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ie Schweizer Botschaft in 
Tokio organisierte mehrere 
Treffen zwischen Medien-

schaffenden und Berufskollegen  
der beiden Länder. Ich selber durfte 
an zwei Treffen teilnehmen und  
 zusammen mit Daniel Meyer die 
 Berufsgruppe der Ingenieure vertre-
ten. Angesichts aktueller Gross-
projekte konnten wir als Vertreter 
der Pro tagonisten voller Stolz die 
Schweizer Ingenieurbaukunst prä-
sentieren: den Gotthard-Basistun-
nel, die dritte Bosporusbrücke 
und viele weitere Projekte, die von 
Schweizer Bauingenieuren entwor-
fen und gebaut wurden. Es war so-
zusagen ein Werkstattbericht des 
aktuellen schweizerischen Inge-
nieursschaffens, gefüllt mit gross-
artigen Trouvaillen. 

Imponiert haben unseren 
japanischen Berufskollegen vor al-
lem die gezielte und sorgfältige Ein-
bettung von Infrastrukturbauten in 

Stadt
spaziergänge
Die Stadtspaziergänge des SIA bie-
ten allen an Baukultur Interessier-
ten einen Einblick in die neuesten 
baulichen Entwicklungen vor Ort. 
Der nächste Stadtspaziergang und 
letzte dieses Jahres findet am 
1. 11. 2016 von 17 bis 19 Uhr in Klein- 
basel unter der Führung von Bar-
bara Petri, Dipl. Ing. Architektin 
RWTH/SIA, statt. Dabei werden die 
Wohnüberbauung «Riva» (2014) von 
jessenvollenweider, die Renovation 
des Volkshauses (2012) von Herzog & 
de Meuron sowie der Jazz-Campus 
(2014) von Buol & Zünd besichtigt. 

AUS DEN BERUFSGRUPPEN: INGENIEURBAU

Japans Interesse an der  
Schweizer Ingenieurbaukunst

Japan bekundet Interesse an der hiesigen Bautradition und sieht sie  
als Inspirationsquelle für die eigene Entwicklung. Ein Austausch  

zwischen den Kulturen macht die Errungenschaften bewusst. 
Text: Patric Fischli-Boson

die Landschaft sowie der interdis-
ziplinäre Austausch auf Augenhöhe 
zwischen Architekten und Ingeni-
euren. Sie selber blicken auf einen 
raschen Wiederaufbau nach dem 
Zweiten Weltkrieg ohne Rücksicht 
auf architektonische Ansprüche und 
landschaftliche Einpassung, zurück. 

Erstaunt waren sie insbe-
sondere über die offene und trans-
parente Wettbewerbskultur bei öf-
fentlichen und privaten Bauherren. 
Auch Japans Architekten nutzen 
rege diese Möglichkeit in der Schweiz 
und sind somit hierzulande häufig 
mit ihren Bauwerken anzutreffen, 
wie Projekte von Riken Yamamoto, 
Shigeru Ban oder Sanaa Architekten 
belegen. 

Der interkulturelle Aus-
tausch mündete in einer Ausstellung 
in Tokio sowie mehreren Medienbe-
richten in der Tages- und Fachpres-
se. Die Ausstellung mit dem Titel 
DOBOKU im 21_21 Museum in Tokio 

thematisierte diesen August die 
Schweizer Bauingenieurkunst als 
Inspirationsquelle und Reflexions-
möglichkeit für kommende Bauauf-
gaben in Japan. 

Dieser Austausch machte 
mir bewusst, welche Errungen-
schaften – aufgebaut über mehrere 
Dekaden – unsere Baukultur geprägt 
und zu einer qualitativ hochstehen-
den Bautradition geführt haben. 
Auch wenn wir selber diese Errun-
genschaften und unsere Baukultur 
nicht zu schätzen wissen – von 
 aussen erscheint es immer noch als 
kleines Paradies. Tragen wir Sorge 
dazu und pflegen wir diese Pla-
nungs- und Baukultur! Kreieren wir 
Bedingungen, die die Freude an 
der Arbeit fördern und zu Höchst-
leistungen motivieren – der Rest 
kommt von allein. •

Patric Fischli-Boson, Präsident Berufs-
gruppe Ingenieurbau BGI SIA Schweiz

Die Rundgänge finden ab 2017 nebst 
Zürich und Basel auch in weiteren 
Städten und Gemeinden statt. •  (sia)

Der Jazz-Campus (2014, Buol & Zünd) gehört zur Musik-Akademie Basel-Stadt.
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Weitere Informationen:   
www.sia.ch/form


