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Architektur ist ein teil der lösung
Architektur schöpft aus der Vergangenheit, aber ihre Bestim-
mung findet sie in der Gestaltung von Neuem. Damit ist sie für 
die Suche nach Antworten auf neue Herausforderungen prä-
destiniert; Architektur ist ein Entdeckungsverfahren.  

Eine der wichtigsten Aufgaben für die zeitgenössische Archi-
tektur und Stadtplanung ist ihre Reaktion auf den Klimawandel 
und seine Folgen. Die Energieversorgungslage und die steigen-
den Energiepreise machen deutlich: Es gibt zum Energiesparen 
keine Alternative! Die Bundesregierung hat sich deshalb für ein 
Maßnahmenbündel stark gemacht, das auf unterschiedlichen 
Ebenen umweltfreundliches Bauen unterstützt: durch finan-
zielle Anreize, durch ordnungspolitische Maßnahmen und 
durch umfassende Beratungsangebote. 

Derzeit werden in Deutschland jährlich etwa 35 Mrd. € in 
energetische Maßnahmen an Wohngebäuden investiert. Wir wollen bis 2020 
den CO2-Ausstoß um 40 Prozent gegenüber 1990 reduzieren – allein im 
Gebäudebereich wird dafür der anteilige Investitionsbedarf auf etwa 23 Mrd. € 
pro Jahr geschätzt. Energiesparmaßnahmen werden durch die Bundesregierung 
in einem Umfang wie noch nie zuvor gefördert: Durch das erheblich ausge-
weitete CO2-Gebäudesanierungsprogramm in Verbindung mit weiteren Pro-
grammen zum energieeffizienten Bauen und Sanieren, steuerliche Vergünsti-
gungen und die finanzielle Unterstützung von Maßnahmen an bundeseigenen 
Gebäuden.

2006 und 2007 konnten mit Hilfe der Förderprogramme zum energieeffizien-
ten Bauen und Sanieren mehr als 400 000 Wohnungen umfassend energetisch 
saniert werden. Hinzu kommen mehr als 108 000 energetisch hochwertige Ener-
giespar- oder Passivhäuser sowie Gebäude, die mit erneuerbaren Energien be-
heizt werden. Mit den 2006 und 2007 geförderten Investitionen erreichen wir 
rund 1,6 Mio. t CO2-Einsparung – und zwar jedes Jahr über eine durchschnittlich 
30 Jahre lange Nutzungsdauer.

Die Aufgabe des energetischen Neubauens und Sanierens ist aber nicht allein 
eine technische. In der Auseinandersetzung mit den Gestaltungsspielräumen 
energiebewussten Planens und Bauens liegt eine der größten Herausforderungen 
für die zeitgenössische Architektur in einem postfossilen Zeitalter. Die energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen an Altbauten und energieeffizienten Neubauten 
müssen gestalterisch bewältigt werden. Nachhaltigkeit schließt die baukulturelle 
Dimension ein. Dazu muss das Denken auch über das einzelne Haus hinausge-
hen und den städtebaulichen Kontext suchen. Das zusätzliche Potenzial für eine 
nachhaltige Architektur liegt in der städtischen Lösung. Daher ist es richtig, dass 
der Architektur-Begriff in der Ausstellung im deutschen Pavillon weit ausgelegt 
wird. Zur Zukunft der Stadt und der Frage, wie wir zukünftig leben wollen, 
gehören nicht nur die Energiebilanzen der Gebäude, sondern auch Fragen der 
Energieerzeugung und -versorgung, der Mobilität und nach den regionalen 
Stoff- und Wirtschaftskreisläufen.

Aber man darf Stadt-
entwicklung nicht allein 
auf die technische Ent-
wicklung reduzieren. Das 
Verhalten der Bürgerinnen 
und Bürger ist mindestens 
ebenso entscheidend: als 
Mieter oder Eigentümer 
eines Hauses, als Ver-
kehrsteilnehmer oder als 
Konsument.

Architektur sitzt nicht 
im Glashaus. Wir brau-
chen gute Entwürfe und 

Visionen für eine lebenswerte Welt. Wir brauchen 
aufregende Vorschläge und neue Konzepte, aber 
mindestens ebenso brauchen wir die wenig spekta-
kuläre, detailgenaue und sensible Auseinanderset-
zung mit dem Bestand. Und wir brauchen Exzellenz 
als Treiber. Große Lösungen inspirieren kleine, 
alltagsnahe Projekte. Und umgekehrt: Kleine, ideen-
reiche Projekte sind häufig die Schnellboote, die 
dem großen Tanker der marktgängigen Massenlö-
sungen wieder Kreativität und Beweglichkeit zu-
führen. Qualität infiziert. Die Qualität von Architek-
tur und Stadtentwicklung steht im Mittelpunkt einer 
Suche nach Wegen für die nachhaltige Entwicklung 
unserer europäischen Stadt. Unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit brauchen wir eine Gesamtsicht auf 
das Erscheinungsbild unserer Städte, von ihren his-
torischen Stadtkernen über die Gründerzeitquartiere 
des 19. und 20. Jahrhunderts bis zu den Einfamilien-
hausgebieten und Großwohnsiedlungen, hier müssen 
wir integral denken und die Zusammenhänge beach-
ten. Für diesen Qualitätsdiskurs ist der deutsche 
Beitrag auf der Architekturbiennale eine hervorra-
gende Plattform, deutsche Lösungswege internatio-
nal zur Diskussion zu stellen. Architektur ist nicht die 
Antwort auf alle Fragen der Nachhaltigkeit, aber sie 
ist auf jeden Fall Teil der Lösung.
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DIE 11. ARchITEkTURBIENNALE IN VENEDIG, 14.09. BIS 23.11.2008 

Hinter der ArcHitektur liegt dAs 
eigentlicHe dAvor

Max Liebermann zeigte 1895 in Venedig seine Ar-
beiten einem internationalen Publikum und gehörte 
vor eben gut 100 Jahren zu den prominenten Künst-
lern der ersten Biennale in der Lagunenstadt. Im 
Herbst 2007 markierte die „52“ eine Wertschätzung 
dieser Kunstschau, der sich 1980 dann endlich auch 
die Architektur bediente; oder bemächtigte? Die 
Zeichen standen auf postmodern, von heute aus 
gesehen eine legendäre Zeit: Auf der so genannten 
„Strada Novissima“ zeigten Architekten wie Venturi, 
Leon Krier, Hollein, Ungers, Gehry, auch Koolhaas 
und andere Fassadenarchitekturen in 1:1 Modellen, 
die „Das Ende des Prohibitionismus“ feiern sollten. 
„La presenza del passato“ (Die Gegenwart der 
Vergangenheit) war der Titel der ersten Ausstellung, 
eine Programmimplikation, die sich in beinahe 
jedem darauffolgenden Motto wiederfinden ließe. 
Mit der fünften Architekturbiennale 1991 wurden 
erstmals die Länderpavillons in den Gardini mit 
einbezogen, was wie der klägliche Versuch anmu-
tete, sich der Globalisierung des internationalen 
Baugeschehens mittels nationaler Regionalisierung 
entgegen zu stemmen.

„Out there: Architecture Beyond Building“
In den Folgejahren gab es „Zukunft“ oder „Meta-
morphes“, den Ruf nach „Less Aestetics“ und 
„More Ethics“, schließlich konstatierte man schlicht 
„Next“, was leicht auch als „schnell weiter“ zu 
deuten war. In 2006 sollte es wieder anspruchsvoll 
werden, die Biennale-Macher hatten sich auf das 
besonnen, was die große Kraft der Architektur sein 
kann: auf ihre soziale, ihre politische und natürlich 
auch ihre kulturelle Funktion. Die großen Städte der 

Welt, ihr Erscheinungsbild, ihr Werden und zukünftiges Sein im 21. Jahrhundert 
standen im Mittelpunkt, die Beiträge zu „Città. Architettura e società“ sollten 
Hinweise, ja Handlungsanweisungen für unsere nächste Zukunft geben.

