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Editorial

Wir haben uns vorgenommen, die
Sommer-Doppelnummer jeweils einem
einzigen Architekten oder einer
Architektengruppe zu widmen. Das erste dieser
monographischen Hefte liegt nun vor.
Es gilt dem Berner Atelier 5. Es feiert
heuer sein 25-Jahr-Jubiläum und zählt zu
denjenigen Schweizer Büros, die über die
Landesgrenzen hinaus bekannt sind.
Allein die Publikationsliste, die zur
Monographie gehört, beweist das.
Das Atelier 5 hat seit dem
fulminanten Start mit der Siedlung Haien seine
architektonische Sprache variiert und
an manchen Projekten erweitert. Es
scheint auf den ersten Blick, als hätten
sich die Mitglieder des Kollektivs auf
einen gemeinsamen Nenner, auf Le Corbusier,
geeinigt. Die Referenz ist da, führte
jedoch nie zum Akademismus. Denn die
Bauten entstehen als Resultate von
Gruppenarbeit. Statt brillanter
Geniestreiche «puritanischer Pragmatismus».
Dieses Heft will Einblick gewähren
in Entstehungsprozesse, hinter die Kulissen
sozusagen. Zudem sollen Texte von
Leuten, die das Atelier 5 haben «wachsen»
sehen, den Standort der Berner
Gruppe innerhalb der architektonischen
Kultur der Schweiz erhellen.
Bernhard Hoesli, Entwurfsprofessor
an der ETH in Zürich, geht ein auf
das Verhältnis des Ateliers 5 zur
Geschichte der Architektur. Peter F.
Althaus, der Kunst- und Kulturgeschichte
unterrichtet am Technikum in Muttenz
und früher an der Berner Kunsthalle tätig
als Zeitgenosse
war, macht sich
vertraut mit dem Berner «Klima» der fünfziger
Jahre
auf die frühen Spuren des
Ateliers 5. Die Mitglieder des Büros
kommen auch selbst zu Wort, berichten
über ihre Arbeit und ihre Arbeitsweise.
Ein Werkverzeichnis beschliesst die
Nummer.
Im «Standpunkt» schliesslich stellt
Paolo Portoghesi, Architekt und

-

-

Architektur-Historiker

(Borromini-Biographie),

eine Architektur-Caprice von Aldo
Rossi vor: das schwimmende «theatrum mundi» von Venedig. Es ist nicht
das erste Zusammentreffen zwischen
Rossi und dem Atelier 5. 1961 hat der
Italiener, damals noch Redaktor der
«casabella» (Nr. 258), über das Berner

Büro berichtet.

Ulrike Jehle-Schulte Strathaus
Werk, Bauen+Wohnen
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Nous avons l'intention de consacrer
chaque numero double d'ete ä un seul
architecte ou groupe d'architectes. Ce
premier numero monographique est donc
reserve ä 1'Atelier 5 de Berne. Ce dernier
fete ses 25 ans d'existence et compte
parmi les bureaux suisses connus au delä
de nos frontieres; la liste des ceuvres qui
acheve cette monographie suffit ä le

prouver.
Depuis son depart fulgurant avec
l'ensemble de Haien, FAtelier 5 a differencie son langage architectural et Fa
elargi dans le cadre de nombreux projets.
A premiere vue, il semble que les membres
de cette collectivite se soient alignes
sur un denominateur commun, sur Le
Corbusier. La reference existe mais n'a
cependant jamais conduit au moindre
academisme, car les edifices sont plus le
resultat d'un travail de groupe d'un
«pragmatisme puritain» que des coups de
genie brillants.
Ce volume se propose de reveler ce
Processus de creation, il s'agit d'un apercu derriere les coulisses pour ainsi dire.
De plus, des articles signes d'auteurs
ayant vu «croitre» l'Atelier 5 mettent en
lumiere la position du groupe bernois au
sein de la culture architecturale helvetique.
Bernhard Hoesli, professeur de
projet ä l'ETH de Zürich, aborde les
rapports de l'Atelier 5 avec l'histoire de
l'architecture. Peter F. Althaus, enseignant l'histoire de l'art et de la culture au
technicum de Muttenz, de meme qu'ancien collaborateur au Musee d'Art de
Berne, connait bien le «climat» bernois
des annees cinquante et, en tant que contemporain, il nous met dans l'ambiance
des debuts de

l'Atelier 5.

Les membres du bureau prennent
eux-memes la parole en decrivant leurs
projets et leurs methodes de travail. Une
liste de leurs ceuvres termine le numero.
Dans «Point de vue» pour finir,
Paolo Portoghesi, architecte et historien

d'architecture (biographie de Borromini),
nous presente un caprice architectural
d'Aldo Rossi: Le «theatrum mundi»
flottant de Venise. Ce n'est pas la
premiere rencontre entre Rossi et l'Atelier
5. En 1961, l'italien alors redacteur de la
«casabella» (no 258), y avait parle du
bureau de Berne.
Ulrike Jehle-Schulte Strathaus

We have adopted the policy of devoting the summer double issue to one
single architect or to a group of
architects. The first of these monographie
issues is now ready. It has to do with
Atelier 5 in Berne. It is now celebrating
its 25th anniversary and is one of the
Swiss firms of architects which are wellknown abroad. The bibliography attached to this monograph clearly demonstratesthat.
Atelier 5, since its fulminating Start
with the Haien Colony, has been varying
its architectural idiom and extending it to
many projects. It appears at first glance
as if the members of the team had a
common denominator, Le Corbusier. He
is the influence, to be sure, but this has
not led to academicism, because their
buildings are always the outcome of
teamwork. Instead of brilliant strokes of
genius, we have "puritanical pragmatism".
This Issue seeks to furnish insight
into the processes of creation, behind the
scenes, as it were. Moreover, contributions by people who have watched
Atelier 5 "grow" ought to throw some
light on the position of this Bernese
group within the larger context of Swiss
architecture.
Bernhard Hoesli, Professor of
Design at the Swiss Federal Institute of
Technology in Zürich, takes up the relationship between Atelier 5 and the general
history of architecture. Peter F.
Althaus, who teaches art history and cultural
history at the Engineering School in Muttenz
and was formerly active at the
Kunsthalle in Berne, traces the origins of
Atelier 5 as a contemporary
being
familiär with the "climate" in Berne in
the fifties. The members of the firm also
have their say, and report on their work
and on their methods. The Issue is concluded with an index of projects.
In "Viewpoint", finally, Paolo
Portoghesi, architect and historian of
architecture (biography of Borromini), presents an architectural caprice by Aldo
Rossi: the floating "theatrum mundi" of
Venice. This is not the first encounter
between Rossi and Atelier 5. In 1961
Rossi, then still editor of "casabella",
reported (in No. 258) on Atelier 5.

-

Ulrike Jehle-Schulte Strathaus

