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Monographien

publications

Emmanuel Garnier
Genève face à la 
catastrophe 1350–1950
Un retour d’expérience pour 
une meilleure résilience 
urbaine

Genève, Éditions Slatkine, 
2016. 195 pages, 
illustrations en noir-et-
blanc. CHF 29.–.
ISBN 978-2-8321-0747-8

Fondée sur l’exploitation 
d’un patrimoine docu-
mentaire exceptionnel 
largement inédit et pluriel 
comme les écrits religieux, 
les journaux intimes ou 
encore les décisions des 
Registres du Conseil, cette 
recherche s’intéresse à 
la catastrophe dans ses 
dimensions économiques 
et sociétales et aborde la 
question des gouvernances. 
De facto, les séismes exhu-
més des archives montrent 
que Genève a toujours dû 
faire face à l’adversité des 
éléments.

Au-delà de leur estimation 
en matière d’intensité 
et de dommages, les 
catastrophes genevoises 
révèlent les vulnérabilités 
et les enjeux d’une société 
urbaine. Comment la cité 
fit-elle face? Contre toute 
attente, elle élabora des 
stratégies d’adaptation et 
de résilience originales 
dont les modalités demeu-
raient étroitement liées 
aux mentalités religieuses, 
sociales et scientifiques du 
temps.

Kathrin Fritz und 
Maurice K. Grünig
Handwerkstätten
Vom Messerschmieden, 
Pergamentmachen und 
anderen fast vergessenen 
Arbeiten

Zürich, Rotpunktverlag, 
2016. 296 Seiten mit Abbil-
dungen in Farbe. CHF 49.–.
ISBN 978-3-85869-710-3

1905 existierten in der 
Schweiz 230 Gerbereien. 
Heute hat der Gerberei-
verband noch sieben 
Mitglieder. Die Kunst, 
aus Tierhäuten Pergament 
herzustellen, beherrschen in 
Europa noch zwei Familien. 
Eine davon ist die Familie 
Graber in Huttwil. Auch 
die Messerschmiedin Maja 
Zbinden, der Seiler Martin 
Benz, der Rosshaarmatrat-
zenmacher Heinz Roth oder 
der Turmuhrbauer Oliver 
Baer gehören zu den Letzten 
ihrer Zunft.

Was sie und die anderen 
im Buch porträtierten 
Handwerkerinnen und 
Handwerker verbindet, 
ist die Leidenschaft und 
Hingabe, mit der sie ihre 
Tätigkeit ausüben. Das 
Buch ist eine Hommage 
an diese fast vergessenen 
Berufe. Und es stellt die 
Frage nach dem Sinn und 
Wert der Arbeit jenseits 
von Gewinnoptimierung und 
gesellschaftlichem Prestige.

Heinz Horat und 
Stanislas Anthonioz
Le verre émaillé 
en Suisse
Collections du Musée 
Ariana à Genève

Milan, Belle Lettres, 2017. 
320 pages, illustrations 
en couleur. CHF 65.–.
ISBN 978-88-7439-768-6

Le Musée Ariana conserve 
dans ses collections plus de 
200 verres émaillés produ-
its en Suisse, entre le pre-
mier quart du XVIIIe siècle 
et le début du XIXe siècle. 
Ces pièces témoignent 
d’un goût populaire très 
répandu en Suisse centrale. 
L’iconographie des décors 
émaillés, parfois accompa-
gnée d’inscriptions, illustre 
des sujets religieux, galants 
ou encore bachiques.

L’installation des frères 
Siegwart – originaires 
de Forêt-Noire – dans 
l’Entlebuch en 1723, 
inaugure l’établissement 
de plusieurs entreprises 
similaires dans la région. 
L’homogénéité de leur 
production complique pas-
sablement les attributions 
géographiques. Ces pièces 
se trouvent d’ailleurs 
souvent regroupées sous 
l’appellation générique de 
«verre de Flühli», du nom 
d’une commune située dans 
ce district lucernois.

Charles Hüssy
Atlas du Grand Genève
État des lieux pour un 
progrès durable

Genève, Éditions Slatkine, 
2016. 174 pages, 
illustrations en couleur 
et noir-et-blanc. CHF 30.–.
ISBN 978-2-8321-0772-0

Croissance, ou progrès? 
Quel futur pour le Grand 
Genève? Une panne 
momentanée, depuis 2014, 
de la région transfrontalière 
franco-valdo-genevoise et 
de son noyau actif, le Grand 
Genève, aura suscité la 
rédaction de cet atlas, sou-
levant ce type de question 
et destiné au grand public 
ainsi qu’aux décideurs ou 
aux chercheurs.

