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Monographien

publikationen

Martina Desax,
Barbara Lenherr, 
Reto Pfeninger (Hrsg.)
Verdichten
Internationale 
Lowrise-Wohnsiedlungen 
im Vergleich

Zürich, Triest Verlag, 2016. 
380 Seiten mit zahlreichen 
Plänen und Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 78.–.
ISBN 978-3-03863-002-9

Für eine nachhaltige 
Raumentwicklung gilt es, 
bestehende Siedlungsstruk-
turen zu verdichten. In der 
aktuellen Dichte-Diskussion 
liefert die Lowrise-Ty-
pologie einen wichtigen 
Beitrag: Mit ihren zwei- bis 
viergeschossigen Häusern 
und privaten Gärten bieten 
Lowriser einen ähnlich 
hohen Grad an Individuali-
tät wie Einfamilienhäuser, 
benötigen dafür aber 
lediglich einen Bruchteil der 
Landressourcen.

55 ausgewählte Lowrise-
Siedlungen werden 
bezüglich der Effizienz ihrer 
Ausnutzung, Belegungsdich-
te und Flächenverhältnisse 
untersucht. Im Vordergrund 
stehen neben den archi-
tektonischen Qualitäten 
auch das Verhältnis der 
Zahlenergebnisse in Bezug 
auf Grundrisstypologie, 
Wohnungsschlüssel, Sied-
lungsstruktur, Erschlies-
sungslogik etc.

Renate Ebersbach, 
Beatrice Ruckstuhl, 
Niels Bleicher
Zürich «Mozartstrasse»
Band 5: Die neolithischen 
Befunde und die Dendro-
archäologie

Monographien der 
Kantonsarchäologie Zürich 
47. Dübendorf, Baudirektion 
Kanton Zürich, Kantons-
archäologie, 2015. 244 
Seiten mit Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 70.–.
ISBN 978-3-906299-06-8

Im Rahmen der Grabung 
Zürich-Mozartstrasse wur-
den 1981/82 insgesamt 2700 
Quadratmeter archäologisch 
untersucht, davon 600 
Quadratmeter im zentralen 
Bereich der Fläche als Fein-
grabung. Im vorliegenden 
Band werden die Befunde 
der neolithischen Schichten 
aus der Auswertung von 
2012–14 vorgestellt.

Ein erster Schwerpunkt der 
Publikation widmet sich den 
Lehmen, die in Zürich-Mo-
zartstrasse in grosser Zahl 
und Vielfalt vorliegen. Der 
zweite Schwerpunkt bildet 
die dendroarchäologische 
Analyse, gestützt auf Infor-
mationen zu knapp 30 000 
Pfählen und 2500 liegenden 
Hölzern. Es konnten zwölf 
neolithische Siedlungs-
phasen zwischen 3913 und 
2510 v.Chr. datiert werden. 
Rekonstruktionen der ver-
schiedenen Siedlungsphasen 
runden den Band ab.

Rudolf Fischer, 
Wolf Tegethoff (Hrsg.)
Modern Wohnen
Möbeldesign und 
Wohnkultur der Moderne

Berlin, Gebr. Mann Verlag, 
2016. 472 Seiten mit Abbil-
dungen in Schwarz-Weiss. 
CHF 48.70.
ISBN 978-3-7861-2761-1

Programmatische Publika-
tionen in der Tradition von 
Werkbund und Bauhaus 
verschafften den modernis-
tischen Interieurs mit ver-
chromten Stahlrohrmöbeln 
im Stil Mies van der Rohes 
Akzeptanz auch im bürgerli-
chen Heim. In 19 Beiträgen 
untersucht der Band die 
Entwicklung des «Neuen 
Wohnens» in den Bereichen 
des Möbeldesigns, der 
Wohnkultur sowie der 
Möbelproduktion und geht 
den damit verbundenen 
Debatten nach. Anhand von 
Beispielen aus Europa und 
den USA spannen sie einen 
Bogen von den 1920er- bis 
in die 1950er-Jahre.

