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Es durfte niemanden wundern, dass die Schweiz ihren Auftritt auf der weltweit 

wichtigsten Architekturschau, der Biennale in Venedig, 2010 dem Ingenieur Jürg 

Conzett anvertraute. Jürg Conzett machte sich daraufhin mit dem Fotografen Mar-

tin Linsi daran, »Landschaft und Kunstbauten« in der Schweiz einer sorgfältigen 

Bestandsaufnahme zu unterziehen und damit die Aufmerksamkeit auf etwas zu 

lenken, was in dem keineswegs nur beschaulichen Alpenland bedroht ist: die Kul-

turlandschaft als Gesamtkunstwerk.

 

Zweifellos wird die Schweiz weltweit bewundert – vor allem für die seit Jahrhun-

derten kontinuierlich entstandenen Meisterleistungen im Ingenieurbau, die nicht 

quantitativ, sondern qualitativ unnachahmlich sind. Nicht die höchsten Häuser, 

nicht die am weitesten spannenden Brücken sind es, die beeindrucken, sondern die 

Ingenieurbauwerke als konstituierende Teile einer gebirgigen Kulturlandschaft, 

die ihresgleichen weltweit nicht findet. 

In keinem Buch über die Geschichte der Ingenieurbaukunst fehlen deswegen die 

Bauten von Hans Ulrich (1709-1783) und Johannes Grubenmann (1707-1771), Ro-

bert Maillart (1872-1940), Alexandre Sarrasin (1895-1976), Christian Menn (*1927), 

René Walther (*1928) und vieler anderer. 

Und auch Jürg Conzett als jüngster Vertreter dieser Tradition fehlt nirgends, mehr 

noch: Er setzt mit seiner Arbeit Schwerpunkte, mit denen die Verantwortung und 

die Kompetenzen des Ingenieurs endlich wieder gesamtheitlich erweitert statt öko-

nomisch eingeengt werden.

Denn mache man sich nichts vor. Längst ist auch die Schweiz in die Zwickmühle 

mit einem weltweiten Kapitalismus geraten, der mit Kultur wenig im Sinn hat. Der 

ökonomische Verwertungsdruck auf Grund und Boden ist eine selbstgeschaffene 

Geißel der Menschheit und hinterlässt auch auf den Gebirgsrücken der Schweiz 

seine unliebsamen Spuren. So offenbart nicht zuletzt der Blick auf Flims, wie frag-

würdiger Neubau die Kulturlandschaft Schweiz verändert – leider nicht immer 

zum Besten. Es ist deswegen von kaum zu überschätzender Bedeutung, dass mit 

Jürg Conzett nicht etwa ein rückwärtsgewandter Heimatschützer, sondern ein kre-

ativer Bauingenieur den Beweis antritt, wie sich der Schutz der Kulturlandschaft 

mit einem zeitgenössischen Anspruch beispielsweise an Mobilität und Tourismus 

verbinden lässt. 

 

In allen seinen bisherigen Brückenprojekten manifestiert sich Jürg Conzetts leiden-

schaftliches Interesse am Vorhandenen, an der Geschichte, am Sehen, Aufnehmen, 

Inventarisieren. Was Vorfahren geleistet haben, erkennt Jürg Conzett bisweilen 

bewundernd an – seien es die kartografischen Entwicklungen von Eduard Imhof 

(1895-1986, Gelände und Karte, 1950) oder auch die analytischen Bestandsaufnah-

men von Walter Zschokke (1948-2009, Die Strasse in der vergessenen Landschaft 

– der Sustenpass,  1996). Aber wenn er eigene Bauwerke als »Hommage an ...« er-

läutert, dann stellt er sein Licht doch etwas unter den Scheffel. So mag die Punt da 

Suransuns in der Via Mala wohl eine Hommage an einen Entwurf Heinz Hossdorfs 

von 1950 sein – was Jürg Conzett damit macht, muss jedoch unbedingt als schöpfe-

risch im besten Sinne gelten. 

It cannot have come as a surprise when, in 2010, the engineer Jürg Conzett was 

chosen to represent Switzerland at the Venice Biennale, the world’s most impor-

tant architecture exhibition. With the photographer Martin Linsi, Conzett then 

set about carefully taking stock of »landscape and the art of civil engineering« in 

Switzerland, drawing attention to something that is under threat in this not always 

peaceful Alpine country: the manmade landscape as a »Gesamtkunstwerk«

Switzerland is admired internationally, not least for the masterworks of civil en-

gineering it has produced continually over the centuries that are unparalleled in 

terms not of quantity but of quality. Here it is not the tallest skyscrapers or the long-

est bridges that impress, but the works of civil engineering as constitutive parts of 

a unique Alpine landscape shaped by human interventions. 

