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Wer Verdi seetüchtig gemacht hat ...

Who made Verdi seaworthy. . .

Weltmeisterliches aus Ramsau (A) und Hannover (D)
Fête des Vignerons: «Wundervoll ist Bacchus’ Gabe!»
Petry on tour: Zu schön, um wahr zu sein!

World champion material from
Ramsau (Austria) and Hanover (Germany)
Fête des Vignerons: “The Joys of Bacchus’s Gift !”
Petry on tour: too beautiful to be true!
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in Maskenball von Giuseppe Verdi. Für Inszenie-
rung und Ausstattung der Produktion 1999/2000

zeichnen Richard Jones und Anthony McDonald verant-
wortlich: Sie rückten ein riesiges Buch in den Mittel-
punkt – das Buch des Lebens. Es bildet die Kulisse für
die Geschichte um Liebe, Leidenschaft und Tod.

«Book wall» und «Flap» von Nüssli...
Die Konstruktion der senkrechten Wand (Book wall) und
des vorderen Buchteils mit Klappe (Flap) hat uns nicht
nur planerisch gefordert: Ein strenger Winter und das
folgende Hochwasser haben unseren Monteuren die
Arbeit alles andere als leicht gemacht. 

Trotzdem ging es auf der Baustelle nicht ganz so
dramatisch zu und her wie später auf der Bühne: Bei der
Book wall wurde ein 22 ✕ 34 m grosses «Segel» so auf
dem Betonkern der Seebühne verankert, dass die Kon-
struktion Stürmen bis 150 km/h standhält. Zum Innen-
leben der Wand gehören Stege und Treppen für die
Licht- und Tontechniker. Beim Projekt «Flap» stand die
Hydraulik im Vordergrund: Zehn Zylinder bewegen die
Buchklappe, zwei Schiebetüren, einen 29 m langen Tisch
und das Lesezeichen. Als Rahmenbedingungen hatten
wir die Zeitvorgaben der Bühnenbildner, behördliche
Vorschriften und die Forderung nach geräuschlosen,
steuerungstechnisch abgesicherten Bewegungsabläu-
fen zu erfüllen.

masked ball by Giuseppe Verdi. Richard Jones and
Anthony McDonald are responsible for the production

and staging of the 1999/2000 production: they placed a
giant book in the centre – the book of life. It forms the
backdrop for the story of love, passion and death.

. . .“Book wall” and “Flap” by Nüssli
The construction of the vertical wall (book wall) and the
front of the book with its flap not merely challenged us in
terms of planning: a severe winter and the following floods
made work anything but easy for our engineers. 

Despite this, developments on the construction site
were not quite as dramatic as later on the stage: in the case
of the book wall a 22 ✕ 34 m large “sail” was anchored to
the concrete core of the lake stage in such a way that the
construction could withstand storms of up to 150 km/h.
Paths and steps were hidden inside the wall for light and
sound engineers. With regard to the “Flap” project, hydraulics
were the most important issue: ten cylinders move the book
flap, two sliding doors, a 29 m long table and the book-
mark. We had to fulfil the stage designers’ timetable, official
regulations and the requirement for silent, technically con-
trolled, secure moving processes as framework conditions.

Das Buch des Lebens:

imposante 25 m hoch,

34 m breit

The book of life: 

an imposing 25 m high,

34 m wide

Bregenz: Wer Verdi seetüchtig gemacht hat ...
Bregenz: Who made Verdi seaworthy . . .

Die Bregenzer Festspiele gelten als Anlass

mit einmaliger Atmosphäre: Die Auf-

führungen gehen über eine Bühne, die

im Bodensee verankert ist.

The Bregenz Festival is viewed as an occasion
with a unique atmosphere: this is because
the productions take place on a stage, which is
anchored in Lake Constance.

Was uns das Leben lehrt ...
What life teaches us . . .
Mit der Dynamik unserer Zeit umzugehen, fällt nicht al-
len leicht. Andere verstehen sie als Chance zu nutzen:
Unsere MitarbeiterInnen haben es in den letzten Jahren
geschafft, mit innovativen Dienstleistungen neue Ge-
schäftsfelder zu erschliessen – weil sie bereit sind, Her-
ausforderungen anzunehmen und sich immer wieder
neuen Aufgaben zu stellen.

Mit anderen Worten: Wir verstehen uns als ler-
nende Organisation. Jeder von uns lernt täglich dazu –
von unseren Partnern, aus unseren komplexen Projek-
ten und von seinen KollegInnen. Der Arbeitsalltag hat
uns zudem längst gelehrt, vernetzt und prozessbezogen
zu denken. Der Grund liegt auf der Hand: Nur wer Erfah-
rungen konsequent umsetzt und Probleme ganzheitlich
angeht, kann Aussergewöhnliches leisten.

