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gare entre architecture et "forme urbaine"
C'est ä juste titre que Kristiana Hartmann affirme dans

Ein Bahnhof zwischen Architektur und Stadtgestalt

Une

Mit Recht betont Kristiana Hartmann im Editorial zu diesem
Heft, dass der Streit der Meinungen (hie"Denkmalpflege" 1'editorial de ce cahier que le conflit d'opinions
("Preservation des monuments" d'une part, "architecture
hie "moderne Architektur") fast allenthalben auf
dem Buckel der Stadtbewohner ausgetragen wird. Man könnte moderne" de l'autre) se fait d'habitude sur le dos des
habitants de la ville. On pourrait cependant aborder
es jedoch auch anders sehen - etwa aus dem Schmollwinkel
le probleme encore d'une autre maniere, surtout dans le
einer Architekturzeitschrift. Ist es nicht auch so,
dass die Ausbalancierung der Interessenkonflikte zwischen cadre d'une revue d'architecture: ä savoir que l'equilibre
des interets de la technocratie d'une part et de
Technokratie einerseits und Demokratie andererseits la democratie de l'autre (ou de ce que l'on entend sous
oder was man im Bauwesen heute gerade darunter verstehtauf
dem Buckel der Architektur ausgetragen werden
ce terme dans le secteur de la construction), se fait
de plus en plus souvent au detriment de l'architecture.
Falls das zuträfe, wäre damit unserer Meinung nach dem
Stadtbewohner langfristig am allerwenigsten gedient.
est clair qu'ä la longue cela
S'il en etait ainsi,
de l'habitant de la
les
interets
ne
servirait
guere
Ein Beispiel: das Preisgericht für den Neubau des Luzerner
ville.
Bahnhofes hat sich für ein gutes Projekt entschieden.
Gleichzeitig hat es ein noch besseres, dessen Ausführung Un exemple: le jury pour la nouvelle gare de Lucerne a
en a place un
die Schweizer Architekturlandschaft schlagartig und zum
choisi un bon projet. En meme temps
ersten Mal seit Langem aus ihrer provinziellen Versenkung
autre, meilleur, dont l'execution aurait d'un coup et
pour la premiere fois depuis longtemps sorti l'architecture
hervorgeholt hätte, in den zweiten Rang verwiesen
suisse de son sommeil provincial, au second rang
(vgl. S. 39-50). Die Gruppe um Consolascio, Reichlin und
Reinhart hat seit Jahren einen Sperrsitzplatz in der
(voir pp. 39 - 50). Le group autour de Consolascio,
Schweizer Architekturdiskussion; mit diesem Projekt ist
Reichlin et Reinhart occupe depuis longtemps une place
ihr aber zum ersten Mal das, was man einen grossen Wurf
importante dans la discussion architecturale suisse,
mais avec ce projet
a pour la premiere fois reussi ä
nennt, gelungen.

il

il

allerdings an Schwierigkeiten und Opfern gekostet
hätte, eine Architektur, in der jedes Detail Funktion
eines feinnervigen und delikaten Systems von Formen,
Abläufen und Bedeutungen ist (vgl. dazu den Aufsatz von
M. Steinmann, S.45),durch die helvetischen und
luzernischen Baukommissionen zu bringen, steht auf einem
Was

andern

es

Blatt

faire

On

un grand coup.

il

peut evidemment se demander quelles auraient ete les
de construction d'une

difficultes face aux commissions
teile architecture dans laquelle

detail releve

chaque

d'une interaction subtile de formes, de fonctions et de
significations (voir l'article de M.Steinmann,p.45).

Tout bien escompte, c'est peut-etre en effet la Solution
de Amman et Baumann qui est le meilleur compromis entre
die gute Lösung von Amman und
forme urbaine et architecture realisable aujourd'hui en
beste Kompromiss zwischen Architektur
und Stadtgestalt, der heute in der Schweiz realisierbar Suisse.

Gemessen an alledem
Baumann am Ende der

ist

ist.

S.v.M.

S.v.M.
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