
11.03.2010  S. 1 

Heinz Tesar  
Architekt und Künstler 
von Bettina Schlorhaufer 
 
Ärgernis und Herausforderung 
„Ein Ärgernis und eine Herausforderung“1 nannte der österreichische Architekturkritiker 
Friedrich Achleitner die Bauten Heinz Tesars und brachte damit zum Ausdruck, dass sich die 
Projekte des Architekten mit Tiroler Wurzeln allen üblichen Kriterien der Bewertung 
entziehen. Sie stellten Autoren wie Achleitner vor die „ärgerliche“ Aufgabe, für ihre 
Beschreibung neue – quasi literarische – Wege finden zu müssen. An anderer Stelle 
bezeichnete Achleitner Tesars Arbeiten als „Worttürme“, weil der international gefragte 
Baukünstler nicht nur auf dem Gebiet der Architektur, sondern auch als Maler, Zeichner und 
Literat – eben als Erbauer von „Worttürmen“ – tätig ist.  
 
quecksilbereiklangsalzwassergewäscht 
 
umkehrwandflugumkehrdach 
 
herzpfeilergedenkkreisbrückenkopfsynagoge 
 
parallelbahnglasgangwaybodehöfemuseum2 
 
Heinz Tesar ist ein steter Wanderer zwischen den künstlerischen Welten und ihren 
Ausdrucksformen. Dieses Selbstverständnis mag auch der Grund dafür sein, dass er öfter als 
andere Architekten mit dem Bau von Kunst- und Kultureinrichtungen betraut wurde. So hat er 
nicht nur viel beachtete Museen und Theater entworfen – zum Beispiel das Stadttheater in 
Hallein oder die Sammlung Essl in Klosterneuburg –, er hat sich auch als Gestalter von 
religiösen Einrichtungen einen Namen gemacht. 2006 stellte er schließlich eine der größten 
von ihm bewältigten Bauaufgaben fertig, die Sanierung und Neugestaltung des Bode-
Museums in Berlin, wo er auch in die Konzeption und Umsetzung des Masterplans 
Museumsinsel3 eingebunden ist. Das im Stil eines neobarocken Schlosses um 1900 errichtete 
Bode-Museum beherbergt eine bekannte Skulpturensammlung mit bedeutenden 
frühchristlichen und byzantinischen Plastiken, ferner Münzen und Gemälde. Die nach dem 
Kunsthistoriker Wilhelm von Bode benannte Sammlung wurde von Heinz Tesar in eine 
zeitgemäße Stätte der Kunstbetrachtung umgewandelt. Mit der Generalsanierung des 
Gebäudes ging auch eine Neuaufstellung der Exponate und – im Sinne des Masterplans – eine 
Anbindung an die „Archäologische Promenade“ einher. Dieser neue Weg stellt eine 
Verbindung zwischen den einzelnen Sammlungen her, ohne das Gesamtbild der Berliner 
Museumsinsel zu beeinträchtigen. 
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Im Genre des Sakralbaues ist Heinz Tesar einer der wenigen, die für fast alle Weltreligionen 
Stätten des Gebets und der Begegnung entwickelt haben. Er befasste sich neben dem Bau von 
katholischen und evangelischen Kirchen (u. a. in Wien und Klosterneuburg) auch mit dem 
Entwurf einer Synagoge (Dresden) und eines islamischen Kulturzentrums (Wien).  
Gegenüber solchen Bauvorhaben, die das öffentliche Interesse wecken, scheinen die von 
Heinz Tesar entworfenen Wohnbauten in den Hintergrund zu treten. Dabei gelang ihm bei der 
Siedlung Biberhaufenweg (1983–1985), die in Zusammenarbeit mit anderen Architekten4 in 
Wien-Aspern entstand, ein Pilotprojekt im sozialen Wohnbau. Denn im Unterschied zu 
anderen großen Siedlungen mit ihren eintönigen Straßenzügen wurde hier auf die Konzeption 
schlüssiger Verbindungen von öffentlichen und privaten Freiräumen besonderes Augenmerk 
gelegt. Die aus traditionellen urbanistischen Systemen bekannten Freiräume, wie Gasse, 
Straße und Anger, sind hier zu substanziellen Bestandteilen der zu errichtenden Bebauung 
erhoben worden, wodurch dem neuen Wohnraum an der Peripherie von Aspern so etwas wie 
eine dörfliche Struktur verliehen werden konnte. Zugleich wurde so die Schaffung einer 
anonymen Schlafstadt vermieden.  
Unmittelbar nach der Siedlung Biberhaufenweg im Osten Österreichs gestaltete Heinz Tesar 
zwei Villen im Westen des Landes, in Vorarlberg. Die zwei herrschaftlichen 
Einfamilienhäuser befinden sich in Bregenz und wurden wie zwei aufrecht stehende Plastiken 
in den zum Bodensee hin abfallenden Hang des Pfänders gesetzt. Trotzdem sind sie nicht als 
eigenwillige Kunstwerke zu verstehen. Formale Gestalt und Positionierung der Baukörper 
beruhen auf grundsätzlichen Überlegungen Tesars darüber, wie architektonische Gesten mit 
topografischen Situationen in Übereinstimmung zu bringen sind. Den Planungsprozess 
beschreibt er mit den Worten: „In jeder 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.“5 Am Grundstück der zweiten Villa in Bregenz, dem Haus 
Sagmeister (1988–1992), wurde im Jahr 2006 ein kleines Badhaus errichtet.  
 
