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Monographien

publications

Jan Cremers (Hrsg).
Atlas Gebäudeöffnungen
Fenster, Lüftungselemente, 
Aussentüren

München, Edition Detail, 
2015. 288 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
Auch in Französisch erhält-
lich. CHF 205.–.
ISBN 978-3-95553-229-1

Gebäudeöffnungen dienen 
der Belichtung, Belüftung 
und dem Klimaausgleich 
von Räumen. Gleichzeitig 
sind sie wesentliches 
Funktions- und Gestaltungs-
element der Fassade und 
übernehmen als transpa-
rente oder transluzente 
Bauteile Kommunikations-
funktionen zwischen 
Innen- und Aussenraum. 
Wie die übrige Gebäude-
hülle müssen Fenster und 
Aussentüren Anforderun-
gen an Materialien und 
Konstruktionsarten ebenso 
wie an Brand-, Schall-, 
Wärmeschutz, Energieeffizi-
enz etc. erfüllen.

Der Atlas Gebäudeöffnun-
gen setzt bei den histori-
schen Entwicklungen an, 
liefert fundierte Fakten zum 
Umgang mit dem Bestand 
und bietet darüber hinaus 
tief gehende Fachinforma-
tionen rund um das Thema 
Fassadenöffnungen. Ein 
ausführlicher Beispielteil 
mit gelungenen Projekten 
aus der Praxis bietet Ideen 
für die eigene Arbeit.

ETH Studio Basel (Hrsg.)
achtung: die Landschaft
Lässt sich die Stadt anders 
denken? Ein erster Versuch

Zürich, Lars Müller Publis-
hers, 2015. 112 Seiten mit 
Abbildungen in Schwarz-
Weiss. CHF 30.–.
ISBN 978-3-03778-483-9

1955 veröffentlichten Max 
Frisch, Lucius Burckhardt 
und Markus Kutter das Plä-
doyer achtung: die Schweiz, 
um vor der zunehmenden 
Zersiedelung der Schweizer 
Landschaft zu warnen und 
eine neue und kontrollier-
tere Urbanität in Form von 
verdichteten Siedlungen 
zu fordern. Sechzig Jahre 
später ist die Beunruhigung 
gegenüber der wachsenden 
Zersiedelung nicht ver-
schwunden und Einfamilien-
häuser sowie Siedlungen 
mit geringer Dichte 
bedrängen die Schweizer 
Landschaft ungebremst.

In freier Anspielung auf 
das Buch von 1955 schlägt 
die Publikation eine neue 
Sichtweise vor: Indem 
man sich auf die zentrale 
Rolle der Landschaft – 
Land, Landschaft und das 
gesamte unbebaute Gebiet 
– als Heilmittel gegen 
die aktuellen städtischen 
Bedingungen zurückbesinnt, 
ermöglicht der Blick auf die 
unbebauten Flächen der 
Schweiz die Entwicklung 
von alternativen Strategien 
und Zukunftsvisionen.

Barbara Hoidn (Hrsg.)
DEMO:POLIS
Das Recht auf öffentlichen 
Raum

Zürich, Park Books, 2016. 
288 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 49.–.
ISBN 978-3-03860-004-6

In den vergangenen Jahren 
wurde die Bedeutung des 
öffentlichen Raums als Ort 
politischer Auseinander-
setzung und gesellschaft-
licher Emanzipation auf 
dringliche Weise sichtbar. 
Protestbewegungen wie der 
Arabische Frühling haben 
– medial unterstützt – zu 
seiner neuerlichen Aufwer-
tung sowohl in den Augen 
der Bevölkerung wie auch 
der Institutionen geführt. 
So ist der öffentliche Raum 
zu einem von verschiedenen 
Interessengruppen hart 
umkämpften Gut geworden: 
von Demonstranten über 
Sport- und Musikveranstal-
tungen bis hin zur Nutzung 
als Werbefläche.

