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FASSADE

Ein Haus als Kunstwerk
Im Schweizer Skiort Gstaad steht ein Kunstwerk, das 
aussieht wie ein Haus, aber keinerlei Funktion 
hat. Die verspiegelte Fassade dieses gebauten Trug-
bilds wurde von den Handwerkern verklebt.
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er amerikanische Künstler Doug 
Aitken hat ein Werk geschaffen, 
das im Rahmen einer zeitgenös-

sischen Kunstausstellung mit Namen „De-
sert X“ in Palm Springs /Kalifornien 2017 
zum ersten Mal gezeigt wurde. Es handelt 
sich um die Abstraktion eines Wohnhauses, 
wie es in den 1920er-Jahren in Kalifornien 
erfunden wurde; eine Mischung aus den 
damals modernen Entwurfsgedanken des 
berühmten amerikanischen Architekten 
Frank Lloyd Wright und der üblichen Bau-
weise der Farmhäuser. Der Architekt hatte 
beispielsweise postuliert, dass ein Gebäude 
Teil der Umgebung werden und gleichzeitig 
eine gewisse Eigenständigkeit behalten sol-
le. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der 
Entwurfsgedanke vereinfacht und die Pro-
duktion der Häuser so weit wie möglich in-
dustrialisiert, um die große Nachfrage nach 
bezahlbarem Wohnraum, insbesondere in 
den Vorstädten, befriedigen zu können. 
So entstanden zahlreiche Häuser im so-
genannten Ranch-Style und prägten weite 
Landstriche im amerikanischen Südwesten. 
Die als Site-Specific-Art, also ortsbezoge-
ne Kunst zu verstehende Arbeit von Doug 
Aitken wurde als temporärer Bau konzipiert 
und war für einen befristeten Zeitraum in 
der südkalifornischen Wüste zu bestaunen. 
Um die gewünschte Abstraktion zu erzielen, 
beraubte Aitken das Haus aller menschli-
chen Bezüge wie Farben oder Möbel und 
ließ sogar Türen und Fenster weg. Um den 
Spagat zwischen Integration in die Land-
schaft und Eigenständigkeit hinzubekom-
men, wurden die Innen- und Außenflächen 
des Baus nahezu vollständig verspiegelt.

Neubau statt US-Import
Einige Jahre später wurde im rund 9500 km 
von Palm Springs entfernten Ort Gstaad in 
den Berner Alpen eine Ausstellung eröff-
net, welche diese Arbeit zeigen sollte. Und 
obschon sich der Nobel-Urlaubsort in der 
Schweiz durch eine entspannte Weltoffen-
heit auszeichnet, wäre es dem Publikum 
wohl schwer zu vermitteln gewesen, was die 
Abstraktion eines Baustils der 1920er-Jahre 
von der US-amerikanischen Pazifikküste in 
dem 1049 m hoch gelegenen Skiparadies zu 
suchen hat. Und so entstand anstelle einer 
schlichten Translozierung ein Neubau.

Räume ohne Funktion
Der Schweizer Variante des kalifornischen 
Wohnhauses wurden die Silhouetten ange-
deuteter Nebenräume und eines aufgesetz-
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ten Kamins spendiert, und schon war die 
aktuelle Nachbarschaft zu den umliegen-
den Chalets erklärbar. Leider geben sich 
die Amerikaner hinsichtlich der genauen 
Konstruktion des Gebäudes sehr bedeckt; 
möglicherweise auch deshalb, weil sich de-
ren Leichtbaumethoden vor europäischen 
Behörden als nur schwer genehmigungsfä-
hig erweisen würden. In diesem Fall sind 
solcherlei Bedenken allerdings nicht ange-
bracht, denn die Schweizer Firma Nüssli 
genießt diesbezüglich einen untadeligen 
Ruf. Und da es sich um ein temporäres 
Bauwerk handelt, lässt sich vermuten, dass 
zur Gründung Punkt- oder Schraubfunda-
mente dienen, die durch Tragbalken mitein- 
ander verbunden wurden. Darauf wurde 
dann die Tragstruktur in Holz-Tafelbau-
weise ausgeführt. Diese Aspekte stehen 
jedoch nicht im Vordergrund, denn auch 
wenn das Kunstwerk dem alpinen Wetter 
und den Besucheranstürmen trotzen muss, 
so doch nur für wenige Jahre. Und auch 
sonst treten bautechnische und bauphysi-
kalische Ansprüche, etwa an Dichtigkeit, 
Dämmung oder Haustechnik, in den Hin-
tergrund, denn solcherlei ist schlichtweg 
nicht vorhanden – die sich über 200 m² er-
streckenden acht Räume haben schließlich 
keinerlei Funktion. Dafür lohnt die Fassade 
das genauere Hinsehen, denn hier kam eine 
neue Technik zum Einsatz, die auf viele an-
dere Bauten übertragbar ist.

