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Europa feiert das Kultur
erbejahr 2018. Unter 
dem Motto «Schau hin!» 
feiern der Schweizerische 

Ingenieur und Architektenverein SIA und 
viele andere Schweizer Organisationen 
mit. Die Sektionen, Berufsgruppen und 
Fachvereine des SIA laden landesweit zu 
spannenden Aktivitäten ein. Lassen Sie 
sich animieren und feiern Sie ebenfalls 
mit! Das Kulturerbe ist ein Geschenk für 
jeden Einzelnen. Als  Gesellschaft sind wir 
dafür verantwortlich, es zu bewahren und 
weiter zuentwickeln, denn es prägt unseren 
Lebensraum wesentlich. 
 Das Kulturerbe ist ein wichtiger 
Teil der Baukultur, die der SIA mit seinen 
Partnern vom Runden Tisch Baukultur 
Schweiz auf die politische Agenda gesetzt 
hat. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, 
das baukulturelle Erbe zu bewahren und 
weiterzuentwickeln, die  zeitgenössische 
Baukultur zu fördern und Baukultur in allen 
ihren Facetten zu vermitteln. Wir verstehen 
Baukultur als zeitlich offenen Begriff, der 
das baukulturelle Erbe genauso ein
schliesst wie das  aktuelle Baukulturschaf
fen. Als Baukulturschaffende gestalten wir 
«eine Episode im Kontinuum von Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft mit», wie 
es bereits im Manifest zur Baukultur von 
2011 heisst. Neue Materialien, Technologi
en und Denkansätze sind wichtige Treiber 
für die Baukultur von morgen.
 Für uns Planer ist Bauen im Bestand 
eine wichtige Aufgabe. Über das anerkann
te Kulturerbe hinaus geht es darum, beste
hende bauliche Qualitäten zu stärken und 
zu fördern. Zugleich ist es uns ein zentrales 
Anliegen, mit zeitgenössischer Baukultur 
Antworten auf aktuelle Herausforderungen 

zu geben und einen kulturellen Ausdruck 
unserer eigenen Zeit zu schaffen.
 Den Sektionen, Berufsgruppen und 
Fachvereinen des SIA danke ich herzlich 
für ihre vielfältigen Beiträge zum Europä
ischen Kulturerbejahr 2018. Kommen Sie 
vorbei und schauen Sie hin!

En 2018, l’Europe 
célèbre l’Année du 
patrimoine culturel. 

La Société suisse des ingénieurs et des 
architectes (SIA) ainsi qu’un grand nombre 
d’autres organisations suisses se joignent 
aux festivités. Dans le cadre de la campa
gne nationale « Regarde ! », les sections, 
groupes professionnels et sociétés spé
cialisées de la SIA proposent une grande 
variété d’activités attrayantes dans toute 
la Suisse. Venez célébrer avec nous cet 
événement et laissezvous inspirer !
 Composante majeure de notre 
cadre de vie, le patrimoine culturel est 
un bien précieux qu’il nous appartient 
de préserver et d’enrichir. Le patrimoine 
culturel constitue un élément important 
de la culture du bâti, que la SIA a inscrit à 
l’agenda politique avec le soutien de ses 
partenaires de la Table ronde Culture du 
bâti suisse. Ensemble, nous œuvrons pour 
la conservation et le développement du 
patrimoine bâti, la promotion de la culture 
du bâti contemporaine et la transmission 
de la culture du bâti sous toutes ses facet
tes. La notion de culture du bâti n’est pas 
limitée dans le temps, car elle inclut aussi 
bien le patrimoine bâti que la création 
contemporaine. Dans notre rôle d’acteurs 
de la culture du bâti, nous sommes « les 
auteurs d’un épisode qui s’inscrit dans 
le continuum passé – présent – avenir », 
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Im Februar 
2017 rief Köbi 
Gantenbein, 
Chefredaktor 
von Hoch
parterre, «die 
Verbände 

der Architekten, Landschaftsarchi tekten 
und Planerinnen» dazu auf, sich dem 
Widerstand gegen eine Schmälerung 
von Landschafts und Heimatschutz 
anzuschliessen. Das Europäische Kul
turerbejahr 2018 ist eine willkommene 
Gelegenheit, die Gretchenfrage zu stellen: 
Nun sag, SIA, wie hast du’s mit dem 
baukulturellen Erbe? Als der SIA im März 
2010 den Runden Tisch Baukultur Schweiz 
ins Leben rief, war der Schweizer Heimat
schutz gleich mit von der Partie. Heute 
sind dort ebenfalls die Gesellschaft für 
Schweizerische Kunst geschichte (GSK), 
die Konferenz der Schweizer Denkmal
pfleger (KSD) und die Nationale Informa
tionsstelle zum Kultur erbe NIKE vertreten. 
Dem Ziel des SIA, Baukultur als neues 
Politikfeld zu etablieren und innerhalb 
dieses Politikfelds die Förderung zeitge
nössischer Baukultur zu verankern, lag von 
Beginn an ein ganzheitliches Verständnis 
von Baukultur zugrunde, auch in  zeitlicher 
Hinsicht. Zugleich hatten Heimatschutz 
und Denkmal pflege bereits lange  einen 
festen Platz in der  Kulturförderung, 

 während die eidgenössische Kulturpolitik 
das aktuelle Baukulturschaffen weitgehend 
vernachlässigte. Dieses Ungleichgewicht 
 besteht nach wie vor. Die Bundesstra
tegie Baukultur, die inzwischen auf dem 
Weg ist, lässt auf  Besserung hoffen. Das 
Zusammenspiel von Geschichte, Gegen
wart und Zukunft spiegelt sich in vielen 
Projekten und Engagements des SIA. Ein 
Beispiel ist die Swiss Squares App, die mit 
Augmented Reality arbeitet. Sie führt auf 
eine Reise zu 175 Plätzen in zehn Städten. 
Mit über 1100 Bildern und Texten ist sie 
ein Kompendium zur Geschichte, Gegen
wart und Zukunft öffentlicher Plätze. Swiss 
Squares lädt ein breites kulturinteressier
tes Publikum dazu ein, sich auf innovative 
und unterhaltsame Art mit dem baulichen 
Kulturerbe und dem gestalteten Lebens
raum insgesamt auseinanderzusetzen. Ein 
anderes Beispiel ist die Kooperation des 
SIA mit der Nationalen Informationsstelle 
zum Kulturerbe NIKE. Seit 2012 laden 
beide Organisationen im Vorfeld der Euro
päischen Tage des Denkmals jährlich zu 
einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem 
Architekturforum Bern ein. Das Thema 
orientiert sich am jeweiligen Motto der 
Denkmaltage. Auch auf politischer Ebene 
bekennt sich der SIA zum Kulturerbe. 
Das Bundesinventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz von nationaler 
 Bedeutung (ISOS) ist aus unserer Sicht 