Unsere Projektleiter und Monteure in den Sparten
Special Events, Messebau, Bühnen/Tribünen und Ge-
rüste freuen sich, mit Ihnen zusammen neue Ideen zu
entwickeln und zu realisieren. Ich versichere Ihnen,
dass wir Flexibilität und Geschwindigkeit nicht als leere
Schlagworte betrachten, sondern als Wegweiser: Mit 
so genannt verrückten Einfällen und scheinbar unmög-
lichen Vorgaben sind Sie bei uns an der richtigen 
Adresse – gemeinsam werden wir das Ziel bestimmt er-
reichen. Heinrich J. Nüssli

Not everybody finds it easy to deal with the pace of life
today. Others see it as an opportunity to be exploited: 
in recent years our staff have succeeded in opening up new
areas of business with innovative services – because they are
ready to take on new challenges and to set themselves new
tasks again and again.

In other words: we see ourselves as a learning organi-
sation. Each of us learns something every day – from our
associates, from our complex projects and from our col-
leagues. Everyday working-life has also long taught us to
network the way in which we think and relate it to pro-
cesses. The reason for this is obvious: only those who put
experience into effect consistently and deal with problems 
as a whole can achieve anything out of the ordinary.

Our project managers and engineers in the fields of
Special Events, trade fair construction, stages/grandstands
and scaffolding look forward to developing new ideas with
you and bringing them to fruition. I assure you that we do
not consider flexibility and speed as empty slogans but as
signposts: with so-called mad ideas and apparently impos-
sible instructions you’ve landed in the right place – together
we shall definitely achieve our goal.

Heinrich J. Nüssli
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Weltmeisterliches aus Ramsau
Februar 1999, WM der Nordischen im österreichischen Ramsau –
vor der Eröffnungsfeier hat Nüssli ganze Arbeit geleistet: Entlang
der Wettkampfstätten und -strecken haben wir Tribünen mit über
10 000 Stehplätzen und gegen 1300 Sitzplätzen montiert. Im
Sprungstadion wurden zusätzliche Tribünen mit zweistöckigen
Aufbauten fürs Fernsehen und wetterfeste Logen für 1000 VIP-
Gäste eingerichtet. Gestellt bzw. verlegt haben wir ausserdem
170 Büro-, Wettkampf- und Athletencontainer, zirka 3500 m Zäune
und rund 2000 m2 Bodenabdeckungen im Pressezentrum.

Kurz: Unsere modularen
Systembauten waren – vom
Kameraturm über die Kabel-
brücke bis zur Grossleinwand
im Zielraum – anzutreffen.
Optisch hingegen hielten sie
sich diskret im Hintergrund:
Ihre weisse Netzverkleidung
fügte sich harmonisch in 
die tiefverschneite Winter-
landschaft ein.

World championship material from Ramsau
February 1999, The World Nordic Championship in Ramsau (Aus-
tria) – before the opening ceremony Nüssli did a huge amount of
work: we assembled grandstands with over 10,000 standing places
and almost 1, 300 seats along the competition site and course. In the
jumping stadium additional grandstands with two storey structures
for television and weatherproof boxes for 1,000 VIP visitors were 
constructed. We also placed or moved 170 office, competition and 
athletes’ Portakabins, approximately 3,500 m of fencing and some
2,000 m2 of floor covering in the press centre.

To summarise: our modular
building systems – from the
camera tower via the cable con-
nection to the large screen in the
projection room – were to be
found everywhere. In visual
terms they remained directly in
the background: their white net
covering blended harmoniously
with the snow covered winter
landscape.

15 000 Sitzplätze in 10 Tagen
Vor vier Jahren – als Hannover Austragungsort der Ten-
nis-Weltmeisterschaften wurde – haben wir den Auftrag
erhalten, eine mobile Arena zu konzipieren. Sie war da-
mals unser komplexestes Indoor-Tribünenprojekt und
darf sich bis heute sehen lassen.

Im November 1999 wird sie ein letztes Mal einge-
setzt: 80 Sattelschlepper transportieren 1100 Tonnen
Tribünenmaterial nach Hannover. Daraus entsteht dann
in kürzester Zeit eine Anlage, die einem festen Bauwerk
punkto Funktion, Technik und Ausstattung in nichts
nachsteht: Rund 80 erfahrene Nüssli-Mitarbeiter bauen
eine leere Messe-Halle zum Stadion mit 15 000 Sitzplät-
zen, 230 Logen, 200 Presseplätzen und 40 Kommenta-
torenboxen um. Kaum fünf Tage nach dem Final ist der
Spuk dann wieder vorbei – und das letzte Verkleidungs-
element auf dem Rückweg in unser Lager.

15,000 seats in 10 days
Four years ago – when Hanover became the venue for the
World Tennis Championships – we received the commis-
sion to design a mobile arena. At the time it was our most
complex indoor grandstand project and is still worth seeing
today.

