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Beckenried  |  24. Januar 2012

Damian Donzé lebt auf der Überholspur. Der 22-jährige Beckenrieder macht das,
wovon andere Architekten nur träumen können. Er ist Leiter eines
architektonischen Grossprojekts – und das in einer der grössten Städte der
Welt.

So sieht der Bürokomplex aus, der von Damian Donzé designt wurde.
Fotos: Eingesandt

Offiziell leben hier 15,9 Millionen

Menschen. Vermutlich sind es aber mehr.

Denn nicht jeder, der nach Schanghai

zieht, kriegt von der chinesischen

Regierung eine Aufenthaltsbewilligung.

Damian Donzé hat eine. Im April lebt er

seit einem Jahr in der Hafenstadt. Hier

fand er Arbeit, seinen Traumjob. Er trägt

Verantwortung – mehr als die meisten in seinem Alter. Donzé plant ein

Bürogebäude-Komplex mit einer Fläche von rund 10'000 Quadratmetern. Sein

Arbeitgeber, das Architekturbüro Tjad, schenkte ihm von Anfang an viel Vertrauen. Er

musste nicht einmal persönlich für die Stelle vorsprechen. Das Vorstellungsgespräch

lief per Telefon. Man schlug ihm einen Lohn vor, er willigte ein. Ein Arbeitsvertrag

wurde unterschrieben. «Solche Dinge verlaufen in Schanghai relativ unkompliziert»,

sagt Donzé.

Eigentlich wollte Donzé in China nicht arbeiten. «Ich wollte studieren und die Sprache

lernen», erinnert er sich. Ein ehemaliger Dozent riet ihm davon ab. Die Universitäten

in China hätten nicht den gleichen Standard wie in der Schweiz. Der gleiche Dozent

fädelte dann Donzés Umzug nach Asien ein. «Er kannte dieses Büro und so nahm

alles seinen Lauf.» Doch erst ein halbes Jahr später wechselte er, «aus persönlichen

Gründen», zu seinem jetzigen Arbeitgeber. Bei Tjad ist er zufrieden. «Ich kann

unglaubliche Projekte durchführen und mir wird sehr viel Freiheit gegeben.» Für einen

frisch von der Uni, mit wenig Erfahrung und in seinem Alter, sei das eine Traumstelle.

«Es ist alles viel chaotischer»
Junger Architekt leitet in Schanghai ein Megaprojekt

Arbeit statt Studium
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Damian Donzé (rechts) klärt seinen Arbeitskollegen Zhang Xü über das Projekt
auf.

Seine Arbeitskollegen sind Profis. Liu Kenan zum Beispiel: Er arbeitete am

«Vogelnest» mit, dem Olympiastadion in Peking. Oder Zhang Xü: Er plante den

Schweizer Pavillon an der Expo Schanghai 2010. Dennoch unterliegt Donzé keiner

grossen Hierarchie. «Ausser dem Departements-Boss habe ich keine direkten

Vorgesetzten.» Sein junges Alter steht nicht zur Debatte. «Solange ich meine Arbeit

gut mache, hat das keine Bedeutung», sagt Donzé. Und die Arbeit laufe gut. Diesen

Frühling soll der Startschuss für den Bau seines Projekts fallen. Ganz ohne Probleme

verläuft die Planung zu diesem aber nicht. Denn die Chinesen haben andere

Baugesetze und andere Bauweisen. «Ich musste mein Schweizer

Konstruktionswissen an das chinesische anpassen», erklärt Donzé. Doch der grösste

Unterschied zur Architektenwelt des Westens liegt in der Zeit. Die Planungphase für

das Grossprojekt beträgt lediglich drei Monate. «Man steht unter sehr hohem

Zeitdruck», sagt Donzé.

