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Ganz oben Die Basler Jacques Herzog und Pierre de Meuron gelten 
seit dem Olympiastadion in Peking als die besten Architekten der 
Welt. In New York haben sie jetzt ein neues Abenteuer begonnen.

Suite 3001 Jacques Herzog, 59 (l.),  
und Pierre de Meuron, 59, im New  
Yorker Hotel Carlyle. 30. Stock: drei 
Zimmer, Blick über den Central Park, 
eine eigene Küche.

unterwegs
autorin stephanie ringel
begleitete Jacques Herzog 
und Pierre de Meuron in 
New York.
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Text stePHanie ringel 
Fotos toMas Muscionico

Gedämpftes Licht fliesst aus  
den gläsernen Kronleuchtern im 
Speisesaal, Stimmengemurmel 

wogt, der Teppich dämpft das Klickklack 
der High Heels. Kellner im Frack reichen 
auf Silbertabletts Krabbenfrikadellchen 
mit Remouladenklecks und Champa
gner. Küsschen rechts, Küsschen links, 
leises Lachen, man kennt sich. Zum  
Dinner im «Carlyle», der Grande Dame 
der New Yorker Hotels an der Madison 
Avenue, sind auf Einladung des Mode
hauses Prada und der Basler Architek
ten Jacques Herzog und Pierre de  
Meuron alle gekommen, die in der zeit
genössischen Kunst und Kulturszene 
zum Who’s who gehören.

Am Tisch von Unternehmerin  Miuccia 
Prada sitzen Jeff Koons (seine Kunst
werke kosten Millionen) und die Holly
woodSchauspielerin Maggie Gyllenhaal. 
Dann sind da Michael Stipe von der 
Rockgruppe REM und die isländische 
Sängerin Björk, OscarPreisträger Chris
toph Waltz («Inglourious Basterds»), 
auch die Künstlerin Cindy Sherman. Nur 
Anna Wintour, die berüchtigte Chefin 
der amerikanischen «Vogue», liess sich 
entschuldigen. 

Die Metropolitan Opera zu New York 
gab am Montag vergangener Woche die 
letzte Aufführung von Verdis «Attila». u

Dafür sind die Architekten aus Basel ein
geflogen. Das Stück über den berüchtig
ten Hunnenkönig erzählt dessen Ver
wüstungsfeldzug durch Europa – bis ihm 
eine mutige Italienerin ein Schwert 
 zwischen die Rippen rammt. Jacques 
Herzog und Pierre de Meuron haben  
das grossartige Bühnenbild entworfen; 
 Miuccia Prada designte die Kostüme. 

neues terrain für die Basler Archi
tekten, die bislang weltweit vor allem  
mit Gebäuden wie dem Museum Tate 
Modern in London oder dem Fussball
stadion Allianz Arena in München  
Aufsehen erregt haben. Seit sie das 
«Vogelnest»Stadion der Olympiastadt 
Peking  gebaut haben, gelten sie als  
die erfolgreichsten Architekten der Welt. 
340 Mitarbeiter aus 40 Nationen, Durch
schnittsalter 35, arbeiten in ihren Büros 
in Basel, London, Hamburg, Madrid  
und New York. Die  beiden haben alle 
wichtigen Architekturpreise gewonnen,  
sind Schweizer des Jahres 2009 in der 
Kategorie Kultur. 

der drang zur Perfektion ver
drängt schon lange die Angst zu ver 
sagen. Deswegen sagt Jacques Herzog: 
«Wir haben weltweit einzigartige Ge
bäude gebaut.» Doch überheblich soll 
das nicht klingen. «Mich fasziniert, wie 
Sportler denken und reden. So einer wie 
Federer, der ja ein bescheidener Mensch 
ist, sagt: ‹Ich habe perfekt gespielt.› Und 
keiner findet ihn arrogant, weil er sich 

selbst bei anderer Gelegenheit ja auch 
wieder kritisieren kann.»

