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Monographien

publications

Géraldine Delley
Au-delà des 
chronologies
Des origines du radiocarbo-
ne et de la dendrochronolo-
gie à leur intégration dans 
les recherches lacustres 
suisses

Archéologie neuchâteloise 
53. Hauterive, Office du pa-
trimoine et de l’archéologie 
de Neuchâtel, 2015. 273 pa-
ges, illustrations en couleur 
et noir-et-blanc. CHF 50.–.
ISBN 978-2-940347-57-5

Conçus aux États-Unis, le 
radiocarbone et la dendro-
chronologie sont incorporés 
au domaine des recherches 
lacustres suisses dès le 
début des années 1950. 
Les deux méthodes y 
cristallisent la question des 
collaborations discipli-
naires entre archéologie, 
botanique et physique 
nucléaire et celle de leurs 
enjeux épistémologiques, 
institutionnels et politiques.

À ce titre, l’influence des 
agendas économiques et 
politiques sur le déroule-
ment et le devenir de la 
recherche archéologique 
 suisse et, par conséquent, 
sur ses outils méthodolo-
giques est déterminante. 
Elle va jusqu’à créer les 
conditions d’implantation 
de laboratoires de den-
drochronologie dans les 
cantons de Zurich et de 
Neuchâtel, dans les années 
1970.

Cornel Dora, Andreas 
Kränzle, Christopher Rühle
Managementplan 
UNESCO-Weltkulturerbe 
Stiftsbezirk St. Gallen 
2017–2020

St. Gallen, Verein Welt-
kulturerbe Stiftsbezirk St. 
Gallen, 2016. 80 Seiten mit 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. Kostenlo-
ser Download unter www.
stiftsbezirk-sg.ch > Der 
Managementplan.

Der Stiftsbezirk St.Gallen 
ist ein Lebens- und Arbeits-
raum mit vielfältigen 
Nutzun gen, die dem 
klösterlichen Erbe ver-
pflichtet sind, ein Ort der 
Spiritualität, der Kultur, der 
Überlieferung, der Bildung, 
der Wissenschaft und der 
Rechtsprechung. Er ist von 
grosser Bedeutung für die 
Identität der Bevölkerung 
und wichtigster touristi-
scher Anziehungspunkt der 
Region.

Der Managementplan 
orientiert sich an den An-
sprüchen dieses vielfältigen 
Lebens und den notwendi-
gen Schutzerfordernissen 
im Stiftsbezirk. Mit ihm 
werden die Ziele zum nach-
haltigen Schutz, dem Erhalt 
und der Vermittlung des 
Weltkulturerbes festgelegt 
und entsprechende Mass-
nahmen eingeleitet. Mit 
einem ergänzenden Mass-
nahmenpaket wird eine 
optimale und nachhaltige 
Entwicklung sichergestellt.

Kilian T. Elsasser, 
Alexander Grass
Drei Weltrekorde am 
Gotthard
Politiker, Unternehmer, 
Ingenieure, Tunnelbauer

Baden, Hier und Jetzt, 
2016. 238 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 59.–.
ISBN 978-3-03919-386-8

1882 wurde der Gotthard-
Eisenbahntunnel in Betrieb 
genommen, 1980 folgte der 
Strassentunnel und im Juni 
2016 wurde der Eisenbahn-
Basistunnel feierlich 
eröffnet. Jeder der drei 
Tunnel war der zu seiner 
Zeit längste der Welt. Die 
Autoren vergleichen erst-
mals diese drei Weltrekorde 
am Gotthard.

Bei jedem Tunnel be-
schritten die Ingenieure, 
Mineure und Unternehmer 
Tunnelbau-Neuland. Mit der 
jeweils modernsten Technik 
vermassen, berechneten 
und bohrten sie ihren 
Tunnel. Politiker stellten mit 
Aktien, Subventionen und 
internationalen Abkom-
men die nötigen Gelder 
sicher. Der Vergleich macht 
Schweizer Verkehrs- und 
Technikgeschichte der letz-
ten 150 Jahre greifbar und 
spiegelt er ein wichtiges 
Stück Sozial- und wenig be-
achtete Medizingeschichte.