Architekt, Ingenieur und Künstler 
Heinz Tesar wurde 1939 in Innsbruck geboren und wuchs in Schaftenau bei Kufstein auf. 
Sein Architekturstudium absolvierte er bei Roland Rainer an der Akademie der bildenden 
Künste in Wien. Darauf folgten Auslandsaufenthalte in Deutschland und den Niederlanden. In 
Hamburg und München arbeitete Heinz Tesar unter anderem in Ingenieur-Büros und legte 
damit einen weiteren Grundstein für seine spätere Laufbahn. Denn er muss zwar als Architekt 
mit großen künstlerischen Ambitionen gesehen werden, nicht aber als „vergeistigter 
Baukünstler“, der an den tektonischen und technischen Anforderungen des Bauens nicht 
interessiert ist. Ganz im Gegenteil: Bei der Lösung von so mancher Bauaufgabe ist er auch 
mit höchst komplexen ingenieurtechnischen Problemstellungen konfrontiert, die er mit 
Hingabe meistert.  
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Ein gutes Beispiel dafür ist der 2006 fertig gestellte „Teichgarten-Calvario“ des Stiftes 
Klosterneuburg, wo Heinz Tesar sämtliche Pkw- und Bus-Parkplätze, ein Biomasse-
Heizkraftwerk und ein Weinlager in einem künstlichen Hügel unterbrachte. Die vor der 
Hauptfront der Klosteranlage platzierte Infrastruktur-Einrichtung war das größte 
Bauvorhaben, das der Orden seit 300 Jahren in Auftrag gegeben hatte, und die 
Ensemblewirkung des denkmalgeschützten Bauwerks sollte auf keinen Fall gestört werden. 
Aus diesem Grund entschied sich Heinz Tesar dafür, „die zweckbestimmte Baumaßnahme in 
hochsensibler Umgebung als Gebäude unsichtbar zu machen und darüber hinaus die 
Kulturlandschaft Klosterneuburg durch das Vorhaben sinnstiftend zu bereichern“6.  
Er löste diese Aufgabe durch die Errichtung eines künstlichen Hügels, der eigentlich nur aus 
den Zufahrten bzw. Ausgängen und dem oberirdisch angelegten „Teichgarten-Calvario“ 
besteht. Vom ganzen Neubau ist dadurch nur ein minimaler Teil sichtbar. 
Der Begriff „Calvario“ bezieht sich übrigens auf den Weg, auf dem die Touristen von den 
Parkplätzen zum Haupteingang gelangen. Sieben von Heinz Tesar gestaltete und mit 
handschriftlichen Texten ausgestattete Stelen begleiten die Passanten auf ihrem Spaziergang 
hinauf zur Südterrasse und stimmen sie auf ihren Besuch im Kloster ein. 
 
