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,Anerkennungen für
menschliches Bauen

Zürch er Arc hite ken aus ge zeichtat

i' . An ?-l Okrober finder in Wien
die Vergabe des aleiten Ernst'4.-
Plischke-Pleises fü herausmsende Ar-
chiteklur stait. Neber dem Häuprpreis,
def an Alex vodopivec (Ljubljana) für
das Friedhofgebäude Srebrenice in
Novo Meslo (Slowenien) geht, werden
venchiedene Zürcher ütrd Schweizer
Bauwerke ausgezeiclnet.

Den Ar.hfteklen Chrisrian Ketez
(Züdch) würdist die interDatjonal be
setzle Jur_v für seine Schule Leutschen-
bach ia öerLilon. Patrick Gmrlr und
Jakob Steib (Zürich) weden für ihre
Wolnüberbaüung an der Paul-Clalr-
moni Strassa in Albisieden geeht.
Weitere Anerkemurgen gehen an An-

,drca Roosl (Bem) für die Kehichlver
brcnnungsanlase.Thun, an Michele Ar-
naboldj Architekt (Locamo) fiil die
Barca Raitreisen Intragna, än Sanaa
Architeklen (Tokio) fur das Rolel
Leaming Center in Lausanne sorvie an
die Group 8 Architekten (GenJ) fiil ihre
Voliere Bois de la Batie in Gent

Der Plischke-Prcis erinnert an den in
Klosternerbug bei Wien geborenen
Architektur-Avantgardjsten Emst An-
toD Plischke (1903-1992).Ill Eufopa ist
der Schüler von Peter Behrens wenig
bekaDnt. da er 1939 von den Nazis zur
Enigration näch Neuseeland ge
zwungen worder war. Der Zürcher
Architekl Martin Spühler war nach
Plischkes Rückkehr nach Wien seln
Schüler ünd gehöfi als Mitglied der
ErnsrA.'PliscirkeGes€Ischaft der
Fachjury än, die den Preis in diesem Jahr
zum zweiten lvlal vergibt.

Preisiibsrgabe Wien, Alad".mie de. bldenden Klj.sle

lschilerpaiz 3),21 10,18 30 h.
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Sibt e und Michael Bi*enneiet in <Wewrmüt> .usammen

flaute-Co

"Weltlbrmat" heisst das neue
Programm von Sibylle und
Michael Birkenmeier, das diese
Woche im Theater am Hechtplatz
zu erleben ist. Die Basler Kaba
rettisten-Geschwisier treten mit
musikai:ischer Verstärkung auf
und sind eigen wie eh uld je.

ünd Michaei Birl
erbittlich kritischl
duktionen.Diesd

Stier a erdings
dern unterstützt x
siken: der Violit


