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Wi.Abend, Morgen, Morgen 
 
Architektur in Architektur? 
 
   Zaha Hadid gestaltet die Ausstellung "Wunschmaschine Welterfindung" am Karlsplatz 
 
   Leopold Dungl 
 
   Zaha Hadid ist eine berühmte Architektin. 1988, als ihre Arbeiten in der aufsehenerregenden New 
Yorker "Dekonstruktivismus"-Ausstellung gezeigt wurden, war sie mit einem Schlag ein internationaler 
Star. 
 
   Sie hat viel gezeichnet seither, ihre Blätter werden am Kunstmarkt gehandelt. Und sie hat große 
Wettbewerbe gewonnen. Zum Bauen aber kommt die in Bagdad geborene Baukünstlerin mit Wohnsitz 
London nach wie vor relativ selten: da ein Ausstellungspavillon, dort ein Feuerwehrhaus, ein 
Wohnbau, ein Restaurant. Langsam kommt auch so einiges zusammen. Der große Durchbruch 
jedoch läßt immer noch auf sich warten. 
 
   In Wien kann man nun bald eine temporäre Arbeit der Zaha Hadid sehen: "Wunschmaschine 
Welterfindung - eine Geschichte der Technikvisionen seit dem 18. Jahrhundert" wird ab 5. Juni in der 
Kunsthalle am Karlsplatz gezeigt. 
 
   Von Hadid stammt der räumliche Rahmen für die Festwochen-Ausstellung (Kuratorin: Brigitte 
Felderer), die noch auf die Ära Toni Stooss zurückgeht. Herbert Lachmayer hat die Architektin dafür 
nach Österreich geholt. 
 
   Der Rhythmus, der mit Aufgaben wie dieser verbunden ist, hat für Hadid etwas durchaus Reizvolles 
an sich: "Ich mag die Dynamik solcher Projekte. Wofür du sonst unter Umständen ein halbes Jahr Zeit 
hast, das nimmt hier bereits in einer Woche konkrete Formen an." 
 
   So völlig unterschiedliche Schauobjekte wie hier unter einen Hut zu bringen ist für sie zudem eine 
interessan- 
 
   te Herausforderung: "Vom Wandbild bis zur interaktiven Computer-Installation, von der 
Konstruktionszeichnung skurriler Flugobjekte bis zur Sprechmaschine aus dem 18. Jahrhundert reicht 
hier die Palette - Maßstab und Form der Gegenstände sind also derart verschieden, daß eine Art Text 
erforderlich ist, der durch die gesamte Ausstellung läuft." 
 
   Vier durchgehende Wand-Elemente hat Zaha Hadid in das neutrale Volumen der Kunsthalle gestellt. 
Jede von ihnen durchquert den Raum von einer Wand zur anderen, gekurvte und scharf geknickte 
Flächen bilden einander überlappende Felder und geben einzelne Durchgänge frei. Der Besucher 
wird nicht auf einem vorgegebenen Weg durch die Ausstellung geführt, er kann wählen. Und doch ist 
der Gesamtzusammenhang auch visuell an praktisch jeder Stelle erfahrbar. 
 
   Zaha Hadids Verhältnis zu Wien, das bis zu ersten Besuchen in ihrer Kindheit zurückreicht, ist 
intensiver geworden in den letzten Jahren: Mit dem Bau ihres Wohnbauprojekts an und über den 
Stadtbahnbögen von Otto Wagner wird vermutlich 1997 begonnen. Dann wird sie in dieser Stadt, in 
die sie schon als Architekturstudentin gepilgert ist, endlich auch dauerhafte Spuren hinterlassen. 
 
 


