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Weiterhin für Sie da
Als Ausstellungs- und Veranstaltungsort musste auch die SBCZ Mitte März die Türen
vorübergehend schliessen. Unser Team beantwortet Ihre Fragen weiterhin gerne per
Email oder am Telefon. Trotz der ausserordentlichen Situation arbeiten wir weiter an
unserer Sammlung und einem hochinteressanten Veranstaltungsprogramm für die Zeit
nach dem Lockdown.

 

Suchen und finden in der online Mustersammlung der SBCZ

Dank der digitalen Plattform baumuster.ch als Abbild der physischen Sammlung ist es
auch weiterhin möglich, alle Muster und deren Eigenschaften sowie Bezugsquellen zu
finden.

 

Video-picks #1
Als Zeitvertreib bis zum nächsten Anlass haben wir einige Perlen aus unserem
umfangreichen Video-Archiv für Sie zusammengetragen:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/ryppY_alw3HGi8DiIvG_FjjUAM70quHckd0Cq3iImbzMCxm-mX92lJDeHtXpepouDtA1Fp0zKsN3ZIjRLUOSIAAyMUkJWfgPMOmouCfGuUrwQ_o131lYpfgmgoD0znbfHe3HEPisl8exzS5NE2NJS8I1DWJDYA
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/LLckEXdpHtYw9KbSyZ2NPG9wi7_8EAbfLEG9mbVyM_BZCuMEM6-1WFekbeOKLoWTsODDA3hnyAvGEsQ3x0aTEoY941VUtViJlOAOja13vgGTLURQfeQCbQj5OhFlH2GngTPsitt1DRaE-kkdjlJw2TeQren6YLYKwpOGlVh52F73aeXH5HtM7QD3kdI
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/64cASjdvQn3bL1fb8AIpv7XFkR-h8LgYTbNWM6HNszuZcfniqUIl0U9vl_D4qWk6lb-BbVEpFREY-Xp8We3Pq_Y6PNcmNeuqsZTUqasxI8RTWSL1xQXGhKiPpf4DlBWMJTNN3NOtqgv7vbzbEUNT23R9XQy3BzNThXVNgZ9Lnnp33LVrj8NkfFmJBvMf
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/8vBiOfx84JPxzTMMmLRThKjQmYcf7k6nSPhilEklBnGiVjpYy4vNE9g902B4Q43D22xtUyzGvqb-zpaPUfSUdfa19yyYxd6z50hsAOH82yWDyGCyt-4o2MjPGeDkgYchZM33VG12aiQCeWc5Vu7l52hJAd4jrkI2P_jPV-RGljE5oYELeED6hsZjuA


 

Prof. Andrea Deplazes, Bearth & Deplazes Architekten AG, 7. November 2019

Andrea Deplazes erläuterte am Brownbag-Lunch «robuste Naturfaser», weshalb Sisal
das Cover seines bekannten Buches «Architektur konstruieren» ziert und nutzte dies als
Ausgangspunkt für seine Überlegungen zu Konstruktion und Materialität.

 

Marco Bakker, Bakker & Blanc architectes, 24. Oktober 2019

Bakker & Blanc architectes experimentieren insbesondere in ihrer Lehrtätigkeit an der
EPFL mit vorgefertigtem Beton und Baubronze, beides Baumaterialien, denen ein
Gussverfahren zugrunde liegt. Marco Bakker ging am MATERIAL TALK «Beton und
andere Giesswaren» auf die Phänomenologie gegossener Bauteile ein und erklärt deren
Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

 

 

 

 

 

 

 

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/X0LQikWYozSZWGZivBDzYaMasvKbEy816ETO7E0A2a44OAHy5zvglUwZo8pGu8jTlBwCgKnn8pn2nLH8d9yYMwT3gG1KbLQvVkp3Zo90vr1MOgP0gSxouqgXqay4Fau9suvsfJyN7HIgzDiWJG1DRrun50a27ExoLo7MgwYav9B3AndkNBVM
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/EJvNj8w5OXeSQbC_02uK7Cvx9ntLEETXlyfiB8SEyd1eMutTP8XRsTczGtki0oU_4x9aLy1HtrM0TKGJ007Uqma-FwPwRbNTCCA1j3S3l5b3PmEMYkIDFgnI83hWjS0Z86KsjNtN_2MYMFlhi1kzAg3tqhGKXrIsTrnxLLBEJlaVq4CTE7rppQ


 

