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ie University of Chicago ge-
nießt in den USA ein hohes Ansehen. Mit 
dem David Rubenstein Forum hat sie nun 
ein neues Kommunikationszentrum für 
den wissenschaftlichen und intellektuellen 
Austausch bekommen. Das Gebäude kom-
biniert große Glasflächen an den Fronten 
mit einer Außenhülle aus Zinkblech.

Das neue Hochhaus erreicht mit rund 
50 m zwar keine aufsehenerregende Höhe, 
doch sein Bau erinnert an die architekto-
nische Vergangenheit von Chicago. Noch 
bevor New York in die Höhe baute, wuchsen 
hier nämlich die weltweit ersten Wolken-
kratzer in den Himmel. Das David Ruben-
stein Forum, entworfen vom Architek-
turbüro Diller Scofidio + Renfro, stellt zu 
dieser nur wenige Kilometer nördlich vom 
Universitätsgelände liegenden Skyline von 
Chicago eine optische Verbindung her.

Gestapelte Boxen
Das Forum ruht auf einem zweistöckigen 
Sockel. Darüber erhebt sich ein Turm, der 
aus vier zweistöckigen Volumen und einem 
kleineren Zwischenstockwerk besteht. Die 
einzelnen Volumen grenzen sich deutlich 
voneinander ab und erscheinen fast wie 
aufeinandergestapelte Boxen. Die einzel-
nen Boxen kragen abwechselnd in Rich-

tung Norden und Süden aus dem Gebäude 
heraus. Die Glasfronten öffnen sich eben-
falls nach Nord und Süd und reichen jeweils 
über zwei Stockwerke. Nach Westen und 
Osten bekleidet eine fensterlose Außenhül-
le mit einer Zinkfassade das Gebäude.

Die beiden unteren Stockwerke des Fo-
rums stellen die Verbindung zum Campus 

her. In einem seitlich heraustre-
tenden Gebäudeteil findet sich 
hier der „University Room“, der 
mehr als 600 Gästen Platz bietet. 
Ein Auditorium mit 285 Sitzplät-
zen erstreckt sich über das dritte 

und vierte Stockwerk des Turms, und wei-
tere repräsentative Versammlungsräume 
für Workshops, Symposien oder Vorträge 
liegen in den Etagen darüber.

In jeder zweistöckigen Einheit findet sich 
ein Bereich mit jeweils ein oder zwei Ver-
anstaltungsräumen für eine eher formelle 
Kommunikation, ihm gegenüber liegt der 
informelle Bereich. Er bietet nicht nur Zu-
gang zu den Veranstaltungen, sondern er 
soll mit einer über beide Stockwerke rei-
chenden Lounge auch den Austausch zwi-
schen den Besuchern fördern. Diese beiden 
Funktionsbereiche sind über die einzelnen 
„Boxen“ hinweg abwechselnd in entgegen-
gesetzten Richtungen platziert.

Vorbewitterte Fassade
Die sorgfältig montierte Zinkbekleidung 
der Ost- und Westfassaden wurde von Tu-
schall Engineering, einem Unternehmen 
aus dem Umland von Chicago, ausgeführt. 

METALLFASSADE

 Raum für Gipfeltreffen
Das neue Kommunikationszentrum der University  
of Chicago /USA ist ein 50 m hohes Gebäude,  
dessen versetzte Fassade aus Glas und vorbewittertem 
Titanzinkblech besteht.
Text: Guido Wollenberg | Fotos: VM Zinc /Brett Beyer

