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Daniel Libeskind 

Mit den Marx Brothers ins «Westside» 
 
Jetzt wird Bern zu einem Angelpunkt seiner weltweiten Arbeit: ein Treffen mit «Westside»-
Architekt Daniel Libeskind. 
 
Er strahlt. Schliesslich hat sein Projekt diese Woche eine wichtige Hürde genommen: Daniel Libeskind 
kann den multifunktionellen «Westside»-Komplex bauen. Am Donnerstagabend liess er sich im 
«Punto» an der Thunstrasse feiern – und stellte sich locker und vergnügt den Fragen der Medien. 
Natürlich sei das eine grossartige Sache, sagt er, der zugleich auf der ganzen Welt noch mit anderen 
Projekten beschäftigt ist. «Diese Vielfalt ist aber kein Problem», meint er, «schliesslich sind alle diese 
Vorhaben in einem anderen Stadium.» Und zudem hat er auch lokale Partner, für «Westside» sind 
das Burkhard + Partner. 
 
Rechte und richtige Winkel 
 
Dennoch: Der Bau für die Migros Aare wird klar Libeskinds Handschrift tragen. Schräge Winkel, 
kristallin konstruierte Formen, Baukörper, die ineinander verzahnt sind: Das sind die 
Erkennungszeichen der Architektur des 1946 in Polen geborenen Libeskind. Er, der in Israel auch 
Musik studierte, gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Dekonstruktivismus, jener Architektur also, 
die ihre Formen nicht aus einem einfachen Raster gewinnt, sondern stets wieder den rechten Winkel 
aus der Angel hebt. 
 
Auch das Barocke liebt er 
 
«Man bezeichnet mich seit den Achtzigerjahren, seit der viel diskutierten Ausstellung im Museum of 
Modern Art in New York, als ‹Dekonstruktivisten›», distanziert sich Libeskind vom gängigen 
Sprachgebrauch: «Der aus der französischen Philosophie stammende Ansatz mag für Musik und 
Literatur angebracht sein – der Architekt jedoch ist in erster Linie Konstrukteur.» 
Nein, er berufe sich auch nicht auf die Tradition der russischen Konstruktivisten, ein Architekt müsse 
sich von allen Richtungen inspirieren lassen und eine zeitgemässe Form dafür finden. Im Gespräch 
liebt er, wie auch in seiner Architektur, durchaus Überraschungen: «Mich regt auch die barocke 
Architektur mit ihren üppigen Formen an.» 
Lange dauerte es, bis Libeskind mit dem Jüdischen Museum in Berlin den internationalen Durchbruch 
schaffte. Seither gehört der New Yorker zu den gefragtesten Architekten – und mit dem inzwischen 
stark abgewandelten Entwurf für das 541 Meter hohe World Trade Center in New York ist er auch 
derjenige, der bislang am höchsten bauen wird. 
 
Klamauk im Kaufhaus 
 
Aber, wendet er ein, er baue nicht nur Grosses. Die Ethik der Architektur gelte für jedes Projekt, ob es 
sich um ein Museum, eine Einkaufsmeile oder, wie auf Mallorca, um ein Künstlerhaus handle: «Wie 
das Leben hat die Architektur viele Farben.» Und viele Quellen: Für Bern-West, schreibt er in seiner 
Autobiografie, stamme vieles aus dem Film «Die Marx Brothers im Kaufhaus»: «Da kapern die Marx 
Brothers ein Kaufhaus. Sie laden nach Geschäftsschluss alle ihre Freunde ein und benutzen die 
Betten, Sofas, Tische, Stühle und Küchen, bis sie sich den ganzen Laden angeeignet haben. Das 
sollte meiner Meinung nach im Kaufhaus der Zukunft passieren.» Konrad Tobler 
 


