously. This time, she decided to continue and to manage the works on her own; she had already been doing before for
the different sites she had taken on as an interior designer. On July 15th 1967, two years after the artist’s death, Heidi Weber opened
Le Corbusier’s last complete work in the presence of many of Le Corbusier’s friends who had travelled from all over the world to be
present at this symbolic inauguration.
With hindsight, if one now considers the number of exhibitions, the important domestic and foreign visitors and the numerous articles on the building’s execution, one can measure the importance of Heidi Weber’s actions, in spite of all of the difficulties which she
had to overcome in order to create and construct this monument - the great architect’s final work - and one can, without a doubt,
confirm that Le Corbusier’s fundamental goals have been fully respected.
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Le Corbusier - Heidi Weber: The Agreements
Between 1959 and 1963, Le Corbusier took several important decisions regarding his collaboration with Heidi Weber.
In 1959, the first signed contract granted Heidi Weber the exclusive right to manufacture and to sell Le Corbusier’s four original
models for seated furniture in Europe and in the United States.
In 1962, when Le Corbusier returned to a question which he had repeatedly posed to Heidi Weber: “Will you continue to promote my
pictorial works if something happens to me?,” she answered, a little surprised: “Of course sir! Why are you asking me this question?
I should tell you that I have also been considering this problem; I think that, if you agree with me, you should settle your decision in
writing because, should anything happen to you, my rights will be contested.” Le Corbusier, perplexed, asked: “But who would contest your rights?” Somewhat clairvoyant, Heidi Weber answered: “The true faces will only be evident when you are no longer there,
sir.” Le Corbusier agreed with this: “Yes, maybe you are right, let’s settle things in writing.”
After this dialogue, on June 4th 1962, Le Corbusier drew up a contract, which was amended on November 26th 1962. This contract
granted Heidi Weber (personally, and for a period of thirty years) the exclusive right to buy his works directly from him as well as
from the Le Corbusier Foundation which was being developed at that point; it also gave her the right to sell his paintings, drawings,
sculptures, enamel pieces, gouaches and collages throughout the whole world.
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A Very Rewarding Life
Heidi Weber’s bond with nature and her intense approach to the forces and the energy emanating from it, testify to the extremely
clear-minded vision which she has been able to develop during her life. Combined with her personality, this has allowed her to
achieve the successful and irreproachable conclusion of her noble project.
She is conscientious in her approach, able to surmount difficulties, subject to occasional rashness and always a source of energy
and liberty. These are some of the terms which can undoubtedly be used to describe this woman.
“I have received handfuls, I’m giving handfuls.” Heidi Weber personifies Le Corbusier’s philosophy of giving and receiving.
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Heidi Weber in front of the
pivot door to her museum.
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“This house is one of Le Corbusier’s works. I had
it built in his honour, in order to spread his ideas
from here, and to engage with the public on his
behalf.”
Heidi Weber, July 16, 1967
On a commemorative plaque
placed in front of the museum.

„Dieses Haus ist ein Werk von Le Corbousier. Ich habe
es zu seinen Ehren erstellen lassen um von hier aus
seine Ideen zu verbreiten und in seinem Sinn in der
Öffentlichkeit zu wirken.“
Heidi Weber, 16. Juli 1967
Auf dem Gedenkstein vor dem Museum.
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hEIDI WEBER MUSEUM
CENTER LE CORBUSIER
ZURiCH
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Le Corbusier’s handwritten dedication for Heidi Weber

Le Corbusiers handgeschriebene Widmung für 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

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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“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 villas, 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 Corbusier. 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 Blatterwies, 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 construction 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.
The return to the notion of a metallic building was also a decisive factor for Le Corbusier, as it offered him an opportunity 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 according 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
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Modulor-cubes were built or, rather, assembled, afterwards. The roof structure is independent 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.
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 establishes 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 simultaneously 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 combination 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 categorical concrete inside a half-lit environment (in spite of
the natural light which is filtered in through various openings), to the victory of metal and glass and, finally, it reaches a communion
with nature in the roof.
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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.”
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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 masterpiece by the
architect, Le Corbusier.

East side

Main entry

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

Kitchen in steel
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Two-storied atelier

The staircase:
an independent structure
in concrete.
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Library on the first floor.

Exhibition room
on the first floor.
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Interior ramp to the first floor
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Door to the external
ramp (from first
floor to terrace).
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roof top view
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roof top view
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Exhibitions and Activities at the Heidi Weber Museum Zurich
Curator and Director Heidi Weber
Exhibitions
1967
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1977
1977
1977
1985
1986
1987
1988
1990
1990 to Today
2008 – 2009

The Last Building by Le Corbusier. Inauguration and Opening.
Le Corbusier - Paintings.
Chandigarh.
Le Corbusier - The Lithographic Work (Permanent Exhibition).
The Political Poster.
New Urbanism.
Olivetti’s Image.
Children see their Settlement.
Human - Building - Environment Bio-climate Test Lab by Dr. H. Luede.
R. M. Schindler Exhibition by ETH Zurich.
Zurich - Diagnosis and Therapy for a City.
Fernand Leger & Ideas for a Colourful City.
Architecture as Consumer Goods.
Concerned Photography.
Constructing for Equality.
Environment, Utopia and Reality.
Public Transport - An Opportunity for Zurich.
Architecture as Consumer Goods.
De l’esquisse a l’ceuvre (From Sketch to Masterpiece).
Gottlieb Duttweiler Institut “Self-help Organisation” (Le Corbusier - Community - Workshop/CoCo).
Le Corbusier - The Artist.
Zurich discovers Le Corbusier.
Le Corbusier - Women.
Le Corbusier - Sculptures.
The Unknown Le Corbusier.
Jubilee Exhibition for the Centenary of a Genius: Painter - Drawer - Sculptor - Poet - Architect.
Le Corbusier - The Graphic Artist.
Le Corbusier - “Muralnomades” Tapestries.
Summer Exhibitions “Le Corbusier - The Lithographic Work.”
“50 Years Ambassador for Le Corbusier”

Activities
1967
1968

“The Last Building by Le Corbusier.” A movie by J. Gasser and F. M. Mure.
“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.”
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1968

1969

1970

1970 - 2009

“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.
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.”
- 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.
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.”
Diverse Exhibitions and Activities at Home and Abroad.
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models

drawings

construction
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Original model of Le Corbusier’s first proposal for a museum
in concrete (1961).
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The final model for the
steel and class construct.
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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

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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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

Roof terrace
1
Ramp
2
The accessible part
3
Stairs
Dachterrasse
1
Rampe
2
Begehbarer Teil
3
Treppe
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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 in the pre-war period for
the Liège Exhibition.
Diese Skizze aus dem Skizzenbuch Le Corbusiers
ist eine der ersten Darstellungen dieser architektonischen Form, die bereits vor dem Krieg für die
Ausstellung von Liège entworfen worden war.
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Viewing the construction site (November 25th, 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 (25. November 1960)
(V.l.n.R) Wasserfallen, Direktor des Hochbauamtes;
Le Corbusier; P. Binden, Chef des Gartenbauamtes;
H. Weber.

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)

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.
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Discovering Le Corbusier’s pictorial language was
a revelation for Heidi Weber, which marked her
whole life.
The visual impressions which his paintings
provoked, made her understand the entirety of his
work as a humanist, a poet and a philosopher.

Die Entdeckung von Le Corbusiers Bildsprache war
für Heidi Weber eine Offenbarung, die Ihr ganzes
Leben prägte, da sie durch die von seinen Bildern
erzeugten visuellen Eindrücke Zugang zur Gesamtheit
seines Wirkens als Humanist, Poet und Philosoph
fand.
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Selected Works from the

Heidi Weber Collection
paintings
sketches
collages
enamel
sculptures
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The Heidi Weber Collection
Antje Ziehr

This private collection in Zurich, The Heidi Weber Collection (“Privatmuseum Heidi Weber”), is unique on a number of different levels.
Firstly, the collector Heidi Weber, who was born in Münchenstein (canton of Basel-Country in Switzerland), does not descend from
the upper middle class. Secondly, she has devoted herself exclusively to one artist: that is, to the life works of Le Corbusier, who is,
perhaps, most famous as an architect, a town planer and as an architecture theoretician.
Heidi Weber’s collection is unique in another respect. Unlike most of the world-famous collectors, The Heidi Weber Collection gathers top works that document “her” artist, i.e. the universal artist Le Corbusier, but Heidi Weber also works to promote the entire
creative works produced by this extraordinary artistic personality of the twentieth century. Her merit in documenting the genesis of a
work is incomparable; she has purchased the idea sketches which belong to the work and the preliminary and outline drawings and
the oil sketches, including the gradual formation on growing picture sizes, which finally lead to the finished final work. In this, Heidi
Weber is unique in the occidental history of art, collectors and collections. Her museum stands as a monument to her achievements,
which she realised without any formal study in this area.
Her career as the owner of a private museum and of the most significant and wide-ranging Le Corbusier collection world-wide began
modestly. It was only when she finally met Le Corbusier personally and when she obtained the exclusive right of representation i.e.
the permission to produce the seated furniture which he had designed in the 1920s, that she was able to take charge of the works
which he had created as a plastic artist. Prior to this, Heidi Weber had been deeply convinced of the importance of Le Corbusier’s
plastic works, recognising their artistic breadth and talent: “Having collaborated with Le Corbusier and having acted on his behalf
for a number of years, I won his confidence. Subsequently, he entrusted me with the exclusive right of reproducing and selling his
paintings and his plastic works. I didn’t become an art dealer in a traditional sense; however, only those who were really enthusiastic
about Le Corbusier’s works, or museums and foundations could acquire these works from me. Yet, during all those years, I rarely
found appropriate buyers. I bought most of the paintings myself with the money I had earned as a successful interior designer, so
that I could show positive sales figures to Le Corbusier. My collection grew and grew...” (H. Weber in the introduction to her catalogue “Le Corbusier - Painter-Drawer-Sculptor-Poet,” Zurich, 1988).
Since his collaboration with Amedee Ozenfant (1886-1966) in Paris, the architect Le Corbusier had begun to devote himself to independent pictorial works. At the beginning of the purist period from 1918 to 1927/28, a movement parallel and opposite to cubism, his
works were admittedly understood, but they were rarely held in high regard by his contemporaries. Le Corbusier continued to paint
after his collaboration with Ozenfant. His life was dedicated to painting as a primary expression of creative work, even though he
rarely publicly exhibited his works (Zurich 1938; Paris 1953; London 1953; Lyon 1956). He highlighted this in an unequivocal confession: “I think that if my architectonic and urbanistic works have any importance, I owe this to those secret works (the paintings).”
Furthermore, Le Corbusier regarded drawing as a realisation of the principle of non-affected, non-judged work, as a medium for the
appropriation of the world. He mentioned this on several occasions: “By working with one’s hands, through drawing, one enters into
a stranger’s house and has a precious conversation with many consequences: one learns” (L‘Atelier de la recherche patiente, Paris
1960).
The artistic reality captured in drawing could be ambivalently transformed in his works, whether they were based on a free theme
taken from abstract forms of nature or an association of concrete structures or technical details. These realities were converted
into drawings, lithographs, copperplates, oil paintings, sculptures, tapestries. In her art books and in realising her collection, Heidi
Weber always emphasises the impressing unity of Le Corbusier’s works. Her most beautiful art book is entitled “Le Corbusier -PainterDesigner-Sculptor-Poet.” This requires a certain amount of explanation: What did Le Corbusier understand under the notion of
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“poetry”? Poetry is the superior form of art which heads any creation. In 1922, Le Corbusier had already formulated an idea of poetry:
“Poetry is not only present in words. The poetry of facts is even stronger; objects which have a meaning and are formally organised
with tact and talent, create poetic facts.” In her catalogue, Heidi Weber uses this word to capture the quintessence of his life: “Just
like my sentiments, my research has always been directed towards what represents the highest value of life: poetry.”
Heidi Weber needed periods of time and reflection to come to terms with -that is, to understand the artistic and structural connections in certain categories of Le Corbusier’s work. She was not immediately attracted to the sculptures or to the tapestries. In order
to grasp these, it was necessary to understand Le Corbusier in his multiformity; this is something which she succeeded in doing
after a certain time. Thus, her collection grew not only quantitatively, but also in harmony with Le Corbusier’s aesthetic vocation.
This makes her collection more than a mere documentation. The Heidi Weber Collection is simultaneously a personal confession of
an intimate understanding of the great artist and it is also proof of her thesis of the universality of this venerated genius. However,
Heidi Weber was not only a collector, she was also able to incite Le Corbusier to create certain works (lithographs, copperplates).
But, above all, by collecting masterpieces which were not bought at random, but which came directly from his studio, she has been
able to erect a monument to Le Corbusier which has withstood the test of time and which has outlived the twentieth century.
Heidi Weber chooses expressive quotations from Le Corbusier’s literary works, in order to transmit an idea of his - and her - form of
thought to the visitors who come to her museum. A key text by Le Corbusier is reproduced on an information sheet from the museum
about the tapestries: “The origin of my research has its secret in the continuous practice of (disinterested) plastic art. This is the
source of my free spirit, and here we can find the possibilities for my creative evolution. Tapestries, drawings, paintings, sculptures,
books, houses and town plans are, as far as I am personally concerned, one and a same manifesto of an inspiring harmony right in
the middle of a new industrialised society.”
The Heidi Weber Collection reflects this effort to offer a global vision of his works.
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Each one of these works has a particular significance for Heidi Weber. They remind her of the
bond with Le Corbusier, fostered in the course of
their semimonthly meetings during the last seven
years of his life. They also remind her of her own
personal history, of her passion for his paintings
and for the artist’s themes which have touched
her profoundly.

Jedes dieser Werke hat eine ganz besondere Bedeutung für Heidi Weber. Jedes erinnert sie an die
Zusammenarbeit mit Le Corbusier, die sie während
ihrer Treffen zweimal im Monat in den sieben letzten
Jahren seines Lebens aufrechterhielten und erinnern
sie auch an ihre persönliche Geschichte und an ihre
Leidenschaft für die Malerei und die Themen dieses
Künstlers, die sie tief berührten.
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Nature morte
avec livre,
verre et pipe
1918
Oil on canvas
46 x 55 cm
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Nature morte
au siphon
1921
Oil on canvas
61 x 50 cm
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Heidi Weber and her son, Bernard, in their apartment.
A souvenir picture taken on the arrival of her first
painting by Le Corbusier (Purchased 1958).

Verres et bouteilles
avec vermillon
1928
Oil on canvas
130 x 89 cm
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Photograph of an oyster fisher woman
in Arcachon (1995)

Fotografie einer Austernfischerin
bei Arcachon (1995)

La pêcheuse
d´huître
d´Arcachon
1928
Oil on canvas
41 x 33 cm
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La pêcheuse
d´huître
d´Arcachon
1932
Oil on canvas
81 x 100 cm
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Deux femmes
assises
avec colliers
1930
Oil on canvas
100 x 81 cm
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Femme rouge
et pelote verte
1932
Oil on canvas
130 x 96 cm

Artist’s proof. Le Corbusier offered Heidi
Weber this copper etching during their
first meeting at Cap Martin. With the
handwritten dedication:
“For Heidi Weber in		
friendship 		
16.08.58” L-C
Künstlerabzug. Le Corbusier schenkte Heidi
Weber diesen Kupferstich bei ihrem ersten
Treffen in Cap Martin.
Handgeschriebene Widmung:
„Für Heidi Weber
freundschaftlich		
16.08.58” L-C

L’Allégresse
1953
Copper etching
56.5 x 38 cm
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Spirales
géométriques animées
1932
Oil on canvas
130 x 97 cm
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Les deux mouquères
d’Alger
1939
Oil on canvas
130 x 97 cm
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After the spectacular inauguration of
the museum in 1967 attended by Le
Corbusier`s friends from all over the
world, Heidi Weber was not only confronted with high over budget costs from
the construction companies,but also with
the huge running costs for exhibitions
and general expenses of the museum.
Subsequently in the 70`s she was forced
to sell some oil paintings, in order to settle these high bills.
Years later she was very happy to have
the opportunity to buy back some of
these great works, and to return these
masterpieces into her collection, such as
this “Athlète rouge”.

Athlète rouge
1938
Oil on canvas
130 x 89 cm
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Nach der spektakulären Eröffnung des
Museums im August 1967 in Anwesenheit
vieler Le Corbusier Freunde aus aller Welt
war Heidi Weber nicht nur mit hohen Rechnungen von Baukostenüberschreitungen
konfrontiert, als auch mit enormen Kosten
für Ausstellungen und den Allgemeinkosten
des Museums. Folglich sah sie sich in den
70er Jahren immer wieder gezwungen sich
von einzelnen Ölbildern zu trennen und zu
verkaufen“.
Sie war glücklich, als sie Jahre später die
Möglichkeit hatte, einige dieser Meisterwerke wieder zurückzukaufen und diese
wieder in ihre Sammlung aufzunehmen wie
hier der „Athlète rouge“.

Femme et coquillage III
1943
Oil on canvas
100 x 81 cm
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This small, beautiful sculpture is a
unique work. Le Corbusier offered
this work to it Heidi Weber for the
first sculpture exhibition which took
place at her Studio “mezzanin”, in
Zurich in 1961.