Die Publikation entstand im 
Rahmen der Mies van der 
Rohe-Forschungsgespräche 
des DFG-Projektes «Werk-
verzeichnis der Möbel- und 
Möbelprojekte Ludwig Mies 
van der Rohes» am Zentral-
institut für Kunstgeschichte 
in München.

Norbert Furrer
Schriftkunde und 
Textedition
Anleitung zum Umgang 
mit frühneuzeitlichen 
Manuskripten am Beispiel 
Berns

Zürich, Chronos, 2016. 232 
Seiten mit Abbildungen in 
Schwarz-Weiss. CHF 48.–.
ISBN 978-3-0340-1323-9

Wer deutschsprachige 
Handschriften früherer 
Jahrhunderte lesen will, 
muss sich mit der ausser 
Gebrauch gekommenen 
«deutschen» Schrift 
vertraut machen. Sollen 
derartige Handschriften 
für ein breiteres Publikum 
veröffentlicht werden, 
muss man sie transkribie-
ren und zur Erklärung von 
heute Unverständlichem mit 
einem kritischen Apparat 
versehen.

Das Buch ist eine Anleitung 
zu Lektüre, Transkription 
und Edition deutschspra-
chiger Manuskripte des 16. 
bis 18. Jahrhunderts aus 
dem Kanton Bern. Der erste 
Teil enthält zur Lektüre 
notwendige Erklärungen: 
zeitgenössische Alphabete, 
Angaben zu Massen und 
Gewichten, Transkrip-
tionsprinzipien usw. Im 
zweiten Teil finden sich 
sechzehn Quellentexte mit 
Erläuterungen zum Kontext. 
Der dritte Teil versammelt 
verschiedene Materialien.

Patrick Kury, 
Esther Baur (Hrsg.)
Im Takt der Zeit
Von der Schweizer 
Mustermesse zur MCH 
Group

Basel, Christoph Merian 
Verlag, 2016. 362 Seiten 
mit zahlreichen Abbildun-
gen in Farbe und Schwarz-
Weiss. CHF 59.–.
ISBN 978-3-85616-683-0

Mit der ersten Schweizer 
Mustermesse 1917 und 
der kurz zuvor gegründeten 
Messegesellschaft wurde 
der Grundstein für eine 
Schweizer Erfolgsgeschich-
te gelegt. Im Verlauf von 
hundert Jahren entwickelte 
sich die Messe zu einem 
nationalen, später inter-
national tätigen Unterneh-
men. Als eines der global 
grössten Messeunterneh-
men verfügt die MCH Group 
AG über zahlreiche eigene 
Messen und Veranstaltun-
gen, die in Zürich, Lausanne 
und im Ausland stattfinden.

In Text und Bild erzählen 13 
Autorinnen und Autoren die 
Geschichte vom Rhythmus 
der Märkte und Messen. 
Dabei beleuchten sie auch 
das Verhältnis von Messen 
und Bevölkerung, stellen 
einzelne Messen vor und 
werfen einen Blick hinter 
die Kulissen.

Dave Lüthi (dir.)
Lausanne – 
Les lieux du sacré

Architecture de poche 3. 
Berne, Société d’histoire 
de l’art en Suisse, 2016. 
256 pages, illustratuions 
en couleur et noir-et-blanc. 
CHF 29.–.
ISBN 978-3-03797-277-9

Depuis 1803, la ville de 
Lausanne, devenue chef-
lieu cantonal vaudois, a 
assisté à la construction 
de près d’une cinquantaine 
d’édifices religieux. D’abord 
dévolus à la seule religion 
officielle, l’Eglise protes-
tante dite «nationale», ces 
lieux se multiplient au gré 
de l’évolution démogra-
phique et de la diversifica-
tion des cultes: catholique, 
libristes, anglicans, 
israélite, méthodiste...

