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Wettbewerbe/SIA-Mitteilungen
dans les 6coles d'architecture, membres des
comites de revues et d'editeurs, jures ou laur6ats (tantöt jures, tantöt laurfiats) des
concours d'architecture.

Le räsultat est que la seiection des concurrents dans les concours d'architecture
semble se faire ä bureaux ferm£s. Etablir la
liste comparee des architectes invitäs ä tous
les concours rdcents demontrerait que les
memes noms se retrouvent sur toutes les
listes. On a beau brasser les cartes au depart,
on retrouve toujours 4 Katrivee la meme dizaine de noms. II suffißäe regarder lalfife
des jures pour etre ä peu pres sür du resultat.
Tout le probleme ejgfide rdussir ä faire sortir
gagnant le laureat souhaite par le pouvoir.
C'est dans le choix des jur6s que reside la direction donnee au concours. Cela ne röussit
pas touflplrs. Pour le vieil Op6ra, Napoleon
III souhaitait Viollet-le-Duc et ce fut Garnier
qui arri|i| Mais cela r6ussit souvent en forcant la main, comme Haussmann lorsqu'il
Souffle ä Baltard «ce qu'il faut faire» pour
61iminer les autres concurrents du premier
concours des Halles.

La composition dwfjury est donc primordiale.
Qui choisiHOTrry choisit plus ou moins le
laureat. Choisir comme president du fwllfpour le concours Beadfourg Jean Prouve,
bien connu pour sa foi en Pinaustrialisation
de l'architecture, menait presque fatalement
ä un laureat qui affirmerait structures et
principes technologiques. Ce qui n'eiait pas
du goüt du president Pompidou, lequel eut
l'honnetete rare de ne pas contestsPle resultat
du concours et de ne pas chercher 4 en
modifier apres coup le projet, chose qui, en
re vanche, se pratique cou ra m men t.
Les donnees d'un concours peuvent Stre
faussdes des le d6part par leijipmprecision.
Par ailleurs, les commissions techniques aiguillent le jury qui n'est pas seulement compose' d'architectes mais toujours alourdi par
une abondance de fonctionnaires, deferents
du pouvoir et qui contribuent ä figer les d6cisions.

Qui contestera que le concours pour la Villette
soit mal pos£ et eVanescent, si bien que la
decision finale ä du etre repoussee de trois
mois? Qui contestera que juger seulement
sur des centaines d'esquisses un bätiment de
l'importance de l'Opera de la Bastille soit
d'une rare inconscience? Qui contestera que
la presence de certains jures, au style et aux
theories bien prdcis, n'amene une abondance
de projets «ä la maniere de».

La multiplication des concours est extremement dangereuse dans le mesure oü la course
aux prix n'apporte que des riponses faussdes.
Pour se faire remarquer du premier coup par
les jur6s, on multiplie les «effets», comme
au plus beau temps de l'academisme. Comme
la plupart des ad mi n ist rat ifs qui pesent
sur les jurys lisent difficilement plans et
coupes, certains concurrents n'hesitent pas ä
leur en mettre plein la vue en confiant ä des
officines publicitaires ou ä des illustrateurs
specialises leurs «perspectives». Aux cartes
postales pour promoteurs succedent donc les
«tableaux architecturaux» pour jures de
concours, qui nous ramenent aux rendus des
Grands Prix de Rome. On peut donc se poser
la question: les concours d'architecture sontils benefiques pour la creativite architecturaMichel Ragon
le?
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Umfrage zum Lehrstellenangebot für Hoch- und Tiefbauzeichner
Die Schweizerische Ausbildungskomniission für den Hochbauzeichnerber^Miat
erstmals im Herbst 1983 eine Umfrage über das
Lehrstellenangebot für Hochbauzeichner
und Tiefbauzeichner bei den kantonalen
Berufsbildungsämtern bzw. bei den kantonalen
Zentralstellen für Berufsberatung durchgeführt.
Zugunsten eines raschen und
umfassenden Rücklaufs wurde die Umfrage sehr
einfach abgefasst. Die Auswertung kann
natürlich nur eine momentane Situation
zeigen, macht aber doch gewisse Tendenzen
deutlich.
Gefragt wurde - getrennt nach
Hochbauzeichnern und Tiefbauzeichnern
- ob für die

angebotenen Lehrstellen zu viele, zu wenige
oder gerade genügend Anwärter zur Verfügung
stehen. Bei den Hochbauzeichnern
wurden je zur Hälfte «zu viele Anwärter»
und «ausgeglichene Verhältnisse» angegeben,
wobei regionale Schwerpunkte nicht
auszumachen sind. Vielleicht lässt sich mit
Vorbehalt sagen, dass die städtischen
Agglomerationen eher zu viele Lehrstellenanwärter
aufweisen. Die Tiefbauzeichner treffen
meistens ausgeglichene Verhältnisse an.
Allerdings gibt es einzelne Regionen, wo anders als bei den Hochbauzeichnern
- mehr
Lehrstellenangebote als Bewerber gemeldet
wurden.
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ausgezeichneten Projektes ein Fehler

Berichtigung
Ingenieurwettbewerb: Nationalstrasse N
Überquerung des Aaretales

•

unterlaufen.
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Im Beitrag «Nationalstrasse N3 - Überquerung
des Aaretales (Heft 50/1983, Seiten
1202 und 1205) ist uns leider bei der
Nennung der Verfasser des mit dem ersten Preis

Die korrekte Verfasserangabe lautet: R.
Afeverund G. Senn, Ingenieurbüro, Baden;
D.J. Bänziger+Partner, Ingenieurbüro,
Zürich, Partner A. Bacchetta; D.J. Bänziger+A. J. Koppel, Ingenieurbüro, Buchs
SG; Gerold Fischer, Garten- und
Landschaftsarchitekt, Wädenswil.
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