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Wi.Abend, Morgen, Morgen 
 
Kunststoff-Dickicht im Messepalast 
 
Raum-füllende Architektur-Objekte: Eine Ausstellung von Studenten-Arbeiten im Hof des Architektur 
Zentrums Wien Leopold Dungl 
 
   Erstaunliches geschieht derzeit im Wiener Messepalast. 33 Studentinnen und Studenten der 
Technischen Universität haben geschafft, was in den vielen Jahren heftigster Museumsquartier-
Diskussionen bisher noch niemandem gelungen ist: den durch Jahrhunderte immer wieder 
veränderten - und damit längst nicht mehr eindeutig "historischen" - Hofstallungen des Johann 
Bernhard Fischer von Erlach einmal auch den Stempel unserer Zeit aufzudrücken. 
 
   Zumindest bis zum 30. Juni, denn bis dahin können im Hof des Architektur Zentrums Wien (Eingang 
Ecke Burggasse) acht Objekte besichtigt werden, die Besitz ergreifen von einem Teil des 
Messepalasts. Und das auf denkbar intensive Weise: Jeder freie Kubik-Zentimeter hier wird durch die 
Studenten-Arbeiten in Anspruch genommen. 
 
   Am spektakulärsten geschieht das zweifellos durch eine Installation, die sich regelrecht über alle 
anderen stülpt. An einem hoch oben zwischen blauen Stahlträgern aufgespannten Seil-Netz hängen 
grünlich schimmernde Kunststoff-Röhren dicht nebeneinander, die sich wie bewegliche Fühler des 
Raums zwischen den Dingen bemächtigen. Der normalerweise unsichtbare, in unterschiedlichster 
Form aber immer und überall wirksame Zwischen-Raum wird so mit einem Schlag wahrnehmbar. 
 
   Jeder, der da Platz in Anspruch nimmt, hinterläßt zwangsläufig seine Spuren am buchstäblich 
"raumfüllenden" Kunst-Werk. So galt es nicht nur, für die hier verkehrenden Liefer-Fahrzeuge 
Schneisen in den Rohr-Wald zu schlagen. Auch die Schöpfer der sieben anderen Objekte mußten 
sich zunächst einmal Raum schaffen im Kunststoff-Dickicht. 
 
   Durchaus humorvoll ist da die Reaktion jener Gruppe, die aus einigen dieser Rohre einfach riesige 
Knoten geschlungen hat, um ihrem Glas-Würfel auf weißem Untergrund den entsprechenden Spiel-
Raum zu verschaffen. 
 
   Die Fragen, die im Rahmen dieses Workshops am Hochbau-Institut von Helmut Richter auf der 
Tagesordnung standen, sind so alt wie die Architektur selbst: "Wer schafft städtischen Raum, wer 
kontrolliert, wer verändert ihn?" wollten die beiden Gastprofessoren aus London, der Architekt Ian 
Ritchie und der Konstrukteur Neil Thomas, von den Studenten wissen. 
 
   Und da Studenten und Professoren gemeinsam auch eine Reihe von Unternehmen als Sponsoren 
gewinnen konnten, sind die Antworten auf diese an sich ziemlich komplizierten Fragen doch relativ 
konkret ausgefallen. 
 
   Konkret genug jedenfalls, daß die nähere Beschäftigung damit sich durchaus auszahlt. 
 
 