Ce guide présente 30 
bâtiments parmi les plus 
représentatifs, du début 
du XIXe siècle aux années 
1980.

Ursule Babey
Archéologie et histoire 
de la terre cuite en 
Ajoie, Jura, Suisse 
(1750–1900)
Les exemples de la 
manufacture de faïence de 
Cornol et du centre potier 
de Bonfol

Cahier d’archéologie 
jurassienne 37. Porrentruy, 
Office de la culture, Société 
jurassienne d’Emulation, 
2016. 480 pages, illustra-
tions en couleur et noir-et-
blanc. CHF 66.–.
ISBN 978-2-88436-040-1

A travers un exemple à 
la fois inédit et excepti-
onnel par l’exhaustivité 
des sources, cette étude 
donne un aperçu global de 
la céramique en Ajoie, non 
seulement sur le plan tech-
nologique, mais également 
dans son contexte historique 
et socio-éco no mique. Elle 
montre, à l’échelle d’une 
région, sur le long terme 
(1750–1900), que les ruptu-
res historiques fortes et le 
cadre juridique influencent 
la réalité économique.

Tous les segments de la 
production céramique sont 
abordés, de la tuile à la 
vaisselle de poterie en 
passant par les catelles de 
poêles. Ces connaissances 
nouvelles sont basées sur 
la fouille archéologique du 
dépotoir de l’ancienne faïen-
cerie de Cornol – Lion d’Or 
et sur le dépouillement de 
fonds d’archives publiques.

Hans-Peter Bärtschi
Legenden vom Gotthard

Schriftenreihe der 
Vontobel-Stiftung. Zürich, 
Vontobel-Stiftung, 2016. 86 
Seiten mit Abbildungen in 
Schwarz-Weiss. Kostenlos 
zu beziehen bei www.
vontobel-stiftung.ch

Wenige Alpenpässe 
besitzen eine so starke Aus-
strahlung wie der Gotthard. 
Er ist das mächtige Berg-
massiv an exponierter Lage 
zwischen Nord und Süd – 
ein Stück Schweiz in deren 
geografischem Zentrum, 
das seit dem Mittelalter 
nicht nur für Geschichte 
und Geschichten sorgte, 
sondern auch die Fantasie 
beflügelte und viele Mythen 
schuf. Der Gotthard ist 
mehr als nur ein Pass.

Zwei Aspekte des Gotthards 
sind hervorzuheben: Seit 
dem späten 19. Jahrhundert 
wurde der Gotthard wichtig 
für die Landesverteidigung 
und zum Réduit ausgebaut. 
1882 begann mit dem 
ersten Einsebahntunnel die 
Geschichte des mecha-
nisierten Verkehrs. Die 
Pubklikation spürt diesen 
und anderen Geschichten 
nach.

Raymond Beutler, 
Andreas Gerth
Naturerbe der Schweiz
Die Landschaften und 
Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung

Bern, Haupt Verlag, 2015. 
392 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe. 
CHF 78.–.
ISBN 978-3-258-07767-3

Im Sinne eines «Best of» 
vereint das Bundesinventar 
der Landschaften und Na-
turdenkmäler von nationaler 
Bedeutung (BLN) insgesamt 
162 aussergewöhnliche 
Gebiete: Grosslandschaften 
und bekannte Kleinode wie 
die Berner Hochalpen oder 
das Hochmoor Chaltenbrun-
nen, das Lavaux und andere 
spezielle Kulturlandschaf-
ten sowie Naturdenkmäler 
wie der Luzerner Gletscher-
garten oder die Erdpyrami-
den von Euseigne.

Mit Fotografien, kurzen 
Landschaftsbeschreibungen 
und Kartenausschnitten 
werden alle 162 BLN-
Objekte vorgestellt. Die 
Landschaftsporträts fügen 
sich zu einem ästhetisch 
ansprechenden und infor-
mativen Nachschlagewerk, 
das den faszinierenden 
Landschaftsreichtum der 
Schweiz umfassend doku-
mentiert und den Wert des 
Naturerbes der Schweiz vor 
Augen führt.

