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onrad Wachsmann, bedeu-
tender Architekt des 20.
Jahrhunderts, pragmati-
scher Poet und Vordenker,

sagte Anfang der 1960er-Jahre: «Die
Vergangenheit ist Vergangenheit,
die Gegenwart ist gar nichts, die Zu-
kunft ist alles.»

Beschleunigung.
Zugegeben, das war die Zeit beson-
derer Fortschrittsgläubigkeit, die
1969 in der ersten Mondlandung ih-
ren Höhepunkt erreichte. Fort-
schrittsgläubig klingt nach Religion.
Und jede Religion hat verschiedene
Ausprägungen - von liberal über
konservativ bis zum Fundamentalis-
mus. Und jede Ausprägung in ihrer
Reinform birgt Gefahren. Ein Cha-
rakteristikum von Fortschritt ist die
Beschleunigung. Vergleichen Sie
doch mal die Entwicklungen der
letzten 100 Jahre mit jenen der vor-
angegangenen 1000 Jahre. Die Be-
schleunigung ist auch nicht mehr li-
near, sondern zunehmend exponen-
tiell, und wenn sie entsprechende
Geschwindigkeit hat, verändern
sich nicht mehr die Inhalte, son-
dern nur noch die Verpackung. Das
nennt man Mode. Aus i-Phone 4
wird i-Phone 5 wird i-Phone 5s ...
und wir rennen fleissig mit. Das
nennt man Konsum.
Architektur ist langsam.
Die Geschwindigkeit ist diktiert
vom Planungsprozess und der bauli-

Gastkommentar
Die Zukunft
ist alles

chen Umsetzung - Jahre vergehen.
Was bei Planungsbeginn an Äusser-
lichkeit noch en vogue ist, ist bei
Fertigstellung des Gebäudes Schnee
von gestern. Heute werden Gebäude
publiziert, bevor sie gebaut werden.
Naturgetreue Renderings nehmen
die Wirklichkeit vorweg. Eines der
wesentlichsten Merkmale von Ar-
chitektur ist jedoch, dass sie Be-
stand hat. Im derzeitigen Durch-
schnittsfall 70 Jahre pro Gebäude.
Das macht den Inhalt wichtiger als
das Erscheinungsbild. Inhalt ent-
steht aus den Erfahrungen der Ver-
gangenheit, den Anforderungen des
Jetzt und der Interpretation des Zu-
künftigen. Architektur ist die Ver-
bindung von Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft. Sie ist immer in
allen 3 Zeitformen gleichzeitig prä-
sent, sowohl das einzelne Bauwerk
betreffend als auch die Gesellschaft
von Gebäuden. Es ist gut, dass die
Architektur langsam ist. So kann sie
Werte schaffen.
Plädoyer für die Zukunft.
Allerdings und ganz besonders ist
der Architekt immer auch visionär.
Er ist im Wesen seiner Tätigkeit zu-
kunftsorientiert. Seine Planungen
zielen auf die Zukunft, der Adressat
ist die Welt von morgen. Die Pla-
nung eines Kindergartens wird sei-
ne eigenen Kinder betreffen, jene
des Altersheimes ihn selbst und je-
ne des öffentlichen Raumes die zu-
künftige Gesellschaft. Er trägt mehr
Verantwortung, als ihm zugetraut
wird, und das im umfassenden
Sinn: ökonomisch, ökologisch und
sozial. Seine Tätigkeit wirkt sich un-
mittelbar aus, sie ist greifbar. Aus-
serdem ist er Optimist, und das
macht ihn wertvoll. Man kann nur
für die Zukunft planen, wenn man
an sie glaubt - Fortschrittsglaube in-
klusive.

Die nächste Generation.
Eine Architekturschule hat die Ver-
pflichtung, über die Vergangenheit
zu berichten, mit beiden Beinen in
der Gegenwart zu stehen und ...
Richtung Zukunft abzuheben. Abhe-
ben ist mit Unsicherheit verbunden,
man weiss nicht recht, wohin man
fliegt und vor allem nicht, wo und
wie man landet. Abheben bedeutet
aber auch, einem Vogel gleich, Rich-
tungswechsel vornehmen zu kön-
nen, in Freiräume einzutauchen,
mehrdimensional tätig zu sein. Da-
zu gehört der Austausch mit ande-
ren, scheinbar fremden Disziplinen
und eine gehörige Portion Neugier.
Immerhin unterrichten wir die
nächste Generation.
Für Mittwochnachmittag, den 4.
Dezember, haben wir deswegen
fünf Vortragende zu jeweils 15-mi-
nütigen persönlichen Blicken in die
Zukunft eingeladen. Die Vortragen-
den sind bestenfalls architektur-
verwandt und sollen den Horizont
der Betrachtungen weit öffnen. In
einer anschliessenden Podiumsdis-
kussion wird der Versuch unter-
nommen werden, die verschiede-
nen Sichtweisen zu fassen. Wir fei-
ern 50 Jahre Architekturausbildung
in Liechtenstein, die Zukunft ist je-
doch unser Anliegen. Wir blicken
nach vorn.
Die Zukunft ist alles ... was wir ha-
ben. Dazu lade ich Sie gern ein.
Das Programm steht online zur Ver-
fügung unter www.unili/architek-
turveranstaltungen.
*über den Autor
Dipl.-Ing. Arch. Hugo Dworzak ist Leiter des Insti-
tuts für Architektur und Raumentwicklung an der
Universität Liechtenstein und hat ein Architektur-
büro in Lustenau.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
Diese muss nicht mit der Meinung der Redakti-
on übereinstimmen.
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