Bei dieser schönen kleinen Skulptur
handelt es sich um ein Einzelstück. Le
Corbusier schenkte dieses Werk Heidi
Weber für die erste Skulpturenausstellung, die 1962 in ihrem Studio „mezzanin” in Zürich stattfand.

Reflection (Von-Von)
Charcoal, ink and pastel
on paper
41.8 x 27 cm

Reflection
1957
Sculpture
Wood acajou and
iroko polychrome
height 38 cm

Reflection (Von-Von)
1943
Oil on canvas
46 x 38 cm
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Profil
1949
Oil on canvas
146 x 114 cm
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Ubu II
1943
Oil on Canvas
46 x 33 cm

Ubu-Panurge III
1964
Wood acajou
polychrome
52 x 47 x 40 cm
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Sculpture orange
1940/44
Oil on canvas
100 x 81 cm
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Totem
1961
Ink and colour
pencils on paper
27 x 21 cm

Totem
1961
Crayolors on paper
27 x 20.8 cm

Totem
1961
Crayolors on paper
26.7 x 20.7 cm

Totem
1963
Collage
89 x 101 cm
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Totem
1939
Oil on canvas
130 x 97 cm
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Aristote Simla
1951
Oil on canvas
97 x 172 cm
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Taureau XV
1957
Oil on canvas
162 x 130 cm
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Masque
et pigne de pin
1930
Oil on canvas
89 x 130 cm
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Exhibition of
Le Corbusier
paintings in the
basement of the museum
(2008).
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Men tell themselves
the woman in their poems
and in their music
they bear on their side
an eternal split
from top to bottom.
They are only half nourished by life
and the second half comes
to them and merges.
94

Die Männer erzählen sich
die Frau in ihren Gedichten
und ihrer Musik
Immerwährend tragen Sie
in ihrer Seite einen Riss
von oben bis unten.
eine Hälfte nur sind sie,
nähren das Leben nur zur Hälfte
und der zweite Teil kommt
zu ihnen und verschmilzt.

Women
1930 - 33
Pencil
Colour pencil
Aquarel
Pastel
Ink
Silver pencil
31 x 21 cm
21 x 31 cm
and 21 x 27 cm
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Tenderness!
Mussel the sea repeatedly casts us
from it the wreckage of smiling
harmony onto the beach.
Hand forms hand strokes
hand slides. The hand and
the mussel love each other.

Zärtlichkeit!
Muschel immer wieder hat uns das Meer
davon das Wrack Iächelnder
Harmonie auf den Strand geworfen.
Hand formt Hand streichelt
Hand gleitet. Die Hand und
die Muschel lieben sich.
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Tendresse
Femme et coquillage
1948
Collage
40 x 35.7 cm
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Taureau
1959 - 1963
Collage
109 x 74 cm

104

Le grain de beauté
1963
Collage
107 x 66.5 cm
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Le Corbusier depicted his philosophy of hands in
hundreds of work using all artistic techniques. For
Heidi Weber the large collage “Les mains” is
a symbol of his big, strong hands which created
his huge artistic oeuvre.

Le Corbusier hat seine Philosophie der Hände in
hunderten von Werken in alle künstlerischen Techniken dargestellt.
Für Heidi Weber ist die grossformatige Collage „Les
mains“ Sinnbild seiner großen, starken Hände, die
sein ganzes Werk geschaffen haben.

Les mains
1953
Collage
110 x 159 cm
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La main
1964
Sculpture
Wood
18 x 24 x 2 cm

La main
1964
Sculpture
Bronze
18 x 24 x 2 cm

La main ouverte
1963
Lithograph
65 x 50 cm
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“The Open Hand”
Open to receive
open also that everyone
comes and takes.
L-C

„Die offene Hand“
Offen um zu empfangen
offen auch damit jeder
daraus nehme.
L-C

La main ouverte
1963
Enamel on metal
50 x 50 cm
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La main ouverte
A,B,C
1963
Pen, ink and paper pasted on
charcoal
27 x 21 cm

La Mer
1964
Sculpture
Wood iroko polychrome
92 x 90 x 20 cm
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Exhibition at Studio “mezzanin”
(1964).

Ozon
1957
Sculpture
Wood iroko polychrome
80 x 71 x 28 cm
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In 1961, Heidi Weber exhibited two sculptures in
Studio “mezzanin”. Le Corbusier wrote to Joseph Savina (letter from 25/08/1961) that, although Studio “mezzanin” was only exhibiting two
sculptures, these had found their rightful place
in this unusual space, as “(…) this gallery is like
a sanctuary”. Only works by Corbu [Le Corbusier
referred to himself as such in his conversations
and correspondences with friends] could be found
here: sketches, gouaches, graphics, pictures and
sculptures. Corbu’s hour ‘had been signalled’.

1961 stellte Heidi Weber in ihrem Studio “mezzanin”
zwei Skulpturen aus. Le Corbusier schrieb an Joseph
Savina (Brief vom 25.08.1961), dass das Studio “mezzanin” zwar nur zwei der Skulpturen ausgestellt habe,
aber diese in einem aussergewöhnlichen Rahmen
ihren Platz gefunden hätten, „(...) denn diese Galerie
ist wie ein Sanktuarium“. Man finde hier nur Werke
von Corbu [So bezeichnete sich Le Corbusier in Gesprächen und im Briefverkehr mit seinen Freunden]:
Skizzen, Gouachen, Grafiken, Bilder und Skulpturen.
Die Stunde Corbus ‚war eingeläutet worden‘.

Femme
1962
Sculpture
Wood acajou polychrome
183 cm
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Rhodoid etching No. 8 from
“small Confidences”

La Biche
1963
Sculpture
Wood iroko
45 x 32.5 x 9 cm
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The lithographs and etchings are the result of the
collaboration between Heidi Weber and Le Corbusier during the last seven years of his life. Le
Corbusier’s lithographic oeuvre belongs to a long
period of independent artistic production that
opened a new era of exciting, highly aesthetic
works.

Die Lithographien und Radierungen sind das Resultat
der Zusammenarbeit von Heidi Weber und Le Corbusier während der letzten sieben Jahre seines Lebens.
Le Corbusiers lithographische Werke gehören zu
einer langen Periode unabhängigen künstlerischen
Schaffens, die eine neue Ära aufregender, überaus
ästhetischer Werke eröffnete.
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Selected Works from the

heidi weber
ART edition
1960 - 1965

le corbusier
the graphic work
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The Collaborative Lithographic Work “Le Corbusier – Heidi Weber”
Peter Straub

Heidi Weber was not content to simply collect Le Corbusier’s pictures, she also encouraged Le Corbusier to give his poetry an
expression which could be accessed and afforded by those who were interested in art, but who had limited financial resources. It
began with copperplates which Heidi Weber brought to Le Corbusier to be engraved. She was able to convince him to create and
distribute her concept. In spring 1960, Le Corbusier introduced her to the famous Parisian printer, Fernand Mourlot.
Although the creation of the individual lithographic works is solely due to Le Corbusier’s efforts, we have to thank Heidi Weber for
the fact that these lithographic works actually came into existence, as the genesis of these works can be traced back to her initiative
and her encouragement. Fernand Mourlot’s craftmens artwork and precision ensured the quality of the lithographs.
The most important aspect about this story is Heidi Weber’s infallible engagement and the cooperation between herself and Le Corbusier promoting his creativity and art while simultaneously making his work accessible to the larger public.

Das gemeinschaftliche lithografische Werk „Le Corbusier – Heidi Weber“
Heidi Weber hat sich nicht damit begnügt nur Bilder von Le Corbusier zu sammeln, sie hat Le Corbusier auch angeregt, seiner Poesie eine
Ausdrucksform zu verleihen, die für Kunstinteressierte mit bescheidenen finanziellen Mitteln zugänglich und erschwinglich wäre.
Es begann mit Kupferplatten, die Heidi Weber Le Corbusier zum Eingravieren brachte. Sie konnte ihn von ihrem Konzept für eine Edition
und deren erfolgreichen Vertrieb überzeugen. Im Frühling 1960 hat Le Corbusier Heidi Weber dem berühmten Pariser Lithographen Fernand
Mourlot vorgestellt.
Wenn auch die Schöpfung der einzelnen lithographischen Werke Le Corbusiers alleinige Leistung darstellt, so ist andererseits Heidi Weber
zu danken, dass es überhaupt ein beachtliches lithographisches Werk von Le Corbusier gibt, da die Werke auf ihre Initiative und ihre konsequente Förderung seines diesbezüglichen Schaffens zurückzuführen sind. Die handwerkliche Kunst und Sorgfalt des Lithographen Fernand
Mourlot verschafften den Kunstblättern höchste Ausführungsqualität.
Das wichtigste an dieser Geschichte ist das unbeirrbare Engagement von Heidi Weber und das Zusammenwirken von Le Corbusier - Heidi
Weber zur Förderung des künstlerischen Schaffens und gleichzeitig zur Öffnung des Zugangs seines Werkes für die breite Öffentlichkeit.
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Fernand Mourlot and
Heidi Weber
(Paris, 1962)

Femme à la
main levée
1954
Lithograph
111 x 70 cm
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Icône 4
1964
Lithograph
54 x 72 cm
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Le Corbusier’s method of working was a constant source of
fascination for Heidi Weber.
Initially, he created lithographs
in black and white. Because of
their close collaboration, Heidi
Weber was able to suggest that
she felt that something was
missing. After considering this
briefly, Le Corbusier admitted
that she was right:
“Yes, I should add colour.”
She was curious and asked
herself how he would solve this.
He went away and returned with
pieces of colored paper which
he tore into different pieces.
After he checked the linear
drawings, he slid the scraps of
paper around the drawing with
his thumb until they found their
rightful place, as if on their own.

Le Corbusiers Arbeitsweise hat
Heidi Weber immer wieder fasziniert. Einige der Lithographien
hatte er zu Beginn schwarz-weiß
gestaltet. Dank ihrer engen Zusammenarbeit war es Heidi Weber
möglich, zu äussern, dass ihr etwas fehle. Le Corbusier überlegte
kurz und gab ihr recht:
„Ja, ich würde gerne Farbe setzen.“
Darauf entfernte er sich, und
sie fragte sich, wie er dies nun
lösen würde. Mit einigen farbigen
Papierbogen kam er zurück und
riss sie in verschiedene Stücke.
Nachdem er die lineare Zeichnung geprüft hatte, schob er das
Papier mit dem Daumen über die
Komposition, bis es – bestimmt
und sicher, wie von selbst – seinen
Platz fand.

Icône 8
1964
Lithograph
72 x 54 cm
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Athlète 7
1964
Lithograph
72 x 54 cm

Mains croisées
1964
Lithograph
72 x 54 cm
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Os 2
1964
Lithograph
54 x 72 cm
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Taurus I

1964
Lithograph

72 x 54 cm

Taurus

1963
Lithograph

71.3 x 52 cm
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Taurus 6

1964
Lithograph

72 x 54 cm
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Totem

1963
Lithograph

72 x 80.5 cm
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Taureau
1963
Lithograph
110.6 x 74 cm
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Modulor
1956
Lithograph
Edited in 1962
73.4 x 54.2 cm
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Annotation in this Lithography:
“Friend of Modulor
search by yourself
invent, discover …
Bring your inventions
they will be useful.
Thank you, friend.
Paris 20.02.56”
Vermerk- in der Lithografie:
„Freund des Modulor
suche selbst,
erfinde, entdecke …
Bring deine Erfindungen sie
werden nützlich sein.
Danke, Freund.
Paris 20.02.56“
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Portrait
1960
Lithograph
76 x 64 cm
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Femmes roses
1961
Lithograph
58.5 x 89.5 cm
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Lithograph No.1: out of the series
“Cortège”, portfolio of
six different subjects.
Lithografie Nr.1 aus der Serie
„Cortège“, Kunstmappe mit sechs
verschiedenen Themen.

Je rêvais
1960
Lithograph
71 x 103 cm
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Je rêvais
1960
Lithograph
71 x 103 cm
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Annotation:
“burin engraved on
zinc for Weber”
Vermerk:
„Kaltnadel auf Zink
für Weber“

La mer

1963
Etching
57 x 76 cm
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During one of Heidi Weber’s
meetings with Le Corbusier in
Paris she offered him four copperplates:
“I know that you learned engraving in the watch industry and
would like you to work with
them, Monsieur.” At first he was
surprised and then smiled: “Yes,
I would be happy to engrave
these plates for you.” And thus
magnificent engravings of the
series including “Taurus,” “Birth
of Minotaurus” and “Sea” where
created by his hands.

Bei einem ihrer Treffen mit Le
Corbusier in Paris brachte Heidi
Weber ihm vier Kupferplatten mit:
„Ich weiß, dass Sie Graveur in
der Uhrenindustrie gelernt haben
und möchte, dass Sie mit ihnen
arbeiten, Monsieur.“ Er war zuerst
erstaunt, dann lächelte er: „Ja,
gerne, ich mache Ihnen diese
Platten.“ Und so entstanden unter
seiner Hand die herrlichen großen
Blätter der Serie „Taurus,“„Geburt
des Minotaurus“ und „Meer“.

Taurus
1954/59/65
Copper etching
76 x 57 cm
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Naissance du Minotaure I
1964
Copper etching
57 x 76 cm
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Naissance du Minotaure II
1964
Copper etching
57 x 76 cm
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Next double page:
Copper etchings

1 - Shell
1953
46 x 60 cm
75 Ex

2 - No!
1953
60 x 46 cm
75 Ex

3 - Unaware
1953
60 x 46 cm
75 Ex

4 - L’Allégresse
1953
copper etching
56.5 x 38 cm

5 - Possibility of Survival
1953
60 x 46 cm
75 Ex
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Le Corbusier offered Heidi Weber this copper etching during
their first encounter at Cap Martin. It bears the dedication:
“For Heidi Weber
in friendship
28.08.58” L-C“

Während ihrer ersten
Begegnung auf Cap Martin
schenkte Le Corbusier Heidi
Weber diesen Kupferstich. Er
trägt die Widmung:
„Für Heidi Weber
freundschaftlich
28.08.58“ L-C“

4
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1
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3

5
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Rhodoid
This special technique of engraving was invented by Le Corbusier.
He used a thick film of acetate, on
which he applied black colour into
which he etched the lines, forms
or composition. It was then ready
to copy.

Rhodoid
Diese besondere Gravurtechnik
hat Le Corbusier selbt entwickelt.
Er benutzte einen dicken Film aus
Acetatfolie die er mit schwarzer
Farbe beschichtete und danach die
Zeichnung oder Komposition eingravierte. Die Folie war dann fertig zum
drucken.

Petit Confidences Portfolio
1957
Engravings on Rhodoid
1

La licorne passa...
45.7 x 56.8 cm

2

Deux musiciennes
45.7 x 56.,8 cm

3

couchée...
45.7 x 56.8 cm

4

1920: premiers tableaux
45.7 x 56.8 cm

5

... apparue devant la porte
56.8 x 45.7 cm

6

cosmogonie
56.8 x 45.7 cm

7

“Suzanne et le Pacifique”
56.8 x 45.7 cm

8

une biche
56.8 x 45.7 cm

9

... autrement que sur terre
56.8 x 45.7 cm

10 autant couché que debout
56.8 x 45.7 cm
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2

3

4

5

7

8

9

10
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Original Letterhead designed
by Le Corbusier for Heidi Weber.
Original Briefkopfentwurf
von Le Corbusier für Heidi Weber.
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Heidi Weber
Production And
Distribution
1962 - 1992

Selected Works from the

Le Corbusier
TapestrIES
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Heidi Weber and Le Corbusier’s Tapestries “Muralnomade”
Andreas Locher

In February 1959, Le Corbusier gave Heidi Weber for her first sale exhibition, three paintings, ten aquarell-pastells and the two impressive tapestries “Les Musiciennes” and “Les Mains”.
Heidi Weber was fascinated by the tapestries with their great compositions and colours. As she shared Le Corbusier’s progressive
ideas for living, she immediately recognised the quality of these transportable wall-paintings of wool.
Heidi Weber likes to travel; she is often inspired by foreign cultures and it is under their influence that she has developed into the
open, modern spirit. She is a nomad herself. She was able to draw on her considerable experience as an interior designer for the
placement of the tapestries. In spite of her skills, the tapestries proved difficult to sell because of their size and their striking vibrancy. Collectors would have to have the courage to try something new. The high costs of production and the narrow profit margin on
these hand-manufactured products from Aubusson complicated this further. This is why these pieces were rarely sold in the Parisian
galleries. This situation changed when Heidi Weber accepted these ‘wall nomads’. Le Corbusier asked her to dedicate herself particularly to these tapestries, as their creation was very important to him. Heidi Weber realized that this large size was best suited to
public spaces; this was very important to her, as the tapestries could seen by the wider public. Art, in her opinion, shouldn’t be left
on its own in a warehouse; it should be made accessible to as many people as possible.
During a time period of about twenty years, she was able to place a total of thirty-six tapestries in private and public buildings. Max
Altdorfer, the Director of the Department for Cultural Affairs in the Swiss Confederation, helped her to ‘place’ these tapestries. He
was very much appreciative of Le Corbusier’s genius and of Heidi Weber’s enthusiasm. Humorously, he noted that the Confederation
had more than enough grey walls for Le Corbusier’s monumental wall pictures. As a result of this cooperation, twelve tapestries went
into the Swiss Confederacy buildings. The tapestry “Présence II / ou garder ton aile dans ma main” hangs in the reception area of
the Swiss Embassy in London.
How did Heidi Weber overcome the hurdles which others put in her path? She was courageous, she was ahead of her time, unconventional, determined and, above all, she was highly dedicated. She produced many of the larger sizes to be woven without any
guarantee of sale because her conviction in the art work was greater than business principles and she was willing to take the risk.
Heidi Weber curated exhibitions encompassing the entire tapestry collection: in 1962 entitled “Muralnomads” in her Studio “mezzanin” and, in 1990, in the Heidi Weber Museum, “Le Corbusier – Muralnomades”. The tapestries hung particularly impressively here in
the last building of steel and glass which was designed by Le Corbusier. In addition to these exhibitions, Heidi Weber lent also tapestries from her collection to many national and international museums for their exhibitions, the latest, to the Madrid “Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia” in 2007. As recognition for her work, Le Corbusier gave Heidi Weber in1964 the exclusive production and
distribution rights for his tapestries for 30 years.
This recognition was a great satisfaction for her as this reconfirmed his complete trust in her.
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Trois musiciennes
sur fond noir

1953
Tapestry

227 x 296 cm
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Le Corbusier working
on an original cardboard design
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Femme sur fond rouge
1960
Tapestry
223 x 380 cm
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Le Corbusier created over thirty original full size cardboard designs as large-scale collages. His tapestry works are an important
part of his creative accomplishments. They have not lost any of their actuality, especially in light of the trend towards mobility and
cosmopolitan nomadism in the twenty-first century.

