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Architektur ist erstarrte Geste 
Heinz Tesar im Gespräch mit Bettina Schlorhaufer 
 
 
Bettina Schlorhaufer: Mit dem BTV-Stadtforum haben Sie erstmals nach vielen Jahren wieder 
ein Bauwerk in Tirol verwirklicht. Ist das wie eine Rückkehr für Sie? 
 
Heinz Tesar: Ich empfinde es weniger als Zurückkommen, sondern vielmehr als Möglichkeit, 
an einem Ort zu bauen, den ich gut kenne, den ich seit meiner Kindheit gewohnt bin. Das ist 
etwas Besonderes, denn sonst baut man immer an Orten, die man nicht so gut kennt. 
 
B. S.: Ihr bisher einziges Bauwerk in Tirol ist das kleine Musik-Studio für den Musiker und 
Kabarettisten Theo Peer in Steinach, ein Anbau, den Sie 1974 bis 1977 realisiert haben. 
Welche Entwicklung hat Ihre Architektur seither genommen? 
 
H. T.: Dieser erste Bau in Tirol entsprach meinen damaligen Fähigkeiten – zum Beispiel in 
Bezug auf die Dimensionen, in denen ich denken konnte. So gesehen war es ganz richtig, dass 
ich damals etwas so Kleines gebaut habe und nicht gleich mit einer großen Bauaufgabe 
konfrontiert war. Meine Entwicklung seither war die, dass ich vom Land komme und von dort 
in die Stadt gegangen bin, zuerst nach Innsbruck, dann nach Wien und in andere große Städte. 
Für die Stadt als Gemeinschaft Architektur zu entwerfen, war aber immer schon mein Ziel. 
Und dafür muss man reif sein. Jetzt baue ich in dem mir sehr vertrauten Stadtzentrum von 
Innsbruck. 
 

Architekten? ... Mich hat eher die Person fasziniert, die es schafft, in vielen 
Disziplinen zu arbeiten. 

 
B. S.: Unter den bildenden Künstlern schätzen Sie Rembrandt, Goya und Gironcoli sehr. Sie 
haben viele antike Stätten besucht. Gibt es auch Architekten, die eine Vorbildwirkung auf Sie 
hatten? 
 
H. T.: Für jeden kommt die Zeit, in der er bereit ist, sich mit etwas auseinander zu setzen. Für 
mich lagen die wichtigen Wegzeichen zuerst immer in der Kunst. Bei meiner Großmutter 
lagen zum Beispiel die Bücher von Rilke und Rodin. Zur Architektur fand ich hingegen erst 
mit 14 Jahren bei einem Rombesuch. Angesichts der Malerei, zum Beispiel der erotischen 
Malerei in den Tarquinia-Gräbern, und der antiken Architektur fasste ich den Entschluss, ein 
moderner Architekt zu werden. Deshalb wollte ich auch nicht bei Clemens Holzmeister, 
sondern bei Roland Rainer studieren, weil ich wusste, dass er ein zeitgenössischer Architekt 
ist. Ich habe Architektur immer als etwas sehr Gegenwartsbezogenes gesehen. 
Im Laufe meines Studiums habe ich mich dann mehr für Architekten interessiert und dafür, 
wer von ihnen mir nahe steht. Ich habe mich aber nicht mit Personen beschäftigt. Für mich 
war die Romanik der Wahnsinns-Einstieg in die Architektur – genauso wie mich vorher die 
Römer fasziniert hatten. Erst dann – das war in den 60er Jahren – habe ich mich mit 
Architektenpersönlichkeiten auseinander gesetzt.  
Der Überzeugendste für mich war damals Le Corbusier1, und zwar deshalb, weil ich gesehen 
habe, er macht Architektur, er schreibt, er malt. Zu der Zeit sind auf allen Tischen der 
Architekturstudenten Louis-Kahn-Bücher2 gelegen, aber das hat mich nicht so interessiert. 
Mich hat eher die Person fasziniert, die es schafft, in vielen Disziplinen zu arbeiten. Darin 
liegt die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Leben. 
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B. S.: Stimmt es, dass Sie in Ihrer Kindheit mit Ihrer Familie in einem Welzenbacher-Haus 
gelebt haben? 
 
H. T.: Ja, das stimmt. 1922 baute Welzenbacher in Schaftenau bei Kufstein die Suchy-Werke3 
und errichtete dort auch eine Beamten- und eine Waldvilla. Das ist in der Literatur aber so gut 
wie unerwähnt geblieben. ... Wir haben in der Beamtenvilla gewohnt, nur habe ich das erst 
zwanzig Jahre später von Friedrich Achleitner erfahren. Das war ein Aha-Erlebnis, denn 
rückblickend habe ich bemerkt, wie sehr mich die Architektur Welzenbachers angesprochen 
hat. Ich habe auch das später erschienene Buch von Friedrich Achleitner und Ottokar Uhl 
über Welzenbacher studiert, persönlich habe ich ihn aber nie kennen gelernt.  
 
B. S.: Das BTV-Stadtforum ist ein Bankgebäude im Stadtzentrum von Innsbruck, dessen 
architektonische Struktur von einer großen innen liegenden Halle dominiert wird. Welche 
Rolle spielte diese introspektive Halle bei der Lösung der Bauaufgabe? 
 
H. T.: Auf der konzeptionellen Ebene ging es darum, dass es für die Menschen in den Städten 
viel zu wenige Innenräume gibt – vor allem nördlich der Alpen. Im Gegensatz dazu existieren 
in italienischen Städten Loggien, Markthallen und so weiter. Solche Innenräume sind mir 
beim Bauen in der Stadt ein konkretes Anliegen, und insofern war es für mich sehr schön zu 
hören, dass die BTV auch Stadtforum sein möchte und als solches öffentliche oder halb-
öffentliche Räume benötigte. Deshalb wurde die Halle ebenerdig angelegt und weist eine 
starke Orientierung in Richtung zur Nordkette auf.  
 

Wenn man Bauen und Denken miteinander verbindet ... 
 