Giovanni Fanelli
Histoire de la photo-
graphie d’architecture

Lausanne, Presses polytech-
niques et universitaires 
romandes, 2016. 472 pages, 
illustrations en noir-et-
blanc. CHF 79.–.
ISBN 978-2-88915-161-5

La relation entre photogra-
phie et architecture est aus-
si ancienne que l’invention 
de la photographie elle-
même. Au fil du temps, ces 
liens se sont développés, 
instituant progressivement 
la photographie comme 
l’outil privilégié des 
architectes contemporains 
pour documenter les phases 
d’un projet ou le résultat 
final de son exécution.

Sur la base d’une interac-
tion forte entre texte et 
images, l’auteur retrace 
ici l’évolution de la pho-
tographie d’architecture, 
depuis sa conception au 
XIXe siècle, entre art et 
source documentaire, et 
entre production amateur 
et proto-professionnelle, 
jusqu’au rôle essentiel 
qu’elle joue aujourd’hui. 
Cette édition constitue une 
version révisée et augmen-
tée de l’édition italienne 
originale.

Kenneth Frampton
A Genealogy of Modern 
Architecture
Comparative Critical 
Analysis of Built Form

Zürich, Lars Müller Publi-
shers, 2015. 304 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 42.90.
ISBN 978-3-03778-369-6

Konzipiert als Genealogie 
der Architektur des 20. 
Jahrhunderts zwischen 
1924 und 2000, umfasst die 
Publikation 16 vergleichen-
de Analysen bedeutender 
moderner Bauten, unter 
anderem Ausstellungspavil-
lons, Privathäuser, Büroge-
bäude und diverse Beispiele 
der Architektur öffentlicher 
Institutionen. Die Gebäude 
werden anhand ihrer 
räumlichen Hierarchien, 
Erschliessungsstrukturen 
und baulichen Details 
verglichen.

Jeweils zwei Typen werden 
paarweise analysiert, um 
Ähnlichkeiten und Unter-
schiede sichtbar zu machen, 
wobei deutlich wird, wie 
das Erbe der Moderne auf 
unterschiedliche Weise 
interpretiert wurde. Mit 
seinen zahlreichen Abbil-
dungen ist die Publikation 
nicht zuletzt für die Archi-
tekturausbildung hilfreich 
und nützlich.

Georg Germann
Vitruve et le 
vitruvianisme
Introduction à l’histoire de 
la théorie architecturale

2e édition, nouvelle tra-
duction. Lausanne, Presses 
polytechniques et univer-
sitaires romandes, 2016. 
327 pages, illustrations en 
noir-et-blanc. CHF 35.–.
ISBN 978-2-88915-167-7

Ce livre est la traduction de 
la 2e édition de «Einfüh-
rung in die Geschichte 
der Architekturtheorie» 
parue en 1987. En tant 
que discipline, la théorie 
de l’architecture se situe 
d’abord dans le champ de 
la littérature artistique. 
La tradition scientifique 
du traité remonte aux «Dix 
livres de l’architecture» 
de l’ingénieur-architecte 
Vitruve, ouvrage dédié à 
l’empereur Auguste.

Partant de ce texte 
fondateur, le livre proposé 
examine le retentissement 
de Vitruve sur la théorie 
de l’architecture au Moyen 
Age, à la Renaissance et 
dans les Temps Modernes. 
Emanant de cours et de 
séminaires, et donc destiné 
à l’enseignement, il propo-
se un aperçu de l’exégèse 
vitruvienne et vise à mettre 
en place des jalons qui 
renvoient à la lecture des 
textes.

Nana Badenberg
Das Pro Patria-
Wasserzeichen
Zur Geschichte eines 
filigranen Motivs 
(1699–1914)

Basel, SPH Schweizer 
Papierhistoriker, 2016. 184 
Seiten mit Abbildungen in 
Schwarz-Weiss. CHF 33.90.
ISBN 978-3-033-05385-4

Holländisches Papier galt 
im 18. Jahrhundert als 
besonders hochwertig; 
es war in ganz Europa 
verbreitet, und viele Papier-
macher bemühten sich um 
die «Geheimnisse» seiner 
Herstellung. Sie imitierten, 
wenn nicht die Qualität, so 
zumindest das Wasserzei-
chen.

Am Beispiel des Pro Patria-
Wasserzeichens verfolgt 
die Publikation Verbreitung, 
Bedeutung und Wandel 
von filigranen Motiven. Ein 
Beitrag zur Geschichte der 
Wasserzeichen.