EINFÜHRUNG INTRODUCTION INTRODUZIONE 

Wie hast du’s  
mit dem bau- 
kulturellen  
Erbe?

comme le stipule le Manifeste sur la cul
ture du bâti publié en 2011. Les nouvelles 
matières, technologies et approches sont 
les principaux moteurs de la culture du 
bâti de demain.
 Pour nous concepteurs, la construc
tion dans l’existant représente une tâche 
essentielle. Audelà de la dimension patri
moniale, il s’agit de renforcer et de mettre 
en valeur les qualités architecturales déjà 
présentes. Dans le même temps, il nous est 
primordial, au travers de la culture du bâti 
contemporaine, d’apporter des réponses 
aux défis actuels et de créer une expressi
on culturelle propre à notre époque.
 J’adresse mes sincères remer
ciements aux sections, groupes profes
sionnels et sociétés spécialisées pour 
leurs multiples contributions à l’Année 
européenne du patrimoine culturel 2018. 
Venez à leur rencontre – et regardez !

Nel 2018, l’Europa 
festeggia l’Anno del 
patrimonio culturale. Per 

l’occasione anche la Società svizzera degli 
ingegneri e degli architetti SIA e tante altre 
organizzazioni svizzere si uniscono ai fe
steggiamenti. All’insegna dell’esortazione 
«Guarda!», che è il titolo della campagna 
condotta in questo ambito sul territorio 
nazionale, le sezioni, i gruppi professio
nali e le associazioni di specialisti della 
SIA propongono in tutta la Svizzera una 
carrellata di attività assolutamente da non 
perdere. Lasciatevi ispirare e festeggiate 
con noi! Il patrimonio culturale è un vero 
e proprio regalo per ognuno di noi. È una 
componente essenziale del nostro spazio 
vitale e, in quanto tale, siamo chiamati, 
come società, a tutelarlo e a contribuire al 
suo sviluppo.
 Il patrimonio culturale costituisce 
inoltre parte integrante della cultura della 
costruzione, un tema che la SIA, affi
ancata dai propri partner membri della 

Tavola rotonda Cultura della costruzione 
svizzera, ha posto nell’agenda politica. 
Insieme, ci impegniamo al fine di salvagu
ardare e ampliare il patrimonio costruito, 
di promuovere la cultura della costruzione 
contemporanea e di diffondere la cultura 
della costruzione, in tutte le sue più mol
teplici sfaccettature. Per noi il concetto di 
«cultura della costruzione» non è limitato 
nel tempo, poiché include sia il patrimonio 
costruito nel passato sia le opere della 
creazione contemporanea. Nel ruolo di 
protagonisti della cultura della costruzione 
siamo autori di un «momento che si iscrive 
in un continuum con il passato, il presente 
e il futuro», così come sancito nel Mani
festo della Tavola rotonda Cultura della 
costruzione, pubblicato nel 2011. I nuovi 
materiali, le tecnologie e gli approcci di 
pensiero fungono da importanti motori per 
la cultura della costruzione del domani.
 Per noi progettisti, intervenire nel con
testo del patrimonio costruito è un compito 
fondamentale. Si tratta, oltre che di tener 
conto del patrimonio culturale riconosciuto, 
anche di consolidare e di valorizzare le qua
lità architettoniche esistenti. Nel contempo, 
uno dei nostri obiettivi prioritari è quello di 
riuscire, grazie alla cultura della costruzione 
contemporanea, a dare risposta alle sfide 
del momento, creando un’espressione 
culturale propria del nostro tempo.
 Colgo l’occasione per rivolgere 
alle sezioni, ai gruppi professionali e alle 
associazioni di specialisti della SIA i miei 
più sentiti ringraziamenti per l’impegno 
profuso e per aver contribuito, nei modi 
più diversi, a promuovere l’Anno europeo 
del patrimonio culturale 2018. Partecipate 
anche voi e... guardate!

Guarda!

ANNA SUTER 
Vorstand SIA, Comité SIA, Comitato SIA, anna.suter@sia.ch
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voyage à travers les époques à la décou
verte de 175 places publiques réparties 
dans dix villes. Swiss Squares constitue 
une façon innovante et ludique d’appré
hender dans le temps le patrimoine bâti et 
notre cadre de vie.
 La coopération de la SIA avec le 
NIKE en est un autre exemple. Depuis 
2012, ils s’associent pour organiser, en 
collaboration avec le Forum d’architecture 
de Berne, une manifestation en amont 
des Journées européennes du patrimoine 
qui s’inscrit dans le cadre de ce ren
dezvous annuel. Au niveau politique aussi, 
la SIA milite pour le patrimoine culturel. 
Elle estime que l’Inventaire fédéral des 
sites construits d’importance nationale à 
protéger en Suisse (ISOS) constitue une 
base importante pour un aménagement 
territorial de qualité.
 Entre 2011 et 2016, la SIA a mené un 
lobbying très actif en faveur de la culture 
du bâti, avec la ferme intention d’en faire 
un champ politique à part entière. Ses 
actions ont porté prioritairement sur la 
création contemporaine, grande absente de 
la politique culturelle et trop peu soutenue 
jusque-là. La SIA a donc axé ses efforts sur 
ces deux fronts, afin aussi de faire contre
poids au puissant lobby de la protection 
du patrimoine et de la conservation des 
monuments historiques, déjà bien établi. 
De nombreuses revendications restent 
toutefois en suspens, qu’il s’agisse d’un 
prix national de la culture du bâti, d’un 
musée suisse de l’ingénierie ou d’un musée 
suisse de l’architecture dont la visibilité est 
également portée par les pouvoirs publics.
 La SIA voit dans l’Année européenne 
du patrimoine culturel 2018 une double 
opportunité. D’une part, elle s’associe à 
un grand nombre d’autres organisations 
suisses et européennes pour faire redé
couvrir le patrimoine culturel à un large 
public. D’autre part, elle est confiante que 
ces festivités insuffleront un nouvel élan à 

la culture du bâti en Suisse. A l’initiative du 
conseiller fédéral Alain Berset, les ministres 
européens de la culture ont approuvé, le  
22 janvier 2018 à Davos, une déclaration 
sur la culture du bâti visant à reconnaître 
l’environnement construit comme bien 
culturel. La Suisse a ainsi donné une im
pulsion significative sur la scène internatio
nale. Espérons qu’elle se traduira enfin en 
actes concrets à l’échelle nationale. 