Ganz anders dagegen das von Aaron Betsky ausgegebene Motto „Archi- 
tecture Beyond Building“, mit welchem der Künstlerische Leiter der Architektur-
biennale die Architekten dazu aufruft, sich weniger mit Technik sondern mehr 
mit Kultur auseinanderzusetzen. Angesichts anstehender gesellschaftlicher 
Konflikte wegen sozialer und ökonomischer Ungerechtigkeiten sollten Archi-
tektinnen und Architekten die Frage aufwerfen, warum sie überhaupt bauen; 
und wenn sie es denn tun, wie sie dabei Vernunft walten lassen können. Und: 
Architekten sollten „Szenarien und Visionen anbieten, nicht Lösungen.“ 
(ausführlich dazu auf den Folgeseiten)

 
Das Supplement
Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Überblick darüber, was die 
Architektur-Biennale zum oben genannten Thema anbietet, insbesondere, was 
für Szenarien und Visionen der deutsche Pavillon mit „Updating Germany – 
Projekte für eine bessere Zukunft“ bietet, was die Schweizer Kollegen machen 
und was die Österreicher. Bei den Eidgenossen kuratiert Reto Geiser (hier Seite 
12-13, bei den Österreichern Bettina Götz, ARTEC Architekten (hier Seite 11-11), 
den Pavillonbeitrag. Friedrich von Borries und Matthias Böttger, raumtaktik, 
Berlin, gestalten als Generalkommissare den deutschen Beitrag, der in dem bis 
heute (architektonisch/politisch) umstrittenden deutschen Pavillon solcherart 
Projekte präsentiert, die der Frage nachgehen, wie eine bessere Zukunft für alle 
von Designern, Architekten etc. in planerischer, konzeptioneller, baulicher oder 
sonstwie diskursiver Art hergestellt werden kann. Welche Form der Präsenta-
tion, ob bauliche Eingriffe oder andere Interventionen eine Rolle spielen wer-
den, die dem Pavillon auch zu Leibe rücken, soll im Vorfeld nicht verraten 
werden. Es bleibt also, den vom italienischen Architekten Daniele Donghi 
entworfenen antikisierenden Bau, der von den deutschen Faschisten zur 
Anprangerung „entarteter Kunst“ benutzt wurde, persönlich aufzusuchen. Nur 
so viel sei verraten: Ein klassisch didaktisches Ausstellungskonzept bleibt uns in 
dieser Saison erspart, desgleichen eine eindimensionale Werbeveranstaltung für 
hochwertige Architektur made in Germany. Benedikt Kraft, Redaktion DBZ
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Aaron Betsky ist Künstlerischer Leiter der 

11. Internationalen Architekturausstellung in 

Venedig. Der Amerikaner, geboren 1958 in 

Missoula (Montana, USA), der in den Nieder-

landen ausgebildet wurde und dort viele Jahre 

arbeitete, war dreimal Kurator des niederlän-

dischen Pavillons auf 

der Architekturbiennale 

und bekam 2002 in 

Venedig den Goldenen Löwen für 

die beste Länderpräsentation.

Nach Betskys Tätigkeit als Kurator 

für Architektur am San Francisco 

Museum of Art von 1995 bis 2001 

arbeitete er von 2001 bis 2006 als 

Direktor des Nether-

lands Architecture 

Institute (NAi) in 

Rotterdam, eines der wichtigsten Institute 

dieser Art weltweit. Derzeit ist Aaron Betsky 

Direktor des Cincinnati Art Museum.

raumtaktik sind Friedrich von Borries, geboren 1974, 

und Matthias Böttger, geboren 1974. Sie gründeten 

2003 raumtaktik als „Büro für räumliche Aufklärung und 

Intervention“. Die beiden Architekten beschäftigen sich 

mit Produktionsbedingungen von Raum – mit den 

kulturellen, ökonomischen und politischen Parametern, 

von denen ganz 

wesentlich die Gestal-

tung der Architektur 

und der Städtebau 

bestimmt werden. 

Themen wie Globa-

lisierung, Migration, 

ökonomische Transfor-

mation, Kommerziali-

sierung, Eventisierung 

sowie die Aktivierung 

von urbanem Raum 

stehen dabei im 

Mittelpunkt ihres 

Arbeitens.
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raumtaktik: Warum sollte Architektur über das 
Errichten von Gebäuden hinausgehen? Was haben 
wir von einer dergestalt erweiterten Architektur zu 
erwarten?
Aaron Betsky: Weil Gebäude allein nicht ausreichen 
und weil wir eine Architektur brauchen, die uns in 
der modernen Welt ein Zuhause gibt. Bei Architektur 
geht es nicht nur um das Bauen selbst, sondern um 
alles, was mit Gebäuden zu tun hat. Gebäude mögen 
vielleicht die umfassendste Repräsentation von Archi-
tektur sein, aber sie werden auch zu ihrem Grabmal, 
da die Architektur zunehmend in kräftezehrende 
Strukturen eingebunden ist, die von Bautechnik, 
Sicherheitsvorschriften sowie finanziellen und wirt-
schaftlichen Vorgaben bestimmt werden. Wir müssen 
die Architektur aus diesem Totenschrein des Bauens 
befreien und kritische Alternativen zu einer physi-
schen Umgebung entwickeln, die uns in gleichem 
Maße gefangen hält wie sie uns beherbergt.
raumtaktik: In Ihrem Text, den Sie für die Biennale 
zu „Architektur jenseits des Bauens“ verfasst haben, 
erwähnen Sie auch „zentrale Anliegen unserer 
Gesellschaft“, für die sich Architektur einsetzen 
sollte – um welche Anliegen geht es Ihnen dabei? 
Und wie kann Architektur bei der Gestaltung einer 
besseren Welt helfen?
Aaron Betsky: Wir leben in einer Welt, in der wir 
unsere natürlichen Ressourcen erschöpfen, die 
Landschaft verwüsten und die Kluft zwischen Arm 
und Reich vergrößern, wodurch gesellschaftliche 
Konflikte entstehen und soziale und ökonomische 
Ungerechtigkeiten verfestigt werden. Dagegen ist 
Architektur zwar unmittelbar machtlos, aber sie 
kann auf die Auswirkungen dieser Probleme Einfluss 
nehmen, indem sie sich etwa dem Thema Zersiede-
lung widmet oder sich damit befasst, wie Gebäude 
eigentlich entstehen. Einfach gesagt könnten 
Architektinnen und Architekten einmal die Frage 
aufwerfen, warum wir überhaupt bauen müssen; 
und wenn wir es denn tun, wie wir dabei Vernunft 

walten lassen können. Außerdem könnten sie im gegebenen Rahmen Alterna-
tivszenarien und Gegenentwürfe zum Bestehenden beisteuern. Präziser kann ich 
in diesem Zusammenhang nicht werden, denn es ist Sache des einzelnen 
Architekten, uns zu zeigen, wie wir unsere physische Umgebung mit anderen 
Augen betrachten können.
raumtaktik: Von welchen anderen Disziplinen sollte die Architektur zukünftig 
lernen? Von der Bionik oder der Gentechnik? Oder vielleicht von der Nano-
technologie?
Aaron Betsky: Architektur muss von allen Disziplinen lernen, aber sie darf nicht 
der Idee verfallen, sie sei eine rein technische Tätigkeit, denn das ist sie nicht. Sie 
ist eine kulturelle Handlung, die über den technischen Aspekt des Bauens hinaus 
an der Ausformung unserer Beziehungen zur Umwelt und zu unseren Mit-
menschen maßgeblichen Anteil hat. Daher würde ich vorschlagen, dass sich 
Architekten weniger mit Computern und mehr mit Kultur befassen sollten.
raumtaktik: Wenn, wie Sie in Ihrem Text sagen, die Architektur „verlockende 
Bilder“ oder „kritische Alternativen“ für die Zukunft erschaffen muss, kann sie 
dann immer noch attraktive Utopien für die Gesamtgesellschaft bieten?
Aaron Betsky: Nein. Wie wir herausgefunden haben, ist Utopia ein faschisti-
sches Unterfangen. Das heißt nicht, dass Architektinnen und Architekten nicht 
träumen dürfen, aber sie sollten sich stets darüber klar sein, dass sie Szenarien 
und Visionen anbieten, nicht Lösungen.
raumtaktik: Wie kann die Stadt der Zukunft uns dazu verlocken, in ihr oder zu-
mindest mit ihr zu leben? Werden wir künftig überhaupt noch Städte brauchen?
Aaron Betsky: Ich bin nicht sicher, ob wir Städte brauchen werden, aber auf 
jeden Fall brauchen wir Urbanität, das heißt engmaschige Systeme, die 
Menschen miteinander in Kontakt bringen. Derartige urbane Knotenpunkte 
können überall sein. Ebenso, wie wir zu einer Architektur jenseits des Bauens 
finden müssen, müssen wir auch zu einer Urbanisierung jenseits der Stadt 
finden.
raumtaktik: Werden wir jemals – etwa mithilfe von Architektur – den Garten 
Eden schaffen? Vielleicht bis zum Jahr 2108? Werden wir möglicherweise in der 
Lage sein, eine natürliche Umgebung zu gestalten, die (mittels Gentechnik und 
Bionik) so vollkommen von Menschen kontrolliert wird, dass wir dort nackt, 
sicher, frei und glücklich leben können?
Aaron Betsky: Nein, der Garten Eden ist lediglich eine Fantasie. Wir können nur 
darauf hoffen, dass wir unsere Welt durch kritisches und durchdachtes Bauen 
oder Wiederaufbauen besser machen, aber vor allem dadurch, dass wir mit 
offenen Augen an die Dinge herangehen, die uns bereits umgeben.
Das Interview führten Friedrich von Borries, Matthias Böttger und Florian 
Heilmeyer

