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Der Beruf des Architekten wird heute von der Bau- und Raumkultur
bestimmt. Was dabei die grössten Herausforderungen sind und wie
Architektur das Image des Landes nachhaltig verändern kann, darüber
sprechen die zwei Hauptverantwortlichen des Instituts für Architektur
und Raumentwicklung der Universität Liechtenstein.
Interview: Elisabeth Huppmann

Mit Hirn, Herz und Hand
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Nicht alle wissen, dass die Architektur zur
Bildenden Kunst gezählt wird. Ihrer Meinung
nach eine weit hergeholte Zuordnung oder lo-
gische Konsequenz?
Hugo Dworzak, Leiter Institut für Archi-
tektur und Raumentwicklung (HD): Ei-
nerseits ist es eine logische Zuordnung,
andererseits wäre es aber auch eine sehr
einseitige. Architektur hat neben dem
künstlerischen Anspruch immer auch
Funktionen zu erfüllen. Architektur ist
Kunst, die sich nützlich macht.
Peter Staub, Assozüerter Professor für
Architektur und Visuelle Kultur und
Studienleiter Master (PS): Es kommt im-
mer auf den kulturellen Kontext an. Viele
andere Länder, wie auch unsere Nach-
barn Österreich und die Schweiz, haben
die Architektur klar im Ressort Kultur an-
gesiedelt. Im Gegensatz zu Liechtenstein,
in dem die Architektur als solche eigent-
lich kein Zuhause hat.
HD: In Österreich wird die Architektur
zwar den Künsten zugerechnet, die Ar-
chitekturausbildung ist allerdings im Wis-
senschaftsministerium untergebracht.
Allein daran zeigt sich schon die Mehr-
deutigkeit der Architektur. Aber es zeigt
auch, dass sie in diesen beiden Bereichen
ganz selbstverständlich zu Hause ist. Das
ist auch eine der Qualitäten der Architek-
tur, dass sie «nicht nur», sondern «sowohl
als auch» ist.

Die Architekten, die Sie hier ausbilden, sehen
die sich eher als Bauingenieure oder als
Künstler an?
HD: Wir versuchen, ihnen beide Angebote
zu machen. Um das Potenzial eines Stu-
dierenden in beide Richtungen zu fördern
bzw. ihm auch die Möglichkeit zu geben,
sich mit einer Seite intensiver auseinan-
der zu setzen als mit der anderen. Aus
diesem Zwiegespräch der Architekten
entsteht wahrscheinlich auch die grosse
Qualität zwischen Machbarkeit, Denkbar-
keit und dem Ergebnis, das aus diesen
scheinbar weit entfernt liegenden Gegen-
sätzen zu einem Ganzen führt.
PS: Wir sind eine Architektur-Fakultät in
Liechtenstein. Damit verbunden ist auch
eine starke Verankerung in Liechtenstein
und der Region, die so weit geht, dass die
Inhalte und Anforderungen an die Studie-

renden jene sind, die auch von der Region
und vom hiesigen Architekturschaffen
gefordert werden. Wir sind von der Bau-
kultur in Vorarlberg, Graubünden und
der Ostschweiz sowie derjenigen in Liech-
tenstein geprägt. In diesem Mix von ho-
hen Qualitäten, und dabei meine ich auch
das Handwerk, müssen wir uns veran-
kern und dementsprechend auch unsere
Studierenden ausbilden. Explizit im pra-
xisnahen Bachelor-Studiengang, welchen
wir auch als «Werkstatt» bezeichnen. Im
Master, welchen wir eher als «Labor» ver-
stehen, wird die hiesige Baukultur in ei-
nen globalen Kontext gesetzt, um zu ver-
stehen, weshalb wir gewisse Dinge tun,

wie wir sie tun und wie wir sie vielleicht
auch noch besser tun könnten.

Wie ist es um die Architekturgeschichte
Liechtensteins bestellt?
HD: Benedikt Loderer hat sie sehr genau
seziert. Er hat aufgezeigt, dass der Über-
gang von ressourcenbedingter Beschei-
denheit zu wohlstandsbedingten Möglich-
keiten nicht immer zum Allerbesten ge-
führt hat. Liechtenstein hat im baukultu-
rellen Umgang mit Stadt und Land, so
wie die umgebenden Länder auch, sehr
schnelle Schritte gemacht, die es zu hin-
terfragen und korrigieren gilt.
PS: In der gleichen Publikation, dem «Ar-
chitekturführer Liechtenstein», gibt es
auch ein sehr treffendes Zitat: «Es gibt
keine liechtensteinische Architektur, aber
es gibt Architektur in Liechtenstein». Das
erklärt schon relativ viel.