Nel mese di 
febbraio del 2017, 
Köbi Gantenbein, 
 caporedattore 
della rivista  
Hochparterre, 

ha  esortato le associazioni di architetti, 
architetti paesaggisti e progettisti a unirsi 
per lottare contro una restrizione della 
protezione del paesaggio e del patrimonio 
culturale del nostro Paese. In occasione 
dell’Anno europeo del patrimonio culturale 
2018 poniamo allora a bruciapelo, in ottica 
faustiana, la domanda cruciale: «SIA dimmi, 
ma tu – con il patrimonio costruito –  
come stai?». 
 Nel marzo del 2010, quando la SIA 
ha istituito la Tavola rotonda Cultura della 
costruzione svizzera, l’organizzazione 
 Heimatschutz Svizzera ha aderito  subito 
all’iniziativa. Oggi sono membri della 
Tavola rotonda anche la Società di storia 
dell’arte in Svizzera (SSAS), la  Conferenza 
svizzera delle soprintendenti e dei soprin
tendenti ai monumenti (CSSM) e il Centro 
nazionale d’informazione sul patrimonio 
culturale (NIKE). L’obiettivo posto  dalla 
SIA, vale a dire quello di ascrivere la  cultura  
della costruzione quale nuovo ambito 
politico e di ancorarvi la promozione del 
costruire contemporaneo, poggiava sin 
dal principio su una comprensione della 
cultura della costruzione intesa nella sua 
totalità, anche sotto il profilo temporale. 
Mentre la protezione del patrimonio e la 

Patrimonio 
costruito –  
quo vadis?

eine wichtige Grundlage für eine qualitäts
volle Planung.
 Zugleich hat der SIA von 2011 bis 
2016 ein intensives Lobbying für Baukultur 
betrieben, dessen Schwerpunkt – neben 
der Etablierung des übergeordneten Poli
tikfelds Baukultur – auf zeitgenössischer 
Baukultur lag. Der wichtigste Grund für 
diese Priorisierung war die weitgehende 
Inexistenz zeitgenössischer Baukultur in 
der Kulturpolitik. Ein anderer Grund war 
die bis dato eher schwache Interessen
vertretung für zeitgenössische Baukultur. 
Während Heimatschutz und Denkmal
pflege bereits eine vergleichsweise starke 
Lobby hatten, war es im Sinne einer Auf
gabenteilung naheliegend, die Ressourcen 
des SIA auf die Etablierung des überge
ordneten Politikfelds Baukultur einerseits 
und zeitgenössische Baukultur anderer
seits zu konzentrieren. Viele Forderungen 
in diesem Bereich sind nach wie vor offen, 
sei es ein nationaler Preis für Baukultur, ein 
Schweizerisches Museum für Ingenieur
baukunst oder ein Schweizerisches Archi
tekturmuseum, dessen Bedeutung auch 
in der Unterstützung durch die öffentliche 
Hand zum Ausdruck kommt.
 Das Europäische Kulturerbejahr 
2018 ist für den SIA eine doppelte Chance: 
Einerseits lädt er zusammen mit vielen 
anderen Schweizer und europäischen 
 Organisationen dazu ein, das Kulturerbe 
neu zu entdecken. Andererseits setzt er 
darauf, dass vom Kulturerbejahr neue Im
pulse für die Baukultur in der Schweiz aus
gehen. Auf Initiative von Bundesrat Alain 
Berset haben die europäischen Kultur
minister am 22. Januar 2018 in Davos eine 
Erklärung zur Baukultur verabschiedet. Die 
Deklaration zielt darauf ab, den gestalteten 
Lebensraum als Kulturgut anzuerkennen. 
Die Schweiz hat damit einen wichtigen 
Impuls auf internationaler Ebene gesetzt. 
Hoffen wir, dass längst überfällige Schritte 
im Inland folgen! 

En février 2017, 
le rédacteur en 
chef de la revue 
Hochparterre, 
Köbi Ganten
bein, a appelé les 

associations d’architectes, d’architectes 
paysagistes et de concepteurs à faire front 
commun face au rétrécissement de la 
protection du patrimoine et des paysages. 
L’Année européenne du patrimoine culturel 
2018 est l’occasion toute trouvée de poser 
cette question cruciale d’inspiration faus
tienne : « Eh bien SIA, dismoi, qu’en estil 
du patrimoine bâti ? ».
 Lorsque la SIA a créé la Table ronde 
Culture du bâti suisse en mars 2010, 
 l’organisation Patrimoine suisse s’est 
immédiatement ralliée à cette initiative. 
 Depuis, la Société d’histoire de l’art 
en Suisse (SHAS), la Conférence des 
conservateurs et conservatrices suisses 
de  monuments historiques (CCMH) et 
le Centre national d’information sur le 
patrimoine culturel (NIKE) les ont rejoints. 
L’objectif que s’est fixé la SIA – établir la 
culture du bâti comme nouveau champ 
politique et y ancrer la promotion de la 
création contemporaine – repose dès le 
départ sur une compréhension large de 
la culture du bâti. En effet, tandis que la 
protection du patrimoine et la conservation 
des monuments historiques font depuis 
longtemps partie intégrante de la politique 
culturelle fédérale, la création contem
poraine demeure, aujourd’hui encore, 
largement ignorée. La nouvelle stratégie 
fédérale en matière de culture du bâti, en 
voie d’élaboration, pourrait néanmoins lui 
apporter une meilleure visibilité.
 De nombreux projets et engage
ments de la SIA mettent en lumière les 
liens entre passé, présent et avenir. L’appli
cation Swiss Squares, qui utilise la réalité 
augmentée, en est un exemple. Riche de 
plus de 1100 images et récits, elle offre un 

