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Miteinander denken

Die Vermittlung philosophischer Kon-
zepte in Form eines Gesprächs hat den 
Vorteil der unmittelbaren Rede, des Stre-
bens nach Verständlichkeit und Verdeut-
lichung. In dem überzeugend himmel-
blauen Band 4 der Passagen-Gespräche 
diskutieren Jean Luc Nancy und Peter 
Engelmann über Demokratie und Gemein-
schaft. Nancy leitet die Architektur des 
Gesellschaftlichen aus Denkfiguren in 
ihren historischen und politischen Gegebenheiten her und 
schaut dabei genau auf Worte und Worthülsen wie etwa „De-
mokratie“: In einem Missverständnis des Begriffs scheint es 
um das Erzeugen einheitlich agierender politischer Systeme 
zu gehen. Wohltuend deutlich plädiert der Philosoph für die 
Gültigkeit gleichzeitiger unterschiedlicher Auffassungen an-
stelle harmonieerzeugender Nivellierung. Eine grundlegende 
Frage untersucht das Verhältnis zu Begegnung und Nebenei-
nander, wobei Nancy auf die Unausweichlichkeit einer Aus-
einandersetzung verweist. „Sinn ereignet sich nur zwischen 
mehreren“, formuliert er. Wie in einem Stillleben, in dem 
voneinander unabhängige Gegenstände in einen optischen 
Zusammenhang geraten, entsteht auch in der Begegnung von 
Menschen mehr als ein Nebeneinander. Die Protagonisten 
treten zueinander in Beziehung – Qualität und Sinngehalt 
sind aktiv zu gestalten. Nancys Überlegungen entspringen 
kristallklarer Präzision – und lesen sich inspirierend und 
stringent. 

Susanne Karr
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And the winner is …

Mit ihren 54 nationalen Pavillons 
bietet die Expo 2015 ein reiches 
Angebot diverser Architekturen: 
visionäre, stimmungsvolle, ver-
zaubernde, symbolische, technolo-
gische und utopische. Ebenso auch 
ein reelles Habitat, entwickelt und 
organisiert rund um das Konzept 
„Den Planeten ernähren, Energie 
für das Leben“. Der Schönste? Für 
die Beurteilung der Besucher wird 
man den 31. Oktober abwarten 
müssen. Die internationale Jury 
aber hat schon entschieden und 
prämierte den wunderbaren, fast nicht greifbaren britischen 
Pavillon und das multidisziplinäre Team, das diesen kon-
zipierte. Die Begründung: „einen subtilen, kreativen und 
poetischen Dialog zwischen ingenieurtechnischer Konstruk-
tion, Design, Kunst, Landschaftsplanung und Architektur“ 
in Gang gesetzt zu haben. Teil des Teams ist der britische 
Bildhauer Wolfgang Buttress, der sich von der vitalen Rolle 
der Bienen und deren Bienenstöcke für das gesamte Ökosy-
stem inspirieren ließ, um die sinnliche Wahrnehmung der 
Besucher zu stimulieren. An der Umsetzung des Projekts wa-
ren das Studio BDP-Builduing Design Partnership und die 
Ingenieure von Stage One und Rise beteiligt. Was geschieht 
mit dem Pavillon nach der Expo? Da er zur Gänze aus me-
tallischen Einzelteilen besteht, kann er woanders wieder 
zusammengebaut werden.  Franco Veremondi
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Grenzüberschreitende Baukultur 
Das Symposium „Wege zur Baukultur“ am 11. und 12. 
November bietet Gelegenheit, sich über Ansätze zur För-
derung und Vermittlung von Baukultur auszutauschen.

Ikone der Moderne
Am 20. Oktober eröffnet im MAK-Forum die 
Ausstellung „Haus Tugendhat“, die sich mit 
der in Brünn gelegenen Ikone der modernen 
Architektur befasst.
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Das Symposium und eine Podi-
umsdiskussion richten sich an 
österreichische und Schweizer 
Fachleute aus verschiedenen 
Disziplinen und Bereichen und 
sollen einen Einblick in aktuelle 
Grundlagen und Plattformen, 
Projekte und Initiativen bieten. 
Mit dem Ziel des Voneinander-
lernens werden die Teilnehmer dazu eingeladen, über geeignete 
Formate und Strategien sowie über benötigte Kompetenzen der 
beteiligten Akteure und Einrichtungen zu diskutieren. Ausgangs-
punkt und Anlass für die beiden Veranstaltungen, mit denen der 
Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA einen in-
terdisziplinären und interkulturellen Dialog mit den Schweizer 
Nachbarländern starten will, bildet die Auszeichnung und Wan-
derausstellung „Umsicht – Regards – Sguardi“, die derzeit noch 
im Schweizer Pavillon auf der Expo in Mailand zu sehen ist und 
deren übergeordnetes Motiv die zukunftsfähige Gestaltung des 
Lebensraums ist.  www.orte-noe.at

