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Interview mit Christina Reble (CR) 
 
Das Interview mit Christina Reble fand am 9. Juni 2016 an der ETH, Hönggerberg 
statt. Die Fragen stellten Kathrin Siebert und Dora Imhof. Transkription: Kathrin 
Siebert. 
 
Christina Reble war 1972–1985 als Institutssekretärin und Herstellungsredaktorin 
des gta-Verlags am gta tätig.  
 
KS: Ich würde Sie gerne zu Beginn fragen, was Ihnen spontan zum gta einfällt. 
 
CR: Spontan fällt mir ein: gute Ausstellungen und verschiedene Arten von Büchern; 
und eine Idealvorstellung, dass Kunsthistoriker und Architekten produktiv 
zusammenarbeiten und die Realität, die dann eben nicht ganz so aussah und wie ich 
oft höre, auch nicht aussieht. Das ist für mich das gta. 
 
KS: Wunderbar. (lacht) Sehr gut zusammengefasst. 
 
CR: Ja, das war unsere Erfahrung. Und dabei hatten wir vielleicht eine Phase, wo 
sich vor allen Dingen der Mittelbau, wie es damals hiess, vergrösserte – da kommen 
wir sicher noch darauf zu sprechen – und der Wille zur Zusammenarbeit oder die 
Neugierde auf das Andere vorhanden waren. Damals hiess das ja auch 
Interdisziplinarität. Jedenfalls war da auf der jungen Ebene ein Interesse da, und es 
entwickelten sich Formen der Zusammenarbeit, die ganz spannend waren. 
 
KS: Wie sind Sie an das gta gekommen? Was war Ihre Situation? Mit welcher 
Bildung kamen Sie da rein? Waren Sie Architekturstudentin, Kunsthistorikerin? 
Kannten Sie jemanden? Wie sind Sie zum gta gekommen? In welcher 
Lebensphase? 
 
CR: Ich war 22, 1972 war das. Ich hatte ein Handelsdiplom, war Sekretärin, wie das 
früher hiess. Und ich hatte ein paar Semester an der Schule für angewandte 
Linguistik (SAL) studiert – also Büchermachen, redaktionelle Arbeiten, Lektorat usw.. 
Und da fühlte ich mich angesprochen durch das Inserat der ETH in der NZZ, für, ich 
weiss nicht mehr, wie es hiess, wahrscheinlich Institutssekretariat und Betreuung der 
Publikationsreihe. Und darauf meldete ich mich und wurde eingeladen zum 
Bewerbungsgespräch. Das war mit Adolf Max Vogt, der damalige Institutsvorsteher 
und grosse Motor des Instituts, zusammen mit Martin Fröhlich, dem Oberassistenten, 
der über Gottfried Semper arbeitete, und vielleicht war noch jemand weiterer dabei. 
Ich war sehr überrascht, dass sie sich für mich entschieden. Der ganze akademische 
Hintergrund war mir fremd. Ich kannte das so nicht. Ja, und offenbar haben die 
gefunden, doch, sie könnten es sich mit mir vorstellen. Und so kam ich dazu. Und 
damit öffnete sich für mich natürlich eine riesige Welt. 
 
KS: Und das war grad 1967? 
 
CR: Nein, nein. Die Gründungsphase war vorbei. Es gab eine Vorgängerin von mir. 
Das war Charlotte Rutz. Sie war Anthropologin oder Ethnologin und wollte 
wissenschaftlich weitermachen. Deshalb diese Vakanz und ja, dann bin ich da rein 
gekommen. 
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KS: Das war dann 1972. 
 
CR: Ja, 1972. Das Institut war damals an der Nelkenstrasse. In einer kleinen 
Wohnung, ganz geprägt von Vogt, ganz geprägt von diesem Lehrstuhl mit wenigen 
Assistenten.  
 
KS: Also recht nah war das dann. 
 
CR: Ganz nah. In diesem Haus gab es noch andere Institute, das Institut für 
Hochbauforschung (hbf) zum Beispiel, das sehr politisch orientiert war.  
 
KS: Hochbauforschung? 
 
CR: Ja, vielleicht so etwas wie Akós Moravánsky jetzt. 
 
KS: Aha. Also schon Theorie? 
 
KS: Wer hat das gemacht? Wissen Sie das noch? 
 
CR: Der Institutsleiter war Heinrich Kunz, Professor für Architektur und Bauplanung. 
Und vor allem die Mitarbeiter, die hatten einen ganz starken Mittelbau. Eben sehr 
politisch orientiert. 
 
KS: Und dann hatte jeder seine Wohnung? 
 
CR: Ja und es gab einen Kopierapparat im Treppenhaus. Das war dann der 
Treffpunkt, wo man dann sah, wer sich mit was befasste.  
 
KS: Und geredet haben Sie nicht? (lacht) 
 
CR: Doch wir haben schon geredet. Für mich war es natürlich noch fremder, auch 
dieses sehr stark politisch Gefärbte. Das war auch noch nicht meine Welt – 1972. 
Und dann musste das gta umziehen an die Attenhoferstrasse, in eine Villa. Das war 
ein Vergrösserungsmoment und eine Erweiterung. 
 
KS: Und das Semper-Archiv, das lag in diesem Moment alles in dieser Wohnung? 
 
CR: Nein, in der ETH-Bibliothek. Das Quellenmaterial von Semper und seinen 
Schülern, der sogenannten Bauschule an der ETH, das war im Besitz der Bibliothek, 
und da gab es ein Abkommen mit dem Institut zum Zweck der wissenschaftlichen 
Bearbeitung.  
 
KS: Also ein Archiv im eigentlichen Sinne gab es noch nicht?  
 
CR: Nein. Das Institut war gegründet worden als gemeinsame Forschungsstelle der 
Lehrstühle für Kunst- und Architekturgeschichte, für Denkmalpflege, für 
Städtebaugeschichte und für Architektur. Und es ging um das Geviert von 
Geschichte und Gegenwart, Theorie und Praxis, wie Vogt in einem frühen 
Institutsprospekt schrieb. Also sprich, wenn wir schon zu den Namen kommen, 
waren das die Professoren für Kunstgeschichte: Adolf Max Vogt und Erwin 
Gradmann, der auch die Graphische Sammlung leitete. 
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KS: Ich wollte grad sagen, ich kenne Gradmann aus der Graphischen Sammlung. 
Hat er dann auch gelehrt? Kunstgeschichte? 
 
CR: Gradmann hielt Vorlesungen in Kunstgeschichte. Wie Vogt. Dazu der Professor 
für Städtebaugeschichte. Das war der grosse Paul Hofer, nachher André Corboz, 
heute Vittorio Magnago Lampugnani. Und dann ausgewählte Professoren für 
Architektur, Entwurfsprofessoren. De facto war das Bernhard Hoesli. Später kam 
Heinz Ronner dazu, aber das war kein Entwurfslehrstuhl, sondern Architektur und 
Konstruktion. Aber er wiederum hatte die Organisationsstelle für Ausstellungen 
initiiert Ende der 1960er-Jahre und diese wurde dann Ende der 1970er-Jahre dem 
gta angegliedert. Zu Beginn gehörte auch Charles-Edouard Geisendorf als 
Entwurfsprofessor zum gta (er hatte das Poly umgebaut. Die ganze Unterführung 
und das Innere des Hauptgebäudes, die Hörsäle). Sowie Albert Knoepfli, Professor 
für Denkmalpflege, auch er gehörte anfänglich zum gta, bevor das Institut für 
Denkmalpflege in den 70ern gegründet wurde. Diese Herren bildeten das Kuratorium 
des Instituts unter dem Vorsitz von Adolf Max Vogt. 
 
KS: Und dieses Konglomerat aus ganz verschiedenen Leuten, was haben die dann 
zusammen gemacht? 
 
CR: Leider wenig Gemeinsames. Die Gründung eines solchen Ortes, wo eben 
Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart, Entwerfende, Historiker und 
Theoretiker miteinander in einem produktiven Prozess sind, das war eigentlich ein 
wunderbares Programm. Aber de facto haben wir das nicht so produktiv erlebt. Vogt 
lud monatlich zur Kuratoriumssitzung mit den Kollegen ein und dann ging man auch 
wieder auseinander. Jeder hatte seinen Garten und seinen Gartenhag. 
 
KS: Kuratoriumssitzung – was wurde da besprochen? Die nächsten Ausstellungen? 
Publikationen? 
 
CR: Ausstellungen vorerst überhaupt nicht. Nein, es ging um Forschungs- und 
Publikationsprojekte, die man eingab, man sprach darüber, aber man wollte einander 
eigentlich in Ruhe lassen. 
 
