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Im ausgehenden 20. Jahrhundert etablierte sich in der hiesigen Baukultur eine 
neue Tendenz. Die forme forte führte aus der postmodernen Krise hin zu einer 
Architektur, die sich nicht länger auf Zeichenhaftigkeit, sondern auf Wahr-
nehmungsphänomene stützt. Martin Steinmann verleiht ihr ein theoretisches 
Gesicht und beobachtet als Zeitzeuge: «In der Architektur der Gegenwart kann 
man eine Neigung feststellen, Bauten als einfache, klare Körper auszubilden, 
als Körper, durch deren Einfachheit die Form, das Material, die Farbe eine gros-
se Bedeutung bekommen, und zwar abseits aller Verweise auf andere Bauten.»1 
Als Referenz dieser Architektur dient nicht mehr die Architekturgeschichte 
selbst. Vielmehr lässt man sich von den Wirkungs- und Deutungsweisen der 
zeitgenössischen Kunst inspirieren. Besonders die Minimal Art wird für viele 
Architekten zur Inspirationsquelle. Gerade bei Herzog & de Meuron manifes-
tiert sich die Auseinandersetzung mit den Arbeiten von Künstlern wie Donald 
Judd oder Alberto Giacometti direkt im gebauten Werk. Der Kubus (Abb. 1) 
von Giacometti oder Untitled (Six Cold Rolled Steel Boxes) (Abb. 2) von Judd 
stehen sinnbildlich für die geometrische Einfachheit solcher Objekte, die jegli-
che Tektonik in der Fläche unterdrücken, dafür in der Flächenwirkung, über die 
Materialästhetik, eine komplexe Wirkung erzeugen. Mit diesem neuen Fokus 
verändert sich auch die Auffassung der Fassade. Sie wird vermehrt als «Me-
dium», das losgelöst von der Tragstruktur als Bild funktioniert, verstanden.2

Auf den ersten Blick scheinen der Neubau und seine Befähigung zum 
einheitlichen Ausdruck den Idealen der forme forte am nächsten zu kom-
men. Doch durch eine zunehmende Globalisierung, wo sich die Beziehung 
von Raum und Zeit durch digitale Medien neu definiert und wo die Frage 
der lokalen Identität und das Bewusstsein für Nachhaltigkeit an Bedeutung 
gewinnen, rückt das «Bauen im Bestand» anhaltend in den Fokus. 

1 Martin Steinmann, Martin Steinmann – Forme forte. Schriften 1972–2002, Basel 2003, S. 197.
2 Vgl. Philip Ursprung, Herzog & de Meuron. Naturgeschichte, Zürich 2002, S. 13.
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sich, dass ein Material trotz einer hochtechnologischen Anmut eine «male-
rische Wirkung», wie sie von Heinrich Wölfflin beschrieben wird, erzeugen 
kann: Entscheidend «[…] sind für das gewöhnliche Gefühl vor allem die 
Fälle, wo das Licht oder der Schatten über die Form weggeht, das heisst, 
im Widerspruch zur Sachklarheit steht.»7 Und weiter: «[…] immer wird die 
feste, ruhende Körperlichkeit überspielt sein von dem Reiz einer Bewegung, 
die nicht im Objekt liegt […]».8 Nicht die «Sachklarheit» im Sinne einer 
tektonischen Durchbildung bestimmt also das malerische Wesen, sondern 
die gesteigerte atmosphärische Wirkung der Fläche, die, so Wölfflin, einen 
«schwebenden Schein» erzeuge.

Der Querverweis auf andere Disziplinen, insbesondere die Malerei, 
scheint angemessen, da wie eingangs aufgezeigt, die Fassaden von Architek-
ten selbst als Bildflächen aufgefasst werden. Dieser «schwebende Schein» 
prägt den Ausdruck von Aufstockungen mit transluzenter Materialästhetik, 
wie etwa beim Haus Bonnin in Eichstätt (Abb. 3) von Hild und K Architek-
ten oder dem Wettbewerbsprojekt von Diener & Diener für das Ruhrmuseum 
Zeche Zollverein (Siehe Beitrag «Geschichte der Förderung, Förderung der 
Geschichte» in dieser Publikation, S. 122–133) in Essen aus rahmenlos gefüg-
tem Gussglas. Das «malerische» Rezept findet aber auch Gültigkeit bei Auf-
stockungen mit andersartigen Materialisierungen. Etwa beim CaixaForum 
(Abb. 4 und Abb. 5) in Madrid von Herzog & de Meuron mit verrosteten 
Cortenstahlplatten oder dem unprätentiösen Projekt von BAST (Abb. 6 und 
Abb. 7) in Toulouse, wo sinusförmige Aluminiumbleche die Umgebung re-
flektieren und so eine malerische Stimmung erzeugen. Zur annähernden Voll-
kommenheit gelangt das Phänomen bei der Elbphilharmonie9 in Hamburg, 
wo fluidähnliche Wölbungen (Abb. 8), eine fiktive Bewegung andeuten. 
Im Wesen zeigen sich dabei Parallelen zur Barockarchitektur, der Wölfflin 
mit der Metapher des «Geschehens» einen hohen malerischen Wirkungsgrad 
attestiert. Dementgegen konnotiert er die Renaissancearchitektur mit dem 
Begriff des «Seins».10 

