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«Westside wird spektakulär»
Daniel Libeskind, Architekt des Einkaufszentrums Bern-Brünnen, im Samstagsinterview

An weltweit 35 Projekten
arbeitet der Stararchitekt
Daniel Libeskind – eines
davon ist Ground Zero in New
York, ein anderes Westside,
das Einkaufszentrum in Bern-
Brünnen. Zu beiden äussert
sich Libeskind im Samstags-
interview voller Optimismus.

Entgegen dem, was in den Zei-
tungen über Kämpfe oder sonstige
Probleme zu lesen sei, laufe es mit
dem Projekt am Ground Zero in
New York sehr gut, sagt Daniel Li-
beskind im «Bund»-Samstagsinter-
view. «Man wird schon bald erste
Resultate sehen können. Unser
Masterplan wird sehr genau be-
folgt.» Und nur Positives weiss er
auch von Bern-Brünnen zu berich-
ten. Westside werde ein «spekta-

kulärer Ort», eine «Art Stadttor», an
das man sich erinnere, wenn man
vorbeifahre, sagt Libeskind. Es
werde mehr sein als «einfach ein
weiteres Einkaufszentrum»:
«Westside wird ein Komplex des
21. Jahrhunderts werden, wo man
viel mehr machen kann als bloss
einkaufen.»

Dass Westside nicht alle freut –
etwa deshalb, weil es viel Verkehr
verursachen wird –, sieht Libes-
kind nicht als Problem. «Es ist
normal, dass man sich Sorgen
macht und Fragen stellt.» Auch
die Nähe zum geplanten Ein-
kaufszentrum Gottéron-Village
im Kanton Freiburg ist für Libes-
kind kein valabler Einwand. Er
sehe genügend Potenzial für bei-
de Anlagen, sagt er, sowohl für die
lokale Bevölkerung wie für aus-
wärtige Besucher. «Europa rückt
zusammen, Distanzen spielen
nicht mehr so eine Rolle. Ich den-

ke, jede dieser grossen Anlagen
wird ihr Publikum finden.» 

Baustart noch unklar

Wann mit dem Bau des Ein-
kaufs- und Freizeitzentrums be-

gonnen werden kann, ist hingegen
noch unklar. Die Gegner des Pro-
jekts haben Mitte Januar beim
Bundesgericht ihre Beschwerde
eingereicht. 13 Anwohner von
Westside hat der Emmentaler
EDU-Nationalrat Christian Waber
im Verein Westside-Abside zusam-
mengebracht. Sie fordern eine Re-
duktion der Parkplätze, eine stren-
gere Umsetzung der Umwelt-
schutzgesetzgebung und eine
Überprüfung der Rechtsgrundla-
gen des bernischen Fahrleistungs-
modells, das auch im Fall von West-
side angewendet wird. Die Bauar-
beiten haben jedoch schon begon-
nen, die Migros Aare hat eine pro-
visorische Baubewilligung erhal-
ten. Zurzeit wird an der Überda-
chung der Autobahn gearbeitet.
Die Verantwortlichen bei der Mi-
gros hoffen auf einen baldigen Ent-
scheid des Bundesgerichtes. (bnd)
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Maitre tritt zurück
Nationalratspräsident demissioniert wegen Tumor

Nationalratspräsident Jean-Phi-
lippe Maitre hat gestern seinen
Rücktritt erklärt. Der 55-jährige
Genfer CVP-Politiker leidet seit
Weihnachten an einem Hirntu-

mor. Die weiteren Therapien er-
forderten von ihm viel Ruhe, sag-
te Maitre vor den Medien. Maitre
gibt das Präsidium und das Na-
tionalratsmandat auf den 1.
März ab. 

