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1 Einleitung 

 

 

Abb. 1    Werbung für Financial Times, 2007 

Finanzbauten sind heute fester Bestandteil fast aller grossen Städte der Welt. Dass sie dabei 

auf das Geschäft, das sie beherbergen, ganz selbstverständlich verweisen, verdeutlichen die 

beiden folgenden Beispiele. 

Ein kurzer Blick auf das Bild, das ein Wolkenkratzermeer auf einer Halbinsel zeigt, genügt, 

und schon scheint klar, dass es die Perspektive von der Staten Island Ferry auf die Südspitze 

Manhattans ist. Oder vielleicht doch nicht? Beim zweiten Blick stellt sich heraus, dass es sich 

gerade nicht um eines der beliebtesten touristischen Bildmotive von New York City handelt, 

sondern vielmehr um eine eigentliche Collage markanter Bauten aus verschiedenen 

Weltteilen. Zu erkennen sind unter anderem die Petronas Towers in Kuala Lumpur; „The 

Gherkin“ und der One Canada Square in London; der Oriental Pearl Tower und das Jin Mao 

Building in Shanghai; der Taipei 101 und das Two International Finance Centre in Hongkong; 

die Commerzbank in Frankfurt am Main; die Grande Arche de la Défense in Paris – und nicht 

zuletzt das Chrysler Building in New York.  

Zu sehen sind grösstenteils prominente Finanzbauten, die auf einer (Manhattan nicht 

unähnlichen) fiktiven Halbinsel neu arrangiert und versammelt sind. Vor diesem Hintergrund 

wird der Werbespruch „World business. In one place“, der das Bild begleitet und mit dem die 

Zeitung Financial Times im Jahr 2007 für sich selbst geworben hat, verständlich: Die 
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Weltwirtschaft und ihr weltumspannendes Finanznetz sind über die Finanzbauten aus aller 

Welt symbolisch an einem fiktiven Ort versammelt und repräsentieren damit jenes Feld, über 

das die Financial Times vornehmlich berichtet. 

Auch die „Occupy Wall Street“-Bewegung, die sich in Folge der Finanzkrise 2007 formiert 

hat, bedient sich der Symbolik von Finanzarchitektur. Seit 2011 macht sie vor allem mit 

Besetzungsaktionen auf sich aufmerksam und problematisiert mit dem Slogan „We are the 

99%“ soziale und ökonomische Ungleichheiten und die als übergross angesehene Macht von 

Wirtschaftsunternehmen. Räumliche Praktiken gehören dabei zum Programm: Als Bühne für 

ihren Protest wählte sie folgerichtig das Finanzzentrum von New York City in unmittelbarer 

Nähe zur Wall Street und sicherte sich so Sichtbarkeit. Die Wall Street wurde damit als 

wichtigstes Symbol für die globale Finanzwirtschaft und als Kulisse für die Proteste gegen 

diese bestätigt. Als später die Occupy-Aktionen in vielen anderen Weltstädten statt fanden, 

erfolgte dies bezeichnenderweise ebenfalls fast immer im oder in der unmittelbarer Nähe des 

Finanzdistrikts sowie repräsentativen Finanzbauten. Die Räume und Orte, die dem Geld 

gehören, werden damit reklamiert; sie dienen neu als Räume der Empörung gegen ihre 

Nutzung.  

Beide Beispiele – das Werbebild der Financial Times und die Ortswahl für die Proteste der 

Occupy-Bewegung – sind Ausgangspunkte für das leitende Interesse dieser Arbeit: Beiden 

gemeinsam ist die Verbindung von Finanzökonomie und Architektur. Sowohl die 

Finanzökonomie wie die Architektur sind heute in allen Bereichen des öffentlichen und 

privaten Lebens omnipräsent und wirkmächtig – beiden kann man sich nicht entziehen. 

Finanzbauten stehen durch ihre Unverrückbarkeit für ihre jeweilige Finanzstadt, prägen ihr 

Gesicht und dienen der räumlichen Orientierung. Sie sind damit zwangsläufig mit dem 

lokalen Kontext verbunden. Finanzbauten sind urbanistisch bedeutende Repräsentationen und 

prominent sichtbare Oberflächen der Finanzwirtschaft: Ihre Architektur prägt das 

Erscheinungsbild zeitgenössischer Weltstädte. Als oft in die Höhe strebende, monumentale 

und spektakuläre Gebäude symbolisieren sie die Potenz des Finanzgeschäfts und schreiben 

sich mit materieller und visueller Vehemenz in die Skyline eines Ortes ein. Im Ensemble 

eines Finanzdistrikts werden sie zu wichtigen Bestandteilen für das Image einer Stadt und 

werden im internationalen Städtewettbewerb und -marketing als Ausweis für Modernität und 

Globalität herangezogen (vgl. Hering 2010). 

Das Werbebild der Financial Times und die Aktionen der Occupy-Bewegung vor den 

Finanzbauten zeigen, dass die Symbolhaftigkeit von Finanzarchitektur breit verständlich ist: 
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Nur so können Bilder überhaupt als Zeichen „funktionieren“. Offensichtlich sind 

Finanzbauten Bedeutungsträger, die etwas transportieren, was unschwer entschlüsselt werden 

kann. Doch was bezeichnen die Bauten eigentlich? Verweisen sie auf das Geschäft, das sie 

unterbringen? Auf das spezifische Unternehmen hinter ihren Fassaden? Oder auf Geld 

generell?  

Ausgehend von diesen Fragen will die vorliegende Arbeit das Verhältnis des Finanzgeschäfts 

zu seiner Architektur näher beleuchten. Da markante Finanzarchitektur primär in grossen 

Städten und vor allem globalen Finanzstädten zu finden ist, konzentriert sich diese 

Untersuchung auf ebendiese. Dabei wird vermutet, dass Finanzarchitektur eine spezifische 

gesellschaftliche Funktion für das Finanzgeschäft erfüllt: Die Bauten definieren die Stadt, in 

der sie verortet sind und scheinen ebenso für deren Entwicklung als Global City förderlich zu 

sein. 

Die Arbeit geht davon aus, dass Finanzräume und -bauten wichtige Repräsentationen des 

Geldes und der Geldwirtschaft sind, mit denen etwas sozial projiziert wird, das ansonsten 

nicht gesagt werden kann. Die Bauten tragen viel bei zum Image einer Stadt und des 

Finanzgeschäfts und rücken aus diesem Grund in den Fokus dieser Untersuchung zur 

Finanzarchitektur. 

Finanzgebäude sind bislang weder von der Soziologie, noch von der Raumforschung 

systematisch ernst genommen worden. Ihre Popularität zeigt sich in der Aufmerksamkeit für 

die Inszenierung von spezifischen Finanzbauten wie in der Werbung und der Occupy-

Bewegung, aber auch in der Nutzung dieser Bauten als Einzel- oder Stadtpanoramabilder in 

Filmen, Reiseführern oder im Stadtmarketing. Ihre Bekanntheit kontrastiert dabei mit einer 

Leerstelle in der Forschung zu Finanzarchitektur.  

Zwar sind in verschiedenen Disziplinen vereinzelte Studien über Teilbereiche der 

Finanzarchitektur entstanden. Aus dem Feld der Architekturgeschichte stammen verschiedene 

Monografien über einzelne Gebäude oder spezifische Gebäudetypen wie Banken 

(exemplarisch: Heathcote 2000; Lorenz/Isphording 2003) oder Börsen (exemplarisch: Schreyl 

1963; Meseure 1987). Bezeichnenderweise stehen bei diesen Analysen ästhetische 

Gesichtspunkte im Mittelpunkt, während Bedeutungsaspekte kaum beachtet werden. Aus 

einer kapitalismuskritischen Perspektive haben Soziologen und Geographen wie Sklair (2005) 

oder Harvey (1994) Finanzbauten als spektakuläre Ikonen des Kapitalismus betrachtet. 

Allerdings hat dies zu einem relativ eingeschränkten Blick geführt. Eine 

anwendungsorientierte Annäherung stammt von Wally Olins (1990), der als Designer für 
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seine Disziplin aufzuzeigen versucht hat, was Bankbauten symbolisch transportieren müssen. 

Colin Lizieri (2009) hat schliesslich eine immobilienökonomische Perspektive auf Finanz- 

und Bürobauten im Innenstadtbereich entwickelt, dabei aber weder die Architektursprache 

noch die gesellschaftliche Bedeutung reflektiert. Insgesamt kann festgehalten werden, dass 

die Finanzarchitektur bislang weder umfassend noch tiefgreifend untersucht worden ist. 

Die vorliegende Arbeit knüpft hier an und versucht, einen ersten Beitrag zur Schliessung 

dieser Lücke zu bieten. Ihre Fragestellung ist, wie eine globale Finanzstadt durch ihre 

Architektur und Stadtplanung geprägt wird und wie das Finanzgeschäft seinerseits die 

Architektur prägt. Entsprechend orientiert sich die Arbeit an drei leitenden Fragen. Erstens 

steht im Zentrum, welche spezifische gesellschaftliche Funktion die materiale Architektur für 

das Finanzgeschäft übernimmt und was Finanzbauten eigentlich „tun“. Zweitens geht es 

darum zu identifizieren, welche Triebkräfte die Planungs- und Bauprozesse von Finanzbauten 

prägen und ihre Gestaltung bestimmen. Drittens soll schliesslich herausgefunden werden, 

durch welche typischen Merkmale sich die verschiedenen Finanzbauten auszeichnen 

respektive unterscheiden. 

Die Arbeit leistet zum einen Erschliessungsarbeit eines bislang wenig bearbeiteten Feldes und 

wählt hierbei einen interdisziplinären Zugang. Für die Soziologie wird für die Wichtigkeit der 

Berücksichtigung von Architektur als Form der Darstellung und Inszenierung der 

Finanzwirtschaft, allgemeiner, des Geldes argumentiert. Sie bringt drei Themenbereiche 

nämlich Geld, Raum, Architektur zusammen. Zudem weist sie auf die performative Kraft des 

Global-City-Konzepts hin und auf seine Bedeutung für die Image-Konstruktion von Städten. 

Ausserdem liefert sie konkrete Erkenntnisse über die Konstruktion von globalen 

Finanzstädten über die Rekonstruktion der Finanz- und Stadtgeschichte für drei Standorte.  

Im ersten Teil der Arbeit werden jene Zugänge erschlossen, die für das Verständnis von 

Finanzarchitektur in Finanzstädten relevant erscheinen: Geld, Raum und Architektur. 

Berücksichtigt werden ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die bei der Analyse von 

Finanzbauten und ihrer Bedeutung zum Tragen kommen. Die Arbeit ist explorativ angelegt: 

Sie erschliesst und prüft Forschungsansätze aus unterschiedlichen Disziplinen und führt diese 

bezogen auf die Finanzarchitektur zusammen. 

Zur Klärung der gesellschaftlichen Funktion von Finanzarchitektur wird zunächst der 

eigentliche Stoff der Finanzwirtschaft – das Geld – gefasst; hierfür werden Herkunft, 

Funktion und Besonderheiten bestimmt, etwa die schwierige Fassbarkeit von Geld. 

Ausgehend vom gestiegenen sozial- und kulturwissenschaftlichen Interesse an der 
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Finanzwirtschaft, ihrer gewonnenen Popularität werden einige Spuren früher Beobachtungen 

aus der Formationsphase der Soziologie bis zur zeitgenössischen Finanzsoziologie verfolgt. 

Primäres Desiderat ist dabei, dass das Geld Medien benötigt und ohne eine verbindende 

Substanz als Verkörperung vermutlich nicht auskommen kann, um das für sein Funktionieren 

notwendige Vertrauen in das Geld zu festigen. 

Im Zusammenhang mit Raum – dem städtischen Raum – sind für diese Arbeit Ansätze der 

soziologisch-kulturwissenschaftlichen sowie der geographischen Raumforschung interessant. 

Um die Triebkräfte zu eruieren, welche Planungs- und Bauprozesse von Finanzbauten prägen 

und ihre Gestaltung bestimmen, werden Städte und insbesondere die Global Cities in den 

Fokus gerückt. Während sich die klassische soziologische Stadtforschung lange Zeit kaum 

den materiellen Qualitäten von Stadt gewidmet hat, nimmt die Global-City-Forschung 

städtische Räume gezielt in den Blick. Das Konzept der Global Cities bildet die 

Hintergrundfolie für die Konstruktion von globalen Finanzstädten: Das Finanzgeschäft hat per 

se globale Dimension und gilt gleichzeitig als treibende Kraft des Globalisierungsprozesses. 

Die Architektur kommt in der neueren geographischen Forschung als Immobilie in den Blick, 

die immer weitgehender als Teil der Umsetzung eines geplanten Urban Design eingesetzt 

wird. 

Auch im Zusammenhang mit der Architektur werden verschiedene Zugänge präsentiert, um 

Finanzarchitektur zu analysieren. Da die Soziologie keine spezifische Tradition der 

Beschäftigung mit (insbesondere architektonischer) Materialität aufweist, werden hier 

verschiedene Perspektiven aus anderen Disziplinen ausgelotet. Als nahe liegend hat sich der 

Blick der Architekturtheorie beziehungsweise der Kunstgeschichte erwiesen: Beide nehmen 

methodisch und theoretisch Bauten in den Blick und versuchen sie zu beschreiben. Aufgrund 

der disziplinären Tradition fokussieren sie dabei tendenziell auf ästhetische oder technische 

Fragen. Während Einzelforschungen zu spezifischen Bank- oder Börsenbauten oder Portraits 

von Banken im Querschnitt existieren, hat sich die Kategorie „Finanzarchitektur“ bislang 

nicht etabliert. Fragen nach der gesellschaftlichen Bedeutung von Architektur generell und 

der besonderen Bedeutung von Finanzbauten für die Geldwirtschaft oder ihre Rolle als 

Elemente eines gesamthaften urbanen Arrangements sind in Theorie und Geschichte der 

Architektur nur schwach vorhanden und stehen nicht im Zentrum der disziplinären Interessen. 

Darüber hinaus bleibt der Einbezug anderer und ausserhalb der Architektur liegenden 

Faktoren, etwa der Rolle und Interessen der Immobilienwirtschaft, für ihre Entstehung oft 

beschränkt.  
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Mit architekturphilosophischen Überlegungen wird in diesem Rahmen vorgeschlagen, 

Architektur als Angebot „ontischer Vergewisserung“ zu verstehen, die wichtige Ordnungs- 

und Orientierungsfunktion übernimmt. Die Figur des Architekten als Schnittstelle von 

Planungs- und Bauprozessen wird in seiner Variante als Stararchitekt als Korrespondenz zur 

ikonischen Spektakelarchitektur vorgeschlagen, dessen Mythos den realen Bedeutungsverlust 

von Architekten – im Sinne künstlerischer Einzelpersonen, die den Entwurf umfassend  

bestimmen – beim Bauen kompensiert. 

Mit den drei thematischen Kapiteln Geld, Raum und Architektur wird die Grundlage für die 

drei anschliessenden Fallstudien von Finanzstädten geschaffen. Die erlangten Erkenntnisse 

werden bei der Analyse der einzelnen Städte und Bauten verknüpft und durch die jeweilige 

Stadt- und Finanzgeschichte sowie geographisch-kulturelle Umfelder ergänzt.  

Bei den drei Finanzstädten, die in dieser Arbeit näher untersucht werden, handelt es sich um 

New York, Zürich und Singapur. Bestimmend für diese Auswahl war zum einen ihre 

Relevanz als Finanzstadt mit internationaler Reichweite. Alle drei Städte zeichnen sich als 

starke und globale Finanzplätze aus und rangieren in verschiedenen diesbezüglichen Rankings 

unter den ersten zehn. Zum anderen war das Image der Stadt als Finanzstadt wichtig: Auch 

dieses ist bei New York, Zürich und Singapur stark ausgeprägt und Teil ihrer jeweiligen 

Selbstpräsentation. Zuletzt sollte die Auswahl ein möglichst breites Spektrum von 

Finanzstädten abbilden, und zwar geografisch wie historisch.  

Mit den drei ausgewählten Städten sind die analysierten Standorte tatsächlich über drei 

Kontinente verteilt; sie haben sich zu unterschiedlichen Zeiten herausgebildet und je eigene 

Finanzkulturen und Geschichten entwickelt. New York gilt sowohl umsatzmässig als auch 

bezüglich seiner Reputation seit fast einem Jahrhundert als der wichtigste Börsen- und 

Finanzplatz der Welt. Als europäischer Finanzstandort ist Zürich vornehmlich für seine 

Banken und deren Tätigkeiten in der internationalen Vermögensverwaltung bekannt. Singapur 

schliesslich ist als Finanzstadt ein Aufsteiger der letzten Dekaden und hat als postkolonialer 

asiatischer Finanzstadtstaat seit seiner Unabgängigkeit 1965 in verschiedenen, auch baulichen 

Belangen, eine erstaunliche Entwicklung genommen. 

Von ihrer Struktur her sind alle drei Stadtkapitel ähnlich aufgebaut. Sie beinhalten erstens 

einen Überblick über die spezifische Entwicklung des Finanzgeschäfts sowie über die 

Herausbildung der Stadt als Finanzplatz. Zweitens zeigen sie die städtebauliche Entwicklung 

und Planungsgeschichte auf und legen dabei den Schwerpunkt auf die Finanzdistrikte und die 

dort angesiedelten Finanzbauten. Im dritten Teil wird jeweils eine Reihe ausgewählter 
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Finanzbauten präsentiert. Um einerseits die Vergleichbarkeit der Bauten zu ermöglichen und 

gleichzeitig eine Breite an Typologien zu erreichen, fiel die Wahl der einzelnen Bauten in 

allen drei Fällen analog nach fünf Kategorien aus: Analysiert wird erstens der Hauptbau der 

aktuellen Aktienbörse – wobei für Zürich zusätzlich die beiden Vorgängerbauten vorgestellt 

werden; zweitens der Zentralbankbau; drittens der Hauptsitz einer Grossbank; viertens das 

Headquarter einer Versicherung und fünftens ein grösseres Immobilienprojekt, welches 

Büroraum zur Verfügung stellt und dabei prioritär Finanz- und dazu komplementäre 

Unternehmen als Mieter anspricht. Eine kurze Konklusion mit den wichtigsten 

Besonderheiten und Ergebnissen fasst im Anschluss die Ergebnisse zusammen und stellt erste 

Vergleiche an. Verfolgt wird dabei eine parallele Lesart der Finanzgeschichte und der 

städtebaulich-architektonischen Geschichte der Stadt. Stadtbilder und Architekturen sprechen 

dabei keineswegs für sich: Vorstellungen und Definitionsversuche zu Bauten werden in 

historischen, sozialen und wirtschaftlichen Kontexten erst hergestellt und müssen im Laufe 

der Zeit immer wieder aktualisiert und angepasst werden. 

Für die Untersuchung der Finanzstädte und ihrer ausgewählten Bauten wurden sehr 

unterschiedliche Materialien herangezogen und teilweise eigene Daten erhoben. Art und 

Umfang der erhobenen Daten variieren sowohl in Bezug auf die bereits vorhandene Material- 

und Aufarbeitungslage, als auch im Zusammenhang mit dem jeweils möglichen Zugang zu 

Quellen und Informanten. Neben Literatur, in denen letztere bereits dokumentiert und 

aufgearbeitet sind, wurden für die Analyse vor allem firmeneigene Dokumentation und 

Publikationen verwendet, Marketing-Broschüren, Baubesprechungen und -kritiken in 

Fachmagazinen sowie Zeitungs- und Zeitschriftenartikel. Diese wurden stellenweise ergänzt 

durch Informationen aus Gesprächen mit in Bauprojekte involvierten Architekten sowie mit 

Vertreterinnen und Vertretern von PR-Abteilungen von Auftraggebern oder Nutzern von 

Finanzarchitektur. In Singapur hat 2006 zudem ein vierwöchiger Forschungs-Aufenthalt 

stattgefunden, während dem unter anderem Stadt- und Baudokumentation und weitere 

spezifische Literatur vornehmlich in der National Library und den National Archives 

erschlossen werden konnte. Für Zürich und New York wurden die Recherchen von Zürich aus 

durchgeführt, 2010 ergänzt durch einen einwöchigen Forschungsaufenthalt in New York. 
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2 Geld 

 

Geld ist der Stoff, mit dem das Geschäft, das Finanzbauten beherbergen, operiert. Im 

Folgenden werden Schlaglichter auf einige seiner Facetten, seiner möglichen Ursprünge und 

Funktionen geworfen. In diesem Kapitel wird nicht den Anspruch erhoben, die genannten 

Problemfelder ausführlich und umfassend zu diskutieren oder gar neue Fragestellungen zum 

Geld zu entwickeln und zu klären.1 Nach einem ersten Überblick über populäre und 

fachwissenschaftliche Auseinandersetzungen mit der Finanzökonomie und zum Verhältnis 

der Finanzökonomie zur Ökonomie folgt ein Blick in die Geldgeschichte sowie dessen 

Problematisierung. Geld stellt sich als Motor der Moderne und zugleich Glaubenssache 

heraus. Mehr noch, es wird verdeutlicht, dass Geld die zentrale Glaubenssache ist, welche die 

moderne Gesellschaft zusammenhält. Als ein schon immer abstraktes und seit Bretton Woods 

rasant abstrakter werdendes Medium ist es durch die Elektronisierung mittlerweile weiter 

entstofflicht. Die Performativität einiger Finanztheorien hinsichtlich des Finanzmarktes lassen 

nach ähnlicher Performativität sprachlicher, aber auch architektonischer Metaphorik fragen. 

 

2.1  Populäre Finanzökonomie 

Dass die Finanzökonomie in den letzten Dekaden immense Bedeutung nicht nur für die 

Wirtschaft, sondern gesamtgesellschaftlich gewonnen hat, ist auch innerhalb der Soziologie 

längst keine neue Beobachtung mehr. „Present-day capitalism is increasingly financial in 

character“ konstatieren Michael Pryke und Paul du Gay (2007: 339). Sie sind somit der 

Ansicht, dass die gegenwärtige Wirtschaft und Gesellschaft sich immer mehr über die 

Finanzökonomie finanzieren und von ihr abhängen. Der Begriff der Finanzialisierung fasst 

diese Einschätzung zusammen und impliziert, dass die Logiken der Gesamtökonomie und 

anderer gesellschaftlicher Bereiche aufgrund der gestiegenen Abhängigkeit von Kredit- und 

Kapitalmärkten immer mehr denen der Finanzökonomie folgen (van Treeck 2008). Klaus 

Kraemer und Sebastian Nessel sehen im Finanzgeschehen sogar den zentralen Motor für 

gesellschaftliche Dynamiken insgesamt:  

„Die internationalen Finanzmärkte sind zu einem einzigartigen Treibmittel des 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels geworden. Einerseits haben sie 
ökonomische Wachstumsprozesse beschleunigt und Wohlstandgewinne 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Dies haben andere ausführlich getan, z. B. Simmel (1989 [1901]); Deutschmann (2002b); Paul 2004; Pahl (2008); Graeber 
(2011; 2012) und Ganssmann (2012). 
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begünstigt, andererseits aber auch krisenhafte Entwicklungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft hervorgebracht bzw. verstärkt“ (Kraemer/Nessel 2012: 9). 

Die Entwicklungen im Finanzbereich sind dabei keineswegs regional oder auf die Ökonomie 

beschränkt, wie Karin Knorr Cetina und Alex Preda betonen:  

„In contemporary Western societies, financial activities are a defining 
characteristic not only of the corporate economy, but also of politics, the welfare 
and social security system, and general culture“ (Knorr Cetina/Preda 2005: 1).  

Christoph Deutschmann fasst diese Entwicklung prägnant zusammen: „Wir leben schon 

längst in einer Ära internationalisierter Finanzmärkte“ (Deutschmann 2002b: 10). Mit der 

Rhetorik einer neuen Ära verleiht er der Realität dieser internationalen Finanzmärkte und der 

ihnen attribuierten gesamtgesellschaftlichen Relevanz einen so starken Nachdruck, als würde 

alles Wesentliche unserer Zeit im Kontext von internationalen Finanzmärkten entschieden. 

Mit der von Deutschmann angesprochenen Internationalität ist auch gemeint, dass die 

Finanzsysteme mehr und mehr der Kontrolle der nationalen Regierungen entgleiten. Zugleich 

wird eine zweite Abkopplung der Finanzökonomie festgestellt: jene von der sogenannten 

Realökonomie. Die Finanzindustrie ist zu einem grossen Teil selbstreferentiell geworden 

(Jameson 1997: 246). Eine Konsequenz dieser Abkopplungen ist das Aufkommen einer der 

Finanzwelt eigenen globalen Funktionslogik. Die Anzeichen dieser doppelten Abkopplung 

der Finanzsphäre werfen Fragen nach ihre politischen Kontrolle und Steuerbarkeit auf. Susan 

Strange beobachtet dies schon früh sehr skeptisch und zeichnet in „Casino Capitalism“ (1986) 

und „Mad Money“ (1998) ein düsteres Bild der neuen volatilen Realität. Sie beschreibt 

Finanzmärkte als manisch-depressive Patienten, in jedem Fall gemeingefährlich verrückt und 

deshalb aus ihrer Perspektive unbedingt behandlungsbedürftig: „Their condition calls urgently 

for treatment of some kind“2 (Strange 1998: 1). 

Ungleich optimistischer in der Diagnose und emphatischer in der Prognose lesen sich die 

Publikationen von Weltbank und IMF in den 1990er und 2000er Jahren. Das Prosperieren der 

Finanzsphäre wird von den beiden als treibende Wirtschaftskraft und entscheidender Faktor 

für gesamtgesellschaftliche Entwicklung wahrgenommen: „Entwickelte Finanzmärkte 

verringern die Armut sowohl unmittelbar als auch durch ihre Rolle für das wirtschaftliche 

Wachstum“ (Weltbank 2005: 148)3. Mögliche Instabilitäten wurden in diesen Publikationen 

aber bereits früh als grosse potentielle Weltprobleme identifiziert und dementsprechend die 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Das Positive dieses negativen Befundes ist die Überzeugung der grundsätzlichen politischen Steuerbarkeit der 
Finanzmärkte, die der, um im Bilde zu bleiben, Idee der Therapie im Sinne von Therapierfähigkeit zugrunde liegt. Gerade für 
den Bereich der Finanzökonomie wird im Gegenteil häufig eine Naturwüchsigkeit von Finanzdynamiken unterstellt, die das 
Politische konsequent unterschlägt (de Goede 2006: 5 ff.).  
3 Eben dieser Weltentwicklungsbericht von 2005 mit dem Motto „Ein besseres Investitionsklima für jeden“ widmet sich ganz 
explizit und ausführlich dem Finanzialisierungsthema (vgl. Weltbank 2005). 



! 15!

Verhinderung von Instabilitäten und Krisen im Finanzbereich als eine der wichtigsten 

globalen Aufgaben benannt.4  

Die Ausweitung der Finanzsphäre, die Andrew Leyshon und Nigel Thrift (2007) in ihrem 

Titel als „The Capitalization of Almost Everything“ auf den Punkt bringen, macht sich ebenso 

in einer gewissen Unausweichlichkeit im Alltagsleben bemerkbar. Schon mit dem Girokonto, 

spätestens aber durch Kreditkarten, Pensionsfonds und Versicherungen sind tatsächlich (fast) 

alle Menschen mit der Finanzwirtschaft verbunden. Randy Martin (2002) hat die 

Bedingungen für diese Entwicklung, aber auch die damit einhergehenden Veränderungen des 

Alltagslebens ausgelotet. Paul Langley (2007) sieht in den breiten Anstrengungen für eine 

verbesserte öffentliche Bildung in Sachen financial literacy einen Beleg für die bereits 

bestehende hegemoniale Dominanz der Finanzlogiken und bestimmt die Praktiken des 

Investments als eine der entscheidenden Selbst-Technologien der Gegenwart:  

„I suggest that investment appears as a technology of the self under neoliberal 
programs of government, as discourses call up responsible investor subjects who 
embrace financial-market risk and reward in the face of cuts in the provision of 
collective insurance“ (ebd.: 70). 

Trotz dieser breit festgestellten Relevanz der Finanzwelt beklagten Knorr Cetina und Alex 

Preda (2005: 3) noch 2005 ein generelles Desinteresse gegenüber Finanzmärkten, auch und 

gerade bei der (Wirtschafts-)Soziologie. Das Desinteresse galt lange (mit Ausnahme der 

Wirtschaftssoziologie) gegenüber der Wirtschaft insgesamt und im Besonderen gegenüber 

Geldfragen.5 Von Desinteresse lässt sich heute keinesfalls mehr sprechen. Im Gegenteil: 

Wirtschafts- und Finanzthemen haben Hochkonjunktur und inzwischen wird ein grosser Teil 

der medialen Berichterstattung mit ihnen bestritten. Sie sind ein fester Bestandteil der 

Populärkultur geworden. Die Finanzkrise 2007/2008 und ihre Folgen haben sicherlich das 

Interesse an Ökonomie, Finanzwirtschaft und Geld weiter gesteigert. Darüber hinaus hat sie 

das Bewusstsein vieler geschärft, dass tatsächlich die ganze Gesellschaft in die Finanzwelt 

involviert ist und die Finanzökonomie viel zu wichtig sein könnte, um die Beschäftigung mit 

ihr nur den Ökonomen zu überlassen.  

Das allgemein vertiefte Interesse an der Finanzökonomie ist ebenso in den Wissenschaften zu 

verzeichnen und überraschenderweise auch in Disziplinen, die zunächst weit entfernt von 

Wirtschafts-, Finanz- und Geldfragen scheinen und sich traditionellerweise wenig mit 

wirtschaftlichen Themen beschäftigt haben, wie etwa in den Sozial-, Kultur- und 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Ebenso kritisch haben bereits vor der Finanzkrise viele Ökonomen die Lage gesehen und mehr oder minder deutlich 
vernehmbar vor diesen Risiken gewarnt. 
5 Die sogenannte Geldvergessenheit wurde bereits mehrfach für die neoklassische Theorie der Wirtschaftswissenschaft, aber 
auch für weite Teile der Soziologie, einschliesslich der Wirtschaftssoziologie, festgestellt (Pahl 2008: 8 ff.). 
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Sprachwissenschaften, der Philosophie und Psychologie sowie der Geographie (von Braun 

2012; Vogl 2010; Hörisch 1996, 2004, 2013; Künzel 2011; Schnaas 2012). In den Sozial- und 

Kulturwissenschaften formieren sich seit einigen Jahren die Social Studies of Finance 

(Kalthoff/Vormbusch 2012b: 18) oder auch die Sociology of Finance (Carruthers/Kim 2011). 

Diese Aneignungsbewegung von ehemals nicht beackerten Forschungsfeldern durch die 

Sozial- und Kulturwissenschaften hängen auch damit zusammen, dass Zweifel lauter werden, 

ob die gängigen Theorien und Modelle der Wirtschaftswissenschaften überhaupt 

angemessene Werkzeuge für die Beschreibung und Analyse des Finanzgeschäfts sind. Die 

Finanzkrise, von der die Wirtschaftswissenschaften mehrheitlich überrascht wurden, scheint 

für viele deren Modelle falsifiziert zu haben. Weder konnte die Krise mit ihrer Hilfe 

prognostiziert werden, noch boten sie während oder nach derselben überzeugende Rezepte zu 

ihrer Überwindung an. Auch wenn innerhalb der Wirtschaftswissenschaften ebenfalls Ansätze 

zur Fehlersuche und Neuausrichtung zu erkennen sind, die lange unhinterfragte Autorität und 

Zuständigkeit der Wirtschaftswissenschaften für das Feld von Wirtschaft und Finanzen ist 

schwer beschädigt. Bisherige ökonomische Denkmodelle und Leitbilder zu kritisieren und als 

falsche Glaubenslehren vorzuführen ist populär geworden. Die öffentliche und 

wissenschaftliche Kritik an der Ökonomie kennt fast keine Grenzen mehr. Hanno Pahl und 

Jens Sparsam (2013: 7) sprechen sogar von einem regelrechten „Ökonomen-Bashing“. Joseph 

Vogl analysiert die Situation der Wirtschaftswissenschaften angesichts der Krise und 

schliesst, dass deren Glaubenssätze nun radikal überprüft werden müssen: 

„Es geht um nicht weniger als um die Geltung, die Möglichkeit und die 
Haltbarkeit einer liberalen oder kapitalistischen Oikodizee: um die Frage nach der 
Konsistenz jener ökonomischen Glaubenssätze, für welche die 
Zweckwidrigkeiten, Übel und Pannen im System mit dessen weiser Einrichtung 
vereinbar erscheinen; oder eben nicht“ (Vogl 2010: 29). 

Der aktuelle Moment des zunehmenden Autoritätsverlustes der Wirtschaftswissenschaften 

und des gleichzeitig grossen allgemein öffentlichen und wissenschaftlichen Interesses am 

Thema ist ein guter Zeitpunkt für die Sozialwissenschaften, um das an die Ökonomen 

verlorene Terrain zurückzuerobern und die alte Arbeitsteilung (Deutschmann 2002b: 10) für 

die Theoretisierung und wissenschaftliche Bearbeitung von Wirtschaft, Finanzen und Geld 

neu zu verhandeln. Die Soziologie hat, auch aufgrund ihrer disziplinären Entstehung und 

Geschichte, für wirtschaftliche und monetäre Zusammenhänge ein professionelles 

Grundinteresse. Für viele Gründungsfiguren der Soziologie wie Émile Durkheim, Max Weber 

oder Georg Simmel war die moderne Wirtschaft ein zentrales Element der modernen 

Gesellschaft.  
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2.2  Finanzökonomie als Exzess 

Die Finanzökonomie wird in der Regel als Teilbereich der Ökonomie klassifiziert und damit 

als jener Bereich gefasst, der Kapital und Liquidität für die Produktions- und 

Dienstleistungswirtschaft zur Verfügung stellt. Das prominente Begriffspaar, das dieses 

Verhältnis bezeichnet, ist Realökonomie-Finanzökonomie. Demnach wäre die 

Finanzökonomie eine Ableitung der Ökonomie und also grundsätzlich auf diese rückführbar. 

Bereits Max Weber hat die Finanzökonomie als Teil der Ökonomie untersucht – mit dem für 

ihn typischen Blickwinkel, die moderne Gesellschaft als gekennzeichnet durch zielorientierte 

Rationalität und sachliche Bürokratie zu begreifen.6 In seinem Text über die Börse von 1894 

(Weber 1988) erklärt er einem Laienpublikum die Organisations- und Funktionsweise der 

Börse und ihrer Produkte. Dabei ist für ihn klar, dass die Institution „Börse“ eine logische und 

effizienzsteigernde Notwendigkeit für die moderne Wirtschaft ist, genauso wie die 

Konzentration des Kapitals bei den Banken. So nennt er sie „schlechterdings unentbehrlich 

für unsere heutige volkswirtschaftliche Organisation“ (ebd.: 286). Geld als das zentrale 

Medium dieser volkswirtschaftlichen Organisation und Börsen und Banken als dessen 

wichtigste Institutionen sind in dieser Sichtweise vor allem durch ihre Optimierungsfunktion 

für die Gesamtwirtschaft charakterisiert. 

Mehr als hundert Jahre nach diesem Zitat halten viele diese Position für weiterhin gültig. 

Auch der moderne Finanzkapitalismus sei letztlich noch auf reale Werte angewiesen, auf die 

er sich, wenn auch auf kapriziöse Art und Weise, mit Hilfe von Finanzinstrumenten und 

Finanzprodukten beziehen kann, selbst wenn sich die Kapitalisierung auf mehr Felder als je 

zuvor ausgebreitet hat und die Innovationen innerhalb der letzten Dekaden unbestritten 

massiv angestiegen sind. Es lässt sich von einer neuen Phase des Finanzkapitalismus sprechen 

(Leyshon/Thrift 2007: 98 f.). Gleichzeitig wird bereits seit den 1980er Jahren und verstärkt 

durch die Finanzkrise 2007/2008 und die unmittelbar folgende Staatsschuldenkrise von 

Soziologen, Politikwissenschaftlern wie auch Ökonomen wiederholt ein Prozess der 

Abkopplung der Finanzmärkte festgestellt und problematisiert. Die Finanzökonomie habe 

sich zunehmend verselbständigt und funktioniere nach einer Eigenlogik, die nichts mehr mit 

der Realökonomie zu tun zu haben scheine. Diese Abkopplung wird häufig als Exzess 

gedacht und beschrieben, der seinerseits Krisen produziere. Die Zähmung des Über-die-

Stränge-Schlagens steht auch bei Tomas Sedlaceks „Economics of Good and Evil“ (Sedlacek 

2011) zur Bekämpfung und Prävention von Wirtschafts- und Finanzkrisen im Vordergrund. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Weber (2004 [1904/1905] und 1922) hat erste soziologische Meilensteine der Reflexion von Ökonomie im Zusammenhang 
von kulturellem und gesellschaftlichem Sachverhalten gesetzt. 



! 18!

Aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive analysiert er ausgewählte Erzählungen und 

Mythen quer durch die Menschheitsgeschichte bezüglich ihrer Schilderungen von Exzessen 

und immer auch ihren Warnungen davor. Diese Geschichten belegen für ihn, dass die 

Versuchung der Übertreibung immer schon jedem Wirtschaften inne war und die menschliche 

und politische Herausforderung darin besteht, über Zeiten und Kulturen hinweg durch 

umsichtige Planung und richtige Steuerung Ausschläge nach unten (also Krisen und 

Depressionen) zu vermeiden, indem die Ausschläge nach oben (Exzesse, übertriebener 

Konsum, Gier) beschnitten werden. Finanzkrisen oder in früheren Zeiten Hungersnöte werden 

in diesen Geschichten als Strafen7 für die Nichtbeachtung dieser (Ausgleichs-)Regel, 

sozusagen als Rechnung für den ökonomischen Exzess erklärt. Wirtschaftspolitische Rezepte 

sind hiernach für Sedlacek: Mass Halten in den Ausgaben, Vermeiden eines zu schnellen 

Wachstums, Errichten von funktionierenden Regimen der Kontrolle. Mit Hilfe dieser soll 

Fehlverhalten verhindert und tendenziell grenzenlose individuelle wie kollektive Bedürfnisse 

und Begehrlichkeiten in Zaum gehalten werden. Vor allem sollen sie helfen, den Markt als 

treibendes Prinzip des Exzess-Mechanismus aus einigen Bereichen des Lebens fern zu halten 

beziehungsweise wieder zu vertreiben. Komplementär dazu sollte sich die 

Wirtschaftswissenschaft nach Sedlacek verstärkt mit Konzepten beschäftigen, die für den 

Paradigmenwechsel von der Übertreibung zur Bescheidenheit hilfreich sind. So zum Beispiel 

Genügsamkeit und Dankbarkeit für Erreichtes und die Stimulation kollektiver Dankbarkeit für 

bestehenden materiellen Wohlstand (ebd.: 321). Er geht sogar so weit zu fordern, dass die 

Ökonomie freiwillig ihre über Jahre beanspruchte Rolle als Leitwissenschaft abgeben sollte. 

Diese sei eine Selbst-Fetischisierung, und möge stattdessen besser wieder an die 

Moralphilosophie anschliessen, wo sie zumindest nach einem in ihr mächtigen Erzählstrang 

als Wissenschaft ihren Ursprung nimmt.8 

Auch Hans-Werner Sinn ist der Ansicht, dass der Finanzkrise Exzesse vorangegangen sind 

und beschreibt diese als ordnungspolitischen „Laschheitswettbewerb“ (Sinn 2009: 175), in 

dem über Jahre, geblendet von der Hoffnung auf hohe Gewinne, massenhaft 

Finanzinstrumente zugelassen wurden, die niemand – auch keine Aufsichtsinstanz – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Die Strafen werden dabei als Sanktionen eines sich selbst regulierenden Systems gegen systemgefährdenden Missbrauch 
verstanden. 
8 Dem würde sich auch Michael Sandel (2012) anschliessen, der aus moralphilosophischer Perspektive Grenzen von 
Marktlogik und Käuflichkeiten abmisst. Publikationen wie diese machen u. a. deutlich, dass bei Märkten und Geldwirtschaft 
eben nicht nur Geld verhandelt wird sondern das Soziale an sich, inklusive Vorstellungen über das „richtige“ Leben. Es gibt 
somit keine rein ökonomischen Tatbestände und Sachverhältnisse. 
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verstanden habe.9 Entsprechend plädiert er für ordnungspolitische Massnahmen, um die 

Finanzökonomie wieder zurück in die Ökonomie zu holen. 

In dieselbe Richtung zielt Robert J. Shiller (2008): Strenge politische Vorkehrungen und 

Kontrollen sollten dafür sorgen Exzesse zu vermeiden, denn Menschen, Ideen und Märkte 

neigten gleichsam zu Übertreibungen, lasse man sie von der Leine. Shiller führt diese Idee 

gemeinsam mit George A. Akerlof (2009) aus. Sie schliessen an Überlegungen aus der 

Verhaltensökonomik an und legen ein besonderes Augenmerk auf die eingebaute Irrationalität 

von Akteuren auf Finanzmärkten, vor der die Märkte selbst und die Welt durch strikte Regeln 

und Kontrollen geschützt werden müssten.10 Sie kommen zum Schluss, dass das reale 

Geschehen an Finanzmärkten oft nichts mehr mit der ansonsten reklamierten Rationalität von 

idealtypischen Märkten und ökonomischen Subjekten zu tun hat. Mit dieser Einschätzung 

sind sie nicht allein, der Ökonom Stephen Ross formuliert es so: 

„Neoclassical finance is a theory of sharks – i.e. arbitrageurs – and not a theory of 
rational homo oeconomicus, and that is the principal distinction between finance 
and traditional economics“ (Stephen Ross, zitiert nach: MacKenzie 2005: 563). 

Marc Chesney, einer der Autoren des „Basler Manifests zur Ökonomischen Aufklärung“ 

(Chesney et al. 2011), argumentiert ebenfalls, dass Finanzökonomie von ihren Prinzipien und 

Funktionsweisen in vielerlei Hinsicht der traditionellen Ökonomie entgegengesetzt ist. Die 

Exzesse der Finanzbranche der letzten zwanzig Jahre konterkarierten fundamental die 

Grundwerte von wirtschaftlichem Liberalismus und Unternehmertum, ihre Praktiken 

widersprächen damit eklatant dem Geist des Kapitalismus im von Chesney gemeinten 

positiven Sinne. Die Schädlichkeit der heute von Finanzlogiken durchdrungenen Wirtschaft, 

deren unproduktive Finanzaktivitäten, die ihre ursprüngliche Aufgabe nicht mehr erfüllen, 

sondern zerstörerisch wirken, die „Gewalt des Finanzkapitalismus“ (Marazzi 2011) müsse 

durch Definanzialisierung und bessere Aufsichten und Kontrollen zurückgedrängt werden. 

Ziel ist es nach diesem Verständnis zurück zu kommen zu einem normalisierten, gezähmten 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Sinn (2009) macht im Titel „Kasino-Kapitalismus“ klare Anleihen an Strange (1986).  
10 Als würde er an die „animalischen Instinkte“ anschliessen wollen, portraitiert Ulrich F. Zwygart in „(Ir-)Rationale 
Topmanager“ (2012) fallbeispielhaft ausgewählte Geldverwalter aus der oberen Liga, Topmanager von Banken und 
Versicherungen und analysiert die Fehler in ihren Handlungsmustern und Denkarten. Vor allem weist er auf notorische 
Selbstüberschätzung, Machtbezogenheit, Egomanie, Mainstream-Genormtheit und eine systematische Inhibition der 
Risikowahrnehmung hin, die letztendlich zur Entgleisung des Systems in Form der Finanzkrise beigetragen haben. (Selbst-) 
kritisch bemerkt er dabei, welch grossen Anteil das Ausbildungssystem an Management-Schulen an der Kreation dieser 
Archetypen hat. Mit der Methode der Objektiven Hermeneutik generiert erstellten Honegger/Neckel/Magnin 2010 ebenfalls 
Portraits aus den Schaltstellen der Geldverwaltung als „Strukturierte Verantwortungslosigkeit“. Auch hier erscheinen die 
Interviewten allesamt als Soziopathen, meist Männer mit einem verunglückten Blick auf die Welt und angetrieben von 
Wettbewerbswahn und der Gier nach Mehr. Der Verdienst solcher Arbeiten ist sicher, die Auswirkungen der Systemebene 
auf individuelle Handlungslogiken zu zeigen. Andererseits ist hier auch Voyeurismus und moralische 
Empörungsbewirtschaftung mit am Werk. Die Überzeichnung der Charaktere erinnert an Kinoproduktionen. Der 
psychologische Blick auf die Absonderlichkeiten einzelner Exponenten des Finanzgeschäfts entspricht der Rhetorik der 
Exzesse des Systems, der Übertreibungen und Entgleisungen der Finanzsphäre. 
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Markt, damit die Wirtschaft wieder der (ganzen) Gesellschaft dient, um damit an die Idee 

eines möglichen „guten Kapitalismus“ anschliessen zu können (Dullien/Herr/Kellermann 

2009). 

Ethnographische Untersuchungen zu Börse und Finanzgeschäft notieren häufig wilde und 

irrationale Momente im Handeln der Akteure im Mikrobereich (Goldinger 2002; Zaloom 

2006; Hertz 1998; Bruegger/Knorr Cetina 2002). Die Wichtigkeit von individuellen und 

kontagiösen kollektiven Affekten sowie reine Zufälligkeiten, die in konkreten Interaktionen 

begründet liegen, sprechen dafür das finanzökonomische Geschehen als ein durch und durch 

soziales Drama zu begreifen. Die Stossrichtung der meisten Ethnographien der Finanzsphäre 

zielt darauf, die Mikroebene des Handels aufzublättern und gleichzeitig die Zentralität und 

Kapazitäten der agency zu betonen, gewissermassen am Boden des sozialen Lebens, meistens 

im direkten oder indirekten Anschluss an die Wirtschaftssoziologie und -ethnologie mit dem 

gewichtigen Konzept der sozialen Einbettung jedes Wirtschaftens. Ursprünglich 

zurückgehend auf Karl Polanyi (1978) wurde das Konzept vielerorts aufgenommen und auf 

seinem Weg umdefiniert (Beckert 2009). Diese embeddedness stark verkürzt meint, dass jede 

ökonomische Aktion und so auch jedes Geschehen an Finanzmärkten letztlich ins Soziale 

eingebettet ist. In dieser Lesart kommt das Soziale immer zuerst. Die Wirtschaftssoziologie 

bleibt aber selbst eingebettet in ihrer Fixierung auf Reziprozität, Redistribution und Märkte – 

bezogen auf Güter, Produktion und Konsum. Die Finanzsphäre wäre demnach ebenso eine 

Ableitung der Gesamtwirtschaft und mit ähnlichen Werkzeugen beschreibbar. 

Die Einordnung der Finanzsphäre bewegt sich einerseits zwischen Ableitung von (und sogar 

Zugehörigkeit zu) der Realökonomie11 und klarer Abgrenzung davon, und andererseits bis zur 

Attestierung einer eigenen, ganz anderen Logik.  

Die Übertreibung der Finanzökonomie, die in Krisenzeiten angeklagt wird, kann auch als 

überlegene Abstraktion positiv gewendet werden, indem sie dadurch besonders überzeugend 

allgemeinökonomische Ideale verwirklicht: 

„Die Finanzökonomie repräsentiert gleichsam als Synekdoche die gesamte 
Ökonomie. Dies wird durch ihre Abstraktheit möglich, welche sie in die Nähe 
ökonomischer Idealvorstellungen des perfekten Marktes rückt“ (Stäheli 2007: 11).  

Gleichzeitig wird aber auch immer wieder ihre Sonderstellung gegenüber der Realökonomie 

betont, bis zur Diagnose einer entgegengesetzten Logik oder ihre Ökonomizität in Frage 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Auch der „Ruf nach immer Mehr“ (Heidenreich/Heidenreich 2008) gilt für Ökonomie und Finanzökonomie. 
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gestellt. Sie wird auch als Exzess, und (in Krisenzeiten) in ihrer Exuberanz als Schuldige an 

Miseren identifiziert.  

Zentral für die Grenzbestimmungen zwischen Ökonomie und Finanzökonomie ist die 

Spekulation. Wobei die Schwierigkeit darin besteht, dass jede wirtschaftliche Unternehmung 

und selbst jede produktive Tätigkeit mit Risiken behaftet ist und daher immer einen Anteil an 

Spekulation enthält. Das Risiko und damit die unvermeidbare Spekulation ergeben sich 

schlicht aus der Unvorhersagbarkeit der Zukunft. Aber wo genau ist die Grenze zwischen in 

dieser Hinsicht normalen Spekulation und dem gefährlichen Exzess? Welche Grenzen trennen 

Ökonomie von Finanzökonomie vom Glücksspiel? Urs Stäheli (2007) verfolgt diese 

Grenzkämpfe an der Figur des Spekulanten und dessen Erleben des thrills im Handeln. Der 

Spekulant berauscht sich an der Kontingenzerfahrung, die aus dem momenthaften 

Bewusstsein der radikalen Unsicherheit darüber entsteht, wie die Zukunft aussehen wird und 

welche der möglichen Varianten sich als richtig herausstellen wird. Angesichts der 

Attraktivität des gesuchten Thrills an sich wird die tatsächliche Realisation einer bestimmten 

Zukunftsvariante geradezu gleichgültig. Darin liegen die Nähe zum Glücksspiel und der 

Vorwurf der Irrationalität und Unproduktivität der Spekulation. 

Geld ist der Stoff der Finanzökonomie. Zwar funktioniert auch die moderne Realökonomie 

wesentlich durch und mit Geld, doch finden sich hier immer noch Verweisungen auf Güter, 

Arbeit, Produktion, spezifische Dienstleistungen, also Dinge, die sich zwar grundsätzlich in 

Geld bewerten lassen, aber trotzdem noch Anker sind, mit denen die Wirtschaft in der 

materialen realen Welt haftet. In der Finanzsphäre verweist das Geld nur noch auf sich selbst, 

es ist verselbständigt, selbstreferenziell geworden. Die Reinheit der Selbstbezüglichkeit der 

finanzökonomischen Spekulation wird durch die Abstraktheit des Geldes ermöglicht. 

Ist die Unsicherheit in jede Art von Handeln und Wirtschaften eingebaut, wird sie durch das 

Geld sowie durch dessen Abstraktion von materialen Kontexten und Rahmenbedingungen 

potenziert. Diese gesteigerte, reine Unsicherheit konfiguriert den Thrill: Spekulation ist 

immer schon allen Geldgeschäften inhärent (Ganssmann 2012: 134), Geld symbolisiert und 

verstärkt den Thrill der immer offenen Zukunft. Dabei entfaltet das Geld eine Eigenlogik – 

obwohl es menschlich ist, da es von Menschen geschaffen wurde (ebd.).  

Das Geld gebiert eine Eigenlogik, die in der modernen Geldwirtschaft besonders hervortritt 

(Simmel 1989 [1901]).12 Indem es der konstitutiven Unsicherheit entgegenwirkt übernimmt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Georg Simmel (1989 [1901]) beschäftigt sich in seiner 1901 erschienenen Philosophie des Geldes ausführlich mit den 
Auswirkungen von Geldwirtschaft und Geld auf das Soziale und erläutert die eng verstrickte Parallelentwicklung von 
Moderne, Geldwirtschaft und Urbanität. Die Steigerungen der Geldwirtschaft im 19. Jahrhundert haben nach Simmel 
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das Geld, folgt man Heiner Ganssmann (2012: 134 ff.), die zentrale Funktion, eine wirksame 

kollektive Fiktion bereit zu stellen, gemeinsames Vertrauen zu stiften, und sich als Basiswert 

der Moderne zu installieren. Mit der Wahrnehmung der Unsicherheit steigt gleichzeitig das 

Bedürfnis nach Sicherheit.  

Die Finanzökonomie repräsentiert wie kein anderer Teil der Ökonomie das Risiko, aber auch 

die Chancen einer radikal unsicheren Zukunft. Damit das Geschäft nicht zu gefährlich 

aussieht, müssen die Unsicherheiten so kommuniziert werden, dass sie beherrschbar 

erscheinen und mit den gängigen wirtschaftlichen und politischen Mythen jeweils neu 

kombiniert werden können. Geld symbolisiert den Thrill der offenen Zukunft und muss 

gleichzeitig Sicherheit versprechen. Damit wird das Soziale von der Zukunftsunsicherheit des 

Geldes kontaminiert, denn auch die Bewertung der Menschen, ihrer gewöhnlich in Geld 

gemessenen Verdienste und Leistungen, kann sich jederzeit entsprechend ändern. Insofern ist 

Geld in besonderem Sinne der Stoff der Moderne, es bringt die Kontingenz auf den Punkt. 

Extreme Gewinne und extreme Verluste sind gleichermassen möglich. Durch die Variabilität 

des Wertmessers Geld ist der Wert der damit bewerteten Dinge dabei absolut beliebig zu 

werden.  

Nachdem nunmehr die soziale Gegenwart des Geldes umrissen ist, werden im Folgenden kurz 

einige Spuren aus der Geschichte des Geldes aufgenommen werden Woher kommt Geld? 

Welche Erscheinungsformen hat es bislang angenommen? 

 

2.3 Geldgeschichte und ihre Mythen 

Geld wird meistens als eine Funktion von Ökonomie gefasst und mit Handel und Märkten in 

Zusammenhang gebracht, und zwar als Element, das den Handel auf Märkten erleichtern soll. 

Dies ist, grob zusammengefasst, auch das klassische Verständnis von Geld innerhalb der 

Ökonomie selbst (Graeber 2011: 21 ff.). 

Hier interessiert zunächst die Ökonomie im Sinne der wirtschaftlichen Tauschvorgänge der 

Volkswirtschaften und z. B. auch der Weltwirtschaft, wie sie heute bekannt ist. Basale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
massive soziale Veränderungen bewirkt und waren selbst Produkt davon. Dazu gehören die neue „Herrschaft des Intellekts“ 
und der „kalten Logik“ der Zahlen, die versachlichten sozialen und persönlichen Beziehungen, eine sich zunehmend in 
Oberfläche und Fragen des Stils erschöpfende Lebensführung. Simmel war auch einer der ersten, der den quasi-sakralen 
Charakter der Geldwirtschaft wahrgenommen hat. Er betont zwar, dass „keine Zeile dieser Untersuchung 
nationalökonomisch gemeint ist” (Simmel 1989 [1901]: 11), dennoch gibt es für Ökonomen Gründe, seine Philosophie des 
Geldes nichtsdestotrotz als ökonomisches Werk zu lesen (von Flotow 1992). Sensibel für die besondere Dynamik und 
Relativität, die die moderne Geldwirtschaft sowohl widerspiegelt als auch hervorbringt und verstärkt, hat Simmel diejenigen 
Eigenlogiken des Geldes geahnt und skizziert, die weit über Geld als Schmiermittel für die Gesamtwirtschaft hinausgehen. 
Auch das klassische Verständnis von Geld als Substitut oder einfache Weiterentwicklung der Tauschökonomie, was von 
Ökonomen stellenweise noch bis heute tradiert wird, stellt Simmel bereits in Frage.  
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wirtschaftliche Operationen lassen sich bis weit in die Menschheitsgeschichte nachweisen. 

Auch Jäger- und Sammlergesellschaften waren bereits ökonomisch verfasst.13 Von 

organisierter, geplanter Produktion von Gütern spricht man üblicherweise seit der 

Jungsteinzeit. Mit der Neolithischen Revolution und damit der Sesshaft-Werdung des 

Menschen sind Ackerbau und Viehzucht und daran anschliessend Arbeitsteilung, 

Vorratshaltungen und Tauschaktivitäten nachweisbar. Ein massives Bevölkerungswachstum 

in der Jungsteinzeit beförderte die Ansiedlung des Menschen auch in zuvor unwirtlicheren 

Gegenden und damit die grössere flächenmässige Verteilung der Menschheit. Dies wiederum 

führte zum Transport von und Handel mit Rohstoffen und Artefakten über grössere 

Entfernungen hinweg. Die Förderung und Nutzung von Metallen durch den Menschen 

geschah offenbar zunächst für Schmuck, Werkzeuge und Waffen. Daher erfolgt die 

Einteilung der Frühgeschichte auch nach sogenannten Metallzeitaltern (Sherratt 2004; 2005). 

Erste Geldformen werden meistens mit dem Nachweis erster Münzen aus (Edel-)Metall in 

Zusammenhang gebracht, als normierte Klumpen oder Barren oder bereits geprägt. 

Entsprechend wird die Geburt des Geldes (als erste bekannte Münzprägungen) häufig den 

Lydern 700–600 v. Chr. zugeschrieben (Nau 1972: 6), wobei auch dies von der neueren 

Altertumsforschung wieder in Frage gestellt wird (exemplarisch: Howgego 2011: 1 ff.). 

Parallel dazu haben sich in dieser Zeit an anderen Orten auch der Umlauf von Muscheln, Salz 

oder Werkzeugen als Geldmittel etabliert: „Entscheidend war, dass diese Dinge knapp, 

einigermassen standardisiert, haltbar und leicht zu handhaben waren“ (van Suntum 2005: 91). 

Nur dann konnte das Geld seine Funktionen als Tauschmittel, Zahlungsmittel und 

Wertaufbewahrungsmittel befriedigend erfüllen. 

Das Vorhandensein von Handel gehört unter anderem zu den definitionsgemässen Merkmalen 

sogenannter Hochkulturen (Eisenstadt 1992). Addiert man hierzu das Vorhandensein und die 

Durchdringung weiter Sektoren mit Münzgeld für die Handelsaktivitäten, wird meistens das 

antike Griechenland als Ursprungszivilisation des Geldhandel bestimmt (Howgego 2011: 17 

ff.). Bis ca. 400 v. Chr. hatte sich der Geldhandel mit Münzgeld gegenüber dem Tauschhandel 

durchgesetzt, die Wirtschaft in den Grenzen des griechischen Reiches war insofern 

monetarisiert.14 Die Griechen und Römer verfeinerten im Laufe der Zeit die Münzprägekunst. 

Beliebte Motive waren neben den Göttern, Göttinnen und Gottessymbolen der ersten 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Der Wirtschaftsanthropologe Marshall Sahlins hat in „Stone Age Economics“ (2004 [1972]) argumentiert, dass diese 
Gesellschaft keineswegs primitiv gewesen sein muss. Entgegen dem lange vorherrschenden Stereotyp von darbenden, vom 
allgegenwärtigen Mangel an Nahrung bedrohten Steinzeitmenschen konstatiert er sogar für diese Zeit die Existenz einer 
ersten „affluent society“. 
14 Zumindest als Rückschluss aufgefundener Münzen. Das gesamte Ausmass der wirklichen Monetarisierung zu erheben ist 
aus heutiger Perspektive und aufgrund der Quellenlage vielleicht tatsächlich unmöglich (von Reden 2010: 63 ff.). Daneben 
existierte, wie zu allen Zeiten bis heute, Subsistenzwirtschaft und Naturalien-Tausch. 
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Prägungen später meist Herrscherköpfe (Nau 1972), was die Bedeutung der politischen Macht 

für das In-Umlaufbringen und die Einlösungsgarantie des Geldes nahezulegen scheint. Das 

Münzrecht und die Geldhoheit waren immer an politische Reiche und Gebilde gekoppelt und 

insofern Machtzeichen. Griechenland und Rom als erste Hochkulturen in Europa stehen 

ebenso für erste Geldwirtschaften und wirkungsvolle politische Strukturen, als auch für 

fortschrittliche Kriegsführung mit effizientem Heer und hoch entwickelter militärischer 

Organisation. Der Expansionsdrang der antiken Reiche und die damit verbundenen frühen 

„Globalisierungsschübe“ bereichern die Zentren Athen und Rom erst im zweiten Schritt – 

zunächst stehet die Kriegsfinanzierung an. Niall Ferguson (2001; 2008) argumentiert für die 

enge Verbindung von Krieg und der Entwicklung des Geld- und Finanzenwesens15 und 

schliesst: „Die Geschichte des Finanzwesens ist daher weithin die Geschichte der Versuche, 

die durch Krieg entstehende Lücke zu schliessen“ (Ferguson 2001: 31 f.). 

Von der Spätantike und dem Zerfall des Römischen Reiches bis ins frühe Mittelalter ging der 

Umlauf von Münzen in Europa und damit die dortige Geldökonomie zunächst zugunsten des 

Naturalienhandels wieder zurück. Die Zersplitterung Europas in kleinere und politisch wie 

wirtschaftlich weniger komplexe Reiche führte zum Zerfall von Verkehrsinfrastrukturen und 

zu einer Dämpfung des Handels und der Ökonomie. Im Feudalismus beschränkte sich der 

Handel fast ausschliesslich auf einige wenige Abteien, Bischofsstädte und Handelsmetropolen 

(Körner 1993).  

Die Verbreitung und Durchdringung des Geldes unterlag immer Schwankungen. Die 

Geldwirtschaft war bis ins 20. Jahrhundert hinein nirgends voll ausgeprägt – über die Periode 

des europäischen Mittelalters schreibt Fernand Braudel:  

„Unter der dünnen Decke der Geldwirtschaft setzen sich primitive Aktivitäten 
fort, die sich auf den städtischen Märkten und auf den lebhaft besuchten 
Jahrmärkten und Messen mit den gehobeneren Initiativen überschneiden und sich 
gegen sie behaupten“ (Braudel 1985: 484). 

Im Hoch-Mittelalter florierte der Handel wieder zwischen den grossen europäischen 

Hafenstädten v.a. in Norditalien und Flandern Venedig und Genua, London und Brügge. 

Etwas später stellten im Inland Florenz und Mailand, Köln und Basel wichtige Knotenpunkte 

dar (Körner 1993: 37 ff.). Die Städte beziehungsweise Stadtstaaten waren die Orte des 

Handels, die auch die dafür nötige Infrastruktur zur Verfügung stellen konnten: Plätze oder 

sogar überdachte Hallen. Gleichzeitig konnte hier der Handel zentral überwacht, kontrolliert 

und reglementiert werden. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Ferguson verweist dabei unter anderem auf Cicero, der schon wusste: „nervus belli pecunia infinita“ (dt.: Der Lebensnerv 
des Krieges ist unbegrenztes Geld). 
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Die ersten Handelsschiffe im Zuge der Eroberung neuer Welten, deren immenser 

Kapitalbedarf und die Notwendigkeit einer Art Risikodiversifikation machten die als 

Kompanie konstituierte Kommanditgesellschaft zur ersten grossen frühkapitalistischen 

Unternehmung (Körner 1993: 43). Die wichtigsten Überseeexpeditionen und 

Weltumsegelungen waren alle mit Krediten finanziert und markierten einen Wendepunkt zu 

einer bis dahin undenkbaren Steigerung des Welthandelsvolumens und der Geldgeschäfte. 

Die besonders privilegierte Position von Hafenstädten, was Geldwirtschaft, Handel und auch 

politische Macht anbelangt, ist somit alles andere als zufällig. Die wieder zunehmende 

Monetarisierung der Wirtschaft seit dem späten Mittelalter nimmt hier ihren Ausgangspunkt.  

Die ersten Frühformen von Börsen und Banken werden im 12. und 13. Jahrhundert in den 

italienischen und flämischen Handelsmetropolen gegründet:16  

„Die Geschichte der Geld- und Wechselbörsen seit dem Spätmittelalter ist mit der 
Geschichte der Messen als Geld- und Warenspezialmärkten und der Entstehung 
des Wechselgeschäfts als Geldtransfer- und Kreditinstrument verknüpft. In 
wichtigen Messezentren bildeten sich Grundtechniken, Rechts- und 
Ordnungsformen sowie Zahlungs- und Kreditinstrumente heraus, die eine Basis 
für die Weiterentwicklungen im Bank- und Börsenwesen darstellten“ (Pohl 1992: 
10).  

Jedoch stellten diese noch recht rudimentäre Grundformen dar. Es dauerte noch einige 

Jahrhunderte, bis sich daraus das entwickelte, was heutzutage allgemein als Banken und 

Börsen identifiziert wird. Im Weiteren nehmen die genaue Ausgestaltung und 

Reglementierung der Börsen- und Bankenwelt sehr unterschiedliche Entwicklungslinien je 

nach Stadt, Staat, Region und Kontext (Cassis 2006; Cassis/Bussière 2005), was eine 

verallgemeinernde Zusammenfassung verunmöglicht.17 Martin Körner ist skeptisch, ob sich 

bis zum späten Mittelalter überhaupt von Banken sprechen lässt:  

„Es hat wohl im Mittelalter Bankiers gegeben. Aber nicht alle Geschäfte, die mit 
Zahlungsverkehr und Kredit zusammenhingen, wurden auch von ihnen getätigt. 
Wer mit Geld handelte und daraus Gewinne erzielte, war in erster Linie Händler 
und Kaufmann, der auch Geldgeschäfte erledigte, welche heute dem 
Wirkungskreis von Banken angehören“ (Körner 1993: 66). 

Der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit war in Europa unter anderem durch die 

Herausbildung moderner absolutistischer Staaten gekennzeichnet. Deren Staatshaushalte 

wuchsen im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts immens und drohten beständig durch die 

Bereitschaft, kurzfristige Kredite zur Deckung der Kriegsausgaben aufzunehmen aus dem 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Zunächst handelte es sich dabei durchgängig noch um Warenbörsen, danach kamen ab dem frühen 16. Jahrhundert 
vermehrt Börsen hinzu, die mit Geld und Aktien handelten. 
17 Börsen waren und sind in der Regel eng an den jeweiligen Staat, an eine politische Instanz gekoppelt oder überwacht – und 
bisher nie eine rein private Angelegenheit oder Unternehmung gewesen. 
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Gleichgewicht zu geraten (Houtman-De Smedt/van der Wee 1993: 114 ff.). Die wachsenden 

militärischen Bedürfnisse und der grosse imperiale und koloniale Appetit der europäischen 

Staaten steigerten deren Finanzbedarf. Die Weltwirtschaft ihrerseits blühte durch den 

Fernhandel. Staaten etablierten sich in der Neuzeit als hoheitliche Wirtschaftssubjekte. Die 

unterschiedlichen Währungsgebiete machten den Wechselhandel möglich und attraktiv. 

Wechselscheine stellten das erste Papiergeld dar und waren Vorläufermodell des modernen 

Notengelds. Aus den Wechselhändlerstuben des späten Mittelalters entwickelten sich die 

ersten Zentral- und Notenbanken (Tilly 2003), die die Ausgabe von Geldnoten zentral 

kontrollierten und überwachten.18 Als erste Zentralbank der Geschichte gilt die Bank of 

England, die 1694 gegründet wurde, mit dem primären Ziel, die maroden Staatsfinanzen des 

Königshauses zu sanieren (ebd.: 55). Es folgte eine umfassende Münzreform von 1696–1698, 

deren Kosten als Premiere der Welt(wirtschafts)geschichte grösstenteils vom Staat getragen 

wurden.19  

Aus den Pfandleihanstalten und dem seit dem 15. Jahrhundert in Italien, Holland und England 

bereits florierenden Depositen- und Girobankwesen wurden (moderne) Banken (Houtman-De 

Smedt/van der Wee 1993: 76): „Das Indossament, der Kux, Darlehens- und Rentenanleihen 

zählen schon zu den Gegenständen des ‚börsenmässigen’ Handels der frühen Neuzeit“ (Pohl 

1992: 10). Neue Finanzierungsinstrumente und -techniken waren dabei Begleiterscheinungen 

der Neuzeit und Symptome des Aufstiegs des modernen Staates. Für die tiefere 

Durchdringung der Gesellschaften mit Geld waren die sich formierenden Staaten wesentliche 

Triebkräfte. Mit der Aufstellung von Staathaushalten und Staatsschulden in Kriegszeiten ging 

auch eine gesteigerte Komplexität des Geldhandels einher. Der Einbruch des Geldes in die 

Lebenswelt vieler schafft neue Dynamiken, verändert Spielregeln, bringt im 16. Jahrhundert 

neue Gewinner und Verlierer hervor:  

„Neu ist übrigens weniger das Geld selbst als das, was es mit sich bringt. Zu 
diesen Begleitumständen zählen abrupte Preisschwankungen bei den 
notwendigsten Gütern des täglichen Bedarfs sowie unbegreifliche Beziehungen, 
in denen der Mensch weder sich selbst, noch seine Gewohnheiten, noch seine 
alten Beziehungen wiederfindet: seine Arbeit wird zur Ware, er selber zur Sache“ 
(Braudel 1985: 475).20  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 England, Deutschland und die USA gelten dabei als Beispiele für jeweils drei sehr unterschiedliche Entwicklungen, was 
die Praktiken von Zentral- und Notenbanken betrifft. 
19 England hat hier in vielerlei Hinsicht eine Vorreiterrolle. London entwickelte sich früh und stetig zum Finanzzentrum der 
damaligen Welt im 18. Jahrhundert. 
20 Braudel berücksichtigt bei seinen Analysen nicht nur das alte Europa, sondern auch Indien, China und das türkische Reich 
und schreibt damit Global- und Universalgeschichte. So argumentiert Braudel, dass die Geldwirtschaft mehrere Weltreiche 
mit unterschiedlichen Währungen und jeweils starkem Handel benötigt, die sich selbstbewusst gegenübertreten, um gut 
funktionieren zu können. 
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Die neue Ubiquität des Geldes, der Übergang zur Moderne und auch die weitere und intensive 

Urbanisierung sind parallel laufende Prozesse. Damit sich das Geld überhaupt als Leitmedium 

etablieren konnte, brauchte es eine qualitative Steigerung des kollektiven Vertrauens: einen 

gemeinsam geteilten Glauben daran, dass Geld tatsächlich gegen Ware oder Leistung 

einlösbar ist und einen echten Wert repräsentiert. 

Braudel geht von einem Sprung der Geldentwicklung im Zuge des Frühkapitalismus (ab 

1350) und zu Beginn des Staatsschulden- und Handelskapitalismus aus, mit dem die Neuzeit 

beginnt. Die ersten Institutionen des Geldwesens wurden gegründet und auch physisch in 

Form von Bauten befestigt. Die Schaffung eigener Adressen markiert einen Wendepunkt für 

die Institutionen. Als Bau und Typus sind sie nun abgegrenzt von anderen 

Wirtschaftsfunktionen, ihre Architektur geht aus anderen funktionalen Notwendigkeiten 

hervor. Das bedeutet einen Entwicklungssprung für die Autonomie der Finanz- und 

Geldsphäre mit Reklamierung von Raum und Sichtbarkeit im gesellschaftlichen öffentlichen 

Leben. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts führten die meisten Staaten Papiergeld mit Goldstandard21 

ein.22 Das Geldsystem der Neuzeit war daher durch eine goldgedeckte stabile Leitwährung – 

seit dem 18. Jahrhundert das britische Pfund, nach 1918 abgelöst durch den US Dollar – und 

mehr oder weniger feste Wechselkurse charakterisiert (Ferguson 2008). Währungsunionen 

wurden versucht, um grössere und mit den angelsächsischen kompetitivere Wirtschaftsräume 

zu schaffen, scheiterten aber an den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Realitäten. Um 

sich zügig Geld zu beschaffen, lockerten jedoch fast alle Staaten vor und während des 

Zweiten Weltkrieges dieses Selbstverpflichtungsprinzip bis zur kompletten Aufweichung. 

Das System fester Wechselkurse zum gold-basierten Dollar als Basis-Währung wurde dann 

1944 in Bretton Woods vertraglich wiederhergestellt und ermöglichte den westlichen 

Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg. Es endete 1971 mit der unilateralen 

Aufhebung der Goldbindung des Dollars durch die USA. Die daraus entstandene 

Erschütterung des Vertrauens in diese Verbindung ist für Mark C. Taylor (2004) mit dem Tod 

Gottes vergleichbar. Van Suntum interpretiert diesen Einschnitt eher als finalen „Triumph des 

Marktes“: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 D.h. die Banknote war ein Schuldschein der ausstellenden (Staats-)Bank mit dem Versprechen, sie auf Verlangen des 
Inhabers in Gold in Höhe des angegebenen Werts umzutauschen. 
22 Karl Polanyi hebt die befriedende Wirkung des Goldstandards für das lange 19. Jahrhundert hervor: „So war tatsächlich die 
Unerlässlichkeit des Goldstandards für das Funktionieren des internationalen Wirtschaftssystems jener Zeit das eine und 
einzige Kredo, das Menschen aller Nationen und aller Klassen, religiöser Richtungen und Gesellschaftsphilosophien 
gemeinsam war. Es war eine unsichtbare Realität, an die sich der Lebenswille klammern konnte, als die Menschheit 
daranging, ihre zerfallende Ordnung wiederherzustellen“ Polanyi (1978: 44). 
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„Die Geschichte des Bretton Woods-Systems ist ein Beispiel dafür, wie wenig 
selbst die geballte Macht aller grossen Zentralbanken gegen die Kräfte des 
Marktes auszurichten vermag“ (van Suntum 2005: 237).23  

In Folge des Scheiterns des Bretton Woods Systems und weiteren Deregulierungen und 

Liberalisierungen der Finanzsphäre wurden weltweit Flexibilität und grössere Schwankungen 

auf den Devisen- und Finanzmärkten in dem Ausmass, in dem sie heute bekannt sind, 

überhaupt erst möglich. Die Abschaffung der festen Wechselkurse nach dem Zweiten 

Weltkrieg löste die Finanz- aus der sogenannten Realökonomie heraus (Taylor 2004).  

Die enorme Flexibilität der Post-Bretton-Woods-Ära ermöglichte die Entwicklung neuer 

Finanzinstrumente und machte diese interessant und lukrativ. Ihre Verbreitung und der 

wachsende Handel mit diesen führten ihrerseits zu wiederum grösserer Volatilität auf den 

Finanzmärkten. Dies förderte Spekulation und die Märkte konnten sich, gemessen an ihren 

Basiswerten‚ aufblasen. Globalisierungsschübe und die zunehmende Elektronisierung der 

Ökonomie, insbesondere des Finanzgeschäfts, haben dazu beigetragen, dass Finanzströme 

relativ unproblematisch und schnell migrieren und so fast von jedem Ort der Welt zeitgleich 

gehandelt werden können (Hutton/Giddens 2001; Picot/Bortenlänger/Röhrl 1996). Das Geld 

scheint seine Substanz abgelegt zu haben, was aber nichts an seiner Funktionstüchtigkeit 

ändert, eher im Gegenteil. Dazu hat Georg Simmel bereits vor über hundert Jahren bemerkt: 

„Je mehr es wirklich Geld (seiner wesentlichen Bedeutung nach) ist, desto 
weniger braucht es Geld (seiner Substanz nach) zu sein“ (Simmel 1989 [1901]: 
203 f.).  

Hier klingt bereits an, dass möglicherweise die oben referierte historische Entwicklung des 

Geldes auf einem Missverständnis beziehungsweise einer Verwechslung von Geld und seiner 

spezifischen materiellen Erscheinungsform, der Währung beruht wenn „Geld“ an dem 

Vorhandensein von Münzen oder Scheinen festgemacht wird. So ist eine andere Annäherung 

an das Geld erforderlich. 

 

2.4 Schuld und Kredit 

Anhand von Schuld(en) und Kredit wird eine Spur verfolgt, die geeignet ist, die 

„gesellschaftliche Macht des Geldes“ (Deutschmann 2002a) besser zu begreifen. Im 

Abschnitt oben wurde die ökonomisch-formalistische dargestellt, nach der das Geld vor allem 

Ermöglichungs- und Erleichterungsfunktion für Gütertauschaktivitäten ist. Dank breiter 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Solche Formulierungen in einem Lehrbuch reflektieren und befördern die fiktive Trennung von Politik und Wirtschaft. Die 
USA hoben die Goldbindung auch nicht aufgrund von Marktkräften auf, sondern da die Einführung einer Sozialversicherung 
bei gleichzeitiger Fortführung des Vietnam-Krieges den Staatshaushalt der USA hoffnungslos überforderte. 
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Akzeptanz und Einsetzbarkeit als Zahlungsmittel, seiner Tauglichkeit als 

Wertaufbewahrungsmittel und der Anerkennung als Wertmass- und damit Recheneinheit 

funktioniert es danach als Schmiermittel des Handels. Hiernach könnte man sich die Geburt 

des Geldes als Erfindung vorstellen, um genau diese Funktionen zu erfüllen und also Tausch 

und Handel zu vereinfachen. Nach Dieter Schnaas war es eine der charmantesten Ideen der 

klassischen Nationalökonomie, dass das Geld  

„seine Existenz der stillschweigenden Übereinkunft freier Marktteilnehmer 
verdankt und dass es durch das Bedürfnis der Kaufleute und Händler nach einem 
objektiven Wertmassstab für ihre Tauschgeschäfte in die Welt gekommen ist“ 
(Schnaas 2012: 12). 

Die hier enthaltene Vorstellung vom friedlichen Zusammenleben gleichberechtigter, 

selbstbestimmter Individuen, die aus freien Stücken entscheiden, ob und wie sie ihre 

produzierten Waren nach fairen Regeln ausgehandelt tauschen wollen, erscheint für den 

grössten Teil der Geschichte reichlich unrealistisch und könnte eher Projektion einer 

Idealvorstellung moderner und entsprechend organisierter Gesellschaften in die 

Vergangenheit sein (Graeber 2011: 21 ff.). Mehr Evidenz gibt es in der Geschichte der 

Menschheit für Modelle gesellschaftlicher Ordnung, die durch Krieg, Gewalt, Macht- und 

Autoritätsverhältnisse mit grossen Gefällen gekennzeichnet waren. Insgesamt ist hier also 

mehrheitlich von einer generellen Asymmetrie in den sozialen Beziehungen auszugehen, die 

von Freiheit, Gleichheit und Friedlichkeit weit entfernt ist. An diese Beobachtung schliesst 

Graeber an und argumentiert, dass am Ursprung des Geldes vielmehr die Schuld steht und 

hierin die Urformel allen sozialen Austauschs und gesellschaftlicher Beziehungen liegt.24  

„Governments use taxes to create money, and they are able to do so because they 
have become the guardians of the debt that all citizens have to one another. This 
debt is the essence of society itself. It exists long before money and markets, and 
money and markets themselves are simply ways of chopping pieces of it up“ 
(Graeber 2011: 56). 

Vor jedem Markt kommt nach diesen Modellen der Staat beziehungsweise das politisches 

Gebilde, das die Möglichkeiten und Grenzen von Handel, Markt und Austausch erst setzen 

und auch kontrollieren kann und muss. Hiernach ist jede Art von Geldwirtschaft nur denkbar 

mit einem vorgelagerten Staat, einer sogenannten Anstalt25, die für die Herausgabe und 

Kontrolle des Geldes zuständig ist, seinen Wert garantiert und seine Annahme als 

Zahlungsmittel durchsetzt. Vor dem Staat war die ursprüngliche Schuld, die wir alle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Dabei schliesst er an die Arbeiten von Michel Aglietta, Andre Orléans und Bruno Théret an. 
25 Hier wird eine Formulierung von Aldo Haesler übernommen: „ Geld braucht eine Anstalt, einen Garanten“ (Haesler 2011: 
61). 
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gegenüber der Gesellschaft haben, durch die wir erst sind;26 aber diese ist das Substitut für 

ältere oder ursprünglichere Formulierungen dieser Schuld, nämlich der gegenüber 

Gott/Göttern, denen der Kosmos des Lebensraumes wie der Kosmos des Staates und der 

Mensch ihre Existenz verdankt. Hier beginnt die Argumentation von Bernhard Laum (1924), 

der in dieser ursprünglichen Schuld gegenüber Gott/Göttern die Herkunft des Geldes verortet. 

Die enge Verwandtschaft von Geld und Religion drängt sich schon begrifflich auf. Zumindest 

gilt dies für die deutsche Sprache (Kredit – credere = glauben; Geld – Geltung – Vergeltung): 

„Der Begriff ‚Geld’ stammt aus dem Kult; er ist zuerst und ursprünglich in der sakralen 
Sphäre angewendet worden“ (Laum 1924: 39).  

Die Opfergaben sind quasi Proto-Geld und ein Versuch, die konstitutive Schuld den Göttern 

gegenüber abzugelten. Aus moderner Sicht kann einiges an der Praxis der Opferung 

irritierend erscheinen: Die Opfer-Tiere hätten besonders in Zeiten schwieriger 

Versorgungslage, genauso gut vollumfänglich den Opfernden selbst zur Ernährung dienen 

können. Übersieht man den transzendentalen Nutzen, den Gemeinschaften daraus gezogen 

haben, erscheinen Opfergaben schnell als irrationale „Vergeudung wirtschaftlicher Güter im 

frühen Kult“ (ebd.: 21). Betrachtet man jedoch die Opfergabe als eine den Göttern „zu 

entrichtende Abgabe“ (ebd.: 39) erscheint sie als mehr oder weniger kalkuliertes Tausch- 

bzw. Kreditgeschäft oder auch als Bestechungsversuch. Das Verhältnis zwischen Göttern und 

Menschen ist ein grundlegend asymmetrisches, da der Mensch gegenüber den Göttern von 

Beginn an in der Schuld steht. Dieses Verhältnis spiegelt das Ausgeliefertsein des Menschen 

an eine fundamentale Unsicherheit (der Umweltbedingungen, seiner eigenen Verfasstheit, der 

Zukunft). Menschen geben im Opfer etwas an die Götter und erbitten dafür etwas anderes 

oder sie danken mit der Gabe für etwas bereits Erhaltenes, beides jeweils mit einer 

Verschiebung auf der Zeitachse. Aufgrund der bleibenden Angewiesenheit des Menschen auf 

den welterhaltenden Beistand der Götter ist ein Ende dieser Transaktionen nicht abzusehen. 

Die in diesem Tauschvorgang zwischen absolut ungleichen Partnern (und vermutlich auch 

einseitiger) Bewertung des Opfers und entsprechende Messung an der erwarteten oder bereits 

geschehenen Gegenleistung ist im Weiteren auf andere, profane Sphären übertragen worden. 

In den öffentlichen Mahlzeiten nach und im Fortgang sakraler Opferrituale sieht Laum 

entsprechend frühe Lösungen von Verteilungsfragen: Die Götter erhalten ihren Anteil und der 

Rest wird, je nach Status, verteilt. Die Fragen sind: Wem steht dabei was zu? Wer ist wie viel 

wert? Darüber hinaus sind die Mahlzeiten wichtiger Symbolakt der gemeinsamen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Das ist die pragmatische Begründung des Konzepts der Lebensschuld. 



! 31!

Unterwerfung unter ein Prinzip, einen Opferritus, einen Glauben, der den Zusammenhalt der 

Kultgemeinschaft festigt. 

„In diesen öffentlichen Mahlzeiten liegt der Keim der öffentlichen Finanzwirtschaft, sie 
stellen die primitivste Form des öffentlichen Haushalts dar“ (Laum 1924: 48).  

Seine Inspiration bezieht hiernach das weltliche Verteilungskalkül aus dem Sakralen. Die 

Bewertung eines Opfers, der Akt der Wertgebung ist eine heilige Angelegenheit, ein derart 

anmassender Akt steht nur den Göttern selbst zu.27 Der Erbe der sakralen Kultusordnung ist 

nach Laum der Staat, er übernimmt die Schuldenverwaltung seiner Untertanen und erhebt 

analog Steuern und Abgaben, ist Schöpfer und Bürge für jede Art von Geld.  

David Graeber (2011) kommt zu einem ähnlichen Schluss wie Laum, was die Übertragung 

der Urschuld auf den Staat betrifft, wobei er die Legitimität dieser Übertragung mit allen 

Konsequenzen für im Kern absurd hält.28  

„The problem is that for several hundred years now, it has simply been assumed 
that the guardian of that debt we owe for all this, the legitimate representative of 
that amorphous social totality that has allowed us to become individuals, must 
necessarily be the state. […] One might even say that what we really have, in the 
idea of primordial debt, is the ultimate nationalist myth“ (Graeber 2011: 71). 

Das Verbindende an den Ideen von Laum und Graeber ist, dass beide die Wichtigkeit des 

Glaubensaspekts für das Funktionieren des Geldes betonen. Dieser Glaube muss kollektiv 

geteilt beziehungsweise durch eine Instanz, meistens den Staat, unterstützt oder durchgesetzt 

werden. Der sakrale Ursprung des Geldes wird in der Bedeutung des kollektiven Glaubens an 

den Wert des Geldes weiter mitgeführt, so zum Beispiel in dem verheissungsvollen „In God 

we trust“, das jeder US-Dollar-Banknote aufgedruckt ist (Hörisch 2004: 110). 

Aus ethnologischer Perspektive beginnt die Auseinandersetzung mit dem Glauben von 

Gemeinschaften bei der Verwunderung über die irrational und sinnlos erscheinenden Rituale 

der Anderen. Diese Verwunderung kann bei genauerer Betrachtung auf die immer mythischen 

Glaubensgrundsätze jeder Kultur hin generalisiert werden. Jede Gemeinschaft muss solche 

erfinden und als schon immer gültig gewesene behaupten, um zu funktionieren und 

zusammenzuhalten. Am Beispiel seiner Analyse einer Heilung bei den Hindus hält Marcel 

Mauss29 hierzu fest: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Die Idee der sakralen Herkunft des Geldes wird auch dadurch gestützt, dass Tempelbanken bzw. Tempel frühe Vorformen 
von Banken waren, die zu bestimmten Zeiten und Gelegenheiten auch für das Geldgeschäft und den Handel benutzt wurden 
(von Reden 2010: 156 ff.). In Rom war der Tempel, die Juno Moneta, die erste Prägestätte für Münzen (daher moneta, 
money). 
28 Graeber bindet die Urschuld dabei nicht an Götter zurück, sondern belässt diese in menschlichen Gemeinschaften. 
29 Dieses Zitat stellt auch Graeber (2012) seinem Buch mit dem von Mauss inspirierten Titel „Die falsche Münze unserer 
Träume“ voran. 
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„Die Überzeugung aller, der Glaube, resultiert aus einem Bedürfnis aller, aus 
ihren einmütigen Wünschen. Das magische Urteil ist Gegenstand seines sozialen 
Einverständnisses, Übersetzung eines sozialen Bedürfnisses […]. Weil die 
gewünschte Wirkung von allen ermittelt wird, wird das Mittel, das dazu geeignet 
ist, diese Wirkung hervorzubringen, anerkannt; weil die Hindus, die auf die 
Brahmanen der Atharvaveda zurückgriffen, die Heilung der Fieberkranken 
wünschten, erschien ihnen das Besprengen mit kaltem Wasser und die 
sympathetische Berührung eines Frosches als ausreichendes Gegenmittel gegen 
das Tertian- oder Quartanfieber. Letztlich ist es immer die Gesellschaft, die sich 
selbst mit der falschen Münze ihres Traums bezahlt“ (Mauss/Hubert 1989 
[1904]). 

Der kollektive Wunsch produziert den Glauben und jede Kultur schafft sich selbst ihre Werte 

und Symbole, und bezahlt sich insofern selbst mit der falschen Münze, mit dem Falschgeld 

ihrer kollektiven Fiktionen. Der Glaube funktioniert nur kollektiv und muss kollektiv 

stabilisiert werden, um die Sicherheit des vermeintlich Objektiven zu gewähren. Zum 

Funktionieren des Glaubens ist wichtig, dass seine eigene Fiktionalität verschleiert wird und 

er stattdessen als Selbstverständlichkeit installiert wird. Gerade die Opazität des Mythos ist 

die Grundvoraussetzung seines reibungslosen Funktionierens.  

„Die Überzeugung aller“ funktioniert bei modernen säkularen Gesellschaften nicht 

grundsätzlich anders als bei archaischen oder primitiven Gemeinschaften. Dabei wird der 

verbindende Glauben der gegenwärtigen Weltgesellschaft zentral über Geld hergestellt; der 

Glaube ans Geld beziehungsweise der durch den Geldgebrauch sich manifestierende Glaube 

organisiert die moderne Gesellschaft.  

