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Turmbau im Himalaya:
Schweizerisch solide
Diese Geschichte überwindet mehr als 7000 km und spielt in zwei Staaten,
die etwa gleich klein sind. Angst + Pfister Schweiz hat zum Wiederaufbau
eines historischen Turms im Himalaya-Königreich Bhutan die APSOPUR®Dämmmatten für die Schwingungsisolation des Gebäudes beigesteuert. Sie
werden das Gebäude vor seismischen Erschütterungen schützen. Diese Geschichte berichtet aber auch von beherzten Menschen der Tat.

Die Flammen schlugen hoch in den dunklen

nach dem verheerenden Brand, erschüt-

ins Rollen. Arno Vinzens, bei Angst + Pfister

traditionellen Kleidung, dem Gho, eine Sen-

offiziellen Brief bei Angst + Pfister für die

und den darauf gemauerten Bruchstein-
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erwehrleute konnten den mächtigen, auf
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due Phodrang bis 2018 wieder errichtet sein.

nicht retten. Er war grösstenteils aus Stein,
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mischen Aktivität in der Himalaya-Region,
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des Dzong von Wangdue Phodrang muss

Strassen zur Baustelle des Dzongs von Wang-

wichtigen Punkten errichtet, befindet sich
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due Phodrang.
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tung, der andere beherbergt ein religiöses

lichen Ingenieurbüro WaltGalmarini in Zürich

Die Sensation der Baustelle

Zentrum, in der Regel ein Kloster. Ein hoher,

initiiert er erste technische Abklärungen.

Im Februar 2016 wird die Schwingungsiso-

jedes Dzongs. Der Dzong von Wangdue Pho-

Die Tatkraft von Freunden

ger installiert, bei denen eine Teflonschicht

drang war vom Staat im März 2012 als

Vater Carlo Galmarini wird ebenfalls aktiv

auf einem rostfreien Stahlblech gleitet. Die

Unesco-Weltkulturerbe angemeldet worden.

und kontaktiert Christof Domeisen, den Chief

Lagerung erinnert somit an einen Brücken-

wuchtiger Turm, der Utse, steht im Zentrum

lation eingebaut. Zusätzlich werden Gleitla-

Executive Officer der Angst + Pfister Gruppe.

bau. Andreas Galmarini reist nochmals nach

Der seismisch aktive Himalaya

Die beiden sind Mitglieder im selben Service-

Bhutan, um den Einbau zu überwachen. Die

Am 25. April 2015, nicht einmal drei Jahre

club. So kommen die technischen Arbeiten

Installation ist für die Arbeiter, teils in ihrer

Der Schweizer Bauingenieur Andreas Galmarini unterstützt den Wiederaufbau eines
Baudenkmals in Bhutan. Für den Fototermin hat er den Gho angezogen, die traditionelle Bekleidung der bhutanischen Männer. Jigme Choden, eine Bauingenieurin
der bhutanischen Denkmalpflege und auf dem Bild in der traditionellen Kira, hat er
zu einem Praktikum in die Schweiz eingeladen.
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Zwei Stahlplatten spannen die Dämmmatten vor, die den Turm des Baudenkmals vor
Erdbeben schützen werden. Sobald die vier Geschosse des Turms errichtet sind, wird
die Vorspannung gelöst.
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Ingenieurskunst, Leidenschaft und
Menschenliebe
Sie entscheiden spontan und packen die Koffer: Andreas und Nathalie Galmarini
reisen im Februar 2015 mit ihren drei kleinen Kindern für ein halbes Jahr nach
Bhutan. Der Himalaya-Staat hat weder Eisenbahn noch Autobahn – auch kein
ein-ziges Lichtsignal. Der internationale Flughafen liegt zwischen Fünftausendern
und kann nur tagsüber und bei Sicht angeflogen werden. Er gehört zu den zehn
gefährlichsten weltweit. Aber da ist dieser Bezug zu Bhutan, der auf Vater Carlo
Galmarini zurückgeht. Eine Art Liebe zum abgeschiedenen Land und seinen
Menschen. Und ganz viel Mut.