Die Nachricht vom Rücktritt
des formell höchsten Schweizers
ist von den Parteispitzen mit
grossem Bedauern aufgenom-
men worden. Der Anspruch der
CVP auf das Amt für die restliche
Dauer des Politjahrs ist unbe-
stritten. Die CVP hat einen Fin-
dungsausschuss eingesetzt, der
in den nächsten Wochen einen
Nachfolger oder eine Nachfolge-
rin präsentieren soll. Im Vorder-
grund steht eine Person aus der
Romandie oder dem Tessin. (soh)
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Stararchitekt Daniel Libeskind
plant im Westen Berns KEY

Tamilen in der Schweiz
Seit dem 23. Februar 2002 gilt in Sri
Lanka ein Waffenstillstand. Doch der
Friede ist brüchig, und die Schweiz ist
für viele Tamilen zur neuen Heimat ge-
worden. Vor allem die zweite Genera-

tion steht zwischen tamilischen Tradi-
tionen und schweizerischer Gegen-
wart. Konflikt- und Erfolgsgeschichten
aus der tamilischen Gemeinschaft.

Der Kleine Bund

MANU FRIEDERICH

Seine Krankheit zwingt Jean-
Philippe Maitre zum Rücktritt. K

Grosser Frühlingsputz
in Bern kann beginnen

«CASA BLANCA» Am 4. April
startet in der Berner Innenstadt
eine nie da gewesene Reinigungs-
aktion. Sämtliche Sprayereien an
über tausend Gebäuden werden
entfernt. Danach werden neue
Schmierereien konsequent inner-
halb von 48 Stunden weggeputzt,
jedes Mal erfolgt eine Strafanzeige
bei der Polizei. Die Aktion heisst
«Casa Blanca». Sie wird finanziert
mittels Zusatzversicherung, wel-
che die Liegenschaftsbesitzer bei
der Gebäudeversicherung Bern
abschliessen können.

Im eigens dafür gegründeten
Verein «Casa Blanca» gehen Stadt,
City-Verband, Hauseigentümer-
verband und Gebäudeversiche-
rung gemeinsam gegen Spraye-
reien vor. Angekündigt wurde das
Grossreinemachen im Dezember –
jetzt ist klar, dass «Casa Blanca»
auch wirklich zustande kommt.

Denn inzwischen haben über 60
Prozent der Hauseigentümer im
fraglichen Perimeter zugesagt. Da-
mit die Finanzierung gesichert ist,
müssen 75 Prozent die Zusatzver-
sicherung abschliessen. Bis zum
Start fasst der Verein bei weiteren
Liegenschaftsbesitzern nach.

Burgergemeinde macht mit

Eine gewichtige Hauseigentü-
merin stellte sich gestern ent-
schlossen hinter «Casa Blanca»:
die Burgergemeinde Bern. Sie
schliesst nicht nur für 34 000 Fran-
ken Zusatzversicherungen ab,
sondern tritt auch dem Verein bei –
«im Interesse des Stadtbildes», wie
Präsident Franz von Graffenried
sagt. Die Chancen stehen also gut,
dass mit den Sprayereien das
grösste Ärgernis der Stadtberner
Bevölkerung verschwindet. (swe)
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Szeemann tot
Ausstellungsmacher Harald Szeemann gestorben

Der Schweizer Ausstellungs-
macher Harald Szeemann ist 71-
jährig im Tessin gestorben. Er erlag
in der Nacht auf gestern einem
Lungenleiden. Sein Tod meldete
die Biennale in Venedig. Der Kunst-
historiker und Ausstellungsma-
cher hatte zuletzt in Tegna im Cen-
tovalli gelebt. Der gebürtige Berner
erlangte 1972 Weltruhm, als er die
legendäre 5. «documenta» in Kas-
sel gestaltete.

Herber Verlust für die Kunstwelt

Gegenüber der italienischen
Nachrichtenagentur ansa sagte
Davide Croff, Präsident der Bien-
nale: «Szeemanns Tod ist ein her-
ber Verlust für die Welt der Kunst.
Sie wird sein Talent als Kritiker und
Organisator vermissen.»

Nach Ausbildungen in Bern und
Paris übernahm Szeemann 1961
als 28-Jähriger die Leitung der
Kunsthalle Bern. Von Anfang an
bemühte er sich um die Erweite-
rung des bestehenden Kunstbe-

griffs und informierte über die
neuesten Tendenzen in der Kunst.