Alexander Bonte, 
J. Christoph Bürgle (Hrsg.)
Ensemble – Atelier WW / 
Max Dudler
Hochhäuser für Zürich: das 
Ensemble am Quadro-Platz

Berlin, Jovis, 2015. 80 
Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 39.–.
ISBN 978-3-86859-284-9

Oerlikon, ein Stadtteil 
im Norden von Zürich, 
markiert den Anfang einer 
Bandstadt, die im Begriff 
ist, die bevölkerungsreichs-
te Agglomerationsgemeinde 
der Schweiz zu werden. An 
dieser Schnittstelle steht 
ein Hochhausensemble, 
welches sich mit dieser 
neuen Ausprägung der 
Stadt auseinandersetzt. 
Die vier Hochhäuser 
umschreiben einen Platz 
und bilden ein Geviert, das 
die Initialzündung für den 
umgebenden Stadtteil sein 
sollte.

Das Hochhaus Center in 
Oerlikon ist eine zeichen-
hafte Gebäudegruppe, eine 
Stadt in der Stadt. Die 
Publikation dokumentiert 
die komplexe Planungsge-
schichte dieses Baukomple-
xes in Texten, Fotografien, 
Plänen und Zeichnungen.

Bundesamt für Kultur 
(Hrsg.)
ISOS Ortsbilder von 
nationaler Bedeutung 
Kanton Zürich
Band 4: Weinland
Band 5: Winterthur und 
Umgebung
Band 6.1-6.2: Stadt Zürich

Bundesinventar der 
schützenswerten Ortsbilder 
der Schweiz. Bern, 2016. 
Ortsaufnahmen mit Flugbild, 
zahlreiche Fotos und Karten 
in Schwarz-Weiss. 3 Bände. 
253, 275 respektive 576 
Seiten. Jeweils CHF 80.– 
respektive 150.– (Band 6).
ISBN 978-3-906211-24-4 
(Band 4); -25-1 (Band 5); 
-26-8 (Band 6)

Drei neue ISOS-Bände 
behandeln die Ortsbilder 
in den Zürcher Regionen 
Weinland, Winterthur und 
Umgebung sowie die Stadt 
Zürich. Sie dokumentieren 
die zürcherische Siedlungs-
vielfalt. Nebst den beiden 
grossen Städten im Kanton 
beinhalten sie vorwie-
gend ländliche Ortsbilder, 
daneben aber auch ein his-
torisches Städtchen, eine 
Industrieanlage, ein Kloster 
und mehrere Schlösser.

Der Band «Stadt Zürich» 
widmet sich ausschliesslich 
der Kantonskapitale. Als 
grösste Stadt der Schweiz 
beansprucht Zürich einen 
Doppelband. Die drei Bände 
beschliessen die ISOS-
Buchreihe.

Bundesamt für Kultur BAK, 
Bundesamt für Umwelt 
BAFU, Bundesamt für Bau-
ten und Logistik BBL (Hrsg.)
Gartenkultur & 
Biodiversität

Bern, BAK, BAFU, BBL, 
2016. 7 Leporelli in 
Kartonbox, mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe. CHF 
10.–. Erhältlich bei 
www.bundespublikationen.
admin.ch
ISBN 978-3-906211-20-6

Wie lässt sich der Cha-
rakter historischer Gärten 
bewahren und gleichzeitig 
die Biodiversität fördern? 
Anlässlich des Gartenjahres 
2016 ist das Bundesamt für 
Kultur BAK zusammen mit 
dem Bundesamt für Umwelt 
BAFU und dem Bundesamt 
für Bauten und Logistik BBL 
dieser Frage nachgegangen.

Mit der Publikation zeigen 
die drei Bundesämter auf, 
wie eine naturnahe, kreati-
ve Gartengestaltung sowohl 
das Natur- als auch das 
Kulturerlebnis im Garten 
fördert. Die Faltblatt-
sammlung macht anhand 
von Beispielen deutlich, 
wie die Biodiversität in 
Grünanlagen und Parks auf 
einfache Weise vergrössert 
werden kann und wie ein 
respektvoller Umgang mit 
historischer Gartensubstanz 
aussieht.