Le Corbusier entwarf über 30 grossflächige Collagen aus Karton in Originalgröße. Die Tapisserien sind ein wichtiger Bestandteil seines künstlerischen Schaffens. Sie haben bis heute nichts an Aktualität eingebüsst, nicht zuletzt wegen der ausgeprägten Mobilität des Menschen im
21. Jahrhundert.

La femme et le
Moineau

L´etrange oiseau
et le taureau

1957

1957

Tapestry

Tapestry
226 x 366 cm

225 x 225 cm
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Trois Femmes
sur fond blanc
1950
Tapestry
226 x 299 cm
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With an eye on the future, Le Corbusier proclaimed that his woollen wall carpets would allow themselves to be taken down, rolled
up under one’s arm and taken to the next dwelling where they could be hung up again as a wall painting. He called his tapestries
‘nomadic murals’, because man is a nomad.

Zukunftsweisend verkündete Le Corbusier, dass seine Wandteppiche aus Wolle sich abhängen und zusammengerollt unter den Arm nehmen
lassen, um in der nächsten Behausung wie ein Wandbild neu aufgehängt zu werden. Er nannte seine Tapisserie „Muralnomad“, denn der
Mensch ist ein Nomade.

Les Mains

Traces de pas
dans la nuit

1953

1957

Tapestry

Tapestry

225 x 290 cm

226 x 298 cm
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Les 8

1953
Tapestry

225 x 295 cm
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From 1958-1965, Heidi Weber adapted, produced
and exported Le Corbusier’s furniture which he
had designed for the 1929 Autumn Fair (Salon
d’Automne) in Paris for the industrial production.
Heidi Weber manufactured only the four models
which Le Corbusier authorised during his lifetime.
The Fauteuil for women and for men; the chaise
longue; the dos basculant with adjustable back.
The production took place in a small workshop
located in the old area of Zurich.

Von 1958 bis 1965 produzierte und exportierte Heidi
Weber Le Corbusiers Möbel, die er für die Pariser
Herbstmesse (Salon d‘Automne) von 1929, für die
industrielle Herstellung entworfen hatte. Heidi Weber
produzierte die vier einzigen Modelle die Le Corbusier
zu seinen Lebzeiten genehmigt hatte:
Herren- und Damen-Fauteuil, Chaise-Longue und
den Dos-Basculant mit beweglichem Rücken.
Die Produktion fand in einem kleinen, in der Zürcher
Altstadt gelegenen Atelier statt.
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Heidi Weber
Production And
Distribution
1958 - 1965
Le Corbusier
Furniture
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Heidi Weber makes all four Le Corbusier chairs accessible to the public for the first time; the
Le Corbusier prototypes from 1929 were adapted by her for industrial, serial production.
Vincent Masucci
Shortly after her first meeting with Le Corbusier in August 1958 in Cape Martin, Heidi Weber met him again on 2 September in Paris.
They decided that she starts the production of his four chairs and the sale of his art works. Upon her return to Zurich, Heidi Weber
began immediately to organise a small studio factory to start on 1 October with the production of the four chairs. As she did not have
any original models as reference, she was forced to rely on a series of drawings which Le Corbusier sent her. Heidi Weber was able
to draw on her considerable experience as an interior designer to help realise this furniture.
Previously, in 1929, the two models “Chaise-Longue” (LC 104) and “Dos Basculant” (LC 103) were taken into production by Thonet,
a well-known firm for commercial furniture. However, at this point the two models were not destined for success and there were
only few sales, which ultimately forced the company to stop production. The models “Grand Confort” LC 101 and LC 102, were not
even produced only some prototypes were realised by Thonet. Without these two Fauteuils, the collection was incomplete or, to be
more precise, there was in fact no collection. There were only two models and Le Corbusier’s furniture project was literally reduced
to these individual pieces. With Heidi Weber’s additional production of the two “Grand Confort” models, the four chairs became a
collection which could fill an entire room arrangement just as Le Corbusier had originally planned.
Heidi Weber’s influence on the 1958 models which she produced was evident with the improvement in the area of industrial production and serial manufacturing.
At the time, Heidi Weber was supported by a team of competent and devoted craftsmen, helping to ensure that the production of
the cushions for the LC 101 and LC 102 Fauteuils was completed without any major problems. The metalwork was completed in
the workshop of a small enterprise owned by the Trütsch family. Together with Heidi Weber, they developed a method to produce a
sharp and clear optical impression of the steal frames. The corners of the tubes of both “Grand Confort” models had to be cut at 45
degree angles and welded together. Through this kind of creative process, they were able to overcome some of the obstacles which
had previously prevented the serial production of these two models.
The first prototypes of the “Grand Confort” LC 101 and LC 102 which were originally produced by Thonet in 1929 were manufactured
using a simply coated steel frame and 4 loose cushions filled with down; as a result these cushions were easily crushed and became
unsuitable to sit upon. Instead of these unstructured bag-like cushions, Heidi Weber decided to produce a first class, handmade
cushion filled with horsehair and sewn-in down pockets. (Photograph)
Although the addition of the two “Grand Confort” models was significant in itself, it was in fact the improved appearance and the
quality of the Heidi Weber production which guaranteed their acceptance in the worldwide market.
Heidi Weber furthermore simplified the armrest of the “Dos Basculant” LC 103 model by taking away the tapered leather strap which
ran from the front to the back. This allowed the use of a simpler strap which did not necessitate the small clips which would have
been necessary to keep the original leather strap in place. The metal workers, who had been following the drawings exactly, had also
made the front strap support broader than at the back. When Le Corbusier was presented with the model he approved the straight
strap but asked Mrs Weber to ensure that all four metal supports were modified to fit the same dimensions.

Charlotte Perriant
developed the
prototype LC 102
on behalf of
Le Corbusier (1929)

LC 102 Grand Comfort
Heidi Weber Production
(1958)
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Poster for Le Corbusier’s
first exhibition of furniture
118 x 87.5 cm
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Also the first pieces which where produced by Heidi Weber and advertised in her 1959 catalogue had a moveable back without a bar
across it. She added the bar later and completed these models to the standards as we know them today. This bar was also absent
in the models produced by Thonet in 1929. This was not a stylistic change but a technical and functional necessity.
To produce the “Chaise Longue” LC 104, Heidi Weber found the oval, aerodynamic, metal tube at the Altenrhein airplane manufacturer suitable to be the struts for its base support. These airplane components corresponded exactly to Le Corbusier’s design. Unfortunately, after a couple of months, the company ceased production and Heidi Weber was once again faced with the problem of
having to find a suitable replacement supplier. Fortunately she was able to source a flat, oval metal pipe which replaced and almost
equally corresponded to the desired proportions, quality and aesthetic appearance.
Le Corbusier was impressed by Heidi Weber’s enthusiasm for his furniture and by her dynamism. Within three months of receiving
the blueprints, she was able to invite him to view the first serial models. Rather than rough prototypes, she was able to show him the
first production run of twenty-five of each of the four models which had all been produced in her little workshop. Le Corbusier was
surprised and excited, his only recommended correction was a hardly noticeable shortening of the front arm-supports of the “Dos
Basculant”.
Le Corbusier signed the first contract for the production rights with Heidi Weber on 1 December 1959. This was after he had written
to her a few months previously: “I will sign a contract with you, but, first of all, I want a proof of your capability.” With this first contract he granted her the rights for Europe and the USA for three years. On 1 January 1963, the same contract was ratified, extending
the period to fifteen years to 1978. This time including the rights for South America.
The Production run smoothly and sales were extremely successful – orders were coming in from New York, Hong Kong and from
other parts of the world – so much so that Heidi Weber was forced to make an important decision. Her small workshop was working to full capacity and she would not really be able to meet the steady increase of worldwide demand. At this point, she was forced
to choose whether she wanted to stay in the furniture business or whether she would prefer to outsource her production and sublicense it to a well established furniture production company.
Cassina S.p.A. a family business in the town of Meda near Milan was one of the many potential licensees. Run by Franco Cassina,
this company had been focusing on a limited sector of the furniture market. They specialised in producing wooden interiors for ships
and hotels. To break out of this closed market, they needed a new line of furniture and a consumer brand. Heidi Weber convinced
their directors that by manufacturing Le Corbusier’s furniture they would make an important strategic move to capture the attention of an entirely new consumer group. After long negotiations, Heidi Weber signed a sublicense contract with Cassina S.p.A. on
23 October 1964 which granted them the production and distribution rights for Italy. This license was extended to include Europe in
July 1965 and, one year later, Heidi Weber extended this sublicense again to include the USA. Le Corbusier had no interest in meeting the sub-licensee, and left the decision process entirely to Heidi Weber. As far as he was concerned, they worked for Heidi Weber.
With typical conscientiousness, she made it her task to implement strict quality controls whilst offering Cassina her support and
the benefits of her considerable experience. It is regrettable that after the death of Le Corbusier on 25 August 1965 and when her
original contract with him ran out in 1978, Heidi Weber was no longer able to exert any influence over the production. Unfortunately
the contributions of Heidi Weber were not properly valued nor was the original contract between the two not taken over after 1978
by the Le Corbusier Foundation in Paris, his estate administrators.
It is also important to note that Heidi Weber always respected the conditions and the spirit of the contract with Le Corbusier in 1959
and 1962, namely to only produce four models, by his own inventions. During the fifteen years of her contract with Le Corbusier, she
never produced any other models and for sure she would have never accepted to produce any new models based on some sketches
apparently found after his death at the Le Corbusier Foundation in Paris.
Heidi Weber’s achievements are manifold. One of the most important ones was convincing Le Corbusier that his furniture was not
old-fashioned, but in fact the most contemporary and modern furniture of the twentieth century.
Her greatest contribution to the serial production was the quality manufacturing and her aesthetic alterations to the models which
completed the collection. This played a decisive role in the ongoing worldwide success of the Le Corbusier furniture collection
whitch continues until today.
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First catalogue
Heidi Weber
production (1959)
Le Corbusier furniture
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In June 1957, one year before Heidi Weber met
Le Corbusier, she opened her own shop, the
Studio “mezzanin.” .
Her studio for interior design displayed modern
furniture for example, the works of Charles Eames
and Georges Nelson, whose works were modern
and factual, but not modern and factual at any
price. She really wanted to create a centre for
modern interior design.

Ein Jahr bevor Heidi Weber Le Corbusier kennenlernte, eröffnete sie im Juni 1957 ihr eigenes Geschäft,
das Studio „mezzanin“.
Ihr Studio für Raumgestaltung zeigte Modelle und
Möbel der modernen Richtung wie z. B. Werke
von Charles Eames und Georges Nelson, die wohl
modern und sachlich sind, aber nicht modern und
sachlich um jeden Preis. Denn sie wollte ein Zentrum
für moderne Raumgestaltung schaffen.
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Studio “Mezzanin” Heidi Weber
1957 - 1965
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Opening of Studio “mezzanin” on
(June 15th, 1957).
Eröffnung des Studio „mezzanin“ am
(15. Juni 1957).

Opening invitation
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Heidi Weber’s Studio “mezzanin”
Neumarkt 28
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1st Exhibition
Le Corbusier Furniture and Sketches
December (1958) - January (1959)

2nd Exhibition
February - April 1959
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Le Corbusier Original
Posterdesign
for the 2nd Exhibition

Exhibitions of Le Corbusier`s Works by Heidi Weber
1958-1964: Studio Mezzanin - Neumarkt 28, Zurich
1958
1959
1959
1960
1961
1961
1962
1962
1963
1963
1963
1964
1964

Le Corbusier furniture and sketches
Paintings, tapestries, drawings, lithographs, furniture
Le Corbusier furniture in the context of his wallpaper colours
Le Corbusier`s painting and sketches
Sculptures L-C & J. S.
Paintings Le Corbusier, Catalogue No. 1
Paper Collages
Muralnomades (Tapestries)
Paintings and Sketches, Catalogue No. 3
First ideas (Media: water colour, gouache, pastel colour, coloured pencil)
New large size lithographs
Paintings – large sizes, Catalogue
Forms – Colours – Volumes (Sculptures)

1st Exhibition of sculptures
(1961)
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Some catalogues from the exhibitions
at the Studio “mezzanin”
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Catalogue No.3
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Heidi Weber was interested in art and architecture from an early age. Highly creative with a love
of art and a strong sense of initiative, she set up
her own independent business for interior design
in 1957. She worked successfully in all different
areas of design.

Früh interessierte sich Heidi Weber für bildende
Kunst und Architektur. Kreativ veranlagt, mit Kunstliebe und -verständnis sowie großer Eigeninitiative
ausgestattet, machte sie sich 1957, sehr jung mit
einem eigenen Geschäft für Innenarchitektur in Zürich
selbstständig. Sie arbeitete erfolgreich in allen Bereichen des Designs.
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Heidi Weber
Interior Design
1957 - 1965
Graphic DESIGNer
and Editor
1988 - 2009
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Heidi Weber’s private apartment
with furniture produced in her
atelier.

Interior design for private home using salubra
wallpaper created by Le Corbusier as an interpretation of grey marble
Bed created and produced by Heidi Weber in
her atelier
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These pictures show only some
examples of Heidi Weber’s interior
designs from the 1960s. At that time,
it was not considered necessary to
document one‘s own work.
Diese Fotografien zeigen nur einige
Beispiele von Heidi Webers Raumgestaltungen aus den 1960er Jahren. In jener
Zeit war es nicht üblich seine eigenen
Arbeiten zu dokumentieren.