Wegbereiter für Christo

1968 ermöglichte er Christo mit
der Verhüllung der Berner Kunst-
halle das erste Grossprojekt. Als im
Jahr darauf seine avantgardistische
Ausstellung «When Attitudes Beco-
me Form» auf ablehnende Reak-
tionen stiess, verabschiedete sich
Szeemann von Bern. 

Für die Kasseler «documenta 5»,
die bis heute als die bedeutendste
gilt, verpflichtete er 1972 vor allem
künstlerische Einzelgänger. Ab
1981 war Szeemann unabhängiger
Kurator des Kunsthauses Zürich,
von 1998 bis 2002 amtete er als
Direktor in der Sparte «Visuelle
Kunst» an der Biennale von Vene-
dig. An der Expo.02 gestaltete Szee-
mann in Biel den Pavillon «Geld
und Wert». Szeemann hatte dafür
eine Geldvernichtungsmaschine
konstruiert, die Hunderternoten
schredderte. (sda)
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I N T E R V I E W:  C A S PA R  S C H Ä R E R

«BUND»: Herr Libeskind, Sie sind
Architekt. Ihr erstes Haus wurde
aber erst fertig, als Sie schon über
fünfzig waren.Warum das?
DANIEL LIBESKIND: Meine Frau
sagt immer, ich sei ein Spätzünder.
Aber es ist nie zu spät. Bei
Architektur geht es nicht nur um
das Offensichtliche, es ist mehr als
das. Es ist eine sehr grosse Heraus-
forderung, ein Architekt zu sein, 
da kann Lebenserfahrung nicht

«Musik ist ein fundamen-
taler Teil meiner Arbeit.
Akustik und Architektur
gehören zusammen.»

schaden. Für mich ist Architektur
nicht eine Frage der Quantität.
Denken Sie an Piranesi: Er baute
nur ein einziges Gebäude, hatte
aber enormen Einfluss auf die
Architektur.

Sie haben neben Architektur auch
Musik studiert. Spielt die Musik bei
Ihrer Arbeit als Architekt noch eine
Rolle?

Ja, absolut. Musik ist ein funda-
mentaler Bestandteil meiner Ar-
beit. Akustik und Architektur
gehören zusammen. Räume ha-
ben nicht nur optische Anforde-
rungen, sie sind immer auch
akustisch belegt. Unser Orientie-
rungssinn ist ja im Ohr und nicht
im Auge. Darüber hinaus gehören
zur Musik Kompositionen, Har-
monie und auch Geometrie. All
dies hat auch mit Architektur zu
tun.

Ihre Architektursprache ist sehr ei-
genwillig und oft symbolhaft.
Können Sie uns das erklären?

Das Leben an sich ist voller Sym-
bole, überall begegnen wir ihnen.
Wir leben doch nicht nur, um zu
überleben, es gibt doch viel mehr
als das! Die Architektur, unser Le-
bensumfeld spielt eine zentrale
Rolle dabei. Architektur bekommt
einen Wert, wenn sie authentisch
ist, wenn sie eine Art Unterschrift
trägt und nicht ein anonymes Pro-
dukt einer Maschine ist. Für mich
sind Gebäude eine individuelle
Antwort auf zahlreiche Fragen,
welche die Gesellschaft bewegen,
und auch ein Kommunikations-
mittel.

Verzweifeln die Bauleute nicht
manchmal fast an Ihren Ideen und
Plänen?

Wir leben im 21. Jahrhundert
und sind inzwischen fähig, Häuser
zu bauen, die im letzten Jahrhun-
dert noch niemand bauen konnte.
Die Architektur hat sich enorm
weiterentwickelt. Mit Hilfe des
Computers und neuer Material-
technologien können wir heute
Formen herstellen, die früher un-
denkbar waren. Unsere Partner auf
dem Bau sind jedenfalls immer
sehr interessiert daran, sich weiter-
zuentwickeln, da haben wir keine
Probleme. Abgesehen davon ist
meine Architektur nicht teurer als
die so genannte normale Architek-
tur.

In Ihren Bauten sind Böden und
Wände schräg, kein Fenster gleicht
dem andern – wie sieht Ihr Ein-
kaufszentrum aus?