Jopan Billing, 
Samuel Eberli
Hans Bellmann
Protagonist der Schweizer 
Wohnkultur

Zürich, Scheidegger & 
Spiess, 2015. 160 Seiten 
mit zahlreichen Abbildun-
gen in Farbe und Schwarz-
Weiss. CHF 49.–.
ISBN 978-3-85881-485-2

Hans Bellmann (1911–1990) 
beeinflusste in den 1950er- 
und 1960er-Jahren die 
Schweizer Wohnkultur 
massgeblich. Geprägt durch 
sein Studium am Bauhaus 
in Dessau und in Berlin und 
seine Arbeit bei Mies van 
der Rohe fand Bellmann 
zu einer eigenständigen 
Formensprache, die vom 
Schweizerischen Werk-
bund mit einem Dutzend 
Auszeichnungen «Die Gute 
Form» honoriert wurde.

Nach seiner Rückkehr in die 
Schweiz 1934 entwickelte 
Bellmann für die Firma 
Wohnbedarf AG Möbel, 
baute Einfamilienhäuser, 
richtete Möbelgeschäfte 
ein und entwarf Industrie-
produkte. Ausserdem war 
er als Dozent u.a. in Zürich 
und Ulm tätig. Diese erste 
Monografie stellt die Arbeit 
des Architekten und Desig-
ners detailliert vor.

Werner Bischof
Standpunkt
Fotografien, Zeichnungen 
und Texte von Werner 
Bischof

Herausgegeben von Werner 
Bischof Estate, Marco 
Bischof, Tania Samara 
Kuhn. Zürich, Scheidegger 
& Speiss, 2016. 312 Seiten 
mit zahlreichen grossfor-
matigen Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 79.–.
ISBN 978-3-85881-508-8

2016 wäre der berühmte 
Schweizer Fotograf Werner 
Bischof (1916–1954) 100 
Jahre alt geworden. Zu 
diesem Anlass zeigt die 
Publikation sein Leben und 
Schaffen aus einer neuen 
Perspektive: Erstmals wer-
den neben den weltbekann-
ten Fotografien unveröf-
fentlichte Aufnahmen, 
Zeichnungen, Briefe und 
Tagebucheinträge aus dem 
Nachlass präsentiert.

Werner Bischof begann als 
Studio- und Werbefotograf, 
wandte sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg jedoch 
der Reportagefotografie zu. 
Zuerst dokumentierte er das 
kriegsversehrte Europa, ab 
1951 reiste er im Mittleren 
und Fernen Osten, dann 
in Nord- und Südamerika. 
1954 verunglückte der 
Fotograf tödlich in den 
peruanischen Anden. Er 
hinterliess ein Werk von 
Weltrang.

Claude Alfred Bruand, 
Philippe Bardel
Fontenay – le béton au 
service du divin
Un temple à 
Yverdon-les-Bains

Yverdon, Editions de la 
Thièle, 2014. 175 pages, 
illustrations en couleur et 
noir-e-tblanc. CHF 54.–.
ISBN 978-2-8283-0045-6

Le temple de Fontenay a été 
inauguré en mai 1964. Pour 
commémorer son 50ème 
anniversaire, au printemps 
2014, les auteurs et les 
Editions de la Thièle se 
sont réunis pour élaborer 
un ouvrage, qui retrace 
l’histoire du monument et 
de sa conception, en étudie 
l’architecture, en décrit les 
traits essentiels. Abondam-
ment illustré, il présente 
de nombreux documents 
inédits.

