
EINBLICKE
ausstellung 29. März ‒ 14. Juni 2019
vernissage Mit adolf krischanitz  28. März 18:00
Pecha kucha  «technologie und handwerk» 16.  Mai 18:00
finissage «Maison des fondateurs» 13. Juni 18:00
schweizer BauMuster-centrale zürich

glas — licht:Material



Vernissage
do. 28. März, 18:00-20:00h
Referent:
Adolf Krischanitz, Architekt 
Krischanitz ZT GmbH, Wien

Pecha Kucha 
do. 16. Mai, 18:00-20:00h
Referierende:
Forschungsteams, Archi-
tekten, Unternehmer und 
Vermittler

Finissage
do. 13. Juni, 18:00-20:00h
Maison des Fondateurs von 
BIG, Bjarke Ingels Group
Referierende:
Philippe Willareth, Partner
Meyer Lüchinger Ingenieure
Georg Pfefferle und Michael 
Purzer, FRENER & REIFER 
GmbH Srl

Eintritt frei 
Anmeldungen an:  
thema@baumuster.ch

Kontakt 
Baumuster-Centrale Zürich
Weberstrasse 4 
8004 Zürich
Öffnungszeiten
Mo. bis  Fr. 09:00–17:30 

glas ist als gestaltungselement der 
zeitgenössischen architektur nicht 
wegzudenken. die sonderausstellung 
«glas – licht : Material» rückt das faszi-
nierende Material in den fokus, das  
zwischen reflexion und transparenz, 
zerbrechlichkeit und festigkeit oszilliert. 
die grenzen des technisch Machbaren 
werden immer weiter verschoben und die 
einsatzmöglichkeiten von glas im Bau-
wesen damit kontinuierlich ausgeweitet. 
gläser entwickeln sich zunehmend zu 
schaltbaren und multimedialen flächen, 
welche an die Benutzerbedürfnisse an-
gepasst werden können. energetisch 
optimierte vakuumgläser können bisher 
unvorstellbare tiefe energiedurchlass-
werte erreichen oder fluidgläser sogar 
als solarkollektoren oder flächenheizung 
verwendet werden. in der ausstellung 
werden neben glasneuheiten auch expo-
nate der gestalterischen glasbearbei-
tung gezeigt.

Begleitet wird die ausstellung von drei 
abendveranstaltungen: zur eröffnung 
spricht adolf krischanitz über die Pla-
nung des neuen hauptsitzes der zurich-
versicherung. am Pecha kucha anlass 
Mitte Mai werden innovative glasprojekte 
vorgestellt und hintergründe zu die-
sem Material und handwerk präsentiert. 
zum abschluss wird die erweiterung 
des uhrenmuseums «Maison des  
fondateurs» von Big, im vallée de Joux, 
mit ihrer spektakulären, tragenden glas-
fassade von einem interdisziplinären 
Planungsteam vorgestellt.
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Partner:

Sponsoren:

channel glass 2.0