Sofa and stool in dark red leather.
Designed 1960 and produced in Heidi
Weber’s atelier
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“(…) in a introductory text, Heidi Weber talks about her close bond to Le Corbusier, about her enthusiasm for collecting and about the
goal which she set herself with this collection. Even after only a couple of pages, it becomes clear to everyone who opens this book
that the volume not only brings a largely underrated painter closer to the reader, but that it is, in fact, a homage to the artist.
The selection of major works which are taken from the private collection are one of the most fascinating aspects of the text, aside
from the concept of the layout. Heidi Weber has successfully chosen subtly harmonised colours taken from the second Salubrawallpaper collection which le Corbusier created and she has used these as the backgrounds for the strongly-coloured pictures.
With this long overdue, beautiful and worthy accomplishment, Heidi Weber honours her great friend. She serves his art well with
select connoisseurship (…).”
(Rizzoli International Publications, Inc. 1989) Rizzoli New York, Book Launch and Signing
„ (…) in einem einleitenden Text spricht Heidi Weber über ihre enge Zusammenarbeit mit Le Corbusier über ihre Begeisterung für das Sammeln und über das Ziel, das sie sich selbst mit dieser Sammlung setzte. Schnell wird klar, dass der Umfang des Buches einen zum Großteil
unterschätzten Maler und eine Huldigung an den Künstler ist. Die Auswahl an Hauptarbeiten, die von der Privatsammlung gezeigt werden,
ist einer der faszinierendsten Aspekte, neben Konzept und Layout. Heidi Weber hat subtil harmonisierte Farben gewählt, die aus der zweiten Salubra- Tapetensammlung stammen, die le Corbusier schuf und die sie als die Hintergründe für die stark farbigen Bilder verwendet hat.
Mit dieser seit langem überfälligen, schönen und würdigen Ausführung ehrt Heidi Weber ihren großen Freund. Sie präsentiert seine Kunst
mit ausgesuchter Kennerschaft (…).“
(Rizzoli International Publications, Inc 1989) Rizzoli New York, Buchpräsentation und Signierung
“Painter, Designer, Sculptor, Poet”
Exhibition catalogue 1999 in Apolda. Part of the programme “Weimar 1999 – Cultural City of Europe”
“(…) Throughout the preparation for the exhibition “Le Corbusier – Painter, Designer, Sculptor, Poet,” the initiators have been supported and informed by the knowledge and experiences of Heidi Weber. For forty years, she has been transmitting and exhibiting
Le Corbusier’s pictorial works in a manner which respects the spirit and mind of the Master. In a unique and modern presentation,
she displays part of her collection at Apolda. We are deeply grateful to Mrs Heidi Weber for providing a unique path to the oeuvre
of Le Corbusier and for generously presenting her private collection to us.”
Michael Müller, Mayor, Apolda 1999
„Maler, Zeichner, Plastiker, Poet“
Ausstellungskatalog 1999 in Apolda. Teil des Programms „Weimar 1999 – Kulturstadt Europas“
„(...) Bei der Vorbereitung der Ausstellung „Le Corbusier – Maler, Zeichner, Plastiker Poet“ konnten sich die Organisatoren weitgehend auf
die Kenntnisse und Erfahrung von Heidi Weber stützen. Durch ihre 40 jährige Ausstellungs- und Vermittlungstätigkeit seines malerischen
Werkes hat Heidi Weber ganz im Sinn und Geist des Meisters ein eigenständiges, modernes Ausstellungskonzept für ihre Sammlung und
Apolda entwickelt. Unser Dank gilt Heidi Weber nicht nur, weil sie uns Le Corbusier auf einzigartige Weise näherbringen kann, sondern vor
allem, weil sie uns in einer höchst grosszügigen Art ihre Sammlung kostenlos zur Verfügung stellt.“
Michael Müller, Bürgermeister, Apolda 1999
Heidi Weber was avarded on the UIA (international Union of Architects) congress in Istanbul 2005.
The Bruno Zevi CICA Book Award
“Le Corbusier – The Graphic Work”
The jury emphasize that this publication holds the „extensive, artistic work Le Corbusiers a life“.
Auszeichnung für Heidi Weber auf dem UIA (Internationale Architektenvereinigung) Kongress in Istanbul 2005.
Bruno Zevi CICA Book Award
„Le Corbusier – The Graphic Work“
Die Jury betont, dass diese Publikation das „umfangreiche, künstlerische Werk Le Corbusiers am Leben halte“.
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Heidi Weber Graphik Designer and Editor of Artbook`s

Le Corbusier – The Artist

Heidi Weber was awarded the Gold Medal for the book
“Le Corbusier – The Artist” at the International
Art Book Exhibition Leipzig, 1989 by an international jury.
Hardcover edition: English/German, published: 1988
Softcover edition: German, published: 1988

Le Corbusier – The Artist

Auf der internationalen Buchmesse in Leipzig 1989 wurde
Heidi Weber für das Buch „Le Corbusier – The Artist“ mit der Goldmedaillie
VON DER INTERNATIONALEN JURY ausgezeichnet.

24,5 x 30 cm
160 pages in colour
193 pictures

Le Corbusier – Painter, Designer, Sculptor, Poet

Catalogue from the exhibition in Apolda in 1999. Extension of
the programme “Weimar 1999 – Cultural City of Europe”.
Softcover edition: German, published: 1999

Le Corbusier – Maler, Zeichner, Plastiker, Poet

Ausstellungskatalog in Apolda 1999. Ausstellung im Rahmen des
Programms „Weimar – Kulturstadt Europas“

24,5 x 30 cm
78 pages in colour
102 pictures

Le Cobusier – The Graphic Work
Hardcover edition: English/German, published: 2004
Softcover edition: English/German, published: 2004
Softcover edition: English/German, published: 2009

24,5 x 30 cm
112 pages in colour and B/W
84 pictures
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le corbusier
tHe grapHic Work

The “Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
Madrid” honoured Heidi Weber in summer 2007
with an extraordinary exhibition “Museum and Collection Heidi Weber”.

Das „Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia Madrid“ ehrte Heidi Weber im Sommer 2007, mit einer
einzigartigen Ausstellung „Museum und Sammlung
Heidi Weber“.
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Events and activities by Heidi Weber

Zurich 2008
Heidi Weber at her Museum

Zurich 1967
José Louis Sert, Claudius Petit,
Albert Jeanneret

Zurich 1987
Stadtpräsident Emil Landolt

Zurich 1968
Jörn Utzon

Madrid 1987
Javier Solana,
Minister for Culture of Spain

Zurich 1969
George King

Candigarh 1968
India

Apolda 1999
Dr. Tilo Eggelin, Heike Schlichting
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Madrid 2007
Dr. Naïma Jornod
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Translation
in German

Übersetzung
In Deutsch
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Der Händedruck

5

Heidi Weber

Cap Martin, 16. August 1958
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 Respekt, 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 ….“
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Vorwort
Naïma Jornod

Im Laufe eines Lebens gibt es manchmal Momente, die uns auf unerklärliche Weise über uns selbst hinauswachsen lassen. Es gibt Begegnungen, die die Verwirklichung unvorstellbarer Projekte zur Folge haben, Projekte, die von denjenigen, die sie zum glänzenden Erfolg bringen,
mit Freude geleitet werden. Heidi Weber gehört ohne jeden Zweifel zum kleinen Kreis solcher Menschen.
Während der Organisation dieser Ausstellung, die dem fünfzigsten Jahrestag der Begegnung von Le Corbusier und Heidi Weber gewidmet
ist, war ich überrascht vom Charisma dieser aussergewöhnlichen Frau, von ihrer herausragenden Persönlichkeit, die bestrebt ist, die Ideen,
Anschauungen und Sichtweisen des Künstlers, den sie vertritt, auch heute noch, 43 Jahre nach seinem Tode, respektvoll zu überliefern, als
ob er immer noch unter uns weilte.
Heidi Weber ist den Ideen, Zielen und Grundsätzen des Künstlers, die er bei ihren Begegnungen verkündete, stets treu geblieben und hat sich
seines Vertrauens als würdig erwiesen. Sie beweist 50 Jahre später, dass sie nie gegen den Grundgedanken ihrer Vereinbarung von 1962, das
Werk des Meisters unermüdlich zu protegieren, verstossen hat.
Mit über hundert Werken aus ihrer Sammlung (Gemälde, Zeichnungen, Collagen, Skulpturen, Wandteppiche, Möbelstücke, Pläne und Modelle), die in Zürich im Heidi Weber Museum-Centre Le Corbusier gezeigt werden, möchte diese Ausstellung Heidi Webers Beziehung zu Le
Corbusier unter einen neuen Blickwinkel stellen, sie für ihren Einsatz für Le Corbusier in künstlerischer, wie auch gefühlsmässiger oder wirtschaftlicher Hinsicht ehren, und das Ausmass der Begeisterung dieser Frau zeigen, die ihr ganzes Leben dem Werk des bildenden Künstlers
und Architekten gewidmet hat. Die Wegstrecke dieser Rückblende verläuft entlang Themen, die dieser erstaunlichen Visionärin lieb sind: Der
bildenden Kunst und der Architektur des „Maison d‘Homme“. Die fortwährende Arbeit dieser beispiellosen Botschafterin beruht auf dem
dynamischen Gleichgewicht zwischen der Förderung des Werkes durch Ausstellungen, Vorträgen, Veröffentlichungen und der des Museums,
das sie weiterhin alleine unterhält. Heidi Webers Streben, das trotz materieller oder politischer Schwierigkeiten während dieser 50 Jahre nie
nachgelassen hat, wird heute durch eine internationale Anerkennung belohnt, und zwar hinsichtlich der Gesamtheit ihres Wirkens, dessen
Hauptziel immer die Förderung von Le Corbusiers Werk ist.
Neben dem unvergleichlichen Bauwerk können wir mehrere Werke ihrer grossen Sammlung betrachten, die weltweit einzigartig ist. So können wir Werke entdecken, die für die Geschichte dieses 50jährigen Jubiläums kennzeichnend sind, wie Le Corbusiers Möbel, die sie als
Erste industriell hergestellt hat, oder die Veröffentlichung des graphischen Werkes des Künstlers. Unter den bildnerischen Werken finden wir
auch die Collage, die sie gegen ein Auto eingetauscht hat, die Graphik „L‘allégresse“, die Le Corbusier ihr anlässlich ihrer ersten Begegnung
schenkte, das erste Ölgemälde, das sie 1958 erwarb, „Verres et bouteilles (avec vermillon)“ von 1928, ihre erste Skulptur „Réflection“, die
Le Corbusier ihr anlässlich der Organisation ihrer ersten Skulpturenausstellung schenkte, und all die anderen Werke, mit denen sie immerwährend in Verbindung steht. Von den meisten hat sie sich nie getrennt. „Les deux mouquères d‘Alger“ von 1939 und einige andere Werke
konnte sie Jahrzehnte später wieder zurück kaufen, nachdem sie sie einige Jahre zuvor wegen Geldschwierigkeiten bei der Erbauung und
dem Unterhalt des Museums verkaufen musste. Ihr Engagement besteht weiterhin darin, das Leben und Werk ihres Vorbildes und treuen
Freundes fortbestehen zu lassen.
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Ihre Zusammenarbeit mit Le Corbusier

11

Bernard Weber

Um die Zusammenarbeit meiner Mutter Heidi Weber mit Le Corbusier zu beschreiben, möchte ich mich einer Metapher bedienen: Eine große
Hängebrücke mit zwei Tragpfeilern und Hunderten von Stahlkabeln, welche die eigentliche Brücke von einem Ufer zum andern in die Höhe
halten. Der eine Pfeiler ist Le Corbusier, der andere Heidi Weber. Die Vielzahl von Stahlseilen stellen die Verstrickungen ihrer Gedanken dar. Sie
schafften eine Brücke, nämlich die, ihre Gedanken Realität werden zu lassen, den genialen Geist Le Corbusieres umzusetzen und den Menschen zugänglich zu machen. So wurde meine Mutter zu einer Vermittlerin dieses Geistes von Le Corbusier nicht mit Worten (sie hält keine
Vorträge), sondern mit Taten, welche in der Realisierung seines letzten Projektes kulminierten, im „Maison d'Homme“ (Haus des Menschen),
so wie es Le Corbusier zusammenfassend als Projekt nannte und das heute zurecht Heidi Weber Haus genannt wird. Sie hat sämtliche ihrer
erarbeiteten und privaten Ressourcen für dieses letzte Bauwerk von Le Corbusier eingesetzt. Bis heute ist dieses Museum wahrscheinlich das
einzige auf der Welt existierende wirkliche Gesamtkunstwerk: Architektur, sämtliche Möbel und das Beleuchtungsdesign, Skulpturen, Ölbilder,
Zeichnungen, Grafiken und alle Bücher in der Bibliothek stammen von ein und demselben Schöpfer.
Eines darf ich aus ihrer Intimität verraten: Ich bin nicht der leibliche Sohn von Le Corbusier (dafür aber hoffentlich ein geistiger). Meine Mutter
hätte allen Grund gehabt, stolz darauf zu sein, mir das zu sagen. Damit muss ich leider die gelegentlichen Fantasien und unwahren Nachreden, der Erfolg meiner Mutter wäre darauf zurückzuführen, dass sie die Geliebte von Le Corbusier gewesen sei, enttäuschen. Meine Mutter
hat mir allerdings Le Corbusier auch nie als Übermenschen präsentiert, sondern als einen bescheidenen, vielseitigen und harten Arbeiter,
welcher an der Umsetzung seiner Gedanken mit einer derartigen Ausdauer und Beharrlichkeit arbeitete, wie wahrscheinlich kaum ein Mensch
je zuvor. Sie war ihm bei der Umsetzung in den letzten 7 Jahren seines Lebens behilflich und verstand es im weiteren Sinne nicht nur ihre
persönliche Begeisterung zu seiner abstrakten Kunst anderen Menschen zu vermitteln, sondern war auch eine unermüdliche Partnerin in
der physischen Umsetzung seiner Gedanken. Erstes Beispiel in einer Reihe vieler Projekte: Die Produktion seiner Möbel oder Sitzmaschinen
„maschine pour s‘assoire“, wie er sie nannte. Ein Gedankengut, welches in den 20er Jahren aus dem Leichtbau für Flugzeuge und Rennautos
entstand (Rohrgitterrahmen, welche Le Corbusiers Freund, Automobil- und Flugzeugbauer Gabriel Voisin entwickelte). Diese Prototypen hatte
sie 1958 adaptiert und massenproduktionsreif gemacht und erst nach eigener Produktion ab 1965 die Firma Cassina mit weltweiten Rechten
lizenziert, so dass die Ausstellungsexemplare aus der Weltausstellung 1928 in Paris uns nicht nur aus der Vergangenheit als Museumsrelikte
erhalten blieben, sondern wir sie heute noch erwerben und nutzen können.
Angefangen in ihrer eigenen Galerie für Innenarchitektur, dann mit ihrem Kunstverlag für das Grafische Werk von Le Corbusier und mit Hunderten
von Ausstellungen in der ganzen Welt vermittelt sie sein malerisches Schaffen. Im eigenen Heidi Weber Haus – Centre Le Corbusier – gestaltete
sie in den späten 60er und frühen 70er Jahren prägnante und progressive Ausstellungen mit seinen Gedanken zum sozialen Städtebau, ganz
im Sinne des „Modulor“, dem menschlichen Maß mit Proportionen zur unmittelbaren Umwelt oder auf den Punkt gebracht: Le Corbusier
Humanismus.
Bei alledem hatte sie ihre Rolle als Mutter mir, dem einzigen Sohn gegenüber nie vernachlässigt. Alleinerziehende Mutter?...war nie ein Thema
für sie und das in einer Zeit, in der die Frauen in der Schweiz noch nicht einmal Zivilrechte genossen. Sie ging sogar soweit, dass sie – obwohl
sie mit dem Bau des Museums im Zahlungsverzug war – für mich immer noch die beste Schule bezahlte. Auch dies hätte sie nie in Frage
gestellt.
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Le Corbusiers Aufmerksamkeit mir als Kind gegenüber ging so weit, dass er, wenn er beispielsweise wusste, dass ich beim geschäftlichen
Mittagessen mit meiner Mutter dabei sein und mich natürlich langweilen würde, vorzeitig auf dem weißen Tischpapier (wie das Gedeck früher
in Frankreich war) mit Zeichnungen begann, sich bei unserer Ankunft dann umsetzte, so dass ich mich damit beschäftigen konnte, die Zeichnungen zu kolorieren und fertig zu stellen.
Was mich damals als Kind auch begeisterte, mich mächtig stolz machte und mir bis heute gut in Erinnerung bleibt, ist der Stil und die Eleganz,
welche meine Mutter und Le Corbusier kennzeichneten. Er mit dem „Papillon“ (der Fliege), seiner markanten Brille und immer perfekt gekleidet. Sie stets sehr elegant, dezent und ohne Schmuck, aber mit schickem Fiat oder Alfa Romeo (was mir natürlich ganz besonders gefiel).
Ihr Leben – und damit seit meiner Kindheit auch mein eigenes – ist geprägt vom einem immensen Reichtum im Sinne des Symbols, welches
Le Corbusier für den Frieden geschaffen hat: Die offene Hand. Sie ist offen, um zu nehmen und offen um zu geben, damit sich jeder nehmen
kann, was für ihn Bedeutung hat und Sinn ergibt.
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Heidi Weber als Le Corbusiers Botschafterin
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50 Jahre im Dienste des bildnerischen Werkes
Jean-Pierre Jornod

„Sie sind aktiv und objektiv; Ihre Vorgehensweise ist einheitlich, und das ist sehr wichtig.“
Le Corbusier zu Heidi Weber am 26. Juni 1961