Dass für das Funktionieren des Geldes der kollektive Glaube an dieses entscheidend ist, ist 

wiederum bereits von Simmel formuliert worden: 

„Es muss aber, zweitens, der Glaube vorhanden sein, dass das Geld, das man jetzt 
einnimmt, auch zu dem gleichen Wert wieder auszugeben ist. Auch hier ist das 
Unentbehrliche und Entscheidende: non aes sed fides – das Vertrauen zu dem 
Wirtschaftskreise, dass er uns das fortgegebene Wertquantum für den dafür 
erhaltenen Interimswert, die Münze, ohne Schaden wieder ersetzen werde“ 
(Simmel 1989 [1901]: 215).  

Schuld, Kredit und Geld sind alle zusammen Versprechen. Es sind Rückzahlungs-, 

Begleichungs-, Akzeptanz- und Werterhaltungsversprechen für eine Zukunft, die niemand 

kennt und die ungewiss bleibt. Ein Versprechen, das auch nicht eingelöst werden kann: 

„Diese Möglichkeit, dass der im Geld liegende Anspruch doch auch nicht erfüllt würde, 

bestätigt den Charakter des Geldes als eines blossen Kredits“ (Simmel 1989 [1901]: 217). 

Was auf Geld zutrifft, trifft erst recht auch auf moderne Finanzinstrumente zu:  
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„Financial instruments are fundamentally promises. Promises are fluid. They can (and 
hopefully will) be kept, but they can also be broken“ (Laulajainen 2003: 1).  

Bei jedem Geld, jedem Kredit, jeder Schuld ist somit die Möglichkeit des Scheiterns, der 

Nicht-Erfüllung eingebaut. Es existiert kein Finanzprodukt, kein Finanzsystem, kein Geld, das 

nicht scheitern kann – es gibt keinen Kredit, der nicht faillieren könnte. Diese dramatische 

Wahrheit wird mit der Glaubensgewissheit der Berechenbarkeit kompensiert, die so nicht 

existiert – das ist der magische Aspekt des Geldes. Der kollektive Glaube, dass die Risiken 

des Finanzsystems beherrschbar sind und dass das Wertsystem, auf das man sich in Form von 

Geld geeinigt hat, tatsächlich echt und real ist, ist für dessen Funktionieren ebenso 

unerlässlich wie machtlos gegen den möglichen Zusammenbruch. Der Kredit ist Spekulation, 

weil er in die Zukunft projiziert. Damit ist er ein potentiell unsicheres Geschäft – es ist umso 

unsicherer, je mehr Gewinn es verspricht. Um der Unsicherheit gegenzusteuern, muss das 

Geschäft desto mehr mit Vertrauen, Rationalität, Modernität und Mathematik sowie mit der 

Fiktion von Kontrolle und erreichbarer Stabilität verbunden werden. Neben dem grossen 

Mythos vom Geld und seinem Wert, steht deshalb der grundlegende kleine Mythos der 

Verheissung der Finanzmärkte. Dieser sucht  

„die mit dem Geldverleih und Geld(ver-)kauf einhergehenden Risiken – man 
verschuldet sich, um zahlen zu können; man gewährt den Kredit, um Gewinn zu 
machen; man verkauft die Kreditschulden, um aus der Streuung des Risikos Arbitrage 
zu erzielen und sich noch weiter verschulden zu können – als beherrschbar 
darzustellen“ (Kalthoff/Vormbusch 2012b: 11).  

Die Fiktion der Beherrschbarkeit dieser Risiken gilt, wie Kalthoff und Vormbusch gleich 

darauf anschliessen, nicht nur für die Finanzbranche, sondern für fast alle gesellschaftlichen 

Bereiche. Sie ist in der Finanzwirtschaft aber potenziert, besonders dramatisch und öffentlich 

ausgestellt und so dicht unter der Oberfläche, dass sich das unbeherrschbare Risiko nie ganz 

verbergen lässt. 

Die Unsicherheit ist immer schon Teil eines Versprechens, das jedoch weitgehend 

verunsichtbart werden muss, denn ihr offensives Auftreten würde das Vertrauen 

unterminieren, auf dem das Funktionieren des Geldes und des Finanzgeschäfts basiert. Die 

unsichere Seite dieses Versprechens wird unterdrückt und die sichere betont. Dies geschieht 

durch Techniken und Praktiken, die Kalkulierbarkeit durch exakte Fassung und Berechnung 

suggerieren. Aber genau darin liegt, wie Graeber argumentiert, die Perversion: „What is a 

debt, anyway? A debt is just the perversion of a promise“ (Graeber 2011: 391). Warum 

pervertiert? Weil ein Schuldversprechen in Geld ein in Zahlen gegossenes und damit 

angeblich exakt quantifizierbares und damit vergleichbares Versprechen ist. Genau darin liegt 
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nach Graeber das Verbrechen. Im Gegensatz zu den meisten übrigen Versprechen, die seiner 

Meinung nach verhandelbar sind oder die zumindest in ihrer Artikulation den Aspekt der 

Unsicherheit ihrer Erfüllung zulassen, behaupten monetäre Schulden, dass es nichts zu 

verhandeln gibt und diese immer und unter allen Umständen zurückgezahlt werden müssen. 

Das absolute Versprechen, zu dem die Geldschuld so wurde, ist zur modernen 

Selbstverständlichkeit, zum zentralen Mythos, geworden.  

Die Einschätzung, dass das Geld als gigantischer Fortschritts- und Zivilisationsmotor wirkt 

und in der Moderne zu dem Stoff30 überhaupt geworden ist. Dabei wirkt dieser in alle 

gesellschaftlichen Bereiche hinein und wird breit geteilt,31 so 

„dass die Geldwirtschaft nicht allein eine Wirtschaftsweise, sondern darüber hinaus 
einen Gesellschaftstypus darstellt, der auf permanenten Wandel hin angelegt ist und 
immer weiter in die Poren des Sozialen wie in die natürliche Umwelt eindringt“ (Paul 
2004: 39). 

Der oben skizzierte Glaube an das Geld als Voraussetzung für seinen Erfolg, wird 

stellenweise auch durch Vertrauen ersetzt. Für Vertrauen als zentralen sozialen Mechanismus 

hat Luhmann (2000 [1968]) schon früh argumentiert. Er unterscheidet dabei personales 

Vertrauen, womit Vertrauen meist alltagssprachlich assoziiert wird, von anspruchsvollerem 

Systemvertrauen. Das Vertrauen in Märkte, Geld, Banken, Versicherungen und Börsen fällt 

unter letzteres (Beckert 1997: 378). Der Aspekt des Vertrauens wird für das Funktionieren 

von Finanz- und Geldgeschäften generell hervorgestrichen, unter anderem auch bei 

Untersuchungen zu Banken als zentrale Institutionen im Feld der Geldwirtschaft. Für deren 

erfolgreiches Funktionieren wird Vertrauen sogar als wichtigste Währung eingeschätzt 

(Kalthoff 2004). Dirk Baecker (1991) argumentiert dabei ebenfalls am Beispiel der Banken, 

dass dasjenige, mit dem sie handeln, nicht etwa Zahlungen sind, sondern vielmehr die Risiken 

von Zahlungsversprechen. Letztere sind per se riskant, weil sie mit der Zukunft kalkulieren. 

Dabei mögen manche Szenarien für die Zukunft wahrscheinlicher sein als andere, aber sicher 

ist nichts. Anders ausgedrückt:  

„Doch im Moment der Kommunikation selbst weiss man nur, dass sich die 
Falschheit oder Richtigkeit erst hinterher herausstellen wird, so dass man jetzt 
andere Gründe braucht, wenn man sich auf eine Kommunikation einlassen oder 
von ihr Abstand nehmen will“ (Baecker 1991: 130).  

Alle Entscheidungen, die von Banken und auf Finanzmärkten ganz generell getroffen werden, 

sind immer riskante Entscheidungen. Verlässliche Sicherheiten gibt es nicht – gäbe es sie, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Mit „Stoff“ ist hier nicht (notwendigerweise) etwas Materielles gemeint. 
31 Unter anderem von Simmel (1989 [1901]), Ferguson (2008), Schnaas (2012) und von Braun (2012). 
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wäre kein Geschäft möglich. Alle diese Geschäfte leben davon, dass unterschiedliche 

Beobachtungen und Interpretationen des Marktgeschehens möglich sind. Doch „Die Banken 

machen ihr Geschäft nicht mit Risiken, die sie vermeiden, sondern mit Risiken, die sie 

eingehen“ (ebd.: 118). Da grosse Gewinnchancen – nach den stochastischen Modellen, mit 

denen Banken operieren – normalerweise mit grossen Risiken einhergehen, ist gerade die 

offensive Suche nach Risiken, was erfolgreiche Akteure hier auszeichnet. Wo kein Wissen 

vorhanden ist, muss das Vertrauen beziehungsweise der Glaube stehen: an die Richtigkeit der 

Handlung und daran, dass alles gut gehen wird. Aus vitalem Interesse müssen Banken ihren 

Kunden gegenüber daher eine Selbstdarstellung der Glaubwürdigkeit verfolgen, um da, wo 

sie nicht wissen und nicht wissen können zumindest so auszusehen, als wüssten sie, was sie 

tun.  

Über ein vergleichsweise pragmatisches Vertrauen geht Glauben ans Geld als quasi-religiös 

konnotiert hinaus. So betonen zum Beispiel Deutschmann (2001) oder Taylor (2004) die 

sakralen und transzendenten Aspekte des Geldes und der Finanzökonomie. Diese Verbindung 

ist auch schon in Simmels Philosophie des Geldes angelegt. Damit die Geldwirtschaft 

funktioniert, ist der kollektive Glaube an das Geld unabdingbar, ein abstraktes Vertrauen, dass 

das Geld, das heute in Händen gehalten wird auch morgen noch einlösbar ist und alle 

Involvierten bereit sind, ihrerseits die Währung anzuerkennen und gegen etwas anderes 

einzuwechseln. Genau wie in der Religion werden für das Finanzgeschäft Deutungshilfen und 

Übersetzungen, Priester und Propheten benötigt, um „die Transformation unbestimmbarer in 

bestimmte Komplexität“ (Deutschmann 2001: 11) zu ermöglichen – eine Komplexität, mit der 

sich umgehen und handeln lässt. Dabei helfen Leitbilder und Mythen, die einen relativ 

stabilen Rahmen gewähren für entsprechende Interpretationen und Handlungshorizonte (ebd.: 

13). Die sakrale Herkunft32 hat sich über Jahrhunderte nach Vorgaben des Christentums 

insbesondere in Bezug auf Schuld und Opfer stabilisiert. Geld und Religion haben eine 

gelungene Koevolution genommen (von Braun 2012: 121 ff.).  

Axel T. Paul (2004: 215) argumentiert gegen ein zu religiöses Verständnis von Geld: Glaube 

unterscheide sich von Vertrauen durch „seine empirische Haltlosigkeit“. Der Unterschied ist 

jedoch keineswegs gross und auch Vertrauen letztlich empirisch haltlos. Darüber hinaus 

müssen auch Religionen, die oft kontrafaktische, utopische Elemente enthalten, Strategien 

entwickeln, um mit „empirischen Bojen“ gegenzusteuern, denn sie würden vermutlich nicht 

überleben, wenn sie für ihre Anhänger der Empirie allzu lange und allzu sehr widersprächen. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Geld hat Macht und Wirkung – manchmal sogar, findet Simmel, als „blosse Idee“ (1989 [1901]: 204). Simmel kann dieser 
einiges abgewinnen: in der idealen Sozialverfassung wäre das Geld laut ihm absolut substanzlos (ebd.: 235). 
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Glauben und Vertrauen benötigen beide Evidenzen, die nicht echt, aber plausibel sein 

müssen. Dennoch ist vielleicht einfaches Vertrauen teilweise anspruchsloser, die 

Subskriptionsregeln für den Geldglauben sind im Vergleich zur Religion niedrigschwelliger – 

auch aus Mangel an Alternativen – und meist einfacher rekombinierbar mit anderen 

Anforderungen des modernen Lebens. Jochen Hörisch betrachtet in dieser Hinsicht Ökonomie 

als „Religion light“ der Moderne: 

„Unterhalb der Ebene von Paradies, Heil und ewigem Leben machen es Religionen 
zumeist nicht. Wohl aber die Ökonomie. Sie verspricht nicht Erlösung, sondern Erlöse, 
nicht Heil, sondern Heilung; sie verweist nicht auf das totaliter aliter, sondern auf 
alternative Werte, die hier und jetzt erreichbar sind“ (Hörisch 2013: 26). 

Selbst wenn man den eigentlich sakralen Gehalt, die religiöse Herkunft des Geldes in der 

Perspektive nicht teilen kann, so bleibt doch seine zentrale gesellschaftliche Funktion und der 

kollektive Glaube beziehungsweise zumindest kollektives Vertrauen in es. Das Finanzsystem 

ist dabei – wie jede Religion – nicht nur selbstreferentiell, sondern auch ein Selbstläufer:  

„Since one can never be sure the chips will be redeemed, the best strategy is to keep the 
game going as long as possible“ (Taylor 2004: 331).  

Der Glaube an das Geld hat selbst Effekte und verändert sich auch.  

 

2.5 Performativität des Finanzgeschäfts 

Im Jahrbuch Facts and Figures der Zeitschrift „Ökonomie und Gesellschaft“ stecken die 

Herausgeber das Forschungsprogramm einer Wirtschafts- und Finanzsoziologie ab:  

„The most important difference to conventional economic anthropology and 
sociology consists in the concentration on the performative function of economic 
representations“ (Kalthoff/Rottenhof/Wagener 2000: 9). 

Was ist hier mit der Fokussierung auf die performative Funktion ökonomischer 

Repräsentationen gemeint? Die Frage nach der Essenz von Dingen oder dem Wahrheitsgehalt 

von Erscheinungen wird zunächst ausgeklammert und zurückgestellt zugunsten von Wie-

Fragen in Bezug auf die Phänomene und Analysen ihres strategischen und machtpolitischen 

Zustandekommens. Die Dinge sind nicht zu trennen von ihren Repräsentationen. Der Prozess 

des Erfassens, Beschreibens und Theoretisierens wird aktiv gefasst und anerkennt die 

produktiven Aspekte und Wirkungen desselben, so dass sich die Repräsentationen in ihren 

Effekten ernst nehmen und gleichzeitig auf Distanz halten lassen, um „alle Repräsentationen 

mit einem gesunden Agnostizismus“ zu behandeln (ebd.: 2000: 19).  
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Dass finanzökonomische Repräsentationen ihrerseits wirksam sind und Effekte zeitigen, 

schliesst auch und gerade die Ökonomie als wissenschaftliche Disziplin mit ein:  

„Economics, in the broad sense of the term, performs, shapes and formats the economy, 
rather than observing how it functions“ (Callon 1998: 3).  

Dahinter steht die zunächst noch relativ simple Vermutung oder Beobachtung, dass das, was 

Ökonomen tun, und die Modelle, die sie entwerfen, zurückwirken auf das wirtschaftliche 

Geschehen selbst: Ökonomen formen ihren Gegenstand mit.33 Peter L. Bernstein (2009) etwa 

zeichnet für einzelne Finanztheorien nach, wie sie auf realen Finanzmärkten wirksam 

geworden sind. Obwohl er an die „wundersame Energie der Märkte“ und damit deren 

Eigenlogik und Kraft der Selbstemergenz glaubt, schliesst er dennoch:  

„Die grossartigen Ideen der modernen Finanztheorie haben die Entwicklung der 
heutigen Märkte jedoch weitaus umfassender gefördert und geleitet, als den 
meisten Teilnehmern in diesen Märkten klar ist“ (ebd.: 263).  

Donald MacKenzie fasst diese Beobachtung in dem Bild zusammen, dass sich die 

(einflussreiche) Theorien zu den Finanzmärkten nicht wie eine Kamera, sondern eher wie ein 

Motor verhalten („An Engine, not a Camera“) (MacKenzie: 2006). Für den Bereich der 

Finanzmärkte scheinen insbesondere mathematische Modelle und deren Anwendungen eine 

entscheidende Rolle zu spielen, um finanzökonomische Wirklichkeit hervorzubringen 

(Beunza/Stark 2008; MacKenzie 2009; Mennicken/Vollmer 2007). Wie Deutschmann 

bemerkt (2012: 133 ff.), ist diese Grundidee in der Soziologie bereits mit dem Thomas-

Theorem oder dem auf Merton zurückgeführten Begriff der ‚self-fulfilling prophecies“ 

bekannt. Es kann aus soziologischer Sicht also gar nicht die Frage sein, ob Wirtschaft, 

Finanzmärkte und auch Geld sozial konstruiert sind – das sind sie wie alles andere auch. 

Deutschmann unterscheidet weiter zwischen latenten und manifesten Performativitäten:  

„Der Unterschied ist allein, ob wir es primär mit neu geschaffenem Wissen zu tun 
haben, dessen soziale Validierung aktuell beobachtet und reflexiv eingeholt werden 
kann, oder mit bereits objektiviertem Wissen“ (Deutschmann 2012: 135). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Lisa Nienhaus (2009) verweist auf eine Studie, die aufzeigt, dass Studierende der Wirtschaftswissenschaften sich beim 
Durchspielen des Gefangenendilemmas statistisch signifikant anders verhalten als ihre Mitstudierenden anderer 
Fachbereiche. Sie agieren egoistischer und rücksichtsloser, in jedem Fall unkooperativer. Das könnte man, wie es Nienhaus 
tut, auf die Indoktrinierung der Studierenden mit vor allem neoklassischen Annahmen zurückführen, die auch ein bestimmtes 
Welt- und Menschenbild beinhalten. Es handelt sich dabei um einen normalen und in den meisten Fällen erwünschten Effekt 
von Erziehung: sie transformiert die Subjekte nicht nur in ihrem Wissen und Fertigkeiten, sondern auch in ihrer Haltung 
gegenüber der Welt und formt eine spezifische Handlungsfähigkeit mit einer bestimmten Optik und Perspektive. Das kann 
zum Fallstrick werden, denn manche eingeübte Programme stellen sich in einer anderen Umwelt als nicht mehr zielführend 
heraus. An diesem Beispiel wird deutlich, dass das Konzept der Performativität – dass wir ständig unsere Welt selbst mit 
erfinden – für die Soziologie nichts Neues ist sondern eher eine Basis-Banalität.  
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Dieses wäre latent und nicht beobachtbar. Die Gesamtgesellschaft, alles was ihr zu Grunde 

liegt, wäre nach Deutschmann die „totale Performativität“ (ebd.: 136) und damit absolut 

unbeobachtbar. 

MacKenzie, Fabian Muniesa und Lucia Siu gehen eine Schritt weiter, indem sie fordern, es 

gehe darum auszumachen, welche Rahmenbedingungen manche Repräsentationen 

erfolgreicher machen als andere und zwar hinsichtlich ihrer Fähigkeit „about being ‚able’ or 

‚unable’ to transform the world“ (Mackenzie/Muniesa/Siu 2007: 2). 

David Stark (2011: 333) äussert sich kritisch zur performativen „Mode“ und plädiert für mehr 

Präzision:  

„The verb ,perform’ figures prominently in the literature of performativity, a concept 
preoccupying economic sociology these days. That attention is well deserved because 
the notion that the use of a model can improve its predictive fit is a powerful idea. But 
the impact of the insight is diminished in statements such as ‚economists perform the 
economy’ or ‚models perform markets’. The verb is there, but we lose the full meaning 
of the message if our attention quickly turns back from the action to the subject 
(economists, models, etc.). Performativity occurs when the use of a model improves its 
predictive fit. My definition is far from ‚saying something makes it so’, or ‚believing 
something makes it happen’, or even from regarding performativity as an updating of 
Robert Merton’s notion of ‚self-fulfilling-prophecy’ … Prophecies, beliefs, statements, 
theories, and models perform nothing in themselves. It is only in their instantiation in 
material practices, in technologies, in devices, and through the use of these that models 
can improve their predictive fit“ (ebd.: 333). 

Liegt der begriffliche Theoriekern des Performativitätskonzepts in der Sprechakttheorie nach 

John L. Austin, so wurde das Konzept unter anderem auch in der Theaterwissenschaft 

weiterbearbeitet und auf seine transformative Kraft zugespitzt (Fischer-Lichte 2012: 37 ff.). 

Es wird bereits an Beispielen von bestimmten Sprechakten deutlich, dass diese anspruchsvolle 

Rahmenbedingungen erfordern, um wirksam zu sein. Nicht jedes „Ja, ich will“ endet in einer 

Ehe. Die Bedeutung von Kontext und „körperlichen Trägern“ für Bühnenaufführungen ist 

noch offensichtlicher: Nur in ihrer Verbindung mit Materialitäten, mit Körpern, entsteht 

Performativität. Jede Idee, jede Theorie wird erst durch ihre „Aufführung“ überhaupt real und 

wirkmächtig. Für die Analyse von Praktiken des Performativen ist immer auch die konkrete 

Lokalität mit ihren Akteuren und ihrem spezifischen Wissen, die Aufführungspraxis, von 

entscheidender Bedeutung. Kalthoff und Uwe Vormbusch (2012b) vermerken dazu für eine 

weiter zu verfolgende Soziologie der Finanzmärkte:  

„Ferner ist zu untersuchen, wie Akteure der Finanzmärkte ihre ökonomische 
Macht inszenieren – in ihrem Vokabular, ihrem Habitus, ihrer Architektur – und 
sie auch verbergen, um sie so wirksamer zu gestalten“ (ebd.: 22). 
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Hier wird, wenn auch nur in einem Nebensatz, explizit auf das Inszenierungspotential von 

Architektur für die Finanzökonomie hingewiesen. Dass Architektur selbst performativ ist und 

insbesondere die Finanzarchitektur performative Funktionen hat, wird unter anderem von den 

zahlreichen Architekturmetaphern im Sprechen und Schreiben über Finanzökonomie 

nahegelegt.34 

 

2.6 Architektonische Metaphern des Geldes 

Der Entörtlichung und Enträumlichung der heutigen Finanzökonomie steht auffällig die 

bildreiche Sprache gegenüber, die für ihre Beschreibung und Erklärung verwendet wird. Dies 

gilt sowohl beim populären wie auch wissenschaftlichen Reden und Schreiben. Im Zentrum 

stehen die räumlichen und architektonischen Metaphern: financial architecture 

beziehungsweise die Architektur der Finanzökonomie sind in wissenschaftlichen 

Standardwerken wie auch in der Alltagssprache zu zentralen Begriffen geworden. Mit der 

Etablierung dieser Begriffe wurde der Gegenstand, der damit umschrieben und 

zusammengefasst werden soll, gleichzeitig konstituiert – und zwar, der Architektur-Metapher 

folgend, als geschaffene, aber nichtsdestotrotz massive Realität. Auch in anderen 

akademischen Disziplinen ausserhalb der Wirtschaftswissenschaften wurde die Architektur-

Metapher für die Finanzökonomie erstaunlich arglos übernommen. Die Einführung von Neil 

Fligstein (2001) in die Wirtschaftssoziologie ist dafür nur ein Beispiel. Die 

Architekturmetapher ist intuitiv überzeugend und plausibel.35  

Beginnen wir zunächst mit der Ökonomie und erinnern uns an die ursprüngliche griechische 

Wortbedeutung von Ökonomie: das Führen des Haushalts. In der Einheitsidee des Haushalts 

hat die Architektur- und Bau-Metapher für die Ökonomie – und entsprechend genauso für die 

Finanzökonomie – ihren Ursprung. Genauso lässt sich über die Evolution des Handels die 

Nähe zu räumlichen Metaphern nachvollziehen. Der Markt als Ursprungsort der 

Institutionalisierung einer einzelne Haushalte übergreifenden Ökonomie, gründete sich an 

zentralen Plätzen wichtiger Orte. Räumlich abgrenzbare Marktplätze konzentrierten den 

Handel mit der Möglichkeit der Überwachung und Kontrolle des Marktgeschehens. Händler 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Aitken (2007) betont, dass nicht nur die Theorien des Finanzwissenschaft auf die Finanzwirtschaft wirken, sondern auch 
populäre Konstrukte und Repräsentationen von ihr.  
35 Der Gebrauch architektonischer Metaphern beschränkt sich keineswegs auf die (Finanz-)Ökonomie. Räumliche und 
bauliche Metaphern sind generell beliebte rhetorische Figuren – was zunächst auch nicht erstaunlich sein muss, angesichts 
der Tatsache, dass der Raum einer der Grundkoordinaten unserer Wahrnehmung ist. Wir sprechen vom z. B. vom Gebäude 
einer Theorie, den Fundamenten wissenschaftlicher Erkenntnis, sozialen – und anderen – Strukturen. Auch Konstruktivismus 
und Dekonstruktion können ebenfalls klar als architektonische Anleihen gelesen werden (Karatani 1995). Auch in der 
Informatik, einem der Finanzökonomie vielleicht besonders verwandten Bereich, werden ebenfalls räumliche und 
architektonische Metapher besonders häufig gebraucht – denken wir nur an die Informationsarchitektur oder den Software-
Architekten. 
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trafen sich physisch und zu vereinbarten Zeiten an bestimmten Orten. Erst dieser Aspekt der 

zeitlich und räumlich vereinbarten physischen Versammlung machte den sporadischen 

Handel zu einem funktionstüchtigen Markt. Die Bindung an eine Lokalität beförderte das 

Vertrauen der Marktteilnehmer ineinander und die reziproke Akzeptanz der vereinbarten 

Regeln für den Handel. Verantwortlichkeiten wurden adressierbar. Überdachungen, die im 

Laufe der Zeit für die Handelsplätze und Märkte entstanden, schützten dabei die 

Handelstätigkeiten nicht nur vor Sonne und Regen, sondern stützten auch im übertragenen 

Sinne die Institutionalisierung der darunter stattfindenden Aktivitäten ab. Mauern und Wände 

folgten, und frühe Markthallen schufen zusätzlichen Schutz und Sicherheit. Sie konstituierten 

materiell klare Grenzen eines Innen und Aussen des Handels und definierten, wo dieser 

legitimer Weise stattfinden durfte (Markus 1993). Die ersten genuinen Markt- und 

Börsengebäude bringen nicht nur verstärkte physische Sicherheit durch Solidität, sondern 

erwirken in ihrer Materialität auch eine nicht mehr zu leugnende Faktizität und Realität36 der 

Markt- und Handelsordnung insgesamt. Die dauerhafte Struktur zeugt, auch wenn kein 

Handel stattfindet, von der Marktaktivität und deren kontinuierlicher Solidität. Durch die 

materiale Struktur ist eine fixierte Ordnung mit eigenem Systemcharakter entstanden, die 

Realität reklamiert und deren Mauern beschränkte und kontrollierte Durchlässigkeit bedeuten. 

Diese fixierte Ordnungsstruktur wird so abgeschirmt gegen Störungen. Der etablierte 

Baukörper zeugt vom Da- und Sosein des darin stattfindenden Geschehens und schafft 

Faktizität. Der in Architektur gegossene und so fortifizierte Markt verstärkt die Evidenz einer 

vermuteten natürlichen Logik der dahinter liegenden Prozesse und Vorgänge. 

 In Theorien und Modellen der Wirtschaftswissenschaften halten sich beständig 

architektonische und räumliche Anleihen und Assoziationen, so als habe man sich gedanklich 

schon immer in einem Haus befunden. Beim sogenannten Lock-in-Effekt oder auch beim 

Modell der Pfadabhängigkeit werden Situationen eines umgebenden, umhüllenden Raumes, 

eines Gebäudes assoziiert, mit bestimmten Erschliessungsmöglichkeiten, festgelegten Wegen 

und der Schwierigkeit, durch einmal errichtete Wände hindurchzugehen oder diese gar zu 

sprengen. Das Gefangenendilemma als Lieblingsobjekt der Spieltheorie operiert explizit mit 

diesem Tatbestand. Architekturmetaphern suggerieren Faktizität und Stabilität, die Existenz 

einer kohärenten und evidenten Ordnung mit klar definierten Grenzen. Metaphorische 

Anlehnungen aus der Architektur bedienen sich generell der stabilisierenden Funktion von 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Im Unterschied zu einem Bild, dem man sich als Betrachter durch bewusstes Wegsehen oder auch unbewusste Ignoranz 
entziehen kann, ist es unmöglich, sich über die Faktizität eines Baus im selben Mass hinwegzusetzen. Die Physis ist 
spätestens dann nicht mehr zu übersehen, wenn sie mit dem eigenen Körper kollidiert; in Innenräumen eines Baus ist 
beispielsweise der Geruch, der durch Baustoffe, Farbe und Raumnutzung zustande kommt, nicht zu ignorieren. 
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Bauten und bauen diese rhetorisch nach. Diese Effekte müssen nicht unbedingt bewusst sein, 

wenn die Metapher verwandt wird. 

Architekturmetaphern im Zusammenhang der Ökonomie unterstützen in diesem Sinne die 

Suggestion eines Systems mit Einheitscharakter. Dies kann so mächtig wirken, dass selbst 

kritische und heterodoxe Theoretiker und Wirtschaftswissenschaftler diese Semantik 

aufgreifen und damit unterschwellig verstärken, was sie bekämpfen wollen. So identifizieren 

Gibson-Graham Repräsentationen der Ökonomie als Strategie, welche die Macht der 

Konzepte erst sichert, diskursiv verstärkt und untermauert:  

„Capitalism is an architecture or structure of power, which is conferred by 
ownership and by managerial or financial control. Capitalist exploitation is thus 
an aspect or effect of domination, and firm size and spatial scope an index of 
power (quintessentially embodied in the multinational corporation)“ (Gibson-
Graham 1996: 8). 

Dieselbe Verwendungs- und Funktionsweise von Architekturmetaphern beobachtet de Goede 

für das Feld der Finanzökonomie:  

„Another way in which finance is reified as a homogenous and clearly defined 
structure is through the increasingly common metaphor of the ‚global financial 
architecture’“ (de Goede 2005: 4). 

De Goede zielt in ihrem Argument darauf, dass durch den Einsatz von Architekturmetaphern 

der Eindruck der globalen Finanzökonomie als eigenständige Entität gefestigt wird und 

Fragen der Politik und politischen Ökonomie suspendiert werden. Dieses Problem 

identifiziert sie auch bei kritischen Autorinnen: 

„Much of the academic literature on the politics of global finance depicts finance 
as a coherent, powerful and clearly bounded system (or agent) – on which 
questions of discourse and representation have little bearing“ (ebd.: 3). 

Um zu verstehen warum gerade Architekturmetaphern solche Kraft entfalten können, ist im 

Folgenden die Architektur zu betrachten. Was tun Bauten? Welche Effekte haben sie? Wie 

steht es um die Materialität der Finanzarchitektur? Was tun Finanzgebäude37, und wie agieren 

sie im Stadtraum?  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Angelehnt an das Bonmot des Titels von Gieryn (2002), das sich seinerseits anlehnt an die Sprechakttheorie von J. L. 
Austin. 
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3 Raum 

 

In der Soziologie standen und stehen Räume, Bauten und deren Materialität gerne im 

Hintergrund oder gehen gar vergessen. Im Folgenden werden jene Konzepte von Raum, Stadt 

und insbesondere von Global Cities näher betrachtet, die für die Analyse der Fallbeispiele 

dieser Arbeit wichtige Orientierungspunkte liefern. 

Bauten des Geldes sind in der Regel in Städten verortet – spektakuläre Gebäude dabei 

meistens in Metropolen, also Grossstädten, und insbesondere in Global Cities. Auffällig ist 

die anhaltende Ko-Entwicklung von Geld, Moderne und Stadt, was Georg Simmel (1908; 

1903 [1984]) bereits um die letzte Jahrhundertwende beobachtet hat. Diese Entwicklung ist 

heute umso weniger zu ignorieren, als die Stadt- und Raumentwicklungen noch prononcierter 

als zuvor mit, durch und für Geld geschehen.  

Städte waren schon immer – und bleiben weiterhin – besondere Räume. Sie sind zugleich 

geplant wie gewachsen, wobei „[…] vorhandene Räume immer wieder neu bebaut [werden], 

häufig unter Erhalt ihrer Grundfunktionen und Bedeutungen“ (Wildgen 2013: 253). Das Feld 

wurde zumeist von Historikern und (Wirtschafts-)Geographen beackert, während sich die 

Soziologie innerhalb der Stadtforschung lange grösstenteils auf die Erforschung der sozialen 

Verhältnisse innerhalb von Städten beschränkt hat. Relativ neu ist das soziologische Interesse 

an Raumforschung, Raumsoziologie, der spatial turn in Kultur- bzw. Sozialgeographie und 

Kulturanthropologie.  

 

3.1  Raum und Raumforschung 

Jede Gesellschaft ist an spezifische Räume gebunden und jedes soziale Handeln findet in 

Räumen statt und wird darin kontextualisiert. Es gibt damit eine Art wechselseitiger 

Beeinflussung von Gesellschaft und Raum: Menschen nehmen Räume wahr, greifen in sie ein 

und gestalten sie, und werden – so die opinio communis, nicht nur in der Soziologie oder 

anderen Wissenschaften, sondern auch im Alltagsverständnis – zugleich von ihnen geprägt. 

Jede wirtschaftliche Aktivität, die immer auch soziales Handeln beziehungsweise sozial 

konstituiert ist, hat deshalb auch räumliche Bezüge. 

Dies bedeutet seinerseits, dass gestaltete Räume soziale Auskünfte geben können. In den 

Anfängen der Soziologie als eigenständiger Disziplin lässt sich ein waches Interesses für 

Raumfragen im Zusammenhang mit sozialen Fragen und soziologischen Fragestellungen 
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nachweisen. Eine Forschungstradition zur Stadt als Lebensraum – meistens in Verbindung mit 

prekären Lebensbedingungen und vor allem über die Arbeits- und Wohnverhältnisse in 

modernen Städten – wurde beispielsweise durch die Untersuchungen von Friedrich Engels 

(1971 [1845]) zu den englischen Industriestädten begründet – oder durch Jacob Riis’ 

Forschung (1997 [1890]) zu New York; beide haben eine Vielzahl späterer Raumstudien zu 

Stadt inspiriert. Georg Simmel (1903; 1908) und Maurice Halbwachs (2001; 2002 [1938]) 

haben zudem starke Intuition für die Verbindung des Sozialen mit dem Raum und mit 

Materialitäten gezeigt.  

Dennoch haben diese Anlagen im 20. Jahrhundert keine Verstärkung gefunden. Die 

Verbindung des Raums mit Macht und Gewalt sowie die realen Verheerungen der 

Raumpolitiken des Nationalsozialismus und Stalinismus könnten ein Grund sein für das eher 

sparsame Interesse der Soziologie am Raum in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg 

(Schlögel 2003: 52 ff.). Stillschweigend fand dabei eine akademische Arbeitsteilung mit der 

Geographie statt, der man den Raum als Forschungsfeld überliess (Schroer 2008: 125). Weiter 

unterstützt wurde das Desinteresse der Soziologie (Löw 2001) durch eine starke 

naturwissenschaftliche Ausrichtung der geographischen Raumforschung, bei der geradezu 

eine zunehmende Raumversessenheit zu verzeichnen war (Werlen 2008: 372). Die immer 

avancierteren Methoden zur Vermessung der Erdoberfläche, die Fortschritte der 

Kartographie38 bis hin zu den heutigen Möglichkeiten des Geoengineering39 haben die 

Bevorzugung eines geometrischen Raumverständnisses befördert. Sie konstruieren sozusagen 

die Idee eines „Raumes ohne Eigenschaften“ (Drach 2012: 87). Die symbolischen, sozialen 

und relationalen Aspekte von Räumen und damit auch die möglichen politisch-ideologischen 

Verstrickungen traten zugunsten eines naturwissenschaftlich-mathematischen Verständnisses 

von Raum in den Hintergrund.  

Waren die deutschsprachigen Soziologen froh, den Raum als Forschungsfeld ignorieren zu 

können, hatten auch die Human-, Sozial- und Kulturgeographen bald zunehmend 

Schwierigkeiten mit dem technisch-naturwissenschaftlichen Raumbegriff: Er war ihnen zu 

essentialistisch (Fleischmann 2005: 91 ff.), zu sehr die herrschende Ordnung reproduzierend 

und zu politisch verdächtig. Unter anderem mit (aber nicht erst seit) Edward W. Said40 (1978) 

wurde es für die Humangeographie klarer, dass es keine objektive und „unschuldige“ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Zur Lesbarkeit und damit auch zum Hervorbringen und Befestigen von Räumen durch Karten sowie der unterstützenden 
Imagination der Welt in Regionen durch Karten vgl. Günzel/Nowak 2012. 
39 Die potentielle militärische Relevanz und Anwendbarkeit der Erkenntnisse, die in diesem Forschungsbereich produziert 
werden, spiegelt sich am Umfang der Drittmittelfinanzierung der Forschungen und bestätigt gleichzeitig den politischen 
Gehalt von Raumforschung (vgl. Werber 2008; Dünne 2008; Döring/Thielmann 2008b: 35; Günzel/Nowak 2012). 
40 Said knüpfte an Foucault an und exerzierte diese Ideen an der kolonial geprägten Orient-Imagination durch. 
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Beschreibung von Räumen, Orten oder Regionen geben kann. Vielmehr ist jede Beschreibung 

eingewoben in eine spezifische Macht-Wissens-Konstellation, die im Akt der Beschreibung 

bestätigt und weitergeschrieben wird. Allgemeiner formuliert: Der Gegenstand wird durch die 

Beschreibung überhaupt erst hervorgebracht, da er konsistent imaginiert wird.  

Im Zuge der Postmoderne hat die Geographie unter anderem das Ende überkommener 

Konzepte konstatiert. Mit der beobachteten und im Übergang von der Moderne zur 

Postmoderne weiter gesteigerten „time-space-compression“ (Harvey 1990) wurde gar eine 

„annihilation of space through time“ (ebd.: 299) prognostiziert: Mit den neuen 

Informationstechnologien und schnelleren Verkehrsverbindungen rücken Dinge, Räume und 

Ort näher, verschmelzen miteinander und lassen die Unterschiede zwischen ihnen womöglich 

aufheben. Im Rahmen des ebenfalls in den 1990er Jahren aufgekommenen 

Globalisierungsdiskurses haben vor allem Vertreter der Homogenisierungs-These 

(Latouche1996; Ritzer 2010) diese Idee als Merkmal der Globalisierung weiterverfolgt. Mit 

der Prognose eines „homogenen Weltraumes“ hätten sich dabei viele Raumfragen von selbst 

erledigt; das „Ende der Geographie“, das in den 1990er Jahren tatsächlich von einigen Seiten 

ausgerufen wurde (Schroer 2008: 127), sei in Sicht. 

Dazu gab es aber auch eine Gegenposition: Edward W. Soja (1989) kritisierte die 

Raumvergessenheit, die er selbst in der Geographie beobachtete, und in seinem Werk 

„Postmodern Geographies“ tauchte zum ersten Mal der Begriff spatial turn auf 

(Döring/Thielmann 2008: 7). Soja (1989) rief zur Wiederbeschäftigung mit Henri Lefebvre 

auf, der – so Soja – den Raum auf beeindruckendste und instruktivste Weise ernst genommen 

und den spatial turn also vollzogen habe.41  

Dass sich mit der Globalisierung der Raum nicht „erledigt“ hat, sondern vielmehr neue, 

vielleicht sogar ganz andere Räume entstehen, die erforscht werden müssen, ist das zentrale 

Argument hinter dem spatial turn. Gemäss Fredric Jameson (1991) bietet gerade die 

Postmoderne hier ein neues Potential: War die Moderne auf Kosten des Raumes noch 

geschichtszentriert, könnte die Postmoderne die Chance für einen Richtungswechsel, einen 

Ausgleich sein, der den Raum ins Zentrum des Blickfelds rückt.42  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Die Rezeption von Henri Lefebvres zentralem Werk „La production de l’espace“ (2000 [1974)] ist mit der Übersetzung ins 
Englische Anfang der 1990er Jahre tatsächlich – wie von Soja (1989) proklamiert – in Schwung gekommen. Wie Lefebvre 
bezeichnen sich auch andere wichtige Theoretiker der Raumforschung im Kontext der Postmoderne – etwa David Harvey, 
Fredric Jameson, Bob Jessop oder Edward Soja – als (Neo-)Marxisten. Dies dürfte kein Zufall sein, da die einende 
Perspektive hier das Ernstnehmen der Dinge und des gebauten Raums ist – und das Interesse für seine Produktion und 
Produktionsbedingungen.  
42 Ein weiterer gemeinsamer Bezugspunkt der oben genannten Geographen ist die Überzeugung, dass die treibende Kraft 
hinter der Formierung und der Erscheinung heutiger Räume – auf städtischer wie auf geopolitischer Ebene – der moderne 
Kapitalismus sei, und zwar mit seiner typischen Ausbreitungs- und Akkumulationslogik und seiner Fähigkeit, sich beständig 
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Die von Soja geforderte Revitalisierung des Raumbegriffs und Wiederbeschäftigung mit 

Raumfragen fand innerhalb der Geographie seit den 1990er Jahren eng entlang der Re-

Lektüre des Werks von Henri Lefebvre statt (Schmid 2005). Nach Lefebvres Konzept der 

gesellschaftlichen „Produktion des Raums“ (2003 [1974]) kann es nicht darum gehen, den 

Raum als etwas Vorgegebenes zu akzeptieren und zu beschreiben, sondern – da Raum stets 

gemacht, das heisst produziert ist – darum, diese Produktion und ihre Bedingungen selbst zu 

untersuchen. Dabei geht es keineswegs nur um den Prozess der Konstruktion – denn Raum ist 

ja nicht nur konstruiert, sondern beruht auch auf Materialität; dennoch führt der Denkweg 

weg vom statischen Produkt hin zu einem Prozess der sich ewig verändernden Urbanisierung.  

Seit etwa Mitte der 1990er Jahre wurde der Begriff „spatial turn“ – neben vielen anderen 

proklamierten „turns“ – in den Sozial- und Kulturwissenschaften zu einem eigentlichen 

Erfolgs-Schlagwort mit entsprechenden Konsequenzen. Seit rund 15 Jahren florieren 

Publikationen zu Raumfragen und konkrete Raumanalysen (vgl. exemplarisch: Sturm 2000; 

Löw 2001; Krämer-Badoni/Kuhm 2003; Riege/Schubert 2002; Schroer 2006), und mit der 

Raumwissenschaft etablierte sich ein neues Forschungsfeld. Döring und Thielmann (2008a), 

die die Verarbeitung des spatial turn in den Kultur- und Sozialwissenschaften nachzeichnen, 

registrieren, dass die Sensibilität für Raum und Raumfragen – und damit auch für Materialität 

und für die Dinge, die Räume bewohnen und konstituieren – heute grösser als je zuvor ist.  

Döring und Thielmann beobachten dabei unterschiedliche Positionen. Auf der einen Seite 

machen sie die Propagierung eines neuen Raumverständnisses aus, das vor allem durch die 

Betonung der Konstruiertheit, der Nicht-Festschreibung und der Nicht-Natürlichkeit von 

Räumen charakterisiert ist, und entfernen sich so von einem Verständnis des Raums als 

„Container“.43 Im Extremfall kann die Betonung des Sozial-Gemacht-Seins von Räumen zur 

Gefahr eines gewissen Raumvoluntarismus und -solipsismus führen – „so als ob, nur weil 

jeder Raum sozial erzeugt ist, wir auch jeden Raum sozial erzeugen könnten“ 

(Döring/Thielmann 2008b: 26)44. Gerade in der Betonung der sozialen Fabriziertheit von 

Raum werden damit die Ohnmachtserfahrungen gegenüber des bereits gemachten, bestellten 

und angefüllten Raums sowie das ästhetische und physische Ausgeliefertsein an ihn 

ausgeblendet. Manche Grenzen, die die Räume trotz ihrer sozialen Konstruktion setzen, sind 

in ihrer Wirkung keinesfalls imaginiert.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anzupassen und sein Gesicht zu ändern (Scott 2012). 
43 Döring/Thielmann 2008b: 25. Vgl. zudem Martina Löw (2001), die hier vor allem Giddens (1990) und seine 
Strukturierungstheorie kritisiert (obwohl sie gleichzeitig stark von ihm beeinflusst ist), sowie Schroer (2006, 2008), der die 
Relationalitäten und soziale Gemachtheit von Räumen betont. 
44 Döring/Thielmann paraphrasieren dabei Schroer, der auf diesen Umstand aufmerksam gemacht hat. 
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Auf der anderen Seite kann die Aufmerksamkeit für die Persistenz des physisch-materiellen 

Raums wieder zu einer Raum-Naturalisierung führen, in der die Materialität als einzigem 

Anker im Meer der Kontingenz und Ungewissheit überhöht wird. Dieses Raumverständnis als 

Containermodell des Raums entfaltet nach Benno Werlen (2008: 371) über die Zeit hinweg 

eine „Tiefenontologie“, die bleibend wirksam ist: Weltbildentwürfe oder Entwürfe des Seins 

manifestieren sich im Raum. Gleichzeitig ist der Raum Bühne und Möglichkeitsraum für das 

soziale Geschehen: Manche Handlungen werden durch bestimmte Räume verunmöglicht oder 

erschwert, andere dagegen ermöglicht oder erleichtert. Döring und Thielmann fassen die 

kritische Einschätzung des „spatial turn“ in den Kultur- und Sozialwissenschaften wie folgt 

zusammen: 

„Sie [die Verkünder des spatial turns; Anmerkung der Verfasserin] mobilisieren 
gerade jene heillos reduktive Raumsemantik, um dem von der time-space-
compression angedrohten Raumverschwinden etwas beglückend Physisches, 
Versammelndes und Integrierendes gegenüberzustellen“ (Döring/Thielmann 
2008b: 38). 

Möglicherweise hängt die Persistenz einer Tiefenontologie in den meisten Raumsemantiken 

und -modellen damit zusammen, dass die Theorie hier nachvollzieht, was die Materialität tut 

– nämlich Existenz reklamieren. Jeder Bau – jede erschaffene fixierte Materialität – behauptet 

eine bestimmte physisch befestigte gesellschaftliche Ordnung und macht so die eigene 

Kontingenz unsichtbar. Hinter dem einen ausgeführten Entwurf – seiner bestimmten 

physischen Erscheinung – verschwinden die vielen anderen Möglichkeiten, die existierten, 

bevor der Bau realisiert wurde. Die Materialität des Raums ist insofern immer naturalisierend. 

 

3.2  Stadt und Stadtsoziologie 

Ein Raum, der in der Soziologie wie in der Geographie privilegiert Aufmerksamkeit erhält, ist 

die Stadt. Die Stadt ist der Ort der Moderne par excellence: Mit der Herausbildung von 

Industriestädten hat die Soziologie als Wissenschaft überhaupt erst begonnen.  

Städte und urbane Siedlungen sind inzwischen zum Hauptlebensraum der Menschen 

geworden: Seit etwa 2007 lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, und 

Schätzungen zufolge sollen es im Jahr 2050 bereits 70 Prozent sein (UN/DESA 2013). Dieser 

grosse Urbanisierungsschub hat innerhalb der letzten 150 Jahre stattgefunden, wenn auch – je 

nach Ort und Zeit – mit jeweils anderen Triebkräften, in unterschiedlichen Formen und 

Dimensionen und damit auch mit anderen Problemlagen.  
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Bei den Städten, mit denen die ersten Soziologen konfrontiert waren, handelte es sich um 

europäische Städte seit Mitte des 19. bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die grössten unter 

ihnen stellten London und Paris als „Proto-Grossstädte“ dar (Lenger 2013: 11). Hintergrund 

für die Verstädterung in Europa seit dem 19. Jahrhundert sind auf der einen Seite das 

Bevölkerungswachstum, auf der anderen die Industrialisierung, die immer mehr Arbeitskräfte 

als Arbeitsmigranten in die Städten lockte. Hinzu kam in den Städten die Etablierung einer 

breiten und differenzierten bürgerlichen Schicht sowie eine gesteigerte Arbeitsteilung 

(Löw/Steets/Stoetzer 2007: 24). 

Die scharfe Abgrenzung zwischen Land und Stadt, Kleinstadt und Grossstadt ist dabei 

keineswegs einfach und angesichts der historischen und regionalen Differenzen stellt sich 

eine enge und universelle Definition von Stadt als ein hoffnungsloses Unterfangen dar. 

Dennoch sind einige Kriterien hilfreich, um die Thematik zu verdeutlichen. Ash Amin und 

Nigel Thrift nennen drei Kriterien, um Stadt zu charakterisieren, die Grundlage städtischen 

Raums zu definieren und den Rahmen für städtisches, soziales Handeln zu geben: erstens eine 

gewisse Dichte, das heisst die Konzentration von Menschen, Dingen, Institutionen und 

Bauten; zweitens eine relativ grosse Heterogenität der Lebensformen in unmittelbarer Nähe; 

drittens das Vorhandensein von relativ vielen Netzwerken, das heisst diversen 

„Knotenpunkten“ von Kommunikation, Austausch und Handel (Amin/Thrift 2002: 2).45 

Georg Simmel (1984 [1903]) hat früh die Auswirkungen der Grossstadt auf den Menschen 

beschrieben – und hatte dabei Berlin um 1900 vor Augen. Er sah dabei die enge Verbindung 

von modernem Stadtleben, Rationalisierung und Geldwirtschaft, fokussierte aber in seinen 

Beobachtungen auf die Wahrnehmungs- und Empfindungsebene und die damit verbundenen 

Zumutungen für den Einzelnen, die sich aus dem modernen Grossstadtleben und den neuen 

gesellschaftlichen Formen und sozialen Gepflogenheiten ergeben. Der Verkehr, die grossen 

Menschenmassen, die Enge, die Hektik, die Geschäftigkeit, die Handelsaktivitäten, die neuen 

Konsummöglichkeiten der Stadt stellten für ihn zwar Chancen dar, verlangten aber 

gleichzeitig vom Individuum eine bestimmte Haltung und Einstellung gegenüber ebendieser 

Welt. Simmel zufolge macht die Vielzahl der visuellen und akustischen Reize die 

Entwicklung einer gewissen Reizresistenz für den modernen Grossstadtmenschen notwendig 

– genauso wie die tägliche Begegnung mit unterschiedlichen und unbekannten Menschen. 

Aufgrund des stark beschleunigten Tempos des alltäglichen Lebens ergebe sich fast 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Für Max Weber (2000 [1921]) ist die Stadt als Marktplatz (also als Ort des Handels) neben dem damit 
zusammenhängenden Vorhandensein von nicht-landwirtschaftlichem Gewerbe ein zentrales Merkmal von Städten. Er ordnet 
damit die okzidentale Stadt seiner Gegenwart, entwickelt aus der antiken und mittelalterlichen Stadt, als vorläufigen 
Kulminationspunkt im Siegeszug der Rationalisierung ein und ignoriert dabei die machtpolitische Dimension von Stadt als 
Sitz von Herrschaft, Rechtsprechung, Verwaltung und Militär. 
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zwangsläufig eine mehr oder weniger ausgeprägte Nervosität des Einzelnen als 

Grundzustand. Dies betreffe vor allem diejenigen, die den Anforderungen nicht gewachsen 

sind. Die Freiheit des Einzelnen werde damit auf Kosten seines Gefühlslebens gesteigert und 

kühle Sachlichkeit sei das neue Regiment. Die Errungenschaften eines derart zivilisierten 

Lebens in den Grossstädten würden erst durch die Distanznahme und relative Apathie aller 

möglich und bedinge diese zugleich. Obwohl einander in der Stadt physisch nah, muss man 

die anderen also als „weit entfernt“ annehmen; Grossstädter würden sich in ihrem Auftritt in 

der Öffentlichkeit mit einer grösseren Rationalität durch die Stadt bewegen.  

Das Eindrucksvolle an diesem Aufsatz von Simmel (1903) ist zum einen die dichte und 

eindrucksvolle Beschreibung, die ermöglicht, auch noch über hundert Jahre später die grossen 

Umwälzungen, die hier urbanistisch stattgefunden haben, bildhaft und eindrücklich 

nachzuvollziehen; zum anderen beeindrucken die gemachten Verknüpfungen allgemeiner 

gesellschaftlicher Entwicklungen – etwa Industrialisierung, Urbanisierung, Bürokratisierung 

oder Rationalisierung – mit individuellen Empfindungen. 

Unter anderem inspiriert von Simmel, hat sich im Verlauf der ersten Dekaden des 20. 

Jahrhunderts bis in die 1940er Jahre auch in den USA eine starke Stadtsoziologie mit 

Forschungen zu Urbanisierungsprozessen herausgebildet – die sogenannte Chicago School. In 

seinem „Urbanism as a way of life“ fasst Louis Wirth (1938) manifesthaft die Hauptthesen 

und Stossrichtungen der Stadtforschung der Chicago School zusammen und ruft zu weiteren 

empirischen Stadtstudien auf. Robert Ezra Park und Ernest Burgess (1984) entwickelten das 

Zonenmodell von Städten am Vorbild von Chicago und gehen davon aus, dass sich Städte 

vom Zentrum ausgehend langsam in die Peripherie ausbreiten und dass die einzelnen 

Funktionen, die sie beherbergen, absteigende Wichtigkeit haben.  

Die spezifischen Bedingungen der Entwicklung US-amerikanischer Städte Ende des 19. und 

Anfang des 20. Jahrhunderts spiegeln sich in den Forschungsinteressen der Stadtforschung 

der Chicago School.46 Vorherrschende Themen stellen die Segregation nach ethnischen und 

sozialen Unterschieden, soziale Desintegration von Bevölkerungsschichten, städtische Armut, 

Anomie, Kriminalität, Rassismus, Jugendgangs und milieuspezifische Studien dar. In diesem 

Rahmen wird Stadtsoziologie vor allem als Erforschung des sozialen Lebens in der Stadt 

verstanden. So erklärt sich vielleicht die bis heute dominante Ausprägung der Stadtsoziologie 

als Milieu- oder Ghetto-Studien – als Soziologie sozialer Problemlagen. Sie betrachtet 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Für die Entwicklung der US-amerikanischen Städte waren folgende Bedingungen zentral: keine lange strukturelle 
Tradition mittelalterlicher oder antiker Siedlungen wie in Europa, rasante Entwicklung, rapide Industrialisierung und 
Entwicklung des Dienstleistungssektors, Taylorismus, Fordismus und grosse Immigrationsbewegungen. 
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vornehmlich Menschliches an und in Städten, Aktivitäten, Bewegungen, 

Aushandlungsprozesse, Subkulturen. Vernachlässigt werden dabei die Materialität der Stadt, 

die Dinge in ihr, die Architektur und die physische Stadtgestalt überhaupt.  

Die Wirkmächtigkeit der Materialität auf das Soziale thematisieren hingegen Publikationen 

von Jacobs (1961) oder Mumford (1961) zu den USA. Sie kritisieren – ebenso wie 

Mitscherlich (1965) für die BRD – die negativen Folgen eines funktionalistischen Stadt- und 

Planungsverständnisses und sprechen sich für eine Stadtplanung aus, die sich am Menschen 

orientiert und sich für ein friedliches, gemeinschaftliches und ökologisches Zusammenleben 

verschiedener sozialer Gruppen in der Stadt engagiert. In dieser Hinsicht „missratene“ Städte 

würden dabei eine Mitschuld an sozialen Problemen und am Leiden Einzelner tragen.  

Wenn die physische Struktur einer Stadt bestimmte soziale Handlungen und Konstellationen 

systematisch verunmöglicht, erweist sich die Stadtplanung als hochpolitisch. Mitscherlich 

geht noch weiter und klagt die Hässlichkeit an – die Anonymität des modernen Wohnens in 

der BRD nach dem Krieg (ebd.). Ihm schloss sich später Alain de Botton (2006) an, der 

behauptet, in einer hässlichen Umgebung könne man keine guten Gedanken haben. Auch 

Richard Sennett (1974) vertritt diese Ansicht und meint, dass der Zerfall des zivilisierten 

öffentlichen Lebens unter anderem mit misslungener Stadtplanung zu tun habe. Als 

vorbildlich bezeichnet Sennett dagegen die antiken und mittelalterlichen Städte – und vor 

allem die italienischen –, die sich noch angemessen am menschlichen Körper und damit am 

menschlichen Mass in ihren Planungen orientiert hätten (Sennett 1997).47  

Ausgangspunkt dieser Ansätze ist die Annahme, dass Städte ein besonderes soziales Leben 

hervorbringen und ermöglichen; ihr Fokus liegt auf den sozialen Aktivitäten, die sich in 

Städten abspielen. Henri Lefebvre und später Edward Soja und David Harvey – beide 

Lefebvre-Exegeten – haben vor dem Hintergrund einer marxistischen Kritik auf die 

Bedeutung der Materialität der Städte hingewiesen und die enge Verbindung oder Ko-

Evolution von modernem Kapitalismus und moderner Urbanisierung hervorgehoben.  

Jane Jacobs (1969) thematisierte die Beobachtung, dass sich moderne Städte im Gegensatz zu 

mittelalterlichen nicht aufgrund der Ausbeutung ihres Umlandes – also von der primären 

Produktivität in ihrer Peripherie – wachsen und halten konnten; stattdessen seien sie zu den 

eigentlichen Orten für Innovation und Wirtschaftswachstum geworden und hätten also ihre 

materiellen Grundlagen selbst zur Verfügung gestellt und sich sogar zu Knotenpunkten der 

Produktivität entwickelt. Zeitgenössische Städte, Grossstädte und Metropolitanregionen seien 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Auch Architekten wie Camillo Sitte (1965 [1898]) oder Vittorio Magnagno Lampugnani (1996) vertreten ähnliche 
Ansichten. 
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damit zu den eigentlichen Motoren des Kapitalismus geworden. Über 40 Jahre später bestätigt 

Allen J. Scott dies erneut und fügt die These des Aufkommens der kognitiv-kulturellen 

Ökonomie an: 

„As such, modern city-regions function as the principal productive engines of the 
entire capitalist system at the present time. Above all, they are privileged sites of 
the new cognitive-cultural economy, and this means in turn […] that they are also 
characterized by many novel features of social organization, internal spatial 
structure, and built form“ (Scott 2012: 14). 

Der Kapitalismus ist die eigentliche Triebkraft für die Gestaltung und das Aussehen, die 

Anordnung der Stadt. Die Stadtgestalt ändert sich laut den amerikanischen Neomarxisten 

unter den Stadtgeographen mit den Veränderungen und Dynamiken des Kapitalismus: 

„Whatever the specific historical and geographical circumstances that have 
attended the formation of cities at different locations around the world, all forms 
of urbanization today are being shaped and reshaped under the aegis of global 
capitalism“ (Scott 2012: xiii). 

Die Anpassungsfähigkeit und Dynamik des Kapitalismus dient als erklärende 

Hintergrundfolie für die verschiedenen Gesichter und Phasen der Stadt und der 

Stadtentwicklung: Die heutige Vorherrschaft der cognitive cultural economy ist nur die 

vorerst letzte Stufe des Kapitalismus.48 Dieser wird nach Scott in der Stadt sichtbar und 

braucht gleichzeitig die Stadt. Städte sind auch und gerade mit modernen Transport- und 

Kommunikationstechnologien weiterhin Knotenpunkte für die Zirkulation von 

Dienstleistungen. Insbesondere wegen des kognitiv-kreativen Designs ist die Stadt weiter 

zentral als materielle Bühne. 

Scott hat dabei auch explizit die Bauten und die Stadtgestaltung im Blick, die Teil der vom 

Kapitalismus durchformten Wirklichkeit der Stadt seien. Dabei geht es nicht nur um die 

funktionalen Anforderungen an Bauten, die in diesem Zusammenhang benötigt werden, oder 

darum, dass „Ikonen des Kapitalismus“ im Stadtbild installiert werden, sondern um die 

soziale Funktion von Bauten als Objekte im Stadtleben. 

„As the city grows in size and, more importantly, as it adds new entities, so its 
circulation becomes more complex, and so practices need to be invented to cope 
with the complexity of the uncertainty that is induced“ (Amin/Thrift 2002: 94). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Die vorhergehenden Stufen sind nach diesem Modell subsumierbar. Der Industriekapitalismus, der vom vorangehenden 
Merkantilismus wesentlich vorbereitet wurde, war gekennzeichnet durch den manufacturing belt der typischen Industrie-
Städte des 19. Jahrhunderts mit Produktionszonen, Arbeiterquartieren und einer gehobenen Wohngegend für das Bürgertum. 
Im Fordismus mit Massenproduktion an Maschinen wurden die Industriezonen langsam aus der Stadt in die Peripherie 
ausgelagert. Im Postfordismus (vgl. Bell 1973) wurde, zumindest in den westlichen Städten, die Produktion im Zuge der 
neuen internationalen Arbeitsteilung weitgehend in die globale Peripherie ausgelagert. Der sogenannte Postfordismus wurde 
schliesslich abgelöst oder überlagert von der neuen Wissens- und Informationsökonomie, der „cognitive-cultural economy“ 
(Scott 2012: 11). 
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Wenn heute der Grad an Komplexität und Unsicherheit, der in modernen Städten produziert 

wird, um ein Vielfaches höher ist als jemals zuvor, ist ein gegenläufiges „engineering of 

certainty“ (Amin/Thrift 2002: 26) umso wichtiger. Auch dies leistet die Stadt mit ihrer 

Materialität und ihren Bauten; diese sind Orientierungsmarker für die Versicherung der 

aktuellen städtischen Realität. 

Eine solche Produktion von Realität durch gebaute Umwelt geschieht in jeder Stadt spezifisch 

– also nach einer Eigenlogik (Löw 2008: 65 ff.), die durch unterschiedliche Aspekte zustande 

kommt: Kultur, Demographie, Geschichte, geographische Lage und Klima, Art der lokalen 

Wirtschaft, politischem Stellenwert im jeweiligen Staat, aber auch bereits vorhandene 

Baukultur und Urbanistik (vgl. Berking et al. 2008; Löw/Terizakis 2011). 

 

3.3  Global Cities 

Das Aufkommen des Begriffs „Global City“ und die wachsende Literatur zu diesem 

Themenbereich reflektiert die Veränderungen in den weltweiten Dynamiken und 

Charakteristiken der Stadtentwicklung der letzten Dekaden. Zunehmend ist fragwürdig 

geworden, ob man Städte am besten über ihren direkten räumlichen und kulturellen Kontext, 

die Region beziehungsweise das staatliche Gebilde erfassen oder verstehen kann (Sassen 

1991: 3). Obwohl Städte – über eine längere Perspektive betrachtet – stets von vielen 

Faktoren geprägt oder bestimmt wurden, die ausserhalb ihrer politischen Zugehörigkeit oder 

regionalen Verankerung lagen, verstärkte sich spätestens seit den 1970er Jahren der Eindruck, 

dass jene externen Faktoren, die global sind und eine Stadt bestimmen, multipliziert und 

intensiviert haben.49 Dass diesen externen Faktoren grundsätzliche strukturelle 

Veränderungen der Weltwirtschaft zugrunde liegen, war der gemeinsame Bezugspunkt der 

World-City- und Global-City-Forscher unter den Geographen und Ökonomen (Friedman 

1986; Harvey 1989, 1990, 2005; Sassen 1991, 1997, 2002, 2006). Neben der Ausbreitung von 

schnelleren und günstigeren weltweiten Transportmöglichkeiten, einer zunehmenden 

Deindustrialisierung in den westlichen Ländern, der weitgehenden Dekolonisierung der Welt 

und der Kommunikationstechnologie war es vor allem die sich abzeichnende „neue 

internationale Arbeitsteilung“ (Fröbel et al. 1977), weltweit ermöglicht durch erste 

umfassende Liberalisierungswellen vieler Volkswirtschaften, die eine immer globaler 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Für die Weltsystemtheorie nach Immanuel Wallerstein z.B., kann dann auch die Globalisierung im 20. Jahrhundert nichts 
neues sein, sondern muss eingeordnet werden als Teil einer Bewegung, die mindestens seit dem 16. Jahrhundert besteht 
(Wallerstein 2004). 
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operierende Wirtschaft förderten. Diese Faktoren – so die Idee der World- und Global-City-

Forschung – haben einige Städte auf ganz eigene Art verändert und geprägt. 

Bevor näher darauf eingegangen wird, sollen hier einige Bemerkungen zur 

Globalisierungsdiskussion gemacht werden, mit der die Global-City-Forschung eng verknüpft 

ist. Diese setzte etwa Mitte der 1980er Jahre ein und erlebte in den 1990er Jahren eine erste 

Hochkonjunktur. Eine sehr weite und allgemeine Bestimmung von Globalisierung ist die 

faktische respektive wahrgenommene grosse (und weiter wachsende) Vernetzung und 

Interdependenz fast aller Bereiche in der modernen Weltgesellschaft, wobei der Ökonomie 

eine Art Vorreiterrolle zuzukommen scheint. Ende der 1990er Jahre schlagen unter anderen 

David Held et al.50 eine Definition der Globalisierung vor, die in ihrer Breite nach wie vor 

überzeugt: 

„[…] a process (or set of processes) which embodies a transformation in the 
spatial organization of social relations and transactions – assessed in terms of their 
extensity, intensity, velocity and impact – generating transcontinental or 
interregional flows and networks of activity, interaction, and the exercise of 
power” (Held et al. 1999: 16). 

Das verwendete Vokabular von Netzwerken und Strömen spielt in heutigen Debatten 

noch immer eine wichtige Rolle.  

Schon früh war innerhalb von Globalisierungsbewegungen erkennbar, dass es sich in keinem 

Fall um einen einheitlichen und alles umfassenden Prozess handeln kann, sondern dass sich 

bestimmte Bereiche auch unabhängig voneinander entwickeln können. Arjun Appadurai hat 

dies mit seinem Konzept der scapes überzeugend ausgearbeitet: Er unterscheidet ethnoscapes, 

mediascapes, technoscapes, finanscapes und ideoscapes, die voneinander abgekoppelt 

eigenen Logiken folgen und ständig neue Assoziationen und Dissoziationen eingehen können. 

Auch wenn man diese verschiedenen „scapes“ heute vielleicht anders formulieren und 

sortieren würde, so bleibt doch überzeugend, dass damit die Differenzen, Widersprüche, 

Brüche, Dissonanzen und gleichzeitig Konvergenzeffekte im Globalisierungsprozess gefasst 

werden (ebd. 1990: 296).  

Als weitere Beobachtung und Kritik wurde ebenfalls früh die Schwierigkeit vorgebracht, 

zwischen der Globalisierung als Phänomen und dem global babble (Abu-Lughod 1991) zu 

unterscheiden, der seinerseits das Phänomen – wenn auch nicht ganz hervorzubringen, so 

doch mindestens – zu verstärken vermochte; dieser Punkt taucht insbesondere bei der Kritik 

am Global-City-Konzept wieder auf. Janet Abu-Lughod plädiert entsprechend für eine 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Frühe einflussreiche Theoretiker der Globalisierung, die teilweise auch immer noch an der Debatte beteiligt sind: Roland 
Robertson (1992); Martin Albrow (1996); Anthony Giddens (1990). 
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bessere empirische Fundierung mit konkreten Daten, um die Globalisierungsbehauptung zu 

stützen (1991). Dies ist innerhalb der letzten 20 Jahre umfangreich geschehen: Insbesondere 

von Ökonomen und Geographen sind eine Vielzahl quantitativer Daten vor allem zu 

ökonomischen Globalisierungsbewegungen gesammelt worden – allerdings auf Kosten einer 

theoretischen Fundierung.  

Ein weiterer bedeutender Strang der Globalisierungsdiskussion behandelt die Frage nach dem 

Status und der Prognose für das Lokale, Spezifische, Besondere. Zunächst wurde das Globale 

als eine Kraft imaginiert, die über alles Lokale hinwegwütet und es eliminiert. Der Begriff 

„Lokalisierung“ formierte sich als Gegenbegriff zur Globalisierung. Dabei scheint das Lokale 

Zuflucht zu bieten vor der Kälte und Grenzenlosigkeit des Globalen. Doch Lokales und 

Globales sind bei genauerem Hinsehen keineswegs ein Gegensatzpaar: Gerade bei der 

Neukonzeption einer bestimmten Lokalität sind globale Faktoren beteiligt – etwa 

transnationale Diasporas oder globale Anti-Globalisierungsbewegungen. Nur im Lokalen die 

Gegenkraft zum Globalen zu identifizieren, ist also falsch: Die Kategorien „Global“ und 

„Lokal“ beeinflussen sich vielmehr gegenseitig. Es lässt sich zudem argumentieren, dass es 

gerade eine Facette des Globalen ist, das Lokale zum Glänzen zu bringen und unter 

Umständen sogar entstehen zu lassen; die Begriffsschöpfung „Glokalisierung“ (Robertson 

1995) bringt diese Verwobenheit auf den Punkt. Martina Löw schreibt dazu:  

„Die Bedeutung des Ortes, die Feststellung seiner Eigenart, nimmt in Zeiten, die 
als globalisierte klassifiziert werden, deutlich zu“ (Löw 2008: 117). 

Auf die Stadt angewandt ist ein Zweig des Globalisierungsdiskurses die Global-City-

Diskussion. Sie begann als World-City-Diskussion, wobei John Friedman 1986 diesen Begriff 

einbrachte: Anhand von sieben Kernthesen schlägt er ein Analyseraster vor, um die Formen 

und Charakteristika dieser World Cities zu erfassen (Friedman 1986). Die meisten seiner 

Thesen sind im Kern immer noch gültig und haben als Grundlage für weitere Forschungen 

grossen Einfluss gewonnen; sie schliessen dabei explizit an Forschungen von Immanuel 

Wallerstein, David Harvey und Manuel Castells (ebd.: 69) über den Zusammenhang von 

Urbanisierung und Kapitalismus an.  

Der Kerngedanke der World-City-Forschung ist, dass Wandel, Struktur und die Erscheinung 

von Städten im späten 20. Jahrhundert entscheidend von den spezifischen 

Rahmenbedingungen der Weltökonomie geprägt werden und sich die Städte wiederum in 

einem netzwerkartigen Hierarchieverhältnis befinden; einige wenige nehmen dabei die Rolle 

der Schaltzentralen ein. Den sieben Thesen von Friedman folgend bedeutet dies, dass die 

Form und das Ausmass der Integration der jeweiligen Stadt in die Weltökonomie 
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entscheidend für alle strukturellen Veränderungen innerhalb der Stadt sind. Um in diesem 

Geflecht einen Knotenpunkt oder eine Schlüsselstadt zu werden, seien folgende 

Charakteristika zentral: Die Stadt müsse ein wichtiges (weltweit relevantes) Finanzzentrum 

sein und den (Haupt-)Sitz grosser transnationaler Unternehmen sowie internationaler 

Institutionen beherbergen. Zudem müsse ein starker Dienstleistungssektor – vor allem im 

Bereich der hochspezialisierten Wissensarbeit – vorhanden sein; die Stadt müsse zumindest 

regional, vor allem aber international einen Verkehrsknotenpunkt darstellen und eine grosse 

Einwohnerzahl aufweisen.  

Interessanterweise hat Friedman in seinen weiteren Ausführungen zur World City bereits in 

den 1980er Jahren viele kulturelle und soziale Aspekte mit einbezogen und Probleme 

identifiziert, die sich in solchen Städten besonders scharf abzeichnen: die ökologischen und 

sozialen Kosten des Wachstums dieser Städte, die Polarisierung der Lebenslagen oder die 

Folgeprobleme grosser Migrationsbewegungen in diese Städte hinein. Die 

Weltstadthypothese wurde von Friedman explizit zur empirischen Überprüfung formuliert 

und hat es geschafft, über Jahrzehnte hinweg wichtige Themen und Impulse der gesamten 

World-City- und Global City-Forschung zu setzen.  

Eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Weltstadthypothese hat vor allem Saskia Sassen 

geleistet; bereits seit Jahrzehnten hält sie bei der Weiterentwicklung ihres Ansatzes mit den 

ökonomischen und politischen Entwicklungen Schritt (Sassen 1991, 1998, 2002, 2006 und 

2014). Während Friedman die World City aufbrachte, prägt Sassen den populär gewordenen 

„Global City“-Begriff. Dabei wählte sie „Global Cities“ statt „World Cities“, um die 

Konnotation von World Cities mit ehemaligen Zentren jener Grossreichen abzustreifen, die in 

einer Machthierarchie ganz oben stehen – so wie das klassische Rom und Athen. Mit der 

neuen Begriffswahl wollte Sassen zudem den aus ihrer Sicht realen historischen Bruch – die 

fundamentale Veränderung der Stadt mit dem Aufkommen von Global Cities von ihren 

Vorgänger-Stadtmodellen – markieren (vgl. Parnreiter 2013). Sassen definiert Global Cities 

wie folgt: 

„Global cities are strategic sites for the management of the global economy and 
the production of the most advanced services and financial operations that have 
become key inputs for that work of managing global operations“ (Sassen 2006: 
32). 
 

Zentral hier ist das Verständnis von Global Cities als eigentliche „Kommandozentralen“ der 

Weltwirtschaft mit besonderem Akzent auf hochspezialisierte Dienstleistungen, eingebettet in 

ein Netz anderer Städten und Lokalitäten. In Global Cities gruppieren und ballen sich 
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spezialisierte und stark wissensbasierte Dienstleistungsunternehmen unterschiedlichster Art, 

weil deren Nähe untereinander sowie zu den Sitzen transnationaler Unternehmen, denen sie ihre 

Dienstleistungen verkaufen, entscheidend ist. Diese hochspezialisierten Dienstleistungen sind 

entscheidend für das Betreiben, die Kontrolle, die Verwaltung, das Management und 

insbesondere die Finanzierung der weltweiten Aktivitäten, die von diesen Knotenpunkten aus 

gesteuert werden (Sassen 1991; 2006). Untersucht und erhärtet hat Sassen dieses Modell und 

die damit verbundenen Thesen an drei Städten: New York, London und Tokyo. Nach wie vor 

sind dies die Städte, die bei weltweiten Städterankings mit unterschiedlich zusammengesetzten 

Indikatoren die Spitzengruppe anführen.  

Im Netzwerk der Städte gibt es verschiedene Rangordnungen bezüglich Zentralität, Macht und 

Geld. Bei dem Netzwerkkonzept ist entscheidend, dass es nicht eine einzige Stadt „ganz oben in 

der Hierarchie“ gibt, sondern dass jede Stadt – und insbesondere die Global City  – auf andere 

Städte (und insbesondere andere Global Cities) angewiesen ist und den Austausch mit ihnen 

braucht.51 Die relative strategische Steuerungsmacht, die den Global Cities als Knotenpunkte 

zukommt, ist wiederum eng mit der Zahl und der wiederum relativen Macht und Grösse der 

dort ansässigen transnationalen Unternehmen verknüpft (Sassen 2006; Scott 2012: 57). Für 

diese ist die Ansiedlung oder der Verbleib in einer bestimmten Global City eine zentrale 

Standortentscheidung, die nicht nur von geschäftlichen Überlegungen wie niedrigen Steuern, 

Nähe oder unmittelbare Nachbarschaft zu anderen Unternehmen und strategischen Partnern 

geprägt ist, sondern immer mehr von als „weich“ eingestuften Faktoren wie Lebensqualität, 

urbane Atmosphäre, kulturelle Vielfalt und hochklassige Konsum- und Freizeitmöglichkeiten 

(Löw 2011: 29 ff.). Für das exklusive, hochspezialisierte und hochbezahlte Personal dieser 

Unternehmungen und Dienstleistungen sind diese Faktoren ebenfalls relevant; um sie besteht 

ein harter Wettbewerb, wobei die Stadt selbst dabei Teil des Gesamtwettbewerbs wird.52  

Mit Blick auf die Ökonomie argumentiert Sassen, dass der Finanzsektor und andere eng damit 

zusammenhängende Dienstleistungsbranchen wie Versicherungen oder Immobilienwirtschaft, 

eine entscheidende Rolle für die Formierung einer Global City spielen (Sassen 2006).53 Dieser 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 „Global“ sind Global Cities auch, um zu markieren, dass das, was diese Städte steuert und auch ihre Entwicklung und ihr 
Gesicht prägt, mehr mit globalen, internationalen Strömen und Einflussfaktoren zu tun hat, als mit der Region oder dem Staat, in 
denen sie angesiedelt sind. Möglicherweise sind sie also bereits aus ihrem eigentlichen Kontext herausgelöst, deterritorialisiert 
und in jedem Fall denationalisiert; die USA sind demnach für New York City weit weniger wichtig als bestimmte globale 
Kontexte. 
52 Die Übertragung der Wettbewerbsrhetorik auf die Stadt wird als Neoliberalisierung oder „neues neoliberales 
Stadtmanagement“ kritisiert (Mattissek 2008). Bemerkenswert ist jedoch der Erfolg der Wettbewerbsidee und deren 
offensichtlich gute Rekombinierbarkeit und Anwendung auf viele andere nicht originär wirtschaftliche Felder. Vielleicht aus 
dieser Kenntnisnahme oder Bewunderung für den unübersehbaren Erfolg des Konstrukts „Wettbewerb“ ist er für Niall Ferguson 
einer der „Power-Apps“ (Ferguson 2011: 19) westlicher Zivilisationen überhaupt. 
53 Die Branchen werden zusammengefasst als sogenannter „FIRE-Sektor“, der die Teilbranchen „Finance“, „Insurance“ und 
„Real Estate“ umfasst. 
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Sektor sei immer wichtiger geworden, um das Geld für die transnationalen Grossinvestitionen 

zu organisieren, und ist dabei auf Expertenwissen angewiesen. Städte sind also zunehmend 

nicht mehr (nur) Stätte des produktiven Kapitalismus, sondern vor allem Orte des Geldes. Dabei 

ist auffällig, dass die gängigerweise als Global Cities identifizierten Städte fast ausnahmslos 

zugleich die stärksten internationalen Finanzzentren sind (Lizieri 2009: 33 ff.).  

Tatsächlich hängt das veränderte Gesicht der Städte direkt mit den Veränderungen der 

Weltwirtschaft zusammen sowie mit der Ausbreitung und dem Erfolg transnationaler 

Unternehmen, die sich zu immer grösseren Machtpositionen aufgeschwungen.  

„The erosion of the role of the government in the world economy, which was much 
larger when trade was the dominant form of international transaction, has shifted 
some of the organizing and servicing work from governments to specialized service 
firms and global markets in services and finance“ (Sassen 2006: 32). 

Der Trend zur weiteren Konzentration in einigen wenigen Zentren steigt ganz besonders in der 

Finanzbranche. In jedem nationalen Kontext hat sich üblicherweise eine Stadt als 

Finanzzentrum durchgesetzt.54 Der stetig steigende Kapitalbedarf wurde mit den 

Liberalisierungen der Wirtschaft in den 1980er Jahren zunehmend global verwaltet – das 

Kapital wurde hypermobil. Schneller als je zuvor lassen sich mit der Digitalisierung des 

Geschäfts grosse Transaktionen abwickeln. Gerade Finanzzentren sind deshalb auf 

grenzüberschreitende Netzwerkbeziehungen mit anderen Finanzzentren angewiesen, weil das 

globale Finanzsystem eine so grosse Komplexität erreicht hat, dass es von einem Punkt allein 

nicht mehr überschaut werden kann. Sassen gebraucht dazu den Ausdruck der capital flows 

(Sassen 2006) – also der Kapitalströme, die über die Welt hinweg und durch die Welt hindurch 

fliessen oder vielmehr „rasen“, bis sie für kurze Zeit in globalen Knotenpunkten wie London 

und New York wieder zusammenlaufen. Die Digitalisierung hat an der Konzentration von 

Finanzdienstleistern, Banken, Versicherungen in Finanzstädten bislang nichts geändert, und 

nach Einschätzung von Sassen wird das home office diese auch nicht obsolet machen. Denn nur 

in diesen städtischen Zentren sind all jene Ressourcen, Dienstleistungen, Kunst, Kultur und eine 

spezialisierte „Workforce-Elite“, vorhanden, die notwendig sind. Die Prognose lautet also, dass 

sich diese Konzentrierung weiter fortsetzen wird; dafür spricht ebenfalls der Vorteil der hohen 

sozialen Konnektivität in Zentren und der potentiellen direkten oder informellen Verfügbarkeit 

von Information: „While the technology means that work can be anywhere, it must be 

somewhere“ (Lizieri 2009: 48). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Sassen (2006) erwähnt aber hier als Ausnahme die USA. 
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Die heutigen Finanzgeschäfte brauchen immens grosse Ressourcen. Dazu fusionieren immer 

mehr Banken und Börsen oder schliessen sich in Projektpartnerschaften zusammen. Das stärkt 

auf der einen Seite die Inter-City-Verbindungen, sofern die beiden fusionierenden Institutionen 

in unterschiedlichen Städten verortet waren und bleiben; auf der anderen Seite stärkt es die 

Mächtigkeit der Hierarchieposition der grösseren involvierten Stadt. Sassen zählt im Geflecht 

der Finanzstädte unter den Global Cities sechs bis sieben grosse Player. Diese Zentren 

konkurrieren nicht einfach miteinander, sondern sie kooperieren, teilen sich das Geschäft auf 

und sind aufeinander angewiesen. Dabei denationalisiert sich die unternehmerische Elite in 

immer grösserem Masse.  

Der Global City-Ansatz wurde aus verschiedenen Perspektiven stark kritisiert (exemplarisch: 

Taylor 2013: 1-3; Jacobs 2013). Neben Analysen einzelner Städte bemühen sich die Kritiker 

und Befürworter darum, immer mehr empirische Daten zu erheben, mit denen sich die Global- 

City-Theorie beweisen respektive widerlegen lässt. Tatsächlich war die Fokussierung auf 

einzelne Städte lange Zeit eine Schwachstelle der Forschung, da der Vergleich von Städten auf 

diesen individuellen Datensätzen beruhte, während Daten zur Erforschung der Verbindungen, 

des System sund seiner Netzwerkhaftigkeit fehlten.  

Das 1994 gegründete Globalization and World Cities Research Network (GaWC) hat es sich 

zum Ziel gesetzt, diese Lücke zu schliessen. Alle grossen Namen innerhalb der Global-City-

Forschung sind daran beteiligt und einige der Thesen konnten empirisch erhärtet werden. Dies 

führte teilweise aber auch zu wenig überraschenden Ergebnissen wie der Erkenntnis, dass 

tatsächlich New York City, London und Tokyo die führenden Weltstädte sind beziehungsweise 

zum Zeitpunkt der Erhebung waren (Beaverstock et al. 2013).  

Der Global-City-Theorie wurde zum einen vorgeworfen, dass beim Fokus aufs Globale der 

immer noch grosse Einfluss von Staaten und lokal gebundenen Steuerungssystemen ganz aus 

dem Gesichtsfeld verschwinde und so systematisch unterschätzt werde. Das vormalige 

Hauptaugenmerk auf die Ökonomie ist eine Schwachstelle die in den letzten Jahren durch 

Forschungen von kulturwissenschaftlicher und poststrukturalistischer Seite behoben wurde. Es 

hat eine regelrechte Kulturalisierung der Global-City-Forschung stattgefunden und dem 

Vorwurf des ökonomischen Reduktionismus wurde Rechnung getragen (Grossberg 2013). 

Schwerwiegender ist der Vorwurf der relativen Theorieschwäche oder gar Theorielosigkeit 

zugunsten von einem Wust an (quasi-naturwissenschaftlich verarbeiteten) empirischen Daten 

(Korff 1987). Die meisten zur Verfügung stehenden Daten sind quantitativer Art und oft 

staatlich produziert. Damit wird immer wieder nicht das analysiert, was Wissenschaftler 
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erheben möchten oder was sie für globale Sachverhalte und echte Netzwerk-Rekonstruktionen 

wirklich wissen müssten. Diese Schwäche will der GaWV explizit bekämpfen: Lawrence 

Grossberg kritisiert an der Globalisierungsliteratur „[…] that there is a palpable undecidability 

about excately where the question is, what sort of data are relevant, and how to interpret them“ 

(Grossberg 2013: 33); stattdessen werde Globalisierung für eine Art „planetary inclusiveness“ 

(ebd.) gebraucht. 

Die Kritik an den Daten wird durch den Vorwurf ergänzt, Wie- und Warum-Fragen zu 

vernachlässigen. Es werde entsprechend nicht untersucht, auf welche Art die Global Cities ihre 

Steuerungsfunktionen ausüben sowie ihre relative Machtposition in der Hierarchie erreichen 

und behaupten – und was die treibenden Kräfte dahinter seien. Einige Kritiker gehen so weit, 

die Global-City-Theorie als Fiktion, Mythos oder Saga zu bezeichnen (Gerhard 2007: 28). 

Andere behaupten, dass sich mit diesem Konzept keine kritische Forschung machen liesse und 

das Konzept stattdessen vom Neoliberalismus selbst – von Firmen und 

Stadtmarketingabteilungen – übernommen wurde (exemplarisch am Beispiel von London: 

Massey 2007). Ausserdem forsche man nur in den oberen Etagen der Städtehierarchie und 

vergesse die Randgebiete. Doreen Massey fasst dementsprechend zusammen: „Cities are central 

to neoliberal globalisation“ (Massey 2007: 9). Ein letzter Kritikpunkt schliesslich ist der 

Vorwurf der zu geringen Berücksichtigung der Geschichte und insbesondere der Folgen des 

Kolonialismus und dessen Nachwirkungen auf die Städte der sogenannten Dritten Welt, aber 

auch der Zentrumsstädte der ehemaligen Mutterkolonien (King 2004). Das Global-City-

Konzept kann sich schwerlich ganz dem Vorwurf entziehen, die Ideologie des Neoliberalismus 

für seine weitere Verbreitung zu sein. Gleichzeitig ist nicht zu bestreiten, dass das Konzept 

bereits weitreichend von Städten aufgenommen und politisch angewendet wurde – und insofern 

eine grosse Wirkmächtigkeit entfaltet hat.  

In dieser Arbeit interessiert das Global-City-Konzept in Bezug auf seine diskursive Macht und 

seinen Erfolg. Denn gleichgültig, ob die Thesen richtig sind oder nicht, lässt sich der Erfolg, die 

Anschlussfähigkeit und die grosse Verbreitung des Konzepts nicht von der Hand weisen. Das 

Konzept ist nicht nur über disziplinäre Grenzen hinweg diffundiert und hat Interessenten – seien 

es Anhänger oder Opponenten – in anderen Disziplinen gefunden; es hat auch in der populären 

Bearbeitung Erfolg, wird aufgegriffen und diskutiert, verwendet und angepasst in Kunst, 

Kultur, Magazinen, ja sogar in Reisekatalogen. Städte und Unternehmen bewerben sich aktiv, 

die Insignien einer Global City zu tragen beziehungsweise eine Unternehmensniederlassung in 

einer solchen zu haben: Global City zu sein ist begehrt, vibrant, aufregend, sexy. Die Global-

City-Idee ist längst weltweit zu einer strategischen Leitplanke für unternehmerische und (städte-



! 60!

)planerische Entscheidungen geworden. Global Cities sind so ein wichtiger Bestandteil des 

Diskurses zur Stadtgestaltung und -vermarktung geworden. Stadtverwaltungen und 

Unternehmen haben den in der unterstellten Hierarchie im weltweiten Städtenetzwerk 

eingebauten Wettbewerbsgedanken aufgenommen und sich auf das Spiel eingelassen, indem sie 

versuchen, ihre Positionen in verschiedenen Städte-Rankings kontinuierlich zu verbessern. Das 

funktioniert allerdings nur, wenn die Verantwortlichen selbst daran glauben respektive davon 

ausgehen können, dass die meisten der relevanten „Anderen“ ihrerseits daran glauben oder den 

verbreiteten Gedanken zumindest ernst nehmen.  

