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wichtigste Bauwerke:
Wohn- und Geschäftshaus
Lindengasse,1070Wien,2008
Kunsthallen Wien, 1992 &
2002 und Temporäre
Kunsthalle Berlin, 2008
Umbau und Erweiterung
Museum Rietberg mit Alfred
Grazioli, Zürich, 2006
Umbau und Erweiterung
Kunstuniversität Linz, 2019
Quai Zürich, Headquater,
Zürich, in Realisierung seit
2016
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Heinrich Wölfflin. Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur, 1886

steht für:
eine klar konturierte,
minimalistisch anmutende
Formensprache

–

–

zitiert:

„Körperliche Formen können
charakterisiert sein nur dadurch,
dass wir selbst einen Körper besitzen.
Wären wir bloß optisch auffassende
Wesen, so müsste uns eine ästhetische
Beurteilung der Körperwelt stets versagt
bleiben.“
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gängern wie Fischer von Erlach, Loos
oder Hoffmann, der mir zwar etwas
ferner liegt, aber er machte auch Einrichtungundüberholteimmerdiejungen Kollegen seiner Zeit. Ein interessanter Vorreiter, der etwas zu bieten
hat.“ Es entstanden über die Jahre
zahlreiche Innenausbauten und Möbelentwürfe, etwa eine Schreibstube
für Robert Menasse, Ausstellungsdisplays,BugholzsesselmiteckigenKanten für Braun Lockenhaus oder die Innengestaltung des Zimmers 64 im
HotelAltstadtWien.Krischanitzumgab sich immer mit „sehr guten Leuten“ wie er sagt. „Mit Hermann Czech
entwarfen wir das Interieur für Swiss
Re in Rüschlikon. Er entstammt meiner Tradition der stillen, kontextgebundenen Architektursprache. Das
passte gut.“ Der Auftrag beinhaltete
Entwürfe für Stühle, Tische, Kästen,
Betten sowie die Innenraum-Detailplanung und Prototypenherstellung.
Wie sieht es mit Teamarbeit generell
aus, oder arbeitet Adolf Krischanitz
lieber als „einsamer Wolf“? Besonnen
überlegt er und wägt ab: „Das ist eine
gute Frage, wenn ich das wüsste. Es
hängt immer vom Projekt ab. Wenn
manaberwirklicherfolgreichseinwill,
muss man fähig sein, in einem Team
zu arbeiten. Aber die Frage hört eigentlich nie auf, ob man alleine besser
wäre oder in der Gruppe.“ Der Versicherungsbau in Zürich als auch sein
bekanntes Museum Rietberg wurden
etwainTeamarbeitentwickelt,letzte-

–
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ruhigere Zeit und beschaulichere Projekte. Daraus wurde aber nichts.“
2013 gewann der österreichische
Architekt den Wettbewerb für den
Headquarter-Neubau der Zurich
InsuranceGroupinZürich–seingrößtesVorhabenbisher:„Ja,wirsindnoch
mitten drinnen. Ein Fass ohne Boden
würdeichsagen,wirsindnämlichauch
für die gesamte Innengestaltung verantwortlich.“
Große pathetische Gesten sucht man
trotzdervielenErfolgebeiKrischanitz
vergeblich, überlegte Argumentationen dafür jederzeit. Mit scharfer Denkerhaltung schöpft der Wiener Architekt aus einem reichen Theorieschatz.
„Die Geschichte ist ungeheuer wichtig, auch die Beschäftigung mit Vor-

Adolf
Krischanitz
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» „Für mich muss Architektur ein
Strömen bewirken, das sie durchaus in
die Nähe der Kunst bringen darf.“ Es
ist also nicht verwunderlich, dass
Adolf Krischanitz sich ein Büro nur
unweit der Wiener Secession gesucht
hat. Zweimal bekam er den Zuschlag,
den historischen Bau Joseph Maria
Olbrichs unter größter Zurückhaltung zu sanieren, umzubauen und zu
erweitern. Anfang der 90er wurde er
für vier Jahre auch ihr Präsident.
Neben einer 21-jährigen Unterrichtslaufbahn und zahlreichen Auszeichnungen möchte man denken, Adolf
Krischanitz hätte zwei Leben. Wie
geht sich das alles aus? „Nach meiner
Pensionierung an der Hochschule
freute ich mich tatsächlich auf eine

*1946
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Bei Adolf Krischanitz sucht man den exzentrischen Star-Architekten vergebens.
Bestimmt, klar und konkret wie seine Bauten, dreht sich alles um
das Prinzip des Gesamtklangs.VON ELISABETH KLOKAR

