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Zum Inhalt: 

Das Rathaus, ein imposantes Gebäude im Herzen von Neuenburg, besticht durch seine klassizistische 

Architektur. Im 18. Jahrhundert nach Plänen von Pierre-Adrien Pâris errichtet, überrascht es aufgrund 

seiner Grösse in einer Stadt, die damals noch ein Marktflecken war. Im Luxus der Holzdekorationen und des 

Mobiliars spiegelt sich die Bedeutung, die der Ausübung der Demokratie beigemessen wurde. Um die 

Qualität des Gebäudes und seiner Räume zu erhalten, wurde das Rathaus von 2015 bis 2017 umfassend 

restauriert. Diese Arbeiten haben die Baugeschichte wieder aufleben lassen und zeugen von der wichtigen 

Rolle der Handwerker, die das Gebäude einst wie heute gestaltet haben. 

 

Zur Buchreihe: 

Die Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK hat im Jahr 1935 die Reihe «Schweizerische 

Kunstführer» lanciert — und damit eine der ältesten Kollektionen des Schweizer Verlagswesens initiiert. Im 

Schnitt erscheint alle 29,4 Tage ein neuer Kunstführer: Mit über fünf Millionen verkauften Exemplaren 

handelt es sich zugleich um die meistverkaufte Publikationsreihe der Schweiz. Im Jahr 2016 erschien der 

1000. Schweizerische Kunstführer. 
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Contenu: 

Imposant bâtiment implanté au cœur de Neuchâtel, l'Hôtel de ville impressionne par son architecture 
néoclassique. Elevé au XVIIIe siècle sur les plans de Pierre-Adrien Pâris, la grandeur de l’édifice étonne dans 
une ville qui est encore une bourgade. Le luxe de ses décors boisés et de son mobilier témoigne de 
l’importance donnée à l’exercice du pouvoir. Pour préserver la qualité de ses espaces, une restauration 
d'envergure est entreprise de 2015 à 2017. Les travaux lèvent le voile sur l’histoire de la construction. Ils 
témoignent de la valeur des artisans qui ont accompagné, hier comme aujourd’hui, le monument. 
 
 

Collection : 

En 1935, la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS a initié la série des « Guides d’art et d’histoire de la 
Suisse », et a ainsi créé l’une des collections les plus durables de l’édition suisse. Un nouveau Guide paraît 
en moyenne tous les 29,4 jours. Les plus de cinq millions d’exemplaires de Guides diffusés à ce jour font de 
cette série un grand best-seller de l’édition helvétique. En 2016, le 1000e Guide d’art et d’histoire a été 
publié. 

 


