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Ewige	  Gegenwart	  
Ein	  Gespräch	  mit	  Laurids	  Ortner	  über	  die	  kulturelle	  Bedeutung	  von	  Wien	  Mitte	  
	  
Nach	  dem	  MuseumsQuartier	  hat	  das	  Architekturbüro	  Ortner	  &	  Ortner	  Baukunst	  mit	  Wien	  Mitte	  
erneut	  ein	  sehr	  großes,	  komplexes	  und	  umstrittenes	  Projekt	  in	  Wien	  realisiert.	  Diesmal	  handelt	  
es	  sich	  nicht	  um	  einen	  Kulturbau,	  sondern	  um	  einen	  Funktionsbau,	  der	  aus	  einem	  unterirdischen	  
Bahnhof,	  einem	  Einkaufzentrum	  und	  einem	  mehrteiligen	  Bürogebäude	  besteht.	  Die	  Planung	  
dauerte	  rund	  25	  Jahre	  und	  es	  waren	  mehrere	  Studien	  und	  Wettbewerbe	  sowie	  Entwürfe	  anderer	  
Büros	  notwendig	  um	  zum	  heutigen	  	  Resultat	  zu	  kommen.	  Dieser	  Gebäudekomplex	  besticht	  nicht	  
durch	  formaler	  Perfektion	  oder	  stilistischer	  Reinheit.	  Eher	  wirkt	  er	  wie	  ein	  Bau	  oder	  Raumschiff	  
aus	  einem	  Science	  Fiction	  Film	  oder	  wie	  eine	  riesige,	  komplexe	  Maschine:	  wie	  ein	  Gebäude	  also,	  
das	  nicht	  unbedingt	  selbst	  das	  zentrale	  kulturelle	  Statement	  ist,	  sondern	  durch	  seine	  Größe,	  
Charakter	  und	  Bedeutung	  den	  Hintergrund	  abgibt	  für	  eine	  andere	  Handlung,	  sei	  es	  ein	  
Theaterstück,	  ein	  Film	  oder	  das	  Leben	  in	  der	  Großstadt	  an	  sich.	  Es	  stellt	  sich	  die	  Frage	  nach	  der	  
kulturellen	  Bedeutung	  dieses	  Projektes.	  
Ein	  Gespräch	  zwischen	  dem	  Architekten	  Laurids	  Ortner	  und	  dem	  holländischen	  
Architekturtheoretiker	  Bart	  Lootsma	  über	  höhere	  und	  niedrigere	  Kultur,	  Avant	  Garde	  und	  
Mainstream,	  Kritik	  und	  Anpassung,	  und	  das	  geheime	  Verlangen	  etwas	  zu	  realisieren,	  das	  alle	  
diese	  Kategorien	  unterläuft.	  
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Wien	  Mitte	  besteht	  nicht	  nur	  aus	  der	  Summe	  	  unterschiedlicher	  Funktionen,	  die	  sich	  zu	  einer	  
architektonischen	  Form	  addieren,	  	  sondern	  es	  ist	  auch	  Schauplatz	  von	  mehreren	  
künstlerischen	  Interventionen	  und	  ist	  nicht	  zuletzt	  Gegenstand	  dieses	  Buches.	  Warum	  sind	  
euch	  diese	  kulturellen	  Elemente	  so	  wichtig?	  	  
	  
Ein	  Komplex	  wie	  Wien	  Mitte	  muss	  auch	  eine	  kulturelle	  Aufladung	  bekommen	  und	  kann	  sich	  
nicht	  nur	  auf	  seine	  zentralen	  Funktionen	  als	  Bahnhof,	  Bürohaus	  und	  Shoppingcenter	  
beschränken.	  So	  ein	  Zentrum	  muss	  sich	  als	  ein	  Zentrum	  der	  Stadtkultur	  positionieren.	  Es	  ist	  
ein	  riesiger	  Umschlagplatz,	  der	  sich	  auch	  ideell	  als	  solcher	  herausstellen	  muss.	  In	  den	  
1960er	  Jahren	  wurden	  gerade	  diese	  urbanen	  Knoten	  zu	  ästhetischen	  Gebilden,	  zu	  
sogenannten	  Interchanges,	  stilisiert.	  Sie	  sollten	  Zeichen	  unserer	  Zeit,	  auch	  einer	  möglichen	  
Zukunft,	  sein.	  
	  
Denkst	  Du	  da	  an	  konkrete,	  realisierte	  Projekte?	  
	  
Nein.	  Ich	  denke	  an	  Zeichnungen	  und	  Modelle,	  die	  damals	  entstanden.	  Von	  Hollein,	  Pichler,	  
Abraham,	  auch	  von	  Architekten	  der	  Grazer	  Schule.	  
Der	  Begriff	  Interchange	  bezeichnet	  einen	  Punkt,	  an	  dem	  alles	  komprimiert	  
zusammenkommt.	  Verkehr	  in	  Röhren,	  die	  sich	  in	  einem	  Knoten	  kreuzen,	  der	  nun	  für	  eine	  
neue	  Richtung	  der	  Architektur	  herhalten	  musste.	  Jeder	  Student	  in	  den	  60er	  Jahren	  hat	  sich	  
mit	  Plug-‐in-‐Wohneinheiten	  und	  diesen	  Interchanges	  beschäftigt.	  
	  
	  
Wenn	  man	  Wien	  Mitte	  mit	  den	  Projekten	  von	  damals	  vergleicht,	  fällt	  auf,	  dass	  letztere	  
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großteils	  leer	  waren.	  Es	  waren	  kultische	  Räume	  und	  man	  wusste	  nicht,	  was	  stattfinden	  sollte	  	  
„Alles	  Bauen	  ist	  kultisch.	  (....)	  Die	  Gestalt	  eines	  Bauwerkes	  entwickelt	  sich	  nicht	  aus	  den	  
materiellen	  Bedingungen	  eines	  Zwecks,“	  schreibt	  Hollein	  1962	  in	  Absolute	  Architektur.	  Und	  
weiter:	  	  „Form	  in	  der	  Architektur	  ist	  vom	  einzelnen	  bestimmte,	  gebaute	  Form.“	  Im	  Gegensatz	  
dazu	  ist	  Wien	  Mitte	  jetzt	  komplett	  gefüllt.	  Was	  in	  den	  60ern	  das	  Interchange	  war,	  ist	  nun	  
umgeben	  von	  einem	  Schwamm,	  	  der	  aufsaugt,	  was	  aus	  den	  Dichtungen	  und	  Kupplungen	  der	  
Röhren	  des	  Verkehrsknotenpunkts	  spritzt.	  Man	  steigt	  nicht	  sofort	  in	  einen	  anderen	  Zug,	  Bus	  
oder	  die	  nächste	  Straßenbahn,	  sondern	  es	  gibt	  diese	  Übergänge,	  wo	  man	  warten	  muss.	  Auf	  
diese	  Weise	  entsteht	  so	  etwas	  Überflüssiges,	  das	  man	  dann	  mit	  Essen,	  Konsum	  und	  Leben	  
auffüllen	  kann.	  Rem	  Koolhaas	  spricht	  in	  seinem	  gleichnamigen	  Essay	  von	  „Junk	  Space“,	  wie	  er	  
ihn	  auf	  Flughäfen	  und	  in	  Shopping	  Malls	  antrifft.	  
	  
