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ARCHITEKTUR 
 
Wi.Abend, Morgen 
 
Wie ethisch ist ein Bauwerk? 
 
   Die 7. Architektur-Biennale in Venedig stellte ein moralisierendes Thema 
 
   Weniger Ästhetik - mehr Ethik" - mit dieser Losung hat Biennale-Direktor Massimiliano Fuksas die 
Latte für Venedigs 7. Internationale Architektur-Ausstellung ziemlich hoch gelegt. 
 
   Sind nicht gerade auf dem globalen Markt der Baukunst spektakuläre Formen gefragt, deren 
Feuerwerk den Zynismus überstrahlt, der die Welt von heute dominiert? Ausgerechnet die Architekten 
sollen Moral vor jene Schönheit stellen, die in vielen Fällen eben nicht der Glanz des Wahren ist? 
 
   Einige der nach Venedig eingeladenen Baukünstler haben es zumindest ernsthaft versucht. 
 
   Den Schweizer Pavillon 
 
   zieren "böse" Parolen 
 
   Die Schweizer zum Beispiel, die ihren Pavillon in fast beklemmender Weise nutzen: Ihn kann man 
nur durchs Dach betreten, nachdem man die Außenwand via Aluminiumgerüst überstiegen hat. Im 
Inneren bekommt man dafür politisch schmutzige Parolen zu lesen, die an die Wände geschmiert sind 
- und sonst gar nichts. 
 
   Andere wiederum haben sich dem Risiko in weiser Voraussicht erst gar nicht ausgesetzt, sondern 
einfach Fotos, Zeichnungen, Modelle und Animationen ihrer meist durchaus gelungenen Architektur-
Projekte und Realisierungen ausgestellt. Mitunter sind freilich auch aufgewärmte 60er-Jahre-Utopien 
darunter, wie etwa der Stadthügel des Architekturbüros Böhm, der an den Turm zu Babel erinnert. 
 
   Mit Computern in allen möglichen Variationen arbeiten viele aus der jüngeren Generation, zu der 
auch die österreichisch-amerikanische Gruppe "Ortlos" zählt. Sie projiziert digital generierte 
Stadtlandschaften auf und in eine schwebende Konstruktion, die mit Leinen bespannt ist. 
 
   Österreich zeigt Entwürfe 
 
   für "Ort der Toleranz" 
 
   Coop Himmelb(l)au zeigen ihre städtebauliche Intervention für Havanna vor allem im Modell ("Like 
Sugar: White on White"), Hans Holleins poetische Installation schwimmt im Wasser ("Mass and void. 
Density and emptiness"). 
 
   Zum Nachdenken regen hoffentlich die im Österreich-Pavillon ausgestellten Projekte an (Kurator 
Hans Hollein): Zum einen werden hier die Arbeiten ausländischer Architekten gezeigt, die in 
Österreich lehren, bauen und planen. Zum anderen Entwürfe für einen "Ort der Toleranz", unter 
anderem von Hermann Czech und Adolf Krischanitz. Man darf gespannt sein auf die in der 
Ausstellung schriftlich erbetenen Reaktionen. 
 
   Bis 29.Oktober, 
 
   täglich außer Montag, 
 
   von 11 bis 19 Uhr 
 
   Leopold Dungl 
 