L’Atlas du Grand Genève 
propose un inventaire 
environnemental, social et 
économique, du territoire 
défini en 1815–1816.

Christophe Joud
A l’intérieur
Les espaces domestiques 
du logement collectif suisse

Lausanne, EPFL Press, 2016. 
160 pages, illustrations en 
couleur et noir-et-blanc. 
CHF 50.–.
ISBN 978-2-88915-170-7

Un point de vue particulier 
s’attarde sur le thème de 
l’espace intérieur et sur les 
dispositifs et éléments qui 
le caractérisent, dans le 
cadre de l’architecture du 
logement collectif et dans 
le contexte de la Suisse en 
particulier. Insérés dans 
une sorte de cheminement 
imaginaire, se déployant de 
l’intérieur vers l’extérieur, 
l’entrée, le couloir, le foyer 
etc. sont successivement 
analysés.

Dans un contexte actuel 
où dominent un éclectisme 
des modes de vie et un 
éclatement des structures 
familiales, les architectes 
cherchent à induire ou an-
ticiper une variété de pra-
tiques spatiales. Ainsi, les 
modes de représentation se 
diversifient et révèlent de 
nouvelles expérimentations 
matérielles et sensibles 
appliquées au logement.

Christian Kaiser
Ökologische 
Altbausanierung
Gesundes und nachhaltiges 
Bauen und Sanieren

2., überarbeitete und erwei-
terte Auflage. Berlin, VDE 
Verlag, 2017. 220 Seiten 
mit Abbildungen und Fotos 
in Farbe. CHF 69.–.
ISBN 978-3-8007-4146-5

Die ökologische Sanierung 
und Modernisierung von 
Altbauten ist eine der wich-
tigsten Zukunftsaufgaben 
nicht nur für Architek-
tinnen, sondern auch für 
die Bauherren. Dabei ist 
besondere Sensibilität im 
Umgang mit alter Bausub-
stanz, Altbaudetails und 
bauphysikalischen Faktoren 
erforderlich.

Der Autor beschreibt 
anhand konkreter Projekte 
die typologischen Besonder-
heiten von Altbauten und 
stellt detailliert – ergänzt 
durch mehr als 340 farbige 
Abbildungen – denkmalpfle-
gerische und energetische 
Massnahmen der Sanierung 
vor. Dazu gehören zum 
Beispiel der Holzschutz 
ohne Gift, die Dachsanie-
rung, statische Eingriffe, 
Dämmung und Fassade 
sowie eine Weiterver-
wendung alter Bauteile. 
Planerische Anforderungen 
in der Praxis werden ebenso 
behandelt wie die Themen 
Wohngesundheit und Nach-
haltigkeit.

Association Valaisanne 
d’Archélogie (éd.)
Promouvoir et protéger 
le patrimoine historique 
enfoui et bâti du Valais
Défis actuels et plan 
d’action

Mémoire 21 Valais-Wallis. 
Sion, Association valai-
sanne d’archéologie, 2017. 
180 pages, illustrations 
en couleur et noir-et-blanc. 
CHF 30.–.

Préoccupée par l’avenir 
du patrimoine historique 
du canton du Valais et de 
la Suisse, l’Association 
valaisanne d’archéologie 
AVA-WAG a mis sur pied 
un projet d’envergure, Mé-
moire 21 Valais-Wallis, en 
collaboration avec plusieurs 
Services de l’Etat du Valais. 
Le but du projet était de 
trouver des solutions pour 
freiner la perte actuelle de 
ce patrimoine, en analysant 
la situation et en proposant 
un plan d’action concerté 
pour les prochaines années.

Fondée en 2000, l’AVA-WAG 
vise à faire connaître et à 
promouvoir le remarquable 
patrimoine historique du 
Valais, reconnu loin au-delà 
de nos frontières, et à favo-
riser les échanges entre le 
public et les spécialistes.