Heute,	  50	  Jahre	  später,	  existieren	  diese	  Interchanges	  nun	  gebaut,	  aber	  der	  Überbegriff,	  der	  
ideelle	  Überbau	  ist	  vollkommen	  verschwunden.	  In	  Gesprächen	  habe	  ich	  gelegentlich	  gefragt,	  
worin	  denn	  eigentlich	  der	  große	  Unterschied	  zwischen	  dem	  Museumsquartier	  und	  Wien	  
Mitte	  besteht.	  Beide	  befinden	  sich	  in	  etwa	  gleichem	  Radius	  vom	  Stephansdom	  entfernt,	  sind	  
also	  leicht	  zu	  Fuß	  von	  der	  innersten	  Stadt	  erreichbar.	  Und	  beide	  fungieren	  als	  hochwertige	  
Zentren	  für	  öffentliches	  Leben	  wie	  es	  sich	  Tag	  für	  Tag	  abspielt.	  Im	  Museumsquartier	  gibt	  es	  
sogar	  mehr	  gastronomische	  Betriebe	  als	  in	  Wien	  Mitte.	  Unterschiedlich	  ist	  allerdings	  die	  
Ausrichtung:	  Beim	  Museumsquartier	  die	  Hochkultur,	  bei	  Wien	  Mitte	  das	  Geschäftsleben.	  
Spitz	  formuliert	  von	  Rem	  Koolhaas	  ist	  der	  Unterschied	  zwischen	  einem	  Museum	  und	  einem	  
Kaufhaus	  grundsätzlich	  recht	  gering.	  	  
In	  beiden	  Fällen	  wird	  auf	  Augenhöhe	  präsentiert,	  was	  man	  konsumieren	  soll.	  Das	  eine	  kann	  
man	  wirklich	  für	  3,5	  Euro	  mitnehmen,	  das	  andere	  ist	  3,5	  Mio	  Euro	  wert,	  da	  darfst	  du	  
niederknien	  und	  dein	  Gebet	  machen.	  
	  
In	  einer	  Fassade	  von	  Wien	  Mitte	  sehen	  wir	  riesige	  Bullaugen.	  Sind	  die	  noch	  eine	  Erinnerung	  an	  
die	  Röhren	  des	  Interchanges	  aus	  den	  60ern?	  	  
	  
Jetzt,	  wo	  wir	  darüber	  reden:	  ja.	  Es	  gibt	  gewisse	  Affinitäten.	  Wir	  wollen,	  dass	  der	  Wien	  Mitte	  
Komplex	  von	  der	  stark	  befahrenen	  Straße	  entlang	  des	  Wienflusses	  markant	  sichtbar	  ist.	  
Drei	  Gassen	  laufen	  von	  dieser	  Straße	  senkrecht	  auf	  den	  Bau	  zu.	  So	  haben	  wir	  an	  der	  Fassade	  
drei	  riesige	  Bullaugen	  gemacht,	  die	  durch	  die	  Gassen	  zum	  Wienfluss	  blicken.	  Im	  
Vorbeifahren	  ist	  der	  Effekt	  verblüffend:	  unwillkürlich	  wendet	  man	  drei	  Mal	  hintereinander	  
den	  Blick	  zu	  diesen	  Straßen-‐Augen.	  Funktionell	  können	  diese	  angefügten	  Betonröhren	  so	  
gut	  wie	  nichts.	  Es	  gibt	  einen	  Balkon,	  dort	  kannst	  du	  eventuell	  eine	  rauchen.	  Die	  Bullaugen	  
sind	  eine	  Geste,	  die	  sich	  nicht	  aus	  der	  Baustruktur	  erklärt,	  die	  vom	  Inhalt	  des	  Inneren	  
vollkommen	  losgelöst	  ist.	  
	  
Sie	  sind	  also	  ein	  Simulacrum:	  sie	  sind	  geprägt	  von	  der	  Erinnerung	  an	  die	  Interchanges	  der	  
60er,	  die	  aus	  lauter	  Röhren	  bestanden,	  	  haben	  aber	  einen	  anderen	  Inhalt.	  Die	  Bullaugen	  
suggerieren	  die	  Anwesenheit	  des	  Unsichtbaren	  –	  weil	  unterirdischen	  -	  Bahnhofes.	  Roland	  
Barthes	  meinte	  dass	  ein	  Simulacrum	  nicht	  nur	  eine	  reine	  Abbildung	  eines	  originalen	  
Gegenstandes	  ist,	  sondern	  es	  darin	  neu	  konstruiert.	  Es	  entsteht	  eine	  „Welt,	  die	  der	  ersten	  
ähnelt,	  sie	  aber	  nicht	  kopieren,	  sondern	  einsehbar	  machen	  will“.	  (Roland	  Barthes:	  Die	  
strukturalistische	  Tätigkeit.	  In:	  Kursbuch.	  5.	  Mai	  1966.)	  Nach	  Barthes	  bringt	  das	  Simulacrum	  
also	  etwas	  zum	  Vorschein,	  das	  unsichtbar	  oder	  unverständlich	  blieb	  und	  ist	  deshalb	  positiv	  zu	  
sehen.	  Bei	  Jean	  Baudrillard	  ist	  das	  Simulacrum	  später	  negativ	  besetzt,	  weil	  dabei	  etwas	  vom	  
Ursprünglichen	  verloren	  gegangen	  ist.	  
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Architektonisch	  sind	  diese	  Bullaugen	  vielleicht	  völlig	  unkorrekt,	  zumindestens	  nach	  den	  
Lehrmeinungen,	  die	  den	  Kids	  vermittelt	  werden.	  
Für	  uns	  war	  es	  aber	  einfach	  die	  Frage,	  wie	  man	  mit	  der	  Hülle	  des	  Baues	  der	  Stadt	  geben	  
kann,	  was	  sie	  braucht.	  Das	  betrifft	  auch	  den	  Eingang,	  der	  ziemlich	  imposant	  ist.	  Ein	  großes	  
schimmerndes	  Maul,	  das	  die	  Leute	  magisch	  anzieht.	  Dieser	  10	  m	  hohe	  Leucht-‐Streifen	  mit	  
seinen	  Lichtzähnen	  über	  die	  gesamte	  Länge	  des	  Vorplatzes	  ist	  durchaus	  ein	  angemessenes	  
Pendent	  zu	  den	  Bullaugen.	  Optisch	  greift	  der	  Bau	  damit	  weit	  ins	  Gefüge	  der	  Stadt.	  Die	  
Bullaugen	  und	  der	  Leuchtstreifen	  sind	  Zeichen	  dafür,	  dass	  dieses	  Gebäude	  etwas	  kann,	  was	  
die	  umliegenden	  nicht	  können.	  Und	  mit	  dem	  größeren	  Maßstab,	  der	  dabei	  angewandt	  wird,	  
funktioniert	  das	  Ganze	  als	  Stadtfigur,	  nicht	  unähnlich	  dem	  Dogenpalast	  in	  Venedig.	  Es	  
macht	  Vergnügen	  solche	  Beispiele	  aus	  der	  Hochkultur	  in	  die	  Trivialwelt	  hinüberzuziehen.	  
Dafür	  sind	  sie	  ja	  schließlich	  da,	  dass	  man	  von	  ihnen	  lernt.	  Die	  kreisrunden	  Löcher,	  die	  
Gordon	  Matta-‐Clark	  in	  das	  Abbruchhaus	  beim	  Centre	  Pompidou	  in	  Paris	  geschnitten	  hat,	  
gehören	  deshalb	  genauso	  dazu.	  Sie	  sind	  entfernte	  Vorbilder	  für	  die	  Raum-‐Löcher	  in	  der	  Mall	  
von	  Wien	  Mitte.	  
	  
Es	  gibt	  Elemente,	  die	  dieses	  Gebäude	  klar	  strukturieren,	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  zwei	  Meter	  dicke	  
Platte	  in	  der	  Mitte,	  die	  die	  unregelmäßig	  platzierten	  Stützen	  darunter	  verbindet	  und	  
ermöglicht,	  dass	  darüber	  eine	  andere	  konstruktive	  Logik	  das	  Gebäude	  reguliert.	  Wenn	  man	  
das	  mit	  dem	  Museumsquartier	  vergleicht	  bzw.	  mit	  eurem	  Wettbewerbsentwurf	  dafür,	  so	  
waren	  diese	  Entwürfe	  fragmentiert.	  Die	  einzelnen	  Teile	  dieser	  Projekte	  	  hatten	  
unterschiedliche	  Richtungen,	  die	  mit	  der	  Ausrichtung	  der	  städtebaulichen	  Struktur	  in	  der	  
Umgebung	  zu	  tun	  hatten.	  Ein	  riesiges	  Projekt	  wurde	  eingebettet	  in	  die	  Vielfalt	  der	  Stadt.	  Du	  
meintest	  damals,	  dass	  das	  eine	  demokratische	  Stadtentwicklung	  versinnbildlicht.	  Das	  nunmehr	  
realisierte	  Gebäude	  Wien	  Mitte	  aber	  ist	  kompakt	  und	  komplett	  geschlossen,	  so	  wie	  heutzutage	  
ein	  Elektrogerät	  „geschlossen“	  ist.	  Über	  den	  	  funktionalen	  Teilen	  ist	  eine	  Haut	  gespannt,	  die	  
dafür	  sorgt,	  dass	  man	  nicht	  mehr	  sieht	  wie	  das	  Ding	  im	  Inneren	  funktioniert.	  Kannst	  Du	  etwas	  
über	  den	  Unterschied	  sagen?	  
	  