ruInEnhAFTE AnMuT

An den Bestandsbauten eröffnet sich oftmals eine ruinenhafte Anmut. Sie 
rührt aus den fehlenden Dächern und deren Zeichenhaftigkeit, aber auch aus 

Minimalismus und Ornament, S. 109, zitiert nach: Arch+ 144/145 (1998), Thema Kommende 
Transparenz, S. 99.

7 Heinrich Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der 
neueren Kunst, 19. Auflage, Basel 2004, S. 41.

8 Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (wie Anm. 7), S. 39.
9 Im Wettbewerbsprojekt noch als Aufstockung geplant, stellt sich im weiteren Projektverlauf heraus, 

dass der ehemalige Kakaospeicher trotz seines relativ engen Stützenrasters der neuen Nutzung, die 
stetig umfangreicher wurde, nicht gerecht werden konnte. Daraus resultierte eine Auskernung des 
Speichers, sodass ein kompletter Neubau innerhalb der alten Klinkerfassaden des Speichers errichtet 
werden konnte. Vgl. Daniel Kurz, «Schweben als Kraftakt. Zum statischen System der Elbphilharmo- 
nie», in: Werk, Bauen + Wohnen 104 (2017), Heft 6, S. 51. Dennoch wurde am Bild der Aufstockung 
festgehalten. Vergleichbares gilt für das CaixaForum in Madrid, dass aus denselben Gründen als Fall- 
beispiel für phänomenologische Betrachtungen in dieser Untersuchung beigezogen wird.

10 Vgl. Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (wie Anm. 7), S. 22.

Vor diesem Hintergrund und dem übergeordneten Forschungskomplex dieser 
Publikation stellt sich die Frage: Mit welchen architektonischen Mitteln kann 
dem Zeitgeist der forme forte auch beim Weiterbauen entsprochen werden? 
Welche Rolle nimmt dabei die Aufstockung in Stahl ein, die der gesuchten 
Einheitlichkeit der forme forte – in der Dualität von Leicht- und Massivbau – 
eine inhärente Heterogenität gegenüberstellt? 

SchEInbArE phYSISchE MATErIALprÄSEnZ 

Bereits 1849 differenzierte Gottfried Semper mit seiner Kritik am Bauen 
mit Eisen das phänomenologische Wesen der zwei Konstruktionsprinzipien 
Massiv- und Leichtbau. In den schwachen Stäben der Eisenkonstruktionen 
sieht er aufgrund der fehlenden Massenerzeugung ein Problem. Gehe es in 
der Baukunst doch darum, das Gemüt über die Augen anzuregen.3 Deshalb 
rät er: «Als Gitterwerk in Einhegungen, als zierliches Netzwerk darf und soll 
die schöne Baukunst das Metall in Stäben als günstigsten Baustoff anwenden 
und zeigen, aber nicht als Träger grosser Massen, als Stütze eines Baus, als 
Grundton des Motives.»4 Doch gerade in den hier betrachteten Jahrzehnten 
sind eine Reihe von Auf stockungen realisiert worden, die die Warnung von 
Semper ignorierten. Dabei ist augenfällig, dass die hier besprochenen Pro-
jekte Glas aktiv, also nicht im Sinne einer immateriellen Anwendung wie zu 
Sempers Zeiten, einsetzen. Die computergestützte Materialforschung hat im 
ausgehenden 20. Jahrhundert eine Reihe von neuen Verarbeitungsmöglichkei-
ten hervorgebracht, die dem Glas neue Eigenschaften verliehen. Durch Ätzen, 
Sandstrahlen, Serigrafie, Drucktechniken, das Beschichten mit Hologrammen 
oder dichroitischen Filmen5 wird dem Material eine höhere stoffliche Dichte 
in seiner Wahrnehmung attestiert. Dadurch gewinnt die Glashülle gegenüber 
dem Stahlskelett, das Semper aufgrund der «schwachen Stäbe» in seiner 
Wirkung zur «Massenerzeugung» als ungeeignet empfand, an Gewicht. Diese 
scheinbare Steigerung der physischen Materialpräsenz wirkt sich positiv auf 
die «starke Form» aus. Der Leichtbau anteil gewinnt im Ausdruck an Masse 
und nähert sich dem Massivbau an. 

