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Nouvelles – Neuigkeiten – Notizie

Liebe Mitglieder der Gesellschaft für Ingenieurbaukunst
Liebe Freundinnen und Freunde der Ingenieurbaukunst

 

Sie lesen den letzten Newsletter im 2020 – ein Jahr mit
erinnerungswürdigen 366 Tagen, die uns in einer Weise
herausgefordert haben, die wir uns im Voraus nicht hätten vorstellen
können. Alleine mit Durchhaltevermögen lässt sich der pandemischen
Situation nicht mehr begegnen, es braucht dafür vielmehr ein
ausdauerndes Standvermögen.
 
So wollen wir auch das kommende Jahr angehen – mit unermüdlicher
Beharrlichkeit, mit unbeeinträchtigter Motivation und mit geduldigem
Wille. 
 
Sofern und sobald unsere Anlässe durchgeführt werden können,
werden wir alles daransetzen, eine coronakonforme Durchführung zu
ermöglichen. Denn wir haben gelernt, haben uns flexibel auf digitale
Austragungen umgestellt und können daran durchaus etwas Positives
abgewinnen – so erreichten wir mit dem gestreamten Kolloquium
mehr Publikum als wir das in Präsenz erreicht hätten. Natürlich
erhoffen wir uns aber wieder direkte Begegnungen, denn sie sind das
Brot unseres Vereins.

Zum Jahresende möchten wir es nicht bleiben lassen, Sie über neue
Inhalte auf unserer Website zu informieren und Ihnen noch die eine
oder andere Information mitzugeben.
 

Prochains événements – Nächste Veranstaltungen – Prossimi appuntamenti

Terminkalender 2020

Trotz der schwierigen Umstände infolge der Pandemie haben wir
unsere Tätigkeit in den vergangenen Monaten mit vollem
Engagement weitergeführt. Wir konnten Biel/Bienne besuchen, das
Kongresshaus und den Güterschuppen der SBB besichtigen und dabei
zahlreiche neue Interessierte und aktive Mitglieder begrüssen.
Allerdings musste danach das Veranstaltungsprogramm wieder
reduziert werden. So mussten wir bedauerlicherweise die Exkursion
nach Lausanne-Sébeillon erneut verschieben. Sie soll 2021
nachgeholt werden.
 

25e anniversaire – 25. Jubiläum – 25° anniversario

Jubiläums-Kolloquien

Besonders freut uns aber unter alle diesen Umständen, dass wir die
Reihe der Vorträge zum 25. Jubiläum der Gesellschaft für
Ingenieurbaukunst weiterführen konnten. Auf den ersten
hervorragenden Vortrag von Giotto Messi in Fribourg, der am 23.
September in Präsenz durchgeführt werden konnte, folgte am 24.
November der ebenso fesselnde Vortrag von Jacqueline Pauli im
Rahmen der IBK-Kolloquien als Zoom-Veranstaltung.

Der Vortrag von Neven Kostic hingegen, der als Anlass in
Kombination mit der Exkursion von Lausanne-Sébeillon geplant war,
musste bedauerlicherweise abgesagt werden. Er soll auf alle Fälle im
kommenden Jahr wieder in demselben Zweigespann aufgegleist
werden.

Auch folgen weitere Vorträge: Im März Pirmin Jung und im Mai Hans
Seelhofer. Die Terminierung der Anlässe geben wir Ihnen bekannt,
sobald wir über die nötige Planungssicherheit verfügen.
 
Die Vorträge der Referenten und Referentinnen werden, gemäss
unserer Vereinbarung mit dem Verlag espazium – Der Verlag für
Baukultur, als schriftliche Beiträge zu unserem feierlichen Anlass in
den Fachzeitschriften Tec21 und Tracés veröffentlicht. Die Artikel
von Giotto Messi und von Jacqueline Pauli sind bereits erschienen.
Viel Freude bei der spannenden Lektüre.

 
Die Gesellschaft für Ingenieurbaukunst hat weiter auch die
Seminarveranstaltung über Geschichte und Gegenwart des
Tunnelbaus in der Südschweiz mitgetragen. Sie fand am 27. Oktober
2020 in Lugano in hybrider Form mit Präsenz und Videostreaming
statt. Das Video ist über die Website des sia abrufbar. Zu der
Veranstaltung erschien ausserdem eine mehrsprachige, 68-
seitige Publikation mit den Beiträgen der Referenten. Die Sektion
Tessin des sia hat diese mit unserer Unterstützung realisiert. Cristina
Zanini hat für uns das von Laura Ceriolo kuratierte Heft begleitet und
lektoriert. 
 

Recommandation de livre – Buchempfehlung – Consigli per il libro

Gute Lektüre

Wir werden die anstehenden Festtage wegen der Covid19-Pandemie
mehr oder weniger eingeschränkt erleben. Was wir aber auf jeden
Fall dürfen, ist lesen.

Die Publikation Storia e attualità delle gallerie in Ticino sollte
unterdessen bei Ihnen angekommen sein. Auch das
Ingenieurjahrbuch von espazium – Der Verlag für Baukultur liegt
vielen von Ihnen wohl schon vor. Falls diese Lektüre nicht ausreichen
sollte, stellen wir hier für Sie noch ein paar empfehlenswerte Bücher
mehr vor. 
 