In November 1999, it will be used for the last time:
80 articulated lorries will transport 1,100 tons of grand-
stand material to Hanover, from which in the shortest pos-
sible time will emerge a structure, which is the equal of a
fixed construction in terms of function, technology and
equipment: some 80 experienced Nüssli staff will convert
an empty exhibition hall into a stadium with 15,000 seats,
230 boxes, 200 press seats and 40 commentary boxes.
Barely five days after the final all the palaver will be over
again – and the last panels will be on their way back to our
warehouse.

ATP World Championship: 1999 zum 

vierten und letzten Mal in Hannover. 

Gespielt wird in einer Messe-Halle, 

die wir innert 10 Tagen zum kompletten

Stadion ausbauen.

The ATP World Championship: 1999 for

the fourth and last time in Hanover. It will

take place in an exhibition hall, which

will we transform into a complete stadi-

um within 10 days.

inter dem Namen die «Duales System
Deutschland AG» steht ein Unter-

nehmen, das für wegweisende Konzepte
im Bereich Verpackungsrecycling bekannt 
ist: Es hat die Problematik Verpackung/
Entsorgung sozusagen auf den «Grünen
Punkt» gebracht. Dieses Label kenn-
zeichnet in Deutschland umweltgerechte
Produkte und Systeme. Als Weltpartner
der Expo 2000 kann die «Duales System
Deutschland AG» in Hannover seine Lö-
sungen präsentieren – in einer Form, die
einiges mit dem Thema gemeinsam hat:
Der Pavillon ist nämlich wieder verwendbar.

Ein (klarer) Fall für unsere Planer
Die so genannte «Cyclebowl» ist – mit 26 m
Durchmesser und 23 m Höhe – ein hoch-
komplexes Gebilde: Die tragende Kon-
struktion, ein 250 Tonnen schweres Stahl-
gerippe, wird mit transparenten Folien
verkleidet, die ein Luftstrom im Innern
stützt. Eine Weltneuheit ist auch das 
Dach: Es besteht aus einem riesigen, eben-
falls transparenten Ballon. Wir als General-
unternehmen verstehen dieses Projekt als
Chance, auf überzeugende Art zu doku-
mentieren, wie Mensch, Natur und Technik
im Idealfall zusammenspielen.

ehind the name “Duales System
Deutschland AG” stands a company,

which is well-known for ground-breaking
ideas in the field of packaging recycling: it
has, so to say, brought the issue of packaging/
disposal up to “Grüne Punkt” standards.
This label is used in Germany to designate

products and systems that are not harmful to
the environment. As an associate of Expo
2000 “Duales System Deutschland AG”
can present its solutions – in a form, which
has something in common with the subject:
the pavilion is recyclable.

A (clear) case for our planners
With a diameter of 26 m and a height of 23 m
the so-called “Cycle bowl” is a highly complex
construction: the weight bearing structure, a
steel frame weighing 250 tons is covered with
transparent film, which supports a current of
air in the inside. The roof is another world
first: it consists of an enormous balloon, which
is also transparent. We as general contractors
see this project as an opportunity to provide
convincing proof of how man, nature and
technology can interact in an ideal situation.

An allen Ecken und Enden .. .
Millionen von Besuchern aus allen fünf Kontinenten werden sich die Weltaustellung in
Hannover ansehen – und dabei auf ein Service-Angebot zurückgreifen können, das nichts
zu wünschen übrig lässt: Auf dem Gelände sind 500 Service-Einheiten verteilt, die wir in
modularer Holzbauweise erstellen. Als Kassen, Bistros, Shops und Sanitäranlagen, für
Geldausgabe- und Verpflegungsautomaten ...

In every corner . . .
Millions of visitors from all five continents
will visit the World’s Fair in Hanover – and
in so doing will be able to experience a full
range of services that leaves nothing to be
desired: there are 500 service units scattered
over the site, which we are constructing from
a modular wooden system. As cashdesks,
bistros, shops and lavatories, for cash dis-
pensers and vending machines . . .

Ein Messe-Pavillon, der nicht nur

visuell verblüfft: An der Expo 2000 in

Hannover realisieren wir als General-

unternehmen ein Projekt, das buchstäb-

lich neue Perspektiven eröffnet.

An exhibition pavilion, which is not
merely visually amazing: we are complet-
ing as general contractors a project at
Expo 2000 in Hanover which literally
opens up new prospects.

Transparenz in jeder Beziehung: «Duales System

Deutschland AG» heisst der Aussteller, der mit 

diesem Pavillon das Spannungsfeld zwischen den

weltweiten Konsumbedürfnissen und ihren öko-

logischen Schattenseiten thematisiert.

Transparency in every respect: Duales System

Deutschland is the name of the exhibitor, who picks

out the conflict between global consumer re-

quirements and their ecological downsides as the 

central theme with this pavilion.

Auf den «Grünen Punkt» gebracht.
Brought up to “Green dot” standards
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«Wundervoll ist Bacchus’ Gabe» (Schiller)

“The Joys of Bacchus’s Gift” (Schiller)

Aufführungen, Umzüge und ein Rahmen-

programm unter dem Titel «La Ville en

Fête»: Vevey feiert die Fête des Vignerons

nur alle 25 Jahre. Dann aber richtig ...