Bauen für Musik 
Bevor Heinz Tesar 1973 sein eigenes Atelier in Wien eröffnete, arbeitete er in den 
Architekturbüros von Roland Rainer und Wilhelm Holzbauer. 1974–1977 führte ihn sein 
erster Bauauftrag aber zurück nach Tirol, wo er für den Pianisten, langjährigen Mitarbeiter 
des ORF und Kabarettisten Theo Peer ein Musikstudio schuf, das an ein bestehendes Haus am 
Ortsrand von Steinach am Brenner angebaut wurde – übrigens stellte damals Friedrich 
Achleitner den Kontakt zwischen dem Bauherrn Theo Peer und dem Architekten Heinz Tesar 
her. Das unmittelbar an einer Hangkante liegende Bauwerk verbindet ganz im Sinn von Sehen 
und Gesehenwerden zwei Wahrnehmungsformen von Umgebung: Es ist als weithin sichtbarer 
Punkt in der Landschaft zu erkennen und dient selbst als Instrument für die Betrachtung der 
Umwelt. Dafür schuf Heinz Tesar eine verandaartig verglaste Ecke, die den Innenraum vom 
Balkon trennt. Der Balkon wurde von Friedrich Achleitner wohl aufgrund seines 
hakenförmigen Grundrisses als ein „Luginsland“7 bezeichnet. Die Bedeutung dieses Bauteils 
liegt jedoch darin, dass Heinz Tesar für ihn eine Form „erfand“, die in vielen anderen Bauten 
wiederkehrt: Der „Falkenschnabel“ ist ein Element, das dem Architekten die Möglichkeit 
bietet, einmal aufgenommene Bewegungsverläufe umzukehren. Am Balkon des Musikstudios 
in Steinach lädt der „Falkenschnabel“ dazu ein, nicht nur die Aussicht nach vorne, sondern 
das sich darbietende Panorama in drei Himmelsrichtungen zu genießen.  
Die Aufgabe, intime Lebensräume für Musiker zu schaffen, scheint Heinz Tesar wie auf den 
Leib geschneidert zu sein. 1985 bis 1990 realisierte er für die Musikerfamilie Sabaini einen 
Dachgeschoss-Ausbau am Linzer Hauptplatz, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass 
der Architekt für diese Auftraggeber auch Möbel und Objekte entwickelte. Unter anderem 
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gestaltete er die so genannte „Stradivari für Sabaini“, einen frei im Raum stehenden Kasten 
aus schwarz behandeltem Holz, poliertem Vogelaugenahorn und vernickeltem Messing zur 
Aufbewahrung der Geige. 
 
