
LuxemburgerWort LuxemburgerWort12 IM FOKUS: DIEARCHITEKTURBIENNALE 2018 Montag, den 28. Mai 2018 Montag, den 28. Mai 2018 IM FOKUS 13

Feuertaufe überstanden
VON DANIEL CONRAD

Nicht nur die hohen Temperaturen in
Venedig trieben den Verantwortlichen
am neuen Luxemburger Pavillon-
standort die Schweißperlen auf die
Stirn. Die Bilanz nach den Eröff-
nungstagen des ersten Auftritts mit-
ten im Herz der Biennale für das
Großherzogtum: ein guter Start.

Premier- und Kulturminister Xavier
Bettel verbucht den neuen Pavillon
am Standort Arsenale als das per-
fekte Schaufenster, dessen Anmiete
er nicht nur forciert, sondern das er
auch mit dem Biennale-Präsidenten
Paolo Baratta bei einer guten Fla-
sche Wein habe besiegeln können –
auch wenn es ein Aufgeben des al-
ten Standorts und höhere Kosten
bedeutet habe. Gesehen, mit Gra-
megna finanziert, ausgehandelt, be-
schlossen, „Ihr seid dran, macht was
draus“. Doch diese Vitrine muss
nicht nur aktuell, sondern auch in
Zukunft mit herausragenden Inhal-
ten gefüllt werden, um mithalten zu
können. Paolo Barratta beschwört in
seinem ersten und einzigen offizi-
ellen Statement zur Causa Luxem-
burg die direkte Vergleichbarkeit
aller nationalen Teilnehmer.

Diesen Druck muss man aushal-
ten können. Und wer in diesen Er-
öffnungstagen der Architekturbien-
nale 2018 den Kuratoren des dies-
jährigen Beitrags, der Direktorin des
Luxembourg Centre for Architec-
ture, Andrea Rumpf, und dem Pro-
fessor für Architektur an der Uni
Luxemburg, Florian Hertweck, be-
gegnete, merkte, wie hoch der Puls
lief.

Erst der Aufbau: „Was? Ein Sofa?
Das darf nicht sein!“, urteilten die
Biennale-Verantwortlichen noch in
den letzten Tagen vor der Eröff-
nung. Die Aufstellung der Modelle?
„Muss auch anders“. Leicht machte
es die Biennale dem ersten Luxem-
burg-Team im denkmal- und brand-
geschützten Sale d'Armi nicht. Dann
der Ochsentour: Erst die Journalis-
ten, dann die offizielle Eröffnung mit
Kulturstaatssekretär Arendt (Xa-
vier Bettel war erst am Donnerstag
durch den Besuch des niederländi-
schen Königspaares in Luxemburg
verhindert), eine Podiumsdiskussi-
on der Fachzeitschrift Arch+, bei der

Luxemburgs Thema um die Boden-
frage im Rampenlicht stand, und
dann noch die schlussendliche
Staatsvisite mit Empfang um Bettel,
Finanzminister Pierre Gramegnamit
passender Delegation am Samstag –
da braucht es langen Atem.

Erfreuliche Besucherzahlen

Und doch: in den sogenannten Pre-
view-Days wurden 3 200 Besucher
gezählt. Zwar flaut die Tagesfluk-
tuation über die nächsten Monate
auch auf dem Hauptgelände erfah-
rungsgemäß ab. Aber bei der letz-
ten Architekturbiennale 2016 ka-
men in der gesamten Biennalezeit
rund 6 000 Besucher – Zufrieden-
heit zumindest in diesem Punkt
stellt sich ein.

Eine Biennale-Rezension in der
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“
hebt dann auch noch den Pavillon
hervor, wie Florian Hertweck so-
fort beim Empfang am Samstag-
abend betont. Und das Thema, das
der Luxemburger Pavillon themati-
siert, kann – das zeigt sich auch im
Abgleich mit ganz ähnlichen Fra-
gestellungen in anderen Beiträgen –
echte Sprengkraft entfalten. Jetzt gilt
es, diesen Impuls erst in Venedig
und darüber hinaus weiterzuspin-
nen.