David Chipperfield, 8. November 2016

David Chipperfield stellte am Abendanlass «Materialien für die Kunst» anhand von
zahlreichen Materialmodellen in verschiedenen Massstäben das Konzept und die
Umsetzung des geplanten Neubaus der Erweiterung des Kunsthauses Zürich vor. (in
english)

 

Sabine Bär, wild bär heule Architekten, 8. November 2018

wild bär heule greifen verloren geglaubtes Traditionshandwerk auf, interpretieren es neu
und adaptieren es zeitgemäss. Am Treffpunkt Gestaltung im Handwerk «Adaptionen»
zeigte Sabine Bär diesen Ansatz am Beispiel des Wohnhauses in Uster auf.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/ZDKexJLd31HacjEiPNa9Gc2rJa0FcMXOU3fZGc0rk1v4Z6evQSe3FK4uePlHBpGruYaJyRujbmGxeo_yTJ4qOriLApSD3jZ-gIugIBpnQXUEDq9-TO6WtPm2elwK6fPSi-qvrFrQRquPv67QrqwE00I5Rb7PGfPDVuyqgJp_36etjgc3nnE
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/4sdNSgoy1ntUnLP3Z7gpClFZrrCfQJGu0nJlY63SEFrfIugp7vxqdoomQ0xXcPeaWnHvZ4XTKU9ft6bnrRkf17tLFla5QoWMvgh79OD4lB3eXCSNFYt02HAO_YAc5V0PbonCujIoiEQgoHWT0Qg6wLk1JJdz9OFGlI-g4rQV7u_nojVBKnI


 

Philipp Schaerer, 15. Dezember 2016

Philipp Schaerer hat im Bereich der digitalen Architekturvisualisierung einen
stilbildenden Beitrag geleistet. Als Künstler beschäftigt er sich mit der freien Anwendung
digitaler Bildverfahren um Werke zwischen Authentizität und Manipulation zu schaffen.
Am Anlass «digitale Materie» gewährte er einen exklusiven Einblick in sein Archiv und
seine Arbeitsweise.

 

Aldo Nolli, Durisch + Nolli Architetti, 23. Mai 2019

Klare Formen und eine reduzierte und gleichsam prägende Materialisierung definieren
das gebaute Werk des Luganeser Architekturbüros Durisch + Nolli. Aldo Nolli erzählt am

 

 

 

 

 

 

 

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/HssfUZ1IfPvdGkvV_HCXwI_E_8hSDaRKptwDXJkQYm-Fkn6C4RW6_Lxl2AQTcPcAqcQhV0A1tESWTjnQpC_rSDGcPZNlkooKSwtOFOcjrAHmTjpDHHG71zirUDrvihQRbskEuP0EUdBkfVYzEQmx8JMv0trrJxu6upP4ifZrsNc97V5_wiQ
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/EqrSX1qkeHma0NhmemLNnEr8nhcULb_UszXe-XS0dA4c_sFT858s2vu_6yl_3hnBffPGp87nnck-DFYtetTDvuc98ScTFJnZl3lrsgnwYYEHT6q027rtHjMGpUHamP-untyLn8l2AQYjlOs_jryNLDSoNARvES-3u_ssBhuMw3MyptJT55k


Material Talk «Nerven aus Stahl» von den Möglichkeiten und der Motivation mit Stahl zu
bauen.

 

Geneviève Bonnard und Denis Wœffray, Bonnard Wœffray Architectes,13. Februar 2020

Das Walliser Büro Bonnard Wœffray zählen mit ihren lustvollen und kräftigen Projekten
zu den prominentesten Vertretern zeitgenössischer Architektur der Westschweiz.
Geneviève Bonnard stellte am Brownbag-Lunch «Mit Holz gegen Feuer» das Schulhaus
in Salvan vor, Denis Wœffray jenes in Chateauneuf. (en français)

 

Philippe Block, Block Research Group ETH Zürich, 19. September 2019

Philippe Block sucht mit seiner Forschung an der ETH nach neuen Formen und

 

 

 

 

 

 

 

 

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/6_7Dnjsjuh3mkVs_j9BxThNijYG_Ym23luRUHDxC7NTRGvyU2w_d9so2ejEMhaoe_8e-ghGv2vNFolOPMZbGV-0kPtf877SzPWS2oC5q4wfW5OJem8yK-ZYItonU7CxR94icX1foXVAz-gigHIQ1ps2bg3wK2-a4pNj2q7aDknAWC76wEH2P
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/LlbIpHY-UwXbaaBKt1muPx15FZ6_caVyyLAeeAwArqSfVmRUccb9yqBSC6Hfss9DfOnghSekkfaL5aYSOAdRsoOQP2o5L0DklO6ldxxsUpy9O0V7NyGyr5DRkFizpUJgQBG_VIGTyPskE-ltMmvlfrp88skEZ6Kd5jZnQvS03cJsLbsn3PxL