Sammlung Essl in Klosterneuburg 
Mit dem Ehepaar Essl schloss Heinz Tesar anlässlich des Baues des Schömerhauses in 
Klosterneuburg Bekanntschaft (1985–1987, Firmensitz der „bauMax“-Kette). Da das 
Ehepaar Essl nicht nur Baumärkte betreibt, sondern auch zu den weit über die Grenzen 
Österreichs hinaus bekannten Kunstsammlern des Landes gehört, war es nahe liegend, 
dass Heinz Tesar auch mit der Planung eines Museums für die Präsentation der 
Sammlung Essl betraut wurde. 
Das Grundstück der Sammlung befindet sich in den Donauauen im Gewerbegebiet 
von Klosterneuburg, wo es infolge eines Hochwassers zu einer Überschwemmung des 
Standortes kommen kann. Das hatte insofern Einfluss auf die Architektur des 
Museums, als Heinz Tesar für sie das in Fachkreisen so genannte „Dampfermotiv“ 
wählte: Der Baukörper liegt auf einem hohen Sichtbetonsockel auf, der mit dem 
Kunstgriff einer Schattenfuge ausgestattet wurde. Daher scheint das Gebäude wie ein 
Dampfschiff, das im satten Grün des Schwemmlandes am Ufer der Donau vor Anker 
liegt.  
Im wasserdichten Betonsockel des Gebäudes wurden übrigens die weitläufigen Depots 
der Sammlung Essl eingerichtet. Ebenerdig enthält es das Eingangsfoyer, Werkstätten 
und Lagerräume, im ersten und zweiten Obergeschoss die Kunstsammlung, Büros, 
eine Bibliothek und ein Restaurant mit Shop. Der Bau ist – vereinfacht ausgedrückt – 
dreieckig. So war die Idee nahe liegend, jede Ecke mit einem speziellen 
Raumprogramm auszustatten: Eine „Kanzel“ für den Sammler Essl und seine Gäste 
hat direkte Sichtverbindung zum Stift, eine zweite dient Frau Essl als Büro und eine 
dritte dem Sohn des Sammlerehepaares als Musikstudio. 
Die Ausstellungsbereiche gruppieren sich um einen begrünten Innenhof, der für die 
Präsentation von wetterunempfindlichen Skulpturen genützt wird und von dem aus 
man über eine Rampe auch das oberste Geschoss erreichen kann. Dort befindet sich 
eine freitragende Halle, die von einer geschwungenen Decke nach oben hin 
abgeschlossen wird. 
Da sich die Sammlung Essl auf die Präsentation von Malerei spezialisiert hat, war es 
möglich, Tageslicht in das Museumskonzept zu integrieren. Unter anderem führte 
Tesar über Lichtlaternen von oben Licht auf die präsentierten Werke. Die 
„Übertragung“ des Lichts auf die Seitenwände erfolgt über eingebaute Hohlkehlen, die 
in den Oberlicht-Sälen für eine weiche, blendfreie Tageslichtsituation und somit für 
eine ungestörte Betrachtung der Kunstwerke sorgen. 
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Architektur – Kunst – Spiritualität 
Für die Sammlung Essl schuf Heinz Tesar eine „Raumfigur für die Kunst“, d. h. eine 
komplexe Struktur aus sich durchdringenden Raumfolgen, die ein sanftes Fließen des 
Publikumsstromes durch das Bauwerk zulässt. Er sagt: „Architektur ist erstarrte Geste. Das ist 
so wie bei der Bewegung, die über die Zeitlupe im Film plötzlich zum Still kommt. … Auch 
meine ersten Zeichnungen waren erstarrte Figuren. … Und nachdem die Bewegung ein 
wichtiges Element im Leben ist, muss es auf sie auch eine Antwort in der Architektur und im 
Raum geben.“8  
Vielen seiner Arbeiten geht eine zum Teil jahrelange Beschäftigung mit bestimmten Themen 
voraus. Die „Calvarios“ hat Heinz Tesar beispielsweise nicht nur in Form von Bauwerken 
umgesetzt („Teichgarten-Calvario“), sondern auch in Gestalt von Plastiken, Zeichnungen und 
Texten: „Der Calvario ist ein Weg ohne Ziel.“9 Das spirituelle – und durchaus in einem 
Naheverhältnis zu seiner Heimat Tirol stehende – Thema des „Kalvarienbergs“ tritt im 
Schaffen von Heinz Tesar daher sowohl mit Ortsbezug auf als auch ohne. 
Andere Beispiele für architektonische Raumfiguren sind die Kirchen, von denen Heinz Tesar 
bereits mehrere entworfen und gebaut hat. Besonders eindrucksvoll lässt sich das an der 
Kirche „Christus Hoffnung der Welt“ in der Wiener Donau City (1997–2000) ablesen. Das 
Kirchengebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe der UNO-City in einem Bereich, der von 
mehreren Verkehrsachsen umschlossen wird. Heinz Tesar gestaltete einen Monolithen, der 
sich in dieser unattraktiven Umgebung optisch behaupten kann und im Erdreich des 
Bauplatzes „massiv“ verankert zu sein scheint. Die geometrische Figur des Baues ist vom 
Motiv des Kreuzes und der Zahl Acht bestimmt. Dadurch, dass die vier Ecken des Kubus in 
unterschiedlicher Höhe angeschnitten sind, entwickelt sich ein griechisches Kreuz. Der 
Zuschnitt zum achteckigen Baukörper verweist auf die Zahl Acht als jener der 
Vollkommenheit, der Auferstehung und der Wiederkunft Christi am achten Tag. Im 
Unterschied zum dunklen Äußeren des Baues wirkt sein Inneres licht und hell. Diese 
Wirkung wird durch Heinz Tesars „Raumlichtnotate“10 erzeugt: Durch kleine und kleinste 
punktförmige Fenster in der Raumhülle aus Birkensperrholz, große Verglasungen in den 
eingeschnittenen Ecken und die zentrale Deckenöffnung, die bildhaft die Herzwunde Jesu 
darstellen soll, entstehen je nach Tages- und Jahreszeit wechselnde Lichtsituationen. Darüber 
hinaus fällt durch ein besonders situiertes Fenster am Christkönigtag, dem Tag des 
Patroziniums der Kirche, ein Lichtstrahl direkt auf die ebenfalls von Heinz Tesar entworfenen 
Kreuzwegstationen. 
 