Vor diesem Hintergrund, welche Berechti-
gung hat es dennoch, hier im Land eine Archi-
tekturausbildung anzubieten?
HD: Gerade deshalb. Weil Notwendigkeit
besteht, das Vorhandene zuerst einmal zu
verstehen. Aus diesem Verstehen gilt es
Neues zu entwickeln. Es geht darum, zu
definieren, was wir wollen und was wir
brauchen. Eine lehrende und forschende
Architekturausbildung ist der ideale Ort,
um mit der nötigen Sorgfalt und verant-
wortungsvollen Experimentiermöglich-
keiten die Bedürfnisse und Entwicklun-
gen des Landes zu verstehen und zu for-
mulieren.
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Die ETH Zürich ist in greifbarer Nähe. Was
zeichnet das Ausbildungsangebot der Univer-
sität Liechtenstein im Bereich Architektur
aus?
HD: Der familiäre Charakter, die direkte
Beziehung des Unterrichtenden zu seinen
Studierenden, die ein Nahverhältnis er-
zeugt, das über den Lehrbetrieb hinaus-
geht. Die meisten Unterrichtenden, be-
sonders jene aus der Region, führen ne-
ben der Lehre auch ein eigenes Büro.
Deswegen gibt es auch die direkte Verbin-
dung ins Büro und von dort zum Hand-
werk, vom Handwerk auf die Baustelle
und dann wieder zurück an die Universi-
tät. Wir sind eigentlich ein Labor, das des-
wegen so gut funktioniert, weil wir zwi-
schen gebauter Realität und gedachter
Fiktion eine direkte Verbindung herstel-
len können. Und zwar im haptischen Sin-
ne. Wir und das, was wir machen, sind
greifbar.
PS: Die Kleinheit der Uni und des Landes
hat noch einen weiteren Vorteil: Wir nen-
nen das Wissens- und Technologietrans-
fer. Da gibt es beispielsweise Projekte, bei
denen Gemeinden, Institutionen oder Pri-
vate mit einer speziellen Problemstellung
auf uns zukommen. Da können wir ge-
meinsam mit den Studierenden direkt ei-
nen Ideenkatalog erarbeiten und mögli-
che Lösungen entwickeln. Einerseits hat
dies den Vorteil, anhand eines konkreten
Beispiels mit den Studierenden etwas er-
forschen zu können, andererseits haben
wir die Möglichkeit, unsere Expertise
dem Land zugute kommen zu lassen und
somit eine Dienstleistung anzubieten.

Raumplanung spielt gerade in einem Klein-
staat eine wichtige Rolle. Wo sehen Sie die
Herausforderungen, die auf das Land aus ar-
chitektonischer Sicht zukommen werden?
HD: Inzwischen ist nachgewiesen, dass
zwei Drittel der verbauten Situationen
dieser Welt ähnlichen Charakter haben
wie Liechtenstein, wie das Rheintal. Es
gibt zwar sehr grosse Städte mit sehr
dichten Agglomerationen, aber der
Grossteil des Landverbrauchs ist in ähn-
lichen Situationen wie hier. Somit sind wir
Labor- oder Modellfall für eine Vielzahl
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an Gebieten auf unserer Welt, um etwas rum handelt es sich dabei?
ausprobieren zu können bzw. lösen zu PS: Der Titel ist dabei Programm. Park
müssen, was für viele ansteht. Das ist steht für das Potenzial des Architektur-
wahrscheinlich auch unsere grosse Auf- schaffens als Mehrwert für die Kreativ-
gabe, raumplanerisch Weichen zu stellen, wirtschaft Liechtensteins. Grundsätzlich
die wiederum viele Dinge vereinen kön- baut es auf zwei Punkten auf. Einerseits
nen. Es geht nicht mehr nur um den Bau, dem Wirkungsziel der Regierung, die ein
sondern auch und besonders um die Zwi- Kulturleitbild entwickelt hat, das besagt,
schenräume und wie man diese miteinan- dass die «Unternehmen in der Kreativ-
der verbindet. wirtschaft Impulsgeber für Kultur und