KS: Also man hat jetzt nicht gesagt, ich forsche über dieses Feld, das passt doch 
eigentlich ganz gut zu deinen Interessen, könntest du nicht auf historischer Ebene 
das ganze untermauern? 
 
CR: Ja. Das wäre eigentlich die Idee gewesen. 
 
KS: Und das kam nie zustande? 
 
CR: Selten. Vom Mittelbau her ergaben sich erweiterte Teams. Ich sprach davon, 
dass der Lehrstuhl Vogt anfänglich nur aus wenigen Assistenten bestand. Da war 
Martin Fröhlich, der den zeichnerischen Nachlass Gottfried Sempers im Rahmen 
seiner Dissertation bearbeitete. Also er hat dann eigentlich diese Verbindung 
tatsächlich gemacht. Da war Martin Steinmann, der sich mit dem CIAM-Archiv 
befasste, das auf Initiative ehemaliger CIAM-Mitglieder ans gta gelangt war. Und 
dann kam etwas später Bruno Reichlin ans Institut, der natürlich schon ohne das 
Institut seine Interessen in Theorie hatte, aber eben auch Entwerfer war und so die 
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Verbindung machte. Ende 1972 kam Ulrike Jehle-Schulte Strathaus, die bei 
Hanspeter Landolt in Basel Kunstgeschichte studierte mit ihrem Dissertationsthema 
über das Zürcher Kunsthaus von Karl Moser und war am Karl-Moser-Nachlass 
interessiert. Auch so eine der grossen Schenkungen anfangs der 1970er-Jahre. 
 
KS: Auch an die Bibliothek? Oder fing das dann langsam an mit dem Archiv am 
Institut? 
  
CR: Nein, das kam direkt an das Institut. Wobei sich die Professoren wenig 
kümmerten... Also die Idee des Archivs war ihnen, wenn ich das so salopp sagen 
darf, nicht so wichtig. Während auf der Ebene der Mitarbeiter, eben Jehle, Reichlin, 
Fröhlich, Steinmann und ich irgendwo auch, wir standen dafür ein, dass das ein 
Archiv für moderne Schweizer Architektur geben solle, ein Kompetenzzentrum. Man 
war ja auch verpflichtet gegenüber Erben, gegenüber Donatoren, gegenüber der 
Bibliothek. Man wollte akquirieren, aber um akquirieren zu können, muss man auch 
sagen, man arbeitet das Material seriös auf. Es wird inventarisiert. Es gibt 
Forschungsarbeiten darüber. Und das war ein wahnsinnig zäher Prozess. Weil Vogt 
sich strukturell nicht gross darum kümmerte. Hoesli hatte mit seinem Lehrstuhl zu tun 
und sein Interesse lag bei Le Corbusier. Hofer war sowieso durch seine vielen 
Forschungsarbeiten absorbiert. Ja, das lag wirklich am Mittelbau. Und wurde genährt 
durch Forschungsarbeiten, die dann entstanden.   
 
KS: Gab es eigentlich damals zu dieser Zeit schon andere Archive, die sich explizit 
mit Architekturnachlässen beschäftigt haben? In Basel? 
 
CR: Nein. Jehle hat ja dann... 
 
KS: ...die Aufgabe mitgenommen. 
 
CR: Ja, respektive nein, sie gründete das Architekturmuseum. Aber nicht als 
Konkurrenz, sondern eher als Ergänzung.  
 
KS: Aber sonst so in der Schweiz war das... 
 
CR: ...in der Schweiz wüsste ich nichts Vergleichbares. Es gab ein Institut für 
Baugeschichte in Karlsruhe, dessen Leiter, Klaus Lankheit, als Autor in der gta-Reihe 
publizierte. Aber das war in unseren Augen zu stark Baugeschichte. Und wir wollten 
eigentlich dieses interdisziplinäre Forschen. Uns ging es auch, ein grosses Postulat, 
um die Deutungshoheit. Also, dass die nicht bei der einen oder anderen Disziplin 
war, also keine Frage der Hierarchie, sondern des Austauschens. Und es war auch 
die Zeit, wo man sich Gedanken machte über methodische Ansätze, 
Methodenfragen, Fragen der Beschreibungskultur. Das waren die Anliegen des 
Mittelbaus. 
 
KS: Das geht alles sehr in Richtung Geschichte. 
 
CR: Ja, aber mit Blick auf die Praxis, den Entwurf. 
 
KS: Ich hab mich jetzt gefragt im Kontext des Gesprächs von heute morgen, da war 
es ein Thema. Theorie – war das auch ein Bestandteil der Idee? 
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CR: Ja. 
 
KS: Und der Praxis? 
 
CR: Ja, also Reichlin ist der Prototyp eines forschenden Architekten. Es gibt ja nicht 
so viele Menschen, die das verbinden können, die so Kompetenzen haben. Genährt 
wurde das Interesse an Geschichte und Theorie natürlich auch anfangs der 1970er- 
Jahre durch die Gastdozentur von Aldo Rossi, hier an der Schule. Sein Buch 
L’architettura della città (Die Architektur der Stadt, dt. 1973) beeinflusste eine ganze 
Generation. 
 
KS: Also das müsste eigentlich... wann war das genau? 
 
DI: Also er war ja zweimal hier. Von 1972 bis 1974 und danach noch bis 1976. 
 
CR: Dabei gab es auch Verbindungen zu Paul Hofer, teilweise auch zu Bernhard 
Hoesli. Etwa beim Projekt Solothurn, Grundrissaufnahme, oder davor beim 
sogenannten Rossi-Plan, dem zusammenhängenden Grundrissplan der Altstadt von 
Zürich. Die Typologie der Stadt war für eine Generation von Studenten, unter 
anderen Jacques Herzog und Pierre de Meuron, absolut zentral. Und Reichlin war 
Assistent bei Rossi, der hat zusammen mit Fabio Reinhart alles gemacht, dass Rossi 
nach Zürich kam. Und damit wurde die Architektur, wurden architektonische Themen 
wieder ins Zentrum der Debatte gestellt. Vorher war das ja alles ganz stark 
soziologisch geprägt, der Diskurs in den 1970er-Jahren. Über Form sprach niemand. 
Das war ja verpönt. Und Rossi und andere haben das ganz zentral wieder 
reingebracht und auch das gta wurde damals von dem beeinflusst. Der Mittelbau des 
gta wurde stark davon beeinflusst. 
 
KS: Also dass nicht über die Form gesprochen wurde, das meinen Sie jetzt im 
Architekturstudium? Eigentlich wäre das ja die Aufgabe von Adolf Max Vogt 
gewesen, diese Themen zu behandeln. Und er hat das ja sicher auch getan, denke 
ich. 
 
CR: Sicher. Nein, ich spreche vom Entwurf. Die 70er-Jahre waren ja formfeindlich. 
Also auch beim Büchermachen sollte man nicht über Gestaltung sprechen, sondern 
nur dass es lesbar sei.    
 
KS: Wirklich? 
 
CR: Ja. Das ging durch alle Aspekte der Gesellschaft. Form ist Luxus. Gestaltung ist 
Luxus. So quasi. Also nicht nur unter Architekten. 
 
KS: Ja klar, aber wir sprechen jetzt hier vom Kontext Architekturdepartement. 
 
CR: Ja, aber ich finde den Vergleich spannend. 
 
KS: Ich finde es extrem spannend, wenn ich zum Beispiel Herzog & de Meuron im 
Hinterkopf behalte und schaue, was sie dann machen. Also wie sie da 
'rausgekommen' sind aus dieser Situation, die ja doch am Anfang sehr prägend war, 
am Anfang ihres Studiums.   
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CR: Ja, aber dann kam ja Rossi. Das war toll. 
 
KS: Jetzt waren wir schon ganz in medias res, jetzt muss ich mich nochmals kurz 
zurückorientieren, wie unsere Linie eigentlich aussehen hätte sollen. 
 
DI: Sie hatten ja dann eigentlich zwei Jobs hier. 
 
CR: Ich hatte zwei Jobs. Ja.  
 
DI: Also einerseits Sekretariat, andererseits die Buchpublikationen. 
 
CR: Ja, das Institutssekretariat mit Administration, Personal, Finanzen, 
Veranstaltungsorganisation, Protokoll der Kuratoriumssitzungen, und dann, was auch 
nicht zu unterschätzen war, weil es wirklich ein spezieller Professor war (lacht), auch 
noch das Sekretariat für den Herrn Professor Vogt und dessen Publikationstätigkeit. 
Das sind Nebengleise, aber auch sehr spannend. 
 
KS: Also auch seine Texte. 
 
CR: Ja, natürlich. Logisch. 
 
KS: Das ist ein volles Programm. 
 
CR: Es war ein volles Programm, ja. 
 