BTV-Stadtforum Innsbruck 
Planung und Bau eines Bankgebäudes in prominenter Lage im Zentrum Innsbrucks führten 
Heinz Tesar zurück in seine Heimat Tirol, wo er seit der Errichtung des Musikstudios für 
Theo Peer in den 70er Jahren nicht mehr als Architekt präsent war. An der Stelle eines älteren 
Gebäudes der BTV (Bank für Tirol und Vorarlberg) an der Ecke von Erler- und Gilm-Straße 
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entstand in den Jahren 2004 bis 2006 ein neuer Hauptsitz. Der Bauplatz befindet sich in einer 
verkehrsberuhigten Zone östlich der Hauptachse Innsbrucks, der Maria-Theresien-Straße. Da 
das Bankgebäude eine Ecksituation in einem Straßenraum besetzt, der in den nur zu Fuß 
passierbaren Sparkassenplatz mündet, war es Heinz Tesar ein Anliegen, den der Bank 
vorgelagerten Straßenraum radikal vom Autoverkehr zu befreien. Dazu war es notwendig, die 
Einfahrt zu einer bereits hier befindlichen Tiefgarage einen Block weiter in die Wilhelm-
Greil-Straße zu verlegen. Diese städtebauliche Maßnahme wird in den kommenden Jahren 
wesentlich dazu beitragen, dass sich im Bereich zwischen Museumstraße, Bozner-Platz und 
Maria-Theresien-Straße ein lebendiges Stadtviertel entwickeln kann. 
Da das Nachbargebäude, die ehemalige Gilm-Schule, unter Denkmalschutz steht und nicht 
abgebrochen werden konnte, wurde es in den Komplex der neuen BTV-Zentrale integriert. 
Daher besteht die Bank heute aus zwei miteinander verbundenen Bauteilen, der 
generalsanierten Schule und dem neuen Gebäude. Heinz Tesar nützte die zum Sparkassen-
Platz ausgerichtete Ecksituation, um am neuen Teil einen starken, in den Straßenraum 
hinausgreifenden Akzent zu setzen. In den oberen Stockwerken über der Straßenecke legte er 
große, als Verlängerungen der Gebäudearme zu verstehende Fenster an, die das in der 
historischen Gebäudestruktur Innsbrucks altbekannte Motiv des Erkers in Erinnerung rufen. 
Den anschließenden Fassadenflächen verlieh er ebenfalls Tiefenwirkung, damit das auf sie 
fallende Tageslicht – nach dem Vorbild der vor- und zurückweichenden Dekorationen an den 
Fronten der benachbarten Gründerzeithäuser – plastisch modulierte Fassadenbilder erzeugt. 
Die Raumfolgen im Inneren des Gebäudes orientieren sich an den bestehenden 
Rahmenbedingungen der Blockrandbebauung, die sich normalerweise ringförmig um einen 
Innenhof entwickelt. Zur besseren Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Baufläche 
unterteilte Heinz Tesar stattdessen den großen Freiraum und legte in ihm zwei kleinere 
Innenhöfe an, um die sich die Raumeinheiten der Bank gruppieren. Hier wurden vor allem 
Büros, ein auch als Tonhalle bezeichneter Veranstaltungssaal und eine Galerie für 
zeitgenössische Kunst und Fotografie untergebracht. Die Innenstadt-Filiale der BTV wurde an 
der zur Gilm-Straße ausgerichteten Seite des Gebäudes eingerichtet. Man erreicht sie durch 
ein großes Eingangsportal, das auch direkt in das Herzstück des Gebäudekomplexes führt: die 
große Halle.  
Genau genommen war eine einzige Zeichnung Heinz Tesars für den Entwurf des BTV-
Stadtforums ausschlaggebend. Auf dem mit einer leichten Aquarell-Lavierung versehenen 
Blatt ist ein Pfeiler der großen Halle festgehalten, dessen Kapitel in der Form eines 
Falkenschnabels ausgebildet ist. Es veranschaulicht, dass die Gestalt der zentralen Halle auf 
der Idee einer vertikalen Entwicklung basiert, die am Äußeren des Baukörpers nicht ablesbar 
