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werk- archithese 27—28

Für und gegen das "Liebäugeln"

Pour ou contre les "charmes du passe"

hatte Verena Huber in einer
"Wohnen"-Sondernummer von werk/oeuvre u.a. die
Frage aufgeworfen, ob man "wohnen lernen" könne.

En decembre 1974, dans le cadre d'un numero
de werk/oeuvre consacre aux problemes de

Im Dezember 1974

Hinblick auf

vorliegende Heft hat
sie, als Gastredaktorin des ersten Teils dieser
Nummer, diese Frage einigen Mitarbeitern
unterbreitet; die Antworten liegen hier vor.
Diesen Antworten schliessen sich aber weitere
Im

das

Fragen an: etwa die, wer den eigentlich, in
Wohnfragen, der Fachmann sei, und wer der
Laie, und woran es wohl liegen könnte, dass
sich so manch ein "moderner Mensch" (um ein
Stichwort zu zitieren, das Staub angesetzt
hat) in seinen vier Wänden als gemütlicher
Eklektizist entpuppt. Da es sich dabei um
Fragen handelt, die nicht nur das Wohnen
betreffen, sondern die Gestaltung der Umwelt
insgesamt, haben wir den Bogen weit gespannt:

"Landi-Stil".
Stichwort "Landi-Stil" wollen wir

vom Wohnen zum

Mit

dem

an

zwei vorausgegangene Hefte anknüpfen. Die
Schweizer Dreissigerjahre haben wir Ende 1978
schon ein erstes Mal

unter die Lupe genommen
("Unterbrochene Stadt"Nr. 23/24). Schon damals
war, am Rande von "Regionalismus"die Rede und
von Architektur, die mit dem geschichtlichen
Erbe - oder gar mit dem "Publikumsgeschmack"

liebäugelt.
Dass das, was man früher als "Liebäugeln"
kennzeichnete, heute besonders akut ist, zeigt
unter anderem die Tatsache, dass das von Fritz

Schwarz und Regula Bonomo vorbereitete "DorfHeft von werk/archithese (Nr.21/22) so rasch
vergriffen war, und dass es so vehemente
Reaktionen auslöste. Wir freuen uns auch diesmal
auf das Echo, und werden es in unseren Spalten
auch zu Wort kommen lassen.

S.v.M.
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l'architecture d'interieur, Verena Huber avait
pose la question - entre autres- s'il etait
possible "d'apprendre ä habiter".C'est cette
question qu'elle a soumise ä quelques collaborateurs

werk/archithese en vue de ce numero-ci, dont eile a prepare la premiere partie;
en voici les reponses.
Mais ces reponses amenent d'autres questions,
parmi lesquelles celle de savoir si, en fin de
compte, c'est le "specialiste" ou l'usager qui
faudrait consulter en matiere de logement,
et, encore, la question de savoir pour quelle
raison tant d'"hommes modernes" (pour employer
un concept legerement desuet) revelent, dans
leurs quatre murs, des penchants marques pour
l'eclecticisme. Ces questions ne touchent pas
de

il

seulement au domaine de l'architecture d'interieur,
mais, de maniere plus generale, ä
l'environnement, et
est apparu revelateur d'eta-

blir

Stil"

un

il

lieu entre le "logis" et le "Landi-

("Landi"

Exposition Nationale Suisse,

1939).
terme de "Landi-Stil" est dejä apparu ä
deux reprises dans des numeros anterieurs.
L'architecture suisse des annees trente avait
ete le theme du No.23/24 de notre revue ("La
Ce

Ville interrompue"). C'est alors dejä que
s'etait posee la question du "regionalisme"

et d'une architecture qui n'est pas insensible
aux "charmes du passe". Quant au No.21/22,
("Dorf -Village"), prepare par Fritz Schwarz
a ete si rapidement epuiet Regula Bonomo,
se et a suscite des reactions si violentes, que
l'actualite de ce phenomene n'en est que plus
evidente. Nous nous attendons donc, une fois de

il

plus,
toute

vif

echo, auquel nous donnerons
sa place dans nos pages.
S.v.M.
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