Elena Burri-Wyser (dir.)
Destins des 
mégalithes vaudois

CAR 159. Lausanne, 
Cahiers d’archéologie 
romande, 2016. 240 pages, 
illustrations en couleur et 
noir-et-blanc. CHF 48.–.
ISBN 978-2-88028-159-5

Cet ouvrage présente les 
fouilles de mégalithes dans 
le canton de Vaud entre 
1984 et 2012. L’alignement 
jointif de menhirs du Néo-
lithique final de Lutry a été 
découvert encore debout, 
avec sa stèle anthropo-
morphe. Une intervention 
autour des Quatre Menhirs 
de Corcelles-près-Concise 
permet d’en préciser la 
chronologie. Le menhir à 
cupules et ceinture gravée 
de La Vernette, le mégalithe 
énigmatique à cupules 
de Fin de Lance, ainsi 
qu’une fosse à mégalithes 
à Concise, En Chenaux 
permettent de compléter le 
tableau. Finalement, le dol-
men ruiné d’Onnens, Praz 
Berthoud, est reconstitué à 
partir de restes remaniés.

Ces différents monuments 
couvrent l’ensemble des 
manifestations mégali-
thiques connues sur le 
Plateau suisse. L’ouvrage se 
termine par des discussions 
concernant l’orientation et 
la fonction des mégalithes.

Elena Cogato Lanza, 
Christophe Girot (eds.)
Experimenting Proximity
The Urban Landscape 
Observatory

Lausanne, Presses polytech-
niques et universitaires 
romandes, 2014. 109 pages, 
illustrations in color and 
black-and-white. CHF 49.50.
ISBN 978-2-88915-022-9

What are the best tools for 
assessing the quality of an 
urban space or landscape, 
in terms of social, physiolo-
gical, aesthetic, and func-
tional well-being? What 
features – spatial, material, 
or visual – can make some 
areas of a city welcoming, 
and perhaps even inspire 
a sense of belonging? And 
how do we define «lands-
cape experience»?

These are some of the 
questions behind Expe-
rimenting Proximity, an 
extensive compendium of 
the teaching and research 
experience conducted in 
EPFL (Construction and 
Conservation Laboratory) 
and ETHZ (Institute of 
Landscape Architecture) 
about visual representation. 
Authors present a new 
approach based upon video 
and experimental mapping, 
which stands as the 
cornerstone for an improved 
correlation between built 
form, landscape and public 
space.

Am Beispiel des Pro Patria-
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Georges Teyssot
Une topologie 
du quotidien

Lausanne, Presses polytech-
niques et universitaires 
romandes, 2016. 336 pages, 
illustrations en noir-et-
blanc. CHF 35.–.
ISBN 978-2-88915-122-6

La maison n’est pas seu-
lement une demeure, elle 
est aussi un terrain pour 
les transactions multiples 
entre diverses sphères – le 
domaine de la technolo-
gie et de la physiologie, 
comme celui de la psyché. 
L’auteur observe comment 
opère le brouillage des 
notions de privé, d’intimité 
– et d’extimité dans nos 
sociétés. Les seuils sont 
autant de marques traçant 
des limites apparemment 
infranchissables, mais ils 
offrent également des pas-
serelles vers l’extérieur.

L‘auteur examine la 
porte, la fenêtre, le miroir 
et l’écran des espaces 
interstitiels divisant le 
monde en deux, formant 
des jeux de surface dont 
la géométrie est de nature 
topologique. En définitive, 
le corps habite-t-il encore 
la demeure – ou est-ce le 
logement qui, évoluant en 
des dispositifs microsco-
piques, habite le corps?

Service des biens culturels 
Fribourg (éd.)
La cathédrale de 
Saint-Nicolas: 
15 ans de chantier
Kathedrale St. Nikolaus: 
15 Jahre Baustelle

Patrimoine Fribourgeois 21. 
Fribourg, Service des biens 
culturels, 2016. En français 
et allemand. 152 Pages, 
illustrations en couleur et 
noir-et-blanc. CHF 25.–.
ISBN 978-2-940392-04-9

Quinze ans de travaux, 
d’observation et de 
découvertes: à l’occasion 
de la réouverture du portail 
sud de la cathédrale Saint-
Nicolas de Fribourg, cette 
publication est entièrement 
consacrée à la restauration 
de cette église propriété de 
l’Etat, symbole de la ville et 
du canton.

Donnant la parole aux 
acteurs de ce grand oeuvre, 
ce cahier présente la dé-
marche, les connaissances 
et le savoir-faire acquis sur 
ce chantier de longue halei-
ne. Par les textes et par les 
images, il révèle également 
la complexité d’un édifice 
où fut toujours engagé, 
siècles après siècles, le 
meilleur de la technique et 
des hommes. Cette publi-
cation rend hommage à ce 
partage de compétences et 
à un savoir-faire inégalé au 
service du patrimoine.

