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Profil

Zahlreich sind die Architektengruppen bzw. Büros in Wien, die einen hübschen
Namen tragen und manchmal auch recht erfolgreich geworden sind: eisvogel.,
caramel, t-hoch-n, pool, the next ENTERprise, BWM, propeller z, AllesWirdGut,
Bittersüss, 000y0 Architekten, feld72, silberpfeil... So ein auffälliger Gruppenname
hat viele Vorteile. Man braucht nicht sämtliche Nachnamen der Mitglieder aufzählen, die sich ohnehin keiner merken kann, auch kein Auftraggeber, und es entsteht
der Eindruck einer unverbrauchten Jugend, einer permanenten Jungarchitektenfrische.

kraft, das heißt jung,
stark, verlässlich, ausdauernd, ideenreich...
quer: konstruktiv,
durchsetzungsfähig,
crossover, unkonventionell, gegebenenfalls rebellisch,
keineswegs aber stur
oder unflexibel.

Zu den erfolgreichsten Büros und zu jenen mit dem schönsten Namen zählt die
Gruppe querkraft. Seit 1998 gibt es die querkaftler. Vier junge Absolventen der
Technischen Universität in Wien beschlossen damals zusammenzuarbeiten. Damals
waren diese Wiener Gruppennamengruppen noch keine Massenerscheinung – mit
propeller z architekten gehörte querkraft zu den ersten. Sehr wohl gab es in dieser
Hinsicht aber eine österreichische Tradition, die mittlerweile ruhmreich ist: HausRucker-Co, Salz der Erde, Coop Himmelb(l)au, missing link oder ZÜND-UP hießen
Jungarchitektengruppen in den 1960er und Anfang der 70er Jahre – alle haben es zu
irgendeinem Ruhm gebracht, fast alle sind Professoren geworden und die meisten
sind auch heute noch als tätige Architekten weiterhin interessant, wenn auch nicht
mehr utopisch.
Die neuen Gruppen interessiert das Utopiemachen nicht mehr so sehr, sie haben
es irgendwie im Hinterkopf. Vor allem wollen sie bauen – allerdings nicht um jeden
Preis. Sie wollen so bauen, dass etwas von der Utopie im Hinterkopf sichtbar wird:
Architektur als Poesie, als Spaß und als humane Aufgabe. Wer einen guten Bau – und
gut bedeutet interessant im Konzept und Detail – in die Welt gesetzt hat, der hat
diese ein wenig verbessert. Insofern unterscheiden sich querkraft nicht von anderen
Architekten der Wiener Szene. Unbestreitbar aber haben die drei Architekten mit
ihren Mitarbeitern den kraftvollsten Namen von allen Wiener Büros. Wer kann da
widerstehen: kraft, das heißt jung, stark, verlässlich, ausdauernd, ideenreich... quer:
konstruktiv, durchsetzungsfähig, crossover, unkonventionell, gegebenenfalls rebellisch, keineswegs aber stur oder unflexibel.
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querkraft, das sind Jakob Dunkl, Gerd Erhartt und Peter Sapp. Bis 2004 war noch
Gründungsmitglied Michael Zinner dabei, der nach Linz gegangen ist, um sich dort
an der Kunstuniversität der Ausbildung von Architekten zu widmen. Auch Peter Sapp
unterrichtet, an der Akademie der Bildenden Künste München hat er den Lehrstuhl
für Raumgestaltung inne. Einen wichtigen Einfluss auf die querkraft Architekten hatte
Helmut Richter, der unlängst von Peter Cook in einem Vortrag als der beste Gegenwartsarchitekt in Österreich bezeichnet wurde. Geschätzt wird Richter, bei dem sie
studierten und in dessen Büro sie arbeiteten, für innovative Lösungen, die von der
Konstruktion ausgehen. Das Konstruktive setzt Richter ästhetisch ein, wobei die
Wirksamkeit dieser Ästhetik durch die Wahl der ungewöhnlichen Materialien unterstrichen wird. Dazu gehören sogenannte banale, architekturfremde Materialien wie
LKW-Planen, Schalungsbretter, Drahtgitter und Wellblech. Querkraft werden nicht
müde zu beteuern, wie sehr sie Richter schätzen und wie viel sie von ihm gelernt
haben.
Durch eine Richter-gerechte Herangehensweise konnten die querkraftler erstmals
mit der Sonnenbesegelung eines Schanigartens in Wien auf sich aufmerksam machen: Segelstoff wurde konstruktiv geschickt eingesetzt – die Lösung war nicht nur
effizient, sondern auch preiswert. Die Verwendung von Segelbootvorrichtungen
ist später zur Mode geworden, und Mode ist die Sache der querkraftler nicht. Sie
suchen und sie finden individuelle Lösungen. Sie streben keine wiedererkennbare
Handschrift, kein eigenes Image an, es sei denn das einer Gelassenheit sowohl in der
Arbeitsweise als auch in welcher Sprache ihre Bauten ausfallen. Gelassenheit regierte
zu Beginn der Laufbahn auch in Bezug auf die Baukosten, allerdings nicht nach oben,
sondern umgekehrt: nach unten. Je knapper bemessen das Baubudget, desto leichter – schien es – tun sie sich. Man merkt den Bauwerken an, dass sie mit wenig Geld
hergestellt werden mussten, nie aber sehen sie billig aus. Eher im Gegenteil: recht
aufwändig, und zwar mit viel Denk-Aufwand in der Konzeptions- und Entwurfsphase. Dies lassen die fertigen Bauwerke ebenso erahnen wie die langen gemeinsamen
Diskussionen, die den endgültigen Entwürfen voran gegangen sind. Am Anfang ist
das Entwerfen ein verbaler Prozess – anstelle einer demokratischen Lösungsfindung
wird bei querkraft so lange diskutiert, bis alle einverstanden sind.