Performances, processions and a framework
programme under the title «La Ville en Fête»:
the Fête des Vignerons in Vevey only takes
place every 25 years – but then they do things
properly . . .

rühsommer 1999: Im Rahmen einer traditionellen
Zeremonie bittet der Präsident der Confrérie des

Vignerons den Stadtpräsidenten um Erlaubnis, die Fête
des Vignerons durchzuführen. Ein beherztes «Ja» ist zu
diesem Zeitpunkt die einzig mögliche Antwort – weil der
Grossanlass längst bis ins letzte Detail vorbereitet ist.
Die Winzerfestspiele 1999 waren denn auch das «Kultur-
Ereignis» schlechthin: Eine ganze Region hat 15 Tage
lang mitgefeiert und mitgefiebert. Über 250 000 Zu-
schauer aus dem In- und Ausland haben auf der Grande-
Place das farbenprächtige Freilichtspiel genossen. 

Was die Fête des Vignerons einzigartig macht
Mit einem Budget von über 50 Mio. Franken zählt die
Fête des Vignerons zu den bedeutendsten Grossveran-
staltungen der Schweiz. Der organisatorische und bauli-

che Aufwand ist gigantisch: Seit 1996 hat Nüssli in enger
Zusammenarbeit mit der künstlerischen Leitung, den
lokalen Behörden und dem Bauherrn, der Confrérie des
Vignerons, die temporären Bauten und die technischen
Installationen geplant und als Generalunternehmer aus-
geführt.

25 000 m2 überbaut
20 m hohe Tribünen für 17 000 Zuschauer, vier Lichttür-
me, die über 30 m aus dem Boden ragten, und eine Büh-
ne, die sich auf Holzpfähle im Seegrund stützte: Knapp
vier Monate hatten wir Zeit, um auf der Grande-Place,
dem Marktplatz Veveys, ein komplettes Freilichttheater
zu erstellen. Dass die logistische und personelle Pla-
nung sich als Knacknuss erwies, hatte zwei Gründe:
Einerseits mussten die ansässigen Geschäfte und Re-

F

N Ü S S L I up'date Nov. 1999 7

staurants während der Bauphase frei zugänglich sein.
Andererseits galt es, jeden Quadratmeter zu nutzen –
sowohl auf dem Platz als auch im Inneren der Bauten.

Ausgeklügeltes Innenleben
Im Unterbau der Tribünen haben wir diverse Container,
Werkstätten, Lagerräume und Lokale für die Künstler
eingebaut und eingerichtet. Unter der Bühne mussten
nicht nur die riesigen Dekorationen Platz finden, son-
dern auch ein Grossteil der 5000 Schauspieler, die dort
während der Aufführungen zirkulierten – und zwar dich-
ter als in der Abflughalle Kloten zur Ferienzeit.

Inzwischen ist in Vevey übrigens wieder Ruhe ein-
gekehrt: Sechs Wochen nach der letzten Aufführung 
lag die Grande-Place wieder da, als wäre nie etwas 
geschehen.

arly summer 1999: within the framework of a traditional
ceremony the President of the Confrérie des Vignerons asks

the Lord Mayor for permission to hold the Fête des Vignerons.
A heart-felt “yes” is the only possible answer at this point – 
because the great event has long been prepared down to the 
last detail. The 1999 Wine Growers Festival was the “cultural
event” per se. A whole region spent 15 days celebrating wild-
ly. Over 250,000 spectators from home and abroad enjoyed 
the gloriously colourful open-air festival on the Grande-Place.

What makes the Fête des Vignerons unique
With a budget of over 50 million francs the Fête des Vi-
gnerons is amongst one of the most important major events
in Switzerland. The organisational and construction ex-
penditure was enormous: since 1996 Nüssli has been plan-
ning the temporary buildings and technical installations in
close co-operation with the artistic directors, the local au-
thorities and the client, the Confrérie des Vignerons, and
has carried them out as general contractor.

25,000 m2 built over
20 m high grandstands for 17,000 spectators, four light tow-
ers rising over 30 m above the ground and a stage supported
on wooden pillars in the floor of the lake: we had barely four
months’ time to construct a complete open air theatre on the
Grande-Place, the market place at Vevey. There are two rea-
sons for the fact that the logistical and staff planning proved
to be such a headache: on the one hand the local businesses
and restaurants had to be freely accessible during the con-
struction phase. On the other hand we had to use every
square metre – both on the square and inside the buildings.

Cleverly thought out interiors
We built various Portakabins, workshops, storage rooms
and meeting places for the artists underneath the grand-
stands. There had to be space under the stage not just for the
enormous decorations but also for a large part of the 5,000
actors, who circulated there during the performances – even
more densely than the groups of people in the Zurich Air-
port departure lounge at peak holiday times.