Sophie Providoli, 
Philippe Curdy, 
Patrick Elsig (Hrsg.)
400 Jahre im 
Gletschereis
Der Theodulpass bei 
Zermatt und sein «Söldner»

Reihe Geschichtsmuseum 
Wallis 13. Baden, Hier und 
Jetzt, 2015. 240 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 39.–.
ISBN 978-3-03919-370-7

Der Theodulpass bei 
Zermatt (VS) auf 3301 
Metern über Meer gehört 
zu den wichtigsten Nord-
Süd-Verbindungen in der 
Geschichte des regionalen 
Alpenpassverkehrs. Seit 
dem Ende der Kleinen 
Eiszeit Mitte des 19. Jahr-
hunderts gibt der sich zu-
rückziehende Passgletscher 
archäologische Schätze frei, 
kostbare Zeugen vergange-
ner Passbegehungen.

Der bedeutendste Fund ist 
zweifelsohne der sogenann-
te «Söldner», ein um 1600 
auf dem Gletscher verun-
glückter Mann. War dieser 
Mann ein Söldner, wie seit 
Fundbeginn aufgrund seiner 
Waffen vermutet wird? Ein 
Schurke, wie wir ihn aus 
Comic-Romanen kennen? 
Oder ein Händler, der seine 
Waren über den Pass führ-
te? Der Band unternimmt 
den Versuch, diese Fragen 
zu beantworten.

Bruno Marchand, 
Alexandre Aviolat
Logements en devenir
Concours en Suisse 
2005–2015

Lausanne, Presses polytech-
niques et universitaires 
romandes, 2015. 200 pages, 
illustrations en couleur et 
noir-et-blanc. CHF 49.50.
ISBN 978-2-88915-123-3

Abondamment illustré, cet 
ouvrage présente l’analyse 
de près d’une quarantaine 
de projets de concours de 
logements collectifs en 
Suisse de 2005 à 2015, 
faisant notamment ressortir 
un véritable revival des 
immeubles à cour et des 
formes non dictées par 
les règles de la composi-
tion, d’inspiration souvent 
organique.

Les projets ici analysés 
témoignent aussi du fait 
qu’il persiste une réflexion 
sur les modes de vie et 
la qualité des espaces 
domestiques – menée 
souvent de concert avec les 
coopératives de logement 
qui demeurent les maîtres 
d’ouvrage majoritaires 
– avec l’émergence de 
certains dispositifs inédits 
comme le «lieu à manger», 
qui devient de nos jours une 
véritable centralité dans le 
logement.

Catherine Louis, 
Claudia Lietha, 
Garance Willemin
Theo in Zug

Papierhäuser 3. Bern, 
Gesellschaft für Schwei-
zerische Kunstgeschichte 
GSK, 2015. Ein Booklet, ein 
Leporello und ein Plan im 
Schuber. 36 Seiten mit Ab-
bildungen in Schwarz-Weiss 
(Booklet). CHF 38.–.
ISBN 978-3-03797-197-0

Der Kater Theo geht nach 
Zug: Er hat einen geheim-
nisvollen Brief erhalten, 
der ihm vom Schatz von Zug 
berichtet. Alles Weitere 
wird Theo aber erst vor 
Ort erfahren. Er macht sich 
deshalb auf, um mit seinen 
Helfern in Zug den geheim-
nisumwobenen Schatz zu 
finden und begibt sich auf 
eine spannende Reise ins 
Ungewisse.

Die Reihe Papierhäuser der 
GSK macht Geschichte und 
Architektur der schönsten 
Schweizer Städte für 
junge Leserinnen und Leser 
erlebbar.

Inès Lamunière
Objets Risqués
Le pari des infrastructures 
intégratives

Lausanne, Presses polytech-
niques et universitaires 
romandes, 2015. 204 pages, 
illustrations en couleur et 
noir-et-blanc. CHF 49.50.
ISBN 978-2-88915-066-3

Si elles jouissent actuelle-
ment d’un regain d’intérêt, 
les infrastructures de 
mo bilité doivent être 
repensées. Soumises à des 
logiques de mutualisation 
des potentiels, des inves-
tissements et des risques, 
elles tendent à se combiner 
avec d’autres types de pro-
grammes – habitat, travail, 
loisirs, équipements publics 
–, et apparaissent comme 
de puissants leviers de 
transformation urbaine et 
de rééquilibrage territorial.

