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Architektur war schon immer eine Art Grenzgänger: 
Das Ausreizen von Materialien und Konstruktionen bis 
zur absoluten Belastungsfähigkeit hat sie dorthin ge
bracht, wo sie heute ist. Es war Pionierarbeit auf höchs
ter Ebene. Auch wenn Architektur und Bauingenieurs
wesen einander manchmal kritisch gegenüber stehen, 
so gehen die beiden Hand in Hand. Das eine ist ohne 
das andere nichts, wobei man sehr oft nicht einer  
Meinung ist.

Die Seite wechseln
Wie gut ist es da, dass es Menschen gibt, die beide 
Disziplinen in sich vereinen. Santiago Calatrava Valls ist 
einer davon. Der 1951 in Valencia geborene Architekt, 
Bauingenieur und Künstler studierte an der Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, rundete sein Studium 
mit Urbanistik ab und erweiterte sein Wissen um das 
Bauingenieurwesen an der ETH. Der heute in Zürich 

Der Brückenbauer
Was wäre ein Stararchitekt ohne Allüren? Santiago Calatrava ist ein Baukünstler  
ohne Limits, der mit Kritik auch gut leben kann.

und New York lebende und arbeitende Allrounder ist 
ein gefragter Zeitgenosse, der vor allem mit seinen 
außergewöhnlichen Brücken die internationale Auf
merksamkeit auf sich lenkte. Die Puente del Alamillo 
über den Guadalquivir in Sevilla, die wie eine Nadel in 
den Himmel ragt und wie eine Harfe anmutet. Oder 
die weniger spektakuläre Kronprinzenbrücke über die 
Spree in Berlin. Die ZubizuriBrücke über den Ría del 
Nervión in Bilbao, ein gefinkeltes Spiel aus Zug und 
Druck entlang eines asymmetrisch positionierten Bo
gens. Oder die Pont de Bac de Roda zwischen Sant 
Andreu und Sant Martí im Osten von Barcelona, die 
anlässlich der Olympischen Spiele 1992 errichtet wurde 
,wie auch die vierte Brücke über den Canal Grande in 
Venedig, deren Bau eine besondere Ehre war. Sie alle 
lassen die unbändige Neugier spüren, die Calatrava in 
den achtziger Jahren leitete. Die Rippen, Bögen, Seile 
und die Dramatik der Asymmetrie faszinieren bis heute, 
auch weil die markante Brückenarchitektur den Orten 
Landmarkcharakter verleiht. Das Beste miteinander zu 
verbinden – immer noch der Anspruch Calatravas.Barbara Jahn
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London Peninsula Place: Eine Fußgänger
brücke im typischen CalatravaStil wird 

Londons neu gestalteten Stadtteil mit der 
Themse verbinden.

T H E M A



29

©
 iS

to
ck

©
 H

uf
to

n+
C

ro
w

è

Der WTC 
 Transportation Hub in 

NYC ist an optischer 
Leichtigkeit kaum zu 

überbieten. 

Der Turning Torso in Malmö 
verrät offenkundig, dass  
Skelette und ihr Aufbau den 
spanischen Baukünstler schon 
immer fasziniert haben.

Voll in Fahrt
Aber auch Bahnhöfe haben es ihm angetan, das Kom
men und Gehen, das SichNähern und SichEntfernen 
packte er in faszinierende Gebilde aus organischen 
Schalen und filigranen Stützen. Die wohl bekanntesten 
Beispiele für seinen gekonnten Umgang mit Formen 
und Materialien sind die Bahnhöfe Lissabon Oriente, 
LiègeGuillemins, LyonSaintExupéry, mal weniger auf
sehenerregend wie ZürichStadlhofen oder titelblattreif 
wie der neue UBahnhof in New York in der Nähe des 
Ground Zero, der wie ein riesiges DinosaurierGerippe 
anmutet. Der 2016 eröffnete World Trade Center Trans
portation Hub, genannt Oculus, wurde von Calatrava 
als freistehende Skulptur konzipiert. Rippen aus Stahl, 
verbunden mit Glas erheben sich aus dem Boden und 
gehen in zwei Schwingen über, die zum Flug anzuset
zen scheinen. Die Assoziation mit Phönix liegt nahe, 
vor allem an dem Ort, an dem 2001 alles dem Erd
boden gleich gemacht wurde. Mit dieser unbeschreib
lichen Leichtigkeit, die Tageslicht nach innen und die 
Beleuchtung von innen nach außen dringen lässt, als 
Bauwerk, das sich anscheinend nur für einen Augen
blick fast schwerelos auf dem Boden niederlässt, ist 
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Santiago Calatrava in seinem Schaffen auf einer neuen 
Ebene angekommen. Beim Entwerfen lässt er sich von 
Grenzen nicht beeindrucken. Er orientiert sich an 
Skeletten, Fossilien und Blattstrukturen und versucht, 
natürliche Gesetzmäßigkeiten in Architektur zu trans
ponieren. Mit der Fantasie des Architekten und dem 
Knowhow des Bauingenieurs betrachtet er die Ent
würfe nach einer Art VierAugenPrinzip. Erzählen kann 
man ihm nichts, denn er weiß, wie weit er gehen kann.