Kurt Bänteli, 
Katharina Bürgin
Schaffhausen 
im Mittelalter – 
Baugeschichte 1045–1550
und archäologisch-histo-
rischer Stadtkataster des 
baulichen Erbes 1045–1900

Schaffhauser Archäologie 
11. Schaffhausen, Baud-
epartement des Kantons 
Schaffhausen, Kantonsar-
chäologie, 2017. 2 Bände. 
716 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss sowie 3 
Stadtplänen. CHF 79.–.
ISBN 9768-3-9523689-3-0

Schaffhausen besitzt eine 
der grössten Altstädte 
der Schweiz. Mehr als 
30 Generationen haben 
hier seit der Gründung vor 
bald 1000 Jahren gelebt, 
geplant, gebaut, erweitert, 
verdichtet, aufgestockt, 
optimiert und umgenutzt. 
Teile der Stadt wurden 
abgebrochen und wieder 
aufgebaut oder durch 
Katastrophen zerstört. Die 
letzten Publikationen zu 
diesem Thema erschienen 
vor mehr als 60 Jahren.

Die Publikation ermöglicht 
einen umfassenden Blick 
auf die Entstehung und 
Entwicklung der Altstadt 
Schaffhausens. Detailliert 
und kenntnisreich werden 
Bauhandwerk und Baukultur 
beschrieben und gewürdigt. 

Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE, 
Bundesamt für Kultur 
BAK (Hrsg.)
Kultur und Kreativität 
für die nachhaltige 
Entwicklung
Gute Beispiele für die 
Gemeinwesen

Bern, ARE, BAK, 2017. 47 
Seiten mit Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 7.80 (oder online unter 
www.bundespublikationen.
admin.ch).

Warum nicht die Kultur 
– Thema des Forums 
Nachhaltige Entwicklung 
2017 – ansprechen, um die 
Botschaft der nachhaltigen 
Entwicklung besser zu ver-
breiten? Tatsächlich kann 
die Kultur Antrieb geben, 
die Bewegung in Richtung 
«Wandel der Welt» wie es 
die Agenda 2030 anstrebt, 
zu beschleunigen. Der 
Bund, die Kantone und die 
Gemeinden spielen dabei 
eine wichtige Rolle. In der 
Broschüre «Gute Beispiele 
für die Gemeinwesen» fin-
den sich viele inspirierende 
Beispiele aus urbanen oder 
regionalen Gebieten.

Jürg Burkhard
Freilager Zürich

Zürich, Park Books, 2016. 
352 Seiten mit Abbildungen 
in Farbe und Schwarz-
Weiss. CHF 70.–.
ISBN 978-3-03860-035-0

Im Zürcher Stadtquartier 
Albisrieden ist ein neues 
Wohnviertel mit rund 800 
Wohnungen und 200 
Zimmern für Studierende 
entstanden. Das Gelände 
des früheren Zollfreilagers 
wurde dafür in ein urbanes 
und lebendiges Stadtgebiet 
verwandelt, das Wohnraum 
für verschiedene Bevölke-
rungsschichten anbietet. 
Das Freilager Zürich ist das 
Resultat einer richtungs-
weisenden Kooperation 
zwischen öffentlichen und 
privaten Akteuren.

Wie aber plant und 
entwickelt man heute ein 
hochwertiges Stadtviertel 
für die Zukunft? Welche 
Architektur ist nötig, um 
auf einem so grossen Areal 
der Vielfalt städtischen 
Wohnens zu entsprechen? 
Diesen Fragen geht das 
reich illustrierte Buch nach, 
das die Geschichte des 
Areals erzählt, die poli-
tischen und planerischen 
Prozesse beschreibt und die 
verschiedenen Gebäude- 
und Wohnungstypologien 
vorstellt.

Nicolas Crispini
Les couleurs 
du paradis perdu
État des lieux pour un 
progrès durable

Genève, Éditions Slatkine, 
2016. 176 pages, illustra-
tions en couleur et noir-et-
blanc. CHF 49.–.
ISBN 978-2-8321-0783-6

A la fin du XIXe siècle, on 
attribue aux Alpes – droi-
tes, belles et éternelles – le 
rôle de représenter l’âme 
de la Suisse. Peintres et 
photographes se mettent au 
service de la construction 
visuelle de ce mythe fonda-
teur. En 1907, la photogra-
phie vit un bouleversement 
esthétique avec la commer-
cialisation de l’autochrome. 
Les photographes peuvent 
enfin restituer les couleurs 
naturelles du monde.