Wirtschaft» sein sollen. Zum anderen der
Wenn man durch Liechtenstein fährt, hat man Wandel des Berufsbildes des Architekten,
eher den Eindruck, ein architektonisches weg vom reinen Häusle-Bauer hin zu je-
Freilichtmuseum vor sich zu haben. Ein Glück mandem, der sich innerhalb einer kom-
für alle Architekten des Landes, Ausdruck plexen Kreativwirtschaft betätigen kann.
des Wohlstandes oder kann/will man sich Sei dies in Form von Kunst, Film, Grafik
nicht auf eine Linie festlegen? bis hin zum Bühnenbild. Dieses Wechsel-
PS: Das beruht auf vielen Aspekten. Es spiel gilt es zu analysieren, um zu erken-
hängt mit dem berühmten Boden zusam- nen, welches Potenzial im Architektur-
men. Es hat aber sicherlich auch mit dem schaffen als Ganzes steckt, um die Krea-
Wohlstand zu tun. Und mit einem Ver- tivwirtschaft in Liechtenstein zu stärken.
ständnis, was Privatsphäre und was Ge- Die ersten Indikatoren lassen aufhor-
meinschaft sein soll. Dahingehend chen.
braucht es sicherlich ein Umdenken. Weg
von einem sehr persönlichen, isolierten Ist es in der aktuellen Kulturdebatte ratsam,

Wohnmodell, hin zu einem gemeinschaft- sich mit einem derartigen Forschungsprojekt
lichen Wohnmodell, was wiederum mit kulturaffin zu präsentieren?

Dichte und mehr Bevölkerung zu tun hat. HD: Kultur ist eine Notwendigkeit. Jedoch
Ein Thema, mit dem sich Liechtenstein in nicht alles kann und darf Hochkultur sein.
Zukunft sicherlich verstärkt auseinan- Ein Land, das sich in erster Linie und nur
dersetzen muss. Es müssen neue Wohn- um Hochkultur kümmert, wird wahr-
und Arbeitsmodelle entstehen und somit scheinlich den weit wichtigeren Teil, die
werden auch neue Aufgaben auf den Ar- Basiskultur, verkümmern lassen. Wenn
chitekten zukommen. sich Architektur im Sinne von Kultur ver-
HD: Es wird ganz wichtig sein, dass das steht, dann ist dies mit dieser Basiskultur
Ego, das in einem Einzelgebäude steckt verbunden, weil es einen Alltäglichkeits-
und gleichzeitig das Ego des Architekten wert hat. Architektur als Kultur umgibt
repräsentiert, umgewandelt wird in eine uns. Völlig selbstverständlich. Architek-
soziale Verantwortung, in ein Miteinan- tur ist nicht etwas Fremdes, weit Entfern-
der und Nebeneinander. Es ist uns be- tes, sondern hat spürbare Nähe zu uns.
wusst, dass dies ein ziemliches Umden- Somit ist sie ein Stück Kultur, das in einem
ken in der Architektur benötigt. Wir sind Land beheimatet und verstanden werden
der Meinung, dass die Architektur vor ei- muss.
ner neuen Epoche steht, an der wir mit- PS: Dass die nötige Spardebatte zuerst die
arbeiten können, indem wir als Institut in Kultur und die Bildung tangiert, war zu
einer Region tätig sind, die gleichzeitig erwarten. Ich frage mich nur: Wenn nicht
Modellfall ist. Wir bilden ja sozusagen die für die Kultur und die Bildung, wofür spa-
nächste Generation aus, die sich genau ren wir denn eigentlich? Was bleibt dem
um diese Situation zu kümmern hat. Menschen am Ende? Was macht das Le-

ben nachhaltig lebenswert?
Im Juni dieses Jahres hat das Institut ein neu-
es Forschungsprojekt, «Park», gestartet. Wo- Das Forschungsprojekt lehnt sich an das Kul-

turleitbild der Regierung an. Gibt es weitere
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direkte Bezugspunkte?
PS: Neben dem Kulturleitbild diente uns
auch die Agenda 2020 aus dem Jahre
2010 als Grundlage. Diese besagt, dass
sich Liechtenstein innerhalb dieser Zeit
besonders über die Kultur nach aussen
profilieren will. Soll heissen, weg vom
Image des reinen Finanzdienstleisters hin
zu einem Kulturland. Dazu wollen wir
mithilfe des Forschungsprojektes und des
Instituts einen Beitrag leisten, indem wir
die Kreativwirtschaft inklusive der Archi-
tektur einen positiven Imageträger Liech-
tensteins werden zu lassen.

