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«GRÖSSE WIRD ZURECHTGESTUTZT»

01 Valentin Bearth, Partner im Architekturbüro 

Bearth & Deplazes und Jurymitglied «Umsicht – 

Regards – Sguardi» 2011 und 2013  

(Foto: Michael Mathis, SIA)

Am 3. Dezember 2013 werden die 

Preisträger von «Umsicht – Regards – 

Sguardi 2013», der Auszeichnung 

des SIA für die zukunftsfähige Ge-

staltung des Lebensraums, bekannt-

gegeben. Im Vorfeld des Auszeich-

nungsanlasses äusserte sich Jury- 

mitglied Valentin Bearth sehr zuver-

sichtlich hinsichtlich der Qualität der 

Schweizer Baukultur, deren hoher 

Standard seiner Ansicht nach aber 

auch eine Kehrseite hat.

(sl)  Für die Auswertung der 79 Eingaben der 

Auszeichnung «Umsicht – Regards – Sguardi 

2013» hat eine hochkarätige, international 

besetzte 15-köpfige Jury die Projekte an zwei 

Tagen diskutiert. An einem dazwischenge-

schalteten dritten Tag haben einzelne Jury-

mitglieder die Projekte jeweils vor Ort beur-

teilt. Herr Bearth, hat sich der Aufwand 

gelohnt?

Eine Jurierung ist einem Entwurfsprozess 

ähnlich. Man startet mit einer Idee und be-

ginnt gemeinsam zu entwickeln, bis sich im 

guten Fall die verschiedenen Parameter zu 

einem schlüssigen Kondensat verdichten. 

Dieser Prozess erfordert intensive Diskussio-

nen und braucht Zeit. Im Fall der Umsicht-

Jurierung 2013 hat sich die Reichhaltigkeit 

der Projekte in der zweiten oder dritten  

Lesung herausgeschält, sodass am Ende 

eine interessante Auswahl getroffen werden 

konnte. Insofern hat sich der Aufwand sicher-

lich gelohnt.

«Gefragt sind überraschende und kreative 

Vorgehensweisen», steht in der Ausschrei-

bung. Inwiefern wurden Sie überrascht?

Dieses Kapitel finde ich schwierig, da die 

Überraschung eine Konfrontation mit etwas 

impliziert, das man noch nie gesehen hat. 

Dies entspricht einem modernistischen Ver-

ständnis von Fortschritt, im Sinn des Bruchs 

mit der Vergangenheit. Im Bereich des Bau-

ens existiert diese Art von Neuigkeit selten. 

Denn Bauen bedeutet in den meisten Fällen 

Kontinuität und Weiterentwicklung von Beste-

hendem, eine laufende Transformation. Dar-

aus entsteht das Neue.

Wenn Sie sich die Ausgaben von «Umsicht» 

2013 und 2011 in Ihrer Gesamtheit vor Augen 

führen, was waren die Unterschiede?

Meiner Ansicht nach hat die Qualität der 

 Arbeiten gesamthaft zugenommen. Standen 

gewisse Themen 2011 noch am Anfang der 

Diskussion – ich denke da insbesondere an 

Energiefragen –, sind sie heute bereits zur 

Selbstverständlichkeit geworden. Waren vor 

drei Jahren zum Beispiel Minergie-Themen 

noch sehr präsent, finden Fragen der Ener-

gie heute bereits ganz zu Beginn, bei der An-

lage eines Projekts, Eingang in den Prozess. 

Dabei liegt der Fokus nicht auf spezifischen 

Themen wie Photovoltaik oder Warmwasser-

kollektoren, vielmehr scheint sich eine ge-

samtheitliche Sicht zu etablieren. Wie stark 

sich das in dieser kurzen Zeit verändert hat, 

hat mich überrascht.

Wenn die Qualität gesamthaft zugenommen 

hat und in diesem Jahr gut eineinhalbmal so 

viele Projekte eingereicht wurden wie zuvor, 

weshalb wurden dann nur fünf statt der mög-

lichen acht Auszeichnungen vergeben?

Insgesamt 15 Projekte kamen in die engere 

Wahl und wurden auch besichtigt. Dass dar-

aus am Ende nur sechs Projekte ausgewählt 

wurden – die eine Anerkennung mitgerech-

net –, liegt nicht an der Qualität dieser Projek-

te, die mehrheitlich hochstehend war. Die 

Jury wollte keine Wiederholungen produzie-

ren. Jedes Projekt für sich sollte eine be-

stimmte Botschaft nach aussen tragen.

Ohne bereits zu viel zu verraten, werden wir 

etwas konkreter. Unter den eingereichten 

Projekten befanden sich sehr viele Sanierun-

gen. Ausgezeichnet wurde am Ende ein Pro-

jekt, das in der Schweiz einen Sonderfall  

darstellt. Können Sie diesen Entscheid be-

gründen, auch vor dem Hintergrund des 

Ausschreibungstextes, wo Antworten auf 

«Fragestellungen von allgemeinem Interes-

se» gesucht werden?

