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staad ist ein kleines Bergdorf und liegt ca. 
1500 Meter über dem Meeresspiegel etwa 
20 km östlich von Montreux am Genfer 

See. Der Ort geriet vor einigen Jahrzehnten in den 
Blick der Reichen und Schönen, denen St. Moritz 
im Winter zu überlaufen war. Diven wie Elizabeth 
Taylor und Fürstin Gracia Patricia sowie die Jetset-
ter Gunter Sachs und Richard Burton adelten die 
Ansammlung von Chalets bald und begründeten 
den legendären Ruf der Destination. Heute kom-
men auf ungefähr 3600 Einwohner 350 Skilehrer, 
15 Hotels, 46 Restaurants sowie neun Clubs, und 
man darf nach wie vor davon ausgehen, dass das, 
was in Gstaad geschieht, wahrgenommen wird.

Das gilt ganz sicher auch für die Arbeit „Mi-
rage“ (frz. = Luftspiegelung) von Doug Aitken, ein 
verspiegeltes Gebäude, welches dieser als tempo-
räre Installation ins Berner Oberland gestellt hat.

MIT DER LANDSCHAFT VERSCHMELZEN
Ursprünglich war das Gebäude für eine Ausstel-
lung in der südkalifornischen Wüste entworfen 
worden. Es sollte eine Reminiszenz an die ab 
den 1920er Jahren in den USA im „Ranch-Sty-
le“ errichteten Häuser darstellen. Allerdings soll-
te Mirage sich auf die wichtigen Umrisslinien 
konzentrieren und die Einflüsse, Emotionen und 
Geschichten der Hausbewohner ausblenden. Das 
Entfernen von Türen und Fenstern sowie die Ver-
spiegelung der Fassade und von Teilen der In-
nenräume, so hofft der Künstler, würde das Haus 
mit der es umgebenden Landschaft verschmel-
zen lassen. Im Zusammenhang mit der Trans-
lozierung des architektonischen Ansatzes in die 

 ▴ „Mirage Gstaad“ 
von Doug  

Aitken ist ein ver- 
spiegelter 

Temporärbau in 
der Schweiz 

 ▸ Das eingeschos-
sige Gebäude 

verfügt über ein 
schwach 

geneigtes Sattel- 
dach mit  

großem Dach-
überstand  

und angedeutete 
Nebengebäude
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auszugehen, welche auf mit Tragbalken verbun-
denen Punktfundamenten ruht. Die acht Innen-
räume haben keinerlei Funktion und auch die 
meisten bauphysikalischen Belange können hier 
vernachlässigt werden, denn es existiert weder ein 
Bedarf nach Dämmung noch nach Komfort, und 
es gibt keinerlei haustechnischen Installationen.

PLANEBEN UND WIDERSTANDSFÄHIG
Umso interessanter erscheint die Frage, wie die 
Verspiegelung des Baus realisiert wurde, und hier 
gibt es technisch Interessantes zu entdecken.

Bei großflächigen Verspiegelungen sind einige 
Punkte zu beachten. Zunächst muss die optische 
Qualität des „Spiegels“ ausreichen, um die Far-
ben und Formen der Umgebung, auch bei wenig 
Licht, natürlich reflektieren zu können. Dann ist 
es wichtig, eine möglichst homogene Oberfläche 
zu erzeugen, die wenige Unterbrechungen auf-
weist. Aus diesem Grund ist das Fugenbild sorg-
fältig zu entwerfen, und man sollte darauf achten, 
die spiegelnden Platten nicht sichtbar zu montie-
ren. Schließlich ist es von größter Bedeutung, ein 
sehr planebenes und biegesteifes Material einzu-
setzen. Anderenfalls könnten Verwerfungen oder 
Schüsselungen dazu führen, die Umgebung wie 
in einem Zerrspiegel zu reflektieren, wodurch der 
erwünschte (Neben-)Effekt der optischen Täu-
schung verlorenginge. Die Wahl fiel auf die Alu-
miniumverbund-Fassadenplatte Alucobond des 
Herstellers 3A Composites. Dieses Materialkom-
posit bringt aufgrund seines dreischichtigen Auf-
baus verschiedene technische Eigenschaften mit, 

Was die Forscher längst wissen, muss nun noch entsprechend zertifiziert werden. 
Die hierfür notwendigen Tests wurden bereits von unabhängigen Instituten erfolg-
reich durchgeführt, und gegenwärtig wartet das marktreife Produkt Tesa ACXplus 
auf seine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBt (Deutsches Insti-
tut für Bautechnik) in Berlin. Wer darauf nicht warten möchte, kann auf beispiel-
gebende Berechnungen mit einer speziellen Software zurückgreifen, welche die 
Zulassungen im Einzelfall ermöglichen. Das 2 mm dicke Klebeband weist gegen-
über Nieten den Vorteil auf, die anfallenden Kräfte linear statt punktuell aufzuneh-
men. Es ist dabei so elastisch, dass es um mehr als das Zweifache gedehnt werden 
kann, ohne zu versagen, wodurch es alle an der Fassade auftretenden Lasten und 
Verformungen ausgleicht. Das aus Acrylatschaum bestehende Material ist bestän-
dig gegen Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Chemikalien und hat in 
früheren Versuchen jahrelange Freilandbewitterungen ohne jegliche technische 
Einbußen bestanden.

