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Grinsen 
ohne Katze

Ein Shop als Seelen-
raum? Der Celine-
Store in Miami von 
Valerio Olgiati spielt 
mit der Wahrneh-
mung der Kunden 
und stellt dabei die 
nicht-referenzielle 
Architektur des 
Schweizer Meisters 
exemplarisch zur 
Schau. 
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Zwischen Himmel und Erde: Die Betonobeliske drücken die mit hellblauem Marmor verkleidete Decke scheinbar nach oben.
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Am steinernen Vorhang der Fassade lässt sich die Stärke der hellblauen Marmorplatten ablesen.



23

hoppen ist nicht das Gleiche wie Besor-
gungen machen. Anstatt ein Bedürfnis zu 
stillen, reflektiert Shoppen vielmehr die 
unstillbare Sehnsucht der Seele nach Voll-
kommenheit. Dieses irrationale Streben 
verstärkt sich in Räumen, die scheinbar 
von der Realität losgelöst sind oder wo der 
Betrachter wie im Theater dazu aufgefor-
dert wird, jegliche Zweifel an der eigenen 
Wahrnehmung auszublenden. 
Die Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen-
de Kaufhausarchitektur erweckte eine 
von Émile Zola beschriebene Ehrfurcht, 
Würde und Freiheit – dem Sublimen ähnli-
che Gefühle. Zola bezeichnete das Kauf-
haus deshalb auch als „Kathedrale des 
modernen Kommerzes“ oder als „Tempel“, 
womit er nicht nur andeutete, dass es sich 
hier um den Höhepunkt des Erfindungs-
geistes bezüglich der Stahl- und Glaskon-
struktionen jener Zeit handelte, sondern 
dass Shoppen auch ein Bedürfnis stillte, 
das bisher im Geltungsbereich der Religi-
on lag.2 

Dualität und Widerspruch

Architektur kann demnach das Gefühl der 
Unvollkommenheit mildern, indem sie 
sich dem Besucher als etwas Höheres als 
das eigene Selbst offenbart. Die tektoni-
sche Herangehensweise des 19. Jahrhun-
derts ist aber nicht die einzige Gestal-
tungsoption, um eine „suspension of dis-
belief” hervorzurufen und den Zugang zu 
einer anderen Realität zu ermöglichen. 
Genauso effektiv ist eine Architektur, die 
in der Lage ist, eine nüchterne Lesart des 
Gebäudes als technisches Objekt zu ver-
eiteln, wie der Schweizer Architekt Valerio 
Olgiati mit dem neuen Flagship-Store des 
Modehauses Celine jetzt unter Beweis  
gestellt hat.
Die inmitten der exklusiven Geschäfte 
und Galerien des „Miami Design District“ 
gelegene Boutique tritt als urbane Ano-
malie auf: eine helltürkisfarbene Kubatur, 
die sich von ihrer reflektierenden gläser-
nen Umgebung durch ihre Undurchsich-
tigkeit und Masse abhebt, wie ein Eisberg, 
der sich versehentlich in die tropische Hit-
ze Floridas verirrt hat. Aus der Nähe be-
t rachtet, legt der Monol i th mehrere 
Marmor flächen offen, die durch die leich-
te Erhöhung auf einem zurückgesetzten 
Sockel über der St raße zu schweben 
scheinen. Die aufgeblätterten Ecken be-
tonen die zehn Zentimeter dicken Platten, 
die das Bauvolumen umhüllen. Ein „Mar-
morvorhang“, der wie eine mittelalterli-
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Die imposante Betontreppe stellt eine Art „Himmelsleiter“ ins obere Geschoss dar.
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Die „erdgebundenen Elemente“ sind aus rosa-bräunlichem Ortbeton.
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Im oberen Geschoss durchstößt die Treppe eine aufgeschnittene Pyramide.

Unten: Der Celine-Store ist ein Beispiel für Olgiatis „Nicht-Referenzielle Architektur“.
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che Ritterfahne mit Zinnen versehen ist, 
inklusive saumartiger Umrandung ent-
lang seines Umrisses, schirmt die zurück-
gesetzte Schaufensterfront ab. 
Dualität und Widerspruch werden von An-
fang an deutlich verkündet: Masse oder 
Oberfläche? Geologisch oder himmlisch? 
Solide oder weich? Tragwerk oder Ver-
blendung? Vertraut oder fremdartig? Die 
von diesem Schauspiel faszinierten Besu-
cher treten durch eine Chromstahltür aus 
der glühenden Hitze in einen kühlen blau-
en, höhlenartigen Raum. Hinter den Spie-
geln liegt laut Olgiati ein Raum, in dem ein 
inneres Universum erdacht werden kann 
und wo die virtuelle Welt neben der physi-
schen Welt existiert.3