Die Fragen, was wir heute 
unter «öffentlichem Raum» 
verstehen, wem dieser 
gehört und wie wir seine 
sichere und kostenfreie 
Nutzbarkeit für die Zukunft 
verhandeln, stehen hochak-
tuell im Zentrum politischer 
und öffentlicher Debatten.

Anette Freytag
Dieter Kienast
Stadt und Landschaft lesbar 
machen

Zürich, gta Verlag, 2015. 
432 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 98.–.
ISBN 978-3-85676-312-1

Mit Anette Freytags Buch 
über Dieter Kienast liegt die 
erste und umfassende kri-
tische Auseinandersetzung 
mit einer charismatischen 
Leitfigur der europäischen 
Landschaftsarchitektur vor. 
In den Studien wird auf-
geschlüsselt, wie Entwurf, 
Theorie und Darstellung 
bei Kienast miteinander 
verwoben sind und sich in 
seinem Werk künstlerische, 
wissenschaftliche, intellek-
tuelle und soziale Aspekte 
vereinen.

Die Publikation markiert 
zugleich den Abschluss 
von Anette Freytags 
Forschungsprojekt, im Zuge 
dessen der im Besitz der 
Familie Kienast befindliche 
Teil des Nachlasses dem 
gta Archiv (NSL Archiv) 
der ETH Zürich geschenkt 
wurde. Weitere Teile des 
Nachlasses wurden durch 
die Forschungsdatenbank 
erschlossen. Auch die 
Bibliothek Dieter Kienasts 
geht als Schenkung an das 
Institut für Landschaftsar-
chitektur des Departements 
Architektur.

Alexander Gutzmer
Architektur und 
Kommunikation
Zur Medialität gebauter 
Wirklichkeit

Architekturen 32. Bielefeld, 
transcript Verlag, 2015. 135 
Seiten mit Abbildungen in 
Schwarz-Weiss. CHF 23.90.
ISBN 978-3-8376-3269-9

Wie kommuniziert Architek-
tur? Wie kommunizieren Un-
ternehmen mit Architektur? 
Und wie kommuniziert die 
digitale Medienwelt über 
Architektur?

Der Kulturwissenschaftler 
und Architekturjournalist 
Alexander Gutzmer geht 
diesen Fragen – und damit 
der Medialität der gebauten 
Realität – auf den Grund. 
Auf Basis von Theorien 
des architektonischen 
Erlebens und der Akteur-
Netzwerk-Theorie zeichnet 
er ein reiches Bild einer 
architektonisch geprägten 
Welt – und einer medial 
und kulturell beeinflussten 
Architektur.

Peter Habicht und 
Christoph Matt
Das Spalentor 
und die Vorstadt
Die Geschichte eines Basler 
Wahrzeichens

Basel, Christoph Merian 
Verlag, 2015. 176 Seiten 
mit zahlreichen Abbildun-
gen in Farbe und Schwarz-
Weiss. CHF 29.–.
ISBN 978-3-85616-656-4

Das Spalentor gilt als eines 
der schönsten mittelalterli-
chen Stadttore der Schweiz 
und ist ein Wahrzeichen 
der Stadt Basel. In leicht 
verständlicher Weise 
schildern die Autoren seine 
reiche Ausstattung und 
stellen die Baugeschichte 
in allgemeine historische 
Zusammenhänge. So wird 
beispielsweise die enge 
Verbindung Basels zu sei-
nen elsässischen Nachbarn 
thematisiert.

Ausserdem widmet sich 
das Buch ausgiebig der 
Geschichte der Vorstadt, 
den wichtigsten Bauten so-
wie den Menschen, die im 
Schutze des Tores lebten.