Dès lors, comment 
relever le pari de 
concevoir de nouveaux 
types d’«architectures 
infrastructurelles», capa-
bles d’intégrer d’autres 
fonctions que la mobilité? 
La présente publication ex-
plore ce champ d’innovation 
à partir des travaux de 
recherche et des projets 
produits au cours des cinq 
dernières années, dans 
le cadre du Laboratoire 
d’Architecture et de 
Mobilité Urbaine (LAMU) 
de l’EPFL.

Björn Lampe, 
Kathleen Ziemann, 
Angela Ullrich (Hrsg.)
Praxishandbuch 
Online-Fundraising
Wie man im Internet und 
mit Social Media erfolg-
reich Spenden sammelt

Bielefeld, transcript Verlag, 
2015. 184 Seiten mit 
Abbildungen in Farbe. 
CHF 14.90.
ISBN 978-3-8376-3310-8

Die Tage der Spendenbüch-
sen sind gezählt. Immer 
mehr Vereine, soziale 
Initiativen, Projekte und 
Stiftungen möchten nicht 
mehr (nur) auf der Strasse 
oder via Brief, sondern 
kostensparend und effektiv 
im Internet Spenden 
sammeln und Unterstützer 
mobilisieren.

In diesem Buch lernt man, 
wie das geht. Anhand vieler 
Praxisbeispiele werden die 
Grundlagen für erfolgrei-
ches Online-Fundraising 
erläutert: von der nutzer-
freundlichen Website-
Gestaltung über effizientes 
Social-Media-Management 
bis hin zur Planung und 
Evaluation von Fundraising-
Kampagnen.

Joëlle Kuntz
Die Schweiz – oder die 
Kunst der Abhängigkeit
Zwischenruf

Zürich, Verlag Neue Zürcher 
Zeitung, 2014. 120 Seiten. 
CHF 29.–.
ISBN 978-3-03823-908-6

Wo steht die Schweiz im 
21. Jahrhundert? Weshalb 
appellieren wir an die 
nationale Unabhängigkeit? 
Weshalb wandelt sich das 
Gefühl der Sicherheit, das 
sie uns ehedem vermittelte, 
in Unsicherheit? Weshalb 
erscheint uns die Unabhän-
gigkeit eher als Belastung 
denn als Hilfe? Die Autorin 
ordnet die schweizerische 
Unabhängigkeit ein in ihr 
geschichtliches und geogra-
fisches Umfeld.

Schliesslich zeigt sie 
die Stärken der Schweiz 
auf: einen pragmatischen 
Umgang mit der Abhän-
gigkeit, die Fähigkeit des 
Zusammenlebens, ihre Gabe 
des Verhandelns, der Föde-
ralismus und die Offenheit 
für Vielfalt, ihre vertiefte 
Kenntnis der Weltwirt-
schaft, der Forschung und 
der Dienstleistungswirt-
schaft und plädiert dafür, 
dass defensives Denken 
einer Bejahung der Interde-
pendenz Platz macht.

Hans Wolfgang Hoffmann-
Museumsbauten
Handbuch und Planungshilfe

Herausgegeben von 
Christian Schittich. Berlin, 
DOM publishers, 2016. 
416 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwar-Weiss. CHF 102.–.
ISBN 978-3-86922-216-5

Der Bautypus Museum und 
der architektonische Raum 
führen seit dem frühen 19. 
Jahrhundert eine kompli-
zierte Beziehung. Einerseits 
konkurriert die Architektur 
mit den Ausstellungsobjek-
ten um die Aufmerksamkeit 
der Besucher, andererseits 
nimmt sich die Architektur 
zurück, um dem Museum 
seine inhaltliche Entfaltung 
zu ermöglichen.

Die Publikation hat den 
Anspruch, als Kommunika-
tionsmittel im Planungs-
prozess eines Museums 
zu dienen: während der 
Konzeption, des Wettbe-
werbs sowie der Entwurfs- 
und Bauphase. Neben einer 
Einleitung zur Architektur-
geschichte des Museums 
befassen sich die Autoren 
mit den wesentlichen 
Planungsparametern für den 
Entwurf und die Gestaltung 
eines zeitgenössischen Mu-
seums. Bauten und Projekte 
bieten Inspirationen für die 
eigene Entwurfsarbeit.