MEhrdEuTIGE MATErIALÄSThETIK

Die Veränderung der stofflichen Dichte verleiht dem Material aber auch eine 
operative Materialästhetik, die für das Gelingen ebenso von Bedeutung ist. 
Die mehrdeutige Ausdrucksfähigkeit, zu der das Material nun fähig ist, be-
schreibt Terence Riley im Text «Light Construction» wie folgt: «Das Geheim-
nisvolle der Fassaden ist, dass sie transparent, manchmal transluzent, manch-
mal opak sind; geheimnisvoll, preisgebend oder stumm, fast natürlich – wie 
ein wolkenverhangener Nachthimmel, wie eine Finsternis».6 Hiermit zeigt 

3 Gottfried Semper, «Eisenkonstruktionen» (1849), in: Ders., Materialästhetik: Quellentexte zu  
Kunst, Design und Architektur, hrsg. von Dietmar Rübe (et al.), Berlin 2005, S. 62.

4 Ebd.
5 Vgl. Christian Schittich, «Die Glasarchitektur von der Moderne bis zur Gegenwart», in: Ders., 

Glasbau-Atlas, Basel 2006, S. 42.
6 Terence Riley, «Light Construction», in: Arch+ 129/130 (1995), Thema Herzog & de Meuron. 
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der Zeit, die sich den Materialien eingeschrieben hat. Schon seit Jahrhunderten 
prägt die Ruine das architektonische Denken. Erinnert sei an die Zeichnung 
der Bank of England aus dem Büro von Sir John Soane oder an die zahlreichen 
Ruinenzeichnungen von Giovanni Battista Piranesi. Bei Aufstockungen tritt 
das Phänomen besonders dann zutage, wenn das Material der Aufstockung 
den Himmel stark reflektiert, sodass der Aufbau in der Zugehörigkeit zwi-
schen Himmel und Gebäude zu oszillieren beginnt. Die Architektur wird zur 
Metamorphose. Heinrich Wölfflin attestiert auch der Ruine eine malerische 
Wirkung: «Aus denselben Gründen gibt es eine malerische Schönheit der Ru-
ine. Die Starrheit der tektonischen Form ist gebrochen, und indem die Mauer 
bröckelt, […] entwickelt sich ein Leben, das wie ein Schauer und Schimmer 
über die Fläche hingeht».11

Es wird deutlich, dass das malerische Mittel die entgegengesetzte Stoff-
lichkeit von Sockel und Aufstockung mit seinem «Schleier» vereint. Eine 
phänomenologische Wirkung etabliert sich, die auf den zweiten Blick viel-
schichtiger ist als angenommen, und dem Kanon der forme forte entspricht. 
Wenn Jacques Herzog über die Aluminiumkörper von Judd im texanischen 
Marfa spricht (Abb. 9), die er stellvertretend für Untitled (Six Cold Rolled 
Steel Boxes) sieht, rühmt er deren Wirkung im Ausstellungskontext: «Die Ar-
beiten wirken als Gesamtheit, fast wie ein metallischer, immer wieder anders 
erscheinender Raum, der mit seinen vielfältigen Licht- und Spiegel effekten 
im krassen Gegensatz steht zur rauen Landschaft draussen. Im üblichen Ga-
lerien oder Museumskontext wirken dieselben Werke häufig etwas dekora-
tiv.»12 Dass ihm der Ausstellungskontext der wilden Landschaft von Texas 
mehr zusagt als der des white cube, liegt wohl am malerischen Moment der 
Landschaft. Denn die reflektierenden Kuben, die ebenfalls dem Malerischen 
unterliegen, schüfen eine «Gesamtheit» mit dem Kontext, obwohl Herzog im 
selben Atemzug von einem «krassen Gegensatz» spricht. Dieser Gegensatz ist 
vergleichbar mit dem Massiv- und Leichtbau der hier besprochenen Beispiele, 
die trotz unterschiedlichen Identitäten über das  Malerische zur Einheit finden.