Quid du 
 patrimoine  
bâti ?
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conservazione dei monumenti storici costi
tuiscono, ormai da tempo, parte integrante 
della promozione della cultura, la politica 
portata avanti dalla Confederazione ha 
finora ampiamente trascurato il costruire 
contemporaneo. La strategia federale sulla 
cultura della costruzione, attualmente in 
via di elaborazione, lascia invece sperare 
in una maggiore considerazione di questo 
aspetto importante. L’interazione fra storia, 
presente e futuro si rispecchia in diversi 
progetti e impegni intrapresi dalla SIA. Ne 
è un esempio l’app Swiss Squares che, 
servendosi della realtà aumentata, offre 
un viaggio attraverso varie epoche, alla 
scoperta di 175 piazze disseminate in dieci 
città diverse. Con oltre 1100 immagini e 
resoconti, l’app invita tutti coloro che si  
interessano alla cultura a volgere uno 
sguardo lungo la linea del tempo e a 
 confrontarsi, in modo innovativo e nel 
contempo divertente, con il patrimonio 
culturale della costruzione e, nel suo 
 insieme, con lo spazio costruito.
 Un altro esempio è la collaborazione 
intrattenuta dalla SIA con il NIKE. Dal 2012 
le due istituzioni organizzano, in collabo
razione con l’Architekturforum Bern, un 
evento annuale che ha luogo alla vigilia 
delle Giornate europee del patrimonio e 
si ascrive al tema stesso scelto di volta in 
questo ambito. Anche sul piano politico 
la SIA riconferma il proprio impegno in 
difesa del patrimonio culturale e ritiene 
che  l’Inventario federale degli insedia
menti svizzeri da proteggere d’importanza 
nazionale (ISOS) funga da fondamento 
cruciale per una pianificazione del territorio 
all’insegna di alti valori qualitativi.
 Nel contempo, dal 2011 al 2016, la 
SIA come gruppo d’interesse ha esercitato 
una forte pressione per fare della cultura 
della costruzione un ambito politico a tutti 
gli effetti, mettendo altresì l’accento sulla 
cultura della costruzione contemporanea, 
un tema finora poco considerato e del 

tutto assente in seno alla politica culturale. 
La SIA si è impegnata su questi due fronti 
anche per controbilanciare le forti lobby 
della protezione del patrimonio culturale e 
della conservazione dei monumenti storici. 
Sono tuttavia rimaste in sospeso diverse 
delle richieste inoltrate, come quella di un 
premio nazionale per la cultura della co
struzione, di un museo svizzero per l’arte 
ingegneristica o di un museo svizzero di 
architettura, la cui importanza sia messa in 
risalto attraverso il sostegno fornito dalla 
mano pubblica.
 L’Anno europeo del patrimonio 
culturale 2018 rappresenta per la SIA una 
duplice chance. Oltre ad unirsi a molte 
altre organizzazioni svizzere ed europee, 
invitando il vasto pubblico a riscoprire ex 
novo il patrimonio culturale, essa è fidu
ciosa che tale cornice di festeggiamenti 
possa anche contribuire a rivitalizzare 
la cultura della costruzione svizzera. Su 
iniziativa del consigliere federale Alain Ber
set, i ministri europei della cultura hanno 
approvato a Davos il 22 gennaio 2018 una 
dichiarazione sulla cultura della costru
zione che mira a riconoscere lo spazio 
costruito come bene culturale. Il nostro 
Paese ha dato un impulso determinante 
nel contesto internazionale. Speriamo ora 
che tale slancio significativo possa final
mente tradursi in fatti concreti anche sul 
piano nazionale. 
 

DR. CLAUDIA SCHWALFENBERG 
Verantwortliche Baukultur SIA; Chargée de la culture du bâti SIA;  
Incaricata Cultura della costruzione SIA 
claudia.schwalfenberg@sia.ch
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Aarau – AG

01

6.6., 16.30 Uhr 
Veranstalter: SIASektion Aargau
Treffpunkt: Wasserfluhweg 5 in Aarau
Kosten: kostenlos
Anmeldung: info@ag.sia.ch

Im Gartenstadtquartier von Aarau befindet sich das Haus Schmidlin aus 
dem Jahr 1967. Ganz der Moderne verpflichtet, entwarf Josef  Schmidlin  
das Eigenheim für seine Familie. Auf einem rund 900 m2 grossen Areal 
entstand ein vielschichtiges Kontinuum mit fliessenden Innen- und 
Aussenräumen, die eine überraschende Grosszügigkeit erzeugen. Den 
radikal modernen Garten gestaltete der renommierte Zürcher Garten
architekt Ernst Cramer. Das Haus und sein Garten sind weitgehend 
unverändert. Sie zeigen, wie Architektur und Landschaftsarchitektur 
gemeinsam einen unverzichtbaren kulturellen Beitrag leisten. 

Haus Schmidlin. Symbiose von Architektur 
und Landschafts architektur
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Basel – BS

04

19.1., 12.15 – 13.45 Uhr,  
17.45 – 19.15 Uhr, 19.15 – 21 Uhr
Veranstalter: VSI.ASAI. Vereinigung  
Schweizer Innenarchitektinnen – Innenarchitekten
Treffpunkt: Messe Basel, Swissbau Focus
Kosten: kostenlos mit Ticket Swissbau

Die Vereinigung der Schweizer Innenarchitektinnen und Innen
architekten thematisiert im Kulturerbejahr 2018 den Beitrag der Innen  
architektur zum Baukulturerbe. Auftakt ist ein dreiteiliger Swissbau 
Focus. Ein Workshop widmet sich nachhaltigen Innenräumen für 
nachhaltige Unternehmen. Eine Podiumsveranstaltung geht dem Thema 
«Gebaute Identität, Innenarchitektur und das Kulturerbe» nach. Eine 
Besichtigung der neuen Büroräume von Sevil Peach auf dem Vitra 
Campus in Weil am Rhein rundet den Tag ab.

Innenarchitektur und das Kulturerbe –  
wo wir stehen!

Langenthal – BE

03

2. – 4.11.
Veranstalter: VSI.ASAI. Vereinigung 
Schweizer Innenarchitektinnen – 
Innenarchitekten
Kosten: kostenlos mit Ticket  
Designers’ Saturday 
Anmeldung:  
www.designerssaturday.ch

Die Vereinigung der Schweizer 
Innenarchitektinnen und Innen
architekten thematisiert im 
 Kulturerbejahr 2018 den Beitrag 
der Innenarchitektur zum Bau
kulturerbe. Beim Designers’ 
Saturday steht eine Werkschau 
zur Baukultur von morgen im 
Vordergrund.

Designers’ Saturday –  
Innenarchitektur  
Zukunft Baukultur!

Rheinfelden CH und DE – AG

02

4.5., 10 – 17.30 Uhr 
Veranstalter: a & k Fachverein 
Architektur & Kultur mit BGA 
Berufsgruppe Architektur
Treffpunkt: Rathauskeller,  
Marktgasse 16, 4310 Rheinfelden
Kosten: 85 CHF
Anmeldung:  
katia.accossato@gmail.com 
patrick.blarer@blarer.ch

Die Veranstaltung widmet sich  
der Grenzstadt Rheinfelden, die 
2016 den Wakkerpreis erhielt. 
 Neben dem historischen Kern 
liegt der Fokus auf den neuen 
 Entwicklungsarealen. An das 
 Seminar zur städtebaulichen  
Qualität schliesst sich eine  
Führung an. Im Zentrum steht  
die Frage, welche Impulse  
von der Verleihung des Wakker
preises ausgingen.