Architecture beyond building
„RAUMTAKTIK“ IM GESPRäCh MIT AARoN BETSKy, DIREKToR DER ARChITEKTURBIENNALE 2008, üBER ARChITEKTUR 
JENSEITS DES BAUENS UND DIE VERANTwoRTUNG VoN ARChITEKTEN BEI DER GESTALTUNG EINER BESSEREN wELT.
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„UPDATING GERMANY  
– PRojEkTE füR EINE bEssERE ZUkUNfT“ –  

DER DEUTschE PAvIlloN
Kuratoren: Friedrich von Borries und Matthias Böttger, rauMtaKtiK, Berlin

„Die Vertreibung aus dem Paradies“, so die Raum-
taktiker aus Berlin, „war endgültig, das wissen heute 
alle.“ Dennoch sei das Paradies „fester Bestandteil 
unserer kulturellen Idealvorstellungen.“ Auch wissen 
wir, so die beiden Generalkommissare des deutschen 
Architekturbiennale-Beitrags in 2008, „dass wir nicht 
zu einem vermeintlich idealen Urzustand zurückkeh-
ren können, sondern den Blick nach vorn richten 
müssen.“ Und hier setzt ihr Beitrag für Venedig un-
ter dem programmatischen Untertitel „Projekte für 
eine bessere Zukunft“ an.

Entgegen mancher Vorgängerbeiträge fokussieren 
Friedrich von Borries und Matthias Böttger, die bis-

her jüngsten Kuratoren eines deutschen Architekturbiennalebeitrages, nicht 
vordergründig auf Vorzeigearchitektur made in Germany. Sie folgen vielmehr 
dem Generalmotto der Architekturveranstaltung in der Lagunenstadt, am 
Gebauten vorbeizusehen, ohne es jedoch aus den Augen zu verlieren. Die Ver-
weigerung, ein handelbares Logo, eine komplette Vision abzuliefern, entspringt 
ihrer Gewissheit, „dass es nicht den einen, richtigen Weg gibt.“ Vielmehr 
verlangen sie vom Rezipienten – wie ganz sicher auch von sich selbst –, „den 
Zustand der Unabwägbarkeit auszuhalten, zum anderen, sich zwischen einer 
Vielzahl von Möglichkeiten entscheiden zu müssen, beziehungsweise mehrere 
Optionen parallel zu verfolgen.“

Von hierher gesehen sind ihnen und ihrem Team viele Ansätze für eine Verän-
derung der zur Zeit ziemlich verfahrenen, global wirksamen Situation denkbar: 
„Die Strategie, die wir als die richtige ansehen, ist das Update. Updates kennen 

die Paradieswelt á la 
Brueghel als ironisch 
gebrochenes leitbild
einer lebenswerteren 

Zukunft
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wir von unserem Computer: Das bestehende System wird schrittweise weiterent-
wickelt, Vorhandenes, soweit sinnvoll, verbessert, Nichtfunktionales durch neue 
Programmteile ersetzt. Jede Version bringt zahlreiche Verbesserungen, Korrek-
turen und Neuerungen – und leider auch neue Fehler. Natürlich sind Updates 
frustrierend. Nicht nur wegen der möglichen Fehler, sondern gerade weil sie 
meist nur kleine Schritte sind. Ein Update ist ein verzweigter Entwicklungspfad 
mit Sackgassen und Umwegen. Aber diese kleinen Schritte können langsam zu 
großen Veränderungen führen, nach vielen kleinen Updates kommt ein großer 
Versionssprung. Update darf nicht ‚ausruhen‘ heißen, sondern ‚sofort anfangen‘ 
und trotzdem Visionen im Auge behalten. Update heißt: permanente Veränderung.“

Dass auch Architektur einen Beitrag zu größeren Veränderungen leisten kann, 
bejahen die Berliner einerseits ironisch mit: „Es wird gespart, gedämmt und 
optimiert.“ Andererseits sehen sie, dass die Möglichkeiten des Entwerfens und 

vERöffENTlIchUNGEN ZU „UPDATING GERMANY“ UNTER  
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Bessere Zukunft? Auf der 
Suche nach den Räumen von 
Morgen. Merve Verlag, Berlin. 
ISBN 978-3-88396-255-9. 
Beide Titel erscheinen Anfang 
September 2008

updating germany – 100 
Projekte für eine bessere 
Zukunft, hatje cantz 
verlag, ostfildern, Berlin. 
isBn 978-3-7757-2262-9 
(deutsch), -2263-6 
(englisch).

„räumlichen Imaginierens“ noch lange nicht 
erschöpft sind: „Uns interessiert das, was über den 
neuesten Stand der Technik hinausgeht: neue 
Konzepte, Denkweisen, Strategien, die auch  – 
Schritt für Schritt, Update für Update – an grund-
legende Verhaltensweisen und Lebensvorstellungen 
herangehen. Gemäß dem Motto der 11. Interna-
tionalen Architekturausstellung der Biennale 
Venedig 2008 ‚Out There: Architecture Beyond 
Building‘ nutzen wir einen erweiterten Architektur-
begriff, der die gesamte gelebte Umwelt mit ihren 
räumlichen Überlagerungen und Abhängigkeiten 
einbezieht.“



So haben sich die beiden mit Bürositz in Berlin auf 
die Suche begeben. Und sie brachten uns Neugie-
rigen eine reichhaltige Sammlung aktueller Entwurfs- 
und Forschungsprojekte aus dem erweiterten Feld 
von Architektur mit. Diese alle sollen uns „Handlungs-
ansätze für einen ökologisch und sozial verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Zukunft“ liefern. Dabei 
werden in Venedig selbstverständlich nicht alle der 
schließlich im Katalog versammelten Projekte ge-
zeigt („Updating Germany – 100 Projekte für eine 
bessere Zukunft“, HatjeCantz), Projekte, „die für 
unsere Suche wichtig waren, realistische Architektur 
genauso wie visionäre Experimente, Forschungs-
vorhaben und futuristische Fantasien.“

Die Ausstellung im Deutschen Pavillon stellt eine 
Auswahl aus dieser Sammlung vor, die, wie die 
Raumtaktiker anmerkten, auch 1000 oder 10 000 
Projekte hätte umfassen können. In einem Teil der 
Ausstellung untersuchen die Kuratoren den Trend, 
nach welchem sich Star-Architekten, die auf starke 
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das Berliner Büro„raumtaktik“ arbeitete zuletzt u. a. 

an Projekten wie dem „Fanshop der globalisie-

rung“ (im auftrag der Bundeszentrale für politische 

Bildung) und dem jüngst erschienenen Buch 

„space time Play – computer games, architecture 

and urbanism“, in dem 

sie sich mit den räumen 

in computer- und 

videospielen auseinandersetzen. Mit 

ihrem Konzept „updating germany“ 

wurden sie von einer Jury als general-

kommissare des deutschen Beitrags 

ausgewählt. sie sind die  

jüngsten Kuratoren, die 

bisher mit der gestal-

tung eines Kunst- oder 

architekturbiennalebeitrags im deutschen Pavillon 

in den giardini di venezia beauftragt wurden.

die schönheit einer Wüste 
steht sinnbildlich für all 

die schätze dieser erde, die 
wir langsam aber sicher 
verlieren könnten; wenn 

wir das zuließen!
Foto: tuigroup

„updating germany“ nach der Biennale:
Wer nicht nach venedig reisen konnte, 
kann die ausstellung zuerst im deutschen 
architekturmuseum Frankfurt ansehen 
(5.12.2008 bis 22.02.2009),  
www.dam-online.de.

danach im KaP ForuM, Köln (09.03. bis 
15.04.2009), www.kap-forum.de

Zeichenhaftigkeit setzen und Architektur populär machen, ökologischen 
Fragestellungen öffnen: „Diese Ökologisierung der ikonenhaften Architektur ist 
ein Paradigmenwechsel – iconic wird zu „econic“: Ikonizität  wird mit Ökologie 
kombiniert.“ Dabei geht es Friedrich von Borries und Matthias Böttger nicht um 
die Darstellung von Verbrauchs- oder K-Werten, sie „wollen begeistern“, wollen 
zeigen, dass nachhaltige Architektur auch ästhetisch und räumlich aufregende 
Architektur sein kann.

In einem weiteren Teil der Ausstellung werden Projekte gezeigt, die sich mit 
den Rest- oder Abfallflächen der Industriegesellschaft befassen, den neuen 
Agrar- und Technologielandschaften der regenerativen Energien ebenso wie der 
Landschaft oder Raumkonfiguration, die als Spätfolge der Industrie- und 
Konsumgesellschaft zu erwarten ist, letztere verursacht vor allem also durch den 
Klimawandel.

