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«über Die ‹VenuStaS› hinauSblicken»

Stefan cadosch, Präsident des Sia, während 
der Jurierung von «umsicht – regards –  
Sguardi 2013». (Foto: Michael Mathis, SIA)

ein bauwerk kann architektonisch 
richtig und als intervention dennoch 
falsch sein. genau diesem Punkt trägt 
die Sia-auszeichnung «umsicht – 
regards – Sguardi» rechnung, ist 
Stefan cadosch überzeugt. Denn wie 
er im gespräch erläutert: Der inter-
disziplinäre blick und der Fokus auf 
nachhaltige kriterien verhindern, 
dass man vorschnell von einem ge-
bäude vereinnahmt wird.

(sl) Die fünf ausgezeichneten Projekte von 
«Umsicht 2013» sind enthüllt. Herr Cadosch, 
wie war Ihre erste Reaktion, als das Ergebnis 
feststand, und was erwidern Sie auf eine 
mögliche Ernüchterung?
Ich bin sehr wohl beeindruckt und begeistert. 
Aber ich kann eine mögliche Ernüchterung 
insofern nachvollziehen, als die ausgezeich-
neten Projekte durchaus auch eine gewisse 
Bescheidenheit zum Ausdruck bringen. Dies 
erachte ich aber als grosses Qualitätsmerk-
mal. Wenn die Projekte laut rufen müssten: 
«Hallo! Wir sind nachhaltig», wäre dies dem 
Ziel einer zukunftsgerichteten Entwicklung 
nicht unbedingt förderlich.

Gemäss zwei Jurymitgliedern – beides Archi-
tekten – hätten die Architekten in der Jury 

teilweise andere Projekte ausgezeichnet. In-
wiefern hat sich die stark interdisziplinäre Zu-
sammensetzung der Jury bewährt?
Eine derart hochkarätige Jury mit wichtigen 
Protagonisten aus verschiedensten Berufs-
zweigen bedingt eine intensive Findungs-
phase. Nach der Erfahrung dieser Jurierung 
bin ich aber davon überzeugt, dass eine viel-
fältig zusammengesetzte Jury der einzige 
Weg ist, um Nachhaltigkeit und Zukunftsfä-
higkeit in allen Facetten zu beurteilen. Denn 
Zukunftsfähigkeit handelt nicht nur von Din-
gen, die der Architekt allein beeinflussen 
kann, sondern zum Beispiel auch von der 
Aufgabe, die ein Gebäude in der Gesell-
schaft erfüllen muss. Bei einer reinen 
Architekten jury würden wir Gefahr laufen, der 
gestalterischen Faszination eines Gebäudes 
zu erliegen.
 
Unterhalten wir uns über die Projekte. «Trutg 
dil Flem»: ein sanfter Eingriff in einen intakten 
Naturraum – der WWF soll diesem Projekt 
sehr kritisch gegenüberstehen. Sie selber 
sind in einem Bündner Bergdorf aufgewach-
sen. Wie stehen Sie zu solchen Projekten?
Die Alpen sind in weiten Teilen längst zu ei-
nem Freizeitpark entwickelt worden. Wir kön-
nen uns diesem Druck nicht gänzlich entsa-
gen; keinen Zaun um die Alpen ziehen. Wenn 
in einem der meistgenutzten Zentren der Al-
pen für einmal nicht mit einem Seilpark oder 
einem anderen Spektakel aufgewartet wird, 
sondern mit einer Wegführung, die nur mit 
Muskelkraft zu bewältigen ist, die sehr sorg-
fältig in den intakten Landschaftsraum einge-
bettet ist und die kaum zurückhaltender sein 
könnte, ist dies ein enorm wichtiger Beitrag 
für sanfte Tourismusformen.
Kommt hinzu: Die Leute wären ohnehin ge-
kommen. Und es gibt nichts Schlimmeres – 
sowohl aus Sicherheitsgründen als auch für 
die Wildtiere –, als wenn sie sich unkontrol-
liert im Naturraum bewegen. Mit dem Weg 
werden sie kanalisiert.

Ein verwandtes Projekt sind die «Couvertures 
des ruines». Weshalb hat die Jury in diesem 
Jahr unter fünf ausgezeichneten Arbeiten 
gleich zwei eher poetischer Natur prämiert?
Tatsächlich gab es unter den 15 Projekten 
der engeren Wahl zwei oder drei, von denen 
die Jury zunächst dachte, sie wären in der 
Gesamtbetrachtung ein grösserer Beitrag. 

Beim Herausdestillieren der Qualitätsmerk-
male zeigten sich aber schliesslich Unverein-
barkeiten mit den fünf Beurteilungskriterien. 
Hervorheben möchte ich an dieser Stelle 
noch: Ein Vergleich der sehr unterschiedli-
chen Projekte ist schwierig. Denn Grosspro-
jekte müssen viel mehr Ansprüchen gerecht 
werden als kleinere. Quervergleiche sind da-
her nicht zielführend.