KS: Und bei den Publikationen, also die Publikationen zu betreuen, hiess das dann 
auch Lektorat oder Organisation? 
 
CR: Es hiess tatsächlich, wie wir es nannten, Herstellungsredaktion. Also die 
Schnittstelle zwischen Autoren, Grafik und Produktion in Zusammenarbeit mit dem 
Birkhäuser Verlag, der Druck und Einband besorgte. Es hiess Planung und 
Koordination. Und es bedeutete vor allem auch die Zusammenarbeit mit dem 
Grafiker. Das war am Anfang hauptsächlich Hans-Rudolf Lutz für die drei 
Publikationsreihen, insbesondere die gta-Reihe.  
 
KS: Um den Rahmen noch einmal kurz zu fassen: Also Sie kamen 1972 und wie 
lange blieben Sie dann? 
 
CR: Bis Juni 1985. 
 
KS: Bis 1985? Und wie ging es dann weiter?  
 
CR: Zuerst ging ich nach Berlin. Dann bekamen wir ein zweites Kind. Und 1986 
begann ich am Museum für Gestaltung in Zürich. 
 
KS: Und dann haben Sie dort ähnliche Aufgaben übernommen? 
 
CR: Ja, auch dort habe ich die Publikationstätigkeit aufgebaut. 
 
DI: Ich habe noch eine Frage zur Publikation. Wer hat denn das Lektorat gemacht? 
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CR: Das waren Aufträge an Auswärtige. 
 
DI: Und das Programm? 
 
CR: Das Programm wurde vom Kuratorium unter dem Vorsitz von Adolf Max Vogt 
gemacht. Was ich auf Dauer unbefriedigend fand. An einer der Kuratoriumssitzungen 
habe ich einfach einmal den Stand der Reihe zusammengefasst: die ersten sieben 
oder acht Titel der gta-Reihe, der „Regenbogenreihe“ so benannt wegen der 
Umschläge. Und hab dann gesagt, seht mal, das ist so etwas wie der 
„Gründungsausstoss“, quasi programmatisch, die Schwerpunkte: für das 16. 
Jahrhundert Palladio, für das 18. Jahrhundert die französischen 
Revolutionsarchitekten, für das 19. Jahrhundert Semper, für das 20. Jahrhundert Le 
Corbusier. Und sagte dann, also, wie geht es jetzt weiter? Braucht es vielleicht einen 
Ausschuss innerhalb des Kuratoriums für das Publikationsprogramm? Und das 
fanden die Herren auch alle sehr interessant, dass ich das so beobachte, aber 
eigentlich passierte nicht viel, sondern... (alle lachen). Sie fanden es augenfällig. Ich 
habe die Übersicht der bisher erschienenen Titel zusammengeklebt und gezeigt, 
schaut mal, und jetzt? Natürlich ging es dann weiter. Über Semper kamen viele 
Publikationen oder es kam das Zürcher Kunsthaus von Jehle. Oder dann kam es 
zum Buch von Ingo Bohning, ein Doktorand von Vogt aus Deutschland, über 
autonome Architektur versus partizipatorisches Bauen. Eigentlich spannende 
Sachen. Aber auch ein bisschen disparat fand ich das.   
 
KS: Und so blieb das dann? 
 
CR: So blieb das eigentlich. Daneben gab es die Reihe „Exploration“, die inhaltlich 
von Bernhard Hoesli betreut wurde. Wenn man es genau anschaut, war das auch 
schon eine Abspaltung. So quasi komm mir nicht in meinen Garten, in die gta-Reihe, 
wir machen dir eine eigene Reihe. Auch das hätte ja genährt werden müssen. Ist 
aber etwas stehengeblieben. Und dann gab es noch ein drittes Gefäss, das waren 
die „Studien aus dem Institut gta“. Damals gab es noch Druckzwang für 
Dissertationen. Und so hat man dafür eine eigene Reihe eingerichtet, wieder eine 
Hierarchie. Denn man hätte ja sagen können, interessante wichtige Doktorarbeiten, 
von denen es ja eh nicht viele gab an der Architekturabteilung, werden überarbeitet, 
so dass sie dann in die gta-Reihe kommen. Stattdessen gründete man eine weisse 
Reihe. Und dann waren gewisse Sachen halt „nur“ in der Diss-Reihe. 
 
KS: Das waren dann keine richtig publizierten sozusagen, sondern nur so interne? 
 
CR: Bei der Diss? Nein. Das war dann ganz gepflegt auch von der Gestaltung her 
und lektoriert und alles. Es war einfach die Hierarchie. 
 
KS: Die interne Hierarchie sozusagen. 
 
CR: Ich schlug dann auch mal vor, eine Dissertation wie die von Pier Giorgio Gerosa, 
Le Corbusier – Urbanisme et mobilite (1978) könnte vom Thema her genauso gut in 
der gta-Reihe erscheinen, mit einem Vermerk, entstanden als Diss. Wie es beim 
Semper-Katalog, Gottfried Semper – Zeichnerischer Nachlass an der ETH Zürich 
(1973), ja so war. Das war auch Martin Fröhlichs Diss. Also alles so 
Unstimmigkeiten, Ungereimtheiten, die aus einer Vielzahl von Aspekten herrührten, 
die ganz schwierig ansprechbar waren. Also mir gelang es schon. Ich konnte auch 
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mit den einzelnen Herren durchaus mal ein offenes Wort reden. Aber sie 
zusammenzubringen... Aber dadurch, dass von der Mitarbeiterschaft eine breitere 
Basis und Konsens entstanden war, für was man sich interessierte, war dann auch 
irgendwann klar, wir lassen jetzt die Herren Professoren und wir versuchen, jetzt 
wirklich auf der Basis des Archivs auch eine neue Publikationsreihe zu starten. 
 
KS: Und da gab es dann die vierte Reihe?  
 
CR: Ja, die „Dokumente zur modernen Schweizer Architektur“, eine Reihe, die ja, 
glaube ich, auch noch fortgesetzt wird. Und wir haben dann auch beschlossen, das 
im eigenen Verlag zu machen. Birkhäuser war damals noch nicht so ein 
interessanter Partner. Die ganze Architekturpublizistik hat sich ja erst so richtig 
entwickelt. Natürlich gab es den Verlag Arthur Niggli. Aber bei Birkhäuser war das 
eigentlich eine sehr schläfrige Angelegenheit. 
 
KS: Ah ja. Das ist heute anders. 
 
CR: Ja, natürlich. 
 
DI: Waren Sie dann nicht noch kurz bei Artemis? 
 
CR: Nein. Das war Isabelle Rucki.  
 
KS: Also kann man sagen, dass Vogt so Ihre engste Bezugsperson war? 
 
CR: Am Anfang. Er trat als Institutsvorsteher zurück und dann kam Bernhard Hoesli 
[Institutsvorsteher gta 1967–1985: Adolf Max Vogt 1967–1975; Bernhard Hoesli 
1975–1980; Heinz Ronner 1981–1985]. Und das war auch eigentlich die produktivere 
Beziehung. 
 
KS: Wann war das? 
 
CR: 1975.  
 
KS: Und Sie haben geschildert, wie Sie auf die Probleme aufmerksam machten, 
haben Anregungen eingebracht. Hatten Sie sonst auch Mitspracherecht? Haben Sie 
sich einbringen können oder fühlten Sie sich dann im Mittelbau aufgehoben? Und im 
Rahmen dessen, stelle ich mir vor, gab es schon irgendwie so eine Art Einheit? Und 
dann gab es, stelle ich mir vor, eher so Hierarchien? 
 
CR: Wir haben es bewirkt, dass wir Einsitz hatten im Kuratorium, in der 
Institutsleitung. 
 
KS: Und wir heisst dann tatsächlich der Mittelbau? 
 
CR: Ja. Das steht auch im Impressum der Publikationen. Und mit der Zeit, also ich 
würde sagen nach 1975, fielen dann Gründungsmitglieder wie Albert Knoepfli oder 
C.E. Geisendorf – die ohnehin Randfiguren waren –, auch weg, eben weil es neu ein 
Institut für Denkmalpflege gab oder Herr Geisendorf in den Ruhestand trat. So dass 
es Vogt, Hofer, Hoesli, später kam Ronner dazu, und dann wir waren, und das war 
dann einfach ein bisschen bissfester. Das hat man auch gespürt an den 
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Kuratoriumssitzungen. Während die Professorenzahl etwas reduziert wurde, war die 
Stimme des Mittelbaus stärker vertreten.  
 
KS: Das war dann fast ein Verhältnis 1:1? Eher stärker noch? 
 
