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Ist der Industriebau auf dem Weg zum
Repräsentationsbau?

La construction industrielle s'oriente
le bâtiment représentatif?

Betrachtet man unsere in den letzten Jahren
»Industrielandschaften«, so ist man
geneigt, diese Frage zu bejahen. Hervorgerufen
durch Veränderungen im Produktionssektor
hochindustrialisierter Länder, die einen Rückgang der
Schwerindustrie und die Verlagerung derselben an
die Quellen der Rohstoffgewinnung herbeiführte,
wuchsen in Mitteleuropa in den letzten Jahren vor
allem die Leicht- und Stückgutindustrien, die
vorwiegend Verbrauchs- und Konsumgüter produzieren.

nous observons les «paysages industriels»
ayant vu le jour ces dernières années, nous
serions tentés de l'affirmer. A la suite de
métamorphoses dans la production des pays hautement
industrialisés où l'on remarque un recul de l'industrie
lourde, cette dernière se transférant près des
sources de matières premières, ces dernières
années ont vu en Europe occidentale se
développer
avant tout des industries légères et de conditionnement
produisant essentiellement des articles de
consommation courante.
Les énormes halles informes avec leurs lourdes
machines mues par la vapeur qui donnaient aux
villes industrielles d'hier leur aspect écrasant, ne
se voient plus que rarement.
Beaucoup d'industriels modernes font de leur
usine un objet de publicité au bénéfice de leurs
produits. Alors que jadis c'était la grandeur d'une
usine qui avant tout comptait, aujourd'hui pour
toujours plus de petites entreprises, l'image de
l'article fabriqué doit être soulignée et même
déterminée de manière décisive par le modernisme
des bâtiments.
Dans le climat d'un tel opportunisme, l'architecture
ne peut que souffrir. Les édifices industriels
actuels n'ont plus que rarement la signification
qu'ils avaient pour le développement global de
l'architecture. Ceci s'explique par le fait qu'une
architecture poursuivant des buts de représentation
ne peut plus mettre au premier plan la
construction pure qui caractérisait les édifices industriels
de jadis.
Erwin Mühlestein

entstandenen

Die großen, unförmigen Fabrikhallen mit ihren
dampfbetriebenen Schwermaschinen, die das
erdrückende Bild der frühen Industriestädte prägten,
sind nur noch selten zu finden.
Viele Fabrikanten werben heute mit ihren
Industrieanlagen für ihre Erzeugnisse. War früher die
Größe einer Anlage vor allem von Bedeutung, so
werben heute immer mehr kleinere Betriebe mit
der Modernität ihrer Bauten, die das Bild des
zeitgemäßen und fortschrittlichen Produkts ergänzen,
wenn nicht gar entscheidend prägen sollen.
Daß bei dieser Absicht die »Architektur« nur leidet
und daß man heute Industriebauten, wie sie früher
für die gesamte Architekturentwicklung einmal von
Bedeutung waren, nur noch selten findet, liegt
darin begründet, daß eine Architektur, die

verfolgt, nicht mehr die reinen
Konstruktionen hervorbringen kann, die früher einmal
den Industriebau auszeichneten.
Erwin Mühlestein
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If we carefully observe the "industrial landscapes"
that have been created during the last few years,
we might be tempted to reply in the affirmative.
As a consequence of transformations in production
in the advanced industrial countries, where there
is apparent a deoline in heavy industry, the latter
being transferred close to the sources of raw
materials, the last few years have seen the
development, in western Europe, mainly of light industry
and the processing industry, producing essentially
articles of current consumption.
The enormous plants with their steam-powered
machinery, which gave the cities of the last century
their overwhelming aspect, are now seen but
rarely.
Many modern industrialists make of their plant an
object of publicity; they use it to sell their products.
Whereas in former times it was the sheer size of
a factory that, above all, counted, at the present
time, in the case of an increasing number of small
enterprises, the image of the article manufactured
is supposed to be emphasized and even determined
in a decisive way by the up-to-dateness of
the buildings.
In the context of this kind of opportunism, the architect
can only suffer. Present-day industrial buildings
now only seldom have the significance they
once had for the overall development of
architecture. The explanation is that an architecture
pursuing prestige aims can no longer place its
central emphasis on pure construction, which is
what characterized industrial buildings in the past.
Erwin Mühlestein
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Is industrial building becoming prestige building?
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