En 370 images pour la 
plupart inédites, ce livre 
révèle les lumières de la 
photographie couleurs va-
laisannes de son invention 
à nos jours. Cent vingt dia-
positives sur le Lötschental 
en 1940 sont dévoilés pour 
la première fois. L’ouvrage 
fait un détour par le noir et 
blanc pour rappeler que la 
photographie couleur n’a 
pas toujours été à la mode. 
Enfin, il se termine par des 
photographies contempo-
raines pour mieux souligner 
les teintes d’un paradis 
alpin perdu.

Friedrich Dahm (Hrsg.)
Die Josephskapelle in 
der Wiener Hofburg

Fokus Denkmal 1. Wien, 
BDA, 2017. 216 Seiten mit 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 39.–.
ISBN 978-3-85028-789-0

Die Restaurierung der 
Josephskapelle im 
Leopoldinischen Trakt der 
Wiener Hofburg galt einem 
vergessenen Meisterwerk 
der Wiener Hofkunst unter 
Kaiserin Maria Theresia. 
Eingehende restaurierungs-
technische Untersuchungen 
und Befundungen an den 
Wandmalereien, Gemälden 
und der preziösen Einrich-
tung schufen die Grundlage 
für deren sorgfältige denk-
malfachliche Konservierung. 
Die wissenschaftlichen 
Ergebnisse der umfangrei-
chen Kampagne werden 
im vorliegenden Band 
präsentiert.

Der andere Teil der Bei-
träge beschäftigt sich mit 
kunsthistorischen Fragen, 
die im engen interdiszipli-
nären Austausch mit den 
RestauratorInnen und dem 
Bundesdenkmalamt gestellt 
wurden. Dabei werden 
Zuschreibungsfragen an 
berühmte österreichische 
Barockmaler thematisiert 
oder das besonders fort-
schrittliche ikonographische 
Programm analysiert.

Au-delà de leur estimation 
Was sie und die anderen 

Die Publikation ermöglicht 
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Tim Williams (Ed.)
Conservation and 
Management of 
Archaelogical Sites

Vol. 18, No. 1-3. London, 
Taylor & Francis, 2016. 
386 pages, illustrations in 
black-and-white. 
CHF 175.– (erhältlich
 unter tandf.co.uk). 
ISSN 1350-5033

The fifth Preserving 
Archaeological Remains 
In Situ (PARIS) conference 
took place in April 2015 in 
the town of Kreuzlingen on 
the Swiss shore of Lake 
Constance. Over the course 
of six days more than sixty 
scientists debated the topic 
of in situ preservation of 
both archaeological sites 
and artefacts. They put for-
ward a variety of solutions 
to protect sites currently 
threatened by degradati-
on and erosion, but also 
raised the difficulties of 
preserving sites in the face 
of climate change.

In conclusion, the con-
ference tackled a range 
of pressing issues, from 
cutting-edge science to 
presentation to tourists and 
taxpayers. The results are 
presented in these confe-
rence proceedings and are 
intended to assist in situ 
preservation of sites around 
the world, and also provide 
guidance on when not to 
preserve in situ.

Konrad Tobler
Frank Geiser. Architekt
Hauptwerke 1955–2015

Zürich, Park Books, 2016. 
207 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Schwarz-
Weiss. CHF 72.–.
ISBN 978-3-906027-91-3

Der Architekt Frank Geiser 
(*1935) ist einer der her-
vorragendsten Vertreter des 
Schweizer Stahlbaus. Nach 
einer Lehre als Hochbau-
zeichner studierte er ab 
1956 an der Hochschule für 
Gestaltung in Ulm, wo Max 
Bill, Otl Aicher und Konrad 
Wachsmann zu seinen 
Lehrern zählten. Geprägt 
von Theorie und Praxis der 
industriellen Bauweise, hat 
er ein Werk geschaffen, 
das mit einem vielbeach-
teten kleinen Bürokubus 
in Bern ansetzt und seine 
Vollendung im Campus der 
Gewerbeschule Bern und in 
einem skulpturalen Wohn- 
und Bürohaus in Spiegel bei 
Bern findet.

Reich illustriert mit Fotogra-
fien und Plänen berührt die 
Monografie auch all jene 
Themen, die die Architektur 
der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts beschäftigt: 
Städtebau, Geschichte des 
Stahl-/Glasbaus seit 1960, 
architektonische Ästhetik, 
Architektur und (konkrete) 
Kunst sowie Bauökologie.

