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SIA: Sie haben gemeinsam mit 
Pierre Keller (ehemaliger Direktor 
ECAL) das Workshopkonzept 
vorbereitet. Welche Ziele verfolgten 
Sie, welche Schwerpunkte haben 
Sie gesetzt?

Patrick Reymond: Das 
Projekt wurde von der ehemaligen 
Exportplattform ingenious swit-
zerland initiiert (siehe dazu Info- 
Box), die 2013 ein Memorandum  
of Understanding mit dem Japan 
Institute of Designpromotion  
(JDP) unterzeichnet hatte. Dieses 
Bekenntnis zum Dialog sollte  
mit einem konkreten Projekt unter-
mauert werden. Der Workshop 
zielte neben dem kreativen Part 
darauf ab, Designer mit Unterneh-
men zusammenzubringen und so 
auch eine Brücke zur Wirtschaft 
zu schlagen. Davon profitieren 
nicht nur die Designer, die Ein-
blick in die Arbeitsphilosophie des 
gastgebenden Unternehmens 
erhalten. Auch für die Unterneh-
men ist der Blick von aussen 
wertvoll, insbesondere für solche, 
die in den asiatischen bzw. westli-
chen Markt expandieren möchten. 
In der Schweiz konnte Glaeser 
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Gemeinsam Neues schaffen

An zwei Workshops in der Schweiz und in Japan arbeiteten fünf Schweizer 
und sechs japanische Designer gemeinsam an neuen Produktideen.  

Wir sprachen mit Patrick Reymond, Mitbegründer des Ateliers oï, der das 
Projekt für SIA und Switzerland Global Enterprise geleitet hat. 
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Wogg und in Japan Ishinomaki 
Laboratories für die Zusammenar-
beit gewonnen werden. Unser 
Motiv war zum einen sicherlich 
die Promotion von Schweizer 
Kompetenzen in Japan, genauso 
wichtig war uns zum andern aber 
auch der Austausch von Know-how 
über kulturelle Grenzen hinweg.

Der SIA ist ja eigentlich der mass-
gebliche Berufsverband für Archi-
tekten und Ingenieure, fokussiert 
hier aber auf ein Designprojekt. 
Kann man die Disziplinen Archi-
tektur und Design überhaupt klar 
voneinander trennen? 

ingenious switzerland 
wurde vom Bund als Exportplatt-
form für die drei Disziplinen 
Architektur, Ingenieurwesen und 
Design ins Leben gerufen, daher 
rührt der Fokus auf das Design in 
diesem Projekt. Als Gründungs-
partner von Atelier oï blicke ich 

nun auf fast 25 Jahre Erfahrung 
mit Projekten zurück, die sowohl 
die Architektur als auch das 
Design tangieren. Entsprechend 
bin ich überzeugt, dass grosse 
internationale Projekte eine 
umfassende interdisziplinäre 
Herangehensweise erfordern. Eine 
Trennung und Abgrenzung der 
einzelnen Disziplinen ist für mich 
der falsche Ansatz. 

Können Sie Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten in der Herange-
hensweise der japanischen und 
der Schweizer Designer nennen? 

Mir ist aufgefallen, dass 
sowohl die japanischen als auch 
die Schweizer Designer von der 
Konzeption zur Realisation alle 
Etappen eines Projektes begleiten 
wollten: ein Bedürfnis also, nahe 
am Material und am Know-how  
zu bleiben. Die Unterschiede 
hingegen leiten sich wohl auch von 

Holz verbindet japanische und schweizerische Designtradition − die Gestalter  
am Workshop in den Ishinomaki Laboratories. 

Der Designer Patrick Reymond.
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der geografischen Lage ab. Die 
Schweiz liegt im Zentrum von 
Europa und ist somit umgeben  
von verschiedenen Kulturen, 
welche unser Denken und unser 
ästhetisches Empfinden beein-
flussen. Japan ist als Inselstaat 
geografisch, durch die Sprachbar-
riere aber auch kulturell isolierter. 
Dementsprechend verfügt das 
Land über eine ausgeprägt eigen-
ständige kulturelle und ästheti-
sche Tradition.

Was stand bei den Gesprächen 
zwischen den Designern im 
Vordergrund? 

Sehr ausgeprägt war die 
Neugierde auf neue Arbeitsweisen 
und -methoden. Der Workshop bot 
Gelegenheit zu gemeinsamen 
neuen Erfahrungen und damit 
auch zu einer Horizonterweiterung. 
Dabei entstanden Freundschaften 
zwischen den Designern sowohl 
auf der persönlichen als auch  
auf der kreativen Ebene, die 
wahrscheinlich zu weiteren Treffen 
führen werden. 

Welche Themen beschäftigen 
Designer in Japan, und wo liegen 
wichtige Unterschiede?  

