
 

 

 

 

 

 

 

 An die Sektionsmitglieder des 
 SIA Zentralschweiz 
 
 
 Luzern, 13. Juni 2014 
 
 
 
 
Versand V: Urhüttenerinnerungen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sicher erinnern sich alle von Euch an die doch gewagte Installation des SIA Zentralschweiz mit dem 
Namen „Wund“ von Christian Kathriner am Pilatusplatz in Luzern. Eine Installation, die die Urhütte 
und das Bauen per se thematisiert, eine Installation aber auch, die so unterschiedlichste Reaktionen 
wie sonst nur selten ausgelöst hat. Von ausgezeichnet bis komplett deplatziert waren wohl so ziem-
lich alle Reaktionen anzutreffen. 
Für alle Freunde und Kritiker, die sich so wunderbar formiert haben, möchten wir mit diesem Erinne-
rungsflyer noch ein letztes Mal ermöglichen, die inneren Gefühle, ob Groll oder Freude, nochmals 
aufleben zu lassen. 
Mit diesem Flyer möchten wir aber auch dem temporären Bauwerk am Pilatusplatz einen würdigen 
Abschluss geben. Der Flyer versucht die verschiedenen Phasen der Entstehung und Entwicklung 
bis hin zum Abbruch darzustellen. Vielleicht, für Kritiker und Freunde interessant, ein Dokument, 
das zu verstehen hilft. Ein Dokument aber auch, das sich so wie die Installation auf unterschied-
lichste Arten betrachten lässt.  
Wie der SIA Homepage so schön zu entnehmen ist (und vielleicht sollten alle wieder einmal rein-
schauen), soll die Öffentlichkeit mit dem Projekt Baukultur für die durch Bauwerke gestaltete Um-
welt sensibilisiert werden. Und weiter ist der Seite zu entnehmen, dass unter dem Label Baukultur 
verschiedenartigste und mitunter auch plakative, im Grenzbereich zu Werbung oder Marketing 
stattfindende Interventionen geplant werden können. Baukultur soll aber keineswegs zur banalen 
Public-Relations-Massnahme werden, sondern soll überraschender, spontaner, experimenteller, 
frecher, witziger, geistreicher, rätselhafter und assoziativer sein. Inwiefern die Urhütte dies geschafft 
hat, diese Frage wird wohl jeder von Euch selber beatworten müssen. 
Soviel zu unserem Beschrieb auf der Homepage und soviel zum Abschluss der Installation beim 
Pilatusplatz. Viele Fragen, viele Meinungen und einige Emotionen – das ist es doch, was die Urhüt-
te eigentlich wollte. 
 
Wer weiss, vielleicht haben ja einige von Euch in der bevorstehenden Ferienzeit noch etwas Zeit, 
sich im Nachhinein nochmals den einen oder anderen Gedanken darüber zu machen... 
 
Ich jedenfalls wünsche allen jetzt schon erholsame und schöne Sommerferien. 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
Patrik Bisang, Präsident SIA Zentralschweiz 