Madeleine Schuppli und 
Aargauer Kunsthaus (Hrsg.)
Swiss Pop Art
Formen und Tendenzen 
der Pop Art in der Schweiz 
1962–1972

Zürich, Scheidegger 
& Spiess, 2017. 552 Seiten 
mit Abbildungen in Farbe 
und Schwarz-Weiss.
CHF 69.–.
ISBN 978-3-85881-536-1

Die Pop-Art war als eine 
der wichtigsten interna-
tionalen Strömungen der 
Nachkriegskunst auch für 
das Schweizer Kunstschaf-
fen der 1960er- und frühen 
1970er-Jahre von zentraler 
Bedeutung. Die spezifisch 
helvetischen Ausformungen 
der Pop-Art bilden ein 
wichtiges, aber bisher kaum 
erforschtes Kapitel der 
Schweizer Kunstgeschichte 
des 20. Jahrhunderts.

Die vorliegende Publikation 
will diese Lücke schliessen. 
Beiträge zu den Einflüssen 
der Kunstrichtung auf die 
Bereiche Design, Kunst im 
öffentlichen Raum, Grafik 
und Musik verorten die 
Thematik disziplinübergrei-
fend im grösseren Kontext. 
Eine Text-Bild-Chronologie 
mit Zeugnissen einzelner 
Protagonisten bietet einen 
Überblick über die in poli-
tischer, gesellschaftlicher 
und künstlerischer Hinsicht 
ereignisreiche Periode 
und lässt den Zeitgeist 
aufleben.

Henri Roth
Censuré! 1934–1980
Histoire de la commission 
de contrôle des films de 
Genève

Genève, Éditions 
Slatkine, 2016. 248 pages, 
illustrations en noir-
et-blanc. CHF 35.–.
ISBN 978-2-8321-0725-6

A Genève la censure 
cinématographique a été 
dure et durable. Elle a 
longtemps privé ses habi-
tants d’œuvres devenues 
légendaires comme Le Long 
Voyage de John Ford, La 
Corde de Hitchcock ou 
Répulsion de Polanski. En 
1979 encore, on a pu voir 
des Genevois s’entasser 
dans des autocars pour 
aller voir en France l’Empire 
des sens, de Nagisa Oshi-
ma. C’était l’interdiction de 
trop. Un tribunal a décrété 
que la censure était hors-
la-loi.

Si les autorités gene-
voises ont fait preuve d’un 
grand conservatisme en 
maintenant si longtemps 
la censure, elles ont eu le 
bon goût d’en préserver les 
milliers de dossiers. Il était 
temps de les explorer. Les 
interdictions, les coupures 
et le fichage des specta-
teurs retracent non seule-
ment l’histoire du cinéma 
et de Genève, mais aussi le 
sujet de l’intolérance.

Wolfgang Reuss und 
Dietrich Worbs
Leben im Denkmal
Berliner Bauten, Gärten und 
ihre Geschichten

Berlin, Gebr. Mann Verlag, 
2016. 186 Seiten mit 
Abbildungen und Fotos in 
Schwarz-Weiss. CHF 35.–.
ISBN 978-3-7861-2775-8

Rund 80 ausgewählte 
Berliner Denkmale aus der 
Zeit vom 18. bis zum 20. 
Jahrhundert sind in Foto-
grafien von Wolfgang Reuss 
und Kommentaren von 
Dietrich Worbs zu entde-
cken. Mit ins Bild kommen 
die Menschen, die in den 
Häusern leben und arbeiten. 
So öffnet das Foto- und 
Lesebuch ein Fenster in 
eine zum grössten Teil 
private Welt.

Der Band vermittelt 
anschaulich die Gestaltung 
von Bauten, ihre geschicht-
liche Bedeutung, ihre 
wissenschaftliche Qualität 
oder ihre städtebauliche 
Signifikanz durch Foto-
grafien und Texte, um das 
Bewusstsein zu wecken, 
dass Denkmale einmalig 
sind und nicht reproduziert 
werden können.