Dank Heidi Webers Enthusiasmus, ihrer Beharrlichkeit und Gewissenhaftigkeit konnten alle Fallen und Schwierigkeiten überwunden werden.
Mit seinem gewohnten Scharfsinn hatte Le Corbusier auf Anhieb die Fähigkeiten dieser entschlossenen und aktiven Frau erkannt. Sagte er
nicht: „Keiner meiner besten Freunde hat je so viel für mich und mein Werk getan wie Sie“, eine aussergewöhnliche Anerkennung, wenn man
bedenkt, wie ungern er Frauen an seiner Tätigkeit beteiligte.
Legitimität
Nach 4 Jahren fruchtbarer Zusammenarbeit unterzeichnete Le Corbusier 1962 eine Vereinbarung, die 1964 mit einem Zusatz vervollständigt
wurde, und Heidi Weber die unbeschränkte Vollmacht für die Förderung seines bildnerischen Werkes übertrug; diesem Dokument folgte ein dreissigjähriges Exklusivrecht für die Reproduktion und den Verkauf aller seiner bildnerischen Werke sowie die Veröffentlichung von Büchern, Gravuren
und Lithographien. Es ist zu betonen, dass diese Vereinbarung 6 Jahre vor der Gründung der Fondation Le Corbusier abgeschlossen wurde.
Heidi Webers Wirken hatte die internationale Anerkennung der Werke des Künstlers zur Folge. Ein beispielloser professioneller Einsatz, der
dem Werdegang der Pariser Fondation Le Corbusier zugute kam und es dieser unter anderem ermöglichte, finanzielle und administrative
Schwierigkeiten zu meistern.
Dank ihrer ausserordentlichen Dynamik und ihres aussergewöhnlichen Könnens gilt Heidi Weber auf internationaler Ebene als unbestrittene
Autorität, was die Werke Le Corbusiers betrifft. Durch ihr authentisches und zielgerichtetes Wirken trug sie ausserdem zur Glaubwürdigkeit
der entstehenden und von Le Corbusier gewünschten Fondation bei. Heidi Webers seit 50 Jahren ununterbrochene Arbeit ist vorbildlich.
Realisierungen
Von der Fabrikation und der kommerziellen Herstellung der 4 Möbelstücke 1958, die Le Corbusier 1928 entworfen hatte, bis zur Bekanntmachung durch Ausstellungen von Zeichnungen, Gemälden und Skulpturen oder der Veröffentlichung einer Serie von 50 Gravuren und Lithographien, von Kunstbänden und, nicht zu vergessen, der Herstellung von Wandteppichen, wusste Heidi Weber Le Corbusiers Werk zu fördern,
und wird zu Recht weltweit als seine geistige Erbin anerkannt.
Die Sammlung
Eine so anspruchsvolle Sammlung zusammenzutragen, wie Heidi Weber dies verwirklicht hat, erfordert einen unerschütterlichen Glauben und
einen grossen Kunstsinn. Dank ihrer Aufrichtigkeit widerstand sie den Versuchungen von Händlern und Spekulanten. Wenn sie manchmal
gezwungen war, sich von einem Objekt zu trennen, suchte sie nach Möglichkeit den Käufer selbst aus. Anschliessend kaufte sie, wann immer
es möglich war, die Werke zurück, um sie wieder in ihre Sammlung aufnehmen zu können. Jedes Werk berührt Heidi Weber emotional und
bedeutet für sie eine Quelle der Inspiration, die ihr neue Kraft und Energie gibt.
Mit der Vielfältigkeit seiner künstlerischen Ausdruckskraft – von Zeichnungen, Aquarellen, Gouaches und Ölbildern über Wandteppiche, Gravuren, Büchern und Skulpturen bis hin zur Architektur – hat Le Corbusier ein ausserordentlich umfassendes Gesamtkunstwerk geschaffen.
Eine Synthese all dieser Künste war die grundlegende Idee, die Heidi Weber im letzten von Le Corbusier geschaffenen Haus konkretisierte.
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Das Museum
Als einziges Museum, das ausschliesslich dem bildnerischen Werk Le Corbusiers gewidmet ist, wurde im Auftrag von Heidi Weber das 1961
von Le Corbusier entworfene „La Maison d‘Homme“ am 16. August 1967 vollendet und eingeweiht. Das war allein Heidi Weber zu verdanken. Dieses Bauwerk ist die Krönung eines beispielhaften Wirkens und entspricht vollkommen dem Willen und Geist Le Corbusiers. Es ist
gleichsam ein Denkmal und damit die würdigste Ehrerbietung, die dem grossen Künstler zuteil wurde.
So gibt uns dieses „Monstrum an Beharrlichkeit, Hingabe und Enthusiasmus“, wie Le Corbusier sich ausdrückte, die Gelegenheit, den Gedanken des Künstlers nachzuvollziehen, der der Auffassung war, dass „Alles in allem enthalten ist“, und zwar sowohl bei den bescheidensten
Werten, die er hochachtete, als auch bei den revolutionärsten Ideen.
Poesie und Handeln
Eine gemeinsame Idee verbindet Le Corbusier und Heidi Weber: Poesie und Handeln, zwei grundlegende Prinzipien für eine ausgeglichene
und produktive Lebensform.
Bereits sehr früh interessiert sich Heidi Weber für Kunst, die ihr ganzes Leben bestimmen und beeinflussen sollte. Zwar schätzte sie die Arbeiten von Paul Klee und Fernand Léger, aber erst die Werke von Le Corbusier lösten eine derart gewaltige Faszination aus, die sie befähigen
sollte, Botschafterin Le Corbusiers zu werden. 1957 kam sie auf einer Ausstellung im Züricher Kunsthaus mit dessen Werken in Berührung.
Durch ihren Blick für das Wesentliche, ihre ausgeprägte Sensibilität und durch ihre Leidenschaft für seine Werke verstand es „Madame Weber“
– wie Le Corbusier sie respektvoll nannte – die Arbeit des Künstlers verständlich zu machen.
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Heidi Weber und Le Corbusier
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Naïma Jornod

Sinn und Bestimmung eines aussergewöhnlichen Abenteuers
„Sinn und Bestimmung eines aussergewöhnlichen Abenteuers
können nur durch den bedingungslosen Willen desjenigen entstehen,
der dieses Abenteuer besteht, der es leidenschaftlich lebt.“
Heidi Weber, ein Name, der untrennbar mit der Geschichte Le Corbusiers verbunden ist; diese Tatsache kann heute niemand mehr bestreiten.
Von 1958 bis 1965, während der letzten sieben Lebensjahre des Architekten, war Heidi Weber eine seiner engen Vertrauten und Mitarbeiterinnen. Sie wirkte an der Realisierung vieler Projekte mit, insbesondere an der ersten kommerziellen Herstellung der Möbel des Künstlers
sowie am Weben einer beachtlichen Anzahl von Wandteppichen nach Originalkartons. Auf ihre Initiative hin hat der Künstler ein bedeutendes
grafisches Werk geschaffen. Im Jahre 1960 übernahm sie in jeder Hinsicht die Bürgschaft für „La Maison de l'Homme“, den letzten Bau des
Meisters, der zwischen 1964 und 1967 entstand. Dieses weltweit bekannte Gebäude und die einzige Kreation aus Metall und Glas nach
Modulornormen trägt den Namen :

Heidi Weber Museum - Centre Le Corbusier.
„Ich trat anderen Menschen stets mit einem Lächeln gegenüber,
voller Ideen und Zukunftsvorstellungen,
meine Probleme liess ich zu Hause.“
Heidi Weber wird als Heidi Huggel in Münchenstein, Dorfplatz 2 geboren. Ihre Familie ist belgischer Abstammung, seit 700 Jahren im Kanton
Basel-Land ansässig, und nichts bestimmt sie dazu, diesen Ort zu verlassen, um Le Corbusiers Beraterin zu werden, es sei denn ihr Drang
nach Unabhängigkeit und ihr grosses Bedürfnis nach Wissen und Kultur.
Trotz eines ausgeglichenen und liebevollen familiären Klimas ohne grosse Gefühlsbekundungen, in dem sie mit ihren Eltern, einem Bruder
und einer Schwester aufwächst, löst sich Heidi sehr früh von ihrem Elternhaus, um die Welt zu erkunden. Dieses Bedürfnis, das sie seit ihrem
zehnten Lebensjahr verspürt, lebt sie zunächst durch eine Flucht in die umliegenden Wälder aus, wo sich das kleine Mädchen in einer anachoretischen Einsamkeit wohlfühlt, in der sie von ihrer Zukunft träumen und die Schönheit der Natur bewundern kann, „denn die Natur schenkte
mir Vertrauen und ein Gefühl der Stärke für das Leben, für meine Zukunft, denn wenn man einen Baum richtig giesst, wenn seine Wurzeln tief
und kräftig sind, so wird er gross und wächst gerade“.
Im Alter von 14 Jahren, inmitten der Kriegsjahre und trotz der Vorbehalte ihrer Familie, ergreift sie von sich aus die Initiative, antwortete auf
eine Annonce, und geht für ein Jahr nach Neuchâtel, um dort Französisch zu lernen. Nach einer zweijährigen Ausbildung zur Verkäuferin
in einem „Delikatessengeschäft“ in Basel und nach Abschluss eines Kosmetikerinnendiploms zieht Heidi nach Zürich, wo sie Leiterin der
ersten Verkaufsniederlassung der Kosmetikprodukte „Elisabeth Arden“ in der Schweiz wird. Durch ihren Fleiss und ihr erstaunliches Verantwortungsbewusstsein macht sie sehr schnell auf sich aufmerksam und man bietet ihr, erst zwanzigjährig, den Posten der europäischen
Leiterin der Elisabeth Arden Produkte an. Trotz des interessanten Angebotes schlägt Heidi diese Stelle aus, da sie nicht an die Routine des
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Berufes einer Verkäuferin und Kosmetikerin gefesselt bleiben möchte. Mit 21 Jahren kehrt sie in die französische Schweiz zurück, wo sie
ein Jahr lang Directrice der Parfümerieabteilung des Kaufhauses Printemps in Genf wird und dabei gleichzeitig ihr Französisch verbessern
kann. Von nun an und bis zum Jahre 1954 nimmt sie, sowohl in der Parfümerie als auch in der Kosmetik, verschiedene leitende Stellungen
im Verkauf ein.
Während ihres Aufenthaltes in der Genfer Gegend lernt Heidi einen jungen Mann namens Walter Weber aus Sankt Gallen kennen, den sie
3 Jahre später heiratet. Im folgenden Jahr kommt Sohn Bernard zur Welt. Nach drei Ehejahren reicht sie, aus Enttäuschung über ein stilles,
reizloses Leben ohne Wagnis und Originalität, die Scheidung ein. Bei der Trennung widerspricht sie dem Urteil des Richters, der ihr wohl
Unterhalt für das Kind zuspricht, doch ihr die Bedingungen des Besuchsrechtes für den Vater auferlegt: „Es ist diskriminierend für eine
Frau, Unterhalt zu empfangen und sich von einem Richter ein Besuchsrecht auferlegen zu lassen, die Eltern des Kindes sollten sich unter
sich einigen. Im übrigen bin ich erwachsen und verantwortungsbewusst genug, um mich alleine um meinen Sohn zu kümmern, ein gutes
Beispiel ist immer noch die beste Erziehungsmethode.“
Diese neue Situation veranlasst Heidi Weber (sie behält den Namen des Vaters ihres Sohnes bei), sich beruflich umzuorientieren. 1955 zeichnet sich, während ihrer Tätigkeit in einem der modernsten Einrichtungsgeschäfte Zürichs, das kurz vor dem Konkurs steht, eine Alternative
ab. Die ihr als Verantwortlicher in dieser Angelegenheit zufallende Aufgabe, die sie zu vollem persönlichen Einsatz zwingt, lässt sie gewisse
Aspekte des Berufes entdecken, die sie derart faszinieren, dass sie fortan weiss, dass ihr Weg vorgezeichnet ist.
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Die Galerie „Mezzanin Heidi Weber“ : Ein Wendepunkt
So kommt es nach und nach zu einer erneuten Veränderung. Vom Sommer 1955 bis zum Winter 1957 finden weitere Verwicklungen statt;
im Hinblick auf ihre berufliche Selbständigkeit fallen wichtige Entscheidungen. So eröffnet sie am 15. Juni 1957 ihre Galerie „Mezzanin Heidi
Weber“, in einem zweistöckigen Gebäude am Neumarkt, mitten in der Züricher Altstadt. Parallel dazu belegt sie autodidaktisch Abendkurse
in technischem Zeichnen. Diese Erfahrung bestärkt sie in ihrer Entscheidung und enthüllt in ihr eine Leidenschaft für die kreative Seite der
Architektur und der Inneneinrichtung.
Von Anfang an führt sie in ihrer Galerie Ausstellungen von zeitgenössischen Möbeln durch, darunter insbesondere Werke von Charles Eames
und Georges Nelson, beides Bahnbrecher auf dem Gebiet des Möbeldesigns. Gleichzeitig stellt Heidi Weber ihre eigenen Designkreationen
vor (Betten, Sofas, etc.), die sie für die Inneneinrichtung von Privaträumen, öffentlichen und privaten Einrichtungen ausgeführt hat. Der über
mehrere Jahre lang anhaltende Erfolg der Design-Galerie Studio „mezzanin“, der dem Erfindungs- und Erneuerungsgeist ihrer Besitzerin zuzuschreiben ist, eröffnet dieser – auch finanziell – die Möglichkeit, die Aufgabe, die sie sich einige Jahre später zugunsten von Le Corbusiers
vornimmt, zu erfüllen.
Heidi Weber schätzt die Polychromie schon lange bevor sie Le Corbusier kennen lernt, die Wände ihrer Galerie sind daher in verschiedenen
Farben gestrichen, die seltsamerweise denen des Architekten sehr ähneln. Die avant-gardistische Ausstattung sowie die Dekoration und
Inszenierung der Ausstellungen locken sofort einen grossen Kundenkreis herbei und die Galerie wird zu einem sehr geschätzten Ort der Züricher Designszene.
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Ein entscheidendes Ereignis
„Das Einzige, das einen Menschen bei guter Gesundheit erhält
und ihm ermöglicht, sich weiterzuentwickeln,
ist die geistige Unabhängigkeit und ein Ziel, ein Ideal.“
Am 5. Juni 1957 beginnt die Wanderausstellung des Werkes von Le Corbusier im Züricher Kunsthaus. Heidi Weber ist von der Kraft der ausgestellten Werke beeindruckt, insbesondere von den Gemälden, die sie in dem Moment entdeckt. Sie ist sofort davon überzeugt, dass die
Gemälde Le Corbusiers sich mit der Zeit von selbst behaupten werden. Die Würfel sind gefallen, ihr Los ist unweigerlich mit dem Werk Le
Corbusiers verbunden. Es besteht kein Zweifel: Nicht die Mitwirkung von Menschen oder Einrichtungen haben sie dorthin geführt, sondern
die Kraft ihres Herzens.
Der Kauf einer ersten Collage von Le Corbusier kennzeichnet den Beginn dieser Bestimmung. Einer ihrer Nachbarn, ein Grafiker, teilt ihr mit,
dass er eine Collage des Meisters besitzt. Einige Zeit später fahren die beiden an Bord von Heidi Webers „Fiat Topolino“ zum Mittagessen
aufs Land. Der Grafiker interessiert sich für Heidis Auto, leider ist ihm aber eine solche Anschaffung aus Geldgründen nicht möglich. Sofort
und ohne zu zögern antwortet Heidi Weber ihm:
„Ich gebe Ihnen meinen Topolino für Ihre Collage!“
Der Grafiker, zunächst überrascht von ihrem Angebot, zumal seine Begleiterin den Preis der Collage kennt, welcher sehr viel geringer ist als
der des Autos, stimmt schliesslich diesem ungewöhnlichen Tauschgeschäft zu.
So erwirbt sie ihr erstes Werk von Le Corbusier mit dem Gefühl, zur reichsten Frau der Welt geworden zu sein. Dieser eigenartige Erwerb, der
über das einfache, passive Verlangen hinausgeht, ruft den unglaublichen Willen in ihr hervor, die Werke des Meisters zu sammeln und bekannt
zu machen. Von da an gewinnt Heidi Webers Engagement seine bahnbrechende Bedeutung, sie ist eine der Ersten, die das Talent des Malers
Le Corbusier erkennt und vor allem, sich wirklich dafür einsetzen will, und wird so zur bedeutendsten Privatsammlerin seines Werkes.