Unübersehbar waren
damit auch der Witz
und das Talent von
querkraft.
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Öffentlich bekannt wurden querkraft mit der temporäreren Gestaltung einer künftigen Großbaustelle, nämlich dem zum MuseumsQuartier adaptierten Messepalast in
Wien. Die Aufgabe war, mittels einer Fassadengestaltung auf das kommende Ereignis
aufmerksam zu machen: Ein barockes Baudenkmal, die einstigen kaiserlichen Stallungen, sollte in ein modernes Kulturzentrum verwandelt werden. In Wien, wo man,
vor allem Stadtplaner und Kommunalpolitiker, am furchtbaren Horror Vacui des 19.
Jahrhunderts leidet und alles dicht verbuscht werden muss in der Irrmeinung es sei
Natur und schön, warteten querkraft mit einer Gegenstrategie auf. Sie ließen sämtliches Gebüsch und Bäumchenzeugs vom Vorplatz des künftigen MuseumsQuartiers
entfernen. Die befreiten Flächen wurden mit vielen Laufmetern Baugerüst-Netz
bestückt. Die Installation sah aus wie senkrecht zur Fassade stehende farbige Tennisnetze. Es war ungewöhnlich und nicht zu übersehen, und damit unübersehbar waren
damit auch der Witz und das Talent von querkraft.
Im MuseumsQuartier gestalteten querkraft zwei Jahre später, 2001, die auf Kunst und
Architektur spezialisierte Buchhandlung Prachner. Den barocken Raum adaptierten
sie zu einer großzügigen Lesearena. Es folgten größere Aufträge wie etwa das Büround Betriebsgebäude der Firma Trevision im Burgenland, ein Einfamilienhaus aus
Holz für 200.000 Euro, ein Doppelgebäude an einem Steilhang in Klosterneuburg
oder die Bebauung einer kleinen Baulücke mit einem Wohnhaus. Zu den jüngsten
querkraft-Projekten gehört die Gestaltung des Römermuseums in Wien und das Adi
Dassler Brand Center Herzogenaurach in Deutschland. Sowie der letzte Coup, das
Museum Liaunig in Kärnten. Das Bauwerk zählt zu den besten Museumsneubauten in
Europa. Es bereichert eine wunderschöne Hügellandschaft – ein seltener Fall.