ZERT IF I Z IERUNG ANGEST REBT

Schweiz erfuhr der Entwurf einige Änderungen. 
Nun verfügt das eingeschossige Gebäude über ein 
schwach geneigtes Satteldach mit großem Dach-
überstand, einen mittig aufgesetzten Schornstein 
und angedeutete Nebengebäude. Aus der genau-
en Konstruktion der „Luftspiegelung“ macht die 
Agentur des Planverfassers ein kleines Geheimnis, 
doch es lässt sich erahnen, auf welche Weise die 
Firma Nüssli aus der Schweiz das Kunstwerk mit 
seinen ca. 200 m² Grundfläche errichtet hat, zu-
mal es als temporäre Installation möglichst scho-
nend zurückgebaut und vermutlich auch recycelt 
werden soll. Es ist von einer Holztafelbauweise 

STECK
BRIEF

die für eine Anwendung wie die hier beschriebe-
ne notwendig sind. Der Aufbau aus zwei Alumi-
niumschichten, die durch einen Kern miteinander 
verbunden werden, sorgt für eine hohe Biegestei-
figkeit bei gleichzeitig sehr geringem Flächen-
gewicht. Außerdem sind die Fassadentafeln „ab 
Werk“ äußerst planeben – und behalten diese Ei-
genschaft auch bei. Und schließlich erzeugen laut 
Hersteller die sorgfältig applizierten Lacksysteme 
hochwertige Oberflächen, welche nicht nur über 
die gewünschten optischen Eigenschaften verfü-
gen, sondern sich außerdem gegen Witterungs- 
und Umwelteinflüsse ausreichend widerstands-
fähig zeigen – und dies über viele Jahre hinweg.

Grundsätzlich lassen sich Aluminiumverbund-
Fassadenplatten verschrauben, nieten oder – als 
dreidimensionale Fassadenelemente geformt  – 
seitlich und nicht sichtbar in eine Unterkonstruk-
tion einhängen. Eine weitere Technik, das siche-
re Verkleben der Platten, gewinnt zunehmend an 
Bedeutung und kam auch in Gstaad zum Einsatz.

VORFERTIGUNG UND VERKLEBUNG
Die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 
von 3A Composites und Tesa treiben im Rah-
men einer Kooperation dieses Thema weiter vo-
ran, insbesondere unter dem Stichwort „Prefab 
invisible“. Damit ist die Vorfertigung von Fas-
sadenelementen gemeint, und zwar inklusive 
deren Verklebung mit den sogenannten Agraf-
fen, den Halteprofilen, mit deren Hilfe die Ele-
mente in die Unterkonstruktion eingehängt wer-
den. Kleben und Vorfertigung passen deshalb so 

gut zusammen, weil die Klebeflächen zunächst 
gründlich gereinigt werden müssen, ein definier-
ter Anpressdruck erforderlich ist und das Aus-
richten der Agraffen einer gewissen Sorgfalt be-
darf. Bei Windsogversuchen, die im Technicum 
durchgeführt wurden, konnten Fassadenelemente 
Kräfte von 5 bis 10 kN/m² aufnehmen. Das ent-
spricht ungefähr dem Doppelten der maximalen 
Belastung, der eine exponierte Fassade an einem 
hohen Gebäude hierzulande ausgesetzt sein kann.
 Kay Rosansky, Verl ▪

 ▴ Bei großflächigen 
Verspiegelungen muss 
die optische Qualität 
des „Spiegels“ ausrei- 
chen, um die Farben 
und Formen der Umge-
bung natürlich 
reflektieren zu können

 ◂ Das Entfernen  
von Türen und Fenstern 
sowie die Verspiege-
lung der Fassade und 
von Teilen der 
Innenräume soll das 
Haus mit der Land-
schaft verschmelzen 
lassen 

 ▴ Die durch Zugver-
suche simulierten 
Windsoglasten liegen 
stets deutlich  
oberhalb aller ge- 
forderten Werte
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 ▴ Die Verklebung der 
Fassadenplatte mit der 
tragenden Agraffe im 
Schnitt: eine nicht sichtbare, 
stabile Verbindung  
mit geringer Aufbauhöhe


