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Architektur aaf der $uche nach neuen Serls chaften
ln pontresina haben die international gefeierten Architekten Rem Koolhaas, Norman von lnfornationen) in der Architektur und im Städtebau referiert. Fazit Auf dem Weg

Foster und Jacques Herzog anhand eigener Arbeiten mehr oder weniger überzeu- hinarif zu neuen Gipfeln kommen Architektinnen und Architekten sowie Planerinnen

gend über den Einftuss von Bigness und Vetocity* (Vernetzung und Gleichzeitigkeit und Planer nicht umhin, neue Seilschaften einzugehen.

r KKl-Architekt Jean Nouvel hat es prophe-

zeit: <<Le futur d'architecture n'est Pas architec-

tuml.» Geiaeint hat er wohl, drs die Zeit, in der

Architektur die (ästhetisch mehr oder weniger
gelungene) Lösung von Problemen bedeutet,

endgültig vorbei sein muss. Das 2. Architektur-

symposium in Pontresba hat in diese Richtung

Altemativen aufgezeigt.
Für dehArchitekten Rem Koolhaas, Kopf des

Office for MetropolitatrArchitecture (OMA), ist

Bignss in Städtebau undArchitektur eine Fmge

des Denkens. «Thinking big» ist ein Bekenitnis
zumTeamwork von Design, Ökonomie und Po-

Iitik in einer globalen und vernetztenWelt. Die

tmditionelle Beschäfttgung deqArchitekten mit
einem Programm, dem Ort, dem Kontext und

der Geschichte tritt in den Hintergnrnd. Zwei

seiner Mitstreiter hat Koolhaas deshalb nach

Pontresinamitgebmcht: den Grafi-kdesigner Bru-

ce Mau** aus Toronto und den PR-Mann Mark

Leonard aus London. Allen drei Semeinsam ist

das Interesse, als Grcnzgangq «diewelt neu zu

erfinden,. Darin und in der akribischen Ausein-

andersetzung mit aktuellen Produktionsbedin-
gugen finden sie das produktive Potenzial [ür
neue Resultate. «Manufacturing idbntities»

heisst das primäre Ziel.Auf demWeg dahin steht

ein Entmrfsprozess: erst die Forschung, die

Kombination von Informationen, das Branding,

die Vermittlung, schliesslich die Realisierung.

Entscheidend ist, dass diese Aibeitsweise, bei
der «Typogmphie ebenso Städtebau ist, wie der

endgültige Bau» eingreift, bevor ein Raumpro-

gramm vorliegt; nämlich dort, wo Entwicklungs-
prozesse ihren eigentlichen,A,nfang nehmen.

\ABULA frASA MIT KOOLITAAS

Exemplarisch hat Koolhaas'Arbeit den bis-

herigen Planmgsprozess für eine Flughafenstadt

in Holland präsentiert; Der Flughafen in.Am-
sterdam, Schiphol, soll ausgdbaut werden. OMA
schlägt vor, den bestehenden Flughafen clurch

eine f,igantische, künstliche Flughafeningel vor
der Küste Hollands zu ersetzen' Mit dieser Ta-

buta msa stellt sich Koolhaas selber vor die Her-

Bigness verändert auch die ldentität des Architek-

tenb eiutei: fren.Koolha as als [i berze ug end er

M o d e rato r a m Ar c h'rte ktu r sym p o s i u n i n P o ntr e si n a.

rofo: PO/UAfTSlA§ AUEa

ausforderung, auf dem Meer eine zeitgemässe

Antwort auf die globaleVernetzung von KaPital

und Luffüerkehr zu entwerfei. Mehr noch:
Zurück bleibt eine gigantische Baulandreserve

und ein willkommener Ort für OMAs Demön-

shation einer dichten holländischen Stadtland-

schaft nach demVorbild Hongkongs.
Bisher ist Sehiphol für Koolhaas (noch) kein

eigentliches Bauprojekt, dafür aber eine sehr er-

folgreiche Entwurfsstrategie. Die Methode ist
wichtiger als die Fom. Und Koolhaas' Präsen-

tation «Flughafenstadt Schiphol» demonstrierte
eindrücklich, dass die Frage «how to represent

information to mobilize arguments" in Pla-

nmgsprozessen zunehmend an Bedeutung 8e-
winnt. Architekt Koolhaas jedenfalls befindet
sich im Fall Schiphol mittlerweile in der zentra-

len Rolle des Moderators zwischeir Politik und

Wirtschaft. Seine bisherige Strategie ist dem bes-

ten Weg, eine neue Stadt zu provozieren,

FO STEßS CßO§SE M A S S Sf ÄB E

Nach wie vor sehr wörtlich nimmt Lord Nor-
man Foster dasThema Bigness undvelocity. Sein

bevorzugtes «tool» sind Flughäfen, sein be-

karintestes Grossprojekt, das Koolhaas bestimmt
amh bekannt ist, der beieits realisierte Flug-

hafen aul einer künstliqhen Insel voi Hongkong.