In Kooperation mit der 
Stadt Brünn, dem Team 
des Hauses Tugendhat 
und der Stadt Wien zeigt 
das MAK die Wander-
ausstellung erstmals in 
Österreich. Finanziert 
vom Museum der Stadt 
Brünn, wurde diese 
vom Studien- und Do-
kumentationszentrum 
(SDC-VT) des Hauses 
Tugendhat als Reaktion 
auf das breite Interesse 
des Publikums an der 2012 abgeschlossenen Restaurierung des 
singulären Bauwerks konzipiert. Mit Informationstafeln, groß-
formatigen Fotos und einer Videodokumentation eröffnet sie 
einen umfassenden Einblick in Architektur und Geschichte des 
Gesamtkunstwerks, das den sozialutopischen Anspruch des Ar-
chitekten Mies van der Rohe und den weltoffenen, großbürger-
lichen Lebensentwurf seiner Auftraggeber Grete und Fritz Tu-
gendhat verkörpert. Das 1929 bis 1930 errichtete Haus gilt als 
das wichtigste Werk des Architekten in der Vorkriegszeit und als 
der Bau in Europa, der am authentischsten erhalten ist. Die Aus-
stellung im MAK steht unter dem Ehrenschutz der Botschaft der 
Tschechischen Republik in Wien und wird bis zum 8. November 
2015 im MAK-Forum gezeigt.  www.mak.at

Foto: Tom Haller 

Ludwig Mies van der Rohe, Haus Tugend-
hat, Brünn, 1929–1930, Ansicht der Gar-
tenfassade, nach der Restaurierung 2012
Foto: David Zidlicky

Ein Blick für Fenster
Unter dem Titel „Fenster im Blick“ startete Internorm im 
Mai dieses Jahres erstmals einen eigenen Architektur-
wettbewerb. Nun stehen die Gewinner fest.

Stolz auf Holz in Wien
Am Donnerstag wurden im Architekturzentrum Wien 
wieder herausragende Wiener Holzbauprojekte mit dem 
wienwood 15 ausgezeichnet.

Ständige Suche nach dem Neuen
130 Aussteller aus 14 Nationen machen die Blickfang im 
MAK in Wien vom 30. Oktober bis 1. November einmal 
mehr zum europäischen Designhotspot. 

Architektur sehen
Noch bis 17. Dezember ist in der Wiener Planungswerk-
statt die Ausstellung Viewien zu sehen, im Rahmen 
derer Wiener Architekturinitiativen und –projekte der 
letzten Jahren präsentiert werden.

„Mit unserem Wettbewerb ‚Fen-
ster im Blick’ wollen wir beson-
ders gelungene Realisierungen 
von Gebäuden mit unseren Fen-
stern und Türen vor den Vor-
hang holen“, sagt Anette Klinger, 
Miteigentümerin von Internorm. 
Architekten und Planer aus Ös-
terreich und Deutschland waren 
dazu aufgerufen worden, Neu- 
und Modernisierungsprojekte 
einzureichen, die zwischen 2010 und 2015 fertiggestellt wurden. 
Aus 23 Einreichungen ermittelte eine Fachjury nun die Gewin-
ner: Der mit 3.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an die von der 
Klimmer Wohnbau GmbH aus Wolfurt eingereichte und vom Ar-
chitekturbüro nachbaur.wörter aus Schwarzach geplante Wohn-
anlage Ankenreuthe in Bildstein. Der Sonderpreis Innovation & 
Technologie (1.000 Euro) ging an den vom Architekturbüro Hirt 
aus Hannover entworfene Neubau eines Heizungs- und Sani-
tärbetriebs im niedersächsischen Wolfenbüttel, und zwei Aner-
kennungspreise gingen an das Sonnenhau von Architekt Anton 
Holzer und an das Neubauprojekt „Fröschl Haus“ in Hall in Tirol 
von Röck Architekten aus Innsbruck. 2016 soll der Preis in die 
nächste Runde gehen.  www.blick-beziehung-architektur.com

