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Ein Flughafen, 
der nicht wie ein Flugzeug aussieht 
Rafael Moneo hat den Passagierterminal fiir den 
Flughafen von Sevilla aus An lass der Weltaus
stellung von 1992 realisiert, nachdem er 
erste Erfahrungen mit Verkehrsbauten bei der 
Estacion de Atocha in Madrid erworben hatte. 
Der Terminal bildet einen massiven und kom
pakten Baukorper. Er besteht aus einem 
Hauptgebaude mit vier parallel zueinander 
liegenden linearen Elementen oder ,,Fingern" -
wobei das hinterste dieser Elemente eine 
uber zwei Ebenen laufende StraBe ist-, und 
aus einer Hochgarage mit einem quadratischen 
Grundriss, die mit dem Hauptgebaude 
ein zusammenhangendes Ensemble bildet. 

Mit diesem Gebaude assoziiert man keinen Flug
hafen, denn es vermeidet sehr bewusst jeden 
technischen Aufwand und wurde daher mit 
einem Tragwerk aus Stahlbeton, gelb eingefarb
ten Betonblocken und blau glasierten Dach
ziegeln gebaut. Es zeigt sich als groBer steiner
ner und goldener Baukorper mit blauen 
Dachern: ein seltsamer und an dieser Stelle 
nicht erwarteter ,,palacio", alt und neu zugleich, 
nicht technisch und auch nicht modern. 

Exit level plan 

Und obwohl der Bau das Verkehrsnetz ein
bezieht und in diesem aufgeht, wird das wichti
ge und ausgedehnte Parkhaus nicht wie ein 
StUck lnfrastruktur, sondern wie ein geschlosse
ner Garten und ein selbstverstandlicher Teil der 
Architektur behandelt: wie ein ,,patio de los 
naranjos", ein mit Mauern umgebener Orangen
garten. 
Im direkt am Vorfeld und den Start- und 
Landebahnen gelegenen ,,Finger" erfolgen Ab
flug und Ankunft; der Transfer zu den Flug
zeugen geschieht uber Piers und Busse; im 
oberen Geschoss befinden sich die Wartesale, 
im unteren eine weitlaufige Vorfahrt. 



Luftbild der Gesamtanlage 

Fotografie 

Grundriss der Abflugebene 

Blick vom Vorfeld auf Flugsteig 

und Passagierterminal 

Der folgende ,,Finger" ist ein schmaler mehr
schichtiger Behalter; in ihm liegen die meisten 
kleineren Geschafte, wobei deren Buros oben 
platziert wurden und sich uber Hofe belichten 
lassen. 
Der dritte ,,Finger" ist der breiteste und 
wichtigste. In seinem unteren Geschoss befinden 
sich Laden und die Gepackausgabe, oben die 
gro"Be Abflughalle, die die Erscheinungsform 
jedes Flughafens am starksten pragt. 

Das vie rte Element ist die doppelt uberdachte 
Stra-Be, die den Komplex mit dem Stra-Bennetz 
verbindet. Durch all diese Elemente ist der Flug
hafen in funktionaler Hinsicht als Verteilungs
maschine und als Rahmen flir eine effiziente 
Wegflihrung konzipiert. 
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In formaler Hinsicht weigert sich der Bau, im 
Gegensatz zur zwanghaften funktionalen 
Tradition der Moderne, dem herkommlichen 
Bild eines Flughafens zu entsprechen. Dies gilt 
sowohl fUr den Charakter des Baukorpers 
nach auiSen als auch fUr die Bilderim Inneren. 
Letztere vertrauen auf die Einfachheit und 
Schonheit der verschiedenen Tragstrukturen aus 
Stahlbeton, die in dem Bau eingesetzt wurden. 
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Schlichter die einen, komplexer die anderen, 
stehen diese Strukturen fi.ir die sachlichere Seite 
des Gebaudes, etwa wenn sie in einer sehr 
direkten, schonen und ehrlichen Art die Form des 
Daches pragen oder den groiSen pilzformigen, 
rationalistisch anmutenden und zugleich 
an Aalto erinnernden Pilastern zu ihrer end
gUltigen Prasenz verhelfen. 
Selbstverstandlich gibt es einen raumlichen 
Hohepunkt. Diesen bildet, wie bereits gesagt, 
das groiSe Foyer beziehungsweise die 
Abflughalle mit den Abfertigungsschaltern. 
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Das raumliche Erlebnis wird dadurch noch 
gesteigert, dass es sich nicht von auiSen ankun
digt und den Nutzer somit auiSerordentlich 
u berrascht. 
Das Gebaude hat dadurch etwas von einer 
,,mezquita", von einer Moschee also, aber nicht 
so sehrin Bezug auf die Erscheinungsform, 
sondern auf das Konzept. Dies ist sehr 
kennzeichnend fi.ir die Vorgehensweise von 
Rafael Moneo, der immer bereit ist, Formalismen 
dadurch zu bekampfen - in diesem Fall die 
historistische Bilderwelt der islamischen 
Architektur Andalusiens-, dass er sich auf sie 
einlasst, ihnen jedoch nicht verfallt. 
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Das Gebaude hat etwas von einer ,,mezquita" 
wegen seiner matten Erscheinung, seiner 
horizontalen Ausdehnung und seiner 
Ausdruckslosigkeit nach aufSen einerseits und 
seines einmaligen Interieurs andererseits, 
mit denen man zwar aufgrund der aufSerlichen 
Glanzlosigkeit irgendwie rechnet, auf die es 
aber keine vorzeitlgen Verweise gibt. Man hat 
es also mit einem Gebaude zu tun, bei dem 
das Innere das Wichtige ist, wahrend das 
AufSere nicht mehr als eine Ruckseite darstellt, 
einen notwendigen Abschluss nach aufSen. 