Das hat wiederum mit der Botschaft zu tun, 

die man nach aussen tragen will: Erstens 

steht das Gebäude stellvertretend für Bauten 

aus einer Epoche, für die es nun einen enor-

men Bedarf an sorgfältigen Sanierungsstrate-

gien gibt. Gleichzeitig wird deren Qualität – 

anders als bei Bauten aus der Gründerzeit –  

in der Öffentlichkeit bisher nur von wenigen 

erkannt. Zweitens: Das Projekt ist von einem 

Massstab, der weit über das hinausgeht, was 

in der Schweiz die Regel ist. Unsere Nach-

barländer sind aber voll von solchen Bauten. 

Insofern ist diese Auszeichnung auch ein 

Zeichen in Richtung Europa. Eine Absicht 

des Preises ist es ja auch, das Schaffen in 

der Schweiz nach aussen zu tragen, was 

durchaus eine didaktische Note haben kann. 

Und schliesslich drittens: Ausgelöst durch 

das Postulat einer Siedlungsentwicklung 

nach innen beobachten wir auch in der 

Schweiz derzeit eine Renaissance von Gross- 

bauten.

Zwei der ausgezeichneten Projekte können 

im weitesten Sinn als «Tourismusprojekte» 

bezeichnet werden. Anlässlich der Nacheva-

luation der ersten Ausgabe von «Umsicht» 

2007 hat sich gezeigt, dass der Erfolg solcher 

Projekte zugleich ihr Risiko sein kann, näm-

lich dann, wenn der Andrang die Auslegung 

des Projekts sprengt. Inwiefern hat die Jury 

das bei Ihrer Bewertung berücksichtigt?

Ziel der Gestaltung unserer Umwelt ist es, 

Identitäten zu schaffen, und wenn diese gut 

sind, ziehen sie Leute an. Das finde ich a pri-

ori nichts Schlechtes. Natürlich ist das aber 

eine zweischneidige Sache. Nehmen wir als 

Beispiel die Monte-Rosa-Hütte. Das Projekt 

wurde auf 6000 Besucher pro Jahr ausge-

legt, heute sind es 12 000. Diese Zahl kann 

aber nicht über die Auslegung des Projekts 

gesteuert werden, sondern muss im Betrieb 

überwacht werden. Im Fall Monte Rosa hat 

der Betreiber ganz offensichtlich beschlos-
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AUSZEICHNUNGSFEIER  

«UMSICHT – REGARDS –  

SGUARDI 2013»

Am Abend des 3. Dezember 2013 vergibt der 
SIA im Auditorium Maximum der ETH Zürich  
zum dritten Mal seine Auszeichnung «Umsicht – 
Regards – Sguardi» für die zukunftsfähige Ge-
staltung des Lebensraums. Eingereicht wurden 
in diesem Jahr 79 Arbeiten, aus denen eine 
15-köpfige, interdisziplinär und international 
 zusammengesetzte Jury fünf Auszeichnungen 
und eine Anerkennung ausgewählt hat. Die prä-
mierten Werke werden anlässlich der Auszeich-
nungsfeier bekanntgegeben und die fünf ver-
antwortlichen Projektteams nach einer kurzen 
Laudatio durch ein Jurymitglied mit dem «SIA-
Sesam» (Foto unten) geehrt.
Die Festansprache hält Dr. Norbert Röttgen, 
Mitglied des Deutschen Bundestags und ehema-
liger Bundesminister für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit, zum Thema «Umsicht als 
Leitmotiv für eine zukunftsfähige Gesellschaft». 
Durch den Abend führt die Schauspielerin und 
Komödiantin Anet Corti.
Im Anschluss an die Auszeichnungsvergabe wird 
in der Haupthalle der ETH Zürich die Wander-
ausstellung «Umsicht – Regards – Sguardi 
2013» eröffnet. Die sechs prämierten Projekte 
werden in Kurzfilmen von Marc Schwarz und 
 Fotos von Tom Haller porträtiert. Als Ausstel-
lungspublikation wird zudem, frisch ab Druck, 
ein Dossier von TEC21/Tracés/Archi aufliegen.
SIA-Mitglieder sowie weitere interessierte 
Kreise sind herzlich zur Auszeichnungsfeier ein-
geladen. Eine Anmeldung ist zwingend erforder-
lich. Die Anmeldemöglichkeit, weitere laufend 
aktualisierte Informationen zur Auszeichnung 
und zu den Stationen der Wanderausstellung 
finden sich unter: www.sia.ch/umsicht
«Umsicht – Regards – Sguardi 2013» wird er-
möglicht dank der grosszügigen Unterstützung 
der Unternehmen Somfy Schweiz AG und Velux 
Schweiz AG.

sen, den Erfolg des Projekts auszunutzen, 

und diese Einstellung hat zu kontraprodukti-

ven Auswirkungen für den Ort geführt. Denn 

eines muss man sich bewusst sein: Eine in-

tensive Form von Tourismus funktioniert wie 

eine Industrie, und das ist an den wenigsten 

Orten opportun.