Oder doch nicht?
In die Kritik geraten ist der geflügelte Architekt schon 
öfter, weil sich seine einzigartigen Bauwerke oft als 
maßlos teure Unternehmungen herausstellen. Santiago 
Calatrava scheint auch hier gerne die Grenzen zu über
schreiten, betrugen die Kosten beispielsweise für die 
Ciutat de les Arts i les Ciències in seiner Heimatstadt 
Valencia mit 1,3 Milliarden Euro dreimal so viel wie ur
sprünglich geplant. Fragwürdig erscheint auch die 14,5 
Millionen teure bewegliche Goldskulptur für die Spar
kassenstiftung Caja Madrid, deren Betrieb ein Viertel 
des Budgets verschlingt, das die Stadt für alle 2.000 
Baudenkmäler hat. Den Vogel abgeschossen hat Calat
rava aber wohl mit Oculus, der mit ohnehin schon be
eindruckenden zwei Milliarden Dollar budgetiert war 
und am Ende das Doppelte kostete. 

In Spanien stieß er phasenweise auch nicht immer 
auf völliges Verständnis und bedingungslose Euphorie. 

Der Grund dafür war, dass man seine künstlerischen 
Auswüchse, die so viele Menschen faszinieren, nicht 
immer verstand. Manchen fehlte die Nüchternheit, die 
auf den ersten Blick erkennen lässt, um welche Art von 
Gebäude es sich handelt. Mag sein, dass die Fantasie 
hie und da seltsame Kapriolen schlug, doch wie hätte 
man mit den Mitteln des 20. Jahrhunderts sonst der
artige Paradiesvögel unter den Profanbauten schaffen 
können? 

Santiago Calatrava ist jedenfalls wieder am nächsten 
GigaProjekt dran: Auf der Londoner Greenwich 
Peninsula plant er für Knight Dragon ein Landmark um 
eine Milliarde Pfund, den London Peninsula Place. Die 
Erlebniswelt für Ansässige und Touristen, die über eine 
imposante Landbrücke mit der Themse verbunden sein 
wird, wird auf 1,4 Millionen Quadratmetern Station für 
öffentlichen Transport, Kino, Theater, Shops, Bars, aber 
auch Wohnungen, Hotels und Büros beherbergen, die 
in den drei markanten Türmen untergebracht sein wer
den. Damit ist Calatravas Werk wesentlicher Teil in ei
nem einzigartigen Projekt, nämlich der kompletten 
Transformation eines Stadtteils mitten in London.

Hart im Nehmen
Alle Kritik und Unverständnis können dem spanisch 
stämmigen Aristokraten mit der spitzen Feder so gut 
wie gar nichts anhaben. Die Menschen bestellen einen 
Calatrava, also bekommen sie auch einen. 

Und das inkludiert einen großen Moment des Stau
nens: für einige die Endabrechnung und die Instand
haltung, aber für ganz viele Menschen den Blick durch 
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Der Bahnhof LiègeGuillemins ist ein wich
tiger Knotenpunkt im europäischen 
Hochgeschwindigkeitsnetz.
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Liège: Der elegante Dach bogen schwingt auf 
und ab, auf eine klassische Außenfassade wur

de verzichtet, das Innen wird zum Außen.
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ein so famoses Gerippe nach draußen. Das Rittern um 
die gebaute Sensation im CalatravaStil am eigenen 
Standort, das einst nur Spanien fest im Griff hatte, hat 
sich längst auf den gesamten Globus ausgebreitet. 
Santiago Calatrava wohnt im ArchitektenOlymp, daran 
können ein paar Milliarden oder eine Handvoll abge
platzter weißer Kacheln nichts daran ändern. Er hat sich 
selbst zu dem gemacht, was er heute ist, die Marke 
Calatrava, die auf der ganzen Welt wiedererkannt und 
anerkannt ist. Das ist durchaus zu bewundern. Sein 
spezielles Architekturverständnis ist unverwechselbar, 
und wenn man ehrlich ist, kommt man beim Betrachten 
seiner Bauwerke voll auf seine Rechnung.

Das Beste zuletzt
Santiago Calatrava selbst hofft, dass das Beste in seiner 
Architekturkarriere noch kommt. Im Alter kämen noch 
die absoluten Ideen. Wenn der verdrehte Turning Torso 
in Malmö, der verschlungene Telefonturm in Barcelona 
oder das sich öffnende und schließende Auge des  
Planetariums in Valencia noch nicht genug Herausforde
rung waren, dann kann nur er selbst das wissen. Groß 
geworden in einer boomenden Zeit, hat er den Begriff 
„Star architekt“ maßgeblich mitgeprägt. Gebaute Visio
nen aus Stahl, Glas und Beton mit einer Brise Licht und  
Wasser und gepaart mit einer großen Portion Mathe
matik sind sein Werk, mit dem er dem Skelettbau eine 
gewichtigere Bedeutung in der Architekturgeschichte 
gegeben hat. 

Grenzenlos, vielleicht manchmal maßlos, aber im
mer ikonisch. Am Ende ist er es, der verbindet.  •
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London Peninsula Place: 
 Geschäfte, Bars und Entertain
ment werden von Calatrava in 
einen filigranen, lichtdurch
fluteten Säulenwald gekleidet.
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