Unter den prämierten Projekten fällt auf, dass 
eine sehr eindrückliche Leistung – nämlich 
die Neuinterpretation von Verkehrsführung 
als interdisziplinäre Aufgabe, die weit über 
den Strassenbau hinausreicht – nur eine An-
erkennung erhalten hat. Weshalb?
Die flankierenden Massnahmen der West-
umfahrung sind beeindruckend. Dass diese 
 Arbeit dennoch keine Auszeichnung erhalten 
hat, liegt in der Summe aller Betrachtungs-
ebenen. Zum einen ist noch offen, wie sich 
die Quartiere weiterentwickeln und die frei 
geschaffenen Räume erschlossen werden. 
Zum anderen gibt es bei Projekten dieser 
Grössenordnung zwangsläufig auch Verlie-
rer. Unter den Ersten, die die Weststrasse 
wiederentdecken, befinden sich die profes-
sio nellen Investoren. Dagegen ist das Invest-
mentverhalten von Kommunen, Privaten oder 
Genossenschaften viel defensiver. Bis sie 
sich zum Handeln entscheiden, ist es oft 
schon spät. Das sehr richtige Konzept führt 
also zwangsläufig zu einer Veränderung des 
Preisgefüges und einer Gentrifizierung. Das 
ganze Gebiet deshalb staatlich unter Schutz 
zu stellen wäre aber ebenso falsch wie der 
Zaun um die Alpen.

Ein Beispiel, bei dem eine Aufwertung nicht 
zu einer Gentrifizierung zu führen scheint, ist 
die Erneuerung von Le Lignon. Was können 
wir von diesem Projekt im Hinblick auf die Er-
neuerungsproblematik bei Mietwohnungen 
und kleinteiligen Eigentümerverhältnissen 
lernen?
Entscheidend für den Erfolg dieser Erneue-
rung sind meines Erachtens zwei Punkte. 
Erstens: Die Bewohner identifizieren sich mit 
ihrer Wohnanlage. Zweitens: Die Projektver-
antwortlichen haben diese Gemeinschaftlich-
keit abgeholt, indem sie sehr viel in die Kom-
munikation investiert haben. Gemeinsam mit 
der EPFL haben die Planer mehrere Renova-
tionsstrategien durchgespielt – und zwar auf 
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DoSSier tec21/tracéS/archi
Dieser Ausgabe von TEC21 liegt das Dossier 
«Umsicht – Regards – Sguardi 2013» bei. Ne-
ben einführenden Texten enthält es eine Doku-
mentation der sechs prämierten Arbeiten und 
eine Übersicht der 79 eingereichten Projekte.

wanDerauSStellung
Die Wanderausstellung «Umsicht – Regards – 
Sguardi 2013» wurde am 3. Dezember 2013 
 anlässlich der Auszeichnungsfeier in der Haupt-
halle der ETH Zürich eröffnet und macht an-
schliessend während rund zwei Jahren Sta tion 
an diversen Hochschulen und Ausbildungsinsti-
tutionen im In- und Ausland. Ganz im Sinn von 
«Umsicht», unterschiedliche Sichtweisen zuzu-
lassen, wurden der Filmemacher Marc Schwarz 
sowie der Fotograf Tom Haller eingeladen, die 
Arbeiten frei zu porträtieren. 
Erste Stationen der Ausstellung:
‒  3.12.13 bis 16.1.14: Haupthalle ETH Zürich
‒  21.1.14 bis 25.1.14: Swissbau 2014, Neubau 

Messe Basel

Sia-tage 2014
Im Rahmen der «SIA-Tage der zeitgenössischen 
Architektur- und Ingenieurbaukunst» vom 9. bis 
11. Mai 2014 hat die Öffentlichkeit die Möglich-
keit, die prämierten Arbeiten von «Umsicht 
2013» vor Ort zu besichtigen und mit den Pro-
jektverantwortlichen zu diskutieren.
Laufend aktualisierte Informationen zu den SIA-
Tagen finden sich unter: www.sia-tage.ch

umSicht-webSite
Der Jurybericht, Dokumentationsmaterial zu den 
prämierten Projekten und laufend aktualisierte 
Informationen, u. a. zur Wanderausstellung, fin-
den sich unter: www.sia.ch/umsicht

«Umsicht – Regards – Sguardi 2013» wird er-
möglicht dank der grosszügigen Unterstützung 
der Firmen Somfy Schweiz AG und Velux Schweiz 
AG.

Simulationsebene. So konnte den Bewoh-
nern anschaulich vermittelt werden, welche 
Vor- und Nachteile ihnen die unterschiedli-
chen Renovationstiefen bringen würden. Mit 
welch einfachen Mitteln am Ende derart hohe 
energetische Einsparungen erreicht werden 
konnten, ist erstaunlich.
Daraus ergeben sich für mich folgende Er-
kenntnisse: Gute Architektur wird von den 
Nutzern wahrgenommen. Wenn das Denken 
nicht bei einem Label aufhört, eröffnen sich 
ungeahnte Möglichkeiten.
 
