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ine Videoinstallation im Fo-
yer des Swissbau-Focus der 
Messe Basel zeigt auf sechs 

Monitoren Bilder Schweizer Land-
schaften. Doch auch da, wo sie idyl-
lisch und ursprünglich erscheinen, 
sind unsere Kulturlandschaften ge-
formt von Infrastrukturen und Bau-
werken aller Art. Die mit unbewegter 
Kamera aufgenommenen Filmbilder 
sind somit mehr als oberflächenhaf-
te Momentaufnahmen. Mit ihnen 
verknüpfen sich auch reflexionen 
unseres Landschaftsverständnisses. 
Wie bewerten wir heute Landschaf-
ten? Welche Qualitäten schreiben wir 
ihnen zu? Die in Basel gezeigte Ins-
tallation trägt den Titel «Le territoi-
re en 12 tableaux» und entstand aus 
einer Zusammenarbeit des SIA mit 
den Filmemachern Marc Schwarz 
und Marcel Schwarz. •

Menschgemachte Naturlandschaft

Die in Kooperation mit dem SIA enstandene Videoinstallation  
von schwarzpictures an der Swissbau reflektiert mit kontemplativen  

Filmsequenzen unser Verständnis von Landschaft. 
Text: sia
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obschon dieses 1969 gebaute Kern-
kraftwerk der älteste Atommeiler 
der Welt ist! Ein Atommeiler noch 
dazu, der gegenwärtig still steht, 
weil im reaktordruck behälter Ma-
terialfehler entdeckt wurden. Doch 
all das scheint den Ständerat nicht 
zu beunruhigen – oder wie sagt das 
amerikanische Sprichwort: «Wahl-
kampf führt man in Poesie, regiert 
wird dann in Prosa». Zumindest was 
den Ständerat betrifft, bewahrheitet 
sich diese Erfahrung. 

Einmal mehr wird damit 
deutlich, dass Nachhaltigkeit ein 
immaterielles Gut ist – ein Gut, ab-
geleitet aus der Gesellschaft und 
ihren Individuen selber. Ihr Stellen-
wert und ihre Wertschätzung beru-
hen auf einem Konsens, der stets neu 
erarbeitet werden muss. Oder an-
ders formuliert: Die zukunftsfähige 
Gestaltung des Lebensraumes ist  
in erster Linie und vor allem die Ar-

beit an den Werthaltungen der Men-
schen und damit eine soziale und 
kulturelle Aufgabe. 

Soziale Verantwortung der 
Ingenieure

Dem entsprechend müssen wir, 
sprich müssen der SIA und seine 
Mitglieder, neben dem Entwickeln 
und Bereitstellen von hervorragen-
den ingenieurtechnischen, architek-
tonischen und raumplanerischen 
Lösungen, die Menschen überzeu-
gen, dass es unser aller Aufgabe ist, 
die Zukunft nachhaltig zu gestalten. 
Ja, dass es noch dazu eine spannen-
de und schöne Aufgabe ist. Ingeni-
eure und Architektinnen stehen wie 
niemand sonst an der Schnittstelle 
zwischen den Bedürfnissen und An-
sprüchen des einzelnen Bauherren 
und der Verantwortung gegenüber 
dem Lebensraum der Gemeinschaft. 

Wir sind also gefordert, Farbe zu 
bekennen und Verantwortung zu 
übernehmen.  

Dies erst recht, nachdem der 
Souverän im Oktober mit der Kons-
tituierung des Nationalrates noch 
einmal für raueren Gegenwind ge-
sorgt hat, was die zukunftsfähige 
Umgestaltung der Schweiz anbe-
langt. Die neue Zusammensetzung 
der grossen Kammer lässt jedenfalls 
kein grösseres Wohlwollen bei die-
sen Aufgaben erwarten. 

In diesem Sinne müssen der 
SIA und seine Mitglieder ihre Über-
zeugung und sachpolitische Exper-
tise noch stärker als bisher in die 
öffentliche und politische Diskussi-
on einbringen. Allen, die uns dabei 
folgen wollen und es schon in den 
vergangenen Jahren getan haben, 
danke ich von ganzem Herzen.  •

Stefan Cadosch, SIA-Präsident

LE TErrITOIrE EN 12 TABLEAUX

Wo: Eingangsfoyer des Swissbau Focus (Halle 1, Südeingang),  
Wann: Swissbau Basel, 12.–16.1.2016, freier Zugang
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Gebauter See: Einer von bisher achtzig in der Schweiz künstlich angelegten Seen  
zur Wasserspeicherung für Schneekanonen.