B. S.: Und die introspektive Positionierung der Halle? 
 
H. T.: Es ist besser, einen Raum zu haben, in den man von außen nicht hineinsieht. Ich 
möchte keine Auslagen bauen. Auch habe ich gelernt, dass die Dogmen der klassischen 
Moderne, wie „der Innenraum und der Außenraum sind kongruent“ oder „Außen-Raum und 
Innen-Hülle“ oder „der Außenraum geht in den Innenraum über“ nur Ideologie sind. Das 
Innen ist nämlich anders als das Außen. 
 
B. S.: Was war Ihnen bei der Konzeption des BTV-Stadtforums, zum Beispiel in Bezug auf 
seine sehr zentrale Lage und sein wohltuend zurückhaltendes Äußeres, sonst noch wichtig? 
 
H. T.: Wenn man Bauen und Denken miteinander verbindet, dann soll Architektur Emotionen 
hervorrufen. Es muss aber nicht alles laut und aufdringlich sein. Das ist nicht notwendig. Es 
muss auch nicht alles der letzte Schrei sein, denn der Schrei ist der Schrei und der Gesang ist 
der Gesang. 
 
B. S.: Was sind Ihre aktuellen Bauten und Projekte? 
 
H. T.: 2006 werden der so genannte Teichgartencalvario im Stift Klosterneuburg, dann ein 
kleines Badhaus beim vor zehn Jahren von mir geplanten Haus Sagmeister am Pfänderhang in 
Bregenz, das BTV-Stadtforum und – nach zehn Jahren Arbeit – das Bode-Museum inklusive 
der Neuaufstellung der dortigen Skulpturensammlung auf der Museumsinsel in Berlin fertig 
gestellt. 
 
B. S.: Können Sie mir über das Bode-Museum mehr erzählen? 
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H. T.: Die Berliner Museumsinsel ist als Weltkulturerbe klassifiziert. Dort werden die 
einzelnen Museumsgebäude renoviert und über eine so genannte Archäologische Promenade 
miteinander verbunden. Zu dieser unterirdischen Verbindung existiert ein Masterplan, das 
heißt man arbeitet einerseits an diesem Masterplan mit und andererseits an seinem eigenen 
Projekt. Die Planungsgruppe Museumsinsel besteht aus David Chipperfield, Oswald Matthias 
Ungers, Hilmer+Sattler+Albrecht und mir. Es ist nicht uninteressant, ein 1904 fertig gestelltes 
Museumsgebäude zu modernisieren. Das bedeutet viel Renovierung, viel Restaurierung und 
wenig neue Teile, wie die Archäologische Promenade. Dieser erste Teil der Archäologischen 
Promenade war eine große technische Herausforderung. Außerdem wurde das gesamte 
ebenerdige Terrain für die Besucher erschlossen und ein Rundweg durch die vier Höfe des 
Museums geschaffen. Neu ist außerdem ein Erschließungsbauwerk für das Museum, wodurch 
alle Ebenen miteinander verbunden werden. Wegen der Belichtung und Klimatisierung 
musste auch die ganze Dachlandschaft neu gestaltet werden.  
Insgesamt war das Bode-Museum vor allem eine technisch interessante Aufgabe. 
Gestalterisch interessant war der Umgang mit den einzelnen Skulpturen der Staatlichen 
Museen Berlin, zum Beispiel den byzantinischen und frühchristlichen plastischen Werken. 
Gesammelt werden Skulpturen bis ungefähr 1850, außerdem Gemälde, Münzen und 
kunsthandwerkliche Objekte. Die gesamte Ausstellungsgestaltung stammt von uns. Das 
Bemerkenswerte an diesem Projekt ist seine lange Dauer und die Möglichkeit, sich 
städtebaulich, baulich und ausstellungstechnisch mit einer Sache zeitgleich zu beschäftigen. 
Alle unterschiedlichen Dimensionen der Bauaufgabe konnten bearbeitet werden, vom 
Makrokosmischen bis zum Mikrokosmischen. 
 

Architektur ist erstarrte Geste 
 
B. S.: Nun zur Architektur und zum Begriff der Geste. Schon beim Musik-Studio in Steinach 
hatte man den Eindruck, dass Ihr Entwurf vom Bild eines aufgeklappten Flügels geprägt war. 
Verwandeln Sie tatsächlich solche Bilder in architektonische Gesten? 
 
H. T.: Ich versuche es mit einem Satz: Architektur ist erstarrte Geste. Das ist so wie bei der 
Bewegung, die über die Zeitlupe im Film plötzlich zum Still kommt. 
 
B. S.: Es geht also bei diesem starken gestischen Duktus immer um das Einfrieren von 
Bewegung? 
 
H. T.: Das kann man so sagen. Auch meine ersten Zeichnungen waren erstarrte Figuren oder 
Akrobaten. Der Weg dorthin führte über Pompeji und die in der Lava erstarrten Menschen. 
Das habe ich später dann bei Henry Moore wieder gefunden. Auch der Tod ist eine Form der 
Erstarrung, er ist das Ende jeder Bewegung. Und nachdem die Bewegung ein wichtiges 
Element im Leben ist, muss es auf sie auch eine Antwort in der Architektur und im Raum 
geben. 
 

... stehend, liegend oder schräg 
 
B. S.: Und in welchem Verhältnis stehen dann Geste und Topografie zueinander? 
 
H. T.: Die Antwort gibt Caspar David Friedrich. Man kennt doch dieses Bild des einen 
Mannes, der in der Landschaft steht und in die Unendlichkeit blickt.4 Dieser Mann ist dort auf 
diesem Bild erstarrt. Er steht da wie ein Gebäude, wie ein Teil der Landschaft. In der 
Architektur unterscheide ich ganz wesentlich zwischen stehend, liegend und schräg. In jeder 
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Landschaft können Sie betonen: stehend, liegend oder schräg. Und so können Sie Räume 
entweder in die Sphäre hineinstoßen oder sie hinlegen oder sie eben sehr deutlich aufstellen. 
 
B. S.: Es scheint so, als gäbe es in Ihrer Architektur noch andere Querverbindungen zum 
Instrumentenbau als nur die eine beim Musik-Studio in Steinach. Stehen Musikinstrumente 
formal tatsächlich so häufig am Ursprung Ihrer Entwürfe? 
 