 

3.4  Stadtplanung und Städtebau  

Im Städtebau wird grundsätzlich zwischen gewachsenen und geplanten Städten 

beziehungsweise Stadtteilen unterschieden. Bei geplanten Städten geht ein oft geometrischer 

Strassenplan der Bebauung voraus. Die Morphologie gewachsener Städte bildete sich im 

Laufe der Zeit – mehr oder wenig evolutionär – an Strassen und Wegen aus. Die meisten 

Städte der Vergangenheit und Gegenwart enthalten sowohl gewachsene wie geplante Teile.55 

Raum- und Stadtplanungen in modernen Staaten sind meistens hoheitliche politische 

Aufgaben und liegen in der Verantwortung der Gemeinden, Regionen und/oder Staaten 

(Curdes 1997).  

Generell steht hinter Raum- und Stadtplanung einerseits die Idee, dass Städte und Räume 

überhaupt planbar und planvoll verbesserbar sind, und andererseits die Hoffnung, mit dem 

aktiven Eingriff eine gewünschte – auch soziale – Ordnung herbeizuführen oder zumindest zu 

unterstützen. Jede Raum- und Stadtplanung beruht auf bestimmten Werten und 

Grundsatzentscheidungen sowie auf Annahmen über die Natur des Menschen und des 

sozialen Lebens. Selbst stadtplanerische Interventionen, die sich pragmatisch nennen, haben 

eine ideologische Grundlage. Dies gilt auch, wenn die Leitbilder und Kriterien für die 

Planung und Gestaltung implizit bleiben oder unbewusst sind.56 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Eine reine Planstadt ist nur unter seltenen Bedingungen möglich – etwa wenn ein Krieg, ein Feuer oder eine 
Naturkatastrophe eine Siedlung komplett zerstört hat und für den Neuaufbau eine Zentralinstanz existiert. Eine Stadt kann 
zudem an einem zuvor unbesiedelten Ort neu angelegt werden; dazu zählen Neugründungen, die sich symbolisch um einen 
Bruch mit der Vergangenheit bemühen und einen politischen Neuanfang markieren wollen, etwa im Fall von Chandighar 
oder Brasilia. 
56 Nur mit dieser Grundannahme lässt sich archäologisch-historische Forschung rechtfertigen, die anhand von 
archäologischen Befunden, historischen Text- und Bildzeugnissen zu vergangenen Siedlungs- oder Stadtformen Erkenntnisse 
über vergangene Formen menschlichen Zusammenlebens generiert. Lewis Mumford (1961: 5) bemerkt prominent, dass diese 
Forschung sich hüten sollte, die materiellen Überbleibsel der Vergangenheit zu stark zu gewichten, nur weil wir über sie 
verfügen, die Zeit sie zufällig als Artefakt gerettet hat. 
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Susan Fainstein und Scott Campbell (2012b: 6) unterscheiden in der Entwicklung der 

modernen Städteplanung vier Phasen: erstens die Pionierphase (spätes 19. Jahrhundert bis 

circa 1915), die von Stadtplanern gekennzeichnet war, welche sich noch nicht als solche 

identifizierten; zweitens die darauf folgende Phase der Institutionalisierung und 

Professionalisierung der Städtebau-Disziplin (circa 1920–1945), die mit einem sprunghaften 

Wachstum an tatsächlichen regionalen und nationalen Raum- und Stadtplanungsbemühungen 

einherging; drittens die Nachkriegszeit (1945–1975), die von einer Standardisierung, aber 

auch Krise und Diversifikation von Planung gekennzeichnet ist, und schliesslich die vorerst 

letzte Phase seit 1975 – die Umdefinition und Neufindungsphase der Planung, die sich durch 

das neue Verhältnis zum privaten Sektor, zunehmender Public Private Partnerships und einer 

sich verändernden professionellen Rolle von Planern auszeichnet. 

In der nach Fainstein und Campbell ersten Phase der Stadtplanung begann ein Diskurs zur 

Verbesserung der Lebensbedingungen in Städte durch den Städtebau. Im Folgenden werden 

dazu drei Richtungen der Diskussion beleuchtet, die bis heute ihren Einfluss entfalten; alle 

Beispielen machen dabei deutlich, wie stark diese Pionierphase von einem Welt- und 

Gesellschaftsverbesserungsdrang durchdrungen war (vgl. Fishman 1982).  

Eine prominente Idee ist die Gartenstadt geworden, die vor allem von Ebenezer Howard57 

geprägt und in seinem „Garden cities of to-morrow“ (Howard 1946 [1902]) formuliert wurde. 

Die Idealstadt ist hier die ringförmig angelegte Gartenstadt, in deren Mitte die wichtigsten 

gemeinschaftlichen Institutionen (Schule, Verwaltung, Genossenschaftsversammlung, 

Gemeinschaftsorte) lokalisiert sind. Ringförmig auslaufend und durch Strassen verbunden 

sind dabei kleine Läden und die Wohneinheiten der Familien mit dazugehörigen Gärten 

angesiedelt. Um die Stadt herum sollte es einen „agricultural belt“ geben, der die Stadt 

einerseits mit Nahrung versorgt und andererseits auch flächenmässig begrenzt und vor 

unkontrollierter Ausweitung schützt. Der Boden der Stadt ist in gemeinschaftlichem Besitz 

und wird genossenschaftlich verwaltet; Manufakturen und Industrien sind möglich, aber 

ebenfalls genossenschaftlich organisiert. Die Städte sollten in sich geschlossen sein, aber 

durch Bahnverbindungen den Austausch mit anderen Städten, vor allem der Grossstadt, 

ermöglichen, die sich nach Howards Einschätzung keineswegs durch die Gartenstädte 

erledigen würde. Insofern waren die Gartenstädte nie als einziges Modell der Lebensformen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Howard, 1850 in London geboren, hatte in seinem frühen Erwachsenenalter die Auswirkungen der industriellen Revolution 
in den grossen Städten Englands vor Augen: mit Armut und Enge, Obdachlosigkeit, Anomie, schlechter Hygiene, wenig 
Licht, viel Schmutz. Als junger Mann wanderte er zunächst nach Amerika aus, wobei sein Traum einer eigenen Farm in 
Nebraska scheiterte. Er blieb einige Zeit in Amerika und liess sich dort von Naturpoesie und dem Unitarismus inspirieren, 
bevor er nach England zurückkehrte und seine Ideen zum gemeinschaftlichen Leben in der Gartenstadt verfolgte 
(Lampugnani/Frey/Perotti 2014: 222 ff.). 
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gedacht, sondern eher komplementär zur Grossstadt auf der einen und zum Dorf auf der 

anderen Seite (Fishman 1982: 25 ff.; Lampugnani/Frey/Perotti 2014: 222 ff.).  

Mit der Anlage von Gartenstädten schlug Howard ein soziales Modell vor, das seiner Ansicht 

nach das friedliche und kooperative Zusammenleben von Menschen am besten ermöglicht. 

Das Konzept war eine Reaktion auf die Lebensbedingungen in den damaligen Grossstädten 

Englands und setzte auf die Übersichtlichkeit der Kleinstadt mit genügend Frei- und 

Lebensraum für Familien als Kleinsteinheiten der Gemeinschaft sowie auf die integrierende 

Kraft der persönlichen Bekanntschaft und produktiven Nachbarschaft. Ganz besonders setzte 

es jedoch auf die kurativen Wirkungen von umgebender kultivierter Natur in Form des 

angelegten und gepflegten Gartens.58  

Die Gartenstadtidee war insofern sehr erfolgreich, als viele solcher Gartenstädte, Garten-

Vororte, oder Garten-Stadtteile tatsächlich entstanden sind.59 Darüber hinaus hat sie 

massgeblichen Einfluss auf vielfältige Strömungen weltweit ausgeübt – von transition town 

über urban gardening-Konzepten und offiziellen Stadtbegrünungs-Politiken bis hin zur 

geplanten Umgestaltung Singapurs zur Stadt im Garten.  

Ungefähr zeitgleich mit Howard entwickelte in Wien Camillo Sitte seine städtebaulichen 

Überlegungen, seine zentrale Publikation mit diesen erschien 1898 (Sitte 1965 [1898]). 

Ähnlich wie Howard war Sitte skeptisch gegenüber den Entwicklungen der Grossstadt, wobei 

ihn bei der Formulierung der Grundsätze der Aufbau und das Funktionieren italienischer 

Kleinstädte leitete. Die Zentralität der italienischen Piazza als Zentrum des sozialen Lebens 

und die verschlungenen Strassen und Gassen von Altstadtkernen, die nicht nur als 

Verkehrswege genutzt werden, sondern auf denen gelebt wird, haben Sitte inspiriert und 

führten ihn zur Überzeugung, dass gewundene und gewachsene Anlagen mit ausreichendem 

öffentlichen Begegnungsraum besser mit den seelischen Bedürfnissen nach Aufgehobenheit 

und Ästhetik der Menschen korrespondieren als geometrische Planstädte – auch wenn dies 

mit Kosten bezüglich Effizienz und Tempo einhergeht. Ähnlich wie für Simmel ist auch für 

Sitte klar, dass die modernen Grossstädte die Sinne überfordern, wobei er die Stadt Wien zur 

Zeit der vorletzten Jahrhundertwende vor Augen hatte (Sitte 1965 [1898]). Sittes Ideen 

wirken überall dort nach wo innerhalb von Städteplanungsprozessen öffentliche Plätze mit 

möglichst offenem Nutzungsspielraum gefordert werden (exemplarisch: Jacobs 1961).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Dabei lehnte Howard die Errungenschaften der Moderne nicht ab. Die damit verbundenen Fortschritte und 
Annehmlichkeiten werden geschätzt und auch die Angebote des kulturellen Lebens der Grossstädte durch sporadische 
Besuche genossen. 
59 Der Erfolg hängt u. a. auch damit zusammen, dass Howard einen Nachfolger hatte: Fredrick Osborn engagierte sich 
vehement für die Entwicklung und Umsetzung der Gartenstadt-Ideen. 
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Als einflussreichsten Städtebautheoretiker und -praktiker des 20. Jahrhunderts – vor allem für 

die Gestaltung von Grossstädten – benennt Robert Fishman (1982) Le Corbusier.60 Le 

Corbusiers „ville radieuse“ (1968) ist ein emphatisches Bekenntnis zur Moderne und zur 

radikalen Übertragung ihrer Ideen und Möglichkeiten auf Städtebau und Architektur in allen 

Konsequenzen. Le Corbusier bejaht den Fortschritt und begrüsst den Siegeszug der 

Rationalität, den er in neuen Baumaterialien, in technischen Möglichkeiten, in mehr und 

besseren Maschinen, die für den Menschen immer mehr Arbeiten übernehmen, und in der 

neuen Mobilität durch Auto-, aber auch Bahn- und Flugverkehr erkennt. Das muss und soll 

sich alles in der Stadt wiederspiegeln (Le Corbusier 1979). Die alte Stadt kann laut Le 

Corbusier die neue Welt kaum beherbergen; sie ist auf diese nicht vorbereitet und erfordert 

deshalb die Planung neuer Städte.  

Der Mensch sei in der Moderne ein anderer geworden, habe andere Bedürfnisse und benötige 

andere Infrastrukturen.61 Rational begründet wurde dabei die funktionale Trennung von 

Arbeiten, Wohnen, Erholen und Verkehr – sowie ein verdichtetes Bauen, das der steigenden 

Bevölkerungszahl (auch eine Errungenschaft des Fortschritts) Unterbringungen zur 

Verfügung stellte. Dieses sollte effizient organisiert sein und gleichzeitig Natur oder 

naturähnliche Kulturräume als Erholungsflächen sichern. Die Ordnung der Moderne ist dabei 

die Bürokratie, welche die hierarchische Steuerung und logische Ordnung in den Prozessen 

herstellt; in Technik und Rationalität sah Le Corbusier die neue Freiheit des Menschen, die er 

gleichzeitig mit autoritärer Vehemenz vertrat (Fishman 1982: 163 ff.; Frampton 2001). 

Die Heftigkeit, mit der Debatten um den richtigen Städtebau geführt wurden, spiegelt sich in 

den scharfen Tönen, in denen Le Corbusier etwa Camillo Sittes Fürsprache für kleine Städte 

mit verschlungenen Gassen als einfältig und rückwärtsgewandt verwirft:62  

„Der Mensch schreitet geradeaus, weil er ein Ziel hat; er weiß, wohin er geht, er 
hat sich für eine Richtung entschieden und schreitet in ihr geradeaus. Der Esel 
geht im Zickzack, döst ein wenig, blöde vor Hitze und zerstreut, geht im 
Zickzack“ (Le Corbusier 1979 [1925]: 5). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Fishman nennt auch Frank Lloyd Wright, dessen städtebauliche Ideen spezifisch nordamerikanische waren und geblieben 
sind. Suchte Howard eine überschaubare Alternative zur Grossstadt, war diese in Frank Lloyd Wrights utopischem Entwurf 
ganz abgeschafft: Seine Broadacre City setzt einen radikalen Individualismus um. Jeder amerikanischen Familie – auch bei 
ihm ist die Keimzelle der Siedlung die Familie – sollte ein acre (also ca. 4000 m2) Land zustehen, und mittendrin in diesem 
Stück Landschaft ein Haus, das sich nach Wrights Vorstellungen einer „organischen Architektur“ möglichst in die 
Landschaft einfügt. Gemeinschaftliches Leben findet von Zeit zu Zeit zwar statt, die Entfernungen werden mit dem Auto 
bewältigt (Wright 1932). Insofern liegt hier tatsächlich eine Mischung aus Moderne und Fortschritt: absolute Bejahung des 
motorisierten Automobilverkehrs einerseits, ein anarchischer Freiheitsdrang mit einer gewissen Naturalisierung derselben 
und Naturverklärung andererseits. Diese Idee setzt zu ihrer Realisation ausreichend zur Verfügung stehendes Land und eine 
relativ dünne Besiedlung voraus. Für viele scheint diese Utopie im Rückblick eher eine Dystopie geworden zu sein – spiegelt 
sie doch tatsächlich viel von amerikanischer Siedlungsrealität in suburbia: wachsende und ausufernde Orte und Städte, die 
kein Anfang und Ende haben und durch immense Entfernungen gekennzeichnet sind.  
61 Die gleichberechtigte Berufstätigkeit von Frauen war für Le Corbusier deshalb selbstverständlich. 
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Die Beispiele machen deutlich, dass in städtebaulichen Ideen und Konzepten immer wieder 

die Überzeugung mitschwingt, dass Städtebau als eine Art Gesellschaftstherapie wirken kann 

– dass also im Rahmen einer förderlichen Umgebung und einer entsprechenden 

Strukturierung der Stadt eine gewünschte soziale Ordnung zu erreichen ist. 

Rückblickend lässt sich feststellen, dass der einflussreichste Strang dieser Debatten – nach 

dem Zweiten Weltkrieg und bis in die 1970er Jahre hinein – der Funktionalismus war, der in 

der Rezeption massgeblich mit Le Corbusier in Verbindung gebracht wird und in den neu 

geplanten Städten und Stadtteilen der Nachkriegszeit besonders sichtbare Spuren hinterlassen 

hat.63 Eine radikale Ablehnung jeder Form von Historismus, die Bejahung des Neuen Bauens 

inklusive der Ausnutzung von technischen state-of-the-art-Möglichkeiten einten diese 

Bewegung in Blick auf Forderungen an die Architektur. Die Forderung nach einer klaren 

Strukturierung und Gliederung von Städten war hierbei zentral, inklusive des Paradigmas der 

funktionalen Trennung in Verwaltungs-, Geschäfts-, Industrie-, Wohn- und 

Erholungsbereiche mit einer Verdichtung durch Hochhausbauten und der Planung und Um-

Planung von Städten für den Automobilverkehr. Als Inspiration für die Trennung der Stadt 

nach funktionalen Kriterien galt der Taylorismus in der Industrie als das neue Leitbild zur 

Arbeitsorganisation und Arbeitsteilung (Löw et al. 2007: 99) und erschien auch für die 

Ordnung der Stadt als rationale Lösung: 

„Das Modell der funktionellen Stadt kann man – vereinfacht gesprochen – als 
städtebauliches Prinzip der betriebstechnisch richtig organisierten Küche 
bezeichnen. […] Urban (und schön) ist eine Stadt, wenn sie richtig funktioniert“ 
(Löw et al. 2007: 102). 

Die Kritik darauf blieb nicht aus und intensivierte sich bereits seit den späten 1950er Jahren, 

wobei das Paradigma der funktionalen Trennung am stärksten angegriffen wurde. Das Feld 

des Städtebaus hat sich seitdem deutlicher diversifiziert. 

Eine weitere Kritik am Funktionalismus nach Le Corbusier betrifft die autoritäre Definition 

des guten Lebens, die die spezifischen städtebaulichen Lösungen durchformt. Zwar war das 

Neue Bauen als Dienst an der Gesellschaft gedacht, aber in der Verwirklichung der Ideen oft 

paternalistisch. Die Städteplanung sollte den rein partikularistischen Einzelinteressen 

gegensteuern, die bis anhin die Städte geprägt und damit die grossen Anomien und 

Dysfunktionalitäten bei ihrem Wachstum mit verursacht hatten. Der Masterplan sollte die 

Interessen bündeln und funktional, organisiert und für alle zum Besten zusammenführen. Die 

grosse Unbekannte, mit der dieses Modell operiert, ist jedoch genau dieses „beste öffentliche 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Eine wichtige Institution und Katalysator für diesen Erfolg des Funktionalismus waren die Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne (CIAM). Le Corbusier war ein Gründer und lange Zeit einer der führenden Köpfe bei den CIAM. 
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Interesse“, für das gebaut wird: welche Öffentlichkeit und wessen Interessen? Öffentlichkeit 

wurde und wird von Planern oft allzu einheitlich imaginiert und ein vermeintlich bestes 

öffentliche Interesse zu schnell gefasst. Fainstein und Campbell fassen diese Anklage am 

Beispiel der diesbezüglich verbindenden ausgeprägten Haltung von Robert Moses sowie Le 

Corbusier zusammen: „love of the public but disdain for people“ (Fainstein/Campbell 2012b: 

15).  

Das Misstrauen der Kritiker gilt den grossen und umfassenden Lösungen, die zwar ein 

allgemeines Interesse beanspruchen, aber die betroffenen Menschen nicht mit einbeziehen. In 

Masterplänen liegt die Anmassung, in die Zukunft zu sehen und Strukturen auf lange Zeit 

festzulegen. Nach welchen Anforderungen, Bedürfnissen und Werten soll geplant werden? 

Inzwischen sind Forderungen nach der Partizipation möglichst vieler (betroffener) Gruppen 

an Stadtplanungsprozessen sowie nach der Schaffung von „gerechten“ Prozessen und Räumen 

für die in der Stadt zusammenlebenden Gruppen wichtiger geworden (Fainstein 2010; 

Marcuse: 2009; Harvey 2005).  

Die gewachsenen Ansprüche an Partizipation haben die Definition des Aufgabenbereichs von 

Städtebauern oder -planern in Frage gestellt und verändert.64 Die neue Aufgabe von Planern 

und Städtebauern wird inzwischen immer stärker in der Moderation von 

Aushandlungsprozessen der verschiedenen Beteiligten und Anspruchsgruppen an städtischen 

Gestaltungs- oder Restrukturierungsprozessen gesehen (Fainstein/Campbell 2012b). Genauso 

wichtig geworden sind hier Prozesssteuerungen im Sinne einer Urban Governance (vgl. 

Kurath 2011). 

Das alles mag mit dazu beigetragen haben, dass der Urbanismus im Sinne von Städtebau nach 

Rem Koolhaas (1995) Ende des 20. Jahrhunderts als tot betrachtet werden muss – und das, 

obwohl die Urbanisierung im Laufe des letzten Jahrhunderts weiter fortgeschritten ist, es 

mehr Grossstädte weltweit gibt und sich in der Zwischenzeit vorab in Asien, aber auch in 

Afrika und Südamerika, Mega-Städte entwickelt haben. Die grossen städtischen Probleme 

sind keineswegs gelöst, doch es gibt keinen Städtebau mehr, sondern nur noch Architektur. 

Koolhaas Diagnose dazu: Nachhaltig beschämt von den Verwerfungen des Modernismus und 

Funktionalismus sind Architekten, Planer und Städtebauer dem Zaudern verfallen. Aus Angst 

vor grossen Gesten und Ideologiefallen, aus Furcht, Fehler zu machen und nachhaltigen 

Schaden anzurichten, wird nicht mehr geplant. Stattdessen beschränken sich Planer und 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Hierin liegt der Fallstrick der Professionalisierung von Planern, Städteplanern und Architekten: Je professionalisierter sie 
sind, desto grösser ist die Gefahr, sich auf die eigenen Expertise zurückzuziehen und anhand dieser Autorität Antworten und 
Lösungen zu produzieren, die denjenigen von Laien angeblich überlegen sind; die Expertise wird dann selbst zum Argument.  
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Architekten auf die Realisation überschaubarer Einzelprojekte, bei denen die Interessen und 

Bedürfnisse der Bauherren noch relativ unproblematisch zu erfassen sind – oder retten sich in 

theoretische Konzepte. Dieses Zaudern und vor allem die Beschränkung der Architektur und 

Planung auf Einzelprojekte trägt jedoch nicht zur Lösung der urbanen und post-urbanen 

Problemlagen bei, die sich in den nächsten Jahren eher noch vermehren dürften; die Flucht in 

die Architektur, befindet Koolhaas, sei ein falscher Weg, denn es brauche Ideen, grosse und 

mutige Ideen, um die neuen Probleme der Stadt zu lösen (ebd.). 

Die Diagnose von Koolhaas überzeugt auch heute noch: Insbesondere für Europa und 

weitestgehend auch für Nordamerika geht es mehr um partielles Eingreifen, Verbessern, 

Optimieren, aber im Kontext des Gegebenen. Grosse revolutionäre Veränderungen sind nicht 

gefragt oder von den baurechtlichen Grundsituationen überhaupt machbar. Die Situation stellt 

sich jedoch je nach Weltregion unterschiedlich dar: In Asien und einigen arabischen Ländern 

wurden und werden ganze Städte neu geschaffen und dies stellenweise mit grosser und 

umfassender städtebaulicher Ambition. Das modellhafteste Beispiel ist für die letzten Jahre 

Dubai (vgl. Angélil 2006). 

 

3.5  Immobilienwirtschaft, Stadtmarketing, Ästhetisierung 

Überall, wo grössere Planungen angegangen werden, sind in der Regel viele verschiedene 

Akteure beteiligt. Privatwirtschaftliche Unternehmungen haben dabei an Einfluss gewonnen. 

Dies lässt sich unter anderem daran ablesen, dass immer mehr (Städte-)Planer im privaten 

Sektor angestellt oder selbstständig beschäftigt sind. Dabei sind Public Private Partnerships 

für urbane Erneuerungsprozesse zu dominierenden Steuerungs-, Planungs-, und 

Finanzierungsmodellen geworden. Damit ist nicht nur die Unterscheidung von öffentlichen 

und privaten Interessen, Steuerungsmechanismen und Finanzierungen schwieriger geworden; 

Kultur und Regeln der Planung werden in dieser Konstellation auch nachhaltig verändert. 

Konzepte und Modelle aus dem privaten Bereich diffundieren in den öffentlichen Sektor, 

unternehmerische Logiken wie strategische Planung, Ortsmarketing etc. gewinnen an 

Attraktivität und Überzeugungskraft. Mit der Privatisierung sind zunehmend Profit-Kalküle 

an der Stadtentwicklung und -planung mitbeteiligt (Fainstein/Campbell 2012b: 8 ff.).  

Spezialisierte Firmen im Bereich der Immobilienentwicklung und des 

Immobilienmanagements sowie Finanzunternehmen wie Banken und Versicherungen mit 

eigenen Immobilienabteilungen oder Immobilien-Portfolios besitzen, planen, realisieren und 

verwalten inzwischen in den meisten Städten – und insbesondere in den grossen Städten 
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sowie in Global Cities – grosse Teile der gebauten Infrastruktur. Die Immobilien werden 

dabei zwangsläufig und primär als Investitionsobjekte kategorisiert, die als Investition für 

Unternehmen rentabel sein müssen. Mit den in diesem Zusammenhang erarbeiteten 

Berechnungen, Modellen und Strategien werden für städtische Entwicklungen weltweit 

entscheidungsrelevante Daten produziert, die universalen Anspruch haben (Fainstein 1994: 

6). Susanne Heeg stellt fest, dass diese Ausgangslage von Stadtforschern, Architekten, 

Geographen und Soziologen bislang kaum hinreichend erfasst worden ist: 

„Die überwiegende Anzahl von Flächen bzw. Gebäuden im Innenstadtbereich von 
Metropolen ist nicht im Besitz derjenigen, welche die Immobilie nutzen, sondern 
verschiedener Arten von Kapitalanlegern (Banken, Versicherungen, 
Investmentfonds etc.). Diese Akteure einigt die Perspektive auf Immobilien als 
Finanzanlage mit entsprechendem Tauschwert. […] Vielmehr ist die Produktion 
neuer städtischer Räume von überregionalen bzw. internationalen Entwicklungen 
abhängig. Immobilienprojekte – unabhängig vom Standort – entstehen häufig im 
Rahmen spekulativer Tätigkeiten: die Erstellung von Immobilien für 
Fremdnutzung setzt voraus, dass der zu erzielende Ertrag (durch Verkauf oder 
Vermietung) mit hoher Wahrscheinlichkeit über den Investitionskosten liegt“ 
(Heeg 2008: 24 f.). 

Die (neuen) Akteure der Immobilien-Developper, Immobilienfinanciers und -verwalter haben 

damit tatsächlich einen grossen Einfluss auf die städtebauliche Gestalt und Nutzungen der 

Stadträume, auch wenn deren Rolle bei Konzepten und Untersuchungen zu Urban 

Governance meist unterbelichtet geblieben ist (Heeg 2008: 15).  

Städte selbst sind nur noch selten die (Haupt-)Bauherren städtebaulicher beziehungsweise 

einzelner Grossprojekte. Auch aufgrund des enormen Finanzbedarfs werden private Planer 

und Investoren mehr oder weniger umfangreich beteiligt beziehungsweise übernehmen 

zusehends, auch aufgrund der hier stattgefundenen Professionalisierung und konzentrierten 

Expertisen, die Leitung bei diesen Projekten.  

Um private Anleger – noch dazu internationale, global operierende – zur Investition in 

Bauprojekte zu motivieren, muss die Chance für einen (wenn auch prozentual kleinen) 

Gewinn gross sein. In Immobilien wird Kapital langfristig gebunden. Diese Langfristigkeit ist 

das besondere Risiko von Immobilienprojekten und -finanzierungen. Die Rentabilität ist 

abhängig von Faktoren, die in weiter Zukunft liegen, wie der Entwicklung der 

Gesamtwirtschaft an den Immobilienstandorten, die meist direkten Einfluss auf die 

Immobilienpreise haben (Scharmanski 2009). Insofern ist es nicht erstaunlich, dass die 

öffentlichen Standort- und Wirtschaftsförderungsbemühungen einer Stadt und private 

Immobilienentwicklung zusammenwirken: Sie haben gemeinsame Ziele, für die sie 

wechselseitig aufeinander angewiesen sind.  
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Auch wenn die Beteiligung privater Akteure an Bau-, Planungs- und Städtebau-Projekten 

nicht grundsätzlich neu ist (vgl. Zukin 1991), hat sich doch innerhalb der letzten Dekaden 

deren Engagement quantitativ und qualitativ verändert, und ist vor allem internationaler, 

globaler geworden (Altrock/Bertram 2012).65  

Die Logik für Financiers ist das Renditeziel, für die beteiligten privaten Planer und 

Developper die Maxime: „get projects built“ (Fainstein/Campbell 2012b: 9), also die 

Realisation, die plan- und ressourcengemässe Durchführung des Projekts mit Einhaltung der 

Projektziele. Die Stadt und die Investoren haben das Ziel, mit Hilfe des Bauprojekts die 

langfristige Standort-Attraktivität der jeweiligen Lokalität zu steigern oder zumindest zu 

halten. Immobilien werden als Elemente von Strategien zur Wirtschaftsförderung am Standort 

genutzt. Mit der Bereitstellung entsprechender Infrastruktur sollen begehrte Unternehmen und 

Dienstleister zur Ansiedelung beziehungsweise zum Verbleib bewogen werden, was der Stadt 

langfristig Steuereinnahmen sichert. Für die Rentabilität einer bestimmten Immobilie ist 

gleichzeitig der Standort nicht unerheblich. Also muss umgekehrt auch den Immobilienfirmen 

daran liegen, den Standort und seine Rahmenbedingungen mitzugestalten und somit auch 

politisch Einfluss zu nehmen.  

Für grosse Städte, Global Cities, die meistens auch Finanzstädte sind, geht es bei den 

Stadtentwicklungs- und Bauprojekten in erster Linie um die Bereitstellung von gehobenen 

Büroräumlichkeiten in zentraler Lage, in den gewachsenen oder neu geschaffenen central 

business und financial districts. Darüber hinaus geht es aber um mehr – nämlich um die 

Schaffung von gebautem Raum, der mit den Aspirationen einer wirtschaftlich potenten Global 

City nicht nur zusammenpasst, sondern auch in der Lage ist, zum Status der Global City 

beizutragen. Dazu gehört, eine gute Umgebung für Geschäfte und Unternehmertum zu 

schaffen, aber auch, für die Bewohner, Touristen und das Personal der transnationalen 

Unternehmen – und insbesondere aus dem Finanzsektor der Stadt – attraktiv zu sein.  

Städte begreifen sich immer mehr als Teil eines globalen Wettbewerbs – um Unternehmen, 

Bewohner, Touristen. Hierfür spielt das Stadtmarketing eine zentrale Rolle – einen Posten, 

den sich inzwischen auch jede noch so kleine Stadt leistet. Bei den Global Cities wird dieser 

Wettbewerb auch über herausragende bauliche Projekte, Quartiergestaltungen, die Lancierung 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 So lässt sich von der Schweiz aus in chinesische Real-Estate-Investment-Fonds investieren, deren Verwalter direkten 
Einfluss auf die zukünftige bauliche Form und Besiedlung chinesischer Regionen und Städte nehmen. Real-Estate-Firmen, 
Investoren, Financiers operieren selbst global und applizieren an allen Orten ähnliche global entwickelte und universell 
gültige Modelle und Managementmethoden. Die globale Strategie, das globale Management gewinnen an Einfluss und 
Bedeutung als legitimes Argument im Verhandeln von Ansprüchen, Zielen und Realisationen. Zudem ist in diesen grossen 
privaten Institutionen auch die Expertise vorhanden, entsprechende Indikatoren und Zahlenreihen zu entwickeln, die 
Verfahren und Strategien zu messen und zu mathematisieren und damit wiederum weiter zu legitimieren. 
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oder Neugestaltung von kulturellen und freizeitlichen Infrastrukturen geführt. Das Stadtbild, 

das hier gepflegt und produziert wird, ist gleichzeitig weich und hart – virtuell-medial und 

materiell – es besteht aus kulturell-symbolischen Bemühungen, eine Stadt möglichst gut 

aussehen zu lassen und ein bestimmtes Image herzustellen. Amin und Thrift identifizieren 

hier unterschiedliche Möglichkeiten am Beispiel von London: 

„The place called London, for example, has been fashioned and refashioned 
through commentaries, recollections, memories and erasures, and in a variety of 
media – monumental, official and vernacular, newspaper and magazines, guides 
and maps, photographs, films, newsreels and novels, street-level conversations 
and tales“ (Amin/Thrift 2002: 2). 

Städtischen Politiken der Förderung von Grossveranstaltungen wie Festivals etc. sind bereits 

unter den Begriffen „Festivalisierung der Stadtpolitik“ (Häussermann 1993) oder 

„Disneyfizierung“ zusammengefasst und kritisiert worden. Auf der anderen Seite wird die 

physische Struktur und bauliche Erscheinung der Stadt auf ihre Tauglichkeit für 

Imagebildung geprüft beziehungsweise als Bühne und Bild von Bautätigkeiten kalkuliert (vgl. 

Grubbauer 2011; Löw 2008: 140 ff.; Tiesdell/Adams 2011).  

Die Marketing- und Branding-Bemühungen von Städten in Richtung der Fabrikation von 

aufregenden und unternehmerisch erfolgreichen Städten finden Anleitungen in Publikation 

wie „The Creative City“ von Charles Landry (2008) oder Richard Florida (2002), die sich 

unter anderem bemühen, die Konsum- und Wohnbedürfnisse einer solventen global-urbanen 

Elite zusammenfassen. Dies geschieht im Spannungsfeld von globalen universellen Strategien 

und Rezepten der Stadtentwicklung und dem Bestreben sowie der Unvermeidbarkeit von 

lokaler, spezifischer Eigenheit. Sybille Frank macht darauf aufmerksam, dass die Städte im 

Wettbewerb gerade nicht bestehen würden, wenn sie alle den gleichen Empfehlungen, zum 

Beispiel von Landry, folgten und deshalb kaum eine andere Wahl bleibt, als auf Eigenlogiken 

bestimmte Städte zurückzugreifen:  

„Die eigenlogische Perspektive auf Stadtmarketing geht davon aus, dass es keiner 
Marketingstrategie gegeben ist, das Bild einer Stadt jenseits und unabhängig von 
ihrer spezifischen materiellen und kulturellen Sinnwelt zu prägen“ (Frank 2011: 
39). 

Die Nutzung der Stadt als ästhetische Bühne für ökonomische Argumente passt sich für viele 

bestens in die generell konstatierte Kulturalisierung der Ökonomie ein (vgl. 

Boltanski/Chiapello 2003) und den hier enthaltenen kreativen Imperativ ein: Das Urbane wird 

kulturalisiert, die Stadt ästhetisiert (vgl. Reckwitz 2012: 269 ff.), die Stadtgestalt wird zum 
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Urban Design (vgl. Tonkiss 2013). Auch Scott sieht dies als Zeichen eines neuen 

Kapitalismus: 

„The aestheticization or re-aestheticization of urban space is one of the hallmarks 
of the new capitalism. The landscapes of cities in capitalism have always been 
subject to different kinds of aesthetic urges, and in this broad respect, the current 
situation is one of continuity rather than a radical break with the past. What is 
unique about the current situation is the diversity and extent of these urges and 
their idiomatic forms of expression reflecting, in part, peculiar commercial and 
symbolic priorities that spring out of the cognitive-cultural economy“ (Scott 2012: 
140). 

Annika Mattissek, die das Stadtmarketing deutscher Grossstädte untersucht hat, kommt unter 

anderem zum Schluss, dass die Idee, dass eine Stadt wie ein Unternehmen geführt werden und 

am Bild der Stadt gearbeitet werden muss, erstaunlich breit geteilt wird:  

„Vielmehr sind gerade eine starke Konsensorientierung und der Einbezug einer 
Vielzahl ,neuer’ Akteure (insbesondere von Bürgern und wirtschaftlichen 
Akteuren) in Planungsprozesse ein Charakteristikum des Stadtmarketings“ 
(Mattissek 2008: 13).  

Die physische Architektur der Stadt ist hierbei ein wichtiges Feld der Raum- und Stadtpolitik, 

insbesondere von globalen Finanzstädten.  
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4  Architektur 

 

Im vorangegangenen Kapitel wurden Raumtheorien, Entwicklungen der Forschung zu Stadt, 

Raum und der baulichen Infrastruktur der Stadt sowie die gewachsene Bedeutung der 

Immobilienwirtschaft präsentiert und diskutiert. Die Architektur im Sinne der Materialität 

einzelner Bauten, die Stadt konstituieren, wurde dabei zwar gestreift, aber noch nicht 

eingehend thematisiert. Nachfolgend wird das Phänomen Architektur aus verschiedenen 

Perspektiven beleuchtet. Dabei gilt es zu klären, welches Potential verschiedene Ansätze zur 

Analyse von Architektur haben – und insbesondere, inwieweit Architektur überhaupt 

Auskunft geben kann über soziale Sachverhalte beziehungsweise wie sie soziologisch 

relevant werden kann.  

Im Folgenden wird zunächst auf die Eigenartigkeit der Architektur als Medium eingegangen 

sowie die daraus resultierenden Herausforderungen an ihre Beforschung, insbesondere durch 

eine textbasierte Wissenschaft wie die Soziologie. Anschliessend werden verschiedene 

Deutungsansätze erwogen, beginnend mit der Architekturtheorie und der Kunstgeschichte; 

weiter werden Anstösse der Architekturphilosophie und -soziologie diskutiert, mit dem 

Schwergewicht auf der Frage, was Architektur – was ein Bau – eigentlich tut (Gieryn 2002). 

Die repräsentative und expressive Form der Architektur als intentional eingesetztes 

Überzeugungskalkül wird dabei als das entscheidende Element für die Symbolhaftigkeit von 

Architektur betrachtet. Um die Figur des Architekten spannen sich Mythen individueller 

Kreativität und Schaffenskraft, die bestens mit dem gegenwärtigen globalen Stararchitekten-

System kompatibel sind. Dies kontrastiert allerdings mit der in der Profession weit geteilten 

Einschätzung um die Krise der Architektur und dem Bedeutungsverlust architektonischer 

Expertise am Planungs- und Baugeschehen. Schliesslich wird in das Feld der Finanzbauten 

eingeführt und eine Typologie vorgeschlagen. 

 

4.1  Eigenheiten der Architektur 

Architektur im Sinn gebauter Umwelt finden wir überall: Wir leben mit und in ihr. Einige 

Bauten haben dabei einen speziellen Status: Sie sprechen für den Ort, an dem sie angesiedelt 

sind, etwa der Eiffelturm für Paris.66 Trotz technischer Möglichkeiten der Reproduktion von 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Solche ikonischen Architekturen markieren „ihre“ Stadt, werden medial (etwa in Reiseführern) als wichtig oder 
charakteristisch herausgestellt, en miniature nachgebildet und als Souvenir verkauft und von Besuchern millionenfach 
fotographisch festgehalten. Sie haben die Macht, viele Menschen anzuziehen und zu faszinieren, wodurch ihre Wichtigkeit 
bestätigt und weiter gefestigt wird. 
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Bildern, Modellen und Plänen ist das unmittelbare Erleben und Betrachten der Gebäude mit 

eigenen Augen – das Abschreiten mit dem eigenen Körper – offensichtlich nicht zu ersetzen. 

Das dafür wesentliche Element eines Baus ist seine dreidimensionale Materialität an einer 

singulären Lokalität in spezifischen urbanistisch beziehungsweise landschaftlichen 

Kontexten. Architekturen bieten Orientierung innerhalb eines Raums und stehen exemplarisch 

für eine ganze Typologie von Bauten – an einem Ort oder gar ortsübergreifend. Sie gewinnen 

Bedeutung für (viele) Menschen und prägen und strukturieren deren Erleben von Raum und 

Zeit. Architektur hat nicht nur visuelle Dimensionen, sondern auch räumlich-materiell-

atmosphärische Qualitäten, die nur durch die direkte physische Konfrontation erfahren 

werden können. 

Insbesondere von kanonischen Architekturen erhoffen wir uns Auskunft über Aspekte der 

Geschichte, in der sie entstanden sind, über ihre Erbauer und (Erst)-Bewohner.67 Oft sind es 

Überreste vergangener Zeiten und Kulturen, die – so die Hoffnung – für etwas sprechen, dass 

uns ansonsten nicht mehr direkt zugänglich ist. In der Annahme, dass ein bestimmtes 

Gebäude von einer bestimmten Existenzform und dem Funktionieren einer vergangenen 

Gesellschaft spricht, ist enthalten, dass auch gegenwärtiges Bauen über die Gesellschaft 

spricht, in der es entsteht (King 1980).  

Damit wird deutlich, dass Bauten neben ihrem primären Zweck, Körper zu beherbergen, auch 

in der Lage sind, bei Betrachtern, Besuchern und Nutzern bestimmte Bewegungen zu fördern, 

zu erzwingen oder zu verunmöglichen, Gefühle und Gedanken auszulösen und zu affizieren.68 

Nur: Wie genau erfolgt dies? 

Das Bauen ist Architektur im Sinne von Bauen auf der Grundlage von Planung für einen 

ästhetischen Mehrwert. So betrachtet ist Architektur populär, weil allgegenwärtig; die 

bewusste Beschäftigung mit ihr ist es wiederum nicht. Neben Reiseführern und 

Reisezeitschriften, in denen die Architektur inzwischen einen festen Platz einnimmt, gibt es 

einige immer wieder neu zusammengestellte coffee table books zu architektonischen Werken, 

die, geordnet nach Stilen, Orten, Epochen, Typologien oder Architekten, in der Regeln 

fotographisch gezeigt werden. Die bewusste Wahrnehmung, das begriffliche Denken zur 

Architektur und erst recht ihre Theoretisierung und kritische Diskussion sind Spezialdiskurse, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Meist sind dies solche, die stark touristisch frequentiert, in Reiseführern hervorgestrichen und in der Architekturgeschichte 
besprochen werden. Es gibt dabei verschiedene Kanonisierungsbewegungen wie das populäre UNESCO-Weltkulturerbe, 
unter dem einzelne Bauwerke wie ganze Stadtbilder kategorisiert werden, aber auch spezialisiertere Kanonisierungen 
innerhalb der Architekturgeschichte. 
68 Die disziplinarischen Funktionen der Architektur sind zwar bei jedem Bau vorhanden und erlebbar; besonders deutlich 
werden sie aber an Bauten totaler Institutionen oder Anstalten mit explizit disziplinarischem Anspruch – etwa Gefängnissen, 
Psychiatrien, aber auch Schulen, Spitäler oder Kasernen, die dann auch als prominente Beispiele (exemplarisch: Foucault 
(1976)) gewählt werden, um die baulichen Facetten und Ermöglichungen von Macht zu untersuchen. 
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die meist innerhalb der Architektur und Kunstgeschichte geführt werden. Für Aussenstehende 

bleiben diese Diskurse oft nicht nur aufgrund der verwendeten Fachsprache unverständlich, 

sondern auch, weil meist ästhetische Grundverständnisse und Werturteile dem Reden und 

Schreiben zu Grunde liegen, die oft implizit bleiben, opak sind und bisweilen esoterisch 

wirken. Trotz der Macht zur Affekterzeugung erschliesst sich Architektur meistens nicht 

unmittelbar, sondern erfordert ein Repertoire an Vorwissen: Man muss sie decodieren und 

bestimmte Dinge sehen können – gerade bei den hinter der Fassade liegenden Elementen wie 

Konstruktion und Materialien. 

Eher selten wird populär über Architektur geschrieben und noch seltener erreicht eine 

Architektur-Publikation Bestseller-Status. Ausnahmen sind zum Beispiel Alain de Botton 

(2006) oder auch T.C. Boyle (2009), der Leben und Werk von Frank Lloyd Wright literarisch 

verarbeitet hat. Es gibt Filme über das Leben und Wirken von Architekten – etwa My 

Architect von Nathaniel Kahn (2003), Oscar Niemeyer – Das Leben ist ein Hauch von 

Fabiano Maciel (2007) oder Bird’s Nest von Christoph Schaub (2008) –, wobei hier eher 

deren (oft exzentrische) Persönlichkeit im Vordergrund steht und weniger die Architektur als 

Entwurf oder Produkt. 

Der Popularität von besonderen Beispielen der „Ausflugs-Architektur“ steht im Alltag eine 

dominierende Ignoranz gegenüber den meisten baulichen Erscheinungen entgegen, die es 

nicht in die Kategorie der „besonderen“ Bauten geschafft haben – obwohl gerade diese 

alltägliche Architektur die grosse Mehrheit des Gebauten ausmacht. Die Erklärung für die 

übliche Ignoranz gegenüber der Architektur könnte in einer gesunden Abwehrreaktion 

angesichts der überwiegenden Hässlichkeit an den meisten Orten zu finden sein. Wenn 

Architektur das Potential hat, positiv zu affizieren, kann sich auch erlebte Hässlichkeit negativ 

auswirken: „Bad architecture is a frozen mistake writ large“ (de Botton 2006: 254). Die 

(ästhetische) Ignoranz kann zudem damit begründet werden, dass alle Bauten mehr oder 

weniger praktischen Zwecken dienen. Dadurch, dass Gebäude überall sind und wir nirgends 

an ihnen vorbeikommen, ist ein Aus-dem-Weg-Gehen rein praktisch überhaupt nicht möglich. 

Wenn dies auch unbewusst geschieht, so fordert jede Architektur doch eine gewisse 

Unterwerfung, eine Adaption der Körper – selbst wenn die Bauten bewusst „übersehen“ 

werden. Möglicherweise funktioniert ein Teil der Wirkung von Architektur tatsächlich 

unbewusst, en passant, zufällig – was jedoch nicht heisst, dass sie dadurch unbedeutend und 

einer genaueren Untersuchung nicht würdig wären.  
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Architektur kann also affizieren, vermutlich aber nicht determinieren: Architektur ist selten 

eine Zwangsjacke.69 Es gibt meistens Möglichkeiten, die von der Architektur geltend 

gemachte Autorität zu hintertreiben. Die bewusste Wahrnehmung der architektonischen 

Umwelt, wenn sie überhaupt stattfindet, ist je nach Betrachter unterschiedlich, findet aber am 

Beispiel herausgestellter Gebäude einen erstaunlich hohen Konsens – auch in Verbindung mit 

der vorangegangenen Kanonisierung.  

Die besonderen Qualitäten von Architektur scheinen weder mit der zweidimensionalen 

Abbildung (sei es als Fotographie oder Plan) noch mit der sprachlichen Beschreibung ganz 

erfassbar zu sein beziehungsweise in diesen Medien aufzugehen. Ihre Materialität ist hierbei 

zentral und gleichzeitig schwer zu fassen. 

 

4.2  Architekturgeschichte und Architekturtheorie 

Die wissenschaftliche Debatte um die Architektur sowie die Forschung dazu finden primär in 

den Disziplinen der Architekturtheorie und der Architekturgeschichte statt.70 Letztere ist Teil 

der Kunstgeschichte, wobei die Betonung auf den künstlerischen Aspekten von Architektur 

im Sinne von Baukunst liegt. Ein grosser Teil an (vornehmlich historischer) Bauforschung 

wird ausserdem von der Archäologie71 betrieben. Reflexionen über Architektur und Baukunst 

sind selbstverständlich älter. Wie die Architektur- und Kunstgeschichte ihren eigenen 

Gegenstand begreift, versucht Jürgen Pahl zu definieren:  

„Jedwede Architekturtheorie hat sich zunächst mit dem Begriff ,Architektur’ an 
sich, also unabhängig von Zeit, Ort und Epoche auseinanderzusetzen. Nach einer 
derart allgemeinen Definition verstehen wir unter Architektur die Ästhetisierung, 
das Bildhaftmachen von Ideen zur Behausung sesshaft lebender Menschen, als 
gestalthafte Artikulation technischer Möglichkeiten, individueller und 
gesellschaftlicher Funktionen, religiöser Bekenntnisse, politischer (auch 
militärischer) Machtansprüche und anderer jeweils aktueller gesellschaftlicher 
und individueller Bedürfnisse und Interessen“ (Pahl 1999: 11). 

Wichtig an dieser Definition sind zwei Punkte, an deren Verhältnis zueinander sich jede 

Architekturtheorie abarbeiten muss: Einerseits der Aspekt der Behausung, also die 

Funktionserfüllung von Gebäuden zu bestimmten Zwecken, andererseits der Ausdruck von 

Ideen durch bestimmte Formen. Entsprechend lassen sich zwei extreme Grundverständnisse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Gefängnisarchitekturen, die genau das im Sinn haben, sind hier eine Ausnahme. Vgl. Fairweather/McConville (2000). 
70 Im deutschsprachigen Raum wird Architekturgeschichte an Architekturschulen in der Regel im Rahmen des Curriculums 
der Architekten-Ausbildung zusammen mit anderen Theorie-Fächern gelehrt. Geschichte und Theorie der Architektur 
umfassen dabei quantitativ meist nur einen geringen Anteil des Studiums. Ausserdem werden sie in den meisten Fällen nicht 
mit den anderen, zentraler gewichteten Inhalten des Studiums (vor allem dem Entwurf) verknüpft. 
71 Als Hybriddisziplin zwischen Archäologie und Kunstgeschichte ist zudem die Denkmalpflege zu nennen. 
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von Architektur identifizieren, je nachdem wie stark der eine oder andere Aspekt gewichtet 

wird: „architecture as fine arts“ oder „architecture as technology“ (Markus 1993: 317). Der 

künstlerische Aspekt hat dabei in der Architekturtheorie und der Kunstgeschichte den 

Vorrang hat. Ohne Kunst respektive künstlerischen Anspruch ist für die meisten Autoren auf 

diesem Gebiet die Auszeichnung „Architektur“ unzulässig:  

„Das Bauen folgt Gesichtspunkten der Zweckmässigkeit, zur Architektur wird das 
Bauen durch den künstlerischen Anspruch der Gestaltung“ (Franck 2007: 49). 

Die Unterscheidung von Bauten als Produkte angeblich weniger ambitiöser Ingenieurarbeit 

einerseits und Architektur mit künstlerischem Anspruch andererseits ist populär und auf den 

ersten Blick so überzeugend wie auf den zweiten fragwürdig: Auch eine stark baukünstlerisch 

verstandene Architektur muss Gesetzen der Schwerkraft und der Materie gehorchen, mit 

technischem Sachverstand arbeiten und eine praktische Funktion erfüllen, sofern sie nicht 

blosse Skulptur sein will. Genauso ist aber jede technisch funktional motivierte und gelenkte 

Kreation immer auch eine Formentscheidung. Ganz offensichtlich kann es bei der Frage 

„Bauwerk oder Architektur?“ nur um das Anteilsverhältnis von Technik (im Sinne von 

Ingenieurarbeit) und Kunst gehen; die Unterscheidung selbst beziehungsweise die 

Verteidigung der Kunst bleibt ein umkämpftes Feld. Diese möglichen tendenziellen 

Grundverständnisse sind bereits bei Vitruv angelegt, der mit seinen De Architectura Libri 

Decem (2004) die ersten überlieferten Architektur-Lehrbücher verfasst hat und drei 

Grundprinzipien der Architektur ausformuliert hat, die bis heute in der Architektenausbildung 

verankert sind: firmitas, utilitas und venustas (vgl. Evers/Thoenes 2003: 7).72 

Sigfried Giedion sieht die Architektur als wesentlichen Indikator einer Periode:  

„Wie sehr sich auch eine Zeit verstellen mag, ihr Wesen wird in ihrer Architektur 
trotz allem durchscheinen, ob diese eigene Ausdrucksformen gebraucht oder 
vergangene Epochen nachzuahmen versucht. Wir erkennen den Charakter der Zeit 
so leicht wie die Handschrift eines Freundes hinter absichtlichen Verstellungen. 
Architektur gibt einen unfehlbaren Hinweis auf das, was in einer bestimmten Zeit 
vor sich ging“ (Giedion 1996: 44). 

Der scheinbar unmittelbare und „fälschungssichere“ Ausdruck, den Giedion hier der 

Architektur zuspricht und zutraut, scheint ihn weiter dazu zu verleiten, die Architektur als 

einen unabhängigen Organismus zu konzipieren und sie als eine Ausdrucksform sui generis – 

und auch gegen den Zugriff anderer Disziplinen – zu verteidigen: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 „Firmitas“ bezieht sich dabei auf die technischen Seiten des Bauens – etwa die Materialwahl und die Konstruktion –, 
„utilitas“ bezeichnet den Zweck des Gebäudes und „venustas“ die Ästhetik. Vitruv lebte im 1. Jh. v. u. Z. 
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„Eine Architektur mag aus den verschiedenen Bedingungen entstanden sein, aber 
im Moment, wo sie dasteht, bildet sie einen Organismus in sich selbst, mit einem 
eigenen Charakter und einem eigenen kontinuierlichen Leben. Ihr Wert kann nicht 
in jenen soziologischen oder ökonomischen Begriffen festgehalten werden, durch 
die wir ihren Ursprung erklären, und ihr Einfluss mag noch fortwirken, wenn sich 
ihre ursprüngliche Umgebung längst verändert hat oder verschwunden ist“ 
(Giedion 1996: 44). 

Dieses dezidiert in Richtung Baukunst tendierende Grundverständnis von Architektur 

artikuliert sich zum Beispiel auch in der von Gottfried Semper stammenden Umschreibung 

von Architektur als „stumme Poesie“ (Gnehm 2004).  

Bei den Bestimmungen der Architektur geht es in der Kunstgeschichte und Architekturtheorie 

unter anderem immer auch um die Frage nach dem Verhältnis von Inhalt und Form. Von 

Anfang bis Mitte des letzten Jahrhunderts dominierte eher die Betonung des 

Funktionsaspektes der Architektur (de Fusco 1972: 14), wofür unter anderem die prominente 

Parole des amerikanischen Architekten Louis Sullivan form follows function paradigmatisch 

ist.73 Obwohl sich die Formulierung als Bonmot sogar über die Grenzen der Architektur 

hinweg etabliert hat, ist die Grundannahme problematisch: Form und Funktion sind nicht 

sauber trennbar, Funktion ist kein universelles Prinzip, das qua Vernunft logisch erschliessbar 

ist und dem eine einzig passende Form entsprechen könnte; es steht vielmehr in einem 

Kontext historischer, ideologischer und ästhetischer Traditionen. Umberto Eco erinnert in 

diesem Zusammenhang am Beispiel der Treppe daran, dass man erst einmal wissen muss, 

dass bestimmte Formen bestimmte Funktionen bedeuten, oder – mit dem Vokabular der 

Semiotik:74 

„Aber die Form bezeichnet die Funktion nur auf der Basis eines Systems von 
erworbenen Erwartungen und Gewohnheiten, also auf der Basis von Codes“ (Eco 
2002: 309). 

Liesse sich ein Bau alleine nach der Form beurteilen, wäre die Architektur weder relevant für 

die Sozial- und Kulturwissenschaften, noch wäre sie ein valabler Gegenstand empirischer 

Forschung. Die Debatte um Form und Funktion erscheint in der Architekturtheorie 

keineswegs als entschieden. 

Im Anschluss an den oben vorgestellten Vorschlag von Giedion greift eine Vorstellung von 

Architektur zu kurz, die sich nur auf das Gebaute beschränk. Die Planung, der Entwurf, aber 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Gemeint ist der gestalterische Imperativ, dass die Form von Gebäuden wie anderen Gegenständen primär aus deren 
Funktion abgeleitet werden soll. 
74 Für die Semiotik steht u. a. Umberto Eco. „Formalismus“ wie „Funktionalismus“ sind ursprünglich Elemente spezifisch 
linguistischer Debatten gewesen. Es ist ein Charakteristikum der Semiotik, aussersprachliche Phänomene, wie in diesem Fall 
die Architektur, quasi-sprachlich umzuwandeln, um sie dann wie Sprache entschlüsseln zu können. 
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auch das Nie-Gebaute, Wieder-Verworfene oder das Nicht-Durchsetzungs- oder 

mehrheitsfähige, aber auch die Nutzung gehören ebenso zur Architektur und zum Gegenstand 

ihrer Beforschung (vgl. Harbison 1994)75.  

Architekturgeschichte wird üblicherweise als Stil-, Epochen-, Typologie- oder 

Regionalgeschichte geschrieben. Bauten werden dabei nach bestimmten Kriterien ausgewählt 

und in Zusammenhänge gebracht, nach Regionen oder dem dominanten Stil einer Epoche 

oder Typologien gruppiert; daraus entstehen Überblickswerke (exemplarisch: Gympel 2005; 

Melvin 2007; Seidl 2012). Eine verwandte Strategie ist die Identifizierung von Bauten als 

„Meisterwerke der Architektur“ (Baumann 2007) quer durch die Chronologie: Bauten, die 

exemplarisch für andere ihres Typs oder Zeit stehen oder gerade so aussergewöhnlich sind, 

dass sie zu Leitwerken geworden sind. In epochenübergreifenden oder -vergleichenden 

Analysen wird versucht, eine evolutionäre Entwicklung der architektonischen Formen 

aufzuspüren (exemplarisch: Lehner 1998). Dieses Vorgehen lehnt sich eng an die traditionelle 

allgemeine Geschichtswissenschaft an und folgt ihren zeitlichen Kategorisierungen wie der 

Gliederung in Epochen. Auch methodisch setzt die Geschichtswissenschaft für die 

Architekturgeschichte die zentralen Orientierungspfeiler: Historisches, aber auch technisches 

Spezialwissen ist nötig, um einen Bau decodieren und einordnen zu können. Technische 

Kenntnisse von Konstruktion und Statik oder von Baustoffen mit ihren spezifischen 

Materialeigenschaften sind ebenso relevant wie die Fähigkeit, dieses Wissen historisch, 

geographisch und kulturell einordnen zu können, eine bestimmte Architektur verstehen und 

zum Beispiel die stilistische oder technische Innovation beurteilen zu können. Ein Problem 

der Analyse von Architektur nach historisch-kritischer Manier (und unter Miteinbezug 

anderer Quellen als der reinen Materialität) ist der zeitliche Abstand, den es für jede 

kunsthistorische Analyse braucht, um die Rezeptionsgeschichte der Bauten mit 

einzubeziehen.  

Mit Hilfe von Bildern – etwa Zeichnungen oder Fotos (auch von Modellen) von Gebäuden –

können Bauten beziehungsweise ihre Entwürfe medialisiert und damit einer grösseren 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auch für die Architekten selbst wurde der 

Bilddruck zum wichtigen Instrument der Bauplanung (Evers/Thoenes 2003: 15). Das Medium 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Jedes realisierte Gebäude ist Endprodukt einer Reihe zuvor getroffener Entscheidungen aus einem immer viel grösseren 
Möglichkeitsspektrum: „A building can be seen as the reification of multiple choices of the past – choices by a range of 
interested groups, some on a rational plane, some unconscious, some irrational“ (Locock 1994: 5). Von den Möglichkeiten 
und nicht realisierten Gebäuden bleibt nichts; sichtbar ist nur die gebaute Architektur. Umso wichtiger ist es gemäss Locock 
und Harbison, die nicht realisierten Möglichkeiten in Form von Plänen (sofern vorhanden) in die Analyse von Architektur 
mit einzubeziehen. 
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des Entwurfs ist für die meisten Architekten die Zeichnung (per Hand oder am Computer); am 

Anfang fast jeder Idee steht die Skizze. Beides wurde lange Zeit per Hand angefertigt und 

mehrfach überarbeitet. Der Entwurf selbst ist bereits – noch vor der Vermittlung desselben an 

Auftraggeber und Fachkollegen – auf Medien angewiesen (vgl. Gethmann/Hauser 2009a). 

Das ehemalige Zeichnen mit der Hand ist inzwischen fast vollständig durch 

Zeichenprogramme am Computer ersetzt worden. Das bedeutet unter anderem, dass mehr und 

schneller Optionen und Möglichkeiten des Entwurfs errechnet und durchgespielt werden 

können (Carpo 2012). 

Architekturtheorie und -reflexion findet meist in Texten oder Diskussionen statt; insofern 

folgt die Architektur hier indirekt sprachlichen Logiken. Sprache war und ist weiter wichtig 

für die Unterstützung und Darstellung von Architektur und die Überzeugungsarbeit für 

bestimmte Entwürfe – neben Zeichnungen, Renderings, Modellen. Bilder scheinen dabei 

etwas zu zeigen, was die Sprache nicht darstellen kann. In Argumentationslücken zur 

ästhetischen Bewertung eines Baus springt oft die Fotographie ein: Sie überzeugt intuitiv. In 

den meisten Fällen der Beschreibung und Vermittlung sowie der Theoretisierung von 

Architektur stehen Text und Bild in einem komplementären Verhältnis (vgl. Markus/Cameron 

2002).  

So sehr die Architektur immer schon eng mit anderen Medien intermedial verhängt war, 

(Mitchell 2008; Paech/Schröter 2008), so wenig geht sie doch auch nur in einem der Medien 

auf: Weder Schnitt noch Zeichnung, Fotographie oder Baubeschreibung vermögen den 

besonderen Charakter der fertiggestellten dreidimensionalen und verorteten Architektur in 

ihrem spezifischen Kontext voll einzufangen. Bezüglich des Verhältnisses von Architektur 

und Sprache kommt zum Beispiel Adrian Forty (2004) zu einem äusserst pessimistischen 

Schluss, wenn er findet, dass sich die Architektur mit Schrift und Text am allerwenigsten 

begreifen lasse. Wesentlich die Spezifizität von Architektur erfassen zu können sei das Sehen 

im Zusammenhang mit dem Tastsinn und der Bewegung des Körpers im Raum.  

Auch wenn nicht alle Architekturtheoretiker derart skeptisch sind, was die Erkenntnisleistung 

von Sprache in Bezug auf Architektur betrifft, so markiert diese Beobachtung dennoch die 

Eigenlogik der Architektur. Die Einschätzung der Leistungsfähigkeit des beschreibenden 

Hilfsmediums für Architektur beeinflusst darüber hinaus die bevorzugte Methode der 

Architekturbeschreibung und -interpretation. Die Semiotik etwa ist eine ausgesprochen 

textorientierte Methode. Architektur ist nicht allein durch Schrift und Bild zu verstehen und 
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geht nicht ganz in Plänen, Fotographien und Zeichnungen auf; daraus liesse sich der Schluss 

ableiten, dass Architektur als eigenständiges Medium zu betrachten ist (vgl. de Fusco 1972).  

Von der Eigenständigkeit, der Eigenlogik der Architektur, die sich teilweise auch gegen die 

Überführung in andere Medien sperrt, ist auch Paul Goldberger überzeugt: 

„Architecture is physical form. However much we consider its cultural meanings, 
its symbolism, its social value, or how the computer-driven world of cyberspace is 
creating new concepts of virtual space, the reality of architecture remains: 
buildings, not concepts, and how buildings combine to make places that are larger 
than their parts“ (Goldberger 2009: 66). 

Mit den Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit dem speziellen Mediencharakter der 

Architektur stehen, schlägt sich die Architekturtheorie als Disziplin herum. Dabei will sie 

mehr sein als Architekturgeschichte und Bauforschung im Sinne von Baudokumentation; 

vielmehr zielt sie auf wissenschaftliche Erkenntnis für das Feld der Architektur. Ein sperriger 

Rest bleibt und ist treffend bei Goldberger auf den Punkt gebracht: Architektur ist primär 

physische Form und gestaltet Orte. Daran anschliessend haben Architekten und 

Architekturtheoretiker immer wieder selbst in Frage gestellt, ob Architektur überhaupt einer 

Wissenschaft zugänglich sein kann (vgl. de Bruyn 2008; Franck 2009).  

Problematisch zumindest für andere Disziplinen ist der eingebaute Kunst-Bias der 

Kunstgeschichte und Architekturtheorie: Tendenziell und vorwiegend gilt das Interesse 

„schönen“ Bauten, beziehungsweise solchen die auf irgendeine Weise speziell und typisch für 

eine bestimmte Strömung oder einen Architekten sind, besonders, anders, originell und 

innovativ (Schoper 2010).76 Ausserdem endet das Interesse meistens mit der Fertigstellung 

eines Baus: Soziale Kontexte, Aneignung, der Umgang und die Wahrnehmung von 

Architektur durch ihre Nutzer oder ein Publikum bleiben meistens unberücksichtigt. 

Wegweisend aus dieser Beschränkung waren die Studien der Architekten Robert Venturi, 

Denise Scott Brown und Steven Izenour (2003) in den 1970er Jahren zu Las Vegas und die 

hier stattgefundene Hinwendung zu kommerziellen Bauten mit deren Bedeutung als Formen 

populärer Kommunikation (ebd.). 

Zusammenfassend zeichnet sich die Geschichte und Theorie der Kunst und der Architektur 

durch das genaue Beobachten und Beschreiben, ein detailliertes Zusammentragen der 

Elemente und die Rekonstruktion historischer Zusammenhänge sowie einen guten Umgang 

mit Bildern bei der Deskription und Analyse von Gebäuden aus. Hinzu kommt die 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Was zusätzlich dadurch verkompliziert wird, dass ein breiter Konsens oder auch nur gemeinsame Kriterien – auch bei 
Architekten und Kunstkritikern selbst – für das, was als „schön“ gilt, im Verlauf der letzten 100 Jahre abhanden gekommen 
sind. 
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Berücksichtigung des kreativen Restanteils jeder Architektur, Sinn für Ästhetik wie Expertise 

in Technik und für die nicht nur oberflächlichen Aspekte der Architektur: Planungs- und 

Bauprozesse, Materialkunde, Konstruktion, Statik.  

 

4.3 Architekturphilosophie 

1951 fand zum zweiten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg das „Darmstädter Gespräch“ statt. 

Das Thema der Tagung „Mensch und Raum“ war zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland 

nicht nur theoretisch interessant, sondern hatte auch eine ganz aktuelle praktische Dimension: 

Europa lag in Trümmern, man war mit dem Wiederaufbau beschäftigt und das bedeutete ganz 

wörtlich und dringlich die Bereitstellung von notwendigem Wohnraum für unbehauste 

Menschen, Ausgebombte, Flüchtlinge und Vertriebene. Martin Heidegger, dessen 

vorübergehendes Lehrverbot kurz vor der Aufhebung stand, war als Redner nach Darmstadt 

geladen. Seinen Vortrag „Bauen Wohnen Denken“ schloss er mit der Bemerkung:  

„So hart und bitter, so hemmend und so bedrohlich der Mangel an Wohnungen 
bleibt, die eigentliche Not des Wohnens besteht nicht erst im Fehlen von 
Wohnungen. Die eigentliche Wohnungsnot ist auch älter als die Weltkriege und 
die Zerstörungen, älter auch als das Ansteigen der Bevölkerungszahl auf der Erde 
und die Lage des Industrie-Arbeiters. Die eigentliche Not des Wohnens beruht 
darin, dass die Sterblichen das Wesen des Wohnens immer wieder suchen, dass 
sie das Wohnen erst lernen müssen“ (Heidegger 1951: 102). 

Ausgehend von dieser durchaus kryptisch wirkenden Schlussfolgerung, die auch die 

damaligen Hörer und Zeitgenossen Heideggers verstört und sogar provoziert hatte, werden im 

Folgenden einige wesentliche Überlegungen zum Bauen und der Architektur aus der 

Perspektive der Philosophie und Philosophischen Anthropologie präsentiert – zusammen mit 

Ideen aus Heideggers erwähntem „Bauen Wohnen Denken“. 

Erste Beispiele monumentaler Architekturen finden sich – ähnlich wie beim Geld – bei den 

frühen Hochkulturen. Zudem nimmt hier die Ausdifferenzierung von Bauten nach Nutzungen 

– etwa öffentliche Bauten (Kult und Verwaltung) und Wohngebäude – ihren Anfang. 

Die Philosophische Anthropologie, die sich vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert 

entwickelt hat, bringt mit ihren Thesen über die Natur des Menschen Aufschluss für die 

Beantwortung der Frage nach den Gründen des Bauens und der menschlichen 

Architekturproduktion. Zu den wichtigsten Positionen gehören Helmuth Plessners Konzept 

der exzentrischen Positionalität des Mensche, Arnold Gehlens Vorstellung, den Menschen als 

Mängelwesen zu resümieren, und Ernst Cassirers Fokus auf den Aspekt der spezifisch 
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menschlichen Angewiesenheit auf Symbole – auf das animal symbolicum. Bei allen 

genannten Autoren ist der Mensch weltoffen und bezüglich seiner Umwelt und dem eigenen 

Verhaltensrepertoire nicht fixiert. Aus diesem Grund ist er nicht auf ein einziges Habitat 

limitiert, sondern kann die ganze Welt als Lebensraum erschliessen. Der Mangel an Instinkten 

macht den Menschen einerseits flexibel, anpassungsfähig und kreativ und ermöglicht – 

historisch wie kulturell – eine grosse Diversität menschlicher Lebensformen. Andererseits ist 

er zur Eigenschöpfung von Überlebensstrategien gezwungen: Kultur wird damit zur 

arteigenen Natur des homo sapiens. Diese grosse Potentialität, die den Menschen 

gattungsspezifisch auszeichnet, hat auch Nachteile. Die Triebschwäche kreiert eine besondere 

Vulnerabiliät und Bedürftigkeit, die kein Tier kennt: Bewusstsein kann quälen. Die 

existentielle Angst scheint den Humanoiden stammesgeschichtlich eingebaut. Den 

angeborenen Mangel muss der Mensch kompensieren, um zu überleben und eigene selektive 

Vorteile für sich zu schaffen. Der Mensch erfindet sich die Welt selbst, weil seine Anpassung 

an die Welt von Natur her unzureichend ist. Er erfindet Sprachen und andere Symbolsysteme, 

bastelt Dinge, denkt sich Wesen aus, die er anbeten kann und konstruiert die dazugehörigen 

Glaubens- und Anbetungsrituale, optimiert seine Versorgung, gründet 

Gemeinschaftsverbände und Staaten, organisiert, erobert, kämpft. Er richtet sich ein, 

beobachtet die Umwelt, erkennt Gesetze und kann so zielgerichtet handeln, antizipiert die 

Folgen einer Aktion und ist immer schon in seinem Tun auf die Zukunft ausgerichtet.  

Das Sich-Einrichten ist wichtig und notwendig für den Menschen, weil er nicht von Beginn 

an in der Welt heimisch ist, sondern erst aktiv werden muss, um heimisch zu werden. Die 

Dinge und die Symbolsysteme sind dabei die Anker, der beim Heimisch-Werden hilft; nur 

durch sie verstehen wir die Welt und versehen sie mit Sinn – mit jener Währung also, in der 

wir funktionieren. Der Mensch braucht die eigens geschaffene Künstlichkeit, um die 

Zumutungen der menschlichen Disposition auszuhalten: Ohne Kontext kein Sein. Wir 

schaffen uns unsere Orientierung in der Umwelt selbst, weil sie nicht von allein da ist – die 

äussere Stabilität und Ordnung stabilisiert dabei rückwirkend uns selbst. Den Schutz, den wir 

brauchen, geben wir uns selbst (vgl. Fischer 2009; Delitz 2010: 167 ff.).  

Die Architektur nimmt in dieser chancenreichen, aber stets prekären menschlichen Grund-

Disposition des „Selbst-Machen-Müssens“ als Teil der selbsterschaffenen symbolischen Welt 

eine zentrale Stellung ein. Der Dresdner Architekturtheoretiker Achim Hahn schlägt vor, 

Architektur als ein für den Menschen absolut elementares „Lebens-Mittel“ zu fassen: 

„Architektur ist ein Lebens-Mittel. Sie ist Mittel zum Zweck, welcher Leben 
heisst. Leben bedeutet, dass er in Geschichten und Situationen verstrickt ist, dass 
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er sich stets neu in die Umwelt einpassen muss. Das Lebens-Mittel Architektur 
befriedigt Bedürfnisse, die mit unserem In-der-Welt-Sein zusammenhängen“ 
(Hahn 2005: o. S.). 

Bauen und Architektur sind Wege, über die sich der Mensch die Welt aneignen kann und sich 

selbst als natürliches Defizitwesens kompensiert. Das Tätigsein hat etwas durchaus 

Zwanghaftes: Der homo faber muss werkeln, machen und Dinge schaffen, um in der Welt 

leben zu können. Unsere Wahrnehmung ist auch entsprechend ausgerichtet: Wir können nicht 

anders, als die Welt in Form und Gestalt von Objekten wahrzunehmen, doch entziehen sich 

die Dinge nach unserer Schöpfung trotzdem oft genug unserer Kontrolle: 

„Things are our way of dealing with a world in which we are enmeshed rather 
than over which we have dominion“ (Grosz 2001: 171).  

So verstanden waren Technik und Technologie von Beginn an die wichtigsten menschlichen 

Werkzeuge. Richard Sennett führt in seinem Buch „The Craftsman“ (2008) aus, dass mit den 

Dingen, die der Mensch mit seinem Geist und seinen Händen schafft, die Welt für ihn 

handhabbar, handlich wird. Bei allen Beispielen, die Sennett für den modernen Handwerker 

anführt – Musiker, Programmierer und Glasbläser neben den mehr klassischen Schreinern und 

Schmieden –, ist bemerkenswert, dass ihm ausgerechnet der Architekt als Figur zu entgehen 

scheint: Architektur und Architekten werden zwar genannt, doch wird ihnen im Buch keinen 

grossen Stellenwert beigemessen. Dabei eignete sich gerade diese Figur als Welt-Entwerfer 

mittels Geist und Hand par excellence dazu, das Argument zu veranschaulichen. Im 

Architekten materialisiert sich der Mensch als „Weltaufsteller“ symbolisch und faktisch: Er 

baut die Welt und kommt dadurch zu ihr. 

Architektur ist ein ganz besonderes menschliches Produkt. Hahn argumentiert treffend, dass 

sich das telos der Architektur erst im Gebrauch vollende (Hahn 2005: o. S.). Das Herstellen 

und Aufstellen von Architektur ist dabei bloss der eine Teil der Gleichung; ein anderer ist der 

Gebrauch. Der menschliche Drang, Dinge zu schaffen, erklärt allein noch nicht das 

Spezifische der Architektur. Der Entwurf ist nur eine Dimension – die andere ist die Nutzung. 

Zwar geht es bei der Architektur um einen ganz besonderen Gebrauch: Der Mensch muss 

irgendwo sein und bleiben, er muss sich versorgen, muss sich um sich selbst, seinen Körper 

und um seine mentale Kondition sorgen und sich unterbringen. Das Wohnen – die Behausung 

– ist deshalb faktisch wie symbolisch existentiell. Wohnen, so Heidegger – ist die 

Grundkondition des Menschen – das Sein in der Welt, das weit über das Hausen und 

Behausen hinaus geht; es ist ein elementares Wohnen. Die spezifische primäre Offenheit, aber 

auch das Ausgeliefertsein und Herausragen der Existenz, zwingen den Menschen zum 
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Wohnen. Deshalb kann das Besondere der Architektur nicht über das Errichten der Bauten 

entschlüsselt werden, sondern muss ganz wesentlich auch das Wohnen, im Sinne des 

Erleidens von Architektur, mit einbeziehen: 

„Was das Bauen von Bauten in seinem Wesen sei, können wir nicht einmal 
zureichend fragen, geschweige denn sachgemäss entscheiden, solange wir nicht 
daran denken, das jedes Bauen in sich ein Wohnen ist. Wir wohnen nicht, weil wir 
gebaut haben, sondern wir bauen und haben gebaut, insofern wir wohnen, d. h. als 
die Wohnenden sind“ (Heidegger 1951: 91). 

Nach Heidegger gilt es, das Wohnen als Aufenthalt bei den Dingen, das Dasein als 

grundsätzliches Wohnen, ins Bewusstsein zu rufen. Bei dieser Art der Wohnens ist der 

Mensch kein selbstermächtigter Allesmacher und alleiniger Weltenschöpfer, sondern er 

anerkennt seinen Teil der Existenz als Teil eines umfassenderen Seins. Für Heidegger spielt 

dabei die Denkfigur des „Gevierts“ eine wichtige Rolle. Gemeint ist damit die Gesamtheit der 

(von Heidegger statuierten) vier verschiedenen Dimensionen, die das Dasein bestimmen: die 

Sterblichen und die Göttlichen, Himmel und Erde. Der Grundzug des Wohnens als Schonen 

im Sinne von Einfrieden, den Heidegger hier im Sinn hat, ist das in seinem Wesen belassende 

Wohnen – das seine Umwelt bedenkende und achtende nachhaltige Bauen und Wohnen. Es 

ruft sich ins Bewusstsein, dass der Aufenthalt der Sterblichen auf der Erde nur temporär ist, 

während der Himmel und die Göttlichen ewige Prinzipien repräsentieren. Gelungene 

Architektur ist nach diesem Verständnis als etwas zum Erscheinen bringen, etwas sichtbar 

machen zu verstehen (vgl. ebd.). 

Liesse sich von einer (Sub-)Disziplin Architekturphilosophie sprechen, so ist Heideggers 

„Bauen Wohnen Denken“ hier zu einem zentralen Bezugspunkt geworden. Kaum ein 

philosophisch orientiertes Nachdenken über Architektur kommt ohne eine Referenz auf 

diesen Punkt aus (vgl. exemplarisch: Ingraham 2006; Schwarte 2009). Auch Peter Sloterdijk 

schliesst in seinen Überlegungen zu Raum und Architektur explizit an Heidegger an und 

bringt ein, dass Architektur „die Er-Örterung der Daseins“ (Solterdijk 2004: 504) vollziehe. 

Er teilt dabei die Einschätzung, dass der Mensch Architektur als Mittel ontischer 

Selbstvergewisserung zur Kompensation der eigenen metaphysischen Obdachlosigkeit 

benötigt. Gebaute Umwelt ist demnach Sinngenerator, Symbolisierung, Errichtung und 

Fortifizierung von (gesellschaftlicher) Ordnung zugleich:  

„Die Explikation des Gebäudes und der überdachten Stätte durch die gerechnete 
Statik führt auf geraden wie gewundenen Wegen zur Explikation des Ständischen 
und Stehenden überhaupt und von dort aus zur Explikation des Institutionellen, 
des Staatlichen, des Systemischen nach seiner architektonischen oder gebilde-
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logischen Seite. Statik ist Erste Wissenschaft geworden; Ge-stell-Theorie primäre 
Ethik“ (Sloterdijk 2004: 473 f.). 

Macht – und gerade auch staatliche Macht – befestigt sich unter anderem in Architektur und 

projiziert die Faktizität und Sicherheit ihrer Ordnung nach aussen. Architektur wirkt und dient 

hiernach immer auch als ontische Vergewisserung – als Befestigung von Sicherheit und 

Behauptung von Faktizität im Ungewissen, nach innen wie nach aussen. Nach aussen, in der 

Stadt und im Stadtbild, übernehmen Gebäude die Funktion der Selbstbehauptung der 

Institutionen, die sie beherbergen, und reklamieren deren Realität. 

 

4.4  Architektursoziologie 

Nicht nur die Wissenschaftsfähigkeit der Architektur und der Architekturtheorie wird (sogar 

von ihnen selbst) angezweifelt, sondern auch die Zugehörigkeit der Architektur zum Bereich 

der Kunst. So argumentiert Tom Schoper, dass die Avantgarde der Kunst vor allem an der 

Abschaffung gesellschaftlicher Gewissheiten arbeite, wohingegen die Architektur immer 

schon an eben diese gebunden sei: 

„sie kann sich – ganz unabhängig von ihrer Form – einer Gewissheit nicht 
entziehen, und sei es die der schlichten Orientierung des Menschen; sie ist damit 
grundsätzlich ‚affirmativ’. Gesellschaftlicher Sinn (von Architektur) und 
künstlerischer Eigensinn (von Kunst) stehen also gegeneinander“ (Schoper 2010: 
16). 

Mit der – wie Schoper es nennt – gesellschaftlich affirmativen Funktion der Architektur ist 

zunächst gemeint, dass das Bauen zwangsläufig mit bestehenden Strukturen und 

Machtkonstellationen kollaborieren muss, um sich verwirklichen zu können. Weiter enthalten 

ist die implizite Annahme, dass sich in der Architektur bestehende Wirklichkeit ausdrückt und 

so eine jeweilige Realität abgebildet wird. Die Möglichkeiten einer transformativen Kraft von 

Architektur werden hier eher marginal eingeschätzt. 

Die Überzeugung, dass Architektur das Potential hat, die Welt zu verändern, den Menschen 

zu erziehen und Gesellschaft zu optimieren – also der Glaube an die gestaltende und 

projektive Macht des Gebauten –, durchzieht vor allem die moderne Architektur seit ihrem 

Beginn – analog zum Städtebau beziehungsweise zur Stadtplanung. Forderungen nach mehr 

Licht und hygienischeren Wohnverhältnissen, kürzeren Wegen in Wohnungen, Fabriken und 

in der Stadt sowie nach besseren funktionalen Lösungen in allen Lebensbereichen 

versprachen dabei zugleich formende Erfolge für die Schaffung des neuen modernen 

Menschen (vgl. Delitz 2009: 6). Dieser Veränderungs- und Fortschrittsoptimismus beruht auf 
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der Überzeugung, dass die gebaute Umwelt nicht (nur) Ausdruck gesellschaftlicher 

Organisation und kultureller Formen ist, sondern dass die Architektur ihrerseits auf 

Gesellschaft und Individuum einwirkt und diese formen kann.  

Ironischerweise hat die Soziologie diesen Anspruch der Architektur lange Zeit ignoriert und 

Soziologen haben die dahinterliegende Grundüberzeugung mehrheitlich nicht geteilt. Das 

Denken einer gewissen Offenheit des Sozialen für Materialität und den umgebenden Raum 

war für die Soziologie eine Herausforderung, die mit dem Bemühen zusammenhängen 

könnte, die Disziplin zu etablieren und abzugrenzen. Hingegen hat sich ein früher Soziologie, 

Maurice Halbwachs, stark für Materialität interessiert: Er war von der Wechselwirkung 

zwischen Architektur, Stadt, Räumen und Gesellschaft überzeugt und erklärte die verbreitete 

Haltung seiner Kollegen mit einem Missverständnis, das aus der Durkheim-Lektüre 

entstanden sei und den Abwehrreflex gegenüber der Idee, das Soziale könne von Dingen 

affiziert werden, begründe:  

„Gleichwohl, wenn die sozialen Tatsachen sui generis sind, wenn sie nicht auf 
eine andere Ordnung von Phänomenen zurückgehen, bestünde hier keinerlei 
Abhängigkeit. In allen Beziehungen, die das Leben einer Gesellschaft umfasst, 
gehen nur Zustände derselben Gattung ein, wirkt nur das Kollektive: die sozialen 
Tatsachen zeigen sich als geschlossene Ordnung“ (Halbwachs 2001: 89). 

Das Interesse der Soziologie an Räumen, Materialität und Architektur hat sich erst mit dem 

Abklingen der Klassischen Moderne in der Architektur entwickelt. Die Instrumentalisierung 

von Architektur für politische Zwecke im deutschen und italienischen Faschismus mag dabei 

eine zusätzliche Rolle gespielt haben.  

Die Relevanz des Gebauten für das Soziale wurde zunächst in sozialanthropologischen 

Studien auch für die Soziologie sichtbar so etwa im Rahmen der einflussreichen Arbeit von 

Claude Lévi-Strauss (2012 [1955]: 206 ff.) über die Anlage und Bauweise der Bororo-Dörfer 

oder den Studien von Pierre Bourdieu (1979: 48 ff.) zu kabylischen Häuser. In den 1960er 

und 1970er Jahren hatten im deutschsprachigen Bereich Vorläufer einer Architektursoziologie 

als eine der „Bindestrich-Soziologien“ (vgl. Schäfers 2003)77 Bereich der Stadt- und 

Raumforschung Einfluss; das Themenfeld trat im Anschluss darauf wieder für längere Zeit in 

den Hintergrund. Seit Anfang der 2000er Jahre beobachten einige hier eine Trendwende. 

Zumindest im deutschsprachigen Bereich sind einige Publikationen im Bereich 

Architektursoziologie entstanden (exemplarisch: Fischer/Makropoulos 2004; Delitz 2009; 

Fischer/Delitz 2009; Delitz 2010), die für ein neues Interesse sprechen könnten. Die 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 An einigen (vor allem Technischen) Universitäten hat sich die Architektursoziologie in Form von Lehrstühlen 
institutionalisiert. 
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Vermutung, über Materialität, gestaltete Dinge und Räume zumindest teilweise das „Design 

der Gesellschaft“ (Moebius/Prinz 2012) aufschlüsseln zu können, motiviert offenbar neue 

Forschungen. Nicht nur für die Soziologie, auch für andere Sozial- und Kulturwissenschaften 

bemühen sich Publikationen wie „Die Architektur der Gesellschaft“ (Fischer/Delitz 2009) 

oder die „Architekturwissen“-Bände (Hauser/Kamleithner/Meyer 2011; 2013), theoretische 

Blickwinkel auf die Architektur für deren sozial- und kulturwissenschaftliche Analyse 

zusammenzustellen. Den breiten Vorschlägen möglicher theoretischer Zugänge zur 

Architektur steht grösstenteils eine methodische Ratlosigkeit gegenüber. 

Silke Steets (2011: 134) fasst die gesellschaftliche Bedeutung von Architektur in drei 

zusammenhängenden Aspekten zusammen: Bauten seien erstens „stets symbolisch, dass 

heisst, sie sind Sinnbilder für Lebensweisen, Machtansprüche, Geschlechterverhältnisse oder 

für ein nach aussen kommuniziertes Selbstverständnis“ (ebd.); zweitens versteht sie Gebäude 

als physisch-materiell, weil sie körperlich erfahren werden können, und drittens seien sie 

zwangsläufig immer an lokale Kontexte gebunden. 

Bei allen neueren soziologischen Untersuchungen zur Architektur ist die Diskriminierung 

nicht schöner Bauten beziehungsweise solcher, die nicht Teil des kunsthistorischen Kanons 

sind, gefallen. Prinzipiell können alle Bauten, Planungen und nicht-realisierte Gebäude 

Gegenstand architektursoziologischer oder kulturwissenschaftlicher Untersuchungen zu 

Architektur sein. Über das Gebaute hinaus kann sich eine Architektursoziologie für ganz 

unterschiedliche Dinge und Aspekte interessieren, zum Beispiel für eine Berufssoziologie der 

Architekten (Schmidtke 2006) oder für die Nutzungen eines Gebäudes beziehungswesie die 

Schnittstellen zwischen Bau und Mensch, wie es unter anderem die Actor-Network-Theory 

(vgl. Belliger/Krieger 2006) zu rekonstruieren versucht (Yaneva 2009). Weitere 

Untersuchungsgegenstände sind bspw. die Geschlechterverhältnisse innerhalb der Profession 

(Scott Brown 1989) oder in bestimmten Wohngrundrissen und Stadtplanungen (Weresch 

2003). 

Die gesellschaftliche Macht der Architektur wird oft über ihre Symbolhaftigkeit bestimmt. 