Beim	  Museumsquartier	  sind	  die	  unterschiedlichen	  Inhalte	  klar	  ablesbar.	  An	  diesem	  Konzept	  
hat	  sich	  vom	  Anfang	  bis	  zum	  Ende	  nichts	  geändert.	  Der	  Unterschied	  bestand	  in	  der	  
Kommunikation	  nach	  außen.	  Zu	  Beginn	  sehr	  offensiv	  mit	  größeren	  Höhen,	  gläsernen	  
Hüllen,	  dem	  Leseturm.	  Nach	  der	  Reduzierung	  der	  gesamten	  Anlage	  um	  ein	  Viertel	  wurde	  
alle	  Energie	  auf	  das	  konzentriert,	  was	  noch	  da	  war,	  alles	  verdichtete	  sich	  nach	  innen.	  
Bei	  Wien	  Mitte	  gab	  es	  anfänglich	  auch	  diese	  kommunikative	  Phase.	  Der	  erste	  Entwurf	  sah	  5	  
Hochhäuser	  vor,	  die	  als	  Ensemble	  eine	  Art	  Stadtkrone	  bildeten,	  ein	  Gruß	  des	  neuen	  Wien	  
hinüber	  zum	  historischen	  Kern	  um	  den	  Stephansdom.	  Nachdem	  die	  Politik	  dann	  meinte,	  
man	  bedrohe	  damit	  das	  Weltkulturerbe,	  gab	  es	  den	  klaren	  Auftrag,	  alles	  was	  vertikal	  in	  die	  
Höhe	  gereckt	  war	  nun	  horizontal	  zu	  komprimieren.	  Eine	  grundsätzlich	  andere	  
Aufgabenstellung.	  Und	  keine	  schlechtere	  oder	  weniger	  anspruchsvolle.	  Es	  ist	  lächerlich	  da	  
von	  architektonischen	  Kompromissen	  zu	  sprechen,	  von	  vertanen	  Chancen.	  Architektur	  
dieser	  Größenordnung	  ist	  gebaute	  Realpolitik.	  Das	  ist	  bei	  Ground	  Zero	  in	  New	  York	  genauso	  
wie	  an	  allen	  anderen	  Orten,	  die	  im	  besonderen	  Interesse	  von	  öffentlicher	  Meinung,	  Politik	  
und	  finanziellen	  Investitionen	  stehen.	  So	  tickt	  unser	  marktwirtschaftliches	  System,	  das	  wir	  
bis	  jetzt	  noch	  als	  das	  beste	  aller	  möglichen	  Systeme	  anerkennen.	  
	  
	  
Jetzt	  entspricht	  Wien	  Mitte	  fast	  dem	  Entwurf	  eines	  Autos.	  Ein	  Auto	  muss	  aerodynamisch	  sein	  
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und	  so	  wird	  seine	  Form	  von	  außen	  bestimmt.	  Es	  besitzt	  einen	  Motor,	  dessen	  Funktionieren	  von	  
Explosionen	  im	  Innern	  bestimmt	  wird.	  Wir	  sitzen	  im	  Inneren,	  eingepackt	  in	  Pölster	  damit	  wir	  
nicht	  in	  einer	  Kurve	  umfallen	  und	  den	  Lärm	  des	  Motors	  nicht	  hören	  müssen.	  Bei	  Unfällen	  
werden	  Airbags	  zwischen	  uns	  und	  die	  Karosserie	  aufgeblasen.	  Zwischen	  uns	  und	  dem	  Auto	  und	  
zwischen	  Innen	  und	  Außen	  befindet	  sich	  also	  	  Schaum.	  Ähnlich	  ist	  es	  bei	  Wien	  Mitte,	  kommt	  
mir	  vor:	  zwischen	  Innen	  und	  Außen,	  zwischen	  den	  unterschiedlichen	  Funktionen	  gibt	  es	  
Schaum.	  Sogar	  die	  Decken	  haben	  ein	  Muster,	  das	  an	  Schaum	  erinnert.	  Das	  Ding	  ist	  so	  
vollgeschäumt.	  
	  
Ich	  mag	  diese	  Assoziation	  mit	  Schaum	  nicht.	  Sie	  weckt	  ein	  Bild	  von	  undefinierbarem	  
Material,	  das	  sich	  überall	  beliebig	  auszubreiten	  vermag.	  Tatsächlich	  kommt	  aber	  gerade	  
hier	  alles	  mit	  unterschiedlichen	  Gebäudeteilen	  kompakt	  zusammen.	  Der	  Vergleich	  mit	  
einem	  Auto,	  das	  unter	  der	  glatten	  Karosserie	  komplexe	  Technik	  mit	  bequemer	  
Innenausstattung	  verbindet	  passt	  für	  mich	  eher.	  Auch	  weil	  das	  Auto	  doch	  das	  am	  weitesten	  
entwickelte	  Modell	  eines	  ästhetischen	  Konsenses	  ist,	  der	  für	  alle	  gültig	  ist.	  
	  
Ich	  habe	  hier	  eher	  an	  Peter	  Sloterdijk	  gedacht,	  der	  Schaum	  als	  Metapher	  für	  die	  Art	  und	  Weise	  
sieht,	  wie	  wir	  uns	  zueinander	  und	  zum	  Kosmos	  verhalten.	  Damit	  wird	  der	  Schaum	  	  auch	  zur	  
Metapher	  für	  Architektur	  und	  Städtebau.	  Den	  Schaum,	  auch	  in	  Form	  der	  Blasen	  der	  radikalen	  
Architektur	  der	  60er,	  woran	  ihr	  mit	  Haus-Rucker-Co	  so	  intensiv	  beteiligt	  wart,	  könnte	  man	  als	  
ein	  kollektives	  Immunsystem	  sehen,	  das	  wir	  gemeinsam	  aufbauen.	  Der	  Schaum	  in	  Wien	  Mitte	  
könnte	  so	  erneut	  ein	  Simulacrum	  dieser	  Idee	  sein.	  
	  
Ortner	  &	  Ortner	  haben	  bereits	  einige	  sehr	  große	  Projekte	  realisiert:	  das	  Museumsquartier,	  
Wien	  Mitte.	  Das	  Theater-	  und	  Kulturzentrum	  Schauspielhaus	  Zürich	  war	  auch	  eine	  enorm	  
umfangreiche	  Aufgabe.	  
Es	  scheint,	  als	  würde	  es	  schön	  langsam	  eine	  Spezialität	  von	  euch,	  so	  große,	  komplexe	  und	  	  
langwierige	  Projekte	  zu	  machen,	  die	  zwischen	  Städtebau	  und	  Architektur	  angesiedelt	  sind?	  
	  
Offensichtlich	  schlittern	  wir	  da	  so	  hinein.	  	  
Einerseits	  bedeutende	  Kulturbauten	  wie	  die	  Bibliothek	  in	  Dresden,	  die	  zu	  den	  10	  
bedeutendsten	  der	  Welt	  gehört,	  oder	  jetzt	  das	  Landesarchiv	  in	  Duisburg,	  das	  umfassendste	  
Gedächtnis	  des	  Landes.	  Und	  andererseits	  eine	  Reihe	  von	  innerstädtischen	  Einkaufszentren,	  
wie	  zuletzt	  den	  Boulevard	  Berlin	  mit	  dem	  historischen	  Karstadt-‐Gebäude,	  die	  wegen	  ihrer	  
Größe	  und	  städtischen	  Situation	  in	  jeder	  Hinsicht	  programmatische	  Herausforderungen	  
waren.	  
	  