Incidentally peace has returned to Vevey in the inter-
im: six weeks after the last performance the Grande-Place
looked as though nothing had ever happened there.

E

Für die Fête des Vignerons haben wir 

Europas grössten Marktplatz zum Freilicht-

theater umgebaut.

We have transformed the largest market

place in Europe into an open-air theatre for

the Fête des Vignerons.

Zahlen, die Bände sprechen...

· 900 Tonnen Stahl

· 300 Tonnen Holz

· 300 Tonnen Beton

· 10 000 m2 bedruckte

Textilverkleidung

· 3000 m2 Bühnenfläche

· 17 000 Tribünenplätze

Figures, which speak volumes . . .
· 900 tons of steel
· 300 tons of wood
· 300 tons of concrete
· 10,000 m2 printed fabric covering
· 3,000 m 2 stage area
· 17,000 grandstand seats

Es waren die liebe-

voll gestalteten

Einzelheiten, 

die den Reiz des 

Festspiels aus-

machten.

The carefully

thought out details

contributed to 

the appeal of the

festival.
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Architektur der
(kon)temporären Art
Das Sulzer-Areal in Winterthur liegt seit Jah-
ren brach, jetzt soll es aktiviert und für neue
Nutzungsformen erschlossen werden: Ge-
plant sind Gewerberäume, Ateliers und Woh-
nungen. Allerdings hat der Zahn der Zeit – nur
allzu offensichtlich – an den bestehenden
Bauten genagt. Als ersten Schritt zur opti-
schen Aufwertung des Areals hat die Eigentü-
merin deshalb einen Wettbewerb für Künstler
und Architekten ausgeschrieben.

(Neue) «Raumakzente»
zu setzen war Ziel und Titel einer Arbeit, die
der Architekt Martin Schweizer eingereicht
hat. Inzwischen haben wir das Projekt mit ihm
zusammen realisiert: Zwei schwarz verkleide-
te Gerüstkonstruktionen, «Turm Volumen 20»
und «Turm Volumen 189» genannt, erweitern
und verändern die Dimensionen der gebauten
Strukturen. Die beiden visuell dominanten
Kuben entstanden in 13 Tagen. Eingesetzt
haben wir unser Rahmengerüst-System, über
das sich Windkräfte optimal ins bestehende
Gebäude einleiten lassen.

The architecture 
of (con)temporary art
The Sulzer area in Winterthur has lain neglect-
ed for years, the aim is now to revitalise it and
open it up for different kinds of use: commercial
premises, ateliers and flats are planned. How-
ever, the ravages of time have – only too obvi-
ously – taken their toll on the existing buildings.
The owner has therefore announced a competi-
tion for artists and architects as the first step to-
wards improving the appearance of the area.

To set (new) “spatial accents”
was the aim and title of a paper submitted by
architect Martin Schweizer. We have now com-
pleted the project with him: two black covered
scaffolding structures, called “Tower Volume 20”
and “Tower Volume 189”, expand and change
the dimensions of the constructed structures. The
two visually dominant cubes were constructed in
13 days. We used our framework scaffolding sys-
tem, which optimally introduces wind power
into the existing building.

«Turm Volumen 20»: Für die nächsten

zwei Jahre eines der Winterthurer

Wahrzeichen

“Tower Volume 20”: one of the Winter-

thur emblems for the next two years
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Olympiade 2000 in
Sydney: Unsere siebte.
Wenn Olympia ruft, lässt sich keiner zweimal
bitten – das Gerangel um die Aufträge für
temporäre Stadien mit einigen zehntausend
Tribünenplätzen beweist es. Nun, offensicht-
lich haben wir Projekte eingereicht, die über-
zeugten: Nüssli wird in Sydney die drei tech-
nisch anspruchsvollsten Aufgaben lösen –
und Stadien mit insgesamt 24 000 Plätzen
bauen. Für das Beachvolleyball-Turnier am
berühmten Bondi Beach, für die Basketball-
und Handballspiele im Sydney Olympic Park
in Homebush und für die Radfahrer in Banks-
town.

Preis, Leistung und Know-how 
gaben den Ausschlag
Zugegeben, eins hatten wir unseren Mitbe-
werbern voraus – die Erfahrung, die wir mit
Tribünenbauten für die Olympiaden in Inns-
bruck (1964 und 1976), München, Barcelona,
Lillehammer und Atlanta gesammelt haben.
Wir konnten den Verantwortlichen Lösungen
präsentieren, die sich andernorts bereits 
bewährt hatten. Den Nachweis, dass unsere
Systeme die australischen Sicherheitsnormen
erfüllen, mussten wir selbstverständlich trotz-
dem erbringen. Nachdem wir auch diese Hür-
de genommen haben, hat unser Projektteam
umgehend die Bestuhlungspläne erstellt – als
Grundlage für den Kartenverkauf, der inzwi-
schen bereits läuft.