52 beste Bauten – Baukultur Graubünden 1950 – 2000
Im Newsletter von Oktober berichteten wir von der
gelungenen Kampagne des Bündner Heimatschutzes «52 besten
Bauten» und der Buchvernissage, die am 31. Oktober hätte
stattfinden sollen. Der fulminante Abschluss fiel coronabedingt ins
Wasser. Dennoch wurde das Buch publiziert, und es ist – wie die
Kampagne selber – eine gelungene Lektüre mit wunderbaren Fotos
von Ralph Feiner. Wenn Sie es bestellen sollen, müssen sie allerdings
schnell sein - es ist schon fast vergriffen.
 
Elemente einer baukulturellen Allgemeinbildung
Auch Archijeunes – der gemeinnützige Verein für baukulturelle
Bildung für Kinder und Jugendliche – gab ein Buch heraus. «Elemente
einer baukulturellen Allgemeinbildung» ist 400-seitig und mit
Beiträgen von 16 Autoren und Autorinnen bestückt, die am
gleichnamigen Kolloquium vom November 2019 referierten. Infolge
der Pandemie passte Archijeunes das Veranstaltungsprogramm der
Buchvernissage kurzerhand an und führte es am 3. Dezember online
durch. Über ein Livestreaming aus dem Zürcher Architektur Zentrum
konnte man die Feierlichkeiten verfolgen. Karin Salm führte
wortgewandt durch den Anlass und moderierte die
Diskussionsrunde. 
 
Vom Wert des Weiterbauens.
Konstruktive Lösungen und kulturgeschichtliche
Zusammenhänge
Eva Maria Froschauer, Werner Lorenz, Luise Rellensmann und
Albrecht Wiesener haben einen weiteren Band aus der interessanten
und aufschlussreichen Reihe «Kulturelle und technische Werte
historischer Bauten» herausgegeben. Darin hat auch Eugen Brühwiler
einen besonders lesenswerten Beitrag geschrieben.
 
Punto Franco – Ingenieurbaukunst von Robert Maillart
Seit 100 Jahren dienen die Magazzini Generali in Chiasso und
Stabio im Tessin als Zollfreilager. Unterschiedlichste Güter werden
sortiert, gelagert und umgeschlagen. Die Gesellschaft für
Ingenieurbaukunst hat das Gebäude als Rahmenprogramm der GV
2018 in Chiasso besucht – es zeigt mit seinem Tragwerk von Robert
Maillart sehenswerte Ingenieurbaukunst. Das Buch von Stefano Milan
beleuchtet auf unprätentiöse Weise verschiedene Aspekte der Anlage,
wo auch das Archivio del Moderno unterbracht ist. Zwei Texte
thematisieren das Tragwerk: “Konstruktion und Schönheit” von Giulio
Barazzetta und “Sul limitare fra due vite” von Tullia Iori. Die
aufschlussreichen Beiträge sind mit illustrativen Fotos, Plänen
und technischen Details untermalt.

Voir online – Online lesen – Vedi online

Sehen statt Lesen

Wir möchten auch auf eine Publikation hinweisen, die noch nicht
erschienen ist, aber bald erscheinen soll. Eine weitere Perle einer
Lektüre im Bereich des Ingenieurwesens: «Gerüstbauer Richard
Coray: ‘Das kann ma macha’». Ein Buch von Johann Clopath,
der dem Trinser Bürger zum 150. Geburtstag eine ausführliche
Publikation mit zahlreichen neuen Informationen und nie gesehenen
Aufnahmen zu seinen Konstruktionen widmet. 

Johann Clopath möchte das Buch im Frühling 2021 herausgeben, mit
einer würdigen Veranstaltung, die gegenwärtig nicht möglich ist. Bis
dahin müssen wir uns aber nicht mit Vorfreude begnügen, sondern
dürfen einen filmischen Beitrag geniessen, der einen Einblick in die
ausdauernde und ausgiebige Arbeit von Johann Clopath gibt. Die
Regisseurin des Films Susanna Fanzun hat Johann Clopath begleitet,
der sich seit einigen Jahren mit dem Leben und dem Werk Coray’s
beschäftigt. Zu Wort kommt auch der ehemalige Präsident der
Gesellschaft für Ingenieurbaukunst Jürg Conzett: Er spricht
begeistert über das Werk, die Faszination und Bewunderung des
Konstrukteurs. Mit neuen Bildern und vielen historischen Fotografien
zeichnet die Regisseurin des Films eine visuelle Reise durch die Zeit
und das Werk von Richard Coray.

Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) hat diesen Filmbeitrag
«Schwindelfrei - Richard Coray, Lehrgerüstbauer» ausgestrahlt. Er
kann jederzeit nochmals angesehen werden.
 
Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame Lektüre und ein kurzweiliges
Heimkino. 
 

Joyeux Noël – Frohe Weihnachten – Buon Natale

Frohe Weihnachten

Es bleibt, Ihnen für die kommende Festtage alles Gute zu wünschen.
Bleiben sie gesund und zuversichtlich. Wir hoffen, Sie erholt und
voller frischem Tatendrang im 2021 wieder zu sehen.
 
Mit den besten Wünschen zum Jahresende
Clementine Hegner-van Rooden, Geschäftsleiterin
Massimo Laffranchi, Präsident
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