Denn die Kritik ist schnell bei der
Hand. Die internationale Hauptaus-
stellung der beiden irischen Kura-
torinnen und Architektinnen
Yvonne Farrell und Shelley McNa-
mara? Zu utopisch, zu wenig poli-
tisch sei das und romantisch welt-
verbesserisch kommedas daher, was
da im Zentralpavillon und im Ar-
senale zu sehen sei. Ja sogar sei
manches zynisch, wenn „Freespa-
ce“ von Ländern beleuchtet wird, in
denen es real deutlich weniger
„Freiräume“ gibt. Und davon ab
schafft diese Biennale Erfahrungs-
räume der besonderen Art. Die Ka-
pellen, die der Vatikan bei seiner
ersten Teilnahme an der Architek-
turbiennale auf der Insel San Gior-
gio hat bauen lassen, sind einfach
herrliche Ideen, die real geworden
sind.

Es brauchte aber wohl Schlag-
wörter, um die Zusammenstellung
und das Hauptthema „Freespace“
der beiden Irinnen zu kategorisie-
ren, ohne sich zu sehr mit den ein-

zelnen Projekten zu beschäftigen –
zumindest drängt sich der Eindruck
auf und in nur ein paar Stunden
wirklich alle Beiträge auf Herz und
Nieren zu prüfen und zu gewich-
ten, ist ein Ding der Unmöglichkeit.

Aber mit dem Fokus auf eine ler-
nende Gesellschaft und der Rolle
der Architekten darin – als Mittler
zwischen Handwerk, Bauherr, Ge-
sellschaft und Ästhetik – haben die
beiden Hauptkuratorinnen einen
wichtigen Akzent gesetzt. Spürbar
wollen sie die Menschen um Ar-
chitektur ringen sehen und fragen
nach den richtigen Maßstäben der
Menschheit und ihrem Umgang mit
den endlichen Ressourcen – und das
ist politisch. Zumal viele Pavillons
darauf setzen, ihre Debatten über
das Ende der Veranstaltung im No-
vember am Leben zu halten.

Dank des immer größeren Netz-
werks, das sich um LUCA und den
Uni-Lehrstuhl entwickelt, sollte Lu-
xemburgs Stimme im In- und Aus-
land nicht verhallen. Die Autoren
der Arch+-Beiträge in der Ausgabe
um die Bodenfrage und den Lu-
xemburger Pavillon – und durch die
Teilnahme neu gewonnene Interes-
sierte am Thema – könnten die De-
batte um die zentrale Frage des Bo-
dens gar aus Luxemburg heraus
weiterwachsen lassen.

Steht da sogar eine Zeitenwende
an? Ist in der politischen Nachlese
sogar eine echte Architekturpolitik
möglich, weil sich die Strukturen
ausgeweitet und professionalisiert
haben? Wie wäre es neben dem
Lehrstuhl an der Universität mit ei-
nem öffentlich bestellten „Landes-
baumeister“ nach belgischem Mo-
dell, der gezielt Denkansätze in Fra-
gen der Architektur und Raumpla-
nung in der Gesellschaft aushan-
delt? Plötzlich stehen diese Fragen
im Raum – noch vor zehn Jahren fast
schon Utopie.

Selbstbewusst fragte LUCA-Ver-
waltungsratspräsident Nico Stein-
metz jedenfalls öffentlich bei seiner
Rede zum Empfang von Xavier Bet-
tel, wie man gemeinsam einen neu-
en Sitz des LUCA finden und fi-
nanzieren könnte. „Er will Geld“,
scherzte Bettel vernehmlich mit Bi-
ennale-Präsident Paolo Baratta.
Aber das wollte Baratta für den neu-
en Standort auch.

DIE LÖWEN 2018

Leere Räume überzeugen
Die Schweiz gewinnt den Goldenen Löwen

Venedig. Das Archi-
tekten-Team, das
den Schweizer Pa-
villon in diesem
Jahr gestaltete,
wurde für den Bei-
trag „Svizzera 240:
House Tour“ mit
dem Goldenen Lö-
wen für die beste
nationale Teilnah-
me ausgezeichnet.
Alessandro Boss-
hard, Li Tavor,
Matthew van der
Ploeg und Ani Vi-
hervaara gestalte-
ten dafür eine lee-
re, weiße Wohnung
(siehe Fotos links), die der Besu-
cher in dem Pavillon besichtigen
kann, und thematisierten damit
Standards wie 240 Zentimeter, die
als optimale Höhe für Wohnräume
gelten. Dem britischen Architekten
und Architekturhistoriker Kenneth
Frampton wurde zudem am Sams-
tag der Goldene Löwe für sein Le-
benswerk überreicht. Der britische
Pavillon, der eine lobende Erwäh-

nung der Jury er-
hielt, sorgte schon
zuvor für Ge-
sprächsstoff: Die
Kuratoren ließen
die Innenräume
leer, bauten aber
dafür eine Dach-
terrasse über das
Gebäude. Den Ku-
ratoren Caruso St
John und Marcus
Taylor zufolge gibt
es verschiedene
Möglichkeiten, das
Projekt „Island“
(deutsch: „Insel“)
zu interpretieren:
Es stehe für Ab-

bruch, Wiederaufbau, Isolation –
und somit auch für den Brexit.