Marie-Theres Albert (Hrsg.)
Perceptions of 
Sustainability in 
Heritage Studies

Heritage Studies 4. Berlin, 
De Gruyter, 2015. 239 
pages, illustrations in 
colour and black-and-white. 
CHF 48.40.
ISBN 978-3-11-041527-8

Die Welt im 21. Jahrhundert 
ist durch globale Phänome-
ne wie den Klimawandel, 
ökonomische Verwerfungen, 
Migrationsprozesse oder 
die Auswirkungen der 
digitalen Technologien ge-
kennzeichnet. Nachhaltige 
Entwicklung kann unter 
diesen Voraussetzungen als 
das wichtigste Leitbild die-
ses Jahrhunderts gewertet 
werden. Nachhaltigkeit und 
nachhaltige Entwicklung 
sind Schlüsselkonzepte, 
die auch die Diskurse zum 
Schutz und zur Nutzung des 
Kultur- und Naturerbes der 
Menschheit prägen.

Die Beiträge dieses Buches 
zeichnen sich durch innova-
tive Sichtweisen auf einen 
nachhaltigen Schutz und 
eine nachhaltige Nutzung 
von Erbe aus und zeigen 
damit ein neues Spektrum 
des Umgangs mit dem Kul-
tur- und Naturerbe auf.

Amt für Städtebau Stadt 
Zürich (Hrsg.)
Besser
Das baukulturelle Erbe 
Zürichs und seine Zukunft

Zürich, Stadt Zürich, 2015. 
101 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. Herunter-
ladbar unter www.stadt-
zuerich.ch/besser
ISBN 978-3-905384-17-8

Die Publikation des Amts 
für Städtebau Zürich, 
fordert zum Nach- und 
Weiterdenken auf. Sie 
macht deutlich, dass eine 
Stadt weit mehr ist als eine 
Ansammlung von Häusern 
oder Denkmälern. Zürich 
verändert sich, doch auch 
im Wandel prägt Kontinui-
tät die Stadt. Kein Quartier 
gleicht dem andern, doch 
die Eigenheiten ergänzen 
sich zu einem unverkenn-
baren Ganzen, dessen reich-
haltiges bauliches Erbe und 
dessen kulturelle Vielfalt 
den Bewohnerinnen und 
Bewohnern vieler Generati-
onen zu verdanken ist.

Orientierung schaffen, mög-
liche Wege aufzeigen, Brü-
cken zwischen dem Alten 
und dem Neuen schlagen, 
Marksteine setzen: Das sind 
Aufgaben der Denkmalpfle-
ge, und darüber berichtet 
diese Broschüre.

Caroline Anderes
La tabletterie 
gallo-romaine à 
Lousonna
Les objets en matières 
dures animales du Musée 
romain de Lausanne-Vidy

Cahiers d’archéologie 
romande 155. Lousonna 
11. Lausanne, Cahiers 
d’archéologie romande, 
2015. 143 pages, illustra-
tions en couleur et noir-et-
blanc. CHF 40.–.
ISBN 978-2-88028-155-7

Les objets en matières 
dures animales – re-
groupant l’os, l’ivoire, le 
bois de cervidé, la corne 
et les dents animales – 
occupaient pourtant une 
place importante dans 
l’instrumentum antique. 
Cette étude, totalisant 400 
objets, analyse les artefacts 
de la collection du Musée 
romain de Lausanne-Vidy 
provenant des fouilles réa-
lisées dans l’agglomération 
gallo-romaine de Lousonna 
entre le début du XXe siècle 
et 2006.

Les artefacts, présentés 
selon leur technique de 
fabrication, fonction, 
datation et aire de diffu-
sion, sont associés à de 
nombreux aspects de la 
vie quotidienne antique. 
Les déchets de travail 
permettent d’appréhender 
la question de la production 
sur le site de Lousonna dès 
la première moitié du Ier 
siècle de notre ère.

Hans-Peter Bärtschi
Legenden vom Gotthard

Schriftenreihe der 
Vontobel-Stiftung. Zürich, 
Vontobel-Stiftung, 2016. 85 
Seiten mit Abbildungen in 
Schwarz-Weiss. Bestellbar 
unter www.vontobel-
stiftung.ch.