Ein Einkaufszentrum ist eigent-
lich eine denkbar simple Sache.
Verkaufsflächen reihen sich anein-
ander und dazwischen bleibt et-
was übrig, alles bestens organi-
siert. So war es zumindest früher.
Diesem «dazwischen» wurde viel
zu wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Die Leute wurden zwi-
schen den Läden alleine gelassen.
Wir erfinden nicht die Geschäfte
neu, da wissen die dafür Verant-
wortlichen sehr genau, was sie
wollen. Das Wichtigste für uns ist
die Gestaltung der öffentlichen Be-
reiche, des Raumes dazwischen.
Dort, wo sich die Leute treffen, wo
sie sich aufhalten. Wie kommt man
in Westside von einem Ort zum
nächsten, was passiert unterwegs?
Das sind die Fragen, denen wir
nachgehen.

Wenn in Bern über Westside gespro-
chen wird, so geht es um Verkehr,
kaum je um Architektur. Stört sie
das?

Nein. Es ist normal, dass man
sich Sorgen macht und Fragen
stellt. Das ist Teil des Entwick-
lungsprozesses. Vielleicht ist noch
zu wenig bekannt, dass Westside
mehr sein wird als einfach ein wei-
teres Einkaufszentrum. Westside
wird ein Komplex des 21. Jahrhun-
derts werden, wo man viel mehr
machen kann, als bloss einkaufen.

Nur 25 Kilometer weiter westlich
wird ein weiteres Einkaufs- und
Freizeitzentrum mit einem
Erlebnisbad gebaut. Ist das nicht zu
viel des Guten?

Ich sehe genügend Potenzial für
beide Anlagen, sowohl für die loka-
le Bevölkerung wie auch für aus-
wärtige Besucher. Europa rückt zu-
sammen, die Leute werden immer
mobiler. Distanzen spielen nicht
mehr so eine Rolle. Ich denke, jede
dieser grossen Anlagen wird ihr
Publikum finden.

Die Migros bezeichnete Westside
auch als «Feriendestination».
Werden die Menschen künftig in
Berns Westen Ferien machen?

Das wissen wir noch nicht, mög-
lich wäre es. Sehen Sie, beim Jüdi-
schen Museum in Berlin hiess es
immer: Wer will sich das ansehen?
Jetzt planen wir bereits eine Erwei-
terung, weil der Besucherandrang
so gross ist – unter anderem wegen
des spektakulären Baus. Die Archi-
tektur von Westside wird ebenfalls
eine Attraktion für sich sein, neben
seinen Möglichkeiten für Einkauf,
Kultur, Wellness – und Ferien.

Was ist die Grundidee hinter Ihrem
Entwurf für Westside?

Sie kennen diese riesigen, un-
förmigen Einkaufszentren, die ir-
gendwo losgelöst von ihrer Umge-
bung herumstehen. Westside ist
anders. Es hat einen menschlichen
Massstab, weil wir die Nutzungen
auf verschiedene Gebäude verteilt
haben. Zudem wird Westside eine
Art Stadttor bilden, etwas, an das
man sich erinnert, wenn man da-
ran vorbeifährt.

Auf den Bildern von Westside sieht
man Gebäude mit Holzfassaden.
Warum verwenden Sie Holz für ein
Einkaufszentrum?

Ich mag Holz, weil es so schön
altert. In der Umgebung von West-
side hat es viel Grün, da passt Holz
sehr gut dazu. Westside soll mit der
Landschaft in einem Verhältnis
stehen und nicht aussehen wie ir-
gendein Industriegebäude aus
vorgefertigten Teilen.

Sie verstecken also das grosse
Einkaufszentrum hinter einer net-
ten Holzfassade?