CR: Ja, fast noch mehr. Eher stärkerer Mittelbau. Auch ein wichtiger Moment war, da 
weiss ich nur nicht mehr genau wann, als die Ressourcen, also die 
Personalressourcen, nicht nur durch die Lehrstühle gespeist wurden, sondern dass 
es wirklich auch wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut gab. Dass es also bei den 
Assistenten nicht nur die Doppelfunktion von Lehre und Forschung gab, so dass ein 
Martin Fröhlich als Oberassistent am Lehrstuhl Vogt tätig war und dazu über Semper 
forschte, sondern dass jemand eben „nur“ Haefeli Moser Steiger etc. bearbeitete. 
 
KS: Mit wem hat das dann angefangen? 
 
CR: Schwer zu sagen. Es begann allmählich. Ich würde sagen, Ulrike Jehle war 
sicher nie Lehrstuhlassistentin. Wahrscheinlich konnte sie mit wenigen Prozenten 
anfangen und hat dann natürlich, weil der Karl-Moser-Nachlass brachlag, auch einige 
Inventarisierung gemacht, bevor sie sich auf das Kunsthaus-Material konzentrieren 
konnte. Also sie war sicher ein Fall und ich würde sagen Bruno Reichlin war auch so 
ein Fall. 
 
KS: Und es gab dann richtig Anstellungen als wissenschaftliche Mitarbeiter? 
 
CR: Ja. Und das wiederum führte zu Konkurrenzproblemen. Vor allem bei 
Professoren. Ich spreche von Professoren, meine jedoch vor allem Herrn Vogt –, der 
eben sagte, ich muss Vorlesungen halten und die dürfen forschen. 
Forschungsprinzen, war auch mal ein Wort, das fiel. Er kommt zurück von der 
Vorlesung um halb zehn und die trinken Kaffee. Das ist ja ungerecht. Reden wir nicht 
vom Honorar. Das wird ja ausgeblendet in solchen Momenten. Aber uns, dem 
Mittelbau, war es ein Anliegen, die Basis zu vergrössern. Ein möglichst attraktiver Ort 
zu werden, auch für Absolventen, und für Studenten, die vielleicht in einem höheren 
Semester eine Arbeit machten etc. 
 
DI: Und Doktoranden? 
 
CR: Und Doktoranden auch. Aber die gab es wenig. 
 
KS: Wenn Sie das so schildern, dann hört es sich für mich so sehr harmonisch an im 
Mittelbau. War das so? 
 
CR: Ja, und natürlich auch nicht. Aber es gab schon ein grosses „Wir“, würde ich mal 
sagen. Es gab auch wieder unterschiedliche Figuren. Ich meine, Reichlin war einfach 
eine Integrationsfigur. Mit so vielen Fähigkeiten auf so vielen Ebenen, fachlichen 
aber auch menschlichen, das fand ich zum Beispiel sehr bereichernd. Und dann gab 
es Martin Fröhlich, auch er eine Integrationsfigur. Martin Steinmann war eher 
zurückhaltend. Da gab es sicher auch Eifersüchteleien. Aber nicht dominierend, 
meinte ich. Etwas später, also gegen Ende der 70er-Jahre kam eine Figur wie Walter 
Zschokke an den Lehrstuhl Vogt. Auch eine unglaublich integere Person, die, ja, 
integrierend wirkte, ebenso Dorothee Huber. Die beiden haben viel 
zusammengearbeitet. Irgendwie hat sich das Arbeitsklima sowohl auf menschlicher 
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als auch auf inhaltlicher Ebene im übergeordneten Sinn entwickelt, mit den Anliegen, 
was das Institut sein könnte als Kompetenzzentrum für Weiterbildung und als Ort der 
interdisziplinären Forschung, ein Ort, wo man sich über Beschreibungskultur 
Gedanken macht. Das waren, glaube ich, schon für alle zentrale Interessen. Und 
dann gab es eben auch Gelegenheiten, wo solche Ansätze erprobt werden konnten. 
Reichlin und Jehle am Propyläen-Band für Vogt oder eben Dorothee Huber und 
Walter Zschokke bei Lux Guyer.  
 
KS: Aber wie kamen denn die Leute ans gta? Haben die sich beworben? Haben die 
Professoren aus ihren Studenten ausgewählt? 
 
CR: Das kann ich nicht sagen, wie beispielsweise Walter Zschocke ausgewählt 
wurde. 
 
KS: Die waren dann einfach da. 
 
CR: Ja, man wusste, das Institut war ziemlich einmalig und ein spannender Ort. Und 
für einen an Geschichte und Theorie interessierten Architekten wie Walter Zschokke 
zum Beispiel oder Reichlin, musste es naheliegend sein, sich Gedanken zu machen, 
was könnte ich neben der Praxis an so einem Ort verfolgen. 
 
KS: Und gibt es so eine Ausstellung oder eine Forschung, die Ihnen ganz präsent ist, 
die Besonders war, die herausgestochen ist aus dem ganzen Geschehen? 
 
CR: Gut, die Ausstellungen möchte ich vorerst auslassen. Das war eine andere 
Kultur. Das waren andere, die dann zwangsverheiratet wurden mit dem gta. Sagen 
wir es einmal so.  
 
KS: Das können wir vielleicht gleich noch besprechen. 
 
CR: Ja, herausragende Forschungspublikationen gab es viele. Ich sehe es natürlich 
auch mit Blick darauf, wie die Publikationen zustande kamen. Zum Beispiel die 
Publikation von Martin Steinmann, CIAM – Internationale Kongresse für Neues 
Bauen 1928–1939 (1979). Hier wurde in einem frühen Stadium, ganz stark unter 
dem Einfluss des visuellen Gestalters, Hans-Rudolf Lutz, ein grafisches Konzept 
verschiedener Informationsebenen erarbeitet, das nicht ein lineares Manuskript mit 
Abbildungen als Basis vorsah und prägend war für die Form, wie Martin Steinmann 
dann schrieb.  
 
KS: Also diese Parallelität, da hat der Grafiker gesagt, so stelle ich mir das vor? 
 
CR: Nein, so hat er das nicht gesagt. Steinmann und Lutz sichteten das an sich 
abbildungsarme Material und wählten Dokumente aus, die bezeichnend waren für 
die Ästhetik einer bestimmten Haltung, Dokumente, die ein Klima der kulturellen und 
künstlerischen Reform „transportierten“ und laut Steinmann wesentliche Dokumente 
waren, anhand derer man die Geschichte erzählen konnte. Und so war das 
sozusagen auf Augenhöhe, ein Auswählen und sagen: Ok, nehmen wir dieses 
Dokument als Ausdruck, als Bild, nicht als Illustration, farbiger Hintergrund etc., 
sondern wirklich als Ausdruck und Steinmann schrieb dann. Das war für mich 
prägend für meine Zusammenarbeit mit Grafikern, die dann über Jahre folgte, 
wirklich auf Augenhöhe. Mir gingen buchstäblich die Augen auf: Wie ein Gestalter 
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etwas anders anschaut. Das war schon so in den Vorlesungen von Bernhard Hoesli, 
dort lernte ich auch viel darüber, wie man die Sachen anschaut, über Begriffe wie 
Transparenz zum Beispiel etc. 
 
KS: Ja gut, aber das ist eine andere Ebene.  
 
CR: Eine andere Ebene ja, aber, eine die dann auch ganz wichtig war für das 
Büchermachen.  
 
KS: Ja, das kann ich mir vorstellen. 
 
DI: Sind Sie dann regelmässig in die Vorlesungen gegangen, oder immer? 
 
CR: Nicht regelmässig. Aber Hoeslis Vorlesungen waren wirklich sehr, sehr 
spannend. Vogts zum Teil auch. Und Hofers natürlich auch. Aber Hoesli war eine 
Sehschule für mich. Auch Reichlin. 
 
KS: Da sind Sie dann aus persönlichem Interesse hingegangen und nicht aus 
dienstlichen Zwängen? 
 
CR: Ja.  
 
DI: Sie kamen ja nicht vom Fach, Sie haben sich dann also sehr eingearbeitet. 
 
CR: Ja. Es hat mich interessiert und ich war auch persönlich mit jemandem liiert, der 
sich in der Architektur bewegte. Also Privatleben und Arbeit haben sich dann auf eine 
wunderbare Art ergänzt. Ein weiteres wichtiges Buch war Louis I. Kahn – Complete 
Works 1935–77 (1977), das grosse Buch mit dem unmöglichen Format, ursprünglich 
ein Ausstellungskatalog, der unter Heinz Ronner entstanden war. Daraus sollte ein 
Werkkatalog werden, als erweiterte Neuauflage. Und das war auch das erste Buch 
des Instituts, das auf Englisch erschien. Das hat viel zu reden gegeben, dass wir in 
Zürich ein Projekt erarbeiten, das auf Englisch erscheint, heute kann man sich 
das vielleicht nicht mehr vorstellen.  
 