Wenige Alpenpässe 
besitzen eine so starke 
Ausstrahlung wie der 
Gotthard. Er ist vielgestal-
tig – historisch überaus 
gesättigt, geografisch und 
geologisch von besonderem 
Interesse, dazu beladen und 
bereichert durch Mythen 
bis hin zu literarischen 
Erzeugnissen.

Zwei Aspekte des Gotthards 
haben besondere Bedeu-
tung: der militärische und 
der verkehrstechnische mit 
Bahn- und Strassenverkehr. 
Im Gefolge der französi-
schen Revolution lieferten 
sich 1799 russische und 
französische Truppen hier 
blutige Kämpfe; seit dem 
Ende des 19. Jahrhun-
derts wurde der Gotthard 
dann für die Schweizer 
Landesverteidigung wichtig. 
Schon immer eine wichtige 
Verbindung von Nord und 
Süd, erschloss der 1882 
eröffnete Eisenbahntunnel 
den Pass einem immer stär-
ker anschwellenden Strom 
von Menschen und Waren.

Baudirektion Kanton Zürich, 
Archäologie und 
Denkmalpflege (Hrsg.)
Der «Wellenberg» in 
Hombrechtikon
Geschichte, Räumung, 
Restaurierung

Kleine Schriftenreihe zur 
Denkmalpflege 12. Egg, 
Baudirektion Kanton Zürich, 
Amt für Raumentwicklung, 
Archäologie und Denkmal-
pflege, 2015. 112 Seiten 
mit zahlreichen Abbildun-
gen in Farbe und Schwarz-
Weiss. CHF 24.–.
ISBN 978-3-906299-64-8

Die Übernahme des 
«Wellenbergs» bot der 
kantonalen Denkmalpflege 
die einmalige Gelegenheit, 
die Geschichte des Hauses 
und seiner Bewohnerinnen 
und Bewohner exemplarisch 
nachzuzeichnen. Wie die 
Auswertung ergab, korres-
pondierte die prominiente 
Lage des Hauses mit dem 
Status der Familie Schärer: 
Unter den Vorfahren von 
Alice Hofmann fanden 
sich Richter und Politiker. 
Ebenfalls zeigte sich, dass 
der «Wellenberg» über 
Jahrzehnte eine Gastwirt-
schaft beherbergt hatte, 
aus der später eine überre-
gional tätige Weinhandlung 
hervorging.

2012/13 wurde der «Wel-
lenberg» unter der neuen 
Eigentümerschaft sorgfältig 
restauriert, gleichzeitig 
wurden die Gebäude unter 
Schutz gestellt.

Alain Benkert et al.
L’habitat alpin de 
Gamsen (Valais, Suisse)
1. Cadre des recherches ar-
chéologiques et chronologie 
des occupations

Cahiers d’archéologie 
romande 153. Archaelogia 
Vallesiana 11. Lausanne, 
Cahiers d’archéologie 
romande, 2014. 143 pages, 
illustrations en noir-et-
blanc. CHF 45.–.
ISBN 978-2-88028-153-3

Ce volume inaugure la série 
des publications consacrées 
au site archéologique de 
Gamsen, découvert sur le 
tracé de l’autoroute A9 
en Haut-Valais et fouillé 
de 1988 à 1999 par deux 
équipes distinctes: l’une 
en charge des horizons 
protohistoriques, l’autre 
en charge des horizons 
antiques et médiévaux. 
L’ouvrage présente les 
principes méthodologiques 
adoptés pour la fouille et 
les différentes périodes 
d’occupation du site.

La situation du gisement, au 
pied du versant du Glishorn, 
a permis le scellement 
rapide des strates archéo-
logiques par des dépôts de 
pente qui ont engendré des 
séquences stratigraphiques 
extrêmement complexes. 
Mis en commun, les 
travaux des deux équipes 
ont abouti à une synthèse 
chronostratigraphique très 
fine, appelée à devenir une 
référence dans le domaine 
de l’archéologie alpine.