Schnitt durch den Passagier

terminal mit Vorfahrt (links) und 

Vorfeld (rechts) 

Blick in die Abflughalle 

Doch auch der grofSe Saal hat etwas von einer 
,,mezquita", von einem orientalischen Raum, 
weil es ein additiver und kein artikulierter Raum 
ist. Dadurch, dass der Saal aus zwei gleichen 
Abschnitten mit einer Reihe StLitzen in der Mitte 
besteht, stellt er eine ,,lonja" dar, einen undiffe
renzierten Raum, der grofSer sein konnte oder 
kleiner, der modular aufgebaut und repetitiv ist, 
der keine eigene Dimension besitzt. Das heifSt 
auch, dass er keine raumliche Struktur und keine 
Proportionen besitzt, wie das beispielsweise bei 
einer christlichen Basilika der Fall ist. Wie 
bei islamischen Rau men ublich, ist auch dieser 
Saal ziemlich einfach aufgebaut, aber im Ergeb
nis spektakular. 

Er enthalt keine komplexen Flachen, wie man 
sie von der expressionistischen oder der 
organischen Architektur her kennt- etwa von 
Saarinens TWA-Terminal in New York. Die Ver
wendung von Beton fUhrte nicht dazu, dass -
wie es bei diesem Material relativ problemlos 
moglich ware - komplizierte Formen gebaut 
wurden. Vielmehr konzentrierte Moneo sich auf 
die simplen Eigenschaften des Materials, etwa 
auf die Moglichkeit, grofSe Mauern und Bogen 
auf kleinen Auflagern aufzufangen, ohne 
sich uber die Stabilitat der Konstruktion allzu 
grofSe Sorgen machen zu mussen. 





Detail StOtze und Kapitell, 

Bogen und Kuppel 

Ansicht 

Blick in die Abflughalle 

Der Saal ist das Ergebnis einer sehr einfachen 
Bauweise. Zylindrische Betonsti.ltzen werden 
mittels moderner Kapitelle verlangert, bis sie 
einen quadratischen Querschnitt erreichen. Sie 
bilden die Auflager von vier Bogen, die sich in 
zwei Abschnitten bis zum Ende des Raumes 
wiederholen. Kleine, in die Oberflache der auf 
diesen Bogen ruhenden spharischen Gewolbe 
geschnittene Oberlichtertragen - neben den 
Fenstern an den Kopfseiten des Gebaudes- zur 
nati.lrlichen Belichtung des Raumes bei. 

Der daraus resultierende Saal ist grau, blau und 
weif?., under erinnert dann doch nicht an eine 
,,mezquita" und auch an keine anderen orientali
schen Rau me, sondern er steht in einer 
Linie mit den gro15en Bahnhofen und strebt 
damit auch nach ihrer Aura. Wie nebenbei 
bezieht er mit einer gro15en Selbstverstandlich
keit den fUr Verkehrsbauten typischen Oberfluss 
an Schildern mit ein und ist auch in dieser 
Hinsicht sehr gut gelungen. 
Rafael Moneo hat mit diesem Werk- einmal 
mehr-viele i.iberrascht, und zwar nicht allein 
wegen der Vernachlassigung der The men 
und Konventionen, die mit Flughafen gemein
hin in Verbindung gebracht werden. 