Als	  ich	  in	  den	  80er-Jahren	  für	  Dich	  gearbeitet	  habe,	  haben	  wir	  ganze	  Abende	  über	  Avantgarde	  
diskutiert	  und	  ob	  man	  noch	  Avantgarde	  sein	  könne.	  Wir	  meinten,	  dass	  das	  gar	  nicht	  mehr	  
ginge.	  Die	  Zeit	  der	  Helden	  war	  mit	  dem	  Punk	  vorbei.	  Du	  warst	  damit	  einverstanden,	  wolltest	  
aber	  unbedingt	  doch	  noch	  der	  letzte	  Held	  sein.	  Dann	  wurdest	  du	  fünfzig	  Jahre	  alt	  und	  hast	  
gemeint,	  dass	  Du	  jetzt	  keine	  Avantgarde	  mehr	  sein	  könntest.	  	  
Dafür	  wolltest	  Du	  ab	  jetzt	  große	  Projekte	  realisieren.	  
	  
Interessant.	  An	  eine	  so	  entschlossene	  Karriere-‐Planung	  kann	  ich	  mich	  gar	  nicht	  erinnern.	  
	  
Du	  hast	  es	  glaube	  ich	  sogar	  geschrieben.	  
Und	  das	  hast	  Du	  dann	  auch	  gemacht.	  	  
Die	  Haus-Rucker-Co	  Arbeit	  war	  zu	  Ende,	  dann	  kam	  zuerst	  Ortner	  Architekten	  und	  dann	  Ortner	  
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&	  Ortner	  Baukunst.	  Seitdem	  realisiert	  ihr	  riesige	  Projekte.	  Das	  muss	  ein	  markanter	  Übergang	  
gewesen	  sein.	  Hattest	  Du	  bei	  einem	  Projekt	  wie	  bei	  Wien	  Mitte	  nie	  das	  Gefühl,	  dass	  es	  Dir	  
reicht,	  dass	  du	  zu	  viele	  Kompromisse	  machen	  musstest,	  dass	  Du	  deswegen	  aussteigen	  
möchtest?	  	  
	  
Nein.	  Das	  mit	  den	  Kompromissen	  habe	  ich	  vorher	  schon	  zu	  klären	  versucht.	  Im	  Übrigen	  
glaube	  ich,	  dass	  kein	  Architekt...	  
	  
	  
...ich	  kenn	  die	  schon,	  die	  das	  machen.	  	  
	  
Es	  ist	  doch	  ein	  elementarer	  Prozess	  in	  den	  man	  da	  hineingezogen	  wird.	  Beim	  Versuch	  des	  
Einzelnen	  in	  einem	  strikt	  reglementierten	  gesellschaftlichen	  Gefüge	  eigene	  Vorstellungen	  
durchzusetzen,	  schleift	  sich	  vieles	  zurecht.	  Gerade	  ein	  großer	  Bau	  wird	  ja	  fast	  automatisch	  
Teil	  der	  gemeinsamen	  Öffentlichkeit.	  Das	  geht	  nie	  ohne	  persönliche	  Verletzungen	  ab.	  	  
Aber	  ich	  kann	  deswegen	  nicht	  diesen	  demokratischen	  Prozess	  in	  Frage	  stellen,	  auf	  den	  ich	  
mich	  da	  freiwillig	  eingelassen	  habe.	  	  Wäre	  ich	  Maler	  oder	  Schriftsteller,	  hätte	  ich	  es	  
zuallererst	  nur	  mit	  mir	  zu	  tun.	  Aber	  auch	  da	  setzt	  dann	  die	  Gesellschaft	  ihren	  Hobel	  an.	  
Besser	  aber	  als	  mit	  großen	  Bauten	  kannst	  du	  dich	  nicht	  im	  Lauf	  der	  Zeit	  befinden.	  
Auszusteigen	  wenn	  Probleme	  auftauchen	  wäre	  doch	  völlig	  widersinnig.	  
	  
Das	  Phänomen	  Demokratie	  hat	  Dich	  seit	  jeher	  fasziniert.	  Du	  hast	  immer	  wieder	  Alexis	  de	  
Tocqueville	  „Demokratie	  in	  Amerika“	  gelesen.	  Machst	  Du	  das	  heute	  noch?	  
	  
Du	  erinnerst	  dich	  an	  alles	  besser	  als	  ich.	  Ich	  lese	  gern	  darin.	  Es	  ist	  vorurteilslos	  und	  frisch,	  in	  
vielem	  prophetisch,	  was	  man	  an	  der	  Entwicklung	  bis	  heute	  sieht.	  Und	  mich	  fasziniert	  
besonders	  diese	  Sprache,	  die	  so	  hell	  das	  Dickicht	  der	  beobachteten	  Dinge	  durchleuchtet.	  
	  
Tocqueville	  war	  sich	  bewusst,	  dass	  die	  Demokratie	  in	  Amerika	  auch	  zum	  Mittelmaß	  führt:	  in	  
der	  Literatur	  aber	  auch	  in	  der	  Architektur.	  Er	  bemühte	  sich,	  das	  positiv	  zu	  interpretieren,	  zum	  
Beispiel	  in	  dem	  Kapitel	  „Why	  the	  Americans	  raise	  some	  Monuments	  so	  insignificant,	  and	  
Others	  so	  important.“	  Er	  argumentiert,	  das	  gerade	  die	  scheinbar	  unbedeutenden	  Aspekte	  der	  
amerikanischen	  Architektur,	  wie	  Wasserleitungen	  und	  Bahngleisen,	  vielleicht	  der	  Beweis	  einer	  
höheren	  Kultur	  wären	  als	  eine	  die,	  wie	  die	  Römer,	  Ruinen	  einer	  monumentalen	  Infrastruktur	  
hinterlassen	  wurde,	  weil	  die	  Amerikaner	  es	  mit	  weniger	  Mitteln	  schafften	  die	  Natur	  zu	  
überwinden.	  	  
Du	  wurdest	  vorher	  zu	  einer	  radikalen	  Position	  gerechnet,	  die	  spektakuläre	  Projekte	  realisieren	  
wollte,	  auch	  wenn	  diese	  auf	  jede	  Monumentalität	  verzichtet	  hätten.	  Wie	  verhält	  sich	  das	  zur	  
anderen	  Seite	  der	  Demokratie,	  wie	  beispielsweise	  bei	  diesem	  Projekt,	  wo	  sich	  immer	  wieder	  
Löcher	  öffnen	  im	  Prozess	  und	  dabei	  Konflikte	  entstehen	  zwischen	  den	  Wunsch	  eine	  große	  
Geste	  zu	  realisieren	  und	  spezifisiche	  Interessen	  von	  unterschiedlichen	  Beteiligten?	  
	  
Jeder	  Zeit	  die	  Modelle,	  die	  sie	  braucht.	  Heute	  sind	  alle	  avantgardistischen	  Attituden,	  wie	  wir	  
sie	  von	  der	  Moderne	  kennen,	  einfach	  lächerlich.	  Wir	  alle	  sind	  in	  einen	  so	  rasanten	  Strom	  
sich	  überschlagender	  Neuheiten	  hineingerissen,	  sind	  einer	  immer	  massigeren	  Flut	  von	  
Informationen	  ausgeliefert,	  die	  sich	  gar	  nicht	  mehr	  bewerten	  lassen.	  Da	  bin	  ich	  doch	  heute	  
umgekehrt	  herausgefordert	  zu	  versuchen,	  mich	  in	  diesem	  ständigen	  Fluss	  als	  Brocken	  
festzusetzen,	  verzögerndes	  Moment	  zu	  sein,	  das	  etwas	  aufstaut	  von	  dem	  sich	  vielleicht	  
wieder	  Kontinuität	  ableiten	  lässt.	  Avantgarde	  mit	  umgekehrtem	  Vorzeichen.	  
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Also	  du	  siehst,	  die	  eigene	  Haltung	  ist	  im	  Grunde	  die	  gleiche	  wie	  vor	  50	  Jahren.	  Nur	  die	  Zeit	  
hat	  sich	  geändert.	  	  
	  
Liegt	  die	  Qualität	  in	  der	  formalen	  Perfektion	  oder	  liegt	  die	  Qualität	  woanders?	  
	  
