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Von den Neunzigern in die Siebziger und zurück
nees soixante-dix aller et retour
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trip to the nineteen seventies

City

- "Aura"

regenz

Museum als urbaner Raumknote

¦nusee, nceud spatial urbain / The museum as an urban spatial node

ANDRE BIDEAU
Tessiner und andere Tendenzen /

la Tendenza

au Tessin et ailleurs / The Tendenza in the Ticino and elsewhere

H

Viele Mythen, ein Maestro / Beaucoup de mythes, un maestio / Many Myths, one Maestro

Werk-M
Eine Bautendokumentation
Une documentation sur le batiment
Architectural Documentation