Die Beiträge dieses Buches 

Orientierung schaffen, mög- Les artefacts, présentés 
La situation du gisement, au 

Der Kulturwissenschaftler 

Zwei Aspekte des Gotthards 

2012/13 wurde der «Wel-



70      NIKE-Bulletin  4 | 2016 NIKE-Bulletin  4 | 2016    71

Monographien

publications

René Zeller, 
Martin K. Eckert (Hrsg.)
Zunftherren, 
Wiedertäufer, Revoluzzer
Das Zunfthaus am 
Neumarkt als Bühne der 
Stadtgeschichte

Zürich, Verlag Neue Zürcher 
Zeitung, 2015. 168 Seiten, 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 48.–.
ISBN 978-3-03810-094-2

Das Zunfthaus am Neumarkt 
in Zürich blickt auf eine 
aufregende Vergangenheit 
zurück: Mächtige Familien 
lebten hier, eine Töchter-
schule wurde einquartiert, 
später gingen Trotzki und 
Lenin ein und aus, in den 
1950er-Jahren traf sich die 
Schwulenszene im Haus.

Inzwischen hat die Zunft 
Hottingen hier ihr Zuhause 
sowie das Theater am 
Neumarkt. Dieses Buch 
zeigt die ganze schillernde 
Geschichte des städtischen 
Gebäudes, das wie kaum 
ein anderes Zürcher Stadt-
geschichte verkörpert.

Wolfgang Stäbler, 
Alexander Wiessmann 
(Hrsg.)
Gut aufgehoben
Museumsdepots planen und 
betreiben

Berlin, Deutscher Kunstver-
lag, 2014. 288 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 38.90.
ISBN 978-3-422-07296-1

In Museumsdepots lagert, 
von der Öffentlichkeit kaum 
beachtet und meist nur den 
Fachleuten zugänglich, ein 
Grossteil der Museums-
sammlungen. Die Depots 
sind ein unentbehrlicher 
Material- und Wissens-
pool für gegenwärtige 
und künftige Forschungs-, 
Ausstellungs- und Vermitt-
lungsarbeit.

Ein fachgerecht geführtes 
Museumsdepot schützt die 
Sammlung vor Schäden al-
ler Art. Die Lagerung muss 
in einer Weise erfolgen, die 
jederzeit den Überblick über 
die Bestände gewährleistet 
und den leichten Zugriff auf 
einzelne Objekte ermög-
licht. Der Band vermittelt 
praxisgerecht die Grundla-
gen für die Aufbewahrung 
von Museumsgut und zeigt 
an Beispielen Lösungen für 
unterschiedlichste Anforde-
rungen auf.

Katrin Roth-Rubi
Die frühe Marmor-
skulptur aus dem Kloster 
St. Johann in Müstair

Ostfildern, Jan Thorbecke 
Verlag, 2014. 2 Bände, 
gesamt 624 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
EUR 100.–.
ISBN 978-3-7995-0627-4

Die ausserordentlich rei-
chen Skulpturenfunde aus 
archäologischen Grabungen 
und Bauuntersuchungen in 
Müstair werden in diesem 
Werk vorgelegt; sie waren 
Teil der liturgischen Aus-
stattung von Klosterkirche 
und Heiligkreuzkapelle 
und sind mit wenigen 
Ausnahmen der Frühzeit 
des Klosters St. Johann 
zuzuordnen, das um 775 
gegründet wurde.

Im Textband werden die 
Werkstücke vorgestellt, 
Rekonstruktionsvorstel-
lungen, Datierung sowie 
Stil diskutiert und der 
Motivschatz dargelegt. Im 
Katalogband werden über 
200 Werkstücke detailliert 
beschrieben sowie in 
Fotos und Zeichnungen 
dokumentiert.