Nein, darum geht es doch nicht.
Bei Westside arbeiten wir mit ei-
nem komplexen, umfangreichen
Raumprogramm. Ich schreibe si-
cher nicht vor, wie die Geschäfte

«Westside ist anders. Es
hat einen menschlichen
Massstab.»

oder die Kinosäle zu funktionieren
haben. Aber ich beschäftige mich
mit allem anderem, mit dem Raum
dazwischen und eben mit der äus-
seren Hülle. Westside wird ein
spektakulärer Ort werden. Ein Ort,
an dem Kultur und Kommerz eine
neue Verbindung eingehen, ein ur-
baner Ort, wo man sich wohl
fühlen wird. Auch wenn man nicht
einkauft.

Wie bringen Sie Ihren Anspruch auf
Symbolhaftigkeit der Architektur
mit den funktionalen und ökono-
mischen Sachzwängen eines
Einkaufszentrums zusammen?

Ein Museum hat genauso funk-
tionale Sachzwänge. Bilder und
Skulpturen wollen ausgestellt wer-
den, die Leute möchten im Mu-
seumsshop einkaufen und viel-
leicht auch noch einen Kaffee trin-
ken. Jede Bauaufgabe hat ein Pro-
gramm und Bedingungen, die wir

beim Planen einhalten müssen. Da
unterscheidet sich ein Einkaufs-
zentrum im Grunde genommen
nicht gross von Wohnungsbau und
Museen.

Sie haben Baustellen auf der ganzen
Welt und sind dadurch zu einem
modernen Nomaden geworden.Wo
fühlen Sie sich zuhause?

In New York, wo ich wohne. Dort
findet man einen Querschnitt der
ganzen Welt. Ich fühle mich aber
auch in Berlin und Hongkong
wohl. Die Welt ist nicht grösser, als
sie scheint.

Wie oft sind Sie denn zuhause?
So in etwa jeden zweiten Tag, ich

habe schon meine Zeit.

Wie müssen wir uns angesichts Ihrer
Architektur die Wohnung von
Daniel Libeskind vorstellen?

Nicht besonders ausgefallen.
Die Wohnung ist zeitgemäss, sie
gefällt mir sehr gut. Ich habe meine 

«Ground Zero ist nicht
ein Bauplatz wie jeder
andere.»

Wohnung übrigens nicht selber ge-
staltet, ich hätte gar nicht die Zeit
dazu. Einer meiner Studenten hat
das übernommen.

Wie verbinden Sie Ihren Beruf mit der
Familie? Hilft Ihnen Ihre Frau dabei?

Ohne meine Frau Nina würde es
gar nicht gehen, ich könnte das al-
les niemals alleine schaffen. Sie ist
meine Partnerin, unterstützt mich
als Architekt und gibt mir Stabilität.
Natürlich ist das nicht immer ein-
fach, auch dies ist eine grosse
Herausforderung.

Kommen wir zu Ihrem grössten,
symbolträchtigsten Projekt:Wie ge-
hen die Arbeiten am Ground Zero in
New York voran?

Es läuft sehr gut. Entgegen all
dem, was Sie über Kämpfe oder
sonstige Probleme mit dem Projekt
am Ground Zero in den Zeitungen
lesen. Man wird schon bald erste
Resultate sehen können. Unser
Masterplan wird sehr genau be-
folgt.

Aber es gab doch einige Änderungen.
Was wird von Ihrer ursprünglichen
Idee übrig bleiben?

Alles. Die Gedenkstätte, die öf-
fentlichen Plätze, der Turm. Se-
hen Sie, ein Masterplan wie dieser
kann nicht in jedem Detail vor-
schreiben, was wie gebaut wird.
Der Plan ist ein dreidimensiona-
les, interaktives Gefäss, das kultu-
relle, soziale und kommerzielle

Aspekte aufnimmt. Ground Zero
ist nicht ein Bauplatz wie jeder
andere, da gilt es viele verschie-
dene Interessen zusammenzu-
bringen.

Der Freedom Tower soll nach Ihren
Plänen 1776 Fuss (541 Meter) hoch
werden. Eine Zahl, die sich auf das
Jahr der Unabhängigkeit der USA
bezieht.Wird der Turm dereinst
tatsächlich so hoch werden?

Eine Garantie dafür gibt es
nicht. Aber ich sehe, dass sich alles
in die richtige Richtung bewegt. Ich
bin sehr optimistisch.

