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VENEDIG – WIEN UND ZURÜCK

Eigentlich schien Paolo Piva niemals zu al-
tern: Seit man sich erinnern kann, blieb der 
Architekt und Designer seinem Schnauzbart 
und seiner Zigarre treu und war auf der  
Universität und auf dem internationalen 
Messe parkett immer einfach nur er selbst. 
Nur die grauen Schläfen verrieten, dass 
auch für ihn die Zeit nicht stehen blieb.

Zwei Väter namens Carlo
Paolo Piva war sicher eine Persönlichkeit, 
die stark polarisierte: ein Querdenker, der 
sich vom Mainstream abheben wollte, der 
keine Kompromisse einging, und einer, der 
es immer wissen wollte. 1950 in Adria  
geboren, hatte er das große Glück ein Stu-
dent bei Carlo Scarpa und Carlo Aymonino 
zu sein, der hie und da bei seinen Entwür-
fen durchblitzt. Bei ihm lernte er sein Hand-
werk, eine Gabe, die ihn durch sein ganzes 
Arbeitsleben begleitete. Pivas Entwürfe – 
sowohl die Architektur als auch Möbel – 
zeichnen sich durch akurat durchdachtes 
Design aus. Kein Wunder, denn für ihn war 
Gestaltung „ein kontinuierlicher Prozess, 
der mit der Bewusstwerdung anfängt“. Ein 
Entwurf war für ihn nicht das Ergebnis einer 
konkreten Idee oder eines bestimmten Auf-
trages, sondern Folge ständiger Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Design.

Wien ruft
Der Wahlwiener mit Atelier im ersten Bezirk 
fand schon früh eine Verbindung zu Öster-
reich und seiner Hauptstadt: So schrieb er 
beispielsweise seine Diplomarbeit zum 
Thema „Wien von 1918 bis 1934 – die  
sozialistischen Wiener Gemeindebauten“, 
wo er sich bereits intensiv mit Wien, seinen 
Traditionen und seiner städtebaulichen  
Entwicklung auseinandersetzte. Zwei Jahre 
nach seiner Staatsprüfung 1973 gestaltete 
er in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Geschichte und Architektur Venedig und 
der Akademie für Angewandte Kunst in 
Wien die Ausstellung „Vienna rossa“. Das 
Band zur Universität für Angewandte Kunst 
wurde da bereits geknüpft. 1988 wurde 
Piva Professor für Industriedesign, eine Auf-
gabe, die er bis zum Schluss mit Leiden-
schaft ausfüllte.

Drauf lo(o)s
Selbstverständlich hinterließ der zwischen 
Wien, Biella und Venedig pendelnde Pro-
fessor bemerkenswerte Spuren, vor allem in 
Wien und Umgebung. So renovierte Piva 
von 1992 bis 1993 den ersten Stock und 
die historischen Loos-Salons des Herren-
ausstatters Knize. Und noch einmal Loos: 
Seit 2002 befindet sich im von Paolo Piva 
neu gestalteten Souterrain des Looshauses 
die „Designzone Looshaus“. Die hier statt-
findenden internationalen Ausstellungen 
und Veranstaltungen sollen auf die Bedeu-
tung österreichischen Designs als Impuls für 
die Wirtschaft aufmerksam machen.  
Weiters werden hier die Preisträgermodelle 
des Adolf Loos Staatspreises Design ausge-
stellt. Und einmal Loos geht noch: Bei der 
Neugestaltung des Korso setzte er wie 
Loos Onyx ein. Als Vorbild diente etwa die 
Loos-Bar, wo der Onyx, in Wien überhaupt 
viel verwendet, aus dem kleinen Raum  
ein Imperium macht. Auch im Palais 
Schwarzen berg war Piva tätig, wo er den 
zum Park gelegenen Seitentrakt mit 
Designer suiten ausstattete. Und die Aus-
stellungshalle der Manufaktur Wittmann, 
mit der ihn eine lange Beziehung verband, 
stammt aus seiner Feder.

Besessen davon, Freude zu machen: 
Paolo Piva (1950 – 2017) hat Wien, 
die Angewandte und die Karibik 
geprägt.

Barbara Jahn
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Große Liebe
In seiner Vor-Wien-Zeit plante er das  
Interior von Warenhausketten, widmete 
sich dem Wiederaufbau des Hauptsitzes 
der C. Jourdan in Paris und der Renovie-
rung des Palazzo Remer in Venedig wie 
auch dem Ideenwettbewerb zum Wieder-
aufbau der denkmalgeschützten Fiat-Fabrik 
Lingotto in Turin und plant die kuwaitische 
Botschaft in Katar. Vor allem in den 2000er 
Jahren schlug sein Herz auch für exklusive 
Villen architektur in der Karibik. Parallel 
dazu machte er sich als Möbel- und Indust-
riedesigner einen internationalen Namen, 
wo sich manchmal die Bewunderung für 
Josef Hoffmann und die Wiener Werkstätte 
nicht verheimlichen ließ: Hersteller wie Poli-
form, De Sede, B&B Italia, Küchenprodu-
zent V arenna sowie die Wittmann Möbel-
werkstätten zählten zu seinen besten 
Kunden. Damit nahm er auch ein klein we-
nig Abstand zur Architektur, um sich seiner 
wahren Leidenschaft, dem Möbeldesign, zu 
widmen.

Ungeplanter Abschied
Fordernd war er – zu seinen Studenten und 
zu sich selbst. Ein Objekt musste erobert 
werden, gemütlich machen könne man es 
sich später auch. Eigentlich wollte er genau 
das ab nächstem Jahr. Der Rückzug aus der 
Lehrtätigkeit war bereits an gedacht. Die 
Seele zwischen zwei Welten – eine von 
Wien motivierte, aber von Italien inspirier-
te  – hat sich am 7. Juli 2017 unerwartet für 
immer verabschiedet.   •

Einmal Venedig, immer Venedig: 
Piva restaurierte den Palazzo Remer.

Der gelernte Designer Piva lebte 
 seine Leidenschaft für Einrichtungs-
gegenstände (Kommoden Onda  
für Poliform).
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