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Giedion In Between

A Study on Cultural Transfer and Transatlantic Exchange, 1938–1968

When Swiss art historian and architecture critic Sigfried Giedion (1888–1968), 

a champion of modern architecture and Secretary General of the International 

Congresses for Modern Architecture (CIAM), was appointed as Charles Eliot Norton 

Professor of Poetry to the renowned Harvard University in 1938, he could hardly 

anticipate the lasting impact of this short, but significant, appointment on his career. 

A Swiss citizen of Jewish descent, Giedion maintained a special position in the context 

of the diasporic crossings of the Atlantic on the eve of the Second World War. While the 

emigration to the United States was inevitable and final for many of his close friends 

Giedion left his homeland rather for intellectual than for political reasons. Arriving in 

on the other side of the Atlantic at fifty years of age, the promising cultural climate in 

North America offered Giedion opportunities he would have never had back home. He 

was eventually forced to stay in the USA until the end of the Second World War. It was 

during this time of isolation that Giedion discovered the American cultural sphere, 

which would serve as an inspiring laboratory to propel his elaborations on anonymous 

history and other mature work. From Space, Time and Architecture, to Mechanization 

Takes Command, to The Eternal Present, practically all of Giedion’s books written after 

his first stay in the United States were published in English long before the author’s 

native German. 

 In my dissertation, I aim to discuss how Giedion’s overlapping teaching 

positions at Harvard and the ETH Zurich nurtured the impact of two diverging 

cultural environments on his oeuvre; how his ideas affected the North American 

debate on architecture, how they were modified and altered; and how they were 

eventually adopted or rejected by European architects and scholars. Giedion’s work is 

reassessed vis-à-vis a larger cultural context and his position and role reconsidered 

beyond his standing as a key figure of the modern movement, with a focus on his 

engagement in a dialogue across cultures and disciplines, as well as his impact on 

the postwar generation of architects, architectural historians, and other intellectuals. 

Considering Giedion’s vast network of collaborators, colleagues, and friends, which 

inspired, influenced, and affected his own oeuvre, it seems crucial not to look at his 

achievements in an isolated way, but to mediate these multifaceted and at times 

obscure relationships and exchanges. Consequently, it is not the aim to deliver an 

account on a singular figure within the history of architecture, but to create a sense 

for fragments of the architectural culture between the late 1930s and the 1960s. 

Through Giedion, it is not only possible to draw a picture of the socio-cultural, political, 

and educational environment at ETH Zurich, Harvard University, or the University of 

Toronto, but also to analyze the challenges and frictions of organizations like CIAM 

or UNESCO. Giedion’s role as a mediator between the architectural cultures on either 

side of the Atlantic is investigated by means of both his published and unpublished 

writings, as well as primary sources retrieved from more than twenty archives in 
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Europe, the United States, and Canada. His correspondence is reconstructed and 

completed to trace professional and personal relationships and exchanges with such 

eminent intellectuals as Josep Lluís Sert, Jaqueline Tyrwhitt, Marshall McLuhan, 

Lewis Mumford, László Moholy-Nagy, or György Kepes. From intellectual positions to 

cultural contexts and approaches, to aspects of language and translation, to academic 

institutions to disciplinary boundaries, this dissertation frames five particular in 

between situations with a focus on questions of reception and the transformation of 

ideas as well as cultural misunderstandings and exchange.
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Giedion In Between

Eine Studie zu Kulturtransfer und transatlantischem Austausch, 1938–1968

Als der Schweizer Kunsthistoriker und Architekturkritiker Sigfried Giedion (1888–1968), 

Vorkämpfer der modernen Architektur und Generalsekretär der Congrès Internationaux 

d’Architecture Moderne (CIAM), 1938 als Charles Eliot Norton Professor of Poetry 

an die renommierte Harvard University berufen wurde, konnte er die nachhaltige 

Wirkung dieses kurzen, aber signifikanten Engagements auf der anderen Seite des 

Atlantiks kaum erahnen. Als Schweizer Bürger mit jüdischen Wurzeln nahm Giedion im 

Kontext der transatlantischen Diaspora unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg eine 

besondere Rolle ein. Während die Emigration in die Vereinigten Staaten für viele seiner 

engsten Freunde unausweichlich und endgültig war, verliess Giedion sein Heimatland 

in erster Linie aus intellektuellen und nicht aus politischen Gründen. Als er im Alter 

von fünfzig Jahren auf der anderen Seite des Atlantiks ankam, boten sich Giedion im 

verheissungsvollen kulturellen Klima Nordamerikas Gelegenheiten, die ihm in seiner 