Form	  kann	  doch	  immer	  nur	  das	  Transportmittel	  sein,	  das	  zu	  einer	  viel	  komplexeren	  
Qualität	  führt.	  Wie	  ist	  es	  denn	  beispielsweise	  mit	  der	  Kleidung?	  Du	  kannst	  damit	  sehr	  subtil	  
auf	  eigene	  Werte	  verweisen.	  Herren	  steht	  da	  formal	  ein	  vergleichsweise	  reduziertes	  
Repertoire	  zur	  Verfügung.	  Zur	  nuancierten	  Unterscheidung	  ist	  es	  aber	  völlig	  ausreichend,	  
jeder	  verpasst	  sich	  damit	  den	  Auftritt	  in	  der	  Öffentlichkeit,	  im	  Alltagsleben,	  den	  er	  für	  
angemessen	  hält.	  Konventionen	  werden	  allenfalls	  geringfügig	  unterlaufen,	  forcierte	  
Kostümierung	  gibt’s	  dabei	  so	  gut	  wie	  keine,	  sie	  wäre	  auch	  nicht	  notwendig	  um	  sich	  von	  den	  
anderen	  spürbar	  abzusetzen.	  Anzüge	  von	  Gianni	  Agnelli	  würde	  ich	  gern	  tragen.	  In	  ihrer	  
zurückgenommenen	  Feinheit	  sind	  sie	  kaum	  zu	  übertreffen.	  Aber	  die	  trägt	  jetzt	  sein	  Enkel	  
Lapo	  Elkann.	  
	  
Was	  lässt	  sich	  davon	  auf	  die	  Architektur	  übertragen?	  	  
	  
Es	  ist	  das	  demokratische	  Phänomen.	  Oder	  sagen	  wir	  das	  der	  großen	  Zahl.	  Der	  großen	  Zahl	  
von	  Teilnehmern,	  Betrachtern,	  von	  Nutzern,	  von	  Käufern,	  die	  alle	  etwa	  gleich	  gut	  
informiert,	  ausgebildet,	  versorgt	  sind.	  Jeder	  aber	  mit	  dem	  unbedingten	  Anspruch,	  sich	  
eigenständig	  zu	  verwirklichen.	  Wenn	  das	  so	  ist:	  Warum	  finden	  dann	  Millionen	  das	  gleiche	  
Produkt	  gut?	  Und	  warum	  greife	  auch	  ich	  danach,	  will	  es	  sehen,	  brauche	  es?	  	  
Ich	  war	  20	  Jahre	  beim	  Büromöbelhersteller	  Bene	  daran	  beteiligt	  neue	  Produkte	  zu	  
entwickeln.	  Was	  da	  zuerst	  als	  Modell	  da	  stand,	  lief	  dann	  durch	  unterschiedlichste	  
Beurteilungen,	  Leute	  von	  der	  Produktion,	  vom	  Verkauf,	  mögliche	  Nutzer.	  Du	  konntest	  
förmlich	  zusehen	  wie	  die	  an	  sich	  recht	  einfachen	  Möbel	  durch	  das	  Einbeziehen	  dieser	  
Meinungen	  zurechtgeschliffen	  wurden.	  Eine	  Form	  von	  gewitztem	  Konsens	  musste	  gefunden	  
werden	  –	  wie	  bei	  allen	  Produkten	  mit	  großen	  Stückzahlen.	  Die	  Kontinuität	  mit	  der	  hier	  
dauernde	  Weiterentwicklung	  betrieben	  wird	  schafft	  technische	  Lösungen	  und	  ästhetische	  
Verfeinerungen,	  die	  der	  Einzelne,	  mag	  er	  auch	  noch	  so	  genial	  sein,	  nicht	  hervorbringen	  
kann.	  
	  
Seit	  langem	  sind	  wir	  hinter	  einem	  Begriff	  her,	  der	  eine	  Architektur	  beschreibt,	  die	  
streetsmart	  ist.	  Die	  nachlässig	  über	  ausgeklügelte	  Details	  steigt,	  gewandt	  und	  kantig	  ist,	  
alles	  Aktuelle	  großzügig	  vorbeiziehen	  lässt.	  Die	  auf	  elegante	  Weise	  alltäglich	  ist,	  durchaus	  
mit	  einem	  Schuss	  Pathos	  –	  oder	  sagen	  wir	  Überhöhung.	  Bei	  der	  sich	  mühelos	  ineinanderfügt	  
was	  an	  Altem	  und	  Neuem	  brauchbar	  ist.	  Die	  mit	  der	  Zeit	  immer	  gediegener	  wird,	  mit	  guter	  
Laune	  rätselhaft	  bleibt.	  Alles	  Eigenschaften,	  hinter	  denen	  wir	  seit	  30	  Jahren	  her	  sind.	  
Wahrscheinlich	  ist	  es	  wie	  die	  eigene	  Person,	  die	  man	  gern	  so	  sehen	  würde.	  „Ein	  Haus	  wie	  
ich“,	  wie	  Malaparte	  über	  seine	  Villa	  Malaparte	  sagte.	  
	  
Und	  wie	  würdest	  du	  diese	  Architektur	  nennen?	  
	  
Könnte	  man	  d	  i	  r	  t	  y	  adäquat	  verwenden?	  Dirty	  painting	  ist	  sexy,	  	  hat	  was	  glamouröses.	  Aber	  
dirty	  architecture?	  Da	  gehts	  in	  die	  falsche	  Richtung.	  
	  
Dirty	  Realism,	  so	  wie	  Bill	  Buford	  eine	  Tendenz	  in	  der	  nordamerikanischen	  Literatur	  der	  70ern	  
und	  80ern	  mit	  Vertretern	  wie	  Raymond	  Carver	  nannte,	  die	  sich	  mit	  direkter	  Sprache	  und	  Witz	  
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der	  Realität	  eines	  raueren	  Alltags	  widmete...	  
	  
Klingt	  nicht	  unsympathisch.	  Die	  Bezeichnung	  „gray	  matter“	  könnte	  es	  annähernd	  treffen.	  
Wir	  haben	  „gray	  matter“	  bei	  Alexander	  Brodsky	  aufgegabelt.	  Straßengrau	  –	  mit	  allen	  
fremden	  Schattierungen	  und	  gegensätzlichen	  Wendungen:	  
Sperriger	  Stoff,	  verhalten,	  herausfordernd.	  Gray	  matter	  als	  Gegensatz	  zu	  einer	  Architektur,	  
die	  Automobilmanager,	  Banker	  und	  Politiker	  heute	  gut	  finden.	  Lang	  genug	  hat	  man	  ihnen	  
vorgesagt,	  dass	  das	  Aufsehenerregende	  innovativ	  sei.	  Aber	  auch	  im	  Gegensatz	  zur	  
Architektur	  der	  geißbärtigen	  Wahrheitsverkünder,	  der	  sauberen	  Problemlöser.	  Jedenfalls	  
eine	  Architektur,	  die	  alle	  momentanen	  Richtungen	  unterläuft,	  die	  sich	  mit	  ihrer	  
Selbstverständlichkeit	  nicht	  in	  den	  Vordergrund	  zu	  drängen	  braucht,	  die	  mit	  	  eigenwilliger	  
Zurückhaltung	  dauernd	  aktuell	  ist.	  Ewige	  Gegenwart	  wie	  Stanislaus	  von	  Moos	  sagt.	  Der	  
Torre	  Velasqua	  in	  Mailand	  oder	  das	  Loos	  Haus	  am	  Michaelerplatz	  in	  Wien	  	  gehören	  hier	  
dazu.	  
	  
Liane	  Lefaivre	  hat	  Dirty	  Realism	  1990	  schon	  einmal	  verwendet	  um	  die	  Architektur	  deiner	  
Generation	  im	  Magazin	  „Archithese“	  zu	  besprechen	  nach	  einem	  Kongress	  in	  Delft.	  Sie	  
verwendet	  der	  Begriff	  aber	  eher	  kritisch.	  Fritz	  Neumeier	  sprach	  in	  demselben	  Heft	  (1-1990	  
Dirty	  Realism)	  über	  Realität	  als	  Disziplin	  und	  vom	  Metropolitan	  Interchange.	  Der	  Kongress	  
wurde	  organisert	  von	  Stanislaus	  von	  Moos,	  der	  in	  Delft	  kurz	  eine	  Professur	  innehatte.	  	  
Du	  hattest	  eine	  Zeit	  lang	  intensiven	  Kontakt	  mit	  Stanislaus	  von	  Moos	  und	  Architekten	  wie	  Rem	  
Koolhaas,	  Jean	  Nouvel	  und	  andere	  deiner	  Generation	  und	  hast	  auf	  dem	  Kongreß	  auch	  
gesprochen.	  Wie	  kam	  es	  dazu?	  
	  