Aroonsten baut der Star "u. 
Londo, auf der

ganzän Welt in grossea Massstab «bewohnbare

Iifrdstrukturen» und propagiert dabei die verti-
kale Stadt im tlaus; losgelösi vom horizontalen
ünd an den fe§ten Boden gebundenen Kontext
findet Foster die Freiheit lür die Entwicklung
global vernetzter lnfrastrukturbauten fi.ir kapi-
tälkräftige Bauhenen. Beispiel: der Neubau für
die Commerzbmk in Frankfurt (7998), zwzeit
höchster Bau in der deutschen Messestadt, Hier
wechseln Büros ab mit Gärten und Terrassen in
alle Himmelsrichtungen. Foster gelingt eine Ar-
chitektur, die Hightech, protzige Grösse und den

An§pruch an zeitgemässe Arbeitsplätze über-
zeugend mter einen Hut bringt.

H EßZ O A§ FUS SB ALLSTAI' I O N

Mehr als bloss «Labelarchitektur» will der in-
ternational tätige Schweizer Arch-itekt Jacques

Herzog (als Partner von Herzog und de Meuron)
derWelt bescheren. DasThema det identität ist
trotzdem audr für ihn vordringlich: Wie sieht
«die Identität der Schweiz aus»? Seiner Mei-
nung nach könnten Bauten von so genannten
«Autorarchitekten» die Wahrzeichen einer ver-
netzten Stadt Schweiz werden; «ähnlich einem
Netz von Wallfahrtskirchen».

Die Beispiele, die sich (in der Zusammenar-
beit mit Künstlem) für eine solche Asthetisie-
mg der Stadtlandschaft Schweiz eignen, findet
Herzog unter seinen eigenen Bauten: das neue
Stellwerk am Hauptbahnho{ oder das geplante

neue Fussballstadion in Basel. Schützenhilte für
seineArbeit verspiicht sich l{erzog künttig im fi-

nalziellen und damit kulturellen Engagement

von pdvater Seite. Stellvertretend für eine sol-

che Zusammenarbeit [ud Herzog den Untemeh-
mer Rolf Fehlbaum («der Staat ist bankrott»)
nach Pontresina ein, um, als Verfechter einer
Weltprovinz Basel, seine Vitra-Museum-Weil-
Erfolgsgeschichte zu erzählen.

Welche Seilschaften Planer und Arehitekten
auch eingehen, die realeWelt wird auch ohne sie

einer zunehmend vemetztenWelt der Daten ge-

genübersteheh. Diese neue «Räumlichkeit», wie
sie dieAmerikanerin Saskia Sassen (Global Ci-
ty) in ihrer Forschung seit Jahren unteßucht,
schaflt neue Formen vor Zentralität, verändert
unweigerlich dasVerständnis von Stadt und da-

mit auch die Produktiotrbedingugen für Pla-

ner und Architekten. Nicht nur global, sondern

auch lokal. Für Raoul Bunschoten, Architekt,
Planei und Lehrer in Ldndon, ist dies mehr als

eine Binsenwahrheit. Und "CNN in Osttimor»
ein amchauliches Beispiel dafür, dass Bigness

die Vemetzung von Gross und Klein bedeutet,
dassVelocity eine unausweichliche Gleichzeitig-
keit von Infomationen weltweit bedeutet.Weit-
aus weniger dmmatisch: Auch die Referate, ge-

halten von den zahlreichen Stars im kleinen
Pontresina, sind online mter m.hochparter-
re.ch und damit weltweit verfügbar, Ob sie je-
doch auI das lokale Schaffen vonArchitektinnen
und Archiiekten eine Wirkung haben, wird sich

vielleicht im nächst.en Jahr zeigen. Das
3. Architektursymposirm steht nämlich unter
dem Titel «Global City versus local Identity»
und findet zwischön dem 13. und 15. September
2000 in Fontresina statt.
*Tttel des Synposiuns: Bigness und Vetocily - Stadt
*iischenftaun und ftauma. Det gegilff Bigless hat
Koolhaas in lolgsndet Publikation aüsfühilich behandelt:

"* 0.MA., Ren Koolhaas and Bruce Mau: «5, M, L, XL»,

010 Publisheß, 1995

fil0$AS §fADELMANil bt Atchitekt ETH ufld arbeitet

für ilie Baahaßuilioersitöt Weifrat. Et lebt in ltuerfi unil
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