Dieter Pregizer
Schimmelpilzbildungen 
in Gebäuden
Bautechnische Mass-
nahmen zur Vorbeugung 
und Instandsetzung

4. überarbeitete und 
erweiterte Auflage. Berlin, 
VDE Verlag, 2015. 216 
Seiten mit Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 49.90.
ISBN 978-3-8007-3977-6

Dämmmassnahmen und 
dichte Fenster verän-
dern das Wohnklima im 
Raum und führen zu einer 
erhöhten Luftfeuchtigkeit, 
wenn keine Lüftungsan-
lage existiert oder eine 
notwendige Stosslüftung 
unterbleibt. Dies schafft 
günstige Bedingungen für 
den Schimmelpilz.

Das Buch beschreibt die 
Ursachen der Schimmelpilz-
bildung und geht auf die 
biologischen und bauphysi-
kalischen Grundlagen ein, 
sodass schon im Vorfeld 
einer baulichen Massnah-
me vorbeugende Schritte 
unternommen werden 
können. Gibt es bereits 
einen Schimmelpilzbefall, 
findet man im Buch Hinwei-
se zu dessen Beseitigung 
und zur Instandsetzung der 
betroffenen Bauteile. In der 
4. Auflage ist das Thema 
Energieberatung im Kontext 
einer Verbesserung des 
Wärmeschutzes ausführli-
cher dargestellt.

Stefan Netsch
Stadtplanung
Handbuch und Entwurfshilfe

Berlin, DOM publishers, 
2015. 176 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
EUR 38.–.
ISBN 978-3-86922-382-7

Die Entwurfshilfe 
Stadtplanung richtet sich 
insbesondere an Studie-
rende der Architektur und 
Stadtplanung. Sie bietet 
eine Orientierung innerhalb 
der Disziplin, indem sie 
auf die drei wesentlichen 
Schichten der Stadt fokus-
siert: Verkehr, Bebauung 
und öffentlicher Raum.

Praxisnah werden diese 
Schichten in ihren Ausfor-
mungen und Wirkungen in 
Relation zur Planungssys-
tematik der Stadtplanung 
dargestellt. Durch eine 
praxisorientierte und 
überblicksartige Darstellung 
wird dem Leser Unterstüt-
zung für eigene Entwürfe 
geboten.

Bernard Moulin
L’habitat alpin de Gam-
sen (Valais, Suisse)
2. Le contexte géologique. 
Histoire sédimentaire d›un 
piémont en contexte intra-
alpin, du tardiglaciaire à 
l’actuel

Cahiers d’archéologie 
romande 154. Archaelogia 
Vallesiana 12. Lausanne, 
Cahiers d’archéologie 
romande, 2014. 299 pages, 
illustrations en noir-et-
blanc. CHF 60.–.
ISBN 978-2-88028-154-0

Le deuxième volume des 
publications consacrées 
au site archéologique de 
Gamsen apporte le com-
plément indispensable de 
la géologie à l’histoire des 
occupations humaines qui 
s’étendent essentiellement 
du Bronze final au Haut 
Moyen Âge. Le contexte est 
celui d’un piémont en ubac, 
dominé par le flanc nord 
du Glishorn; les travaux de 
géologie se sont déroulés 
durant toute la durée de 
la fouille, en étroite colla-
boration avec les équipes 
d’archéologues.

En parfaite synergie avec 
l’analyse archéologique, 
l’étude géologique retrace 
avec finesse et rigueur 
l’évolution d’un paysage, 
depuis la fin de la dernière 
glaciation jusqu’à nos jours. 
Par bien des aspects, cet 
ouvrage dépasse la simple 
monographie géologique.