The 2000 Olympics 
in Sydney: our seventh.
Nobody waits to be asked twice if the Olympics
call – as is proved by the wrangling for commis-
sions for temporary stadiums with tens of thou-
sands of grandstand places. We obviously pre-
sented convincing project plans: Nüssli will solve
the three most technically challenging tasks in
Sydney – and construct stadiums with a total of
24,000 places. For the beach volleyball competi-
tion on the famous Bondi Beach, for the basket-
ball and handball matches at the Sydney
Olympic Park in Homebush and for the cyclists
in Bankstown.

Price, performance and 
expertise were the decisive factors
Admittedly we had one advantage over our com-
petitors – the experience, which we gained build-
ing the grandstands for the Olympics in Inns-
bruck (1964 and 1976), Munich, Barcelona,
Lillehammer and Atlanta. As a result we could
present solutions that had already proved their
worth elsewhere to those responsible. Despite
this we had, of course, to prove that our systems
comply with the Australian weight and safety
standards. Having overcome this hurdle, our
project team immediately drew up the seating
plans – as a basis for ticket sales – which are
already going ahead.

11 Multiservice-
komplexe. In modularer
Holzbauweise
Die Expo 2000 in Hannover setzt für
den Bau von elf Multiservicekom-
plexen mit Restaurants, Bistros und
Cafés auf ein neuartiges System
mobiler, wieder verwendbarer Holz-
elemente. Es nennt sich «Pergola»
und erlaubt uns, innert kürzester
Zeit die Tragstrukturen und Gebäu-
dehüllen von elf Hallen mit total
25 000 m2 Nutzfläche zu erstellen.
Nach der Weltaustellung werden
die Bauten demontiert und ander-
weitig genutzt. Wir sind im Rahmen
einer Arbeitsgemeinschaft verant-
wortlich für die Projektleitung und
koordinieren die Zulieferer aus dem
europäischen Raum.

11 Multi-service 
complexes. A modular
wooden construction
Expo 2000 in Hanover is betting 
on an innovative system of mobile,
reusable, wooden elements for the con-
struction of eleven multi-service com-
plexes with restaurants, bistros and

cafés. It’s called “Pergola” and allows
us to construct the load bearing struc-
tures and construction shells for ten
halls with a total of 25,000 m2 usable
area within a very short period of
time. Incidentally the buildings will
be dismantled and used elsewhere
after the world fair. Within a team we
are responsible for project manage-
ment and co-ordinate our european
suppliers.

Bestuhlungsplan für das Beachvolley-

ball-Stadion: Hier werden, nebst 

anderen Spitzenteams, die Gebrüder

Laciga aus der Schweiz ganz vorne 

mitspielen, so hoffen wir.

The seating plan for the beach volley-

ball stadium: among other top teams,

the Laciga Brothers from Switzerland

will be playing right up front, hopefully.

Daniel Cordey (links), unser Projekt-

verantwortlicher für Sydney, und 

Jeffrey Elrod (Joint-Venture-Partner) 

an der Bondi Beach

Daniel Cordey (left), our project direc-

tor for Sydney, and Jeffrey Elrod 

(Joint Venture partner) on Bondi Beach

Wie man Auto- 
und andere Bahnen
überquert ...
Zehn Tage und zwei Nächte haben
wir gebaut, um eine Passerelle mit
Fuss- und Radweg zu montieren, die
bis Ende 2000 den Zürcher Sihlhölz-
li-Park und die Manesse-Strasse
verbindet. Sie überbrückt – deshalb
war Nachtarbeit angesagt – die Na-
tionalstrasse und die Trasse der
Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU).

Erstellt wurde das knapp 180 m
lange Provisorium im Hinblick auf
die bevorstehende Sanierung der
Sihltal-Hochstrasse: Es erschliesst
Fussgängern und Radfahrern wäh-
rend der Bauzeit einen Zugang zur
Innenstadt, der in jeder Beziehung
(winter)sicher ist: Rampen, Treppen
und Brücke sind überdacht, mit
rutschsicheren Belägen ausgerü-
stet und aus einem Brückensystem
konstruiert (Bailey DS), das sich
schon tausendfach bewährt hat.

How to cross motorways
and other routes . . .
We spent ten days and two nights work-
ing to construct a crossing with a foot-
path and cyclepath, which will connect
Zurich’s Sihlhölzli-Park and Manesse-
Strasse until the end of 2000. It crosses
the motorway and the route of the Sihl-
tal Zurich Uetliberg Railway (SZU) –
which is why we had to work at nights.

The almost 180 m long tempo-
rary arrangement was erected in view
of the imminent redevelopment of the
main Sihltal road: it provides pedes-
trians and cyclists with an access route
to the inner city, which is absolutely
safe even in winter: the ramps, steps
and bridge are roofed over, equipped
with an anti-slip surface and con-
structed from a bridge system (Bailey
DS), which has proved its worth
thousands of times.
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Wenn ein Schlager-Star
Stadien ausverkauft ...

When a pop star sells out
whole stadiums . . .