Ein weiterer Teil der Ausstellung im Pavillon beschäftigt sich mit „Vorstel-
lungen, wie die Welt von morgen aussehen kann, in der neue Technologien auf 
die sich wandelnden Umweltbedingungen reagieren,“ so die Kuratoren. 
„Architekten und Stadtplaner“ so „raumtaktik“, „müssen darüber nachdenken, 
welche neuen Orte durch neue Technologien entstehen könnten.“ Die hierzu 
gezeigten Exponate zeigen daher „sowohl aktuelle Forschungsprojekte als auch 
technologische Utopien.“



Die Frage, was die neuen intelligenten Infrastrukturen sind, die unsere Zukunft 
gestalten helfen, und unsere Zukunft sogar materialisieren, setzt voraus, die Welt 
als ein hochkomplexes System zu verstehen, in welches Architektur einzufügen 
im besten Fall bedeutet, die größeren Zusammenhänge „in die eigene Entwurfs-
tätigkeit zu integrieren, sie mitzudenken“. Die Kuratoren zeigen hierzu Updates 
aus Design, Architektur und Ingenieurswissenschaften, die auf verschiedensten 
Ebenen verschiedenste Systeme nachhaltig beeinflussen (können).

Und immer bleibt die Frage, was können wir tun? Wir leben in einer 
Konsumgesellschaft, die natürliche Ressourcen verbraucht, auch verschwendet. 
„Update“, so die Kuratoren, „heißt hier erst einmal, nicht an Alternativen zur 
Konsumgesellschaft zu denken, sondern nach Verbesserungsmöglichkeiten 
innerhalb des Systems zu suchen. Und davon gibt es viele.“ Gezeigt werden 
hierzu Beispiele aus den gestalterischen Disziplinen wie Mode, Kunst, Design, 
Architektur und andere.

„Wir wissen heute nicht, welche Updates die richtigen sind“, so die Kurato-
ren. „Das ist die Last der reflexiven Moderne: Wir wissen, dass wir handeln 
müssen, können die Folgen aber nur bedingt abschätzen, obgleich dieses Ab-
schätzen – oder besser: Abwägen – Kern der Idee von Nachhaltigkeit ist. Der 
Luxus der Multioptionalität, den wir dabei in der westlichen Welt erleben, stellt 
sich in anderen Teilen der Welt gar nicht: Dort gibt es oft gar keine Optionen. 

So leben wir in einem Ungleichgewicht – von Indus-
triestaaten und so genannten Entwicklungsländern, 
von technischer Spielerei und schierer Notwendig-
keit, von der Vorstellung vom Paradies und dem 
Hinnehmen wahrhaft unparadiesischer Zustände. 
Unwägbarkeit und Ungleichgewicht sind deshalb 
die Motive der Ausstellungsgestaltung. Im Pavillon 
soll die Labilität der Systeme und all ihrer Untersys-
teme anschaulich und spürbar werden.“

Die Inbezugsetzung aller Wirkkräfte und ihrer 
Protagonisten steht hierbei im Mittelpunkt der Ber-
liner Installation. „raumtaktik“: „Wir müssen in viele 
Richtungen gleichzeitig denken und handeln. Es 
wird dabei Um- und Irrwege geben. Wir werden sie 
gehen müssen, und wir werden mit dieser Un-
sicherheit leben müssen. Wir sehen darin auch eine 
Chance, vielleicht unsere einzige. Es wird ein neues 
Lebensgefühl entstehen, eine neue Kultur. Eine 
Architektur, die mehr als Bauen ist, wird ein Teil 
davon sein.“

wurde unterstützt von:
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„Vor der Architektur“ – Österreichs 
PAVillon

Kuratorin: Bettina Götz, arteC arChiteKten, Graz

Josef Lackner: Wirt-
schaftskundliches 

realgymnasium und 
hauptschule für  

Mädchen – ursulinen, 
innsbruck 1971–1980. 

Foto: nikolaus  
Schletterer

Der österreichische Architekt Heinz Tesar stellte einmal fest (und gab einer Aus-
stellung in München ihren Titel): „Architektur beginnt vor der Architektur“. Im 
Architekturmuseum München wurde folgerichtig ein Teil seiner Arbeiten unter 
dem Begriff der „Praearchitektur“ gezeigt, Arbeiten zur Form- und Raumsuche. 
Der diesjährige Beitrag Österreichs zur Architekturbiennale nimmt Tesars Ansatz 
wortwörtlich wieder auf und überführt das „Beyond Architecture“ im Biennale-
Motto in einen konzeptionellen, durchaus subjektiven Ansatz. Der von der Kuratorin, 
Bettina Götz, ARTEC Architekten, selbst als „subjektiver Blick auf die österreichi-
sche Architektur und deren Rahmenbedingungen“ umrissene Ausgangspunkt 
einer Betrachtung, setzt zwei Außenseiterpositionen zueinander in Beziehung.

Zuerst: Josef Lackner. „Fünf realisierte Arbeiten“, so Götz, „spannen einen 
exemplarischen Bogen vom kleinen, privaten Hallenbad über eine große Schule 
mit Turnsälen und Schwimmbad bis zur Industriehalle. Es geht um die Erkennt-
nis, dass die Entstehung von Architektur und Raum weder an ein außergewöhn-
liches Thema noch an eine bestimmte Größenordnung gebunden ist. Entschei-
dend ist das Gesamtkonzept, die besondere Herangehensweise des handelnden 
Architekten, welche die Entwicklung von Architektur als konsequentes Ergebnis 
konzeptueller Logik zeigt.

Die Arbeiten von Josef Lackner unterliegen keinem Stil, ihr ‚Stil’ ist das Kon-
zept, welches von Fall zu Fall unterschiedlich ist – so unterschiedlich wie dann 
schlussendlich auch das Erscheinungsbild der gebauten Objekte. Diese abstrakte 
Arbeitsweise führt zu ganz charakteristischen und überzeugenden Räumen, die 
international noch viel zu wenig bekannt sind.

Grundriss östereichischer Pavillon

12

3

1 Josef Lackner

2 PAUHOF architekten

3 Wohnbau aus Anlass
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Werner Sewing, geb. 1951, Studium der Soziologie, 
Geschichte, Politikwissenschaft und Psychologie 
an der Universität Bielefeld und Berlin. Nach 
verschiedenen Lehraufträgen in Berlin Dozent für 
Stadtsoziologie und Architektursoziologie an der 
Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar
                         1992 bis 1995, 1995 

bis 2001 Wissenschaft-
licher Assistent für 
Architektursoziologie 
an der TU Berlin, 
zahlreiche Gastpro-
fessuren in Deutsch-
land und den USA, 
seit 2003 Dozent 
für Stadtsoziologie 
im Weiterbildenden 
Studiengang Real 
Estate Management 
der Technischen 
Universität Berlin.
Mitglied im Wiss. 
Beirat der Reihe  
„Bauwelt Funda-
mente“, ständiger 
Mitarbeiter der 
Zeitschrift Arch+, 
Präsidiumsmitglied im 
Konvent der Stiftung 
Baukultur, weiteres.

Die 11. Architekturbiennale ist ein geeigneter Ort 
und Anlass, das Konzept als Grundlage für Architek-
tur, im Speziellen für die Architektur Josef Lackners, 
zu erklären.“ Dann: PAUHOF architekten. Götz: 
„Während Josef Lackner durchaus ein gegebenes 
Raum- und Funktionsprogramm als Ausgangspunkt 
und Grundlage für seine Entwürfe akzeptiert, setzen 
Michael Hofstätter und Wolfgang Pauzenberger mit 
ihrer Arbeit bereits früher an, nämlich beim Inhalt.

Dieser programmatische Ansatz – von der Auf-
traggeberseite nicht immer geschätzt – ist sicher 
auch der Grund für ihr zahlenmäßig bisher nur be-
scheidenes gebautes Werk, stellt aber unmissver-
ständlich klar, dass Architektur nicht Dienstleistung, 
sondern langfristiger Mehrwert für die Gesellschaft 
sein muss. PAUHOFs Interesse liegt im großen 
städtebaulichen Maßstab, manifestiert in aussage-
kräftigen Architekturmodellen, die durchaus als 
fertiges Werk gelten können.

