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« Wir haben nicht genügend Ressourcen für alle »
Der junge Architekturstudent Rodrigo Alba Krasovsky hat kürzlich seine Studien in Mexiko City und in Liechtenstein abgeschlossen. Er 
möchte seine Arbeit der Nachhaltigkeit widmen und spricht im Interview über Bevölkerungswachstum, Platzprobleme in Mexiko und 
den Einfluss von europäischer Architektur. Michael Fasching traf den Studenten in seiner Heimat in Mexiko City zu einem Interview.

Rodrigo, vielen Dank für die Zeit und 
das Gespräch. Du hast vor kurzem 
dein Architekturstudium abgeschlos-
sen, aber Architektur ist ein sehr weit 
gespanntes Feld. Welches Thema 
fesselt dich denn an der Architektur 
am meisten?

Rodrigo Alba Krasovsky: Am meisten 
interessiert mich an der Architektur die 
Städteplanung. Es geht dabei um die 
Konzentration von Städten, um die 
Planung von Transportmöglichkeiten wie 
Verkehr oder die Energieversorgung. Ein 
wichtiger Aspekt bei der Städteplanung 
ist, dass wir sehr schnell immer mehr 
Menschen auf diesem Planeten werden 
und wir müssen ja irgendwo leben. 
Daher sind das Design von Städten und 
die Nachhaltigkeit die größten Heraus-
forderungen im Städtebau. Noch dazu 
kommen viele interdisziplinäre Probleme 
aus der Soziologie, der Wirtschaft oder 
der Technik dazu, die alle berücksichtigt 
werden müssen.

Wie sieht denn die Städteplanung in 
Mexiko City aus?

Rodrigo Alba Krasovsky: Wir müssen 
unbedingt den Fokus auf Nachhaltigkeit 
verstärken, denn zurzeit steht nur die 
schnelle Konstruktion von neuen Gebäu-
den im Mittelpunkt. Die Bevölkerung in 
Mexiko wächst pro Jahr um rund 1,5 Mil-
lionen Menschen, aber wir haben eben 
nicht genug Ressourcen für derart 
schnelle Erweiterungen. Das Problem ist, 
dass Nachhaltigkeit in Mexiko zwar 
angekommen ist, aber leider verspätet. 
Mexiko wird in vielen Dingen stark von 
den USA beeinflusst und dort wird leider 
viel Energie verschwendet.

Was könnten die Mexikaner besser 
machen?

Rodrigo Alba Krasovsky: Wir sollten uns 
mehr auf die traditionellen Konstrukti-
onsmöglichkeiten konzentrieren. Mexiko 
könnte vor allem in den Vororten mehr 
regionale Materialien wie Holz, Stein 
oder Lehm für Gebäudekonstruktionen 

verwenden, anstatt teure Importe mit 
schlechter Qualität und Transportprob-
lemen zu beziehen. Man könnte Materi-
alien wiederverwenden und Rohstoffe 
verwenden, die wir bereits haben.

Was inspiriert dich für deine Arbeit? 
Hast du eine Muse, die deine Kreativi-
tät beflügelt?

Rodrigo Alba Krasovsky: Ich denke, bei 
meiner Arbeit geht es meistens nicht um 
Emotionen oder Gefühle. Bei mir gibt es 
keine Kreativität auf Knopfdruck. Meine 
Produktivität wird durch die Kraft des 
Verstands und der Vernunft beflügelt. Ich 
denke, ich bin ein sehr rationeller Typ. 

Wie bist du auf die Universität Liech-
tenstein und das Studium aufmerk-
sam geworden?

Rodrigo Alba Krasovsky: Seit 2009 gibt 
es das Programm «Cátedra Blanco» an 
meiner Uni, der Universidad Iberoameri-
cana, wo von rund 30 Bewerbern vier 
Stipendienplätze für ein Auslandssemes-

Architektonische Vorbilder direkt gegenüber der Ibero-Uni: Einheimische nennen den Bürokomplex Calakmul 
im Hintergrund liebevoll «Lavadora» – die Waschmaschine.
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ter an der Universität Liechtenstein ver-
geben werden. Nach einem mehrstufi-
gen Auswahlverfahren wurden drei 
andere Studierende und ich für Vaduz 
ausgewählt. Ich habe dann nach dem 
Auslandssemester verlängert und gleich 
das gesamte Masterstudium in Vaduz 
abgeschlossen. Ich bin sehr glücklich, 
dass ich diese Gelegenheit bekommen 
habe.

Dietrich Schwarz, ein Lehrender der 
Universität Liechtenstein, hat dich für 
das Projekt «AGGLOlac» in der 
Schweiz gewinnen können. Worum 
geht es da?

Rodrigo Alba Krasovsky: Ja, Herr 
Schwarz hat mich und einen Studienkol-
legen zu diesem Projekt gebracht. Das 
Büro in Zürich der «Dietrich Schwarz 
Architekten» hat die Ausschreibung 
gewonnen und es sollen nun bis 2025 die 
bestehenden Siedlungen und das 
Seeufer in Biel und Nidau (Schweiz) neu 
gestaltet werden. Dabei stehen nachhal-
tige Themen, wie die autofreie Zone, 
öffentliche Verkehrsmittel und alterna-
tive Energiequellen, im Vordergrund. Ein 
sehr spannendes Projekt.

