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Wi.Abend, Morgen 
 
Ein radikal einfacher Behälter für Kunst 
 
   Kunsthaus Bregenz: Der beste Museumsbau in Österreich seit Jahrzehnten 
 
   Zwei Bürgerinitiativen, ein kritischer Rechnungshofbericht - und jede Menge starke Sprüche: Von 
einem kubistischen Kunstwarenlager war die Rede, das den Maßstab der Stadt zu sprengen droht. 
Und natürlich von einer ästhetischen Mißgeburt. 
 
   Nun ist alles überstanden: Heute, Freitag, wird es eröffnet, das neue Kunsthaus Bregenz. Und es ist 
gut geworden. Sehr gut sogar: der beste Museumsbau, der in den letzten Jahrzehnten auf 
österreichischem Boden errichtet wurde. 
 
   Der Schweizer Architekt Peter Zumthor hat den radikal einfachen Behälter für moderne Kunst 
geplant, Hausherr ist das Land Vorarlberg. Fast 288 Mio. Schilling wurden in das Grundstück am 
Bodensee, gleich neben dem Theater am Kornmarkt, investiert. 
 
   Angelegt wurde das Geld unter anderem in mehr als 700 weiße Glasschindeln, jede fast drei Meter 
hoch. Locker neben- und übereinander montiert, fügt das geätzte Glas sich zu einer glänzenden 
Schuppenhaut, die den gesamten Baukörper überzieht. 
 
   Die Ausstellungsräume beginnen erst einen Meter hinter dieser Haut: geschoßhohe Schachteln, die 
im schachtelförmigen Gebäude stecken. Vier davon über dem Erdboden, zwei darunter - eine 
riesengroße russische Puppe mit lichtdurchlässiger Oberfläche. Über den schmalen Rest-Raum 
zwischen innen und außen teilen sich Schatten- und Lichtverhältnisse der jeweils anderen Seite mit. 
 
   Die Baumaterialien sind schnell aufgezählt: Die Wände bestehen in der Regel aus rohem Beton, nur 
im Erdgeschoß wurde dafür auch Glas verwendet. Glas gibt es auch an den Decken, über die das 
natürliche Licht von außen in feinen Nuancen nach innen dringt. Der Fußboden besteht aus grauem, 
glatt geschliffenem Hartbeton. Das ist alles. 
 
   Peter Zumthor hat es zu einem Ort voll Poesie verdichtet. Ohne Kompromiß: Museumsshop, Cafe, 
Verwaltung - kurz: die "dienenden" Funktionen - sind in einem eigenen, in Schwarz gehaltenen 
Baukörper untergebracht. Der Museumsbau selbst bleibt so auf das Wesentliche beschränkt. Auf die 
Begegnung mit zeitgenössischer Kunst. 
 
   Nichts soll den Betrachter bei dieser Begegnung stören - auch die Architektur nicht. Und doch ist die 
ein Raum-Kunstwerk sondergleichen. Eröffnet wird mit einer Arbeit des amerikanischen Lichtkünstlers 
James Turrell. Er - sein Grundthema ist die Materialisierung des Lichts - benutzt das Bauwerk selbst 
als Leinwand: Eine Installation im Fassaden-Zwischenraum setzt die ersten Lichtzeichen nach außen, 
durch die das Kunsthaus weit über den See hin in Erscheinung tritt. Und er lotet erstmals die 
Möglichkeiten aus, die das Raumkunstwerk für die Kunst von heute bietet. 
 
   Ein guter erster Eindruck von den Qualitäten dieses Hauses (zu sehen bis 7. 9.). Seine Grenzen 
sind damit noch lange nicht erreicht. 
 
   Leopold Dungl 
 
 


