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Editorial

Editorial
portails d'architecture et les newsletters nous inondent quotidiennement d'an-

Les

nonces sur les dernieres nouveautes du design

- mais que reste-t-il de cette tem-

pete d'images? Dans l'effervescence globalisee, l'architecture

participer
soit

se

ä la

a

deux options: soit

production competitive de grands gestes et d'images seduisantes,

Souvenir de ce qui lui est propre: la duree. Ce qui est construit aujourd'hui

doit encore exister demain. II ne s'agit pas seulement de resister au vent et au
temps et de vieillir dignement, mais aussi de pouvoir s'adapter ä des besoins qui
changent - et chercher aujourd'hui dejä des reponses aux defis du futur. Le terme
franpais d'architecture durable invite plus que son pendant germanique ä donner
ä

ce

la

durabilite une dimension historique, au-delä du domaine de l'ecologie. C'est

double sens que nous aimerions approfondir dans ce cahier.
il y a l'oeuvre du laureat chinois du prix Pritzer 2012, Wang Shu, et de

Au debut,

Every day the architecture portals and newsletters inundate us with announce-

ments of the latest design
images? In

a

- but what ultimately survives of this veritable flood

of

Situation of globalised hectic bustle architecture has two options: to

play along with the competitive production of sweeping gestures and seductive

- orto return to what is essentially its own:

images

today should still have

a

permanence. What is created
value tomorrow. It should not only defy wind and weather

-

and it
and grow old with dignity but also learn to adapt to changed needs
should contain possible answers to the challenges of the future. The French term

"architecture durable" expresses this more clearly than its German equivalent: going
beyond the level of ecology to give sustainability a historical dimension. We
intend to explore this double meaning in this issue.

At the Start Stands the work of the Chinese winner of the Pritzker

Prize in 2012,

compagne
accompagne le miracle economique chinois. Le dialogue avec des traditions architecturales traditionnelles, le fait de construire de maniere artisanale et finalement

Wang Shu, and his partner Lu Wenyu who examine the destructive demolition ma-

reutilisation de debris de constructions historiques detruites sont autant de si-

destroyed historic buildings place very strong signals in a Chinese society that is
still directed on extreme growth rates. After standing empty for thirty years and
changing hands several times the former Hug shoe factory in Dulliken in the canton

Lu Wenyu,

sa

la

qui se penchent sur

la

folie destructrice de demolition qui

gnaux forts dans une societe chinoise orientee vers une croissance extreme. L'ancienne fabrique ä chaussures Hug ä Dulliken dans le canton de Soleure a finalement
trouve, apres avoir ete laissee

ä

ä

of Solothurn,

l'abandon pendant plus de trente ans et

passe entre differentes mains, un proprietaire qui l'a fait renoverdans le respectde
ses valeurs patrimoniales et environnementales. Dietrich Schwarz et Baumschlager

Eberle quant

nia that accompanies Ghina's economic miracle. The dialogue with native architectural traditions, handcrafted buildings and, finally, the re-use of the rubble from

eux operent avec des enveloppes puissantes pour tendre vers une

a

testimonial of modernism, found an owner that had it reno-

is appropriate in environmental and conservation terms.
Dietrich Schwarz and ßaumschlager Eberle employ strong building envelopes in

vated in

a

manner that

their efforts to achieve

an architecture

that

is

well adapted to the climate. In tech-

culture du bätiment respectueuse du climat. Bien que, techniquement parlant,

nical terms their approaches are hardly comparable but yet are connected by the

leurs approches ne soient presque pas comparables, elles sont liees par l'idee de

idea of giving buildings

conferer une durabilite accrue aux constructions par une plus-value liee

quand l'investisseur accepte de plus grands

equation that can prove correct if the investor, who is promised lower life cycle
costs, is Willing to accept the need for higher initial investments. Ultimately, it is

investissements en perspective d'une diminution des frais relevant du cycle de vie

not envelopes and stones that define the sustainability of a building project, least

des bätiments. Mais finalement, ce ne sont pas des enveloppes et des pierres qui

of all

loppe. Un calcul qui en vaut

la peine

definissent la durabilite d'un projet, surtout dans le domaine
logements. L'exemple de deux cooperatives

ä

de la

ä

l'enve-

construction de

Winterthour et Geneve montre com-

ment planifier et construire des espaces de vie pour des communautes autogerees
- et ce evidemment selon les plus hauts Standards ecologiques. Selon Richard Sen-

in

le

Bregenzerwald autrichien, des ar-

chitectes et des artisans travaillent avec des citoyens engages dans un reseau qui

longer life by making an envelope with added value. An

the area of housing. On the basis of two cooperatives in Winterthur and

Geneva we show how habitats

built

- employing the

for self-regulating communities are planned and

highest ecological Standards as something entirely self-evi-

dent. In Richard Sennett's sense architecture can be understood as

that

based on tradition and the exchange

is

of knowledge and skills.