Klingt nach einem erhofften Forschungsziel.
PS: Selbstverständlich, bei Forschung ar-
beitet man zwar auf ein Ziel hin, man
weiss aber nie genau, was am Ende dabei
herausschaut. Das Forschungsprojekt ist
jedoch so ausgelegt, dass und das nen-
nen wir «research by design» die Zwi-
schen- und Ergebnisse der Forschung
auch direkt vermittelt und angewendet
werden können. Beispielsweise in Form
von Ausstellungen und Events. Gutes Bei-
spiel ist auch das diesjährige Kulturfo-
rum, bei dem man wissenschaftliche The-
men an die Öffentlichkeit tragen und dis-
kutieren kann.

Stichwort Kulturforum: Dieses steht ebenfalls
im Zeichen der Architektur und wird pro-
grammatisch vom Institut bestritten. Zufall
oder Folge des Forschungsprojekts?
PS: Das diesjährige Kulturforum ist ein
konkretes erstes Resultat der Zusammen-
arbeit mit der Regierung innerhalb des
Forschungsprojektes «Park».

Das Forum steht unter dem Motto «Kulturraum
und Raumkultur». Wie definieren Sie diese
beiden Begriffe?
PS: Grundidee war die Kultur als Ganzes
aus dem Blickwinkel des Raumes zu be-
trachten. Einerseits Raumkultur, sprich
wie verstehen wir den Raum, die Umwelt,
in der wir wohnen und wie nehmen wir
sie wahr? Und andererseits Kulturraum
oder eben «Raum für Kultur»; wie kön-
nen wir den Raum nutzen, um Kultur zu
fördern? Wir haben dazu sechs hochka-
rätige Referenten eingeladen, die in zwei

Podiumsdiskussionen Rede und Antwort
stehen. Wir hoffen auf eine spannende
Diskussion.

Wen würden Sie sich im Auditorium wün-
schen?
PS: Neben Kulturinteressierten möglichst
auch jene, die sich nicht unbedingt mit
Kultur und Architektur befassen. Das
Thema geht weit über das Kulturschaffen
hinaus. Ich würde mir wünschen, dass
Personen aus der Politik, Wirtschaft und
Industrie anwesend sind. Das Forum
dient auch als Austauschort für Kulturin-
teressierte und die breite Öffentlichkeit
und ist offen für alle. Zudem wird eine
Ausstellung des Projektes Park und ein
Abendprogramm inklusive Verpflegung
geboten, bei dem sich sicherlich Gelegen-
heiten zum persönlichen Austausch erge-
ben werden.

Wohin geht es Ihrer Meinung nach mit der
Architektur hierzulande?
HD: Hin zu einem bewussteren Umgang
mit Ressourcen. Es wird nicht mehr ge-
ben, sondern etwas weniger. Und dieses
etwas weniger veranlasst uns dazu, mit
dem, was wir haben, bewusster umzuge-
hen. Es wird notwendig sein, Experten
von aussen einzuladen und somit muss
die Gesprächsbereitschaft grösser sein.
PS: Architektur wird interdisziplinärer.
Das hat mit dem gesamtheitlichen Ver-
ständnis von «Wie wollen wir in Zukunft
leben?» zu tun. Sie wird aber auch inter-

nationaler. Gerade als Forschungsstätte
sind wir uns bewusst, was an anderen Or-
ten geforscht wird und welche Resultate
dabei entstehen. Zum einen suchen wir
eine gewisse Regionalität, zum anderen
haben wir aber auch Zugang zu den ganz
globalen Themen, die wir auch aufneh-
men müssen, um sie schlussendlich wie-
der bei uns in die Region einfliessen zu
lassen. Da gibt es noch viel Handlungsbe-
darf. Meiner Meinung nach wird sich die
Architektur weg vom Objekt hin zu einem
Gesamtverständnis von Gesellschaft, Um-
welt und Raumkultur entwickeln.

Es gibt urbane und ländliche Regionen, die
aus architektonischer Sicht ein sehr prä-
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gnantes Gesicht haben. Glauben Sie, dass es
in Zukunft einmal ein «Liechtenstein-Ge-
sicht» geben wird?
PS: Es kann nicht das Ziel Liechtensteins
oder des Alpenrheintals sein, sich bildhaft
zu identifizieren. Was es aber kann, ist ein
Fallbeispiel oder besser noch ein Präze-
denzfall zu sein, wie man grenzüber-
schreitend verantwortungsvoll mit Raum
und Ressourcen umgehen kann.
HD: Das Bildhafte ist auch sehr schnell
das Oberflächliche. Das, was wir sehen
oder zu sehen meinen. Es geht wesentlich
mehr um das Inhaltliche, den Charakter.
Wenn wir es schaffen, Charakter zu er-
zeugen, dann haben wir gewonnen.

