
Mit der 
Uni.li nach 
Mexico



UNIVERSITÄT LIECHTENSTEIN  
 

2

 

Stararchitekt Benjamin Romano leitet den Bau des bald höchsten Turms in Lateinamerika: Der Torre Reforma mit 244m Höhe.

Architektur-Austausch: Mit der Uni Liechtenstein nach Mexiko
Hinter den insgesamt acht Studiengängen an der Universität Liechtenstein aus „Architektur“ und „Wirtschaft“ steckt eine Vielzahl 
an internationalen Möglichkeiten: Die rund 80 Austauschprogrammen in 40 Nationen weltweit ermöglichen Kooperationen rund um 
den Globus. Dadurch sollen sich Studierende nicht nur interkulturelle Kompetenzen und Fremdsprachen aneignen können, sondern 
der Austausch soll auch den Campus in Vaduz kulturell bereichern. Eines der Programme kooperiert mit Mexiko und wird von Prof. 
Benjamin Romano geleitet, der zurzeit den Bau des nächsthöchsten Wolkenkratzers in Lateinamerika leitet. Die Uni.li traf den Starar-
chitekten in Mexiko City zum Interview.

Prof. Romano, eines ihrer Hauptthe-
men sind ungenützte Flächen und 
alternative Möglichkeiten in Städten. 
Wie glauben Sie sieht die Zukunft von 
Großstädten aus?

Romano: „Die Bevölkerungszahl auf 
unserem Planeten schiesst nach oben 
und das birgt viele Probleme. Die 
meisten Menschen zieht es in eine Stadt 
und das wird mit Sicherheit Platzprob-
leme bringen. Das Stadtbild der Zukunft 
wird daher immer mehr Richtung 
Himmel wachsen, der Untergrund eignet 
sich hingegen besonders gut für die Inf-
rastruktur. So könnte die Energieversor-
gung und der Verkehr unter der Erde 
stattfinden und der menschliche Lebens-
raum oben.“

Bedeutet das für sozial schwächere 
Bevölkerungsschichten, dass sie sich 
bald keinen Wohnraum mehr mit Son-
nenlicht leisten können? Werden wir 
uns den Himmel zubauen?

Romano: „Das ist sicher keine gute Idee, 
wir brauchen die Sonne! Es gibt aber 
schon jetzt Richtlinien, die beim Bau von 
grossen Gebäuden den Einfallswinkel 
der Sonne berücksichtigen. Ich denke 
also, dass wir in Zukunft noch mehr auf 
Sonnenlicht Rücksicht nehmen werden.“

Kann man bei solchen Zukunftsvisio-
nen noch von „Nachhaltigkeit“ spre-
chen?

Romano: „Ich denke schon, denn es ist 
absolut nicht nachhaltig, wenn man eine 
Stadt seitlich erweitert. Wenn alles 
verbaut ist, kann der Boden das Regen-
wasser nicht mehr aufnehmen. Dadurch 
trocknet der Boden unter den Funda-
menten der Stadt aus und sackt ab. 
Diese Probleme gibt es ja jetzt schon. 
Die Erweiterungen in den Himmel 
können daher nachhaltige Alternative 
bieten.“

Sie leiten im Moment als Architekt 
den Bau des nächsthöchsten Wolken-
kratzers in Lateinamerika, den „Torre 
Reforma“ mit 244 Metern. Warum 
haben Sie mit ihrem Team die Aus-
schreibung gewonnen?

Romano: „Auf der Baufläche des Torre 
Reforma steht ein denkmalgeschütztes 
Haus. Die Ausschreibung für den Bau des 
Towers hat nach Lösungen gesucht, die 
bei der Konstruktion das historische 
Haus nicht beschädigen. Das war die 
Voraussetzung der Regierung von 
Mexiko City bei der Auftragsvergabe an 
die Architekten. Das Problem dabei war, 
dass die Gesamtfläche des Torre 
Reforma nicht allzu groß ist und der 
Platz unterhalb des Hauses für Parkgara-
gen genutzt werden muss. Ich hatte 
gemeinsam mit meinem Team die Idee, 
unter dem Haus eine bewegliche Fläche 
zu konstruieren um es für die Dauer der 
Arbeiten wenige Meter zu verschieben. 
Anfangs wurden wir von vielen Seiten 
belächelt, aber diese Idee war im Endef-
fekt der Grund für unseren Sieg.
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Das klingt sehr nervenaufreibend – 
hat das Verschieben mit der Platte 
unter dem Haus funktioniert?