Verklebte Fassade
Mit Verklebungen am Bau tun sich vie-
le Handwerker immer noch etwas schwer. 
Bei Silikonfugen oder Luftdichtungsbah-
nen mag die stoffschlüssige Verbindung 
bei den meisten Betrieben noch angehen, 
wo jedoch Umwelteinflüsse und erhebliche 
Kräfte ansetzen können, etwa an der Fassa-
de, greift das Handwerk schon aus Gewohn-
heit nach form- oder kraftschlüssigen Ver-
bindungsmitteln: also Nagel, Niet, Schraube 
oder Klammer.

Bei der Fassade des Kunsthauses in 
Gstaad, die aus Alucobond-Aluminium-
verbundplatten besteht, würden traditio-
nelle Befestigungen jedoch Einschränkun-
gen mit sich bringen. Entweder müssten die 
Fassadenelemente als Kassetten ausgebildet 
werden, um im Falz des Randbereichs nicht 
sichtbar eingehängt werden zu können, 
oder die Befestigung müsste sichtbar ausge-
führt werden – und beide Optionen kamen 
für die Firma Nüssli nicht infrage. Denn ei-
nerseits hätten sichtbare Befestigungsmittel 
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die Spiegelwirkung zu stark beeinträchtigt, 
und andererseits sollte der Wandaufbau 
möglichst flach sein.

Über die Lösung dieses Problems denkt 
der Hersteller der Fassadenplatte, die Fir-
ma 3A  Composites, schon seit geraumer 
Zeit nach. In der Abteilung Forschung und 
Entwicklung war deshalb schon lange der 
Wunsch entstanden, sichere und dauerhaf-
te Verklebungen realisieren zu können. Aus 
diesem Grund schloss man sich unter dem 
Label „Alucobond by Tesa“ mit dem welt-
weit agierenden Klebstoffspezialisten aus 
Hamburg zusammen. Das Ergebnis dieser 
Kooperation ist inzwischen unter der Be-
zeichnung ACXplus erhältlich.

Dabei handelt es sich um ein 30 mm brei-
tes und 2 mm dickes, zweiseitig wirkendes 
Klebeband. Das aus Acrylatschaum beste-
hende Material lässt sich um das Doppelte 
ausdehnen, ohne dabei an Stabilität zu ver-
lieren. Diese extreme Beanspruchung wird 
am Bau zwar nicht auftreten, doch sie zeigt, 
dass das Material in der Lage ist, thermische 
oder konstruktive Formveränderungen aus-
zugleichen. Hinzu kommt, dass der Klebe-
streifen die eingeleiteten Lasten vollflächig 
aufnehmen kann, wohingegen eine Schrau-
be oder ein Niet solche jeweils punktuell 

auffängt. In Tests war die Klebeverbindung 
einer Befestigung mit Standardnieten um 
den Faktor 1,8 bis 2,4 überlegen.

Umfangreich getestet
Um ganz sicher zu gehen, haben die Fas-
sadenspezialisten aus Singen am Bodensee 
im eigenen Labor Windsogversuche durch-
geführt. Diese ergaben, dass die geklebten 
Fassaden Kräfte von 5 bis 10 kN/m² auf-
nehmen konnten. Solche Kräfte entspre-
chen in etwa dem Doppelten dessen, was 
an einer Fassade hierzulande üblicherwei-
se auftreten kann. Aber natürlich muss ein 
Kunststoff, der an einem Gebäude eine tra-
gende Rolle spielen soll, seine technischen 
Eigenschaften über viele Jahre behalten und 
dabei sämtlichen aggressiven Umweltein-
flüssen trotzen. Das Klebeband hat alle 
entsprechenden Tests bestanden, und ein 
Vorläufer des nun vorliegenden Produkts 
wurde nach achtjähriger freier Bewitterung 
einschlägig untersucht; es konnten dabei 
keine signifikanten Materialermüdungen 
festgestellt werden.

Derzeit ist die allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung am DIBt (Deutsches Insti-
tut für Bautechnik) in Berlin anhängig; die 
hierfür erforderlichen Tests hat der Kleb-
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stoff inzwischen bei unabhängigen Institu-
ten erfolgreich absolviert. Für Zulassungen 
im Einzelfall wurden beispielgebende Be-
rechnungen mit einer speziellen Software 
durchgeführt, sodass dieser Weg auch so-
fort beschritten werden kann. So ist diese 
verklebte Fassade ganz anders als das ver-
spiegelte Haus – nämlich keine Kunst! ■

 ▴ Freier Blick nach draußen: Da das temporäre Haus weder Türen noch Fenster hat, ist der Kontakt der Besucher mit der Natur sehr direkt  ▴ Bergromantik im Spiegel: Das Kunstwerk taucht tatsächlich in die Landschaft ein – hier reflektiert die Fassade einen Sonnenuntergang

 ▴ Verspiegelte Traumwelt: Im Haus scheinen sich Zeit und Raum aufzulösen  ▴ Symmetrische Landschaft: Die Berge präsentieren sich auf bizarre Weise 
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