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Wi.Abend, Morgen 
 
Domestizierte Natur vom Feinsten 
 
Moderne Glas-Architektur in Graz: Die Gewächshäuser von Volker Giencke im Botanischen Garten 
sind endlich fertiggestellt Leopold Dungl 
 
   Glas ist ein faszinierender Baustoff. Kein anderes Material bringt Gegensätzliches so wunderbar auf 
einen Nenner wie dieses hier: Ein glas-umhüllter Raum ist praktisch grenzenlos - und doch kann man 
sie buchstäblich fühlen, die Grenze zwischen innen und außen. Und: Glas gibt den Blick nach außen 
frei, als ob da überhaupt nichts wäre. Es kann sich aber auch in einen Spiegel verwandeln, der das 
Innere in verwirrender Weise multipliziert. 
 
   Das alles verleiht der Phantasie Flügel. Auch bei jenen, die Gebäuden Namen geben: 
"Kristallpalast" etwa nannte man jene luftige Halle voll Überschwang, die Sir Joseph Paxton 1851 für 
die Weltausstellung in London errichtet hat. 
 
   Doch das ist schon ziemlich lange her. Heute stehen nicht Begeisterung und Überschwang auf der 
Tagesordnung, wenn es um neue Bauwerke aus Glas geht, sondern oft nur Kleinmut und 
Beckmesserei: Mit drohenden Schäden wird argumentiert, übermäßiger Energieverbrauch behauptet, 
horrende Kosten werden unterstellt. 
 
   Architektur-Kritik mit anderen Mitteln ist das, fest verankert auf dem tiefen Boden von Unterstellung 
und Verdächtigung. 
 
   Trotzdem - auch in Österreich wird hin und wieder großartige Glas-Architektur verwirklicht. Die 
neuen Gewächshäuser im Botanischen Garten von Graz, entworfen und konstruiert von Volker 
Giencke, zählen zweifellos zu dieser Kategorie. 
 
   Ihre Verwirklichung war denn auch - siehe oben - ein ganz besonders schwieriger Fall: 13 Jahre hat 
es gedauert, bis sie fertiggestellt waren. Zum Vergleich: Der um ein Vielfaches größere Kristallpalast 
wurde in nur wenigen Monaten erbaut. 
 
   Und selbst jetzt, da die vier Objekte endlich fertig sind, üben sich manche noch in der Kunst der 
Vernaderung: Die Baukosten von 190 Millionen Schilling seien viel zu hoch, da könne doch nicht alles 
mit rechten Dingen zugegangen sein . . . 
 
   Ist es doch, soviel kann zumindest angesichts der hier verwirklichten Architektur festgestellt werden. 
Denn die drei diagonal zueinander verschobenen und ineinander verschnittenen parabolischen 
Zylinder, zu denen sich noch ein schräg prismatischer Baukörper gesellt, sind aus vielen Gründen 
offensichtlich ihr Geld wert: 
 
   Zur Kühlung der vier unterschiedlichen Klima-Zonen wird hier ein neu entwickeltes Düsensystem 
verwendet, das feinen Wassernebel erzeugt. Auf Verschattungs-Vorrichtungen konnte so vollständig 
verzichtet werden. Die Warmwasser-Heizung wiederum ist völlig unsichtbar in die Alu-Rohre der 
Tragkonstruktion integriert. 
 
   Volker Giencke hat den dadurch gewonnenen Gestaltungsfreiraum hervorragend genützt: Die 
scheinbar willkürlich expressiv, tatsächlich aber aufs höchste rationell geformten Gebäude-Häute aus 
Acrylglas geben hier domestizierter Natur Raum, wie man sie sich schöner nicht wünschen könnte. 
 
   Besseres kann man über so einen Bau nicht sagen. 
 


