
Schöner, größer nachhaltiger. Was das Stararchitekturbüro Foster +

Partner derzeit im kalifornischen Cupertino für Apple realisiert, hat

Ausmaße der Superlative. Wie ein gigantisches Ufo liegt der Campus

in der grünen Vegetation – als Homebase für rund 13.000 Mitarbeiter.

„Es soll das beste Office-Gebäude der Welt werden“, erklärte
Steve Jobs (2011 verstorben), als vor fünf Jahren die Planungen des
‘Apple Campus 2’ im kalifornischen Cupertino begannen, dem Firmensitz
von Apple. Der neue Campus sollte nicht nur die diversen Unternehmens-
gebäude auf dem Gelände und an anderen Standorten in einem einzigen
zusammenfassen. Nein, es sollte alles übertreffen, was es bisher gab.

APPLE CAMPUS 2

Raumschiff 
Enterprise

Foster + Partner (u.: 
Norman Foster) plant das
gigantische, kreisförmige
Projekt ‘Apple Campus 2’
in Cupertino in Kalifor-
nien. Stolze 80% des
Geländes sollen aus
Grünflächen bestehen.

Deshalb nahm Jobs mit Norman Foster Kontakt auf. Ein Moment, an 
den sich der Stararchitekt genau erinnert: „Steve Jobs rief an und sagte: 
‘It’s Steve: Hi Norman, I need some help.’ Als einen der denkwürdigsten
Momente „und vielleicht entscheidend für das Projekt“ beschreibt 
Foster den folgenden Satz von Steve Jobs: „Denk an mich nicht wie an
einen Kunden. Denk an mich, als wäre ich einer aus deinem Team.“ 
Dass es eine Architektur der Superlative wird, steht längst fest. Allein die
Investitionssumme von rund 5 Mrd. Dollar lässt staunen. Und auch die
Größe von rund 262.000 qm übersteigt leicht das Vorstellungsvermögen.
Arbeitsplätze für mehr als 13.000 Mitarbeiter sollen in der ringförmigen
Architektur entstehen. Ein riesiges unterirdisches Parkhaus wird direkt
unter dem viergeschossigen Hauptquartier liegen, hinzu kommen ein
 firmeneigenes Fitnessstudio sowie ein großes kreisförmiges Auditorium.
Wie ein gigantisches Ufo liegt das futuristische Spaceship eingebettet in
die üppige Vegetation. Denn 80% des Geländes bestehen aus Parks und
Grünflächen, durchzogen von Fuß- und Radwegen. 7.000 Bäume in großer
Diversität werden gepflanzt. Sie sollen den Komplex nach außen abschir-
men, aber auch einen hohen Erholungswert bieten, und sich positiv auf
die klimatischen Bedingungen auswirken, sodass das Gebäude knapp die
Hälfte des Jahres ohne Aircondition auskommt. Die Energieversorgung

soll ausschließlich aus er-neuerbaren Ressourcen
wie Sonnenenergie gewonnen werden. Innovativ wie
das Energiekonzept ist auch die Konstruktion. So
kommt etwa ein völlig neuartiges Glas-Fassaden -
system zum Einsatz. 
Vor allem aber soll die Art und Weise, wie Mit-
arbeiter hier arbeiten und miteinander interagieren,
zukunftsweisend sein. Mitte 2016 ist es so weit –
dann soll das überdimensionale Raumschiff Enter-
prise an den Start gehen. 59
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