Zehn Jahre kämpfte Peter Zumthor
vergeblich um die «Topographie des
Terrors» in Berlin. Sehen Sie da
Parallelen zu Ihren Kämpfen?

Sicher, da gibt es Parallelen. So-
viel ich weiss, ging es aber vor allem
um Budgetfragen. Bei Aufträgen

«Im Mittelalter liessen
die Städte grossartige
Kathedralen bauen und
haben einander damit
konkurrenziert.»

der öffentlichen Hand spielen die-
se Fragen immer eine grosse Rolle.
Da gilt es einfach die Regeln einzu-
halten. Das ist in Berlin und überall
auf der Welt so.

Sie sind Teil eines Star-Systems ge-
worden, in dem der Name eines
Architekten für Standortmarketing
eingesetzt wird. Stört Sie diese
Entwicklung?

Nein, denn es ist eigentlich gar
nichts Neues. Im Mittelalter lies-
sen die Städte grossartige Kathe-
dralen bauen und haben einander
damit konkurrenziert. Schon da-
mals war Architektur ein wichtiger
Teil der Identität einer Stadt. Ar-
chitektur ist auch ein Mittel der
Kommunikation und wenn Archi-
tektur den Unterschied ausmacht,
finde ich das gut. Und wenn dieser
Unterschied bemerkt wird, wird
auch klar, wie wichtig Architektur
sein kann. Es ist wie bei Musik und
Muzak (funktionale Musik, z. B. im
Kaufhaus, Anm. der Red.). Die
Leute wollen doch nicht irgend-
was hören, sie wollen Horowitz,
Nigel Kennedy oder die Rolling
Stones.

Sie haben sich in zwanzig Jahren
vom avantgardistischen Insider-
Tipp zum weltweit bauenden
Architekten entwickelt. Sind Sie
pragmatischer geworden?

Natürlich hat das Bauen eine ei-
gene Logik, das kann man nicht
mit meinen frühen Zeichnungen
oder Texten vergleichen. Ich verfol-
ge heute die gleichen Ziele wie vor
zwanzig Jahren, da hat sich nichts
verändert. Noch immer geht es mir
darum, über das Offensichtliche
hinauszugehen. Ich würde das
nicht tun, wenn ich es nicht lieben
würde. Und obwohl wir im Mo-
ment viele Baustellen haben, ist für
mich Qualität viel wichtiger als
Quantität. Jedes Projekt hat seine
eigene Geschichte, jedes Projekt ist
individuell.

DANIEL LIBESKIND

«Westside wird 
ein spektakulärer

Ort werden»
Er betreut zurzeit 35 Projekte auf der ganzen Welt – von New York über

Toronto bis Bern. Die Gebäude von Daniel Libeskind fallen durch ihre

expressive Formensprache auf. Nach zahlreichen Museen baut

Libeskind nun in Bern-Brünnen sein erstes Einkaufszentrum, dessen

Architektur, wie er sagt, eine «Attraktion für sich sein wird». Sein wich-

tigstes Projekt ist aber Ground Zero in New York, das «sehr gut» laufe.
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DANIEL LIBESKIND

Daniel Libeskind, Jahrgang 1946,
wurde in Lodz in Polen geboren.
1959 emigrierte seine Familie nach
New York, wo Libeskind zunächst
Musik und dann Architektur stu-
dierte. Mit neuartigen Zeichnungen
machte er sich zu Beginn seiner
Karriere einen Namen als Architekt,
der nie baut. Das jüdische Museum
in Berlin – eröffnet am 11. Septem-
ber 2001 nach 13 Jahren Planungs-
und Bauzeit – bedeutete den Durch-
bruch. Zurzeit betreut Daniel Libes-
kind weltweit über 35 Projekte,
darunter etliche Museen. In Bern-
Brünnen soll bis 2008 eines der
grössten Einkaufszentren Europas
nach seinen Plänen entstehen. Vor
kurzem erschien seine Autobiogra-
fie unter dem Titel «Breaking
Ground». Libeskind ist verheiratet
und Vater von drei Kindern. Die
Familie lebt seit zwei Jahren in New
York. (cs)


