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Räume für die Öffentlichkeit
Der österreichische Beitrag zur Architekturbiennale 2018 in Venedig will den Hoffmann- 
Pavillon nicht mit Ausstellungsstücken füllen, sondern ihn für ein architektonisches 
Raumerlebnis nutzen.

Kuratiert wird die Biennale Architettura dieses Mal von 
den beiden Leiterinnen von Grafton Architects, Yvonne 
Farell und Shelley McNamara (Irland). Als Thema für 
die Gestaltung der Länderbeiträge waren die Schlag-
worte „Free Space/Common Ground“ oder „Freiraum/
Öffentlicher Raum“ ausgegeben worden. „Das ist 
eigent lich ein hoch politisches Thema, weil es ums Ver-
handeln von privaten und öffentlichen Interessen 
geht,“ sagt Kulturminister Thomas Drozda anlässlich 
der Ankündigung des österreichischen Biennale- 
Beitrags im Ministerium. 

Einen Impuls für reichhaltigere Stadträume erwartet 
sich der Präsident der Biennale, Paolo Baratta: „Es 
geht darum, den Wunsch nach Qualität der Räume, in 
denen wir leben, wieder als öffentlichen Reichtum an-
zusehen.“ Verena Konrad, die Kommissärin des Öster-
reich-Beitrags, sieht im Rahmen der kommenden Bien-
nale eine Gelegenheit und den Auftrag, wieder über 
Begriffe wie Schönheit oder Atmosphäre in der Archi-
tektur nachzudenken. „Wertige Materialien mit sinn-
lichem Aspekt können Räume entstehen lassen, in  
denen man auch gerne verweilt“, sagt Konrad, die im 
Vorarlberger Architekturinstitut in der Architekturver-
mittlung tätig ist. Ästhetische und soziale Ansprüche 
stünden dabei nicht im Widerspruch zueinander.

Zur Mitarbeit berufen
Für den Österreich-Beitrag zur Biennale Architettura 
2018 in Venedig wurden drei Teams eingeladen, eine 
ineinandergreifende Rauminstallation zu erarbeiten. Es 
sind dies: LAAC Architekten aus Innsbruck, mit Kathrin 
Aste und Frank Ludin; Henke Schreieck Architekten mit 
Sitz in Wien, unter der Leitung von Dieter Henke und 
Marta Schreieck; die Kreativagentur Sagmeister Walsh 

in New York City. „Wir haben hier unterschiedliche Bü-
robiographien und Ansätze“, sagt Konrad und wünscht 
sich, dass das in der gemeinsamen Arbeit auch einflie-
ßen möge. Die drei nominierten Büros können durch-
wegs auf internationale Aufträge verweisen, aber auch 
auf Erfahrung mit dem Thema. Stefan Sagmeister, ge-
boren in Bregenz, arbeitet als Kreativdirektor unter an-
derem für Ausstellungen und für Kunstprojekte im öf-
fentlichen Raum. Dieter Henke und Marta Schreieck, 
beide in Tirol geboren, hatten mit ihrem Büro 1995 und 
2008 schon Anteil am österreichischen Beitrag zur 
Biennale. Mit dem Erste Campus in Wien haben sie 
zuletzt ein Büroquartier entworfen, wo sich privater und 
öffentlicher Raum auch mischen kann. Kathrin Aste und 
Frank Ludin beschäftigen sich bei der Ausarbeitung 
von Platzgestaltungen viel mit dem öffentlichen Raum. 
Ob am Landhausplatz in Innsbruck, der „Stadtnaht“ in 
Dornbirn oder aktuell bei der Neugestaltung der  
„Copa Cagrana“ in Wien, haben die Planer stets den 
integrativen Anspruch von Räumen im Fokus.

Gemeinschaftsprojekt
Die oben genannten Personen haben die Aufgabe,  
den Hoffmann-Pavillon nicht mit Ausstellungsstücken 
zu füllen, sondern ihn für ein architektonisches Raum-
erlebnis zu nutzen. Das sei eine kuratorische Grundsat-
zentscheidung gewesen und der vorhandene Bau wäre 
als „Shared Space“ zu betrachten. „Die Räume in und 
um den Pavillon geben die Rahmenbedingung vor“, 
sagt Kathrin Aste. Sie will den Ort im Sinne freischaf-
fender Architektur möglichst kreativ nutzen und damit 
auch die allgemeine Denk- und Kritikfähigkeit erneu-
ern. Ihr Partner Frank Ludin sieht sich als Teil des Gan-
zen: „Man operiert hier im Kontext der Biennale.“ An 
den unterschiedlichen Orten würden unterschiedliche 
Raumqualitäten entstehen und davon sei ein starker 
Gesamteindruck zu erwarten. „Öffentliche Räume kann 
es auch im Inneren von Gebäuden geben“, plädiert Peter Matzanetz
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Marta Schreieck dafür, den Mehrwert öffentlich zugäng-
licher Räume im Inneren von Gebäuden erfahrbar zu 
machen. Mit reichlich gestalterischem Willen soll das 
auch ohne kommerzielle Nutzung gut möglich sein. Für 
ihren Bürokollegen Dieter Henke ist wesentlich, wie 
man sich im Projektteam ergänzt. Am Ende solle man 
sich als Teil des Ganzen wieder finden können.

Nationale Dimension
Österreichs Beitrag wird im Auftrag des Bundeskanzler-
amtes durchgeführt und von diesem wesentlich mit-
finanziert. Für den Auftraggeber steht die erfolgreiche 
Präsenz des Landes im Mittelpunkt sowie das Ansehen 
der österreichischen Kunst, Kultur und Architektur. Dar-
über hinaus soll der Beitrag Ausgangspunkt für eine 
Diskussion mit übernationalem Anspruch sein. 450.000 

Euro steuert das Ministerium bei und mit Geldgebern 
und Sponsoren steht ein Budget von 630.000 Euro zur 
Verfügung. Kommissärin Verena Konrad lädt ein breites 
Publikum ein, nach Venedig zu kommen, denn Span-
nendes sei zu erwarten: „Die Biennale hat ja die Aufga-
be, Themen zu setzen und folgt nicht einfach Trends.“ 
Bis Mitte Jänner werden die drei bestellten Büros Pläne 
ausgearbeitet haben und danach soll es direkt an den 
Einbau gehen. Am 26. Mai wird die Biennale 
 Architettura 2018 offiziell eröffnet und bis 25. Novem-
ber an den Orten Giardini, Arsenale und in den Palazzi 
geöffnet bleiben.  •

Informationen
labiennale.org/architecture
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Erfahrung mit Kunstprojekten im öffentlichen Raum: 
Jessica Walsh, Stefan Sagmeister.

Dieter Henke und Marta Schreieck: „Öffentliche 
Räume auch im Inneren von Gebäuden“.

Kathrin Aste und Frank Ludin: „Räume in und um den Pavillon geben 
die Rahmenbedingung vor“.

Österreich-Kommissärin Verena Konrad möchte auf der Biennale 
wieder über Schönheit in der Architektur nachdenken.


