
David Chipper!eld mit
Modellen der Erweiterung
des Kunsthaus Zürich.
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ER BEWUNDERT DIE BAUTEN VON LUIGI SNOZZI UND DIE 
SCHWEIZER QUALITÄT. EINE BEGEGNUNG MIT DEM DIREKTOR 
DER 13. ARCHITEKTURBIENNALE, DER AUCH DAS KUNSTHAUS 
ZÜRICH IN DIE ZUKUNFT BEFÖRDERT.D

er englische Baumeister David Chip-
per!eld prägt dieses Jahr den Archi-
tekturdiskurs wie nie zuvor. Er hat 
die 13. Internationale Architekturbi-
ennale in Venedig geleitet und mit 
seinem Ausstellungskonzept «Com-
mon Ground» einen Ideenwettbewerb 

über die Grundwerte zeitgenössischen Bau-
ens angestossen. Weltweit ist der Engländer 
für seine Museumsgebäude hoch geachtet, 
darunter das Museum Folkwang in Essen 
(D), das Neue Museum auf der Berliner Mu-
seumsinsel (D), das Figge Art Museum in Da-
venport und das Saint Louis Art Museum in 
Saint Louis (beide USA).

Den Erweiterungsbau des Kunsthaus 
Zürich hat David Chipper!eld mit seinem 
Berliner Büro seit 2008 geplant. Den aktuel-
len Stand zeigt das Kunsthaus gerade in der 
Ausstellung «Das neue Kunsthaus. Grosse 
Kunst und Architektur». Der Bau soll 2017 
erö"net werden – genau 107 Jahre nach 
der Einweihungsfeier des bestehenden 
Kunsthauses, das einst von Karl Moser, dem 
wichtigsten Schweizer Architekten seiner 
Zeit, errichtet wurde. 
David Alan Chipper!eld, 58, hat eine warme 
Bassstimme. Wenn er spricht, !xiert er mit 
seinen Augen einen unsichtbaren Punkt im 
Irgendwo.  Seine Gedanken sind druckreif, und 
er macht schnell klar, dass er sich kein Denk-
mal errichten will. «Architektur ist nicht Kunst!», 
sagt er. Es sei die edelste Aufgabe des Architek-
ten, dafür zu sorgen, dass sich die Menschen im 
Gebäude wohlfühlen, und nicht das Ego des 
Architekten. 
Jetzt sitzt der Baumeister auf einer Bank im 
grossen Ausstellungssaal des Zürcher Kunst-
hauses, richtet sich kurz das Jackett seines 
nachtblauen Anzugs und sagt: «Ich muss noch 
schnell eine Mail beantworten. Aber fragen Sie 
ruhig, ich kann schreiben und zuhören.»

Im Gegenteil, das !nde ich gut. Die Schweiz hat 
seit dem Ende des 2. Weltkrieges überdurch-
schnittlich gute Architekten hervorgebracht. 
Das kommt nicht von der frischen Lu# und 
der reinen Kuhmilch, sondern weil die Ge-
sellscha# erwartet, dass Architektur gut und 
interessant sein soll. Es gibt Respekt für gutes 
Design. Vielleicht wird das in der Schweiz als 
selbstverständlich angesehen. Das ist es aber 
überhaupt nicht. 

Was hat Sie daran gereizt, den Erweite-
rungsbau für das Zürcher Kunsthaus zu 
planen?
Die Rahmenbedingungen für Architektur sind 
bei einem Kunstmuseum viel extremer als bei 
einem Bürogebäude. 

Weil das Museum Seriosität und Würde 
ausstrahlen soll?
Wenn Sie ein Bürogebäude planen, geht es da-
rum, in begrenzter Zeit zu einem de!nierten 
Preis ein Resultat abzuliefern. Ein Museum zu 
bauen, ist immer ein Privileg, weil es der Ge-
meinscha# dienen soll. Mein Ziel ist es, gross-
zügige Räume mit guten Lichtverhältnissen zu 
entwerfen. Das Gebäude muss der Angelpunkt 
sein zwischen der Kunst und den Besuchern.