H. T.: Wenn man Musik sehr gerne hat, dann ist es ganz klar, dass man dem Instrument, das 
eigentlich Stimme ist, eine Hülle gibt. Dass für Musikinstrumente die nächste Hülle zum 
Beispiel der Geigenkasten ist, das ist eigentlich nur logisch. 
Es gibt auch nicht umsonst das Pianino und den Flügel. Ein offener Flügel ist so etwas 
Grundlegendes – das hat ja nicht nur mit Flügel und Fliegen zu tun. Es ist ganz logisch, dass 
man als Architekt darauf reagieren muss. 
 
B. S.: Sie haben einmal erwähnt, dass Sie gerne einen Flügel entwerfen würden. Was 
interessiert Sie daran? 
 
H. T.: Dass der Entwurf dann zu klingen anfangen würde. Es wäre schön, etwas zu bauen, aus 
dem direkt ein Ton herauskommt. 
 
B. S.: Aber kann ein Flügel überhaupt noch eine andere Form erhalten als die, die er bereits 
per definitionem hat? 
 
H. T.: Mein Flügel würde wahrscheinlich nicht viel anders aussehen als alle anderen. Ihm 
eine andere Form zu geben, interessiert mich eigentlich auch wenig. Ich möchte ein Ding 
bauen, das einen Ton von sich gibt. Ich bin auch sicher, mein Flügel wäre schwarz. 
 
B. S.: Sie haben mich mit Ihrem Satz „Ich bin Architekt und gehe in die Kunst, um einen 
Gedanken aufrechtzuerhalten“ sehr beeindruckt. Sind Sie Architekt oder Künstler? 
 
H. T.: Ich nehme mir die Freiheit, immer das zu sein, was der Moment erfordert. 
 
B. S.: Das ist vermutlich ein guter Ausgangspunkt dafür, Bauaufgaben wie die Neugestaltung 
des Bode-Museum, das Stadttheater in Hallein oder die Sammlung Essl in Klosterneuburg zu 
übernehmen. Warum setzen Sie sich so intensiv mit der Schaffung von Raumhüllen für 
andere Künste beziehungsweise andere Künstler auseinander? 
 
H. T.: Weil es eines der wenigen Dinge ist, die einen Sinn ergeben. Darüber hinaus muss man 
es, wenn man sich so intensiv mit Architektur und Kunst auseinander setzt wie ich, als Glück 
betrachten, so viele kunstspezifische Bauaufgaben übertragen bekommen zu haben. 
 
B. S.: Wäre die Umsetzung des BTV-Stadtforums ohne Konzertsaal und Galerie für Sie 
überhaupt denkbar? 
 
H. T.: Selbstverständlich. Ich kann ja nicht so weit gehen, die Bauaufgaben zu bestimmen. 
Aber ich bin sehr glücklich darüber, dass es im BTV-Stadtforum einen Konzertsaal und eine 
Galerie gibt. Denn sonst hätte man vielleicht auch schwer argumentieren können, warum man 
eine so große Halle braucht. ... Man darf dabei den Architekten auch nicht überschätzen, denn 
das, was gebraucht wird, das müssen die Bauherren überlegen. Manche Bauherren zeichnen 
sich aber durch mehr Vorstellungsvermögen aus als andere. ... Es muss Menschen geben, die 
so etwas wie einen Konzertsaal haben wollen. Und das ist auch das Wunderbare an der Kunst, 
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denn hier treffen sich Menschen, die ein Anliegen haben, das nicht rein zweck- oder 
profitorientiert ist. 
 

Zeichnen und Schreiben sind die direkteste Umsetzung von Bewegung 
 
B. S.: Noch eine andere Frage zum BTV-Stadtforum und den Bezug zwischen einer Bank und 
der Welt der Zahlen. Für die Stockwerke in den Stiegenhäusern haben Sie ganz starke, große 
Zahlensymbole entworfen. Welche Bedeutung haben Schriften, Zahlen und Zeichen für Ihre 
Arbeit? 
 
H. T.: Da wir in unserer westlichen Welt keine Symbole mehr haben, sind natürlich die 
Zeichensetzung, die Zeichnung und das Schreiben die direkteste Umsetzung von Bewegung. 
Nicht umsonst habe ich meine ersten Zeichnungen und Schriftzeichen mit dem Pinsel 
gemacht. Meine ersten literarischen Arbeiten, meine ersten Gedichte habe ich ebenfalls mit 
dem Pinsel geschrieben, weil das für mich die unmittelbarste Äußerung eines inneren 
Zustandes war. 
 
B. S.: Verstehen Sie auch Symbole als zum Stillstand gekommene Bewegung? 
 
H. T.: Das kann ich schwer sagen, denn Symbole an sich sind in meinen Augen schon sehr 
versteinert. Zeichen sind daher lebendiger. Über das Zeichnen und Schreiben kann Bewegung 
freigesetzt werden. Ich war in diesem Jahr in China und habe das dort wieder bemerkt. Ich 
habe steinerne Tafeln mit Schriftzeichen gesehen, die man als Reisender aus einem anderen 
Kulturkreis nicht lesen kann. Das hat mich zutiefst bewegt und nach meiner Rückkehr sofort 
dazu veranlasst, wieder einen Tuschpinsel in die Hand zu nehmen und Zeichen zu machen. 
 
B. S.: Mit Schriften und Zeichen kann man auch eine Information chiffrieren 
beziehungsweise dechiffrierbar machen. Trifft das auf Ihre Zeichen zu? 
 
H. T.: Ich bin zwar der Meinung, dass man verpflichtet ist, einen ... subjektiven ... 
Kommentar zu dem abzugeben, was man macht, ich möchte mit meinen Kommentaren aber 
keine Behauptungen aufstellen. 
 
