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Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde
die Redaktion aufgefordert, ihre
"Position" zu umreissen. Dies geschah
in Form von "7 Thesen". Eine davon

y a un peu
II
redaction de

archithese und...

archithese

feuille professionelle

avec les
internes et la kermesse aux
vanites...: une plate-forme pour une
discussion approfondie entre les
architectes et les responsables de
l'amenagement urbain, et entre ces derniers
et le public."
Et un peu plus bas on pourrait lire:

eine

der bestehenden Gesellschaft ist,
sondern die bestmögliche Kultur innerhalb
einer demokratischen Gesellschaft."

Und heute?

-

ist

Es
Nummer

keine Neuigkeit mehr:

endet die Verbindung
von werk und archithese, eine Verbindung,
die drei Jahre gedauert hat. Die Schweizer
Presse hat es gemeldet: Auf Wunsch
des BSA wird der Titel werk ins Bauen+
Wohnen integriert, und archithese wird
ab 1980 wieder auf eigenen Füssen
stehen.
So

führt die Redaktion seit einigen

wieder nur die archithese im
Briefkopf, während eine andere Equipe
wir wünschen ihr für 19 80 einen guten

"A propos de democratie:
Une
revue, dont le but n'est pas avant
tout de soutenir une culture 'demo-

cratique' ä l'interieur de la
societe existante, mais de viser ä la
meilleure culture possible ä l'interieur
d'une societe demoeratique."

*
Qu'en est-il aujourd'hui? - Ce n'est
plus un secret: avec ce numero la
collaboration de werk et archithese

arrive

terme, une collaboration
trois ans. La presse
helvetique a dejä diffuse la
nouvelle: le titre werk sera integre,
sur la demande de la FAS, dans Bauen+
ä son

qui aura dure

alors que archithese se trouvera, ä partir de 19 80, de nouveau ä
son propre compte. C'est ainsi que,
Wohnen,

depuis quelques semaines, cette

Wochen

-

Start! -

begonnen hat, sich des werk
in seinem neuen Menage anzunehmen.
Was die "7 Thesen" vom Sommer 1977
anbelangt, so waren sie sicher der
geringste unter all den Faktoren, die
die Trennung herbeigeführt haben. Für
uns und unsere Leser, denen wir für
ihre Treue danken, sind sie jedenfalls
nach wie vor aktuell.

la

nouvelles

Ziel nicht in erster
Linie eine »demokratische' Kultur innerhalb

Mit dieser

de deux ans

dont voici une:
"A propos d'information: de qui?
pour gui? - Au lieu d'une simple

untereinander und zwischen Gestaltern und
ihrem Publikum."
Und weiter unten hiess es:

"Apropos Demokratie:

plus

cette revue tendait de
definir sa "position" en quelques mots.
II en resulta une suite de "7 theses",

lautete:
"Information von wer, für wen? Statt eines reinen Verbandsblattes
mit internen Neuigkeiten und dem
Jahrmarkt der Eitelkeiten: eine
Plattform für das Werkstattgespräch
von Architekten und Gestaltern

Zeitschrift, deren

et...

Die Red.

porte de nouveau le nom de
archithese, et une autre equipe -

redaction

lui souhaitons un bon depart
pour 19 80! - a commence de s'oecuper
de werk dans son nouveau menage.
Quant aux "7 theses" de l'ete 1977,
elles n'etaient sans doute que le
facteur le moins determinant parmi les
elements qui ont conduit ä cette
Separation. En ce qui concerne nous
m£mes et nos lecteurs, que nous remercions de leur fidelite, elles n'ont
rien perdu de leur actualite. la red.
nous