Interview

Jakob Dunkl, Peter Sapp und
Gerd Erhartt

Am Anfang des Gesprächs könnt Ihr eine von drei Fragen auswählen:
1. Was haltet Ihr für Eure beste Arbeit und warum?
2. Was war Eure größte Kränkung?
3. Was unterscheidet Euch von anderen Architekten hier in Wien, hier in Österreich
und hier auf der Welt?
Das sind die drei Fragen – alle kommen dran, so dass es völlig gleich ist, welche Ihr
wählt.
Gerd Erhartt
Gut, dann nehmen wir gleich die erste.
Was haltet Ihr für Eure beste Arbeit? Benennen, beschreiben und begründen.
Gerd Erhartt
Das ist sehr subjektiv, „unsere beste Arbeit“ heißt für uns ja noch lange nicht, dass sie
eine gute Arbeit ist.
Jakob Dunkl
Das Museum Liaunig würde ich momentan auf der Hitliste sehr weit oben reihen,
da alles ganz gut aufgeht: Es ist unglaublich effizient, es ist poetisch, es ist radikal.
Wenn ein Gebäude monumental ist oder stark in der Landschaft liegt, kann es sein,
dass sich der Mensch in diesem Objekt klein und unbedeutend fühlt. Genau das ist zu
unserer Freude nicht eingetreten. Das halte ich für das Wichtigste.

KH ausstellungsinstallation
Künstlerhaus, Wien 2000
Peter Sapp
Beste Arbeit bei den eigenen Projekten ist für mich eine Kategorie, die es eigentlich
nicht gibt, da sie einem eigenen Entwicklungsprozess unterworfen sind. Die Frage
müsste daher lauten: Welche Arbeit steht einem am nächsten, und da ist die letzte,
das letzte Baby, sicher eine besonders nahestehende, also das Museum Liaunig. Es
gibt aber auch andere, wie zum Beispiel die Waschstraßenbürsten in der Ausstellung
„den fuß in der tür“. Das ist auch eine Arbeit, die den Punkt trifft.

Bauprojekte mit Babys zu vergleichen ist
passend: Ich kann bei
meinen Kindern auch
nicht das Lieblingskind oder das zweitliebste Kind bestimmen.

Jakob Dunkl
Bauprojekte mit Babys zu vergleichen ist passend: Ich kann bei meinen Kindern auch
nicht das Lieblingskind oder das zweitliebste Kind bestimmen. So geht es wohl allen
Eltern.
Stimmt es eigentlich, dass Ihr total gute Familienväter seid, dass Ihr keine Überstunden macht, um 17 Uhr Büroschluss und keine Wochenendarbeit?
Gerd Erhartt
Das stimmt. Seitdem wir alle Kinder haben. Ich habe eine 30-Stunden-Woche.
Jakob Dunkl
Auch wenn wir am Abend zu einer Architekturdiskussion gehen, wir schreiben jede
Stunde Arbeitszeit auf. Im Durchschnitt arbeiten wir etwa gleich viele Stunden im
Jahr wie ein durchschnittlicher Angestellter. Also, quantitativ bemühen wir uns
wirklich, Freizeit und Familie sehr hoch anzusetzen. Ob wir gute Väter sind, müssen
andere dann beurteilen.