Der Kontakt zu Herrn Schwarz war 
sicher sehr wichtig für deine Zukunft. 
Hast du in Liechtenstein auch andere 
Kontakte knüpfen können?

Rodrigo Alba Krasovsky: Ja, sehr viele. 
Durch das multikulturelle Leben im Stu-
dentenheim habe ich viel lernen können. 
Ich habe jetzt viele Kontakte nach Asien, 
Afrika, Amerika, Österreich, Deutschland 
und der Schweiz – beinahe überallhin. 
Außerdem habe ich in Vaduz meine 
jetzige Freundin kennen gelernt, die dort 
ihren Bachelor in Architektur gemacht 
hat. Mit vielen anderen Kollegen bin ich 
über Facebook weiterhin in Kontakt, das 
war ein sehr wichtiger Teil meines Studi-
ums in Liechtenstein. Man lernt sehr viel 
davon. 

Was würdest du künftigen und aktu-
ellen Studierenden in Liechtenstein 
raten?

Rodrigo Alba Krasovsky: Sie sollen so 
viele Erfahrungen sammeln wie nur 
irgendwie möglich. Besonders viel kann 
man von der Architektur lernen, die man 
von zu Hause nicht gewöhnt ist. Es 
macht keinen Unterschied, ob einem 

etwas gefällt oder nicht – man kann es 
immer irgendwie für seine eigene Situa-
tion anpassen. Davon habe ich sehr pro-
fitieren können.

Was war der größte Erfolg deiner bis-
herigen Architektenkarriere?

Rodrigo Alba Krasovsky: Das war einer-
seits die Aufnahme in das «Cátedra 
Blanca»-Programm, das in Kooperation 
mit dem mexikanischen Architekten und 
Universitätsprofessor Benjamin Romano 
und der Betonfirma CEMEX entstand. 
Hier sollen zwischen 20 und 30 junge 
Architekturtalente mit vielen praxisbe-
zogenen Arbeiten in Mexiko gefördert 
werden. Die besten vier Studierenden 
dürfen dann für ein Semester nach 
Liechtenstein, um die Ausbildung mit 
theoretischem Unterricht abzurunden. 
Andererseits bin ich sehr stolz, dass ich 
bei dem Projekt «AGGLOlac» der «Diet-
rich Schwarz Architekten» mitarbeiten 
darf und das Büro in Zürich die Aus-
schreibung gewonnen hat. 

«In Mexiko gibt es nicht genug Ressourcen für alle, Nachhaltigkeit ist daher die Zukunft», sagt Rodrigo Alba Krasovsky im Interview.
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Zum Autor

Michael Fasching hat Publizistik- 
und Kommunikationswissenschaften 
sowie Musikwissenschaften in Wien 
studiert. Seit 10 Jahren ist er freier 
Journalist u.a. für die österreichischen 
Tageszeitungen «Die Presse» oder 
«Der Standard». 

Fasching hat im Sommer 2013 die 
«Internationale Sommerakademie 
für Journalismus und PR» an der Uni 
Liechtenstein besucht und arbeitet im 
Moment als Freelancer in Mittelame-
rika.

Rodrigo Alba Krasovsky

Nach seinem Schulabschluss 2006 an 
der «Tecnológico de Monterrey» in 
Mexiko schloss Rodrigo Alba Krasovsky 
2011 sein fünfjähriges Studium an der 
«Universidad Iberoamericana» in Archi-
tektur in Mexiko City ab. Im selben Jahr 
absolvierte er einen Diplomkurs mit 
Schwerpunkt in Design of Sustainable 
Communities an der «Iberoamericana 
Privatuniversität».

Bei dem Auswahlverfahren der 
«Catedra Blanca CEMEX» wurde Kra-
sovsky unter knapp 30 Studierenden 
für einen der vier begehrten Stipendi-
enplätze an der «Universität Liechten-
stein» ausgewählt. In Vaduz absol-
vierte er 2014 den Masterlehrgang in 
Architecture and Sustainable Design.

Der 26-jährige Mexikaner arbeitete 
unter anderem für Architektur- und 
Konstruktionsfirmen in Mexiko City 
und gründete 2009 seine eigene Firma 
«Laser en Punto», die sich auf die Her-
stellung von Materialien für Architek-
turmodelle mit einer Lasermaschine 
spezialisiert. Aktuell arbeitet Kra-
sovsky für «Dietrich Schwarz Architek-
ten» in der Schweiz an dem städtebau-
lichen Konzept «AGGLOlac» in Biel, in 
dem eine Seesiedlung neu gestaltet 
werden soll.

Krasovsky lebt und arbeitet in Mexiko 
City und in Zürich.

Du hast mittlerweile sehr viele 
Länder bereist. Siehst du deine 
Zukunft in Mexiko?

Rodrigo Alba Krasovsky: Ja, ich denke 
schon. Ich werde zwar bald wieder in der 
Schweiz sein, um an den Projekten in 
Biel weiterzuarbeiten. Aber ich habe 
meine Wurzeln in Mexiko und hier sind 
auch die meisten meiner Freunde und 
meine Familie. Ich bin mir noch nicht 
sicher, aber ich habe noch immer das 
Gefühl, dass ich in absehbarer Zeit 
zurückkommen will und etwas für mein 
Land tun möchte.

Anm.: Das Interview wurde frei 
ins Deutsche übersetzt