Tous les segments de la 

Zwei Aspekte des Gotthards 

Mit Fotografien, kurzen 
Nach seiner Rückkehr in die 

Ein erster Schwerpunkt der 

Die Publikation entstand im 

Ce guide présente 30 
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Anne-Marie Rychner-
Faraggi
L’industrie osseuse 
du Bronze final

Hauterives-Champréveyres 
16; Archéologie neuchâ-
teloise 54. 112 pages, 
illustrations en couleur et 
noir-e-tblanc. CHF 30.–.
ISBN 978-2-940347-58-2

A l’abri d’une digue longue 
d’un demi-kilomètre, les 
fouilles archéologiques du 
site d’Hauterive-Champ-
réveyres ont mis au jour 
les traces de campements 
de chasseurs magdaléni-
ens et aziliens ainsi que 
les vestiges de villages 
néolithiques. Elles ont 
également occasionné la 
découverte d’un vaste villa-
ge du Bronze final, daté par 
la dendrochronologie entre 
1070 et 876 avant J.-C..

Les 328 objets d’industrie 
osseuse présentés dans 
ce volume délimitent un 
corpus de référence pour 
l’âge du Bronze en Suisse 
occidentale. Aux différentes 
catégories fonctionnelles 
s’ajoute un ensemble 
constitué de déchets de 
fabrication liés au travail 
des bois de cervidé (Cerf 
et Chevreuil). L’analyse de 
leur distribution spatiale a 
permis de circonscrire des 
zones d’activité au sein du 
village.

Marion Sauter (Hrsg.)
Surenenpass
Archäologie und Geschichte 
in Attinghausen

Archäologische Prospektion 
1. Hochwald, Librum 
Publi sh ers, 2016. 208 
Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 85.–.
ISBN 978-3-9524542-1-3

In den Jahren 2009 bis 2013 
führten Marion Sauter und 
Walter Imhof im Kanton Uri 
Prospektionskampagnen 
mit Studierenden der Hoch-
schule Luzern – Technik & 
Architektur durch. Ziel war 
es, alpine Wüstungen zu in-
ventarisieren. Der Geissrüg-
gen in Attinghausen (1911 
m ü.M.), eine von über 700 
Fundstellen, wurde für eine 
archäologische Forschungs-
grabung ausgewählt. Ein 
Team freiwilliger Experten 
brachte hier die Überreste 
eines hallstattzeitlichen 
Gebäudes zum Vorschein.

Den Kern dieses Bandes 
bildet die Dokumentation 
der Prospektionskampag-
nen und der Grabung, die 
interdisziplinär begleitet 
wurden: Palynologie, 
Radiokarbondatierungen, 
Mikromorphologie und An-
thrakologie. Ergänzt werden 
die alpinen Forschungs-
ergebnisse um einen 
Beitrag aus dem Tal, einer 
Untersuchung der Burgruine 
Attinghausen.

Urs Schwegler
Chronologie und Regio-
nalität neolithischer Kol-
lektivgräber in Europa 
und in der Schweiz

Archäologische Prospektion 
2. Hochwald, Librum 
Publishers, 2016. 319 
Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 135.–.
ISBN 978-3-9524542-0-6

Im ersten Teil dieses 
Buches werden die 1070 
seit der Mitte des 20. 
Jahrhunderts publizierten 
Radiokarbondaten aus neo-
lithischen Kollektivgräbern 
zwischen Zentralspanien 
und Mitteldeutschland auf-
gelistet und neu kalibriert, 
die Grabanlagen und die 
Daten sind anhand der Gra-
bungsberichte beschrieben 
und kommentiert. Gleichzei-
tig wird gezeigt, dass die 
Datierungen eine regionale 
Ausbreitung der Kollektiv-
grabidee dokumentieren.

Vom Gebiet der Schweiz 
und des Jurabogens liegen 
bisher nur von einer kleinen 
Zahl von Kollektivgrabanla-
gen Radiokarbondaten vor. 
Im zweiten Teil wird anhand 
der Architektur dieser Me-
galithanlagen versucht, die 
für dieses Gebiet mögliche 
Herkunft des Kollektivgrab-
gedankens aufzuzeigen.