Atektonischer 
Ausdruck

Die Archi tek tur 
von Celine zielt 
darauf ab, die 
F a n t a s i e  z u 
beflügeln, und 
sie tut das, in-
dem sie das 
Urteilsvermö-
gen der Kun-
den sabotiert, 
während die-
se in die virtu-
el le Wel t des 
Shops eintau-
chen. Das funkti-
oniert mittels be-
s t immter räuml i-
cher und materieller 
Eigenschaften, die un-
geachtet der Kenntnisse 
spezi f ischer Referenzen, 
Symbole oder Ideologien 
wahrgenommen werden kön-
nen. Diese Vorgehensweise bildet 
die Grundlage für Olgiatis „nicht-re-
ferenzielle Architektur“, die „aus einer 
Idee, einem Konzept entwickelt werden 
kann ..., [die] mit dem Kontext nichts zu tun 
haben“. 4 Bei Celine wird dies durch eine 
atektonische Ausdrucksweise erreicht,  
indem die Gestaltungselemente es einem 
erschweren, die Beziehung zwischen Last 
und Stütze zu erfassen. Der Ausdruck 
„atektonisch“ stammt von Eduard Sekler, 
der damit Josef Hoffmanns Palais Stoclet 
in Brüssel (1905 – 1911) zu beschreiben ver-
suchte.5 Dessen ungestufte Anordnung 
der Fassadenverkleidung aus norwegi-
schem Marmor und die metal lenen,  
seilartigen Zierleisten, die das Bauvolu-
men einfassen, betonen Ebenheit anstatt 
Masse. Sie verweisen auf die nicht-tra-
gende Funktion des Marmors, verbergen 
aber gleichzeitig das bewehrte Ziegel-
mauerwerk und die geringe Stärke der 
Verkleidung. 

Wie der Meister des Wiener Secessionsstils 
strebt auch Valerio Olgiati die Loslösung 
seiner Architektur von historischen Stil-
richtungen an und schafft dadurch ein 
Gesamtkunstwerk. Ähnlich wie beim  
Palais Stoclet befestigt er den brasiliani-
schen Pinta-Verde-Marmor auf eine Wei-
se, die sowohl die Stärke der Marmorplat-
ten als auch die bestehende zweistöckige 
Gebäudehülle maskiert. Die Marmorplat-
ten sind in einem rechtwinkligen Raster an 
allen Seiten der Kubatur angebracht – 
Wände, Fußböden, Decken – fugenlos und 
mit unglaublicher Präzision. Das spiegelt 
auch die Faszination des Architekten  
für japanische Holzarbeiten und die Mau-

erwerke der megali -
thischen Inka-

Tempel
 wi-

der.6 Bei beiden Beispielen verdeckt das 
fertige Objekt die Verzahnung der einzel-
nen Teilstücke. 

Formale Eigenständigkeit

Im zweistöckigen Innenraum befinden 
sich mehrere grobstrukturierte, erdge-
bundene Elemente, die mit der himmli-
schen Geschmeidigkeit der Marmorober-
flächen kontrastieren. Es handelt sich da-
bei um drei polygonale Säulen, zwei Obe-
liske, eine imposante Treppe und mehrere 

niedrige Sitzpodien, allesamt aus rosa-
bräunlichem Ortbeton. Mehrdeutigkeiten 
entstehen dort, wo die scheinbar tragen-
den, massiven Säulen kurz vor den Mar-
morböden und -decken zu enden schei-
nen, als ob sie im Raum schweben wür-
den. Ihre Objekthaftigkeit wird durch den 
wie senkrecht aus dem Plan extrudierten 
hausförmigen Umriss verstärkt. Jede der 
drei Säulen zeigt in eine andere Richtung, 
die klar sichtbaren, horizontalen Trennlini-
en der Schalungsbretter zeichnen sich auf 
der gemaserten Oberfläche ab, als ob die 
Säulen aus geschichteter Masse und nicht 
aus durchgehend gegossenem Beton ge-
formt wären. Trotz der erdgebundenen 
Materialität der Säulen wird ihre vermeint-
liche Stabilität durch ihre formale Eigen-
ständigkeit untergraben. 

Nicht-referenzielle Architektur

Diese atektonische Ausdrucksweise ist 
behilflich bei Olgiatis Suche nach ei-

nem nicht-referenziellen Gebäu-
de, das „seine Bedeutung, sei-

nen Sinn nur aus sich selbst“ 
bezieht und auf einer verei-

nigenden Idee basiert, 
jedoch „kein Gefäss 

der Symbole, das auf 
etwas jenseits sei-

ner se lbs t ve r-
weist“, ist.7 Zu die-
sem Zweck löst 
er Formen oder 
architektoni-
sche Prinzipi-
en aus ihrem 
Zusammen-
h a n g  u n d 
überträgt sie 
abstrahiert in 
seine Archi-
tektur, um sie 

dort mit einem 
neuen Material 

zum Leben zu er-
wecken. Obwohl er 

der Überzeugung ist, 
dass „es nicht möglich ist, 

ohne Referenzen zu arbei-
ten“, strebt er es an, diese „ahisto-

risch“ und als „reine Architektur“ zu ver-
wenden. Auf diese Weise lässt er „die phi-
losophischen, religiösen und sozialen 
Sinngebungen“ zurück, die diese Formen 
ursprünglich geschaffen haben.8 
Die Referenzen in der sogenannten „Iko-
nografischen Autobiografie“ des Archi-
tekten stammen aus verschiedenen Or-
ten. Einige sind besonders hilfreich, um 
die „Idee“, die hinter Celine steckt, zu ver-
stehen. Zu diesen Referenzen gehört als 
erstes sein Schweizer Heimatkanton Grau-
bünden, der bekannt ist für seine mittelal-
terlichen Burgen und Ruinen. Es ist auch 