B. S.: Drei bleibt also drei, auch wenn Ihre Drei anders aussieht? 
 
H. T.: Drei bleibt drei, ... auch wenn ich jedem gerne beweise, dass zwei plus zwei nicht vier 
ist. 
 
B. S.: Wir haben vorher schon über den Begriff der Geste gesprochen. Als Rezipientin erlebe 
ich Ihre Bauten, aber auch Ihre in Ausstellungen präsentierten Projekte oft als solche, die mit 
rätselhaften Symbolen belegt sind. Das Auge, der Falkenschnabel und das Bullauge bzw. die 
Noppe sind immer wiederkehrende Symbole in allen Ihren bildnerischen und 
architektonischen Arbeiten. Wie sind diese Symbole entstanden und wie setzen Sie sie in 
Ihrer Architektur ein? 
 
H. T.: Das Motiv der Augen hat mich von Kindheit an begleitet. Die ersten Augen habe ich in 
den Kirchen gesehen, vor allem in den romanischen Fresken. Später habe ich dasselbe Motiv 
in der Malerei von Herbert Boeckl wieder gefunden. Augen sind mir wichtig, weil wir über 
das Auge erleben, und daher kommen sie in meiner Arbeit vor. Andere Elemente wie der 
Falkenschnabel begleiten mich ebenfalls schon lange. Der Weg, wie sie zustande gekommen 
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sind, ist aber rein subjektiv. ... Ich will da keine Theorien entwickeln, es gibt diese Motive 
einfach. 
 
B. S.: Beim Falkenschnabel kommt es ja zu einer Bewegungsumkehr. 
 
H. T.: Friedrich Achleitner hat es einmal so interpretiert, dass seine Bewegung vom 
„Abkristeln“ beim Schi Fahren herrührt. 
 
B. S.: Und das Bullauge und der Lichttrichter? 
 
H. T.: Noch in meiner Studienzeit wurde eine Exkursion nach Frankreich organisiert, um 
Bauten der Romanik zu besichtigen. In einem kleinen Nest mit dem Namen Bercé-la-Ville 
wollten wir in einer kleinen Kirche Fresken besichtigen. Dort war nur ein kleines Loch in der 
Mauer, durch das die Fresken beleuchtet wurden. Das war ein großes Erlebnis. Es war aber 
nur ein kleines Loch, so eines wie in einer Scheune. Insofern ist es logisch, dass es einen 
Lichttrichter gibt. Das ist wie beim Auge, denn es gibt das äußere Licht und das innere Licht. 
 
B. S.: Ihre Arbeiten, insbesondere Ihre Zeichnungen, sind bereits mehrfach mit denen von 
Joseph Beuys in Verbindung gebracht worden. Besteht zwischen Beuys und Ihnen eine 
Seelenverwandtschaft? 
 
H. T.: Am Anfang nicht. Ich war bestimmt schon vierzig, als ich zum ersten Mal frühe 
Aquarelle von Beuys gesehen habe. Meine Frau hat mir ein Buch mit seinen Zeichnungen 
geschenkt und wir haben dann natürlich beide gesehen, dass meine Zeichnungen ziemlich viel 
mit denen von Beuys zu tun haben. Genau dieselbe Überraschung habe ich mit den 
Aktzeichnungen von Schiele erlebt. Als ich zum ersten Mal seine Zeichnungen gesehen habe, 
habe ich mir gedacht, so habe ich das auch empfunden. Ich verstehe das als Verwandtschaft. 
In diesem Zusammenhang ist vor allem interessant, dass auch Beuys über die Skulptur 
hinausgehen wollte. ... Aus demselben Grund mache ich Architektur, denn ich möchte über 
die Kunst hinausgehen. Deswegen muss ich mich auch wieder in die Kunst zurückziehen, 
wenn sie in der Architektur nicht möglich ist. 
 
B. S.: In Ihrer künstlerischen Welt „pendeln“ Sie kontinuierlich und scheinbar mühelos 
zwischen Kunst, Literatur und Architektur hin und her. Existieren für Sie zwischen diesen 
sehr unterschiedlichen Medien parallele Dimensionen beziehungsweise stellen sie Parallel-
Welten dar? 
 
H. T.: Im Grunde genommen ist alles eine Welt. In der einen Kunstsparte kann man die Welt 
hören, in der Architektur kann man Raum schaffen. ... Das ist wie die Fähigkeit zu gebären, 
was der Mann ja nicht kann. ... Und in der Malerei ist es möglich, die Welt so zu sehen, wie 
man sie eben sieht. So besteht in jeder Kunstsparte die Möglichkeit einer Welterfahrung. 
 

Raum ist die Projektion des Ich 
 

B. S.: Sie haben in Ihrer Arbeit als Architekt immer mit vorbestimmten Orten zu tun. Im 
Unterschied dazu haben Sie als Künstler auch Arbeiten für fiktive Orte gemacht oder fiktive 
Bauaufgaben entwickelt. Zum Beispiel haben Sie einen Calvario für einen unbestimmten Ort 
oder ein Embryomuseum, ebenfalls für einen unbestimmten Ort, entworfen. Vor welchem 
Hintergrund entstehen solche Arbeiten? 
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H. T.: Die Objekte für unbestimmte Orte entstehen hauptsächlich, wenn es keine andere 
Möglichkeit gibt, sie zu verwirklichen. Sie entstehen nicht vor einem theoretischen 
Hintergrund, sondern eher aus der Überlegung, dass es einen wesentlichen Unterschied 
zwischen einer Architektur und einem Produkt gibt. Architektur ist immer ortsgebunden, sie 
besetzt einen Ort, sie schafft einen Ort, sie arbeitet mit einem Ort. Im Gegensatz dazu kann 
ein Produkt, sei es ein Flugzeug, ein Auto oder eine Teekanne, überall existieren. 
 
B. S.: Betrachten Sie Ihre Objekte als Produkte? 
 
H. T.: Mir geht es um den feinen Unterschied, denn auf einer sehr abstrakten Ebene kann man 
das Ziel, eine ortlose Architektur zu schaffen, bestimmt erreichen. Aber ich bin davon 
überzeugt, wenn man dann irgendwo eine reale Möglichkeit hat, etwas zu bauen, dann wird 
auch dieses abstrakte Produkt vom Ort gefärbt. 
 
B. S.: Noch eine Frage zum Embryomuseum, weil das Embryonale, wie ich meine, in Ihrer 
gesamten Arbeit so eine fundamentale Bedeutung hat: Sind solche fundamentalen Ansätze in 
Ihren Arbeiten von den Theorien Sigmund Freuds beeinflusst? 
 