Kerstin Hitzbleck, 
Thomas Schwitter (Hrsg.)
Die Erweiterung des 
‹globalen› Raumes und 
die Wahrnehmung des 
Fremden vom Mittelalter 
bis zur frühen Neuzeit

Itinera 38/2015. Basel, 
Schwabe, 2015. Beiträge in 
Deutsch und Französisch. 
162 Seiten mit Abbildungen 
in Schwarz-Weiss.
CHF 48.–.
ISBN 978-3-7965-3394-5

Die Globalisierung gilt als 
zeitgenössisches Phäno-
men. Doch ist das so? Die 
in diesem Band versam-
melten Beiträge junger 
Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler beleuchten 
die Erweiterung der Welt 
vom Spätmittelalter bis 
in die Frühe Neuzeit und 
fragen besonders nach den 
zeitgenössischen Wahrneh-
mungskategorien, welche 
den Kontakt mit dem 
Unbekannten und Fremden 
bestimmten.

La mondialisation est con-
sidérée comme phénomène 
contemporain. Mais est-ce 
vraiment le cas? Les artic-
les écrits par des jeunes 
chercheurs et chercheuses 
réunis dans ce recueil 
éclaircissent l’extension du 
monde à partir du Bas Mo-
yen Age jusqu’à l’époque 
moderne et questionnent 
les catégories contempo-
raines de perception qui 
ont largement déterminé le 
contact avec l’inconnu et 
l’étranger.

Grün Stadt Zürich (Hrsg.)
Platzspitz
Insel im Strom der Zeit

Zürich, Verlag Neue Zürcher 
Zeitung, 2016. 130 Seiten 
mit zahlreichen Abbildun-
gen in Farbe und Schwarz-
Weiss. CHF 28.–.
ISBN 978-3-03810-179-6

Die spannungsvolle Ge-
schichte der Parkanlage des 
Platzspitz in Zürich, einer 
Stadtinsel zwischen Sihl, 
Limmat und Hauptbahnhof, 
lässt sich bis ins Mittelalter 
zurückverfolgen, und sie 
präsentiert sich als stän-
diger Wechsel von glanz-
vollen Epochen und Zeiten 
düsterer Verwahrlosung. 
Der Erweiterungsbau des 
Landesmuseums schreibt 
aktuell die Geschichte des 
Ortes fort und ist Anlass, 
die bereits 1995 ein erstes 
Mal erschienene Platzspitz-
Chronik in erweiterter Form 
neu aufzulegen.

Im Zentrum steht dabei 
die reich dokumentierte 
Geschichte der Parkanlage 
mit ihren gestalterischen 
und sozialgeschichtli-
chen Komponenten. Zwei 
aktuelle Gastbeiträge haben 
die kritische Würdigung 
der heutigen baulichen 
Weiterentwicklung sowie 
die soziale Bedeutung 
dieser Stadtoase hinter dem 
Bahnhof zum Inhalt.

Franz Graf, 
Yvan Delemontey (dir.)
La sauvegarde des 
grandes oeuvres de 
l’ingénierie de XXe 
siècle

Cahiers du TSAM 1. 
Lausanne, Presses polytech-
niques et universitaires 
romandes, 2016. 176 pages, 
illustrations en couleur et 
noir-et-blanc. CHF 49.50.
ISBN 978-2-88915-113-4

Consacré à la sauvegarde 
des grandes oeuvres de 
l’ingénierie du XXe siècle, 
ce premier numéro des 
Cahiers du TSAM explore 
le devenir de certaines 
des plus remarquables et 
emblématiques structu-
res en béton du siècle 
passé. A travers les figures 
d’héroïques constructeurs, 
il interroge l’héritage 
construit des ingénieurs, 
convoquant les plus audaci-
eux d’entre eux (Freyssinet, 
Isler, Maillart, Nervi, 
Vierendeel, etc.).

La préservation des ouvra-
ges de l’ingénierie du XXe 
siècle est encore balbutian-
te. Considérés trop souvent 
sous le seul point de vue 
de la sécurité ou de la 
maintenance, ces ouvrages 
s’avèrent parfois de vérita-
bles chefs-d’oeuvre, jalons 
d’un «art de l’ingénieur» à 
la frontière entre perfor-
mance technique et beauté 
plastique.

Monographien

publications

Im Zentrum steht dabei 

In diesem Buch lernt man, Les projets ici analysés 
Donnant la parole aux 

L‘auteur examine la 