„Oho,  
ich habe oft eine 
Katze ohne Grinsen  

gesehen,“ dachte Alice. 
„Aber ein Grinsen ohne  

Katze! So etwas Merk-
würdiges habe ich in  
meinem Leben noch  

nicht gesehen!“
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Die neueste Mono-

grafie über Valerio 

Olgiati zeigt Pro-

jekte aus der Zeit  

zwischen 2009 und 

2017. Zusätzlich  

gibt es ein Essay  

von Jacques Lucan.

Simonett & Baer,  

Basel, 2017

Valerio Olgiatis 

„Nicht-Referenzielle 

Architektur“ gibt  

Einblicke in die  

Philosophie und  

das Theoriegebäude 

des Schweizer  

Architekten.

Simonett & Baer,  

Basel, 2018

der Ort, wo Olgiati die „Dualität“ als archi-
tektonisches Grundprinzip ermittelt hat: 
„Sie versucht nicht, eine harmonische 
Übereinst immung zwischen zwei ver-
schiedenen Wesensarten zu erzielen, son-
dern einen demonstrativen Beschluss  
darüber, wie zwei Welten nebeneinander 
bestehen können.“9 
Der zweite Bezugspunkt ist eine indo-per-
sische Miniaturmalerei, die einen weißen 
Marmorpavillon in einem üppigen Gar-
ten, umgeben von einer roten Mauer, dar-
stellt. Hier steht laut Olgiati „weiß für die 
Idee und rotbraun für die Realität“.10 Die 
dritte Referenz ist Machu Picchus megali-
thischer Tempel, entstanden aus dem Wil-
len, „den irdischen Ideologien und Mög-
lichkeiten zu trotzen“.11 Die Vierte ist das 
ebenfalls in Peru gelegene Kloster Santa 
Catalina, wo die rotbraunen Farbtöne des 
„erdgebundenen“ öffentlichen Raums in 
scharfem Kontrast zu den „entmateriali-
sierten“ blauvioletten Schattierungen der 
privaten Räume der Nonnen stehen.12 

ach Olgiatis Auffassung stellen derartige 
Referenzen sinnliche Effekte und „ordnen-
de Prinzipien“ dar, die auf einen anderen 
Kontext übertragen werden können. So 
zieht die imaginäre Welt, die er für Celine 
entworfen hat, Nutzen aus der Spannung 
zwischen widersprüchlichen Elementen: 
ein eisiger Marmorblock in der Sonne, ein 
Megalith, dessen Ecken textilienartig aus-
gestaltet werden, rauer Beton in warmen 
Farbtönen neben glattem, eisblauem 
Marmor und weicher Teppichboden ge-
gen harte Decken. „Ein Volumen mit der 
Form eines Hauses, vertraut und sicher“, 
bildet Säulen und Nischen, jedoch auf den 
Kopf gestellt, gedreht und senkrecht ex-
trudiert, so dass es nicht mehr Sicherheit, 
sondern Orientierungslosigkeit und Insta-
bilität erweckt. 

Grinsen ohne Katze

Die Spannungen und Dualitäten in Olgia-
tis Welt bilden dabei äußerst treffend die 
Branche der Luxusmarken ab, wo der 
greifbare Gebrauchswert der materiellen 
Güter oftmals mit dem durch Branding er-
zeugten Marktwert – sowie einem implizi-
ten Versprechen der Erfüllung immateriel-
ler spiritueller Bedürfnisse – kontrastiert. 
Die Aneignung des Architekten der aus  
ihrem ursprünglichen Kontext herausge-
lösten Referenzen erinnert auch an eine 
Szene aus dem Kinderbuchklassiker „Alice 
im Wunderland“ von Lewis Carroll. Dort 

verschwindet der Körper der fantastischen 
Grinsekatze langsam vom Schwanz bis 
zum Kopf, bis nur noch das Grinsen zu-
rückbleibt. Olgiatis nicht-referenzielle, 
nicht-kontextuelle und atektonische Ar-
chitektur erzielt genau diesen magischen 
Effekt des „Grinsens ohne Katze“. Sie be-
steht in der äußersten Abstraktion aller  
Zusammenhänge, die den Betrachter an 
die Grenzen der Realität führt. Oder an-
ders gesagt: Olgiatis Architektur in Miami 
besteht auf die Notwendigkeit von Bedeu-
tung, weigert sich aber gleichzeitig, diese 
Bedeutung offenzulegen. Wie Carrolls  
Alice im Wunderland erinnert sie uns dar-
an, dass sowohl die Suche nach dem 
„Sinn“ der Welt als auch der Verzicht dar-
auf zu den grundlegendsten Bedürfnissen 
der Seele gehören.
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