Laurent Stalder, Georg 
Vrachliotis (Hrsg.)
Fritz Haller 
Architekt und Forscher

Zürich, gta Verlag, 2015. 
344 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 89.–.
ISBN 978-3-85676-334-3

Fritz Haller (1924–2013) 
gehört zu den einfluss-
reichen Persönlichkeiten 
des 20. Jahrhunderts auf 
dem Gebiet des industri-
ellen Bauens. Anfang der 
1960er-Jahre wurde er als 
einer der Protagonisten der 
sogenannten Schule von 
Solothurn weit über die 
Grenzen der Schweiz hinaus 
bekannt. Hallers Œuvre 
umfasst ein beachtliches 
Spektrum an Bauten und 
Projekten, das bis hin zu 
digitalen Planungswerkzeu-
gen reicht.

Haller setzte sich auch als 
Forscher und Hochschulleh-
rer mit dem industriellen 
Bauen auseinander. Mit 
Beiträgen von Autoren 
verschiedener Fachge-
biete, einem Katalog mit 
ausgewählten Projekten 
und einem vollständigen 
Werkverzeichnis verfolgt 
die Monographie Hallers 
interdisziplinäre Vorstellung 
von Architektur.

Martino Stierli (Hrsg.)
Kunst und Architektur an 
der Epochenschwelle
Das Hauptgebäude der Uni-
versität Zürich von 1914

Schwabe interdisziplinär 
8. Basel, Schwabe Verlag, 
2016. 233 Seiten mit 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 48.–.
ISBN 978-3-7965-3446-1

Das Universitätsgebäude 
von Karl Moser ist ein 
Hauptwerk eines der 
führenden Vertreter der 
modernen Architektur in der 
Schweiz, das im Hochschul-
bau der Zeit international 
ein Zeichen setzte. Indes 
ist das Entstehungsjahr des 
Gebäudes nicht nur für die 
Universität von zentraler 
Bedeutung: 1914 markiert 
einen epochalen Umbruch 
in der abendländischen 
Kulturgeschichte.

Die Beiträge drehen sich 
um wichtige kulturelle 
Ereignisse, die in diesem 
europäischen Schicksals-
jahr eingetreten sind, und 
setzen sie in Zusammen-
hang mit dem Neubau des 
Universitätsgebäudes. 
Neben Aufsätzen zur Kunst 
und Architektur von Mosers 
Bauwerk stehen Themen 
wie die Auswirkungen des 
Krieges auf die künstleri-
sche Produktion, die Genese 
von Dada Zürich sowie die 
Emergenz der visuellen 
Kultur der Metropole.

Jean-Baptiste Zufferey, 
Berhard Waldmann (éds.)
Révision 2014 de la 
loi sur l’aménagement 
du territoire
Faire du neuf avec du 
vieux? Journée du 
5 septembre 2014

Revision Raumplanungs-
gesetz 2014
Paradigmenwechsel 
oder alter Wein in neuen 
Schläuchen? Tagung vom 5. 
September 2014

Contributions de l’Institut 
pour le droit suisse et inter-
national de la construction, 
Université de Fribourg, 31. 
Zürich, Basel, Genf, Schul-
thess Verlag, 2015. 302 
pages. Articles en français 
et allemand. CHF 82.–.
ISBN 978-3-7255-7232-8

La loi sur l’aménagement du 
territoire actuelle est entrée 
en vigueur le 1er janvier 
1980; elle voulait garantir 
l’utilisation mesurée du sol 
et l’occupation rationnelle 
du territoire. Ces buts ne 
semblent toujours pas 
atteints 35 ans après. La 
révision de la loi fédérale 
sur l’aménagement du terri-
toire (LAT) du 1er mai 2014 
impose des prescriptions 
plus contraignantes pour 
planifier le développement 
des territoires urbanisés.