Wir haben Wolfgang Petry, Deutschlands

erfolgreichsten Schlager-Star mit zwei

Bühnen auf seiner Tour 1999 begleitet.

We accompanied Wolfgang Petry, Germany’s
most successful pop star, on his 1999

Open Air Tour – with two stages.

eltstars könnten neidisch werden:
Wolfgang Petry füllt mühelos Arenen

mit bis zu 65 000 Plätzen. Entsprechend
perfekt waren seine Auftritte in 15 Städten
geplant: Im Auftrag der Firma Music Sound
aus Oldenburg haben wir in nur zwei Mo-
naten eine neue Bühne und die Tragstruk-
tur der Grossleinwände konstruiert, statisch
berechnet und amtlich genehmigen las-
sen. Grundlage war in beiden Fällen unser
Combi-Dachträger, der sich 1996 schon auf
der Peter-Maffay-Tournee bewährt hatte.

Der Teufel steckt im Detail
Damit auch wirklich alle sehen konnten,
was ihr Liebling zu bieten hatte, wurden

alle Monitorboxen unter dem Bühnendeck
platziert und die PA’s (Power Amplifier)
seitlich der Videowände aufgehängt. Letz-
teres erwies sich als statisch recht delika-
te Angelegenheit, obwohl Petry das zurzeit
innovativste Beschallungssystem – 70 %
weniger Volumen und Gewicht bei gleicher
Leistung – einsetzte.

nternational stars could be jealous:
Wolfgang Petry fills arenas with up to

65,000 seats effortlessly. His appearances in
15 cities were planned with commensurate
perfection: having been commissioned by
Music Sound from Oldenburg, we construct-
ed, statically calculated and drew up the list

of checks for a new stage and the load bearing
structure for the huge screens in only two
months. In both cases this was based on our
CD beam, which had proved its worth
during the Peter Maffay Tour in 1996.

The devil’s in the detail
So that everybody could really see what their
favourite had to offer, all monitor boxes were
placed under the stage deck and the PAs
(Power Amplifiers) were hung at the side on
the video walls. Statically the last move
proved a very difficult matter although Petry
used the most innovative sound system at the
time – 70 % less volume and weight with the
same output.

W
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Die neue Website 

erleichtert den Informa-

tions-(und Gedanken-)-

austausch mit unseren

Kunden und Partnern.

The new website facili-

tates the exchange of 

information (and ideas)

with our clients and 

partners.

Nice to meet you in cyberspace!

Wo kommuniziert die so genannte

global society unbeschwerter als im

Internet? Nirgends! Wir sehen’s

als Chance, die es zu nutzen gilt ...

Where can the so-called global society
communicate more easily than on
the Internet? Nowhere! We regard it as
an opportunity not to be missed . . .

w
w

w
.n
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sl

i.c
hie Möglichkeiten sind unbegrenzt, das Internet hat Zukunft. Wir haben

uns entschieden, das neue Medium gezielt einzusetzen. Als weltweit
tätiges Unternehmen haben wir dazu allen Grund: Die elektronische Kom-
munikation erlaubt uns, mit Ihnen als Kunde und mit unseren Mitarbeitern in
Verbindung zu bleiben. Online. Und global. In den letzten Monaten haben
wir die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen: Wir freuen uns, Ihnen
mit «Nüssli-Web» unser neuestes Kind vorzustellen.

See you in the global society! 
«Nüssli-Web» dient der Kommunikation gegen aussen und innen. Allerdings
kann – und darf – das Web unsere persönlichen Beziehungen nie ersetzen.
Dafür sind uns das Gespräch und die langjährigen Kontakte mit unseren
Kunden zu wertvoll. Deshalb verstehen wir das neue Medium als Ergänzung
und Bereicherung unserer Kommunikationsmöglichkeiten. Wir sind aber
überzeugt, dass es als Instrument unserer Zusammenarbeit an Bedeutung
gewinnen und unsere gemeinsame Zukunft mitprägen wird. In diesem Sinne:
Herzlich willkommen bei www.nussli.ch!

he opportunities are unlimited, the Internet is where the future lies. We 
have decided to make specific use of this new medium. As a company

operating worldwide, we all have reasons for doing so: electronic communication
allows us to stay in touch with you our clients and with our staff. Online 
and globally. In recent months we have created the preconditions needed: we are
delighted to present our latest baby, the «Nüssli-Web» to you.