Ihre Fähigkeit, im Rahmen von Ausstellungsinstallationen dichte, atmosphä-
risch aufgeladene Räume zu erzeugen – 1:1-Installation und nicht Architektur-
ausstellung als Dokumentation gebauter Projekte – prädestiniert sie als Pendant 
zu den Arbeiten Josef Lackners.“

„Wohnbau als anlass für architektur“
Doch die Gegenüberstellung der beiden ausgewählten Protagonisten „aus einer 
großen Dichte sehr interessanter individueller Architektenpersönlichkeiten mit 
jeweils eigenen Entwurfskonzepten“ (Götz) ausgewählt, wäre für eine Lage-
bestimmung unzureichend. „Ausgehend von der These, dass Architektur neu 
generiert werden kann, wenn gewöhnliche Programme überraschend interpre-
tiert werden“ (Götz), wird die Präsentation der Außenseiter um einen dritten 
Aspekt erweitert. Die Kuratorin lud den deutschen Soziologen und Architektur-
theoretiker Werner Sewing ein, sieben österreichische Architektenteams über 
das Wohnen und den Wohnbau zu befragen. Im Pavillon werden die sieben 
Standpunkte in Form von Interviews über sieben Videomonitore präsentiert, Er-
gebnis von Sewings Rundreise durch dann lokale österreichische Wohnzustände.

Unter dem Titel „Wohnbau als Anlass für Architektur“ soll das Thema 
Wohnen – unter der Prämisse, dass Architektur gebaute Realität, nicht 

Ausstellung sein soll – für die Biennale „auf einer 
theoretischen Ebene in Interviews, als Katalog, und 
über eine Konferenz behandelt [werden]. Ergebnis soll 
ein erweiterter Wissensstand, ein verbessertes 
Programm für den österreichischen Wohnbau sein. 
Nur neue Inhalte können Anlass zu neuer Architektur 
sein. In diesem Sinne wäre dieser Teil des 
Biennalebeitrags erst mit der Realisierung eines 
Wohnbauprojekts, das die hier gewonnenen 
Erkenntnisse beinhaltet, abgeschlossen.“ (Götz)

natürlich wird der österreichische Beitrag seinen 
niederschlag in einer Publikation finden, die 
allerdings von ihrem ansatz her nicht bloßer Katalog 
einer ausstellung sein soll, sondern die ausstellung 
zum anlass nimmt, über verschiedene aspekte des 
themas „Praearchitektur“ aus unterschiedlichsten Be-
trachtungswinkeln zu reflektieren.

Bettina Götz, Before architecture / Vor der architektur. 
Springer, Wien 2008, 2 Bde., 224 S., 34,95 €,  
iSBn 978-3-211-09425-9).

Bettina Götz, geb. 
1962, studierte 
an der TU Graz 
Architektur. 2005 
erhielt sie gemeinsam 
mit Richard Manahl 
(ARTEC Architekten) 
den Preis der Stadt 
Wien für Architektur. 
Seit 2006 hat sie 
die Professur für 
Entwerfen und 
Baukonstruktion an 
der Universität der 
Künste in Berlin.

PauhoF architekten
Synthese Museum Wien, 

1987
Fotomontage: PauhoF 

architekten
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„EXPLORATIONS -  
TEAchINg, DESIgN, RESEARch” –  

DER SchwEIzER PAvILLON
Kurator: reto Geiser, zürich

„Architektur“, so Reto Geiser, „ist inhärenter Teil jeder Gesellschaft. Sie be-
kundet soziopolitische wie ökonomische, technologische wie kulturelle Zustände 
und ihre Veränderung. Das Aufgabenfeld und das Berufsbild des Architekten 
unterliegen im Rhythmus dieser kontextuellen Transformationen regelmäßigen 
Neu- und Umdeutungen, was sich aktuell an unterschiedlichsten Stellen mani-
festiert. Der Schweizer Pavillon thematisiert wesentliche Brennpunkte architek-
tonischer Reflexion, indem er auf die Auseinandersetzung und Durchdringung 
räumlicher, planerischer sowie produktionstechnischer Dynamiken fokussiert. 
Solche Phänomene haben zwar auch bereits in der Vergangenheit das architek-
tonische Forschen und Arbeiten beschäftigt. Heute aber löst sich der architekto-
nische Blick vom gebauten Objekt und widmet sich der Erkundung von Pro-
zessen und Dynamiken. Dabei bedient er sich des Experiments, ergänzt es um 
unterschiedlichste Wissensbestände, überschreitet Disziplinengrenzen und 
erkundet neue Terrains.“

Mit Blick auf die auch in der Schweiz geführte Diskussion, die Architekturstu-
diengänge vom Primat entwurflicher Ausrichtung zu erlösen und der industrie-
orientierten Forschung zuzuführen, lässt Geiser in seinem Konzept vier Hoch-
schulpositionen zu Worte kommen, geschieden in die vier Aspekte Methodik, 
Didaktik, Netzwerke und Technologie. Räumlich getrennt werden sie von einer 
100 m langen und 2,3 m hohen Ziegelwand, deren Entstehen bereits die Um-
setzung des Entwerfen-/Forschen-Postulats annähert: Aus dem Ansatz von Gra-
mazio & Kohler, in einem digitalisierten Entwurfsverfahren Architektur mit 
Maschinen zu bauen, ist die in mehrräumlicher Dimension oszilierende Wand 

mit Hilfe einer mobilen Roboteranlage vor Ort 
gebaut worden. Die Ziegel sind nicht vermörtelt, 
sondern mit Industrieklebern zu Einheiten verbunden.

„Architekturforschung”, so Geiser, „bezieht ihr 
Potential nicht aus der Begrenzung auf konzise 
Problemstellungen, sondern in der Assoziation von 
Wissensfeldern, die keinen akademischen Konven-
tionen folgt. Technisches und geisteswissenschaft-
liches begegnen dabei praxisbezogenen, heuristisch-
gestalterischen Herangehensweisen. Sie erfahren 
ihre Verdichtungen und Erweiterungen im Entwurf. 
Dieser wird so zum Forschungsutensil, das amal-
gamiert, was normalerweise von einander geschie-
den bleibt.“

Die hier ausgestellten Dinge der beteiligten vier 
Partner zweier Schweizer Hochschulen bieten die 
Möglichkeit, „Eigenheiten und Potentiale der Archi-
tekturforschung kritisch zu befragen und so Posi-
tionen zu formen oder zu akzentuieren. Damit laden 
sie dazu ein, Diskussionsräume zu eröffnen und Per-
spektiven zu weiten, die Möglichkeiten und Begren-
zungen dieses besonderen Modus der Weltbe-
gegnung abzustecken.“ (Geiser)

Master of advanced 

studies in urban Design 

(Mas uD) „Learning from 
addis”, research studio, 
eth zurich, 2007. Bild: 
Lincoln Lewis / simon 

Kramer Vrscaj

atelier de la concep-
tion de l’espace 

(aLice), “overflow”, 
installation for the
London Festival of 

architecture 2008, ePF 
Lausanne, 2008
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Symposien
Während der Dauer 
der Biennale finden 

symposien 
in Venedig, 

Lausanne, Basel, 
zürich, Bern und 

Delft statt.
informationen 
werden auf der 
Website www.
explorations 

inarchitecture.ch zu 
finden sein.



Publikation
Explorations in 
Architecture: Teaching, 
Design, Research. 
Birkhäuser Verlag,
Basel 2008

Gramazio & Kohler, eth 
zurich, “the Programmed 

Wall”, research studio, 2005
(students: Michael Knauß, 
silvan oesterle), 300 x 70 
x 180 cm. Foto: Michael 

Lyrenmann

Laboratoire de la production 
d’architecture (LaPa), ePF 

Lausanne, havana
„Diez de octubre”, research 

studio, Water structure, 
Visualisierung: Florian

chazeau, 2007
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Pavillongäste
– Laboratoire de 

la production 
d’architecture (LaPa), 
ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne 
(ePFL), Professor 
harry Gugger,

 lapa.epfl.ch
– atelier de la 

conception de 
l’espace (aLice), 
ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne 
(ePFL), Professor 
Dieter Dietz,

 alice.epfl.ch
– Master of advanced 

studies in urban 
Design (Mas uD), 
eidgenössische 
technische 
hochschule zürich 
(ethz), Professor Marc angélil,

 www.angelil.arch.ethz.ch
– Gramazio & Kohler, architecture and Digital 

Fabrication, eidgenössische technische 
hochschule zürich (ethz), Professoren Fabio 
Gramazio und Matthias Kohler,

 www.dfab.arch.ethz.ch



Was könnt ihr besser als die anderen? Es gibt sicher auch andere, die es 
genauso gut können oder besser. Wir kommen aus der Architektur, arbeiten 
aber nun eher in der kulturellen Vermittlung. Dabei haben wir eine bestimmte 
Praxis der Reflexion über Raum entwickelt, in der wir gesellschaftliche 
Fragestellungen mit räumlichen Phänomenen verbinden. Und die Art, wie wir 
Inhalte vermitteln – sowohl sinnlich-spielerisch wie auch informativ ist vielleicht 
schon besonders. Gerade bei dem Thema der Ausstellung ist das wichtig – auch 
vor unserem biografischen Hintergrund. Schließlich sind wir mit der 
Umweltbewegung aufgewachsen.