sein sollte. Auf diese Weise gewann das architektonische Konzept des neuen BTV-
Stadtforums einen ausgesprochen introspektiven Charakter. Der hohe Innenraum übernimmt 
nicht nur Verteiler-, Belichtungs- und Orientierungsfunktion, sondern kann – in Hinblick auf 
die Tätigkeit eines Bankhauses – als künstlerisch gestaltetes Entree eines Schatzhauses bzw. 
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mit Kostbarkeiten gefüllten Tresors interpretiert werden. Die Magie der vom Erdgeschoss bis 
in das vierte Obergeschoss reichenden Halle wird durch die Lichtführung verstärkt. Durch 
große Lichttrichter und ein geschosshohes Fensterband fällt von oben und von der Seite 
Tageslicht in die Halle. Das bewirkt, dass auch der s-förmig geschwungene Plafond 
angeleuchtet wird. Da das Licht aber auch auf große, in die Halle gerichtete Fensterflächen 
trifft, kann sich in ihnen effektvoll die Nordkette spiegeln. Wegen der Aussicht auf das 
Bergpanorama im Umkreis Innsbrucks befinden sich das Kundenzentrum und die Chefetage 
der BTV in den Obergeschossen des Neubaus, von wo aus man neben dem Panorama der 
Nordkette – diesmal im Original – auch die Aussicht auf die Nockspitze und die Serles im 
Süden der Stadt bewundern kann. 
Bei den in und um dieses Bankgebäude verwendeten Materialien kontrastieren Werkstoffe 
mit einem weichen, textilen Charakter mit solchen, die Härte versinnbildlichen. In China zu 
einer besonderen Art der Wandtäfelung verarbeiteter Bambus vermittelt den Eindruck einer 
Stoffbespannung, aus der Schweiz importierter, gesägter Stein schimmert in einem weichen 
Graugrün, während gebürsteter Stahl an anderen Stellen die Assoziation von 
Undurchdringlichkeit und Härte weckt. Auch diese Art des Umgangs mit 
Materialeigenschaften und durch sie erzeugbare optische Qualitäten sind Teil des plastischen 
Formempfindens Heinz Tesars, und auch sie bezeugen, dass das BTV-Stadtforum ein Produkt 
konsequenten künstlerischen „Querdenkens“ ist.  
So gehören neben formalen Elementen, wie den Lichttrichtern und dem als „Falkenschnabel“ 
auslaufenden Balkon in der Halle der neuen BTV, den hier zur Anwendung gelangten 
Materialien, Oberflächen und Texturen vor allem die von Heinz Tesar entwickelten 
Schriftzeichen zu den in (bau)künstlerischer Hinsicht eindrucksvollen Details dieser 
Architektur. Dennoch sollte man sie nicht isoliert als Bau-Werk betrachten, sondern – wie 
Heinz Tesar einmal in Bezug auf sein Gesamtwerk bemerkte – als einen einzigen großen 
Text. 
 
Thesen zu einer homotypischen Architektur11 
Der Mensch ist geschichtliches Kontinuum, 
das sich laufend erneuert. 
Seine Architektur die ständige Eingrenzung und 
Anformung der Überlieferung in Richtung 
auf ein zeitunabhängiges Ganzes. 
Transformation geistiger Substanz in neue  
Materie. Geist, welcher weiterbaut an der  
Schaffung von Ort. 
bezogen, über- und untergeordnet entsprechend 
des spezifischen genius loci. 
Entwicklungsstand der Station eines Ortes. 
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Subtil. 
Einschneidend, gravierend 
Total. 
Nicht absolut. 
Zur Überwindung des Banalen. 
 
So gesehen bleibt dem in seiner Heimat Tirol bis dato viel zu wenig geschätzten Baukünstler 
Heinz Tesar nur noch zu wünschen, dass er auch hier sein Publikum noch öfter herausfordern 
und uns Autoren auch weiterhin „ärgern“ möge. 
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