
Distinction Romande d’Architecture

Mit der Ausstellung jener dreissig Projekte, für die sich die Jury dieser ersten «Distinc-
tion Romande d’Architecture» (DRA) entschieden hat, gibt das Architekturforum Zürich 
vom 7. März bis zum 2. Mai 2007 einen Überblick über das aktuelle Architekturschaf-
fen in der frankophonen Schweiz.

Die gezeigte Auswahl umfasst nach 2000 realisierte Werke, die nicht nur ein breites 
Spektrum an Bauaufgaben abdecken, sondern – und das ist das Besondere daran – alle 
innerhalb einer kantonsübergreifenden Sprach- und Kulturgemeinschaft entstanden 
sind. So zugeordnet, erlauben die gezeigten Objekte zwar eine Bestandesaufnahme 
auf regionaler Ebene, sie zeigen aber auch grundsätzliche Stärken und Schwächen im 
Diskurs über die Gegenwartsarchitektur. Jedes einzelne der ausgestellten Beispiele wirft 
ein anderes Licht auf die zeitgenössische (welsche) Architektur und liefert damit einen 
Beitrag zur laufenden Debatte.

Die DRA lenkt daher den Blick auf die Verantwortung, die der Gegenwartsarchitektur 
zukommt und deckt Problemfelder im sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Bereich auf, aus welchem die gezeigten Werke hervorgegangen sind.

Während früher bei wichtigen Fragen rund um gegensätzliche Begriffspaare wie 
Stadt und Land, Zentrum und Agglomeration, grosser Massstab oder kleiner Ein-
griff, aber auch über die Auffassung von Neubauten und die Bedürfnisse bei Reno-
vationen nach jeweils separaten Antworten gesucht wurde, scheinen heute unter-
schiedliche architektonische und städtebauliche Ansätze nicht mehr zwingend. 
Zudem belegt die Vielfalt der aussgestellten Projekte einmal mehr, dass Architektur ein 
wesentlicher Kulturträger ist und dass es einflussreichen Gesellschaftskreisen obliegt, 
sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden und qualitätvolle Bauten für andere wich-
tige Bereiche wie den Wohnungs- und Industriebau sowie für Gesundheit, Kultur und 
Sport zu fördern.

Die DRA würdigt zahlreiche gewagte, oft singuläre Ideen, die nur realisiert werden 
konnten, weil auch der jeweiligen Bauherrschaft und der zuständigen Bewilligungs-
behörde an einer kohärenten und durchdachten Architektur gelegen war. Hier wird 
offensichtlich, dass ein multidisziplinärer Austausch unter Architekten, Bauherrschaften 
und Handwerkern zum Erfolg unbedingt notwendig ist. Daher ist es ein Anliegen der 
DRA, sowohl bei Fachleuten als auch bei einem breiten Publikum ihre Auszeichnung 
bekannt zu machen. Dass die Architekturszene – nicht nur regional, sondern generell 
– vermehrt in einen Dialog mit Politik und Medien tritt, um ihren Einfluss im Span-
nungsfeld um die Weiterentwicklung unserer gebauten Umwelt zu behaupten, ist dabei 
unerlässlich.

Um die Diskussion und den Gedankenaustausch unter den Sprachregionen zu fördern 
– auch hier decken sich die Absichten von DRA und Architekturforum –, werden rund 



um die Ausstellung verschiedene Anlässe organisiert. Ergänzend zu Vernissage und Fi-
nissage der Ausstellung in Zürich, die auf Ziel und Wirkung der DRA zurückkommt, 
wird vom 19. bis 21. April eine Reise durch die Romandie durchgeführt, auf der eini-
ge der ausgezeichneten Bauten besucht werden. Dabei können die entsprechenden 
Werke vor Ort mit den jeweils anwesenden Architekten und Bauherrschaften einge-
hender erörtert und eigene Vorstellungen vom hier ausgestellten Objekt anhand seines 
tatsächlichen Aussehens revidiert werden. Während dieser Reise findet zudem am 19. 
April in Lausanne ein Podiumsgespräch zum Thema «l’Architecture et la Ville – choses 
publiques» statt, an dem eine Reihe prominenter Vertreter aus Politik, Medien und Ar-
chitektur teilnimmt. Die Diskussion wird vom Vergleich verschiedener städtebaulicher 
Projekte, die sich zur Zeit im Planungsstadium oder in Ausführung befinden, ausgehen 
und sich der Frage der Zusammenarbeit mit den Medien und den politischen Gremien 
und deren Einflussnahme auf das aktuelle Baugeschehen widmen.