Ich	  war	  damals	  mit	  Stanislaus	  von	  Moos	  befreundet.	  Er	  hat	  1983	  einen	  brillanten	  Essay	  als	  
Einführung	  für	  das	  legendäre	  Haus-‐Rucker-‐Co	  Buch	  geschrieben,	  das	  als	  einer	  der	  ersten	  
Bände	  der	  Schriften	  des	  Deutschen	  Architekturmuseum	  zur	  Architekturgeschichte	  und	  
Architekturtheorie	  erschien.	  Wir	  hatten	  damals	  die	  Idee	  eine	  europäische	  Architektur	  zu	  
lancieren,	  mit	  Koolhaas,	  Nouvel,	  auch	  von	  Herzog	  &	  de	  Meuron	  war	  schon	  die	  Rede.	  Wie	  
könnten	  wir	  Gemeinsamkeiten	  herausfiltern	  und	  eine	  große	  Ausstellung	  machen.	  
Begonnen	  hat	  dieser	  enge	  Kontakt	  zu	  Stanislaus	  von	  Moos	  1978.	  Er	  war	  Herausgeber	  der	  
Zeitschrift	  Archithese	  und	  für	  sein	  Heft	  „Monotonie“	  verfasste	  ich	  den	  Beitrag	  „Amnestie	  für	  
die	  gebaute	  Realität“.	  Das	  war	  der	  Auslöser	  für	  die	  bis	  heute	  andauernden	  Überlegungen,	  
den	  trivialen	  Alltag,	  die	  Trivialkultur	  als	  Kraftquelle	  zu	  nutzen.	  Robert	  Venturis	  „main	  street	  
is	  almost	  allright“	  hat	  gehofen,	  die	  Augen	  dafür	  zu	  öffnen.	  Aber	  diese	  Feststellung	  allein	  war	  
uns	  zu	  wenig.	  Wenn	  du	  aus	  Main	  Street	  nicht	  eine	  spezielle	  Essenz	  presst,	  dann	  ist	  dieses	  
Thema	  verpufft.	  In	  dem	  Wälzer	  „Design	  ist	  unsichtbar!1	  Haben	  wir	  das	  1980	  in	  allen	  
Facetten	  versucht.	  
	  	  
Die	  anderen	  Hauptthemen	  von	  Venturi	  waren	  Komplexität	  und	  Widerspruch.	  Damit	  versuchte	  
er	  Qualität	  zu	  realisieren.	  Aber	  das	  reichte	  euch	  also	  nicht.	  Da	  habt	  ihr	  dann	  die	  größere	  Geste	  
gesucht.	  	  
Ich	  kann	  mich	  erinnern,	  dass	  Du	  damals	  einen	  Vortrag	  mit	  vielen	  Beispielen	  aus	  deinen	  
Lieblings	  Science	  Fiction	  Filmen	  wie	  „Blade	  Runner“	  und	  „Terminator“	  vorbereitet	  hast.	  Du	  
hast	  geschwärmt	  vom	  Maßstab	  der	  Architektur	  in	  diesen	  Filmen,	  die	  aber	  eher	  Dystopien	  als	  

                                                 

1 Design ist unsichtbar, Hrg. Helmuth Gsöllpointner, Angela Hareiter, Laurids Ortner, Löcker Verlag Wien, 1984. Das 
Buch erschien anlässlich der Ausstellung Forum Design in Linz 1980. 



8 
 

Utopien	  zeigen.	  Das	  war	  in	  derselben	  Zeit,	  in	  der	  Rem	  Koolhaas	  seinen	  Bigness-Artikel	  
publiziert	  hat.	  War	  das	  zu	  dieser	  Zeit	  ein	  allgemein	  wichtiges	  Thema?	  Ihr	  beide	  habt	  damals	  
das	  Erhabene,	  auf	  Englisch	  das	  Sublime	  gesucht.	  Habt	  ihr	  versucht,	  über	  diesen	  Begriff	  die	  
Konflikte	  in	  der	  Gesellschaft	  zu	  lösen?	  	  
	  
Wir	  haben	  einen	  Schritt	  ins	  Pathetische	  gewagt,	  in	  eine	  Überhöhung,	  die	  das	  Normale,	  
Gewohnte	  als	  etwas	  Unbekanntes	  erscheinen	  lässt.	  Wir	  haben	  versucht	  diese	  triviale	  
Alltagskraft	  in	  fremdartigere	  Bilder	  zu	  fassen,	  ihnen	  den	  scharfen	  Hauch	  des	  Kommenden	  
zu	  verpassen.	  Es	  ging	  aber	  auch	  um	  die	  Faszination	  für	  die	  große	  Zahl.	  Ich	  wollte	  lernen	  von	  
der	  großen	  Zahl,	  von	  Produkten,	  ob	  Filmen	  oder	  Gebrauchsgegenständen,	  die	  offensichtlich	  
Millionen	  von	  Leuten	  gut	  finden	  und	  gebrauchen.	  Ich	  wollte	  nachspüren,	  worin	  die	  Qualität	  
besteht	  und	  warum	  ich	  genau	  so	  funktioniere,	  genauso	  nach	  diesen	  Produkten	  greife.	  
Warum	  bin	  ich	  bei	  allem	  kritischen	  Bewusstsein	  bis	  zu	  einem	  gewissen	  Grad	  von	  einem	  
Blockbuster	  überwältigt?	  Eine	  ziemlich	  interessante	  Frage.	  	  
	  
Ich	  würde	  sagen:	  mit	  Wien	  Mitte	  ist	  etwas	  gelungen	  was	  du	  damals	  gesucht	  hast.	  
	  
Wenn	  du	  das	  so	  siehst,	  freut	  mich	  das.	  Wien	  Mitte	  hat	  eine	  ganze	  Menge	  von	  diesen	  
Ingredienzen.	  Es	  ist	  rau,	  hat	  aber	  durchaus	  feine	  Anlagen,	  stammt	  unübersehbar	  aus	  gutem	  
Stall.	  Nachlässig	  leistet	  es	  sich	  einiges	  Ungereimtes.	  Seine	  kantige	  Großzügigkeit	  ist	  ganz	  
unwienerisch,	  schert	  sich	  nicht	  um	  die	  übliche	  Bemühtheit,	  zu	  gefallen.	  In	  seiner	  
selbstbewussten	  Kraft	  ist	  nichts	  Angeberisches	  zu	  finden.	  Ich	  mag	  die	  Frische,	  die	  davon	  
ausgeht.	  Sie	  ist	  unbekümmert,	  gut	  gelaunt,	  strahlt	  vor	  Energie.	  Das	  gibt’s	  selten	  in	  dieser	  
Stadt.	  Der	  dunkle	  Hotelkasten	  am	  Donaukanal	  von	  Jean	  Nouvel	  gehört	  auch	  zu	  dieser	  
metropolen	  Verwandtschaft.	  
	  
Ist	  das	  der	  erste	  Schritt	  zu	  „Blade	  Runner“?	  
	  
Auch,	  aber	  vor	  allem	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  wie	  man	  eine	  gewisse	  Zeitlosigkeit	  hinein	  
bekommt.	  Das	  ist	  ein	  Hauptthema.	  Wie	  können	  Dinge	  so	  sein,	  dass	  sie	  auf	  der	  einen	  Seite	  so	  
wirken,	  als	  wären	  sie	  aus	  der	  Gegenwart	  gefallen,	  aus	  der	  Zeit	  rausgefallen	  aber	  auf	  der	  
anderen	  Seite	  so	  zeitlos	  sind,	  dass	  Du	  nicht	  weißt,	  ob	  das	  jetzt	  ein	  Ding	  von	  vorne	  oder	  von	  
hinten	  ist,	  aus	  der	  Geschichte	  oder	  aus	  der	  Zukunft	  .	  	  
Wenn	  man	  diese	  spezielle	  Zeitlosigkeit	  treffen	  könnte,	  dann	  käme	  in	  der	  Architektur	  wieder	  
etwas	  zustande,	  von	  dem	  alle	  reden,	  nämlich	  Nachhaltigkeit.	  Nachhaltigkeit	  ist	  zu	  allererst	  
eine	  formale	  Qualität.	  
	  
