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Corte rfe Lausanne (1912)

dans l'ombre, sans transparence.
Les gestionnaires de l'espace tentent
de gerer la vie dans la cite;
comment s'etonner des lors,
d'une imperative necessite des

luttes urbaines. L'amenagement
du Casino et de l'Esplanade de
Montbenon sont un exemple du
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genre: une «auberge espagnole»
de la culture et un «no man's
land» pour-chiens en laisse.
Cette coneeption du «devenir
urbain» de Lausanne inquiete;
par l'absence d'une position critique
de son passe recent et par la
crainte d'une large confrontation
populaire. Sans trop attendre, il
faut souhaiter que les pouvoirs

publics ouvrent un debat public
permanent. Un premier pas
devrait etre franchi,
pour qu'un
rapport dialectique avec la population
s'instaure. En Suisse, mais ä
Lausanne en particulier, l'espace
urbanise et habite releve d'une
preoecupation d'ordre et de
proprete lancinant. Poussee jusqu'ä
l'absurde, cette coneeption annihile la diversite dans Ia vie sociale.
L'espace urbain devenu repressif
fait apparaitre l'homme conforme
ä la «norme». Le processus de degradation des relations humaines
qui en resulte doit etre enraye;
par la mise en place de struetures
favorisant l'ouverture, la consultation
et l'echange ou par un large
appel aux concours d'idees. Envisager le «devenir urbain» de
Lausanne requiert une approche et
des moyens nouveaux. Dans cette
optique, une recherche
interdisciplinaire est prioritaire; eile
devrait porter sur le malaise de
dans son rapport avec la
ville. En effet, l'amenagement
repressif de l'espace, double d'une
Organisation «mecaniste» de la
vie des citadins, agit progressivement
sur les comportements et les
rapports sociaux dans la commu¬

naute. Ses valeurs d'urbanite perdues, Lausanne pourrait ä breve
echeance, devenir un terrain d'investigation privilegie oü sociologues et psychiatres ausculteraient
le «passe urbain» de ce que nous
produisons aujourd'hui.

Dominique GiUiard
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Lausanne en 1975, construction du
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
— Lorsque l'Etat et la Commune
amenagent la ville.

l'habitant

Lausanne en 1975, amenagement de la
Place de la Riponne — Lorsque la
Commune et le Prive gereut l'espace

public.

Ausstellung in Niederteufen und in Zürich von anfangs November 1977 bis ende März 1978:

10 Jahre Galerie lda Niggli

- Internationale zeitgenössische und naive Kunst

Ölbilder. Gouchen, Zeichnungen. Originalgrafik und Plastiken von verschiedenen Künstlern unserer Galerie, wie die drei Abbildungen zeigen:
ORFEVRERIE BIJOUTERIE E.PIGUEM
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Albert Manser
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1.00 bis 17.30 Uhr durchgehend oder nach telefonischer Vereinbarung.
Sonntag und Montag geschlossen. Parkplatz, auch in Zürich, vor dem Hause.

Öffnungszeiten: Täglich
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«Bohl», CH-9052 Niederteufen, Tel. (071)331244
Ringstrasse 76i Ch-so57 Zürich, Tel. <od 464196.