New York ist eine frühe Liebe der bei
den. Jacques Herzog steht im Stimmen
gemurmel, schlank, drahtig. Eine Figur 
wie ein Marathonläufer; erst am Morgen 
joggte er mit seiner Frau Catherine im 
Central Park. Die randlose Brille wandert 
von der Nase in die Hände, in die Sakko
tasche, auf die Nase. 1980 war er als  
wissenschaftlicher Mitarbeiter der ETH 
Zürich in Manhattan, sah zum ersten Mal 
die eisernen Brücken über den Hudson
Fluss, die Hochhäuser, die Macht der 
Stadt, «das war ein Gänsehauterlebnis 

für mich». Und dann das: «John Lennon 
wird erschossen. Ich war in dem Moment 
in New York.» Geschichte passiert.  
Heute schreibt er selbst Geschichte. 

Wenn er erzählt, sprühen seine 
 Augen Funken, da ist Begeisterung für 
das Leben, immer wieder, obwohl er 
nächsten Monat 60 wird und die ganze 
Welt bereist hat. 

als junger architekt sei es für ihn 
das Grösste gewesen, hier in Manhattan 
zu bauen. Mittlerweile ist das anders. 
«Verglichen mit Schanghai ist New York 
ein Dorf: schön, alt, behäbig. Fast pro
vinziell. Asien ist viel abgefahrener! Es 

gibt den neuen Takt vor. Wir erleben in 
China, Indien, aber auch in Südamerika, 
wie sich die Weltmächte verschieben.» 

Frank Sinatras berühmte Hymne auf 
New York «If you can make it there, you 
can make it anywhere» gilt also nicht 
mehr. Und trotzdem. New York rockt 
 irgendwie, und deshalb bauen Herzog  
& de Meuron seit Neuestem ein ehe 
maliges Militärgebäude um.

Folgender Tag, blauer Himmel, Früh
ling in der Stadt. Neben dem Opern
besuch und dem Dinner nutzen die Ar
chitekten den Aufenthalt für Sitzungen. 
Pierre de Meuron kommt aus dem japa

nischen Restaurant SEO und winkt am 
Strassenrand eines der gelben Taxis her
bei. Zusammen mit Herzog und Ascan 
Mergenthaler, dem SeniorPartner, ver
antwortlich für das New Yorker Büro, 
fährt er zur Park Avenue Armory an der 
66. Strasse. Eine Trutzburg aus dem 
19. Jahrhundert wird renoviert, gross 
wie ein ganzer Block, mit kleinen Fens
tern, hohen Türmen. Einst Stützpunkt 
für Offiziere, zuletzt das Hauptquartier 
der Armee beim Terroranschlag 9/11, als 
Al Kaida zwei Flugzeuge ins World  Trade 
Center steuerte. Alleine die Drillhalle ist 
mit 5000 Quadratmetern einer der 

Uneitel  
Die Architekten 
haben keine 
Limousine – sie 
fahren gerne Taxi.

Basler Präzision 
Die Bibliothek  
der ehemaligen 
Kaserne soll  
originalgetreu 
re stauriert werden.

«Jacques und 
ich reisen  
so viel, wir 
machen ja 
alles zum  
ersten Mal  
zusammen»
Pierre de Meuron 
über  
Jacques Herzog 

gesellschaft



24 schweizer  illustrierte 25schweizer  illustrierte

grössten überdachten Räume der 
Stadt. Künftig sollen hier Konzerte, 
Opern, Ausstellungen stattfinden. Ge
rade wird gehämmert, gebohrt, gesägt. 
Galeristen bereiten eine Fotoausstellung 
vor – trotz Umbau. Auch das ist New 
York: Ein «Geht nicht» gibts nicht. 

Pierre de Meuron ist eher der Stille. 
Leise, nachdenklich, wohlüberlegt beim 
Sprechen. Statt «ich» sagt er gerne 
«man». Ein rundliches Gesicht, warm die 
Stimme. Er hört genau zu, sucht immer 
den Blickkontakt zum Gesprächspart
ner. De Meuron ist der Hintergrund
Schaffer, über den sein Partner Herzog 
sagt: «Pierre hat wahrscheinlich den 
 guten Charakter.» 