KS: Und man ist nicht vor Ort. 
 
CR: Genau. Aber es ging vor allem um die Sprache, was ist die Sprache von hier? 
 
KS: Ist das programmatisch gedacht gewesen? Wollte man in die Welt? 
 
CR: Ja, man wollte schon in die Welt, hatte auch Partner. Zum Titel: Complete 
Works. Ich weiss noch, man hat sich unterhalten, es gab 17 Expertisen, ob es 
heissen soll „Complete Work“ oder „Complete Works“. Man hat sich dann für „Works“ 
entschieden. (alle lachen) 
 
KS: Wenn schon, dann richtig. (lacht)  
 
CR: Man muss sich das vor Augen führen, es war nicht selbstverständlich, dass die 
publizistische Sprache in der Architektur Englisch sein kann. 
 
KS: Gab es denn eine Internationalität am Institut oder war das eine Ausnahme? 
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CR: Ich denke, es war eine Ausnahme. Es war sicher eine Ausnahme. Wobei – wir 
kommen ja jetzt weg vom Anfang, den ich schilderte mit der gta-Reihe und der Diss-
Reihe und der Explorationen-Reihe –, wenn ich an die Initiierung der „Dokumente zur 
modernen Schweizer Architektur“ denke, so hatten wir zwar noch das Gefühl, das 
kann man wirklich auf Deutsch machen, konnten uns aber vorstellen, vereinzelte 
Titel, die international interessant sein könnten, wie Karl Moser oder so, mit einer 
englischen Zusammenfassung zu veröffentlichen. Und dann gab es die 
Ausstellungskataloge. Das war eine andere Hoheit. Aber da hätte ich mir jetzt sehr 
gut vorstellen können, dass ein Katalog wie Die Architektur von Rudolf Olgiati (1983) 
oder das famose Tendenzen – Neuere Architektur im Tessin (1975) von Martin 
Steinmann auf Englisch erscheint. Aber ich würde sagen, die Zeit war noch nicht reif 
dafür.  
 
KS: Und die Öffnung im Sinne der Forsterschen Interventionen, die kam erst später? 
 
CR: Ja.  
 
KS: Können Sie uns die Ausstellungsgeschichte noch ein bisschen näherbringen? 
Die ist mir jetzt noch nicht so bekannt, Dir [Dora] vielleicht schon, wie war das 
genau? Die Ausstellungen gab es schon als einzelnen Bereich? 
 
CR: Also das war die Leistung einiger weniger an der Architekturabteilung, allen 
voran von Heinz Ronner, der im Globus Provisorium, jetzt COOP Bahnhofbrücke, 
einen Raum für Ausstellungen machte. Unter anderem gelang ihm das grosse 
Kunststück, Louis Kahn für eine Vorlesung nach Zürich zu holen. Das war aber 
überhaupt nicht institutionalisiert, in dem Sinn. 
 
KS: Wie muss man sich die Ausstellungen vorstellen? War das eher so Papier 
aufgehängt oder Modelle ausgestellt? 
 
CR: Flexible Stellwände mit Plänen, Fotos, Dokumenten und Modelle. Also eigentlich 
wie am Anfang hier im HIL-Foyer. 
 
KS: Also so Posterpräsentationen, so sagt man dem heute.  
 
CR: Was sind Posterpräsentationen? 
 
KS: Man stellt verschiedene Informationen zusammen und präsentiert die möglichst 
auf einem Blatt und dann wird das so vermittelt. 
 
CR: Ja, genau. 
 
KS: Keine Originale? 
 
CR: Aber Modelle. 
 
KS: Ja. 
 
CR: Und dazu immer Vorlesungen, Begegnungen mit Leuten, wie Kahn, oder Rossi 
und Hejduk etwa. 
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KS: Es ging dann auch eher um Werke? Werkmonographien? Oder auch Themen? 
Ich sag jetzt mal: Beton. 
 
CR: Da müsste man die Liste der Ausstellungen mal anschauen. Ich habs nicht so 
stark verfolgt damals. Es war auch vor meiner Zeit. Ich glaube wirklich, es war so um 
die heisse Zeit von 68, wo das begonnen hatte. Und ich war engagiert bei Kahn, 
Jahre später, nachdem das eigentliche Ereignis stattgefunden hatte und es um die 
erweiterte Neuauflage ging. Zu meiner Zeit waren es auch oft Themen. Wie 
Tendenzen, aber das war wiederum dank Martin Steinmann. Dann gab es aber eben 
auch einen Olgiati, das war interessant als Werk, aber auch er als monolithische 
Figur. Ich weiss noch, wir haben gelächelt über diese Bauten. 
 
KS: Das war dann noch in der vorformalen Phase? 
 
CR: Nein, nein. Das war natürlich längst in der Nach-Rossi-Phase, aber das fand 
man wahnsinnig kitschig.  
 
KS: Interessant. 
 
CR: Ja, ganz interessant.  
 
KS: Und wie kam es dann zur Verheiratung der Ausstellungsorganisation mit dem 
gta? 
 
CR: Zwangsverheiratung. Es gab auch wieder Fraktionen. Die einen Professoren, 
auch wieder Vogt, Hofer weiss ich jetzt nicht so genau, fanden die Art der 
Ausstellungen und Publikationen nicht wissenschaftlich genug. Und auf der anderen 
Seite die Architekten, die fanden es toll. 
 
KS: Hat denn Vogt auch Ausstellungen gemacht? 
 
CR: Nein.  
 
KS: Das war nicht sein Bereich. 
 
CR: Nein, das war nicht sein Bereich.  
 
DI: Oder das mit der Lehre verbinden. 
 
KS: Das hätte ja wunderbar synthetisiert werden können, eigentlich. 
 
CR: Eigentlich ja. Aber auch die Ausstellung über Biel – die Grundrissaufnahme der 
Altstadt beispielsweise, dieses mehrere Semester dauernde Projekt, wurde nicht im 
Rahmen der Ausstellungsorganisation ausgestellt.  
 
KS: Und wer hat das dann entschieden, dass die OAA und das Institut gta 
zusammenkommen sollten? Der ETH-Präsident? (lacht) 
 
CR: Das könnte sein. Hat er sich dazu geäussert? 
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DI: Nein, wir haben ihn nicht gefragt. 
 
CR: Es ging um Ressourcen zusammenlegen. Das ist ja oft so. 
 
KS: Wann war das etwa? 
 
CR: Ich würde sagen, es war sicher nach der Kahn-Neuauflage. Ich würde auch 
sagen um 1978. Und das war wirklich ein Zwang. Ronner kam nicht gern ans gta. Er 
wurde dann aber 1981 sogar Institutsvorsteher, als niemand mehr wollte, sozusagen. 
 
KS: Und warum denken Sie, wollte er nicht? Weil die Figuren so stark waren und er 
seinen Platz da nicht sah? 
 
CR: Möglich.  
 
KS: Und er hat die Ausstellungen dann aber weiter betreut? 
 
CR: Er leitete den Bereich und war sozusagen der Name, der da stand. Aber er hatte 
Assistenten, den Thomas Boga, der die Ausstellungen organisierte, der in späteren 
Jahren auch in Eigeninitiative Mittel beschaffte, die Kataloge produzierte, aber auch 
Themen setzte.  
 
KS: Das haben Sie dann nicht übernommen, die Kataloge? Die haben weiter ihre 
eigenen Kataloge gemacht. 
 
CR: Ja, das waren, wie später dann auch, glaube ich, zwei Kulturen. 
 
KS: Schade, oder? Man hätte das eigentlich gut miteinander verbinden können. 
 
CR: Ja natürlich. Aber dazwischen war ein Gartenhagdenken. Man hätte das 
Medium Ausstellung und das Medium Publikation ausloten können. Aber da war ein 
Konkurrenzdenken. Oder eben auch unterschiedliche Vorstellungen von 
Wissenschaftlichkeit und von Adressaten. 
 
KS: Das sind dann so methodische Ansätze, die auseinandergehen. 
 
CR: Genau. Dann aber auch Ansätze, wie macht man Bücher? Da hätte man auch 
lang und breit sich finden müssen. Hätte man können, hätte. 
 
KS: Und zu dieser Zeit gab es dann aber schon richtig das Institut mit den 
Professoren, die zum Institut gehörten. Wir haben das heute Morgen diskutiert, weil 
mir war das nicht ganz klar, dass es am Anfang eigentlich noch nicht wirklich so eine 
Institution gab, innerhalb derer die Professoren situiert waren, sondern die 
Professoren waren eher am Departement situiert und dann konstruierte sich so 
langsam dieses gta. 
 