Nach Harbison (1994) kommt in den gebauten Formen das Bedürfnis des Menschen nach 

Symbolisierung zum Ausdruck, für Christian Norberg-Schulz (1979) ist Architektur zentrale 

Sinnstiftung überhaupt. Wird die Architektur als die schon immer „politischste aller Künste“ 

(von Beyme 1998: 311) bezeichnet, ist das Feld der politischen Bauten entsprechend häufig 

untersucht. Der Gedanke ist naheliegend, dass sich Macht in politischen Architekturen auf die 

eine oder andere Art – und über Formen, die dem zu repräsentierenden politischen System 
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entsprechenden – ausdrückt (Gottschall 1987; Flagge/Stock 1992; Wefing 1995; 2001; Grüger 

2003). Seit der Antike gibt es Herrschaftsarchitekturen wie Burgen, Palast- und 

Schlossbauten, die die Repräsentation von Macht beanspruchen beziehungsweise deren 

übriggebliebenen Artefakte diesen Anspruch noch zu transportieren scheinen. Auch 

Sakralbauten (Warnke 1984) und – seit der Moderne – öffentliche Gebäude und vorab 

Verwaltungsbauten (Dauss 2007) erheben in der Regel symbolische Ansprüche. Die 

angestrebten und zugesprochenen Symboleffekte betreffen dabei die Oberfläche von Bauten 

und die öffentliche Sichtbarkeit derselben. Hier schliessen Beschreibungen und 

Charakterisierungen von zeitgenössischen Bauten an, die als landmark-buildings oder 

signature buildings – als ikonische Gebäude oder Spektakel- und Markenarchitektur – gefasst 

werden. Entscheidend sind auch hier die Bildhaftigkeit ihrer Oberfläche; ihre Fähigkeit, eine 

Stadt zu formen; und ihre repräsentativen Qualitäten. Dabei treten die architektonischen 

Qualitäten hinter die bildliche symbolische Potenz zurück, wie von vielen Seiten kritisiert 

wurde (Jencks 2005; Franck 2007). Dass auch Bauten um Aufmerksamkeit im Stadtbild 

werben, ist kein neuer Prozess (vgl. Venturi/Scott/Izenour 2003). Die besondere Bedeutung 

der Bildfähigkeit von Bauten als Orientierungspunkte, aber auch als Identitätsstifter innerhalb 

von Räumen, wurde ebenfalls früh identifiziert (Lynch 1965), wobei die architektonische 

Postmoderne diesen Prozess aufgenommen und verstärkt hat. Auch dass Städte und 

Stadträume nach einer „Bildregie“ (Sewing 2003) arrangiert und auf ihre visuellen Eindrücke 

hin kalkuliert werden, gehört bereits seit den ersten Monumentalbauten zur professionellen 

Praxis von Architekten und Bauverantwortlichen. Neu hingegen sind die im letzten 

Jahrhundert durch die grössere, mit Medien und umfangreichen Reisebewegungen verstärkte 

Reichweite ikonischer Architektur und der Umstand, dass inzwischen die ganze Welt zur 

neuen Bezugs- und Wettbewerbsgrösse dieser Bauten geworden ist (King 2004: 5). Darüber 

hinaus werden ikonische Gebäude vor allem transnationalen Unternehmen als Urheber 

zugeschrieben. David Harvey (1994) sieht am Beispiel von Canary Wharf die kapitalistischen 

Interessen von unternehmerischen Global Players am Werk, die Bauten einem Werbespot 

gleich gestalten: 

„So when they build, they build up and up to clutch at the only distinction that 
monuments of capital have left: to scream at the skyline of every capitalist city 
that ‚I am bigger, larger, richer and more important than you!’“ (Harvey 1994: 
421).  

Dieses aufdringliche Repräsentationsbedürfnis macht Harvey an der Logik des Kapitals fest. 

Leslie Sklair (2005) sieht dabei die transnationale „capitalist class“ als treibende Kraft und 

Urheberin ikonischer Architektur: 
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„while iconic architecture in the pre-global era (up to the 1950s) was largely 
driven by those who controlled the state or religion (often together), in the global 
era iconic architecture tends to be driven by the transnational capitalist class in the 
corporate interest and much more in the context of the culture-ideology of 
consumerism that was previously the case“ (Sklair 2005: 490). 

Dass es die unterschiedlichen „corporate egos“ (vgl. King 2004: 10) sind, die Städte und 

deren Skyline inzwischen prägen, hat sich als Einschätzung zu auffälligen, spektakulären und 

vor allem hohen Gebäuden durchgesetzt. Dazu gehört die Annahme, dass ihr Ursprung im 

nordamerikanischen Kapitalismus verortet ist und dass sich die Spektakelarchitektur seit 

mehreren Dekaden von dort aus über den ganzen Globus als Zeichen der ökonomisch 

verfassten Moderne verbreitet (ebd.: 10 ff.; Sudjic 2006). Diese Idee wird gestützt durch 

explizite Bemühungen um eine „corporate architecture“ (Messedat 2005) – die motivierte 

Schaffung sogenannter Markenarchitektur (Bracklow 2004). Der Geburtshelfer von 

hochsymbolischer, auffälliger Architektur ist dabei der Stararchitekt. 

 

4.5 Der Architekt 

Das Verständnis von zeitgenössischer Architektur als Ausdruck unternehmerischer Interessen 

liesse Architekten lediglich als Gehilfen oder Operatoren des Repräsentationsinteresses von 

Auftraggebern erscheinen. Dem widerspricht auf den ersten Blick das Bild von der Figur des 

Architekten als eigentlichen Weltaufsteller, der aus seiner Kreativität schöpft, um zu einem 

„guten“ Entwurf zu kommen. Dieser Vorstellung entsprechend würde die Verantwortung für 

einen Bau bei den Architekten liegen. Insofern halten viele die Praxis der Architektur und den 

Architekten als zentrale Figur für hochpolitisch: 

„Enger als andere Künste ist Architektur in den politischen Prozess der 
Gesellschaft verflochten, mit Machtausübung liiert. Architekten handeln politisch, 
ob sie es wollen – und darüber nachdenken – oder nicht“ (Thoenes 2003: 18).  

Thoenes delegiert die politische Verantwortung für Architektur massgeblich an die 

Architekten, die sie bewusst oder unbewusst tragen müssen. Auch Thomas Markus meint die 

individuelle Verantwortung des Architekten, wenn er schreibt:  

„Most of us would claim that under no circumstances we would have worked on 
the design for Auschwitz“ (Markus 1993: 318).  

Fantasie-Vorstellungen am Schaffen des Architekten, an seiner creatio, entzünden sich aber 

auch im positiven Sinne. Der Mythos vom Architekten als Entwerfer der Welt, der von einer 

geheimnisvollen Kreativität angetrieben wird, zieht sich bis heute durch die 
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Architektenausbildung (Schumacher/Glaser 2008). Der Mythos um den Beruf des Architekten 

bildet zudem den Hintergrund, vor dem das heutige System einiger weniger Stararchitekten 

verständlich wird. An einem fiktiven Beispiel lässt sich die Prominenz der Figur des 

Architekten als populäre Projektionsfläche bestens verdeutlichen: Im Roman Fountainhead 

von Ayn Rand (1968 [1943]), der 1949 sehr erfolgreich mit Gary Cooper von King Vidor 

verfilmt worden war, stemmt sich der Protagonist Howard Roark als Architekt heroisch gegen 

gesellschaftliche Zwänge, architektonisch-stilistische Konventionen, aber auch funktionale 

Anforderungen oder Wünsche der Bauherrschaft. Nichts hat für ihn Relevanz ausser seiner 

eigenen Vision vom Bau, seiner kreativen Umsetzung von Architektur. Kompromisslos 

verfolgt er seine Ideen und setzt sie entgegen aller Widrigkeiten schlussendlich durch: Der 

Bau gilt als Verwirklichung einer individuellen Kreativität, die nichts als ihre eigene 

„Urquelle“ gelten lässt. Dass Ayn Rand ihre Ideen ausgerechnet an einer Architekten-Figur 

exemplifiziert, ist alles andere als zufällig. Der Architekt stellt Werke in die Welt, die eine 

andere, potenzierte Wirkung haben als die jedes anderen Künstlers. Während man die Werke 

der meisten Künstler ohne weiteres ignorieren kann, gelingt das aus Gründen der Grösse, der 

Immobilität und des Darauf-Angewiesenseins bei Architektur weniger leicht. In diesem Sinne 

lässt sich die Errichtung von Architektur auch als eine Art Machtergreifung verstehen.  

Die Einzigartigkeit und Innovativität eines bestimmten Entwurfs lässt sich als Erklärung mit 

der jeweiligen Kreativität seiner Schöpfer verbinden und hängt mit dem Kunst-Anteil in der 

Architektur zusammen. Auffällig ist, dass einige wenige weltweit renommierte Architekten 

und Architekturbüros die Errichtung ikonischer Architektur global fast vollständig 

übernommen haben (McNeill 2009). Auftraggeber solcher Architektur kaufen Namen und 

Image eines Stararchitekten als Teil des Entwurfprojekts mit. Gleichzeitig pflegen und 

inszenieren bestimmte Architekten selbst ihr Bild als „magician, as egoist, as possessor of 

privileged vision“ (McNeill 2005: 501), um ihre Rolle als Stars zu konsolidieren oder 

auszuweiten. Trotz Diagnose und Kritik am Starsystem ausserhalb und innerhalb der 

Profession (Scott Brown 1989; Kennedy 2004; Faulconbridge 2010; Kücker 2010) scheint 

sich diese Tendenz zu verstärken; dies hängt auch damit zusammen, dass eine bestimmte 

Inszenierung von Publikum und Auftraggebern gewünscht und geradezu nachgefragt wird. 

Das Starsystem in der Architektur betrifft allerdings nur einen kleinen Teil der etablierten 

Architekten und ist innerhalb und ausserhalb der Profession problematisiert worden. 

Die mit dem Starsystem verbundene Fixierung auf Figur und Persönlichkeit des Architekten 

widerspricht der Organisation und Arbeitsteilung innerhalb der Büros von Stararchitekten: Es 

handelt sich meist um grosse Firmen, in denen jedes Entwurfsprodukt zwangsläufig aus der 
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Kollaboration vieler involvierter Spezialisten entsteht. Insofern und aufgrund ihrer in der 

Regel globalen Tätigkeit mit Bürozweigstellen in mehreren Städten, verteilt über 

verschiedene Kontinente (McNeill 2009), sind diese Büros selbst transnationale 

Unternehmen, bei denen der Name des führenden Architekten eher als Brand, als Firmenname 

zu verstehen ist. Darüber hinaus steht die Idee eines genialen Architekten als Schöpfer einer 

Entwurfsidee auch im Kontrast zur gerade von Architekten selbst gesehenen und beklagten 

Realität des Bauens.  

Max Frisch (1954) lässt seinen fiktiven Architekten in dem als Hörspiel angelegten Text Der 

Laie und die Architektur über seinen Arbeitsalltag sagen: 

„Ich bekomme einen Auftrag, dazu ein Grundstück, dessen Baufluchten meines 
Erachtens ein schlechter Witz sind, aber ein gesetzlich geschützter Witz. Was soll 
ich tun? Wenn ich kein Träumer bin, bleibt mir als Architekt nichts andres übrig: 
ich entwerfe im Rahmen der Gegebenheiten, ich baue nach den Vorschriften der 
herrschenden Bauordnung, die bis zum Baubeginn nicht zu ändern, also 
hinzunehmen sind, gleichviel wie ich nun darüber denke. Wozu soll ich viel 
darüber denken! Ich muss ja bauen. Ich will ja bauen. Und je genauer ich alle 
Prämissen meines Auftrags kennenlerne, die rechtlichen, die ich nicht ändern 
kann, die menschlichen – gesetzt den Fall mein Bauherr ist ein Parvenü, ein 
grosszügiger Mann, aber ohne eigenes Urteil, dafür voll Bedürfnis zu imponieren 
mit Dingen, die ihm selbst imponiert haben –, umso klarer wird es, dass eine 
architektonische Lösung, wie ich sie stets erträume, leider nicht zu denken ist. 
Wie oft, wenn ich vor meinen Baugruben stehe, erscheinen sie mir wie ein Grab!“ 
(Frisch 1954: 263). 

Damit fasst Frisch nicht nur die Rahmenbedingungen des Bauprozesses und die Position des 

Architekten darin zusammen, die hier eine moderne, europäische Wirklichkeit Mitte des 20. 

Jahrhunderts problematisiert, sondern trifft grundlegende Verhältnisse, denen Architekten seit 

jeher unterworfen sind. So wichtig Idee und Inspiration für die Architektur sein mögen – der 

Architekt ist nie allein mit der Verwirklichung eines Bauwerks, sondern von Anfang an in ein 

Netz von Interessen und Ressourcen eingespannt. Allein aufgrund der finanziellen Mittel, die 

zum Bauen nötig sind, zeichnet sich das Verhältnis des Architekten zu den Machthabern und 

Auftraggebern oft von Beginn an als schwierige Beziehung aus (Ricken 1990).  

Es findet sich kein Architekturtraktat von Vitruv bis Palladio, in dem es nicht an Lobliedern 

auf die entscheidenden Imperatoren, Kaiser oder Fürsten fehlte (Warnke 1984). 

„Der Fürst verfügte über die zum Bauen notwendigen Mittel, der Architekt über 
die Fähigkeit, sie in Prestigesymbole umzusetzen. Seine bevorzugte Strategie war 
der Appell an die Ruhmsucht des Fürsten“ (Thoenes 2003: 13). 

Architekten bauen in der Regel nicht für sich selbst, sondern für ihre Auftraggeber, und 

können daher kaum je ein ästhetisch-architektonisches Programm in Reinform ausführen. 
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Umgekehrt werden wie die Repräsentationswünsche und Funktionsansprüche von 

Auftraggebern immer durch die Expertise und Umsetzung der beteiligten Architekten 

verändert. Dazu kommen funktionale Vorgaben, technische Limitationen, gesetzliche 

Einschränkungen und finanzielle Rahmenbedingungen, die allesamt dazu führen, dass selbst 

preisgekrönte Entwürfe fast nie so realisiert werden, wie sie eingereicht wurden.  

Architekten, die erfolgreich sein wollen, müssen geschickte Verhandler sein – nicht nur weil 

das Bauen so viele unterschiedliche Aspekte umfasst, sondern auch, weil die Abstimmung mit 

vielen anderen Beteiligten bei jedem Bauprozess entscheidend ist. Entwürfe müssen 

präsentiert, erklärt und verteidigt werden. Schon Vitruv erachtete die Ausbildung und 

Charakterbildung des Architekten als anspruchsvoll:  

„So muss er talentvoll sein, als gelehrig für die Wissenschaft; denn weder Talent 
ohne Wissenschaft, noch Wissenschaft ohne Talent kann einen vollendeten 
Künstler schaffen; auch soll er stilistisch gebildet sein; kundig des Zeichnens, 
geschult in der Geometrie, in der Optik nicht unwissend und in der Arithmetik 
unterrichtet, er soll mehrfache geschichtliche Kenntnisse besitzen, die 
Philosophen fleissig gehört haben, sich auf Tonkunst verstehen, der Heilkunst 
nicht unkundig sein, mit den Entscheidungen der Rechtsgelehrten vertraut sein, 
die Sternkunde und die Gesetze des Himmels kennengelernt haben“ (Vitruv 2004: 
13). 

Der Prozess des Planens, Entwerfens und Bauens ist als Gewebe von Aushandlungsprozessen 

vieler verschiedener Akteure sowie von bewussten und unbewussten Strömungen, latenten 

und manifesten Interessen zu fassen. In diesem Sinne ist Architektur als Produkt eine 

Gemeinschaftsleistung, deren prominentester Stellvertreter der Architekt ist, an dem sich als 

Schnittstelle ein Rest Kreativität und Originalität für den Entwurf bricht, obgleich ohne ihn 

keine Architektur auszukommen scheint. Der Stararchitekt als Superstar ist hier eine 

kollektive Projektionsfläche, die mit den Solitären der ikonischen, spektakulären Bauten in 

Verbindung steht und in der Figur des Architekten sein Gegenstück findet. 

 

4.6 Finanzarchitektur  

Spektakuläre ikonische Bauten sind in den allermeisten Fällen teuer – entweder aufgrund 

ihrer besonderen Ausmasse, meistens in die Höhe ragend, besonderer Materialien oder 

aufwendiger Formen. Zudem sind sie oft an zentraler Lage an teueren Standorten in 

Weltstädten lokalisiert. Die Annahme liegt nahe, dass diese Architekturen vor allem von 

Finanzunternehmen finanziert und gebaut oder genutzt werden (vgl. Lizieri 2009). 
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Neben den verschiedenen allgemeinen Aspekten von Architektur lässt sich das weite Feld der 

Bauten typologisch kategorisieren, zum Beispiel nach Nutzung. Für Bauten, die primär 

Geldgeschäfte, Tätigkeiten des Finanzsektors unterbringen, wird hier die Typologie 

Finanzbauten oder Finanzarchitektur vorgeschlagen. Die weitere Untergliederung derselben 

folgt den verschiedenen Institutionen des Feldes, die eigene Gebäude brauchen 

beziehungsweise gebraucht haben und als Bauherrinnen auftraten. Als Finanzbauten sind 

Gebäude zu verstehen, die von oder für Finanzunternehmen oder -institutionen gebaut und 

von diesen genutzt werden. Mit letzteren sind Banken, Versicherungen, Börsen und mit ihnen 

verbundene Dienstleistungsunternehmen gemeint – etwa Wirtschaftsprüfungsunternehmen. 

Mit dieser weiten Fassung sollen all jene Unternehmen und Institutionen erfasst werden, die 

zentral mit Geld als Produkt oder mit geldbezogenen Informationen und Daten zu tun haben. 

Dass damit augenfällige Unterschiede innerhalb dieser Kategorie auftreten – zwischen, aber 

auch innerhalb der jeweiligen Unterteilungen – wird in Kauf genommen. So trennt eine 

Aktienbörse sowohl im Geschäft als auch der Architektur viel von der Schalterfiliale einer 

Regionalbank, und eine Zentralbank ist anders verfasst und hat andere Aufgaben als eine 

Investmentbank. Börsen sind in den meisten Fällen öffentlich-rechtliche Anstalten und da ihre 

Bauten deshalb nicht privat, sondern öffentlich in Auftrag gegeben werden, sind hier andere 

Repräsentationsinteressen – sofern sie sich überhaupt zeigen – zu erwarten als bei privaten 

Unternehmen. Zentralbanken könnten zudem unter Regierungsbauten eingeordnet und 

Finanzministerien in die Reihe von Finanzbauten aufgenommen werden, was aber im 

Folgenden nicht getan wird. Auch wird bereits nach ersten Vorüberlegungen offensichtlich, 

dass Finanzbauten je nach Entstehungszeit und Standort – und ebenfalls mit den jeweiligen 

politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen – variieren. Der Finanzbau respektive die 

Finanzarchitektur bleiben eine unscharfe Kategorie, die im Rahmen eines heuristischen 

Vorgehens dennoch Sinn ergibt, um die engen Grenzen bisheriger (meist kunst- und 

architekturhistorischer Forschung) zu überwinden, die sich jeweils auf Banken und Börsen 

beschränkt hat und damit einer klassischen Unterscheidung im Fokus folgt (Heathcote 2000; 

Lorenz/Isphording 2003). Die spezifischen Raumprogramme insbesondere von Börsen, aber 

lange auch für Banken mit einer eingebauten Bunkerfunktion haben sich heute grösstenteils 

aufgrund der Elektronisierung des Geldgeschäfts aufgelöst; zudem sind Banken und Börsen 

längst nicht mehr die einzigen Finanzunternehmen und -dienstleister. Die Frage ist, ob und 

wo es in der baulichen Unterbringung, im Bauprozess und der architektonischen Oberfläche 

von Adressen des Geldgeschäfts Gemeinsamkeiten gibt. 
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Im Folgenden werden einige Überlegungen zu möglichen Repräsentationsinteressen von 

Finanzarchitektur nachgezeichnet. In „Money Matters“ (Museum of Fine Arts, 

Houston/Parnassus Foundation 1990) wird für den nordamerikanischen Kontext der 

Architekturgeschichte von Banken, historisch und vergleichend eine relativ grosse Zahl von 

Bankbauten systematisch erfasst. In Nordamerika dominierte hiernach zuerst die Bank als 

Tempel, dem klassisch-griechisch-römischen Modediktat der Zeit entsprechend. Ab Mitte des 

19. Jahrhunderts entwickelten sich die Banken stärker in Richtung Palast und Serail. Geordnet 

sind die ausgewählten Bankarchitektur-Beispiele vom Federal Style über die Georgianische 

und Viktorianische Architektur zu Beaux-Arts und Modernismus bis hin zu postmodern 

gestalteten Bankarchitekturen. Der Architekturkritiker Brendan Gill registriert rückblickend, 

dass die ersten Banken- und Finanzgebäude in Nordamerika stark den anderen wichtigen 

Bauten der Zeit – Basiliken und Regierungsbauten – glichen (Gill 1990). Das erstaunt im 

historischen Kontext zunächst wenig: Im 18. und 19. Jahrhundert war das Selbstverständnis 

der Banken- und Börsenwelt gerade erst dabei, sich auszuprägen. Zum damaligen Zeitpunkt 

waren Banken und Börsen neue Bauaufgaben, deren Differenzierung nicht weit 

fortgeschritten war; man orientierte sich beim Entwurf stilistisch an anderen Erfolgsbauten 

der Zeit. Überhaupt kommt Gill nach seinen vergleichenden Analysen nordamerikanischer 

Bankbauten quer durch die Geschichte zum Schluss, dass die konkreten Bauten meist „Copy 

& Paste“-Produkte von Elementen anderer architektonischer Erfolgsmodelle waren. Findet 

ein neues Gebäude – gleichgültig welcher Typologie – Applaus, wird es in der Regel imitiert. 

Die Bauten wurden als eine Art Werbefläche für das Geschäft zu kommerziellem Zwecke 

verstanden. Um als solche zu funktionieren, sollten sie vor allem sichtbar und Pop sein, das 

heisst möglichst den allgemeinen Geschmack treffen. Insgesamt fällt Gill für alle 

untersuchten Bauten der Stolz und das Selbstbewusstsein auf, mit dem sie sich gebären:  

„Whatever else one might say about such structures, they were at the very least 
notable feats of self-congratulation.“ (ebd. 1990: 1). 

Eine Spur von Gigantismus scheint schon in den frühen Bankbauten angelegt zu sein. Bereits 

in den Anfängen der Finanzarchitektur lässt sich beobachten, dass höher und grösser gebaut 

wird, als es funktional notwendig oder sinnvoll gewesen wäre – und das, obwohl das In-die-

Höhe-Bauen damals technisch und ressourcenmässig extrem anspruchsvoll war. Zur 

Symbolfunktion, die seiner Ansicht nach alle Bankbauten erfüllen müssen, spekuliert Gill:  

„Even in prosperous times, and of course especially in hard times, banks would 
fail and people’s savings would be wiped out. This unfortunate possibility had to 
be disguised, if not expunged, by what amounted to cunning stagecraft. Whether a 
given bank was sound or unsound, it took care to put up what was literally a good 
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front – a facade that, whatever happened to lie behind it, proclaimed an 
impregnable fiscal integrity“ (Gill 1990: 4). 

Diesen Maskierungsaspekt der Fassade an der Schnittstelle zwischen privaten Geschäften und 

öffentlichem Leben interessiert auch Robert Nisbet (1990: 8). Er begreift diesen Akt der 

Inszenierung im öffentlichen Leben einer Stadt oder eines Ortes als Macht- und 

Dominanzgeste:  

„Banks have a special character that sets them apart in our society. They cross the 
boundaries between privately owned business and public service, operating as 
custodians of other people’s money. Created by private capital to serve a 
pragmatic function for it’s owners, bank architecture at the same time turns a 
public face to its community in a vigorous attempt to communicate, persuade, 
assure, impress, and convince“ (ebd.).  

Seiner Einschätzung nach müssen Banken durch ihre Architektur neben Stabilität und 

Prosperität vor allem die eigene Wichtigkeit kommunizieren. Sie sollen einladen, am 

Geschäft teilzunehmen und mitzuspielen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts beobachtet Nisbet für 

die USA die sichtbar gewordene Selbstreflexion der Banken angesichts ihres real 

gewachsenen Einflusses und Ansehens in einem noch selbstbewusster werdenden 

Erscheinungsbild. Ganz direkt wurde damals durch die Bauten Spass an der Akkumulation, 

Freude am Gewinn und maximale Gewinnorientierung – ein freudiges „get rich at all costs!“ 

– proklamiert. Dabei ist, wie sich Nisbet und Gill einig sind, die Grösse der Bauten 

entscheidend: size matters! 

Auch wenn das Wettrennen um Grösse und Höhe von Bauten in Nordamerika besonders stark 

ausgeprägt scheint, sind für Europa bereits früh ähnliche Einschätzungen zu finden. Georg 

Simmel stellte für die letzte Jahrhundertwende fest, dass es in den mittelalterlichen Städten 

noch die Kathedralen waren, die die Stadtbilder in der Höhe prägten, während dies neuerdings 

vor allem Geschäfts- und Finanzbauten übernahmen. Darin las er die Verdrängung der 

einstmals sakralen und politischen Macht durch das Geld, wobei die Inszenierung der neuen 

Macht des Geldes für Simmel wichtigstes Kennzeichen und Ausdruck der Moderne war (vgl. 

Simmel 1989 [1901]). 

Vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren und des Zweiten 

Weltkriegs entwarf Frank Lloyd Wright (1947) das Bild einer wahrhaften Demokratie mit 

grosser Freiheit für den Einzelnen: Usonia, sein visionäres Amerika. Alles darin ist radikal 

föderal organisiert und die Regierung so weit wie möglich entmachtet; die Politik verwaltet 

nur das Nötigste. Als eigentlicher Gegenentwurf zu den damaligen Banken und Bankbauten 
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in den Vereinigten Staaten würden ebensolche in Wrights „Broadacre City“ folgendermassen 

aussehen: 

„what would now remain of the ostentatious pretentious bank is an ,office’ – say, 
a quasi-public one like a good post-office. Banks should be found with the official 
buildings at some county seat or at an important road junction, all integrated as 
units in various strong governmental chain credit systems. The bank would no 
longer put on the airs of a temple nor of any place of worship whatever. Its service 
would be integrated with government. No further need to hold up its importance 
with ,columns’ to get business preferences from depositors. ...The credit of the 
people would be in their own hands without unfair exploitation by any broker. A 
bank would be only a well-calculated official activity of a people’s nonpolitical 
government, in charge of a mere medium of exchange having no possible 
speculative value. So the ,bank’ might properly take on the airs characteristic of a 
good filing system in a steel box or a filling station. Grandomania in construction, 
as seen in the great cut-stone quarries, grand safes, and enormous locks to appeal 
to superstition would be useless. Money power would no longer be glamorous or 
direct invitation to thieves as now. So outmoded grand temples-of-the-unearned-
increment would shrink to an open office for the more intrisic uses of a mere 
medium of exchange: credits instead of hard cash would be what it would 
contain“ (Wright 1947: 99 f.). 

Elton McGoun (2004) rekurriert indirekt auf diese Idee von Wright zur Funktion von Banken 

und dem entsprechenden Aussehen ihrer Bauten, dass teure, reich dekorierte Paläste als 

Bankbauten im Grunde dem Interesse jedes klar denkenden Bankkunden widersprechen 

müssten:  

„A bank’s customers, both consumers and businesses, are supposed to be 
concerned with only one thing – the price they must pay for the services they 
receive. Architecture beyond the ‘merely functional’ ought to have no role, 
especially not in the modern global economy […]“ (McGoun 2004: 1085). 

Die Tendenz heraus aus den Tempeln oder Palästen der traditionellen Bankarchitektur und 

hinein in „Büros“ gibt es inzwischen tatsächlich – aber die Gebäude, die bezogen werden, 

sind nach wie vor weder staatlich noch bescheiden. Den Gegenpol zu Wright bildet Wally 

Olins: Jede Filiale einer Bank sollte stark und reich wirken die wohlhabenden Leute zum 

Eintreten ermutigen und die ärmeren draussen halten. Bankgebäude sollten zudem 

respektabel, reich und konservativ aussehen und in grossen wie kleinen Städten den Anschein 

respektablen zurückhaltenden Überflusses kultivieren (Olins 1990: 56 und 58). 

Peter Lorenz und Stephan Isphording (2003) stellen in Bezug auf die Bankarchitektur in 

Deutschland seit den 1950er Jahren fest, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Geldinstitute bereits gut ausdifferenziert sind. Entsprechend betonen die Autoren in ihren 

Analysen die Unterschiede von grossen und kleinen, regionalen und überregionalen 

respektive internationalen Banken. Darüber hinaus verzeichnen sie einen klaren Trend zu 
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internationaler, globaler Architektur. Für die grossen Banken und global player werde 

zunehmend eine starke, ikonische Architektur als Visitenkarte wichtig.  

Dies trifft sich mit Untersuchungen aus anderen Ländern und Regionen. Leslie Sklair (2005) 

begreift die Herausbildung einer neuen ikonischen Architektur als zentrales und sichtbares 

Merkmal der Transformationen in Folge kapitalistischer Globalisierung. Die ikonische 

Architektur definiert er dabei wie folgt:  

„Iconic architecture is defined as buildings and spaces that are (1) famous for 
professional architects and/or the public at large and (2) have special 
symbolic/aesthetic significance attached to them“ (Sklair 2005: 485). 

Die Analyse der folgenden Fallbeispiele der Finanzstädte New York, Zürich und Singapur 

wird zeigen, dass die Ikonizität bei der Finanzarchitektur tatsächlich ein zentrales Merkmal 

ist.  
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5  New York 

 

Obgleich es sich bei New York weder um den ältesten Finanzstandort noch um die Stadt mit 

den ersten Banken oder ältesten Börsen der Welt oder der Vereinigten Staaten handelt, stellen 

New York und die Wall Street dennoch das Gravitationszentrum der globalen 

Finanzwirtschaft dar. Seit den 1920er Jahren rangiert die Stadt bezüglich Volumen und 

Umsatz der Finanzgeschäfte weltweit regelmässig auf Platz Nummer eins.78 Fast noch 

wichtiger ist aber die symbolische Präsenz und Bekanntheit der Stadt als Zentrum der 

globalen Finanzwirtschaft: New York ist die unangefochtene „Metropole des Kapitals“ 

(Cassis 2007).  

New York gilt seit dem späten 19. Jahrhundert als der Finanzstandort schlechthin. Als Stadt 

des Handels mit Wertpapieren und Geld hat es die populären Bilder, Ideen und Phantasien des 

Finanzgeschäfts weltweit am stärksten geprägt. Spielfilme wie „Wall Street“ (1987, Regie: 

Oliver Stone) und „Wall Street: Money Never Sleeps“ (2010, Regie: Oliver Stone) und 

Romane wie „The Bonfire of the Vanities“ (1987, Regie: Tom Wolfe), „American Psycho“ 

(1991, Regie: Bret Easton Ellis) oder „Cosmopolis“ (2003 Regie: Don DeLillo), die alle 

ebenfalls verfilmt wurden, oder auch populäre Sachbücher wie „Inside Wall Street“ (1977) 

und „Panic on Wall Street“ (1988) von Robert Sobel, sind nur wenige Beispiele für eine Fülle 

von populären Auseinandersetzungen mit und um den Finanzstandort New York. 

Insbesondere die Wall Street ist zu einem Symbol für das Finanzgeschäft geworden. Sie bildet 

das Herz des Finanzdistrikts und in ihr liegt zentral die New York Stock Exchange. Wall 

Street und das New Yorker Finanzgeschäft stehen in diesem Zusammenhang für den 

weltweiten Kapitalismus und insbesondere für dessen US-amerikanische Version. Beides 

prägt die Kultur und das Alltagsleben innerhalb der USA auf vielfältige Weise (Fraser 2005: 

ix). Die Erzählungen und Mythen um Finanzspekulationen und die Chancen und Risiken, die 

damit verbunden sein können, sind besonders mit New York und Standort gekoppelt. 

Bezeichnend scheinen in diesem Zusammenhang auch die architektonischen und finanziellen 

Dimensionen New Yorks: die Grösse der Stadt, die Höhe der Wolkenkratzer, die Umsätze im 

Finanzgeschäft, die Gewinne, aber auch die Verluste und Krisen. Nicht zufälligerweise hat 

Saskia Sassen ihr Modell der Global Cities vor allem am Vorbild New Yorks ausgearbeitet. 

New York ist eine Stadt mit vielen Milliardären, aber auch einer grossen Zahl an Working 

Poor – an prekär Beschäftigten im wenig qualifizierten Dienstleistungssektor (Sassen 1991).  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Diesen Platz hat vom 17. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg klar London belegt. Andere starke europäische 
Finanzplätze waren Paris und Berlin. 
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New York ist als globale Finanzhauptstadt ikonisch: Der hohe Bekanntheitsgrad und die 

breite Anschlussfähigkeit der Stadt mit Wall Street als Zeichen für das Finanzgeschäft, ihr 

Erfolg als Symbol, zeigt sich unter anderem darin, dass auch Protestbewegungen gegen das 

globale Geschäft mit dem Geld wie Occupy Wall Street, den Finanzdistrikt als Kulisse und 

Emblem für ihren weltweiten Protest wählen. 

 

5.1  Entwicklung der Finanzstadt New York  

Seit der europäischen Entdeckung und Besiedlung Manhattans durch die Niederländer zu 

Beginn des 17. Jahrhunderts entwickelte sich das damalige Nieuw Amsterdam innerhalb 

weniger Jahrzehnte zu einem wichtigen Handelsplatz. Die ersten Siedler handelten vor allem 

mit Tierfellen, die sie der einheimischen Bevölkerung abkauften und nach Europa 

verschifften. Schon der um 1630 von Peter Minuit vorgenommene „Kauf“ Manhattans ist als 

Paradebeispiel eines ungleichen Handelsaktes in die Geschichte eingegangen: Der Legende 

nach überliessen die ortsansässigen Indianer Manhattan den Niederländern zu einem auch für 

damalige Verhältnisse extrem niedrigen Preis gegen Güter im Wert von 60 Gulden (Shorto 

2004: 67 ff.).  

Auch die Geschichte der Stadt New York als Finanzzentrum begann in Neu Amsterdam mit 

seinem Hafen als Drehscheibe für den transatlantischen Handel (ebd.: 81). Grundlegend für 

New York waren die relativ frühe Etablierung einer kompetitiven Geschäfts- und 

Spekulationskultur und, damit einhergehend, wiederkehrende Krisen, auf die jeweils mit 

Regulierungs- und Reglementierungsversuchen reagiert wurde. Das Buttonwood-Abkommen 

von 1792, eine unmittelbare Reaktion auf den Bankrott eines Händlers, kann als eine erste 

solche Regulierung des Wertpapierhandels in New York bezeichnet werden (Weil 2004: 63; 

Severini 1983: 19). In diesem Zusammenhang von Spekulation und Krisen haben sich 

Vertrauen in das und Misstrauen gegenüber dem Geldgeschäft, Hoffnung auf Gewinn und 

Enttäuschung über Verlust zu zentralen Motiven entwickelt, die das Image der Finanzstadt 

New York seit drei Jahrhunderten mit bestimmen. 

Seit dem 19. Jahrhundert war New York als Zentrum für Finanzdienstleistungen, 

Versicherungen und Banken bekannt (Geisst 2007: 18 ff.). François Weil vermerkt für New 

York bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts:  

„The city was the largest, the richest, the most impressive in the Americas. 
Hyperbole was the rule; an exalted feeling of perpetual change and unlimited 
growth prevailed“ (Weil 2004: 68). 
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Dabei profitierte der Finanzplatz New York stark von der insgesamt wachsenden Wirtschaft 

der Vereinigten Staaten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Verbunden war diese mit 

der beginnenden Industrialisierung und grossen Infrastrukturprojekte (Kanäle, Eisenbahn) 

sowie dem Bevölkerungszuwachs aufgrund von Einwanderung. Charles Geisst beurteilt die 

damaligen Aktivitäten an der Wall Street, den Banken, Versicherungen und Finanzinstituten 

insgesamt als weitestgehend nicht reguliert (Geisst 2007: 47). Das Geschäft widerspiegelte 

die damalige wilde, stark kompetitive Spekulations- und Geschäftskultur und unterstützte 

gleichzeitig deren Festigung.  

Im Kontext von Krisen wurde das Finanzgeschäft bereits vor 1850 mit dem Argument der 

Steigerung der allgemeinen Wohlfahrt verteidigt. Zudem wurden Börsen zum Beispiel als 

neutrale Tauschscharniere betrachtet, die das notwendige Kapital für grössere 

Unternehmungen aufbrachten, und Versicherungen als Institutionen, die der Abfederung 

individueller Lebensrisiken zum Wohle aller dienten. Dieser Diskurs kontrastierte mit den 

Biographien exponierter Männer, die (oft auf Kosten anderer) sehr schnell zu grossem 

Reichtum gekommen waren.79 Tycoone wie Andrew Carnegie, John D. und William 

Rockefeller oder Cornelius Vanderbilt stehen für diese Ära und darüber hinaus. Einige dieser 

Wirtschaftsmagnaten erreichten einen positiven, fast mythischen Status für die amerikanische 

Geschäfts- und Finanzkultur. Teilweise wurden sie jedoch auch als „robber barons“ verfemt 

(Wall 2008: 192 ff.; vgl. Geisst 2007: 79 ff.). Das Image der Rücksichtslosigkeit bis hin zur 

Kriminalität, das auch populärkulturell verarbeitet wird, geht nach Robbins und Terleckyj 

(1960) massgeblich auf diese Zeit zurück.80 

Die Bezeichnung „Gilded Age“ (vergoldetes Zeitalter) für die Zeit nach dem Amerikanischen 

Bürgerkrieg (1861–1865), als die Wirtschaft wuchs, der New Yorker Finanzplatz florierte und 

einige Investoren innerhalb kürzester Zeit zu beachtlichem Reichtum kamen, verweist 

retrospektiv auf die Oberflächlichkeit von Erfolg, Fortschritt und steigendem Wohlstand. 

Zwar hob sich zu dieser Zeit das durchschnittliche Wohlstandniveau beträchtlich, doch waren 

die damaligen Jahrzehnte nicht für alle Teile der Bevölkerung vergoldet (Wall 2008: vii): 

Berichte aus den Arbeiter- und Armenvierteln von New York (exemplarisch: Riis 1997 

[1890]) dokumentieren dies eindrücklich. 

Während die Börse in New York in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Bedeutung 

gewann und stark wuchs, kamen in der Bevölkerung Ressentiments gegenüber dem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Tatsächlich ist das Finanzgeschäft – und das Bild vom selbigen – bis heute fast ausschliesslich männlich geprägt (vgl. von 
Braun 2012; Stäheli 2007; Slack 2004; Zaloom 2006 und Ho 2009).  
80 Möglicherweise geht das Image der Rücksichtslosigkeit sogar auf noch frühere Zeiten zurück – etwa als New York im 17. 
Jahrhundert als Absatzmarkt für die Piraterie berüchtigt war. 
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Börsengeschäft auf. Gerichtsverhandlungen gegen Bankiers und Spekulanten, die wegen 

unfairer Geschäftspraktiken angeklagt waren, provozierten in breiten Teilen der Öffentlichkeit 

Misstrauen gegenüber der Spekulation. Zentral für das öffentliche Ansehen der Finanzwelt 

war die Arbeit der Pujo-Kommission zwischen 1912 und 1914. Das politisch eingesetzte 

Gremium untersuchte die Verstrickungen und die Monopolbildung einer Gruppe von 

Bankern, des sogenannten Money Trust, die das gesamte Kreditvergabegeschäft mehrheitlich 

kontrollierten (Geisst 2007: 148 ff.). Als Reaktion auf das Misstrauen der Bevölkerung, aber 

auch auf das Bedürfnis nach politischer Aufsicht und Regulierung, wurde 1913 schliesslich 

das Federal Reserve System geschaffen (Bordo/Roberds 2013).  

Massiv profitierte die Finanzbranche vom Ersten Weltkrieg (1914–1918). Populäre 

Kriegsanleihen brachten mehr Kleinanleger an die Börse, die Gefallen am Spekulieren fanden 

und teilweise auch daran verdienten (Geisst 2007: 173 ff.). Der Begriff der Goldenen 

Zwanziger ist gleichzeitig auch untrennbar mit dem New Yorker Börsencrash verbunden, der 

im Oktober 1929 dem Boom von Wirtschaft, Börse und dem gesamten New Yorker 

Finanzgeschäft ein vorläufiges Ende bereitete. Die anschliessende wirtschaftliche Depression 

und die Weltwirtschaftskrise führten zu einer noch stärkeren politischen und öffentlichen 

Infragestellung bisheriger Praktiken und Funktionsweisen im Finanzsektor. Die Wall Street, 

ihre Banken, die Spekulation und die Börse standen dabei im Zentrum der Kritik. Sie mündete 

schlussendlich 1933 in den Glass-Steagall Act, der den Finanzsektor und vor allem die 

Banken und Versicherungen zu regulieren suchte. Weitere Massnahmen im Rahmen des New 

Deal zielten in die gleiche Richtung. Die Abwehrversuche der Finanzbranche gegen politische 

Interventionen81 hatten wenig Erfolg (Geisst 2007: 225). 

Nach dem Zweiten Weltkrieg profitierten der New Yorker Finanzplatz und seine Börse 

zunächst vom damals einsetzenden weltweiten Wirtschaftswachstum – auch in Folge des 

1944 beschlossenen Bretton-Woods-Abkommen. Später brachten der Zusammenbruch des 

Bretton-Woods-Systems und die gleichzeitige erste Ölkrise 1973 weltweit einen 

entscheidenden Einschnitt; unter anderem globalisierte sich der Finanzsektor weitreichend 

und es wurden neue Finanzinstrumente geschaffen. Spätestens seit den 1970er Jahren wurde 

in New York die sogenannte „FIRE economy“ (finance, insurance, real estate) als der bis 

heute für die Gesamtwirtschaft bedeutendste Sektor identifiziert und wirtschaftspolitisch 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 Kathryn Lavelle (2013: 55 ff.) weist für die Vereinigten Staaten auf eine Tradition kritischer Stimmen gegenüber Banken 
hin, die gerade in New York, dem Zentrum des Geschäfts und der Spekulation, manifest wird. Insbesondere in Krisenzeiten 
wird für weitreichendere politische Regulationen argumentiert – so auch von der jüngsten Protestbewegung Occupy Wall 
Street, die sich 2011 formierte. Banken in den USA sind im Vergleich zu anderen Staaten und politischen Systemen relativ 
unreguliert. Die Politik überlässt den Finanzsektor traditionell stark sich selbst, ohne steuernd einzugreifen: „[…] the picture 
of the Amercian economy and its relation to the financial sector is strangely apolitical, where the financial and political realm 
are separate and distinct from another“ (Lavelle 2013: 29). 
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gefördert. Die Büroräume, die für die hochspezialisierten Dienstleistungen des FIRE-Sektors 

benötigt wurden, trugen entscheidend zum Anstieg von Boden- und Immobilienpreisen in 

Manhattan bei. Mit der liberalen Wirtschaftspolitik unter Ronald Reagan erlebte die Wall 

Street in den 1980er Jahren dann eine neue Hochphase, die mit Einbrüchen bis in die 1990er 

Jahre anhielt.  

Obwohl eine zunehmende Ortsunabhängigkeit aufgrund technischer Neuerungen schliesslich 

dazu führte, dass teilweise auch Unternehmungen des Finanzsektors aus New York 

(insbesondere nach New Jersey) abwanderten, behielten fast alle grösseren Unternehmen ihr 

Headquarter aber in Manhattan.82 Dies zeugt von der anhaltenden Symbolwirkung der 

Finanzstadt New York mit Manhattan als Zentrum.  

 
Abb. 2    Skyline von Lower Manhattan  

Im Jahr 2008, nach der Finanzkrise, jedoch bevor sämtliche ihrer Auswirkungen spürbar 

geworden waren, wurden 35 % aller Einkommen in New York City im Finanz- und 

Versicherungsbereich (FIRE) generiert (SUNY Levin Institute/Center for an Urban Future 

2011: 24). Für die Vereinigten Staaten ist New York bis heute der wichtigste Finanzstandort. 

Nach wie vor führt es weltweit den Global Financial Centres Index an – auf Platz eins, dicht 

gefolgt (und manchmal knapp überholt) von London. Die jüngsten Entwicklungen im 

Zusammenhang mit der Finanzkrise von 2007 haben das Image der Finanzstadt New York 

kaum verändert, sondern allenfalls auf einen neuen Stand gebracht. Nach wie vor prägt das 

Wechselspiel von Gewinnversprechen, Risiko, Krise und Regulierungsversuchen das Bild, 

das prototypisch für das globale Finanzgeschäft steht.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Im kleineren Massstab vergleichbar ist die Expansion der Zürcher Grossbanken nach Altstetten. 
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Karte 1    New York 
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5.2 Stadtentwicklung und Architektur in Lower Manhattan 

5.2.1  Finanzdistrikt 

Neben der Wirtschaftsgeschichte ist die Finanzarchitektur von Manhattan auf Engste mit der 

Stadtentwicklung von New York City verbunden. Diese begann in der südlichen Spitze 

Manhattans, wo Hudson und East River zusammenkommen. Hier errichteten die Holländer 

die ersten Siedlungen und Stadtbefestigungen Niew Amsterdams. Mitte des 17. Jahrhundert 

soll Neu Amsterdam ausgesehen haben wie eine holländische Kleinstadt (Weil 2004: 36). 

Noch heute zeugen einige wenige gewundene und im Vergleich ausgesprochen enge Strassen 

von der ursprünglichen Anlage der Kolonisten, die sich die mittelalterlichen Städte ihrer nord- 

und mitteleuropäischen Heimat zum Vorbild nahmen (Willensky/White 1988: 6).  

Im Geviert der ersten Siedlung liegt auch die Wall Street. Zum Schutz vor Indianerüberfällen 

wurde hier 1652 eine Stadtbefestigung gegen Norden errichtet, während die damalige 

Siedlung (und der heutige Finanzdistrikt) nach Westen durch den Broadway begrenzt war. 

Die Siedlung wuchs schnell und die an drei Seiten von Wasser umgebene Stadt musste gegen 

Norden erweitert werden: Die Stadtmauer wurde entfernt und zur Strasse – zur Wall Street – 

umfunktioniert.83 1693 wurde hier das erste Strassenpflaster New Yorks verlegt, was die 

Bedeutung der Wall Street als kommerzielles Zentrum von New York verdeutlicht 

(Homberger 1994: 38). Zudem wurden das erste Rathaus und die erste presbyterianische 

Kirche in unmittelbarer Nähe der Wall Street errichtet. Die Architektur der vorwiegend aus 

Holz gebauten Häuser war bis nach dem Unabhängigkeitskrieg (1775–1783) stark von den 

Mutterländern, das heisst den Niederlanden und danach Grossbritannien, geprägt.  

Die erste New Yorker Bank mit eigenem Gebäude, die Bank of New York, wurde 1784 an der 

Pearl Street eröffnet. Auch die ersten Spekulationen mit Grundbesitz in New York fallen ins 

späte 18. Jahrhundert; bald darauf galt New York als US-amerikanisches Zentrum des 

Wertpapierhandels (Homberger 1994: 62). Der Unabhängigkeitskrieg wirkte laut Lois 

Severini (1983: 18) dabei als Motor für die Entwicklung eines von kolonistischen Zwecken 

emanzipierten Bankensystems84 – auch aus der Notwendigkeit heraus, den Unabhängigkeits-

Krieg zu finanzieren.  

1811 verabschiedete der New Yorker Stadtrat einen Entwicklungsplan für Manhattan, der für 

die neuanzulegenden Strassen eine orthogonale Gitterstruktur vorsah und die Stadt 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Zählte das damalige New York 1664 rund 1’500 Einwohner, umfasste es 1750 bereits 13’000 und um 1800 rund 60’000 
Einwohner (Weil 2004: 37). 
84 Bei der Entwicklung eines unabhängigen Bankensystems standen New York und Philadelphia zunächst in Konkurrenz, 
wobei Philadelphia gegenüber New York – sowohl in der zeitlichen Entwicklung als auch in Hinblick auf das Volumen – 
sogar etwas Vorsprung hatte. New York war von 1776 bis 1783 von den Engländern besetzt, Philadelphia, die erste 
Hauptstadt der USA, nur im Sommer 1777. 



! 104!

mehrheitlich in entsprechende Grundstücke für die Bebauung aufteilte.85 Die Gitterstruktur 

war hinsichtlich des erwarteten künftigen Wachstums der Stadt vorausschauend. Dabei wurde 

die bestehende Boden-Spekulationskultur reflektiert und zugleich vorangetrieben: 

„It broke with the past with regard to the development of the road system. Until 
then, the opening of new streets had been a function of building projects; 
henceforth, the street pattern governed future operations. But this plan was not 
only a means for speculation. The grid imposed on Manhattan embodied the 
declared simplicity and equitable neutrality of the city’s property policy. Its goal 
was to reconcile the contradictory principles of republican egalitarianism and 
speculative liberalism“ (Weil 2004: 44). 

Dabei vereinte der sogenannte Gridplan von 1811 das Praktische seiner Struktur mit einem in 

der Gleichheit der rechteckigen Bodenstücke zum Ausdruck kommenden egalitären 

bürgerlichen Anspruch; Homberger merkt an, dass sich in ihm die republikanische Idee an 

sich reflektiert (Homberger 1994: 68). 

Als in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in New York Bevölkerung und Wirtschaft stark 

wuchsen, entstanden nicht nur viele neue Gebäude; die meisten davon wurden auch schnell 

wieder abgetragen und erneuert, Grundstücke in hoher Frequenz gekauft und wieder verkauft. 

Der ständige Wandel war damals bereits Charakteristikum der Stadt (Homberger 1994: 71).86 

So hat sich auch die Architektur an den Geschäftsstrassen Wall Street und Broadway seit dem 

19. Jahrhundert stark gewandelt. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Quartier 

rund um die Wall Street weitgehend von Wohnbauten geprägt. Das Herz des späteren 

Finanzdistrikts und Bürohochhausmeer „still looked and felt residential“ (Stern et al. 1999: 

436). Es entstanden zunächst einige grössere Bauten, deren Architektur sich an griechisch-

römischen Tempelfassaden orientierte – entsprechend dem allgemeinen Architekturtrend in 

den Vereinigten Staaten und besonders in New York und der Beliebtheit der den antiken 

Kulturen attribuierten Werte von Demokratie, Stadtstaatenwesen und Freiheit (Reynolds 

1994). Konkrete Vorbilder für die ersten grossen New Yorker Bank- und Versicherungs-

bauten waren Gebäude in Philadelphia, wo im Kontext des Greek Revival bereits 

klassizistische Bankbauten entstanden waren (Severini 1983: 27). Typisches Beispiel für 

einen New Yorker Finanzbau dieser Zeit ist die nach wie vor erhaltene Merchants’ Exchange 

(heute National City Bank) an 55 Wall Street, die 1842 nach dem Plänen von Isaiah Rogers 

fertig gestellt worden war.87 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Die Gitterstruktur erfolgte ganz im Sinne europäischer Stadterweiterungen des 18. Jahrhunderts. 
86 Homberger zitiert aus einem Brief von Charles Eliot Norton von 1861, der zu New York vermerkt: „There is a special 
fitness in the first syllable of its name, for it is essentially New, and seems likely always to remain so […] The only old 
things here are yesterday’s newspapers […]“ (Homberger 1994: 90). 
87 Von den weiteren Bankgebäuden, die Rogers damals an der Wall Street realisiert hatte, ist heute keines mehr erhalten. Von 
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In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wandten sich viele Architekten von den 

klassischen Vorbildern ab und der italienischen Renaissance zu – für Geschäftsbauten ebenso 

wie für private Villen der wohlhabenden Schichten. Letztere waren durch erfolgreiche 

Geschäfte, etwa im Zusammenhang mit den Goldfunden in Kalifornien, zu Wohlstand 

gekommen und wünschten sich repräsentablere Anwesen; der Palazzo schien dazu auf ideale 

Weise die erwünschten „merchant-prince connotations“ (Severini 1983: 56) zu verkörpern. 

Viele der damals an der Wall Street neu angesiedelten Banken behielten ihre Tempelfassaden 

zunächst bei; erst als der Hauptraum für die Bankgeschäfte in den hinteren Teil der Gebäude 

verlagert wurde, folgten Banken und Geldinstitute dem Palazzo-Stil. Die Palazzo-Bauten der 

Banken und Versicherungen wurden Wand an Wand gebaut, um den teuren Boden maximal 

zu nutzen und die Fläche der kostenintensiven Schaufassaden zu reduzieren. Die Einzelbauten 

wurden so Teil eines gesamthaft wirkenden grösseren Gebäudekomplexes (Stern et al. 1999: 

448). Darüber hinaus konnten die Banken den begehrten Raum zur Strasse hin vermieten und 

über die zusätzlichen Einnahmen die relativ hohen Bau- und Unterhaltskosten kompensieren. 

Severini sieht zudem einen weiteren Effekt: 

„The phenomenon occured because Wall Street space was a premium, then as 
now, but the result was that by removing banking transactions to the inner 
recesses of the building, the element of mystery in Wall Street banking was 
enhanced – the suggestions of holy complexities in financial transactions; in this 
way, the quasi-religious implications of banking persisted“ (Severini 1983: 57). 

Die Palazzo-Bauten waren relativ hoch, um die Büroräume ausreichend mit Tageslicht zu 

versorgen.88 Insbesondere die Hauptsitze von Versicherungen bildeten im Gilded Age New 

Yorks erstmals eine eigentliche Skyline.89  

Aussenauftritt und räumliche Aufteilung im Innern waren bei Versicherungen und Banken 

vergleichbar: Sie hatten ähnliche Raumanforderungen (Stern et al. 1999: 390). Für beide 

Arten von Finanzbauten wurde innerhalb des Renaissance-Stils tendenziell der florentinische 

oder römische Palazzo als Modell gewählt; mit seiner etwas einfachen, nüchternen 

Ausstrahlung und monolithischen Grösse wurden die Bauten damit zu 

Reputationsbotschaften. Geschäftsinhaber, Kaufhausbesitzer und erfolgreiche Einzelhändler 

bevorzugten hingegen die venezianische Variante mit opulenteren Elementen (Severini 1983: 

58). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
einigen sind zudem weder Zeichnungen noch Bilder erhalten. 
88 In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war die elektrische Beleuchtung für den breiten Einsatz noch nicht 
hinreichend entwickelt. 
89 Besondere Signalwirkung hatte mit seinen 43 Metern das Equitable Life Building von 1870, das an 120 Broadway stand – 
in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wall Street.  
 



! 106!

Nach dem Bürgerkrieg lebte bereits ein Grossteil von New Yorks Bevölkerung in Uptown, 

während sich Midtown und Downtown zu vorwiegend kommerziellen Vierteln entwickelten. 

Sowohl im neuen Kommerz- und Unterhaltungsdistrikt in Midtown rund um die 

Einkaufsstrasse Broadway als auch im Finanzdistrikt an der Spitze von Lower Manhattan 

blieb die Gebäudehöhe zunächst auf fünf Etagen reduziert. Die Trinity Church an der Wall 

Street war mit ihrem 86 Meter hohen Turm bis 1892 das höchste Gebäude. Durch das 

Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft hatte nach 1865 der Bedarf an 

Büroräumlichkeiten stark zugenommen. Insbesondere Versicherungen (und hier vorab 

Lebensversicherungen), die damals populär wurden und erfolgreich Geschäfte machten, 

förderten in New York den Bauboom von Bürogebäuden. Die höchste Konzentration neu 

errichteter Bürobauten war südlich der City Hall zu verzeichnen – im traditionellen 

Finanzdistrikt.90 Massgeblich war, dass die Finanzbranche dabei nicht nur Büroräume als 

Arbeitsplätze benötigte, sondern auch ein ausgeprägtes Repräsentationsbedürfnis hatte (Stern 

et al. 1999: 436). Stern bemerkt zu den damaligen New Yorker Versicherungen: 

„No business, except perhaps banking, had more need to convince the public of its 
stability. Because it drew so much of ist capital from average people, the 
insurance industry used every means available to reassure the public that their 
investments would be honored in the future“ (Stern et al. 1999: 390). 

Der zunehmende Wohlstand der Ober- und oberen Mittelschichten New Yorks zeigte sich 

zudem im Wunsch nach demonstrativem Konsum, der den materiell-sozialen Status 

markieren sollte (vgl. Veblen 1953 [1899]). Neben dem Aufkommen und Erfolg von 

Warenhäusern91 hat dies auch die breitere Etablierung von Bildungs-, Kultur- und Freizeit-

möglichkeiten gefördert, deren Bauten das Stadtbild ebenfalls zunehmend prägten. Besondere 

Bedeutung als Naherholungsfläche gewann der zwischen 1858 und 1873 realisierte Central 

Park, der damals keineswegs zentral gelegenen war (Homberger 1994: 88 f.; Marshall 2005: 

64). Mit seinen 341 Hektaren war er nicht nur ein riesiges und teures Stück Stadt; über die 

Wahl des Sozialreformers Frederick Law Olmsted als Landschaftsarchitekten wurde der Park 

auch zum edukativen Projekt, das bürgerliche, demokratische und egalitäre Werte fördern 

wollte, die öffentliche Gesundheit heben und generell zur Formierung einer Zivilgesellschaft 

beitragen sollte.92 Mit seinen ständigen Veränderungen, Umbauten, Anpassungen und 

Ergänzungen war der Park dabei das Pendant zur neuen Gestalt Manhattans, eine notwendige 

Ergänzung zum zunehmend dichteren Stadtleben. Genauso wichtig wie dieser Erholungsraum 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 In Uptown begann sich um den Union Square herum ein zweiter Businessdistrikt zu entwickeln (Stern et al. 1999: 447). 
91 In New York war Macy’s eines der ersten und erfolgreichsten Warenhäuser. 
92 Dass darin alle Bevölkerungsgruppen zusammen kommen sollten, entsprach von Beginn an der Idee und dem Wunsch 
Olmsteds. Die Realität sah zuerst jedoch anders aus. Die Fahrt mit dem Streetcar bis zum Central Park war teuer und zudem 
waren Picknick, Ballspielen und das Betreten der Wiese – zum Ärgernis von Olmsted – verboten (Marshall 2005: 67). 
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waren in New York die Orte für Unterhaltung und Konsum, die sich zeitlich und räumlich 

parallel zum Finanzgeschäft entwickelten. Der Times Square, der sich in den ersten beiden 

Dekaden des 20. Jahrhunderts zum Amüsierviertel New Yorks herausbildete, liegt nördlich 

des traditionellen Finanzdistrikts; ein Teil der Finanzbranche und vor allem die 

Unternehmenssitze der aufkommenden Werbe- und Unterhaltungsindustrie liessen sich später 

ebenfalls hier nieder (Taylor 1996: xiii).93  

Um 1900 wurde in New York in den solventen Ober- und Mittelschichten diskutiert, 

inwieweit der Architektur als öffentlicher Oberfläche ein erzieherischer Auftrag zukomme. 

Da den unteren sozialen Schichten die Hochkultur mit Malerei, Literatur oder Musik nur 

eingeschränkt zugänglich war, sollte über gute Baukunst deren Sinne und Geist gebildet und – 

so die Hoffnung oberer Schichten – ihre Moral gestärkt werden (Boyer 1985: 2). Fragen zu 

Geschmack sowie einer angemessenen und guten Architektur wurden entsprechend debattiert 

– insbesondere von einer Gruppe amerikanischer Architekten, die an der Ecole des Beaux-

Arts in Paris ausgebildet worden war.94 

„Clearly, the imposition of classical architecture at the end of the century was an 
authoritarian attempt by an elite body of architects to direct the experimental and 
resourceful forces of American architecture into educated and rational channels. 
[....]. Beaux-Arts neoclassicism did place a rein on fashionable tastes: it banished 
the collection of bric-a-brac and memorabilia from the domestic interior and 
moralistically railed against the decomposition of collective space. This 
neoclassical revival presented a struggle against the marginalization of architects 
and artists within a consumer culture, but it was at the same time a battle over 
symbols and imagery involving the right to represent modern Manhattan“ (Boyer 
1985: 7). 

Schliesslich wurde Ende des 19. Jahrhunderts der neoklassizistische Stil auf einen neuen 

Gebäudetyp übertragen, der ungefähr gleichzeitig in Chicago und New York entwickelt 

wurde und die Architektur New Yorks nachhaltig prägen sollte: das Hochhaus, das seitdem 

für New York charakteristisch geworden ist.  

 

 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Leach ist überzeugt, dass sich hier auch strukturelle Verwandtschaft zeigt: „The growth of investment banking and the 
growth of the mass consumption industries were simultaneous and related developments; and both led to the concentration of 
capital and power in the hands of fewer and fewer men“ (Leach 1996: 113). 
94 Einer der erfolgreichsten New Yorker Architekten dieser Zeit war George B. Post. Der in der Beaux-Arts-Tradition 
stehende Ingenieur und Architekt war in New York beim Bau vieler Versicherungen, Banken und Börsen involviert oder 
federführend. Der dominierende neoklassizistischer Stil, zum Teil sehr künstlerisch ausgeführt, wies damals architektonisch 
in eine neue Richtung (Stern et al. 1999: 413). Auch das von der Weltausstellung in Chicago 1893 inspirierte City Beautiful 
Movement prägte während der Jahrhundertwende die Architektur New Yorks und knüpfte an sie die Hoffnung, mit Schönheit 
den Menschen zum zivilisierten und dem Fortschritt zugewandten Bürger zu erziehen (Moudry 2005; Wright 2008). 
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5.2.2 New Yorker Hochhäuser 
Voraussetzung für die Entwicklung von Hochhäusern Ende des 19. Jahrhunderts waren die 

Erfindung des Aufzugs95 und der Stahlskelettbauweise. Zwar waren beide bereits Mitte des 

19. Jahrhunderts bekannt, doch erst mit der Wende zum 20. Jahrhundert kamen sie beim Bau 

von Hochhäusern in Manhattan zum Einsatz (Willis 1995: 34).96 Ihr Einsatz wurde auch 

durch die stärkere Verfügbarkeit von Elektrizität und vor allem elektrischem Licht gefördert. 

Die ersten Hochhausexperimente erfolgten in Chicago; als erstes Hochhaus gilt gemeinhin 

das 1885 fertig gestellte Home Insurance Building von William LeBaron Jenney (Stichweh 

2009: 6).97 Die Entwicklung des Hochhauses erfolgte in Chicago und New York teils parallel, 

teils in Konkurrenz zueinander, und brachte in den ersten Jahrzehnten relativ unterschiedliche 

Typen und Formen hervor – und daraus folgend auch ein unterschiedliches Hochhaus-

Stadtbild (Willis 1995: 11).98 

Da die Wirtschaft in New York florierte, war einerseits Geld für grosse 

Immobilieninvestitionen vorhanden. Andererseits erhöhte das Platzproblem durch die 

Insellage Manhattans in New York den Druck, in die Höhe zu bauen. So begann sich in New 

York um die Wende zum 20. Jahrhundert das Hochhaus als Gebäudetyp für Geschäftsbauten 

durchzusetzen. Die ersten Hochhäuser waren dabei mehrheitlich am Neoklassizismus und 

teilweise an anderen historistischen Stilen orientiert. Anders als in Chicago erschienen sie als 

eine Art Hybride zwischen moderner Struktur (Stahlskelett) und traditioneller Fassade und 

Ornamentierung:  

„Sie symbolisierten zugleich die Macht der Technik und die Macht der 
Geschichte – oder, anders formuliert, sie gaben die Überzeugung ihrer 
kommerziellen Firmenbesitzer und Mieter wieder, dass eine Adaption an die neue 
Technologie nicht auch ein Aufgeben der Tradition bedeuten müsse“ (Goldberger 
1984: 45). 

Die ersten spektakulären Firmenbauten waren das Singer Building von 1908 und das 

Woolworth Building von 1913, das mit 60 Stockwerken und 241 Metern den vorläufigen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Der Aufzug wurde für Wohn- und Bürobauten ab Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzt (Homberger 1994: 104). 
96 Die Stahlskelettbauweise wurde in New York 1892 zugelassen.  
97 Nach dem grossen zerstörerischen Brand von 1871 entstand die neue Hochhausbebauung in neuer Stahlskelettbauweise 
(auch zum besseren Schutz vor Feuer) und zunächst noch im Stil der alten Gebäude. 
98 Die Architekten der Chicago School verfolgten mit der Hochbauweise künstlerische und sozialtechnologische Ideen. Louis 
Sullivan, einer der Exponenten aus der Chicagoer Szene, veröffentlichte 1896 eine Schrift „The Tall Office Building 
Artistically Reconsidered“, in der er für die Höhe und den Einsatz neuer Techniken argumentierte, aber gegen die 
Verkleidung moderner Strukturen mit historistischen Fassaden und Ornamenten. Gleichzeitig plädierte er für hohe 
ästhetische Ansprüche im Gegensatz zu Rendite orientierten Bauten und schlug hierfür grosse Schlichtheit vor. Die Fassade 
sollte explizit auf die dahinterliegende Tragstruktur aufmerksam machen anstatt sie zu verstecken. Chicago erliess relativ 
bald ein Gesetz, dass die Maximalhöhe von Wolkenkratzern festlegte, weshalb New York in Bezug auf die Gebäudehöhe 
schon um 1900 Chicago überholte. Zudem dominierte bei den Hochhäusern Chicagos das Flachdach. 
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Höhepunkt des Hochbaus und der Fassade im neugotischen Stil markierte.99 Dabei erfolgte 

die neue Praxis des In-die-Höhe-Bauens in New York anfänglich ähnlich unreguliert wie das 

Finanzgeschäft zur gleichen Zeit: Wer das Geld aufbrachte, konnte bauen wo und was 

beliebte; es gab einen „Laissez-faire-Kapitalismus im Gehäuse der Laissez-faire-Architektur“ 

(Goldberger 1984: 18). Die negativen Effekte für die Nachbarschaft des noch höheren und 

massigeren Equitable Buildings von 1915 waren schliesslich der Anlass für eine ab 1916 

geltende neue Bauvorschrift (Zoning Law), die in New York unter anderem die bauliche 

Rückstufung von Hochhäusern als beliebte Lösung für das Verschattungsproblem förderte 

(Weil 2004: 178).  

In dieser Zeit stand der New Yorker Hochhausbau in einen Wettbewerb um immer grössere 

Höhen. Bereits 1929 gab es in der Stadt über 180 Bauten mit mehr als 20 Stockwerken. 

Besonders häuften sich die Hochhäuser im Finanzdistrikt, wo aufgrund der relativen Enge der 

Wall Street die Bezeichnung „canyons of Wall Street“ geprägt wurde (Marshall 2005: 97). 

Zwischen 1929 und 1932 wurden das Chrysler Building sowie das Empire State Building 

fertiggestellt. Beide waren über 300 Meter hoch und im Stil des Art déco errichtet, der für 

Hochhäuser Mitte der 1920er Jahre Mode wurde – unter dem Einfluss amerikanischer 

Architekten, die von der Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels 

Modernes 1925 in Paris inspiriert waren. 

Im Hochhausbau spiegeln sich die Technikbegeisterung und der Fortschrittsoptimismus der 

damaligen Zeit (Wright 2008). Sie wurden ab 1929 durch die Wirtschaftskrise gebremst, die 

zu einer stagnierenden Bautätigkeit führte. Viele der neuen Büroräume in den gerade fertig 

gestellten Hochhäusern wie dem Empire State Building standen lange Zeit leer (Flowers 

2009: 13 ff.). Bis nach dem Zweiten Weltkrieg wurde danach nur wenig und vor allem nicht 

hoch gebaut. Eine der Ausnahmen war das Rockefeller Center, das 1931 bis 1940 mitten in 

der Wirtschaftskrise geplant und realisiert wurde und insofern etwas Besonderes darstellt, als 

es einen gesamten städtebaulichen Komplex mit verschiedenen Gebäudeteilen beinhaltet. 

Zu dieser Zeit war Robert Moses eine zentrale Figur der Stadtentwicklung New Yorks. Er 

wirkte seit 1934 für die New Yorker Parkbehörde „NYC Parks“ und verantwortete in der 

Folge als Stadtplaner mitunter die Anlage von Parks, Brücken und Schwimmbädern (Caro 

1974). Insbesondere trieb er das Urban Renewal Programm voran, dem New York in Folge 

des New Deal bis weit in die 1960er Jahre unterworfen war. Die in diesem Rahmen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Das Woolworth Building ist möglicherweise das erste Hochhaus, dass als eigentliche Werbestrategie für seinen Bauherren 
vorgesehen wurde. Dass es als solche erfolgreich war, unterstreichen die Öffentlichkeitsarbeit und die grosse Feier zur 
Eröffnung dieser „cathedral of commerce“ (Fenske 2008). 
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verwirklichte Modernisierungswelle (Ballon/Jackson 2007) veränderte die Stadt entscheidend. 

Zahlreiche Quartiere wurden abgerissen, städtische Wohnanlagen privatisiert, Slums 

gesäubert und zur Verwirklichung einiger Grossprojekte grosser Menschenmengen 

umgesiedelt.100 Wegen seiner Rigorosität wurde der Prozess unter anderem mit der Wendung 

„Death by Development“ (Stern/Mellins/Fishman 1995: 61) zusammengefasst. Ab den späten 

1940er Jahren war Moses in politischer und stadtplanerischer Hinsicht somit eine der 

prägenden Figuren101 der New Yorker Nachkriegsmoderne (Wright 2008). Vor dem 

Hintergrund des Kalten Krieges gehörte auch das Urban Renewal Paradigma zu den Feldern 

der symbolischen Kriegsführung. Für New York galt das Ziel, 

„[…] to make Manhattan a symbol of American power during an age of 
metropolitan transformation and the Cold War. Urban renewal, they believed, 
could deliver the proper cityscape of a world-class-city, underwrite the city’s 
status as an icon of global power, an make it, quite literally, the capital of 
international modernity“ (Zipp 2010: 5). 

In den 1950er Jahren folgte ein neuer Bauschub. Vorkriegsstile wie Art déco erschienen zu 

unmodern und zu verspielt. Um dem Zeitgeist zu entsprechen, waren Pragmatismus, 

Rationalität und Sachlichkeit gefragt (Goldberger 1984: 117), weshalb sich die vom 

International Style angestrebten Prinzipien allgemein durchzusetzen begannen (Stichweh 

2009: 11).102 Stilprägende Vorbilder waren unter anderem das UN-Headquarter103 und das 

Lever-House104 von 1952 sowie das Seagram Building105 von 1958. Charakteristisches 

Merkmal dieser Häuser ist eine klare, einfache Ästhetik mit viel Glas, die Stahl-Glas-Box. 

Die seit den 1950er Jahren gebauten Wolkenkratzer konnten von neuen technischen 

Entwicklungen für den Hochhausbau profitieren. Viele Bauteile waren nun als vorgefertigte 

Standardelemente zu beziehen, was die Baukosten signifikant reduzierte (Goldberger 1987: 

117). In Downtown Manhattan begann in der Folge ein neuer Bürohaus-Bauboom. Der 

Bedarf an Büroräumlichkeiten für den weiter wachsenden Dienstleistungssektor stieg an, neue 

Gesetze schrieben mehr Raum für Büroarbeiter vor, und ältere Büroinfrastruktur musste 

zunehmend durch neue ersetzt werden – beispielsweise mit Klimaanlagen (Stern et al. 1995: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 Das nahe Beieinanderliegen von visionärem Anspruch und konkreter Ignoranz in Moses’ Städtebau kommt in dem auf ihn 
gemünzten Bonmot zum Ausdruck: „He loves the public, but he hates people“ (zitiert nach: Marshall 2005: 242). 
101 Moses hatte dabei auch zahlreiche Gegner. Eine seiner wichtigsten Gegenspielerinnen war Jane Jacobs, deren Buch „The 
Death and Life of Great American Cities“ von 1961 eine Abrechnung mit Moses’ Stadterneuerung darstellt (Brandes Gratz 
2010). 
102 Während des Zweiten Weltkriegs emigrierten viele europäische Architekten (unter anderem Ludwig Mies van der Rohe) 
in die Vereinigten Staaten und vor allem nach New York, wo sie die Architekturentwicklung massgeblich beeinflussten und 
die breite Abstützung des International Style förderten. Der International Style ist ein Stil der Klassischen Moderne, die auch 
vom Bauhaus vertreten wurde. Es war der Titel einer Ausstellung (auch mit Bauhaus-Bauten), die die Moderne in den USA 
bekannt machte.  
103 Entwurf: Le Corbusier und Oscar Niemeyer. 
104 Entwurf: Gordon Bunshaft von SOM. 
105 Entwurf: Ludwig Mies van der Rohe. 
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61). Die Bauwelle für Büro-Hochhausbauten in Downtown Manhattan stieg ab der zweiten 

Hälfte der 1960er Jahre noch weiter an:106  

„The second boom of the postwar era was the city’s greatest ever: more office 
space was under construction in Manhattan during the first six months of 1967 
than in any other comparable period in the city’s history. Though fewer buildings 
were under construction, they were taller and bulkier than ever before. [This 
development] was fueled largely by tremendous expansion in the financial 
markets. Trading on the New York Stock Exchange climbed from a daily average 
of three million shares in 1960 to more than ten million shares in 1967; related 
banking and brokerage business expanded apace“ (Stern et al. 1995: 64). 

Bis mindestens in die 1970er Jahre war die Glasbox, das heisst mehrheitlich Variationen vom 

Lever House und Seagram Building, die vorherrschende Bauform in Manhattan. Die häufige 

Reproduktion dieser Modelle hat dem Glashochhaus viel Kritik eingebracht, etwa wegen des 

Eindrucks von Eintönigkeit, die durch eine Vielzahl ähnlicher Körper im Stadtbild entsteht. 

Erst seit den späteren 1970er Jahren kam mit dem postmodernen Architekturstil Abwechslung 

in den Hochhausbau. Insgesamt lässt sich beobachten, dass der ästhetische Anspruch an 

Hochhäuser – und vor allem Bürohochhäuser – in den vergangenen Jahrzehnten stark 

zugenommen hat. Während die meisten Hochhäuser vor dem Ersten Weltkrieg noch 

grösstenteils von kommerziellen Ingenieurbüros entworfen wurden (Goldberger 1984: 55), 

haben sich in der Folge auch Architekten und immer mehr auch Stararchitekten für diese 

Bauform interessiert und engagiert. Statt der Funktions-Form sind die ornamentalen und 

skulpturalen Aspekte des Hochhauses wichtiger geworden. 

 

5.2.3  Spekulationsobjekt Hochhaus 

Wolkenkratzer verändern und strukturieren eine Stadt auf besondere Weise – räumlich und 

visuell – am Tag, aber besonders in der Nacht, wenn sie beleuchtet sind (Chapman Sharp 

2008). Sie evozieren Fantasien und werden mit einem breiten Spektrum von Affekten wie 

Überwältigung oder Angst beladen. Ihr unmenschliches Mass und ihre in den meisten Fällen 

kontextuelle Herausgehobenheit werden bestaunt und gefürchtet. 

Die Struktur und das Erscheinungsbild von New York, insbesondere von Manhattan, haben 

spätestens seit den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die Gewohnheiten, Ideen 

und Bilder über Städte von (vorrangig) europäischen Betrachtern radikal verändert. Rem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Ein Nebeneffekt dieser Bauwelle, auch im Rahmen des fortgeführten Urban Renewal, war die Formierung der New York 
Landmarks Preservation Commission im Jahr 1963, die sich dem Denkmalschutz zu identifizierender Bauten widmet 
(Diamonstein-Spielvogel 2005). Direkter Auslöser war der vorangegangene Abriss der alten Penn Station. 
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Koolhaas (1978) fasst diesen Eindruck der ersten Überforderung angesichts des Hochhauses 

zwischen Provokation und Faszination exemplarisch zusammen: 

„Es gibt kein Manifest, keine Architekturdebatte, keine Doktrin, kein Gesetz, 
keine Planung, keine Ideologie, keine Theorie. Es gibt bloss – Wolkenkratzer“ 
(ebd.: 85). 

Die „Besiedlung der Lüfte“ (ebd.: 78) in Manhattan liess sich nicht unter bekannte 

Architektur- und Stadtplanungsansätze subsummieren. Zunächst drängt sich ein Bild von 

Ungeordnetheit, Ideen- und Planlosigkeit auf. Was ist das Kalkül der Stadtstruktur 

Manhattans und wie und aus welchem Grund hat sie sich so und nicht anders entwickelt? 

Das Hochhaus löst das Problem des knappen Raums, indem es auf gleicher Grundfläche mehr 

Nutzfläche schafft.107 Aufgrund dieser zweckmässigen Überlegungen, die die Gestalt der 

Stadt zu definieren scheinen, kommentiert Koolhaas: „Manhattan ist eine utilitaristische 

Polemik“ (Koolhaas 1999: 19). 

Der treibende Faktor hinter der Entwicklung von Hochhäusern war von Beginn an 

Gewinninteresse: Bereits um 1900 definierte der Architekt des Woolworth Building, Cass 

Gilbert, den Wolkenkratzer als „a machine that makes the land pay“ (zitiert in: Willis 2005: 

19). Die Bauherrschaft eines Hochhauses konnte in Manhattan durch „rücksichtslose 

Aufstockung auf praktisch jedem Grundstück“ (ebd.: 84) die Rendite durch künftige 

Mieteinnahmen extrem steigern. Das Hochhaus ist ein Spekulationsobjekt zur 

Geldvermehrung – es ist das Filetstück der Immobilienspekulation.  

Der Zusammenhang von Programm und Profit ist beim Hochhaus besonders eindeutig: Es soll 

sich vor allem auszahlen und spekuliert auf die unbekannte Zukunft. Bezeichnend ist, dass in 

New York kein Unternehmen, keine Bauherrschaft jemals einen Wolkenkratzer nur für sich 

selbst und die eigenen Raumbedürfnisse errichten liess; dafür waren Hochhäuser schlicht zu 

gross. Die Gleichung von „big business = big building“, zu der schnell gegriffen wird – also 

die Annahme, dass sich in grossen Bauten ein bestimmtes unternehmerisches Ego präsentiert 

–, stimmt für die meisten Hochhausbauten eben nicht, wie Carol Willis überzeugend ausführt 

(Willis 1995: 145). Die realisierten Wolkenkratzer repräsentieren nicht ein einziges grosses 

Unternehmen und sein Business, sie sind vielmehr selbst das Business, das verkörperte 

Immobiliengeschäft. Auch wenn einige Hochhäuser unter dem Namen ihrer Bauherrschaft 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Dieses Argument gilt inzwischen weltweit auch für den Wohnungsbau, vor allem in Megastädten. Das Hochhaus ist eine 
Verdichtungsmassnahme und damit in erster Linie eine einfache wie überzeugende Lösung unter dem Blickwinkel der 
Zweckmässigkeit. 
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mit einem einzigen Unternehmen verknüpft werden, wie zum Beispiel das Woolworth 

Building, war die Firma selbst in den meisten Fällen nur ein Bewohner unter vielen.  

Die Bauherrschaften der New Yorker Hochhäuser um 1900 und in den darauffolgenden 

Dekaden spekulierten auf eine künftige steigende Nachfrage nach zentralen 

Büroräumlichkeiten in Downtown Manhattan und damit auf erwartbare Mieteinnahmen. Da 

die meisten potentiellen Mieter Finanzunternehmen waren, bedeutete die Spekulation auf 

deren künftigen Raumbedarf in erster Linie eine Spekulation auf die positive Entwicklung der 

gesamten Wirtschaft und insbesondere der Finanzbranche.108 

Wie die Finanzwirtschaft folgen auch das Immobiliengeschäft und die damit verbundene 

Bautätigkeit Zyklen. Carol Willis kommt für Manhattan zum Ergebnis, dass die höchsten 

Hochhäuser in der Regel kurz vor dem Ende einer Boom-Phase entstehen beziehungsweise 

geplant werden, und sich im Verlauf einer Boomphase Entwickler und Investoren eines 

Hochhausprojekts oft in ihrem Spekulationsfieber in Bezug auf noch höhere Höhen und 

grössere künftige Rendite wechselseitig hochschaukeln (ebd.: 155).109  

Büromieten und Grundstückspreise sind immer so viel wert, wie jemand dafür bereit ist zu 

zahlen; diese Bereitschaft (beziehungsweise die Erwartung der künftigen Bereitschaft) steigt 

tendenziell in einer allgemeinen Hochstimmung, dass diese Aufwärtsbewegung noch 

weitergeht. Die letztlich realisierte Gebäudehöhe eines Hochhauses hängt damit wesentlich 

von der Spekulationsbereitschaft der jeweiligen Bauherrschaft ab. Für diese Spekulation war 

New York mit seiner aggressiv-spekulativen Kultur eine optimale Umgebung (ebd.: 180).  

Wenn das Hochhaus behauptet, die pragmatisch-rationale Lösung und Form eines Problems 

zu sein, wird verdeckt, dass in dieser spezifischen Formentscheidung auch phantastische, 

zufällige, irrationale Momente beteiligt waren und die Form auch hätte anders ausfallen 

können. 

Rem Koolhaas lenkt den Blick über das Argument der Platzoptimierung und dem Element der 

Immobilienspekulation des New Yorker Hochhausbaus hinaus und sieht dahinter oder 

daneben noch anderes am Werk:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Die Vermietbarkeit und künftige Rendite eines Hochhauses hängt allerdings nicht nur von der Konjunktur der Wirtschaft 
und insbesondere des Finanzsektors sowie dem Standort ab. Angesichts der Vielzahl an Hochhäusern in Lower Manhattan 
gibt es zwischen Hochhäusern in unmittelbarer Nachbarschaft – auch heute noch – grosse Attraktivitäts- und damit Rendite-
Unterschiede. Neben der Lage eines Büros innerhalb des Gebäudes und dem Ausbaustandard spielen auch das Image und der 
ästhetische Wert des Baus eine Rolle.  
109 Willis notiert für New Yorker Hochhäuser in den Goldenen Zwanzigern: „The overheated speculation of the late 1920s, as 
land prices rose, towers grew steadily taller. Or should the order be: as skyscrapers grew taller, land prices rose?“ (Willis 
1995: 88). 
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„Um das ‚Business‘ Alibi zu untermauern, wird die gerade aufkommende 
Tradition der phantastischen Technologie als pragmatische Technologie getarnt“ 
(Koolhaas 1999: 81). 

Das Bild von der Rationalität des Hochhauses wurde mit der Ausbreitung des International 

Style in der Architektur zusätzlich gestützt und befördert. Der Ausdruck von Logik und 

Geometrie sowie die vermeintlichen Ideologiefreiheit und Universalität des International 

Style korrespondierte bestens mit dem damaligen Zeitgeist in den Vereinigten Staaten: 

Progressive, ingenieurbasierte und schlichte Bauten dienten dem Bedürfnis nach Befreiung 

vom Ballast der Geschichte mit ihren wechselnden Stilen zugunsten der Moderne, die 

fortschrittsorientiert einen Umbau der Welt verfolgt, in der nach vernünftigen und technischen 

Prinzipien gebaut wird und die auf die Macht und Nicht-Manipulierbarkeit der Maschinen 

setzt.110 Das Hochhaus ist mit der Moderne des International Style nach dem Zweiten 

Weltkrieg zur Trutzburg des fortschrittlichen, zahlengestützten universellen Rationalismus im 

Kalten Krieg geworden und damit keineswegs ideologiefrei.111  

Der Umstand, dass die Mieter und Nutzer eines Hochhauses meistens divers und vom 

Geschäftsfeld tendenziell interdependent beziehungsweise komplementär sind (Willis 1995: 

154),112 erklärt partiell die unspezifische, technische Ästhetik des modernen Hochhauses: Die 

Fassade soll keine Einzelfirma oder spezifische Geschäftstätigkeit repräsentieren, sondern 

eine Gattung behausen. Einer der technischen Vorteile eines Hochhauses, das im Verhältnis 

zum Volumen immer günstiger werdende Oberflächenverhältnis, kann, wie Rem Koolhaas 

treffend feststellt, damit auch symbolisch-strategische Effekte haben:  

„Immer weniger Oberfläche muss immer mehr Innenleben repräsentieren. […] 
Auf diese Weise erspart der Monolith der Aussenwelt die Agonie des ständigen 
Wandels, der in seinem Inneren tobt“ (Koolhaas 1999: 97). 

Der relativ häufige Mieterwechsel im Innern, der auch mit dem ständigen und schnellen 

Strukturwandel der Branchen zusammenhängt, die das Hochhaus typischerweise beherbergt, 

ist für New York besonders zutreffend. Die Hochhäuser vertreten weniger einzelne 

„Corporate Egos“, sondern vielmehr emblemhaft ein ganzes Feld. Dieses wird damit zugleich 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 Die „Befreiung“ des Menschen durch die Maschine und durch die rational organisierte Produktion beruhte darauf, dass 
alles gemessen und dann optimiert wurde – in der Hoffnung, Ordnung in das Durcheinander der Welt zu bringen. Auch bei 
Bauten war dieses Prinzip Diktat. Gwendolyn Wright merkt entsprechend an: „Elaborate charts and statistical tables 
organized procedures and people, bringing order to vast empires“ (Wright 2008: 57). 
111 Hier setzten auch feministische Kritiken am Hochhausbau an (Moudry 2005: 9; Schleier 2009; Heynen 2000), die auf die 
Betonung maskuliner Merkmale von Hochhausbauten und geschlechtsspezifische Normen im Städtebau aufmerksam 
machen. Im Hochhausbau sehen sie als vornehmlich männlichen Arbeitsplatz die urbane Trennung von den suburbanen 
Wohnquartieren für Hausfrauen fortifiziert. 
112 Zum Beispiel benötigen Finanzunternehmen in der Regel für ihr Geschäft Beratung durch spezialisierte Rechtsdienste und 
andere spezifische Dienstleistungen. 
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unfassbarer und unspezifischer. Die einheitliche Fassade scheint das Ephemere, das dahinter 

geschieht, eigentlich als transparente Opazität zu verbergen.113 

Die äusseren Umrisse eines Hochhauses, allenfalls seine von Aussen her sichtbare 

Konstruktionsweise und seine Fassade sind die entscheidenden Elemente, die die 

Wahrnehmung und Erfahrung dieser Gebäude prägen. Sein Aussenbild und im Kontext einer 

Stadt die Skyline, in die es eingebunden ist und die sich je nach Perspektive unterschiedlich 

darbietet, kann einem Betrachter gefallen oder nicht; aufgrund ihrer Grösse sind Hochhäuser 

einfach nicht zu übersehen.114  

Der weltweite Erfolg des Wolkenkratzers kann als Beweis für seine universelle 

Anschlussfähigkeit gelten. Zudem gilt das Hochhaus in Grossstädten heute mehr denn je als 

Gradmesser von Urbanisierung, das als symbolischer Ausweis für Modernität und (einem 

gewissen) Wohlstand des Standorts betrachtet wird. Darüber hinaus hat die 

Weiterentwicklung des Typus des schlichten, modernistischen Turms der 1950er Jahre eine 

grössere Aufmerksamkeit für die ästhetischen, symbolischen und städtebaulichen Qualitäten 

der Hochhaus-Architektur mit sich gebracht. Von Architekten, vor allem international 

bekannte Star-Architekten, sind Hochhausprojekte aufgrund des Imagegewinns und 

Marketing-Effekts für eine Architekturfirma, die mit einem hohen Signatur-Bau an zentraler 

Lage in grossen Städten, in Global Cities erreicht werden kann, heutzutage sehr begehrt.  

 

5.3  Finanzbauten  

5.3.1  New York Stock Exchange (NYSE) 
Die New Yorker Börse – die New York Stock Exchange (NYSE) – und die Wall Street 

werden in der Alltagssprache meist synonym verwendet. Steht die Wall Street für die 

Finanzstadt New York, so ist die NYSE ihr Mittelpunkt.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Die der kollektiven Verlagerung der Verantwortung einzelner Firmen an eine grösseres Ganzes – ein System –, entspricht 
ein grosses, alles umhüllendes Haus. Genauso wie in einem Office-Hochhaus, noch dazu einem, das vor allem von 
Finanzinstituten und ihren angelagerten Dienstleistungen bewohnt wird, sind bei dem Bau selbst viele verschiedene Akteure 
involviert – bis hin zum Bauarbeiter, der manchmal auch sein Leben beim Hochbauen verliert. 
114 Der Zutritt zu den in der Regel von privaten Unternehmen gemieteten Innenräumen und der Blick aus dem Innern auf die 
Umgebung des Hochhauses bleiben in der Regel auf eine klar begrenzte Nutzerschaft beschränkt. Dies verstärkt 
möglicherweise negative Reaktionen der Öffentlichkeit auf die Setzung eines Wolkenkratzers in ein Stadtbild, der als 
Okkupation von viel Raum verstanden werden kann, als eine erzwungenen Trennung von Innen und Aussen und der 
Undurchdringlichkeit dieser Grenzen. Zwar wird diese durch jede Architektur vorgenommen, beim Hochhaus aber durch die 
Höhe potenziert. Diese Kritik wurde in New York aufgegriffen durch die politisch forcierte Massnahme, dass Hochhäuser in 
ihren oberen Etagen eine öffentlich zugängliche Besuchs- und Aussichtsmöglichkeit einzurichten haben. Durch den 
öffentlich gemachten Zugang zum privilegierten Weitblick auf die Umgebung soll eine Aussöhnung und Beschwichtigung 
mit einem Bau erreicht werden, der zuvor Widerstand provoziert hat. Dieser Umstand bringt nebenbei zum Ausdruck, 
inwiefern sich die repräsentativen Lagen innerhalb eines hohen Gebäudes verschoben haben. Befanden sich die bevorzugten, 
besten und teuersten Lage vor der Erfindung des Aufzugs in den unteren beiden Geschossen, sind heute die obersten Etagen 
die attraktivsten, da sie Überblick und spektakuläre Aussicht ermöglichen und ein Gefühl des Erhabenen beim Betrachter 
auslösen können (Moudry 2005: 9). 
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An der Stelle des ursprünglichen Siedlungskerns Manhattans bildete sich im späten 18. 