2005 wurde der Preis zum er-
sten Mal verliehen. Seitdem 
hat sich der Holzbau in Wien 
weiterentwickelt und gestei-
gert. Vor allem bei kleineren 
Um- und Zubauten, aber auch 
bei größeren Bauvorhaben wie 
Wohn- und Infrastrukturbauten 
ist ein Zuwachs zu verzeichnen. 
76 Projekte wurden dieses Jahr eingereicht, aus denen fünf Aus-
zeichnungen und sechs Preisträger ermittelt wurden. Das Preis-
geld beträgt insgesamt 21.000 Euro. Ziel des wienwood ist es, 
das Bewusstsein für die hohen gestalterischen Möglichkeiten 
und ökologischen Qualitäten des Baustoffs Holz zu stärken und 
die Arbeit von Architekten, Bauherren, ausführenden Firmen und 
Entscheidungsträgern, die in den vergangenen Jahren das Bauen 
mit Holz vorangetrieben haben, zu würdigen. Neben der ökolo-
gischen Bedeutung zählen das technologische Potenzial und die 
ästhetischen Möglichkeiten zu den Vorteilen des Baustoffs. Im 
städtischen Bereich kommen Vorzüge wie hoher Vorfertigungs-
grad, geringes Gewicht und schnelle Bauzeiten besonders zum 
Tragen. Der wienwood 15 wurde von proHolz Austria in Koopera-
tion mit dem Architekturzentrum Wien und der Stadt Wien aus-
geschrieben.  www.wienwood.at 

Auch das Spektrum der diesjäh-
rigen Ausgabe ist geprägt vom 
Wiener Lebensgefühl, das das 
Bewusstsein für Traditionen 
ohne Widerspruch mit der stän-
digen Suche nach Neuem ver-
bindet. „Traditionsreiche Ferti-
gungsmethoden treffen auf neue 
Ideen, alte Bedürfnisse auf neue Lösungen“, so Projektleiterin 
Tina Haslinger. So unterschiedlich die Entwürfe und Arbeitsbe-
reiche der blickfang-Designer auch sind, die Künstler haben eines 
gemein: Sie haben sich in einem strengen Auswahlverfahren für 
die Messe qualifiziert. Ein Gremium wählt anhand von Kriterien 
wie Innovationsgrad, Fertigungsqualität und Ästhetik nur rund 
ein Drittel aller Bewerber als Aussteller aus. Die Mini-Design-
preis-Fachjury wählt unter diesen schließlich die jeweils Besten 
in den Kategorien „Möbel & Produkt“ und „Mode & Schmuck“. Der 
vom blickfang-Partner „Mini aufstrebendes Design“ geförderte 
Preis ist mit 3.000 Euro dotiert und hat sich als Gütesiegel bereits 
etabliert. Mehrere Mini-Designpreisträger, etwa die Modelabels 
Milk und Jungle Folk oder das Architekturteam von Mostlikely, 
sind heuer erneut dabei.  www.blickfang.com

Zu diesen gehört unter an-
derem die Förderinitiative 
der Stadt Wien „Young Vi-
ennese Architects“, die seit 
2005 jungen Wiener Archi-
tekturbüros die Möglich-
keit bietet, ihre Arbeiten 
einem breiten Publikum 
zu präsentieren, die Aus-
stellung „gebaut“, bei der 
die MA 19 – Architektur 
und Stadtgestaltung jährlich die Projekte der mit dem „Schorsch“ 
ausgezeichneten Planer zeigt und die Initiative Open House Wien, 
die 2014 zum ersten Mal stattfand und einmal jährlich für ein 
Wochenenden architektonisch wertvolle Gebäude quer durch alle 
Funktionen und Epochen öffentlich zugänglich macht. Zu den 
Exponaten der umfassenden Ausstellung gehören auch Kopien 
sämtliches Ausgaben der interdisziplinären Zeitschrift Umbau, 
die seit 1979 von der Österreichischen Gesellschaft für Architek-
tur herausgegeben wird, welche dieses Jahr ihr 50-jähriges Be-
stehen feiert. Erstmals präsentiert wird außerdem die „wienarch 
App“, die erstellt wurde um den reichen Schatz an Informationen 
über den die Architekturabteilungen der Stadt Wien verfügen auf 
zeitgemäße Art zugänglich zu machen. Begleitend zur Ausstellung 
werden im Rahmen von Events, Exkursionen und Vorträgen The-
men rund um Architekturschaffende, Projekte, Planungen und Ar-
chitekturvermittlung mit namhaften Gästen diskutiert.

Die Wohnanlage Ankenreuthe in 
Bildstein wurde vom Büro nach-
baur.wörter geplant.
Foto: Jens Ellensohn Fotografie
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Regal Chuck von everythings. 
Foto: Leopold Fiala
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