in Austria architects and craftspeople work

nett, l'architecture se comprend comme un artisanat qui repose sur la transmission

et l'echange de savoir et de savoir-faire. Dans

a

a

handcraft

In Bregenzerwald

with committed Citizens in

a

net-

work that cultivates responsibility for space and landscape.
Buildings contribute more to the emission of greenhouse gases than air, land

bätiments contribuent davantage que l'ensemble des transports aeriens, terrestres et maritimes aux emissions de gaz ä effets de serre - c'est dire qu'on ne

- the demand for climate neutral building methods cannot be brushed aside with slogans. At the same time, however, it must also be said
that labels, compact faqades and Ventilation Systems alone are hardly sufficient to

peut pas se permettre de balayer d'un revers de main l'exigence de construire de

ensure

prend

ä

and sea traffic together

coeur la responsabilite envers l'espace et le paysage.

Les

maniere neutre pour le climat. Mais en meme temps,

il

importe egalement de sou-

ligner que ni des labels, ni des faqades compactes ni des systemes d'aeration n'arriveront seuls ä garantir un developpement durable de notre espace vital. Ce
cahier

cherche des reponses qui depassent ce dilemme.
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La redaction

answers

a

sustainable development of the space we live in. This issue seeks for
The editors

that lead beyond this dilemma.

Editorial
Architekturportale und Newsletter überfluten uns täglich mit Ankündigungen
von neustem Design doch was bleibt von diesem Bildersturm?
In der globalisierten Hektik hat Architektur zwei Optionen: Mitspielen
in der kompetitiven Produktion grosser Gesten und verführerischer Bilder
oder sich Besinnen auf das, was ihr eigenes ist: die Dauer. Was
heute entsteht, soll morgen noch Bestand haben. Es soll nicht nur Wind
und Wetter trotzen und in Würde altern, sondern sich auch an veränderte
Bedürfnisse anpassen lassen - und auf die Herausforderungen der
Zukunft heute schon mögliche Antworten bereithalten. Der französische
Begriff der Architecture durable lädt mehr als der deutsche dazu ein, der
Nachhaltigkeit auch eine historische Dimension abzugewinnen. Diesem
Doppelsinn möchten wir in diesem Heft nachgehen.
Am Anfang steht daher das Werk des chinesischen Pritzker-Preisträgers
2012, Wang Shu und seiner Partnerin Lu Wenyu, die sich mit dem
zerstörerischen Abrisswahn auseinandersetzen, der das chinesische
Wirtschaftswunder begleitet. Die ehemalige Schuhfabrik Hug im solothurnischen Dulliken, ein Zeuge der Moderne, fand nach über dreissig Jahren
Leerstand und vielen Handwechseln einen Besitzer, der sie denkmal- und
umweltgerecht renovieren liess. Mit starken Hüllen operieren Dietrich
Schwarz und Baumschlager Eberle im Bemühen um eine klimagerechte
Baukultur. Ihre Ansätze sind technisch kaum vergleichbar, aber verbunden
durch die Idee, Bauten durch den Mehrwert der Hülle längere Dauer
zu verleihen. Eine Rechnung, die dann aufgeht, wenn der Investor mit
Blick auf geringere Lebenszykluskosten höhere Investitionen in Kauf
nimmt. Letztlich sind es aber nicht Hüllen und Steine, die die Nachhaltigkeit
eines gebauten Projekts definieren, am wenigsten wohl im
Wohnungsbau. Anhand zweier Genossenschaften in Winterthur und Genf
zeigen wir, wie Lebensräume für selbstbestimmte Gemeinschaften
und zwar mit grosser Selbstverständlichkeit
geplant und gebaut werden
nach höchsten ökologischen Standards. Architektur lässt sich im Sinn
von Richard Sennett als ein Handwerk verstehen, das auf der Uberlieferung
und dem Austausch von Wissen und Können beruht. Im
österreichischen
Bregenzerwald arbeiten Architekten und Handwerker mit
engagierten Bürgern in einem Netzwerk zusammen, das die Verantwortung
für Raum und Landschaft pflegt.
Mehr als der gesamte Luft-, Land- und Schiffsverkehr tragen Gebäude
zur Emission von Treibhausgasen bei die Forderung nach klimaneutralen
Bauweisen lässt sich daher nicht mit Schlagworten vom Tisch

-

-

-

-

Zugleich soll aber auch gesagt sein, dass Labels, Kompaktfassaden
und Lüftungssysteme allein kaum eine nachhaltige Entwicklung unseres
Lebensraums gewährleisten. Um Antworten, die über dieses Dilemma
hinausführen, bemüht sich dieses Heft.
Die Redaktion
wischen.

2000 Jahre Dauer: Marcellus-Theater,

Rom

-

Bild: Dan Kamminga

512013

werk, bauen + wohnen

3

