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Die Geschichte vom Oelprinzen, der auf der
Durchreise in Kloten beim Zürcher Architekten
X.Y. zwei Wüsten-Hotels bestellte, und der die
bestellten Pläne noch am nämlichen Nachmittag
abholte und damit ostwärts flog, ist kein
Ammenmärchen. Es ist aber in letzter Zeit, wie
Cyrus Mechkat und Costas Socratidis betonen,

L'histoire

de ce prince du petrole qui, de passage
Kloten, commandait deux hoteis dans les
dunes du desert ä l'architecte zurichois X.Y.
et en recevait les plans le meme apres-midi,
n'est pas un conte de fee. Et pourtant,
aujourd'hui, comme le disent Cyrus Mechkat et

Architekturexport "Sand ins Getriebe"
geraten (vgl. Seite 4 ff), vor allem im
Nahen Osten, auf den wir uns im vorliegenden
Heft konzentrieren.
Eines der Symptome dieser kritischen Sachlage
zeigt sich z.B. in der Art, wie Schweizer
Handelskammern und Kulturstiftungen der Welt

avant tout consacre.

in

Sachen

neuerdings

das Armbrustzeichen entgegenhalten.

einstigen missionarischen Direktheit
übriggeblieben. Eine unlängst
im Auftrag der Pro Helvetia aufgebaute Ausstellung
zum Thema "Glimpses of Switzerland" trieft
nur so vom guten Willen, zu beweisen, es stimme
dann etwa nicht, dass die Schweizer skrupellos
Interessen auf Weltmärkten durchsetzen; auch
treffe es nicht zu, dass ihre Ansprüche und

Von der

ist fast nichts

Leistungen im kulturellen Bereich schlicht und
ihre Fähigkeit zur Selbstironie oder gar Selbstkritik
kaum entwickelt seien.
Leser wird dieses Heft vielleicht erlauben,
all dies ein frisches Urteil zu bildenwie auch über den Satz von John F.C.Turner,
wonach "Entwicklungshilfe" im eigenen Haus beginnen
müsste.
S.v.M.
Dem

sich über

Einem Teil der hier veröffentlichten Beiträge liegen Referate zugrunde,
die im September 1977 an einer Tagung des FSAI über "Export-Architektur"
gehalten wurden. Bei der Vorbereitung dieses Heftes waren uns zahlreiche
Institutionen und Persönlichkeiten behilflich; wir danken allen, die
unserem Aufruf gefolgt sind, für ihre Mithilfe und für ihr Verständnis
dafür, dass our ein Teil der uns eingereichten Text-und Bildunterlagen
veröffentlicht werden konnten. Ein unentbehrliches Hilfsmittel war der von
Prof.Heinz Ronner und seinem Team an der ETH-Z herausgegebene Katalog zur
Ausstellung Schweizer bauen im Ausland (1978; zu beziehen bei der OrgDinisationsstelle für Ausstellungen an der ETH-Z).
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ä

il

Socratidis,
y a "du sable dans la
structure" en ce qui concerne l'exportation
d'architecture (voir pp.4 et suivantes), surtout
Costas

au

Proche-Orient, auquel

ce

cahier est

cette Situation critique se
manifeste, par exemple, dans la maniere
nouvelle qu'ont les chambres de commerce et des
fondations culturelles de presenter au monde
l'arbalete suisse. II ne reste presque plus
rien du style direct et missionnaire d'autrefois.
Une exposition recemment mise sur pied
sous le patronnage de la Pro Helvetia, intitu—
lee "Glimpses of Switzerland", est toute impregnee de la bonne volonte de demontrer qu'il
n'est pas vrai que les Suisses defendent sans
scrupules leurs inteerets sur les marches
mondiaux, qu'il n'est pas vrai non plus que
leurs besoins et leurs prestations dans le
domaine culturel soient modestes, et que leur
capacite ä l'auto-ironie et meme ä l'autocritique soit peu developpee.
Ce cahier permettra peut-etre au lecteur de se
former une opinion fraiche sur la question,
ainsi que sur la remarque de John F.C.Turner,
Un des symptomes de

selon laquelle "l'aide au developpement" deS.v.M.
devrait commencer chez soi.

Une partie des articles de ce cahier
en septembre 1977 dans le cadre d'un

sont bases sur des Conferences donnees
seminaire de la FSAI sur l'architecture
d'exportation". Nombreuses sont les personnalitees et les
institutions qui ont participe ä la preparation de ce cahier. Nous reraercions
tous ceux qui ont repondu ä notre appel, d'abord pour leur aide, et

ensuite pour leur comprehension du fait que seulement une partie du materiel
soumis a pu etre publie. Le catalogue de l'exposition Schweizer bauen im
Ausland, prepare par le professeur Heinz Ronner et son equipe de l'EPF-Z
a ete une aide tres precieuse (1978; peut etre obtenu aupres de la
Organisationsstelle für Ausstellungen ä l'EPF-Z).
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