Plusieurs spécialistes ont 
examiné les éléments 
centraux de cette révision à 
l’occasion d’une journée. 

publikationen

Christoph Mäckler, 
Birgit Roth (Hrsg.)
Plätze in Deutschland
1950 und heute

Bücher zur Stadtbaukunst 6. 
Berlin, DOM pubblishers, 
2016. 184 Seiten mit Abbil-
dungen in Schwarz-Weiss. 
CHF 46.90.
ISBN 978-3-86922-479-4

Der öffentliche Raum in 
unseren Städten ist Teil 
des Lebensraums unserer 
Gesellschaft und damit eine 
zutiefst öffentliche Frage. 
Dieser Band dokumen-
tiert die gleichnamige 
Wanderausstellung, die 
das Deutsche Institut für 
Stadtbaukunst 2013 bis 
2016 zeigte.

Den Fotografien von 
heutigen Platzsituationen 
in deutschen Städten sind 
Ansichten aus der Zeit um 
1950 gegenübergestellt. 
Auf einen Blick wird 
evident, wie sehr selbst 
nach den Zerstörungen 
des Zweiten Weltkriegs 
viele Plätze noch einen 
geschlossenen und urbanen 
Charakter aufwiesen – und 
dass die heutige missliche 
Situation weniger den 
Kriegsschäden als vielmehr 
den Zerstörungen durch 
Planung geschuldet ist. 
Dies sollte ein Ansporn zu 
einem besseren Städtebau 
an unseren Plätzen sein.

Werner Oechslin
Salvator Rosa
Der ekstatische Nachruhm 
eines «bello spirito» und 
das wirkliche Leben «tra il 
serpe, e il rosignuolo»

Basel, Schwabe Verlag, 
2016. 156 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 38.–.
ISBN 978-3-7965-3547-5

Salvator Rosa ist der 
selbsternannte «Pictor Suc-
censor», der seiner Kunst 
und seinem Künstlertum 
allein verpflichtete Maler, 
der alles für Freiheit gibt 
und «kynischen» Idealen 
entsprechend äusseren 
Reichtum und den Tod ver-
achtet. Er schreibt Satyren, 
in denen er seine hohen 
Ansprüche formuliert, Miss-
stände anklagt und selbst 
Raphael und Michelangelo 
von Kritik und Sarkasmus 
nicht ausnimmt.

Für viele ist er ein «bello 
spirito», gesellig und be-
liebt, und ein «amico vero», 
anderswo wird er – wegen 
seines allzu selbstbewuss-
ten Auftretens – ange-
feindet und gemieden. Er 
ist als Landschaftsmaler 
erfolgreich und wird später 
in England in einem Atem-
zug mit Claude Lorrain und 
Gaspard Dughet genannt 
und gefeiert. Rosa selbst 
kämpft Zeit seines Lebens 
um Anerkennung als Maler 
heroischer, grosser Themen. 

Lionel Pernet (dir.)
Révéler les invisibles
Collection du Musée 
cantonal d’archéologie 
et d’histoire Lausanne 
1852–2015

Gollion, Infolio éditions, 
2017. 320 pages, illustra-
tions en couleur et noir-
et-blanc. CHF 59.–.
ISBN 978-2-88474-390-7

Une collection de musée 
se partage avec le plus 
grand nombre; c’est 
l’idée qui sous-tend cet 
ouvrage. Chaque collabo-
rateur du Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire 
a choisi des pièces des 
collections qui l’émeuvent, 
l’intriguent ou lui semblent 
incontournables. De courtes 
notices racontant chacune 
une histoire sur 137 objets 
ont été ainsi rassemblées, 
mettant en lumière leur 
importance pour l’Histoire 
du Canton de Vaud, du 
Paléolithique à nos jours.

Plutôt que de les organiser 
chronologiquement, ces 
fragments d’histoire ont 
été répartis dans quatre 
chapitres correspondant 
chacun à une période de la 
vie du MCAH, entre 1852 et 
2015. Chaque page du livre 
révèle ainsi les collections 
du MCAH sous un jour 
nouveau. 