Also ein Ort, an den es die Menschen 
hinzieht?
Nur darum geht es. Nun, im Fall des Kunst-
hauses kämen die Menschen wahrscheinlich 
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Chipperfield
 « Architektur ist nicht Kunst! » 
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David Chipper!eld, stimmt es, dass Sie
schon als Student in Zürich waren?
Ja, ich hatte mir ein Interrailticket gekau# und 
bin mit dem Zug durch ganz Europa gereist. 
Zürich war auch auf meiner Besichtigungslis-
te. Ich hatte zwar kaum Geld, habe mich aber 
trotzdem in die Ka"eehäuser der Stadt gesetzt 
und die Menschen beobachtet. Der Chic der 
Schweizer und die Qualität ihrer Produkte ha-
ben mich immer sehr beeindruckt.

Was fasziniert Sie heute an der Stadt?
Während der Planungsphase für den Erwei-
terungsbau des Kunsthauses, und sie dauerte 
bisher vier Jahre, habe ich zum Team vom 
Museum eine tiefe Beziehung aufgebaut, und 
damit auch irgendwie zur Stadt, denn ich war 
o# hier. Es macht Spass, in einer Kultur zu arbei-
ten, wo man ernst nimmt, was wir tun. Wenn 
man sich zu einem Tre"en gemeinsam an den 
Tisch setzt, sind alle auf dem gleichen Wissens-
stand – die Bauherren, die Projektmanager, die 
Ingenieure. O"ene Fragen und Probleme wer-
den diskutiert, und es gibt ein feines Gespür für 
Qualität und wie sie sich darstellen sollte. In der 
anglo-amerikanischen Kultur redet jeder über 
Qualität. Das heisst aber noch lange nicht, dass 
dann auch Qualität geliefert wird. Ein ö"entli-
ches Gebäude muss seriös und würdevoll sein. 
Das grenzt natürlich meine Freiheit ein...

Stört es Sie denn, nicht so frei entwerfen 
zu können, wie Sie es möchten?
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auch, wenn das Museum das hässlichste Ge-
bäude der Stadt wäre, weil die Kunstsammlung 
international renommiert ist. 

Eine gute Ausgangslage für Sie. Dann müs-
sen  Sie sich gar nicht mehr anstrengen.
Ich habe mich gefragt: Kann ich das Erlebnis – 
Kunst anzuschauen – angenehmer machen? 
Ohne die Leute zu verwirren, indem sie sich 
fragen müssen: «Sehe ich mir jetzt Kunst an 
oder die Architektur?» Meine Architektur will 
das sinnliche Erlebnis intensiver machen, ohne 
dass die Gestaltung der Räume in Konkurrenz 
zu den Ausstellungsstücken tritt. 

Was macht dann gute 
Museumsarchitektur für Sie aus?
In unserem Alltag gibt es nicht mehr so viele 
Orte, an denen man zur Ruhe kommen und 
einfach mal tief durchatmen kann.

Es gibt Kirchen. Viele Menschen gehen 
dorthin, wenn sie Ruhe suchen.
Klar, aber nicht alle Menschen sind gläubig. Was 
also tun sie? Ein Grund dafür, warum Kunst so 
wichtig ist für die Menschen, ist, dass sie uns Ge-
legenheit gibt, einfach mal den Kopf zu leeren. 
Sich vor ein Kunstwerk zu stellen und zu über-
legen, worum es dabei geht und welche Gefüh-
le es in einem auslöst, bringt uns sofort in eine 
andere mentale Verfassung. Und damit auch 
in eine friedvollere Beziehung zur Gesellscha!.

Sie beschreiben die beliebte These 
«Museen sind die neuen Kathedralen». 
Denken Sie denn, innere Ruhe kann man 
nicht ohne gute Architektur !nden?
Ich würde immer argumentieren, dass ein 

und Moderne zusammen zu bringen? 
Die Menschen erwarten oft, dass neue 
Architektur aussehen soll, als wäre sie 
früher entstanden.
Ich fühle mich da manchmal an meine Kinder 
erinnert, denn Kinder sind unglaublich kon-
servativ. Sie wünschen sich Abend für Abend 
dieselbe Geschichte. Sie lieben Rituale und 
alles, was berechenbar ist. Sie wollen auch im-
mer wieder zu den gleichen Orten zurückkeh-
ren, weil sie die kennen und sie ihnen etwas 
bedeuten. 

