
  An austauschbaren Durchgangs-
stationen kommt niemand mehr vorbei: Nicht am 
Bahnhof voller Menschen mit Koffern, die auf In-
formationstafeln starren. Auch nicht am Ein-
kaufszentrum, das standardisiert bietet, was es 

anderswo auch gibt. Und nicht 
am Flughafen, wo eine Mutter 
ihre Kinder auch schon mal an 
Leinen durch das Labyrinth der 
Terminals zieht. Für den franzö-
sischen Philosophen Marc Augé, 
den Vordenker der Nicht-Orte, 

sind Bahnhöfe oder Flughäfen Transithallen des 
unverbindlichen Zusammentreffens, die keine be-
sondere Identität schaffen. Im Zeitalter des globa-
len Internet und der High-Tech-Architektur beob-
achtet er aber auch eine wachsende Regionalisie-
rung. «Dabei zeichnen sich Orte nach Augé durch 
Geschichte, Identität und Beziehungen aus», 
macht Vera Kaps die Unterscheidung zwischen 
Nicht-Ort und Ort deutlich. 
 
   Landesausstellungen befassen 

sich mit Identität  
  Die Architektin und Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut für Archi-
tektur und Raumentwicklung der Universität 
Liechtenstein untersucht, wie Architektur Identi-
tät produziert. Als Fallbeispiel hat sie die Konzep-
tionsphase der Schweizer Landesausstellung Expo 
2027 in der Ostschweiz ausgewählt. «Eine Landes-
ausstellung eröffnet einem Land die Möglichkeit, 
sich selbst zu finden und zu befragen», sagt die 
Doktorandin, «und sie präsentiert Bilder und 
Bauten, die bleibende Werte schaffen.» Eine solche 
Ausstellung biete die Gelegenheit, Regionen, Ge-

nerationen, soziale Schichten und unterschiedli-
che Denkrichtungen einzubeziehen. Sie stütze 
sich auf das Bewusstsein der Geschichte und die 
Erfahrung der Gegenwart und greife grosse Zu-
kunftsthemen auf. Und sie befasse sich mit Iden-
titätsfragen. 
  Wie eine Landesausstellung das 
Image einer Region, einer Stadt, eines Landes nach 
aussen prägt, ist hinlänglich untersucht. Identität 
im Sinne eines Wissens um die Besonderheiten 
gilt heute als «weicher Standortfaktor». Vera Kaps 
will nun wissen, wie eine solche Ausstellung nach 
innen wirkt. Sie verweist dazu auf den kritischen 
Regionalismus. Diese Richtung der modernen Ar-
chitektur, die auf Baukulturen ziele, die regionale 
Besonderheiten berücksichtigten ohne dem His-
torismus zu verfallen, sei eine Gegenbewegung zu 
einer internationalen Architektur, die sich von 
Norwegen bis Tokio zum Verwechseln ähnlich 
sieht. Der Regionalismus bezieht dagegen Topo-
grafie, das Licht, die Geografie, das Taktile des lo-
kalen Materials mit ein. 
  «Gerade auch bei Landes- und 
Weltausstellungen wie IBA, EXPO oder Architek-
turbiennale werden Begriffe wie Heimat, Zugehö-
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Eine Landesausstellung soll in den Köpfen und Herzen der Menschen etwas 

verändern. Eine Wissenschaftlerin der Universität Liechtenstein will nun wis-

sen, was Baukultur dazu beiträgt und wie sich Identität in Architektur über-

setzen lässt.

Architektur kann einen Ort  

 interpretieren und seine 

Identität weiterentwickeln

Zur Person

Dipl. Ing. Arch. Vera Kaps ist Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für Architektur und 
Raum  entwicklung der Universität Liechtenstein. 
Für ihre Doktorarbeit unter dem Titel «Identität 
bauen» untersucht sie, wie die Planer während 
der Konzeptionsphase zur EXPO 2027 Identitäts-
produktion mittels Architektur gezielt einsetzen.
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rigkeit und Identität verstärkt 
zum Thema», erinnert Vera 
Kaps. So will sie Fragen vertieft 
angehen, die nicht so einfach zu 
beantworten sind: Wie wird 
Identität in das Bildliche und 

Dingliche der Architektur übersetzt? Wie wirkt 
sich die Sprache der Architektur auf das Gesamt-
konzept und auf den Erfolg einer Landesausstel-
lung aus? Wie lassen sich Möglichkeiten der Iden-
titätsbildung an symbolisch wichtigen Orten neu 
ausloten? 
 
   Auf die Eigenheiten des Ortes 

einzugehen kommt es an
  Doch kann man Identität bauen, 
sie produzieren? «Bei Landesausstellungen lässt 
sich das sehr gut nachvollziehen. Hier wird Archi-
tektur bewusst eingesetzt, um ein Thema, ein 
Image oder eine Denkhaltung zu vermitteln und 
um sich mit der nationalen Identität auseinander 
zu setzen. In der Konzeptionsphase einer Landes-
ausstellung wird Identität produziert», erklärt die 
Architektin. Zugleich ist sie überzeugt: «Ohne ge-
nius loci, also ohne das Verständnis für einen Ort, 
ist es schwierig über Architektur lokale Identität 
abzubilden.» Und das wolle erarbeitet werden, mit 

Neugierde, Sensibilität, Respekt und Erfahrung. 
Im Verlauf des Konzeptwettbewerbs zur Expo 
2027 will Vera Kaps wissenschaftlich analysieren, 
wie die Planer Identitätsproduktion mittels Archi-
tektur gezielt einsetzen. Und was deren Fähigkeit 
bewirkt, auf die Landschaft und die Eigenheiten 
des Ortes einzugehen. 
  «Interessant wird sein, wie es ge-
lingt, durch Ideen eine Atmosphäre zu erzeugen, 
die den Charakter eines Landes und gleichzeitig 
einer Grenzregion verkörpert», sagt Vera Kaps. 
Und sie zitiert als Beispiel, wie Architektur einen 
Ort interpretieren kann, die Architekten Diller 
Scofidio+Renfro, die zur EXPO.02 mit ihrer Ins-
tallation «die Wolke» Identität weiterentwickel-
ten: «Die Identität eines Ortes zu bewahren, heisst 
mittels eines architektonischen Prototyps die Idee 
eines Ortes zu erfassen und zu aktualisieren. Der 
Ort und die Tradition können immer wieder von 
neuem interpretiert, manchmal sogar umgewan-
delt und auf innovative Art und Weise wieder zu-
sammengefügt werden.» Dass Architektur uns be-
einflusst, ist unbestritten. Sie spielt nicht nur für 
die messbaren, sondern auch für die nicht messba-
ren Bedürfnisse des Menschen, sprich sinnliche 
Erfahrungen und Stimmungen, eine wesentliche 
Rolle. |
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Vera Kaps vor einem Pavillonbau 
von Le Corbusier am Zürcher See-
ufer. Die Architektin untersucht, 
wie Architektur Identität schafft.
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