 
Yves Dreier 

Kuratorische Begleitung DRA in Zürich

Matthieu Jaccard 
Kuratorische Begleitung DRA 2006



Die erste «Distinction Romande d’Architecture» (DRA) lädt Sie ein, einige hervorra-
gende zeitgenössische Werke aus den Jahren 2000 bis 2006 zu entdecken. Neben den 
Architekten will die DRA auch die Auftraggeber – die Bauherren – würdigen, die das 
Verständnis, die Grosszügigkeit und die nötige Ausdauer haben, optimale Arbeitsbe-
dingungen zu schaffen: Ohne ihre Unterstützung bliebe das Geschick der Planverfasser 
ausdruckslos, unnütz.

Es geht darum, eine Auswahl qualitätvoller Werke, die die aktuelle Architekturszene 
treffend wiedergeben, zu erfassen und zur Geltung zu bringen. Die Arbeit der DRA 
möchte zur Verbreitung dieser Qualität und einer gewissen Sensibilisierung des wel-
schen Publikums beitragen – und dies in einem bisweilen feindlichen Umfeld.

Diese erste Ausgabe tritt die Nachfolge der «Distinction Vaudoise d’Architecture» an; 
sie richtet sich an ein dreimal grösseres Publikum – nota bene mit fast den gleichen 
finanziellen Mitteln. Sie ermöglicht auch mehreren Kantonen und zahlreichen Städten, 
bei diesem Vorhaben mitzumachen, zu dem auch die Fachverbände (SIA, BSA, FSAI, 
GPA), die Loterie Romande und Firmen beitragen.

Indem sie diese verschiedenen Kräfte bündelt, will die DRA auch ihren Bekanntheits-
grad effizient steigern: kostenlose Publikation, vertiefte Zusammenarbeit mit der Presse, 
Besichtigung von Gebäuden im Rahmen der Denkmaltage und Wanderausstellung (das 
Verzeichnis der einzelnen Anlässe findet sich unter www.architecture-romande.ch). 
Die «kritische Masse» der eingegangenen Projekte ist beachtlich, denn der Jury wurden 
280 Werke unterbreitet, aus welchen diese 30 sehr gute Objekte ausgewählt hat, wor-
aus sie wiederum am Schluss jene 8 mit einer «Distinction», also einer Auszeichnung, 
gekürt hat (diese sind am Logo R auszumachen). Mehr noch als die Würdigung einer 
bestimmten Elite spiegelt der Entscheid, hier sämtliche 30 Projekte vorzustellen, den 
Willen der ersten DRA wider, einen Überblick zu geben, eine Zusammenfassung der 
gegenwärtigen architektonischen Situation in der welschen Schweiz.

Daher hat sich für das Erfassen dieser Gesamtsicht jeder Beitrag als wertvoll erwie-
sen, und wir bedanken uns hiermit bei den Architekten und den Bauherrschaften der 
zahlreichen eingereichten Projekte. Unser Dank gilt ebenso den Persönlichkeiten des 
Patronatskomitees, die bereit waren, sich für eine qualitätvolle Architektur einzusetzen, 
den Jurymitgliedern und deren von grosser Fachkenntnis getragenen Engagement, den 
«Archives de la Construction Moderne», die eine dauerhafte Dokumentation der DRA 
gewährleisten sowie jenen, die das Begleitheft gemacht haben.

Die Verfasser der kritischen Texte – Harry Gugger, Nott Caviezel, Martin Steinmann 
– haben sowohl das Interesse an der lokalen Architekturszene als auch die zur Analyse 
und zur Kritik nötige Distanz gemein. Durch Lehrberuf oder als Verfasser von Fachbei-
trägen sind sie zwar mit den Gegebenheiten in der frankophonen Schweiz vertraut, 
ihre berufliche Tätigkeit erlaubt ihnen aber auch, sich in einem grösseren Rahmen Ge-



danken zu machen und Stellung zu beziehen. Sie verstehen es daher, die Frage einer 
«welschen Architektur» (so sie denn existiert) in einen weiteren Horizont zu fassen und 
gleichzeitig deren interne Mechanismen klar herauszuarbeiten.

 
François Jolliet 

Präsident des Komitees DRA 2006
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