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ARCHITEKTUR 
 
Wi.Abend, Morgen 
 
Bauen, wie Ali boxt oder die Stones spielen 
 
   30 Jahre Architektenduo Coop Himmelb(l)au 
 
   Sie wollen Städte planen, "wie Muhammad Ali boxt". Und sie haben nichts dagegen, wenn man sie 
Rolling Stones der Architektur nennt. Schon auf den ersten Blick geben Coop Himmelb(l)au sich als 
Kinder der späten Sechzigerjahre zu erkennen. Aufmüpfige Geister wie Wolf D. Prix und Helmut 
Swiczinsky, damals gerade 26 und 24 Jahre alt, brachen radikal mit allem Alten. "Architektur mit 
Phantasie, leicht und veränderlich wie Wolken", war das Ziel ihrer Sehnsucht - Architektur auch, "die 
blutet, erschöpft, die dreht und meinetwegen bricht". 
 
   Einer klassischen Architektur-Ausbildung bedarf es dazu selbstverständlich nicht. Wer kennt schon 
einen Rockmusiker mit Uni-Diplom? Also war das an der Technischen Universität begonnene Studium 
bald vorbei. Lebensgefühl sollte jeder Entwurf vermitteln. Und keine Kompromisse, denn damit 
werden nur die Sinne stumpf. 
 
   Daß Coop Himmelb(l)au lange Zeit kaum etwas bauten, versteht sich fast von selbst. Was ist 
anderes zu erwarten von einer Branche, in der selbst Mittvierziger noch als "Junge" gelten? Wenn da 
jemand noch mit wie wirr im Raum verteilten Trägern und Stützen daherkommt, deren statische Kräfte 
nur mühsam zu bändigen sind - steht der nicht überhaupt ewig auf dem Abstellgleis? 
 
   Mittlerweile mischen Coop Himmelb(l)au in der höchsten Spielklasse kräftig mit. Der endgültige 
Durchbruch liegt ein Jahrzehnt zurück, als Phillip Johnson ihre Arbeiten im New Yorker Museum of 
Modern Art ausgestellt und sie zu Hauptvertretern der "Dekonstruktivistischen Architektur" geadelt hat. 
 
   Richtige Baulöwen sind sie zwar noch lange nicht. Doch zur kokett gesetzten Klammer im 
Namenszug, mit dem der "Himmelbau" von Prix und Swiczinsky langsam Formen annimmt, reicht es 
allemal. Sogar in Wien, wo man mit Talenten nicht sorgsam umzugehen pflegt, stehen Bauaufgaben 
an. Das "himmelblaue" Hochhaus neben der Wagramerstraße ist fast fertig. Und bis zum Gasometer-
Umbau in Simmering sollte es nicht mehr allzuweit sein. 
 
   Dennoch warten noch zahlreiche unrealisierte Wiener Projekte. Andererseits: Wie hat Wolf D. Prix, 
als Professor an der Wiener Hochschule für angewandte Kunst mittlerweile auch ein akademisch 
angesehener Mann, vor drei Jahren einmal vermerkt: "Wir sind 52 und beginnen erst so richtig. Die 
Stones sind 52 und sind am Ende". Coop Himmelb(l)au hat also noch jede Menge Zeit. 
 
   Leopold Dungl 
 