Am Anfang die Holzbrücke

ersbrunst hat ihn in Schutt und Asche gelegt

Nachdem ein gewaltiges Unwetter eine wich-

– mehr dazu im Haupttext.

tige Holzbrücke in Bhutan weggespült hatte,

über die Zeit retten, muss man der Bevölkerung zeigen können, wie sich traditionelle
Häuser erdbebensicher bauen lassen”.

wurde Vater Carlo Galmarini vor rund zehn

Vision für eine ganze Region

Jahren von einem Hilfswerk kontaktiert –

Wie sein Vater kombiniert Andreas Gal-

Der persönliche Wissenstransfer

und er machte sich ans Planen: Er erhöhte die

marini die traditionelle Baukunst Bhutans

Andreas Galmarini formuliert es ganz einfach:

Spannweite der Brücke von 35 auf 55 Meter

mit heutigen Methoden und wird von der

„Wir wollen unterstützen und fördern.” Dazu

für den Fall, dass der Fluss wieder einmal

„Division for Conservation of Heritage Sites”

gehört auch der persönliche Wissenstransfer.
Das Ingenieurunternehmen WaltGalmarini

anschwellen sollte. Und er konzipierte die

(DCHS) auch in weiteren Projekten zu Rate

Brücke nach modernsten Erkenntnissen

gezogen. Zudem packt er eine noch grössere

hat die junge Bauingenieurin Jigme Choden

der Ingenieurskunst, ohne deren originales

Arbeit an, „die Verwirklichung einer Vision”,

von der DCHS, der staatlichen Denkmal-

Aussehen zu verändern. Als einer der ersten

wie er sagt: Er will zusammen mit der DCHS

pflege Bhutans, für ein viermonatiges

schritt am 6. November 2008 der jetzige

an der Universität in Thimphu ein Labor auf-

Praktikum in die Schweiz eingeladen. Auch

König für seine Krönung darüber. Die Brücke

bauen, um, auch im Hinblick auf Erdbeben,

der Schweizer Architekt Fritz Baumgartner,

führt zu einem der bedeutendsten Bauwerke

grossmassstäbliche Tests mit Bruchstein-

der seit Jahren in Bhutan lebt, gibt auf

Bhutans: zum Punakha-Dzong.

mauerwerk zu machen. Die Resultate der

der Baustelle des Dzongs von Wangdue Pho-

Forschungsarbeit, für die er auch interna-

drang sein Wissen weiter.

Kindergarten in Thimphu

tionale Unterstützung sucht, könnten dem

Zurück ins Jetzt: Andreas und Nathalie Galma-

gesamten Himalaya-Bogen von immensem

Den 36-jährigen König von Bhutan, Jigme

rini wohnen in Bhutans Hauptstadt Thimphu,

Nutzen sein: „Da sich Bruchsteinmauerwerk,

Khesar Namgyel Wangchuck, hat Andreas

mit rund 100‘000 Einwohnerinnen und Ein-

wie es in dieser Region üblich ist, aus hete-

Galmarini übrigens persönlich getroffen:

wohnern der grösste und pulsierendste Ort

rogenen Materialien zusammensetzt, verhält

In einer Audienz hat er ihm dargelegt, wie

des Landes. Die sechsjährige Tochter und der

es sich anders als ein homogener Baustoff”,

der Turm des Dzongs von Wangdue Pho-

vierjährige Sohn gehen in den Kindergarten,

erklärt Andreas Galmarini. „Zudem bauen

drang gelagert werden kann, um allfälligen
Erschütterungen standzuhalten. Der König

der dreijährige Jüngste besucht den Kinder-

die Menschen in Bhutan und in weiteren

hort – ohne dass sie zu Beginn ein Wort ver-

Himalaya-Ländern mit Lehm- und nicht mit

hat ihm gedankt und die Realisierung des

stehen würden. Bhutans Landessprache ist

Zementmörtel. Das erhöht zwar die Flexibi-

Konzepts gutgeheissen.

Dzongkha, und die meisten sprechen auch

lität, aber gleichzeitig ist Lehm im Vergleich

Englisch. Andreas Galmarini geht bei der

zu den modernen Materialien viel weniger

staatlichen Denkmalpflege ein und aus. Er

fest, was die Vorhersage des Erdbebenwider-

kümmert sich um den Wiederaufbau des

stands erschwert.” Hier tut Forschungsarbeit

Dzongs von Wangdue Phodrang. Eine Feu-

not, denn „will man die traditionelle Technik

Das einstige Baudenkmal von Wangdue Phodrang sollte, auch dank Hilfe von Andreas
Galmarini, bis 2018 wiederhergestellt sein. Dann können hier, wie an anderen Orten in
Bhutan, wieder buddhistische Feste stattfinden und Tänze aufgeführt werden.
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