CR: Das Institut gta wurde auf 1.1.1967 wie gesagt als gemeinsame 
Forschungsstelle der anfangs erwähnten Professuren gegründet. 
 
KS: Diese Professuren, die bildeten das Institut. Also dann war Heinz Ronner, 
deshalb frage ich jetzt gerade nach, dann war Ronner quasi Professor am Institut?  
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CR: Ja. Aber wie gesagt erst Mitte der 70er-Jahre. 
 
KS: Als Konstrukteur? 
 
CR: Nein, als Leiter der Organisationsstelle für Ausstellungen. 
 
KS: Also er hat damit nicht seinen eigentlichen Lehrauftrag erfüllt? 
 
CR: Nein. Er gehörte nicht aufgrund seiner Professur für Architektur und Konstruktion 
zum gta, sondern weil er seit den späten 1960er-Jahren Ausstellungen veranstaltet 
hatte, was zur Organisationsstelle für Ausstellungen führte, die dann, wieder Jahre 
später, dem gta angegliedert wurde. 
 
KS: War das so, er hat sich dagegen gewehrt, da reinzukommen, aber es war in 
seinem Sinne, dass er sich für die Ausstellungen einsetzt? 
 
CR: Ja. Klar. Aber er und sein langjähriger Assistent, Thomas Boga, die beiden 
waren auch nicht ganz frei von Konkurrenzdenken und Ronner konzentrierte sich 
dann, je länger je mehr, mehr auf die Konstruktionslehre. Er war auch ein grosser 
Kenner der Industriearchäologie. Die Frühzeit der Industrie in England war seine 
grosse Leidenschaft. Er übergab die Leitung der Ausstellungsorganisation dann 
quasi Thomas Boga.  
 
KS: Also er hatte seine Professur inne. Er hatte sie nach wie vor und war nur quasi 
als Ausstellungsfachmann am Institut. Aha, ich dachte, er hätte seine Professur 
aufgegeben, das hätte mich jetzt gewundert. 
 
KS: Sie haben jetzt schon ein paar Mal dieses Programmatische angesprochen. 
Wissen Sie, ob es da Vorbilder gab? Die ersten Andenkungen dazu müssen vor Ihrer 
Zeit stattgefunden haben, aber gab es da Vorbilder? Hat man ab und zu an andere 
Institute geschaut, die ähnliches machten, um sich da zu informieren oder war das 
eine ganz eigene Welt? 
 
CR: Das kann ich nicht sagen. Vogt ist einfach ein wahnsinnig wacher, kluger, 
zeitgenössischer Kopf gewesen. Ich stelle mir vor, aus seinem Dasein als Professor 
für Kunst- und Architekturgeschichte an der ETH wollte er was machen. Als 
Kunstkritiker und Redaktor am Feuilleton der NZZ hat er die Fäden gezogen in 
kultureller Hinsicht. Ich stelle mir vor, das war ganz stark auch seine Vision, eine 
andere Bedeutung zu bekommen an der ETH mit so einem Institut. Und ich bin auch 
überzeugt, dass die Idee mit einer Figur wie Hoesli oder Hofer interdisziplinär 
zusammenzuarbeiten ja eigentlich ein faszinierender Gedanke für ihn war, nur waren 
die Menschen vielleicht noch nicht bereit dazu oder konnten nicht über ihren 
Schatten springen. 
 
KS: Also Vogt hatte sie sich ja ausgesucht. 
 
CR: Darüber können wir nur spekulieren.  
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KS: Aber er hat jetzt nie darüber gesprochen, dass er am MIT wahrgenommen hätte, 
dass es jetzt diese oder jene Tendenz gegeben hätte und er müsse das jetzt 
unbedingt hier auch verfolgen. 
 
CR: Nein. Das wäre spannend zu wissen. Wenn man Symposien plante, etwa zum 
Erscheinen des Semper-Kataloges, merkte man, wie langweilig er viele deutsche 
Kunsthistoriker fand. Auch den deutschen Kunsthistorikertag. Er ging zwar hin, kam 
zurück und sagte, dass es langweilig war und akademisch. 
 
KS: Aber hat er sich nach seinem Aufenthalt in den USA noch irgendwie anders 
orientiert? 
 
CR: Er hatte schon so Spezies. Ja. Kurt W. Forster war ein Freund. André Corboz 
war ein Freund. Maurice Besset in Grenoble, das war ein Freund.  
 
KS: Das sind dann schon so internationale Netzwerke, so sein Netzwerk. 
 
CR: Ja, ja. 
 
KS: Hat er das intern benutzt? 
 
CR: Besset war zu Beginn so etwas wie ein korrespondierendes Mitglied des 
Kuratoriums. Reinhold Hohl aus Basel war auch so eine Figur. Also Vogt war kein 
klassischer Kunsthistoriker, weiss Gott nicht. Das sieht man schon, wenn man seine 
kunstkritischen Texte aus den 1950er-Jahren für die NZZ liest, die ja zum Teil wieder 
veröffentlicht wurden. Er schrieb über Kunst und den Wiederaufbau nach dem 
Zweiten Weltkrieg, über Deutschland, hat Reisen gemacht. Und dann gab’s beim 
Tages-Anzeiger einen Kunstkritiker, den Fritz Billeter, das war ein Spezialfreund von 
Vogt, die beiden haben zusammen auch Kulturpolitik gemacht, indem sie 
beispielsweise, genau weiss ich’s nicht mehr, das ist jetzt auf der anekdotischen 
Ebene, die klare Wiederwahl eines unliebsamen Kunsthausdirektors verhinderten. 
Das war Vogt/Billeter. Ich hörte das eben mit an im HIL. Man hat ja hier eigentlich 
das Gefühl, man höre nichts, dabei hört man Flüstern vom Zimmer nebenan. 
 
KS: Hier, dieses Gebäude? Da bleibt nix geheim (alle lachen). Waren Sie dann 
schon hier? Grad in diesem Gebäudebereich? Weiter unten? Weiter oben? 
 
CR: Ja, grad auf dieser Ebene würde ich meinen, ja. Also die Anschrift der Tür ist ja 
noch „original“: Institut für Geschichte und Theorie der Architektur in der Times und 
dann das Wort gta in der Univers fett kursiv. 
 
KS: Warum sind Sie gegangen?  
 
CR: Weil ich weg wollte vom Hönggerberg und auch von dieser Disziplin. Da gibt es 
noch andere Felder im Leben, um gute Bücher zu machen.  
 
KS: Und blieb dann irgendwie noch Kontakt bestehen oder war es dann aus und 
fertig? 
 
CR: Ich bin, glaube ich, ganz lange nicht mehr auf den Hönggerberg gekommen. Es 
gab ja auch eine neue Ära. Es war so klar. Vielleicht so zehn Jahre später haben 
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sich Verbindungen ergeben: zu Isabelle Rucki, Bettina Köhler, zu Sylvain Malfroy, 
den ich vorher nur kurz gekannt hatte und zu Martina Stercken, dann zu Angeli 
Sachs, die später ans Museum kam.  
 
KS: Kleine Welt. 
 
CR: Kleine Welt. Dann gab es Kooperationen. Ein schönes gemeinsames 
Buchprojekt kam zustande mit meiner Nach-Nachfolgerin Cornelia Bauer bei Hans 
Finsler und die Schweizer Fotokultur (2006), mit dem gta als Verlag und dem 
Museum für Gestaltung als Herausgeber. Dann gab es die gemeinsamen 
Ausstellungen mit Sonja Hildebrand wie Gottfried Semper – Architektur und 
Wissenschaft (2003) oder Stuhl Haus Stadt – Haefeli Moser Steiger (2007). Also die 
Kontakte waren schön und gut. 
 
KS: Aber Sie sind dann bewusst an die andere Institution gegangen. 
 
CR: Das war eine der Möglichkeiten, wo ich mich beworben hatte, ja. 
 
KS: Aber es klingt schon noch recht ähnlich, oder? So Hochschule, Publikationen. 
 
CR: Ja, auf den ersten Blick ähnlich, aber inhaltlich vielfältiger. Das war die Schule 
und dann vor allem das Museum für Gestaltung. Ich hatte dort schon Verbindungen: 
zu Peter Erni, der damals mit anderen den so genannten Pilotkurs Visuelle 
Gestaltung leitete, eine Weiterbildung auf HfG-Niveau. Mit ihm hatte ich ein oder 
zwei Projekte gemacht, als ich noch am gta war. So wurde der Umschlag des letzten 
Buchs der gta-Reihe, Fünf Punkte in der Architekturgeschichte (1985), die Festschrift 
für Adolf Max Vogt, im Rahmen eines Pilotkurs-Projekts gestaltet. 
 
KS: Da haben sich die Verbindungen schon angefangen zu kreuzen. 
 