Wir haben es als Experiment betrachtet und gesagt: Jetzt haben wir Kinder, was ist
wenn wir weniger arbeiten, gibt es einen Karriereknick? Das probieren wir aus, und
eigentlich sind wir zufrieden wie es läuft. Ich glaube mittlerweile, wenn wir mehr
Stunden am Abend im Büro sitzen würden, ließe die Effizienz nach. Ich sehe keine
Gefahr von Burnout am Horizont – die Familie ist mein Ausgleich.
Gerd Erhartt
Wir haben von Anfang an unsere Mitarbeiter sehr stark eingebunden. Deswegen ist
auch unsere ständige Anwesenheit nicht notwendig. Wir setzen auf Eigenverantwortung und Eigeninitiative, und das halte ich ist auch für den Weg in die Zukunft. Wir
sind kein Büro, das stolz ist, wenn hier um neun am Abend das Licht noch brennt. Das
ist uns eher unangenehm.
Jakob Dunkl, Peter Sapp und
Gerd Erhartt

Kommen wir zur zweiten Anfangsfrage: Was war Eure größte Kränkung?
Peter Sapp
Kränkung würde ich es nicht nennen, aber manchmal ärgert man sich. Wir haben
hier im Lager die Modelle stehen, und wenn ich bei der Oper Linz vorbeigehe, dann
ärgert mich das irrsinnig, dass wir mit unserem Entwurf nicht weitergekommen sind.
Ich verstehe nicht, warum das Projekt nicht gebaut worden ist. Das ärgert mich!
Genau. Jetzt hast Du meine Frage beantwortet die Kränkung betreffend. Das
reicht als Antwort, oder?
Peter Sapp
Na ja, gekränkt, na ja.
Ärger ist Symptom der Kränkung. Was kränkt Euch noch – Architekturkritik zum
Beispiel?
Jakob Dunkl
Nein, wir haben das Glück gehabt, dass wir bis jetzt noch nie verrissen wurden, noch
nie gekränkt wurden von Kritikern.
Peter Sapp

Kommt Euch das nicht verdächtig vor?

Büro querkraft in Wien

Ein Grund warum der
Entscheid auf uns
gefallen ist, war der
Humor in unserer Architektur, der lockere,
ungezwungene Umgang.
Jakob Dunkl
Ja, das ist seltsam.

Büro querkraft in Wien

Da will ich mit einer Frage anschließen, die ich erst später stellen wollte: Ihr habt
fulminant, sehr feuerwerkartig begonnen mit Installationen bzw. mit Architektur, die nicht weit von Kunst entfernt war. Wobei ich Architektur nicht als Kunst
verstehe. Mir als Konsumenten fällt auf, dass ihr ein wenig pragmatisch geworden
seid. Ihr baut brav dahin, alles in Ordnung, aber ohne diese Experimente, die Spaß
machen, Spiele mit dem Raum etc. Ein wenig ist das im Museum zu finden, aber
sonst seid Ihr brave Häuserhersteller geworden.
(Stille.)
Ihr seid ratlos. Geht Euch das nicht ab? Habt Ihr keine Zeit? Müsste Euch jemand
einladen?
Gerd Erhartt
Die Aufgaben haben sich verändert. Als junges Büro hat man ja nicht wirklich sofort
Zugang zu Bauaufgaben. In diesem Stadium arbeiten sehr viele in dem Spannungsfeld zwischen Kunst und Architektur mit Installationen. Mit einem gewissen Werdegang wächst das Büro, und solche Aufgaben werden auch nicht mehr an uns herangetragen.
Jakob Dunkl
Das ist natürlich schon eine herbe Kritik. Das erinnert mich ein bissel an Peter Cooks
Aussage. Wir haben 2004 den Young Architect of the Year Award bekommen, eigentlich mit lauter kleinen Projekten. Ein Grund warum der Entscheid auf uns gefallen
ist, war der Humor in unserer Architektur, der lockere, ungezwungene Umgang. Als
Juryvorsitzender fragte uns Peter Cook, ob wir das auch in größere Bauaufgaben
transformieren können, ob wir uns das erhalten können.
Ihr macht ganz einfach nicht mehr diese witzigen, frischen, erfrischenden Installationen, Inszenierungen. Sondern Ihr seid ein Büro, wie es sich gehört, und habt
den Alltag vor Euch. Habt Ihr das Gefühl, dass Euer Humor, der sicher typisch war
für diese frühen Arbeiten, Euch später abhanden gekommen ist, weil der Architektenalltag ein ziemlich humorloser ist? Da vergeht einem sozusagen das Lachen.