Tragstrukturen, mit denen sich Materialien effizienter nutzen lassen. An der
Veranstaltung «Analoge Techniken für digitale Prozesse» stellte er Projekte der Block
Research Group vor und erläuterte die Motivation seiner Arbeit. (in english)

Brownbag-Lunch auf Hochparterre
Für die, die lieber lesen, hier die eine eine ganze Reihe von Berichten über unsere
beliebte Brownbag-Lunch Veranstaltungsreihe.
 

Webseite
baumuster.ch
 
Adresse
Schweizer Baumuster-Centrale Zürich
Weberstrasse 4
8004 Zürich

+41 44 215 67 67
info@baumuster.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
von 09:00 bis 17:30 Uhr

 

 

 

 

 

 

 

 

Online-Version anzeigen
 

Klicken Sie hier, wenn Sie sich von unserem Newsletter abmelden möchten.

http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/5uNstPPwqeskELSMtIvRc3wFTw1ojFGNXbXMz8WiujQpWnU7xuVPQI9UxdcrGXZC-ydQCHRGYNfXq73f1xifHuYu4wUnYSD0PvefORcJZHpJQdZYl4ePIS0EqBuQ2U33D6SrsU4XL6A3rPuKMe58OBy0voBdRgrP1D1ljjDwUXXJxc31RDughCJY_JjFBPgGNgcWZjHMlXTVUlda
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/YM9LhNt6-b3VMdwEzh0iCZJiEk3EdJ4sxLNJJ3ffJEfwdNp4iIG_JVI3ZST4qLFPrIM0eQRyoy9UV7QCfs0LtasrrME5bZdhFnQ7kXMmJO39Z7JxKQkrE3YbkNoI39hqKToJUgi-5WUCs3PvlmjJvY8D
mailto:info@baumuster.ch
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/PBgRq_41grcd-QncrDCPBByvmyuqijNctbfTvTwfStjMgS1KKWoxLpnmkG2Kgj_lsOyzAtFnaiGyLLeu-drMAWnS-dlS6hISc0t68Ap_L2H8z7AJwVn3hHt42gbJNtjkl2REhwy_RezUnnF88ZDdEmurQLWDVhbor6Tq7ZEhCAkkmLPm91Y
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/4DmHZYUFzCYuczINBzN4ul--f92r37u6shBQuQAO_bRMmDtiO4jaOEZPsOzVCgXm0X8y2HjmWonQGrYB_Ec3W6l_lIZRDT3uDJ13IAvWDe8Ryk5SK_i67P_kX1n8S9HlnZC5DNwwPeZoq9ibVsI1tMW2Lnp9uBjUb5FZUsZIqdD2b34O7ecdPlkHjADlYF9B
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/nI4E2QT1o2BJrQHWxDxcVFbWK4d7qxwuSLljB0C2nrpOeW59NxV6Q4KhhI9K-4Hvz1PYUoxx1MIloU3oBjSCF5c86EkIyg_qy-vUbcqvqDpdVsiA-yI0eGh5houRFJ-vHATRX0u5mvM0K9wsrK-qfEphsEHjUeZyRG742hM5DC5QO50ldtIHmHjQpQdnr_piObVgT-fBJSAMg7k
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/cl/f/uOT33Yr7lZ7rpnxYaga0YWqzh8ZW1a5mB1b6uMuM9wvhhMqd9WJll4mVDw8OxBmas2UQNKozZuXeiBQTSqK__rbBf0c3214YXhCvOrp5T0h0UQmzvypmxfCudR1Rg1NVRuP6mPUdy3OlHny1CD148G7Hn9mZAQh0s0VnyfaMsw
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/mr/MxSrviHGRA1G8SNbtPRkOl7ndwjlRRcXPSMnjn5XQ6R_nD9ll48uusu8vYnxMDc3FM5bkPV6VYxDUcUrqIG_obsKCOMVBcecsE-Y4h9idYw4
http://r.nl1.cycro-connect.de/mk/un/HFTByKW5r4DB4ncJc_WP-i-yqi2zZxki-nna0qW7CNl6nQnuKn-HtH47Vy-EzQZfnK2PT-90zYUdGDSCSjJHZAUN3vpSkYdl07aKVIU4tJY-Ucq8J21aFByZk1x67ZmWT-8uqm8J21xeo4P7w7XjrnFB

