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ie glitzernde Skyline Chicagos mit ihren über 400 Wol-
kenkratzern scheint wie ein Relikt aus einer anderen Zeit, 
als wirtschaftlicher Aufschwung und Fortschritt noch an 
der Höhe von Immobilien festgemacht wurden. Vielleicht 

wollten die vielen polnischen Einwanderer sich auch nur näher zu 
Gott fühlen. Seit den 1970er Jahren wurde das Stadtbild vom Willis 
Tower bestimmt, 25 Jahre lang das höchste Gebäude der Welt. Der 
düstere Monolith scheint nun argwöhnisch dem eben entstehenden 
Vista Tower entgegenzublicken. Die geschwungene Fassade der Türme 
am gegenüberliegenden Ufer des Chicago River, Studien in blau ver-
laufenem Glas, spielt raffiniert mit dem Wind und wird damit selbst 
ein Teil des Himmels. Kein Zufall, die Türme sind ein Projekt der 
 visionären amerikanischen Architektin Jeanne Gang.

 Jeanne Gang und ihr Team inszenieren radikale Interventionen ins 
öffentliche Leben, die gleichzeitig stilsicher und innovativ sind. Ihr 
Büro liegt im Hipster-Viertel Wicker Park in einem robusten zweistö-

ckigen Art-déco-Gebäude. Sie empfängt in einem holzgetäfelten Kon-
ferenzraum. Sanfte Stimme, hellwache Augen, sie wärmt ihre Hände 
an einem heißen Kaffeebecher. „Ich glaube, dass man sich als Archi-
tekt heute nicht einfach aufs Hausbauen beschränken kann. Dafür 
wissen und können wir zu viel“, sagt die 55-Jährige. Für ihren interdis-
ziplinären Ansatz wurde Gang vom Time Magazine zu einem der 100 
einflussreichsten Menschen des Jahres 2019 gekürt. 

Sie als Stararchitektin zu beschreiben wäre eine Herabstufung. Seit 
seiner Gründung 1997 ist ihr Studio Gang eher für Umweltbewusst-
sein, interdisziplinäre Zusammenarbeit, soziale Verantwortung und 
Nachhaltigkeit bekannt. Für schillernde Protzbauten eitler Immobili-
entycoons hat sie wenig übrig, doch ihre Ambitionen sind gigantisch.

 Gang zerschmetterte vor zehn Jahren mit dem 262 Meter hohen 

VORAUSBAUEND Jeanne Gang türmt Hochhäuser in Chicago, San Francis-
co und Amsterdam auf. Rechte Seite: das Richard Gilder Center for Science, 
ein Anbau an das American Museum of Natural History in New York.

DIE HOCH-
MEISTERIN

Von himmelhoch 
 strebend bis bodennah: 

Die wegweisenden 
Bauten von Jeanne Gang 

verkörpern die 
Architektur der Zukunft
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Aqua Tower die oft bemühte Glasdecke, eine Metapher, die besagt, 
dass selbst hochqualifizierte und begabte Frauen eher im mittleren 
Management landen als in Top-Positionen. 

Der ebenfalls in Chicago aufragende Turm ging als das höchste Ge-
bäude einer weiblichen Architektin in die Geschichte ein. Eine be-
achtliche Leistung in einer Stadt, die für lebendige Bautradition und 
knallharte Konkurrenz bekannt ist. Gang interessierte die Höhe des 
Gebäudes ursprünglich wenig. „Das gehörte für mich in den Bereich 
einer eher langweiligen Unternehmenskultur, bis ich gemerkt habe, 
wie sehr diese Architektur nach Innovation schreit, gerade weil sie 
lange so eintönig abgehandelt wurde.“ Anstatt sich mit Superlativen 
und aufwendigen Silhouetten zu befassen, richtete sie den Blick auf 
die außen einwirkenden Kräfte und auf die im Gebäude beheimateten 
Bewohner. Beim Aqua Tower gelang ihr, die steife Chicagoer Brise mit 
einer rhythmisch versetzten Fassadenstruktur zu überlisten. Heute le-
ben die Bewohner vom Wind unbehelligt in onduliert wirkenden 
82 Etagen in schwindelerregender Höhe. 

 Gang sieht sich als Problemlöserin, die komplexe Aufgaben mit 
Wissenschaft und Technik beantwortet, die Fragestellungen visuell 
aufbereitet. Sie ist stets bemüht, dies im Einklang mit der Natur zu 
tun. Ihrer Meinung nach ist Architektur von 
Haus aus politisch, da sie Probleme sichtbar 
macht. Seit der Gründung 1997 hat sich ihr 
Studio einem strengen Designethos ver-
pflichtet, den Blick immer fest in die Zukunft 
gerichtet. Nach dem Studium arbeitete die 
Harvard-Absolventin eine Zeitlang in den 
Büros anderer. Dort muss ihr ruhiges Auftre-
ten mit Bodenständigkeit verwechselt wor-
den sein. Jeanne Gang merkte schnell, dass sie ihr explosives Potenti-
al nur in einem eigenen Büro entfesseln konnte. „Ich bin, wie soll ich 
sagen, innerlich sehr stark.“ Studio Gang wuchs vom kleinen Indiebü-
ro mit großen Idealen zur Prestigefirma mit über 125 Mitarbeitern und 
Dependancen in Chicago, San Francisco, New York und Paris. 