See you in the global society! 
“Nüssli-Web” allows us to communicate both externally and internally. How-
ever, the Web can – and should – never replace our personal relationships. 
Conversation and the relationships built up with our clients over many years 
are too important to us for that. This is why we view the new medium as a sup-
plement and valuable addition to our means of communication. However, 
we are convinced that it will become increasingly important as a means of work-
ing together and will shape our common future. In this spirit: welcome to 
www.nussli.ch!
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UU Jemand war schneller…
Somebody was faster…

trotzdem will ich Informationen 
über NÜSSLI – natürlich kostenlos 

und unverbindlich 

although I would like to receive 
information about NÜSSLI– naturally
free of charge and without obligation 

www.nussli.ch

NÜSSLI Special Events

Hauptstrasse 36

CH–8536 Hüttwilen

Tel. +41 52 748 22 13

Fax +41 52 748 22 00
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m Rahmen der Schweizer Landesausstellung Expo.02
wird unter der Trägerschaft der Schweizerischen

Nationalbank das Projekt «Geld + Wert» geplant. Konzi-
piert wird es von Harald Szeemann. Sein Leistungs-
ausweis ist eindrücklich: Er wirkt seit 40 Jahren als 
Ausstellungsmacher und gilt heute auf diesem Gebiet
weltweit als führend. Man darf sich also vom Projekt auf
der Arteplage Biel einiges versprechen: «Geld + Wert»
wird die Besucher anregen, sich mit ihren persönlichen
Wertvorstellung und -hierarchien auseinanderzusetzen.
Ebenso vielfältig und interessant wie das Thema ist die
Aufgabe, die Nüssli bevorsteht: Wir wurden als Event
Manager mit der Gesamtabwicklung beauftragt.

or the Swiss National Exhibition «Expo.02» the
Swiss National Bank is supporting a project called

“Money + Value”. Harald Szeemann has thought it up.
Evidence of his performance is more than considerable: he
has been designing exhibitions for 40 years and is acknowl-
edged as the best in the world in this area. A lot can there-
fore be expected on the Bienne Arteplage: “Money + Value”
will stimulate visitors to have a good look at their personal
moral concepts and the order in which they place these. The
task facing Nüssli is as multi-faceted and interesting as the
subject: we have been commissioned to manage this exhi-
bition project.

Vier Fragen an Harald Szeemann
Was reizt Sie am Thema «Geld + Wert»?

Geld ist zugleich handfest und unfassbar. Das ist die Heraus-

forderung für eine vielschichtige Visualisierung von statischen

und fluktuierenden Teilen, Grössen, Wertvorstellungen.

Hat die Planung der Ausstellung schon begonnen?

Im Kopf schon seit dem ersten Brief der Nationalbank vor ei-

nem Jahr. Eine erste Ausstellungsvision habe ich Ende Januar

1999 schriftlich an die Nationalbank und die Expo gesandt.

Und nun warte ich auf grünes Licht für Daten und Raum. Dann

kann es losgehen.

Worauf kann sich der Besucher jetzt schon freuen?

Auf eine multimediale Ausstellung, die versucht, dem Thema

von allen Seiten auf den Leib zu rücken.

An welchen anderen Projekten arbeiten Sie gerade?

Die 48. Biennale in Venedig, wo ich zurzeit tätig bin, dauert

noch bis zum 7. November, ebenso die Ausstellung «Weltun-

tergang – Prinzip Hoffnung» in Zürich. Ab 25. November wird

in Zürich Walter De Marias «2000 Skulpturen» gezeigt und am

30. November in der Reihe «Tinguelys Favourites» im Tinguely

Museum Basel die Ausstellung «Yves Klein» eröffnet.

(v.r.n.l./f.r.t.l.) Dr. Theodor Scherer, Dr. Eliane Menghetti, Dr. Jean-Pierre Roth (Schweizerische

Nationalbank/Swiss National Bank), Harald Szeemann, Daniel Cordey.

Materielle und immaterielle Werte

Hat alles seinen Preis? Ist Geld ein Wert?

An welchen Werten kann und soll man sich

orientieren? Fragen, mit denen sich ein Aus-

stellungsprojekt für die Expo.02 befasst . . .

Does everything have its price? Is money
a value? By what values can and should we
be guided? A project is looking into these
questions for Expo.02 in Switzerland . . .

I

Four questions for Harald Szeemann
What appeals to him in the subject “Money +Value”?
Money is both tangible and intangible. That is the challenge for
a many-layered visualisation of static and fluctuating parts,
sizes, moral concepts.

Has the planning for the exhibition already started?
I have been thinking about it since the first letter from the National
Bank a year ago. I sent an initial written concept to the National
Bank and Expo at the end of January 1999. I am now waiting for
the go-ahead on dates and location, then we can get started.

What can visitors look forward to now?
To a multimedia exhibition, which attempts to move in on the
subject from all sides.

Which other projects are you working on at the moment?
The 48th Biennial in Venice, where I am working at the mo-
ment, lasts until 7 November, as does the exhibition “The end
of the world – Principle Hope” in Zurich. From 25 November
Walter De Marias “2000 Sculptures” will be shown in Zurich,
and on 30 November the “Yves Klein” exhibition will open at
the Tinguely Museum, Basle as part of the series “Tinguelys
Favourites”.

F

Fo
to

Fr
an

z 
R

in
dl

is
ba

ch
er

B
ild

er
S

N
B

1

!1885 up date november  25.10.1999  14:26 Uhr  Seite 12


