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 ZUSAMMENFASSUNG

Die Dissertation über das TWA Flight Center von Eero Saarinen (1910 – 1961), das 

zwischen 1955 und 1962 auf dem New Yorker Flughafen Idlewild (heute: JFK) entsteht, un-

tersucht nicht nur eines der bekanntesten Bauwerke in der Geschichte der Luftfahrt. Zu-

gleich steht die Flughafenhalle für einen wesentlichen Paradigmenwechsel im Denken von 

Architektur in den 1950er und 1960er Jahren. Unter betriebstechnischen Gesichtspunkten 

zur Prozessbeschleunigung entworfen, ist das TWA Flight Center zunächst einer Organisa-

tionslogik in der Tradition des Scientific Management verpflichtet. Doch gleichzeitig figu-

riert die zeichenhafte, an einen Vogel gemahnende Flughafenhalle mit ihrem einheitlich 

durchgestalteten Innenraum und den Referenzen an die TWA-Unternehmensoptik als Trä-

gerin des Firmenimages. Diese neue Marktchance nutzt die Fluglinie mit Unterstützung 

von Saarinens Frau Aline zu einer der erfolgreichsten Vermarktungsaktionen für ein Bau-

werk. Die Dissertation untersucht das TWA Flight Center somit in einem Themenfeld zwi-

schen Betriebsorganisation, Design und Public Relations.

In Anbetracht des einsetzenden Massentourismus entwickelt Saarinen den Termi-

nal als präzis auf den Gebäudezweck hin optimiertes und damit hoch spezialisiertes Bau-

werk nach dem betriebstechnischen Leitbild der reibungslos funktionierenden Maschine. 

Eine andere wesentliche Erkenntnis der Forschung ist, dass Saarinen den Terminal in der 

Art eines Industriedesigners nach rein formalen Gesichtspunkten entwirft, um damit in der 

amerikanischen Konsumgesellschaft optimale Marktchancen zu erzielen. Indem der Ter-

minal von der ersten Bekanntmachung an breit vermarktet wird, dient er sowohl der TWA 

als auch Saarinen: Letzterem zur Eigenvermarktung, um sich seinen erwünschten Platz in 

der Architekturgeschichte zu sichern, der Airline, um ihr ramponiertes Firmenimage zu 

korrigieren. Wie ein Konsumgut holt die technische Entwicklung Saarinens Terminal rasch 

ein. Ungeachtet dessen erreicht die Abflughalle von der Entstehungszeit bis zu ihrer Still-

legung 2001 grosse mediale Publizität, sodass diese den realen Gebäudewert um einiges 

übertrifft und zum eigentlichen Gebäudenutzen wird. Diese von Saarinen und der TWA bei 

ihrem Flugterminal beispielhaft vorexerzierte Verbindung von Architektur und Marketing 

ist heute an der Tagesordnung.

 SUMMARY

The dissertation on the TWA Flight Center by Eero Saarinen (1910 – 1961), which 

was constructed between 1955 and 1962 at New York’s Idlewild airport (now known as 

JFK), is not simply an investigation of one of the most celebrated buildings in the history of 

aviation: the terminal also exemplifies a fundamental paradigm shift in architectural thin-

king in the 1950s and 1960s. Designed from an operational perspective with a view to spee-

ding up processes, the TWA Flight Center initially conforms to an organisational logic that 

stands within the tradition of scientific management. Yet at the same time the emblematic 

construction, with its shape suggestive of a bird, features a harmoniously coordinated in-

terior and references to TWA’s corporate identity and thus serves to convey the company’s 

image. The airline, with the support of Saarinen’s wife Aline, exploits the new market op-

portunity to carry out one of the most successful marketing campaigns ever conducted for 

a building. The dissertation thus examines the TWA Flight Center as it relates to the three-

fold themes of operational organisation, design and public relations.

With an eye to the advent of mass tourism, Saarinen conceives the terminal as a 

highly specialised construction precisely geared to its intended purpose and governed by 

the operating principles of the smoothly functioning machine. A further key research fin-

ding is that, like an industrial designer, he plans the terminal from a purely formal perspec-

tive in order optimally to exploit market opportunities in America’s consumer society. The 

terminal is extensively marketed from the moment it is announced – a process that serves 

both TWA and Saarinen: the architect, as a tool of self-promotion, a means of securing his 

desired place in architectural history; the airline, as a way of repairing its battered corpo-

rate image. As with any consumer good, technical progress rapidly catches up with 

Saarinen’s terminal. Nevertheless, from the time of its creation right up until it is decom-

missioned in 2001, the departure terminal attracts media attention so widespread as to far 

exceed the building’s real value and, indeed, come to constitute its true worth. The exemp-

lary combination of architecture and marketing that Saarinen and TWA achieved with their 

terminal was ahead of its time, but has since become commonplace.