CR: Ja. Zum ersten Mal 1975 anlässlich der grossen Palladio-Ausstellung im 
damaligen Kunstgewerbemuseum, zu der Paul Hofer einen Ausstellungsbeitrag des 
Instituts gta initiierte unter dem Titel Die Präsenz Palladios in der Schweizer 
Architektur. Dazu machten wir mit ihm eine kleine Publikation. 
 
KS: Was heisst dann, Sie haben das machen können mit ihm zusammen? Was 
haben Sie dann genau gemacht? 
 
CR: Ich habe in Zusammenarbeit mit der Architektin Luigina Greco, die die 
Forschungsarbeit unter Hofer koordinierte und der Typografin Alice Lang das Buch 
redigiert und produziert. Die Fotografien der Bauten wurden von der Fotoklasse der 
Kunstgewerbeschule unter der Leitung von Walter Binder gemacht. Das war mein 
erster Kontakt zu dieser Institution und zum damaligen Direktor H.J. Budliger. 
 
KS: Haben Sie so Figuren wie Aldo Rossi oder Lucius Burckhardt dann auch 
kennengelernt? Gingen die ein und aus? 
 
CR: Rossi ja. Lucius Burckhardt nicht. Das war eine andere Welt. Das war, glaube 
ich, auch früher. Aber Rossi ja. 
 
KS: Und Rossi ging dann auch am gta ein und aus? 
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CR: Nein, überhaupt nicht. Nein, mit ihm ging man ins Restaurant. 
 
KS: Die Italiener. (lacht) 
 
CR: Genau.  
 
KS: Hat er das gta wahrgenommen? Rossi? 
 
CR: Natürlich. 
 
KS: Und welche Verbindung gab es da? 
 
CR: Keine offizielle.  
 
KS: Schade, es klingt so wie prädestiniert, also wenn man seine Interessen und 
seine Forschungen so anschaut. 
 
DI: Oder via Bruno Reichlin, der so in beide Richtungen die Kontakte hatte? 
 
CR: Via Reichlin, ja. Und alles, was das Projekt Tendenzen auch mit ins Rollen 
gebracht hat, ist auch nicht zu unterschätzen. Aber das hatte nicht viel Einfluss aufs 
gta. Also all die folgenden Gastdozenturen oder späteren Dozenturen von Leuten 
aus dem Tessin, wie Luigi Snozzi, Flora Ruchat-Roncati, Mario Campi, wie sie alle 
heissen. 
 
DI: Das waren ja dann auch Entwurfslehrstühle. 
 
CR: Flora Ruchat am gta, das wäre eine faszinierende Angelegenheit gewesen. Aber 
das wurde nicht diskutiert. Gut, das war auch später. Das hätte dann Werner 
Oechslin initiieren können. Aber ich glaube, das war auch nicht unbedingt sein 
Bestreben. 
 
KS: Vermutlich eher nicht. Was, denken Sie, war am prägendsten für das gta oder 
am wichtigsten? Sie haben gesagt, Adolf Max Vogt ganz klar als erste Person.  
 
CR: Ja. Ganz klar. 
 
KS: Aber Sie sagten auch, Hoesli sei wichtig gewesen.  
 
CR: Ja. 
 
KS: Trotzdem, ja, würden Sie sagen am prägendsten war dann wohl doch Vogt? 
 
CR: Zu meiner Zeit, in den ersten Jahren bis Mitte der 70er-Jahre, sicher Vogt. Und 
nachher, wie gesagt, kamen Hoesli und Ronner als Institutsvorsteher, und es gab 
losgelöst von den Professuren diese Aktivität um das Archiv.  
 
KS: Und wie haben Sie dann den Wechsel erlebt von Adolf Max Vogt zu Oechslin?  
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CR: Den Wechsel habe ich nicht erlebt. Ich ging im Juni 1985, wie Vogt, der dann 
emeritierte.  
 
KS: Also kann man so sagen, Vogt war Ihre Bezugsperson und nun...  
 
CR: Nein. Nicht Vogt, sondern all die Figuren, die hier gearbeitet haben. 
  
KS: All die anderen auch. Natürlich. Aber das klang dann wahrscheinlich schon ein 
bisschen nach, so jetzt beginnt eine neue Ära. Jetzt kommt etwas Anderes. 
 
CR: Es war auch genug. Oechslin hatte mal ein Buchprojekt bei uns, ich kannte ihn 
auch privat und fand es spannend, was er macht. Aber dieses Interesse, wie wir es 
verfolgten mit der Interdisziplinarität, das fand ich jetzt bei ihm weniger. Ach, ich 
glaube, ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht. Für mich war einfach klar, es 
ist genug. Jetzt ist der Moment. Wir haben diese Reihe initiiert mit dem ersten Band 
O.R. Salvisberg – Die andere Moderne (1985). Wir haben auch erreicht – ein 
entscheidender Moment zur Institutionalisierung des Archivs –, dass beim Weggang 
von Jehle und Reichlin die Stelle einer Archivleitung ausgeschrieben wurde. 
Katharina Medici-Mall war dann die erste offizielle Leiterin des Archivs, sie habe ich 
noch erlebt. Und das war ein Akt. 
 
DI: Wer hat das initiiert? 
 
CR: Der Mittelbau hat das initiiert. Jehle und Reichlin hatten die Leitung des Archivs, 
das war aber offiziell nicht so tituliert. Es war einfach klar, sie kümmern sich um das 
Archiv, sie leiten es, sie verhandeln, sie gehen Nachlässen auf die Spur, sie 
recherchieren. Es war ja auch die Zeit, es gab viele, viele Akquisitionsaktivitäten, 
Haefeli Moser Steiger, Hans Schmidt, Hans Wittwer und wie sie alle heissen. Und als 
Ulrike Jehle das gta verliess, das Architekturmuseum gründete in Basel, und Reichlin 
auch wegging, da fanden wir es ganz wichtig, dass die Archivleitung institutionalisiert 
wird. 
 
DI: Das ist ja interessant, dass das erst zehn Jahre nach der Gründung des Instituts 
kommt. 
 
CR: Sogar gut 15 Jahre darnach. 
 
KS: Das sagt ja auch etwas aus über den Stellenwert. 
 
KS: Und wie lange war dann die Katharina Medici-Mall da? 
 
CR: Das weiss ich nicht. 
 
KS: Das war dann schon am Ende Ihrer Tätigkeit? Die Katharina Medici-Mall kam 
und Sie gingen? 
 
CR: Ich habe sie vielleicht so ein, zwei Jahre miterlebt. Aber das ja war eine Zäsur 
für unser Anliegen, diesen Schwerpunkt zu etablieren mit diesem Archiv, diesen 
Nachlässen und mit den Ressourcen. 
 
KS: Gab es dann auch langsam schon Räumlichkeiten, richtige? 
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CR: Ja.  
 
KS: Das ist ja dann auch wichtig. 
 
CR: Natürlich. Ja.  
 
DI: Und kann man dann sagen, dass dann diese verschiedenen Abteilungen 
gleichwertig waren. Also quasi Abteilung Publikationen, Abteilung Ausstellungen... 
 
CR: Kann man sagen, ja. Und damit dann auch eine gewisse Losgelöstheit von den 
Professuren. 
 
KS: Unabhängigkeit. Unabhängiger Mittelbau? 
 
CR: Ja. Respektive Institutionalisierung, also Archiv als Institution. 
 
KS: Ja. Aber was ich auch raushöre bei Ihnen, also ich will Ihnen das nicht in den 
Mund legen, aber würden Sie sagen, es gibt schon verschiedene Phasen. Adolf Max 
Vogt, der prägt. Und dann beginnt etwas Anderes. 
 
CR: Ich habe es so erlebt, ja. Es kommen neue Ideen. Vogt betrieb seine Forschung, 
er schrieb seine Bücher über Revolutionsarchitektur und es hat ihn wirklich nicht 
gross interessiert, was jetzt mit all diesen Nachlässen geschehen soll. Das war auch 
nicht Hoeslis Anliegen. Auch Hofers nicht. Sondern das waren wirklich die prägenden 
Figuren wie Fröhlich und Steinmann und Jehle und Reichlin und dann die jüngeren, 
die dazukamen, was wirklich toll war, wie Christian Sumi, Marcel Meili, Miroslav Šik 
oder auch Claude Lichtenstein. Das war dann die jüngere Generation. 
 
KS: Das heisst diese ganzen Bereiche, die mussten sich auch selbst tragen auf eine 
Art. 
 
CR: Auf eine Art, ja. 
 
KS: Dann stelle ich mir die Mittelfrage noch schwierig vor. Finanzielle Mittel. Das ist 
ja dann bestimmt auch so ein bisschen über Ihren Tisch gelaufen? 
 