Was	  für	  Sprache	  ist	  das?	  Redest	  du	  jetzt	  wie	  ein	  Setdesigner	  für	  einen	  Science	  Fiction-Film	  
oder	  ist	  das	  ein	  Plädoyer	  für	  eine	  Art	  Retroarchitektur?	  Ist	  es	  eine	  Erklärung,	  warum	  Retro	  in	  
den	  letzten	  Jahren	  so	  wichtig	  für	  uns	  geworden	  ist?	  
	  
	  
Weder	  das	  eine,	  noch	  das	  andere.	  Es	  soll	  weder	  retro	  sein,	  noch	  versucht	  es,	  etwas	  Neues	  zu	  
erfinden.	  Mit	  einem	  formalen	  Kunstgriff	  versucht	  man,	  diese	  Sache	  –	  ich	  sag	  jetzt	  –	  
unsichtbar,	  nicht	  identifizierbar,	  nicht	  zugehörig	  zu	  machen.	  Bei	  den	  Ausstattungen	  für	  
Science	  Fiction	  Filme	  haben	  sie	  ja	  einen	  ziemlich	  einfachen	  Trick.	  Da	  werden	  normale	  
Gebrauchsgegenstände	  mit	  einer	  Glasur	  aus	  Partikeln	  überzogen	  und	  mit	  einem	  Mal	  schaut	  
das	  Gewehr	  oder	  die	  Untertasse	  so	  aus,	  also	  ob	  sie	  sich	  materiell	  auflösen,	  irgendeinen	  
anderen	  Zustand	  annehmen	  könnten.	  Beim	  Stephansdom	  funktioniert	  es	  ähnlich.	  Die	  
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Krabben	  lösen	  die	  Kontur	  auf.	  Der	  Bau	  wirkt	  dann	  wie	  eine	  Fata	  Morgana.	  Du	  schaust	  hin,	  
kannst	  es	  aber	  nicht	  fokussieren,	  weil	  sich	  die	  Kanten	  immer	  auflösen.	  Louis	  Kahn	  sagte:	  „I	  
thought	  of	  wrapping	  ruins	  around	  buildings“.	  Ein	  perfektes	  Modell	  Dinge	  atmosphärisch	  
aufzulösen	  um	  an	  Imagination	  zu	  gewinnen.	  	  
	  
Das	  hört	  sich	  an	  als	  ob	  du	  das	  Kunstwerk	  von	  Esther	  Stocker	  über	  dem	  Haupteingang	  von	  
Wien	  Mitte	  beschreibst.	  Sie	  überdeckt	  die	  Betondecke	  mit	  einer	  Textur	  aus	  einer	  Art	  
Hieroglyphenschrift	  die	  aus	  der	  Zukunft	  kommen	  könnte.	  
	  
Etwas	  Ähnliches	  gibt	  es	  im	  Inneren	  des	  Museums	  moderner	  Kunst	  im	  Museumsquartier.	  
Das	  Treppenhaus	  ist	  rundum	  mit	  geriefelten	  Gusseisenplatten	  verkleidet,	  die	  Stufen	  sind	  
aus	  genopptem	  Stahl,	  der	  sich	  bei	  jedem	  Tritt	  seidig	  wie	  Teppich	  anfühlt.	  Das	  hat	  etwas	  von	  
einer	  Utopie,	  die	  aber	  schon	  vorbei	  ist.	  Das	  Oxymoron	  einer	  Zukunft,	  die	  schon	  passiert	  ist.	  
Ein	  trudelnder	  Raumkreuzer,	  der	  aus	  hundert	  Jahren	  von	  hinten	  durch	  die	  Zukunft	  torkelt.	  
Wäre	  das	  nicht	  die	  Königsdisziplin	  der	  Architektur,	  die	  eigene	  Substanz	  für	  den	  Betrachter	  
so	  zu	  entrücken,	  dass	  sie	  nie	  ganz	  fassbar	  ist,	  aber	  dennoch	  als	  große	  Figur	  alle	  Zeit	  
durchtauchen	  kann?	  Tarnkappen,	  um	  ungehindert	  an	  fremde	  Orte	  zu	  gelangen,	  sind	  doch	  
die	  Vehikel,	  die	  letztlich	  die	  Zeit	  außer	  Kraft	  setzen.	  Blickschilde	  für	  eine	  „ewige	  Gegenwart“	  
wie	  Stanislaus	  von	  Moos	  sagt.	  
	  
Welche	  Rolle	  spielt	  Kunst	  in	  Wien	  Mitte?	  	  
	  
Wir	  wollen	  den	  Menschen,	  die	  nur	  Shopping	  sehen	  auch	  Zeichen	  der	  Hochkultur	  vorsetzen.	  
Es	  wird	  eine	  große	  Skulptur	  von	  Louise	  Bourgeouis	  geben.	  Wie	  bei	  einem	  Palazzo	  wird	  das	  
Gebäude	  durch	  hochwertige	  Ausstattung	  aufgewertet.	  
	  
Louise	  Bourgeoise	  war	  jemand,	  die	  in	  ihren	  Arbeiten	  unbequeme	  Themen	  angesprochen	  hat.	  
	  
Wir	  waren	  an	  einer	  Position	  interessiert,	  die	  kunsthistorisch	  abgesichert	  und	  gleichzeitig	  
unbequem	  ist.	  	  Bei	  der	  Skulptur	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  unförmige	  Wurst,	  die	  sieben	  Meter	  
hoch	  im	  großen	  Atrium	  hängt.	  Ursprünglich	  war	  daran	  gedacht,	  beim	  Studio	  Bourgeois	  eine	  
Spinne	  zu	  leihen.	  Die	  hätte	  draußen	  am	  Vorplatz	  durchaus	  hingepasst.	  Aber	  diese	  Skulptur	  
jetzt	  schaut	  aus	  wie	  ein	  Kokon,	  in	  dem	  irgendetwas	  Riesiges	  steckt,	  das	  sich	  erst	  entpuppen	  
wird.	  	  	  
Auf	  den	  ersten	  Blick	  ist	  es	  also	  unverständlicher.	  Einige	  werden	  sich	  fragen,	  wie	  kommt	  
dieses	  hässliche	  Ding	  hier	  	  herein?	  Warum	  ist	  das	  so	  groß,	  wie	  viel	  hat	  das	  gekostet?	  	  
	  
Mode	  ist	  wichtig	  für	  Dich,	  Film	  ist	  wichtig	  für	  Dich.	  Kunstwerke	  wie	  von	  Esther	  Stocker	  und	  
Louise	  Bourgeois	  sowie	  bestimmte	  kanonisierte	  Beispiele	  aus	  der	  Architekturgeschichte	  haben	  
für	  dich	  aber	  immer	  noch	  einen	  anderen	  Stellenwert	  als	  Mode	  und	  Film.	  Ist	  die	  Populärkultur	  
quasi	  ein	  Rohmaterial,	  um	  doch	  höhere	  Kultur	  daraus	  zu	  machen?	  	  
	  
Absolut.	  	  
	  
Oder	  ist	  sie	  etwas,	  das	  der	  höheren	  Kultur	  überlegen	  ist?	  	  
	  
Gute	  Frage.	  Sie	  ist	  ihr	  im	  Tagesgeschehen	  überlegen.	  Sie	  kann	  zum	  richtigen	  Zeitpunkt	  
unmittelbar	  und	  genau	  den	  richtigen	  Ton	  treffen.	  Aber	  das	  geht	  rasch	  vorbei.	  Länger	  
haltbare	  Lösungen	  sind	  in	  vieler	  Hinsicht	  die	  komprimierte	  Essenz	  aus	  all	  diesen	  momentan	  
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eindrucksvollen	  Ereignissen.	  Film,	  Mode	  und	  auch	  provisorische	  Architektur	  können	  rasch	  
ein	  Feuer	  entfachen	  weil	  hinterher	  nur	  Asche	  bleibt,	  die	  dann	  weggeräumt	  wird.	  Für	  Dinge	  
die	  langfristig	  wirken	  sollen,	  muss	  man	  anders	  planen	  und	  da	  soll	  man	  anders	  rangehen.	  
Das	  Material	  aber,	  das	  aus	  Filmen	  bzw.	  aus	  kurzfristigeren	  Themen	  kommt	  ist	  dabei	  
herzlich	  willkommen	  und	  notwendig.	  
	  