Romano: „Ja, besonders die letzte 
Woche vor dem Verschieben war ich 
sehr nervös, ich konnte kaum schlafen. 
Aber es ist ja zum Glück alles gut gegan-
gen. Bis auf zerbrochene Fensterschei-
ben und ein paar Risse in den alten 
Mauern ist das Haus unversehrt geblie-
ben. Ich habe von Beginn an nicht einmal 
mit dem Gedanken gespielt, dass der 
Plan nicht aufgehen könnte.“

Was waren bei der Planung des Torre 
Reforma die größten Herausforderun-
gen?

Romano: „Neben den Schwierigkeiten 
mit dem historischen Haus war beson-
ders fordernd, das Haus so zu konstruie-
ren, dass der Wind keinen Schaden 
anrichten kann. Bei so hohen Gebäuden 
ist der Wind oft gefährlicher, als die 
regelmässig starken Erdbeben in Mexiko. 
Die grösste Herausforderung war aber, 
den so genannten ‚Flow of Elements‘ in 
einem schönen menschlichen Lebens-
raum zu integrieren. Damit ist die 
gesamte Versorgung gemeint – von 
Stromkabeln über Wasserleitungen bis 
hin zu Aufzügen, Stiegen oder Notaus-
gängen. Diese Elemente benötigen im 

Torre Reforma nur sehr wenig Platz im 
Vergleich zu der Größe des Turms. 
Besonders so hohe Gebäude sind für 
mich die Mutter des ‚Flow of Elements‘.“

Welche Rolle spielt das Kernthema 
Nachhaltigkeit in dieser Versorgungs-
kette?

Romano: „Die Vereinigten Staaten von 
Amerika haben den Torre Reforma mit 
dem Platin-Gütesiegel ausgezeichnet, 
also einen Rang höher als Gold. Um sich 
für das Zertifikat anzumelden, muss das 
Gebäude 14 Prozent weniger Energie 
verbrauchen, als der durchschnittliche 
Verbrauch der ganzen Stadt. Der Torre 
Reforma hat es sogar auf 24 Prozent 
weniger Energieverbrauch geschafft. 
Darauf bin ich wirklich sehr stolz. Beson-
ders das Wassersystem ist beeindru-
ckend: Das Schmutzwasser wird nicht in 
die Kanalisation geleitet, sondern durch 
spezielle Filteranlagen wieder verwen-
det. Es kommt natürlich nicht mehr aus 
dem Wasserhahn, sondern wird bei-
spielsweise für die Kühlung verwendet 
und verdunstet dabei.“

Welcher Prozess ist bei der Konstruk-
tion eines Gebäudes am wichtigsten?

Romano: „ Mich fasziniert am meisten 
die Verbindung von Struktur und Ele-
menten. Ich bin überzeugt, dass die 
Struktur eines Gebäudes wie die 
Knochen oder die Haut eines schönen 
Menschen ist. Mit den Elementen kann 
man dann die Struktur kreieren.“

Sie lehren seit mehr als 25 Jahren an 
der „Universidad Iberoamericana“ in 
Mexico City, eine von 75 Partnerunis 
der Universität Liechtenstein. Sie sind 
dort der Ansprechpartner für das Pro-
gramm „Catedra Blanca“, worum geht 
es da genau?