Gleichzeitig sind Kinder extrem 
wissbegierig.
Und neugierig. Und abenteuerlustig, wenn 
sie sich sicher fühlen. In genau diesem Sinn 
denke und arbeite ich auch. Ich glaube, 
beides hat etwas miteinander zu tun. Nur, 
wenn wir das Vertraute in uns tragen, kön-
nen wir uns auf das Unvertraute einlassen. 
Architektur muss Ideen lancieren und Fort-
schritt ermöglichen. Gleichzeitig muss alles 
Neue eingebettet sein in das, was vorher da 
war. Das ist mein Verständnis von Tradition. 
Manchmal muss Architektur schockieren. 
Das sind dann besondere Momente in der 
Entwicklungsgeschichte. Aber in 95 Prozent 
aller Fälle ist das unnötig.

Aber revolutionäre Momente sind 
wichtig. 
Ja, vor allem in der Kunst. Die Rolle des Künst-
lers ist doch, uns zu provozieren, oder sogar zu 
schocken. Aber: Architektur ist nicht Kunst! Sie 
hat Bezugspunkte zur Kunst. Am Ende muss 
sie sich ausrichten an unseren täglichen Be-
dürfnissen. Sie hat keine andere Aufgabe. 

guter Bau die Wirkung von Kunst verstärkt. Es 
gibt ja auch gute und schlechte Kirchen. Gott 
wohnt wohl in beiden. Und wenn Sie beten, 
macht es keinen Unterschied. Dennoch wür-
de ich gerne glauben, dass die Intensität des 
Gebets durch die Qualität des Kirchenbaus 
verstärkt werden kann.

Immer mehr erfüllen Museen auch 
Grundbedürfnisse des individualisierten 
Menschen: Zusammen allein sein.
Jeder sucht seinen Platz im Leben in Bezug zur 
Gesellscha!. Es mag uns Sicherheit geben, in un-
seren gemütlichen Wohnungen daheim zu sein. 
Gleichzeitig möchten wir unverbindlich ande-
re Menschen tre"en. Also gehen wir raus und 
setzen uns in den Park. Das machen wir nicht 
bloss, um auf der Bank zu sitzen, sondern um 
die Chance zu haben, jemanden zu tre"en, den 
man kennt. Das Museum ist, genauso wie der 
Park, das Ka"eehaus, eine Bibliothek oder ein 
belebter Platz, eine Chance auf Kommunikation.

Haben Sie deshalb die Eingangshalle 
des Neubaus wie einen ö"entlichen
Platz gestaltet? Jeder der mag, kann 
hindurchspazieren, ohne  Eintritt zu zahlen.
Mich fasziniert, dass man als Passant durch 
den Neubau laufen kann, als Teil eines Sonn-
tagsspaziergangs. Wir wollten den Komplex 
zugänglich und bodenständig machen. Zusam-
men mit dem Garten der Kunst hinter dem Ge-
bäude und dem Heimplatz davor entsteht ein 
neuer ö"entlicher Raum.

Sie mussten sich mit Ihrem Entwurf auf 
das bestehende Kunsthaus von 1910 
beziehen. Wie schwierig ist es, Tradition 

Visualisierung des 
neuen  Kunsthauses.
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Ihr Kunsthausentwurf hat viele Bezüge 
zum alten Gebäude. Warum?
Wir wollten, dass die Aussenfassade aus einem 
sehr schönen Stein errichtet wird. Sie sollte gut 
strukturiert, klar und trotzdem grosszügig wir-
ken. Transparenz und Geschlossenheit sind 
ein Kernthema: Man muss rein- und rausschau-
en können. Museen tendieren eh dahin, als 
geschlossene Institutionen aufzutreten. Dann 
müssen sie nicht auch noch so aussehen. Von 
innen wollten wir keine weisse Box. Das ist der 
einfachste Weg, Kunst zu zeigen.

Daher die farbigen Innenräume mit Rot 
und Grün oder Messingstangen auf 
Beton?
Im dritten Obergeschoss soll die Bührle-Samm-
lung gezeigt werden. Gemälde von Monet, Ma-
net oder Cézanne will niemand an eine weisse 
Wand hängen. Wir haben also die Bedürfnisse 
der Bührle-Sammlung als Grundlage genom-
men und ausgehend davon das Farbkonzept 
für das ganze Haus entwickelt.