Grenzland zwischen  
Natur und Architektur 



16 17

Schweiz Suisse Svizzera – CH

05

 Ausschreibung: März 
Veranstalter: BGA Berufsgruppe 
Architektur und a & k Fachverein 
Architektur und Kultur 
Teilnahme: kostenlos

Der Fotowettbewerb «Wahr
nehmung des zukünftigen Kultur
erbes» richtet sich an Architektur
studentinnen und studenten von 
Universitäten und Fachhoch
schulen. Sie werden gebeten, 
das bauliche Kulturerbe der 
1980er und 1990erJahre anhand 
einer Fotoarbeit zu dokumentie
ren. Die Frage, wie Kultur erbe 
wahrgenommen wird, steht dabei 
im Zentrum. Ziel ist eine aktuelle 
und unbelastete Übersicht. Für 
die Prämierung von drei bis fünf 
Arbeiten stehen 10’000 CHF zur 
Verfügung. 

05

appel aux projets : mars
L‘organisateur : Groupe professi
onnel Architecture (BGA) et 
société spécialisée Architecture et 
culture (a & c)
Frais: gratuit

Le concours de photo « Le patri
moine du futur » s’adresse à des 
étudiants en architecture des 
écoles polytechniques, universi
taires et des hautes écoles. Il leur 
sera demandé de documenter le 
patrimoine bâti des années 1980 
et 1990 par un travail photo
graphique. La question de la 
perception de cet héritage culturel 
est donc centrale. L’objectif est 
de présenter un regard neuf sur 
ce patrimoine. Le jury dispose de 
10 000 francs pour l’attribution de 
trois à cinq prix.

05

apertura del bando: marzo
L’organizzatore: Gruppo professio
nale Architettura (BGA) e asso
ciazione di specialisti Architettura  
e cultura (a & c) 
Costi: gratuito 

Il concorso fotografico «Il futuro 
patrimonio culturale» si rivolge agli 
studenti di architettura dei politec
nici, delle università e delle scuole 
universitarie professionali. I concor
renti sono chiamati a documentare 
il patrimonio costruito degli anni 
Ottanta e Novanta, attraverso un 
lavoro fotografico. L’obiettivo è 
quello di mettere in evidenza il 
modo in cui il patrimonio culturale 
viene percepito e di fornire una 
panoramica fresca e attuale di tale 
patrimonio, interpretata con occhi 
nuovi. In palio, come premio, vi è 
un montante complessivo di 10 
000 franchi da assegnare a tre, 
massimo cinque lavori.

Wahrnehmung  
des zukünftigen  
Kulturerbes

Le patrimoine  
du futur

Il futuro patrimonio 
culturale

Fribourg – FR

06

20.9., 18 h 30
L‘organisateur : Section SIA 
Fribourg
Point de rencontre : Ancienne 
Gare
Frais : gratuit
Inscription : info@siafr.ch

La pratique du concours d’archi
tecture n’est pas une invention 
récente d’architectes, d’urba
nistes et d’ingénieurs. Dans le 
canton de Fribourg, ce type de 
procédure est déjà recensé dès 
la fin du XIXe siècle. L’exposition 
en retrace l’histoire jusqu’à nos 
jours et présente notamment une 
vingtaine de concours qui ont 
marqué l’évolution de la culture 
du bâti par leurs réalisations ou 
projets jugés parfois utopiques. 
La conférence est une introduc
tion à l’exposition à l’occasion de 
son vernissage.

Le concours en  
question : conférence 
et exposition 
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Schaffhausen – SH

08

8.9., 15 Uhr
Veranstalter: SIASektion  
Schaffhausen
Treffpunkt: Kulturzentrum Kammgarn, 
Baumgarten strasse 19,  
8200 Schaffhausen
Kosten: 10 CHF
Anmeldung: info@festival-jups.ch

Im Workshop «Antike  Erfindungen 
zum Nachbauen» für Kinder ab sieben 
Jahren wird scheinbar Unmögliches 
möglich. Ein Getränkeautomat, der 
wie durch Zauberhand Leitungswasser 
in köstlichen Traubensaft verwandelt: 
Gemeinsam beobachten wir, wie dieser 
rätselhafte Automat funktioniert und 
bauen ihn auch. Einen Zauberbecher, 
das dazu passende Trinkgefäss, bas
teln wir anschliessend ebenfalls. Nach 
dem Workshop kann jeder seine beiden 
Basteleien mit nach Hause nehmen 
und seine Freunde damit überraschen 
und verzaubern. Silke Vry leitet den 
Workshop.

Antike Erfindungen  
zum Nachbauen

Schaffhausen – SH

09

8. oder 9.9.
Veranstalter: SIA-Sektion Schaffhausen
Programm: www.festival-jups.ch
Treffpunkt: Kulturzentrum Kammgarn,  
Baumgarten strasse 19, 8200 Schaffhausen
Kosten: 10 CHF
Anmeldung: info@festival-jups.ch

Im Workshop «Bilder entwerfen für Codomotion Film» hören 
Kinder ab vier Jahren eine Geschichte, die einen historischen 
Bezug zu Schaffhausen hat, zum Beispiel ein Märchen oder 
eine Sage. Dann verarbeiten sie das Gehörte in selbst gemalten 
Bildern. Über Nacht animiert der japanische Künstler Nijitaro die 
Bilder am Computer. Es entsteht ein Animationsfilm, zu dem die 
Kinder selber die Geräusche aufnehmen können. Haruna Kupper 
und Nijitaro leiten den Workshop.

Bilder entwerfen für Codomotion Film

Appenzellerland – SG

07

28.9., 10 – 18 Uhr
Veranstalter: a & k Fachverein 
Architektur & Kultur
Treffpunkt: Bahnhof  
St. Gallen
Kosten: 110 CHF
Anmeldung:  
www.a-k.sia.ch

Die Tagesexkursion lenkt den 
Blick auf alltägliche Gebäude  
im Appenzellerland, deren 
 Ge staltung aus den regionalen 
Ressourcen schöpft und die 
selbst einen wichtigen Beitrag 
zur  regionalen Baukultur leisten, 
teilweise sogar, ohne denkmal
pflegerisch geschützt zu sein. 
Die Exkursion führt zu Streu
siedlungen im Voralpenraum, die 
für klimagerechtes Bauen unter 
Extrembedingungen stehen, zeigt 
den regional verankerten Strick
bau und Details einer reichhal
tigen lokalen Handwerkskunst.