Romano: „Dieses Studienprogramm an 
der Ibero-Universität kooperiert mit der 
Universität Liechtenstein und versucht 
praktische Erfahrung und internationale 
Lehre für Architekturtalente zu verbin-
den. Einerseits können Studierende bei 
Architekturfirmen mitarbeiten, anderer-
seits gibt es ein Austauschsemester mit 
der Universität Liechtenstein. Zwischen 
20 und 30 Studenten sind in einer Archi-
tekturklasse, lediglich vier davon werden 
für das Programm ausgewählt. Dieses 
Jahr findet das Programm zum fünften 
Mal statt. 
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Prof. Benjamin Romano (Mexiko City)

Prof. Benjamin Romano ist seit 1978 
Architekt in Mexiko City und zeichnete 
sich seit 2000 für zahlreiche Großpro-
jekte verantwortlich. So entwarf er 
neben zwei Sportgebäuden, sieben Bil-
dungseinrichtungen und sechs Einfa-
milienhäuser auch zwei Appartement-
türme in Mexiko City. Mit fünf großen 
Bürokomplexen in Mexiko, darunter 
der Torre Chapultepec mit 28.000m² 
Nutzfläche, konnte er sich in den ver-
gangenen 25 Jahren einen Namen 
machen. Seit 2006 ist Romano für den 
Bau des nächsthöchsten Turms in ganz 
Lateinamerika verantwortlich: Der 

„Torre Reforma“ soll mit 244m Höhe, 
einer Nutzfläche von 60.000m², sechs 
Hochgeschwindigkeitsaufzügen und 
insgesamt 25 Bürostockwerken dem 

„Torre Mayor“ mit 225m Höhe den 
ersten Platz strittig machen. Der Star-
architekt legt bei der Planung viel Wert 
auf Nachhaltigkeit und optimale Platz-
gestaltung, wie etwa offene Räume 
ohne Säulen oder Wände.

Romano hat Architektur und Stadtfor-
schung an der Universidad Iberoame-
ricana studiert. Seit 1982 unterrichtet 
Romano an der Ibero-Privatuniversität 
Architektur mit Fokus auf  „Nachhal-
tigkeit“, „Neue Konstruktionstechno-
logien“ und „Ungenützte Flächen im 
öffentlichen Raum“. Romano koordi-
niert an der Ibero-Universität das Aus-
tauschprogramm „Catedra Blanca“ mit 
der Universität Liechtenstein.

Benjamin Romano lebt mit seiner 
Frau und seinen beiden erwachsenen 
Kindern in Mexico City.

Besonders wichtig finde ich dabei die 
Erfahrung von neuem Input für beiden 
Seiten. Es öffnet den Horizont der Stu-
dierenden, wenn sie die Architektur 
eines Landes erleben können, die sie 
nicht von daheim gewöhnt sind. In Liech-
tenstein würde man nie ein Gebäude 
wie den Torre Reforma sehen.“

Was bedeutet „Catedra Blanca“?

Romano: „Der Name bedeutet ‚weißer 
Stuhl‘ und das Programm wird von der 
Betonfirma ‚Cemex‘ finanziert. Das ist 
natürlich auch ein bisschen Werbung, 
aber anders liesse sich das Projekt nicht 
finanzieren. Immerhin bekommen knapp 
20 Prozent der Studierenden ein Stipen-
dium."

Ihre Studenten beschreiben Sie als 
sehr kritischen und strengen Profes-
sor. Sind sie auch kritisch zu sich 
selbst?

Romano: „Es ist nicht sehr angenehm, 
selbstkritisch zu sein. Aber man sollte in 
der Kritik flexibel sein und auch anderen 
Gedanken Gehör schenken. Auch wenn 
viele etwas Falsches sagen, vielleicht 
könnte einer von ihnen Recht haben.“ 

Anm.: Das Interview wurde frei ins Deut-
sche übersetzt

Bild auf Seite 3:

Auch wenn Prof. Romano als Architekt 
die meiste Arbeit vor Baubeginn hatte, 
überwacht er die gesamten Bauarbeiten 
in einem eigens eingerichteten Büro im 
Keller des Torre Reforma.

Zum Autor

Michael Fasching hat Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaften sowie 
Musikwissenschaften in Wien studiert. 
Seit 10 Jahren ist er freier Journalist 
u.a. für „Die Presse“ oder „Der Stan-
dard“. Fasching hat im Sommer 2013 
die „Internationale Sommerakade-
mie für Journalismus und PR“ an der 
Universität Liechtenstein besucht und 
arbeitet als Freelancer in Mittelame-
rika und Wien..