H. T.: Auf der nicht-architektonischen Ebene finde ich es zunächst einmal schade, dass es 
keine Embryomuseen gibt. Wenn man die wichtige Erfahrung des Kindwerdens macht, dann 
fände ich es wichtig, einen Ort zu haben, wo man darüber mehr erfährt ... auch 
bildungspolitisch. 
 
B. S.: Haben Sie sich im Zuge solcher Konzeptionen mit Freud und der Psychoanalyse 
auseinander gesetzt? 
 
H. T.: Für ein paar Jahre habe ich sogar in der Berggasse 15 gewohnt.5 Mich hat aber auch 
Otto Weininger6 sehr beeindruckt und vor allem sein Satz: „Der Raum ist ... eine Projektion 
des Ich (aus dem Reich der Freiheit ins Reich der Notwendigkeit)“7. 
 
B. S.: Noch eine Frage im Zusammenhang mit der Querverbindung zwischen Kunst und 
Psychoanalyse: Kann man die Halle des BTV-Stadtforums auch als Gebärmutter 
interpretieren? 
 
H. T.: Ich habe Zeichnungen gemacht, wo das noch viel stärker ausgeprägt ist als es jetzt ... in 
gebauter Form ... erscheint, weil ich im Laufe des Entwurfes dann wieder zu einem stärkeren 
Abstraktionsgrad gekommen bin. Ich habe dann die Landschaftsformation beziehungsweise 
den Gesichtspunkt, mit der Landschaft in Verbindung zu treten, stärker in den Vordergrund 
gerückt. In einer Bank gibt es nichts zu gebären. 
 

Mein Schaffen ist ein einziger großer Text 
 
B. S.: Ich möchte gerne über Ihre Ausstellung im Rabalderhaus sprechen. Wie ist der 
Ausstellungstitel „Notat Objekt Text“ zustande gekommen? 
 
H. T.: Ich wollte mit dem Titel ausdrücken, dass ich nicht ein Notat mache, dann ein Objekt 
gestalte oder einen Text schreibe, sondern dass es sich bei meinem Schaffen insgesamt um 
einen einzigen großen Text handelt. Jede Äußerung, egal ob ich sie in architektonischer oder 
theoretischer Form mache, ist immer Text. Das Notat ist wichtig, weil ich der Meinung bin, 
dass jede Art der Kunst eine Entäußerung von etwas Innerem ist. Die Dinge, die entstehen, 
sind nicht einfach abrufbar, sondern sie entstehen nur über ein ständiges Schreiben. Alles, 
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auch meine Architektur, entsteht nur infolge eines ständigen Schreibens, Nachdenkens und 
Notierens. Erst auf der Basis dieser Grundsubstanz kann man etwas machen. 
 
B. S.: Was ist ein Notat? 
 
H. T.: Ein Notat ist etwas, das ich im Moment als eine komprimiert wichtige Aussage 
erkenne. 
 
B. S.: Wird der Begriff nicht leicht mit einer Notiz verwechselt? 
 
H. T.: Nein, es ist wie in der Musik, wo die Töne auch über Noten festgehalten werden. Daher 
geht es bei einem Notat nicht um Worte allein, weil die Sprache sehr stark an einer Logik und 
einem Zusammenhang orientiert ist. Im Unterschied zur Sprache aber liegen die Dinge, mit 
denen man etwas machen kann, in der Luft. Und diese Dinge muss man notieren. 
 

Architektur ist die Nichtkunst der Künste 
 
B. S.: Geht es auch darum, einen Gedanken aufrechtzuerhalten? 
 
H. T.: Bestimmt. Wenn ich zum Beispiel sage, die Architektur ist die Nichtkunst der Künste, 
dann muss ich das unbedingt aufschreiben, weil es im Moment des Gedankens ein starkes 
Anliegen war, das zu sagen. Ich muss das aufschreiben, um den Widerspruch festzuhalten, 
denn in einer Welt, in der alles alles oder nichts nichts ist, muss man sich gegen jeden 
Zeitgeist wenden. In einer Welt, in der die Architektur die Kunst ist, muss ich sofort 
widersprechen und sagen, die Architektur ist die Nichtkunst. 
 
B. S.: Wie viele Notizbücher haben Sie bereits mit Notaten gefüllt? 
 
H. T.: Bisher sind es ungefähr einhundertfünfzig. 
 
B. S.: Und wie kommen die Notate dann aus Ihren Notizbüchern heraus und zum Beispiel als 
Exponat in eine Ausstellung? 
 
H. T.: Dafür war viel Entwicklungsarbeit notwendig. Zuerst haben wir es fotografisch 
probiert, das hat aber nicht richtig geklappt. Dann kam das Zeitalter des Computers und die 
Notate konnten eingescannt und farbverkehrt wiedergegeben werden. Das ist für Worte gut, 
wenn sie in weißer Farbe erscheinen. Eine weitere Möglichkeit, die sich ergeben hat, ist auf 
meinen Modellbauer Michael Ratheiser zurückzuführen, der sich extra für mich eine 
Flachbett-Offset-Druckmaschine aus dem Jahr 1927 gekauft hat und mir Handdrucke macht. 
Neuerdings habe ich diese Plachenbilder für mich entdeckt, die eigentlich von den Baustellen 
herkommen. Man kann heute ganze Wände bedrucken, um eine Aussage festzuhalten. Und 
nachdem heute überall völlig banale Aussagen herumhängen, ist es mir wichtig, dass meine 
Notate Bildcharakter annehmen und in der richtigen Dimension erscheinen, damit die 
Bedeutung der Aussage mit der Dimension übereinstimmt. 
 