Ist	  dies	  nicht	  auch	  ein	  Beispiel	  dafür	  wie	  du	  versuchst	  die	  Demokratisierung	  von	  Kultur	  im	  
Sinne	  von	  Tocqueville	  in	  Architektur	  umzusetzen?	  
	  
Mein	  Verstand	  reicht	  offensichtlich	  nicht	  aus,	  hier	  diese	  Bezüge	  zu	  ordnen.	  Woher	  kommt	  
das?	  Warum	  ist	  das	  so?	  Ich	  habe	  das	  Gefühl,	  dass	  wir	  alle	  in	  einem	  rasant	  und	  sich	  
hochintelligent	  bewegendem	  Strom	  stecken,	  Masse,	  Bestandteil	  darin	  sind,	  aber	  gleichzeitig	  
heute	  mehr	  Freiheiten	  haben	  als	  in	  jeder	  anderen	  Zeit	  individuell	  einzugreifen,	  auch	  Wirbel	  
zu	  machen.	  Das	  ist	  ein	  interessanter	  Mechanismus,	  den	  ein	  Biologe	  wahrscheinlich	  erklären	  
könnte.	  Warum	  kann	  eine	  einzige	  Zelle	  plötzlich	  Krebs	  produzieren,	  plötzlich	  etwas	  
auslösen,	  das	  offensichtlich	  dem	  Gesamtmechanismus	  große	  Probleme	  bereitet?	  Du	  
könntest	  jetzt	  eine	  dieser	  Zellen	  sein	  und	  durchaus	  Herde	  herstellen,	  die	  größer	  werden.	  
Aber	  dieser	  gesamte	  Organismus,	  in	  dem	  man	  sich	  selbst	  als	  immer	  kleineres	  Teilchen	  
erkennt,	  ist	  mittlerweile	  so	  ablesbar,	  so	  spürbar	  in	  seinem	  Wirken,	  dass	  das	  eigene	  
egozentrische	  Weltbild	  nicht	  mehr	  viel	  Sinn	  macht.	  Klingt	  sehr	  esoterisch...	  
	  
Nicht	  unbedingt.	  Schon	  in	  den	  60ern	  sagte	  Marshall	  McLuhan,	  das	  wir	  üben	  müssen	  mit	  
unseren	  erweiterten	  Sinnen	  umzugehen.	  Wir	  sollten	  lernen	  mit	  dem	  Medienbombardement	  
geschmeidig	  umzugehen	  statt	  zu	  versuchen,	  es	  wieder	  unter	  Kontrolle	  zu	  bekommen.	  Damit	  
hat	  er	  die	  Multimedia-Environments	  aus	  der	  Zeit	  maßgeblich	  beeinflusst.	  Eine	  kritische	  
Position	  besteht	  nicht	  unbedingt	  aus	  strikter	  Ablehnung.	  Eine	  ambivalentere	  Position	  ist	  
manchmal	  gefährlicher.	  In	  den	  80ern	  entwarfen	  Architekten	  und	  Philosophen	  kritische	  
Strategien,	  die	  in	  ihrer	  Vielfalt	  fantasievoller	  und	  reizender	  waren	  als	  die	  eindeutigen,	  
negativen	  Kritiken,	  die	  heute	  die	  Diskussion	  dominieren.	  Baudrillard	  kam	  mit	  seinen	  Fatalen	  
Strategien,	  Paul	  Virilio	  mit	  seinen	  dystopischen	  Zukunftsvisionen,	  die	  trotzdem	  verführerisch	  
waren,	  Peter	  Sloterdijk	  mit	  seinem	  Kynismus.	  Auch	  an	  Allesandro	  Mendini’s	  Text	  ‚Für	  ein	  
banales	  Design’,	  sei	  erinnert,	  ein	  extrem	  kritischer	  Text,	  in	  dem	  er	  sich	  ähnlich	  wie	  Baudrillard	  
vom	  utopischen	  Projekt	  der	  Moderne	  abkehrt	  und	  zu	  einer	  Art	  ‚Hyperkonfirmation’	  aufruft.	  Ihr	  
habt	  diesen	  Text	  1981	  aufgenommen	  in	  „Design	  ist	  Unsichtbar“.’Es	  ist	  eigenartig,	  dass	  dieser	  
fantasievolle	  Umgang	  mit	  Phänomenen	  komplett	  verschwunden	  ist	  und	  wir	  Projekte	  
anscheinend	  nur	  noch	  eindeutig	  besprechen	  können.	  
	  
Ich	  glaube,	  dass	  sich	  da	  etwas	  anderes	  anbahnt.	  Ich	  meine	  das	  ganze	  Netzwerk	  und	  wie	  sich	  
dadurch	  die	  Art	  des	  Denkens	  und	  Reagierens	  verändert.	  
	  
Ich	  beobachte,	  dass	  diese	  Dinge	  mittlerweile	  stark	  performativ	  passieren.	  Der	  Landhausplatz	  
in	  Innsbruck	  beispielsweise	  ist	  ein	  beliebter	  Treffpunkt	  für	  Skater.	  Dort	  funktioniert	  alles	  durch	  
Nachahmung	  und	  die	  Kommunikation	  über	  die	  verschiedenen	  Netzwerke.	  Kids	  haben	  teure	  
Kameras,	  bessere	  jedenfalls	  als	  wir	  sie	  haben.	  Sie	  filmen	  sich	  gegenseitig,	  stellen	  die	  Filme	  ins	  
Netz	  und	  das	  wird	  dann	  in	  Peking	  oder	  sonst	  wo	  angeschaut	  und	  wieder	  imitiert.	  
	  
Die	  Rasanz	  des	  Austausches	  ist	  beeindruckend.	  Selbst	  aber	  hat	  man	  das	  Gefühl,	  als	  sei	  man	  
in	  einer	  Blase.	  Du	  kriegst	  keinen	  Response,	  wenn	  du	  nicht	  irgendjemandem	  eine	  Frage	  
stellst.	  	  
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Du	  kriegst	  Likes	  auf	  Facebook.	  	  
	  
Ja.	  In	  Wirklichkeit	  ist	  das	  aber	  kein	  Dialog.	  	  
	  
Du	  bist	  jemand,	  der	  immer	  viel	  gelesen	  hat	  und	  Bücher	  auch	  erneut	  liest.	  Wenn	  Du	  jetzt	  an	  die	  
neue	  Netzkultur,	  an	  diese	  performative	  Kultur	  denkst,	  was	  hat	  sich	  da	  geändert?	  	  Spielt	  da	  das	  
Lesen	  und	  die	  Sprache	  eine	  Rolle?	  	  
	  
Nein.	  	  
	  
Ist	  das	  ein	  Problem?	  	  
	  
Ein	  großes.	  Sprache	  ist	  das	  Hauptinstrument	  des	  Denkens.	  Du	  denkst	  nicht,	  was	  du	  nicht	  
sprichst.	  
	  
Da	  bist	  Du	  doch	  noch	  ein	  Kind	  des	  Linguistic	  Turn	  geblieben.	  
	  
Wenn	  du	  so	  willst.	  	  Ich	  glaube	  auch	  weiterhin	  an	  die	  physische	  Qualität	  der	  Worte,	  an	  das	  
Haptische	  eines	  Buches.	  Wenn	  du	  das	  jemandem	  nimmst,	  dann	  ist	  er	  um	  Vieles	  betrogen.	  	  
Bücher	  zu	  lesen	  ist	  ähnlich	  wie	  durch	  ein	  Haus	  zu	  schreiten.	  Du	  schreitest	  von	  Seite	  zu	  Seite	  
weiter,	  siehst,	  welche	  Räume	  sich	  dabei	  öffnen.	  Die	  Optik	  der	  Zeilen	  ist	  eine	  großartige	  
Form.	  Auf	  Zeilen	  ist	  hier	  reduziert	  wofür	  wir	  einen	  riesigen	  Haufen	  von	  Sand,	  Zement,	  Stahl	  
und	  Steinen	  brauchen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  