Peter Sapp
Das würde ich so nicht sagen. Es gibt immer Überlegungen, wie jetzt: Bei einem
großen Wohnbau, versuchen wir die Überlagerung, die von Nutzern ins Gebäude
gebracht wird, dadurch anzuregen, dass wir kleine ausklappbare Wäscheständer
zur Verfügung stellen, die auf dem Geländer montiert werden können. Dadurch
bekommt ein doch sehr großer Wohnbau mit 150 Wohnungen plötzlich eine Schicht
von flatternden Strumpfhosen und Socken und Unterhosen dazu. Das ist ein Beispiel
für den spielerischen Zugang.
Wenn ich an Adidas denke, wo es darum ging, eine Hochleistungsmaschine für ein
Unternehmen zu bauen, lässt die Aufgabenstellung solche Spielereien weniger zu.
Karree St.Marx
Wien, Österreich

Wohnbauten
Liverpool, UK
Woran arbeitet Ihr jetzt gerade? Unabhängig davon, ob es viel oder wenig Spaß
macht.
Jakob Dunkl

Gerd Erhartt
Momentan machen wir im Büro hauptsächlich sozialen Wohnbau.
Jakob Dunkl
Wir haben uns eine Wettbewerbspause verordnet, und Direktaufträge waren vor
allem im Wohnbaubereich zu haben. Jetzt merken wir, dass wir wieder Lust haben auf
andere Projekte. Wohnbau ist erfreulich, macht Spaß, aber nur Wohnbau zu machen,
würde uns nicht erfüllen.
Das heißt, die Wettbewerbe sind nicht nur eine Akquisitionsangelegenheit, sondern eine Art Bürospaß.
Peter Sapp
Nur in sehr schwacher Dosierung. Es schwingt der Frust mit, dass man mit einem sehr
hohen Aufwand in die Luft schießt und hofft, dass man irgendwas trifft.
Auch ein teurer Spaß.
Jakob Dunkl
Der Spaß ist, wenn man eine schöne Aufgabenstellung als Auftrag bekommt. Es muss
für uns kein Wettbewerb sein. Wir sind eigentlich im Wettbewerb völlig falsch eingesetzt, weil wir bemerkt haben, dass es uns besonders reizt, mit dem Auftraggeber

Unser Hauptmotiv ist
das Bauen selbst. Wir
wollen nur das entwerfen, was wir dann
auch bauen.

das Ziel erst zu suchen oder die Aufgabenstellung zu definieren. Beim Wettbewerb
bekommst Du eine Zielscheibe, alle müssen draufschießen und ein paar treffen in die
Mitte. Das ist aber das, was uns nicht besonders reizt. Zudem ist es eine völlig absurde Ausnutzung eines Berufsstandes.
Gerd Erhartt
Das Verhältnis zwischen dem, was der Berufsstand der Architekten einbringt und was
dafür zurückkommt, ist völlig absurd.
Peter Sapp
Unser Hauptmotiv ist das Bauen selbst. Wir wollen nur das entwerfen, was wir dann
auch bauen. So gesehen liegt uns das mit den Wettbewerben nicht so.