Ihr wollt Deutschland „updaten“, wer hat das ganz besonders nötig? Wir 
haben 100 sehr verschiedene Projekte im Katalog versammelt und zeigen 20  
in der Ausstellung. Uns ist die Vielschichtigkeit der unterschiedlichen Ansätze 
sehr wichtig. Denn wir glauben, dass es sinnvoll ist, mit „Updates“ an vielen 
Stellen gleichzeitig zu arbeiten. So wenig wie wir die eine Lösung anbieten 
können, so wenig ist es möglich, den einen Schuldigen auszumachen. Man 
muss sich erstmal an die eigene Nase fassen. Architekten und Stadtplaner sind 
eine wichtige Schnittstelle, die sich ihrer Verantwortung stellen müssen und die 
Räume der Zukunft gestalten werden. Dafür werden auch wir als Disziplin, als 
Berufsgruppe uns permanent erneuern müssen. Dieser Vorgang ist nie 
abgeschlossen.

Die Architektur Made in Germany steht für Solidität und Sicherheitsdenken, 
müssten die deutschen Architekten mehr wagen? Nein. Wir haben sehr viele 
spannende und innovative Ideen entdeckt. In Deutschland und auch als Exportgut. 
Aber das spannende ist, dass viele Projekte nicht dem deutschen „Vorsprung 
durch Technik“-Klischee entsprechen, sondern sehr experimentell sind – in 
unterschiedlichster Weise. Solidität und Sicherheit für die Zukunft, gepaart mit 
Experimentierfreude, nachhaltiger kann man doch gar nicht arbeiten, oder?

den raumbegriff erweitern
DIe DBZ / BeneDIkt krAft IM GeSpräch MIt rAuMtAktIk

raumtaktik, 
Matthias Böttger 

(r.) und
friedrich v. Borries

foto: thomas 
Schweigert

„projekte für eine bessere Zukunft“, das klingt 
nach LBS-Bausparen: Wonach sollte es aber klingen? 
Nach einer Chance! Angesichts zahlreicher Weltun-
tergangsszenarien wollen wir einen aufgeklärten 
Optimismus verbreiten. Nur dann werden wir mit 
allen Mitteln an einer „besseren“ Zukunft arbeiten. 
Jeder an seiner Schaltstelle. Eben auch in der Archi-
tektur und der Stadtplanung. Jeder Schritt zählt.

Wenn ihr die Augen schließt und euch eine bessere 
Zukunft erträumt: Was seht ihr? Hedonistisch 
gesehen leben wir momentan in einer sehr luxu-
riösen Zeit und Region. Wir hoffen, diese Lebens-
qualität auch in Zukunft weiterleben zu dürfen, 
gleichzeitig aber ihre momentan lebenszerstörenden 
Folgen zu vermeiden und alle Menschen daran 
teilhaben zu lassen.

Seid ihr – als junge Menschen – moralischer noch, 
habt ihr Illusionen? Vermutlich ... Ob unsere 
Vorstellungen Illusionen sind, können wir ja im 
Moment schlecht wissen.

könnt ihr euch vorstellen, dass eure Jugend ein 
Vorteil im Wettbewerb um Besetzung des 
kuratorenpostens gewesen sein könnte? Na ja, 
Jugend ist vielleicht etwas übertrieben. Wir denken, 
es gab andere gute Gründe. Übrigens waren viele 
Büros der engeren Wahl relativ jung.
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Was wäre – hieran angeschlossen – das größte 
Wagnis? Sich von den typisch deutschen Reflexions-
barrieren zu befreien.

Wann wart ihr zum ersten Mal in der Lagunenstadt, 
was werdet ihr euch in diesem Jahr dort ansehen? 
Vor über 10 Jahren. Seitdem auch mehrfach bei den 
Kunst- und Architekturbiennalen. Neben den vielen 
Ausstellungen, hoffen wir auch ein wenig diese 
märchenhafte Stadt zu genießen, die in einer nicht 
so guten Zukunft bald im Meer versinken könnte.

Ist Venedig der richtige Ort, nationale Debatten zu 
führen, oder ist das Made in Germany ohnehin 
längst ein Wirtschafts- und Denkmodell ver-
gangener Zeiten? Es macht absolut keinen Sinn, in 
Venedig nationale Debatten zu führen. Es macht 
aber sehr wohl Sinn den internationalen Austausch 
zu suchen. Besucher aus aller Welt interessieren sich 
dafür, was in Deutschland und aus Deutschland 
heraus passiert.

Venedig steht immer auch für Glamour und Inves-
torenshow. Welche Biennale der Vergangenheit hat 
euch warum besonders beeindruckt? Die 1. Berlin 
Biennale. Sie hat ein neues Raumkonzept für Bien-
nalen erfunden, das sich in Berlin fortsetzte. Ins-
gesamt gibt es viel zu viele Biennalen. Der Begriff ist 
inflationär und orientiert sich stark an den Anforde-
rungen von Förderinstitutionen. Die Biennalen in 
Venedig leben neben den Ausstellungen vor allem 
von der Atmosphäre und dem Austausch während 
der Preview-Tage. Das ist sehr beeindruckend. Sehr 
erfreulich ist auch, dass die Architektur-Biennale 
gegenüber der Kunst aufholen konnte und sich als 
wichtiges Ereignis auch außerhalb der Architekten-
szene etabliert hat.

Wäret ihr künstlerische Leiter der Gesamtbiennale, 
was wäre euer Motto? „Live – Life“, Nach „Archi-
tecture beyond Building“ würden wir versuchen, 
den gesamten Raumbegriff zu erweitern und die 
„gelebte Umwelt“ als Handlungsraum für Architek-
ten und Stadtplaner zu öffnen.

Welches Buch, welcher text, beschäftigt euch zur 
Zeit am meisten (außer den eigenen natürlich)? 
„Die Kunst des Handelns“ von Michel de Certeau, 
Spiegel Online und eine SMS die gerade herein-
kommt ...

Sollte Venedig nicht eher als ein langfristiges 
forschungsprojekt angelegt sein? Oder anders: 
Würdet ihr den 12. deutschen Biennalebeitrag 
kuratieren wollen, aufbauend auf eurer jetzigen 
Arbeit? Ja und nein. Ja, weil man in der relativ 
kurzen Vorbereitungszeit natürlich immer wieder 
Punkte entdeckt, die man beim nächsten Mal anders 
machen würde, und natürlich Fragestellungen, die 
man weiter vertiefen möchte. Aber wir werden die 
Ideen und Ansätze auch jenseits von Venedig 
weiterverfolgen. 
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Nun zum Nein. Es ist toll, dass der Deutsche Pavillon nicht institutionalisiert ist, 
das jedes Mal jemand anderes die Ausstellung kuratiert – und die Jury den Mut 
hat, den deutschen Beitrag an noch nicht lang etablierte Büros zu vergeben. 
Sonst hätten wir diese Möglichkeit vielleicht nicht erhalten – und diese Experi-
mentierfreude und Offenheit sollte unbedingt erhalten bleiben. In diesem Sinne: 
Lieber kein langfristiges Forschungsprojekt. 

Ist eure Arbeit im Deutschen pavillon eine „raumtaktische“? Ja, und zwar auf 
mehreren Ebenen. Inhaltlich versuchen wir, auch entsprechend des Oberthemas 
„Architecture beyond Building“die wichtige Frage der Nachhaltigkeit auch 
jenseits des rein Baulichen zu verhandeln – also auch räumliche Fragen zu 
thematisieren, die sich nicht in Stein und Glas fassen lassen. Und methodisch: 
Wir versuchen, mit allen die Ausstellung beeinflussenden Außenfaktoren – Zeit, 
Budget, Erwartungen, Ansprüche – geschickt umzugehen und in diesem 
Spannungsfeld eine hoffentlich wirksame und nachhaltige Ausstellung zu 
machen. Dazu müssen wir taktisch unsere begrenzte Macht einsetzen und 
Raum auf verschiedenen Maßstäben redefinieren.

Was wäre euch die größte freude in Venedig? ein Goldener Löwe vielleicht? 
Darum geht es nicht. Wir werden alle in Zukunft nur Freude haben können, 
wenn sich in der Welt einiges tut. Und die Projekte, die wir in „Updating 
Germany“ zeigen, sind Bausteine, die hoffentlich Spuren hinterlassen werden.