Regionales Kulturerbe:  
unterschätzt und  
allgegenwärtig
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Schaffhausen – SH

11

8.9.
Veranstalter: SIASektion  
Schaffhausen
Programm: www.festival-jups.ch
Treffpunkt: Kulturzentrum  
Kammgarn, Baumgarten
strasse 19, 8200 Schaffhausen
Kosten: 10 CHF
Anmeldung: info@festival-jups.ch

Unter kundiger Leitung von 
 Architekten des Schaffhauser 
Architektur Forums unter nehmen 
Kinder ab acht Jahren eine 
Stadtexpedition, schauen sich 
historische Gebäude an, wer
fen ein Auge auf heute aktuelle 
 Architektur, diskutieren und setzen 
das Gesehene aktiv in einer 
 Gestaltungsarbeit um. 

Stadtexpedition  
und Workshop Architektur 

Solothurn – SO

12

28.4. (Solothurn), 5.5. (Grenchen), 
15.9. (Breitenbach) und 22.9. (Olten)
Veranstalter: SIASektion Solothurn  
mit BSA Bern Solothurn Fribourg  
Oberwallis und Heimatschutz Solothurn
Treffpunkt: noch offen
Kosten: kostenlos

Zwischen Frühling und Herbst finden  
vier Anlässe in vier verschiedenen  
Gemeinden statt: Grenchen, Solothurn, 
Olten und voraussichtlich Breitenbach.  
In jeder der vier Gemeinden stehen  
zwei ortsbekannte Schauplätze im  
Mittelpunkt, die sich in den letzten  
Jahrzehnten auf diametral unterschied 
liche Arten verändert bzw. weiterent 
wickelt haben (Substanz ersatz versus 
Subst anzerhalt). Anlässlich einer  
Führung an die beiden Stätten werden  
die räumliche und gesellschaftliche  
Veränderung und deren Konsequenzen  
für den jeweiligen Ort einem breiten  
Publikum sichtbar gemacht werden. 

Sichtbare  
und unsichtbare 
Veränderung

Schaffhausen – SH

10

8.9., 14 Uhr
Veranstalter: SIA-Sektion Schaffhausen
Treffpunkt: Giesserei + GF + Werk 1
Kosten: kostenlos
Anmeldung:  
info@sia-schaffhausen.ch

Schaffhausen erhält einen neuen Stadtteil: Auf dem Gelände 
der ehemaligen GeorgFischerStahlgiesserei im Mühlen
tal werden Wohnungen und Räume für Gewerbe und 
Dienstleistungen gebaut. Nach einführenden  Referaten der 
Projektverfasser und des Heimatschutzes Schaffhausen 
besteht die Möglichkeit, die Baustelle zu besichtigen. 

Revitalisierung Stahlgiesserei 
Schaffhausen
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Frauenfeld – TG

13

25.5., 8.30 – 17 Uhr
Veranstalter: SIASektion Thurgau  
mit Heimatschutz Thurgau und  
Hochbauamt Thurgau
Treffpunkt: Im SAAL Eisenwerk  
Frauenfeld  
Kosten: siehe www.tg.sia.ch
Anmeldung: info@tg.sia.ch

Renommierte Referenten analysieren 
und diskutieren die heutige Baukultur 
im Thurgau und gehen der Frage nach, 
wie sich gutes Bauen anregen lässt. 
Wo Menschen zusammenrücken, bleibt  
der Raum um sie herum frei. Dichte, 
Reibung und Vielfalt sind die Merkmale 
von Dörfern und Städten. Wer die 
Siedlungen stärkt, setzt sich zugleich 
für die Landschaft ein, die sie umgibt. 
Auch der Thurgau durchläuft diesen 
Wandel. Das Gleichgewicht zwischen 
Stadt und Land muss immer wieder 
neu ausgehandelt werden, um neue 
Identifikation zu finden und zu schaffen.

Wandel und  Identifikation. 
Tagung für Planer,  
Bau herren, Behörden und 
weitere Interessierte

Thurgau – TG

14

Ab dem 8.6.  
bis Mitte September
Veranstalter: SIASektion Thurgau 
mit Heimatschutz Thurgau
Die Routen und Instruktionen 
werden anfangs Juni unter  
www.tg.sia.ch publiziert.   
Erkundung jederzeit möglich
Kosten: kostenlos

Drei verschiedene Routen führen 
zu spannenden Bauwerken im 
Thurgau, die sich dem Wandel der 
Zeit angepasst haben. Entdecken 
Sie die Geschichte hinter diesen 
Objekten. Weitere Details werden 
laufend auf der Homepage  
www.tg.sia.ch publiziert.

Wandel und  
Identifikation.  
Entdeckungstouren 
durch den Thurgau

Ascona / Stresa / Isola Bella – TI

15

20. – 24.6.
Veranstalter: a & k Fachverein Architektur & Kultur
5 Tagesexkursionen in Ascona und Stresa 
Treffpunkt: 20.6., 10.15 Uhr, Ascona Monte Verità 
Kosten: 600 CHF, exklusive Übernachtung  
Anmeldung: www.a-k.sia.ch

In der Biografie August Bebels ist Ascona ebenso ver-
zeichnet wie in der RilkeChronik. Isadora Duncan, die 
Gräfin zu Reventlow, Richard Strauss, Hermann Hesse, 
Erich Maria Remarque, Karajan: Alle haben vorbeigeschaut. 
Spinner, Künstler, Händler und Touristen weisen den Weg 
durch eine zauberhafte, durch ein reichhalti ges Kulturerbe 
geprägte Landschaft. Die Exkursion wird ergänzt durch eine 
Mini kreuzfahrt zur Isola Bella, dem Garten der Semiramis.

Ascona, das seltsamste Dorf der Schweiz
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Lausanne – VD

17

9. et 16.6., de 9 h à 11 h
L‘organisateur : Section SIA Vaud
Point de rencontre :  
Place du Château, Lausanne
Frais : gratuit

Dans le cadre des Journées SIA 
2018, la section Vaud vous invite 
à parcourir la Cité de Lausanne. 
Au travers de trois interventions 
contemporaines sur des bâti
ments patrimoniaux embléma
tiques, nous retracerons l’histoire 
de ce quartier majeur de la ville.