Erste Begegnung mit Le Corbusier
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Von ihrer neuen Neigung überzeugt, strebt sie danach, den Künstler kennen zu lernen.
Als sie erfährt, dass der Architekt Willy Boesiger, Eigentümer des Züricher Cafés „Select“, ein sehr beliebter und von den Kunstintellektuellen
häufig besuchter Ort, Le Corbusier nicht nur kennt, sondern mit ihm an einem Leitartikelprojekt arbeitet, beschliesst sie, Kontakt mit ihm
aufzunehmen. Eine Gelegenheit bietet sich durch die Vermittlung ihres Buchhalters, der ihn ihr vorstellt. Bei diesem ersten Zusammentreffen kauft Heidi Weber Willy Boesinger alle in seinem Besitz befindlichen Werke Le Corbusiers ab; es handelt sich hierbei um 11 Werke auf
Papier (Pastelle, Zeichnungen, Gouachen). Dieses Vorgehen zeugt vom nahezu augenblicklichen Interesse der jungen Frau an den Werken
des Künstlers und erklärt ihr dringendes Bedürfnis, ihre Sammlung durch den Kauf eines Ölgemäldes zu bereichern. Aber wie soll sie das
bewerkstelligen? Es gibt kein Gemälde von Le Corbusier auf dem Kunstmarkt; deswegen kauft sie eines seiner bedeutendsten bibliophilen
dichterischen Werke „Das Gedicht des rechten Winkels“, einem mit 20 Originallithografien illustrierten Kunstband.
Zwischenzeitlich besucht sie wieder Boesiger und fragt ihn:
„Haben Sie etwas von Le Corbusier gehört?“
„Ja, er hat mir geschrieben. Er sucht einen Käufer für seine Villa Badovici-Eileen Gray, ein Wohnsitz, der neben seinem eigenen in Cap Martin
liegt. Er möchte keine Amerikaner als Nachbarn. Leider habe ich keine Zeit, mich darum zu kümmern.“
Erfreut über diese Umstände, bietet Heidi Weber ihm spontan ihre Hilfe an. Wenn Le Corbusier einverstanden wäre, sei sie bereit, sich um
den Verkauf zu kümmern und ihn sofort am folgenden Tag aufzusuchen. Boesiger telefoniert mit Le Corbusier, der Termin wird festgelegt und
Heidi Weber fliegt am darauffolgenden Tag, dem 16. August 1958, nach Cap Martin, um sich mit ihm zu treffen. Es ist ihr erster Flug, das erste
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Mal, dass sie das Mittelmeer sieht ... ganz zu schweigen von ihrem ersten Zusammentreffen mit Le Corbusier ...
Was für ein Ereignis!
Heidi Weber kommt am späten Vormittag in Cap Martin - Roquebrune an, wo Herr Rebutato, Besitzer des Bar-Restaurants l‘Etoile de mer sie
in Empfang nimmt und ihr mitteilt, dass Le Corbusier sie erwarte und zum Mittagessen einlade.
Bei dieser Begegnung besteht von Anfang an ein Einverständnis, als ob es bereits eine geheimnisvolle Verbindung zwischen ihnen gäbe.
Als Heidi Weber während der Unterhaltung seine Gemälde und das Design seiner Möbel lobt, die sie auf der Züricher Ausstellung oder in
seinen Veröffentlichungen entdeckt hat, antwortet Le Corbusier ihr fragend und ein bisschen spöttisch:
„Finden Sie das wirklich? Alle sagen, meine Möbel seien altmodisch.“
Was seine Gemälde betrifft, kann er nicht umhin, zu fragen:
„OK, Sie mögen meine Bilder, aber wie finden Sie sie?“
Auf Heidi Webers bestimmte Antwort:
„Ich liebe Ihre Bilder, sie gefallen mir sogar besser als Ihre Architektur.“,
meint Le Corbusier nachdenklich und spitz:
„Das habe ich schon immer gesagt! Wenn man meinem Werk als Architekt etwas beimisst, so muss man dessen eigentlichen Wert der Malerei
zusprechen; dabei sagen alle, es handele sich um ‚Bidetmalerei‘!“
Während des darauffolgenden Mittag- und Abendessens äussert Heidi Weber den Wunsch, eines seiner Gemälde zu kaufen; Le Corbusier
fragt sie erstaunt:
„Wieviel wollen Sie denn für ein Bild von mir bezahlen?“
Heidi Weber, die die übliche Preisspanne zwischen 2000 bis 3000 Schweizer Franken für die Ölbilder des Künstlers kennt, antwortet ohne zu
zögern:
„Ich besitzte 10 000 Schweizer Franken auf meinem Bankkonto.“ Verblüfft über die genannte Summe geht Le Corbusier nicht auf das Angebot
ein, bleibt unschlüssig und erwidert schliesslich, durch den Willen dieser unerschrockenen Frau beeindruckt:
„Hören Sie, ich habe über alles, was gestern zur Sprache kam, nachgedacht. Wenn Sie wollen, überlasse ich Ihnen die Pläne der 4 Prototypen
von Sesseln und einem Chaiselongue, die ich 1927 entworfen habe, damit Sie sie herstellen können, und was Ihre Design-Galerie betrifft,
kann ich Ihnen ein paar Gemälde und andere Originale übergeben, mit denen Sie in Ihrer Galerie eine Ausstellung ausrichten können.“
Heidi Weber, sehr überrascht über eine solche Chance, die sie nicht in Erwägung zu ziehen gewagt hätte: „Um so etwas hätte ich Sie nie zu
bitten gewagt“, ist begeistert von diesem grosszügigen Vorschlag.
Le Corbusier schlägt ihr zufrieden und freundschaftlich vor: „Besuchen Sie mich doch in Paris. Ich bin ab dem 1. September wieder dort
zurück.“
Und ohne irgendwelche näheren Angaben oder Absprachen treffen die beiden eine stillschweigende Vereinbarung über Ausstellungen, Verkauf und Aufwertung von Le Corbusiers Werken in ihrer Galerie Studio „mezzanin“.

23

Im Dienst des Werkes
„Sie sind aktiv und objektiv;
Sie sind einheitlich in Ihrer Vorgehensweise – das ist sehr wichtig.“
Nach der ersten Begegnung in Cap Martin reist Heidi Weber am 2. September 1958 nach Paris, wo sie von Le Corbusier in seiner Privatwohnung, in dem Gebäude, das er in der Rue Nungesser et Coli im 16. Arrondissement gebaut hat und dessen letzte Etage er bewohnt, zum
Mittagessen eingeladen wird. Nach dem Essen bittet der Künstler sie in sein Privatatelier. Dort ist Heidi Weber nicht nur von der Architektur
bewegt, sondern auch sehr beeindruckt von der Anzahl der Werke, der Fülle an Dokumenten, Gegenständen und Skulpturen, die im ganzen
Atelier verstreut sind und von der intensiven Tätigkeit des Künstlers zeugen.
Le Corbusier, ruhig und erfreut über diese neue Beziehung, schlägt ihr für eine Verkaufsausstellung drei Gemälde, zehn Werke auf Papier und
zwei Wandteppiche vor. Zurück in Zürich, erfüllt und glücklich über diese neue Perspektive, weiss sie gar nicht, wo anfangen, so viele Ideen
schwirren ihr im Kopf herum.
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Von diesem entscheidenden Treffen bewahrt Heidi Weber auch heute noch die fieberhafte Begeisterung, die sie bei dieser ersten Verhandlung
erlebt hat.
Von nun an veranstaltet sie in ihrer Galerie „Mezzanin“ jährlich zwei bis drei Ausstellungen, die ausschliesslich den plastischen Werken Le
Corbusiers gewidmet sind; die erste mit dem Titel „Le Corbusier: Gemälde - Wandteppiche - Zeichnungen - Lithographien - Möbel“ findet von
Februar bis April 1959 statt. Die ausgestellten Werke werden von der Presse sehr positiv aufgenommen und erregen ein grosses Interesse.
Heidi Webers Optimismus, Engagement und Determinismus sind nicht vorgetäuscht. Tatsächlich hat sie dies von Ende 1958 bis heute durch
ihre vielfältigen Tätigkeiten unaufhörlich bewiesen, darunter, unter anderem, viele didaktische Ausstellungen, die den verschiedenen künstlerischen Ausdruckformen Le Corbusiers gewidmet sind, und zunächst in der „Mezzanin“, später im Centre Le Corbusier ausgerichtet wurden,
dem letzten architektonischen Werk des Meisters, um dessen Bau Heidi Weber ihn gebeten hat. Sie lieh ihre Werke auch an internationale
Museen aus, und leitete über hundert Ausstellungen auf allen Kontinenten. Zudem schrieb und veröffentlichte Heidi Weber mehrere Bücher
über den Künstler, nahm an verschiedenen Debatten und Kolloquien teil und nicht zu vergessen die Unterstützung, die sie jungen Forschern
und Studenten zukommen liess, die sich für den Architekten oder bildenden Künstler Le Corbusier interessierten oder die Spenden von Werken, die sie Museen oder Einrichtungen zukommen liess.

Die Herstellung der Le Corbusier Möbel
Von ihrer ersten Pariser Begegnung an löst Frau Webers Begeisterung eine Neubelebung bei dem schöpferischen Geist aus, sodass die
beiden die Perspektive ihrer Zusammenarbeit durch die Herstellung bestimmter Möbel erweitern. Ein Projekt, das Le Corbusier aufgegeben
hatte, da seine Prototypen trotz der Ausschreibung, die er 1929 an die Hersteller ergehen liess, um seine Möbel serienmässig herstellen zu
lassen, keine Abnehmer fanden.
Zurück in Zürich macht Heidi Weber sich augenblicklich auf die Suche nach Räumlichkeiten, die sie bald durch Zufall in der Spiegelgasse,
nicht weit von ihrer Galerie, entdeckt. Dieses grosse Atelier dient ihr als Fabrik für die Herstellung der vier Sessel- und Sitzmodelle, mit deren
Produktion sie Ende Oktober 1958 beginnt. Sie erfolgt durch Handwerksmeister in kleinen Serien von fünfundzwanzig Stück pro Prototyp,
welche gleich bei ihrer ersten Ausstellung Liebhaber finden, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern auch in vielen anderen Ländern, darunter den Vereinigten Staaten. Dieser Erfolg wirft bei Heidi Weber die Frage auf, welche Richtung sie ihrer beruflichen Laufbahn geben soll.
Soll sie sich nur noch um die serienmässige Herstellung in grossem Umfang kümmern oder weiterhin das Ziel verfolgen, das sie sich gesetzt
hat und das sie stark anspricht, nämlich sich dem gesamten plastischen Werke des Meisters zu widmen. Das Dilemma ist schnell aus der
Welt geschafft, sie möchte sich weder nur einer einzigen Facette des Künstlers verschreiben noch zur industriellen Geschäftsfrau werden.
Somit entschliesst sie sich für die Bekanntmachung und Verbreitung des gesamten plastischen Werkes. Sie beschliesst, eine Fabrik mit der
serienmässigen Herstellung der Möbel zu beauftragen, die dieser Anforderung gerecht werden kann: Die italienische Firma Cassina wird dazu
auserwählt. Beim ersten Vertragsabkommen, das Ende 1964 unterzeichnet wird, tritt Heidi Weber ihre Produktionsrechte an die Cassina ab,
zunächst nur für Italien. Angesichts des Erfolges weitet sie nach einem Jahr ihre Genehmigung aus und überträgt der Firma die Produktionslizenz für Europa und zwölf Monate später auch für die Vereinigten Staaten.

Der Heidi Weber Verlag und Le Corbusiers Grafisches Werk
Im Jahre 1960 möchte Heidi Weber die Palette der Werke Le Corbusiers, die sie in der Galerie „Mezzanin“ ausstellt, erweitern, und schlägt
dem Künstler vor, Lithografien, Gravuren und Rhodoide anzufertigen, denn, so erklärt sie ihm:
„Die Lithografien sind für junge Leute bestimmt, die Sie bewundern, aber nicht viel Geld besitzen.“
Ohne es zu wissen, berührt Heidi Weber hier einen wunden Punkt, denn Le Corbusier hatte bereits im Jahre 1917 eine begrenzte Anzahl
von Lithografien herausgegeben, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Einige Jahre später macht er einen erneuten Versuch mit zwei
weiteren Lithografien, aber leider blieb alles unverkauft. Aufmerksam und interessiert erhebt sich Le Corbusier ohne eine Wort und geht
zum Telefon:
„- Corbu am Apparat, sind Sie es, Fernand? Ich bin hier mit einem jungen Mädchen aus der Schweiz, das mit Ihnen arbeiten möchte, sind
Sie interessiert?“
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Heidi Weber, die mit dieser Reaktion Le Corbusiers überhaupt nicht gerechnet hat, richtet sofort ihre Aufmerksamkeit auf das Telefongespräch. Sie drängt ihn, einen Termin für den folgenden Tag zu vereinbaren. Am nächsten Tag stellt Le Corbusier ihr Fernand Mourlot vor, der
sein grafisches Werk betreut. Bei dieser Besprechung legen die beiden Protagonisten die verschiedenen Einzelheiten für die Ausführung lithografischer Werke fest, was sich als eine fruchtbare Zusammenarbeit herausstellt; aus ihrer Kooperation entstehen etwa hundert Werke des
Meisters über verschiedene Themen, in unterschiedlichen Techniken und in begrenzter Auflage. So kommt es, dass Heidi Weber ihre neue
Laufbahn als Herausgeberin der Kunstwerke Le Corbusiers einschlägt. 1988 entwirft und verfasst sie ein bedeutendes Werk über die Gravuren von Le Corbusier, ein Verzeichnis, das später für alle Forscher auf diesem Gebiet unumgänglich werden sollte. Heidi Weber ist heute, nach
rund fünfzig Jahren, die sie dem Werk Le Corbusiers gewidmet hat, zur weltweit anerkannten Spezialistin und Expertin seines malerischen
und grafischen Werkes geworden.
Parallel zu diesem breiten Tätigkeitsfeld verleiht ihr Le Corbusier im Jahre 1964, voller Vertrauen in ihre professionellen Fähigkeiten, für 30
Jahre das exklusive Recht, nach seinen Originalkartons Wandteppiche anzufertigen, was sie bis 1994 ausführt.
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Heidi Weber Museum - Centre Le Corbusier: Eine Wirklichkeit gewordene Utopie
„Die Realisierung dieses Projekts wurde von den Mitarbeitern Le Corbusiers geleitet;
ganz besondere Glückwünsche und Dank gebühren Frau Heidi Weber,
der er volles Vertrauen schenkt, und deren Glaube und Ausdauer
das Ganze zum Erfolg geführt haben, sowohl in ideeller als auch in technischer Hinsicht.“
Jean Prouvé