GrEnZEn dEr KÖrpErhAFTIGKEIT

Verlässt man die materialästhetische Ebene, stellt man fest, dass die spezifi-
schen Bedingungen der Aufstockung, insbesondere die des Lastabtrages, im 
Sinne der forme forte stehen. Vor- und Rücksprünge zu vermeiden ist eine 
adäquate Antwort auf diese Prämisse, die zur einfachen Form führt. Hinzu 
kommt, dass der funktionale Pragmatismus von Industriebauten, der sich oft-
mals in einfachen Grundrissfiguren ausdrückt, auch den Gesetzmässig keiten 
der starken Form nachkommt. Es resultieren einfache Körper, die jeglichen 
tektonischen Ausdruck in ihren Körperflächen unterdrücken und so den Kör-
pergrenzen eine umso wichtigere Rolle verleihen. Denn sie begrenzen die 

11 Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (wie Anm. 7), S. 39.
12 Jacques Herzog und Pierre de Meuron, «Transformation und Verfremdung», in: Ursprung, 

Herzog & de Meuron (wie Anm. 2), S. 87.
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physikalische Gestalt in ihrer Umwelt.13 Die Reduktion der Form überträgt 
ihnen eine ausserordentliche Stärke, die ausreicht, um die geschichtete Ko-
existenz von zwei heterogenen Materialwelten in einer starken Form zusam-
menzuhalten. Diese phänomenologische Konstellation bestätigt sich bei der 
Elb philharmonie, wo ihre blosse Kraft ausreicht, um eine raumhohe Fuge 
zwischen Sockel und Aufbau mitzutragen (Abb. 10). 

Die fehlende Traufe, die bei vielen Aufstockungen zu einer Mehrdeu-
tigkeit zwischen Bestand und Aufstockung beiträgt, wird bei dieser Art der 
vertikalen Erweiterung durch einen technologisch bedingten Werte wandel der 
Materialoberfläche kompensiert. Dabei zeigt sich, dass die Strategie der Auf-
stockung nur mit den technologischen Materialentwicklungen dieser Zeit ein-
hergehen konnte. Sie eröffnet die Möglichkeit, ohne die mehrdeutige Grenze 
der Traufe so aufzustocken, dass zwei symbiotische «Passstücke» nach einem 
gemeinsamen Ganzen streben – der einfachen und starken Form. 

Materialtechnologische Entwicklungen unserer Zeit verlaufen um ein 
Vielfaches schneller als in der Vergangenheit. Dieser Umstand ist unter an-
derem auf die zunehmende Digitalisierung zurückzuführen. Gerade am Ver-
gleich der Salamander-Schuhfabrik (dazu der Textbeitrag «Neue Konstruk tion 
in altem Kleid» in dieser Publikation, S. 38– 49) aus dem Jahr 1927 und der 
Elbphilharmonie lassen sich die unterschiedlichen architektonischen Heraus-
forderungen dieser Veränderung für die Bauaufgabe veranschaulichen. Erstere 
übernimmt dieselbe Materialisierung des Sockels für die Aufstockung. Letz-
tere manifestiert ihren Ausdruck durch zwei diametrale materielle Entitäten. 
Die Lücke zwischen Bestand und Aufstockung weitet sich, in Anbetracht der 
materiellen Identität, dadurch bei zeitgenössischen Aufstockungen immer 
weiter auf. Besonders dann, wenn aus ökonomischen Gründen vom material-
technologischen Fortschritt profitiert werden soll, bestimmt dieser Aspekt die 
architektonische Aufgabe wesentlich mit. Wie anhand des «Malerischen» er-
läutert wurde, erweitern die neuen materialästhetischen Möglichkeiten gleich-
zeitig auch das Spektrum der Bezugnahme auf bestehende Materialisierungen. 
Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass Bauen im Bestand, das lange wegen 
angeblich mangelnder Ausdrucksfähigkeit im Schatten des Ersatzneubaus 
stand, heute zur Monumentalität befähigt ist.

13 Vgl. Rudolf Arnheim, Kunst und Sehen: Eine Psychologie des schöpferischen Auges, 3., unveränd. 
Aufl., Berlin / New York 2000, S. 50.
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