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Editorial

Jetzt im Dezember schauen wir
auf unseren ersten Jahrgang von Werk/
Bauen + Wohnen zurück. In einem
solchen Moment ist man geneigt, die Tükken, die unverwirklichten Ideen, die
zeitlichen Engpässe übergross zu
sehen. Aber alles in allem glauben
wir,
mit unserem Konzept auf dem richtigen
Weg zu sein.
Die strenge Aufteilung in Forum,
Standpunkt, Hauptteil und Chronik hat
sich bewährt. Dass der Hauptteil
jeweils einem Thema gewidmet ist,
bedeutet nicht nur für uns, sondern auch
für den Leser Klarheit. Forum, Standpunkt
und Chronik geben uns die
Möglichkeit, über Kunst, Design und andere
der Architektur nahestehende
Gebiete zu berichten. An dieser Einteilung
wollen wir auch weiterhin festhalten,
ebenso an der typografischen Gestaltung.
Das Thema der vorliegenden
Nummer heisst Museen. Es werden
wieder Museen gebaut, mehr denn je.
Wir stellen vor: das neue Museum für
Gegenwartskunst in Basel von Wilfrid
und Katharina Steib, Richard Meiers
Athenaeum in New Harmony. Im Chäteau de Beaulieu in Lausanne gestaltete
Bernard Vouga die Räume für Jean
Dubuffets berühmte Sammlung «Art
brut». Die ehemalige Reithalle im
Schloss Gottorf wurde zu einem
Museum für neue Kunst, Architekt war
Walter Meyer-Bohe. Den
beleuchtungstechnischen Aspekt beim
Museumsbau behandelt der Beitrag von
Peter Balla und Christian Bartenbach.
Einen interessanten Vergleich zweier
scheinbar weit auseinanderliegenden
Kunsttheorien macht Philippe Junod
im Standpunkt.

II y a un an paraissait le premier
numero de Werk/Bauen-FWohnen. A
un tel moment, nous avons certainement tendance ä voir d'une facon exageree les difficultes dans notre travail,
les idees qui n'ont pu etre realisees, les
delais presque manques. Mais nous estimons malgre tout qu'avec notre
conception de la revue nous sommes sur la
bonnevoie.
La division rigide entre Forum,
Point de Vue, Partie Centrale et Chronique
a fait ses preuves. Que la Partie
Centrale soit chaque fois consacree ä
un seul theme donne un element de
clarte non seulement pour nous, mais
egaiement pour nos lecteurs. Le
Forum, le Point de Vue, la Chronique
nous laissent l'occasion de parier egaiement
de l'art, du design et d'autres
themes proches de l'architecture. Nous
comptons conserver cette structure,
ainsi que l'aspect exterieur de la revue
et sa typographie.
Ce numero est consacre aux musees. II s'en construit plus que jamais.
Nous presentons le Musee d'art contemporain ä Bäle de Wilfrid et Katharina
Steib, l'Atheneum ä New Harmony
de Richard Meier. C'est Bernard Vouga
qui a installe au Chäteau de
Beaulieu ä Lausanne la splendide

d'Art Brut de Jean Dubuffet. Et
d'un ancien manege du Chäteau de
Gottorf, Walter Meyer-Bohe a fait un
Musee d'art contemporain. Les aspects
techniques de l'eclairage dans les musees sont traites par Peter Balla et
Christian Bartenbach. Enfin, Philippe
Junod compare dans son article deux
theories sur l'art apparemment tres
eloignees l'une de l'autre.
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Werk/Bauen+Wohnen is now
It is the moment when we
tend to see in too dark a light the
difficulties in our work, the ideas that
did not materialize, the bottlenecks in
our timetable. But we nevertheless
think that the concept of the review is
one year old.

valuable.
The rather strict Separation
between Forum, Point of View, Main
Part and Review has proven to be
workable. The Main Part beeing dedicated to one theme only for each issue
means clarity, not only for the editors,
but also for our readers. The other
parts, Forum, Point of View, Review,
allow us to give account on art, design
and other items close to architecture.
We intend to keep this structure, as
well as the layout and the typography.
This issue deals with museums.
Museums are being built again, even
more than ever. We present the
Museum for new art in Basel by Wilfrid
and Katharina Steib, Richard Meier's
Athenaeum in New Harmony. The
Beaulieu Castle in Lausanne was transformed by Bernard Vouga to house
Jean Dubuffet's beautiful collection of
Art brut. A former riding hall at Gottorf
Castle is now a museum for modern
art, Walter Meyer-Bohe is the
architect. The technical aspect of lighting
museum rooms is dealt with by Peter
Balla and Christian Bartenbach. And
Philippe Junod compares two theories
on art apparently far apart from each
other.
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