Im Fall der beiden Auszeichnungen fällt da-

gegen auf, dass sie sich durch sehr sanfte, 

ortsspezifische Eingriffe auszeichnen. Die 

Qualität dieser Projekte soll nicht infrage ge-

stellt werden; angesichts der grossen Her-

ausforderungen, mit denen wir konfrontiert 

sind – zum Beispiel Naturgefahren, Transfor-

mation des Gebäudeparks Schweiz –, wirkt 

die Auszeichnung zweier solcher eher poeti-

scher Projekte aber doch etwas befremdlich. 

Könnten Sie den Juryentscheid erläutern?

Ich kann nicht für die ganze Jury sprechen, 

aber für mich sind in diesen Projekten viele 

der aktuellen Herausforderungen enthalten, 

die in der Schweiz teilweise gar nicht so neu 

sind. Ich denke da insbesondere an den Um-

gang mit Naturgewalten, deren Präsenz stark 

im Schweizer Bewusstsein verankert ist, oder 

den Schutz unseres baulichen Erbes.

Beide Projekte handeln zudem von Identität, 

was übrigens ebenfalls Bestandteil der Beur-

teilung war: Mit minimalen und angemesse-

nen Mitteln wird im einen Fall ein Ort geschaf-

fen, den es vorher in dieser Form nicht gab, 

und im anderen ein Raum erschlossen, der 

vorher kaum betreten werden konnte. Da-

durch werden die Sinne für das, was die 

 unmittelbare Umgebung hergibt und aus-

macht, geschärft. Und schliesslich geht es 

bei beiden Projekten auch sehr direkt um die 

Umgestaltung unserer Umwelt in Kulturraum. 

Dabei muss aber jeglicher Eingriff – um mit 

Luigi Snozzi zu sprechen – «mit Verstand» 

erfolgen. Vielleicht liegt es an dieser Ratio 

oder Vernunft, die ich ebenfalls als für die 

Schweizer Baukultur typisch bezeichnen 

würde, dass diese beiden Projekte nicht so 

spektakulär wirken und tatsächlich eher 

 symbolisch sind, wodurch meiner Ansicht 

nach aber nichts von ihrer Aussagekraft 

 geschmälert wird.

In einem Satz: Was nehmen Sie von der dies-

jährigen Ausgabe von «Umsicht» mit?

Im Wissen, dass die eingereichten Projekte 

vielleicht zehn, höchstens zwanzig Prozent 

der Schweizer Produktion betreffen, bin ich 

doch tief beeindruckt, wie intensiv, sorgfältig, 

engagiert, differenziert, vielfältig und kreativ 

in der Schweiz über die Frage der Gestaltung 

unseres Lebensraums nachgedacht wird.

Gibt es auch etwas, das Sie vermisst 

haben?

Projekte, die reiben, die quer stehen, viel-

leicht sogar irritieren, indem sie Widersprü-

che beinhalten. Projekte also, die mich inne-

halten lassen und zum Nachdenken anregen, 

und dadurch schliesslich zu berühren ver-

mögen. «La Congiunta» von Peter Märkli war 

für mich beispielsweise ein solches Projekt, 

das zu mehr anregt, als über den Raum und 

das Gebäude nachzudenken, das auch eine 

philosophische Ebene anklingen lässt. Im 

Kleinen könnte ich Ihnen das auch an den 

eingereichten Projekten aufzeigen. Im Gros-

sen gibt es nur selten Projekte, die das aus-

zulösen vermögen, und diese wenigen – die 

es auch in der Schweiz gibt – wurden nicht 

eingereicht.

Das ist vielleicht zugleich die Kehrseite der 

Medaille unserer hochqualitativen Baukultur: 

Wir leben in einer sehr geglätteten, gesättig-

ten Gesellschaft. Dadurch wird eine Art Ro-

senzüchtermentalität gefördert, die besagt: 

Bis dahin darfst du wachsen. Grösser wer-

den darfst du aber nicht; denn dann wirst du 

gestutzt.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass gewisse in-

teressante Projekte nicht eingereicht wurden, 

müsste dann vielleicht am Verfahren etwas 

geändert werden? Ein Vorschlag von Daniel 

Kündig, dem Vorsitzenden der Jury, war vor 

drei Jahren beispielsweise, dass Projekte 

auch nominiert werden können.

Anlässlich der diesjährigen Ausgabe wurden 

wir aufgefordert, Projekte vorzuschlagen, 

wenn wir das wollten. Ich habe das bewusst 

nicht getan. Einerseits entspräche dies mei-

ner Ansicht nach einer Vorselektion, was der 

Auszeichnung ihre Frische wegnehmen wür-

de. Andererseits weiss jeder, der in der 

Schweiz tätig ist, von dieser Auszeichnung, 

davon bin ich überzeugt. Es steht den Verfas-

sern also frei, ihr Projekt einzureichen, wenn 

sie das wollen, als Diskussionsbeitrag. Es 

kann aber auch Gründe geben, weshalb je-

mand sein Projekt nicht einreichen möchte. 

Das ist ebenfalls legitim.

02 Am 3. Dezember 2013 vergibt der SIA 

fünf «Sesams» (Foto: SIA)