Consequently, no book on the art of civil engineering is complete without the works 

of Hans Ulrich (1709-1783) and Johannes Grubenmann (1707-1771), Robert Maillart 

(1872-1940), Alexandre Sarrasin (1895-1976), Christian Menn (b. 1927) and René 

Walther (b. 1928), to name just a few. 

And Jürg Conzett, the latest link in this chain, is also always mentioned. With his 

work, he is contributing to a holistic broadening of the engineer’s brief and respon-

sibilities, counteracting their restriction by economic factors. For Switzerland, too, 

has long since become mired in a form of global capitalism that has little time for 

culture. Economic pressure to exploit the land is a self-inflicted scourge of human-

ity that has also left its unpleasant mark on the Swiss mountain landscape. 

Looking at Flims, as just one example, shows how questionable new buildings alter 

the country’s manmade landscape – sadly not always for the best. It is thus of in-

estimable importance that Conzett demonstrates the possibility of protecting this 

manmade landscape without abandoning modern concerns (such as mobility and 

tourism), making his case not as a reactionary defender of the homeland, but as a 

creative civil engineer.

All of Conzett’s bridge projects to date reflect his passionate interest in existing 

materials and structures, in history, in the processes of seeing, perceiving, taking 

stock. In many cases, he admiringly acknowledges the achievements of those who 

Jürg Conzett  |  Ursula Baus: Ingenieurbau als Gesamtkunstwerk Jürg Conzett  |  Ursula Baus: Civil engineering as total artwork

Die Punt da Suransuns wurde 1999 
gebaut. Sie überquert den Hinter-
rhein in der Viamala-Schlucht mit 
einer Spannweite von 40 Metern.

The Punt da Suransuns was built 
in 1999. It crosses the Hinterrhein 
River in the Viamala Gorge with a 
span of 40 metres. 
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Mittwoch, 18.7.2012 | ... wenn die Details zum Bau der Wasserfallbrücke diskutiert werden. Jürg Conzett hat die Pläne dabei und erläutert den Bauablauf. Rechts im Bild: Roman Kobald und Jürg Conzett 

Wednesday, 18.7.2012 | ... to discuss the details of the Waterfall Bridge project. Jürg Conzett has the plans with him and explains the construction process. On the right: Roman Kobald and Jürg Conzett
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Dienstag, 7.8.2012 | Die Widerlager der Wasserfallbrücke sind fertig. Jetzt können die genau eingemessenen Holzleim-Bogenbinder eingeflogen und vor Ort miteinander zum Lehrgerüst verbunden werden. 

Tuesday, 7.8.2012 | The abutments for the Waterfall Bridge are finished. Now the two precision-built arched trusses can be flown in and joined to form the centring structure.
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Dienstag, 28.8.2012 | Vor dem Verfugen wurden die Platten abgeklebt. Carli Cavigelli (links) verfolgt aufmerksam, wie Sascha Di Fini den Mörtel anrührt, den Alvaro dann mit der Düse in die Fugen laufen lässt.

Tuesday, 28.8.2012 | Before the cement is poured, the slabs are taped over. Carli Cavigelli (left) watches closely as Sascha Di Fini mixes the cement which Alvaro then pours through the nozzle into the gaps.
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Dienstag, 25.9.2012 | Diesen spannenden Moment wollten weder Guido Casty noch Jürg Conzett verpassen. Zum ersten Mal über die grazile Brücke gehen, wahrnehmen, dass  sie jetzt ganz anders klingt.

Tuesday, 25.9.2012 | Neither Guido Casty nor Jürg Conzett wants to miss this thrilling moment. Walking over the graceful bridge for the first time, noticing that it now has an entirely different sound.
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Donnerstag, 2.8.2012 | Bei der Verweilbrücke, oberhalb von Startgels, das gleiche Spiel: Bevor tags darauf der Heli mit dem Beton kommt, kümmert sich Marc Venzin - mit spitzem Stift – um die Bewehrung.

Thursday, 2.8.2012 | At the Viewing Bridge, above Startgels, the same routine: the day before the helicopter comes with the concrete, Marc Venzin – with a sharp pencil – takes care of the rebars.
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Freitag, 14.9.2012 | Das Auflager ist bereitet. Der Heli bringt die ovale Brückenplatte und die beiden Antrittsstufen. Die Platte wird in die aus dem Fels herausgemeisselte Vertiefung hineingelegt. Fertig.Mittwoch,  29.8.2012  |  Jürg Conzett und Carli Cavigelli

Friday, 14.9.2012 | The abutment is ready. The helicopter brings the oval bridge slab and the two steps. The slab is laid into the hollow chiselled out of the rock. All done.Wednesday, 29.8.2012 | Jürg Conzett and Carli Cavigelli
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