–

Wolf D. Prix. Architekt

Ihre
ersten Projekte realisierte die Gruppe
in Wien. Den Beginn machte die
„Reiss Bar“ 1977 und die Bar „Roter
Engel“1981,denendgültigenDurchbruch schafften Coop Himmelblau,
VOM EXPERIMENT ZUM BAUEN.

wichtigste Bauwerke:
Dachausbau Falkestraße,
Wien, 1988
UFA-Kinopalast, Dresden,
1998
SEG Apartment Tower, Wien,
1998
BMW-Welt, München, 2007
Akron Art Museum, Ohio, USA,
2007
Martin-Luther-Kirche,
Hainburg an der Donau, 2011
Europäische Zentralbank,
Frankfurt/Main, 2006
Musée des Confluences, Lyon,
Frankreich, 2014
Museum of Contemporary
Art & Planning Exhibition,
Shenzhen, 2016
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zitiert:

„Man muss für ein Ergebnis hundertsechzig
Prozent anvisieren, dann bekommt man
hundert oder achtzig. Wenn man weniger
anstrebt, erhält man im schlimmsten Fall
nichts.“

BAROCKE KUBEN,

–

–

Variabel wie eine
Wolke: Der
pneumatische
Prototyp „Villa
Rosa“ aus dem
Jahr 1968 setzt
sich aus drei
Räumen
zusammen

stoff einzuführen. Eben wolkenförmige Gebilde, die man verändern konnte, wo jede Raumsituation möglich
war oder Neues hergestellt werden
konnte.„ArchitekturalsgebautesGebäude, starr, fest und betoniert, waren
damals unsere Gegner,“ bekräftigt
Prix.
Einige Jahre blieb es beim Experimentieren. Man provozierte, eckte an,
machte auf sich aufmerksam. Die
Gruppe erprobte sich mit pneumatischer Architektur. Ihr bekanntestes
Werk aus dem Jahr 1968 ist als Villa
Rosa bekannt. Stahl, Aluminium und
Kunststoff bilden das Konstruktionsgerüst.RaumwirddurchLuftgeschaffen, zugleich verschwinden die Wände, definiertes Innen und Außen sind
nicht mehr klar beschreibbar. Eine
Trennung der Grenzen erfolgte durch
Sinnesanregungen mittels Farbprojektionen, Ton und Gerüchen. Das
Gesamtkunstwerk wurde in drei Räume eingeteilt: ein „pulsierender
Raum“, ein „pneumatisch dimensionierbarer Raum“ und schließlich ein
mobiler„RaumimKoffer“.Esgingihnen um Gegensätzliches: hart und
weich, Spannung und Entspannung,
fließend und gerade.

steht für:
Coop Himmelb(l)au wurde
1968 von Wolf D. Prix, Helmut
Swiczinsky und Michael Holzer
gegründet und steht für
avantgardistische Architektur.
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Konzeptkunst könnte man auch sagen. Interessiert hat sie Philosophie,
Musik, Erziehung, Muhammad Ali,
Rennautos,Raumfahrt–dasEvolutionäre. „Mit dem Wolkenthema dachten wir, wir könnten die Architektur
sofort und radikal verändern. Das damalige Gesellschaftsbild war nicht
unseres, nicht meines. Vielmehr suchte ich die offene Gesellschaft mit
selbstbestimmtenLeuten,undmitder
Architektur als Selbstverwirklichung.“ Damit meinte man offene
RäumeunddieVersuche,LuftalsBau-

Seit mehr als
fünfzig Jahren
denkt Architekt
Wolf D. Prix die
Architektur neu

–
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» Star-Architekt Wolf D. Prix trifft
man selten in seinem Atelier in Wien
an. Die meiste Zeit sitzt er im Flieger.
Von Österreich nach Amerika, über
Dubai bis nach China, auf der ganzen
Welt findet man Bauten von Coop
Himmelb(l)au. Was die Architektur
auszeichnet? Sie ist anders. In jeder
Hinsicht.EntstandenalsBaukooperativeHimmelblauimJahr1968kreierten die Gründer Wolf D. Prix, Rainer
MichaelHolzerundHelmutSwiczinsky zunächst Konzepte, im weitesten
Sinn mit künstlerischen Ansätzen.
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WOLKEN

–

Die weltweit spektakulärsten Bauten sind in Wien entstanden,
in den Köpfen Coop Himmelb(l)aus – über veränderbare Architektur
und visionäres Entwerfen. VON ELISABETH KLOKAR
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VERKÖRPERTE

–
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Adolf Krischanitz
zählt seit den
1970er-Jahren zu
den Protagonisten
der
österreichischen
Architektur
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