Jahrhundert rund um die Wall Street ein Zentrum mit Verwaltungen und Märkten heraus. Hier 

lebten und handelten die Geschäftsleute und ersten Broker von New York. Der Handel mit 

Aktien und Wertpapieren fand zunächst unter freiem Himmel oder in Kaffeehäusern statt. 

Nach ersten Skandalen einigten sich im Mai 1792 mehrere Händler auf eine Regulierung ihrer 

künftigen Handelstätigkeiten mit Wertpapieren. Dieses sogenannte Buttonwood-Abkommen, 

das in der heutigen Wall Street stattgefunden haben soll, wird häufig als Vorläufer der NYSE 

bezeichnet und damit als ihre Geburtsstunde bestimmt (Geisst 2007: 22; Gardner 1982 [o. S.]; 

Fraser 2005: 25). Die ersten Geschäftsräume für den Handel im Rahmen dieses Abkommens 

waren angemietet und befanden sich an 40 Wall Street. Nach der Zerstörung dieses 

Geschäftshauses durch den Brand von 1835 wechselte der Börsen-Verein mehrmals die 

gemieteten Räumlichkeiten rund um die Wall Street.  

Im Jahr 1865 bezog der Handel ein Gebäude in viktorianischem Stil an 10–12 Broad Street. 

Stern beschreibt den Bau von John Kellum als vierstöckigen toskanischen Palazzo, der 1879 

von James Renwick Jr zur Broad Street hin von der Renaissance inspiriert und recht imposant 

erweitert wurde (Stern et al. 1999: 458). Montgomery Schuyler, exponierter 

Architekturkritiker der damaligen Zeit, urteilt über den Bau:  

„It contains a great many things, and they are not ill combined, but the design 
does not go beyond pretentious commonplace, and is everywhere overloaded“ 
(zitiert nach: Stern et al. 1999: 460). 

Die Vorläuferorganisation der Börse fusionierte 1869 mit ihrer Konkurrenzorganisation Open 

Board of Brokers und legte sich den Namen New York Stock Exchange zu. Unter anderem 

durch diese Fusion wurde das Handelsvolumen grösser, der Handel fand neu täglich während 

mehrerer Stunden statt. Die daran teilnehmenden Broker hatten ihre Büros überwiegend in 

unmittelbarer Nähe der Börse rund um die Wall Street.115 Zwischen 1896 und 1901 

versechsfachte sich an der NYSE der Handel mit Wertpapieren.116 Damit stieg auch der 

Platzbedarf: Benötigt wurden ein grösseres Parkett und mehr Büroräume. Anstelle des alten 

Baus sollte ein neuer, grösserer errichtet werden, für den die NYSE zusätzlich Boden rund um 

den alten Standort herum erwarb. Die Bauherrschaft lud etablierte Architekturbüros zu einem 

Wettbewerb ein und wählte aus acht eingereichten Entwürfen den des damals bekannten 

Architekten und Ingenieurs George B. Post aus, der bereits einige Bauten in New York 

realisiert hatte (Gardner 1982).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Die physische Nähe, um in kurzer Laufdistanz Aufträge abzuwickeln und Handelsakte abzuschliessen, war damals noch 
entscheidend. 
116 Einer der Gründe dafür war ein erstes populäres Spekulationsfieber (Geisst 2007: 81). 
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Abb. 3    New York Stock Exchange, 1903 (Architektur: George B. Post, New York) 

Sein neo-klassizistischer Bau wurde 1903 bezogen. Nach dem Vorbild eines römischen 

Tempels (Pantheon) erbaut, hat er zur Broad Street eine pompöse Fassade mit sechs 

korinthischen Säulen und einem darauf ruhenden 34 Meter breiten Dreiecksgiebel.117 Darin ist 

ein (ursprünglich marmornes) Reliefbild des Bildhauers John Quincy Adams Ward 

eingelassen – eine Skulpturengruppe mit dem Titel Integrity Protecting the Works of Man.118 

In der Mitte steht eine weibliche Figur, die ihre Arme schützend über fünf Figuren hebt, 

welche an ihrer Seite jeweils eine produktive Arbeit symbolisieren: zur Linken 

Landwirtschaft und Bergbau, zur Rechten Wissenschaft, Industrie und Erfindung. 

 
Abb. 4    New York Stock Exchange, Reliefbild 1903 (Kunst: John Quincy Adams Ward) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Das Pantheon in Rom war ein Kuppelbau, der „alle Götter“ in sich vereinigte. Der Kuppel korrespondiert der Börsen-
Ring, wo alle führenden Aktien Amerikas, später der Welt, gehandelt zusammenkamen. 
118 Adams Ward hatte bereits 1882 die George-Washington-Figur vor der Federal Hall in New York gestaltet – quer 
gegenüber der 18 Broad Street. 
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Steve Fraser beurteilt die Architektur und das Reliefbild für die damalige Zeit als medialen 

Geniestreich: 

„From the time of William Duer119, most middle-class Americans had grown up 
suspicious about what people did on Wall Street. Was it work or was it gambling; 
was it moral or not; did it add to or substract from the value of what the country 
produced; was it inherently arcane, aristocratic, and conspirational or open to all; 
did it aid the free market or subvert it; was it rational or delusional; in a word, was 
it legitimate or out of bounds? The verdict had been more often negative than not 
[…] For the first time in its otherwise blighted history Wall Street found itself 
welcomed into the realm of middle-class respectability“ (Fraser 2005: 222). 

Die neue positive öffentliche Einstellung gegenüber der Wall Street und die Eingliederung der 

Spekulation in eine Mittelklasse-Respektabilität sind nicht nur auf den Bau der Börse 

zurückzuführen oder als Ursache für ihre steigende Anerkennung zu sehen. Doch der 1903 

eröffnete Neubau der NYSE an 8 Wall Street traf mit der gewählten Formensprache den 

richtigen Ton, um die respektable Aura und die Seriosität des Finanzgeschäfts zu 

repräsentieren und seine Beliebtheit zu steigern. Während private Unternehmen zur selben 

Zeit erste moderne Hochhäuser in Auftrag gaben, entschied sich die Börse als auch politisch-

staatlich gebundene Bauherrin für eine Tempelbau, der an die Vergangenheit anknüpfte und 

an die dem Stadtpublikum vertraute Symbolkraft neoklassizistischer Regierungs- und 

Bankbauten in den Vereinigten Staaten appellierte. Dabei ging es um weit mehr als nur um 

Stilfragen. Um die Akzeptanz für das Börsengeschäft herzustellen, musste dieses von 

illegitimen und gefährlichen Formen der Spekulation hart abgegrenzt und der Generalver-

dacht der Amoralität und Destruktivität des gesamten Geschäfts auf ein Minimum reduziert 

werden. Zu solchen dubiosen Geschäftsformen zählten im New Yorker Finanzgeschäft die 

sogenannten Bucket Shops – mehr oder weniger aufwendige Wettbuden oder -büros, die den 

Wertpapierhandel und das Börsengeschäft imitierten. Im Gegensatz zu solchen unregulierten, 

tendenziell gemeinschaftsgefährdenden, gefährlichen und wilden Formen des Handels 

(Stäheli 2007: 120 ff.) stellte sich die andere, börsenkotierte Form der Spekulation dar, die als 

offizielle, legitime, gemeinschaftsfördernde oder gar produktive Kraft in Erscheinung trat und 

welche die Verwandtschaft der beiden konträren Logiken zu leugnen vermochte.  

Diese Abgrenzung erfolgte neben der Formierung als Organisation mit selbst auferlegten 

Regeln auch baulich. Während die Händel des Bucket Shops keinen festen Ort hatten und die 

Geschäfte oft in Kneipen, auf offener Strasse, in ephemeren Behausungen oder an sich 

immerzu wandelnden Adressen stattfanden, wurde über die immobile Architektur eines 

eigenen Börsenbaus eine spezifische Adresse geschaffen. Sie vermittelte eine Dauer 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Ein früher Spekulant, der 1792 bankrott ging und dabei fast eine ganze Bank mit zerstörte. 
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suggerierende Verantwortlichkeit, eine übergeordnete Existenz, aber auch einen Ort, der nach 

festen Regeln, Zeiten und vor allem reguliertem Zutritt zu funktionieren verspricht. Nicht 

zugelassene Teilnehmer bleiben vor den Mauern der Börse zurück und können am Handel 

nicht teilnehmen. Hinter der Börsenfassade scheint der Handel geordnet und seriös vor sich zu 

gehen und präsentiert sich selbst als eine der Gemeinschaft dienende Form. Der Börsenbau 

unterstützt damit symbolisch, aber auch faktisch den moralischen Status der guten, richtigen 

und regulierten Spekulation. Ein tempelähnlicher und offiziell erscheinender Bau unterstützte 

somit die Abgrenzung vom wilden Handel auf der Strasse über die Projektion der Legitimität 

des guten Handels.120 

Der Neoklassizismus transportierte klassische, bürgerliche Werte wie Freiheit, Vernunft, 

Demokratie, Einfachheit und Sachlichkeit, wobei im 19. Jahrhundert viele grosse öffentliche 

und politische Bauaufgaben in den Vereinigten Staaten im klassizistischen Stil errichtet 

wurden und die Erscheinung des New Yorker Börsenbaus 1903 keineswegs aus dem Rahmen 

fiel: 

„The rage for neo-Classical architecture and cities was compelling even to those 
who had been the Goths of architecture“ (White/Willensky/Leadon 2010: 19).121 

Das Handelsvolumen wuchs nach der Einweihung des Tempels weiter an; 1922 erweiterte das 

Büro Trowbridge & Livingston die Börse zur 11 Wall Street hin. Mit 23 Stockwerken war der 

Neubau deutlich höher als jener von Post, doch passte er sich diesem stilistisch an: Die 

Fassade war mit Marmor ummantelt und mit Details in klassischer Formensprache versehen. 

Im Erdgeschoss wurden ein weiterer Trading-Floor (the Garage) sowie zusätzliche 

Büroräumlichkeiten eingerichtet. 

Im Zuge weiterer Volumenzuwächse des Handels nach dem Zweiten Weltkrieg erwog die 

Börse Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre einen erneuten Umzug oder Neubau. 

Verschiedene Entwürfe von Architekturbüros wurden geprüft, aber stets wieder verworfen – 

bis die NSYE schliesslich zusätzliche Räumlichkeiten in einer nahe gelegenen Immobilie an 

20 Broad Street mietete.  

Auch Ende der 1970er Jahre wurden erneute Erweiterungsdiskussionen über Einmietungen in 

anderen Immobilien geführt; in diesem Fall sogar weiter vom Handelsparkett entfernt, an 100 

Broadway, wiederum ohne Ergebnis. In den 1990er Jahren standen noch einmal Ideen für 

einen Neu- oder Erweiterungsbau auf der Tagesordnung. Erneut wurden Entwürfe gemacht 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Die komplette Beseitigung der Bucket Shops oder anderer ungewünschter Formen der Spekulation vermochte der 
Börsenbau indessen nicht zu bewirken. 
121 Wie oben beschrieben, war spätestens seit der Weltausstellung 1893 in Chicago in den Vereinigten Staaten der Geist des 
Fortschritts im Feld der Architektur fest mit dem Neoklassizismus als dominanter Stilrichtung verknüpft..  
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und wieder verworfen. 1996 bot sich schliesslich der Immobilienunternehmer Donald Trump 

an, der Börse New Yorks eine neue Stätte zu errichten und zwar in Form eines neuen 

höchsten Gebäudes der Stadt. Wenig später brachte die Börse einen eigenen Vorschlag ein, 

den sie in Zusammenarbeit mit der Architekturberaterfirma HLW International erarbeitet 

hatte. Der Entwurf sah eine Erweiterung des Trading Floors des Post-Baus über die Broad 

Street hinweg bis zu 23 Wall Street vor.  

Da der Bau Posts aber seit 1985 unter Denkmalschutz stand (vgl. Landmarks Preservation 

Commission 1985), der Widerstand der Denkmalschützer massiv und anhaltend war und 

deshalb der Plan nur mit öffentlicher Zustimmung zu verwirklichen gewesen wäre, nahm die 

NYSE Abstand vom Entwurf und den Bauplänen im Financial District. Stattdessen erwog sie 

einen Umzug in Richtung Battery Park City, um den Raumbedarf zu decken. Schliesslich 

setzte sich die Stadtverwaltung New Yorks dafür ein, dass die Börse an ihrem angestammten 

Standort im Finanzdistrikt erhalten blieb. Sie bestätigte damit die symbolische Bedeutung des 

Gebäudes für die Wall Street, den Finanzdistrikt und die gesamte Stadt New York. Die 

Stadtverwaltung erreichte den Erhalt mit einem umfangreichen Anreizpaket für die NYSE: 

Standort und Bauten sollten in das Eigentum der Stadt übergehen und die Börse künftig von 

Steuererleichterungen und einer relativ günstigen Miete profitieren. Zusätzlich wollte die 

Stadt einen Erweiterungsneubau in unmittelbarer Nähe zum alten Hauptgebäude der NYSE an 

Broad Street/Wall Street realisieren. Hierzu wurde das Architekturbüro SOM (Skidmore, 

Owings & Merrill) mit einem Hochhaus-Entwurf beauftragt, der sich auf das Areal von 45 

Wall Street erstreckte und den Abriss der dortigen Gebäude erfordert hätte.122 Im Frühjahr 

2001 waren die Pläne besiegelt. Die Zerstörung der World Trade Center-Türme einige 

Monate später – und die damit verbundenen Konsequenzen für das gesamte südliche 

Manhattan und den Financial District – führten dazu, dass das geplante Bauprojekt gestoppt 

und im Sommer 2002 endgültig aufgegeben wurde (Stern/Fishman/Tilove 2006: 257 ff.). 

Seit 1903 beziehungsweise 1922 hatte die NYSE an ihrem Hauptstandort immer wieder 

Renovationen und Erneuerungen im Innern durchgeführt, um die Infrastruktur an die neuen 

Anforderungen des Handels anzupassen; relevant waren hier vor allem technologische 

Entwicklungen, insbesondere die Computerisierung des Handels.123 2010 zog ein Teil der 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 Das Architekturbüro Skidmore, Owings & Merrill (SOM) formierte sich in den 1930er Jahren in Chicago, arbeitete aber 
bald auch erfolgreich und vielseitig in New York und ganz Amerika und etwas später auch weltweit. Zentral inspiriert von 
Ludwig Mies van der Rohe, realisierten SOM ab den 1950er Jahren zahlreiche zumeist Hochhausbauten in Chicago und New 
York im International Style. Viele ihrer Bauten sind zu Ikonen der Moderne geworden. 
123 Die NYSE hat im Gegensatz zu vielen anderen Börsen relativ lange am Parketthandel als einem ihrer traditionellen Bilder 
und Markenzeichen festgehalten. Dies gilt teils bis heute. Seit den 1990er Jahren steckte sie dabei im Dilemma, den 
Parketthandel zu bewahren und dennoch offen zu sein für technologische Neuerungen. Zudem standen sie im Wettbewerb 
mit anderen Börsen, die einen stärkeren oder gar reinen Computerhandel betrieben (wie NASDAQ). Exemplarisch für den 
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NYSE nach New Jersey um in ein neu eingerichtetes Zentrum für den Hochfrequenzhandel 

(Markham 2011: 153; Zaloom 2006: vii). 

Als Organisation und Unternehmen hat sich die New York Stock Exchange im Laufe ihrer 

Geschichte und besonders innerhalb der letzten 15 Jahre stark verändert und im Grunde 

aufgelöst: 2006 fusionierte sie mit der vollelektronischen Börse Archipelago und verschmolz 

2007 mit dem europäischen Börsennetzwerk Euronext zu NYSE Euronext (Markham 2011: 

150 ff.). Im Jahr 2013 schliesslich wurde die NYSE Euronext von Intercontinental Exchange 

(ICE) gekauft. Geblieben ist bis heute die Fassade des Tempels als Ikone für das New Yorker 

Börsengeschäft. Trotz oder gerade wegen ihrer relativen baulichen Zwergenhaftigkeit im 

heutigen Finanzdistrikt ist die NYSE ein ungebrochener Attraktionsfaktor. Die Tempelfassade 

zur Broad Street hin mit ihrer symbolschweren Skulpturengruppe im Giebel ist Symbol für 

die Finanzindustrie weltweit geworden: ein statisches Emblem, wiewohl sich das Geschäft 

hinter der Fassade rasant verändert hat. Die NYSE samt ihrer architektonischen Form ist in 

New York nicht ausschliesslich von privatem, sondern auch von öffentlichem Interesse: Die 

Einflussnahme der Stadt, durch Steuererleichterungen die Börse zum Verbleib am 

angestammten Standort zu überreden, ist entsprechend zu verstehen. Insofern hat sich die 

Loyalität zu ihrem Standort auch immateriell für die Börse ausgezahlt, obwohl sie angesichts 

der mehrmaligen Umsiedlungsversuche eher zufällig erscheint. 

In der Konklusion des Berichts von 1985, der für die Aufnahme des Börsenbaus in das 

Denkmalschutzregister argumentiert, heisst es:  

„Today Post’s design continues to impart a sense of austerity and massiveness 
coupled with security, in keeping with the original wishes of the Stock Exchange. 
The building, still the symbol of one this country’s most important financial 
institutions, creates a powerful presence for the Exchange in New York City and 
in the nation“ (Landmarks Preservation Commission 1985: 6). 

Die Wirksamkeit der Vermittlung dieser Werte kann allerdings bereits 1985 nicht mehr 

ungebrochen vorausgesetzt werden – fanden doch seit der Eröffnung des Baus bis zu diesem 

Zeitpunkt schwerwiegende Veränderungen in den Rahmenbedingungen des Geschäfts sowie 

einige Krisen und auch Skandale um und an der Börse statt. Dass für den Architekturkritiker 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Umgang der NYSE gilt rückblickend die Implementierung des 3DTF Virtual Reality Environment und Advanced Trading 
Floor. Die NYSE beauftragte 1998 das Architekturbüro Asymptote, eine virtuelle Umgebung zu entwickeln, die es erlaubt, 
eine grosse Menge an börsenspezifischen Daten und Informationen auf einer einzigen Oberfläche zu visualisieren. Die 
Datenmenge sollte dadurch schnell lesbar werden und gleichzeitig dem Benutzer die Möglichkeit eröffnen, Korrelationen 
herzustellen und zielgerichtet zu navigieren. Es ging hier um eine Applikation für das Kontrollzentrum der NYSE, das heisst 
eine Verbesserung der Überwachung des Handels, der am Parkett stattfindet und eine schnellere Erfassung von 
Abweichungen im Marktgeschehen. Das Design des Produkts war ein Clou, nach seiner Implementierung zunächst viel 
beachtet, hoch gelobt und bestens vermarktet (Ayoglu 2005). Etwas mehr als 10 Jahre ist der 3DTF bereits längst überholt. 
Auf den heutigen Webseiten der NYSE wird er nicht einmal mehr unter der Firmengeschichte erwähnt.  
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Paul Goldberger diese Werte bereits in den 1970er Jahren brüchig waren, zeigt seine 

Bemerkung zum Bau von 1979:  

„The pasted-on pediment is the thing here – a classical temple to give authenticity 
to the doings of commerce. Once again, stage-set architecture is the mode in this 
Wall Street neighborhood which so prides itself on being rational and down-to-
earth, and once again, it is well done enough so as to make us want to be 
forgiving“ (Goldberger 1979: 21). 

Seit der Finanzkrise 2007 hat die Tempelfassade der NYSE mit der Relief-Darstellung der 

Börse als Hüterin von Wirtschaft und Wissenschaft für viele eine zynische Seite erhalten. Die 

Bewegung Occupy Wall Street bediente sich zum Beispiel des Namens der Wall Street und 

eine kritische internationale Architektengruppe rief 2011 zu einem virtuellen Wettbewerb zur 

Neugestaltung der Fassade der NYSE auf. Der Ausschreibungstext führte dazu aus:  

„We believe the Greek Orders do not tell the truth of the cosmic theft that takes 
place behind them. Let’s bring that legalized theft outwardly and express it as 
virulently as possible, on the façade of this vicious building. Let’s problematize 
those placid columns, let’s torment them“ (ICARCH International Competitions 
in Architecture [o. J.].)124 

Dennoch – oder auch gerade deshalb – ist die Architektur der New York Stock Exchange 

nach wie vor ein starkes Symbol – eine Marke und nicht zuletzt ein touristischer und medialer 

und damit auch ökonomisch relevanter Anziehungspunkt Manhattans. 

 

5.3.2  Federal Reserve Bank (FED) 
Die Federal Reserve Bank in New York ist einer der zwölf regionalen Banken im US-

amerikanischen Zentralbanksystem, der sogenannten Federal Reserve, die neben dem 

Hauptsitz in Washington D. C. existieren. Nach einer Wirtschaftskrise kurz nach Beginn des 

20. Jahrhunderts, veranlasste der US-Kongress eine Kommission Möglichkeiten für die 

zukünftige Vermeidung von Krisen beziehungsweise zur Abfederung ihrer Konsequenzen zu 

eruieren. Die Kommission schlug die Installation eines Zentralbankensystems vor. Dieser 

Vorschlag wurde schliesslich 1913 politisch mit dem Federal Reserve Act umgesetzt. Das 

Zentralbankensystem wird finanziert über die Mitgliedschafts-Beiträge privater Banken 

(Bordo/Roberds 2013; Lavelle 2013: 153 f.). 

Die Zweigstelle der Federal Reserve Bank in New York wurde 1914 eröffnet, zunächst von 

verschiedenen angemieteten Büroräumlichkeiten aus operierend, die alle im südlichen Lower 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Auf der Webseite der Gruppe befinden sich der Ausschreibungstext sowie die Gewinnerprojekte für die Neugestaltung der 
NYSE-Fassade. 
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Manhattan und heutigen Finanzdistrikt lokalisiert waren. Die Bank wuchs schnell, auch dank 

den obligatorisch abzuliefernden Mitteln der zahlreichen in New York angesiedelten 

Mitgliedsbanken. Ab 1917 gab es Pläne zum Bau einer eigenen Immobilie. Der gewünschte 

Standort dafür lag mitten im Finanzdistrikt, nur wenige 100 Meter von der New York Stock 

Exchange entfernt zwischen Liberty Street, Nassau Street, William Street und Maiden Lane; 

1918 und 1919 erwarb die Bank Stück für Stück den entsprechenden Baugrund. Aus dem 

Wettbewerb für den Entwurf eines Baus, der den räumlichen Anforderungen und 

repräsentativen Bedürfnissen der Bank als Bauherrin nachkam, gingen sechs anonym 

eingereichte Entwürfen hervor; das Gewinnerprojekt des Büros York and Sawyer wurde 

zwischen 1921 und 1924 fertig gestellt (Federal Reserve Bank of New York [o. J.]).125  

 
Abb. 5    Federal Reserve Bank, 1920 (Architektur: Edward York and Philip Sawyer, New York) 

Eine Besonderheit des Gebäudes der Federal Reserve ist, dass es um beziehungsweise über 

einem in die Tiefe gebauten Riesen-Tresor errichtet wurde. Hier wird bis heute ein Grossteil 

der globalen Goldreserven verwahrt.126 Der Tresor ist daher das eigentliche Kernstück der 

Federal Reserve Bank in New York. Die Bank des Federal Reserve in New York kommt einer 

Architektur gleich, auf die der Kommentar „standing over a fortune“ (Marshall 2005: 90) 

wörtlich zutrifft: 35 Meter wurde in die Tiefe gegraben, um die Tresor-Räume in die darunter- 

und darum herumliegenden Gesteinsschichten einzulassen und sie mit 3 Meter dicken Tresor-

Türen auszustatten, die je 230 Tonnen wiegen.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Endgültig abgeschlossen wurde der Entwurf erst 1935 mit dem lange geplanten östlichen Teil. Wider Erwarten konnte erst 
1933 der entsprechende Boden erfolgreich erworben werden, bei einem vorherigen Kaufversuch verlangte ein Spekulant 
einen in den Augen der Bank viel zu hohen Preis. 
126 Nach eigenen Angaben waren es im Jahr 2012 530’000 Goldbarren (Federal Reserve Bank of New York [o. J.]b). 
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Beim Gebäude handelt es sich um einen Neo-Renaissance-Bau nach dem Vorbild eines 

florentinischen Palazzo. Das Mauerwerk erinnert an den Palazzo Strozzi, doch handelt es sich 

im Grunde um eine Mischung aus drei verschiedenen Palazzi in Florenz. Dieser Stil war zur 

damaligen Zeit keineswegs fortschrittlich, doch diese Traditionsverbundenheit war intendiert: 

Man wollte klar an die Solidität der frühen italienischen Bankbauten anschliessen und mit 

deren Image werben. Das Architekturbüro York and Sawyer war in den USA recht erfolgreich 

und insbesondere auch mit Bankgebäuden erfahren. Die klare, rechteckige und voluminöse 

Anlage ist mit 14 Stockwerken (über der Erde) und einer Gesamthöhe über dem Boden von 

fast 68 Metern monumental, mit Bögen und Gewölben und im unteren Stockwerk vergitterten 

Fenstern. Die Fassade ist in Bossenmauerwerk aus bearbeitetem Sand- und Kalkstein 

ausgeführt, mit eingelassenen Bronzetüren und -fenstern, was den Eindruck einer 

Festungsanlage unterstreicht. Der zu jener Zeit berühmte Eisenschmied Samuel Yellen 

gestaltete Fenster und Türen und schmückte die sonst ornamentlose Fassade mit 

Kunstschmiedearbeit, vor allem mit Lampen und Laternen (Goldberger 1979: 24).127  

Die Bank des Federal Reserve ist nicht, wie der Rest Manhattans, in die Höhe gebaut, sondern 

in die Tiefe. Als eigentlicher Bunker und im übertragenen Sinne mit massivem Gold als 

Fundament bildet sie ein schweres Gegengewicht zum schnellebigen und schwer fassbaren 

modernen Finanzgeschäft. Im Gegensatz zu dessen Unsicherheit verkörpert der Bau damals 

wie heute eine unverrückbare Sicherheit. Das Wissen um den massiven Goldschatz, der im 

Keller lagert, macht einen grossen Teil seiner Faszination aus. In Reiseführern wird die 

Federal Reserve als Ausflugsziel New Yorks beworben; es gibt ein eigenes Museum sowie 

Angebote für Gold-Tour-Führungen. 

„A Florentine palazzo conserves within its dungeons more money than Fort Knox. 
.... A bank for banks, this is the great stabilizer and equalizer of their separately 
erratic activities. In the five levels below the street, the gold of many nations is 
stored – and moved, in the balance of trade, from nation to nation – without ever 
leaving the building“ (White/Willensky/Leadon 2010: 38). 

Die Architektur der Federal Reserve Bank New York symbolisiert den Anspruch der 

Zentralbank gegenüber dem Bankengeschäft und kommuniziert idealtypisch politische wie 

finanzielle Stabilität und Sicherheit. Paul Goldberger ergänzt: „One’s money has to be safe 

here. That, after all, is what Florentine palaces are all about“ (Goldberger 1979: 24). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 Yellen hat nicht nur Banken, sondern auch öffentliche Gebäude, Universitäten und Kirchen in ähnlicher Art 
ausgeschmückt. Für die Federal Reserve Bank liess er sich auf das Grundthema des italienischen Palazzo ein und formte auch 
die Lampen und Fenster durchgehend im italienischen Stil. 
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Trotz einer relativen Persistenz an einem Ort verändert sich jeder Bau unausweichlich mit der 

Zeit. Neben gewollten Umbauten ist jede Architektur Verfallsprozessen, in diesem Fall vor 

allem einer Verwitterung des Gesteins ausgesetzt. Der ursprünglich farbige Stein trug schon 

bald eine schwarze Patina – die Gesteinsart stellte sich als besonders empfindlich gegenüber 

Luftverschmutzung heraus. Erst im Sommer 2001 wurde die Fassade grundsätzlich gesäubert 

und in Stand gesetzt und erschien in aufregenden neuen Farben.128 Der Architekturhistoriker 

Christopher Gray schwärmt, dass diese nun: „[…] revealing exuberant whorls and eddies, 

swirling lines of whiskey-brown in a matrix the color of heavy cream, as sensual as some 

exotic cheese“ (Gray 2003: 24). Gold ist sexy, scheint die Botschaft zu sein. Gestern wie 

heute vermag der Bau professionell und populär zu begeistern. 

 

5.3.3  JPMorgan Chase & Co. (Headquarter) 
Das Finanzunternehmen, das heute hinter dem Namen JPMorgan Chase & Co. steht, ist 

Produkt einer Vielzahl von Übernahmen und Grossfusionen mehrerer ehemals eigenständiger 

Unternehmen. JPMorgan Chase & Co. ist ein eigentlicher Gigant im weltweit operierenden 

Banken- und Finanzgeschäft und wird vom Financial Stability Board als eine jener beiden 

Banken identifiziert, deren Systemrelevanz weltweit am höchsten ist.129 Der Standort des 

aktuellen Global Headquarters liegt in Midtown Manhattan an der 270 Park Avenue und wird 

aus der Abfolge der Unternehmensfusionen verständlich. Das Gebäude wurde ursprünglich 

als Hauptstandort mit Büroräumen für das Chemieunternehmen Union Carbide geplant und 

ausgeführt.130 Das 1956 bei Skidmore, Owings & Merrill in Auftrag gegebene und 1960 fertig 

gestellte Union Carbide Building war damals in Midtown Manhattan, in unmittelbarer 

Nachbarschaft zur Grand Central Station und zwischen zahlreichen Bauten im Beaux-Arts- 

und Art déco-Stil, eine relative Neuheit.  

Der Bau versprach radikale Modernität und Ingenieurskunst: Die rechteckige schmale 

Hochhauskonstruktion umfasst 53 Stockwerke bei einer Gesamthöhe von 215 Metern. 

Schmale glänzende Stahlpfosten stehen vor grau spiegelndem Glas mit matten 

Stahlblechelementen.131 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Wenn auch nur kurze Zeit: Die massiven Luftverschmutzungen in Folge von 9/11 färbten die Fassade schnell wieder. 
129 Die Bank mit der zweithöchsten Systemrelevanz ist HSBC (FSB Financial Stability Board 2013: 3). 
130 Union Carbide ist seit 2001 Teil der Firma Dow Chemical (Union Carbide Corporation [o. J.]). 
131 Auf den ersten Blick weist das Gebäude Ähnlichkeiten mit dem Seagram Building auf. Beide beziehen sich auf die 
Formensprache der klassischen Moderne, die in der Nachkriegszeit ihren Siegeszug antrat. 
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Abb. 6    JPMorgan Chase Tower (ehemals Union Carbide Building), 1960  
               (Architektur: Skidmore, Owings & Merrill, New York) 

Ein weiterer Gebäudeteil mit 13 Stockwerken an der angrenzenden Madison Avenue ist 

konstruktiv und stilistisch gleich gehalten und auf der Höhe der Vanderbilt Avenue durch 

einen transparente schmale Brücke mit dem Haupt-Hochhausbau verbunden.132 Aufgrund der 

Nähe zur Grand Central Station und den unter dem Bau verlaufenden Schienen mit 

Zugverkehr hat der Bau nur ein minimales Fundament. Die von den vorbeifahrenden Zügen 

ausgelöste Vibration war eine konstruktive Herausforderung (SOM Skidmore, Owings & 

Merrill LLP [o. J.]b). 

Nachdem Union Carbide bereits 1976 ihren Rückzug aus New York und die Verlagerung 

ihres Hauptsitzes nach Connecticut bekannt gab, wurde das Gebäude an die Manufacturers 

Hanover Trust Company, eine Banken-Holding, verkauft und von dieser bezogen. Das 

Unternehmen wurde 1991 von der Chemical Banking Corporation aufgekauft.133 Diese 

wiederum fusionierte 1996 mit der Bank The Chase Manhattan Corporation und übernahm 

deren Namen. Schliesslich fand im Jahr 2000 der bis heute geltende spektakuläre 

Zusammenschluss zwischen den beiden US-Bankriesen The Chase Manhattan und J.P. 

Morgan & Co. zur heutigen JPMorgan Chase & Co. statt. Unter diesem Dach wurden bis 

heute (Stand Juni 2014) noch zwei weitere grosse Banken einverleibt: die Bank One im Jahr 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 Ursprünglich gehörten zum Gesamtdesign des Baus auch rosafarbene Terrazzo-Gehwege rund um das Gebäude. Der AIA-
Führer führt dies interessanterweise direkt nach der Erwähnung der damals involvierten Architektin bei SOM, Natalie de 
Blois, an (Willesnky/White 1988: 246). 
133 Die Chemical Bank hatte ihr Headquarter bis dahin in der 277 Park Avenue, direkt gegenüber der Manufactures Hanover 
Trust Company, in der Nummer 270. 
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2004 und die Investmentbank Bear Stearns in Folge der Finanzkrise im Jahr 2008.134 Ein 

kleinerer englischer Joint Venture wurde im Jahr 2010 dazugekauft (JPMorgan Chase & Co. 

[o. J.]). 

Durch eine der früheren Fusionen war JPMorgan Chase & Co. bereits im Eigentum einer 

Immobilie direkt gegenüber des neuen Hauptsitzes (270 Park Avenue) an der 277 Park 

Avenue. Ausgehend von seinem Headquarter begann JPMorgan Chase & Co. dann mit der 

weiteren Akquirierung von Büro-Immobilien in seiner direkten Umgebung. Neben den 

Gebäuden 270 und 277 sind auch die Gebäude 245, 345 sowie 320 im Eigentum der Bank. 

Dabei geht es offensichtlich eher um eine Clustering-Strategie als um die 

immobilientechnische Attraktivität der einzelnen Bauten, da der grosse Vorteil neben der 

unmittelbaren Nähe zum Headquarter in der privilegierten und zentralen Lage von Midtown 

Manhattan liegt. 

Beide der für das heutige Unternehmen namensgebenden Geldinstitute haben eine längere 

Geschichte, die in beiden Fällen mit herausragenden Bauten von Wahrzeichen-Charakter für 

New York verbunden sind. Die Bank of the Manhattan Company135, die sich 1955 mit der 

Chase National Bank136 zur Chase Manhattan Bank zusammenschloss (welche ihrerseits, wie 

erwähnt, 2000 mit J.P. Morgan & Co. fusionierte), liess 1929–1930 vom Architekten H. Craig 

Lawrence für ihre Geschäfte an der 40 Wall Street eine Zentrale bauen. Es handelt sich um 

das damalige Bank of Manhattan Company Building, das heute Trump Building heisst. Es 

handelt sich dabei um einen Art déco-Bau137, der 283 Meter hoch ist und damit zeitweise das 

höchste Gebäude der Stadt war (Marshall 2005: 107).138 Stilistisch für die damalige Zeit 

weder speziell noch besonders innovativ, hielt es dem Vergleich mit dem Chrysler und 

Empire State Building im Rückblick nicht stand (Gray 2003: 12).139 Ähnlich wie das Chrysler 

Building wurde der Bau an der 40 Wall Street noch während der prosperierenden Wirtschaft 

der frühen 1920er Jahre geplant, deren Geist klar in ihrem Design, im Wettbewerb um die 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 Mit der Übernahme von Bear Stearns ist unter anderem eine Immobilie in New York, die Bear Stearns als Hauptsitz 
diente, in den Besitz von J.P. Morgan Chase gekommen: ein Hochhaus an der 383 Madison Avenue, geplant von David 
Childs von Skidmore, Owings & Merrill in New York, das 2001 fertig gestellt und 2002 bezogen wurde. Die Immobilie wird 
bis heute (Stand Juni 2014) von J.P. Morgan Chase für eigene Büroräumlichkeiten, insbesondere im Investmentgeschäft, 
genutzt. 
135 Die Bank of the Manhattan Company ging 1842 aus einem 1799 gegründeten Unternehmen hervor, das ursprünglich mit 
der Trinkwasserversorgung von New York Geld verdient hatte (JPMorgan Chase & Co. 2008: 2). 
136 Über einen frühen Bankeinkauf der Chase Bank kam die Familie Rockefeller (zuerst John D. Rockefeller, später David 
Rockefeller) in das Unternehmen und blieb darin über Jahrzehnte und besonders hinsichtlich der realisierten Bauten 
einflussreich. 
137 Wegen seiner Laterne auf dem oben aufgesetzten Pyramiden-Häubchen auch „Krone“ oder „Krönchen“ genannt (vgl. 
Willensky/White 1988: 18). 
138 Dies galt allerdings nur für sehr kurze Zeit. Im Wettstreit mit dem Chrysler Building um das In-die-Höhe-Bauen siegte 
schliesslich dessen Architekt, William van Alen, der mit einem Trick und einer Täuschung das Rennen machte. Wenig später 
bereits übertraf indes das Empire State Building mit seinen 381 Metern das Chrysler Building. 
139 Dennoch steht das Gebäude seit 1995 unter Denkmalschutz (vgl. Landmarks Preservation Commission 1995). 
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jeweils grössere Höhe und in den damit verbundenen horrenden eingesetzten finanziellen 

Mitteln erkennbar ist. Die Hoffnung auf ein anhaltendes Wirtschaftswachstum und steigende 

Börsenkurse kam durch die zunehmend in die Höhe wachsenden Bauten zum Ausdruck – so 

zumindest interpretierten es damals die Zeitgenossen (Marshall 2005: 107).  

Ebenfalls im Finanzdistrikt – und von den oberen Stockwerken aus in Sichtnähe zur 40 Wall 

Street – liess sich die Chase Manhattan Bank Ende der 1950er Jahre einen neuen Firmensitz 

errichten. Die Planung des Baus wurde wesentlich von David Rockefeller geprägt, welcher 

der Vertreter der vorantreibenden Bank war. Die erste und wichtigste Frage galt dabei nicht 

der Architektur, sondern dem Standort. Viele Firmen und insbesondere Finanzunternehmen 

und Banken zogen aus dem damaligen Finanz- und Businesszentrum nach Norden und in den 

1950er Jahren nach Midtown. Die Leitung der Chase Manhattan Bank erwog dies ebenfalls, 

entschied sich schliesslich aber dagegen und für den weiteren Verbleib in der traditions-

reichen südlichen Spitze Manhattans. Die Bank kaufte das Grundstück mit dem Bau des alten 

Firmensitzes der Mutual Life Insurance Company (zwischen Nassau und Williams Street 

sowie Pine und Liberty Street), riss letzteres ab und beauftragte Skidmore, Owings & Merrill, 

die sich bereits als Verfechter eines dezidiert modernen Designs einen Namen gemacht 

hatten, mit einem Neubau. So verblieb die Bank zwar im traditionsreichen Umfeld, setzte mit 

einer zeitgemässen Architektur aber zugleich einen Kontrapunkt. Darüber hinaus legte sie 

damit ein generelles Bekenntnis zu Wandel und Fortschritt ab. Bemerkenswert ist in diesem 

Zusammenhang, dass damals die Firmenstruktur gerade einem grundlegenden Wandel unter-

zogen wurde und gleichzeitig eine neue Ära des Bankings anbrach (Wilson 1986: 115 ff.).  

Die Idee, über die Zeichensetzung mittels moderner Architektur das Stadtbild New Yorks im 

alten und neuen Finanzdistrikt nachhaltig zu verändern, erwies sich als erfolgreich. Das 1960 

fertig gestellte 60-stöckige und 248 Meter hohe schlichte und ornamentfreie Hochhaus – eine 

Stahlbaukonstruktion mit einer Fassade aus Aluminium und Glas – veränderte die Szenerie 

des damaligen Finanz-Distrikts grundlegend und führte gleichzeitig den Siegeszug des 

International Styles und seiner weiteren Adaption an. Das Gebäude, das für Effizienz und 

Funktionalität stand, stiess damals, aber auch später, auf grosse Bewunderung und gewann 

einige Architektur-Preise.140 1961 zog die Bank selbst ein und vermietete noch im selben Jahr 

einen Teil der Büroräume weiter. SOM vermerken auf ihrer Webseite zu diesem Projekt:  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140 Die renommierte Architekturkritikerin Ada Louise Huxtable äusserte sich enthusiastisch über den Bau und der Soziologe 
William Whyte begeisterte sich für die Qualitäten der Plaza als gelungener Planung eines öffentlichen Raums (vgl. 
Landmarks Preservation Commission 2009: 9). 
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„At the time of its completion, the tower's rectilinear shape stood in stark contrast 
to the 19th-century spires of downtown, and its expansive plaza provided much-
needed open space in the area. The Chase Tower unarguably served as a high 
point of urban transformation during the 1960s“ (SOM Skidmore, Owings & 
Merrill LLP [o. J.]a).  

Besondere Beachtung fand beim Bau einerseits die öffentlich zugängliche Plaza mit dem 

Kunstwerk „Sunken Garden“ von Isamu Noguchi, das im Sommer zum Brunnen wird, 

andererseits eine Reihe von Restaurants und Cafes, durch die der Bau für die Öffentlichkeit 

teilweise zugänglich wurde; dies stellte damals ein Novum dar. Zudem wird seit 1972 der 

Platz vor dem Gebäude mit der Skulptur „Group of Four Trees“ von Jean Dubuffet 

geschmückt, das David Rockefeller 1969 in Auftrag gab (Willensky/White 1988: 37; 

Goldberger 1979: 24). Das Gebäude hat schliesslich die Reputation und den weiteren Erfolg 

von SOM als Architekturbüro, entscheidend befördert und zu seinem weltweiten Erfolg 

beigetragen (Ockman 1997); es steht für die Moderne und gilt als Spezialist für Hochhäuser. 

Die Chase Manhattan Bank war Eigentümerin des Bürobaus, aber nie die einzige Mieterin. 

Die Adresse war bei vielen begehrt – vor allem bei Finanzunternehmen und dazu 

komplementären Diensten. Die neuen Büroräume waren modern, gut belichtet und durch das 

positive Echo auf die Innovativität an diesem Standort mit Prestige behaftet.  

„What Chase did succeed in doing was to bring a new prestige address to 
venerable law firms, who gave up old Wall Street quarters to move here“ 
(Goldberger 1979: 24).  

Im Jahr 2008 wurde das Hochhaus offiziell von der New Yorker Landmarks Preservation 

Commission als historisch bedeutendes Gebäude identifiziert (vgl. The New York City 

Landmarks Preservation Commission 2008), seit 2009 steht es unter Denkmalschutz (vgl. 

Landmarks Preservation Commission 2009). Zwar hat sich JPMorgan Chase & Co. als neue 

Eigentümerin selbst für die Unterschutzstellung des Gebäudes eingesetzt und den Bau als 

wichtigen Teil der Corporate History und Bindung des Finanzunternehmens an New York 

bezeichnet:  

„While the building is a significant work of post-war architecture, it also proudly 
reflects our firm’s long-standing commitment to New York’s economic growth 
and vitality and the innovative leadership of our former Chairman, David 
Rockefeller“ (Frank Bisignano, zitiert nach: The New York City Landmarks 
Preservation Commission 2008: 1). 

Dennoch hat die Bank den Bau 2013 an die chinesische Investmentbank Fosun veräussert, 

auch wenn sie vorläufig noch als Mieterin zumindest einiger Büroräumlichkeiten mit ihm 

verbunden bleibt (Bagli 2013). 
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Auch von Seiten von J.P. Morgan kann das heutige Finanzimperium der JPMorgan Chase & 

Co. auf einige aussergewöhnliche Bankpaläste und -hochhäuser zurückblicken. Die Bank J.P. 

Morgan & Co., 1871 von ihrem Namenspatron J.P. Morgan (Senior) gegründet, hatte zu 

Beginn der 1910er Jahre das New Yorker Architekturbüro Trowbridge & Livingston mit dem 

Bau eines Unternehmenssitzes an 23 Wall Street beauftragt. Angeblich hatte das damalige 

House of Morgan kaum Interesse an Immobilien als Geldanlage, obwohl sich damals bereits 

abzeichnete, dass sich damit in New York Geld verdienen liess (Chernow 1990: 79). 

Vielleicht war das der Grund, dass der 1914 fertig gestellte neoklassische Bau die 

Zeitgenossen dadurch erstaunte, dass auf einem sehr teuren Grundstück und im Vergleich mit 

seiner direkten Umgebung und dem Vorgängerbau, bloss vierstöckige Bebauung mit wenig 

verfügbarer Nutzfläche entstanden war.  

„In shrinking the building’s size, the firm expelled other tenants, keeping the 
Corner to itself. Dwarfted by skyscrapers, the short building made extravagant use 
of such precious land, as if the bank wished to flaunt its immunity to everyday 
concerns of cost“ (Chernow 1990: 165). 

Dabei schien das Gebäude das, was in ihm geschah, gegen aussen bestens zu verbergen. Bei 

dem Eingangsbereich an der Ecke – im Weiteren wurde der gesamte Bau auch „The Corner“ 

genannt – verzichtete man bewusst auf Signalisation und wirkte dabei wie ein „exaggerated 

vestibule“: „the function of the corner building is to act as a symbol“ (Goldberger 1979: 22). 

Primär repräsentative Funktionen erfüllte der Bau spätestens ab 1957, als J.P. Morgan an der 

15 Broad Street eine ungleich grössere Immobilie erwarb.141 Die beiden Gebäude wurden 

miteinander verbunden und ein Grossteil aller Büroräume an die 15 Broad Street verlagert 

(White/Willensky/Leadon 2010: 19). Das Gebäude an 23 Wall Street wurde bald nach seiner 

Errichtung ein wichtiges Symbol für die Wall Street und das New Yorker Finanzgeschehen 

überhaupt. Verstärkt galt dies zudem seit dem anarchistischen Bombenanschlag von 1920 

direkt vor dem Eingangsbereich der Bank. Die Spuren des Anschlags im Mauerwerk des 

Gebäudes wurden nie beseitigt, sondern erinnern als eine Art Mahnmal an die Tat (Gray 

2003: 16 f.). Schliesslich veräusserte JPMorgan Chase & Co. die Immobilie 2003. Der 

französische Stardesigner Philippe Starck gestaltete beide Bauten zu Luxus-Apartments um. 

Der Komplex ist inzwischen umbenannt in „Downtown by Philippe Starck“. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Letztere war 1928 von Trowbridge & Livingston auf L-förmigem Grundriss und mit 43 Stockwerken erbaut worden.  
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Abb. 7    „The Corner“, 1914 (Architektur: Trowbridge & Livingston, New York,  

Renovierung: Philippe Starck, Paris)  

Eine weitere architektonisch prominente Adresse von J.P. Morgan in New York war der 

Wolkenkratzer an der 60 Wall Street, dessen Eigentümerin die Bank 1989 bis 2001 war und 

deren Büroräumlichkeiten auch selbst nutzte. Das 227 Meter hohe 52-stöckige postmoderne 

Hochhaus mit 160’000 Quadratmetern Bürofläche wurde vom Architekturbüro Kevin Roche 

John Dinkeloo & Associates geplant und nach zweijähriger Bauzeit 1989 fertiggestellt 

(White/Willensky/Leadon 2010: 17). Mit seiner Fertigstellung wurde im historisch geprägten 

Finanzdistrikt ein neues bauliches Signal gesetzt.  

Dieser Bau an 60 Wall Street und der Corner-Bau aus dem Jahr 1913 an 23 Wall Street 

stellten lange das Gesicht von J.P. Morgan in New York (Pak 2013) dar. Allerdings hat die 

Bank J.P. Morgan weder Standort noch Design des Hochhauses beeinflusst, vielmehr geht der 

Bau auf Pläne für das Grundstück von 1979 zurück, die dann vier Jahre später vom 

Immobilienentwickler George Klein von Park Tower Realty weiterverfolgt wurden. Erst als 

1985 der Entwurf für die Bebauung bereits entschieden war, fanden sich als Käufer und 

künftiger Nutzer die J.P. Morgan & Company. Um die Realisierung nicht länger 

hinauszuzögern, schnellstmöglich den grösseren Bau zu beziehen und die 23 Wall Street und 

15 Broad Street verlassen zu können, gab es keine Änderungen des Entwurfs mehr 

(Stern/Fishman/Tilove 2006: 242 ff.). Kurz nach dem Zusammenschluss von The Chase 
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Manhattan und J.P. Morgan & Co. wurde das Hochhaus 2001 schliesslich an die Deutsche 

Bank verkauft.142  

Insgesamt zeigt sich in der ganzen Fusions- und Standortwechsel-Geschichte von J.P. Morgan 

& Co. und The Chase Manhattan, dass es durchaus einige Architekturen von heutigen 

Unternehmensteilen gibt und gab, die sich als Markenzeichen und ikonische Adresse für das 

Unternehmen selbst zwar geeignet hätten, aber nicht entsprechend genutzt wurden. 

Gegenüber den spezifischen Bauten, in denen sie sich jeweils gerade niedergelassen hatten, 

haben sich die jeweiligen Vorgänger des heutigen Finanz-Imperiums relativ promiskuitiv 

verhalten. Eine grundsätzliche Loyalität, zumindest in weiten Teilen, hatte die Firma 

allerdings gegenüber Lower und Midtown Manhattan als Standort. 

 

5.3.4  AXA Center  
Die heutige AXA-Gruppe ist eines der grössten Versicherungsunternehmen weltweit mit 

Hauptsitz in Paris. Zurückgehend auf einen 1817 gegründeten französischen Versicherer ist 

die Gruppe heute ein Produkt von zahlreichen Unternehmenszukäufen und Fusionen, 

zunächst seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs innerhalb von Frankreich, später in Europa 

und seit Anfang der 1990er Jahre auch in Nordamerika (AXA 2014). Im Jahr 1992 erwarb 

AXA grosse Teile der US-amerikanischen Versicherungsgesellschaft Equitable, die ganz in 

der AXA Group aufging.143 Die Equitable war ihrerseits eine Versicherung mit einer längeren 

Geschichte, die in New York ihren Anfang nahm und mit der Stadt durch einige heraus-

ragende Architekturen eng verbunden ist, die in ihrem Auftrag errichtet worden sind. 

Das erste Equitable Building, das die Versicherungsgesellschaft in New York an der Adresse 

120 Broadway für sich erbauen liess, wurde 1870 fertiggestellt und galt damals als eine 

Sensation. Mit sieben Stockwerken und 40 Metern Gesamthöhe war es eines der ersten 

Hochhäuser überhaupt, das bereits über Aufzüge für den Personentransport verfügte. Das 

Gebäude wurde 1912 durch einen Brand schwer beschädigt und in der Folge abgerissen. Am 

selben Standort entstand ab 1913 ein neuer Hauptsitz für die Versicherung, der 1915 fertig 

gestellt wurde. Auch seine Architektur markierte zu seiner Zeit einen Superlativ. Der massive 

neo-klassizistische Hochhausbau mit 40 Geschossen und einer Gesamthöhe von 164 Metern 

nutzte die gegebene Grundfläche über die Höhe aus und stellte im Inneren Büroräumlich-

keiten von rund 110’000 Quadratmetern zur Verfügung. Damit war der Bau zu seiner Zeit 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142 Das Aufgeben dieser Adressen lässt sich vielleicht auch damit erklären, dass bei dem Merger 2000 de facto J.P. Morgan & 
Co. von Chase Manhattan aufgekauft wurde (Schreiber Pontifell 2002). Der Name J.P. Morgan war zwar weiter so viel wert, 
dass man ihn im neuen Namen mitführte, aber das Präservieren des Erbes wurde nicht auf die Gebäude übertragen. 
143 Der volle Namen des Unternehmens lautet „The Equitable Life Assurance Society of the United States“. 
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zwar nicht mehr das höchste Gebäude der Stadt, aufgrund seiner Grundfläche aber jenes mit 

der grössten Bürofläche.144 

 
Abb. 8    Equitable Building, 1915  
(Architektur: Graham, Anderson, Probst & White, Chicago) 

Wenn auch die Versicherung selbst einen Grossteil ihrer Bürobedürfnisse im Equitable 

Building unterbrachte, so wurde der Bau von Beginn an doch primär als Spekulationsobjekt 

und im Hinblick auf seine zukünftige Vermietbarkeit geplant. Insofern erstaunt es nicht, dass 

das Unternehmen selbst mit seinem eigenen Standort am 120 Broadway keine allzu grosse 

Verbundenheit zeigte. Bereits 1924 verlegte die Equitable ihren Hauptsitz nach Midtown in 

einen ebenfalls von ihr in Auftrag gegebenen und vom New Yorker Architekturbüro Starrett 

& van Vleck realisierten neoklassizistischen Bau in 393 Seventh Avenue.145 1962 zog sie mit 

ihrem Hauptsitz noch weiter in Richtung Norden Manhattans in einen für sie gebauten 

Hochausbau von Skidmore, Owings & Merrill an der 1285 Sixth Avenue, der nun dezidiert 

modern ausfiel (Stern/Fishman/Tilove 2006: 625 f.). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 Wegen seiner massiven Bauweise wurde der Bau für seine Umgebung hauptsächlich zu einem Ärgernis, da das grosse 
Volumen umfangreich Schatten warf und den Nachbarbauten Tageslicht nahm. Das Problem, das diese „Rücksichtslosigkeit“ 
des Equitable Buildings sichtbar machte, war Anlass für die 1916 in New York eingeführte Bauvorschrift, das Zoning Law, 
das in der Folge solche Gebäude verhinderte. Entsprechend notieren White, Willensky und Leadon (2010: 39) zum Equitable 
Building knapp: „More famous for what it caused than what it is.“ Paul Goldberger beurteilt den heute noch existierenden 
Bau als Mahnmal für rücksichtslose Geschäfts- und Gewinnmaximierungsinteressen (möglichst viel vermietbare Fläche) und 
erinnert aus der Perspektive der späten 1970er Jahre: „greed did not enter the real estate business in the last decade“ 
(Goldberger 1979: 8). 
145 Das Büro hatte damals in New York bereits mit zahlreichen anderen öffentlichen und privaten Bauten Bekanntheit 
erreicht. 
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Anfang der 1980er Jahre erwarb die Equitable ein Grundstück, das zwei Blocks westlich des 

Headquarters (1285 Sixth Avenue) an 787 Seventh Avenue lag.146 Die dort bestehende 

Bebauung wurde 1982 abgerissen und parallel dazu ein Plan für eine neue Hochhausbebauung 

entwickelt. Die Equitable vergab den Auftrag an Edward Larrabee Barnes Associates. Das 

Büro stand für moderne Architektur und hatte bereits viele (und darunter einige 

aufsehenerregende und preisgekrönte) öffentliche und private Bauten in den USA ausgeführt. 

Das 1986 fertig gestellte Gebäude war ein 229 Meter hoher moderner Hochhausbau mit 

postmodernen Elementen. Auf einer vierstöckigen Basis steht ein Turm mit weiteren 50 

Geschossen und insgesamt drei Setbacks. Die Fassade besteht aus alternierenden horizontalen 

Streifen aus hellem gelblichen Kalkstein und Glasfronten, die in vertikale Strebeelemente 

eingefasst und mit poliertem roten Granit verkleidet sind. Insgesamt entsteht so eine 

gitterartige Erscheinung in Weiss und Rot. Neben dem flächenmässig grössten Anteil an 

Büroräumlichkeiten wurden vor allem in den ersten fünf Stockwerken weitere besondere 

Räumlichkeiten realisiert um Mieter anzuziehen: ein Fitnessstudio mit Swimming Pool, ein 

grosses Atrium für Veranstaltungen sowie Räume für Kunst und Galerien. Stilistisch 

postmodern ist die Farbigkeit des Baus und der Einsatz von Kalkstein und Granit als klassisch 

wirkende Fassadenmaterialien, des Weiteren die gewölbten Räume in der Spitze des 

Hochhauses, in der damals der Vorstand der Equitable zusammentraf und heute jener der 

AXA. Mit ihren venezianischen Fenstern, einer modern aufbereiteten Bogenarchitektur im 

Triptychon, ist ein Architekturzitat Andrea Palladios erkennbar, das im Kontext von 

Manhattan durchaus auffällt (Stichweh 2009: 183).  

Die Verspieltheit des Gebäudes wurde von (oft der Klassischen Moderne verpflichteten) 

Kritikern jedoch mehrheitlich als „dull“ oder „stodgy and enervated“ abqualifiziert 

(Stern/Fishman/Tilove 2006: 629). Möglicherweise ist das Ergebnis auch mit einem nicht 

gelösten Konflikt zwischen Auftraggeber beziehungsweise Bauherrschaft und Architekt 

erklärbar. Während sich erstere an Traditionelles anlehnen wollte, lagen die Stärken des 

Architekten eher beim modernem Stahlbau, als beim soliden und ornamentierten 

Steingebäude, was sich schliesslich als schlechter Kompromiss im Bau manifestierte (ebd.: 

628). 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 Das 1927 errichtete und die Jahre gekommene Abbey Victoria Hotel. 
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Abb. 9    AXA Center, 1986 (Architektur: Edward Larrabee Barnes Associates, New York) 

Den Einfluss des Baus auf seine unmittelbare Umgebung beurteilt Stichweh (2009: 183) 

positiv. Das neue Equitable Center an 787 Seventh Avenue habe im Weiteren einen erneuten 

Bauschub an der Seventh Avenue in Midtown angestossen und so dem Quartier zu einer 

Aufwertung verholfen, die – nach einem Imageproblem der Gegend bis in die 1970er – heute 

nachhallt. Auch das Kunstprogramm des Baus hat bis heute Anerkennung gefunden. Seine 

Bedeutung im Zusammenhang mit Equitable respektive AXA liegt dabei darin, dass die 

Versicherung von Kunstwerken immer noch zur Geschäftstätigkeit der beiden Unternehmen 

gehört und dies für den Ausbau und die öffentliche Präsentation der eigenen Kunstsammlung 

eine Rolle gespielt haben dürfte (Stern/Fishman/Tilove 2006: 629). Bis 1992 war daher in der 

Lobby im Erdgeschoss eine Zweigstelle des Whitney Museums untergebracht, und in der 

Folge hat die AXA dort eigene Galerien für die unternehmenseigene Kunstsammlung 

eingerichtet und die Praxis von Kunstankäufen für die firmeninternen Büroräumlichkeiten im 

AXA Center fortgeführt. In der Lobby befindet sich heute ein 22 x 11 Meter grosses Wand-

gemälde von Roy Lichtenstein, „Mural with Blue Brushstroke“. Die Seitenwände des Block-

durchgangs durch das Gebäude werden durch vergrösserte Farbgrafik-Mustern von Sol 

LeWitt geschmückt, darüber hinaus stehen hier zwei Bronzeskulpturen von Barry Flanagan.  

1997, als die Equitable bereits zu grossen Teilen der AXA gehörte, zog sie erneut um. Nicht 

weit entfernt vom bisherigen Standort bezog sie ein Gebäude an 1290 Sixth Avenue, das 

gerade umfassend renoviert worden war und weitere Mieter suchte (vgl. Vornado Realty 

Trust [o. J.]). Heute befindet sich darin ein Teil der AXA, während ein anderer Teil noch 
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immer an der alten Adresse stationiert ist; dort finden weiterhin vor allem die repräsentativen 

Anlässe der AXA statt.147 

Möglicherweise zurückführbar auf die jüngere bewegte Unternehmensgeschichte der AXA 

mit den Zusammenschlüssen verschiedener Firmen, verfolgt die AXA in New York heute 

keine Strategie, über Architektur ein Corporate Brand zu schaffen und das Unternehmen mit 

Bauten als visuellen Zeichen in der Öffentlichkeit zu markieren. Sie schliesst somit nicht an 

die Architektur-Tradition des Vorgängers Equitable an, der es als Bauherr und teilweise als 

Architektur-Mäzen und Patron geschafft hatte, gleich mehrere Bauten in New York mit 

seinem Namen zu verbinden. Dies gilt sogar für Bauten, die selbst nicht (oder nicht mehr) 

vom Unternehmen genutzt wurden. Allerdings hat im Fall der Equitable die Architektur teils 

auch zu einer Negativ-Reputation beigetragen. 

Ähnlich wie bei JPMorgan Chase & Co. scheint sich die AXA nicht an ein einziges oder 

konkretes Gebäude binden zu wollen, was auch die vielen Umzüge nahelegen. Von 

dauerhafter Bedeutung sind dagegen die Standorte Midtown und Lower Manhattan. Die 

Bemühungen der AXA zielen aktuell mehr auf die Marke an sich und den Internet-Auftritt. 

So wurde Anfang 2014 eine neue Webseite lanciert, deren zentrale Bemühung darauf 

gerichtet ist, auch für die US-amerikanische Kundschaft endgültig das Equitable aus dem bis 

dahin noch gültigen Namen AXA Equitable zu Gunsten des global einheitlichen und 

universell identifizierbaren AXA zu tilgen. 

 

5.3.5  World Trade Center Site 
Das World Trade Center (WTC) beziehungsweise der gesamte ehemalige, aber auch der neue, 

soweit bislang realisierte Komplex ist aus mehreren Gründen ein besonderer (Finanz-)Bau. 

Die Architektur des ersten WTC war nicht nur ein frühes und wichtiges Beispiel für das von 

Planungsbeginn an explizit formulierte Ziel, räumlich wie symbolisch ein Wirtschafts- und 

Finanzzentrum mit internationaler Strahlkraft zu gestalten. Der hohe Bekanntheitsgrad des 

WTC und die symbolische Bedeutung des Baukomplexes wurde durch die Zerstörung der 

WTC-Twin Tower noch verstärkt und um zusätzliche Bedeutungsebenen ergänzt.148 Die 

mehrfache fiktionale Vorwegnahme (Page 2008) und schliesslich die reale Zerstörung der 

beiden Türme haben dabei ihren Erfolg als Symbol für Wirtschafts- und Finanzkraft sowie 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 Die Räume werden zudem für Anlässe extern vermietet (vgl. AXA Event & Production Center 2014). 
148 Dazu zählen vielfältige Bewältigungsstrategien medial-künstlerischer Art (Literatur, Kunst, Musik), die Alltagsdiskurse 
über 9/11 und die daran anknüpfenden Diskussionen und Entscheidungsfindungsprozessen zum Wiederaufbau 
beziehungsweise zur Errichtung eines Erinnerungsorts.  
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das Modell des Kapitalismus der sogenannten „freien westlichen Welt“ geradezu 

festgeschrieben (Goldberger 2005: xiv). 

 
Abb. 10    World Trade Center, Twin Towers, 1972–1973  

   (Architektur: Minoru Yamasaki & Associates, Troy, Michigan) 

Die beiden frühen World Trade Center-Gebäude WTC 1 und 2, die zusammen das sogenannte 

Twin Towers-Ensemble bildeten, waren die symbolhaftesten aller Finanzhochhäuser in New 

York und standen für letztere pars pro toto. Diskussionen um das Projekt und seine grobe 

Planung hatten bereits 1955 begonnen. Im Jahr 1972 wurden die Türme dann fertig gestellt 

und 1973 offiziell eingeweiht. Massgeblich an den ersten Ideen beteiligt waren David 

Rockefeller, damals Banker bei der Chase Manhattan, und sein Bruder Nelson Rockefeller, 

der Mitte der 1950er Jahre kurz vor seiner langjährigen Amtsdauer als Gouverneur von New 

York stand.149 Hinzu kam die New Yorker Hafenbehörde – die Port Authority of New York 

and New Jersey (PANYNJ). Für die beiden Rockefeller-Brüder stand bei der Planung der 

Türme nach eigenen Angaben das Engagement für die Stadt New York im Zentrum. Lower 

Manhattan verlor zu Beginn der 1950er Jahre zunehmend seinen Status als Standort für 

Unternehmen, insbesondere Banken und Versicherungen. Schon seit den 1940er Jahren waren 

einige Unternehmen nach Midtown abgewandert und auch der Hafen in Lower Manhattan 

hatte zunehmend an Bedeutung verloren (Hoffmann 2008: 25 ff.).  

Um dem drohenden Bedeutungsverlust des traditionellen New Yorker Finanzzentrums 

entgegenzuwirken, hatte David Rockefeller bereits etwas früher einen neuen Firmensitz für 

die Manhattan Chase Bank durchgesetzt – ein modernes Hochhaus mitten im alten 

traditionellen Finanzzentrum. Zudem gründete er 1958 gründete die Downtown Lower 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 Die Brüder waren Sprösslinge der wohlhabenden, einflussreichen und bestens vernetzten Familie Rockefeller, deren 
Geschichte aufs Engste mit der Stadt New York verknüpft ist – vorab durch das Rockefeller Center, aber auch als Mäzene. 
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Manhattan Association, die sich seither für ein florierendes Finanzzentrum im alten 

Finanzdistrikt einsetzt und den Standort wiederbelebt und ausbaut.150 Als erste Massnahme 

beauftragte der Interessenverband 1958 das Architekturbüro Skidmore, Owings & Merrill 

(SOM)151 damit, einen Vorschlag für die bauliche Entwicklung des südlichen Manhattans und 

speziell des Finanzdistrikts zu erarbeiten. SOM schlugen eine Neuausrichtung des ganzen 

Quartiers vor, verbunden mit dem Abriss einiger bestehender Strukturen und der teilweisen 

Begradigung von Strassen und damit des Blocksystems. Als Bebauung war in erster Linie 

eine moderne Struktur für Hochhausgebäude vorgesehen. Der Plan war derart umfassend und 

entsprechend teurer, dass David Rockefeller die Hafenbehörde152 hinzuzog: Sie begeisterte 

sich für das Projekt und übernahm alsbald die finanzielle Gesamtverantwortung.153  

Bereits 1960 war für den WTC- Komplex mit verschiedenen grossen Gebäuden ein Areal 

nördlich des westlichen Arms der Liberty Street bestimmt worden.154 Der Abriss der alten 

Substanz begann 1966, wobei die projektierten Kosten sich in den Schätzungen bereits 

während der ersten Planungsjahre auf 525 Millionen Dollar verdoppelten. Das von der 

Bauherrschaft definierte Programm für das Bauensemble beschränkte sich im Wesentlichen 

auf die Vorgabe, insgesamt möglichst 10 Millionen Quadratfuss (ca. 930’000 Quadratmeter) 

vermietbare Bürofläche zu generieren. Die Herstellung einer möglichst grossen Fläche stand 

also im Zentrum des Interesses (Flowers 2009: 155 ff.).155  

Für den Bau des World Trade Centers verpflichteten die Rockefeller-Brüder und die 

Hafenbehörde 1962 nach längerer Evaluationsphase mit abgelehnten Entwürfen von 

namhaften teils aus New York stammenden Architekturbüros den damals in New York kaum 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 Der Verein wirkt damit der Abwanderung von Unternehmen und Finanzinstituten nach Norden entgegen, die auch durch 
den Bau des von David Rockefellers Vater in Auftrag gegebenen Rockefeller-Centers mit ausgelöst worden war. 
151 Das Architekturbüro war bereits bestens bekannt in New York durch einige Bauten, und insbesondere David Rockefeller 
vertraut durch den Bau des Chase Manhattan Headquarters. 
152 Letztere hatte schon früher in Immobilien investiert und finanzierte sich unter anderem über Immobiliengeschäfte. 
153 Flowers weist darauf hin (2009: 160 ff.), dass es erstaunlich und fragwürdig ist, warum ausgerechnet eine Behörde wie die 
Port Authority (wenn auch nicht mit Steuergeldern finanziert) die Hauptverantwortung für ein Projekt mit solch hohen 
Kosten und hochspekulativen Risiken übernommen hat. Er erklärt dies zum einen mit nur schwach installierten 
Aufsichtsgremien, zum anderen mit dem spezifischen Zusammenspiel der damals involvierten Persönlichkeiten – der beiden 
einflussreichen Rockefeller-Brüder, die sowohl politische als auch wirtschaftliche Macht und Vernetzung mitbrachten, und 
dem damaligen Chef der Hafenbehörde, Austin Tobin. Nach letzterem war auch der Platz zwischen den WTC-Gebäuden vor 
ihrer Zerstörung 2001 benannt. 
154 Zuvor gab es auf diesem Areal eine Ansammlung kleinerer Geschäfte, vor allem aus der Kleinelektronik-Branche, genannt 
Radio Row, sowie kleinere Bürobauten. Die damaligen Mieter und Bewohner wehrten sich lange gegen den Abriss ihrer 
insgesamt 300 Läden und 1000 Büroräumlichkeiten sowie Wohnungen, mit anhaltenden Protesten und gerichtlichen Klagen. 
Letztere wurden mit Verweis auf den Vorrang öffentlicher Interessen und dem erwarteten zukünftigen grossen Nutzen für 
viele abgewiesen. Es wurden Abfindungen gezahlt und 1965 konnte das Grundstück von der Hafenbehörde erworben werden 
(Brandes Gratz 2010). 
155 In der Planungsphase gab es auch unerwartete Gegenkampagnen von Immobilienfirmen, die mit dem angekündigten 
Riesenbau ein Überangebot des Büroflächenmarktes befürchteten und in Folge ihre eigene Rendite schwinden sahen. 
Ausserdem wurde die zur Realisierung der Flächenvorgabe notwendige aussergewöhnliche Höhe der Bauten als 
Sicherheitsproblem thematisiert (Hoffmann 2008). 
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bekannten Minoru Yamasaki.156 Sein letztlich realisierter Entwurf157 bestand hauptsächlich 

aus einem Twin Tower-Ensemble mit zwei gegenständigen, fast identischen Hochhäusern auf 

quadratischem Grundriss (63,4 x 63,4 Meter). Die Höhe des WTC 1 Nord betrug 417 Meter, 

mit der oben aufgesetzten Antenne eingerechnet 526 Meter, jene des WTC 2 Süd 415 Meter. 

Verteilt auf je 110 Stockwerke stellte jeder der Türme rund 400’000 Quadratmeter 

vermietbare Bürofläche zur Verfügung. Die relativ schmal strukturierte Aluminium- und 

Stahlgitterfassade hatte einen Glasanteil von nur 30 Prozent; die schmalen Fenster 

ermöglichten die Weitsicht deshalb nur jenem Betrachter, der unmittelbar an der Scheibe 

stand. Die Konstruktion der beiden Tower beruhte auf einer speziellen neuen Röhrentechnik 

der Stahlträger, die relativ leicht waren. Die WTC-Türme boten damit technische 

Innovationen, zu denen auch eine eingebaute automatische Waschanlage für die 43’600 

Fenster gehörte oder das innen liegende System von 99 Aufzügen mit unterschiedlichen 

Fahrplänen und Geschwindigkeiten (Stichweh 2009: 56). Zur Stabilisierung des Baugrunds 

wurden tief in den Boden Betonwannen eingelassen. Die gigantische Aushubmenge, die dabei 

produziert wurde, sollte westlich des Baugrunds für eine Landerweiterung aufgeschüttet 

werden und markierte den Beginn der Entstehung von Battery Park City 

(Stern/Fishman/Tilove 2006: 160 ff.).158  

Bereits während der Planungs- und Bauphase der Twin Tower zeichnete sich ab, dass die 

Türme wenig öffentliche Anerkennung und Zustimmung finden sollten. Dafür erfuhren sie 

aber eine umso nachhaltigere Aufmerksamkeit und Thematisierung in der Fachliteratur. 

Insbesondere die beiden Monolithen in der Skyline fanden keine Gnade bei der Mehrheit der 

Architekturkritiker und Urbanisten. Die überragende Grösse und scheinbare Ignoranz der 

Zwillingstürme gegenüber ihrer Umgebung wurden kritisiert und ihr ästhetischer wie 

symbolischer Wert als misslungen taxiert: „The buildings are pretentious and arrogant“ 

(Goldberger 1979: 10) und: „The buildings themselves are boring, so utterly banal as to be 

unworthy of the headquarters of a bank in Omaha“ (ebd.: 19).159 Goldberger kommt daher zu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156 Zu den sich bewerbenden Architekturbüros gehörten etwa auch Skidmore, Owings & Merrill. Das Architekturbüro von 
Minoru Yamasaki sollte die Bebauung des WTC-Areals zusammen mit dem Büro Emery Roth & Sons ausführen. 
157 Wobei der gesamte Entwurf und ebenso die Bezeichnung WTC im Grunde insgesamt sieben Bauten auf einem Areal von 
fünf acre (ca. 20’234 Quadratmetern) umfasste. Das andere hier involvierte Architekturbüro war Emory Roth & Sons. Die 
anderen fünf Bauten neben den Twin-Towers waren, im Vergleich zu den beiden Giganten, alle erheblich kleiner. 
158 Ursprünglich als räumliche Kompensation für die enteigneten Bewohner und Vormieter des Areals gedacht (Hoffmann 
2008: 30), wurde hier allerdings schon bald noch mehr Bürofläche geplant. Dieses World Financial Center war, im 
Gegensatz zum World Trade Center, nach frühen Planungs- und Bauverzögerung (mitunter aufgrund der Rezession in den 
1970ern) von Beginn für eine gemischtere Nutzung mit Wohn-, Einkaufs- und Freizeitflächen angelegt. 
158 Der von Cesar Pelli entworfene und 1987 fertig gestellte Gebäudekomplex des World Financial Centers steht heute auf 
dem Aushub des World Trade Centers. Symbolisch stellt damit der Handel (trade) das Fundament des Finanzgeschäfts 
(finance) dar (vgl. Fainstein 1994: 175 ff., und eine Kritik ihrer Perspektive: Lizieri 2009: 138 ff.). 
159 Der AIA Guide von 1988 vermerkt zum WTC-Bau: „The public agency that built them [Port Authority of New York and 
New Jersey] ran amok with both money and aesthetics“ (Willensky/White 1988: 48). 
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einem vernichtenden Urteil, was die Erfüllung des Anspruchs der beiden Türme als Zeichen 

der Zentralität New Yorks in einem Weltgefüge von globaler Handels- und Finanzkraft und 

dessen Verkörperung betrifft. Selbst einer unbedeutenden Bank in der Provinz (in Nebraska) 

wünscht er keine solch charakterlose Architektur. Die winzigen Fenster machten ihm zufolge 

den Stahlgitterbau zum Käfig160 (ebd.) und verhinderten so den einzigen Vorteil eines solchen 

Hochhausbaus: den Menschen, die sich im Gebäude aufhielten oder gar darin arbeiten 

müssten, einen weiten Blick in die Umgebung, einen Überblick und schönen Ausblick zu 

erlauben. 

Die Fertigstellung und Eröffnung des WTC 1972–1973 fiel in die Zeit der ersten Ölkrise und 

der darauf folgenden Wirtschaftskrise. Die Nachfrage nach Büroräumen war damals auch in 

New York City eher rückläufig. Viele Räume im WTC konnten nicht oder nur schleppend 

vermietet werden und zeitweise standen in den Towern ganze Geschossebenen leer. 

Schliesslich zog die Hafenbehörde selbst ein, um zur Nutzung des Raums beizutragen. Erst 

mit den Wirtschaftsboom-Jahren der 1980er und 1990er erfolgte eine für die Betreiber 

zufriedenstellende Auslastung. Ökonomisch rechnete sich das WTC als Immobilienprojekt 

also erst spät (Hoffmann 2008).161 

Nichtsdestotrotz wurden die beiden Türme schliesslich doch zu einer Ikone und einem 

Markenzeichen für New York, wohl hauptsächlich wegen ihrer schieren Grösse und 

Dominanz – ihrer Gigantomanie (Marshall 2005: 296). Zudem wurden in den oberen Etagen 

öffentliche Aussichtspunkte und Restaurants eingerichtet, um sie zum touristischen 

Anziehungspunkt zu machen und ihre Popularität zu steigern. Bemerkenswert ist darüber 

hinaus, wie intensiv die Twin Tower – trotz ihrer so oft bescheinigten geringen ästhetischen 

und urbanistischen Qualitäten – auch in Filmen, in der Literatur, in Fernsehserien, Zeitungen 

und Zeitschriften, im Zusammenhang mit Souvenirs und auf Postkarten thematisiert wurden. 

Auch entstanden bereits vor 2001 ganze Monographien über sie (Darton 1999). Die beiden 

Türme wurden zum architektonischen Symbol für Handel und Finanzen, für New York als 

Stadt, die spezifische Hochhausaffinität von Manhattan sowie einen ungebrochenen 

Fortschrittsglauben. Negativ betrachtet standen sie zudem für eine gewisse 

Rücksichtslosigkeit und galten als verwegenes Machtzeichen und proportionsmässige 

Unmenschlichkeit. Vielen schien das Programm der Türme reine ökonomische Logik, 

Gewinnmaximierung sowie Profitstreben zu verkörpern: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 Angeblich soll der Architekt selbst unter Höhenangst gelitten und die Wahl der engen Fenster damit begründet haben, 
dass durch sie ein grösseres Gefühl Sicherheitsgefühl erzeugt werden könne. Vgl. auch: World Trade Center [o. J.]. 
161 Die Baukosten wurden zum Zeitpunkt der Fertigstellung (1973) mit 900 Millionen US-Dollar angeben, was eine 
Vervierfachung der ursprünglich kalkulierten Bausumme bedeutete. 
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„The World Trade Center was the eye of a needle through wich global capital 
flowed, the seat of an empire. However anonymous they appeared, the Twin 
Towers were never benign, never just architecture“ (Sorkin/Zukin 2002: xi). 

Bemerkenswert ist indes, dass die Logik, die Türme mit wirtschaftlichen Aspekten in 

Verbindung zu bringen, in den 1960er und 1970er Jahren noch stark an emanzipative und 

befriedende Hoffnungen geknüpft wurde – gerade auch vor dem Hintergrund des Kalten 

Krieges. So hat der Entwurfsarchitekt Yamasaki seine Hoffnung auf Weltfrieden, der mit 

globalem Handel verknüpft sei, selbst zum Ausdruck gebracht und damit das WTC als 

Symbol für einen solchen Weltfrieden zu positionieren versucht (Flowers 2009; Wigley 

2002). 

Mark Wigley (2002) teilt die Einschätzung, dass das WTC vor allem einen „global 

marketplace“ (ebd.: 74) repräsentiert und insbesondere in seinem Inneren einen neuen 

vernetzten und hyperflexiblen Organisationstypus der Nachkriegszeit und wirtschaftlichen 

Boomjahre untergebracht habe:  

„[…] an abstract body, a corpus composed of many bodies networked together 
into a single organism. It is an invisible collective network that may be made 
visible on a particular site by a building“ (Wigley 2002: 75). 

Finanzunternehmen, Versicherer, Buchhaltungsfirmen, Unternehmensberatungen, aber auch 

die New Yorker Hafenbehörde waren Mieter in diesem Bau – und repräsentierten so 

zusammengefasst die Sphäre von wirtschaftlicher Macht, Handel und Geld. Ihre 

Konzentration innerhalb eines einzigen Gebäudekomplexes und das Verschwinden 

individueller unternehmerischer Adressen in einem grossen Bau, liess diesen grösser und 

unausweichbarer wirken. Dieser Eindruck wurde zusätzlich unterstützt durch seine 

Einbindung in der Skyline der Stadt, aber auch durch seine Kompaktheit, bewirkt durch die 

schmalen Fensterschlitze, welche die Transparenz des Inneren nach Aussen verunmöglicht. 

Die Bewertung und der Symbolgehalt des WTC hat sich durch 9/11, die Zerstörung der Twin 

Tower durch einen Terrorakt und dem damit verbundenen Tod von rund 3’000 Menschen, 

nochmals verändert. Die Zwillingstürme des World Trade Centers wurden dabei, wie 

Goldberger treffend formuliert hat, zu „Märtyrern“ und damit retrospektiv unantastbar: 

„Martyrs, after all, are beyond criticism“ (Goldberger 2009: 177). Selten gelobt und 

vorwiegend deshalb bekannt, weil man sich im Laufe der Zeit an ihre unübersehbare Existenz 

gewöhnt hatte, wurden die fehlenden WTC-Türme nach 9/11 zu schmerzhaft schönen 

Phantom-Skulpturen. Hätte ihre Zerstörung ohne den damit einhergehenden gewaltsamen 
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Verlust von Menschenleben für einige noch als „Meisterwerk“162 gelten können, so war diese 

Perspektive mit der Verbindung der Gewalt und Tod keine akzeptable Option. Vielmehr 

wurde die Leere am Ort der ehemaligen Türme zum Mahnmal, zu einer Ikonographie des 

Verlusts. Es begann eine intensive, auch öffentlich geführte Debatte, was nach dem 

Wegräumen der Trümmer von Ground Zero mit dieser Wunde in Manhattan geschehen sollte: 

ein freier Platz, ein Mahnmal, ein neues (noch höheres) WTC – oder alles zusammen? 

(Sorkin/Zukin 2002; Ockman 2002; Sorkin 2003; Goldberger 2005).  

Bereits Ende 2001 wurde mit der Lower Manhattan Development Corporation (LMDC) eine 

Art taskforce gegründet, die den Wiederaufbau beziehungsweise Ideen und Projekte für die 

weitere Stadtentwicklung von Lower Manhattan koordinieren sollte (vgl. LMDC Lower 

Manhattan Development Corporation [o. J.]). Wie Heike Hoffmann (2008) in ihrer 

Untersuchung zum Planungsprozess um Ground Zero zeigen konnte, sind die vielfältigen 

Partizipationsansprüche vor allem von Opferverbänden an der zukünftigen Ausgestaltung des 

Ortes schnell zurückgedrängt worden – zugunsten von Immobilieninteressen insbesondere 

von Seiten der Hafenbehörde als Eigentümerin des Grundstücks und von Silverstein 

Properties, die als Pächterfirma des WTC seit Juli 2001 starkes Interesse an einem 

Wiederaufbau hatten und das teure Stück Land mitten in Downtown Manhattan nicht 

ungenutzt lassen wollten.  

Die Verwerfungen rund um die Ausschreibungen für Entwürfe, die Beteiligung zahlreicher 

weltweit berühmter Architekturbüros und die folgenden Intrigen und Wieder-

Ausschreibungen, Korrekturen und Interessenwechsel, lesen sich wie ein Krimi 

(exemplarisch: Nobel 2005), aber auch wie ein Lehrstück auf die in diesem Fall ausgeprägt 

marginale Position des Architekten im Geflecht von Immobilien- und politischen Interessen. 

Das ursprünglich als Freedom Tower bekannt gewordene Hochhaus am Ground Zero Areal 

heisst inzwischen One World Trade Center und wird voraussichtlich 2014 komplett fertig 

gestellt werden. Mit einer Gesamthöhe von 541 Metern (inklusive Spitze) ist es das neue 

höchste Gebäude New Yorks. Die übrigen geplanten Teilbauten des alten und neuen WTC-

Areals sind bereits teilweise realisiert (WTC 4 und 7) oder befinden sich noch im Bau (bzw. 

in einigen wurde der Bau zwischenzeitlich unterbrochen: in WTC 1, 2, 3 und 5). Die 

Gedenkstätte „9/11 Memorial“ wurde 2012 eröffnet, das Museum – nach einem 

zwischenzeitlichen Baustopp aufgrund von Finanzierungsunsicherheiten – im Frühling 2014. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162 „Masterpiece“ war 2001 eine Formulierung aus einem Leserbrief von Philippe de Montebello an die New York Times. 
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Abb. 11    One World Trade Center, 2014 (Architektur: David Childs  

   für Skidmore, Owings and Merrill, New York) 

Die Interessen derjenigen, die sich für einen neuen WTC-Bau und damit auch eine Realisation 

ausgesprochen haben, mit der sich an diesem Standort viel Geld verdienen lässt, haben sich in 

der Verhandlung um die Zukunft von Ground Zero zu grossen Teilen durchgesetzt. Das One 

World Trade Center soll zudem aufgrund seiner Architektur und Höhe zum neuen 

Wahrzeichen der Finanz-Welthauptstadt werden und damit, wenn auch nicht bruchlos, an den 

Erfolg des Vorgängers anknüpfen. 

 

5.4  Konklusion 

New York als eine der wichtigsten Finanzhauptstädte weltweit und als Global City: Dieses 

Cliché wird in Romanen und Filmen ebenso wie im Comic und in der Wissenschaft immer 

wieder konstatiert und bestätigt. Tatsächlich sind viele Institutionen und global operierende 

Unternehmen des Finanzsektors und deren verwandte Dienstleistungen in New York vertreten 

und viele Arbeitskräfte der Stadt sind in diesem Sektor beschäftigt. Daraus resultierend besitzt 

Manhattan einen grossen Anteil der Büroflache für den FIRE-Sektor und begründet damit 

baulich die eigentliche Finanzstadt.  

Der Status von New York als wichtiger Finanzplatz hat sich – mitunter dank seiner 

politischen Förderung – seit über 200 Jahren entwickelt. Diese relativ lange Tradition als 

Stadt für Finanzgeschäfte, zunächst mit regionaler und nationaler Reichweite und seit dem 20. 

Jahrhundert zunehmend international und global, hat dabei als Selbstverstärker gewirkt. Neue 
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Finanzfirmen haben sich dort angesiedelt, wo bereits andere waren; dabei konnten im 

Finanzsektor von Beginn an grosse Clustering-Tendenzen beobachtet werden 

(Diederiks/Reeder 1996: 5). Anders formuliert: „success attracts success“ (Stern et al. 1995: 

61). Darüber hinaus hat sich um New York seit seiner Gründung der Mythos einer besonders 

liberalen, unternehmerischen, risikofreundlichen spekulativ-aggressiven Kultur 

herausgebildet. Das Wissen um damit einhergehende Krisen hat dabei das Image New Yorks 

als Finanzstadt weiter befördert. 

Die ersten Finanzinstitutionen in New York waren Banken, Börsen und Versicherungen, 

deren Gebäude das Geschäft eigentlich „befestigt“ und gleichzeitig von anderen, unseriösen 

und ungeordneten Aktivitäten in diesem Feld abgegrenzt haben. Zutritt und Teilnahme 

wurden reglementiert und die Etablierung einer festen Adresse markierte Zurechenbarkeit von 

Verantwortung. Weil das Finanzgeschäft als Faktum gesellschaftlich erst verankert und weil 

im Stadtbild Vertrauen errungen werden musste, hatten die Bauherren mit ihren Finanzbauten 

an und rund um die Wall Street im späten 18., aber vor allem 19. Jahrhundert ausgeprägte 

Repräsentationsinteressen (Severini 1983). Das Bauen folgte dabei stilistisch allgemeinen 

architektonischen Moden und war – bis auf das gegebenenfalls spezifische Raumprogramm 

insbesondere bei den Börsen – wenig Typologie-spezifisch. In einer Zeit, in der für bestimmte 

Gebäudenutzungen auf historische Stile Bezug genommen wurde, waren bei Banken, 

Versicherungen und Börsen Vorbilder aus der griechisch-römischen Antike besonders beliebt. 

Insbesondere wurde auf Tempel Bezug genommen. Bezeichnend ist, dass damals der 

Neoklassizismus aber auch für politische Bauten in Amerika zum vorherrschenden Stil 

wurde.163 Mit der Übernahme des Stils und der damit assoziierten zivilen, 

gemeinschaftsverankerten, republikanischen Tugenden auch für Finanzbauten, wurde die 

Legitimität des Finanzgeschäfts sowie die Solidität der ganzen Branche und Sphäre 

hergestellt.  

