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Faszinierende Einblicke in eine zentrale Bauaufgabe der Vergangenheit:  
die Festungsarchitektur

Der Autor
Tobias Büchi, geb. 1974, studierte Architektur an 
der ETH Zürich und war von 2001 bis 2010 Assistent 
am dortigen Institut für  Geschichte und Theorie  
der Architektur (gta). Seit 2010 ist er wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Forschungsprojekt «Archi tek-
to nisches Wissen: Architekturtheorie im deutsch-
sprachigen  Kulturraum, 1480 bis 1750» an der 
Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln.

Im 16. und 17. Jahrhundert transformierte 
sich die Befestigung von Städten und Bur-
gen mit den seit Urzeiten bewährten Mau-
ern und Türmen in ein System, das im 
 Gegensatz zur Zivilbaukunst nicht auf Vor-
bilder aus der Antike zurückgreifen konnte: 
das  Bastionärsystem. Obwohl es schon früh 
Architekten gab, die sich als Ingenieure  
auf den Festungsbau konzentrierten, wur-
den die Aufgaben der «architectura civilis»  
und der «architectura  militaris» oft von ein  
und derselben Person ausgeübt. Mit 
 zu nehmender Spezialisierung lösten sich je-
doch diese Bereiche als eigenständige Ar-
beits- und Wissensgebiete immer mehr 
 voneinander, was über die Jahrhunderte zu 
einer Trennung der Kompetenzbereiche des 
Ingenieurs und des Architekten führte.  
Die Entstehungsgeschichte des Bastionär-
systems ist deshalb auch Teil der Entste-
hungsgeschichte des modernen Ingenieur-
wesens. 

Festungen der untersuchten Periode wa-
ren grosse und kostbare Bauwerke, deren 
Planung und Ausführung oft mehrere Jahr-
zehnte dauerten und höchste Anforderungen 

an die involvierten Ent scheidungsträger 
und leitenden Architekten stellten. Neben 
 militärischem Fachwissen waren ein hohes 
Mass an technischer und administrativer 
Kompetenz sowie architektonische Erfah-
rung in der Bewältigung des Planungs-
prozesses, der Baustellenorganisation und 
der Kostenkontrolle erforderlich. Diese An-
forderungen wurden in einer umfang-
reichen theoretischen Literatur reflektiert, 
die, sofern sie im deutschsprachigen Kultur-
raum im Druck ver öffentlicht  wurde, The-
ma des vorliegenden Buches ist. 

Die detaillierte Untersuchung der Trak-
tate wirft ein neues Licht auf die Konzepte, 
Denkformen und Methoden der entstehen-
den  Ingenieurwissenschaften im Zusam-
menhang mit der zeit genössischen Mathe-
matik, Naturwissenschaft und Philosophie 
und der Theorie der Militär- und Politik-
wissenschaften. Durch die  Thematisierung 
und Hinterfragung des sich ergänzenden 
 Verhältnisses von Theorie und Praxis er-
schliesst die Arbeit zudem das  historisch 
bedingte Selbstverständnis heutiger Inge-
nieure und  Architekten. 