Zuerst habe ich versucht, Architekturerlebnisse in Gedichtform festzuhalten 
 
B. S.: Machen Sie mit mir einen virtuellen Rundgang durch Ihre Personale im Schwazer 
Rabalderhaus, wo zum Beispiel auch Ihre so genannten Wortketten ausgestellt sind. Warum 
sind Sie in Ihrer literarischen Arbeit dazu übergegangen, Wortketten-Bilder zu entwerfen? 
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H. T.: Bei mir geht der Hang zum Schreiben vor allem auf ein Aussagebedürfnis zurück. Ich 
habe aber bemerkt, dass ich nichts erzählen, sondern die wichtigen Momente einer Situation 
komprimiert erfassen möchte. Das ist im Zusammenhang mit der Architektur entstanden. 
Zuerst habe ich versucht, Architekturerlebnisse in Gedichtform festzuhalten. Ich habe 
Schopenhauer, Hölderlin und später Rimbaud gelesen und bin dann dazu übergegangen, nur 
noch Wortfetzen niederzuschreiben. Sie waren einfach da.  
Wenn Sie aber in der Architektur, in diesem stark ordnungsbezogenen Prinzip, mit 
Wortfetzen arbeiten, dann gelingt es, viele inhaltliche Aussagen über Architektur in Kurzform 
zusammenzufassen. Friedrich Achleitner hat die Wortketten übrigens einmal Worttürme 
genannt. 
 
B. S.: Kann man Architektur überhaupt in Form eines Gedichts niederschreiben? 
 
H. T.: Ja, das glaube ich schon. ... Aber ich glaube, es ist besser, man schreibt kein Gedicht, 
sondern macht Architektur. 
 
B. S.: Stehend, liegend oder schräg? 
 
H. T.: Ja, das können Sie in ein Gedicht fassen und in einer Architektur unterbringen. Das 
alles wird aber nie beschreibend sein, es wird immer suchend sein. 
 
B. S.: Entstehen diese literarischen Arbeiten aus einer Suche nach Architektur? 
 
H. T.: Aus einer Suche? Nein, ich suche keine Architektur. Ganz früher habe ich einmal 
gesagt, Architektur ist die Konfrontation des Lebens mit seiner Totgeburt. Heute klingt das 
pathetisch, damals habe ich das aber so empfunden. Ich glaube aber, dass das ein Stück 
Wahrheit ist, denn man sucht ... das hat so viel mit dem Erstarrungsprozess zu tun. 
 
B. S.: Haben Sie sich deshalb schon so oft mit dem Thema das Calvarios, des Kalvarienbergs, 
auseinander gesetzt? Dabei geht es doch auch um den Weg, die Suche ... 
 
H. T.: Nur wenn Sie den Calvario literarisch verstehen. In meinem künstlerischen und 
architektonischen Schaffen geht das Thema nämlich viel eher auf prägende Erlebnisse in 
meiner Kindheit zurück, die Kalvarienberge in der Landschaft. ... Zum Beispiel finde ich es 
heute noch rührend, wenn ich die Hallerstraße entlangfahre und so einen Stempel sehe, in den 
Max Weiler so ein kleines Bild gemalt hat. 
 

Ein Calvario hat kein Ziel 
 
B. S.: Vor dem Stift Klosterneuburg haben Sie in diesem Jahr eine Neudefinition eines 
Calvarios, den so genannten Teichgartencalvario, realisiert und ihn mit einer neuen Art von 
Stationen ausgestattet. In dem Zusammenhang interessiert mich natürlich, welches Verhältnis 
Sie zur Religion haben. 
 
H. T.: Das Projekt in Klosterneuburg ist schlussendlich kein Calvario geworden. Es war als 
Kalvarienberg geplant und enthielt auch die gesamte Gestik eines solchen, aber es ist jetzt 
keiner mehr. Man kann – und das habe ich dann auch verstanden – nicht auf so ein Stift 
zugehen und auf ein Café treffen und vor dem Stift einen Calvario realisieren. Ein richtiger 
Calvario liegt in der Landschaft und man geht auf der einen Seite hinauf und auf der anderen 
herunter. Nur das macht einen Calvario möglich, er hat kein Ziel. Im Projekt hatte ich das 
noch nicht verstanden. Ich habe sogar lang daran gearbeitet und Stationen entworfen. Im 
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Kontakt mit den Bauherren wurde dann klar, dass es zwar schön ist, dass man den Weg mit 
diesen Stelen hat, aber es trotzdem keinen Calvario ergeben kann. 
 
B. S.: Ich finde es faszinierend zu sagen, dass ein Calvario kein Ziel hat. Der Leidensweg 
Christi hat ja in der christlichen Tradition sehr wohl einen Höhepunkt. Dass dieser Höhepunkt 
aber nicht mit dem Ziel eines Weges oder einer Reise vergleichbar ist, wird, glaube ich, selten 
erkannt. 
 
H. T.: Trotzdem, der Calvario ist ein Weg ohne Ziel. 
 
B. S.: Ich komme auf meine ursprüngliche Frage zurück: Sind Sie ein religiöser Mensch? 
 
H. T.: Ich glaube, das kann man schon sagen, denn ich sehe in den Religionen die wichtigen 
Aussagen der jeweiligen Zeit und des jeweiligen Zeitbefindens der Menschheit 
zusammengeführt. Daher ist es für mich genauso interessant, eine Synagoge oder eine 
Moschee zu entwerfen wie eine evangelische oder eine katholische Kirche. 
 
B. S.: Sie sind ja, soweit ich weiß, auch einer der ganz wenigen Architekten, die für alle 
großen Weltreligionen bereits Projekte entwickelt haben. 
 
H. T.: Das ist wohl so wie mit der Kunst, ... ein gewisses Schicksal. 
 

Einzig wichtig in jeder Religion ist, Frieden zu halten 
 
B. S.: Gibt es in den verschiedenen Religionen Aspekte, die Sie besonders berühren? In jeder 
Religion existieren doch gewisse Dinge, zum Beispiel der Sprechgesang im jüdischen Gebet, 
der für mich zum schönsten Gesang überhaupt zählt. 
 
H. T.: Stimmt. ... Ich trete allen Religionen aber vorbehaltlos gegenüber. ... Und ich finde, das 
einzig Wichtige in jeder Religion ist, Frieden zu halten ... und nicht Weisheit zu 
dogmatisieren. 
 
B. S.: Im Rabalderhaus sind auch andere Objekte zu sehen, die mit dem Thema Kalvarienberg 
zu tun haben. In der Ausstellung wird es einer sein, der ohne bestimmten Ort auskommen 
muss. 
 