Boris Previšic (Hrsg.)
Gotthardfantasien
Eine Blütenlese aus 
Wissenschaft und Literatur

Baden, Hier und Jetzt, 
2016. 280 Seiten mit Abbil-
dungen in Schwarz-Weiss. 
CHF 39.–.
ISBN 978-3-03919-388-2

Wiege der Eidgenossen-
schaft, militärisches Réduit, 
Transitort, technisches 
Experimentierfeld, Fikti-
onsmaschine: Der Gotthard 
setzt Fantasien frei, und 
zwar nicht nur im Jahr der 
Eröffnung des Basistunnels, 
sondern schon seit mehr als 
zwei Jahrhunderten.

Experten aus Politik-, 
Geschichts-, Kultur- und 
Literaturwissenschaft sowie 
von Transtec Gotthard 
beleuchten die sich bis 
heute wandelnden Narra-
tive. Dabei beschränken 
sie sich nicht auf eine 
Schweizer Nabelschau, 
sondern präsentieren auch 
überraschende europäische 
Perspektiven auf den Gott-
hard. Ergänzt werden die 
Beiträge durch literarische 
Texte von acht prominenten 
Schriftstellerinnen und 
Schriftstellern.

Pierre-André Reymond, 
Fernand Bourqui
Autour de deux 
barques lémaniques 
du XXIe siècle

Genève, Editions Slatkine, 
2015. 112 pages, illustra-
tions en couleur et noir-et-
blanc. CHF 29.–.
ISBN 978-2-8321-0654-9

Le Léman a connu au cours 
des siècles un développe-
ment important du transport 
naval des marchandises 
et des personnes. Bien 
que ce plan d’eau soit 
géographiquement isolé 
des influences maritimes, 
la construction des bateaux 
lémaniques a cependant 
bénéficié des influences 
tant méditerranéennes que 
celtiques.

Dans cet ouvrage il est tout 
d’abord proposé au lecteur 
de survoler l’évolution de 
la conception des navires 
sur le Léman tout au long 
des siècles, puis de jeter 
un regard sur les méthodes 
de construction de l’époque 
ainsi que sur les techniques 
de navigation propres à 
ces barques. Enfin, on ap-
prochera deux réalisations 
du XXIe siècle: Ce sont 
deux barques typiques 
des eaux lémaniques, 
mais fort distinctes de par 
leur conception et de par 
l’époque de la construction 
des navires originaux.

Markus Roth, 
Rosanna Janke
Forschungen im Zentrum 
des Vicus Vitudurum
Ausgrabungen an der 
Römerstrasse 169a und 
173 sowie andere kleine 
Untersuchungen

Zürcher Archäologie 33. 
Zürich, Egg, Baudirektion 
Kanton Zürich, Kantons-
archäologie, 2016. 168 
Seiten mit Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 36.–.
ISBN 978-3-906299-10-5

Gegenüber dem Kirchhügel 
von Oberwinterthur lag 
das Zentrum des antiken 
Vicus Vitudurum. Die 
Siedlungsverdichtung in 
diesem Quartier seit den 
frühen 1990er-Jahren löste 
zahlreiche archäologische 
Untersuchungen aus. Die 
ausgegrabenen Strukturen 
lassen deutliche Spuren der 
römischen Siedlungspla-
nung erkennen. 

Das Quartier lag am 
höchsten Punkt des Vicus 
gegenüber dem sakralen 
Zentrum von Vitudurum. 
Die Qualität der Steinge-
bäude unterstreicht die 
besondere Bedeutung des 
Standorts: Mörtelböden 
und farbige Wandmalereien 
zierten die Behausungen. 
Handwerker sind denn auch 
kaum nachgewiesen, hier 
residierten die vornehme-
ren und wohlhabenderen 
Vicusbewohner.
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