Was würden Sie sich für das Institut wün-
schen?
HD: Wir möchten kulturell und inhaltlich
relevant werden für die Region und
Liechtenstein. Es ist uns ein Bedürfnis,
nicht nur Forschungs- und Ausbildungs-
stätte zu sein, sondern auch Mitspieler im
kulturellen Konzert. Das heisst auch, dass
wir die Türen öffnen müssen und somit
auch ausserhalb des Institutes in Erschei-
nung treten. Wir möchten nicht, dass wir
als Fakultät gesehen werden, die für sich
selbst agiert, sondern wir sind ein Teil
vom Ganzen. Wir wollen uns aktiv ein-
bringen. Wir würden gerne einmal etwas
für Liechtenstein bauen.
PS: Ich würde es mir wünschen, dass wir
es als Universität schaffen, Liechtenstein
weltweit zu repräsentieren, nämlich dank
Dozierenden und Absolventen, die im Al-
penrheintal, aber auch auf der ganzen
Welt agieren und bauen und so Liechten-
stein in einem positiven Licht erscheinen
lassen.

Haben Sie in Liechtenstein ein Lieblingsge-
bäude?
HD: Eigentlich schon. Eines, das ich erst
vor einem Jahr entdecken durfte. Und
zwar die Pfälzerhütte. Sie ist ein Objekt,
das zeigt, dass sich der Mensch als ab-
strakt denkendes Wesen in einer natürli-
chen Umgebung einfügen kann und trotz-
dem Präsenz beweist. Es spricht für sich
selbst: stark wie seine Umgebung und

gleichzeitig dienend, um zu beherbergen.
PS: Für mich ist es eine kleine Hütte im
Steg, die von unseren Studierenden ge-
staltet und gebaut wurde: die Valünalopp-
Langlaufhütte. Gleichzeitig freut es mich
aber auch, dass Ehemalige die Kinderta-
gesstätte der Hilti gebaut haben. Beide
Projekte zeigen, dass sich die kreative
Kraft, die wir hier erzeugen, auch nach
aussen tragen lässt und daraus auch kon-
krete Architektur entsteht.

Was würden Sie einem jungen Menschen ra-
ten, der unschlüssig ist, ob ein Architektur-
studium das Richtige für ihn ist?
HD: Architektur bietet die Möglichkeit,
mit Hirn, Herz und Händen tätig zu sein.
Das gibt es zwar in anderen Berufen
auch, aber bei der Architektur ist dies in
ganz besonderem Mass der Fall. Wenn je-
mand bereit ist, sich ganzheitlich mit sich
selbst und seiner Umgebung zu beschäf-
tigen, dann ist er bei uns am richtigen Ort.
PS: Ich denke, dass einem die Architek-
turausbildung dadurch, dass sie sehr vie-
le Aspekte des Lebens umfasst, die Mög-
lichkeit gibt, sich danach kompetent und
kreativ in verschiedenen Bereichen ein-
zubringen.

Der Architekt muss also doch ein Künstler
sein.
HD: Herrlich ist es dann, wenn ein
Mensch imstande ist, Realität und Fiktion
miteinander zu verbinden. Der imstande
ist, in der Jetzt-Zeit tätig zu sein und
gleichzeitig an die Zukunft zu denken,
weil sein Gebäude für die folgenden Jahr-
zehnte von Einfluss sein wird. Das nimmt
ihn wiederum aus dem künstlerischen
Denken heraus, weil immer die Realität
mit der Sehnsucht nach dem Neuen ver-
bunden ist. Man gestaltet, aber man ge-
staltet Realität.
PS: Ohne Künstlern zu nahe treten zu
wollen, aber von den drei Hs Hirn, Herz,
Hand bestimmen bei den Künstlern oft
Herz und Hand das Schaffen. Das Hirn,
stellvertretend für das Wissenschaftliche
und ein Gesamtverständnis unserer Welt
und Gesellschaft, spielen bei den Archi-
tekten eine wesentlichere Rolle.
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