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Wi.Abend, Morgen 
 
Zwei unterschiedliche Architektur-Welten 
 
   Daniel Libeskind und Norman Foster präsentierten Projekte in Wien 
 
   Der eine wurde als Sohn polnischer Juden geboren, der andere stammt aus Großbritannien und hat 
es zum Lord gebracht. Eines aber haben Daniel Libeskind und Norman Foster gemeinsam: Sie zählen 
zur Welt-Elite der Gegenwartsarchitektur. 
 
   Foster unterhält zu Wien derzeit enge Beziehungen, weil seine weltweit tätige Firma das Städtebau-
Konzept für ein 28 Hektar großes Grundstück am Landstraßer Gürtel entwirft. Hier soll in den 
nächsten 15 Jahren ein modernes Stadtviertel entstehen, das den Namen "Eurogate" verdient. Für 
Libeskind hat man noch keine konkreten Planungsaufträge parat. Und das überrascht nicht einmal 
besonders. Denn Libeskind hat bisher erst zwei seiner ungewöhnlichen Gebäude verwirklicht: einen 
Ausstellungsbau in Osnabrück und das Jüdische Museum in Berlin. 
 
   In Wien haben die Architekten ihre jüngsten Werke präsentiert. Libeskind machte auf Einladung von 
MAK-Direktor Peter Noever Station - nur einen Tag, nachdem Foster im Rathaus als Gast von 
Planungsstadtrat Bernhard Görg aufgetreten war. Nicht zufällig ging es bei Foster um technische 
Großbauten und deren urbane wie globale Vernetzungen, bei denen die Ökologie eine wesentliche 
Rolle spielt. Seine mit hoher Präzision verwirklichten Projekte, darunter der weltweit größte Flughafen 
von Hong Kong, haben ihm das Prädikat "Hightech"-Architekt beschert. 
 
   Libeskind dagegen wird meist als "Dekonstruktivist" bezeichnet. Wie beim Entwurf zum "Imperial 
War Museum" in Manchester, der demnächst realisiert wird, löst er konventionelle Formen immer 
wieder in ihre elementaren Bestandteile auf. Er jagt traditionelle Baugeometrien gewissermaßen in die 
Luft, um daraus völlig neue, ebenso dramatische wie poetische Bauwerke zu entwickeln. 
 
   Selten nur gibt es Gelegenheit, zwei derart unterschiedliche Architektur-Welten wie die von Norman 
Foster und Daniel Libeskind so direkt nebeneinander zu sehen. Spannend wäre es, wenn das in Wien 
zur dauernden Einrichtung würde. Doch dafür fehlt zumindest noch ein Planungsauftrag für Daniel 
Libeskind. 
 
   Leopold Dungl 
 


