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Editorial

Das vorliegende Heft ist einem umstrittenen Thema gewidmet: dem Einfamilienhaus. Es
werden Beispiele vorgestellt, die aufwendig oder bescheiden dem Bild der «klassischen»
Villa mit Umschwung entsprechen, daneben auch Haustypen, die in der Addition zu
Reihenhäusern verschmelzen. Aus allen Fällen ist ersichtlich, dass die Gattung Einfamilienhaus
für Architekt und Bauherrn immer noch Spielraum bietet, Neues zu erproben. Dies in
mancherlei Hinsicht: im Formalen, in den Materialien, in der ökologischen Organisation, in
der sozialen Funktion... Dass es aber neben den guten Gründen, die für ein Eigenheim
sprechen Mario Botta formuliert sie -, auch Gefahren des ungehemmten Häuschenbauens
U. J.
gibt, davon weiss Peter Egli in seinem einleitenden Kommentar zu berichten.

-

-

-

Avec ce numero, nous abordons un theme controverse: l'habitation individuelle. Qu'ils
soient luxueux ou modestes, les exemples que nous presentons sont conformes ä l'image de la
villa «classique» entouree d'un jardin, ou se fondent en ensembles unitaires du type
habitations en rangees.
Tous ces cas montrent que la forme habitation individuelle offre encore un large champ
d'action ä l'architecte comme au dient et que de nombreuses possibilites d'experimenter
subsistent, par la forme, les materiaux, l'organisation ecologique, la fonction sociale
Pourtant, dans son commentaire d'introduction, Peter Egli sait nous montrer que les
arguments parlant pour l'habitation individuelle formules par Mario Botta s'accompagnent
U. J.
du danger de voir le petit pavillon se multiplier sans frein.

The present issue is devoted to a controversial theme: the one-family home. Examples
will be presented that - either sumptuously or modestly - correspond to our idea of the
luxurious "classical" villa, along with types of houses which, when aligned, practically
become row homes.
All cases clearly demonstrate that the one-family home continues to offer both architect
and client plenty of scope for experiment in many respects: new ideas can be tried out in the
field of formal design, materials, ecological Organization, social function... However, in
addition to the reasons in favour of the private home - and Mario Botta formulates these there are also dangers involved in the uninhibited proliferation of little homes, and Peter Egli
V.J.
comments on these in his introductory article.
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