Was macht ihr nach der Biennale? Zunächst einmal verlässt uns die Biennale ja 
so schnell nicht. Erstmal wandert sie nach Frankfurt ins DAM und dann nach 
Köln ins KAP-Forum. Und dann hoffentlich noch an einige andere Orte. Und 
ansonsten werden wir weiter das machen, was wir bislang getan haben. Über 
gesellschaftlich relevante Raumfragen forschen, und dann – in unserer 
raumtaktischen Manier – deren Bearbeitung in Forschung, Lehre und 
interventionistischer Praxis vorantreiben. In Zukunft also weiterhin: Zukunft.

raumtaktische projekte: 
„Stassfurt tV“ sowie 

„Strandvölkerball“ (hier 
2005 in Berlin) zeigen 

das Spektrum möglicher 
Intervention
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Unaufhörlich landen die Vaporetti an, Wasser klatscht 
an die gemauerten Spundwände, Möwen kreischen, 
und Touristentrauben schieben sich die Uferwege 
entlang. Wie soll man hier arbeiten? Doch, das geht. 
Venedig ist zu Biennale-Zeiten noch voller als sonst 
– und noch interessanter für Architekten. 

Die Biennale ist die wichtigste regelmäßige Archi-
tekturveranstaltung der Welt. Natürlich berichtet 
BauNetz als führendes deutsches Architekturportal 
wieder „live“ von der Biennale. Anfang September 
geht unsere speziell dafür gestaltete Website mit 
einem Videoblog online. 

Wie schon im Jahr 2006 wird BauNetz mit einem 
eigenen Kamerateam an den entscheidenden Vor-

schau-Tagen der Biennale 
vom 10. bis 13. Septem-

ber 2008 in den Giardini 
und im Arsenale vor Ort 

sein und von Pavillons, Aus-
stellungen, Vernissagen und 

rauschenden Festen berichten. 
Schwerpunkt in diesem Jahr sind Interviews mit 

interessanten Architekten aus aller Welt. Im deut-
schen Pavillon richtet BauNetz ein kleines TV-Studio 
ein, wo wir unsere Gesprächspartner empfangen. 
Das ist möglich, weil BauNetz offizieller Medienpart-
ner des deutschen Beitrags ist.

Neben unseren Videoclips werden BauNetz-
Redakteure mit Kamera und offenen Augen durch 
die Giardini streifen und in einem Blog über alles 
berichten, was die Welt von der Biennale wissen 
muss. Außerdem dabei: der erste deutschsprachige 
Architekturführer zu allen Länderpavillons auf dem 
Ausstellungsgelände, die von berühmten Architek-
ten wie Carlo Scarpa oder Alvar Aalto stammen. 
Dazu gibt es praktische Tipps zum Leben und Be-
wegen in der Lagunenstadt. Damit der Besuch der 
Biennale für Sie so angenehm wie möglich wird.
www.BauNetz.de/biennale ab 10. September 2008

Biennale „live“ 
im Baunetz
 mit Videoblog und PaVillonPlan
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„Out There: Architecture Beyond Building” lautet 
das Motto der diesjährigen Architekturbiennale Ve-
nedig. Und was genau “beyond” hier meint, können 
wir ab Mitte September in den Arsenale oder Gardi-
ni oder sonstwo in der Lagunenstadt anschauen.

Was es auch meinen kann, wird der 
Studentenwettbewerb „EveryVille“ ans Tageslicht 
bringen, den der Direktor der 11. Internationalen, 
Aaron Betzky, höchstselbst formulierte. Er beschrieb 
hier eine fiktive, ortlose und offensichtlich seelenlose 
Lokation, die unter dem Gesichtspunkt des 
Lebendigmachens umgeformt werden soll. Aufgabe 
der Studenten ist es dabei nicht, konkrete Bauten 
oder urbane Typologien zu entwickeln – oder wie 
Betzky schreibt „certainly architecture is not the 
answer, at least not in the traditional sense of the 
word“, vielmehr soll das schier Unmögliche versucht 
werden, einen fremden Ort derart mit persönlichen 
Aspekten aufzuladen, dass er Geschichte wird, 
eigene Lebensgeschichte. Und fern soll er bleiben 
von jedem utopischen Ansatz, dass er Möglichkeiten 
bietet, heute noch in die Realität überführt zu 
werden. Abgabefrist war der 15. Juli 2008, die 
besten zehn Beiträge plus 40 weitere (Besondere 
Erwähnung) werden von einer internationalen Jury 
ausgewählt und sollen in den Arsenale im Rahmen 
der Biennale ausgestellt werden (14.09. bis 
23.11.2008).

Jetzt haben 782 Studenten ihre Beiträge zum 
Wettbewerb eingereicht, wir alle sind gespannt, wer 
sich in Venedig dem internationalen Publikum 
präsentieren kann. Die zahlreichen Beiträge 
kommen aus 48 Ländern dieser Erde, die meisten 
kamen aus Italien (49 Prozent), den USA und 
Brasilien. Aus Deutschland wurden 24 Beiträge 
eingereicht. Aus dem großen Teilnehmerfeld wählt 
eine Jury die 50 Kandidaten für Venedig aus, der 
Jury gehören an der Präsident der Biennale, Paolo 
Baratta, Aaron Betsky, Francesco Delogu, Zaha 
Hadid, Thom Mayne, Wolf Prix, Flavio Albanese 
und Luigi Centola.

Europäische Teilnehmer kommen aus Österreich, 
Belgien, der Tschechischen Republik, Kroatien, 
Finland, Frankreich, Georgien, Deutschland, 
Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, 
Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, 
Russland, Serbien, Slovenien, Spanien, der Schweiz, 
Ukraine und Großbritannien. Aus Asien sind mit 
dabei das Sultanat Brunei, China, Hong Kong, 
Indien, Israel, Japan, Libanon, Malaysia, Singapur, 
Süd Korea, Taiwan und Thailand. Amerika ist 
vertreten mit Argentinien, Brasilien, Kanada, Chile, 
Kolombien, Ecuador, Mexico und den USA. Afrika 
nimmt teil mit Südafrika, auch Ausstralien ist 
vertreten.
www.labiennale.org/en/architecture/everyville

internationalen Studentenwettbewerb, deSSen beSte ergebniSSe in Venedig auSgeStellt werden 

782 Gedanken zu „everyville“

Utopia made in France: 
MÉTAVILLA auf der Bien-
nale 2006. Foto: Benedikt 

Kraft / DBZ
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goldene löwen gehen in die uSa 

lebenswerke ausGezeichnet

Der Goldene Löwe (Leone d‘Oro) gehört zu Venedig wie der Markusplatz 
vor dem Dogenpalast. 1949 erstmals als Leone di San Marco auf dem 
Filmfestival verliehen, geht er mittlerweile auch an Künstler, und seit es 
die Architekturbiennale gibt auch an Architekten. 2006 ging der Goldene 
Löwe für ein Lebenswerk an Sir Richard Rogers, eine Entscheidung, die 
erst kurz vor Toresschluss der Biennale bekannt gemacht wurde, die 
allerdings schon in den ersten Wochen kursierte.

Die Geheimhaltungstaktik, mit welcher die Veranstalter den Spannungs-
bogen auf Spannung halten wollten, ging nicht auf. In diesem Jahr ver-
lautete aus dem Palazzo Querini Dubois, dem Sitz der Biennale-Stiftung, 
schon Ende Juni: Den Goldenen Löwen der 11. Architekturbiennale 
Venedig erhält für sein Lebenswerk der US-Amerikaner und Kalifornier 
Frank O. Gehry.

Aaron Betsky, Kurator der 11. Architekturbiennale Venedig, würdigt 
Gehry als einen der international bekanntesten Architekten, der im 
fünften Jahrzehnt seiner Arbeit für ein Werk bewundert wird, das sich 
nicht in erster Linie seiner sicherlich auch vorhandenen „reinen Intuition“ 
verdankt, sondern vielmehr seiner jahrzehntelangen Erfehrung. Für Betsky 
sind insbesondere das Guggenheim Museum in Bilbao wie die Walt 
Disney Concert Hall in Los Angeles zentrale Architekturen in Gehrys 
Œuvre, wie überhaupt er den Kalifornier als den Architekten ansieht, der 
die moderne Architektur vom Postulat der Box befreit habe. „So glatt wie 
sein Fisch [gemeint ist hier die Fischskulptur in Barcelona], so offen wie 
seine unverkeideten Bauten, und so experimentierfreudig wie die Künste, 
die ihm immer Inspiration sind, Frank Gehry’s Architektur ist das Modell 
für eine Architektur hinter dem Bauen (architecture beyond building).“

Der Stiftungsvorstand unterstrich zudem die Bedeutung Gehrys auch 
für die Stadt Venedig, welcher der US-Amerikaner in nächster Zukunft 
den „Venice Gateway“ bescheren wird, eine Verkehrsanbindung des 
Flughafens über das Wasser hinweg an die Lagunenstadt. 