Das Werk Le Corbusiers erfuhr durch die Beziehung zu Heidi Weber eine gesteigerte Wertschätzung. Doch die bis 1960 durchgeführten Ausstellungen reichten Heidi Weber nicht, um die Grösse und Genialität Le Corbusiers der Welt zu vermitteln. Sie krempelte die Gegenwart um,
um die Zukunft vorzubereiten. Sie hatte nämlich eine Utopie:
Vor ihrem geistigen Auge sieht sie ein von Le Corbusier erbautes Museum, das seine plastischen Werke, Wandteppiche, Möbel und Bücher
sowie grossangelegte Ausstellungen beherbergen sollte. Heidi Weber hatte die Vision, nicht allein das künstlerische Werk Le Corbusiers zu
zeigen, sondern den Künstler mit dem Architekten zu vereinen. Dies bedeutete, die Werke Le Corbusiers innerhalb einer seiner eigenen Architekturen zu fördern. Eine Herausforderung, die man Le Corbusier bis dahin noch nie vorgeschlagen hatte!
Gerade dieses Konzept der Kunstsynthese, das Gesamtkunstwerk Le Corbusiers der Öffentlichkeit nahe zu bringen – was auch ein besonderes Anliegen des Künstlers selbst war – wird zu einer Herausforderung für Heidi Weber. Diese ist umso grösser, als es zu dieser Zeit in der
Schweiz noch kein Privatmuseum gibt, das von einer Frau realisiert wurde und geleitet wird.
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!“
Le Corbusier, sehr überrascht:
„Sie werden mir doch wohl nicht sagen wollen, dass Sie hier in diesem wunderschönen Park bauen können...“
Nach einiger Überlegung fährt er in ernstem Ton fort:
„Wissen Sie, für die Schweizer tu ich überhaupt nichts mehr; sie waren noch nie nett mir gegenüber ...“
Heidi Weber, die weiss, dass Le Corbusier wegen all der nicht zustande gekommenen Verträge und Projekte von der Schweiz sehr enttäuscht
ist, erwidert redegewandt:
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„Ich selbst würde nicht mal 100 Franken in die Schweizer investieren, da ich schon sehr früh, mit vierzehn Jahren, auswandern wollte. Aber
ich weiss eines, und zwar, dass ich nur mit Ihnen in der Schweiz etwas Unschweizerisches bauen kann, etwas, das die Schweizer Grenzen
überschreiten und die Zeit überdauern wird.“
Le Corbusier: „Ja, Sie haben Recht, wir werden es den Schweizern zeigen ...“
Nun wird er im Laufe eines Nachmittags von dieser wahrlich unerschrockenen Frau auf das Konzept der Kunstsynthese angesprochen, das
er selbst seit vielen Jahren anstrebt; ein solches Angebot kann er nicht ausschlagen. Er konkretisiert eine intellektuelle Gestaltung, die ihn
bereits im Jahre 1912 beschäftigte und die er seit 1935 weiterverfolgte.
Von dem Moment an geht die Idee ihren Weg. Im Mai 1960 beginnt Le Corbusier, zurück in Paris, an dem neuen Projekt zu arbeiten und
informiert Heidi Weber über sein grundsätzliches Einverständnis für den Bau des „Maison d‘Homme“ (der Name, den Le Corbusier dem Vorhaben gab), unter der Bedingung sine qua non, dass sein Freund, der Züricher Architekt Willy Boesiger das Projekt durchführt (Bau, Leitung,
Verträge, etc.), was sie ohne jegliche Einschränkung akzeptiert.
Entschlossener denn je ist sie bereit, alles was sie besitzt, beizusteuern, um dieses sowohl grandiose als auch ehrgeizige Vorhaben zu konkretisieren. Folglich verkauft sie, um die Finanzierung dieses Abenteuers zu sichern, ihr gesamtes Eigentum, darunter auch ihr Wohnhaus, und
mietet eine anderthalb-Zimmer-Wohnung, in die sie mit ihrem Sohn einzieht. Am 14. Juli 1960 erhält sie, nach vielfältigen Vorsprechungen bei
den verschiedenen Ministerien der Stadt, auf eine Stadtratsabstimmung hin, das Baurecht für ein zum Zürichhornpark gehörendes Grundstück, und im April 1962 die Genehmigung des Projekts durch die Ämter. 1964 wird ihr der Pachtvertrag über fünfzig Jahre zugesprochen.
Im Dezember 1961schon treffen die ersten Pläne für ein Betonprojekt bei Heidi Weber in Zürich ein.
In den darauffolgenden Monaten arbeitet Le Corbusier jedoch an Plänen eines Bauwerkes aus Metall und Glas, kommt dann plötzlich wieder
auf sein ursprüngliches Betonprojekt zurück und erklärt Heidi Weber „Sie wissen, was Sie riskieren. Mit Metall ist es schwierig. Heidi Weber,
ich bin mir bewusst, dass ich mit Ihnen alles riskiere, also machen wir es in Metall“ .
Somit kommt Le Corbusier dank der Ermutigung durch Heidi Weber und unter Mitwirkung seines Sachverständigen, dem Ingenieur Fruitet,
der die technischen Details übernimmt, endgültig auf die Idee des Bauwerks aus Glas und Metall zurück. Es ist das einzige Bauwerk von Le
Corbusier aus Stahl und Glas und sein letztes architektonisches Meisterwerk überhaupt. Natürlich verursachten die verschiedenen Pläne und
Änderungen der Urheberin dieses neuen Vorhabens viel Ärger hinsichtlich der neuen Konzessionen, die sie beantragen musste.
Im Frühjahr 1964 beginnen die Bauarbeiten mit dem Untergeschoss aus Beton, das als Konferenz- und Ausstellungsraum geplant ist.
Am 27. August 1965 verunglückt Le Corbusier tödlich beim Schwimmen im Mittelmeer bei Cap Martin. Heidi Weber ist zutiefst erschüttert, die
Bauarbeiten des Museums sind zudem in vollem Gange. Nach mehreren Wochen der Sorge und des Zweifels, wie es mit dem Bauwerk nun
weitergehen soll, schöpft sie erneut Mut und beschliesst, das Bauwerk zu Ehren Le Corbusiers zu Ende zu führen.
Allerdings sieht sie sich mit den Ressentiments und den Zweifeln Willy Boesigers konfrontiert, dem Verantwortlichen der Baustelle. Dieser
wollte schon zu Lebzeiten Le Corbusiers an verschiedenen Stellen des Baus Änderungen vornehmen. Frau Weber, die den Plänen treu bleiben will, lehnt jede Modifizierung ab. Beleidigt entbindet sich Boesiger – „Von einer Frau lasse ich mir nichts vorschreiben“– am 5. Februar
1966 seiner Verpflichtungen und seiner Verantwortung.
Angesichts dieser bedenklichen Lage schliesst Heidi Weber am 4. April 1966 ein Abkommen mit dem Architekten A. Tavès, einem der letzten
Assistenten Le Corbusiers, der auch im Atelier von Le Corbusier an der Ausarbeitung der Pläne mitgewirkt hatte, und beauftragt ihn, den Bau
des Museums zu Ende zu führen. Sofort übernehmen A. Tavès und Mitarbeiter R. Rebutato die Leitung der Bauarbeiten bis zum Mai 1967.
Nach 14 Monaten, das heisst zweieinhalb Monate vor der Einweihung des Bauwerkes, lösen sie ihren Vertrag auf; Grund dafür sind Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich von Abänderungen bei der Innenausstattung des Museums, die nicht mit Le Corbusiers Zeichnungen
übereinstimmen. Nun befindet sich Heidi Weber wieder in der gleichen Lage wie mit Willy Boesiger ein Jahr zuvor. Sie beschliesst, die Arbeiten alleine weiterzuführen, wie sie es schon früher auf verschiedenen Baustellen, die sie als Innenarchitektin leitete, getan hatte. Am 15./16.
Juli 1967, zwei Jahre nach dem Tod des Künstlers, weiht Heidi Weber Le Corbusiers letztes Bauwerk ein, im Beisein zahlreicher Freunde des
grossen Genies, die aus der ganzen Welt angereist sind.
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Wenn man heutzutage noch einmal die Anzahl der durchgeführten Ausstellungen Revue passieren lässt, die hunderttausende von Besuchern
aus aller Welt, sowie die vielen Artikel und Presseberichte, die der Bau zur Folge hatte, so kann man unschwer die Bedeutung des Wirkens
von Heidi Weber ermessen. Und man kann, trotz all der Schwierigkeiten, die es für die Gründung und den Bau dieses Monumentes, dem letzten Werk des Architekten, zu überwinden galt, ganz sicher behaupten, dass Le Corbusiers Anliegen dann voll und ganz verwirklicht wurde.
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Le Corbusier – Heidi Weber: Die Übereinkommen
Zwischen 1959 und 1963 trifft Le Corbusier mehrere wichtige Entscheidungen bezüglich seiner Zusammenarbeit mit Heidi Weber. 1959 verleiht der erste unterzeichnete Vertrag Heidi Weber das Exklusivrecht für die Herstellung und den Verkauf der vier originalen Möbelmodelle Le
Corbusiers in Europa und den USA.
Als Le Corbusier sich im Jahre 1962 wieder einer Frage zuwendet, die er Heidi Weber bereits mehrere Male gestellt hat:
„Werden Sie mein malerisches Werk auch dann weiter bekannt machen, wenn mir etwas zustösst?“
antwortet sie bestimmt:
„Sie haben mir schon verschiedentlich diese Frage gestellt! Aber natürlich! Auch möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich über dieses Problem
schon oft nachgedacht habe; ich denke, dass Sie, wenn Sie einverstanden sind, Ihre Entscheidungen einmal schriftlich niederlegen sollten,
denn wenn Sie eines Tages nicht mehr da sein sollten, wird man mir diese Rechte bestreiten.“
Daraufhin Le Corbusier perplex:
„Wer sollte Ihnen diese Rechte denn bestreiten?“
Heidi Weber:
„Die wahren Gesichter der Menschen wird man erst erkennen, wenn Sie nicht mehr da sind ...“
Le Corbusier zustimmend:
„Ja, da haben Sie vielleicht recht, machen wir es also schriftlich.“
Am 14. Juni 1962 verfasst Le Corbusier, nach gegenseitiger Absprache, einen Vertrag, dem am 26. November 1962 ein Zusatz folgt, in dem
er Heidi Weber persönlich über eine Dauer von dreissig Jahren das Exklusivrecht verleiht, seine Werke direkt bei ihm sowie in der damals in
Entstehung begriffenen Fondation Le Corbusier zu kaufen und seine Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Emaillen, Gouachen und Collagen
in der ganzen Welt zu verkaufen.
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Ein erfülltes Leben
Heidi Webers regelmässige Ausflüge in die Natur gaben ihr Kraft und Energie und ermöglichten es ihr, eine extrem klare Sichtweise zu entwickeln.
Intelligenz, Energie und Freiheitssinn sind Eigenschaften, die man dieser erstaunlichen Frau ohne Zögern zusprechen kann, dazu eine grosse
Gewissenhaftigkeit und ein ganz aussergewöhnliches Talent zur Überwindung von Schwierigkeiten.
„Mit vollen Händen habe ich empfangen, mit vollen Händen gebe ich.“ eine Philosophie Le Corbusiers, die Heidi Weber vollkommen verinnerlicht hat.
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„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 Gebäudes 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 Vorschlag, 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 realisierte. 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 weiterentwickelt 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.
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 Konstruktion 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 zusammengeschraubt 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 Verschiedenheit zwischen zwei
grossartigen Systemen unterzubringen, welche während der denkwürdigen Periode des Modernismus 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 ästhetisches Merkmal.
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Das Dach des Gebäudes ist die Summe aller dieser parallelen Vorgänger und Experimente: Ein frei schwebendes Metalldach 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 unterschiedlichen 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 Dach mit seiner frei schwebenden Struktur eine
weitere Funktion: Durch die Abgrenzung des Raumes, den es überspannt 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 anderen 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 Wasserbecken, 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 Terrasse. 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.
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 Hartnäckigkeit, 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 finanzielle 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 Öffnungszeiten 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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Die Sammlung Heidi Weber

70

Antje Ziehr

In Zürich besteht eine Privatsammlung, die Sammlung Heidi Weber (Privatmuseum Heidi Weber), die in vieler Hinsicht, nicht nur für die
Schweiz, einmalig ist. Zum einen entstammt die in Münchenstein (Kanton Basel-Land) geborene Sammlerin nicht grossbürgerlichen Kreisen
und zum anderen widmete sie sich als Sammlerin ausschliesslich einem einzigen Künstler: dem Lebenswerk des noch immer einseitig als
Architekt, Städteplaner und Architekturtheoretiker berühmten Le Corbusier.
Das Werk der Sammlerin besteht – auch das unterscheidet Heidi Weber von den meisten weltbekannten Sammlern – nicht allein darin, „ihren“
Künstler, d.h. den universellen Künstler Le Corbusier in Spitzenwerken zu dokumentieren, sondern vor allem auch darin, für die Anerkennung des gesamten Oeuvres dieser ausserordentlichen Künstlerpersönlichkeit des 20. Jahrhunderts zu wirken. Nahezu unvergleichlich ist
ihr Verdienst, die Entstehungsgeschichte eines Werkes durch den Erwerb der dazu entstandenen Ideenskizzen, Vor- oder Entwurfszeichnungen, Oelskizzen samt schrittweiser Ausformung auf entsprechend wachsenden Bildformaten bis hin zum ausgereiften End-Werk belegen
zu können. Damit steht Heidi Weber, dank welcher glücklicher Umstände auch immer, in der abendländischen Kunst- wie Sammler- und
Sammlungsgeschichte einzigartig da. Sie hat sich, ohne je durch irgendein Studium darauf vorbereitet worden zu sein, mit ihrem Museum ein
Denkmal ganz eigener Art gesetzt.
Dabei begann Heidi Webers Werdegang als Besitzerin eines Privatmuseums und der weltweit bedeutendsten und vielseitigsten Le CorbusierSammlung - bescheiden. Erst als es ihr gelang, in persönlichen Kontakt mit Le Corbusier zu treten und das Alleinvertretungsrecht bzw. die
Erlaubnis zur Produktion seiner Möbel, die er in den zwanziger Jahren entworfen hatte, zu erhalten, konnte sie sich seines Werkes, das er als
bildender Künstler geschaffen hatte, annehmen. Vorausgegangen war, dass Heidi Weber von der Bedeutung seines bildnerischen Werkes
zutiefst überzeugt und dessen künstlerische Vielseitigkeit und auch Gleichwertigkeit erkannt hatte: “Nachdem ich jahrelang mit Le Corbusier
zusammengearbeitet und in seinem Sinne gewirkt hatte, gewann ich sein Vertrauen. Er vertraute mir in der Folge das exklusive Reproduktions- und Verkaufsrecht für sein malerisches und plastisches Werk an. Ich wurde aber nicht Kunsthändlerin im herkömmlichen Sinne; einzig
wer von Le Corbusiers Werke echt begeistert war oder Museen und Stiftungen konnten sie bei mir erwerben. In all diesen Jahren fanden sich
aber nur selten geeignete Käufer. Mit dem Geld durch die erfolgreiche Arbeit als Innenarchitektin kaufte ich die meisten Bilder selbst, um Le
Corbusier stets positive Verkaufsresultate vorweisen zu können. Meine Sammlung wuchs und wuchs...“ (H. Weber einleitend zu ihrem Katalog
„Le Corbusier – Maler Zeichner Plastiker Poet“, Zürich 1988).
Der Architekt Le Corbusier hatte sich seit seiner Zusammenarbeit mit Amedée Ozenfant (1886-1966) in Paris einem eigenständigen malerischen Werk gewidmet. Dieses wurde – in den Anfängen der Periode 1918 bis 1927/28 Purismus, eine Parallel- wie Gegenbewegung zum
Kubismus – von den Zeitgenossen zwar verstanden, aber kaum gewürdigt. Le Corbusier hat auch nach Aufgabe der Gemeinschaft mit Ozenfant weiter gemalt. Sein Leben war der Malerei als primärem Ausdruck eines gestalterischen Schaffens gewidmet, wenn er auch nur höchst
selten damit an die Öffentlichkeit trat (Zürich 1938, Paris 1953, London 1953, Lyon 1956). Er selbst hat das in einem eindeutigen Bekenntnis
auch hervorgehoben: „Ich denke, wenn man meinem architektonischen und städtebaulichen Werk eine Bedeutung zumessen kann, dann ist
dies dieser geheim gehaltenen Arbeit (der Malerei) zu verdanken.“ Das Zeichnen verstand Le Corbusier darüber hinaus als Verwirklichung des
Prinzips des zweckfreien ungerichteten Schaffens, als Medium zur Aneignung der Welt. Auch darauf hat er wiederholt hingewiesen: „Durch
die Arbeit unserer Hände, durch die Zeichnung, ist man bei einem Fremden eingetreten, und man hat eine wertvolle und folgenreiche Unterhaltung geführt: Man hat dazugelernt.“ (L‘Atelier de la recherche patiente, Paris 1960).
Die beim Zeichnen eingefangene künstlerische Wirklichkeit, sei es ein freies Thema, das sich aus abstrahierten Formen der Natur gewinnen
liess, sei es eine Assoziation konkreter Strukturen oder technischer Details, liess sich ambivalent in seinem Werk umsetzen: als Zeichnung,
als Lithographie, Kupferstich, Oelbild, Plastik oder Wandteppich.
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Noch grundlegender aber wurde für ihn seine ästhetische Ausrichtung, die sich sehr früh zu verdichten begann, worauf auch Heidi Weber in
Gesprächen über Le Corbusier immer wieder hinwies. Bereits in seiner puristischen Phase war sich Le Corbusier bewusst, dass er mit seiner
Malerei, seinen Konstruktionen, mehr suchte als eine ästhetische Variante des Kubismus oder der sich programmatisch äussernden Moderne.
Seine Grundeinsicht sollte auf eine überästhetische Basis, quasi als geistigen Überbau über die gesamt zeitgenössische Kunst, gestellt werden. 1920 formulierte er in Nr. 1 seiner einflussreichen Zeitschrift „L‘Esprit Nouveau“: „Es gibt einen neuen Geist, einen Geist der Konstruktion
und der Synthese, er ist geleitet von einer klaren Konzeption. Was immer man davon halten mag, Tatsache ist, dass er heute im grössten Teil
aller menschlichen Tätigkeit lebendig ist.
Heidi Weber hat in ihren Kunstbüchern und durch die Verwirklichung ihrer Sammlung immer wieder auf die beeindruckende Einheitlichkeit des
Werkes von Le Corbusier hingewiesen. Ihr schönster Kunstband trägt den Titel „Le Corbusier – Maler Zeichner Plastiker Poet“. Das bedarf
noch einer Erklärung: Was fasst in der Gedankenwelt Le Corbusiers der Begriff „Poesie“ zusammen? Poesie ist der über jedem Schaffen
stehende Begriff des obersten Seinswortes der Kunst. „Poesie“, formulierte Le Corbusier schon 1922, „liegt nicht allein im Wort. Stärker noch
ist die Poesie der Tatsachen; Gegenstände, die etwas bedeuten und die mit Takt und Begabung formal gegliedert sind, schaffen poetische
Tatsachen.“ Heidi Weber zitierte in ihrem Katalog den schönen Ausspruch als Quintessenz seines Lebens: „Mein Forschen ist, wie meine
Gefühle, auf das gerichtet, was den höchsten Wert des Lebens darstellt: die Poesie.“
Heidi Weber brauchte Zeit und lange innere Auseinandersetzungen mit einzelnen Werkkategorien, um deren künstlerische wie strukturelle Zusammenbindungen zu verstehen. Plastiken und Wandteppiche liessen sich nicht gefühlsmässig sogleich adaptieren. Dazu muss man Le Corbusier vorrangig in seiner Vielgestaltigkeit erfassen. Das gelang ihr. So wuchs ihr Sammlung nicht nur quantitativ, sondern auch im Einklang
mit Le Corbusiers ästhetischer Berufung. Das erhebt diese Sammlung über die Dokumentation hinaus. Heidi Webers Sammlung ist in ihren
Werken gleichzeitig ein persönliches Bekenntnis durch inneres Erfassen des grossen Künstlers wie Beweis für ihre These von der Universalität des verehrten Genies. Zugleich hat sie ihn noch selbst zu bestimmten Werken (Lithographien, Kupferstichen) anregen können, vor allem
aber konnte sie Le Corbusier in Meisterwerken, die nicht wahllos zusammengekauft wurden, sondern direkt aus seinem Atelier stammten, ein
Denkmal über die Zeit des 20. Jahrhunderts hinaus setzen.
Heidi Weber sucht im schriftstellerischen Werk Le Corbusiers aussagekräftige Zitate, um den Besuchern ihres Museums eine Vorstellung seiner und ihrer Gedankengänge zu vermitteln. In einem Erläuterungsblatt (im Museum) zu den Wandteppichen befindet sich ein Schlüsseltext Le
Corbusiers: „Der Ursprung meines Suchens hat sein Geheimnis in der ununterbrochenen Ausübung der (uneigennützigen) plastischen Kunst.
Hier liegt die Quelle meines freien Geistes und hier sind die Möglichkeiten meiner schöpferischen Entwicklung zu suchen. Wandteppiche,
Zeichnungen, Bilder, Plastiken, Bücher, Häuser und Stadtpläne sind, was mich persönlich betrifft, ein einziges und gleiches Manifest einer
anregenden Harmonie inmitten einer neuen industrialisierten Gesellschaft.“
Die Sammlung Heidi Weber spiegelt das Bestreben, eine Gesamtschau seines Werkes auszubreiten, um damit die Universalität seines unerhörten Schaffens unter Beweis zu stellen.
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Heidi Weber und die Wandteppiche von Le Corbusier – „Wandnomaden“
Andreas Locher