Heimat verschlossen geblieben wären. Aufgrund der weltpolitischen Lage sollte 

Giedion schliesslich bis zum Ende des Kriegs in den USA bleiben. Während dieser Zeit 

der persönlichen Isolation entdeckte er das amerikanische Kultur- und Geistesleben, 

das ihm als inspirierendes Laboratorium bei der Publikation seines Spätwerks diente. 

Von Space, Time and Architecture über Mechanization Takes Command bis hin zu 

The Eternal Present erschienen beinahe alle Bücher, die Giedion seit seinem ersten 

Aufenthalt in den USA verfasst hatte, zuerst in englischer Sprache und wurden erst viel 

später in seine Muttersprache Deutsch übersetzt. 

 In meiner Dissertation erörtere ich, in welcher Weise Giedions parallele Lehr-

aufträge in Harvard und an der ETH Zürich die Auswirkungen zweier unterschiedlicher 

Kulturkreise auf sein Werk beförderten, inwiefern seine Denkmodelle und Ideen 

den nordamerikanischen Architekturdiskurs beeinflussten, wie sie modifiziert und 

verändert wurden und wie sie schliesslich von europäischen Architekten, Theoretikern 

und Historikern übernommen oder aber zurückgewiesen wurden. Giedions Werk 

wird dabei im grösseren kulturellen Kontext neu beurteilt und seine Stellung und 

Aufgaben werden über seinen Status als Leitfigur der Moderne hinaus neu erwägt. 

Spezielles Augenmerk gilt dabei seinem Engagement für den interkulturellen und 

transdisziplinären Dialog sowie seinem Einfluss auf Architekten, Architekturhistoriker 

und Intellektuelle der Nachkriegszeit. In Anbetracht von Giedions umfangreichem 

Netzwerk von Mitarbeitern, Kollegen und Freunden, das sein eigenes Werk inspirierte 

und beeinflusste, erwies es sich als aufschlussreich, seine Leistungen nicht 

isoliert zu betrachten, sondern diese facettenreichen und bisweilen verworrenen 

Beziehungen und Transaktionen in die Betrachtung einzubeziehen. Mithin geht es 

nicht darum, die Geschichte einer einzigartigen Figur in der Architekturgeschichte 

auszuführen, sondern einen zumindest fragmentarischen Eindruck des Charakters 

der Architekturkultur zwischen den späten 1930er und den 1960er Jahren zu 

schaffen. Durch das Nachzeichnen von Giedions Werk und Wirkung ist es nicht nur 
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möglich, ein Bild des soziokulturellen, politischen und bildungspolitischen Umfelds 

an der ETH Zürich, der Harvard University und der University of Toronto zu zeichnen, 

sondern auch die Herausforderungen und Spannungen von Organisationen wie der 

CIAM oder der UNESCO zu analysieren. Giedions Rolle als Mediator zwischen den 

spezifischen Architekturkulturen auf beiden Seiten des Atlantiks wird sowohl mittels 

seiner veröffentlichten und nicht publizierten Schriften als auch auf der Basis von 

Quellen verfolgt, die heute in mehr als zwanzig Archiven in Europa, den Vereinigten 

Staaten und Kanada bewahrt werden. Seine Korrespondenz wurde rekonstruiert und 

erstmals aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, um seine professionellen 

und persönlichen Beziehungen mit so bedeutenden Figuren wie Josep Lluís Sert, 

Jaqueline Tyrwhitt, Marshall McLuhan, Lewis Mumford, László Moholy-Nagy oder 

György Kepes nachzuzeichnen. Von intellektuellen Positionen über kulturelle Kontexte 

und Annäherungen zu Aspekten der Sprache und der Übersetzung bis hin zum Umfeld 

akademischer Institutionen und den Grenzen von Disziplinen verfolgt die vorliegende 

Dissertation fünf spezifische Situationen des «Dazwischen», mit einem besonderen 

Fokus auf Fragen der Rezeption und der Transformation von Ideen sowie auf den 

kulturellen Austausch und die mit diesem verbundenen Missverständnisse.
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