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Wi.Abend, Morgen 
 
Wer baut die nächste beste aller Welten? 
 
   Venedig zeigt bis zum 17. November nicht nur die Architekten-Stars, sondern auch deren 
Nachwuchs 
 
   Leopold Dungl 
 
   "Wohin steuert die Welt?" könnte man sich beim Besuch der 6. Architekturbiennale in Venedig 
etwas pathetisch fragen. Generalkommissär Hans Hollein hat die Schau ja "Die Zukunft erahnen - Der 
Architekt als Seimsmograph" genannt. 
 
   Doch ganz so ernst geht es nicht zu im internationalen Show-Business der Architektur, in dessen 
Mittelpunkt die Lagunenstadt bis 17. November steht. Viel mehr beschäftigt da die wohl die Frage, wer 
denn nun zu den Stars der Branche zählt - und wessen beste Zeit schon wieder vorüber ist. 
 
   In diesem Sinn sind die 39 Architekten der Hauptausstellung Stars. Und die Österreicher Coop 
Himmelb(l)au, Günther Domenig und Walter Pichler gehören dazu. In der kleineren Ausstellung 
daneben die meist noch jüngeren Architekten: Sie wurden von Hans Hollein in einem Chor "sich 
erhebender Stimmen" versammelt. 
 
   Viele der Architekten hier haben auch im eigentlichen Sinn des Wortes schon Großes gebaut. Nur 
wenige gleich so groß wie Dominique Perrault mit seiner Bibliotheque Nationale in Paris.  Oder wie 
Gerkan, Marg und Parnter, die das Messezentrum Leipzig in preußischer Konsequenz zum 
Gesamtkunstwerk getrimmt haben. Die Bauvolumina von Norman Foster oder Jean Nouvel jedenfalls 
können sich ebenfalls sehen lassen. Auch wenn die ihren persönlichen Rekord - Foster mit dem 840 
Meter hohen Millenniums-Tower, Nouvel mit dem "Unendlichen Turm" - noch nicht erreicht haben. 
 
   Doch das ist nur eine Facette dieser Biennale, in deren Rahmenprogramm übrigens auch eine 
Ausstellung ambitionierter Projekte für Carnuntum zu sehen ist. Eher stille Zeitgenossen wie Walter 
Pichler, der in erdfarbigen Skizzen sein kleines "Haus für zwei Skulpturen" ganz in Stein entwirft, sind 
eine andere; oder streng konzeptionelle Denker wie Herzog und de Meuron, deren Holz-Haus 
ebenfalls aus nur einem Baumaterial besteht. 
 
   Auch die Walt Disney Company ist hier vertreten, im Pavillon der USA. Deren Träume von der 
heiteren Freizeitgesellschaft sind - mit Hilfe durchaus berühmter Architekten - längst schon 
Wirklichkeit geworden. Einen Alptraum dagegen offenbart das vom verheerenden Erdbeben in Kobe 
inspirierte Katastrophenszenario im japanischen Pavillon. Arata Isozaki wurde dafür mit einem 
"Goldenen Löwen" belohnt. 
 
   Eine geballte Ansammlung starker Baukünstler, in assoziativer Dichte choreographiert - eine 
gelungene Ausstellung also. Ob dabei auch so etwas wie ein genereller Trend in der Architektur zum 
Ausdruck kommt, der Anlaß zu Optimismus gibt - das ist eine ganz andere Frage. 
 
 


