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Jene, die das Engagement für die "Stadt mit Herz" im Knopfloch
tragen, dürften wohl ob diesem Heft nicht recht froh werden. Sie
glauben, dass "Monotonie" etwas sei, was man im Bauen vermeiden
sollte - vielleicht zu Recht. Uns scheint aber, dass der Begriff und
die Phänomene, die er deckt, einmal unter die Lupe genommen werden

sollten.

Hans Schmidt once remarked
that "boring architecture" can be
justified, whether it is beautiful,
or misplaced or even ugly, depending on the given social circumstances and its location in the
given urban context. In his introductory article S. von Moos develops this idea and questions the
relevance of the present boom in
traditionalistic and anti-mechanistic sentimentality among architects and preservationists. He
calls for a realistic attitude to design that accepts the presence of
monotonous and anonymous
elements in the urban landscape.

Alison and Peter Smithson
offer a

revised and abbreviated

of their important book
"Without Rhetoric" (first
published in 1973). After a
consideration of the impact made by
Mies van der Rohe, Neutra and
SOM upon their own work, they
discuss at length the "sensibility"
of repetition, uniformity and
Understatement in architecture.
They remind us that accepted
Standards and repetition are not
to be rejected, but are to be handled with conscientiousness— a lesson to be learned from Hellenistic
or Romanesque architecture.
version

Dieses Unterfangen wird uns über eine Anzahl von Heften beschäftigen.
Im Mittelpunkt dieser ersten "Monotonie"-Nummer steht der Beitrag
der englischen Architekten Alison und Peter Smithson zum Thema
"Ohne Rhetorik". In einer Rezension meinte unlängst Kenneth Frampton,
die Bedeutung dieses neuesten Texts der Smithsons bestehe nicht
zuletzt darin, "in elliptischer Form die massive Vulgarität und Irrelevanz
eines Grossteils unserer heutigen architektonischen Sensibilität"
aufzuzeigen. Das gilt, scheint uns, nicht nur für die

Welt.

angelsächsische
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Les defenseurs du "charme" et du "cachet" de nos
peut-etre pas enthousiasmes par ce cahier. On croit

la "monotonie"

en

architecture, et peut-etre

nous semble que le terme et les phenomenes
raient d'etre examines de plus pres.

ä

juste

qu'il

villes ne seront
qu'il faut eviter

titre.

Mais

recouvre merite-

il

Cette entreprise nous oecupera ä travers plusieurs cahiers. Au
centre de ce premier numero sur la "monotonie" se trouve le texte des
architectes anglais Alison et Peter Smithson, "Sans rhetorique".
Recemment Kenneth Frampton soulignait l'importance de ce texte des
demontre "dans une forme elliptique
Smithson, dans la mesure oü
grosse vulgarite et 1'insignifiance d'une grande partie de ce qui

il

passe

aujourd'hui

semble-t-il,

comme

sensibilite architecturale".

pas seulement pour

le

monde

la

Cela vaut, nous

anglo-saxon.
S.v.M. et D.P.

Werner Oechslin employs the
term "monotony" in a fresh
approach to French architectural

theory from Blondel to Durand.
He shows that the idea of uniformity
was important in architectural
speculation long before the
introduetion of scientific technological principles of design by
Durand. Helene Lipstadt discusses the theory put forward by
Charles Fourier and shows that
the principle of "monotony"
played an important part in Fourier's search for a new "harmony"
in social relations and building
design. S. von Moos discusses the
aesthetic potentialities of
"uniformity" in Le Corbusier's early
work and its later modification
and partial rejeetion in the "Mo-

dulor".
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