Mergenthaler, der das ArmoryPro
jekt verantwortet, hat ein dickes Buch in 
der Hand, blättert und erläutert deutsch
englisch seine Umbaupläne: «Wir schla
gen vor … die Decken mit den Malerei
en so zu lassen, die alten Gaslichter zu 
simulieren.» Nur einmal reisst sich Her
zog die Brille von der Nase, starrt in das 

uan der Metropolitan Opera in new York entwarfen herzog & de Meuron für Verdis 
«attila» ihr zweites Bühnenbild, nach jenem für die staatsoper unter den linden  
in Berlin («tristan und Isolde»). Die Kostüme designte Miuccia Prada, chefin des 
italienischen Modehauses. Mittlerweile sind über 380 Projekte im Büro in Basel ent- 
wickelt worden. In der schweiz bauen sie zurzeit für die firmen roche und actelion.

Büroturm für Roche in Basel Mit 175 Metern 
wird das Gebäude der höchste Turm der Schweiz.

Olympiastadion in Peking Das «Vogelnest»  
ist der berühmteste Bau der Basler.

Herzog & de Meuron – die ProJekte

Angeregte Stimmung Jacques Herzog mit Miuccia Prada und Pierre de Meuron (r.).

u

«Unsere Freundschaft ist so echt, weil sie 
in der Kindheit gewachsen ist. Diese  
Zeit ist ganz tief in uns drin – obwohl wir 
extrem verschiedene Menschen sind» 
Jacques Herzog über Pierre de Meuron

Nachdenklich «Verglichen  
mit Schanghai ist New York 
ein Dorf», sagt Herzog.

Gruppenbild mit Damen Jacques und  
Catherine Herzog (l.) und Dominique und 
Pierre de Meuron in der Lobby des Hotels  
Carlyle kurz vor dem festlichen Opern-Dinner.

Projektbuch – konzentriert wie ein Tiger 
auf dem Sprung: «Und mit echtem Gas 
kann man hier nicht arbeiten?!», fragt er. 
Da ist sie, die berühmte Bissigkeit, das 
Besondere umzusetzen, das die Marke 
Herzog & de Meuron ausmacht.

beide ziehen sich sanft zurück. 
Schon 2005 überlegten sie, wie es in der 
Zukunft weitergehen soll. Büro sterben 
lassen? Verkaufen? Börsengang wagen? 
Sie haben sich für ein Generationen
modell entschieden, in dem die Jungen 
Verantwortung übernehmen und ihren 
eigenen Stil entwickeln. «Wir wollen 
 immer noch dabei sein und in einem jun
gen, dynamischen Büro älter werden», 
sagt Pierre de Meuron. «Wenn man älter 
wird, entwickelt man feste Handlungs
muster. Das ist das Schlimmste! Wir wer
den von unseren jungen Kollegen täglich 
damit konfrontiert», ergänzt Herzog, der 
sich «wie 40 statt wie 60 fühlt».

Das Geheimnis ihres Erfolgs: Wur
zeln in der Schweiz haben und weltweit 
unterwegs sein. Pierre und Jacques 

 haben seit 1956 jeden Tag den gleichen 
Lebensweg – sie gehen in die gleiche 
Schulklasse und bekommen «immer 
Schimpfis», weil sie zu spät nach Hause 
kommen. Sie bleiben zusammen am 
Gymnasium, an der ETH, werden wis
senschaftliche Mitarbeiter und schliess
lich Geschäftspartner. «Unsere Freund
schaft ist so echt, weil sie in der Kindheit 
gewachsen ist. Kinder sind unverdorben, 
bedingungslos, nicht berechnend. Diese 
Zeit ist ganz tief in uns drin – obwohl wir 
extrem verschiedene Menschen sind», 
sagt Herzog. 

Und de Meuron ergänzt: «Uns ver
bindet Neugier und Offenheit. Wenn  
einer das nicht hätte, wäre unsere 
Freundschaft undenkbar. Wir reisen so 
viel, wir machen ja alles zum ersten Mal 
zusammen! Es ist miefig, wenn man nur 
in der Schweiz bleibt und denkt, das 
Schweizerische ist das einzig Wahre und 
das einzig zu Bewahrende auf der Welt.» 
Nächste Woche gehts nach Damaskus – 
neue Projekte warten. 
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