H. T.: Das ist die große Kugel, auf der eine einzige Station angebracht ist ... überall und 
nirgends. Die Kugel ist aus Schichtholz und die Station aus Stahl. Die ersten Calvario-
Projekte habe ich 1976 gemacht. 1984 habe ich wieder an Calvarios gearbeitet, damals aber in 
Reaktion auf die Absage des großen Projektes der Sanierung und Revitalisierung des 
Klösterli-Areals in Bern. Es wurde vom Volk in einer Abstimmung abgelehnt. Dann haben 
wir nichts zu tun gehabt und gemeint, es sei der richtige Moment, um einen Calvario zu 
entwerfen. Insgesamt war diese Absage der Berner Bevölkerung deshalb sehr hart für mich, 
weil es in meinen Augen völlig selbstverständlich war, dieses Projekt umzusetzen. Danach 
haben wir eben den Calvario ausgearbeitet. Das Objekt mit der Kugel wurde ungefähr 1990 
gebaut, denn die Calvario-Station brauchte endlich einen Ort. Dieser Ort wurde die Kugel. 
 
B. S.: Andere Calvario-Stationen, die in Schwaz ausgestellt werden, stammen von der Donau-
City-Kirche. 
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H. T.: Das ist auch wieder so eine Sache. Ich weiß zum Beispiel, dass Otto Wagner in seine 
Kirche in Steinhof einen modernen Calvario, also moderne Kreuzwegstationen von Kolo 
Moser integrieren wollte. Diese Kreuzwegstationen sind nie entstanden, weil es offensichtlich 
schwierig ist, in einer Kirche, bei so viel Traditionalismus, einen zeitgenössischen Kreuzweg 
unterzubringen ... schon damals. Deshalb war es schon immer mein Wunsch, sollte ich jemals 
eine Kirche bauen, auch die Kreuzwegstationen zu gestalten. In Wien war man dafür offen, 
und so ist mir das auch gelungen. Ich habe lange mit dem Thema experimentiert, ich bin auch 
nach Jerusalem gefahren, um mir alles anzusehen. ... Auch meine damalige Lebenssituation 
spielte bei dieser intensiven Auseinandersetzung eine Rolle. 
 
B. S.: Beim Thema Kreuzweg und Donau-City-Kirche muss man noch ein Thema 
ansprechen, nämlich dieses Bahn-Gleis, das sich an die Kirche anlagert. 
 
H. T.: Das hat auch wieder mit einer Kindheitserinnerung zu tun, denn nach dem Krieg bin 
ich in Zell bei Kufstein in die Volksschule gegangen, und da hat es oft keinen Zug nach 
Hause gegeben. Also sind wir auf den Gleisen gegangen. Dann kannte ich natürlich auch die 
Arbeit, die Beuys 1976 für die Biennale in Venedig8 gemacht hat, die sich mit dem Thema 
der Schiene auseinander setzt. 
 
B. S.: Diese Querverbindungen verstehe ich gut. Trotzdem könnten viele Besucher der 
Donau-City-Kirche das Gleis mit dem Holocaust assoziieren, mit den Bahnschienen, die in 
das KZ Auschwitz geführt haben zum Beispiel. 
 
H. T.: Auch das ist eine mögliche Interpretation. Ich habe beim Bau dieser Kirche sehr darauf 
bestanden, dass die Schiene verlegt wird. Denn ich wurde ja gefragt, warum bringen wir nicht 
einfach ein Röhrchen an, damit die Besucher nicht auf das Glas am Boden treten durch das 
man sieht, wie sich der Baukörper in die Tiefe gräbt. Ich habe auf der Schiene bestanden, weil 
sie einen höheren symbolischen Wert hat als eine Art Handlauf, der am Boden verläuft. 
 

... der einzige Ort, an dem ein zeitgenössischer Ton zu hören ist 
 
B. S.: Sie stellen im Rabalderhaus auch eine Arbeit aus, die im Zuge der Ausarbeitung des 
Ausstellungskonzepts eine zentrale Bedeutung hatte, den „Klangwannenraum“. Letztlich war 
dieses Modell auch ausschlaggebend dafür, dass zwischen der Galerie im Rabalderhaus und 
dem Festival Klangspuren eine Kooperation zustande kam und sogar eine Komposition in 
Auftrag gegeben wurde, um die Verbindung zwischen Architektur und Musik zu 
thematisieren. Was interessiert Sie an dieser Verbindung? 
 
H. T.: Der Klangwannenraum ist für die Museumsinsel in Berlin entstanden. Er soll das 
Bode-Museum mit den anderen Museen über die bereits angesprochene Archäologische 
Promenade verbinden. Auf der Museumsinsel haben alle Bauwerke und Inhalte nur mit 
Geschichte und nicht mit der Gegenwart zu tun. Der einzige Ort, wo die Museumsinsel von 
der Gegenwart durchdrungen wird, ist der Schnitt, in dem die Bahn die Museumsinsel 
durchquert. Das ist der einzige Ort, an dem ein zeitgenössischer Ton zu hören ist, nämlich das 
Rauschen des Zuges Paris-Berlin-Moskau. Da ich sehr stark an der Gegenwart interessiert 
bin, habe ich den Raum unter der Bahn als die einzige Möglichkeit empfunden, wo man die 
Gegenwart unmittelbar spürbar machen kann. Es ist auch der einzige Raum, in den kein 
Tageslicht dringt. ... Aber die Frage war eine ganz andere. Ich weiß, dass jeder Laut, den man 
von sich gibt, die wichtigste Äußerung ist, die man machen kann. Mit jedem Ton bezeugt 
man sein Leben. Und nachdem die Architektur mit dem Leben unmittelbar verbunden ist – 
übrigens genauso wie die Musik – in der Äußerung, der Entäußerung, im ersten Laut, der aus 
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einem herauskommt, ist sie eine existenzielle Erfahrung. Unvorstellbar ist für mich eine Welt, 
in der es keinen Ton gibt, oder auch eine Welt ohne Licht. 
 
