
27. August 2015  19.00 Uhr 
Rathaus (Restaurant) zum Äusseren Stand, Empire-Saal  
Zeughausgasse 17, Bern

Die Architektursprache  
des Nationalen
Die Thematisierung der Schweiz in Staatsbauten 

Staatlichkeit drückt sich (unter anderem) in Bauwerken aus. Die seit Gründung des 
Schweizer Bundesstaates national oder auch kantonal errichteten Gebäude, wie 
Parlamentsbauten, Museen, Gerichtsgebäude oder Bibliotheken zeigen das deutlich. 
Welche Bilder der offiziellen Schweiz lassen sich im Spiegel ihrer vergangenen und 
zeitgenössischen Bauwerke erkennen? Und wie kontrastieren dazu die Bauten hier 
ansässiger internationaler Organisationen? 

Programm
19.00 Uhr    Referat von Prof. Dr. Anna Minta Architekturhistorikerin 

 Diskussion 
 Apéro 

 

Beteiligte Gesellschaften
NIKE    Nationale Infor-
mationsstelle zum Kulturerbe
GSK   Gesellschaft  
für Schweizerische Kunst-
geschichte

www.lasuissenexistepas.ch

Anmeldung
www.lasuissenexistepas.ch

Bei Fragen zu dieser  
Veranstaltung wenden Sie 
sich bitte an 
info@nike-kulturerbe.ch

Eine Veranstaltungsreihe unterstützt von der Schweizerischen Akademie 
der Geistes- und Sozialwisenschaften (SAGW) und durchgeführt von ihren 
Mitgliedgesellschaften



27 août 2015  19h 00 
Rathaus (Restaurant) zum Äusseren Stand, Empire-Saal  
Zeughausgasse 17, Bern

L’expression architecturale  
de la nationn
L’image de la Suisse dans les édifices publics 

Les Etats se mettent en scène, notamment dans les bâtiments qu’ils érigent. Les 
édifices publics construits par la Confédération ou par les cantons depuis la création 
de l’Etat fédéral le montrent clairement, qu’il s’agisse de musées, de bibliothèques  
ou des sièges de tribunaux ou de parlements. Quelles sont les images de la Suisse 
officielle qui transparaissent des constructions publiques du passé et du présent? 
Comment ces édifices se distinguent-ils des sièges des organisations internationales 
établies dans notre pays? 

Programme
19h 00    Exposé de Prof. Dr Anna Minta Historienne de l’architecture 

 Discussion 
 Apéritif 

 
 

Sociétés organisatrices
NIKE    Centre national 
d’information sur  
le Patrimoine culturel
SHAS   Société d’histoire 
de l’art en Suisse

www.lasuissenexistepas.ch

Inscription
www.lasuissenexistepas.ch

Pour toute question concer-
nant cette manifestation,  
veuillez vous adresser  
à info@nike-kulturerbe.ch

Une série de manifestations soutenue par l’Académie suisse des sciences 
humaines et sociales (ASSH) et organisée par ses sociétés membres