Hinzu kommt sein geringes Interesse, sich 
zwanghaft an einen personlichen Stil zu binden, 
wie es unter den gro15en Architekten der 
Moderne und der Gegenwart i.iblich ist. Im 
Unterschied zu diesen ist Moneo einer Methode 
treu, fUr die das The ma und der Ort die einzigen 
architektonisch relevanten Situationen und 
Momente liefern, Situationen und Momente, 
die von ihren Besonderheiten leben und fi.ir die 
schon deswegen Formeln oder Stile unpassend 
waren. Auf diese Weise integriert sein Werk 
eine gro15e Vielfalt an Betrachtungsweisen; 
zusammengefi.igt werden diese durch den so 
ni.ichternen wie gebildeten person lichen Akzent 
des Architekten. 
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Es ist interessant, dass Rafael Moneo auch die 
von der Firma Akaba fabrizierten Sitze in 
den Warteraumen entworfen hat. Von diesen 
gibt es zwei Typen: den linearen, von dem auch 
eine doppelte Variante mit zwei Sitzreihen 
Rikken an Ri.icken realisiert wurde, und den 
polygonalen, mit dem sich dreieckige, quadrati
sche, hexagonale und oktogonale Sitzgruppen 
bilden lassen. Der Letztere besteht aus einem 
Geri.ist aus Edelstahl, Holz, Schaumstoff, 
Lederbezi.igen und Armlehnen aus Schichtholz 
mit einer Oberflache aus Eiche. Der lineare 
unterscheidet sich durch seine ebenfalls aus 
Schichtholz mit einer Oberflache aus Eiche her
gestellten Ri.ickenlehnen. 

Moneo benutzte also nur zwei Mobeltypen im 
gesamten Flughafen und konnte dadurch sowohl 
die Qualitat dieser Mobel als auch ihre Aus
wirkungen auf den Raum besser kontrollieren. 
Zugleich spiegeln die Mobel einige der 
Gedanken wider, die auch die Realisierung des 
Gebaudes geleitet haben, die aber bei den 
Mobeln besser nachzuvollziehen sind. Die 
Mobel sind rationell und einfach, obwohl sie 
einerseits elegant und andererseits funktional 
und gemi.itlich sein wollen - dass sie alle 
ergonomischen Anforderungen erfi.illen, ist an 
ihrer Form und den richtigen Kri.immungen 
und Neigungen zu erkennen. 

Die Obereinstimmung von Architektur und 
Mo bi liar setzt eine Tradition fort, die in der Ge
schichte der Architekturinsgesamt und insbe
sondere in der Moderne immer wieder zu 
beobachten ist. Moneo scheint sogar sehr 
konkret der Tradition der spanischen und madri
lenischen Moderne folgen zu wollen, fi.ir die 
die Ciudad Universitaria und der Edificio Capitol 
stehen, bei der die Architektur und das Mobiliar 
eine hohe Qualitat anstreben und sich dabei 
erganzen. 



Doch wie weit gehen die Gemeinsamkeiten 
zwischen den Banken und dem Flughafen? 
Eigentlich beschranken sich jene auf das 
Konzept und die Haltung, mit denen Banke wie 
Flughafen entworfen wurden; auf eine Arbeits
weise, die sich in die Tradition der Moderne 
einschreibt und die von Moneo mit genauso viel 
Tiefe wie Ruhe iibernommen wurde. 

Die Banke wurden van Akaba in 

Zusammenarbeit mit Rafael 

Moneo speziell fOr den Flughafen 

Sevilla entwickelt und hergestellt 

Wie gesagt, reagiert der Architekt jederzeit so, 
wie es der Augenblick verdient, jede einzelne 
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Situation als einmalig betrachtend. So auch in MOBELGESTALTUNG 
diesem Fall. Letztendlich sind ein Flughafen und 
seine Banke eben doch etwas vollkommen 
U nterschiedliches, kaum miteinander Verwand
tes. In der Konsequenz stellt auch Moneo die 
Mobel nicht als Teil des Flughafens dar, sondern, 
stellvertretend fiir die Reisenden, die auf ihnen 
ruhen, als seine stummen Bewohner. 