Für die erste Verkaufsausstellung von Heidi Weber mit Werken von Le Corbusier in ihrem Studio Mezzanin im Februar 1959 stellte ihr Le Corbusier drei Ölbilder, zehn Aquarell-Pastelle und die zwei eindrücklichen Tapisserien „Les Musiciennes“ und „Les Mains“ zur Verfügung.
Heidi Weber war begeistert von den formen- und farbenreichen Wandteppichen. Sie erkannte sofort die Qualitäten von den beweglichen
Wandbildern aus Wolle, denn sie teilte die fortschrittlichen Wohnideen Le Corbusiers.
Heidi Weber reist gerne, lässt sich von fremden Kulturen inspirieren, wodurch sie einen weltoffenen, modernen Geist entwickeln konnte. Sie
ist selbst eine Nomadin. Für die Vermittlung der Tapisserien brachte sie reife Erfahrungen aus ihrer vorangehenden Tätigkeit als Raumgestalterin mit. Trotz ihrer Weitsicht stellte der Verkauf der Tapisserien eine besondere Herausforderung dar, denn wegen der Größe und markanten
Ausstrahlung der Arbeiten war es schwierig, Sammler zu finden. Es brauchte Mut zu Neuem. Erschwerend kamen hohe Herstellungskosten
und geringe Gewinnmargen für die Handanfertigungen aus Aubusson hinzu. Aus diesen Gründen waren die Verkäufe von Galerien in Paris
rar. Die Situation änderte sich, als Heidi Weber sich den Wandnomaden annahm. Le Corbusier bat Heidi Weber um einen besonderen Einsatz
für seine Tapisserien, deren Kreation ihm viel bedeutete. Heidi Weber erkannte, dass sich vor allem öffentliche Räume für die großformatigen
Wandteppiche eigneten. Diese Räume boten zudem den Vorteil, dass die Werke einem breiteren Publikum gezeigt werden konnten, was für
Heidi Weber ein dringliches Anliegen war. Kunst sollte nicht in Lagerhäusern vor sich hindämmern, sondern möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden.
Sie konnte während rund 20 Jahren insgesamt 36 Wandteppiche im privaten und öffentlichen Raum platzieren. Hilfreich beim Vermitteln
der großformatigen Wandteppiche war Max Altdorfer, Direktor vom Amt für kulturelle Angelegenheiten der Eidgenossenschaft. Er schätzte
die Genialität Le Corbusiers und die Begeisterungsfähigkeit Heidi Webers. Humorvoll meinte er, der Bund hätte genug graue Wände für Le
Corbusiers monumentale Wandbilder. Zwölf Tapisserien gingen dank dieser Zusammenarbeit in den Besitz der Eidgenossenschaft über. Beispielsweise hängt heute die Tapisserie „Présence II / ou garder ton aile dans ma main“ im Eingangsbereich der Residenz der Schweizerischen
Botschaft in London.
Wie bewältigte Heidi Weber die Hürden, die andere zur Aufgabe veranlassten? Sie war mutig, ihrer Zeit voraus, unkonventionell, zielstrebig
und vor allem engagiert. Mit ihrer Risikobereitschaft ließ sie viele der grossformatigen Teppiche und Motive auch ohne Verkaufsgarantie weben, denn ihre Überzeugung ging über rein wirtschaftliches Denken hinweg.
Dem gesamten Tapisserie-Werk widmete Heidi Weber Ausstellungen: 1962 im Kontext ihres Sudio Mezzanin mit „Mauernomaden“ und 1990
im Museum Heidi Weber mit „Le Corbusier – Wandnomaden“, wo die Wandbehänge im Rahmen des letzten Bauwerks von Le Corbusier ein
Gesamtkunstwerk aus Stahl und Glas besonders eindrücklich wirkten. Zudem ermöglichte sie Leihgaben der Tapisserien aus ihrer Sammlung
für bedeutende museale Ausstellungen im In- und Ausland, zuletzt im Nationalmuseum Centro de Arte Reina Sofia 2007 in Madrid.
Aus Wertschätzung übertrug 1964 Le Corbusier für 30 Jahre Heidi Weber das alleinige Produktions- und Verkaufsrecht für die Tapisserien.
Diese Anerkennung war eine große Genugtuung für Heidi Weber und bestätigte nochmals wie sehr Le Corbusier ihr vertraute.
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Heidi Weber macht alle vier Sitzmöbel von Le Corbusier zum ersten Mal der Öffentlichkeit
zugänglich und damit seine Prototypen von 1929 Serien-produktionsreif.
Vincent Masucci
Kurz nach ihrem erstem Treffen mit Le Corbusier im August 1958 in Cap Martin, traf sich Heidi Weber am 2. September wieder mit ihm in
Paris. Sie beschlossen, dass sie die Produktion seiner vier Sitzmöbel und den Verkauf seiner Kunstwerke übernimmt.
Sofort nach ihrer Rückkehr nach Zürich begann Heidi Weber eine kleine Produktionsstätte einzurichten um am 1. Oktober mit der Herstellung
der vier Sitzmöbel zu beginnen. Da ihr keine Originalmodelle zur Verfügung standen, war sie gezwungen, sich auf eine Reihe von Zeichnungen zu stützen, welche ihr Corbusier zukommen liess. Bei der Realisierung dieser Möbel konnte Heidi Weber auf ihre beachtliche Erfahrung
als Innenarchitektin zurückgreifen.
Die zwei Modelle „Chaise-Longue LC 104 und „Dos basculant“ LC 103 wurden 1929 von der Firma Thonet, eine bekannte kommerzielle
Möbelfirma, vorübergehend in Produktion genommen. Zu dieser Zeit war den zwei Modellen kein Erfolg beschieden, nur eine kleine Anzahl
wurden verkauft. Das Unternehmen sah sich schliesslich gezwungen die Produktion wieder einzustellen.
Von den zwei Modelle „Grand Confort“ LC 101 und LC 102 hatte Thonet nur ein paar Prototypen hergestellt. Diese wurden jedoch nie in die
Produktion aufgenommen. Ohne die zwei Polstersessel war aber die Kollektion unvollständig oder um es genauer zu sagen, es gab gar keine
komplette Kollektion nur losgelöste Einzelstücke, und das Sitzmöbelprojekt von Le Corbusier war buchstäblich in seine Bestandteile aufgelöst. Mit der zusätzlichen Produktion der beiden „Grand Confort“ von Heidi Weber waren seine Sitzmöbel nun eine Kollektion die verwendet
werden konnte, um Wohnräume zu gestalten, so wie es sich Le Corbusier ursprünglich vorgestellt hatte.
Heidi Webers Einfluss bei der von ihr 1958 neu aufgegriffenen Le Corbusier Sitzmöbel-Fabrikation
Heidi Weber standen zu dieser Zeit bei jedem Problem fachlich versierte Handwerker zu Seite. Die Polstermöbel Produktion verursachten ihr
keine besonderen Probleme. Sie konnte von Anfang an qualifizierte Fachkräfte für diese Arbeiten in Ihrem Atelier beschäftigen.
Die Metallarbeiten musste sie jedoch auswärts, in einer kleinen Schlossereiwerkstatt ausführen lassen die von der Familie Trütsch geführt
wurde. Glücklicherweise war es ein zuverlässiger und kompetenter Familien-Handwerkerbetrieb, der in der Lage war, die speziellen Stahlrohre zu verarbeiten. In Zusammenarbeit mit Heidi Weber erarbeiteten sie eine Werkbank für die Konstruktion der Winkelrohre, die für die
beiden „Grand Confort“ erforderlich war. Die Rohre sollten spitzwinklig zugeschnitten und sauber zusammengeschweisst werden. Diese Art
der Verarbeitung erzeugte einen klaren optischen Eindruck von technisch sauber gelösten Details. Mittels derartiger Kreativität entwickelten
sie Methoden um die Haupthindernisse zu überwinden, welche der Serien-Herstellung bis anhin der noch nicht produzierten beiden „Grand
Confort“ im Wege gestanden hatten.
Die ersten Prototypen der Firma Thonet von „Grand Confort“ LC 101“ und LC 102 von 1929 waren einfache lackierte Stahlrahmen mit losen
Kissen, welche lediglich mit Daunenfedern gefüllt waren und daher in sich zusammenfielen und zum sitzen ungeeignet waren. Anstatt diese
sackähnlichen, unstruckturierten Kissen zu fabrizieren, entschied sich Heidi Weber für eine erstklassige, handwerklich aufwendige Ausführung der Kissen mit Rosshaarkern und inwendig aufgenähten Daunenkammern. Während die Hinzufügung der zwei „Grand Confort“ in die
Kollektion an sich signifikant war, so zeichneten hauptsächlich die Veränderungen im Erscheinungsbild und die Qualität der Heidi WeberProduktion als Garant für die Akzeptanz auf dem weltweiten Markt.
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Bei dem Modell „Dos Basculant“ LC 103 vereinfachte Heidi Weber überdies die Armlehne in dem sie die Verjüngung der Lederriehmen von
Vorn nach Hinten wegliess. Dies gestattete die Verwendung eines graphischen einfachen durchgängigen Riemens ohne die kleinen Federn,
welche die Lederriemen in Spannung gehalten hatten. Anderseits führten die Metallarbeiter, welche die Zeichnungen exakt befolgten, die vorderen Riemenstützen breiter aus als die an der Rückseite. Als Le Corbusier das Modell sah, segnete er die Idee des geraden Riemens ab und
beauftragte Frau Weber alle vier Metallstützen auf die gleichen Masse zu modifizieren. Die ersten Stücke, hergestellt durch Heidi Weber und
veröffentlicht in ihrem Katalog von 1959, hatten eine Schwenklehne ohne die obere Querstrebe. Sie fügte die Querstrebe später hinzu, und
vervollständigte so das Modell, wie wir es heute kennen. Auch bei den ersten Exemplaren, welche 1929 von der Firma Thonet hergestellt wurden, fehlte die Querstrebe. Diese Modifikation war keine Stilistische Abänderung, sondern eine technische und funktionale Notwendigkeit.
Bei der Herstellung des „Chaise-Longue“ LC 104, konnte sich Heidi Weber für die erste Serienproduktion der Fussgestelle die ovalen, aerodynamischen Metallrohre (Flügelstreben) von den Flugzeugwerken Altenrhein beschaffen. Diese Flugzeug-Elemente entsprachen exakt dem
Design von Le Corbusier. Nach einigen Monaten stellte leider diese Firma ihre Produktion ein und für Heidi Weber entstand das Problem ein
adäquates Produkt zu finden. Sie konnte glücklicherweise erneut ein etwas flacheres, ovales Metallrohr finden welches in den Proportionen
und der Ästhetik der Flugzeugstrebe gleichwertig war.
Heidi Webers Begeisterung für seine Möbel und ihre persönliche Dynamik beeindruckten und gefielen Le Corbusier sehr. Innerhalb von drei
Monaten nach Erhalt der Entwürfe konnte sie ihn bereits einladen, sich die erste fertige Serien Modelle seiner Möbel anzusehen. Was sie ihm
vorstellte waren keine groben Prototypen, sondern ein erster Produktionslauf von 25 Stück von jedem der vier Modelle aus ihrem nur in drei
Monaten aufgebauten kleinen Workshop. Le Corbusiers Reaktion war eine Mischung von Überraschung und Begeisterung; seine einzige,
vorgeschlagene Korrektur war eine kaum wahrnehmbare Kürzung der Vorderarmstützen des Models “Dos Basculant“.
Den ersten Vertrag mit Heidi Weber für die Produktionsrechte unterschrieb Le Corbusier am 1. Dezember 1959. Nachdem er ihr einige Monate vorher in einem Brief schrieb: …„ich werde mit ihnen einen Vertrag abschliessen, doch will ich zuerst den Beweis ihrer Fähigkeit haben“.
Dieser Vertrag schloss den Raum Europa und USA für die Dauer von drei Jahren ein. Am 1. Januar 1963 wurde derselbe Vertrag über den
Zeitraum von fünfzehn Jahren und den zusätzlicher Einbezug von Süd-Amerika bis 1978 erweitert			
Während der ersten Jahre ihrer Herstellung lief der Verkauf der vier Sitzmöbel ausserordentlich erfolgreich - Heidi Weber erhielt Bestellungen
aus New York, Hong Kong, und allen Ecken der Welt - so dass sie gezwungen war, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ihr kleines Produktionsatelier war voll ausgelastet und sie war kaum noch in der Lage, mit der steigenden Zahl der Bestellungen Schritt zu halten. An dieser Stelle
musste sie wählen, ob sie sich als Produzentin und Unternehmerin in der Möbelbranche etablieren wollte oder ob sie es vorziehen würde
einen grösseren, bereits etablierten Hersteller zu finden, dem sie die Unterlizenz erteilen könnte.
Cassina S.p.A. ein Familienbetrieb in Meda nahe Mailand, war einer der vielen Bewerber für den Lizenzvertrag. Geleitet von Franco Cassina,
hatte sich das Unternehmen jahrelang auf den begrenzten Sektor von Vertragsmobiliar konzentriert. Sie waren spezialisiert auf Holzeinrichtungen von Ozeandampfern und Hotels. Um aus diesem geschlossenen Markt auszubrechen, brauchten sie dringend ein neues populäres
Image und Marketing. Heidi Weber konnte die Geschäftsleitung Cassina überzeugen, dass Le Corbusiers Sitzmöbel ein guter strategischer
Schachzug zur Erschliessung neuer Märkte wäre. Nach vielen Verhandlungen unterschrieb Heidi Weber mit der Firma Cassina am 23. Oktober
1964 den ersten Unterlizenz-Vertrag für Italien; diese Unterlizenz wurde im Juli 1965 auf Europa ausgedehnt, und zwölf Monate später wurde
der Vertrag nochmals von Heidi Weber erweitert und umfasste jetzt auch die Vereinigten Staaten. Le Corbusier, der nicht erwartet hatte über
solche Dinge konsultiert zu werden und offensichtlich nicht daran interessiert war Vertreter des neuen Lizenzunternehmens kennen zu lernen,
hatte die Auswahl des Unterlizenznehmers komplett Heidi Weber überlassen. Was ihn betraf, arbeitete das Unternehmen für Heidi Weber. Mit
ihrer typischen Gewissenhaftigkeit machte sie es zu ihrer Aufgabe, strenge Qualitätskontrollen durchzuführen, und sie bot gleichzeitig Cassina
kontinuierlich ihre Erfahrungen und Unterstützung an.
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Es ist zu bedauern, dass Heidi Weber nach dem ihr ursprünglicher Vertrag mit Le Corbusier 1978 abgelaufen war, keinen Einfluss mehr auf die
Produktion haben konnte. Leider wurde der grosse Beitrag von Heidi Weber, von Le Corbusiers Nachlassverwaltung, der Fondation Le Corbusier in Paris nicht gebührend geschätzt und in der Folge mit ihr die originalen Lizenzverträge mit Le Corbusier nicht verlängert. Die Fondation
Le Corbusier wandelte 1978 die Unterlizenzverträge von Heidi Weber mit Cassina S.p.A. in direkte Lizenzverträge ab.
Ein wichtiger Hinweis ist, dass Heidi Weber sich immer an die von Le Corbusier im Vertrag festgehaltenen Bedingungen, ausschliesslich nur
die 4 Modelle zu produzieren, strickt gehalten hatte. Während ihrer 15-jährigen Vertragsdauer hätte sie nie andere Modelle hergestellt, schon
gar nicht von Skizzen welche angeblich nach seinem Tod von der Fondation Le Corbusier in Paris gefunden wurden.
Heidi Webers Errungenschaften sind vielfältig. Ein wichtiger Schritt war Le Corbusier davon zu überzeugen, dass seine Möbel nicht altmodisch
waren sondern zu den modernsten des 20sten-Jahrhunderts gehörten.
Ihre wichtigsten Beiträge zu seinen Möbelmodellen waren jedoch die Qualitätsproduktion und die Ergänzungen zur Serien-produktionsreife.
Dies trug entscheidend zum allgemeinen Erscheinungsbild, der Vervollständigung und Präsentation dieser Modellreihe und damit einer kompletten Kollektion bei. Dies waren die Hauptgründe dafür, dass die vier ursprünglich in 1929 von Le Corbusier konzipierten Möbel zu dem
grossen, weltweiten Geschäftserfolg bis in die heutige Zeit wurden.
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From the summer of 1958, when she first met Le Corbusier in Cap Martin, until today, Heidi Weber has worked tirelessly to popularize
his work. She was the first to have the 4 pieces of Le Corbusier’s furniture industrially manufactured, she published his graphic work,
and she organised countless exhibitions devoted to him. Le Corbusier himself designed a building especially for her collection: the
Heidi Weber Museum in Zurich, which she was opening in summer 1967; it is the only “Gesamtkunstwerk” in the world. This volume
documents her fifty years of activity with illustrations of more than one hundred of Le Corbusier’s works from Heidi Weber’s collection,
including paintings, drawings, collages, sculptures, tapestries, furniture, plans, and models. It not only tells the story of a woman of
tireless commitment and vision; it offers a fascinating synthesis of Le Corbusier’s works as a visual artist in all its countless aspects.

The secret of our friendship, of the understanding between Le Corbusier and myself, lies in the very first moment of our first meeting
when we initially shook hands

