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Zaha Mohammad Hadid ist die zurzeit weltweit gefragteste und bekanntes-
te Architektin. Wie exzentrisch die gebürtige Irakerin bei Interviewterminen sein
kann, erlebte die Ringier-Autorin Stephanie Ringel bei einem Treffen in Basel.

Schwarz unter apfelgrün

Text: Stephanie Ringel
Bild: Marco Grob

S ie ist die Beste.
Sie entwirftHäuser, die aussehen

wie ein explodierterHolzbaukasten.
Neuerdings erinnern die Gebäude
auch anExperimente beimSilvester-
bleigiessen.
Sie ist 1950 in Bagdad geboren – eine
Frau aus 1001-Nacht, die moderne
Märchen schafft.
Mir war egal, dass ZahaMohammad
Hadid als, nun ja, «schwierig» gilt.
Das Attribut «exzentrisch» hatmich
nur neugieriger gemacht.
Da stösstmanalso amVormittag des
9. September 2005 die Tür zum Ar-
chitekturmuseum inBasel auf. Steigt
die steinerne Treppe hinauf und
wird, oben angekommen, im engen
Flur rüde gestoppt von zweiDutzend
Stühlen, durch die man sich hin-
durchschlängelt, bald auf ein hartes
Polster sinkt. Mrs. Hadid soll aus
London einfliegen und an dieser
Medienkonferenz ihr 100-Millionen-
Projekt «Neues Stadt-Casino Basel»
erklären. Mir will sie danach ein
Interview geben.
Warten. Füssescharren. Wann
kommt sie? Kommt sie überhaupt!?
Draussen rattert ein Tram, metalli-
sche Töne legen sich über alles.
Auch über den Auftritt von Zaha
Hadid, denn – endlich – rollt sie an.
Trägt schwarz unter apfelgrünem
Mantel, apfelgrüne Slingpumpsund
Schweisströpfchen auf ihrem De-
colleté. Bis sie sich zwischen Tisch
und Stuhl gezwängt hat, ist die Un-
mutsfalte zwischen ihren Augen-
brauen tief wie der Grand Canyon.
Leicht hatte sie es noch nie, denke
ich. Sie verlässt ihreHeimat, nachder
Machtübernahme vonDiktator Sad-
dam Hussein und geht nach Beirut.
Dort studiert sie zunächstMathema-
tik, dann in London Architektur.
Steigt – hochbegabt und vielgelobt –
ins Studio von RemKolhaas ein, be-
vor sie sich selbständig macht. Den
rechten Winkel erklärt sie zu ihrem
Feind und entwirft nur nochRäume

wie steingewordene Blitze. 16 Jahre
lang simuliert, zeichnet, modelliert
sie und findet doch keinen Auf-
traggeber. Bis Rolf Fehlbaum, CEO
des Schweizer Büromöbelherstellers
Vitra, sie 1993 bittet, das Feuer-
wehrhaus auf demFirmencampus zu
bauen. Das ist ihr Durchbruch.
Männer wie Herzog/de Meuron, Sir
Norman Foster oder Tadao Ando
bestimmen, wie Schlüsselbauten
der Moderne aussehen. Nur eine
einzige Frau, ausgezeichnet mit
Pritzker-Preis, Praemium imperiale,
Stirling-Preis, hat sich neben ihnen
bis an dieWeltspitze gekämpft:
Wie tickt also die Hadid? Als Archi-
tektin in einerMännerdomäne?
Als Single?
«Als Frauhast dunicht zu jederWelt
Zutritt», sagte sie kürzlich zum «Gu-
ardian». «Ich sage nicht, dass ich
draussenbleibenwill, aberwenn ich
da gelassen werde, agiere ich eben
von dort. Es ist ein guter Platz.»

Die Tram-durchdonnerte Medien-
konferenz endet. Frau Hadid will
nochkurz etwas essen, dannwürden
wir reden. Ich setze mich an einen
derNachbartischeundhabeüberRiz
Pilawmit Seezunge Zeit sie zu beob-
achten. Bin angefeuert vonHoffnung
und Neugier, bis mir ihr Pressechef
zuflüstert: «Ichmuss Zaha schonden
ganzen Tag antreiben ...»
Oha.
Schon ist sie da. Ich lächle. Sie schaut
ins Irgendwo. Schlägt Roger ihre

Handtasche vor die Brust undblafft:
«Ichmuss nochHändewaschen.»
Fünf Minuten später schnauft sie
Stufe für Stufe ausdemKeller herauf.
Reisst ihre Handtasche mit rechts
an sich, bevor sie mir, den Kopf ge-
senkt, Adlerblick im Augenwinkel,
den kleinen Finger der linken Hand
zur Begrüssung entgegenstreckt.
Zaha Hadid läuft zur Ruhezone
der Museumsbibliothek. Eine Zone
ohne Ruhe, weil von draussen der
Verkehr donnert und drinnen die
Ausstellungsmacher hämmern. Sie
spreizt die Beine, lehnt sichweit vor,
stützt die Ellenbogen auf die Knie
und greift ein Kunstmagazin vom
coffeetable-book-Tischchen. Blät-
tern, schnaufen.
Ich beginne: «Macht es Sie wütend,
dass IhreEntwürfe gelobt, aber lange
nicht gebautworden sind?»
«Nein. Ichhatte eineVision. Ichwoll-
te meine Träume bauen können.
Dafür ist die Zeit erst jetzt reif. Ich
habe eineGeneration Studenten, vor
allemFrauen, inmeinemSinn ausge-
bildet. Das Verständnis wächst.»
«Ihr erster Auftrag war ein Feuer-
wehrhaus...»
«...Mein Gott! Dass Sie darüber noch
reden wollen! Das ist ja, als ob Sie
mich nach meinem ersten Sex fra-
gen!»
Was? Pause. Hilfe. Nein. Daswill ich
nichtwissen.Nicht imAllgemeinen,
schon gar nicht imDetail!
Wir haben nicht weitergesprochen.
Man muss die Feste feiern wie sie
fallen. Frau Hadid und ich hatten
unsere Tanzschuhe nicht an.
Roger Howie schreibt mir seitdem
regelmässig. 950 Projekte haben sie
am Laufen. In 44 Ländern formen
900 Mitarbeiter in Hadids Sinn die
kühnstenFormen. Sie verändertmit
Architektur die Welt. Sie befolgt
keineRegeln, oder besser, sie befolgt
nur ihre eigenen.
Ich würde sie jederzeit wieder tref-
fen. 

Sie gilt unter
Journalisten als
schwierig: Zaha
Mohammad Hadid
baut lieber extra-
vagante Gebäude
als Interviews zu
geben. Das musste
auch Stephanie
Ringel am eigenen
Leibe erfahren.

•

«Mein Gott,
das ist ja, als ob
Sie mich nach
meinem ersten
Sex fragen!»
Zaha Mohammad Hadid
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