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Wi.Abend, Morgen 
 
Nouvels Nouvelle architecture 
 
Der französische Stararchitekt Jean Nouvel plant ein Versicherungsgebäude in Bregenz 
Leopold Dungl 
 
   Wettbewerbe zu verlieren sei seine ganz besondere Spezialität, meint Jean Nouvel über sich selbst. 
Das ist sehr kokett gesagt, denn gebaut hat der französische Star-Architekt bereits eine ganze Menge; 
darunter so Hervorragendes wie das Arabische Kulturinstitut in Paris oder das Opernhaus von Lyon. 
 
   Es stimmt schon: Im internationalen Architektur-Geschäft werden viel mehr Projekte produziert, und 
natürlich auch publiziert, als man dann letzten Endes realisieren kann. Aber das gilt nicht nur für Jean 
Nouvel, sondern für jeden Baukünstler, der sich am Weltmarkt behaupten will. 
 
   In Österreich hat der durchschlagskräftige Franzose seine persönliche Trefferquote jetzt deutlich 
erhöht. Mit der 120 Millionen Schilling teuren Zentrale der Interunfall-Versicherung in Bregenz kann er 
nun schon seinen zweiten Bau im Lande verwirklichen. Zusammen mit dem Wohnhaus in Wien, 
dessen Errichtung ebenfalls gerade bevorsteht, ergibt das keine schlechte Erfolgsbilanz - nachdem 
Nouvel-Entwürfe für die Weltausstellung 95, das Museum im Salzburger Mönchsberg oder das 
Bürohaus in Wien-Leopoldstadt allesamt Entwürfe geblieben sind. 
 
   Spektakulär sind die Rahmenbedingungen für das Bregenz-Projekt nicht gerade: Lediglich die 
spürbare Gelände-Neigung gibt dem Bauplatz an der Brielgasse so etwas wie Charakter. Die 
unregelmäßig und locker gewachsene Bebauung rundherum ist kaum der Rede wert. Nur der 
Friedhof, der im Nordosten ziemlich nahe an die Grundgrenze reicht, bringt eine etwas ungewöhnliche 
Note ins Spiel. 
 
   Jean Nouvels Antwort auf all das fällt eher schematisch aus. Tangential zum leicht gekrümmten 
Straßenverlauf setzt er zwei langgestreckte Baukörper, die nach Süden hin jeweils in einem 
gedrungenen Turm enden und so einen neuen Platz akzentuieren. Zwischen diese Gebäude-Riegel 
spannt sich das Glasdach eines üppig begrünten Atriums. Üppig grün wird auch die horizontal 
strukturierte Fassade aus Glas und Metall werden, für die Nouvel große Pflanzentröge geplant hat. 
 
   Wesentlich werden die vielfältigen Durchblicke und Einblicke sein, denen das Gebäude sich nach 
innen und außen immer wieder überraschend öffnen soll. Gelingt das im Detail auch wirklich, wird 
Bregenz im Jänner 1998 um ein aufregendes Stück Architektur reicher sein. Wenn nicht, bleibt 
immerhin noch eines: Der berühmte Jean Nouvel war hier. 
 
 


