
LES 1OO ANS DE IALHAMBRA

Catherine Courtiau: L'Alhambra. Une salle

Ouvert en 1920 ä Genöve, lAthambra 6tait
une des premiöres salles de cin6ma en
Suisse - et [a plus grande, puisqu'eile offrait
1400 places pour des projections et des
spectacles de scöne. En 1928, eile sera
6quip6e pour [e cin6ma partant et pr6sente-
ra des films en couleurs dös les ann6es
1950. Dans [a premiöre partie de cette pubti-
cation dedi6e au centenaire de tAthambra,
['historienne de ]'art et de ['architecture
Catherine Courtiau retrace t'histoire de ce
monument, son architecture et ses diverses
affectations. Une riche iconographie fait re-
vivre ce pass6, par des plans et des vues de
t'6difice, des photos des spectacles ou en-
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core des affiches d'une grande valeur artis-
tique et des billets d'entr6e. Menac6e de d6-
molition dans les ann6es 1970, tAthambra
sera d6finitivement sauv6e en 1995 seute-
ment gräce ä [a mobilisation suscit6e par un
comit6 de sauvegarde qui d6bouchera sur
une votation cantona[e. Une contribution
d'lsabeIte Brunier rappette cet engagement
en faveur de ce lieu de culture.
Aprös une restauration comptöte entre2012
et 2015, lAlhambra bri[[e ä nouveau de tous
ses feux. Cette publication amoureuse et
soign6e rend hommage ä ce bätiment hors
normes. E[[e int6ressera tous [es amateurs
deculture. PeterEgti
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GENUA LA SUPERBA BASEL UNGEBAUT

Christoph Merian
Stiftung (Hg,): Basel
ungebaut.
Christoph Merian Vertag,
Baset 2022, 240 S.,
CHF 39._

Es gibt zahlreiche architektonische ldeen
und Projekte, die für Basel entwickelt, aber
nicht realisiert wurden: von den ptänen für
ein neues Stadtcasino im 1g. Jahrhundert
über das Kasernenareal und die verschiede-
nen Projekte für Rheinbrücken bis zum Bau
eines Ozeaniums in unserer Zeit. Die Aus-
stellung (Die geträumte Stadt> im Museum
Kleines KlingentaI präsentierte bis im März
anhand von Modellen und Ptänen bislang
wenig bekannte ldeen aus dem 20. Jahrhun-
dert für Basel, die nicht reatisiert worden
sind, und stellte sie in den aktuetten Kon-
text. Die Publikation Bosel ungebout ver-
folgt diese Spur mit bisher zum Teit unveröf-
fentlichtem Bitd- und Textmateria[ weiter,
verbunden mit der Hoffnung, dass die nicht
realisierten Projekte neben dem tatsächtich
Gebauten als wertvoller Fundus von Mög-
lichkeiten verstanden werden und die De-
batten um die zukünftige Gestatt der Stadt
bereichern. Einige Basler Architekturbüros
wie Herzog & de Meuron oder Diener & Die-
ner haben zudem ihr eigenes nicht umge-
setztes Lieblingsprojekt für die Pubtikation
ausgewählt. PeterEgti

LE CHANTIER CATHEDRAL

lsabelle Chave, Etienne
Faisant, Dany Sandron
(6d.): Le chantier cath6-
dral en Europe.
Diff usion et sauvegarde
des savoirs, savoir-faire
et mat6riaux du Moyen
Age ä nosjours. Les ödi-
tions Le Passage, Paris
2020,427 p., € 35.-

En d6cembre 2020, IUNESCO a inscrit les
(Techniques artisanales et pratiques coutu-
miöres des ateliers de cath6drates, en Eu-
rope)) au Registre des bonnes pratiques de
sauvegarde du Patrimoine cultureI immat6-
rie[. Elle consacre ainsi [e caractöre exem-
plaire au niveau internationat de ces ateliers
qui, en tant qu'institutions p6rennes,
ceuvrent depuis des siöcles ä [a pr6servation
des cath6drales et marient artisanat tradi-
tionnel ettechniques les plus r6centes. Le
projet r6unit 1B ateliers dans cinq pays. Avec
[a France, [a Suisse, ['Attemagne, tAutriche
et la Norvöge ont requis [eur inscription
dans [e registre de I'UNESCO.

L'ouvrage Le ch ontier cath6drol en Europe
propose des contributions d'une trentaine
de sp6cialistes sur ce thöme. Les cath6-
drales gothiques r6unissent une foule de sa-
voirs et de recits aux confins de t'architec-
ture, de [a technique, de [a soci6t6 et de ta
religion. Au fildes siöcles, les ateliers de ca-
th6drales ont recueilli un tresor de savoir-
faire sur la construction, sur l'entretien et
sur [a restauration de ces 6difices monu-
mentaux. peterEgti
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Genua hat viel mehr mit der Schweiz zu
tun, als man gemeinhin denkt. Das mit viet
Herzblut und genauer Kenntnis der Stadt
zusammengeste[[te Reisebuch - oder bes-
ser: Lesebuch - der Historikerin Prisca
Roth zeigt dies insbesondere auf einem der
insgesamt sechs thematischen Rundgän-
ge, der Genuas Migrationsgeschichte in
den Fokus rückt. Von den Architekten und
Baumeistern des 16. Jahrhunderts bis zum
Schriftstel[er Friedrich Glauser in den
1930er-Jahren führt der Weg. Spuren von
Bündner Zuckerbäckern und lnnerschwei-
zer Hote[königinnen überschneiden sich
mit denjenigen der Bergbahn- und Hotet-
pioniere Bucher & Durrer und führen hoch
bis zur Genueser Righi, einem Aussichts-
hüge[, dessen Name eng mit der Schweizer
Rigi verbunden ist. Auf so unterhaltsame
wie lehrreiche und sinnliche Weise tässt ei-
nen das Buch die Kulturstadt am Mittet-
meer - dem Meer der Schweiz, wie es die
Autorin nennt - entdecken: spektakuläre
Kunstschätze in Kirchen und prunkvotte
Palazzi, aber auch die Geschichte(n) der
stolzen Hafenstadt. peter Egli
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