Alfred Messerli
Der Stempel des 
Geheimnisvollen
Das Logengebäude auf 
dem Lindenhof in Zürich 
als Gesamtkunstwerk von 
Gustav Albert Wegmann 
(1812–1858)

Leipzig, Salier Verlag, 2014. 
128 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 42.90.
ISBN 978-3-939611-98-1

Das Buch zeigt die 
Geschichte des Logen-
gebäudes, das von der 
Freimaurerloge Modestia 
cum Libertate vor 160 
Jahren eingeweiht worden 
ist. Der Zürcher Architekt 
Gustav Albert Wegmann 
(1812–1858) wurde, als 
Mitglied der Freimaurer-
loge, mit der Planung des 
Logengebäudes auf dem 
Lindenhof beauftragt. Innert 
kurzer Zeit legte er sein 
Projekt vor, das ganz im 
neogotischen Stil gehalten 
ist.

Wegmann hat nicht nur die 
Architektur des Gebäudes 
entworfen, sondern auch 
im Inneren liebevoll jedes 
Detail im gotischen Stil 
gestaltet, von den Kerzen-
stöcken bis zum Altar des 
Meisters, vom Stuhl bis zum 
Rednerpult. Heute ist das 
Gebäude vom Hochbau-
amt der Stadt Zürich als 
schutzwürdiger Bau ein-
gestuft; nicht nur aussen, 
sondern auch das Innere 
mit Freimaurer-Tempel und 
grossem Festsaal.

Ulrike Jehle-Schulte 
Strathaus (Hrsg.)
Novartis Campus – 
Asklepios 8
Herzog & de Meuron

Basel, Christoph Merian 
Verlag, 2015. 112 Seiten 
mit zahlreichen Abbildun-
gen in Farbe. CHF 54.–.
ISBN 978-3-85616-666-3

Unmittelbar am Rhein, am 
nordöstlichen Rand des 
Novartis Campus neben 
der Dreirosenbrücke, liegt 
das markante Hochhaus 
der Basler Architekten 
Herzog & de Meuron. Es 
stellt das Verbindungsstück 
zwischen Campus und 
Rheinpromenade dar. An 
der dem Fluss zugewandten 
Seite wird ein öffentliches 
Restaurant platziert, das 
wie ein massiver Sockel für 
das aufstrebende Gebäude 
wirkt.

Das Gebäude verdoppelt die 
im Masterplan vorgesehene 
Gebäudehöhe und verbindet 
diese beiden Einheiten 
mit einer weiteren halben 
Gebäudehöhe zu einem 
dreigeteilten Volumen, das 
von aussen deutlich ables-
bar ist. Filigran erscheinen-
de, scheinbar unzählige in 
die Tiefe gestaffelte runde 
Stützen lassen die Fassade 
optisch flirren.

Madlaina Janett, 
Dorothe Zimmermann
Ländlerstadt Züri
Alpen, Tracht und 
Volksmusik in der
Limmatstadt

Zürich, Elster Verlag, 2014. 
160 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 28.–.
ISBN 978-3-906065-16-8

In Zürich hat einiges 
begonnen, was wir heute 
ganz selbstverständlich 
als bäuerlich geprägte 
Volkskultur wahrnehmen. 
So hat die Schweizer 
Trachtenbewegung Anfang 
des 20. Jahrhunderts von 
Zürich aus ihren Siegeszug 
in die ganze Schweiz an-
getreten, Heidi gleich beim 
Paradeplatz das Licht der 
Welt erblickt und Stocker 
Sepp im Zürcher Niederdorf 
den Sound definiert, den 
wir heute als Ländlermusik 
kennen.

Diese andere Seite der 
Volksmusik führen die 
Auorinnen vor. Sie zeigen, 
wie im Zeitalter der Indus-
trialisierung die Heimat 
zur Heimat wurde, und 
unternehmen zudem eine 
vergnügliche Tour über Berg 
und Tal – soweit das in ei-
ner Grossstadt möglich ist. 
Das Buch führt an einige 
Schauplätze, an denen die 
«ländliche Tradition» ihren 
Anfang nahm.