Orell Füssli (Hrsg.)
Schweizer 
Handwerkskunst
Werkstattporträts – 
Lebendige Tradition

Zürich, Orell Füssli Verlag, 
2016. 224 Seiten mit Abbil-
dungen und Fotos in Farbe. 
CHF 69.–.
ISBN 978-3-280-05627-1

Vom einzigen Armbrustbau-
er bis zur Scherenschnitt-
künstlerin, vom Chocolatier 
bis zum Zuckerbäcker: Der 
Band versammelt Feines, 
Kunstvolles und Originelles 
aus der Schweizer Hand-
werkskunst. Porträtiert wer-
den Menschen, die mit Leib 
und Seele zu Werke gehen 
– mit Holz, Ton, Teig oder 
Draht, Stahl und Papier. Er 
zeigt, wie es gelingt, vom 
Aussterben bedrohte Berufe 
lebendig zu erhalten.

Bebildert mit rund 200 
aussergewöhnlichen 
Fotografien und mit vielen 
Hintergrundinformationen 
zu den traditionellen Hand-
werksbetrieben.

Jürgen Mischke und 
Inga Siegfried (Hrsg.)
Namensbuch Basel-Stadt

Basel, Christoph Merian 
Verlag, 2016. 3 Bände im 
Schuber. 516, 868 resp. 288 
Seiten mit einigen farbigen 
Abbildungen. CHF 98.–.
ISBN 978-3-85616-631-1

Der erste Band des 
Namenbuchs Basel-Stadt 
macht sich zur Aufgabe, 
die Ortsnamen in den Land-
gemeinden des Kantons 
Basel-Stadt zu sammeln, 
historisch zu dokumentieren 
und sprach- sowie kulturge-
schichtlich zu erschliessen. 
Der zweite Band sammelt 
die Ortsnamen in der 
Stadt Basel. Die zu den 
Siedlungs-, Flur-, Strassen-, 
Haus-, Gewässer-, Wald- 
und Kirchennamen aufge-
führten historischen Belege 
ermöglichen einen Blick auf 
deren Herkunft und sprach-
liche Entwicklung.

Der dritte Band ist ein 
essayistischer Auswer-
tungsband zu den beiden 
Nachschlagewerken. Durch 
die Auswertung aller für 
das Namenbuch gesam-
melten Daten und durch 
thematische Karten 
werden die Phänomene und 
Strukturen der städtischen 
und kantonalen Namenge-
bung aufgeschlossen und 
plastisch ablesbar.

Vittorio Magnago 
Lampugnani und Konstanze 
Sylva Domhardt (Hrsg.)
Die Stadt der Moderne
Strategien zu Erhaltung und 
Planung

Zürich, gta Verlag, 2016. 
276 Seiten mit Abbildungen 
in Farbe und Schwarz-
Weiss. CHF 58.–.
ISBN 978-3-85676-355-8

Wie können städtebauliche 
Zeugnisse des 20. Jahr-
hunderts in Gegenwart und 
in Zukunft als «erlebbares 
Ganzes» erhalten werden? 
Wie soll die Denkmalpflege 
mit der modernen Stadt um-
gehen? Neun Fallbeispiele 
zu europäischen Städten, 
Ensembles und Siedlun-
gen veranschaulichen 
die schwierige Balance 
zwischen Bewahren und 
Gestalten.

Neben der physischen 
Überlieferung gewinnen 
stadträumliche Konzepti-
onen – die städtebauliche 
Leitidee oder der essenti-
elle Gehalt des Stadtplans 
– zusehends an Bedeu-
tung. Wie lässt sich der 
Zeugniswert erhalten, wenn 
stadtpolitische Entschei-
dungen, wirtschaftliche, 
soziale oder demografische 
Entwicklungen für die denk-
malpflegerische Arbeit zu 
berücksichtigen sind? Jeder 
Umgang mit der modernen 
Stadt erfordert eine ganz-
heitliche Betrachtung über 
die Grenzen der Disziplin 
Denkmalpflege hinaus.

Bruno Marchand
Matières N° 13/2017

Lausanne, PPUR, 2016. 
191 pages, illustrations 
en couleur et noir-et-blanc. 
CHF 44.–.
ISBN 978-2-88915-171-4

On connaît la taille 
«habituelle» d’une colonne 
et de son chapiteau, d’une 
porte et de sa poignée, 
d’une fenêtre et de ses 
meneaux. Ces éléments 
peuvent permettre de 
donner une dimension à 
l’espace précisément parce 
que leur échelle est bien 
connue. Mais que devient 
la perception de l’espace 
lorsque ces éléments subis-
sent des manipulations, des 
distorsions – simplification, 
répétition, agrandissement, 
rétrécissement, etc.?