Sie erwähnten, dass eine staatliche Unter-
schutzstellung bei einer Quartieraufwertung 
dasselbe wäre wie ein Zaun um die Alpen. 
Wo ziehen Sie angesichts von genossen-
schaftlichen Projekten wie der «Giesserei» 
die Grenze? Ich denke da insbesondere an 
den Trend, immer mehr Anforderungen an 
die Bewohnerschaft festzulegen, bis hin zu 
den Wertvorstellungen.
Ich sehe das nicht so eng. In kooperativen 
Verfahren wird nicht diktiert, sondern ge-
meinsam festgelegt. Wertvorstellungen ent-
stehen oft erst durch intensives Nachdenken. 
Gerade der Verzicht auf übertriebenen Luxus 
ist in der Geschäftswelt ein Prozess, der oft 
erst durch kritisches Hinterfragen an Bedeu-
tung gewinnt. 
Kommt hinzu: Ein ganzes Quartier mit allen 
seinen Bewohnern kann ohnehin nicht umge-
staltet werden. Konzepten und Vorgaben, die 
einer Idealvorstellung möglichst nahe kom-
men, kommt als Auslöser einer Entwicklung 
aber eine wichtige Rolle zu.

Zum Gewerbehaus «Nœrd» habe ich keine 
Fragen. Es ist wohl dasjenige Projekt, bei 
dem am klarsten ist, weshalb es eine Aus-
zeichnung erhalten hat.
Es ist sicher ein Projekt, das sehr schnell zu 
überzeugen vermag. Unter den fünf Aus-
zeichnungen ist es wohl am augenfälligsten 
ein Leuchtturmprojekt. Das heisst aber nicht, 
dass es die anderen Arbeiten überragt. Je-
des der fünf ausgezeichneten Projekte weist 
in spezifischen Gesichtspunkten exemplari-
sche und einmalige Nachhaltigkeitsmerkma-
le auf. Im Wissen um die Herausforderung 
der Vergleichbarkeit wurde bewusst auf eine 
Rangierung verzichtet. 
Auch sind die prämierten Arbeiten nicht um 
Welten erhabener als die 15 Projekte der en-

geren Wahl. Die Auszeichnung eines Projekts 
bedeutet, dass es in seiner Gesamtheit die 
fünf Beurteilungskriterien am besten erfüllt 
und einen wesentlichen Beitrag zur Zukunfts-
fähigkeit unserer Umwelt leistet. Jedes aus-
gezeichnete Projekt liefert einen wichtigen 
Beitrag zur aktuellen Diskussion: Wie sehen 
zukünftige Wohnformen aus? Wohin geht die 
Reise unseres Tourismuslandes? etc.

Bei aller Unterschiedlichkeit fällt auf, dass es 
unter den prämierten Projekten durchaus Ge-
meinsamkeiten gibt. Ich denke da beispiels-
weise an den Einbezug der Nutzer und der 
Bevölkerung oder an den Stellenwert der 
 Interdisziplinarität. Herr Cadosch, was leiten 
Sie aus dem aktuellen Schnappschuss ab? 
Wohin geht die Reise «Baukultur Schweiz»?
Ich denke, die zwei wichtigsten Punkte ha-
ben Sie genannt. Die entscheidende Rolle, 
die auch die öffentliche Hand bei den meis-
ten Projekten einnimmt, ist ein weiteres Fazit. 
Dabei kann Politik im Einklang mit der Archi-
tektur und der Ingenieurleistung sein. Es 
kann aber durchaus auch Divergenzen ge-
ben. Zum Beispiel sind einzelne Grossprojek-
te hochpolitisch, es muss sich aber noch wei-
sen, ob hier nicht ein falsches Konzept richtig 
verpackt und gelöst wurde. Das widerspricht 
der oft vorherrschenden Sicht, wonach ein 
architektonisch und ingenieurmässig richti-
ges Gebäude automatisch auch ein richtiger 
Beitrag ist. Deshalb sind Auszeichnungen 
wie «Umsicht» immens wichtig: Sie fördern 
die Gesamtsicht.

Mit Blick auf kommende Ausgaben: Worin se-
hen Sie Ihre Rolle als Beirat von «Umsicht»?
«Umsicht» ist kein Architekturpreis. Dennoch 
befinden sich unter den 15 Projekten der 
 engeren Wahl nur wenige reine Ingenieur-
projekte. Der Löwenanteil der Projekte richtet 
den Fokus auf Architektur. Meinen Beitrag als 
Präsident des SIA sehe ich deshalb insbe-
sondere darin, verstärkt auf die gewünschte 
Interdisziplinarität hinzuwirken. Denn die Auf-
gabe des SIA und seiner Auszeichnung 
«Umsicht» ist es, über die «Venustas» hin-
auszublicken. Im Unterschied zum Architek-
turpreis bringt das mit sich, dass ein archi-
tektonisch herausragendes Gebäude auch 
einmal zurückgestellt werden muss, wenn 
Teilaspekte der Nachhaltigkeit unberücksich-
tigt blieben ‒ selbst wenn das weh tut.