„Once, most american banks tended to be serious, classically inspired buildings, 
civic presences symbolized both the stature of the bank in a community and 
protection for the hoard of cash within. Who would doubt that their money is safer 
in a limestone temple or an Italian Renaissance palazzo than in a storefront? 
Traditional architecturel style served a powerful symbolic purpose here, in the 
same way it always has in religious buildings“ (Goldberger 2009: 22). 

Ein treffliches Beispiel für die Symbolkraft des Neoklassizismus ist der NYSE-Bau an der 18 

Broad Street von 1903, der zum wichtigsten Emblem für den gesamten Finanzplatz New York 

geworden ist. Baulich ist er an das Pantheon in Rom angelehnt – vor allem mit seiner 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163 Inspiriert vom Capitol und Weissen Haus in Washington, D.C. 
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Tempelfassade und der Relief-Figurengruppe, welche die Börse als das schützende und 

verteilende Scharnier produktiver Arbeiten darstellt. So wurde das Finanzgeschäft ästhetisch 

und moralisch stabilisiert, auch wenn diese Konnotation heute einigen zynisch und 

provozierend erscheinen mag. Dass ausgerechnet der NYSE-Bau zu einem bedeutsamen 

visuellen Anker für das Finanzgeschäft geworden ist, hängt auch mit der spezifischen 

Bildvorlage hinter der Fassade zusammen, die über Jahrzehnte eng mit dem Bau verbunden 

war: dem Parketthandel. Viel wichtiger aber ist, dass die NYSE als eine der wenigen 

Institutionen im New Yorker Finanzsektor nach über hundert Jahren immer noch am gleichen 

Ort angesiedelt ist und mit demselben Bau in Verbindung gebracht wird. Die Architektur 

versprach zur Entstehungszeit der Börse jene Solidität und Seriosität, die das relativ neue und 

aufstrebende Finanzgeschäft damals benötigte, während es später in seiner Existenz und 

Legitimität hinreichend konsolidiert und so selbstverständlich geworden war, dass es keiner 

architektonischen Überzeugungsarbeit mehr bedurfte.  

Im Gegensatz dazu verdeutlichen die beiden Fallbeispiele von Finanzunternehmen mit 

diversen Bauten in New York, JPMorgan Chase & Co. und AXA, dass sie relativ wenig an 

konkrete Bauten gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn sie selbst als Bauherren auftraten. 

Während grundsätzlich eine grosse Loyalität der meisten Finanzunternehmen zu New York 

respektive zu Lower und Midtown Manhattan besteht, ist die flexible Anpassung der Räume 

an jeweilig neue Unternehmensstrukturen durch Umzüge eine übliche Praxis. Dadurch gibt es 

kaum Chancen für eine Corporate Architecture und offenbar auch wenig Interesse daran. 

Letzteres steht in Zusammenhang mit einem in New York früh eingesetzten Verständnis von 

Bauten als immobile Wertanlagen. Unternehmen, Finanzinstitutionen, Banken, 

Versicherungen haben zwar oft Gebäude und vor allem Hochhäuser in Auftrag gegeben, doch 

war die Hauptmotivation nicht primär die eigene Nutzung, sondern grösstenteils die 

Vermietbarkeit und damit die Rentabilität als Immobilienanlage. 

Stadtentwicklung und Finanzgeschäft waren in New York von Beginn an eng miteinander 

verknüpft. Der Grid Plan hat die Immobilienspekulation vorangetrieben, die Insellage 

Manhattans hat den Hochhausbau als Renditemaschine zusätzlich attraktiv werden lassen. 

Gleichzeitig produzierte jedes Wachstum im Finanzsektor Bedarf nach neuen 

Büroräumlichkeiten, deren Errichtung wiederum mit Hilfe dieser Branche finanziert wurde 

(Scobey 2002). In Bezug auf Architektur und Ökonomie ist also eine Koevolution 

festzustellen, die polemisch auch bereits so formuliert wurde: 

„New York ist die Stadt, das Ergebnis einer rücksichtslosen Konfrontation von 
Reissbrett, Geographie und Geld“ (Sudjic 2006: 339). 
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Ebenso lassen sich die Urban Renewal-Welle in New York und die rapiden strukturellen 

Veränderungen im Finanzsektor parallel lesen. Abriss und Neubau stehen in direktem 

Zusammenhang zu Fusionen und der ständigen Umstrukturierung von Unternehmen164: 

„Relentless renewal became a Manhattan obsession“ (Marshall 2005: 168).  

Immobilienspekulation ist hier das Bindeglied und das Hochhaus ihr wichtigstes Feld in New 

York. Als wichtige Schlussfolgerung ergibt sich, dass das Hochhaus gerade nicht ein 

bestimmtes Geschäft verkörpert, sondern selbst das Geschäft ist. Zum Erfolg des Büro-

Hochhauses in Manhattan und im Finanzdistrikt hat auch der Strukturwandel im Finanzsektor 

beigetragen. Einerseits sind durch die Computerisierung die räumlichen Erfordernisse für 

unterschiedlichste Arbeiten immer ähnlicher geworden und hatten eine weitere 

Standardisierung von Büroinnenräumen zur Folge. Andererseits ist bei Banken und 

Versicherungen durch die zunehmende Internationalisierung ihrer Geschäftstätigkeiten seit 

Mitte der 1960er Jahre die lokale und regionale Verankerung fragiler geworden 

beziehungsweise durch polyzentrische Verortungen ersetzt worden. 

Die zunehmende Virtualisierung des Finanzgeschäfts hat schliesslich dazu geführt, dass die 

materielle Basis fast komplett abhanden gekommen ist und damit alle Konnotationen von 

physischem Schutz und Massivität obsolet geworden sind. Es braucht heute (fast) keine 

Bunker, Tresore und grosse Schliessfachanlagen mehr. Die New Yorker Zweigstelle der 

Federal Reserve ist demnach eine alte Ausnahme. Ähnlich wie die NYSE sitzt auch sie noch 

in ihrem historistischen Bau mit Goldreserven im Riesentresor des Untergeschosses. Wie bei 

der Börse wurde auch bei der Zentralbank das Gebäude eigens für sie und ihre spezifischen 

Zwecke gestaltet. Das im Keller gelagerte Gold wäre für jeden Umzug ein buchstäblich 

erschwerender Faktor. Als Ikone für Stabilität funktionieren der Bau, die lange Treue zu ihm 

und der Goldschatz im Keller bis heute bestens. Den Repräsentationszwecken einer 

Zentralbank, deren Daseinszweck nichts anderes als Stabilität und Geld-Sicherheit sein kann, 

kommt die Architektur des Gebäudes demnach sehr entgegen.  

In diesen Zusammenhang lässt sich auch die Tendenz zu immer höheren Hochhäusern sehen. 

Als Gebäude für viele verschiedene Mieter, bestenfalls aus derselben oder aus verwandten 

Branchen, umhüllt – wie es der erste World Trade Center-Komplex als frühes Beispiel zeigt – 

eine undurchsichtige, einheitliche Fassade die ununterscheidbar gewordenen Unternehmen 

aus der im Bau zusammengefassten Wirtschafts- und Finanzwelt. Durch seine schiere Grösse 

und Kollektiv-Repräsentanz wurde das WTC mit seinen Zwillingstürmen als Symbol für 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 Sowie zur Ausweitung von Geschäftsfeldern, Produktinnovationen und technischen Neuerungen. 
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Wirtschafts- und Finanzkraft sowie Welthandel umso erfolgreicher. Gleichzeitig scheint 

dieser Gesichtsverlust des Gebäudes mit der zunehmenden Herausstellung der Figur des 

Architekten einherzugehen. Dieser ist beim Bau von Hochhäusern während der letzten 

Jahrzehnte immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses gerückt und damit selbst zum Brand 

geworden. Die Architekten erklären ihre Entwürfe und definieren das Geschehen in den 

Gebäuden medienwirksam; die ästhetischen und skulpturalen Qualitäten der Bauten sind 

gleichzeitig wichtiger geworden, auch wenn insgesamt einiges dafür spricht, dass der 

eigentliche Einfluss des Architekten auf den gesamten Planungs-, Gestaltungs- und 

Bauprozess immer geringer wird. 

Der Vergleich verschiedener Finanzbauten hat gezeigt, dass keine generell gültigen zeit- und 

spartenübergeifenden Gemeinsamkeiten für alle Finanzbauten in New York nachweisbar sind. 

Vielmehr wird die konkrete architektonische Erscheinung eines Baus von den technischen 

Möglichkeiten und aktuellen Moden bestimmt sowie von zunehmend unspezifischer 

werdenden Raumprogrammen. Banken und Versicherungen als private Finanzinstitute weisen 

dabei zahlreiche Gemeinsamkeiten auf, während die Börse und die Zentralbank Spezialfälle 

sind. Bei der Börse ist die typologisch charakteristische Anforderung das Parkett, bei der FED 

der Bunker. Dabei sind beide Institutionen über ihre Aufgabe, Konstruktion und Organisation 

immer noch stärker lokal verankert, da sie – im Gegensatz zu den privaten Finanzinstitutionen 

– auch politisch-staatlich gebunden sind.  
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6 ZÜRICH 

 

Zürich steht im Rahmen dieser Arbeit als Beispiel für einen europäischen und mittelgrossen 

Finanzstandort.165 Die entscheidenden Entwicklungsschritte für die heutige Bedeutung von 

Zürich als Finanzstadt haben grösstenteils im 20. Jahrhundert und insbesondere nach dem 

Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Ausbau als 

Finanzstandort hat die Stadt im Laufe der letzten Jahrzehnte über architektonische, 

städtebauliche, gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen grosstädtischen Charakter 

erhalten.  

 

6.1 Entwicklung der Finanzstadt Zürich 

Zürich hat sich als Finanzstadt im Vergleich mit anderen Finanzstädten europa- und weltweit 

sowie vor dem Hintergrund der eigenen Stadtgeschichte relativ spät entwickelt. Der 

Historiker Hans Conrad Peyer, der die Anfänge des Zürcher Finanzwesens sowie seiner 

Banken und Geldinstitute verfolgt hat, resümiert für das Zürich des Spätmittelalters:  

„Im ganzen gesehen war wirtschaftliche Stagnation auf bescheidenem Niveau das 
Charakteristikum dieser Epoche. […] Vom Wechselhandel und Geldleihgeschäft 
ist im Zürich jener Zeit ebenfalls nahezu nichts zu vernehmen, und sie dürften 
auch nur schwach vertreten gewesen sein“ (Peyer 1968: 11 f.). 

Während im Mittelalter in Zürich das Kreditgeschäft vornehmlich von italienischen und 

jüdischen Geldleihern bestritten wurde, übernahmen ab Mitte des 17. Jahrhunderts 

wohlhabende ansässige Bürger den Geldverleih – allerdings in überschaubarem Umfang und 

auch nur mit mässigem Erfolg beziehungsweise Geschäftskalkül, da die Kapitalbedürfnisse 

eher lokal waren (Craig 1988: 114). In der Schweiz entstanden die ersten Privatbanken in 

Genf, Basel und St. Gallen – nicht in Zürich. Hier nahm 1755 die Privatbank Leu & Co in 

Zürich als erste ihre Geschäftstätigkeit auf.  

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden schweizweit Spar- und Leihkassen sowie 

Kantonalbanken. In Zürich eröffnete die erste Sparkasse 1805. Bereits im späten 18. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165 Aufgrund der relativen Kleinheit des Landes ist häufig lediglich vom „Finanzplatz Schweiz“ die Rede (exemplarisch: 
Meier/Marthinsen/Gantenbein 2013; Credit Suisse 2012). Auch die Definition des Finanzplatzes Zürich umfasst stellenweise 
nicht nur die Stadt Zürich, sondern den gesamten Kanton sowie die Kantone Schwyz und Zug – etwa auf der gemeinsamen 
Webseite „Finanzplatz Zürich“ des Zürcher Bankenverbands, der Standortförderung des Kantons Zürich und der 
Wirtschaftsförderung der Stadt Zürich. Die vorliegende Arbeit wird in diesem Zusammenhang bewusst auf die Stadt Zürich 
fokussiert, da der in der Arbeit gewählte Blickwinkel auf Geld und Stadt die entscheidende Rolle spielt. Ein Finanzstandort 
braucht nach dem in dieser Arbeit vertretenen Grundverständnis die Stadt. 
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Jahrhundert hatte sich in Zürich eine stabile Textilindustrie entfaltet. Die liberale Bewegung 

im Gefolge der Aufklärung stellte kulturell den Entwicklungsboden für die 

privatkapitalistische Industrialisierung, doch legten erst die investitionsintensivere 

Maschinenindustrie (auf der wirtschaftlichen Ebene) und die erste Bundesverfassung von 

1848 (mit dem Wegfall der kantonalen Zollschranken) den Grund für die Ausbildung eines 

modernen Bankwesens in Zürich (Bergier 1990: 228 ff.; 334). Die Schweizerische 

Kreditanstalt (seit 1997 „Credit Suisse“ genannt), die schnell zur grössten Handelsbank der 

Schweiz anwuchs, wurde 1856 in Zürich gegründet. Es folgte eine Welle weiterer 

Bankengründungen, parallel zu und korrespondierend mit der anziehenden schweizerischen 

Industrialisierung (Hug 2011: 54 ff.). Dabei wurden Grossprojekte, insbesondere der 

Eisenbahn- und Tunnelbau, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit privaten Krediten 

über Banken finanziert (Jung 2009: 210 ff.).166  

Im Jahr 1855 wurden in Zürich der Börsenverein als Vorläufer der Zürcher Börse gegründet 

sowie Versicherungen verschiedener Sparten. Die Schweizerische Nationalbank wurde 1905 

ins Leben gerufen und nahm 1907 ihre Tätigkeit in der Bundeshauptstadt Bern mit einem 

zweiten Domizil in Zürich auf (Tanner 2012). Unter anderem in Folge der 

Nationalbankgründung schlossen sich viele kleinere Finanzinstitute zusammen, während 

einige andere verschwanden; es fand ein Konzentrationsprozess hin zu grösseren Banken 

statt. Zürich, Genf und Basel entwickelten sich in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. 

Jahrhunderts zu den wichtigsten Finanzplätzen der Schweiz, wobei alle drei ihre 

Geschäftstätigkeiten primär in der Vermögensverwaltung ausbauten. Im Vergleich mit 

anderen europäischen Finanzplätzen blieb ihr Bedeutung zunächst begrenzt (Guex 2012); sie 

steigerte sich in der Folge während der beiden Weltkriege.  

Die Schweiz konnte durch ihre Neutralität nicht nur die eigene politische Stabilität wahren, 

sondern auch mit der damit zusammenhängenden Stabilität im Bankenwesen für den 

Finanzplatz entscheidende Vorteile gegenüber den Nachbarländern erlangen. Weitere 

Faktoren, die den Aufstieg der Schweiz als Finanzstandort begünstigt haben dürften, sind der 

generell liberale Geist in wirtschaftspolitischen Belangen, die steuerliche Attraktivität, die 

starke Währung, die vorteilhafte geographische Lage in der Mitte Europas sowie die damit 

verbundene enge kulturelle Verflechtung mit den Nachbarländern, die auch der 

Mehrsprachigkeit der Schweiz zuzurechnen ist (Straumann 2006: 143 ff.). Der traditionell 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 Gerade für den Eisenbahnbau bestand enormer Kreditbedarf. Dessen Finanzierung mit Schweizer Geldern und durch 
Schweizer Banken war einer der Kernfaktoren für die Gründung der Schweizerischen Kreditanstalt. Alfred Escher, damals 
Nationalrat und seit 1853 Vorsitzender der Schweizerischen Nordostbahn-Gesellschaft, zeichnete für die Gründung der 
Kreditanstalt und deren Führung der ersten Jahren verantwortlich (Jung 2009: 162 ff.).  
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starke Kundenschutz und dessen nochmalige Stärkung 1934 mit dem Bundesgesetz über die 

Banken und Sparkassen (das den Grundstein legte für das sogenannte Bankgeheimnis) waren 

dabei als politische Rahmenbedingung zentral: 

„Die rechtlichen Schutzmassnahmen zugunsten der Banken gingen einher mit 
dem Verzicht auf eine direkte öffentliche Supervision; es wurde vielmehr eine 
Bankenkommission gegründet, welche dem Modell einer Selbstorganisation und -
verantwortlichkeit des Finanzsektors verpflichtet war. Statt Gesetze setzten denn 
die Banken auch sehr häufig so genannte gentlemen’s agreements ins Werk, die 
auf einer ‚freiwilligen’ Mitarbeit beruhten und die seit er Zwischenkriegszeit zum 
Markenzeichen der schweizerischen Bankenpolitik wurden“ (Tanner 2005: 131). 

Die in den Kriegen erreichte Position Zürichs innerhalb des Bankengeschäfts konnte in den 

1950er Jahren weiter ausgebaut werden – immer noch primär in der internationalen 

Vermögensverwaltung.167 Nachdem schon die Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren – 

deren Auswirkungen in der Schweiz relativ moderat ausfielen – zu einer weiteren 

Bereinigungsphase unter Finanzinstituten geführt hatte, verstärkte sich nach dem Zweiten 

Weltkrieg der Trend zu wenigen grossen Banken. Die politischen Rahmenbedingungen in der 

Schweiz, insbesondere für die Wirtschafts- und Finanzpolitik, blieben liberal; Steuerungs- 

und Regulierungseingriffe hielten sich in kleinem Rahmen und die politische Neutralität der 

Schweiz im Kalten Krieg stabilisierte die von innen und aussen wahrgenommene Sicherheit 

und damit das internationale Vertrauen in den Schweizer Finanzsektor.  

Zürich hatte bereits kurz vor dem Ersten Weltkrieg alle anderen Schweizer Städte im 

Bankenbereich überholt und sich als stärkste Finanzstadt etabliert (Cassis 2010: 127). 1929 

beschäftigte Zürich einen Viertel aller Bankangestellten und einen Drittel aller Versicherungs-

angestellten der Schweiz (Behrens 2014). Neben den bereits genannten Faktoren für den 

Finanz- und Bankenerfolg der Schweiz im Allgemeinen und der Stadt Zürich im Besonderen 

hebt Jakob Tanner (2005) einen weiteren Faktor hervor, der schwer fassbar, aber an Gewicht 

kaum zu unterschätzen ist: die selbstverstärkende Wirkung der Stabilitäts-Kultur der Schweiz. 

Seit den Weltkriegen wird damit sowohl nach innen als auch nach aussen das spezifische 

Merkmal der politischen und wirtschaftlichen Schweiz beschrieben, wobei die Stabilität des 

Schweizer Franken dabei eine besonders wichtige Rolle spielt. Für Tanner ist die Stabilität 

einer der zentralen „staats- und nationsbildenden Mythen der Schweiz“ (Tanner 2005: 140). 

Die wissenschaftliche Literatur betont die Zufälligkeit des Aufstiegs der Schweiz. Sie 

betrachtet statt einer aktiven Vorteilsanpeilung seitens der Schweizer die komparative 

Überlegenheit im Vergleich mit den durch die Kriege schwer beschädigten Nachbarländern 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 Straumann betont allerdings, dass es kaum veröffentlichte Zahlen über das genaue Ausmass des Zuflusses an Geldern aus 
dem Ausland gibt (Straumann 2006: 143 ff.). 
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als entscheidend (Cassis 2010: 218 ff.; Tanner 1993; Straumann 2006). Im Gegensatz dazu 

wurden sowohl populär wie innerhalb der Banken andere Erklärungen für den Erfolg 

vorgezogen. Eberhard Reinhardt, ehemaliger Generaldirektor der Schweizerischen 

Kreditanstalt in Zürich, reflektierte 1961 in einer Rede den Erfolg des Finanzstandorts 

Zürichs folgendermassen:  

„Die heutige Position ist vielmehr die Frucht eines initiativen Unternehmertums 
schöpferischen und aufgeschlossenen Geistes, beispielhaften Fleisses, 
Tatendrangs und Sparsinns der Bevölkerung und einer gesunden öffentlichen 
Politik“ (Reinhardt 1961: 23). 

Solche Ansichten haben vermutlich dazu beigetragen, die Anerkennung des wachsenden 

Finanzsektors öffentlich zu stabilisieren und dessen Erfolg mit Leistung anstatt mit 

historischer Zufälligkeit zu koppeln. 

Einen Entwicklungssprung machte der Zürcher Finanzplatz mit internationalen Geschäften in 

den 1980er bis 1990er Jahren, in denen in Zürich das Finanzgeschäft für die Stadt und Region 

zum wichtigsten Sektor für die Bruttowertschöpfung wurde (vgl. Kanton Zürich/Zürcher 

Bankenverband 2013: 3). Mindestens drei Gründe können dafür als wesentlich angegeben 

werden: Erstens wurde im Zuge der damals einsetzenden Deindustrialisierung im Grossraum 

Zürich die Finanzbranche als spezialisierter Dienstleistungssektor anteilsmässig wichtiger.168 

Zweitens brachte die Liberalisierung und Internationalisierung der Finanzmärkte in der Folge 

des Zusammenbruchs von Bretton Woods in den 1970er Jahren neue Finanzinstrumente 

hervor. Neue institutionelle Kunden und Anleger ergänzten das weiter wichtige 

Privatkundengeschäft und die Vermögensverwaltung. Drittens schliesslich reagierten die 

Banken in der Schweiz schnell auf technologische Neuerungen und implementierten diese in 

ihren Geschäftstätigkeiten: 

„[…] when Switzerland’s financial institutions were modernized, infrastructure 
and technology were improved, and outmoded traditions were abandoned […] and 
Switzerland was able to create the word’s first fully integrated, nationwide, 
electronic security trading network“ (Meier/Marthinsen/Gantenbein 2013: 19). 

Die internationale Deregulierung der Finanzmärkte führte in der Schweiz zu einer 

Konzentration im Bankensektor nach einem umfassenden Strukturwandel in den 1990er 

Jahren: Kleinere Banken lösten sich auf, wurden aufgekauft oder fusionierten (Lipp 2012: 

12). Rahmenbedingungen dafür waren eine generell rezessive Wirtschaftslage in den 1990er 

Jahren, zunehmende Konkurrenz durch ausländische Banken, die in der Schweiz tätig 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168 Nachdem die Textilindustrie in Zürich bereits verschwunden war, folgte seit den 1980er Jahren der Abbau weiterer 
Industrien. 
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wurden, sowie Aktivitäten neuer Finanzinstitutionen wie Versicherungen, Pensionskassen, 

Post, Treuhänder in vormals klassischen Bankgeschäften. Gab es 1990 in der Schweiz noch 

625 Banken, waren es 2006 nur noch 331 Finanzinstitute (Hug 2011: 53). Von den 

ursprünglich fünf Grossbanken der Schweiz blieben 1998 noch zwei übrig: die UBS und die 

Credit Suisse (Guex 2012). 

Viele der Standortfaktoren für die Entwicklung eines starken Finanzsektors treffen auf die 

gesamte Schweiz zu (Bauen/Rouiller 2010: 3 f.), einige aber speziell auf Zürich. Gleichzeitig 

wurden die Rahmenbedingungen in Zürich weiter verbessert – etwa 1988 mit der Eröffnung 

der ersten vollcomputerisierten Derivatbörse weltweit. Eine Konzentrationsbewegung fand 

auch bei den Schweizer Börsen statt. Die Börsen in Bern, Lausanne, Neuenburg und St. 

Gallen stellten 1991 ihren Ringhandel ein, 1996 folgte Zürich als letzte Schweizer Börse. Im 

Jahr 1993 schlossen sich die Börsen in Genf, Basel und Zürich zur „Schweizer Börse“ 

zusammen; es folgten weitere Zusammenschlüsse und Kooperationen mit anderen 

europäischen Börsenunternehmen. Die heutige Schweizer Börse ist Teil der SIX Group, die 

auf einen Zusammenschluss (in 2008) der vormaligen Börse und anderer börsenverwandter 

Dienstleistungen zurückgeht und in Zürich lokalisiert ist (Six Group 2014). 

Die Finanzkrise 2007 hat auch die Schweiz getroffen. Die notwendig gewordene staatliche 

Rettung der als systemrelevant eingestuften Grossbank UBS hat stärkere Marktregulierungen 

im Finanzsektor nach sich gezogen, insbesondere im Bankenbereich. Die Politik hat hier 

seitdem verstärkt eingegriffen (Lipp 2012: 187 ff.).169 Die Credit Suisse spricht in diesem 

Zusammenhang von einer De-Globalisierung vor allem im Finanzbereich (Credit Suisse 2012: 

6) und Interessenverbände des Finanzsektors zeigen sich über die zunehmende politische 

Regulierung als Umfeld ihrer Geschäftstätigkeiten besorgt.170 Im internationalen Vergleich 

von Finanzzentren rangiert Zürich regelmässig auf den vorderen Plätzen; seit der Lancierung 

des Global Financial Centre Indexes 2007 befand sich Zürich immer unter den ersten zehn 

(vgl. Long Finance 2014).171  

Der Finanzsektor ist für die Stadt Zürich als Arbeitgeber und Steuereinnahmequelle in 

besonderem Masse wichtig geworden: Er generiert einen Drittel der Wertschöpfung. So 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Zu den Eingriffen der Politik zählen in der Schweiz unter anderem die höheren Eigenkapitalanforderungen und die 
grösseren Risikodiversifikationen (vgl. Eidgenössisches Finanzdepartement 2014). 
170 Interessensverbände sind etwa die Schweizerische Bankiersvereinigung (SwissBanking 2014) oder der Zürcher 
Bankenverband. 
171 Der Index betrachtet vorab fünf allgemeine Faktoren: Arbeitskräfte, Geschäftsumfeld, Marktzugang, politische und 
rechtliche Rahmenbedingungen sowie allgemeine Wettbewerbsfähigkeit. Diese Faktoren werden jeweils in weitere und 
verschiedene Indices aufgeschlüsselt. Interessanterweise handelt es sich dabei oft um „weiche“ im Sinne von schwer 
messbaren Faktoren – etwa Reputation, allgemeine Vertrauenswürdigkeit sowie Attraktivität der Lebensbedingungen für 
Arbeitskräfte vor Ort. 
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hatten die Zürcher Banken 2011 eine Bilanzsumme von 2’000 Milliarden Franken (Finanz-

platz Zürich 2014a), wovon sich zwei Drittel auf die beiden Grossbanken konzentrierten (Amt 

für Wirtschaft und Arbeit 2014). Dies erklärt die politischen Bemühungen von Stadt und 

Kanton, die Finanzdienstleistungen in besonderer Weise zu fördern und am Standort Zürich 

zu halten – etwa über Marketing (Finanzplatz Zürich 2014b; Präsidialdepartement der Stadt 

Zürich 2014). Insbesondere der Faktor Lebensqualität wird für Zürich hoch gewertet und bei 

der Werbung für den Finanzstandort als Wettbewerbsvorteil eingebracht. Dazu gehören die 

gute Verkehrsinfrastruktur, gute Ausbildungsmöglichkeiten, ein breites Kulturangebot, 

zahlreiche Freizeitmöglichkeiten sowie ein stabiles politisches und ökonomisches Umfeld. 

 
Abb. 12    Panorama der Zürcher Altstadt mit Zürich West 

Obwohl eine vergleichsweise kleine Stadt mit knapp 400’000 Einwohnern – und, wie die 

Stadtverwaltung selbst deklariert, „flächenmässig keine Grossstadt“ (Präsidialdepartement der 

Stadt Zürich 2014) –, wird dennoch die Global City als Referenz bemüht, die Zürich trotz 

seiner geringer Grösse aufgrund von Internationalität und Lebensqualität sein will. Das 

Marketing für Zürich – auch als Finanzstadt – erfolgt unter anderem über die gezielte Pflege 

und Entwicklung des Stadtbildes. 
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Karte 2    Zürich 
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6.2  Stadtentwicklung und Architektur in Zürich-City 

Den Beginn der Stadtentwicklung des modernen Zürichs markiert die in den 1830er Jahren 

politisch beschlossene Abtragung der letzten alten Stadtbefestigungen.172 Im Zuge einer 

neuen Kantonsverfassung im Jahr 1831, die unter anderem die Gewerbe- und Nieder-

lassungsfreiheit einführte, die politische Gleichberechtigung aller Bürger im Kanton fest-

schrieb und damit der Benachteiligung des Landbevölkerung gegenüber den Stadtbürgern ein 

Ende setzte, wurde auch die Entscheidung zur Schleifung der Schanzen getroffen.173  

Die vormalige physische wie symbolische Grenze zwischen Stadt und Land fiel vor aller 

Augen und schuf zugleich die Voraussetzung für das weitere Wachstum der Stadt und die 

späteren Stadterweiterungen (Barraud Wiener 2012; Holzhey/Zurbuchen 1997). An der Stelle 

der ehemaligen Stadttore entstanden die heute noch zentralen Plätze Zürichs: der 

Bahnhofsplatz, das Bellevue, der Bürkliplatz, das Central, der Heimplatz, der Paradeplatz und 

die Sihlporte. Die Bevölkerung der Stadt wuchs im 19. Jahrhundert – bedingt durch 

Zuwanderung im Zusammenhang mit der Industrialisierung – stark an und das 

Siedlungsgebiet rund um die damalige Stadt (die heutige Altstadt) erweiterte sich entlang der 

Limmat und am Seeufer.174 Der 1847 errichtete Bahnhof von Zürich – an der Stelle des 

heutigen Hauptbahnhofs – lag damals noch ausserhalb der Stadt. Der heutige Paradeplatz, der 

sich seit den 1870er Jahren zum Finanzzentrum Zürichs zu entwickeln begann, war zuvor ein 

Marktplatz für den Schweinehandel; er wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts in „Neumarkt“ 

umbenannt, seit 1865 heisst er „Paradeplatz“ (Stadt Zürich 2008). 

Die Errichtung des ersten Bahnhofsgebäudes im Jahr 1847 eröffnete eine mehrere Dekaden 

lange Bauperiode, in der neue Stadtquartiere entstanden und die Stadt über grosse Gebäude 

ein fundamental neues Gesicht erhielt (Escher 1914). Neben mehreren Brücken, dem neuen 

Zeughaus und der Kaserne in Aussersihl gehörten das Polytechnikum (die heutige ETH, 1864 

von Gottfried Semper), der Neubau des Bahnhofs (1871 von Jakob Friedrich Wanner) und die 

Schweizerische Kreditanstalt (1873 ebenfalls von Wanner) zu den herausragenden Bauten 

dieser Zeit.  

Nachdem entschieden war, dass der neu zu planende Bahnhof am Standort des alten bleiben 

und nicht an den Paradeplatz verlegt werden sollte, wurde seit 1854 das Bahnhofstrassen-

quartier mit der Bahnhofstrasse als Verbindung zwischen Bahnhof und Paradeplatz geplant. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172 Zürich entstand als mittelalterliches Städtchen aus der keltischen Siedlung Turicum mit einem römischen Kastell auf dem 
Lindenhof.  
173 Im Mittelalter und bis ins 17. Jahrhundert galten Befestigungen – das heisst physische Abgrenzungen in Form von Mauern 
und Türmen sowie den dazugehörigen Stadttoren, die den Zutritt zur Stadt kontrollierten – als wichtiges Merkmal von 
Städten; ihre Türme und Mauern waren deshalb beliebte Motive von Stadtwappen.  
174 1812: 9'715; 1836: 14’243; 1850: 41’585; 1888: 103’862 (Behrens 2014). 
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Im damals erlassenen Baureglement wurde unter anderem der Bau einer repräsentativen 

fünfgeschossigen Blockrandbebauungen vorgeschrieben, um die Erstellung von Hotels und 

gehobenen Wohn- und Geschäftshäusern zu fördern (Stadt Zürich 2008: 129). Ein Teil der 

alten Stadtbefestigung aus dem 13. Jahrhundert, der Fröschengraben, wurde zwischen 1864 

und 1867 aufgefüllt und ermöglichte dort die Anlage der heutigen Bahnhofstrasse (Stadt 

Zürich 2004: 40 ff.).  

Das mit dem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum angewachsene Selbstbewusstsein des 

Bürgertums verlangte nach mehr und repräsentativeren Bauten; Regierung und Verwaltung 

benötigten zudem mehr Räume. Weitere Bauaufgaben wie Bahnhöfe, Kaufhäuser oder 

Finanzbauten kamen hinzu. An der Bahnhofstrasse siedelten sich nicht nur Geschäfte, 

Unternehmen, Banken und Versicherungen an; in den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts 

war sie zudem als Wohnquartier für bürgerliche Schichten und Unternehmer begehrt: 

„Prestigebauten begannen die teure Bahnhofstrasse zu säumen. Um 1870 kostete 
am Paradeplatz der Quadratmeter schon gegen 300 Franken – im Vergleich dazu 
verdiente zum Beispiel ein Maurer drei Franken am Tag. Begehrt war der 
Standort bei Finanzinstituten. Bereits 1873 liess sich hier die Bank in Zürich175 
nieder (Bahnhofstrasse 36, St. Peterstrasse 12), darauf 1875 die Bank Leu 
(Bahnhofstrasse 44) sowie die Börse (Bahnhofstrasse 3, 1877–1880). Den 
architektonischen Höhepunkt setzte die Kreditanstalt, deren Neubau Friedrich 
Wanner 1873 –1877 am Paradeplatz errichtete (Paradeplatz 8)“ (Stadt Zürich 
2008: 134). 

Die Bahnhofstrasse führte zunächst nur vom Bahnhof bis zum Paradeplatz. Als die Stadt Platz 

gewinnen wollte für weitere Geschäftshäuser, darunter die erste Börse an der heutigen 

Börsenstrasse, erweiterte sie zwischen 1877 und 1880 die Bahnhofsstrasse bis zum See und 

plante auf dem Gebiet des vorherigen, noch mittelalterlich geprägten Kratzquartiers zwischen 

Fraumünster, Bahnhofstrasse und See ein modernes Viertel mit orthogonaler Strassenführung, 

Geschäftshäusern und weiteren öffentlichen Bauten.176 Diese Etappe innerhalb der 

Stadtentwicklung Zürichs kann als letzter Schritt ihrer Transformation seit Mitte des 19. 

Jahrhunderts gesehen werden; eine mittelalterliche, über ihr unmittelbares Umland hinaus 

eher unbedeutende Kleinstadt wandelte sich damals zu einer modernen Grossstadt (Craig 

1988: 153).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175 Bank Julius Bär, ehem. „Bank in Zürich“ (Stadt Zürich 2008: 23). 
176 Weitere Zeichen des Einzugs der Moderne waren die Bildungsinstitutionen mit ihren Bauten (neben den Schulen vor 
allem die Universität und das Polytechnikum in Zürich), aber auch die Strassenbeleuchtung, zahlreiche Brunnen, die Planung 
des Verkehrs (mit einem Trambetrieb ab 1882) als öffentliche Aufgabe, den Bau von Spitälern, Asylen, die Organisation der 
Müllabfuhr etc. Diese Merkmale hat Zürich mit allen europäischen Städten an der Schwelle zur Moderne ab 1850 gemein 
(Lenger 2013). 
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Mit der ersten Eingemeindung ehemaliger Vororte im Jahr 1893 wurde eine zunehmende 

Abwanderung aus dem Stadtzentrum in die neuen Aussenquartiere eingeleitet. Die Mieten an 

der Bahnhofstrasse stiegen an und die Bahnhofstrasse, der Paradeplatz sowie Teile des nahe 

gelegenen Enge-Quartiers entwickelten sich vornehmlich zu Geschäfts- und Bürovierteln. 

Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich rund um den Paradeplatz die Mehrheit der Zürcher 

Finanzinstitute – Banken, Versicherungen sowie die Börse – niedergelassen.  

Für die damals entstandenen neuen Geschäfts- und Finanzbauten wie für die öffentlichen 

Gebäude wurde jener Architekturstil gewählt, der damals für diese Bautypen üblich war. Es 

handelt sich um verschiedene Spielarten des Historismus, die in Zürich von den 1860er Jahren 

bis teilweise noch in die 1920er Jahre hinein präsent waren. Gustav Gull, Zürcher Architekt, 

Stadtbaumeister zwischen 1895 und 1900 und in der Folge Architekturprofessor am 

Polytechnikum, hatte die damalige Stadtentwicklung baulich stark mitgeprägt – beispiels-

weise mit den Amtshäusern für die Zürcher Stadtverwaltung unweit der Bahnhofstrasse. Das 

von ihm erbaute Landesmuseum ist das wohl auffälligste Beispiel für den Historismus in 

Zürich.177 Gegen diese von einigen als „entortet“ empfundene internationale Architekturmode 

formierte sich in der Schweiz im frühen 20. Jahrhundert die Heimatschutz-Bewegung, welche 

die Wiedereinführung und Stärkung regionaler Stiltraditionen und handwerklicher Fertig-

keiten forderte (Crettaz-Stürzel 2013). Die Heimatschutz-Bewegung kann als Reaktion auf 

die sich manifestierende Überforderung mit städtisch und architektonisch sichtbar 

gewordenen Nebeneffekten der Moderne gedeutet werden. Der Umstand, dass innerhalb 

weniger Jahrzehnte grosse Teile der alten Stadt mit ihrer teils Jahrhunderte alten Bausubstanz 

abgetragen wurden, um neuen Geschäftsbauten zu weichen und bislang unbekannte 

Institutionen wie etwa eine Börse zu beherbergen, schürte Ressentiments. Hinzu kam, dass 

dem neuen Reichtum einiger und dem selbstbewussten Bürgertum, das im neuen Stadt-

zentrum arbeitete und in den neuen Kaufhäusern einkaufte, eine grosse Zahl von Arbeitern 

gegenüber stand, die in der alten und neuen Industrie Zürichs beschäftigt waren und teils in 

prekären Verhältnissen in den Vororten und Aussenquartieren lebten. Diese Konstellation 

kulminierte 1918 im Landesstreik. 

In den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts nahmen in der Schweiz viele Architekten 

Forderungen des Heimatstils auf. Besonders einflussreich wurden in Zürich die Gebrüder 

Pfister, die viele Geschäftsbauten an der Bahnhofsstrasse und in ihrer Nähe verwirklichten. 

Der Heimatstil war dabei mal mehr (etwa beim Leuenhof im Auftrag der Bank Leu & Co.), 

mal weniger (etwa bei der Schweizerischen Nationalbank) ausgeprägt.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177 Wie das Berner Historische Museum imitiert das Landesmuseum in Zürich eine mittelalterliche Burg. 
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Ab Mitte der 1920er Jahre verzeichnete Zürich einen weiteren Aufschwung im Dienst-

leistungssektor – parallel zum starken Anwachsen der Stadt nach den Ersten Weltkrieg. Das 

Geschäft der Banken und Versicherungen prosperierte und die Nachfrage nach Büro-

räumlichkeiten stieg weiter an. Mit Stahlbeton als neuem Baumaterial entstanden moderne, 

ornamentlose und nüchterne Gebäude, die teilweise einen neoklassizistischen Einschlag 

beibehielten. Der neue Börsenbau, der 1930 im Finanzviertel um den Paradeplatz fertig-

gestellt wurde, stellt dabei ein Beispiel des Neuen Bauens dar (Stadt Zürich 2004: 11).  

In den 1940er Jahren war die Bautätigkeit in der gesamten Schweiz moderat und nahm erst 

wieder in den 1950er Jahren einen deutlichen Aufschwung. Hochhäusern gegenüber war man 

in Zürich relativ skeptisch eingestimmt und es gab mehrere Volksabstimmungen gegen sie. In 

der Nachkriegszeit wurde dennoch vorsichtig mit Hochhäusern experimentiert. Dabei 

handelte es sich vorab um Turmhäuser mit geringer Gesamthöhe, die eher im Wohnbereich 

errichtet wurden; sie entstanden zudem nicht im Zentrum der Stadt und erst recht nicht im 

traditionellen Geschäftszentrum rund um den Paradeplatz. 

Daniel Kurz beschreibt die Zürcher Stadtentwicklung ab 1900 als einen Versuch, die als 

chaotisch empfundene Grossstadt zu „bewältigen“ und der damit in Zusammenhang 

gebrachten Gefahr von Anarchie und Anomie zu wehren, das „Chaos“ zu ordnen und eine 

„Disziplinierung der Stadt“ zu erreichen (Kurz 2008: 11).178  

In den 1950er Jahren wurde in Zürich erneut viel alte Bausubstanz abgerissen und durch 

Neubauten ersetzt. Dabei war die Wertschätzung für die historistischen Bauten der 

Gründerzeit zwischen 1960 und 1980 besonders gering (Gross 2008), während moderne 

Bauten und insbesondere Bürohäuser als Verkörperung eines positiven, zukunftsgerichteten 

Geistes galten. Erst in den 1970er Jahren wuchsen als Reaktion darauf wieder ein 

Bewusstsein für historische Bausubstanz und das Interesse, diese zu konservieren; gemäss 

Gross (2008) erfuhr der Historismus in dieser Zeit eine Rehabilitation. Die 1988 berühmt 

gewordene Aussage der damaligen Stadträtin Ursula Koch, „Zürich ist gebaut“, kann 

ebenfalls vor diesem Hintergrund verstanden werden: Zürich soll nicht neu gebaut, sondern 

umgebaut und konserviert werden (Stadt Zürich 2004: 237). 

Der Städtebau- und Planungshistoriker Angelus Eisinger bringt vor, dass sich die Schweizer 

Städte im Allgemeinen und Zürich im Speziellen – inspiriert von den weltweit kursierenden 

Ideen einer funktionalen Stadt – erst zwischen 1940 und 1970 im eigentlichen Sinne 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 In Zürich steht diese Bewegung im Kontext einer allgemeineren Grossstadtkritik, wie sie europaweit erfolgte – etwa im 
Rahmen von Hygienebewegungen, welche die Behebung ungesunder Lebensverhältnisse (im städtischen Leben) zum Ziel 
hatten.  
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entwickelt hätten, obwohl in der Schweiz auch in diesen Jahrzehnten starke anti-urbane 

Reflexe vorherrschten. Eine eigentliche Institutionalisierung und Professionalisierung der 

Stadtplanung habe in Zürich erst in den 1960er Jahren eingesetzt (Eisinger 2004: 301). Im 

Vergleich zu vielen anderen europäischen Städten wurde Zürich seit den 1960er Jahren 

insgesamt relativ sanft modernisiert (Lenger 2013: 248 ff.). 

Mit dem weiteren Wachstum des Zürcher Finanzsektors in den 1980er Jahren expandierten 

viele Banken und Versicherungen und bezogen teils selbst gebaute, teils angemietete 

Büroräumlichkeiten in zentrumsferneren Quartieren wie Altstetten, Oerlikon oder Wiedikon, 

manchmal sogar in angrenzenden Gemeinden wie etwa die Schweizer Rück in Adliswil. Das 

symbolische und repräsentative Zentrum des Finanzplatzes Zürich befindet sich jedoch 

weiterhin am und um den Paradeplatz – mit Ausläufern in das nahe gelegene Engequartier.  

Der Paradeplatz und seine Bauten wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts mehrere Male 

umgestaltet. Im Jahr 1928 entstand auf dem Platz ein Tramhäuschen, in den 1950er Jahren 

kam das Gebäude des Schweizerischen Bankvereins (heute: UBS) hinzu und 1990 ein 

Lichtkonzept. Fixpunkt des Platzes ist allerdings der historische Bau der Schweizerischen 

Kreditanstalt geblieben. Der Paradeplatz symbolisiert den Finanzsektor mit seinen 

Bankhäusern und insbesondere dem Bau der heutigen Credit Suisse mit ihrer seit 150 Jahren 

gleichgebliebenen Fassade.179 Dabei hat der Platz keineswegs ein einheitliches Gesicht – 

weder architektonisch noch in Bezug auf die angesiedelten Geschäfte: neben Banken (Credit 

Suisse, UBS, HSBC und Safra Sarasin) finden sich hier das Kaufhaus Grieder, eine 

Kunstgalerie, ein Zigarrenladen, eine Confiserie und ein Lingeriegeschäft. 

Neben dem Wachstum der Aussenquartiere von Zürich, in denen sich auch in den letzten 

Jahrzehnten zunehmend Finanzunternehmen mit ihren Büroräumlichkeiten angesiedelt haben 

– insbesondere in Altstetten – sind aktuell vor allem zwei städtische Gebiete für die 

Ausweitung Zürichs als Finanzstadt relevant: Zürich West und die zentral gelegene 

Europaallee. Zürich West als ehemaliges Industriequartier steht seit den 1990er Jahren im 

Fokus städtischer und privater Entwicklungsanstrengungen. Zunächst entstanden in den und 

um die ehemaligen Industriebauten als Zwischennutzung Räume für Klein- und Subkultur 

und Kreativwirtschaft, parallel dazu liefen für das Gebiet Gesamtplanungen von Stadt, 

Kanton und privaten Investoren an und wurden schrittweise umgesetzt. Dabei ist zwar eine 

gemischte Nutzung vorgesehen, die neben der Bereitstellung von mehr Büroraum auch 

Wohnungen und den Ausbau von Infrastruktur beinhalten soll; dennoch ist das Quartier in 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179 Die Symbolkraft des Zürcher Paradeplatzes spiegelt sich bis in die Schweizer Version des amerikanischen Brettspiels 
Monopoly, deren teuerstes Grundstück jahrzehntelang der Zürcher Paradeplatz war. 
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starker demographischer Veränderung begriffen und Gentrifizierungsprozesse sind zu 

beobachten (Klaus 2006; 2013).  

Eines der in den letzten Jahren neubebauten Grundstücke in Zürich West ist das Maag-Areal, 

eine ehemaligen Zahnradfabrik. Hier wurde ab 2004 das Prime Site Areal geplant, das seit 

seiner Fertigstellung 2011 vor allem Finanzfirmen beherbergt. Aufgrund der bereitgestellten 

hohen Gesamtfläche an Büroraum sowie der städtebaulichen Präsenz des Prime Towers und 

anderen abgeschlossenen oder noch laufenden Bauprojekten könnte das Finanzgeschäft 

Zürichs in Zürich West baulich ein zweites Zentrum erhalten. Immerhin wird das Büro-

hochhaus bereits heute im Zusammenhang mit dem Finanzgeschäft in Szene gesetzt – 

beispielsweise auf dem Cover der 2013 erschienenen Publikation „Bankenplatz Zürich. 

Zahlen und Fakten“ (Kanton Zürich/Zürcher Bankenverband 2013). 

Das Gebiet der Europaallee in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs war und ist ebenfalls 

starken Bau- und Entwicklungsprozessen unterworfen – obschon architektonisch und 

städtebaulich diskreter als Zürich West. Auch hier wird ein gemischtes Nutzungskonzept 

verfolgt – unter anderem mit der Pädagogischen Hochschule Zürich –, doch ist ein grosser 

Teil der Gesamtfläche wiederum von gehobenem Büroraum geprägt, für den Mieter aus dem 

Finanzdienstleistungsbereich beworben werden. 

 

6.3  Finanzbauten 

Zur Wahl der analysierten Finanzbauten in Zürich gehören einerseits die Börse und die 

Schweizerische Nationalbank, die beide eine Sonderstellung einnehmen. Unter den Banken 

fiel die Wahl auf die Credit Suisse als Vertreterin einer Grossbank insbesondere aufgrund 

ihrer langen Tradition des Hauptsitzes in Zürich, während die UBS – die zweite Schweizer 

Grossbank – aus Basel zugezogen ist. Als Versicherung verfügt die Swiss Re über einen Sitz 

an besonders privilegierter Lage – nämlich am Seeufer –, und mit dem Prime Tower wurde 

schliesslich ein neues und besonders spektakuläres Bürogebäude für Finanzdienstleister 

ausgesucht, das zudem in Zürich als bislang grösstes Hochhaus der Schweiz einen neuen 

Architekturtypus eingeführt hat. 
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6.3.1  Zürcher Börsenbauten 
Die heutige SIX Swiss Exchange, die Schweizer Börse mit Sitz in Zürich, ist als Organisation 

relativ jungen Datums; je nach Zählart wird ihr Geburtsjahr verschieden, aber meistens mit 

1993 angesetzt (SIX Swiss Exchange 2014).  

Die jetzige Organisation der Zürcher Börse hat verschiedene Vorformen und Vorläufer. 

Generell sind auch in der Schweiz die Börsen aus Börsenversammlungen hervorgegangen – 

aus regelmässigen Treffen von Kaufleuten (Schreyl 1963; Meseure 1987). Die 

Institutionalisierung der Schweizer Börsen mit eigenen Gebäuden erfolgte im europäischen 

Vergleich relativ spät. In Zürich hatte sich im 19. Jahrhundert zunächst der Bankensektor 

entwickelt. Da die meisten der damals in Zürich gegründeten Industriebetriebe kleine bis 

mittlere Familienunternehmen waren, erhielten sie ihr Kapital direkt von Banken und 

Privatinvestoren. Erst mit dem Anwachsen öffentlicher Auf- und Ausgaben sowie der 

industriellen Produktion – in Zürich vor allem der Gross- und Schwerindustrie – stieg der 

Bedarf nach handelbaren Wertpapieren und nach der Möglichkeit einer breiteren 

Finanzierung von Unternehmen (Cocca 2002). 

Der 1855 in Zürich gegründete Börsenverein veranstaltete zunächst an wechselnden Orten 

regelmässige Handelstreffen – die sogenannte Freitagsbörse. Seit 1869 trafen sich die Effek-

tenhändler in der alten Tonhalle, die sich allerdings bereits nach kurzer Zeit für die wach-

senden Geschäfte als ungeeignet und vor allem als zu klein erwies (Meier/Sigrist 2006: 27 f.). 

 

Erstes Börsengebäude 

Der neue „Effektenbörsenverein Zürich“, der sich 1876 formiert hatte, beauftragte die 

Zürcher Architekten Albert Müller und C. C. Ulrich mit dem Bau eines eigenen 

Börsengebäudes. Das repräsentative Gebäude an der Bahnhofstrasse und der nach ihm 

benannten Börsenstrasse180 – im italienischen Renaissance-Stil und mit prunkvoll 

ausgestattetem Handelssaal – wurde 1880 bezogen. In der Schweizerischen Bauzeitung 

erläutert der Architekt Müller seinen Bau wie folgt: 

„Die Architectur ist im Stile der italienischen Renaissance gedacht; einfach in den 
Formen und Verhältnissen, bezweckt sie die Bestimmung des Gebäudes als Börse 
characterisieren, sowie die Disposition der ganzen Anlage schon im Auessern zu 
veranschaulichen“ (Müller 1885: 3). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180 Südlich vom Paradeplatz Richtung See gelegen, zwischen Talstrasse und Bahnhofstrasse und damit auch im „neuen“ 
Quartier, das nach dem kurz zuvor vorangegangen Abriss des Kratzquartiers im Entstehen begriffen war. 
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Die hier attestierte gelungene Repräsentation nach aussen konnte kaum darüber 

hinwegtäuschen, dass bereits beim Einzug die im Zitat erwähnten „einfachen Verhältnisse“ 

nichts anderes bedeuteten, als dass die Räumlichkeiten für den weiter im Wachstum 

begriffenen Handel zu klein waren.  

 
Abb. 13    Erstes Börsengebäude, 1880  
(Architektur: Albert Müller und C. C. Ulrich, Zürich) 

1883 wurden erste gesetzliche Grundlagen für die Aufsicht des bislang privaten Börsen-

handels und dessen Besteuerung durch den Kanton geschaffen – unter vehementem Protest 

des Effektenbörsenvereins und schliesslich eines dreimonatigen Streiks mit Schliessung der 

Börse; der Widerstand konnte das neue Gesetz, das ab 1884 die kantonale Aufsicht des 

Börsenhandles festschrieb, jedoch nicht zu Fall bringen (Fuchs 1913). Nach einer kurzen 

Konjunkturflaute stieg der Börsenhandel in den 1890er Jahren an und das Börsengeschäft 

erreichte einen Spekulationshöhepunkt, auf den neue gesetzliche Grundlagen und Regle-

mentierungen des Börsengeschäfts folgten (Meier/Sigrist 2006: 34). Als in der zweiten Hälfte 

der 1920er Jahre die Börse schnell wachsende Umsätze verzeichnete und das Geschäft 

florierte, wurde erstmals ein neuer, grösserer und modernerer Bau in Erwägung gezogen. Die 

Räumlichkeiten der Börse waren längst zu eng geworden, und darüber hinaus bestand der 

Wunsch, neue Techniken wie die Telegraphie, die Rohrpost und das Telefon besser in den 

Zürcher Börsenhandel zu integrieren, als es im Gebäude an der Börsenstrasse möglich war.  

 

Zweites Börsengebäude: „Alte Börse“ 

In den zweiten Hälfte der 1920er Jahre wurde am nahegelegenen Bleicherweg – also noch 

näher am Paradeplatz – ein Baugrundstück erworben und ein Neubau für die Börse geplant. 

Das zweite Börsengebäude – heute als „Alte Börse“ bekannt – wurde innerhalb von nur zwei 
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Jahren verwirklicht und 1930 bezogen. Von Walter Henauer und Ernst Witschi im Stil des 

Neuen Bauens errichtet, erlangte es in Architekturkreisen international Beachtung. Der 

Rundturm, der bereits ein Gestaltungselement der ersten Zürcher Börse war, wurde wieder 

aufgenommen und durch seine Positionierung als Eingangsbereich an der gut sichtbaren Ecke 

Bleicherweg/Talstrasse mehr als zuvor in Szene gesetzt. Innen stellte das neue Börsengebäude 

die neueste Technik zur Verfügung: moderne Telefonverbindungen, eine direkte 

Rohrpostverbindung zum Telegraphenamt sowie eine Tickeranlage.  

 
Abb. 14    Alte Börse, 1930 (Architektur: Walter Henauer und Ernst Witschi, Zürich) 

Nach Einbrüchen in Folge des Zweiten Weltkriegs stieg das Geschäftsvolumen der Zürcher 

Börse in den folgenden 30 Jahren zuerst leicht und seit den 1950er Jahren wieder stärker an. 

Im Börsenbau am Bleicherweg wurde es erneut zu eng und die technische Infrastruktur 

veraltete zunehmend. Seit 1962 erwog der Effektenbörsenverein deshalb bauliche 

Veränderungen, die aber aufgrund der Besitzverhältnisse in der Nachbarschaft nur über einen 

Neubau an anderer Stelle zu erreichen waren (Effektenbörsenverein Zürich 1991). 

Herriott (2001), der die Entwicklung des Finanzsektors und seine Bedeutung für die 

Gesamtwirtschaft der Schweiz aufzeigt, kommt zum Schluss, dass vor allem zwei Trends der 

Zürcher Börse zur heutigen Position als sechstwichtigster Börse der Welt verholfen haben: die 

Liberalisierungsbewegungen und die Effizienzsteigerung der Märkte. Für letztere betrachtet 

er die seit 1987 eingegangenen engen Kooperationen und die 1996 die Fusion aller Schweizer 

Börsen zur SWX als wesentlich – aber auch die Investitionen in elektronische 

Handelssysteme und die frühe Implementierung des Computerhandels. Die Zentralisierung 

des Börsengeschäfts in Zürich geschah dabei unter den Vorzeichen von Rationalisierung und 

Modernisierung; sie bedeutete für die Zürcher Börse sowohl Prestigegewinn, als auch 

gesteigerte Repräsentationsverpflichtungen als wichtigstem Börsenplatz des Landes.  
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Drittes Börsengebäude: „Neue Börse“ 

Auf den seit 1962 erwogenen Börsenneubau folgte eine ausserordentlich lange Planungs-, 

Projektierungs- und Bauphase. Zunächst gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten 

Standort nicht leicht: Die bisherige Lage in der Nähe des Paradeplatzes setzte eine hohe 

Messlatte, doch das Zentrum Zürichs rund um den Paradeplatz herum war bereits dicht 

bebaut. Schliesslich wurde 1978 ein passendes Grundstück gefunden: das Areal an der 

Selnaustrasse zwischen dem City-Hallenbad, dem Bahnhof Selnau, der Sihl und dem 

Schanzengraben.181  

Der Kanton Zürich und der Effektenbörsenverein als gemeinsame Bauherrschaft legten 

zusammen die Anforderungen an den Bau fest.182 Anfang des Jahres 1980 wurde auf 

kantonaler Ebene ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben, der zum Jahresende von einem 

Preisgericht entschieden wurde. Von den 74 eingesandten Entwürfen gewann das Projekt 

„Forum“ von Jürg Weber und Josef Hofer (Hochbauamt der Stadt Zürich 1980).183 Die 

Baubewilligung erteilte der Stadtrat Zürichs 1982. Die finanzielle Beteiligung des Kantons 

am Börsenneubau musste zudem durch eine Volksabstimmung abgesichert werden; diese 

wurde im Sommer 1985 durchgeführt und knapp gewonnen.184  

Im Juni 1987 wurde das Henkerhaus abgerissen; die Arbeiten für den Neubau begannen im 

Frühjahr 1989 und wurden Ende 1991 abgeschlossen. Mitte 1992 wurde schliesslich der 

Börsenhandel im neuen Gebäude aufgenommen. Auch aufgrund des langen Zeitraumes 

zwischen der Entscheidung zum Bau und dem Baubeginn wurde der ursprüngliche Entwurf 

mehrere Male angepasst und abgeändert. Beispielsweise wurden im Laufe der Zeit mehr 

Ringe eingebaut, als zunächst geplant, und für Telefonzimmer und Computersysteme wurde 

mehr Raum zur Verfügung gestellt. Da sich bereits Mitte der 1980er Jahre die 

Vollcomputerisierung des künftigen Börsenhandels abzeichnete, erwog die Börse 1988 – also 

kurz vor Baubeginn – noch einmal die Zweckmässigkeit des neuen Baus; schliesslich wurde 

die Entscheidung für den Beginn der Bauarbeiten getroffen (Meier/Sigrist 2006: 123). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181 Auf dem Areal befand sich damals noch das alte kantonale Kriegskommissariat (auch Henkerhaus genannt), das 
abgetragen werden musste. Das Gebiet war mit 8’200 m2 hinreichend gross, gut erschlossen und in der Nähe des 
Paradeplatzes gelegen; zudem befand es sich bereits im Eigentum des Kantons Zürich, der neben dem damaligen 
Effektenbörsenverein (EBV) Bauherr der Neuen Börse war (Suter+Suter 1984). 
182 Der Kanton musste sich am Börsenbau beteiligen, da das Wertpapiergesetz von 1912 unter anderem den Kanton als 
Aufsichtsbehörde der Börse eingesetzt hatte. Der Kanton erhebt Gebühren auf jede Handelstransaktion.  
183 Beide Architekten arbeiteten zum damaligen Zeitpunkt beim Architekturbüro Suter+Suter. 
184 Es handelte sich um 25 Mio. CHF des insgesamt 200 Mio. CHF teuren Baus. Weitere 100 Mio. CHF wurden von der 
Beamtenversicherungskasse finanziert, der verbleibende Rest von der Börse selbst. Im Vorfeld der Abstimmung formierten 
sich einige Protestbewegungen gegen den Börsenbau – mit Unterstützung aus der Grünen Partei, der POCH und dem 
Heimatschutz. Teils wurde der Schutz der vorhandenen Bausubstanz, also die Rettung des Henkerhauses reklamiert, teils die 
öffentliche Ausgabe angeklagt und gegen die Börse als Verkörperung des Kapitalismus argumentiert. Die Slogans der 
Aktionsgruppe lauteten „Zum Henker mit der Börse“ und „Die Gnomen schlagen wieder zu“.  
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Das Gebäude der Neuen Börse hat eine mittelhohe kubische Form, bei der auf der Rückseite 

drei Halbkreise eingeschnitten sind.185 Zur Sihl sowie zur Selnaustrasse hin erstreckt sich der 

Baukörper massiv und geschlossen, während er auf der Rückseite zum Schanzengraben und 

dem Alten Botanischen Garten hin offener wirkt – insbesondere aufgrund der Abstufung und 

der zurückgesetzten Glas-Metall-Fassade in Halbkreisform. Im Inneren des Eingangsbereichs 

zur Stauffacherbrücke hin bildet das mit einer Glaskuppel überdachte Forum, das dem Projekt 

seinen Namen gab, das Kernstück.  

 
Abb. 15    Neue Börse, 1992 (Architektur: Suter+Suter, Zürich)     

Die Architektur der Neuen Börse wirkt monolithisch, streng und klar gegliedert, und die 

Fassade ist mit quadratischen Fenstern durchsetzt. Zudem findet sich an verschiedenen Stellen 

des Baus der grossformatige Kreis beziehungsweise Halbkreis als Gestaltungselement wieder 

– zum Beispiel beim Dach. Damit wird eine prägende Tradition im Zürcher Börsenbau 

aufgegriffen: Der Kreis ist seit der ersten Börse eine dominante Form und spiegelt nach 

aussen den Ringhandel im Innern. Die optische Einheit wird beim neuen Börsenbau durch die 

einheitliche Wahl des Fassadenmaterials unterstrichen: Der dunkle graublaue Kösseine-Granit 

aus dem Fichtelgebirge soll elegant, kühl und sachlich wirken und massive Seriosität 

vermitteln (Effektenbörsenverein 1992: 6). 

Auffallend ist zudem die Fassadenkunst von Ernst Häusermann und Max Matter – ein Kunst-

am-Bau-Projekt mit dem bezeichnenden Titel „Global-Lokal“ (Effektenbörsenverein 1992: 

18). Auf der Fassade zur Sihlhölzlistrasse sowie der gegenüberliegenden Rückseite des Baus 

sind auf drei senkrechten Fassadenelementen à 4 x 25 Metern jeweils abstrahierte 

Stadtplanausschnitte von New York, London und Tokyo dargestellt. Dazu wurden die 

Granitplatten der Fassade aufgerauht, so dass sich ein helleres mattes Grau vom dunklen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185 Die Gesamtnutzfläche inklusive Keller, Tiefgarage, Wohnungen und Läden umfasst 28’230 m2. 
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glänzenden Grau abhebt. Die Planausschnitte wurden dabei so gewählt, dass die Börsen der 

jeweiligen Städte am oberen Rand des Gebäudes liegen und von Zürich aus gesehen 

geographisch korrekt ausgerichtet sind. Bei den Stadtplanausschnitten handelt es sich um 

Finanzstädte mit den in den 1980er Jahren wichtigsten Börsen der Welt; indem sich die 

Zürcher Börse diese an ihre eigene Fassaden heftet, markiert sie ihre globale Vernetzung mit 

anderen Weltbörsen und meldet den Anspruch Zürichs auf den Status einer Global City an. 

 
Abb. 16    Neue Börse, Fassadenkunst, 1992 (Kunst: Ernst Häusermann/Max Matter) 

Im Inneren der Börse – direkt nach der Eingangszone – ist zunächst ein halb-öffentlicher 

Bereich angelegt, wo sich einzelne Läden, ein Cafe und ein Restaurant befinden. Die Räume 

der eigentlichen Börse sind durch einen weiteren Eingang mit Zutrittskontrolle abgegrenzt. 

Der charakteristischste Raum ist dabei der (ehemalige) Börsensaal mit einer Fläche von 1’700 

m2, der mit sechs Handelsringen eröffnet wurde. Von einer im zweiten Stock liegenden 

Galerie aus konnten Besucher das Börsengeschehen beobachten. Über diesem Börsenbereich 

befinden sich drei weitere Geschosse mit Büros sowie einige Wohnungen im Dachgeschoss. 

In den Untergeschossen waren zunächst ein Supermarkt und andere Ladenräumlichkeiten, 

Börsentechnik und Computerräume untergebracht sowie eine Tiefgarage und 

Zivilschutzräume. 

Aufgrund der positiven Entwicklungen des Wertpapierhandels wurde 1994 – also zwei Jahre 

nach Bezug des Baus – zwar noch ein siebter Ring eingebaut; bei der Einweihung 1992 war 

die anstehende Abschaffung des Ring-Handels aber bereits beschlossen. Die Börsen in Basel 

und Genf wurden 1995 aufgelöst und zur gesamtschweizerischen Börse SWX in Zürich 
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zusammengeschlossen. Die Komplett-Umstellung auf den Computerhandel erfolgte in Zürich 

1996 (Cocca 2002: 538). Das Bundesgesetz zum Börsenhandel löste 1997 die bis dahin 

gültigen kantonalen Gesetze ab (Schweizerische Eidgenossenschaft 2013). Seit Mitte der 

1990er Jahre erlebte die Börse beziehungsweise ihre Nachfolgeinstitutionen bis hin zur 

heutigen SIX Group zahlreiche und rasch aufeinander folgende Veränderungen: Fusionen, die 

Entwicklung gemeinsamer Plattformen mit anderen Börsen sowie technische Innovationen 

des Handels.186 Seit 2002 ist die Börse nicht mehr ein Verein, sondern eine Aktiengesell-

schaft; seit 2008 ist sie zudem Teil der SIX Group AG, die seit 2009 der Aufsicht durch die 

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) untersteht. Die SIX Exchange nutzt bist heute 

das Gebäude der Neuen Börse an der Zürcher Selnaustrasse, verfügt aber in Zürich und Olten 

über insgesamt drei weitere grosse Büroraumstandorte.187  

Seit seiner Erstellung wurden am Gebäude der Neuen Börse einige Umbauarbeiten 

vorgenommen. Mit der Aufgabe des Ringhandels Mitte der 1990er Jahre wurde der 

Börsensaal mit seinen Ringen in seiner ursprünglichen Funktion überflüssig. Die Architekten 

der Börse wurden mit umfangreichen Umbauarbeiten beauftragt.188 Geschaffen wurden ein 

neu gestalteter Haupteingang, neue Arbeitsplätze für die Verwaltung, ein neues Rechen-

zentrum sowie Fitnessräume für die Mitarbeiter. Der ehemalige Börsensaal wurde in ein 

Konferenzzentrum umgewandelt, dessen Herz der Konferenzsaal bildet: eine abgeschlossene 

Glas-Metall-Konstruktion von fünf Metern Höhe auf quadratischem Grundriss von 15 auf 15 

Metern mit im Boden versenkbarem Sichtschutz. 2009 wurde schliesslich ein neues 

Attikageschoss als sechstes Stockwerk aufgesetzt, um weiteren Raum für Büro- und 

Konferenznutzungen zu gewinnen (Weber+Hofer 2009). 

Alle drei Zürcher Börsengebäude hatten jeweils den Anspruch, ihr inneres Geschehen gegen 

aussen erkennbar zu machen. Insbesondere wurde mit Rundungen auf den Ringhandel 

verwiesen, wobei dieses Prinzip mit jedem neuen Bau stärker gelang.189 Bei der Neuen Börse 

an der Selnaustrasse gab es an der Aussenfassade gleich drei Ringe. Die spezifischen 

Raumerfordernisse für den damals noch physischen Parkett- beziehungsweise Ringhandel im 

Fall von Zürich waren eines der wenigen börsentypischen baulichen Merkmale im Innern des 

Gebäudes. Die öffentliche Beobachtung des Handels wurde – wie an vielen anderen Börsen 

weltweit – durch eine eingebaute Besuchertribüne explizit ermöglicht; dieses Angebot an die 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186 Zu den technischen Innovationen der Börse vgl. Six Swiss Exchange 2012. 
187 Die Räumlichkeiten liegen in Zürich an der Brandschenkestrasse 47 und der Hardturmstrasse 201 sowie in Olten an der 
Baslerstrasse 100. 
188 Mit neuer Firma: Weber+Hofer. 
189 Das Zeigen des Inneren nach aussen ist ein im 20. Jahrhundert typisches Architekturprinzip. 
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Öffentlichkeit wurde mit der Abschaffung des Parketthandels allerdings aufgehoben. Heute 

haben die an der Aussenfassade sichtbaren Ringe nur noch Erinnerungsfunktion.  

Der Bau der Neuen Börse in Selnau hat vom Entwurf, seiner Grösse und den vielfältigen 

symbolischen Elementen her das Potential, zu einer (neuen) Ikone des Finanzstandorts Zürich 

zu werden. Zwar wird vor allem der Eingangsbereich mit der Beschriftung „Börse“ häufig als 

Illustration für das Schweizer Finanzgeschäfte gewählt – beispielsweise, wenn medial über 

die Schweizer Börse berichtet wird. Die Neue Börse hat aber weder den Paradeplatz als 

Symbolbild abgelöst, noch zieht sie viele Besucher an, die sich einen Eindruck vom Zürcher 

Finanzplatz machen möchten. Obgleich nicht weit vom Zentrum entfernt, ist ihre Lage für 

den breiten Publikumsverkehr dennoch eher ungünstig. Für seine interessantesten Seiten 

bietet der Bau zudem kaum geeignete Perspektiven: Die Ausstülpung der Ringe ist 

beispielsweise nur von oben oder von der hinter Bäumen versteckten Rückseite gut sichtbar. 

 

6.3.2  Schweizerische Nationalbank 
Die Schweizerische Nationalbank wurde 1905 mit dem Bundesgesetz über die 

Schweizerische Nationalbank gegründet. Dieses Gesetz trat 1906 in Kraft; 1907 nahm die neu 

geschaffene Bank ihre Arbeit auf.190 Einer der politischen Streitpunkte im Vorfeld der 

Einigung auf die Schaffung einer Nationalbank war die Frage nach dem Standort, den 

mehrere Städte – und vor allem Bern und Zürich – für sich beanspruchten. Die 

Kompromisslösung war schliesslich ein Doppelsitz in Bern und Zürich (Maurer/Halbeisen 

2007: 10). Für die Errichtung des Zürcher Sitzes sollte die Stadt einen Bauplatz zur 

Verfügung stellen. Sie schlug ein Grundstück im abgerissenen Kratzquartier zwischen 

Börsen- und Bahnhofstrasse und in der Nähe des Stadthauses vor, das mit seinem Blick zum 

See für das Vorhaben als passend erachtet wurde. Das Stadtparlament genehmigte die 

entsprechende Vorlage zwar im Frühjahr 1915, doch ein Initiativkomitee widersetzte sich ihr 

und erzwang eine Volksabstimmung, die wenige Monate später mit einer knappen Mehrheit 

zugunsten des Bauvorhabens ausfiel (Wallnöfer 2010: 213). 

Ein öffentlicher Architekturwettbewerb für den Bau wurde 1916 ausgeschrieben. Nach einem 

mehrstufigen Verfahren und weiteren Ausformulierungen der Anforderungen im 

Bauprogramm gewann aus über hundert geprüften Entwürfen jener des Zürcher Architekten-

Brüderpaars Otto und Werner Pfister. Der 1919 begonnene Bau der Nationalbank konnte 

1922 bezogen werden.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190 Zur Vorgeschichte der Schweizerischen Nationalbank vgl. Tanner (2012), Maurer/Halbeisen (2007) und Schweizerische 
Nationalbank (2007). 
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Es ist ein  

„monumentaler, aber schlichter Kubus mit einem hohen, durch dicht gereihte 
Bogenstellungen geöffneten Erdgeschoss, drei eng befensterten Obergeschossen 
und über dem markant ausgebildeten Kranzgesims einem zurückversetzten 
Attikageschoss“ (Haas/Meyer/Wild 2001: 52). 

 

Abb. 17    Schweizerische Nationalbank, 1922 (Architektur: Gebrüder Pfister, Zürich) 

Die Fassade aus Mägenwiler Muschelkalkstein ist reich ornamentiert durch eine flache, fein 

gezeichnete Bauplastik aus Friesen, Ornamenten und Medaillonfiguren von verschiedenen 

renommierten Bildhauern. Das Gebäude gilt als eines der wichtigsten Werke der Gebrüder 

Pfister in Zürich und als herausragendes Beispiel des Neoklassizismus. Die repräsentative und 

seriöse Ausstrahlung, die der Bau der Nationalbank haben sollte, galt in den Kritiken durch 

die Kombination eines einfachen, kubisch soliden Baukörpers mit ausgesuchten Materialien, 

exakter Verarbeitung sowie einer künstlerisch anspruchsvollen und aufwendigen Fassaden-

gestaltung als bestens erfüllt (Wallnöfer 2010: 218). Dennoch handelt es sich um einen 

modernen Bau in Stahlbetonkonstruktion und die Schweizerische Bauzeitung lobte 1923 die 

„erfreuliche Zusammenarbeit von Kunst und Industrie“ ([o. A.] 1923: 16). 

Hans Naef beschreibt 1923 den Bau enthusiastisch als „grosszügig, schlicht und stark“ (Naef 

1923: 53): „Ortsgeist und geistige Inhalte des Gebäudes“ harmonieren in seinen Augen 

bestens, und er zieht den Vergleich zum nahe gelegenen ersten Börsengebäude, dessen 

Fassade im Gegensatz zur Nationalbank als schöner Schein ohne Notwendigkeit das Innere 

umkleidet und die Wandfläche kaum mehr erkennen lasse (ebd.).  

Seit ihrer Fertigstellung wurde die Nationalbank in ihrem Innern mehrmals umgebaut und 

renoviert. Eine umfassende Fassadenrenovierung sowie eine Gesamterneuerung des Innern, 

anlässlich der ein Personalrestaurant eingebaut wurde, realisierten Hans und Kurt Pfister, die 
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Söhne Otto Pfisters, im Jahr 1960. Die letzte grosse Renovierung und Modernisierung im 

Innenbereich wurde zwischen 1999 und 2006 durchgeführt.  

Als Institution hat sich die Schweizerische Nationalbank im Laufe der Jahrzehnte verändert 

(vgl. SNB 2007): Dreimal wurden bisher ihre Rechtsgrundlagen revidiert: 1921, 1953 und 

2003 (Tanner 2012). Heute ist die Schweizerische Nationalbank organisationell eine 

spezialrechtliche Aktiengesellschaft, deren Aktien an der Schweizer Börse kotiert sind; 

gleichzeitig ist sie eine öffentlich-rechtliche Institution, die in einigen Belangen dem Bund 

auskunftspflichtig ist. Auch das Personal für die Aufsichts- und Führungsgremien wird vom 

Bundesrat eingesetzt. Die Nationalbank agiert aber substantiell unabhängig mit Rechen-

schaftspflichten. Der übergeordnete Auftrag der Nationalbank ist es, eine „Geld- und 

Währungspolitik [zu führen], die dem Gesamtinteresse des Landes dient“ (Schweizerische 

Eidgenossenschaft 2014: Art. 99, Abs. 2). Bei der Ausformulierung und Hierarchisierung 

weiterer Ziele kommen der Gewährleistung von Preisstabilität und der Stabilität des 

Finanzsystems besondere Bedeutung zu. 

Die Vermittlung von Stabilität – ein für Zentralbanken generell wichtiger Topos – gelingt 

dem Bau der Nationalbank an der Börsenstrasse durch seine Grösse und Massivität in hohem 

Mass. Dazu trägt nicht unwesentlich die Kontinuität am prominenten Standort am Bürkliplatz 

seit 1922 bei. Die Lage der Nationalbank – in unmittelbarer Nähe zu den Bankenhauptsitzen 

rund um den Paradeplatz, an der Bahnhofstrasse und im Engequartier, zugleich aber an deren 

Rande – verdeutlicht ihre herausgehobene Position als Institution und ihre gleichzeitige 

Aufsichtsfunktion.  

 

6.3.3  Schweizerische Kreditanstalt/Credit Suisse (Paradeplatz) 
Die Credit Suisse ist eine der beiden Schweizer Grossbanken, die heute global und in allen 

Geschäftsbereichen einer Bank tätig und zugleich national mit einem breiten Netz an Filialen 

stark präsent sind. 

Die Geschichte der heutigen Credit Suisse begann mit der Schweizerischen Kreditanstalt, die 

federführend von Alfred Escher 1856 gegründet wurde. Die Bank startete mit sechs 

Angestellten, wuchs schnell und war in den ersten 20 Jahren ihres Bestehens in unter-

schiedlichen (und immer grösser werdenden) Räumlichkeiten rund um den Paradeplatz 

eingemietet (Rieger 1977: 10). Ursprünglich vor allem zur Finanzierung des Eisenbahnbaus 

konzipiert (vgl. Jung 2009: 214 ff.), entwickelte sich das Geschäft der Bank innerhalb 
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weniger Jahre so positiv, dass Ende der 1860er Jahre der Verwaltungsrat einen eigenen Bau 

plante; in der Folge entstand das heutige Gebäude am Paradeplatz.  

 
Abb. 18    Schweizerische Kreditanstalt/Credit Suisse, 1876  

                            (Architektur: Jakob Friedrich Wanner, Zürich) 

Das damalige Feldhofareal, auf dem der Neubau errichtet werden sollte, war im Besitz der 

Stadt und wurde von dieser 1871 zum Verkauf ausgeschrieben.191 Die Kreditanstalt kaufte das 

Grundstück und eine interne Baukommission erarbeitete das Bauprogramm. Die zentrale 

Anforderung war ein Grossbau in Form eines zweimal abgewinkelten Gebäudekomplexes mit 

einer Frontseite zum Paradeplatz sowie je einer Seitenfassade zur Bahnhofstrasse und zum 

Talacker hin. Anfangs konnte die Bank allerdings nur einen kleinen Teil des Baus ausfüllen; 

der Grossteil des Gebäudes war für Verkaufsräume und Restaurationsbetriebe im Erdgeschoss 

sowie für Wohnungen in den Obergeschossen vorgesehen. Gleichzeitig plante die 

Kommission aber bereits für den Fall des erwarteten weiteren Wachstums der Bank.192  

Am ausgeschriebenen Architekturwettbewerb beteiligten sich zahlreiche renommierte 

Architekten aus Zürich und einige aus dem Ausland. Dass die Wahl der Kommission auf 

Jakob Friedrich Wanner fiel, überraschte wenig und wurde teils vorausgesehen: Wanner war 

mit Escher bestens bekannt, da er als Architekt den ebenfalls massgeblich von Escher 

initiierten 1871 fertiggestellten Neubau des Hauptbahnhofs am anderen Ende der 

Bahnhofstrasse (und in Sichtweite vom Paradeplatz) verantwortete.193 Allerdings musste 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191 Auf dem Areal war zuvor das Zeughaus untergebracht. Seit dem Bau der Münsterbrücke 1838 war der Paradeplatz, 
vormals „Neumarkt“ beziehungsweise „Säumärt“ genannt, ein verkehrstechnisch gut erreichbarer Bereich der Stadt. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte er sich immer mehr zum eigentlichen Stadtzentrum. 
192 Die Kreditanstalt schreibt hierzu in ihrem Geschäftsbericht von 1872: „Die Baute, wie wir sie vorzunehmen 
beabsichtigen, überschreitet die gegenwärtigen Bedürfnisse unserer Anstalt um Vieles, uns sie soll daher so zur Ausführung 
kommen, dass vorerst mehr als die Hälfte ihres kubischen Raumes vermiethet werden kann“ (zitiert nach: Rieger 1977: 21). 
193 Escher ging es als Präsident der Baukommission auch um ein städtebauliches Element für Zürich. Sein Wunsch war, dass 
der Bau „in seiner Art der Stadt Zürich eben so sehr zur Verschönerung und Zierde dienen wie der in seiner Art einzige 
Bahnhof“ dienen möge (zitiert nach: Rieger 1977: 12). 
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Wanner seinen Entwurf für die Kreditanstalt nachbessern: Die Bauherrschaft wünschte sich 

die Gestaltung der Fassade deutlich üppiger als zunächst vorgesehen. Wanner integrierte in 

der Folge Elemente eines anderen eingereichten Entwurfs von Johann Kaspar Wolff. 1873 

erteilte die Stadt Zürich die Baubewilligung und im September 1876 wurde der Bau mit 50 

Mitarbeitern bezogen (Jung 2009: 248).194 

Das realisierte Gebäude erscheint als monumentaler, geschlossener Kubus, obwohl es im 

Grunde aus drei Teilen besteht. Die zum Paradeplatz hin ausgerichtete Hauptfassade aus 

Sandstein zeigt vier Geschosse, die sich in drei horizontale Zonen gliedern. Ein Rustika-

sockelgeschoss definiert mit 15 Arkaden mit Rundbögen die Achsen des Baus und bildet das 

Fundament, das Solidität ausstrahlen soll. Die zwei Geschosse über dem Fundament bilden 

eine Einheit, das vierte Geschoss ist mit Gurtbändern abgesetzt. Für den siebenachsigen 

Mittelteil der Fassade wurde eine klassische Kolossalordnung mit Dreiviertelsäulen und 

Pilastern gewählt (Nievergelt 1979: 4 ff.).195 Die Fassade der oberen drei Stockwerke ist 

zudem mit Karyatiden, Fensterbekrönungen mit Menschenköpfen und Putten geschmückt, die 

Balkongeländer haben eine zusätzliche Zierfunktion. Bekrönt wird der Mittelteil der Haupt-

fassade schliesslich mit drei 1882 hinzugefügten Attika-Figurengruppen des Genfer Bildh-

auers Charles Iguel. Die mittige Figurengruppe repräsentiert den Handel, begleitet von 

Landwirtschaft und Industrie; links und rechts davon verkörpern Kindergruppen jeweils 

Wissenschaft und Kraft sowie Studium und Wachsamkeit (Loderer/Hönig 2002: 28).196  

Die Bank selbst belegte anfänglich nur einen Bereich des Gebäudes an der Ecke Paradeplatz/ 

Talacker. Der Zugang erfolgte über den Hinterhof und wurde erst 1899 im Rahmen eines 

Umbaus der Schalterhalle und des Baus einer Vorhalle durch Adolf Brunner an den 

Paradeplatz verlegt. Erweiterungen durch Hinzukäufe angrenzender Immobilien und 

zahlreiche Umbauten prägten die folgenden 130 Jahre.197 Der Bau am Paradeplatz sowie 

benachbarte Bauten wurden zum Teil umfangreich umgestaltet oder gar abgetragen. Auf den 

ersten Umbau 1898 durch Adolf Brunner folgten verschiedene Umbauten durch die Gebrüder 

Pfister (1911, 1913 und 1952–1955), durch Werner Stücheli (1965–1970) und schliesslich 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194 Hans Jörg Rieger (1977: 17 ff.) macht anhand der noch vorhandenen Pläne darauf aufmerksam, dass der Bau 
schlussendlich in vielen Details anders realisiert wurde als es zumindest die überlieferten Pläne und Zeichnungen nahelegen 
(ebd.). 
195 Dieter Nievergelt weist darauf hin, dass sich die Fassade der Schweizerischen Kreditanstalt explizit am 
Fassadenprogramm der benachbarten 1873 fertig gestellten Hauptpost von Heinrich Honegger orientierte – wie im Übrigen 
auch viele andere Bauten auf dem Areal (Nievergelt 1979: 8 ff.). Das Postgebäude konnte 1898 von der Kreditanstalt 
hinzugekauft werden, genauso wie die ebenfalls durch Honegger erbauten Wohnhäuser an der unweit gelegenen Bärengasse. 
Die beiden Bauten sind heute kaum mehr zu unterscheiden.  
196 Eine Figurengruppe fiel bereits kurz nach ihrer Erstellung herunter; die anderen wurden aus Sicherheitsgründen entfernt. 
Später wurden die Figuren durch Nachbildungen ersetzt. 
197 Der kalkulierte Platzbedarf der Kreditanstalt stieg tatsächlich stark an: Um 1900 hatte die Bank bereits 200 Angestellte; 
Ende 1913 waren es 1’024, wovon knapp die Hälfte am Hauptsitz arbeitete (Rieger 1977: 46). 
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durch das Atelier 5 (1999–2004). Die Veränderungen betrafen grösstenteils die Innenräume 

sowie die Hinterseite des Gebäudekomplexes zur Bärengasse hin. Die Fassade zum 

Paradeplatz blieb weitgehend erhalten. Trotz der notwendigen Modernisierung aufgrund 

veränderter funktionaler Ansprüche und technischer Entwicklungen des Geschäfts haben nach 

Loderer und Hönig (2002: 17) fast alle involvierten Architekten bei ihren Eingriffen die 

historistische Anlage innen wie aussen stark respektiert.198 Hans Jörg Rieger formuliert dies 

1977 so:  

„Dass dabei das Äussere der Bauten zum grössten Teil in seiner ursprünglichen 
Form bewahrt geblieben ist, zeugt von der grossen Pietät der Bankverwaltung 
gegenüber dem Escher-Wannerschen Hauptgebäude“ (Rieger 1977: 40). 

Hinter der konstatierten Pietät gegenüber dem Bau steckt vermutlich eine anhaltende 

Bewunderung für die Figur Escher oder das „System Escher“ und die wesentlichen 

Entwicklungsschübe, die dieser sowohl für die Stadtentwicklung als auch für das 

Finanzgeschäft Zürichs auslöste. Einige der Entscheidungen, die in diese Ära fielen und von 

Escher vorangetrieben wurden, waren durchaus kühn: dazu gehört der Bau der Kreditanstalt, 

die Ausmasse hatte, von denen die Bank wusste, dass sie diese nicht annähernd ausfüllen 

konnte. Die Projektion der eigenen Zukunft in Gestalt von Architektur zeugte von grossem 

Selbstbewusstsein und der erkennbaren Aspiration, den grosszügig angelegten Bankbau in 

absehbarer Zeit ausfüllen zu können.199 Die Zukunftserwartung, die sich im Bau spiegelt, 

wurde durch den Erfolg der Bank im Nachhinein bestätigt. Diesen antizipierten Erfolg 

symbolisiert der Bau. Die Persistenz der Schweizerischen Kreditanstalt am Paradeplatz über 

130 Jahre, die für Zürcher Verhältnisse monumentalen Ausmasse, die Üppigkeit der 

Dekoration sowie das Wissen um die tatsächlich eindrücklich gewachsenen Geschäfte der 

Bank haben entscheidend zum Erfolg und der Prägekraft des Baus als Symbol für Zürich als 

Finanzstadt beigetragen. Die Bank hat bis heute überlebt und ist aufgrund ihrer weltweiten 

Geschäftstätigkeiten global als Marke – heute unter dem Namen „Credit Suisse“ – bekannt.  

Bezeichnenderweise hat weder die Schweizerische Kreditanstalt, noch ihre Nachfolgerin 

Credit Suisse je einen Umzug oder einen Verkauf des Baus am Paradeplatz erwogen. Das 

Bankgebäude belegt singulär den symbolischen und repräsentativen Wert eines Gebäudes als 

Visitenkarte, welche den Paradeplatz geprägt hat, die Bank in massiver Materialität 

verkörpert, an die Tradition der Gründerzeit in Zürich im späten 19. Jahrhundert erinnert und 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198 Eine Ausnahme sehen Loderer und Hönig lediglich bei Werner Stücheli, der in den 1970er Jahren das Gebäude radikaler 
modernisierte. Wie bereits erwähnt, wurden damals historistische Bauten in Zürich unter Architekten eher abgelehnt (vgl. 
Gross 2008).  
199 Für diese Zukunftserwartung gab es durchaus Indizien: Im selben Jahr, als die Bank ihren Bau am Paradeplatz plante, 
wurde das Gotthardtunnelprojekt ausgeschrieben, an dessen Finanzierung die Kreditanstalt massgeblich beteiligt war. 
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an die frühe Entwicklung des Finanzsektors anknüpft. Die positiv konnotierte Ausstrahlung 

von Tradition und damit von Kontinuität und Solidität durch ihre Architektur – Loderer und 

Hönig (2002) nennen es „Würde“– ist für eine Bank ein medialer Glücksfall – insbesondere 

auch dann, wenn sich das Geschäft hinter der Fassade rapide verändert hat und stellenweise 

auch als problematisch wahrgenommen wird.  

