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Debatten 1968-1988, eine Bilanz

Rückblick auf einen Ausblick
Argumente, Erfahrungen
Der Rückblick sortiert die wichtigen Begriffe und Bauwerke, mit denen wir uns in den letzten 20 Jahren beschäftigt haben;
er sucht nach der Gültigkeit von Argumenten, nach Erfahrungen für einen Ausblick. Die Autoren der folgenden Beiträge ziehen
eine Bilanz ihrer eigenen Analysen und Intentionen, insbesondere Hans Paul Bahrdt, der mit seinen Büchern Ende der 60er Jahre
eine ganze Generation von Architekten und Städteplanern beeinflusst hat.

Arguments et experiences
La retrospective procede au classement des principales notions et edifices dont nous nous sommes preoccupes au cours des
20 dernieres annees; eile recherche la validite d'arguments et des experiences en vue d'etablir une perspective. Les auteurs des
articles qui suivent fönt le bilan de leurs propres analyses et intentions, notamment Hans Paul Bahrdt qui a influence toute une
generation d'architectes et d'urbanistes avec ses livres de la fin des annees 60. (Texte en francais voir page 73.)

Arguments and Experience
A retrospective view sorts out the important coneepts and construetions we have been concerned with over the last 20 years;
it explores the validity of arguments, and seeks findings leading to a prospective view. The authors of the following articles sum
up their own analyses and intentions, especially Hans Paul Bahrdt, whose works appearing at the end ofthe 60's influenced an entire
generation of architects and town-planners.
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