Ein grosser Unterschied 
liegt sicherlich in der Kultur. In 
Japan hat sich eine starke Symbolik 
entwickelt, die das Zusammen-
leben prägt. Das zeigt sich auch im 
Verhaltenskodex, der für Aussen-

stehende schwer zugänglich ist, 
oder in ihrer Bildsprache. Dieser 
Einfluss ist auch in der Art des 
Gestaltens spürbar und kommt in 
der Form- und Farbgebung, den 
verwendeten Materialien und der 
Nutzung zum Ausdruck. Die 
Schweiz hingegen ist geprägt von 
einer multikulturellen Gesell-
schaft, deshalb ist dieser Einfluss 
hier weniger spürbar.

Sowohl bei den Schweizern 
als auch bei den japanischen 
Designern war der Wunsch nach 
einer Demokratisierung des 
Designs und damit einer grösseren 
Nähe zu den Konsumenten spürbar.

Welche persönlichen Erkenntnisse 
haben Sie aus diesem Erfahrungs-
austausch gezogen? 

Wie wichtig es ist, sich der 
Welt zu öffnen und neugierig zu 
bleiben. Dazu gehört auch die 
Bereitschaft, Risiken einzugehen 
und von anderen zu lernen.  
So besteht die Möglichkeit, sich 
über den eigenen Schaffensbereich 
hinaus weiterzuentwickeln. 

Wie geht es nach der Präsentation 
der Prototypen in Japan weiter?

Wir haben vor, einige der 
während des Workshops erarbeite-
ten Objekte demnächst industriell 
herstellen zu lassen. •

Barbara Angehrn Saiki, lic. phil. I, SIA 
Kommunikation, barbara.angehrn@sia.ch

SIA-Vizepräsident Daniel Meyer und 
Keiji Ashizawa in Tokio. 

DIE ORDNUNGEN SIA 142 UND SIA 
143 IN DER PRAXIS 

Umfrage zu 
Wettbewerben 
Eine Befragung soll Aufschluss 
darüber geben, wie die Ordnungen 
SIA 142 und 143 qualitativ ge-
stärkt und im Beschaffungswesen 
noch besser verankert werden 
können. Wettbewerbe und Studien-
aufträge sind als qualifizierte 
Vergabeverfahren breit aner-
kannt. Das bekannteste lösungs-
orientierte Verfahren ist zweifels-
frei der Wettbewerb: Dieser wird 
ausschliesslich anonym durchge-
führt und hat sich in der Praxis 
für die meisten Bauaufgaben be-
währt und gut etabliert. 

Die Bedeutung von nicht 
anonymen Verfahren vor allem 
bei Planungsaufgaben mit offener 
Aufgabenstellung nimmt jedoch 
zu. Der SIA hat deshalb im Zug 
der Revision der Ordnung für 
Wettbewerbe im Jahr 2009 eine 
zusätzliche Ordnung für Dialog-
verfahren publiziert. In dieser 
Ordnung sind unter dem Begriff 
Studienauftrag neben den Pro-
jektstudien alle nicht anonymen 
Verfahren und damit auch Ide-
enstudien wie etwa Testplanun-
gen, kooperative Vorgehen, Ideen-
konkurrenzen und Ähnliches in 
einer eigenen Ordnung detailliert 
geregelt. 

Mit Blick auf die An-
wendung der beiden Ordnun-
gen führt der SIA eine Umfrage 
durch, die sich an alle beteiligten 
Akteure − Auftraggeber, Jurymit-
glieder ebenso wie Teilnehmer 
und Organisatoren – richtet. Die 
Ergebnisse der Befragung sollen 
dazu dienen, die Qualität der 
 beiden Ordnungen zu verbessern 
sowie Wettbewerbe und Studien-
aufträge als qualifizierte Verga-
beverfahren im Beschaffungswe-
sen noch stärker zu verankern. 
Die Wettbewerbskommission lädt 
alle Interessierten zur Teilnahme 
an der Umfrage ein. • (sia)
 
Der Link zur Umfrage lautet:  
www.sia.ch/umfrage-142-143

Die im Rahmen des Workshops entstan-
denen Prototypen und Skizzen waren 
anlässlich der Tokyo Design Week vom 
23. bis 30. Oktober in Japan zu sehen. 
Am 26. Oktober wurden die Arbeiten im 
Beisein von Vertretern der Schweizer 
Botschaft und des Japan Institute of 
Design Promotion (JDP) in Tokio 
vorgestellt.

Das Projekt, finanziert durch Restmittel 
aus dem 3. Konjunkturpaket des Bundes, 
ist eines von fünf Vorhaben, die der  
SIA 2014 von der ehemaligen Export-
plattform ingenious switzerland für 
Schweizer Architektur, Engineering und 
Design übernommen und bis Ende 2015 
weitergeführt hat. Eine vertiefende 
Broschüre zum Workshop steht auf der 
SIA-Website bereit unter  
www.sia.ch/japan