B. S.: Das von den Klangspuren in Auftrag gegebene Stück von Elisabeth Schimana ist nicht 
das erste Musikstück, das sich mit Ihrer Arbeit auseinander setzt. Ist nicht beim Festival 
„Wien Modern“ schon einmal ein Stück von Karlheinz Essl über eine literarische Arbeit von 
Ihnen aufgeführt worden? 
 
H. T.: Ja. Er hat meinen Text mit dem Titel „Wird“ aus dem Jahr 1962 im Auftrag des 
Festivals Wien Modern für eine computergenerierte Klanginstallation bearbeitet. Ich glaube, 
dass die in dem Text enthaltenen Aussagen wichtig sind, nur ist es nicht mehr erträglich, wie 
sie ausgedrückt sind. Für mich ist dieser Text nicht mehr aktuell, obwohl er viel Substanz 
enthält. Daher war ich froh, dass sich Karlheinz Essl des Texts angenommen hat. Er hat viele 
Streichungen vorgenommen, Passagen auseinander gerissen. Ich muss auch dazusagen, dass 
ich Aussagen aus alten Texten grundsätzlich nicht zurücknehme, sondern korrigiere. Ich 
verändere Texte. 
 

... wunderbar, wenn in einem von mir gebauten Raum Musik aufgeführt wird 
 
B. S.: Wie stehen Sie nun aber der Tatsache gegenüber, dass das neue Stück von Elisabeth 
Schimana, das noch dazu den Titel „Schimana on Tesar“ trägt, in der von Ihnen entworfenen 
Halle des BTV-Stadtforums uraufgeführt werden soll? 
 
H. T.: Ich finde es wunderbar, wenn in einem von mir gebauten Raum Musik aufgeführt wird. 
Es war zum Beispiel immer ein Wunschthema von mir gewesen, ein Haus für einen Pianisten 
zu bauen, und als Theo Peer dann zum ersten Mal in seinem Studio Klavier gespielt hat, war 
das ein fantastisches Erlebnis für mich. Am wichtigsten ist mir aber, dass zeitgenössische 
Musik aufgeführt wird. Denn dann wird meiner zeitgenössischen Aussage eine weitere 
hinzugefügt. Das ist der Traum. 
 
B. S.: Noch eine abschließende Frage. Sie schreiben, zeichnen, malen, bauen Objekte und 
setzen architektonische Projekte um. Haben Sie einen Hang zum Gesamtkunstwerk? 
 
H. T.: Ich arbeite an meinem Text. 
 
 
Das Interview wurde veröffentlicht in: Heinz Tesar – Notat Objekt Text, limitierte 
Sonderausgabe der „Heimatblätter – Schwazer Kulturzeitschrift“, Museums- und 
Heimatschutzverein Schwaz (Hg.), Schwaz 2006. 
 
                                                 
1 Le Corbusier (eigentlich Charles Edouard Jeanneret(-Gris), geb. 1887 La Chaux-de-Fonds 
im Schweizer Kanton Neuenburg, gest. 1965 nahe Roquebrune-Cap-Martin bei Nizza), 
französisch-schweizerischer Architekt, Architekturtheoretiker, Stadtplaner, Maler und 
Bildhauer. Projekte (Auswahl): Maison Ozenfant, Wohnhaus und Atelier, Avenue Reille, 
Paris, 1922; Maisons La Roche-Jeanneret, (Doppelhaus) Square du Docteur-Blanche, Paris, 
1923; Ateliers Lipchitz-Miestchaninoff, Atelierhäuser, Allée des Pins/Rue des Arts, 
Boulogne-Billancourt, 1924; Zwei Häuser für die „Siedlung am Weißenhof“, Bruckmannweg 
2 und Rathenaustraße 1–3, Stuttgart, 1927; Unité de habitation, Boulevard Michelet, 
Marseille, 1946–52; Kapitol (Regierungsviertel) in Chandigarh, Indien 1952–61 (mit 
Justizpalast 1951–55, Sekretariat der Ministerien 1951–58, Parlamentsgebäude 1951–62); 
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Wallfahrtskirche Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, 1951–55; Dominikanerkloster Sainte-
Marie-de-La-Tourette, Éveux-sur-l’Arbresle, 1953–60; Unité d’habitation, Rue du Docteur 
Giry in Briey en Forêt, 1956–59; Kirche „Saint-Pierre“, Firminy (zwischen 1978 und 2004 
verblieb die bereits begonnene Kirche im Rohbau (ohne Dach), Fertigstellung 2006). 
2 Louis Isadore Kahn (geb. 1901 in Kuressaare auf Saaremaa, Estland, gest. 1974 in New 
York), bedeutender US-amerikanischer Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer, Vertreter 
des Brutalismus. Projekte (Auswahl): Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut 
(1951–53); Richards Medical Research Building, University of Pennsylvania, Philadelphia, 
Pennsylvania (1957–65); Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, Kalifornien (1959–
65); Sher-e-Bangala Nagar; Hauptstadt von Bangladesh, Dhaka Bangladesh (1962–83); 
Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas (1966–72). 
3 1920 wurden die „Suchy-Werke“ (Erzeugung von Schieferöl) gegründet, später „Alpine 
Chemische“ und „Elchemie“. Im Jahre 1958 erfolgte die Übernahme der beiden Firmen durch 
die „Biochemie Kundl“, wo u. a. Medikamente erzeugt werden. Quelle: http://www. 
ris.gemserver.at/gemeinde/langkampfen/gemeindeamt/html/Langkampfen_Wirtschaft. 
4 Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer, ca. 1818. 
5 Sigmund Freud lebte von 1891 bis 1938 in der Berggasse 19 und richtete dort auch seine 
Praxis ein. Heute befindet sich dort das Sigmund Freud Museum. 
6 Otto Weininger (geb. 1880 Wien, gest. 1903 ebd.), österreichischer Philosoph. 
7 Otto Weininger, Über die letzten Dinge, 1904. 
8 Bei der genannten Arbeit von Joseph Beuys handelt es sich um: Straßenbahnhaltestelle – 
Ein Monument für die Zukunft, Biennale di Venezia, 1976. Später entstanden noch weitere 
Fassungen derselben Arbeit für andere Ausstellungsorte. 