CR: Das ging oft relativ unbürokratisch. Es gab einen wunderbaren Finanzchef an 
der ETH, der Hans Bisang, und bei dem konnte man einen Antrag stellen und man 
konnte persönlich vorsprechen und der hatte irgendwie einen Handlungsspielraum. 
Das haben wir so erlebt, ja. 
 
KS: Aha. Und da konnte man auch richtig direkt um Geld fragen, ohne dass man jetzt 
den Professor fragen musste, ob man nicht vielleicht doch vom Etat noch diesen 
Prozentsatz... 
 
CR: Genau kann ich nicht mehr beschreiben, wie das war. Jedenfalls gab es 
unabhängig von den Lehrstühlen einen Institutskredit für Personal und Sachaufwand 
auch in Bezug auf das Archiv. Aber natürlich waren das keine vollen Pensi, das 
waren vielleicht Anstellungen von 30% oder 40% oder 20%.  
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KS: Aber da gab es keinen Druck oder keine Konkurrenz zwischen quasi den 
Ansprüchen der Professoren, die jetzt meinten, die Assistenten würden für die Lehre 
gebraucht und den wissenschaftlichen Mitarbeitern, in welcher Form auch immer, die 
meinten also wir machen hier aber jetzt unser Archiv. Gab es da Spannungen oder 
war das soweit unabhängig, dass jedes für sich existiert hat. 
 
CR: Anfänglich gab es Spannungen, wie schon erwähnt. In späteren Jahren war das 
soweit unabhängig.  
 
KS: Gab es Übergriffe? 
 
CR: Nennen wir es Chancen, wenn jetzt zum Beispiel Vogt, Jehle und Reichlin um 
Mitarbeit anfragte für sein, wie hiess das Buch? 
 
DI: Propyläen. 
 
CR: Ah ja: Architektur 1940-1980, Supplementband Propyläen Kunstgeschichte 
(1980). Das haben die beiden für ihn erarbeitet. Im Auftrag des Verlags. Also Vogt 
hat dann quasi Einnahmen gemacht, aber natürlich hat das dann auch die 
Aufmerksamkeit von Jehle und Reichlin gebunden, sicher über ein Jahr.  
 
KS: Aber das ist ja auch toll, oder? 
 
CR: Sehr. 
 
KS: Also ich meine, ich hab mit meinen Übergriffen jetzt ein bisschen provokativ 
gefragt, aber eigentlich soll es ja stattfinden. 
 
CR: Vogt hat es genutzt. Und die haben es ja auch gern gemacht. Das erlebte ich als 
sehr quirlige, gute, spannende Zusammenarbeit. Ein weiteres Beispiel ist das Projekt 
der Lehrstuhlassistenten Walter Zschokke und Dorothee Huber, die vorschlugen, ein 
Wahlfachseminar zu machen zu Lux Guyer. Und daraus resultierte eine Ausstellung 
und eine Publikation. Also das waren eigentlich Sternstunden. 
 
KS: Aber auf Initiative bestimmter Personen dann. 
 
CR: Ja. Aber das hat uns auch ermutigt, Initiative zu ergreifen. 
 
KS: Das war möglich. 
 
CR: Es war möglich. Ja. 
 
KS: Es hätte noch mehr genutzt werden können, aber es war möglich. 
 
CR: Ja.  
 
KS: Ja, das ist möglicherweise so geblieben. Haben Sie dann die Entwicklung 
weiterverfolgt? Hat Sie das interessiert, wie es weitergeht? Nach Oechslin, dann kam 
Forster noch einmal zu einem Zwischenspiel, haben Sie das noch wahrgenommen 
oder hatten Sie dann abgeschlossen. 
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CR: Mit dem gta hatte ich über viele Jahre lang abgeschlossen. Ja. Der Kontakt kam, 
wie ich sagte, über die Kooperationen mit dem Museum. Das war natürlich dann viel 
später. Aber immerhin. 
 
KS: Wie würden Sie das gta heute beurteilen? 
 
CR: Entschuldigung, ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen. Für den neuen 
Kontakt zum gta war wichtig, dass ich Cornelia Bauer kennenlernte, meine Nach-
Nachfolgerin. Mir hat das imponiert, wie sie weitergegangen ist in der 
Verlagsentwicklung. Indem sie begann, die verlegerische Tätigkeit auf Dritte 
auszudehnen. Ich weiss nicht, wie das zustande kam, dass sie diese Sachen 
machen konnte. Wahrscheinlich weil sie auch ganz stark für die 
Ressourcengewinnung zuständig war. Und sie hat sozusagen ein Know-how zur 
Verfügung gestellt. Sie hat das Umfeld garantiert für die verschiedensten Arten von 
Publikationen im Umkreis der Hochschule, aber eben auch im Umfeld von 
Architektinnen und Architekten. Und sie hat vor allen Dingen auch die Bedeutung der 
Buchgestaltung wieder aufgenommen. Und das fand ich ganz spannend.  
 
KS: Das haben Sie dann schon beobachtet und wahrgenommen. 
 
CR: Beobachtet und wahrgenommen. Wir haben uns oft ausgetauscht. Ich fand das 
sehr spannend auf der Ebene. 
 
KS: Warum ging Sie dann eigentlich weg? 
 
CR: Ich glaube, auch sie wollte mal wieder was Anderes. Ja. Und mit Ulla Bein 
hatten wir dann auch weiterhin Kontakt auf der Ebene des Vertriebs, wenn wir 
Bücher einkauften für das Museum für Gestaltung. Sehr gute Kontakte bestanden 
auch zum Archiv, zu Bruno Maurer, vor allem für unseren grossen Band 100 Jahre 
Schweizer Design (2014). 
 
KS: Nun sind ja schon fünfzig Jahre vergangen, wie würden Sie diese Entwicklung 
beurteilen? Vom damaligen sehr eigenen inneren Blick, den sie hatten zum heutigen 
äusseren Wahrnehmen des Instituts? Was hat sich da verändert? Oder wie nehmen 
Sie das gta heute war? 
 
CR: Gut, ich kann es ja nur von aussen wahrnehmen. Sei es in Form der 
Publikationen oder der Ausstellungen. Bei den Publikationen ist es nicht mehr so 
greifbar, wie es auch schon war. Da fand ich die Ära von Cornelia Bauer 
dynamischer oder auch aufregender. 
 
KS: Inhaltlicher Art dann? 
 
CR: Inhaltlich und optisch, visuell. Vom Selbstverständnis und Auftritt gegen aussen 
her. Ich kriege die Prospekte der Publikationen und die Flyer der Ausstellungen, das 
Bild hat sich verändert, finde ich. Und bei den Ausstellungen, ja, da bin ich gespannt, 
was Fredi Fischli und Niels Olsen machen. Ich habe gesehen, sie haben einen 
eigenen Raum dafür, also nicht mehr das Durchgangsfoyer, was toll ist. 
 
KS: Gut, sie machen ja schon seit mehreren Jahren. 
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DI: Also das zweite jetzt. 
 
KS: Das zweite erst? Ah ja?  
 
DI: Oder? Ja, noch nicht so lang. 
 
CR: Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch und insiderisch, muss ich sagen.  
 
KS: Was? 
 
CR: Die Verlautbarungen, die Flyer. 
 
KS: Ah der Ausstellungsbereich. 
 
CR: Ja.  
 
KS: Kryptisch? Einfach schwer lesbar, in jeder Hinsicht. (lacht) 
 
CR: In jeder Hinsicht. Und ich bin ja eigentlich vieles gewohnt. Im Umfeld der 
Hochschule und der Off-Szene. Ich bin gespannt. Die letzte Ausstellung habe ich 
leider verpasst. Was war das? 
 
DI: 17 Volcanoes und Hejduk. 
 
CR: Ja. Genau. Mit Hejduk hatten wir auch einmal eine Ausstellung und einen 
Katalog mit seinen witzigen Texten (1983).  
 
KS: Sehen Sie irgendwo unausgeschöpftes Potential? Oder Änderungsbedarf? 
Hätten Sie damals gern etwas geändert?  
 
CR: Was ich geschildert habe, von der Publikationstätigkeit her. Vieles, denke ich, 
haben wir auch sonst versucht zu ändern, zu entwickeln und es ist uns auch 
gelungen. Aber die Zäune gab und gibt es an der ganzen ETH, wie auch an unserer 
Hochschule. Die Protagonisten wechseln und das Gartenhagdenken bleibt irgendwie 
in den Mauern, das ist einfach frappant. Und schade.  
 
 
[Es folgt ein kurzes Gespräch über die Situation des Mittelbaus heute und den 
Austausch über die Lehrstühle hinaus und die Wirkung nach aussen.]  
	