Die Erwägungen für und die Entscheidung zum letzten Umbau durch das Schweizer 

Architekturbüro Atelier 5 fallen in die für die Bank bewegten 1990er Jahre. Die Bank hatte 

sich in einem Massstabssprung in verschiedenen Geschäftsfeldern internationalisiert, im 

Rahmen ihrer damaligen Holding-Struktur in unterschiedliche Geschäftsbereiche 

diversifiziert und wuchs unter anderem im Investmentbanking. In der Schweiz herrschte eine 

allgemein rezessive Wirtschaftslage und in der hiesigen Bankenbrache fand ein umfassender 

Strukturwandel statt. Die Bank konnte davon zwar auch profitieren – 1990 hatte sie die Bank 

Leu und 1993 die Schweizerische Volksbank übernommen –, doch beinhaltete diese 

Entwicklung zugleich neue Risiken. Ausserdem drängten in den 1990er Jahren kritische 

Stimmen innerhalb und vor allem ausserhalb der Schweiz auf eine Aufarbeitung der 

Geschichte der Bank im Zweiten Weltkrieg. 1996 wurde auf massiven internationalen Druck 

hin von der Bundesversammlung eine Unabhängige Expertenkommission (Bergier-

Kommission) unter Jean-François Bergier ins Leben gerufen (Jung 2001).  

In diesem Zusammenhang könnte das Thema der letzten grossen Umbauphase des Gebäudes 

am Paradeplatz als „Öffnung“ gelesen werden (Loderer/Hönig 2002): Zum einen schuf die 

Bank mit einem Durchgang durch den innen gelegenen Lichthof im Erdgeschoss des 

Gebäudes einen zur Bahnhofstrasse und zum Paradeplatz hin ausgerichteten (halb-) 

öffentlichen Raum und öffnete über darin ausgestellte Kunst das eigene Innere symbolisch 

dem Publikum. Zum anderen machte die Bank damals ihre Archive für historische 

Forschungen zugänglich.  

Obwohl die Bank umfangreich Kunst sammelt, sind die meisten Exponate in den internen 

Räumen mit exklusiver Zutrittsbeschränkung untergebracht (Rogger 2011). Im tagsüber 

öffentlich und damit mehrheitlich zugänglichen Lichthof im Bankgebäude am Paradeplatz 

steht ein Brunnen, der im Rahmen des letzten Umbaus installiert worden ist. „La fontaine du 

desir II“ von Silvie Defraoui, Vufflens-le-Château und Corbera de Llobregat ist ein 

Wunschbrunnen, den man mit Münzen füttern kann. Über ein eingelassenes LED-Paneel auf 

dem Grund des Brunnens sind dabei Wünsche lesbar, die nicht mit Geld zu kaufen sind 

(Hönig 2013: 2).  
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Die Credit Suisse beschäftigt in Zürich die grosse Mehrheit ihrer rund 50’000 Mitarbeiter 

schweizweit und hat seit vielen Jahren entsprechende Büroräume in und um Zürich herum 

gebaut oder gemietet. Am Paradeplatz wird nach wie vor nur ein Teil des Gebäudes von der 

Bank selbst genutzt. Dennoch ist es für keinen der anderen Mieter eine so charakteristische 

und wichtige Adresse wie für die Bank selbst: Kein anderer Bau der Credit Suisse oder ihrer 

Vorgängerinnen in der Schweiz oder im Ausland hat derart grosse ikonische Wirkungen 

entwickelt und eine so starke Verbindung mit dem Unternehmen generiert wie das Gebäude 

des Hauptsitzes am Paradeplatz von 1876. Besonders für den Aspekt des imaginären Bildes 

eines „kleinen Landes mit grossen Banken“ sind der Bau und die Fassade am Paradeplatz 8 

eine wichtige Projektionsfläche. Insofern steht Zürich hier auch für die ganze Schweiz. 

 

6.3.4  Swiss Re (Mythenquai) 
Die Swiss Re mit ihrem Hauptsitz in Zürich ist aktuell die zweitgrösste 

Rückversicherungsgesellschaft der Welt.200 Sie ist mit 20 Standorten und insgesamt rund 

10’000 Mitarbeitern weltweit tätig und gehört als Aktiengesellschaft zur Gruppe der 

Schweizer Grosskonzerne, die im Swiss Market Index vereint sind (Swiss Re 2014; 

Straumann 2014: 329).  

Das heutige Unternehmen ist Produkt diverser Fusionen und organisationeller Veränderungen 

im Verlauf der letzten 150 Jahre. Die Swiss Re wurde 1863 als Schweizerische Rück-

versicherungs-Gesellschaft in Zürich gegründet. Anstoss dazu soll die Brandkatastrophe in 

Glarus von 1861 gegeben haben, weil sie Probleme mit den bisherigen Versicherungs-

schutzlösungen im Fall von Grosskatastrophen und die Notwendigkeit der Etablierung 

weiterer Versicherungstypen deutlich gemacht hat.201 An der Gründung beteiligten sich unter 

anderem die Feuerversicherung „Helvetia“ sowie Banken – darunter wesentlich die 

Schweizerische Kreditanstalt (Feldmann 2011). 

Die Versicherung begann ihre Tätigkeit mit vier Mitarbeitern und bezog zunächst in der 

Altstadt zwei Zimmer zur Miete. Als das wachsende Unternehmen mehr Raum benötigte, 

folgten verschiedene Umzüge, während der ersten zehn Jahre ebenfalls stets als Mieter. Im 

Jahr 1893 erwarb das Unternehmen eine bestehende Immobilie an der Gotthardstrasse und 

dislozierte von der Altstadt ins Enge-Quartier südwestlich vom Paradeplatz.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 Das grösste Rückversicherungsunternehmen ist die Munich Re (Stand Juli 2014). 
201 Versicherungen drohten bankrott zu gehen, bevor sie die ganze Schadenssumme ausgezahlt hatten. 
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Als sich die Schweizerische Rückversicherung nach einigen Rückschlägen und Krisen im 

Risikogeschäft in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts in der Schweiz, aber auch auf dem 

nordamerikanischen Markt mit Erfolg etabliert hatte, gab die Geschäftsleitung einen ersten 

eigenen Bau in Auftrag. 1913, zum 50. Geburtstag, bezog die Versicherung ihren 

fünfstöckigen neobarocken Palais von Alexander von Senger am Mythenquai 60 (Straumann 

2014: 369).202 Der Standort lag zum damaligen Zeitpunkt relativ weit vom Stadtzentrum 

entfernt. Hinter der historisierenden Fassade und unter dem Walmdach versteckte sich eine 

Baustruktur aus Stahlbeton mit modernen Grossraumbüros und einigen wenigen Einzelbüros.  

 
Abb. 19    Swiss Re, Hauptgebäude, 1913  

(Architektur: Alexander von Senger und Emil Faesch, Zürich) 

Der Bau wurde 1930 im gleichen Stil durch die Gebrüder Pfister nach Westen erweitert. 

Zudem kaufte die auch als „Schweizer Rück“ bezeichnete Firma erstmals für allfällige 

Erweiterungen angrenzenden Grundstücke im Norden, Süden und schliesslich im Westen des 

Hauptgebäudes hinzu.  

Während und nach dem Zweiten Weltkrieg stiegen die Prämieneinnahmen der Versicherung 

zwar stark an, doch die Mitarbeiterzahl blieb zwischen 1930 und 1964 relativ konstant (bei 

415 respektive 499 Mitarbeitenden). 1958 wurde das Restaurant mit Cafe und Küche aus dem 

Erstbau in einen von Hans Hoffmann neu erstellten Anbau ausgelagert – ins „Klubhaus“, 

einen einstöckigen lichten Pavillon (vgl. [o. A.] 1958). Mitte der 1960er Jahre plante die 

Versicherung eine erneute Erweiterung ihrer Büroräume mit einem zusätzlichen Gebäude: 

dem „Neubau“ von Werner Stücheli, der 1969 fertig gestellt wurde. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 Die Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft hatte zu dieser Zeit zwei teure Katastrophenfälle zu verkraften: das 
Erdbeben in San Francisco von 1906 und den Untergang der Titanic 1912. 
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Abb. 20    Swiss Re, Ergänzungsbau, 1969 (Architektur: Werner Stücheli, Zürich) 

1962 hatte die Schweizer Rück ausserdem das in der Nachbarschaft gelegene Mythenschloss 

erworben, das 1927 vom Architekten Arminio Cristofari als grossbürgerlicher sechs-

geschossiger Wohnpalast errichtet worden war (Swiss Re 2014). Als es sich als nicht mehr 

renovierungsfähig herausstellte, wurde es 1982 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. 

Auf der Seeseite wurde dabei die ursprüngliche neoklassizistische Fassade rekonstruiert, 

während die zur Alfred-Escher-Strasse gewandte Rückseite eine moderne Metallfassade 

erhielt. Das Gebäude enthielt einerseits Wohnungen, die zahlenmässig dem Vorgängerbau 

entsprechen mussten, während andererseits die Schweizer Rück Büroräume zur eigenen 

Nutzung einrichtete und sie 1986 in Betrieb nahm (Eisenring 1988). 

1996 wurde ein Studienauftrag für eine komplette Renovierung des Altbaus ausgeschrieben, 

den die Zürcher Architektin Tilla Theuss gewann und realisierte. Heute sind der Altbau, das 

Klubhaus und das Mythenschloss Teil des denkmalpflegerischen Inventars schützenswerter 

Bauten. 2013 wurde mit dem Rückbau des Gebäudes von Stücheli begonnen; an seiner Stelle 

realisieren Diener & Diener Architekten bis 2017 ein Neubau mit einer gewellten Glasfassade 

von realisiert werden.  

 
Abb. 21    Swiss Re Next, Visualisierung Neubaus, geplante Fertigstellung 2017  

(Architektur: Diener & Diener Architekten, Basel) 
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Insgesamt lassen sich die verschiedenen Gebäude der Schweizer Rück respektive der Swiss 

Re am Zürcher Mythenquai als wenig aufeinander abgestimmt betrachten. Der Architekt Ueli 

Zbinden kommentierte 1998: 

„Das Wachstum der Schweizer Rück zu einem Unternehmen von Weltrang 
vollzog sich baulich nach dem Domino-Prinzip in verschiedenen Abschnitten“ 
(Zbinden 1998: 18). 

Auf dem gleichen Areal wurden Bauten aus verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen 

Formaten und Stilen errichtet. Damit gelang es dem Unternehmen, eine grosse Zahl an 

Arbeitsplätzen am gleichen Ort zu gewinnen. Allerdings benötigte die Swiss Re in der Region 

Zürich längst weitere Immobilien, um ihre angestiegenen Mitarbeiterzahl unterzubringen. 

Daher erwarb sie 1990 das Grundstück, das sie vor ihrem Umzug an den Mythenquai gemie-

tet hatte, und übernahm die bestehende Bebauung aus den 1960er Jahren an der Gotthard-

strasse 35 und 43 – ein sechs- respektive neungeschossiges Bürohaus. Beide Gebäude wurden 

durch die dritte Generation des Architekturbüros Stücheli renoviert. Ebenfalls in den 1990er 

Jahren wurden in der an Zürich grenzenden Gemeinde Adliswil drei neue Bürokomplexe 

geplant und 1999, 2000/2001 und 2007 fertig gestellt (vgl. Fischer 2007: 61 f.).  

Zur selben Zeit erfolgte innerhalb des Unternehmens eine strategische Neuausrichtung, die 

vor allem durch Aufkäufe anderer Versicherer, Konzentration auf das Kerngeschäft der 

Rückversicherung und weitere internationale Expansion gekennzeichnet war. Das Re-

Branding der damaligen Schweizer Rückversicherungs-Gesellschaft zur Swiss Re fand 1999 

statt (Feldmann 2011). Im Vorfeld dieses Prozesses hat das Unternehmen Ende der 1980er 

Jahre mit dem Designer Otl Aicher und dem in Zürich tätigen Architekten Dolf Schnebeli 

zusammengearbeitet, um ein Corporate Design mit neuem Logo zu entwickeln.203 Diese 

Grundsätze sollten für die weitere Entwicklung der Bauten und der verfolgten Corporate 

Architecture wichtig werden (Swiss Re 2007).  

Ein Bau, mit dem das Bemühen um eine Corporate Branding Strategie gelungen ist, der 

grosse internationale Aufmerksamkeit erhalten hat sowie ein regelrechtes signature building 

geworden ist, befindet sich nicht in Zürich, sondern in London an 30 St. Mary Axe. Es 

handelt sich um das von 2001 bis 2004 von den Stararchitekten Ken Shuttleworth und Lord 

Norman Foster erbaute Hochhaus „The Gherkin“ oder „Swiss Re Building“. Das Unter-

nehmen verkaufte den Bau zwar 2007, blieb aber als Hauptmieter mit einer Belegung von 

über 50 Prozent am Standort. Ein ebenfalls sehr bekannter Bau der Swiss Re in der Schweiz – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203 Otl Aicher hatte zuvor das Design der Bayerischen Rückversicherung massgeblich beraten. Letztere wurde 1924 durch die 
Schweizer Rück gekauft, lief aber bis Mitte der 1990er Jahre unter ihrem ursprünglichen Namen weiter. 
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und bereits als Materialisierung des Bemühens um Profilierung durch Architektur lesbar – ist 

das Swiss Re Centre for Global Dialogue in Rüschlikon: ein 2000 fertiggestelltes aufwendiges 

Um- und Ausbauprojekt einer neobarocken Villa aus den 1920er Jahren zu einem 

Veranstaltungs- und Retraitenzentrum (Centre for Global Dialogue Rüschlikon 2014).  

Mit dem geplanten Neubau von Diener & Diener Architekten am Mythenquai ist auch für den 

Zürcher Stammort ein weiteres Element des Architektur-Brandings der Swiss Re vorgesehen. 

Der Altbau, der von weitem gut sichtbar am See liegt und seit 1913 zumindest äusserlich 

gleich geblieben ist, bietet als Hauptsitz der Swiss Re einen architektonischen Fixpunkt von 

verschiedenen Perspektiven und ermöglicht eine Identifikation des Baus mit dem 

Unternehmen in und für Zürich. 

Die Rückversicherungsbranche ist ein per se risikobehaftetes Geschäft (Straumann 2014). 

Über einen generellen Ausdruck von Sicherheit und Seriosität hinaus, der nützlich wäre, um 

das Vertrauen herzustellen, dass der Versicherer im Schadensfall auch tatsächlich zahlen 

wird, können auch Sorge oder gar Fürsorge wichtige Motive sein. Die Schweizer Rück hat 

diese von Beginn an durch spezielle Angebote an Mitarbeiter zu vermitteln versucht. Das 

Klubhaus mit seiner Kantine war weit mehr als eine blosse Kantine; mit einem 

Spitzenrestaurant sowie Tennis-, Pool- und weiteren Sportmöglichkeiten ist es Teil eines 

umfassenden Fürsorgekonzepts für die Mitarbeiter. 

 

6.3.5  Prime Tower 
Seit 2011 hat Zürich mit dem Prime Tower ein Bürohochhaus, das mit 126 Metern das 

höchste Gebäude Zürichs und – zumindest zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung – auch der 

Schweiz ist.204 Der Prime Tower wurde als Geschäftshaus geplant und durch die 

Immobilieninvestmentgesellschaft Swiss Prime Site AG realisiert.  

Dass in Zürich ein Hochhaus dieser Grösse verwirklicht wurde, ist an sich bemerkenswert: 

Hohes Bauen wurde in der Schweiz und insbesondere in Zürich lange Zeit mit Zurückhaltung 

betrachtet und betrieben. Nach dem Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich gilt hier ein 

Gebäude bereits ab 25 Metern als Hochhaus und darf nur unter bestimmten Bedingungen in 

streng definierten Zonen stehen. Für Häuser über 80 Metern Höhe werden 

Sonderbauvorschriften oder ein Gestaltungsplan nötig. In der Altstadt Zürichs sind 

Hochhäuser überhaupt nicht erlaubt (Hochbaudepartement der Stadt Zürich 2012). In der 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
204 Ein neues höchstes Gebäude der Schweiz ist derzeit in Planung und soll 2015 fertig gestellt sein: der Roche Tower in 
Basel. 
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Schweiz gab es immer wieder Volksinitiativen gegen den Hochhausbau, in Zürich zuletzt 

2009.205 

Der Prime Tower mit seinen Annexbauten „Cubus“, „Diagonal“ und „Platform“ war Teil 

einer übergeordneten Planung der Stadt Zürich für das ehemalige Industriegebiet Zürich 

West. Die ersten Beratungen über die Entwicklung dieses Areals fanden 1996 und 1997 statt 

und mündeten relativ schnell in die Planungsphase von 1998 bis 2000, an der die Stadt, die 

Grundeigentümer sowie Planer beteiligt waren. Schliesslich wurden im Jahr 2000 die 

Rahmenbedingungen für die künftige Bebauung und Gestaltung im „Entwicklungskonzept 

Zürich West“ (Hochbaudepartement der Stadt Zürich 2000) fixiert; 2001 wurde die 

„kooperative Entwicklungsplanung Zürich West“ ausformuliert (Bideau 2012). Für die 

Entwicklung des Areals des ehemaligen Industriebetriebs Maag, auf dem heute der Prime 

Tower unweit des Bahnhofs Hardbrücke steht, wurde ein Studienauftrag für ein 

Neunutzungskonzept für das Maag-Areal ausgeschrieben, den 2001 Diener & Diener 

Architekten zusammen mit Boesch Architekten gewannen (Prime Site AG 2011: 24).  

In diesem Neunutzungskonzept war ein Hochhaus vorgesehen, dem der Gemeinderat 2004 

mit der Entscheidung über Sonderbauvorschriften zustimmte. Im Rahmen des kurz darauf 

ausgeschriebenen internationalen Wettbewerbs für das Projekt kamen von sieben 

eingereichten Projekten zwei Schweizer Büros ins Finale: jenes von Herzog & de Meuron 

sowie jenes von Gigon/Guyer, wobei letztere den Wettbewerb schliesslich gewannen. 

Investor und Bauherr war die Swiss Prime Site Immobilien aus Olten.206 Die Baubewilligung 

für den Prime Tower wurde 2006 erteilt; 2008 begannen die Bauarbeiten und 2011 wurde der 

Bau von den ersten Mietern bezogen (Glanzmann Gut 2011: 22). 

Der Prime Tower ist ein Scheibenhochhaus mit Stahlbetonskelett und unregelmässig 

achteckigem Grundriss, der  

„durch konkave und konvexe Knicke zur expressiven Figur gerät. Darin sind 32 
Bürogrundrisse gestapelt, deren Nutzfläche durch versetzt angeordnete 
Auskragungen nach oben zunimmt“ (Bideau 2012: 45). 

Der Bau hat 36 Geschosse, die über eine Gesamthöhe von 126 Meter verteilt sind, und stellt 

49’121 Quadratmeter nutzbare Bürofläche zur Verfügung. Er hat eine grün schimmernde 

Glashaut, die je nach Lichtverhältnissen hell- bis dunkelgrün wirkt und ihre Umgebung und 

den Horizont reflektiert. Insgesamt wurden für die Fassade 4’300 Glaselemente zu 1.35 x 3.35 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 Die von den Schweizer Demokraten initiierte Volksinitiative „40 Meter sind genug“ wurde deutlich abgelehnt. 
Gemeinderat der Stadt Zürich 2009. 
206 Swiss Prime Site Immobilien ist seit 2000 als Aktiengesellschaft an der SIX Swiss Exchange kotiert. 
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Metern verarbeitet. Durch die Gebäudeform entsteht je nach eingenommener Perspektive ein 

unterschiedliches Bild des Baus und seines Volumens. Nach Aussagen der Architekten war 

das Gebäude von Beginn an als eine Art „gläserner Stalaktit“ und irritierende Figur in der 

Stadtlandschaft gedacht (Glanzmann Gut 2011: 22). 

 
Abb. 22    Prime Tower, 2011 (Architektur: Gigon/Guyer Architekten, Zürich) 

Bereits vor Baubeginn waren einige Räume im neuen Prime Tower vermietet. Die 

Immobiliengesellschaft hatte sich frühzeitig auf die Suche nach Ankermietern begeben, wobei 

die Zielgruppe von Beginn an mit „gehobenen Dienstleistern“ umrissen worden war. Der 

erste wichtige Mieter, der zudem viel Raum beanspruchte, war die Wirtschaftsanwaltskanzlei 

Homburger. Danach wurde die weitere Mieterschaft für die Immobilienfirma enger 

eingegrenzt, indem man gezielt ähnliche oder passende Mieter anwarb. In der Publikation 

zum Bau wird dies folgendermassen formuliert:  

„Wir fühlen uns wohl, wenn wir von Gleichgesinnten, sogenannten 
Branchenverwandten, umgeben sind“ (Prime Site AG 2011: 32). 

Ein weiterer früher Grossinteressent als Mieter war die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst 

&Young, die ihre bisher in ganz Zürich verstreuten Büroräumlichkeiten zusammenführen 

wollte. In Abstimmung der Raumbedürfnisse der Firma und den Möglichkeiten im Prime 

Tower entschieden sich die Swiss Prime Site AG und das Unternehmen für einen eigenen Bau 

für Ernst & Young neben dem Prime Tower. Das siebengeschossige Bürogebäude „Platform“, 

das ebenfalls von Gigon/Guyer geplant und 2011 fertig gestellt wurde, dient dem 

Unternehmen als Hauptquartier mit Büros für rund 1’000 Mitarbeiter. Die beiden anderen 

Nebenbauten „Diagonal“ und „Cubus“, die zusammen mit dem Prime Tower und mit 

„Platform“ den gesamten Gebäudekomplex „Prime Site“ formen, wurden als Mischnutzungen 

für Galerien, Ateliers, kleinere Büros und Gastronomie geplant und neu gebaut- 
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beziehungsweise umgebaut.207 Der Prime Tower selbst ist durch den Restaurant- und Bistro-

Betrieb im 35. Stock sowie die Café-Bar im Erdgeschoss öffentlich zugänglich. Zu den 

anderen Bereichen erfolgt die Zugangskontrolle über Badges. 

In einer Medienorientierung von 2011 gab die Immobiliengesellschaft Auskunft über die 

Komposition der Mieterschaft des Prime-Site-Areals: 33 Prozent Finanzdienstleistungsunter-

nehmen, 44 Prozent Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirmen sowie Wirtschaftsanwalts-

kanzleien, 6 Prozent Executive Search Consultants (Swiss Prime Site 2011). Die 

verbleibenden 17 Prozent umfassen Gastronomie und Retail, Chemie- und Technologiefirmen 

und Diverses. Unter den Finanzdienstleistern sind zudem drei Banken vertreten: die Zürcher 

Kantonalbank, die Citibank und die Deutsche Bank.  

Finanzunternehmen und eng mit Finanzdienstleistungen verbundene Unternehmen wie 

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirmen sowie Wirtschafsanwaltskanzleien stellen also die 

Hauptmietergruppe. Köbi Gantenbein, Chefredakteur der Zürcher Architekturzeitschrift 

Hochparterre, stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Zürich West mit dem Prime Tower 

„der neue Paradeplatz“ (Gantenbein 2011) werden könnte.  

Die Vielzahl anderer Neubauten und aktueller Grossprojekte in Zürich West sprechen dafür, 

dass sich das Quartier städtebaulich weiter verändern wird und neue Büroräumlichkeiten 

entstehen werden. Dieser Umstand wird dadurch verstärkt, dass das Zentrum von Zürich 

kaum noch grössere bauliche Veränderungen zulässt; neue Grosskomplexe und damit auch 

neue Orte von Urbanität können derzeit nur an den Rändern entstehen (Bideau 2012: 39). 

Dass sich hierzu vor allem alte Industrieareale eignen, die für die Umnutzung frei gegeben 

werden, ist keineswegs spezifisch für Zürich.  

Typisch ist zudem, dass in solchen Quartieren in der Regel zuerst die Kreativwirtschaft die 

entstandenen Freiräume nutzt und erst später die grossen Unternehmen und 

Immobiliengesellschaften hinzukommen (und die Areale dann oft ganz „übernehmen“). In 

Zürich West sieht der Entwicklungsplan vor, die Ateliers, Galerien sowie die weiteren Räume 

der Kunst- und Kreativwirtschaft im Quartier zu behalten; dennoch ist ihre Zahl derzeit 

deutlich im Rückgang begriffen – insbesondere weil die Bodenpreise und damit die Mieten 

vor Ort in den letzten Jahren massiv angestiegen sind (Klaus 2013). 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
207 „Diagonal“ ist ein denkmalgeschütztes Industriegebäude. 
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6.4  Konklusion 
Der Finanzplatz Zürich entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ist im letzten 

Drittel des 20. Jahrhunderts zu einem globalen Finanzzentrum avanciert. Eine 

herausgehobene Position nahmen dabei die Banken ein – insbesondere für den Bereich der 

Vermögensverwaltung. Diese Position spiegelt sich bis heute in der Konzentration von 

Bankgebäuden am und um den Paradeplatz, dem Stadtzentrum der im späten 19. und frühen 

20. Jahrhundert erweiterten Stadt. Neben der Konzentration von Banken ist es die Qualität 

und die Massivität des Hauptsitzes der Credit Suisse am Paradeplatz, der zur Zeit seiner 

Entstehung jedes öffentliche Gebäude Zürichs an Grundfläche übertraf und markant dazu 

beigetragen hat, das Bild von Zürich als Finanzstadt zu prägen und den Mythos um den 

Bankenplatz zu nähren.208 Der Hauptsitz der heutigen Credit Suisse (und früheren 

Schweizerischen Kreditanstalt) am Paradeplatz 8, das sogenannte Bankenschloss209 ist mit 

dem Finanzplatz Zürich nicht nur eng durch den fast anderthalb Jahrhunderte alten Standort 

der Bank verbunden, sondern steht emblematisch für den gesamten Finanzstandort Zürich und 

für die Bankenlandschaft der Schweiz. Mit seiner Grösse und fast prunkvollen 

Fassadengestaltung bricht die Architektur dabei ein wenig mit der sowohl für das 

Finanzgeschäft als auch für das Stadtbild Zürichs typischen Diskretion.  

Als Geste ist die Diskretion für das Finanzgeschäft eng mit Vertrauenswürdigkeit und 

Seriosität verbunden. In der Stadtgestaltung und Architektur Zürichs zeigt sich die „diskrete 

Urbanität“ (Gimmi 2011: 85) in der Bevorzugung zurückhaltender Lösungen und der 

Veränderung durch vorsichtige Eingriffe und sanfte Modernisierung. Dass eine diskrete 

Erscheinung für Finanzunternehmen in Zürich in ihrem architektonischen Auftreten auch 

weiterhin wichtig ist, kommt beispielhaft in der Bewerbung von neuen gehobenen 

Büroimmobilien an der Europaallee in der Nähe des Hauptbahnhofs zum Ausdruck: 

„Das Haus G in der Zürcher Europaallee ist für Kunden einfach, direkt und diskret 
zu erreichen und eignet sich deshalb hervorragend als Sitz für Firmen im Bereich 
Vermögensverwaltung. Für diskrete Dienstleistungen ist die Lokalität perfekt“ 
(Red Real Estate GmbH 2014; Hervorhebung durch die Verf.). 

Auch wenn die hier diskutierten Beispiele auf den ersten Blick nicht sehr diskret erscheinen, 

so sind doch bei allen Bauten Stabilität und Tradition wichtige Motive. Sowohl die 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208 Für das Image des Finanzplatzes mischt sich Fantasie mit Materialität: „Wenn vom ‚Finanzplatz Schweiz’ die Rede ist, so 
geht es um zweierlei: um das real existierende Konglomerat von international operierenden Unternehmen des Finanzsektors, 
insbesondere von Bankinstituten, und um das imaginäre Bild eines ‚kleinen Landes mit grossen Banken’“ (Tanner 1993: 21). 
Dabei wird – auch das fantastische – Bild von den Banken auch von der Architektur ihrer Bauten geprägt. 
209 „Bankenschloss“ war – neben „Bankenpalast“ und „Tempel des Geldes“ – die Bezeichnung, die bereits Zeitgenossen 
direkt nach Eröffnung des Baus benutzten. Diese Begriffe werden bis heute verwandt, zum Beispiel im Inventar 
schützenswerter Kulturdenkmäler Zürichs (Schweizerische Gesellschaft für Kulturgüterschutz 2014). 
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Nationalbank, als auch die Kreditanstalt und die Neue Börse vermitteln über bauliche 

Massivität Sicherheit. Das Bewahren der Tradition – mitunter durch den Schutz alter 

Bausubstanz und der Erhaltung alter Fassaden – ist für die Finanzinstitute in Zürich deutlich 

wichtiger als für jene in New York. Dies mag auch generell mit Zürich und der europäischen 

Tradition zusammenhängen. 

Auffällig bei der Schweizer Rück ist, dass sie erst relativ spät einen eigenen Bau erstellen 

liess und bezog. Dies war dem Umstand geschuldet, dass das mit eigenen Bauten zum 

Ausdruck kommende Vertrauen in den eigenen und zukünftigen Erfolg in diesem 

Unternehmen und der Branche insgesamt länger wachsen musste – im Gegensatz zum zügig 

gewachsenen Selbstbewusstsein der Kreditanstalt. Die Schweizer Rück hat dann nach und 

nach auf das eigene Wachstum mit baulichen Erweiterungen am Mythenquai reagiert. Am 

Erhalt des Altbaus wurde trotz innenarchitektonischen Inpraktikabilitäten und zugunsten 

teurer Umbauten festgehalten. Eine eigentliche Ambition oder gar Strategie bezüglich einer 

Corporate Architecture hat die Swiss Re erst mit ihrer Umstrukturierung und der damit 

verbundenen Neulancierung als Marke entwickelt. Der deutlichste Erfolg des Unternehmens 

mit internationaler Strahlkraft ist in dieser Beziehung aber die sogenannte „Gurke“ in London 

und nicht etwa ein Bau in Zürich. 

Die dritte und aktuelle Börse in Zürich ist in ihrer architektonischen Form ein Relikt, ein 

Fossil: Wie ihre beiden Vorgängerbauten enthält sie ein Parkett mit Ringen, an denen kurze 

Zeit tatsächlich noch Handel stattgefunden hat, und greift sie die Ringform des Inneren aussen 

auf. Bei der neuen Börse erfolgt dies sogar besonders deutlich, indem die Rückseite gleich 

drei halbkreisförmige Einstülpungen präsentiert. Der Ringverweis führt aber inzwischen ins 

Leere, da kein Ringhandel mehr stattfindet; bezeichnenderweise wurde ein Teil des Innern 

inzwischen zum Museum umfunktioniert. Der Börse als Bautypus ist mit der Umstellung auf 

Computerhandel ein wichtiges Bild und bauliches Merkmal abhanden gekommen, wovon der 

inzwischen umgenutzte Raum zeugt. 

Auffallend bei allen untersuchten Beispielen ist schliesslich die Präferenz für Schweizer oder 

gar Zürcher Architekten bei der Realisierung der Bauprojekte. Dies mag einerseits an der 

grossen Verfügbarkeit entsprechend ausgebildeter Architekten durch die ETH Zürich und den 

zurückhaltenden Baustil, für den sie bekannt ist, liegen, andererseits daran, dass gestern wie 

heute die Ortskenntnis hoch geschätzt wird, die für kontextsensitive Eingriffe notwendig ist; 

persönliche Netzwerke dürften ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Dass in der Schweiz jeder 

Kanton und jede Gemeinde spezifische Bedingungen für das Bauen vorsieht – etwa im 
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Zusammenhang mit der Definition eines Hochhauses oder der Möglichkeit einer Volks-

abstimmung gegen einen bestimmten Bau –, mag die Dominanz lokaler Architekten ebenfalls 

erklären. Ebenso kann im Kontext von Finanzbauten in Zürich das häufige Wiederauftauchen 

derselben Architekturbüros beobachtet werden: Wurde einmal ein Erfolg produziert, traut 

man diesen einem Büro offenbar weiterhin zu. 

Verbindend für alle hier untersuchten Finanzinstitutionen – mit Ausnahme der National-

bank210 – sind die Sammlungen insbesondere zeitgenössischer Kunst, die verstärkt seit den 

1970er Jahren angelegt wurden und deren Exponate in und um die Bauten herum oft 

prominent ausgestellt werden. Zum einen kann eine Finanzinstitution auf diese Weise mit der 

Öffentlichkeit kommunizieren. Zum anderen wurde spätestens seit den 1970er Jahren die 

Kunst, genauso wie die Architektur, zunehmend als Anlage erkannt und behandelt; bei beiden 

hängt der jeweilige Wert signifikant mit der Bewertung durch Andere zusammen. 

Nur der Prime Tower fällt aus dem Gesamteindruck der architektonischen Diskretion und 

Zurückhaltung deutlich heraus. Er ist die einzige Finanzarchitektur in Zürich, die auch deren 

Silhouette prägt. Dass mit ihm ein neues, und zwar das erste globale Element in die Finanz-

architektur von Zürich eingegangen ist, wird noch besprochen. Der Prime Tower ist das erste 

unter den in der vorliegenden Arbeit aufgeführten besprochenen Gebäuden in Zürich, das in 

einer Public Private Partnership nach den Grundregeln der heutigen Immobilienentwicklungs-

industrie entstanden ist. 

Für das Finanzgeschäft in Zürich spricht einiges dafür, dass derzeit eine Abwanderung nach 

Zürich West in die neu entstandenen und weiter entstehenden Bürobauten stattfindet; 

vielleicht entsteht an den von heute aus gesehenen Rändern der Stadt ein neuer Paradeplatz, 

vielleicht aber auch nur ein zweites Zentrum.  

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210 Die Nationalbank trägt ihre Kunst mehrheitlich auf ihrer Fassade. 
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7  Singapur 

 

Singapur ist im Rahmen dieser Arbeit das Beispiel für eine asiatische globale Finanzstadt. 

Zugleich ist Singapur ein exemplarischer Fall für einen jungen Finanzplatz, der sich im 

bestehenden Gefüge neu platzieren will und muss. Die stupende finanzwirtschaftliche 

Entwicklung des Stadtstaates wurde erst mit seiner Unabhängigkeit 1965 möglich. Er hat sich 

seither in jeder Hinsicht rasant entwickelt – und dies manifestiert sich vor allem in seiner 

architektonischen Erscheinung. Kurz vor seinem 50. Geburtstag wird deutlich, dass nicht nur 

einzelne Gebäude neu entstanden sind, sondern dass sich in dieser Zeit das Gesicht der Stadt 

komplett verändert hat. Es ist heute von einer eindrücklichen spezifischen Skyline geprägt. 

Die im Folgenden skizzierte Entwicklung von Singapur und seinen politischen und 

wirtschaftlichen Besonderheiten – von der Kolonialgeschichte über die Charakterisierung des 

Staatsmodells bis hin zu Stadtplanung und Architektur – soll die Voraussetzungen und 

Rahmenbedingungen verdeutlichen, die für die Analyse der aktuellen ökonomischen und 

baulichen Situation zentral sind. Die stadträumliche Positionierung des Finanzdistrikts und 

einzelne Finanzgebäude rücken anschliessend in den Blick, um so die Bedeutung ihrer 

architektonischen Manifestation für die Finanzwelt deutlich zu machen. 

 

7.1  Entwicklung der Finanzstadt Singapur 

Zur Geschichte des frühen, vorkolonialen Singapur ist wenig bekannt; sie wird erst seit kurzer 

Zeit systematischer aufgearbeitet.211 Die meisten Erzählungen über die Anfänge des heutigen 

Singapurs beginnen mit Sir Stamford Raffles. Er schloss 1818 für die britische Ostindien-

Kompanie mit dem Sultan von Johor einen Vertrag, aufgrund dessen die südliche Spitze der 

malaiischen Halbinsel – damals ein Teil des Sultanats von Johor – ein Aussenposten der 

Britischen Ost-Indien-Kompanie wurde. 1826 erfolgte die  Zusammenlegung dieses Teils mit 

anderen britischen Stützpunkten auf der malaiischen Halbinsel zum Straits Settlement, das 

1867 den Status einer Kronkolonie erlangte. Die geographische Lage an der Malakka-Strasse, 

der wichtigsten Seeverbindung vom Westen in das Chinesische Meer, machte Singapur 

strategisch bedeutsam und liess es zur Handelsdrehscheibe und einem wichtigen 

Marinestützpunkt für die Briten werden. Die Eröffnung des Suez-Kanals 1869 trug zum 

weiteren Aufstieg Singapurs als internationale Hafen- und Handelsstadt bei (Hall 1999). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211 Für einen Überblick zur vorkolonialen Geschichte vgl. Frost/Balasingamchow 2012: 14-37. 
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Durch Arbeitsmigration, vor allem aus den Gebieten des heutigen Indonesiens, aus Malaysia, 

Indien und insbesondere aus China, wuchs die Bevölkerung Singapurs schnell an. Hier liegt 

der Ursprung der multi-ethnischen Gesellschaft des Stadtstaats. Chinesische Immigranten 

übertrafen dabei zahlenmässig alle anderen Gruppen, dominierten viele Handelszweige und 

Geschäftsbereiche und bildeten Netzwerke aus, die sich über Generationen hinweg als 

erfolgreich erwiesen haben (Menkhoff/Labig 1996).  

Das koloniale Singapur der Zeit vor den beiden Weltkriegen blühte mit lokalen Klein-

unternehmen. Gleichzeitig siedelten sich westliche Unternehmen und auch Banken mit ihren 

Vertretungen an (Ken 1991: 56 f.). Für Youssef Cassis (2010: 276 ff.) ist die spätere Ent-

wicklung von Singapur – ebenso wie jene von Hongkong – zu einer Finanzstadt insofern nicht 

überraschend, als Singapur bereits in den 1920er Jahren ein wichtiges Finanzzentrum mit 

regionaler Reichweite war. Bereits im 19. Jahrhundert hatten sich Banken hier niedergelassen 

oder wurden gegründet, so dass eine solide Infrastruktur im Geldgeschäft angelegt war.  

Bis in die 1940er Jahre hinein spielten die malaiische Halbinsel und Singapur eine wichtige 

Rolle für die britische Ökonomie und Militärmacht als strategische Stützpunkte in Fernost. 

1942 – der Zweite Japanisch-Chinesische Krieg war seit 1937 im Gange – eroberten 

japanische Truppen Singapur und hielten es bis zur Kapitulation Japans 1945 besetzt. Nach 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs fiel Singapur an die Briten zurück und wurde zusammen 

mit den malaiischen Sultanaten als Kronkolonie Föderation Malaya geführt. Die Macht der 

Briten wurde allerdings zunehmend porös und 1957 erlangte Malaya die Unabhängigkeit. 

Singapur sollte dabei zunächst als strategischer Handelsplatz eine britische Kronkolonie 

bleiben, aber auch hier wuchs der Widerstand. Aus den 1959 durchgeführten freien Wahlen 

ging mit grosser Mehrheit die People’s Action Party (PAP) als Gewinnerin hervor; noch heute 

ist die Partei in Singapur die massgebliche politische Kraft. Nach einer kurzen Zeit des 

politischen Zusammenschlusses mit Malaya zu Malaysia (1963–1965) wurde Singapur nach 

politischen Unruhen und teilweise gewalttätig eskalierenden ethnischen Konflikte aus der 

Föderation ausgeschlossen. So musste sich Singapur 1965 zum unabhängigen Staat erklären – 

eher zufällig und unerwartet.  

Aufgrund der als schwierig eingeschätzten Lage eines kleinen Landes ohne Rohstoffe sah sich 

Singapur zunächst als eine Nation wider Willen.212 Die prekäre Situation zu Beginn hat den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212 Die Probleme des neuen Staates waren vielfältig: Es herrschte hohe Arbeitslosigkeit und schnelles 
Bevölkerungswachstum, es bestanden Unterkunftsprobleme, eine schlechte bis keine Gesundheitsversorgung, ein geringes 
Ausbildungsniveau, ein nur kleiner lokaler Markt ohne interne Erschliessungspotentiale durch fehlendes Hinterland, keine 
natürlichen Ressourcen, kein Kapital, eine schlechte Infrastruktur, eine gemischte Population mit nur geringer sozialer 
Kohäsion und vor dem damaligen Hintergrund eine grosse politische Instabilität (von Alten 1993: 5 ff.). 
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Überlebenskampf, den Singapur in der Folge aufgenommen und zum zentralen Topos für den 

Aufbau der Nation gemacht hat, jedoch wesentlich befördert (Lee 2008: 265 ff.; Ortmann 

2009). Lily Kong und Brenda S. A. Yeoh (2003: 31) haben diesen Kampf als eines der drei 

hegemonialen Kernelemente für die Singapur-Idee ausgemacht: „survival, discipline, and 

pragmatism“.  

Nach der Unabhängigkeit war das prioritäre politische Ziel die wirtschaftliche Entwicklung 

und Modernisierung des Stadtstaats. Lee Kuan Yew, der erste Premierminister von 1959, der 

1965 die Unabhängigkeit verkündete, verfolgte dieses Ziel politisch mit straffer 

zentralistischer Führung und blieb die kommenden 30 Jahre im Amt.213 Seine Partei, die PAP, 

ist seit inzwischen fast 50 Jahren ohne Unterbruch an der Macht. Dass der Staat bei der 

wirtschaftlichen Entwicklung und Modernisierung eine starke Rolle einnahm, war in Ostasien 

nach dem Zweiten Weltkrieg an sich keine Besonderheit (Ho 2012: 51). Bemerkenswert an 

Singapur ist aber der ausserordentliche Erfolg in der Umsetzung innerhalb kurzer Zeit. Der 

Stadtstaat Singapur gilt heute als herausragendes Beispiel eines postkolonialen Staats, dem 

innerhalb weniger Dekaden erfolgreich die Transformation von einem Entwicklungsland über 

einen sogenannten Tigerstaat zu einer hochentwickelten Nation mit spezialisierter Industrie 

und Dienstleistungen und einem hohen Lebensstandard seiner Bevölkerung gelungen ist 

(Ban/Pakir/Tong 2004; Bürklin 1993).214  

Diese rasche Transformation hatte verschiedene Gründe. Die Orientierung Singapurs nach 

aussen – zu angrenzenden Märkten und zum Weltmarkt – schien stets unausweichlich. Seit 

seinem Bestehen ist für Singapur die starke Abhängigkeit von der regionalen und 

internationalen Umwelt sowie von der Weltwirtschaft der kritische Faktor für seine 

Entwicklung und sein Überleben schlechthin (Blomqvist 2005: 50 ff.).  

Diese Einschätzung der eigenen Position im weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Gefüge 

und die Export-Abhängigkeit seiner Wirtschaft wurden als „Öffnung nach Aussen“ zur 

politischen Leitlinie Singapurs. Das Abfragen und Antizipieren der wirtschaftlichen Anliegen 

anderer Staaten und multinationaler Unternehmen und der fortlaufende Einbezug externer 

Standpunkte und Expertisen kennzeichnete von Beginn an alle Politikbereiche der Nation. 

Das gleichzeitige Beibehalten eines starken Staats wird mit dem Begriff „consultative 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
213 Lee Kuan Yew hatte selbst in den 20 Jahren nach seiner eigentlichen politischen Karriere noch grossen politischen 
Einfluss. Aktiv war er zunächst als Senior Minister (1999–2004) und später als Minister Mentor (2004–2011) – ein Amt, das 
eigens für ihn geschaffen wurde. 
214 Singapur weist inzwischen bei vielen sogenannten Entwicklungsindikatoren regelmässig eine bessere Position auf als 
einige westliche Länder. Zentrale Indikatoren für solche Berechnungen sind in der Regel das Bruttoinlandsprodukt und die 
Inflationsrate, aber auch weichere Faktoren wie Gesundheitsversorgung und Bildungsniveau. Im letzten Human 
Development Index der Vereinten Nationen mit Daten aus dem Jahr 2012 rangierte Singapur auf Platz 18 (UNDP 2013: 143). 
Zum Vergleich: Die Schweiz liegt auf Platz 9, Grossbritannien (die ehemalige Kolonialmacht) auf Platz 26. 
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authoritarian regime“ (Rodan 2012: 121) treffend gefasst.215 

Das Economic Development Board (EDB) nahm in der Politik zur wirtschaftlichen Entwick-

lung Singapurs von Beginn an eine zentrale Rolle ein (Thornley 1999: 9). Es wurde 1961 – 

also bereits vor der Unabhängigkeit Singapurs – als operativ unabhängige, aber staatlich 

beaufsichtigte Institution installiert und hatte den Auftrag, die allgemeine Infrastruktur auf- 

und auszubauen, um multinationale Unternehmen zum Investieren zu animieren und damit 

längerfristig Beschäftigung und wirtschaftliches Wachstum zu sichern. Das EDB eröffnete 

zwischen 1962 und 1976 zwölf ausländische Zweigstellen, um an als strategisch wichtig 

identifizierten Orten für wirtschaftliche Zusammenarbeit zu werben (Hwa 1991: 191).  

Der erste Schritt der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes war eine rapide Industriali-

sierung mit einigen arbeitsintensiven Industrien. Darauf folgte schnell das Bestreben, 

zunehmend auf spezialisierte hochprofessionalisierte Industrien sowie auf Wissensarbeit hin 

zu steuern. Im Bewusstsein, stark von der regionalen und globalen Wirtschaft abhängig und 

damit auch permanent gefährdet zu sein, arbeitete Singapur an einer nachhaltigen Rolle im 

ökonomischen Weltgefüge, indem es eine optimierte Geschäftsumwelt mit rechtlicher und 

politischer Stabilität strategisch aufbaute. Die navigierende Rolle des Staats für die Ökonomie 

kann dabei kaum überschätzt werden (von Alten 1993; Baum 2003): Bis ins Detail geplant 

und in allen Umsetzungsschritten von der Regierung überwacht, wird die enge Beziehung von 

Staat und Wirtschaft im Fall von Singapur auch als „government driven economy“ oder 

„state-capitalism“ (Worthington 2003) charakterisiert.216 

Die rasche Industrialisierung und Modernisierung des Landes ist in der Tat gelungen: 

Singapur gilt heute als Staat mit einer effektiven und effizienten Regierung und Verwaltung, 

bester Infrastruktur, spezialisierter Industrie und einem gut ausgebildeten höheren 

Dienstleistungssektor. Der Stadtstaat hat dabei eine breite Mittelschicht gebildet und 

insgesamt ein hohes Wohlstandsniveau erreicht.  

Neben der generellen starken Ordnungskraft sind für die rasche Bedeutungszunahme des 

Dienstleistungssektors in Singapur vor allem die beachtlichen Investitionen des Staates in 

Erziehung und Bildung seiner Bevölkerung seit den 1970er Jahren zentral. Die Regierung 

erkannte früh ihre Bürger als einzig relevante Ressource des Landes und ging in der 

Bildungspolitik entsprechend pragmatisch und zielgerichtet vor:  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
215 Rodan adaptiert einen ursprünglich auf China bezogenen Begriff, der mit „consultative“ eine weiche Form der 
Meinungsabfrage nach innen charakterisiert, ohne das grundsätzlich autoritäre Agieren des Staates zu gefährden. Gemäss 
Rodan (2012) und Bertrand (2013: 114) trifft dies für Singapur zu. Der Begriff eignet sich darüber hinaus ebenso für die 
Bezeichnung des typisch singapurischen Suchens nach Beratung von aussen.  
216 Im Zusammenhang mit Singapur wird immer wieder die erstaunliche Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit von staatlich 
geführten und gelenkten Unternehmungen herausgestrichen (Ramirez/Ling Hui 2003). 
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„Singapore is fashioning its citizens while considering them openly as‚ […] a 
mineral resource with attitude’“ (Olds/Thrift 2005: 275).217 

Die Bildung eines stabilen und prosperierenden Finanzsektors, der das angestrebte 

ökonomische Wachstum auf nationaler Ebene mittelfristig sichern sollte, war bereits seit der 

Unabhängigkeit als Ziel definiert. Konkretere Pläne, Singapur zu einem regionalen 

Finanzzentrum für Südostasien mit teilweise globaler Reichweite auszubauen, wurden indes 

erst in den 1980ern Jahren ausgearbeitet – auch als Konsequenz auf die erstarkende 

Internationalisierung und Liberalisierung des weltweiten Finanzgeschäfts. Mit diesen Plänen 

waren Zukunftseinschätzungen zur weiteren Entwicklung der Globalisierung von Handel und 

Finanzen verbunden (Koh 2002). Hierbei spielte die Monetary Authority Singapur (MAS) 

eine entscheidende Rolle. Sie wurde 1971 ins Leben gerufen, um zunächst nur die Funktionen 

einer Zentralbank zu übernehmen, erweiterte ihr Feld jedoch graduell zum Entwurf von 

Finanzinstrumenten und komplexen Strategien, die den Finanzsektor entwickeln sollten, 

sowie zur Aufsicht der Finanzinstitutionen Singapurs (Huat 1996).  

Höchste Priorität für die festgelegten Ziele der MAS hat das Einleiten von Massnahmen, die 

den Ausbau und die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Finanz-

platzes Singapur befördern. Tatsächlich ist es Singapur seit den 1980er Jahren gelungen, seine 

Position als Finanzzentrum erfolgreich auszubauen (Hamilton-Hart 2002). Vor allem 

zahlreiche ausländische Banken konnten motiviert werden sich anzusiedeln und Kapital zu 

mobilisieren (Blomqvist 2005: 85 ff.). Seit den 1990er Jahren ist der Finanzbereich einer der 

am meisten geförderten Branchen im Service-Sektor Singapurs. Spätestens seit einer weiteren 

Welle von Deregulierungen und Liberalisierungen in den 1990er Jahren und der Fusion der 

beiden lokalen Börsen SES und SIMEX zur neuen Börse SGX 1999 gilt Singapur als 

bedeutendes regionales und internationales Finanzzentrum.218  

Die Sicherung sowie der weitere Ausbau dieser Position ist eines der prioritären Staatsziele 

(Goh 2004). Tatsächlich sind 2014 bei der MAS mehr als 700 Finanzinstitutionen mit Sitz in 

Singapur angemeldet.219 Am bedeutendsten sind dabei die über 200 Banken sowie das 

Geschäftssegment der Vermögensverwaltung; dabei hat sich Singapur für den Finanzsektor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217 Auch die seit 1966 forcierte Zweisprachigkeit ist ein Beispiel für diese spezifische bildungspolitische Haltung. Während 
die Erstsprachen der gemischt zusammengesetzten Bevölkerung Singapurs in Familie und Community weiter gesprochen und 
gepflegt werden sollten – mitunter, um den geschäftlich nützlichen Austausch mit China, Malaysia und Indien weiterhin 
sicherzustellen –, wurde Englisch als Sprache der Öffentlichkeit, der Politik und des Erziehungssystem mit Nachdruck 
durchgesetzt. Letzteres hat einen internationalen Wettbewerbsvorteil im Sinne einer breiten englischsprachigen workforce 
produziert. Einer der Höhepunkte der Durchsetzung des Englischen im öffentlichen Leben war 1978 die Schliessung der 
chinesischsprachigen Nanyang Universität. Eine andere Motivation für die Entscheidung für das Englische war die 
gewünschte Ausbildung einer gemeinsamen nationalen Identität über ethnische und sprachliche Unterschiede hinweg. 
218 Die Asienkrise 1997/1998 hat Singapur zwar getroffen, aber der Stadtstaat hat sich relativ rasch wieder davon erholt. 
219 Zur jeweils aktualisierten Übersicht vgl. MAS 2014a. 
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eng am Modell der Schweiz orientiert (Cassis 2010: 278).220 Beim Global Financial Center 

Index rangiert Singapur 2014 auf Platz 4 hinter New York, London und Hongkong 

(Yeandle/Danev 2014). 

 
Abb. 23    Skyline von Singapur 

Für die Zukunft Singapurs ist das angekündigte Ziel der Regierung massgebend, den 

aktuellen Wettbewerbsvorteil als Standort für globale Finanzgeschäfte zu halten und weiter 

auszubauen. Dabei setzt sie auf die strategische geographische Position Singapurs für den 

Asien-Pazifik-Raum, der als die wichtigste Wachstumsregion weltweit gesehen wird. Die 

Regierung betont, dass der Standortvorteil des Stadtstaats darin bestehe, den globalen 

Investoren zu erlauben, den gesamten asiatischen Markt innerhalb von sieben Flugstunden zu 

erreichen:  

„Singapore’s well-established business infrastructure, global connectivity and 
trade linkages enable investors to access the approximately 4 billion strong Asian 
market within a radius of 7 hours’ flight time“ (MAS 2014b). 

Im Radius von sieben Flugstunden ist der 5-Millionen-Staat Singapur mit mehr als der halben 

aktuellen Weltbevölkerung verbunden.  

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220 Singapur hat 2002 beispielsweise ein neues Bankgeheimnis eingeführt, das als eines der strengsten der Welt gilt und sich 
in der Ausarbeitung stark an korrespondierenden schweizerischen Gesetzen orientiert hat. 
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Karte 3    Singapur 
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7.2  Stadtentwicklung und Architektur in der Central Area 

Eines der gewichtigsten Felder, auf dem in Singapur staatlicherseits Anstrengungen 

unternommen werden, die Stadt als Finanzzentrum auszubauen und attraktiv zu halten, ist die 

Stadtentwicklung und die Bereitstellung der baulichen Infrastruktur für das Finanzgeschäft. 

Die erste bekannte Stadtplanung Singapurs von 1822 geht zurück auf die Zeit von Stamford 

Raffles. Am Ufer der südlichen Mitte der Insel, um die Mündung des Singapore River herum, 

legten die Briten ostwärts Verwaltungsbauten an,221 sahen westlich ein Geschäftsviertel vor 

und nördlich – gegen das Landesinnere – Wohnquartiere, die nach Ethnien segregiert wurden 

(Yeoh 1996: 40 ff.).222 

Zwischen 1880 und 1930 stieg die Bevölkerungszahl Singapurs stark an – vor allem durch die 

grosse Einwanderung aus China, welche auch die Wohnquartiere anderer eingewanderter, 

nicht britischer Bevölkerungsgruppen wachsen liess.223 Neben Wohnungen und 

Geschäftsbauten wurden zudem muslimische, buddhistische und hinduistische Sakralbauten 

gebaut; auf kleinstem Raum entstand so in hoher Dichte eine grosse, gerade auch visuelle 

Vielfalt architektonisch unterschiedlicher Gebäude (Powell 2004). 

Der Baustil der britischen Verwaltungsarchitektur, der Wohn- und Sakralbauten des 

Kolonialpersonals224 sowie der ersten grösseren Geschäfts- und Bankhäuser, die ab den 

1880er Jahren in Singapur errichtet wurden, orientierte sich mit leichter zeitlicher 

Verzögerung an der jeweilige Mode im Mutterland England. Zu den wichtigen Bauten aus 

dieser Zeit gehören das mondäne Raffles Hotel, die Hongkong and Shanghai Banking 

Corporation und die Chartered Bank, die sich 1892 respektive 1895 an bester Lage im 

Geschäftsviertel – an der Robinson und der Battery Road – prächtige Villen errichten liessen 

(Beamish/Ferguson 1985: 47-86).225 In den 1920er Jahren, die auch in Singapur von einem 

wirtschaftlichen Boom gekennzeichnet waren, wurden im klassizistischen Stil einige grosse 

Bauprojekte realisiert. Ab den 1930er Jahren folgten erste moderne Bauten, deren 

Architekturstil sich in den folgenden zehn Jahren in Singapur endgültig durchsetzte. Die erste 

Generation lokaler Architekten, die in England ausgebildet wurden und anschliessend nach 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
221 Ein erster wichtiger Architekt für das frühe koloniale Singapur war George Drumgoole Coleman, der von 1822 bis zu 
seinem Tod 1844 mehrere Bauten, alle im Stil des Palladianismus, errichtet hat (Frost/Belasingamchow 2012: 119 ff.). 
222 Mit dem Ziel, ethnische Spannungen zu vermeiden, hat die Segregation der Wohnquartiere die Entwicklung von 
Konflikten gerade unterstützt. Tatsächlich haben ethnische Konflikte wesentlich das moderne Singapur hervorgebracht – 
durch die über Rassenunruhen provozierte Ausgliederung Singapurs aus der malaysischen Föderation. Die starken 
Massnahmen, die von der Regierung in Singapur bis heute ergriffen werden, um ethnische Konflikte und die Gefahr, die von 
ihnen ausgeht, zu verhindern, haben ihren Ursprung in der kolonialen Geschichte der Segregation. 
223 Die Bevölkerung stieg von 97’000 Menschen im Jahr 1871 auf rund 500’000 im Jahr 1931 (Yeoh/Kong 1995: 35). 
224 Kolonialbeamte waren häufig mit ihrer ganzen Familie vor Ort. 
225 Das Gebäude der Hongkong and Shanghai Banking Corporation wurde 1919 abgerissen, um einem grösseren Bau Platz zu 
machen – jenem der Chartered Bank von 1930 (vgl. Beamish/Ferguson 1985: 83). 



! 195!

Singapur zurückgekehrt waren, begannen nach dem Zweiten Weltkrieg vor Ort zu bauen 

(Beamish/Ferguson 1985: 145 ff.). 

Die Dekolonisation des Stadtstaates, der darauffolgende kurze Zusammenschluss mit 

Malaysia sowie die erzwungene Abspaltung bedeuteten für Singapur politische, 

wirtschaftliche und administrative Unsicherheit. Ein Grossteil der ansässigen Bevölkerung, 

die zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 1965 1,9 Millionen Menschen zählte, lebte damals in 

schlechten Wohnverhältnissen und die Infrastruktur Singapurs war generell veraltet. Die 

Landnutzung für Handel und Gewerbe mit der Hafeninfrastruktur beschränkte sich auf die 

Uferregion der südlichen Mitte der Insel. Auslaufend von dieser heute noch als Central Area 

betrachteten Gegend entstanden städtische Wohngebiete, während der Rest der Insel 

grösstenteils ländlich und landwirtschaftlich geprägt war (Tyers 1993).  

Die PAP-Regierung entschied sich für eine rapide und gründliche Modernisierung – einer 

„wholesale modernisation“ (Rowe 2012: 16) – und der Urbanisierung der neuen Nation. In 

den folgenden zwanzig Jahren wurde die Insel baulich komplett erneuert, ihre Infrastruktur 

ausgebaut, die Bevölkerung im Rahmen staatlicher Wohnbauprojekte untergebracht und 

umgesiedelt (Chong 2002: 54 ff.); Industriezonen und kommerzielle Flächen wurden 

geschaffen, Militärareale und der Flughafen gebaut, Erholungsgebiete, Parklandschaften und 

Naturreservate angelegt (Yeoh et al. 2004: 53 ff.). Der starke Staat agierte pragmatisch: 

Getrieben von der Sorge um den begrenzten zur Verfügung stehenden Raum und den damit 

verbundenen und so wahrgenommenen Zwang zu dessen effizienter Nutzung, wurden seit 

1958 bis heute fünf übergeordnete Master-Pläne zur Stadt- und Landschaftsentwicklung 

entworfen.226 Die Insellage und ihre damit zusammenhängenden Probleme hat Singapur mit 

Manhattan gemeinsam. 

Wichtigste Institutionen für die Umsetzung dieser Aufgaben waren und sind das Housing & 

Development Board (HDB) und die Urban Redevelopment Authority (URA). Die im Laufe 

der Zeit veränderten Bedürfnisse, Prioritäten und Selbstdarstellungsaspekte von Singapur 

spiegeln sich in den wechselnden Zielen und Visionen der beiden staatlichen Plan- und 

Baubehörden. In den 1960er und frühen 1970er Jahren ging es primär darum, innerhalb 

kurzer Zeit Wohnraum und Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, um die wachsende 

Bevölkerung unterzubringen und den Stadtstaat für eine rasche Entwicklung und 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226 Die Masterpläne wurden 1958, 1980, 2003, 2008 und 2014 veröffentlicht (vgl. URA 2014a). Die Insel umfasst circa 712 
km2. Durch Landaufschüttung wurde und wird Singapur nach wie vor stetig vergrössert. Zudem wurden in der Vergangenheit 
zur Landgewinnung einige in der direkten Nachbarschaft gelegenen kleineren Inseln von Indonesien gekauft. 
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Industrialisierung mit dem Nötigsten auszustatten.227 Mit dem öffentlichen Wohnungsbau und 

dessen Administrierung ist exklusiv das HDB beauftragt. Die Umsetzung nach der 

Unabhängigkeit bestand dabei in der Schaffung von New Towns, bei denen es sich um 

verdichtete Siedlungen handelte, die über die ganze Insel verteilt waren. Während in diesen 

Zonen gewohnt wurde, sollte die Central Area kommerziellen und administrativen Zwecken 

zur Verfügung stehen; planerisch liegen diesem Konzept die Ideen von Le Corbusiers cité 

radieuse zugrunde. Durch die Verdichtung wurde ausserdem Raum für Infrastruktur, 

Industrie, Naturreservate, aber auch militärische Nutzungen geschaffen respektive frei-

gehalten.228 Die Wohnungen in den New Towns wurden als günstige Eigentumswohnungen 

angeboten, was die Identifikation der Bevölkerung mit der neuen Nation stärken sollte 

(Kong/Yeoh 2003: 94 ff.; Lim 2004). 

Die Notwendigkeit einer zentralen Planung bis ins kleinste räumliche Detail wurde von 

Beginn an mit der Kleinheit des Stadtstaats gerechtfertigt – also mit der Begrenztheit des zur 

Verfügung stehenden Raums als externer Rahmenbedingung, die zu optimaler Nutzung und 

Effizienz zwingt. Gleichzeitig suchte man über die Planung unerwünschte soziale 

Erscheinungen zu verhindern – etwa Anhäufungen von Menschenmassen als potentiell 

unkontrollierbare Krankheits- oder Aggressionsherde. Noch heute wird eine reglementierte 

und kontrollierte Wohnpolitik als wichtigste Präventionsmassnahme von religiösen und 

ethnischen Spannungen in der heterogen zusammengesetzten Bevölkerung verstanden (Yeoh 

et al. 2004: 98 ff.).  

In den Aufgabenbereich der URA fallen die Gesamtplanung der Insel, die Erneuerung ihrer 

Infrastruktur sowie Landgewinnungen. Für die URA war der Einbezug externer 

internationaler Experten eine wichtige Praxis im Vorfeld der Entwicklung von Master- und 

Umsetzungsplänen (concept plans) und ersetzte gewissermassen die nicht vorhandenen 

Partizipationsmöglichkeiten der Bevölkerung an Planungsprozessen und -entscheidungen. 

Der Vorrang grösstmöglicher sachlicher Expertise dient allerdings nicht nur bei der 

Stadtplanung, sondern in allen Politikfeldern als Legitimation politischer Entscheidungen und 

stellt geradezu den sich perpetuierenden Gründungsmythos der Nation dar. Hier setzen auch 

Kritiken am Singapur-Modell an, die auf die demokratischen Defizite innerhalb dieser 

Spezialform der Meritokratie aufmerksam machen (exemplarisch: Chua 1995).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227 Heute leben fast 90% der Bevölkerung in staatlichen „HDB-flats“; die meisten befinden sich in Hochhausanlagen.  
228 Diese Aufteilung und die Anlage der New Towns waren zu Beginn noch ganz von Le Corbusiers Ideen zur Stadt der 
Zukunft inspiriert (Siang 2007: 18). 
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Die beiden für die Planung Singapurs zentralen Institutionen URA und HDB haben in den 

Publikationen, die ihre Pläne und Projekte jeweils begleiten, um die breite Öffentlichkeit zu 

informieren, ihren Optimismus in Sachen direkter Rückkopplung von der gebauten Umwelt 

auf die Bürger, ihr Leben und ihre Leistungsfähigkeit, immer betont. Die stets anzutreffende 

Haltung ist jene, dass der überlegene Sachverstand zugleich für das Wohl der Nation, der 

Gemeinschaft und jedes Einzelnen plant. Der offensichtliche Paternalismus des Staats 

gegenüber seinen Bürgern wird dabei durch die grossen, schnellen und sichtbaren Erfolge 

eines effizienten staatlichen Vorgehens ausgeglichen (Chua 1995: 124 ff.; George 2000). 

Zu Beginn der 1980er Jahre war Singapur komplett modernisiert, das Stadt- und gesamte 

Inselbild in grossen Teilen transformiert und viele Geschäftshochhäuser renommierter 

internationaler Architekturbüros beherrschten die Skyline des Geschäftsdistrikts der Central 

Area. Dieser schnelle und gelungene Wandel scheint tatsächlich nur mit einer starken 

Regierung möglich gewesen zu sein: 

„Singapore is unique in the sense that more than any other city it displays the 
result of government entrepreneurship, control and facilitation. The physical 
environment of Singapore is a precise reflection of its government’s political, 
social and cultural and economic visions“ (Marshall 2003: 153). 

Diese Besonderheit ist zum einen der relativ kurzen Geschichte Singapurs seit der unab-

hängigen Stadtstaatgründung von 1965 zuzurechnen, zum anderen der politischen Kontinuität 

durch die seit fast fünfzig Jahren regierende PAP. Die Politik der Regierung ist dabei nach-

haltig geprägt von den Perspektiven und Visionen von Lee Kuan Yew, ihrer typischen 

effektiven, pragmatischen aber auch zentralistisch-autoritären Umsetzung sowie einem um-

fassenden Planungsgeist. Mit dem vorrangigen Selbstverständnis als Entwicklungsstaat wäh-

rend seinen ersten Dekaden hat Singapur seine Zukunftsziele und Zukunftshoffnungen 

physisch umgesetzt: Durch den Bau der Infrastruktur einer modernen Grossstadt nach westl-

ichem Vorbild sollte die Entwicklung gelingen. Gleichzeitig wollte man sich damit räumlich 

und visuell von den ärmeren Nachbarn in der Region unterscheiden (King 2004: 180). 

Aus den Planungsergebnissen der ersten zwanzig Jahre der Staatsgründung speist sich der Ruf 

der singapurischen Stadtentwicklung, eine Bulldozer-Politik umzusetzen, die den Komplett-

abriss mit anschliessenden Neubauten als Vorgehensweise für bauliche Veränderungen in 

enorm schnellen Zyklen favorisierte.229 Diese Tabula Rasa, die Bewohnern und Besuchern 

keine Zeit lässt, sich emotional an Gebäude und Stadtstruktur zu gewöhnen, die keine 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229 Selvanathan (2000: 216) nennt dies einen „destroy-and-disneyfy-approach“ und meint damit spezifisch die radikalen 
Abtragungen der Baustruktur in den alten ethnischen Vierteln, um sie etwas später für touristische Zwecke wieder 
aufzubauen. 
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Sentimentalität für Andauerndes duldet,230 sondern permanent Neuerungen einführt, brachte 

Singapur die Kritik einer „Stadt ohne Eigenschaften“ ein (Koolhaas/Mau 1995): 

„Almost all of Singapore is less than 30 years old; the city represents the 
ideological production of the past three decades in its pure form, uncontaminated 
by surviving contextual remnants. It is managed by a regime that has excluded 
accident and randomness: even its nature is entirely remade. It is pure intention: if 
there is chaos, it is authored chaos; if it is ugly, it is designed ugliness; if it is 
absurd, it is willed absurdity. Singapore represents a unique ecology of the 
contemporary“ (Koolhaas/Mau 1995: 1011).231 

Seit den 1980er Jahren sind in Singapur unzählige Shopping-Malls errichtet worden. Die 

staatlich erwünschte Lust am Konsum der breiten und solventen Mittelschicht232 wird 

animiert von einer teilweise spektakulären Architektur der Einkaufszentren, die sie ihrerseits 

finanziert. Die Konsumfreude mag einerseits typisch sein für ein Land, das sich innerhalb 

kürzester Zeit vom Entwicklungsland zur entwickelten Nation und zum ungebrochenem 

Wirtschaftswunderland gewandelt hat. Andererseits sind die weit verbreiteten und beliebten 

Malls auch spezifisch für ein Land, in dem die politische Legitimation vornehmlich über 

Ergebnisse und speziell die Wohlstandsvermehrung seiner Bürger funktioniert. Rem Koolhaas 

und Bruce Mau notieren dazu:   

„an entire city perceived as shopping center, an orgy of Eurasian vulgarity, a city 
stripped at the last vestiges of authenticity and dignity“ (Koolhaas/Mau 1995: 1079). 

Das Bild der modernen und wohlgeordneten Arbeits- und Einkaufsstadt, die aber auch etwas 

langweilig ist und der vor allem Authentizität jenseits der immer gleichen universalen 

Moderne und Konsumkultur fehlt, wird Singapur nach eigener Wahrnehmung seit Mitte der 

1990er Jahre zum Verhängnis. Prominente Kritiken wie jene von Koolhaas oder William 

Gibson, der in einem berühmt gewordenen Essay den Stadtstaat als „Disneyland with the 

death penalty“ (Gibson 1993) bezeichnete, wurden dabei wahr- und aufgenommen: Singapur 

sah die gewünschte künftige Entwicklung als Tourismusdestination, aber auch als inter-

national attraktiver Standort für multinationale Unternehmen gefährdet. Erneut wurden 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230 Seit der Staatsgründung wurde zum Beispiel eine umfangreiche Einebnung traditioneller chinesischer Friedhöfe 
eingeleitet: Die für viele chinesische Glaubensrichtungen zur Ahnenverehrung wichtigen traditionell grosszügigen 
Erinnerungsflächen mit Familiengruften oder Einzelgrabstätten wurden von der Regierung als „space wasters“ 
problematisiert und mit der Notwendigkeit argumentiert, diesen ungenutzten Raum für den gemeinschaftlichen Nutzen der 
Lebenden zu entwickeln. Die platzsparende Kremierung und anschliessende Aufbewahrung der Urnen in hygienischen und 
kompakten Kolumbarien wurde der Bevölkerung mit finanziellen Anreizen und dem Argument, es sei „faster, easier, cleaner 
and simpler“ erfolgreich nahegebracht. Ein Grossteil der Verstorbenen – mit Ausnahme der Muslime, denen dies aus 
religiösen Gründen explizit verboten ist – wird heute verbrannt (Yeoh et al. 2004: 196 ff.). Das Abreissen von Friedhöfen ist 
vielleicht das eindrücklichste Beispiel für eine Politik des „erasure of memory“ (Powell 2000: 14). 
231 Koolhaas’ Essay ist ein provokativer Rundumschlag, der stellenweise und in seinen Übertreibungen oberflächlich bleibt. 
So korrigiert Lim (2004: 15), dass keineswegs alle Bauten alter und sogar kolonialer Struktur zerstört sind. 
232 Der singapurische Soziologe Chua Beng Huat nimmt für den Titel seiner konsumsoziologischen Essaysammlung (2003) 
eine Aussage und einen Aufruf des damaligen Premierministers Goh Chok Tong in seiner National Day Rally Speech von 
1996 auf: „Life for Singaporeans is not complete without shopping!“. 
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pragmatisch Massnahmen ergriffen, um gegenzusteuern. George Yeo, von 1990 bis 1999 

Minister für Information und Künste im singapurischen Kabinett von Goh Chok Tong233, 

warb bereits 1993 für einen Politikwechsel:  

„It may seem odd, but we have to pursue the subject of fun very seriously if we 
want to stay competitive in the 21st century“ (Tong 1993). 

Etwa gleichzeitig erlebte sowohl die Literatur zu den Global Cities, vor allem geprägt durch 

Saskia Sassen (exemplarisch: 1997; 2002), als auch jene zur Netzwerkgesellschaft 

(exemplarisch: Castells 2004) eine erste grosse Rezeptionsphase. In beiden Diskursen fand 

sich Singapur adressiert und bestätigt in den bisher unternommen Anstrengungen weltweiter 

wirtschaftlicher Vernetzung und seiner politischen Agenda für die weitere Entwicklung.234 

Die Merkmale einer Global City, die vor allem aus den Beispielen New York und London 

abgeleitet waren, finden sich in den folgenden Visionen des singapurischen Ministeriums für 

nationale Entwicklung und in den städteplanerischen und baulichen Übersetzungen der ihr 

unterstellten URA seit den 1990er Jahren explizit wieder. Dass neben einer attraktiven 

Infrastruktur für Unternehmen die Stadt nun auch aufregende Freizeit- und Kulturangebote, 

insgesamt hohe Lebensqualität sowie einen unterscheidbaren lokalspezifischen Geist bieten 

soll, wird seither in allen Visionen und Plänen betont. Die URA formuliert dazu: 

„Our mission is to make Singapore a great city to live, work and play“  
(URA 2014b). 

Hatte zu Beginn der Nationenbildung Singapurs die Bereitstellung der Grundinfrastruktur 

Priorität,235 sind seit den 1980er und verstärkt seit den 1990er Jahren die Lebensqualität, 

Kulturangebote und damit Qualität, Attraktion und Wirkung des Stadtbildes relevanter 

geworden, um weitere Investoren und Unternehmen, aber auch die eigene Bevölkerung 

anzuziehen beziehungsweise zu befriedigen (Powell 2000: 10). Diese neuen Schwerpunkte 

stehen im Einklang mit Ideen einer Global City. Singapur hat diese Ideen in konkrete 

Leitlinien für die Stadtgestaltung übersetzt: Der Status einer Global City ist für Singapur 

keine Zufälligkeit oder ein simpler empirischer Befund, sondern ein erstrebenswerter Zustand, 

auf den ein Standort aktiv hinarbeiten kann (Chong 2002: 64 ff.). 

Im Rahmen dieser neuen Bestrebungen wurde Geschichte – und damit auch Baugeschichte 

und eine Politik zur partiellen Erhaltung bzw. Konservierung historischer Bauten – als 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233 Goh Chok Tong war der erste Premierminister Singapurs nach Lee Kuan Yew, Während seiner Legislaturperiode wurden 
erste Liberalisierungen im zivilgesellschaftlichen Bereich angestossen (Tan 2007: 299).  
234 Singapur war durch den Kolonialismus und seine spezifische Geschichte als Hafenstadt von Anfang an eng mit der Welt 
und dem Welthandel verbunden. 
235 „Filling the stomach was more important than feast on the eyes!“ (Siang 2007: 16). 
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wichtiger Attraktionsfaktor definiert. Einzelne Viertel im Innenstadtbereich wurden re-

ethnisiert (Chinatown, Little India, Kampong Glam, Arab Street), indem Gebäude in 

chinesischem, tamilischem, malaiischem oder arabischem Baustil errichtet und Richtlinien 

zum zukünftigen Erhalt historischer Bausubstanz verfasst worden sind. Gezielt wurde das 

singapurische Nachtleben etabliert und massiv in neue Bauten für die Künste investiert (Tan 

2003; da Cunha 2002).236 Darüber hinaus ist für die neuen Stadtgestaltungsparadigmen die 

Besinnung auf die Verortung in einem tropischen Klima leitend – in den Konzeptplänen 

aufeinanderfolgend als „tropical city of excellence“ über „garden city“ bis hin zu einer „city 

in the garden“ formuliert. Pflege und Ausbau vorhandener Parkflächen, aber auch 

Begrünungen neuer Architektur sind dabei wichtige Ziele (Kong/Yeoh 2003).  

Seit den 1990er Jahren ist schliesslich die Positionierung Singapurs als asiatischer Staat 

zentral geworden. Dies mag zum einen dem Wunsch nach Unterscheidbarkeit von anderen 

(westlichen) Weltstädten und dem Wunsch nach Authentizität geschuldet sein; eines der 

Mottos der URA in den 1990er Jahren war jenes der „Renaissance City“ (URA 1991), womit 

die Renaissance Asiens gemeint war. Zum anderen korrespondiert diese Positionierung auch 

mit staatlich gestützten Kampagnen für sogenannte asiatische Werte und der Betonung der 

grundsätzlichen Andersheit der asiatischen Mentalität im Vergleich zur westlichen (Chua 

2004).237 

Die gesteigerte Aufmerksamkeit für die eigene Bausubstanz, die Besinnung auf die eigene 

Verortung in einem tropischen Klima und den damit verbundenen spezifischen Möglichkeiten 

des Bauens inklusive der Integration einer entsprechenden Landschaftsarchitektur, als auch 

die Proklamation von und Rückbesinnung auf sogenannte asiatische Werte lassen sich als 

verschiedenen Formen einer Emanzipationsbewegung von der westlichen Moderne lesen.238 

Dies schlägt sich in Stadtgestaltung und Architektur nieder und passt gleichzeitig in das 

Bemühen der Herstellung einer unterscheidbaren Lokalität mit einer spezifischen Orts-

stimmung. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
236 Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Umgestaltung der Mohammed Sultan Road in eine Ausgehmeile. Vorgestellt wurde 
diese unter anderem an der Architekturbiennale 2004 in Venedig. Neben den baulichen Infrastrukturen für Unterhaltung und 
Freizeit wurde auch das vormals stark konservativ-traditionelle Gefüge verändert: Viele Dienstleistungen der Erotikindustrie 
wurden legalisiert und Homosexuellen-Rechte eingeführt.  
237 Für Singapur bedeuten diese „Asian Values“ vornehmlich: „Nation before community and society above self; Family as a 
basic unit of society; Community support and respect for the individual; Consensus, not conflict; Racial and religious 
harmony“. Einerseits versuchte die Regierung möglicherweise damit, ihr Volk vor den unerwünschten Nebenwirkungen von 
Modernisierung zu bewahren, andererseits steht die Propagierung der „Asian Values“ in Singapur in enger Verbindung mit 
den nicht nachlassenden Bemühungen um Nation Building (vgl. Ortmann 2009). 
238 Auch wenn die westliche Moderne einen universellen Anspruch hat, war sie doch immer westlich geprägt und sich ihrer 
eigenen, kulturbedingten impliziten Voraussetzungen nicht immer hinreichend bewusst. 
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Das Streben nach einer Ortsspezifik ist dabei ein Aspekt der Global City-Bemühungen 

genauso wie die verstärkten Anstrengungen Singapurs, sich weiter aktiv als globaler 

Finanzstandort zu etablieren. 

Der traditionelle Finanzdistrikt Central Business District (CBD) der Stadt befindet sich im 

Downtown Core der Central Area, dem zentralsten Gebiet der ursprünglichen und aktuellen 

Stadt, rund um Raffles Place. Dort, wo bereits die Briten das Geschäftszentrum vorgesehen 

hatten, wurden auch nach der Unabhängigkeit Banken und andere Finanzinstitutionen situiert 

– beziehungsweise sie bauten sich dort selbst neue Gebäude. Vor allem der Shenton Way ist 

hierfür eine wichtige Adresse, die ihm den Namen „Wall Street of Singapore“ (Powell 2004: 

106) eingebracht hat. Der in die Parallelstrassen (Cecil Street, Robinson Road und Battery 

Road) ausfransende Central Business District ist zudem unter den Namen „Golden Shoe 

Area“ und „Little America“ bekannt (ebd.). Die letztere Bezeichnung hat nicht nur in der 

wahrgenommenen Imitation amerikanischer Business-Kultur ihre Inspiration gefunden 

sondern auch in der hohen Dichte der von amerikanischen Architekten erbauten Geschäfts-

hochhäuser (etwa Kevin Roche & John Dinkeloo, Philip Johnson, John Burgee). Nachdem in 

den 1970er Jahren hier die ersten Hochhäuser nur vereinzelt standen, reiht sich heute am 

Shenton Way Hochhaus an Hochhaus.  

Je besser es dem Finanzsektor ging, desto beschränkter wurde hier der Raum; die ersten 

Überlegungen und Planungen zum Ausbau des bestehenden Central Business Districts fallen 

in die 1990er Jahre. Zwar wurde seit der Unabhängigkeit ein robuster und weiter wachsender 

Finanzsektor als wichtigste Voraussetzung für die Mobilisierung von Kapital und für ein 

gutes Investitionsklima bewertet. Dessen Ermöglichung und Förderung hinsichtlich der dafür 

nötigen weichen und harten Infrastruktur hat in jedem Master- und Konzept-Plan seine 

Korrespondenz gefunden (Wong 2001). Erst ab Anfang der 1990er Jahre erhielt dieses Ziel 

grösstes Gewicht. Der Umstieg der singapurischen Wirtschaft auf immer mehr spezialisierte 

Dienstleistungen zeichnete sich markant ab, wobei der Finanzsektor eine wesentliche Rolle 

spielte und seine Rolle in Zukunft noch stärker werden sollte. Ein starker Finanzstandort galt 

als wesentlicher Faktor einer Global City, die Singapur werden wollte. Darüber hinaus wurde 

die Raumfrage für das Geschäft dringlicher, da der existierende Central Business District zu 

klein wurde.  

Ein starker sowie repräsentativer und visuell-räumlich markanter Central Business District 

wurde als gleichbedeutend mit einer „‚jump-space’ integration with the most advanced global 

economies“ (Wong 2004: 33) eingeschätzt. 



! 202!

Für den Ausbau des Geschäftsviertels vorgesehen war die Areal Marina Bay. Marina Bay ist 

eine Landzunge, die sich ins Meer erstreckt und dem Downtown Core unmittelbar vorgelagert 

ist. Es handelt sich dabei um ein Stück aufgeschüttetes Land, mit dem sich Singapur bereits in 

den 1970er Jahren vergrössert hatte; die Entwicklungsplanung für die heutige Bebauung 

nahm dabei viele Jahre in Anspruch. Als Ergebnis ist eine Kombination aus einer 2011 

fertiggestellten Resort-Anlage mit Hotel, Museen, Restaurants und Casino (Marina Bay 

Sands) und einem 2013 eingeweihten neuen Financial Centre (MBFC – Marina Bay Business 

and Financial Centre) entstanden, das nahtlos an den traditionellen CBD angeschlossen ist. 

Als gigantisches Grossentwicklungsprojekt und städtebauliches Ensemble ist es das neuste 

Produkt der präzise geplanten Umsetzung von Singapurs Anspruch, eine Global Financial 

City zu sein, mit deren physischer Infrastruktur und räumlich-visuellem Auftritt sich der 

Stadtstaat einen Wettbewerbsvorteil im internationalen Konkurrenzkampf um die Ansiedlung 

transnationaler Finanzdienstleistungsunternehmen sichern will. 

 

7.3  Finanzbauten 

Die ausgewählten paradigmatischen Finanzbauten sind die Börse Singapore Exchange, die 

Zentralbank „Monetary Authority of Singapore“, die United Overseas Bank, die American 

International Assurance und das Marina Bay Financial Centre. Auf der Basis ihrer Analysen 

wird aufgezeigt, welche visuellen Strategien Singapur gewählt hat, um sich als globaler 

Finanzplatz mit grossem Potential zu positionieren.  

Die unterschiedlich detaillierte Aufarbeitung der Geschichte der ausgewählten Finanzbauten 

durch die Forschung zeugt zum einen von ihrem unterschiedlichen Stellenwert in der 

Rezeption. Während das Börsengebäude, der neue Komplex Marina Bay Sands mit Marina 

Bay Financial Center sowie der Bankenbau der Overseas Union Bank (OUB) in 

Architekturzeitschriften und Zeitungen rege diskutiert worden sind, waren weder der 

Versicherungsbau der AIA noch das Zentralbankgebäude Gegenstand öffentlicher Debatten. 

Bezeichnenderweise konnten im Rahmen der Recherchen für die vorliegende Arbeit 

verschiedene Detailinformationen über den erstgenannten Bau von den lokal involvierten 

Architekten gewonnen werden, während für andere Gebäude weder die Bauherrschaft noch 

die Architekturbüros Material zur Verfügung stellen konnten oder wollten. 
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7.3.1  Singapore Exchange Centre (SGX) 
Bis in die 1990er Jahre verfügte Singapur über zwei Börsen – die SES und die SIMEX –, die 

jeweils unterschiedliche Geschäftsfelder abdeckten. Beide waren in zwei verschiedenen 

Gebäuden am Shenton Way im Central Business District von Singapur untergebracht: die 

SES im Shin Kwan House und die SIMEY im ICB Building.239 Seit Beginn der 1990er Jahre 

standen die beiden Börsen in Verhandlungen über eine künftige Fusion. 1994 unterzeichneten 

SES und SIMEX mit Industrial and Commercial Property Pte. Ltd. Singapore ein 

„Memorandum of Understanding“ über die Bereitstellung von Büroräumlichkeiten an einem 

vereinbarten Ort für ein gemeinsames Börsengebäude nach dem Zusammenschluss. Der 

Kaufvertrag über das Stück Land wurde 1998 abgewickelt, kurz darauf begannen erste 

Planungs- und Entwurfsprozesse. Obwohl die Zusammenarbeit der beiden Börsen seit 1993 

zunehmend vertieft wurde, kam es erst 1999 zur definitiven Fusion; ihr Ziel war es, 

Marktzugänge zu erweitern und Effizienz zu steigern (Huat 2004: 125 ff.).  

Zum einen wollte das Management der beiden Börsen einen festen, langfristigen und 

repräsentativen gemeinsamen Ort schaffen, zum anderen war absehbar, dass die zusammen-

gelegte Börse mehr Platz benötigen würde als in den beiden bestehenden Gebäuden zur 

Verfügung stand. Die Börse verfolgte deshalb die Absicht eines „one-stop centre that would 

present itself as vibrant financial hub for the trading and clearing of financial products“ 

(Ho/Tia 2001: 1). Die Errichtung des SGX Centre, der neuen Börse, sollte als Symbol die 

angestrebte neue Identität nach der Fusion verkörpern. Die Entwicklung der kommunikations-

technologischen Infrastruktur des neuen Börsenbaus, die beim Neubau gleich integriert 

werden konnte, wurde dabei sowohl als Zeichen, als auch als unterstützende Massnahme für 

die Entwicklung Singapurs zu einem führenden internationalen Finanzzentrum interpretiert. 

Den Auftrag für das Gesamtdesign des SGX Centre erhielt der renommierte, in New York, 

London und Shanghai basierte Architekturkonzern Kohn Pederson Fox (KPF).240 Die 

Rahmenbedingung des Auftrags war eine Zwei-Turm-Konstruktion mit einem Podium als 

Verbindungsstück, in dem der Trading Floor untergebracht sein sollte. Die zur Verfügung 

stehende Gesamtfläche betrug 192 auf 30 Meter. Die United Overseas Bank (UOB), damals 

noch Eigentümerin des ICB Buildings, in dem die SIMEX untergebracht war, hatte schon 

Mitte der 1990er Jahre erste sondierende Gespräche über den angestrebten Neubau mit dem 

lokalen Architekturbüro Architects 61 (A61) geführt, das schliesslich die Ausführung des 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
239 Das Shing Kwan House war im Eigentum der Shing Kwan Pte. Ltd, einer Unterfirma von Singapore Land, während das 
ICB Building der International Commercial Bank, einer Unterfirma der United Overseas Bank Limited (UOB), gehört. 
240 Im Bereich Finanzgebäude wiesen KPF damals bereits viel Erfahrung vor. Sie hatten zum Beispiel den Hauptsitz der 
Weltbank in Washington D.C. gestaltet oder das World Financial Center in Shanghai gebaut. Das Label KPF verspricht 
internationale Design-Exzellenz und progressive Bürostandards. 
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Gebäudes übernahm. A61 haben am CBD von Singapur wesentlich mitgebaut und fast bei 

allen Objekten als Berater oder ausführende Architekten mitgewirkt.241 A61 trugen als 

ortsansässige Agentur die Hauptverantwortung für die Akquirierung der Bauunternehmer, die 

bürokratischen Absprachen und Verhandlungen mit den relevanten lokalen Institutionen 

sowie die Abwicklung und Überwachung des Bauprozesses.  

 
Abb. 24    Singapore Exchange Centre, 2001 (Architektur: Kohn Pederson Fox Associates,  

New York/Architects 61 (A61), Singapur) 

Das Gebäude wurde nach einer Konstruktionszeit von 43 Monaten und mit einem Gesamt-

baukostenbetrag von rund 200 Millionen Singapur-Dollar im Juni 2001 fertiggestellt. Der Bau 

gehört heute etwa zu gleichen Teilen der Singapore Exchange Limited, dem Industrial & 

Commercial Property und der Shing Kwan Realty (Herland 2002: 38). 