Die Ausnahmearchitektin wartet nicht darauf, dass ihr Projekte in 
den Schoß fallen, sie liebt Herausforderungen, Neuland ist ihr Habi-
tat. Ein besonders gelungenes selbstinitiiertes Projekt bestand in ihrer 
Aktion, die verseuchten Flüsse von Chicago zu retten. In dem span-
nenden Buch Reverse Effect stellt sie tiefgreifende Recherchen und 
überzeugende Lösungsmodelle vor. Die Publikation mobilisierte Bür-
ger, Designer und schließlich auch politische Entscheidungsträger. 
„Viele Architekten behaupten immer, sie hätten kein Geld für auf-
wendige Arbeiten. Ich folge lieber meinem Instinkt und finde dann 
Wege, diese Art von Projekten zu finanzieren.“

 Dass gute Architektur psychologisch stark wirksam sein kann, be-
wies das Studio etwa mit der Umgestaltung einer Polizeistation im 
Stadtteil North Lawndale, einer Gegend, die früher von Kriminalität, 
Polizeibrutalität und Rassenproblemen geprägt war. Gemeinsam mit 
Kriminologen, Anwohnern, Bürgerinitiativen, Psychologen und Sozi-
alarbeitern verwandelte Studio Gang die dortige Polizeistation von ei-
ner Festung der Abschreckung und Aggression in ein offenes Nach-
barschaftszentrum, einen Ort der Begegnung und des Vertrauens. Auf 

dem Gelände spielen inzwischen Anwohner mit den Cops Basketball, 
Jugendliche nutzen das kostenlose Wi-Fi, im Barbershop und im Café 
kommen sich Gemeindemitglieder näher. Ähnliche Aktionen wur-
den auch in anderen Städten initiiert. Weitere wegweisende Projekte 
bestanden darin, ein SOS-Kinderdorf aus gespendeten Materialien zu 
errichten oder Flussufer von Chicago bis Tennessee zu bereinigen und 
zu renaturieren. Das National Aquarium in Baltimore bringt Jeanne 
Gangs Augen besonders zum Blitzen. Dort wurde ein deprimierendes 
Show-Delphinarium zum ökologischen Konservatorium für die intel-
ligenten Tiere umfunktioniert. Der in Illinois Geborenen war es schon 
immer wichtig, die Tier- und Pflanzenwelt in urbane Landschaften zu 
integrieren. In letzter Zeit beschäftigt sie sich besonders gern mit dem 
Rhythmus der Sonne. In New York bewies ihr Team beim Bau des im 
April 2019 entlang der High Line fertiggestellten Solar Carve, dass 
der Zugang zu Sonnenlicht in dichtbesiedelten urbanen Räumen opti-
miert werden kann. Sie schnitten aus dem zwölfgeschossigen Hoch-
haus Teile der Fassade heraus, um Licht auf die ehemalige Güterzug-
trasse und die umliegenden Straßen dringen zu lassen.

 Neben zahllosen Design- und Innovationspreisen und der Teilnah-
me an Architekturbiennalen in Venedig und Chicago wurde  Jeanne 

Gang 2011 mit dem prestigeträchtigen Mac-
Arthur Fellowship ausgezeichnet, der gern 
auch Genie-Preis genannt wird. Das mit 
500 000 Dollar Preisgeld dotierte Stipendium 
wird jedes Jahr an Pioniere verschiedenster 
Disziplinen verliehen, die außergewöhnliche 
Einsicht, Originalität und Zukunftspotential 
versprechen. Die Re inves tition des Preisgelds 
in selbstinitiierte und -finanzierte Projekte 

hat sich nach Meinung der Preisträgerin bezahlt gemacht. „Ich habe 
das Geld in die Firma gesteckt. Das war dringend nötig, um genau so 
weiterzuarbeiten.“

 Das überschaubare Büro in Chicago zum Beispiel platzte schon bald 
aus den Nähten. In Absprache mit dem Team entschied sich Gang, im 
Stadtteil Wicker Park zu bleiben, damit Angestellte mit dem Fahrrad, 
zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen 
können. Sie kaufte ein ehemaliges Vereinshaus für polnische Immi-
granten und zog nach behutsamer Renovierung 2015 dort ein. Auf 
zwei Etagen wird hier scheinbar täglich das Rad neu erfunden. Das 
Flachdach zieren ein verglaster Veranstaltungsraum und eine wilde 
Präriewiese, die so angelegt sind, dass nichts das Erscheinungsbild der 
denkmalgeschützten Immobilie beeinträchtigt. 

 Gangs Team erweist sich als eng vernetztes Kollektiv von Architek-
ten, Designern, Denkern, Autoren und Ingenieuren mit unterschied-
lichsten Werdegängen. „Ich will Individualität in der Gemeinschaft 
fördern, statt mich mit einer Gruppe von Mini-Mes zu umgeben, wie 
ich das in anderen Büros erlebt habe.“ Wie in jedem Architekturbüro 
gibt es auch hier knallharte Deadlines und lange  Nächte, da die für

„VIELE ARCHITEKTEN 
BEHAUPTEN IMMER,  

SIE HÄTTEN KEIN 
GELD FÜR AUF-

WENDIGE ARBEITEN“

BAUARBEITEN Das neue Terminal des O’Hare International Airport antizi-
piert die Völkerwanderungen der Zukunft. Der Aqua Tower (u. l.) galt bis jetzt 
als höchstes von einer Architektin realisiertes Gebäude. Vom Kohlekraft-
werk zur Kunstschule – das Beloit College Powerhouse in Wisconsin (u. r.). R
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