On peut percevoir des 
effets particuliers sur 
la teneur de projets qui 
traversent les échelles, 
du territoire à la pièce 
architecturale, générant 
des intensités qui, à leur 
tour, ont des incidences sur 
les espaces, les matéria-
lités et autres. Toutes ces 
questions autour de l’effet 
d’échelle constituent le 
thème de ce numéro de la 
revue.

Dave Lüthi (Ed.)
Profils d’architectes

Etudes des Lettres n° 303. 
Lausanne, Université de 
Lausanne, 2017. 248 pages, 
illustrations en noir-et-
blanc. CHF 22.–.
ISBN 978-2-940331-64-2

Si la profession d’architecte 
au XIXe siècle est de mieux 
en mieux connue, nombre 
de thématiques transversa-
les restent à défricher afin 
de compléter les études 
de parcours individuels et 
les monographies: c’est 
l’ambition de ce recueil. 
L’institutionnalisation de 
la pratique constructive, 
la création d’associations 
professionnelles, le 
développement de l’édition 
d’architecture et le fonc-
tionnement des bureaux 
sont autant de thèmes 
traités à partir d’exemples 
non seulement suisses, 
mais également français et 
allemands.

Ces deux pays ne sont 
pas uniquement des 
points de comparaison: 
les architectes suisses s’y 
forment et y travaillent 
souvent un temps. Leurs 
écoles d’architecture et 
leurs pratiques profession-
nelles constituent donc des 
modèles.

LWL-Denkmalpflege, 
Landschafts- und Baukultur 
in Westfalen (Hrsg.)
Denkmalpflege und 
die Moderne 1960+
7. Westfälischer Tag für 
Denkmalpflege 19.–20. Mai 
2016 in Marl

Steinfurt, Tecklenborg 
Verlag, 2017. 128 Seiten 
mit Abbildungen und Fotos 
in Farbe. CHF 15.–.
ISBN 978-3-944327-51-8

Die Stadt Marl zeichnet 
sich durch eine Reihe 
bedeutender Bauten der 
Moderne aus: Neben dem 
Rathauskomplex und den 
«Hügelhäusern» steht vor 
allem die Scharounschule 
beispielhaft für neue 
architektonische Konzepte 
der Nachkriegszeit. Das von 
Hans Scharoun entworfene 
Schulgebäude diente als 
Veranstaltungsort für den 
7. Westfälischen Tag für 
Denkmalpflege.

Heute gelten die Bauten 
der Moderne als Zeugnisse 
einer Epoche, die durch 
neue Planungsvisionen, 
Nutzungs- und Gestal-
tungsideen sowie durch 
Innovationen bei Bautechnik 
und Materialeinsatz geprägt 
wurde. Von der Bevölke-
rung heute meist kaum 
wertgeschätzt sind sie 
inzwischen akut gefährdet: 
Um sie zu bewahren, ist 
eine Neu-Entdeckung des 
historischen Werts dieser 
Bauten sowie ihrer spezifi-
schen Ästhetik und Qualität 
notwendig.

Landesstelle für die 
nichtstaatlichen Museen in 
Bayern (Hrsg.)
Museen in Bayern
Ein Führer durch die
bayerische Museums-
landschaft

Berlin, München, Deutscher 
Kunstverlag, 2017. 536 
Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe. 
CHF 21.90.
ISBN 978-3-422-07382-1

Bayern bietet eine der 
reichsten Museumsland-
schaften Europas. Welt-
berühmte Museen ziehen 
ebenso wie prachtvolle 
Schlösser und Burgen oder 
auch zeitgeschichtliche 
Dokumentationszentren 
zahlreiche Besucher an. 
Naturkundliche Sammlun-
gen vermitteln Erkenntnisse 
über die belebte und 
unbelebte Natur, Hand-
werks- und Industriemuseen 
veranschaulichen die wirt-
schaftliche und technische 
Entwicklung, Freilichtmuse-
en stellen Hauslandschaf-
ten der Regionen vor. Da-
neben beleuchtet eine Fülle 
von Spezial-, Stadt- und 
Heimatmuseen bayerische 
Geschichte und Kultur.

Das Handbuch ist ein 
zuverlässiger Führer zu 
rund 1450 Museen und 
Ausstellungshäusern in 
Altbayern, Franken sowie 
Schwaben und erschliesst 
diese kulturellen Perlen.
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