La Cité d’hier  
à aujourd’hui

Martigny et région – VS

18

26.5., de 14 h à 17 h  
(toutes les 30 minutes)
L‘organisateur : Section SIA Valais
Point de rencontre : sur l’un des 
quatre sites (pas d’ordre de visite)
Frais : gratuit
Renseignements : www.siavs.ch

L’œuvre de l’ingénieur Alexandre 
Sarrasin (1895 – 1976) est  parmi 
les plus importantes de la Suisse 
du début du XXe siècle. Ses 
ponts font entrer le Valais dans la 
modernité en reliant des villages, 
jusqu’ici éloignés et difficilement 
accessibles, à une plaine du 
Rhône en plein bouleversement. 
Une journée de découverte de 
quelques ouvrages remarquables 
que cet ingénieur a réalisé dans 
la région de Martigny : Bassin 
d’accumulation – Les Marécottes, 
Pont de  Gueuroz, Pont de la 
 Bâtiaz – Martigny et Pont du 
 Rhône – Dorénaz.

Les ponts  
d’Alexandre Sarrasin

Lugano – TI

16

25.1., 16 – 19:30
L’organizzatore: Sezione SIA Ticino
Luogo d’incontro: LAC
Costi: gratuito

Lo scopo del seminario è di discutere il tema della strada sotto 
diversi punti di vista, mettendo a confronto le tesi dei principali 
attori della progettazione/gestione dell’infrastruttura stradale, dei 
committenti di importanti interventi di manutenzione e adegua
mento, degli ingegneri e infine degli architetti che intervengono 
nel rispetto del territorio e del paesaggio circostante. M. Fioroni, 
J. Conzett e M. Arnaboldi presenteranno le proprie riflessioni.  
Una tavola rotonda approfondirà i temi evocati dai relatori e 
anche le nuove «Linee guida per la progettazione degli spazi 
stradali» del Cantone del Ticino.

L’arte di costruire le strade
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Sion – VS

20

22.9., de 14 h à 17 h  
(toutes les 30 minutes)
L‘organisateur : Section SIA Valais
Point de rencontre :  
directement devant l’une  
des maisons à visiter
Frais : gratuit
Renseignements :  
www.siavs.ch

L’œuvre de l’architecte Jean Suter 
(1912 – 1997) reflète l’ adaptation 
régionale du  rationalisme des  années 
50. En parcourant quelquesunes 
de ces villas  sédunoises, le visiteur 
pourra  découvrir la qualité d’une 
 architecture simple et humaine.

Jean Suter, pionnier  
de l’architecture moderne  
en Valais

Brig / Sion – VS

19

17. bis 19.8.
Veranstalter: a & k Fachverein 
Architektur & Kultur
3tägige Exkursion im Wallis
Kosten: 890 CHF pro Person  
im DZ, 60 CHF Zuschlag EZ
Anmeldung: www.a-k.sia.ch

Wir nehmen Sie mit auf eine Reise 
in ein Tal voller Tradition. Über  
40 Viertausender erheben sich in 
den Berner und Walliser Alpen, 
Dutzende von Gletschern um
fliessen die Gipfel. Aufgrund der 
Topografie hat das Wallis seinen 
eigenen Charakter bewahrt, was 
übrigens auch für die Walliser 
gilt. Unsere dreitägige Reise 
dokumen tiert den Wandel des 
Bauern kantons zu einer der 
führenden Schweizer Tourismus
regionen und geht der architek
tonischen Vielfalt zwischen 
 Furkapass und Kantonshaupt
stadt nach.

Rotten / Rhone /  
Rhône

Flaach – ZH

21

6.9., 9 Uhr
Veranstalter: geosuisse
Kosten: kostenlos
Anmeldung: info@geosuisse.ch

Das Flaacherfeld ist eine typische 
Kulturlandschaft, die durch Land
wirtschaft und Gewässer geprägt 
ist. Eine Gesamtmelioration 
schaffte bessere Voraussetzungen 
für die aktuellen Bedürfnisse der 
intensiven Landwirtschaft und 
stellte andererseits Flächen für 
die Natur zur Verfügung. Begleitet 
von Fachvorträgen wird feierlich 
ein Themenweg eröffnet. Er zeigt 
den Ablauf, die Bauphasen und 
die verschiedenen Projekte der 
Gesamtmelioration Flaacherfeld 
auf. Das Bundesamt für Landwirt
schaft, der Fachverein geosuisse 
und der Kanton Zürich unter
stützen den Lehrpfad. 

Gesamtmelioration 
Flaachtal

Zürcher Weinland – ZH

22

2.11.,10 – 18 Uhr 
Veranstalter: a & k Fachverein 
Architektur & Kultur
Treffpunkt: Bahnhof  
Schaffhausen
Kosten: 110 CHF
Anmeldung:  
www.a-k.sia.ch

Die Tagesexkursion lenkt den 
Blick auf alltägliche Gebäude im 
Zürcher Weinland, deren Gestal
tung aus den regionalen Ressour
cen schöpft und die selbst einen 
wichtigen Beitrag zur  regionalen 
Baukultur leisten, teilweise 
sogar, ohne denkmalpflegerisch 
geschützt zu sein. Die Exkursion 
führt in ländliche Gebiete, die 
reich an kulturellem Erbe sind, 
zeigt den regional verankerten 
Riegelbau und Beispiele, wie 
durch sensible Eingriffe Gebäude 
für heutige Ansprüche  umgenutzt 
werden können und so zum 
 kulturellen Erbe beitragen.

Regionales Kulturerbe:  
unterschätzt und  
allgegenwärtig
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Zürich – ZH

23

16.6. + 22.9., 14 Uhr
Veranstalter: SIASektion Zürich mit Amt für Hochbauten
Treffpunkt: Haupteingang der Kantonsschule Hohe Promenade
Kosten: kostenlos
Anmeldung: info@zh.sia.ch

Schulhäuser prägen Menschen in ihrem Verständnis für Archi
tektur so stark wie wenige andere Gebäude. Meist am Anfang 
des Lebens – dafür mit Langzeit wirkung. Gleichzeitig verkörpern 
diese Bauwerke Werte und Lebensstile ganzer Generationen und 
Epochen. Kommen Sie zu einem spannenden Rundgang durch 
ausgewählte Schulanlagen in Zürich und erleben Sie Schule 
nochmals ganz anders.