D
»Das neue Hochhaus scheint aus 
gestapelten Boxen zu bestehen.«
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 ◂ Die Stockwerke  
dieses neuen Hoch- 
hauses in Chicago 
kragen abwechselnd  
in Nord- und  
Südrichtung aus
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Die geschlossenen Fassadenseiten umfassen 
eine Fläche von rund 1945 m², die mit dem 
Flatlock-System von VM Zinc umgesetzt 
wurde. Eine leicht geänderte Verlegetech-
nik für das Großrauten-System wurde an je-
nen Seiten der Boxen verwendet, die nicht 
aus dem Turm auskragen. Auf der gesamten 
Metallfassade kam die vorbewitterte Ober-
flächenvariante Quartz-Zinc zum Einsatz. 
Die Flatlock-Profile sind das bestimmende 
Element der Seitenfassaden. Ausschlagge-
bend für die Wahl dieser Bekleidung war 
die glatte, flächenbündige Oberflächen-
struktur, die sich durch eine zurückgesetzte 
Kantung der Profile ergibt. Im Gesamtbild 
passt dies gut zu den großen Glasflächen. 
Die Zinkprofile der Fassade sitzen auf einer 
vollflächigen Unterkonstruktion und sind 
mit einer Hinterlüftung ausgestattet.

Saubere Linienführung
Die Achsabstände der Flatlock-Profile wur-
den über alle Volumen hinweg in der verti-
kalen Richtung so abgestimmt, dass sie den 
Eindruck einer durchgehenden Linienfüh-
rung erzeugen. Dieser vertikal ausgerichtete 
Fugenverlauf soll die in die Höhe weisende 
Gebäudekomposition unterstützen. Auffäl-
lig ist, dass die vertikale Linienführung in 
verschiedenen Bereichen unterschiedlich 
stark hervortritt. Größtenteils wurden die 
Flatlock-Profile mit zurückgekanteten Fal-
zen so verlegt, wie diese Verarbeitungstech-

nik auch in Deutschland eingesetzt wird. 
Dabei entsteht die typische flächenbündi-
ge Oberfläche mit gleichmäßigen schma-
len Fugen. Eine leicht angepasste Technik 
wurde jedoch für die Bereiche verwendet, 
die sich durch ihre stärker betonte vertikale 
Linienführung absetzen. Hier wurden die 
Falze etwas anders gekantet, sodass sich 
eine eher schuppenförmige Optik ergibt. 
Die Falze treten hierbei in der Senkrechten 
aus der Fläche hervor und je nach Stand 
der Sonne ergibt sich dann ein deutlich 
ausgeprägter Schattenwurf. Dieser bringt 
Abwechslung in die Seitenflächen und ver-
stärkt gleichzeitig die in die Höhe führende 
Ausrichtung der Linien.

Subtile Lichtreflektion
Neben dieser Flexibilität in Bezug auf die 
Verlegung war die spezielle Anmutung von 
Zink ein weiteres Argument für die Archi-
tekten, dieses Material für die Seitenflächen 
des Hochhauses einzusetzen. Die vorbewit-
terte Quartz-Zinc-Oberfläche reflektiert das 
Licht auf subtile Weise und verändert sich 
durch den natürlichen Bewitterungsprozess 
noch ganz leicht in der Farbigkeit. Diese 
Anpassung wurde vom Architekturbüro 
Diller Scofidio + Renfro durchaus begrüßt, 
da sie den Alterungsprozess des Gebäudes 
widerspiegelt, ohne die angestrebte Anmu-
tung tiefergehend zu verändern. Titanzink 
hat zudem den Pluspunkt, ein natürliches, 

langlebiges und komplett recycelbares Ma-
terial zu sein. So leistete es seinen Beitrag 
zu der gewünschten LEED-Zertifizierung, 
dem amerikanischen Nachhaltigkeitszer-
tifikat. Mit der Einstufung Gold erreichte 
das David Rubenstein Forum hier die zweit-
höchste Stufe. ■
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 ▴ Je nach Lichteinfall und Standort treten die vertikalen und die horizontalen Fugen der Zinkfassade unterschiedlich stark in den Vordergrund

 ▾ Die einzelnen Fassadenflächen des Uni-Hochhauses verjüngen sich zur Mitte hin. Sie wurden mit vorbewittertem Zinkblech bekleidet
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