Der Vorstand gab weiterhin bekannt, dass ein Goldener Löwe Spezial 
an den US-Amerikaner James S. Ackermann verliehen wird. Ackermann 
gilt in den USA als Doyen in Sachen Architekturgeschichte der 
Renaissance, hier schrieb er Schlüsselwerke über Michelangelo und 
Andrea Palladio, auch Andrea di Pietro della Gondola, dessen 500sten 
Geburtstag wir in diesem Jahr feierten. Zu den Goldenen Löwen für ein 
Lebenswerk werden im Laufe der Biennale noch die Goldenen Löwen für 
den besten nationalen Beitrag sowie der für das beste Projekt verliehen. 
Ein Silberner Löwe geht an den/die beste(n) Nachwuchsarchitekt(in)en.

disney Concert hall, 
l.a. (l.); guggen-

heim, bilbao.
Fotos: gehry 
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11. Internationale Architekturausstellung in Venedig
Diesjähriges Motto: „Out There: Architecture Beyond Building“
Künstlerischer Leiter: Aaron Betsky
Insgesamt 65 Länder präsentieren ihre Beiträge entweder in den Gardini oder in 
der Stadt Venedig.

Orte, Daten und Öffnungszeiten
Die Architekturbiennale dauert vom 14. September bis zum 23. November 2008.
Die Hauptausstellungen befinden sich in Venedig selbst, hier in den Giardini 
und den Arsenale. Manche Nationenbeiträge finden sich in Häusern in der Stadt 
oder, wie der aus Schottland, als skupturaler Ausstellungsort mitten im Straßen-
raum. Geöffnet sind die Hauptaustellungen zwischen 10 und 18 Uhr.

Hinkommen
Am besten erreicht man die Arsenale wie auch die Giardini mit den Schiffen 
der „Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano“ (Actv). Zu den Giardini della 
Biennale fährt man mit den Linien 1/41/42/51/52/61/62, zu den Arsenale mit 
den Wasserbuslinien 1/41/42. Zu Fuß dauert die Anreise vom Markusplatz aus 
eine bequeme halbe (Arsenale) bis dreiviertel Stunde (Giardini) … hängt immer 
davon ab, wie sehr der Weg den Reisenden schon beeindruckt. 
Parken (teuer) kann man am Ende des Ponte della Libertá an der Piazzale Roma.

Tickets
Ein Tagesticket kostet 15 €, im Vorverkauf 12 €
Studenten (mit internationalem Ausweis) sowie unter 26-Jährige  
(mit Personalausweis) 8 €
Familienticket (2 Eheleute + 2 Kinder unter 14) 35 €
Gruppenpreis Erwachsene (min. 10 Personen, Anmeldung erforderlich) je 10 €
Gruppenpreis Studenten (min. 10 Personen, Anmeldung erforderlich) je 6 €
Dauerkarte 40 €
Freien Eintritt haben Kinder bis inklusive 6 Jahren, Behinderte und eine  
Begleitperson
Das Tagesticket ermöglicht je einen Besuch der beiden Ausstellung in den  
Giardini (Nationenpavillons) und den Arsenale, die Besuche können an unter-
schiedlichen Tagen stattfinden.

Ticketbüros
Giardini und Arsenale

Katalog
Es erscheint ein Ausstellungskatalog in fünf Bänden, 
wie gewohnt bei Marsilio Editori, Venedig, un-
ter dem Titel „Out There: Architecture Beyond 
Building“, hrsg. v. Aaron Betsky, 640 S., ISBN 
8831795570

Internetadressen

Service
Giardini: Information, Bar und Bookshop; Arsenale: 
Information, Bar, Restaurant und Bookshop.
   
Löwen
Die Gewinner der berühmten Goldenen/Silbernen 
Löwen – der für das Lebenswerk wurde bereits 
vergeben (hier S. 22) – werden vor Eröffnung der 
Ausstellung am 13. September bekannt gegeben. 
Vergeben werden dann der Goldene Löwe für den 
besten Nationenbeitrag, der Goldene Löwe für das 
beste Projekt der Hauptausstellung (Corderie) sowie 
der Silberne Löwe für einen viel versprechenden jun-
gen Architekten in der Hauptausstellung.

Chris Salter und Erik 
Adigard, für Kanada, 

u. a. mit „Chronopolis 
2002“
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„UPDATINGBiennale“. Mit der UPDATINGBiennale-
Tour können Besucher den deutschen Pavillon und 
ausgewählte weitere Stationen der Architektur-
biennale gemeinsam mit den Kuratoren entdecken. 
Die Führung kann separat oder als Komplett-Reise-
paket inklusive Flug und Unterkunft gebucht werden. 
Termine: 18. Oktober, 23. November 2008. 
Informationen unter www.updatinggermany.de und 
Tel.: 030 / 39 99 50 47.

Begleitende Veranstaltung: 3. Werkststattgespräch 
„Kunst am Bau“ am 31. Oktober 2008, 15 Uhr im 
deutschen Pavillon.

VerANsTAlTuNgeN, Preise ... 
… WAS DIE BIEnnALE SOnST nOCH zu BIETEn HAT

In den Corderie Arsenale wird u. a. die „Hall of Fragments” von David Rockwell 
mit Casey Jones + Reed Kroloff gezeigt, Ausschnitte aus SF-Filmen. Anschließend 
sollen großmaßstäbliche Installationen der Frage nachgehen, wie wir zuhause sein 
können in der modernen Welt. Teilnehmende Büros sind: Diller Scofidio+ Renfro, 
UNStudio, Massimiliano Fuksas, Nigel Coates, Droog Design und viele viele 
andere Berühmtheiten. In den anschließenden Artiglierie dell’Arsenale werden 12 
Projekte vorgestellt, die sich alle dem Thema „Roma interrotta”, Rom, die unsterb-
liche Stadt annehmen. Hier finden sich auch die Ergebnisse des internationalen 
Studenten-Wettbewerb „Everyville 2008“.
im Italienischen Pavillon wird experimentelle Architektur gezeigt, erstaunlicher 
Weise von Büros, von denen man das so gar nicht erwartet hätte: Frank Gehry, 
Herzog & de Meuron, Morphosis, Zaha Hadid und Coop Himmelb(l)au. Im 
Obergeschoss zeigt Saskia van Stein Trash-Videos; auch zur Architektur.

„Hypnerotosphere“ von 
nigel Coates, Wohn-

zimmerambiente in der 
Corderie dell’Arsenale

Abb.: nigel Coates



rium etc. wahrzunehmen, seine Harmonie ebenso 
wie sein provokantes Potential (Palazzo Pesaro 
Papafava, Cannaregio, 3764, Calle Racchetta)

10.09. bis 10.11.2008 „The Architect’s Universe. 
Jørn Utzon“ In dieser Ausstellung wird gezeigt, wie 
Utzon seine architektonischen Ideen entwickelt 
(Palazzo Franchetti,  San Marco, 2842, Campo 
Santo Stefano)

11.09. bis 23.11.2008. „The City of Man. 
Towards a sustainable city: a city suitable for men“ 
Inspiriert von der „Arcology” (Architektur und 
Ökologie)-Theorie Paolo Soleris, untersuchen die 
Ausstellungsmacher die Entwicklung von urbanen 
Räumen durch den Menschen und stellen Gegen-
wart und Vergangenheit in ein erhellendes Gegen-
einander (Palazzo dei Pompieri, Dorsoduro,  
3861, Calle Larga Foscari)

14.09. bis 23.11.2008. „Billboard Project in the City“, 30 Fotografien von 
Partick Mimran, ausgestellt im Palazzo Malipiero, San Marco, die Mimrans 
Interventionen im Stadtraum dokumentieren

14.09. bis 23.11.2008. „Check-in Architecture“, eine Art Workshop, in 
welchem Künstler, Architekten, Designer und Soziologen in Kurzfilmen unsere 
urbane Gegenwart skizzieren

11.09. bis 23.11.2008. „Fabrica Cultura“, Hong Kong in Venedig. Die 
Ausstellung untersucht die Idee, wie sich Architektur als kulturelle Vorstellung 
und Manifestation in dem Konzept der „Fabrica“ materialisiert etc. (Arsenale, 
Castello)

11.09. bis 31.10.2008. „Sense of Architecture. Rethinking the ‚infinite 
potentialities‘ in Homage to Luigi Nono”. Raum, Raumklang, Film, 
Performances, wie geht das alles zusammen und warum (Scuola dei Mercanti, 
Cannaregio, 3933, Campo della Madonna dell’ Orto)

13.09. bis 23.11.2008. „The Bearable Lightness of Being – The Metaphor of 
the Space” Der Raum ist nicht nur physisch zu beschreiben, er hat auch eine 
kulturelle Konnotation. Sich dem physikalischen, topografischen Raum zu wid-
men heißt also auch, seine Micro-Landschaft, den weiteren Kontext, das Territo-

Weitere Veranstaltungen (AuswAhl)      

Ben van Berkel / uNstudio
„The Changing Room“

2008
Courtesy: Fondazione la 

Biennale di Venezia
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Penezic & Rogina architects
„who’s afraid of big bad 

wolf in digital age?“
Courtesy: Fondazione la 

Biennale di Venezia