Der Gesamtbau besteht aus drei abgrenzbaren Baukörpern: zwei gleichartigen, spiegelbildlich 

gestalteten 29-stöckigen Bürotürmen, die an den seitlichen Rändern auf einer gemeinsamen 

fünfstöckigen Podiumsstruktur stehen. Das Podium gleicht einem länglichen Quader, dessen 

längere Seite parallel zur vorgelagerten Strasse (Shenton Way) verläuft. Im Erdgeschoss 

befindet sich ein grosszügiger Eingangsbereich zur Börse und den weiteren in den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
241 Bevor 1974 die beiden Gründer von A61 in Singapur ihr Unternehmen starteten, studierten sie in Europa und den USA 
und arbeiteten in verschiedenen Architekturbüros auf allen Kontinenten. Sie betrieben Forschungen am relativ neuen 
Interessensfeld der tropical architecture und veröffentlichten dazu einige Überlegungen. Innert kürzester Zeit haben sich A61 
zu einem der renommiertesten Architekturbüros Singapurs und Südostasiens entwickelt. Obwohl A61 auch Wohnhäuser 
gestaltet und sich mit Restaurationen beschäftigt, bilden Geschäftsbauten das Kernstück ihres Portfolios. In diesem Segment 
hat A61 viele, auch internationale Architekturpreise gewonnen. Als ausführende Architekten waren A61 zudem beteiligt am 
UOB Plaza 1 und 2, am Hitachi Tower und Caltex House, der neuen National Library und an Raffles City. Weiter haben sie 
den Temasek Tower am Shenton Way gebaut, verschiedene MRT-Stationen und das OCBC Center South. 
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Bürotürmen untergebrachten Finanzunternehmen.242 Dieser Bereich ist von aussen über seine 

Komplettverglasung gut einsehbar. Die direkte Sicht von der Strasse wird allerdings gehemmt 

durch einen boulevardartigen überdachten Fussgängergehsteig. Diese Überdachung wird am 

äusseren Rand im Abstand von jeweils circa 15 Metern von stahlverkleideten antikisierenden 

Säulen mit einem Durchmesser von rund einem Meter gestützt. 

 
Abb. 25    Singapore Exchange Centre, 2001, Detail 

Die Lobby, in der nur einige Raumpflanzen, wenige Kunstwerke und an die Wand montierte 

Hinweisschilder der vorzufindenden Unternehmen anzutreffen sind, dient als Schranke für die 

erste Sicherheitsprüfung und Transitzone zu den inneren Bereichen, die über weiter hinten 

gelegene Aufzüge erreicht werden können. Eine öffentlich zugänglich Rolltreppe, ebenfalls 

im hinteren Lobby-Bereich auf der Höhe des SGX-Towers 2, führt in ein zweites Stockwerk, 

wo in einer Zone mit ausgesprochenem Museumscharakter über die Geschichte und 

Bedeutung des Börsenhandels in Singapur überblicksmässig und anschaulich informiert wird. 

Dieser Bereich ist durch weitere Sicherheitsprüfungen und getrennte Zugänge von den 

übrigen Teilen des Podiums abgegrenzt – insbesondere vom wichtigsten Teil der Börse, der 

hier zu finden ist, dem Handelsraum.  

Der Stock Trading Floor ist – wie die Gesamtform des Baus – nach dem Vorbild der 

Mercantile Exchange in Chicago gestaltet und von aussen nicht einsehbar im „Bauch“ des 

SGX Centre zentriert. Es handelt sich um einen 88 Meter langen säulenfreien, fensterlosen 

grossen Raum mit hohen Decken. Bei Baubeginn des SGX Centre bestand in Singapur der 

Parketthandel noch, doch schritt auch hier seit Beginn der 1990er Jahre die Umstellung auf 

den elektronischen Handel voran. Nach einer kontinuierlichen Transition wurde der open-

outcry-Handel an der SGX 2006 eingestellt. Allerdings war diese definitive Stillegung des 

open outcry trading spätestens Ende der 1990er Jahre absehbar und die langfristige 

Zweckmässigkeit eines Trading Floors also bereits während der Bauzeit in Frage gestellt. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
242 Eine der prominenteren Mieterinnen, sogar beteiligt an der Bauherrschaft, war und ist die United Overseas Bank (UOB). 
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Dennoch wünschte sich die Börse explizit einen entsprechenden Raum in diesem Format – 

wie im parallelen Fall der Neusten Zürcher Börse. Das Podium mit dem Trading Floor ist das 

verbindende Mittelstück der beiden Turmkonstruktionen, deren Spitzen eine Gesamthöhe von 

185 Metern erreichen, was im fast durchgängig hoch gebauten Umfeld des Singapurer 

Finanzdistrikts moderat wirkt. Gemäss der Planungsidee sollen hier Blicke aufs nahe ge-

legene Meer und auf die neu entstehende Erweiterung des aktuellen Central Business District 

als Business and Financial District (BFD) ermöglicht werden (Singapore Architect 2004: 62).  

Die Kombination der von aussen sichtbaren Materialien Granit, Marmor, Stahl, Glas und 

Aluminium erfolgt (vom Glas abgesehen) in geringen Grauabstufungen und verleiht dem 

Gebäude mit seinen verschiedenen Elementen optischen Zusammenhang. Die nach innen und 

einander zugewandten Turmseiten drücken durch den grösseren Anteil an steinernem 

Material Massivität und Beständigkeit aus, während die nach aussen gewandten Seiten aus 

Glas und Stahl Offenheit und Transparenz ausstrahlen. Die Materialien artikulieren in ihrer 

schlichten Kombination zugleich Langlebigkeit und Seriosität. 

Die Fassade des Börsenpodiums ist das herausragende bauliche Detail. Es handelt sich dabei 

um ein abstrakt in Marmor übersetztes Bild des chinesisch stämmigen New Yorker Künstlers 

Loo Dan – ein klassisches chinesisches Pinselbild einer Ozeanlandschaft, das hier das Format 

von 14 auf 88 Metern einnimmt. Der dafür ausgewählte Danby-Marmor stammt aus dem 

nördlichen Vermont in den Vereinigten Staaten. Neben der sorgfältig ausgesuchten und dem 

Gemälde entsprechenden Zusammenstellung der natürlichen Marmorierung wurden einzelne 

handgeschliffene Glassplitter eingelassen, die durch ihr Schimmern Impressionen von 

Öffnungen und Durchbrüchen in der Wand evozieren sollen. Die Lichtbewegungen, die durch 

die Sonne verursacht werden, könnten an die Bewegungen am Trading Floor erinnern, der 

unmittelbar dahinter gelegen ist (Herland 2002: 43).  

Die Materialwahl und die Herkunft des Steins sind in mehreren Hinsichten bedeutsam. Es 

handelt sich beim importierten Danby-Marmor um die dunkle Variante einer bei mehreren 

politischen Gebäuden in Washington D.C. verwendeten helleren Marmorart. Durch die Wahl 

des Materials wird markiert, in welche Klasse von Bauten sich die Börse einordnen möchte – 

indem es an eine klassische Bautradition vom griechischem Tempel bis zum Klassizismus 

anschliesst und auf Massivität und Tiefe verweist. Zudem lässt sich der Transportweg des 

Steins – von Vermont aus zur Trocknung und Weiterverarbeitung nach Spanien und 

schliesslich nach Singapur – als Umkehrung der Hierarchie internationaler Arbeitsteilung und 

als invertierte Kolonialgeschichte verstehen: Von Singapur aus, als hochentwickeltem Land 
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mit qualifizierten Arbeitskräften und reichlich Kapital, werden Rohstoffe in den USA 

eingekauft, zur Verarbeitung ins alte Europa verschifft, um schliesslich als Endprodukt im 

Einkaufsland Verwendung zu finden. Des Weiteren ist auch die Wahl des Motivs für einen 

Börsenbau passend: Die aufgewühlte See ist ein konventionelles Motiv in der chinesischen 

Tradition; symbolisch bedeutet Wasser jeder Art Wohlstand und Glück.243  

Am Rand des traditionellen CBDs platziert, könnte man das SGX Centre als eine Art Tor244 

oder Pforte zum erweiterten Business and Financial District (MBFC) im neu erschlossenen 

Gebiet von Marina South sehen. Städtebaulich bildet der SGX-Bau damit ein Verbindungs-

stück zwischen Bestehendem und Zukünftigem (Singapore Architect 2004: 62). Als (sehr 

assoziativer) Versuch, das Börsengeschäft mit Hilfe des Gebäudes zu verstehen und 

vorstellbar zu machen, wirkt folgende Erklärung zum Bau von einem Architekturkritiker: 

„Bookends have little or no relation to the ‚stories’ or the ‚knowledge’ coded 
within the binding of individual books. They are elements placed there to 
structure and keep order in the shelves, allowing the contents and title to be easily 
read. The real value of books incorporates mixes of contradicting fantasies, 
realities, stories, etc that have sometimes taken lifetimes to compile. Bookshops 
and libraries cut them into categories for marketing and filing. Like books, 
organizations are never the same. They are fundamentally inseparable from 
people’s lives and realities. At the stock exchange, lists of companies and 
corporations are categorized and dissected into shares and figures before they are 
made available on open markets to be sold and resold at rapidly fluctuating prices 
depending on market demand” (Herland 2002: 38).  

Etwas später im selben Artikel (ebd.: 39) werden die Türme wiederum als Kampf zweier 

Wrestler245 gedeutet, der die kompetitive Dynamik der Börsenmärkte in Südostasien 

versinnbildlicht.  

Indem der SGX-Bau explizit die Architektur der Chicago Mercantile Exchange zitiert, wird 

deutlich, welche Kategorie von Börsen für die SGX die relevante Referenz und Zugehörigkeit 

sind: die Chicagoer Börse als eine der ältesten und grössten Börsen der Welt. Gleichzeitig ist 

ihr Bau von 1987 ein Monumentalbau ganz im Stil der klassischen Moderne, der zwischen 

seinen zwei Türmen in einem Podium den grossen Trading-Floor als charakteristisches 

Merkmal traditioneller Börsen nach aussen stülpt.246 Das grosse fensterlose Raumvolumen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
243 Aus diesem Grund finden sich in Singapur, China, aber auch Malaysia und Thailand häufig Brunnen vor beziehungsweise 
in Finanzgebäuden. 
244 Die Assoziation Tor kann verknüpft werden mit dem heraldischen Symbol für Stadt oder Burg. Allerdings ist die 
Frontansicht dieser Architektur perspektivisch durch die Bebauung der Umgebung gar nicht möglich und widerspricht auch 
der Eingangsachse des Baukörpers, die vom ersten zum zweiten Turm verläuft. So werden die Türme zu Pylonen, die in 
Ägypten den Durchgang von den äusseren zu den inneren Tempelhöfen bewachten. Aus der Tempel- bzw. Sakralarchitektur 
stammen auch die umlaufenden Säulengänge, die an den griechischen Perystil-Tempel erinnern oder an einen invertierten 
Kreuzgang, dessen Hof hier mit dem Gebäude gefüllt ist. 
245 Und nicht Bulle und Bär, die als klassisches Zweikampf-Pärchen des Börsengeschäfts dienen. 
246 In Chicago ist das Podium weniger breit und die Türme sind weniger hoch; obwohl auch hier der Zugang durch einen der 
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des Handelsparketts nach innen wird nach aussen als Quader sichtbar und definiert so einen 

spezifischen Raum für ein ganz bestimmtes Geschäft, das in seinem Innern abläuft. An dieses 

Bild schliesst die SGX an, indem sie es baulich reproduziert, obwohl auch hier bereits vor 

Baubeginn das kommende Ende des Parketthandels in Singapur in Sicht war. Auch wenn der 

Parketthandel, für den allein ein solches Raumvolumen benötigt wird, längst nicht mehr statt-

findet, bleibt seine bauliche Repräsentation nach aussen das an einen bestimmten Standort 

eingelassene und damit fixierte Symbol des Börsenhandels, der nun auf eine andere Art 

stattfindet, aber mit seiner gleichgebliebenen Kulisse immer noch eine feste Adresse für das 

Geschäft bietet. 

 

7.3.2  Monetary Authority of Singapore (MAS) 
Die Monetary Authority of Singapore (MAS) ist durch den Monetary Authority of Singapore 

Act von 1970 als operativ unabhängige Zentralbank mit definierten Aufgaben und 

Organisationsstruktur geschaffen worden und nahm Anfang 1971 ihre Tätigkeit auf.247 Neben 

den üblichen Hauptaufgaben einer Zentralbank wie der Gewährleistung von Preisstabilität 

übernimmt die MAS zudem die Finanzmarktaufsicht; darüber hinaus ist eine ihrer explizit 

definierten wichtigen Funktionen, Singapur zu einem internationalen Finanzzentrum zu 

entwickeln und seine langfristige internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und zu 

fördern (Huat 1996; Hamilton-Hart 2002). 

Festzuhalten ist, dass über den Bau keinerlei Informationen zu bekommen waren. Während 

die Informationshoheit bei der MAS liegt, ist das Architekturbüro nicht befugt, selbst 

Informationen und Dokumentationen des Baus herauszugeben. Die MAS selbst hat auch auf 

mehrmalige Nachfragen geschwiegen und lediglich auf wenige bekannte Informationen wie 

Standort und Höhe des Gebäudes verwiesen. 

Das Gebäude der MAS, das MAS-Building an 10 Shenton Way, befindet sich am südlichen 

Ende des Shenton Ways und in unmittelbarer Umgebung von Banken, der Börse und anderen 

Finanzinstitutionen im traditionellen Finanzdistrikt der Stadt. Für die zu beaufsichtigen 

Finanzunternehmen ist die Aufsichtsbehörde so in Sichtweite. Der Bau wurde von der MAS 

beim singapurischen Architekturbüro RSP Architects Planners & Engineers Private Limited 

in Auftrag gegeben.248 Der Bau wurde 1981 begonnen, 1985 fertig gestellt und 2005 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
beiden Türme erfolgt, wird das Ensemble doch als Breit-, nicht als Längsbau wahrgenommen und seht der heraldischen 
Stadt/Burg-Ikone um einiges näher. 
247 Die 1999 überarbeitete Fassung des Gesetzes von 1970 ist publiziert unter: Attorney General’s Chambers (AGC) 2014. 
248 RSP Architects Planners & Engineers Private Limited wurden 1956 gegründet. Sie haben viel in Singapur, aber auch im 
weiteren Asien gebaut. Aus einem Kooperationsprojekt mit dem japanischen Stararchitekten Kisho Kurokawa und dem RSP 
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umfassend renoviert; er wird von der MAS selbst sowie von wenigen anderen Mietern 

genutzt. 

 
Abb. 26  Monetary Authority of Singapore, 1985  

(Architektur: RSP Architects Planners & Engineers Private Limited, Singapur) 

Das Gebäude mit 30 Stockwerken und einer Gesamthöhe von 103 Metern strahlt durch seine 

weitgehend geschlossene Fassade Massivität und Verschlossenheit aus. Von den zahlreichen 

Stahl-Glas-Konstruktionen im Hochhausbau grenzt sich das Gebäude mit seinen roten, an 

Klinker erinnernden Platten dezidiert ab. Auffällig ist der Versuch, über vertikale und 

horizontale Elemente an der Fassade die einzelnen Geschosse – und damit auch die Höhe des 

Gebäudes – zu negieren und in einem grösseren Massstab eine abwechslungsreiche Struktur 

und Wirkung zu erzielen. Gerade bei der Fassade mit Eingangsbereich zum Shenton Way 

wird zwar über fünf Wandpfeiler stark die Höhe betont, doch scheinen diese Pfeiler zugleich 

ein aus drei horizontalen Bändern bestehendes schweres Dach zu tragen. In postmoderner 

Manier nimmt der Bau auf Grundprinzipien der Architektur Bezug, durch die besonders 

konstruktiv wirkende Gestaltung mit angedeuteten Pfeilern respektive Säulen, Balken und 

steinern Platten drückt das Gebäude der Zentralbank traditionelle Werte aus und erinnert 

entfernt sogar an einen Tempelbau. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Büro stammt etwa der Republic Plaza in Singapur, eines der drei 280-Meter-Hochhäuser des Stadtstaats. 
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Der Bau transportiert den Eindruck von Solidität und durch die horizontalen und vertikalen 

Elemente der Fassade, die an den gegenüberliegenden Seiten jeweils anders zusammengesetzt 

sind, entsteht eine Gitterstruktur, die Verschlossenheit signalisiert. Steht man vor dem Bau 

und schaut von unten an der Fassade hoch, erinnern die langgezogenen vertikalen Elemente 

durch die perspektivische Verzerrung an Wanten und Masten eines Segelschiffs. 

 

7.3.3  United Overseas Bank (UOB) 
Die United Overseas Bank ist eine der fünf Grossbanken, die ihren Hauptsitz in Singapur 

haben.249 Sie wurde 1935 in Singapur als United Chinese Bank von chinesisch-stämmigen 

Geschäftsleuten gegründet; einer von ihnen war Datuk Wee Kheng Chiang, der die Bank fast 

40 Jahre lang bis 1974 führte. Mit der Unabhängigkeit Singapurs im Jahr 1965 änderte die 

Bank ihren Namen zur heutigen United Overseas Bank und eröffnete eine erste 

Auslandsfiliale in Hongkong.  

Seit ihrer Gründung war die Bank in einem dreistöckigen Gebäude an der Bonham Street im 

südlichen Stadtzentrum nahe am Singapore River untergebracht, wo auch heute noch das 

zentrale Downtown Areal der Stadt liegt (UOB 2014). Ende der 1960er Jahre plante die Bank 

einen Neubau in Kooperation mit dem staatlichen Urban Renewal Department (URD), das 

1971 die erste umfassende Konzeptplanung für die künftige Raum- und Stadtentwicklung des 

jungen Stadtstaates ausgearbeitet und in Kraft gesetzt hat.250 Das alte Gebäude wurde 

abgerissen und das lokale Architekturbüro Architects Team 3 realisierte einen 30-stöckigen 

Neubau, den die Bank 1974 bezog. Besonders an dem Bau sind die oktogonale Grundfläche 

und seine Höhe – zu einer Zeit, in der es in Singapur noch nicht viele Hochhäuser gab. 

Gleichzeitig und unmittelbar nach der Erstellung des Gebäudes sind in seiner Umgebung aber 

zahlreiche andere höhere Bauten entstanden. 

Die Bankgeschäfte entwickelten sich für die UOB positiv und seit den 1970er Jahren wurden 

fortlaufend Beteiligungen an anderen Banken dazu gekauft beziehungsweise ganze Banken 

übernommen. Ende der 1980er Jahre plante die Bank schliesslich einen weiteren Bau, 

unmittelbar neben dem bereits bestehenden Gebäude. Sie beauftragte den japanischen 

Architekten Kenzo Tange in Kooperation mit dem lokal ansässigen Büro Architects 61 mit 

dem Neubau sowie mit der Renovierung des bereits bestehenden Gebäudes. Tange war zu 

dieser Zeit in Singapur bereits eine bekannte Figur: Einerseits war er seit Beginn der 1970er 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
249 Die Monetary Authority of Singapore (MAS) führt Statistiken über den Finanzsektor, die sie regelmässig aktualisiert. Im 
Juni 2014 nennt sie als lokale Vollbanken die Bank of Singapore Limited, DBS Bank Ltd., Far Eastern Bank Ltd., Oversea-
Chinese Banking Corporation Limited und die United Overseas Bank Limited. 
250 Zum Unterschied von Master Plan und Concept Plan vgl. URA 2014c.  
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Jahre für die Stadtentwicklung und -gestaltung Singapurs immer wieder als Berater der 

Regierung tätig gewesen (Yew 2013: 11; Tange 1996: 54),251 andererseits hatte er Anfang der 

1980er Jahre das nahe gelegene OUB-Centre der Overseas Union Bank konzipiert.  

 

Abb. 27  United Overseas Bank (UOB), Plaza Two (vorne links), 1974 (Renovation: 1993)  
(Architektur: Architects Team 3, Singapur/Tange Associates, Tokyo) 
und Plaza One (vorne rechts), 1992 (Architektur: Kenzo Tange, Tokyo/ 
Architects 61 (A61), Singapur) 

Für die UOB verband Tange das bestehende Gebäude über ein gemeinsames Podium mit dem 

Neubau. Insgesamt entstand so ein städtisches Ensemble mit zwei unterschiedlich hohen 

Türmen. Der 1992 fertiggestellte Neubau war dabei 280 Meter hoch und erreichte gerade die 

in Singapur erlaubte Höchstgrenze für Wolkenkratzer.252 Analog zum bestehenden Turm hat 

das neue Hochhaus einen achteckigen Grundriss, der sich nach oben verjüngt und dabei den 

Eindruck einer Drehung entstehen lässt.253 Die Fassade besteht aus weissem und grauem 

Granit, die Fenster aus grau gefärbtem Glas. Der ältere Turm wurde bei der Renovierung 

aufgestockt und das erneuerte Gebäude durch die Fassade optisch dem höheren Neubau 

angeglichen. Seit der Aufstockung erinnert das ältere Oktogon an einen Campanile. Der 

neuere Turm und das Podium zitieren als Ensemble – noch vor der SGX – die Chicago 

Mercantile Exchange. Die Form des Oktogons des älteren Turms wird beim jüngeren stark 

variiert, in einigen Ansichten wirkt dieser wie ein Quadrat-Turm, dem an jeder Seite Stützen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
251 Ein anderer Berater, der die Entwicklungs- und Masterpläne für Singapur langjährig begleitet hatte, war der chinesisch-
amerikanische Architekt I. M. Pei. Auch er hat neben seiner Beratungstätigkeit einige Bauten in Singapur realisiert – unter 
anderem das OCBC-Centre von 1976 – Standort für die Bank OCBC in Singapur bis heute. 
252 Bis heute gibt es nur drei Bauten dieser Höhe in Singapur. 
253 Das Oktogon stammt – wie die meisten anderen Zentralbauten – aus der antiken Mausoleen-Architektur und wurde in 
Christentum und Islam für Memorialbauten (wie Heiligengräber) übernommen.. 
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vorgesetzt worden sind. Die Rücksprünge der oberen Stockwerke sind ein klares Zitat der 

Setback-Wolkenkratzer Manhattans. Neben Büroräumlichkeiten für die Bank hält der Neubau 

für Besucher eine Aussichtsmöglichkeit im 42. Stock bereit, ausserdem ist im Untergeschoss 

eine Moschee untergebracht – beide Aspekte sozusagen „added public features“ des Baus 

(Wong 2005: 70).254  

Insgesamt fällt besonders der kristalline Ausdruck ins Auge. Zwar erscheinen die Bauten 

aufgrund ihrer Steinfassade als massiv, durch die feingliedrige Rückstufung und einem 

zusätzlichen vertikalen Element sowie die Reihen und Spalten quadratischer Fenster aber 

auch präzise konzipiert. 

Im Jahr 2001 übernahm die United Overseas Bank eine andere, bereits länger etablierte 

Grossbank von Singapur – die Overseas Union Bank (OUB). Letztere war seit den 1970er 

Jahren enorm gewachsen und insbesondere in den 1990er Jahren vor allem im Investment-

Banking sehr erfolgreich. Die OUB war daher besonders stark betroffen von der Asienkrise 

1997–1998, was schliesslich zur Übernahme durch die UOB führte. 

Der Hauptsitz der OUB, Anfang der 1980er Jahre von Kenzo Tange geplant, ist im Stadt-

zentrum etwas nördlich des Business-Distrikts lokalisiert, direkt gegenüber dem Raffles 

Hotel. Tange, mit der singapurischen Bau- und Planungsbehörde URA bestens bekannt, 

erreichte mit dem OUB Centre über eine Spezialgenehmigung erstmals die maximal zuge-

lassene Bauhöhe von 280 Metern. Der 1986 fertig gestellte Stahl-und-Aluminium-Bau besteht 

aus zwei ineinander geschobenen Dreiecksstrukturen. Bis zur Fertigstellung der UOB Plaza 

1992 blieb es das höchste Gebäude Singapurs (Dupré 2013: 90). National und international 

wurde der Bau stark beachtet und intensiv besprochen. Tange schrieb selbst über den Bau:  

„We are delighted that the building has earned such a good reputation and is 
regarded as one of the best-executed building in Singapore“ (Tange 1996: 188). 

Die Bank, die das OUB Centre hat errichten lassen und die es teils auch selbst genutzt hat, 

existiert seit 2001 nicht mehr und das Gebäude wurde an die Lippo-Gruppe verkauft. Dabei 

wurde es von der OUBC, einem singapurischen Developer-Unternehmen, das sich seit den 

1980er Jahren auf die Planung und Entwicklung gehobener Büroimmobilien und -komplexe 

spezialisiert hat, weiter entwickelt. Im OUB-Gebäude fand der Developer sein erstes Objekt. 

Die Lage des Centres direkt über der zentralsten U-Bahnstation Singapurs „Raffles Place“ 

sowie seine Ästhetik machen es für Büros und Geschäfte (in den unteren Etagen) beliebt. Da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
254 Tatsächlich sind Moscheen in Singapur öffentlich, insofern keine Zugangsbeschränkung für Nicht-Muslime vorgesehen 
ist. Die Unterbringung einer Moschee im Untergeschoss eines Bankgebäudes ist Ausdruck des pragmatischen politischen 
Umgangs in Singapur mit religiösen Traditionen. 
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die Nachfrage in Singapur nach zentral gelegenen Büroräumen nach wie vor sehr gross ist, 

hat sich die neue Besitzerin für einen zusätzlichen Neubau in nächster Nähe entschieden und 

Paul Tange, den Sohn des früheren Architekten, für den deutlich kleineren, 38-stöckigen 

Hochausbau beigezogen. 2012 vollendet, schliesst er direkt an den ikonischen Bau des OUB-

Centres an; der neue Komplex mit den beiden Türmen heisst heute One Raffles Place. 

Mit dem Neubau der UOB durch Kenzo Tange 1992 und der anschliessenden Umgestaltung 

des benachbarten älteren Turms ist ein auffälliges Zweiturmensemble mit verbindendem 

Podium entstanden, das der Bank nicht nur mehr Büroplatz für ihre Aktivitäten zur Verfügung 

gestellt hat, sondern mit der ihr auch ein eigentliches Branding, eine starke Verbindung der 

Bank mit der markanten Erscheinung der beiden grauen oktogonalen Turmformen mit Vor- 

und Rücksprüngen und Lochfenstern, gelungen ist. Das Bild der beiden Türme spielt immer 

noch eine wichtige Rolle bei der visuellen Selbstdarstellung der Bank und wird in Broschüren 

und auf ihrer Webseite weiträumig eingesetzt. Auch wenn die beiden Türme in Singapur für 

die UOB stehen, tragen sie ebenfalls deutlich die Handschrift des Architekten Kenzo Tange. 

Dieser hat zwar den oktogonalen Grundriss des ursprünglichen ersten Turms übernommen, 

variiert aber in der weiteren Gestaltung des Ensembles ausführlich seinen eigenen Stil der 

späten 1980er und frühen 1990er Jahre, der sich bereits im kurz vor der UOB-Plaza (1+2) 

fertiggestellten Tokyo Metropolitan Government Building materialisiert hatte und das klares 

Vorbild für die beiden Singapurer Banktürme war (Wong 2005: 69). 

 

Abb. 28  One Raffles Place Tower 2, 2012 (Architektur: Paul Tange, Tokyo)  
   und OUB Centre (heute One Raffles Place Tower 1), 1992  
   (Architektur: Kenzo Tange Associates, Tokyo/Architects 61 (A61), Singapur) 
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Die UOB Plaza steht in einer Reihe anderer Bankenbauten, mit denen Singapur und seine hier 

ansässigen Finanzunternehmen seit den 1970er Jahren den Anschluss an die globale Moderne 

markieren: Die Skyline der Finanzbauten sind mit ikonischer Architektur meist von intern-

ationalen Stararchitekten gestaltet. Andere frühe Beispiele für diese Entwicklung sind der 

DBS Building Tower von 1975 und das OCBC Centre von 1976. Alle diese hohen Bauten 

waren an oder um den Shenton Way angesiedelt und trugen zu der im Laufe der Zeit sich 

herausbildenden Skyline des CBD bei. Die konkrete Erscheinung der Bauten folgt dabei der 

jeweiligen architektonischen Mode und dem Stil der involvierten Architekten, die für das 

generelle Design verantwortlich sind. Eine Spezifik als Bankenbau im Vergleich zu anderen 

Geschäfts- oder sogar Verwaltungsbauten lässt sich hingegen nicht ausmachen. 

Das OUB-Centre von Kenzo Tange von 1986 war aufgrund seiner ihm von der internatio-

nalen Kritik zugeschriebenen ästhetischen Qualitäten und seiner Originalität für die damalige 

Overseas Union Bank ein starkes Zeichen, das mit der Übernahme durch die UOB 2001 

allerdings seine Korrespondenz verloren hat.  

 

7.3.4  AIA Tower 
Die AIA Singapur ist eine Zweigstelle der Versicherungsgruppe American International 

Assurance, die ihren Hauptsitz in Hongkong hat und in ganz Asien sowie im Mittleren Osten 

geschäftlich aktiv ist. Von 1931 bis 2009 gehörte sie zur American International Group, die 

vornehmlich aus Versicherern bestand. Aufgrund von Schwierigkeiten des Konzerns in den 

USA nach der Finanzkrise löste sie sich 2009 heraus. In Singapur wird die AIA von der MAS 

beaufsichtigt und gleichzeitig als Zweigstelle von Hongkong aus überprüft. 

Das aktuelle Gebäude der AIA Singapur steht an 1 Robinson Road im Finanzdistrikt und 

wurde 1993 mit der Versicherung als Auftraggeberin fertiggestellt. Es liegt zentral in 

unmittelbarer Nähe zu anderen Finanzbauten am Shenton Way und rund um Raffles Place 

und ist darüber hinaus bestens an den neuen Finanzdistrikt MBFC angeschlossen. Das 

postmoderne Hochhaus von 120 Metern Höhe und mit 24 Geschossen wurde vom 

Architekturbüro P&T Architects & Engineers Limited entworfen. Dieses hat seinen Hauptsitz 

in Hongkong, wo es bereits Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden war.255 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
255 Das Architekturbüro war zunächst in Hongkong und in Shanghai tätig, unter anderem mit Bankbauten. Durch seinen 
wachsenden Erfolg in ganz Asien unterhält es seit 1973 ein Büro in Singapur, wo es seither zahlreiche Bauten realisiert oder 
zumindest wesentlich mitgestaltet hat (Davies 2008: 9). Aktuell beschäftigt das Unternehmen in seiner Zweigstelle in 
Singapur 250 Mitarbeiter (P&T Architects and Engineers 2014). 
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Abb. 29  AIA Tower, 1993 (Architektur: P&T Architects & Engineers Limited, Hongkong) 

Der AIA-Bau ist nach den Elementen Sockel, Mittelbau und einer aufgesetzten Krone 

aufgebaut. Der Sockel im Erdgeschossbereich hat eine zurückversetzte Fassade und bietet 

umlaufende Laubengänge. Die Eingangsbereiche und damit auch der an der Strassenecke 

positionierte Haupteingang sind eingezogen, wobei der Haupteingang an das Eingangsportal 

einer Kathedrale oder einer Synagoge erinnert. Am Bau kommen unterschiedliche Fenster-

formen zur Anwendung: grossflächige Fenster im Sockelbereich, die durch Fenstersprossen 

unterteilt und fein gezeichnet wirken, darüber kleinere achteckige Fenster und im Mittelteil 

Fenster, die aus einem massiven Körper ausgestanzt zu sein scheinen. Von einer Seite auf 

Strassenniveau aus lässt sich durch die offenen Fensteröffnungen die Nutzung der ersten fünf 

Stockwerke des Baus ausmachen: Es sind Parkplätze. Im Mittelbau ist die Fassade gerastert 

und durch hervortretende Brüstungsbänder gestaltet. Die gesamte Fassade ist mit rosa 

polierten rechteckigen Granitplatten verkleidet. Die Krone des Baus wird mit einer Stahl-

Glas-Pyramide nach oben abgeschlossen, die im Gegensatz zum Rest des Gebäudes 

futuristisch wirkt. 

Insgesamt erinnert der AIA-Bau in Singapur an New Yorker Bürohochhäuser aus dem 

späteren 19. und frühen 20. Jahrhundert – insbesondere an den Metropolitan Life Tower –  

sowie an klassischere Vorbilder wie den Campanile des Markusdoms in Venedig. 

Laubengänge stammen aus der mediterranen Architektur und sind in tropischen Verhältnissen 

generell willkommen. Auch dieser Grundriss ist unregelmässig oktogonal und steht dem 

jüngeren UOB-Turm nahe. Damit stellt die Architektur des Gebäudes eine Collage aus 
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verschiedenen Stilen und Bautypen dar, wobei der spielerische Umgang damit das 

postmoderne Element ausmacht.  

Der postmoderne Stil des Versicherungsbaus ist vor allem Ausdruck der Zeit während seiner 

Planung. Darüber hinaus ist der Einbezug einiger internationaler, Anfang der 1990er Jahre 

bereits realisierter postmoderner Bauten für Versicherungen als Vorbild möglich, genauso wie 

die Orientierung an klassischen Turmbauten. Ein Programm der postmodernen Architektur 

war die kommunikative Öffnung von Bauten für ein populäres Laien-Publikum durch eine 

einfachere direktere und plakativere Wahl von Formen und baulichen Elementen. Dies ist für 

eine Versicherung ein insgesamt gewünschter Werbeeffekt. Der AIA-Turm kann in seiner 

Massivität auch als Trutzburg gegenüber den Unwägbarkeiten des Lebens gelesen werden, 

deren Konsequenzen eine Versicherung ja gerade abzufedern verspricht. Zu diesem 

Schutzversprechen passt auch das sakral wirkende Eingangsportal. 

Andererseits beherbergt der Bau neben der Versicherung selbst noch andere Mieter, die nicht 

der Versicherungsbranche oder der Finanzbranche zuzuordnen sind.  

 

7.3.5  Marina Bay Financial Centre (MBFC) 
Hatte sich in Singapur seit den 1970er Jahren ein moderner Central Business District mit 

Bank- und Finanzbauten, Börsen und der Zentralbank entwickelt, folgten dem dezidierten 

politischen Vorhaben der Regierung, Singapur als globalen Finanzstandort zu etablieren und 

auszubauen, konkrete Pläne, den Stadtstaat baulich und infrastrukturell als Finanzzentrum 

entsprechend weiter zu gestalten. Im Concept Plan der URA von 1991 wurde erstmals 

umrissen, wie die Erweiterung des bestehenden Central Business District auf dem neu hinzu 

gewonnene Land von Marina South aussehen könnte. Dabei war eine gemischte Nutzung 

vorgesehen, die neben Bürohäusern auch Hotels, Freizeit-, Kultur- und Einkaufsangebote 

sowie Parkanlagen und Begrünungen umfasste (URA 1991: 20). Die Detailplanung und der 

Ausbau verzögerten sich allerdings um einige Jahre. Erst im überarbeiteten Concept Plan 

2001 wurde das Vorhaben zum Ausbau eines Financial Business Hub mit den oben genannten 

Nutzungen für das Marina South Areal bestätigt (URA 2001).  

Als erste Etappe des Gesamtprojekts wurde 2005 ein wichtiger Teil der geplanten 

Kulturinfrastruktur fertig gestellt: das Veranstaltungs- und Konzertzentrum „Esplanade by the 

Bay“. Der Abschluss der Bauarbeiten und Eröffnung der Resort-Anlage Marina Bay Sands 

folgte 2011. Es handelt sich um einen vom Architekturbüro Moshe Safdie gestalteten 

Komplex, der eine Hotelanlage, ein Casino, eine Shopping Mall und einen Museumsbau in 
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Form einer Lotusblüte umfasst. Die ikonische Anlage besteht aus drei gespreizten Türmen, 

die durch eine alles überspannende Dachterrasse verbunden sind (Safdie Architects 2014).  

Schliesslich wurde 2013 das neue Marina Bay Financial Centre (MBFC) als vorerst letzter 

Teil der Marina-South-Gesamtentwicklung fertiggestellt. Das MBFC besteht aus einem 

Ensemble von drei Büro- und zwei Wohnhochhäusern sowie einer weiteren Shopping Mall im 

Untergrund und wurde von mehreren singapurischen und panasiatischen Developer-Firmen 

entwickelt. Das für das Design massgeblich verantwortliche Architekturbüro war Kohn 

Pederson Fox (KPF) in Zusammenarbeit mit den beiden in Singapur ansässigen Büros DCA 

Architects und A61, die die Koordination der Ausführung vor Ort ergänzt haben. 

 
Abb. 30  Marina Bay Financial Centre, Tower 1–3, 2010–2013  

   (Architektur: Kohn Pederson Fox Associates, New York/ 
   DCA Architects Private Limited, Singapur/Architects 61 (A61), Singapur) 

Die neben- und hintereinander angeordneten, jeweils zueinander leicht abgedrehten 

unterschiedlich hohen Türme erscheinen mit ihren blau verspiegelten Oberflächen und 

Abschrägungen wie eine Kristallformation. Als abstrakte Figur definieren sie einen Teil der 

neuen gesamthaften Marina South Skyline. Die Lage des MBFC mit direkter Verbindung zum 

traditionellen Singapurer CBD auf der einen Seite und dem Anschluss zu den übrigen Kultur-, 

Freizeit- und Konsumangeboten von Marina Bay South, Marina Sands, Casino und Museum 

zur anderen Seite hin, ist – zusammen mit der neu geschaffenen sehr guten 

Verkehrsinfrastruktur durch eine MRT-Station – absolut zentral; weitere entliche Marketing-
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Argumente für Büros und Wohnungen von Marina Bay sind Nähe zum Wasser und der Blick 

auf das Meer.256 

Im direkten Vergleich zur Resort-Architektur von Marina Bay Sands nebenan oder dem 

gegenüberliegenden Veranstaltungszentrum „Esplanade –Theatres on the Bay“ wirkt das 

MBFC schlichter, zurückhaltender und weniger aufgeregt. Die Abgrenzung zwischen dem 

Freizeit- und Konsumbereich und der Arbeit scheint so deutlich markiert. Mit dem MBFC 

geht es vornehmlich um die Bereitstellung von hochwertigen Büroräumlichkeiten und einigen 

ebenso hochwertigen Wohnungen. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, dass auf der 

Webseite des MBFC zwar prominent auf die Developer-Firmen verwiesen wird, die 

Architekten hingegen nur an einer einzigen Stelle erwähnt werden (MBFC 2014). Auf einer 

weiteren Webseite zu Marina Bay heisst es, der MBFC sei „purpose-built“ und „designed 

with financial institutions and businesses in mind“ (Marina Bay 2014); darin ist eine 

Erklärung für ästhetische Zurückhaltung zu lesen. 

Ein Grossteil der Bürofläche im ersten der insgesamt vier Türme des MBFC war seit 

Baubeginn mit der Standard Chartered Bank als Ankermieter vertraglich vereinbart. Andere 

zentrale Mieter sind dort die auf Wirtschaftsrecht spezialisierte, global tätige Anwaltskanzlei 

Baker & MacKenzie und die Investment-Gesellschaft Wellington. Auch der zweite Turm ist 

seit seiner Eröffnung komplett an Banken und Finanzunternehmen beziehungsweise 

angelagerte Servicefirmen vermietet.257 Die gelungene Vermietung der Büroräumlichkeiten 

an Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungsbereich hat den Plan erfüllt, mit dem MBFC 

als wesentlicher Teil des Gesamtplans für Marina South dem Finanzsektor eine grössere und 

zukunftsweisende physische Infrastruktur, eine exzellente Lokalität zur Verfügung zu stellen  

und diesen damit langfristig in Singapur zu stärken und auszubauen.  

Das Grossprojekt Marina South und insbesondere der MBFC sollen in Zukunft weiter ergänzt 

werden. Geplant sind unter anderem ein neues Anlegeterminal für Kreuzfahrtschiffe, vor 

allem aber zusätzliche Geschäfts- und Bürobauten. Mit diesen Entwicklungen im 

Finanzdistrikt stellt Singapur eine Infrastruktur bereit, um im Weiteren als „Financial Center 

of the whole Asia“ zu fungieren (Marina One 2014). Das Versprechen an die lokale 

Bevölkerung im Zusammenhang mit den immensen Investitionen für den Stadtstaat lautet 

„Master plan(ed) for prosperity“ (ebd.). Im Vordergrund stehen dabei die langfristige 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
256 Die Türme wurden so voneinander abgedreht, dass von möglichst vielen Orten im Innern der Türme der Blicke auf das 
Meer möglich ist. 
257 American Express, Bank Pictet, Barclays (Banken), BHP Billiton (Rohstoffkonzern), ICAP, Mount Eastern Holdings, The 
Macquarie Group, Nomura Singapore (Finanzunternehmen), Murex (Finanzsoftware) und Servcorp (Büroeinrichtungen) 
sowie andere Unternehmen vornehmlich aus dem Finanzsektor (MBFC 2014). 
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Wohlstandssteigerung und -sicherung für die Gesamtbevölkerung sowie die Teilhabe an den 

Infrastrukturen des MBFC durch das gemischte Nutzungskonzept und den umliegenden 

Landschafts- und Gartengestaltungen. Die Neuinstallation einer „signature skyline“ mit 

Marina South wurde dabei sowohl als Wettbewerbsvorteil im Rennen um die Positionierung 

als „global financial city“ betrachtet wie als identitäts- und verortungsstiftendes Element für 

die Bevölkerung präsentiert. Das von der URA definierte Leitbild „To make Singapore a great 

city to live, work and play in“ (URA 2014d) scheint mit Marina South pars pro toto 

materialisiert. 

Das Besondere am neuen MBFC in Singapur ist zunächst, dass er zwar für 

Finanzunternehmen errichtet, aber staatlich und durch private Immobilienunternehmen 

geplant und realisiert wurde. Die Präsenz des Finanzgeschäfts über Unternehmen ist ein 

starkes politisches Ziel, so dass staatliche Planung die Bereitstellung attraktiver Infrastruktur 

für dasselbe initiiert und zusammen mit privaten Developer-Firmen mitfinanziert. Dabei 

werden die räumlichen Bedürfnisse der Finanzunternehmen so weit wie möglich antizipiert, 

wobei über die Wahl von freien Grundrissen die Innenaufteilung flexibel gehalten wird. Dies 

bedeutet, dass die Mieter ihre Büros ihren spezifischen, wandelbaren Bedürfnissen gemäss 

gestalten und einrichten können. Der spezifische Aspekt eines solchen Public Private 

Partnership am Beispiel Singapur und MBFC ist, dass die hier durch Regierungsbehörden 

verfolgte maximal (finanz-)unternehmensfreundliche Politik als zentrales öffentliches 

Interesse vertreten wird: Bestmögliche Rahmenbedingungen für Pflege, Ansiedlung und 

Ausbau des internationalen Finanzgeschäfts vor Ort als nachhaltige Entwicklung des 

Stadtstaates und Wohlstandssicherung für seine Bewohner. 

Weiter hervorzuheben ist die Einbettung des neuen Finanzdistrikts in eine integrierte Gesamt-

Resort-Anlage. Die dort neben den gehobenen Büroräumlichkeiten bereit gestellten Angebote 

aus den Bereichen Wohnen, Freizeit, Kultur und Konsum ergänzen sich komplementär, denn 

sie scheinen sich mit dem globalen hochspezialisierten Personal258, deren Arbeitgeber in den 

Türmen des MBFC eingemietet sind, prioritär an die gleiche Zielgruppe zu adressieren. 

Besonders für die luxuriösen und hochpreisigen Mietobjekte in zwei der Türme des MBFC 

kommt lediglich eine sehr wohlhabende beziehungsweise lokal (für Singapur) als auch global 

überdurchschnittlich gut verdienende Klientel in Frage.  

Ein besonders interessantes Detail ist das Casino als Teil der Resort-Anlage. Nach vier 

Jahrzehnten strikter Glücksspiel-Prohibition in Singapur hat die Regierung sich für die 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
258 Diese Zielgruppe überschneidet sich vermutlich mit der Gruppe, die Leslie Sklair (2005) als „transnational capitalist 
class“ identifiziert. 
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kontrollierte Bewilligung von Casinos entschieden, mit dem Argument, auf diese Weise als 

Wirtschafts- und Finanzstandort global wettbewerbsfähig zu bleiben. Die grosse Zahl 

hochqualifizierter ausländischer Arbeitskräfte, auf deren Anwesenheit Singapur im Rahmen 

des Wirkens der ansässigen transnationalen Unternehmen und des spezialisierten Dienst-

leistungsbereichs und hier besonders im Finanzsektor angewiesen ist, hat hohe Ansprüche an 

die Lebens- und Konsumqualität eines Ortes. Die offizielle Möglichkeit des Glückspiels war 

in den Augen der Regierung ein unerlässlicher Teil der angestrebten Lebensqualität, die 

Singapur bieten soll, wenn auch im eklatanten Kontrast zur bisherigen offiziellen Werte-

Politik (da Cunha 2012).259 

Das Mega-Projekt Marina South mit dem MBFC ist eine geplante Materialisierung von 

Singapurs Global City-Aspirationen, wobei besonders der Finanzstadtaspekt eine 

entscheidende Rolle spielt. 

 

7.4  Konklusion 

Die Erschaffung der Finanzstadt Singapur wäre ohne die Stärke der staatlichen Behörden 

nicht möglich gewesen; das Mega-Projekt Marina South zeigt dies besonders eindrücklich. 

Mit zielgerichteter Effektivität konnte ein kohärentes Gesamtkonzept für ein Grossareal 

umgesetzt werden – im Einklang mit der erwünschten künftigen Entwicklung des Stadtstaates 

und seiner Selbsterschaffung als Global Financial City. Es ist eine spezifische Möglichkeit 

stark geführter zentralistischer Systeme, eine konsistente Grossvision zum Beispiel einer 

ganzen Stadt – oder im Fall von Singapur eines Stadtstaats – zu realisieren. Seit der 

Staatsbildung haben die Planungsbehörden URA und HDB die bauliche Umsetzung dieser 

Aufgabe umfassend wahrgenommen. Die Landgewinnung durch Aufschüttung und damit die 

kontinuierliche Erweiterung des Territoriums des Stadtstaats spielt dabei ebenfalls eine Rolle 

und bietet als solche seltene Möglichkeiten für die umfassende gestalterisch-bauliche 

Neuplanung ganz von vorn und ohne Altlasten. 

Die Abfolge der ausgearbeiteten Master- und Konzeptpläne für die Stadtentwicklung lässt 

sich dabei mit den erreichten Etappenzielen im politischen Gesamt-Entwicklungsplan parallel 

lesen. Dabei zeigt sich auch eine zunehmende Professionalisierung und Anspruchssteigerung 

im Agieren der Planungsbehörden. Ging es in den ersten zwanzig Jahren wesentlich darum, 

Basis-Infrastrukturen bereitzustellen und den Modernisierungssprung zu schaffen, kamen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
259 Wobei die staatliche Schutzmassnahme vor der möglichen Unvernunft seiner Bürger noch insofern aufrecht erhalten wird, 
dass der Eintritt ins Casino nur für Ausländer gratis ist und für Singapuris mit 100 Singapur-Dollar im Schnitt zumindest als 
Hemmschwelle gegen eine regelmässige Frequentierung des Casinos wirkt. 
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Ende der 1980er Jahre zunehmend ästhetische Ansprüche und Bemühungen um eine 

unterscheidbare bauliche Identität hinzu. Das Zentrum und der Shenton Way als Kern des 

CBD beherbergten zu Beginn vor allem Hochhäuser international renommierter Architekten, 

welche die Funktion von Trophäen übernahmen und Präsenz markierten. Die Aufholjagd 

Singapurs als moderne, zeitgenössische Stadt erfolgte in Architektur und Städtebau 

mehrheitlich über den intensiven Einbezug externer Experten, etwa renommierter 

internationaler Städteplaner und Architekten.  

Das Damoklesschwert der permanenten Gefährdung und Bedrohung der eigenen Existenz 

durch unsichere Umweltbedingungen gehört zum Mythos der Nation Singapur. Diese auch 

politisch regelmässig wiederholte Drohung soll produktive Effekte haben und zur ständigen 

Weiterentwicklung und Wachsamkeit in Bezug auf den Erhalt und Ausbau globaler 

Wettbewerbsfähigkeit beitragen und legitimiert gleichzeitig die liberale Wirtschafts- und 

Finanzpolitik und alle Massnahmen zum Ausbau des Finanzsektors. Das Fehlen eines 

Hinterlandes durch die anfänglich ungewollte Trennung von Malaysia, hat Singapur in einen 

anhaltenden Stress- und Alarmzustand versetzt und in der Wahrnehmung der Regierung 

grösstmögliche Öffnung und internationale Vernetzung geradezu erzwungen. Der Umbau zur 

Global City kann in diesem Sinne auch als Strategie verstanden werden, sich die ganze Welt 

zum Hinterland zu machen. 

Durch die rasante Entwicklung des Landes, das hohe Wohlstandsniveau und den guten 

Bildungs- und Ausbildungsstand der Bevölkerung war es für den Stadtstaat folgerichtig, 

zunehmend auf hochqualifizierte Dienstleistungen zu setzen. Hier wurde seit den 1990er 

Jahren besonders der Umbau des Finanzsektors, in dem Singapur traditionell über 

Infrastrukturen und Erfahrung verfügte und bereits in den 1980er Jahren für Asien regionales 

Zentrum war, zum globalen Finanzstandort zentral. Damit änderten sich entsprechend die 

Stadtplanungsparadigmen besonders der zentralen Region der Insel, indem zunehmend 

Lebensqualität und Originalität der Stadt an Bedeutung gewannen (Rowe 2012: 16). Das 

Streben nach der eigenen Handschrift, einer „signature architecture“ und einer „signature 

urban skyline“ ist Teil solchen Bemühens um unterscheidbare Eigenheit, die gerade auch 

international interessant und attraktiv wirken soll – mit globalem Charakter. 

Die einzelnen Finanzbauten an sich weisen dabei kaum besondere lokale Eigenheit auf. 

Einige Besonderheiten in Planung und Nutzung können hingegen als lokalspezifisch 

angesehen werden: die Beliebtheit des oktogonalen Grundrisses fällt dabei auf, ebenso wie 

die Verbreitung von Lauben oder die Einrichtung von Dachterrassen auf Hochhäusern. Der 
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Einsatz von weitreichender Begrünung von Architektur nicht nur für dekorative Zwecke, 

sondern auch zur innenklimatischen Regulation, beginnt in Singapur und könnte zu einer 

Besonderheit werden. Bisher ist sie jedoch mehrheitlich für Wohnnutzungen in der 

Anwendung. Auch die Tendenz zur hochklassigen Manhattan-Kopie lässt sich als Spezifikum 

Singapurs fassen. 
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8 Fazit 

 

Ziel dieser Arbeit war es, das Verhältnis zwischen dem globalen Finanzgeschäft und seiner 

architektonischen Hülle, die immer an spezifische Orte gebunden ist, zu beleuchten. Wie wird 

eine globale Finanzstadt durch ihre Architektur und Stadtplanung geprägt? Und wie prägt das 

Finanzgeschäft seinerseits die Architektur? 

Für die Beantwortung dieser Fragen fokussierte die Analyse auf die möglichen Funktionen 

von Finanzarchitektur für das Finanzgeschäft, auf die gestalterischen Triebkräfte, die mit 

Finanzbauten verbunden sind, und auf einen Vergleich ausgewählter Gebäude. Ausgehend 

von einer Reihe von Beispielen bedeutender Finanzarchitektur in den drei Finanzstädten New 

York, Zürich und Singapur orientierte sich die Arbeit vorab an drei leitenden Fragen. Erstens 

stand im Zentrum der Arbeit, welche spezifische gesellschaftliche Funktion die materiale 

Architektur für das Finanzgeschäft übernimmt; dabei galt es auf einer theoretischen Ebene zu 

klären, was Finanzbauten eigentlich „tun“. Zweitens ging es darum zu identifizieren, welche 

Triebkräfte die Planungs- und Bauprozesse von Finanzbauten prägen und ihre Gestaltung 

bestimmen. Drittens sollte schliesslich herausgefunden werden, durch welche typischen 

Merkmale sich die verschiedenen Finanzbauten auszeichnen respektive unterscheiden. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei dem Umstand zuteil, dass die analysierten 

Finanzbauten bezüglich ihrer Nutzung, ihrer Entstehungszeit und ihrem geographischen 

Kontext stark differieren.  

Zur Klärung der gesellschaftlichen Funktion von Finanzarchitektur galt es zunächst, den 

eigentlichen Stoff der Finanzwirtschaft – das Geld – theoretisch zu fassen und hierfür seine 

Herkunft, Funktion und Besonderheiten zu bestimmen. Trotz seiner jahrhundertelangen 

Verwendung ist Geld doch erst in der Moderne ins Zentrum gesellschaftlicher Organisation 

gerückt. Als universell angelegte Funktion umspannt Geld heute die gesamte Welt, wobei das 

kollektive Vertrauen in das Geld bewirkt hat, dass der Globus gerade durch das Geld 

innenräumlich konvertibel geworden ist. Unsicherheit ist dabei konstantes Strukturelement 

von Geld und Finanzgeschäften, das durch den spekulativen Charakter von Geldgeschäften 

mit verursacht ist: Schuld und Kredit sowie die Abtragung beziehungsweise Einlösung 

derselben geschehen in der Regel zeitversetzt. Geld benötigt für seinen Umlauf und sein 

Wirken Vertrauen. Das Vertrauen in sein Funktionieren ist dabei die wichtigste Währung für 

das Geld, wobei dieses Vertrauen quasi-sakrale Qualitäten entfalten kann. Vor diesem 

Hintergrund kann sich Geld eine immer grössere Abstraktion leisten:  
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„Je mehr es wirklich Geld (seiner wesentlichen Bedeutung nach) ist, desto 
weniger braucht es Geld (seiner Substanz nach) zu sein“ (Simmel 1989: 203 f.). 

Trotz seiner schweren Fassbarkeit steht Geld immer im Spannungsfeld zwischen seiner 

Virtualität einerseits und seinen stofflich-symbolischen Verkörperungen – etwa Finanzbauten 

– andererseits. Geldgeschäfte finden in Räumen statt und das Geld macht sich mit Hilfe von 

Bauten – vorzüglich in Städten und ganz besonders in globalen Finanzstädten konkret 

adressierbar. Diese besondere Verbindung von Geld und Stadt hat Simmel vor rund hundert 

Jahren ebenfalls bereits diagnostiziert.  

Die Forschung zu Räumen und Städten hat in der Soziologie seit 15 Jahren an Intensität 

gewonnen. Neben den hier erörterten Ansätzen wurden relevante Beiträge aus der 

Geographie, den Kulturwissenschaften und der Stadtplanung aufgenommen. Für diese Arbeit 

von besonderer Bedeutung war das Konzept der Global City, die sich mit der zeitgenössi-

schen Finanzstadt in weiten Teilen deckt. Dabei hat sich gezeigt, dass diese als Global 

Financial City gezielt geplant, modelliert und hervorgebracht wird und hierfür gerade der 

physisch-räumliche und architektonische Auftritt genutzt wird. Den Planungsideen, auf die 

dabei zurückgegriffen wird, liegen hierbei – wie sich herausgestellt hat – immer auch 

Annahmen über die Natur des Menschen zu Grunde, vor allem aber soziale 

Idealvorstellungen und gesellschaftsverändernde Ambitionen. Grosse visionäre Stadt-

planungsprojekte und ihre Realisierung sind allerdings in vielen Städten, vor allem in Europa 

und Nordamerika, aufgrund demokratischer Prinzipien und partizipatorischer Praktiken 

problematisch bis unmöglich geworden.  

Diesen Umstand hat sich gerade die Immobilienwirtschaft zunutze gemacht. Professionali-

sierte Immobilienunternehmen planen, finanzieren und entwickeln heute zunehmend 

prominent in Städten – meistens in Form von Public Private Partnerships, also in Verbindung 

mit dem öffentlichen Sektor und der Politik, welche grössere Entwicklungsprojekte (wie etwa 

die innerstädtische Umgestaltung stillgelegter Industriegebiete) finanziell nicht alleine tragen 

können. Die Interessen der Immobilienunternehmer, die auf eine mittelfristig rentable 

Geldanlage abzielen, und jene der Stadt beziehungsweise der öffentlichen Institutionen, die 

sich eine nachhaltige Standort- und Wirtschaftsförderung sowie eine attraktive Stadt 

wünschen, ergänzen sich dabei wechselseitig. Der spezifische Kompetenzvorsprung der 

Immobilienunternehmen bezüglich der Anforderung „get projects built“ (Fainstein/Campbell 

2012b: 9) erlaubt den vermehrt global tätigen und mit standardisierten Modellen und 

Instrumenten operierenden Firmen allerdings, eine führende Rolle in den gemeinschaftlichen 

Planungs- und Bauprozessen zu übernehmen. 



! 225!

Da die Soziologie keine spezifische Tradition der systematischen Beschäftigung mit 

Materialität – und insbesondere mit Architektur – aufweist, wurden hier dezidiert 

verschiedene Perspektiven aus anderen Disziplinen auf die Architektur ausgelotet. Als nahe 

liegend hat sich dabei der Blick aus der Architekturtheorie beziehungsweise der Kunst-

geschichte erwiesen. Beide verfügen über eine breite Erfahrung mit dem Umgang der 

materialen, aber auch bildlichen Eigenlogik von Bauten und halten ein Reservoir an 

(historischem) Wissen bereit, das über jene Qualitäten und Merkmale aufklärt, die unter der 

Oberfläche liegen.  

Als besonders aufschlussreich hat sich zudem eine architekturphilosophische Annäherung an 

die (Finanz-)Bauten erwiesen – ausgehend von Heideggers „Bauen Wohnen Denken“ (1951) 

und einigen Leitgedanken aus der Philosophischen Anthropologie. Nach dem Grund des 

Bauens fragend, wurde vorgeschlagen, Bauten als „ontische Vergewisserungen“ zu verstehen; 

mit dem Bauen – mit Architektur – wird immer ein Weltentwurf vorgenommen, der 

projizierte Ordnung befestigt, Faktizität behauptet und als Symbolisierung Sinn anbietet und 

Sicherheit schafft.  

Weiter hat sich der Einbezug architektursoziologischer Ansätze als hilfreich erwiesen, da 

diese sich um die Verbindung der Architektur mit gesellschaftlicher Relevanz bemühen, 

während kunsthistorischen und architekturtheoretischen Ansätzen hierzu das 

Problembewusstsein fehlt. Insbesondere kann eine architektursoziologische Betrachtung den 

ästhetischen Bias für die Identifikation forschungsrelevanter Gebäude überwinden; diese 

Annäherung hat sich im Zusammenhang mit Finanzbauten als sinnvoll herausgestellt. 

Anstelle tradierter kunst-historischer Betrachtungskriterien rückten damit andere Aspekte in 

den Vordergrund. Dies entsprach wiederum der analysierten Finanzarchitektur: Als ikonische 

„signature buildings“, die immer öfter die Grossstädte prägen und einer Tendenz zur 

Inszenierung und Ästheti-sierung des Stadtraums folgen, nehmen sie innerhalb der 

Architektur eine neue Bedeutung ein. Dazu passt, dass sie in ihrer Logik kompatibel sind mit 

der Figur des Architekten als Star und Verkörperung eines kreativen Genius.  

Um die Triebkräfte zu eruieren, die Planungs- und Bauprozesse von Finanzbauten prägen und 

ihre Gestaltung bestimmen, wurde die gemeinsame Perspektive von Geld, Raum und 

Architektur auf die Analyse der drei Global Financial Cities New York, Zürich und Singapur 

angewandt. Dabei hat sich gezeigt, dass die Morphologie jeder Stadt jene politischen und 

ökonomischen Ideen spiegelt, welche die Zeit ihrer formativen Planungs- und Bautätigkeiten 

bestimmt haben. Die drei gewählten Stadtbeispiele sind dabei insofern typisch, als sich in den 
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meisten Städten im Laufe der Zeit viele verschiedene Formschichten neben- beziehungsweise 

übereinander gelegt haben: Einiges wird abgerissen, anderes erhalten, Neues kommt hinzu, 

manches entsteht oder wächst ungeplant. Die Interessen und Bedürfnisse verschiedener Kräfte 

finden Ausdruck in Flächengestaltungen und baulichen Formen. Das architektonische Gesicht 

einer gewachsenen Stadt ist damit ein Beispiel für die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen: 

Gebäude ähnlicher Funktion aber aus verschiedenen Epochen stehen nebeneinander.  

Für das Verständnis einzelner Bauten sind die Bau- und die Finanzgeschichte der Stadt sowie 

jene im globalen Kontext notwendig. Jede der drei analysierten Städte hat dabei andere 

Geschichten und Gesichter; sie teilen die Gemeinsamkeit, dass an allen drei Standorten die 

Finanzwirtschaft stark ist und einen grossen Teil der Wertschöpfung beiträgt. Sowohl New 

York, Zürich wie Singapur sind global relevante Finanzstädte. Finanzarchitektur ist gebauter 

Raum, der prinzipiell im Stadtraum agiert und manche Städte zu globalen Finanzstädten 

macht. „Stadt“ entsteht dabei nie ganz ohne Planung. Der globale Wettbewerb um Rang und 

Rolle einer globalen Finanzstadt ist dabei eine neuere Erscheinung der letzten Jahrzehnte. Die 

auffälligen, teilweise spektakulären Finanzbauten in Finanzstädten sind – dem globalen 

Bezugsrahmen zum Trotz – an lokale Massstäbe adaptiert und immer ortsspezifisch. 

Gerade das Beispiel New York hat die Bedeutung der Finanzarchitektur für eine globale 

Finanzstadt verdeutlicht. Die Stadt ist heute Inbegriff der globalen Finanzstadt: Unter 

anderem an ihr wurde das Global City Modell entwickelt. Dabei ist die Stadt durch ihre im 

19. Jahrhundert erlangte Führungsrolle als US-amerikanischer Marktplatz für 

Investitionskapital, die sie später global ausgeweitet hat, in diese Position hineingewachsen; 

der (temporäre) Abstieg Londons als Weltfinanzzentrum in der Folge des Ersten Weltkriegs 

hat hierzu beigetragen. Der für Finanzstädte emblematisch gewordene Hochhausbau, der seit 

dem Ende des 19. Jahrhunderts neben Chicago auch in New York entwickelt wurde, stellte 

nicht nur eine pragmatische Möglichkeit dar, möglichst viel Raum für die mit der Expansion 

des Finanzgeschäfts notwendig gewordenen Beschäftigten auf knappem und damit teurem 

Boden unterzubringen. Vielmehr markierte das Hochhaus in New York die Entdeckung von 

Immobilien als Objekte von potentiell sehr ertragreicher Spekulation. In dieser Arbeit konnte 

damit gezeigt werden, dass Finanzbauten in Hochhausform in New York nicht nur das 

(Finanz-)Geschäft verkörpern, sondern es gleichzeitig auch sind.  

Das bewährte „Geschäftsmodell“ New Yorks mit dem Finanzsektor und seiner spezifischen 

(Hochhaus-)Architektur wurde seit nach dem Zweiten Weltkrieg von den Stadtbehörden 

gezielt gefördert und in jüngerer Zeit durch Public Private Partnerships fortgeführt. Das 
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Tempo der baulichen Veränderung und urbanen Erneuerung lief dabei lange Zeit ähnlich 

rasant ab wie die Geschäfte und die (Re-)Organisation ihres Finanzsektors. Die Analyse New 

Yorks macht deutlich, inwiefern die symbolische Kraft von Finanzbauten für einen ganzen 

Sektor und zugleich für eine ganze Stadt sprechen kann. Besonders augenfällig wird dies 

einerseits mit der Architektur der New York Stock Exchange und andererseits über die alte 

und neue World Trade Center Site: Die Zwillingstürme sind nach ihrer Zerstörung zu 

„Martyrern“ (Goldberger 2009: 177) geworden und haben als solche die alte und neue 

Symbolkraft als Finanzarchitektur bestätigt beziehungsweise verstärkt. 

Im städtischen Vergleich muss Zürich gegenüber New York zwar als Zwerg bezeichnet 

werden; das aktuelle Erscheinungsbild der Stadt steht allerdings deutlich im Kontrast zu ihrer 

heutigen Bedeutung als globale Finanzstadt. Zu einem Finanzstandort hat sich Zürich erst seit 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zunächst vornehmlich im Rahmen der Schweizer 

Eisenbahn-Industrialisierung entwickelt. Dabei spricht die Stadt noch heute von den 

Planungseingriffen aus der Zeit des „Systems Escher“; der Umfang der damaligen baulichen 

Veränderungen blieb einmalig. Mit dem Bau der Schweizerischen Kreditanstalt am Parade-

platz wurde zu dieser Zeit auf die Konsolidierung des Bankengeschäfts spekuliert und dem 

späteren Erfolg Zürichs als Finanzstadt vorgegriffen; gleichzeitig wurde dieser damit quasi 

selbsterfüllend erzielt.  

Hatte Zürich als Finanzstadt – wie alle (vormalig starken) Schweizer Finanzstandorte – 

während der beiden Weltkriege vor allem durch die komparative Schwäche seiner kriegs-

involvierten europäischen Nachbarn einen Wettbewerbsvorteil erlangt, begann der eigentliche 

Aufstieg als Finanzzentrum von heutigem Format erst seit den späten 1970er Jahren. Das 

Kerngeschäft im Finanzbereich lag traditionell bei den Banken und der Vermögens-

verwaltung. Die Analyse in dieser Arbeit hat dabei gezeigt, dass die Diskretion, die für diese 

Geschäfte oberste Maxime ist, die (zurückhaltende) Urbanität Zürichs genauso geprägt haben 

wie die Entwicklung des Finanzgeschäfts: Eingriffe in die bauliche Struktur und Gestalt der 

Stadt geschahen vorsichtig, Modernisierungen erfolgten relativ sanft.  

Diese typisch schweizerische Stabilitätskultur spiegelt sich sowohl im Finanzbereich als auch 

im Umgang mit der Stadt: Die Stadt ist im globalen Vergleich nach wie vor klein und selbst 

Stadtmarketingbemühungen, die in Richtung einer Global City weisen, verhehlen nicht den 

Charakter einer „little big city“. Der Prime Tower als neuere städtebauliche Entwicklung in 

Zürich West markiert hier allerdings eine Veränderung: Mit ihm hat Zürich ein relativ 

auffälliges Hochhaus erhalten. Die Errichtung des Finanzgebäudes könnte im Kontext der 
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gesamten Quartiersentwicklung von Zürich West hier – neben dem Paradeplatz – die 

Herausbildung eines zweiten Finanzdistrikts anstossen. 

Als zukunftsweisendes Beispiel hat sich die Analyse von Singapur gezeigt. Als ehemalige 

Kolonie im British Empire ist sie ein Neuankömmling in der Welt der Global Financial Cities. 

Als vormals wichtiger Militär- und Handelsplatz der Briten für die Region entstanden hier die 

ersten Bankenniederlassungen mit eigenen Bauten im 19. Jahrhundert; den eigentlichen Ent-

wicklungsschub erlebte der Stadtstaat diesbezüglich aber erst nach seiner Unabhängigkeit von 

den Briten und Malaysia – sowohl was die physische Gestalt und Planung der Stadt betrifft 

als auch die Entwicklung des Finanzsektors. Das zeitgenössische Singapur ist dabei ein Pro-

dukt umfassender und detaillierter staatlicher Planung. Der Umbau zum tropischen Finanz-

zentrum Asiens und weltweit wurde früh als alternativlose Massnahme für den Bestand der 

flächenmässig überschaubaren jungen Nation formuliert. Angetrieben von der staatlich ge-

stützten Furcht, im internationalen Wettbewerb vom Ausland abgehängt zu sein, werden be-

ständig Szenarien antizipiert und eine Politik betrieben, deren weitreichende Bemühungen um 

die Förderung und den Ausbau des ansässigen Finanzsektors zur Staatsräson geworden ist.  

Das Versprechen der so zu erreichenden Wohlstandssicherung an die eigene Bevölkerung 

wird trefflich mit der Selbstdeklaration eines besonders ambitionierten Grossprojekts 

zusammengefasst: „Master planned for prosperity“ (Marina One 2014). Entsprechend wird 

die harte Physis der Finanzstadt nach vorangegangenen Masterplänen sorgfältig umgesetzt 

und gestaltet; eine distinkte Skyline mit ausgewählter Signature-Architektur wurde arrangiert, 

um das Finanzgeschäft auch in Zukunft – neben den immateriellen Standortvorteilen – mit 

einer erstklassigen Unterbringung anzuziehen und zu binden. Allerdings wurde gerade die 

Kultur der ständigen Flexibilität, die auch in der kontinuierlichen Veränderung und Neu-

gestaltung im Stadtbild des jungen Singapurs sichtbar geworden ist, in den letzten Jahren 

etwas gebremst – mitunter aufgrund der Einsicht in die Notwendigkeit einer (auf Beständig-

keit beruhenden) Wiedererkennbarkeit von Stadt und Skyline als asset im globalen Wett-

bewerb.  

Die umfangreiche Investition und politische Wendigkeit in der Realisation von Gross-

projekten – wie etwa die durch Landaufschüttung gewonnene Marina Bay – ist in seinem 

Massstab, verglichen mit Europa, aber auch mit Nordamerika, beispiellos: Dabei ist der neue 

Finanzdistrikt „Marina Bay Financial Center“ Teil einer resortartigen Gesamtanlage 

geworden. 
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Die vergleichende Analyse der in dieser Arbeit untersuchten Finanzbauten in New York, 

Zürich und Singapur liefert schliesslich ein facettenreiches Bild – insbesondere, wenn man 

ihre spezifischen Typologien betrachtet. Die Gebäude unterscheiden sich einerseits aufgrund 

ihres lokalen Kontexts; früh sind aber gleichzeitig universelle Elemente und Formen der 

Architektur beobachtbar. Dies hängt damit zusammen, dass die Architektur als Praxis – im 

Kontrast zu ihren Gegenständen – schon immer beweglich war; diese Eigenschaft wurde im 

20. Jahrhundert verstärkt durch die Mobilität des Entwurfs mit dem Aufstieg des Star-

architekten in der Nachkriegs-Moderne, den stattfindenden globalen Spezialisierungen 

innerhalb der Architekturbranche und der weiteren Entwicklung und Applizierung 

standardisierter Modelle. Die Konzentration des Geldgeschäfts in spezifischen, eigenen 

Bauten, die sich ab dem 14. Jahrhundert von einigen europäischen Handelsstädten aus 

vollzogen hatte, markierte generell – und so auch in den drei hier behandelten Städte, wenn 

auch in allen Fällen deutlich später – einen Wendepunkt zur gesteigerten gesellschaftlichen 

Relevanz und Legitimität des Finanzsektors. Die Realität des Geldes wurde unter anderem 

mit den Gebäuden hergestellt und die Faktizität derselben offensichtlich und öffentlich 

sichtbar gemacht.  

Gleichzeitig wurde mit den Bauten die Errichtung einer eigenen geordneten Sphäre der 

Geschäfte und des Marktes behauptet und unterstützt – mit einer klaren Abgrenzungsfunktion 

der Architektur gegen aussen und mit reglementierten Zutrittsregeln. Die stilistische 

Unsicherheit angesichts der neuen Bauaufgabe „Finanzarchitektur“ wurde über die Orien-

tierung an vertraute Formen gelöst: Tempel, Burg- und Palastanlagen sowie bekannte 

Monumentalarchitekturen dienten – wie es vor allem die Beispiele New Yorks gezeigt haben- 

als Vorbilder. So lehnten sich Banken stilistisch bis weit ins 19. Jahrhundert unter anderem 

am florentinischen Palazzo an. Für die meisten Finanzbauten aus dieser Zeit lässt sich die 

architektonische Betonung des Motivs „Sicherheit“ ausmachen – quer durch alle Unter-

typologien – mit festungsartigen Anleihen oder Massivität. Dies mag einerseits damit 

zusammenhängen, dass erst für das öffentliche Vertrauen in Geldgeschäfte geworben werden 

musste, sodass die Zurschaustellung von Seriosität als zentral erschien; andererseits wurden in 

den damaligen Banken tatsächlich noch Schätze, Gold, Geld in ihren stofflichen 

Repräsentationen gelagert, so dass dem Sicherheitsbedürfnis zum Schutz dieser Einlagen 

nicht nur symbolisch, sondern auch physisch entsprochen werden musste. Stellenweise wurde 

mit Finanzbauten und insbesondere Bankbauten der Eindruck von Reichtum oder Luxus 

transportiert – insbesondere über die Grösse der Gebäude oder eine aufwändige Fassaden-
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gestaltung. Dies ist nicht nur als „conspicious architecture“260 zu verstehen, also als 

Zurschaustellung eines bereits erreichten Erfolgs einer Finanzinstitution, sondern auch als 

kollektive Versicherung des Nutzens des Geldgeschäfts und der Partizipationsmöglichkeiten 

für einige wenige. Daneben konnte dies auch als Materialisierung von Vertrauen in den 

künftigen Erfolg, als selbstbewusste Geste und spekulative Projektion der Entwicklung der 

Geschäfte und des gesamten Finanzsektors verstanden werden. Abgesehen von solchen 

Tendenzen liess sich am hier untersuchten Material aber keine klare Stil-Regel oder 

Bauordnung für Finanzbauten ermitteln. Vielmehr scheint die Architektur der Bauten den 

Moden der Zeit und am jeweiligen Ort zu folgen. Erkennbar ist die vergleichsweise lang 

andauernde Dominanz des Neoklassizismus vor allem in New York, die auch für andere 

Bautypologien aus dieser der Zeit gilt.  

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts setzten sich – im Zusammenhang mit technischen 

Innovationen, neuen Baumaterialien, der Stahlskelettkonstruktion, der breiten Anwendung 

leistungsfähiger elektrischer Beleuchtung für Innenräume und des Fahrstuhls –für Finanz-

bauten der Baustil der Klassischen Moderne und das Hochhaus durch. Der Typus des Hoch-

haus blieb dabei über mehrere Dekaden grösstenteils auf New York und Nordamerika 

beschränkt und verbreitete sich erst ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts extensiv auch 

in Europa und Asien. In einigen Regionen Asiens und des Nahen Ostens erfährt der Hoch-

hausbau seit den 2000er Jahren einen regelrechten Boom in Zahl sowie in immer wieder 

übertroffenen Höhenrekorden. 

Innerhalb der Finanzarchitektur konnte über die Untersuchung verschiedener Finanzbauten 

eine Reihe von Merkmalen und Entwicklungslinien definiert werden, die jeweils für einen 

spezifischen Gebäudetypus stehen. In Bezug auf Börsenbauten hat sich gezeigt, dass diese 

lange Zeit im Innern über ein Spezifikum verfügt haben, das häufig auf die eine oder andere 

Weise nach aussen sichtbar gemacht wurde. Das Parkett als ein Raum von besonders grosser 

Fläche, auf dem physisch der Handel stattfand, stellte mit seinen Bildern vom hektisch bis 

chaotisch erscheinenden Handelsgeschehen eine prägnante Kulisse für das Finanzgeschäft 

und wurde zum starken Repräsentationssymbol desselben. Die Besichtigung des Parketts 

wurde üblicherweise über Zuschauertribünen ermöglicht und etabliert. Sowohl in Zürich bei 

allen drei Börsenbauten als auch bei der neuen Börse in Singapur ist das Parkett an der 

Aussenfassade zu erkennen und kann so von der öffentlichen Schauseite des Baus aus erfasst 

werden: in Zürich über Halbkreise und Rundungen, die formal mit dem Ringhandel 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
260 Eine freie Adaption des Begriffs „conspicious consumption“, der auf Thorstein Veblen zurückgeht (vgl. 1971 [1899]). 
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korrespondieren, in Singapur mit dem monumentalen fensterlosen Podium zwischen zwei 

Türmen.  

Mit dem Strukturwandel der Branche und der Durchsetzung des Computerhandels sind der 

physische Parketthandel und die dafür wesentlichen grossen Innenräume obsolet geworden. 

Bei den in dieser Arbeit untersuchten Börsenbauten hat sich dieser Wandel noch nicht 

architektonisch niedergeschlagen: Sowohl beim jüngsten Börsenbau in Zürich wie bei jenem 

in Singapur war zwar bereits während der Planungsphase die baldige Einstellung des 

Parketthandels abzusehen oder bereits beschlossen; in beiden Fällen wurde jedoch an der 

Realisierung des Parketts festgehalten. Dies unterstreicht die symbolisch-architektonische 

Bedeutung dieses Raums.  

Aufgrund ihrer spezifischen Gestaltung erscheinen die heute anders genutzten Parkett-Räume 

sowohl nach innen wie nach aussen als stillgelegte Zeichen – als Relikte einer vergangenen 

Zeit, mit musealer Wirkung. Für künftige Börsenbauten ist die räumlich-architektonische 

Umsetzung eines Parketts nicht mehr vorstellbar; mit dem Parketthandel dürfte auch eine 

Bautypologie verschwinden. Das heutige Geschäft einer Börse erfordert keine spezifischen 

Räume mehr, sondern kann in standardisierten Büroräumlichkeiten und prinzipiell überall 

stattfinden. 

Wie der Vergleich der Finanzbauten zeigt, handelt es sich nicht nur bei den Börsenbauten, 

sondern auch bei den Bauten für Zentralbanken um einen Gebäudetypus, der besonderen 

Bedingungen unterliegt. Als Finanzinstitutionen, die immer einen klaren Bezugsrahmen zu 

einem politisch-staatlichen Gebilde haben und teilweise ihren Regierungen direkt unterstellt 

sind, stellen die Zentralbankgebäude eine Sonderform von Finanzarchitektur dar; sie könnten 

auch als politische Bauten kategorisiert werden. Aufgrund ihrer Aufgaben stehen Motive wie 

Sicherheit und Stabilität im Zentrum ihrer Repräsentationsbemühungen. Die Ausstrahlung 

von Sicherheit und Massivität verbindet alle hier vorgestellten Zentralbankbauten. Die 

Gebäude der Schweizerischen Nationalbank in Zürich und der Federal Reserve in New York 

wurden ungefähr zeitgleich erbaut und ähneln sich über ihren neoklassizistischen Stil und den 

soliden Auftritt; Solidität und Geschlossenheit sind ebenfalls die dominanten Elemente beim 

Bau der Zentralbank Singapurs aus den frühen 1980er Jahren.  

Im Mittelpunkt von Zentralbanken steht das Vertrauen in Währungsräume und -systeme 

innerhalb eines weltweiten Gefüges, jedoch immer mit einer Anbindung an einen (meist) 

nationalen Kontext. Nicht nur das Geld an sich steht im Zentrum, sondern seine lokale 

respektive nationale Prägung. Dem Vertrauen in die relative Dauerhaftigkeit des politischen 
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Bezugsrahmens und seiner singulären Stellung entspricht der Umstand, dass für Zentral-

banken in der Regel, und so auch in New York, Zürich und Singapur, eigene Gebäude 

angefertigt werden. Diesen kommt nicht nur wichtige symbolische Funktion zu; einige 

Zentralbanken – etwa die Federal Reserve in New York – lagern in ihren Kellern auch eine 

beachtliche Menge an Goldreserven. Zentralbanken und ihre Bauten werden auch in Zukunft 

benötigt; angesichts des imposanten Neubaus der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am 

Main lässt sich annehmen, dass die intendierte Symbolkraft solcher Bauten dabei nicht 

abnehmen wird. 

Deutlich geworden ist im Rahmen dieser Arbeit schliesslich die Strukturverwandtschaft der 

Geschäfte von Banken und Versicherungen. Dieses Merkmal zeigt sich in den entsprechenden 

Bauten: Seit den ersten Bank- und Versicherungsbauten lassen sich an deren Architektur 

kaum Unterschiede feststellen. Dass Banken und Versicherungen sich mit firmenspezifischen 

Bauten ein eigenes Gesicht und eine dauerhafte Adresse zulegen, ist ein Phänomen, das vom 

19. Jahrhundert bis in die ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts andauerte.  

Besonders am Beispiel von New York hat sich erwiesen, wie stark das Bauen von 

Büroräumlichkeiten von Beginn an von einem Renditeinteresse an den Immobilien geprägt 

war; spätestens seit dem Hochhausbau hat fast keine Bank oder Versicherung einen Bau nur 

für sich selbst in Auftrag gegeben. Die Geschichte der Fusionen und Übernahme von Finanz-

instituten in New York spiegelt das dynamische Geschäftsumfeld und erfordert gleichzeitig 

eine erhöhte Flexibilität bezüglich Büroräumen. Die Bereitschaft, sich mit einem eigenen Bau 

langfristig zu binden, ist bei Banken und Versicherungen heute eher gering. Die relativ 

langsamen Prozesse des Planens und Bauens stehen im Gegensatz zur Schnelligkeit des 

Geschäfts und der globalen Prozesse.  

Bürobauten werden als Geldanlagen gebaut, wobei Finanzinstitutionen oft als Investoren und 

Bauherren auftreten. Teilweise ziehen die Unternehmen danach tatsächlich in die Gebäude ein 

und nutzen sie für ihre Zwecke; gleichzeitig scheint es wichtig, dass sie die Bauten leicht 

wieder verlassen und weiter vermieten oder verkauften können. Voraussetzung hierfür sind 

unspezifisch geschnittene Büroräumlichkeiten, die jedoch insofern erfüllt sind, als Banken, 

Versicherungen und viele andere Dienstleistungsunternehmen weitestgehend generische und 

standardisierte Anforderungen an Büroarbeitsplätze teilen. Die Tendenz der Flexibilität als 

Grundvoraussetzung für das Bauen neuer Büroräume ist – wenn auch weniger offensichtlich –

ebenfalls in Zürich und Singapur zu beobachten. Ausnahmen sind Bauten, deren Realisierung 
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federführend von exponierten und einflussreichen Persönlichkeiten vorangetrieben worden 

sind – etwa Alfred Escher in Zürich oder den Rockefeller-Brüdern in New York. 

Ein interessanter Sonderfall hier bleibt das „Corner“-Bankgebäude von 1913 für J.P. Morgan 

& Co. in New York: Auffällig niedrig und demonstrativ klein bringt der Bau an einer der 

teuersten Lagen von Downtown Manhattan – und bereits damals umgeben von Wolken-

kratzern –, zum Ausdruck, dass diese Bank Architektur zu Renditezwecken und mit hoher 

Profitabilität gar nicht nötig hat.  

Um einen weiteren Spezialfall handelt es sich, wenn ein Finanzinstitut bewusst eine 

„Corporate Architecture“-Strategie verfolgt – zum Beispiel die Swiss Re. In diesem Fall ist 

die Verbindung einer bestimmten Architektur mit dem Firmennamen nicht nur erwünscht, 

sondern Teil des Programms: Besonders am Beispiel des ikonischen Swiss-Re-Gebäudes in 

London – aufgrund seiner Form auch „The Gehrkin“ genannt – wird deutlich, dass selbst 

typische Branding-Bauten immobilienökonomische Interessen nicht konterkarieren: Die 

Swiss Re hat das Gebäude inzwischen verkauft und ist selbst „nur noch“ Mieterin. 

Die Analyse von zeitgenössischen Bank- und Versicherungsbauten kann zur Annahme 

führen, dass Finanzunternehmen wie Banken und Versicherungen insgesamt für ihr Geschäft 

„Beglaubigungsstrategien“ (von Braun 2012: 29) wie eine eigene Architektur nicht mehr 

benötigen: Möglicherweise muss die Faktizität und Wirkmächtigkeit von Geld heute nicht 

mehr behauptet werden, weil sie bereits selbstverständlich ist.  

Bei aller Elektronisierung und Virtualisierung muss das Geschäft immer noch irgendwo einen 

Ort haben und die Arbeitskräfte untergebracht werden. Dies geschieht zunehmend in 

Gemeinschaftsbauten – in grossen Bauprojekten zur Schaffung von gehobenem Büroraum, 

die meistens von privaten Investoren und Immobilienfirmen in Verbindung mit der 

öffentlichen Hand geplant und finanziert werden. Beispiele dafür sind das alte und neue WTC 

in New York, der Prime Tower in Zürich oder das gesamte Marina Bay-Projekt mit dem 

neuen Finanzdistrikt in Singapur. Diese Entwicklung ist insofern spezifisch für den Finanz-

sektor, als die gewünschten Mieter für diese Projekte primär aus der Finanzbranche oder 

verwandten und komplementären Dienstleistungen stammen.  

Für New York, Zürich und Singapur – als Finanzstädte – ist ein stabiler Finanzsektor und der 

Verbleib beziehungsweise die weitere Ansiedlung von Finanzunternehmen in der Stadt vital. 

Standort- und Wirtschaftsförderungspolitiken zielen deshalb darauf ab, die entsprechenden 

Bedingungen für das Finanzgeschäft herzustellen und zu sichern. Dies geschieht unter 

anderem über die Bereitstellung – oder die Beteiligung an der Bereitstellung – von zentralen 
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Büroräumlichkeiten. Diese Entindividualisierung der Bauaufgabe ermöglicht eine Planung im 

grösseren Massstab und mit aufeinander abgestimmten Arrangements wie der Installierung 

einer spezifischen Skyline in Singapur. „Signature Buildings“, die sich für die klare Mar-

kierung einer ganzen Stadt oder einer Stadtquartiers eignen, spielen hierbei eine besondere 

Rolle und sind zugleich oft Bauten der Finanzarchitektur. 

Die Stadt ist und bleibt zentral für das Geld ebenso wie für besondere ikonische Gebäude: 

Geld verankert sich in der Architektur. Das Modell der Global Cities wirkt performativ: 

Städte wie Singapur arbeiten gezielt mit den im Modell verdichteten Merkmalen, um diesen 

Status zu erreichen und zu konsolidieren. Nicht nur als Solitäre, sondern auch im Ensemble 

behaupten Finanzbauten die Faktizität des globalen Finanzgeschäfts. Sie sind Marker für die 

Realität der weltumspannenden Währung – und doch trotz universellem Anspruch 

unverkennbar lokal und zwingend ortsspezifisch. Wenn Architektur generell als „ontische 

Vergewisserung“ wirkt, dann lassen sich Finanzbauten oder sogar ganze Finanzdistrikte in 

globalen Finanzstädten als Vergewisserungen des kollektiv geteilten Geldglaubens verstehen. 

Die vorliegende Arbeit hat Grundlagen geschaffen für weitere Untersuchungen im Bereich 

Finanzbauten. Sie hat einerseits die gesellschaftliche Relevanz der Finanzarchitektur für das 

Finanzgeschäft eruiert, andererseits die unterstützende Rolle von Finanzbauten bei der 

Projektion und Konstruktion globaler Finanzstädte. Mit dem Ziel, die drei Felder „Geld“, 

„Architektur“ und „Raum“ mittels unterschiedlicher theoretischer Zugänge zusammen-

zuführen, konnten über die spätere Analyse von Finanzbauten produktive Interaktionen 

aufgezeigt werden. Die Reklamation gewichtiger Bedeutung der Finanzwirtschaft ist im 

Erscheinungsbild von Städten und ihren Finanzdistrikten, in baulichen Investitionen und in 

der architektonischen Kultur – der materialen Ästhetik der Finanzwirtschaft – sichtbarer als je 

zuvor. Finanzbauten nehmen weiter an visueller und räumlicher Wichtigkeit zu.  

Weitere Städtestudien – sei es im internationalen Vergleich, sei es in Form von Einzelstudien 

– können hier anschliessen und für die Soziologie wichtige Aufschlüsse liefern über die 

Verankerung des Finanzgeschäfts im Alltagsleben sowie die Stabilisierung des generalisierten 

Vertrauens in die globale Realität und Relevanz des Geldes. 
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