So entsteht etwas Modernes, dass man 
aber sofort versteht, wenn man die alten 
Museumsräume kennt?
Für mich ist gute Architektur, wenn man sie 
instinktiv versteht und Freude daraus ziehen 
kann. Wenn ich erst erklären muss, wo die 
Haustür ist und warum die Ecken rund sind, ist 
der Plan misslungen. Nochmals, in der Archi-
tektur geht es nicht ums Schockieren...

...sondern?
Um Bedeutung. Wenn ich mich nicht immer 
wieder frage: Was bedeutet es, was ich da tue, wo-
für steht es?, dann ist die Gefahr gross, dass man 
am Ende nur sich selbst etwas bedeutet. Und nur 
noch von Fachkollegen verstanden wird. 

Nach dem Motto: Da hat sich einer was 
getraut!
Es gibt Räume, in denen fühlt man sich ins-
tinktiv wohl und in anderen überhaupt nicht. 
Genau das müssen Architekten beachten. O! 
sagen sie aber: «Das geht mich nichts an. Ich 
baue, was ich will.» Wir haben den Glauben 
daran verloren, technisch gut zu bauen. Das 
ist, wie schon gesagt, eine grosse Qualität der 
Schweizer. Anderswo, wo das Bewusstsein für 
Qualität weniger ausgeprägt ist, wird sie gerne 
durch schönen Schein ersetzt. 

Jetzt klingen Sie sehr pessimistisch.
Ich befürchte, wir leben in einer Zeit, in der 
Schein mehr zählt als Sein. Hingegen kann 
Architektur, richtig verstanden, beeindrucken 
durch eine sinnliche Raumerfahrung.

Sie meinen, ein Raum kann den 
Menschen etwas bedeuten, vor allem 
durch die Atmosphäre und dank der 
Assoziationen, die er auslöst?
Das ist wie beim Essen. Ich hatte nie einen Aal 
probiert, bis ich in Japan einen auf dem Teller 
hatte. Noch heute weiss ich genau, wo ich die-
sen Aal das erste Mal gegessen habe. Wie es 
dort aussah und wie es dort gerochen hat. 

In dem Sinne wäre Architektur eine 
Geschmacksfrage?
Ja, wir legen Erinnerungen in Architektur ab. 
Und das weckt wiederum Erwartungen. Ich 
glaube einen Teil dieser Erwartungen kann 
Architektur erfüllen, wenn sie sich auf das Ein-
fache reduziert.

Einfachheit, Ordnung, Stabilität zeichnet 
viele Ihrer Gebäude aus: Sind das Ihre 
Leitwerte beim Bauen?

Ich habe zu Alvaro Siza, Rafael Moneo und 
dem Tessiner Luigi Snozzi aufgeschaut. Sie 
sind eine Architektengeneration vor mir, und 
haben wirklich unglaublich schöne Entwür-
fe gemacht.

Sie sind auf einem Bauernhof in Devon 
aufgewachsen. Wie hat Ihre Heimat Ihre 
Arbeit geprägt?
Unser Haus hatte einfache Räume. Ich erin-
nere mich sehr genau an die Wege und Fel-
der, den glänzenden lehmigen Boden. Die 
Natur ist eindeutig und klar. Genauso muss 
es beim Bauen sein. Entweder spürt man, 
dass ein Gebäude interessant ist, oder nicht. 
Ich bin kein Intellektueller, ich vertraue auf 
meine Intuition. 

Seit Sie 1984 das Büro von Norman 
Foster verlassen haben, sind Sie 
selbständig. Über 200 Mitarbeiter 
arbeiten für Sie im Hauptsitz in London 
und in den Vertretungen in Berlin, 
Mailand und Shanghai. In welcher Stadt 
gefällt Ihnen die Aussicht aus Ihrem Büro 
am besten?
Das ist nicht fair!

Warum?
In London ist unser Büro im 12. Stockwerk 
und ich habe eine wunderbare Aussicht 
über die ganze Stadt. Das heisst aber noch 
lange nicht, dass mir London am besten ge-
fällt. Ich reise die ganze Zeit. Ständig bin ich in 
anderen Städten und arbeite mit Menschen 
aus anderen Kulturen. Das ist für mich ein 
unglaubliches Geschenk. Denn ich kann die 
Leute und was ihr Land prägt, im Alltag mit-
erleben. Diese Erfahrung ist mir wichtiger als 
die Aussicht.

Das Anchorage Museum 
und die Plattform im 
Ägyptischen Hof des Neuen 
Museums in Berlin.
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