Christine Jakobi-Mirwald
Buchmalerei
Terminologie in der 
Kunstgeschichte

Vierte überarbeitete 
Auflage. Berlin, Dietrich 
Reimer Verlag, 2015. 314 
Seiten mit Abbildungen in 
Schwarz-Weiss. CHF 33.90.
ISBN 978-3-496-01499-7

Dieses illustrierte Nach-
schlagewerk zur Terminolo-
gie der Buchmalerei ist ein 
Hilfsmittel zur Erschlies-
sung der Buchkunst. Das 
reiche Fachvokabular wird 
knapp und anschaulich 
erläutert und jeweils mit 
einer Zeichnung versehen. 
So können Begriffe für 
bestimmte formale Erschei-
nungen – etwa Initiale oder 
Ornamente – leicht gefun-
den und die Phänomene 
sicher identifiziert werden. 
Fremdwörter erhalten, wo 
nötig, eine etymologische 
Aufschlüsselung, und ein 
umfangreiches viersprachi-
ges Verzeichnis fasst die 
wichtigsten Fachausdrücke 
zusammen.

Aus dem Inhalt: Allgemei-
ne Begriffe, Miniaturen, 
Randdekor, Die Initiale, 
Ornamentik, Farben und 
Bindemittel, Werkzeug, Ko-
dikologie/Buchkunde, Typen 
illustrierter Bücher, Von be-
stimmten Autoren geprägte 
Begriffe, Abkürzungen und 
Signaturen, Hauptwerke, 
Glossar (Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch).

Bastien Jakob et al.
Onnens-Praz Berthoud 
(Vaud, Suisse)
Contexte, environnement et 
occupation du Mésolithique 
au début du Néolithique

Cahiers d’archéologie 
romande 152. Fouilles de 
l’autoroute A5, 2. Lausanne, 
Cahiers d’archéologie 
romande, 2015. 192 pages, 
illustrations en noir-et-
blanc. CHF 50.–.

Cet ouvrage présente les 
premiers résultats des fouil-
les de sauvetage menées 
sur le site d’Onnens-Praz 
Berthoud de 1997 à 2004 
dans le cadre du chantier 
sur le tracé vaudois de 
l’autoroute A5.

Organisé en trois parties, 
le volume regroupe la pré-
sentation générale du site 
les études environnemen-
tales (sédimentologique, 
micromorphologique et 
malacologique) et l’analyse 
des vestiges archéolo-
giques (faune, céramique, 
industrie lithique taillée et 
structures) datés du Méso-
lithique ancien au début du 
Néolithique moyen.

Robert B. Heimann und 
Marino Maggetti
Ancient and Historical 
Ceramics
Materials, Technology, Art 
and Culinary Traditions

Stuttgart, Schweizerbart 
Science Publishers, 2014. 
550 pages, illustrations in 
black-and-white. CHF 98.90.
ISBN 978-3-510-65290-7

By stressing the congruence 
between cooking ceramics 
and tableware, and food 
and its consumption, this 
book offers a new view on 
ceramic science. It pro-
vides an interdisciplinary 
approach by linking ceramic 
science and engineering, 
archaeology, art history, 
and lifestyle. The selection 
of ceramic objects by the 
authors has been guided 
by historical significance, 
technological interest, aes-
thetic appeal, and mastery 
of craftsmanship.

Readers are being acquain-
ted with the science of ce-
ramics and their technology. 
Ceramics treated in this 
book range from Near Eas-
tern pottery to the Meissen 
porcelain wonders, from the 
Greek black-on-red and the 
Minoan Crete masterpieces 
to British bone china, and 
from Roman Terra Sigillata 
to the celadon stoneware 
and porcelain produced in 
the kilns of China, Japan 
and ancient Siam.

Aus dem Inhalt: Allgemei-

Diese andere Seite der 

Das Gebäude verdoppelt die 