«In der Schweiz war ich nur Praktikant und habe Ausführungspläne gezeichnet.» Das

hat sich geändert. Nun muss Donzé den Überblick über das Ganze behalten. Er baut

Modelle, erstellt Konzepte, zeichnet Pläne, stellt Präsentationen zusammen. Er muss

sicherstellen, dass auf der Baustelle alles nach Plan läuft. «Einen typischen Arbeitstag

gibt es eigentlich nicht. Der Job ist sehr abwechslungsreich.» Doch ständig sitzt ihm

der Zeitdruck im Nacken. Es sei deshalb schwierig ein tiefes und gutes Konzept zu

entwickeln. Andere Architekten würden unter diesen Bedingungen einfach Pläne eines

anderen Projekts kopieren. «Das Resultat ist dann meist fragwürdig», findet Damian

Donzé. Denn ein gutes Gebäude würde sich den Umständen des Bauplatzes

anpassen. «Wenn man ein Boot baut, das wie ein Ferrari aussieht, dann würde es

untergehen», vergleicht er.

Damian Donzé stehen für sein Projekt rund 10'000 Quadratmeter zur Verfügung.

Chinesische Besonderheiten

Fragwürdige Arbeitsweise
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Damian Donzé wohnt jetzt im Yangpu District, etwas ausserhalb des Stadtkerns.

Seine erste Wohnung hatte er in Schanghais Mitte gemietet. «Es war die ganze

Nacht durch sehr laut.» Die Wohnungssuche war kein Problem. Noch in der Schweiz

kontaktierte er eine Immobilien-Firma über das Internet. An seinem ersten

Nachmittag in China ging er auf Wohnungsbesichtigung. Noch vor dem Nachtessen

konnte er einziehen. Hätte er nicht so schnell eine Wohnung gefunden, wäre er

vorerst in ein Hotel gezogen. «Das kostet hier nur 20 Franken pro Nacht.» Donzé

gefällt es in Schanghai. Nachtleben, Sehenswürdigkeiten und andere Attraktionen.

«Langweilig wird es mir sicher nicht.» Man könne hier fast alles machen. Doch unter

der Woche sei es schwierig, viel zu unternehmen. «Schanghai ist sehr gross.

Dadurch ist man unter Umständen lange unterwegs.» Er bleibe meist zu Hause mit

seiner Freundin, unternimmt etwas mit ihr oder lernt Chinesisch.

Damian Donzé ist es nicht schwer gefallen, sich in eine neue Kultur einzuleben. Das

liegt wohl daran, dass er schon mit elf Jahren das Elternhaus verliess und

verschiedene Schulen in verschiedenen Ländern besuchte (siehe Kasten). «Ich hatte

sogar ein leichtes Verlangen, wieder irgendwo etwas Neues anzufangen.» Dennoch

musste er sich an das Leben in Schanghai gewöhnen: «Hier hat es sehr viele Leute.

Es ist alles viel chaotischer.» Der Schweiz hat er aber nicht komplett den Rücken

gekehrt – er kommt immer wieder gerne in die Heimat, denn der Grossteil seiner

Freunde und seine Familie sind hier. Ob es ein baldiges Wiedersehen gibt ist ungewiss.

Denn wie lange Donzé in Schanghai bleibt, ist offen. «Ich habe noch keine konkreten

Pläne für meine Zukunft.» Ein Jahr wolle er aber sicher noch bleiben. Eine

Fortsetzung seines Asien-Abenteuers schliesst er nicht aus. «Die Arbeit gefällt mir

sehr. Daher kann ich mir vorstellen, dass es noch etwas länger dauern könnte.»

Er wollte nie schneller sein als die anderen. Doch er war es, und zwar deutlich:

Mit 20 Jahren hatte Damian Donzé sein Bachelor in Architektur im Sack. Seine

schulische Karriere lief schon von Beginn an etwas anders ab. Mit elf besuchte er

die Ziel-Schule in Zürich, mit 13 zog es ihn nach Amerika. Er besuchte die

Delphian School in Oregon und holte sich dort vier Jahre später seinen

Highschool-Abschluss. Zurück in Europa absolvierte er einen dreijährigen

Lehrgang an der Hochschule Liechtenstein. Danach folgten Praktika bei

verschiedenen Architekturbüros. Seit letztem April arbeitet Donzé in Schanghai.
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