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Wi.Abend, Morgen 
 
"Architektur ist wichtig bei Darstellung von Macht" 
 
Jean Nouvel baut demnächst auch in Wien. Derzeit stellt er einmal sein uvre in Wien vor 
Leopold Dungl 
 
   Architektur, das ist für den weltberühmten Architekten und Designer Jean Nouvel "die Versteinerung 
eines Augenblicks der Welt-Kultur". Bau-Künstler können dabei keine Wunder wirken. Schließlich sind 
er und seinesgleichen nicht dazu da, die Welt neu zu erfinden. Sehr wohl aber geht es in seiner 
Profession darum, Wirklichkeit werden zu lassen, was ein konkreter Ort zu einem ganz bestimmten 
Zeitpunkt an Möglichkeiten zu bieten hat. Manchmal kommen so Schöpfungen zustande, wie man sie 
noch nie gesehen hat. 
 
   Jean Nouvels Output als Architekt ist enorm. Mit jährlich bis zu 36 Projekten beliefert er, unterstützt 
von den über hundert Mitarbeitern seines Pariser Büros, jenen internationalen Markt, der sich längst 
auch schon in Sachen Architektur herausgebildet hat. 
 
   In Wien kann man nun einiges davon besichtigen. Zunächst noch in medialisierter Form: Das 
Architektur Zentrum Wien präsentiert bis 15. Mai Modelle, Pläne, Dias und Video-Clips der Werke des 
Jean Nouvel - zusammengefaßt zu einer Raum-Installation des Jean Nouvel. 
 
   Doch bald wird es in der Bundeshauptstadt auch Gebautes von Jean Nouvel geben: Gerade ist die 
Stadterneuerungs- und Eigentumswohnungsgesellschaft SEG dabei, im 22. Bezirk einen geförderten 
Wohnbau nach seinen Plänen zu errichten. 
 
   Was reizt ihn eigentlich an Wien? "Die Spannung zwischen westlichen und östlichen Einflüssen, die 
man hier deutlich wahrnehmen kann. Ich versuche, die daraus resultierenden Themen im Geist der 
Moderne neu zu interpretieren." Den dabei zutage tretenden "byzantinischen" Charakter seiner Arbeit 
will der knapp Fünfzigjährige freilich in ganz besonderer Weise verstanden wissen: "Dieser Bau 
braucht keine Vergoldungen, keine Ikonen, keine Mosaike. Mir kommt es auf das ganz besondere 
Spiel des Lichts an, wie man es an manchen Häusern am Bosporus findet." 
 
   Wenige Mittel nur reichen aus, um diesen Effekt zu erzielen. Die Wohnungen öffnen sich über große 
Glasfelder nach außen - "so, als ob da nur Luft wäre, und sonst nichts. Nur das weinrote Holzgitter 
davor wird das Licht auf seinem Weg nach innen filtern". 
 
   Und welche Voraussetzungen braucht Jean Nouvel, um seine Konzepte umsetzen zu können? 
Hätte Frankreichs Architektur sich auch ohne die Pariser Großprojekte von Francois Mitterrand so 
entfalten können? "Es gibt keine große Architektur ohne große Auftraggeber. Mitterrand war weise 
genug, zu wissen, daß Architektur auch heute überaus wichtig ist bei der Darstellung von Macht. 
Hoffentlich wird auch der neue Präsident sich nicht gegen diese Erfahrungen stellen." Könnte man im 
heutigen Österreich nur auf einen Bruchteil dieser Erfahrung zurückgreifen. 
 
 