LEE wohnhausanlage
Wien, Österreich, 2004
Jakob, Deine Formulierung mit dem Bauherren und der Zielfindung hat mich erinnert an die Aussage von Richard Neutra: er fühle sich wie ein Psychotherapeut, der
versucht, in die Tiefen des Unbewussten hineinzukommen um das Beste herauszuholen für den Bauherren. Ist das für Euch nachvollziehbar?
Jakob Dunkl
Da ist was dran.
Gerd Erhartt
Es ist wichtig, die Motive zu sehen, warum jemand etwas macht. Wenn man das
erkennt, kommt man vielleicht zu anderen Lösungen. Das sehen wir auch als unsere
Aufgabe, eine wichtige Aufgabe: am Beginn überhaupt einmal die Fragestellung neu
zu definieren.
Peter Sapp
Das sehen wir auch als unsere Besonderheit, dass wir mit dem Auftraggeber gemeinsam auf den Punkt kommen, uns gemeinsam fortbewegen. Bei einem Wettbewerb
kann man das nicht leisten.

Jakob Dunkl, Peter Sapp und
Gerd Erhartt

Ich habe unlängst in München einen Vortrag über Psychoanalyse und Architektur
gehalten, in dem ich auch das Museum Liaunig gezeigt habe. Ich habe behauptet,
dass darin viel dessen steckt, was man als erotische Symbolik des Bauens bezeichnen kann. Es gibt ein vaginales Element, einen Uterus und ein phalloides Element,
das zurück in die Erde strebt.
Jakob Dunkl
Das kann man schwer abstreiten.
Peter Sapp
Obwohl wir uns das nicht überlegt haben.
Jakob Dunkl
Aber es stimmt: Es gibt die kleine Vagina, die Gästewohnung. Und eine NotausgangVagina gibt es auch.
Das Museum hat sogar einen inneren Blinddarm.
Jakob Dunkl
Die Goldsammlung.
So dass diese Körpermetapher ziemlich nahe liegt.
Gerd Erhartt

ML museum liaunig
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ML museum liaunig
Neuhaus/Suha, Kärnten,
Österreich, 2008
Jakob Dunkl
Beim Arbeiten denken wir eher an andere Metaphern als diese.
An welche?
Peter Sapp
Beim Museum Liaunig haben wir zwei Geländeeinschnitte vorgefunden und dazwischen einen abgeflachten Hügel, dieses Plateau. Es ist der Gedanke entstanden, den
Ausstellungsraum als eine Art Bypass zwischen zwei Geländeeinschnitten zu platzieren und so dem Besucher die Möglichkeit zu geben, beim Rundgang an beiden
Geländeeinschnitten anzukommen und den Bezug nach Außen wahrzunehmen.
Woher kommen Metaphern? Entstehen sie vor dem Entwurf, vor der sichtbaren
Form, oder nachher? Sind die Metaphern für ein Projekt als Leitbilder wichtig?
Jakob Dunkl
Manchmal sind sie das. Für das Römermuseum am Hohen Markt haben wir Bilder
gesucht, die illustrieren, was wir uns von einem Museum wünschen. Ein Foto zum
Römermuseum
Wien, 2008

Eine Metapher verdrängt die andere,
dann bildet sich eine
Metametapher, eine
Metametametapher,
eine Metametametametapher.

Stichwort „Neugier wecken“ zeigte jemanden, der ein Scheunentor öffnet – der Lichtstrahl fällt durch den wenige Zentimeter großen Spalt ein. Das Foto stand am Anfang
des Prozesses als Metapher, und schließlich haben wir beim Römermuseum die
Fassade mit Aluminiumplatten zugeklebt. Die Schlitze lassen ein wenig Licht herein,
man kann von außen ins Museum spähen.
Wien ein Zaungast der Geschichte. Um das Thema zu rekapitulieren: die Metapher
ist durchaus nützlich.
Peter Sapp
Ja. Sie kommt oft schrittweise oder überlagert sich mit anderen Metaphern. Da wird
eine Metapher, die am Beginn steht, im Prozess weniger wichtig, und andere legen
sich darüber.
Jakob Dunkl
Eine Metapher verdrängt die andere, dann bildet sich eine Metametapher, eine Metametametapher, eine Metametametametapher.
Peter Sapp
Das wird jetzt zu kompliziert.
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