Architektur macht Schule.  
Schulhäuser in Zürich

Zürich – ZH

24

27.6., 9 Uhr
Veranstalter: FEB Fachgruppe für 
die Erhaltung von Bauwerken
Treffpunkt: ETH Zürich – Zentrum, 
Gebäude NO, Hörsaal C60,  
Clausiusstrasse 26, 8092 Zürich
Kosten: 420 CHF
Anmeldung:  
www.bauundwissen.ch

Die Tagung «Bauen im Bestand» 
bietet innovative Denkansätze 
und Methoden für ein ganzheit
liches Bauen im Bestand. Auf dem 
 Programm stehen unter anderem 
Kriterien für den Erhaltungswert 
von Bauwerken, das Verhältnis 
von Alt und Neu, Zustands analyse 
und beurteilung, Handwerk 
und Material sowie normative 
Grundlagen. Eine Besichtigung 
des im Umbau befindlichen 
 Kongresshauses rundet die 
 Tagung voraussichtlich ab.

Bauen im Bestand – 
Innovative Denkansätze 
und Methoden

Zürich – ZH

25

31.8., 14 Uhr
Veranstalter: SIASektion Zürich
Treffpunkt: Escher-Wyss-Platz,  
bei der Limmat
Kosten: kostenlos
Anmeldung: info@zh.sia.ch

Zwischen der Quaibrücke und 
dem Wasserkraftwerk Höngg 
befinden sich mehrere Bauwerke, 
welche die Stadt Zürich prägen. 
Bei einem Spaziergang entlang 
der Limmat werfen wir einen 
Blick auf bekannte und weniger 
bekannte Ingenieurbauwerke. Die 
Veranstaltung richtet sich sowohl 
an Fachleute als auch an Laien.

Ingenieurbauwerke 
entlang der Limmat
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Zürich – ZH
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November  
Veranstalter: espazium –  
Der Verlag für Baukultur
Uhrzeit: abends
Kosten: kostenlos
Anmeldung: redaktion@tec21.ch

Im Rahmen einer Vernissage ist 
das Jahrbuch «Schweizer Ingeni
eurbaukunst 2017/2018» erst
mals zu sehen. Die Gesellschaft 
verdankt den Ingenieurinnen und 
Ingenieuren grosse baukulturelle 
Errungenschaften. Die Sammlung 
herausragender neuer Projekte 
erscheint alle zwei Jahre. 

Schweizer Ingenieur-
baukunst 2017/2018

Zürich – ZH
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25.5., 16 – 22 Uhr
Veranstalter: VSI.ASAI.  
Vereinigung Schweizer Innenar
chitektinnen – Innenarchitekten
Treffpunkt: Kosmos,  
Lagerstrasse 104, 8004 Zürich
Kosten: kostenlos
Anmeldung: info@vsi.asai.ch

Die Vereinigung der  Schweizer 
Innenarchitektinnen und Innen
architekten thematisiert im 
Kulturerbejahr 2018 den Beitrag 
der  Innenarchitektur zum Bau
kulturerbe. Beim World Interiors 
Day erinnert und ehrt die  
VSI.ASAI. den Beitrag ihrer 
 Pioniere zur Innenarchitektur. 
Viele dieser Arbeiten sind heute 
ein wichtiger Bestandteil des 
Kulturgutes, in Form von  
Möbel design, Innen architektur 
und identitätsstiftender 
 Architektur.

World Interiors Day –  
unser Kulturgut!

Winterthur – ZH
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16.6., 11 – 16 Uhr
Veranstalter: SIASektion Winterthur mit Amt für Städtebau / 
Denkmalpflege Stadt Winterthur
Treffpunkt und Anmeldung: www.architekturtag.ch/AtW2018
Kosten: kostenlos

Am ARCHITEKTUR tag WINTERTHUR 2018 steht Baukultur im 
Zentrum. Nach welchen Kriterien wird Baukultur definiert? Wo 
und wie zeigt sich Baukultur in Winterthur? In Verbindung mit den 
gesamtschweizerischen SIATagen und dem Kulturerbejahr 2018 
wird der breiten Bevölkerung auf dem Stadtgebiet Winterthur 
sowohl historische als auch zeitgenössische Baukultur zugäng
lich gemacht. Veranstaltungen zum Thema komplettieren die auf 
einen Tag konzentrierte Gesamtschau.

ARCHITEKTUR tag WINTERTHUR 2018.  
Baukultur, was ist das?
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Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften
Académie suisse des sciences techniques  
Accademia svizzera delle scienze tecniche
Swiss Academy of Engineering Sciences

swiss squares app
Der mobile Führer zu Schweizer Plätzen 

•   interaktive Begegnung mit realer und  
virtueller Stadt durch Augmented Reality

•   Nutzung auch ortsunabhängig,  
zum Beispiel zu Hause auf dem Sofa

•   4 Sprachen: Deutsch, Französisch,  
Italienisch und Englisch

•   gratis für iPhone, iPad und für Android-Geräte

swiss  
squares App
Schweizer Plätze entdecken mit Smart-
phone oder Tablet und Augmented Reality.

Einzigartige Highlights zur Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft von Aarau, Basel, 
Bern, Biel, Schaffhausen, Sitten, Thun,  
Winterthur, Zug und Zürich. 

Zu 175 öffentlichen Plätzen reisen  
und erleben, wie sie sich entwickelt haben  
und weiter verändern.

schweizerischer ingenieur- und architektenverein

société suisse des ingénieurs et des architectes

società svizzera degli ingegneri e degli architetti

swiss society of engineers and architects
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BILDNACHWEIS CRÉDITS PHOTOS FONTI  

 8 Schweizer Weltatlas
 13 René Rötheli, Baden
 14 links  James Batten, Schweizer Heimatschutz
 14 rechts Marcel Bächler
 15 ecru ag
 16 Patrick Blarer
 18 links Christian Kaiser
 20  ulmerledergerber Architekten AG
 21 rechts Martin Stuber
 23 Ferdinand Grosshard
 25 links Atelier Cube
 25 rechts  Pont de Gueuroz (1934) : ingénieur Alexandre Sarrasin,  

crédit photographique : archives de la construction moderne
 26 links  Sebastian Heeb, Schweizer Heimatschutz
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 30 rechts Marcel Bächler
 32 Reto Schlatter

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Verantwortung für die Bildrechte liegt bei den Veranstaltern. 
Toutes les informations sont  fournies sans garantie. La responsabilité pour les droits à l’image incombe  
aux organisateurs. 
Non sussiste alcuna garanzia in merito alle informazioni riportate. La responsabilità per i diritti  
relativi alle immagini spetta agli organizzatori.

Zürich, Februar 2018
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