Besonders feierte aber der
portugiesische Architekt Eduardo
Souto de Moura (Foto, M.) seinen
Goldenen Löwen als bester Teil-
nehmer der internationalen Haupt-
ausstellung. Er überzeugte mit
einem Langzeitprojekt, das eine
Ruine wieder zum neuen Leben er-
wacht. dpa/dco

„FREESPACE“ – das Thema der 16.
Architekturbiennale wurde breit
ausgelegt. Das lag allerdings auch
an dem vielschichtigen Manifest, das
die beiden Hauptkuratorinnen für
diese Ausgabe vorgaben. Die Ant-
worten darauf fallen sehr unter-
schiedlich aus: Ob mit einer Wolken-
Pergola aus Kroatien (siehe rechts)
oder einem belgischen Pavillon mit
dem Titel „Eurotopie“ zur Aus-
handlung einer europäischen Zu-
sammenarbeit (s.r.u.). Erfahrungs-
räume bietet nicht nur Luxemburg,
das mit seinem Eingangskorridor im
Vergleich zum Rest der großen Halle
deutlich machte, wie wenig öffent-
lich verfügbaren Raum es noch gibt.
(Bilder oben). Letztlich überzeugte
die Schweiz mit ihrem nationalen
Beitrag „Svizzera 240: House Tour“
(Bild M. und links), bei dem die Di-
mensionen verschwimmen, und
wurde mit dem Goldenen Löwen
ausgezeichnet. Und Norman Foster?
Er entwarf eine Kapelle für den ers-
ten Architekturbiennale-Beitrag des
Vatikans.(u.l.)
(FOTOS: LUCA – A. SINIGAGLIA – OPFOT. /AFP/
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Mehr Artikel und Informationen auf

wort.lu

Die Architekturbiennale 2018
Jede Menge Bilder, Bettels Rede, die
Kuriositäten am Wegesrand – der
Blog von Daniel Conrad auf wort.lu.

DAS STATEMENT
Er gibt selten Interviews – und
wollte auch keine Rede halten.
Aber als Paolo Baratta, der Bienna-
le-Präsident, zum Empfang des Lu-
xemburger Premiers Xavier Bettel
am Samstagnachmittag kam, ge-
stattete er eine Frage zum Engage-
ment des Großherzogtums, auf 20
Jahre 1,2 Millionen Euro in die
Miete des neuen Standorts zu in-
vestieren. Seine Antwort: „Natür-
lich verfolgen wir die Politik, Nati-
onen innerhalb des Biennale-Ge-
ländes Seite an Seite mit unserer
internationalen Hauptausstellung
anzuziehen, um hervorzuheben,
dass wir alle Eins sind. Die Besu-
cher, die unsere Ausstellung sehen,
haben dann auch die Möglichkeit
die Beiträge der Nationenpavillons
direkt zu sehen. Die Besucher kön-
nen so die einzelnen Beiträge als

ein Gesamtes erleben und können
dann so die Unterschiede und
Qualität der einzelnen Beiträge be-
werten. Und aus diesem Grund ha-
ben wir Luxemburg die Möglichkeit
angeboten, hierher zu kommen.
Und ich bin froh, dass Luxemburg
das Angebot angenommen hat. Der
Sale d'Armi ist ein alter Bau, den
wir restauriert haben. Das Geld, das
wir für die Teilnahme hier bekom-
men, ist ganz in diese Restauration
geflossen. Wir sind alle Partner im
Sinne dieser fantastischen Restau-
rierung eines Gebäudes aus dem 16.
Jahrhunderts mitten in Venedig,
das genauso wichtig wie das Arse-
nale selbst ist. Das macht uns noch
zu viel engeren Partnern als zuvor.
Die Partnerschaft ist so tiefer, als es
noch zur Zeit außerhalb des Ge-
ländes gab.“ dco

Paolo Baratta (l.) im Gespräch mit
Xavier Bettel. (FOTO: D. CONRAD)


