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Peter Zumthor: „Architektur ist für mich eine inhaltliche Frage, Inhalt und Form müssen stimmen.“ Foto: Weihbold

es, dass mein Durchbruch mit
dem Thermalbad in Vals passiert
sei, in Köln werden sie glauben,
das sei mit dem Kolumba-Museum
geschehen. Aber Bregenz war mein
härtestes Projekt, es gab einen Un-
tersuchungsausschuss wegen der
Kosten. Die ganze Beamtenschaft
war gegen uns. Meine Frau sagt im-
mer, wenn ich aus Bregenz heimge-
kommen bin, bin ich auf den Tisch
hingesunken und hab’ nicht ein-
mal die Kinder angesehen. Berlin
war auch schlimm, aber nichts ge-
gen Bregenz.

OÖN: Was haben Sie mit den
100.000 Dollar für den Pritzker-
Preis gemacht?

ZUMTHOR: Prinzipiell wäre es
vor fünf, sechs Jahren noch gar
nicht möglich gewesen, einem wie
mir, der Architektur als etwas Grö-
ßeres, als etwas Ganzes sieht, die-
sen Preis zu geben – deshalb hab’
ich mich darüber sehr gefreut, der
Pritzker-Preis ist ein guter Preis.
Und die 100.000 Dollar hab’ ich
gut brauchen können, weil meine
Frau in den Bergen ein kleines
Haus hat, da war viel herzurichten.

Haus ist kein Marketingereignis –
auch Städte glauben, damit be-
kannter zu werden –, solche Häu-
ser will ich nicht bauen. Ich würde
nicht für eine Bank oder für das
Militär arbeiten, ein Shoppingcen-
ter würde ich nicht grundsätzlich
ablehnen. Aber dann wäre es ein
ganz anderes Shoppingcenter als
alle, die es schon gibt. Es würde
etwa das Tempo des Einkaufens re-
duzieren und Ruhezonen vorse-
hen. Architektur ist für mich zu-
erst eine inhaltliche Frage, deswe-
gen bezeichne ich mich etwas
hochtrabend als Autorenarchitekt.
Inhalt und Form müssen stimmen.

OÖN: Gibt es Bauten von Ihnen,
für die Sie sich heute genieren?

ZUMTHOR: Drei oder vier, Ende
der 70er Jahre entstanden. Ich ent-
deckte darin die Arbeit meiner
Vorbilder – ich hab’ mich so ge-
schämt. Bis 1986 sind diese Vorbil-
der von mir abgefallen, und da-
nach – das bin ich.

OÖN: Es heißt, mit dem Kunst-
haus Bregenz sei Ihnen der Durch-
bruch geglückt. Stimmt das?

ZUMTHOR: In der Schweiz heißt

tun muss, Berlin wird Hauptstadt,
und die internationale Gemein-
schaft erwartet, dass man sich in
Berlin an die NS-Zeit erinnert. Kurz
danach hatten sie etwa das Jüdi-
sche Museum, plötzlich war mein
Bau nicht mehr notwendig. Ich war
zu naiv, wahrscheinlich bin ich das
heute noch. Ich bin damals vor Ge-
richt gegangen, weil ein Berliner
Staranwalt gesagt hat, das könnte
ich nicht auf mir sitzen lassen. Mir
fiel zwar ein, dass mich mein Vater
immer vor Juristen gewarnt hat,
aber okay, ich hab’ es gemacht und
es hat mich 200.000 Euro gekostet.
Mein Stolz wollte das nicht wahr-
haben, und der Staranwalt hat es
ausgenutzt. Es war nichts mehr zu
kommunizieren, es hat geheißen:
unbaubares Gebäude, überzogene
Kosten – alles falsch, aber ich
konnte nichts mehr tun.

OÖN: Warum haben Sie die
Aufträge des Mode-Labels Armani
und des US-Hotel-Magnaten Schra-
ger abgelehnt?

ZUMTHOR: Weil ich stets heraus-
finden will, ob es nur ums Geld
geht oder um Architektur. Ein

Die Privatstiftung der russischen
Bauunternehmerin Elena Kuzi-
nets vergab gestern in Zusam-
menarbeit mit der Kunstuni Linz
den Preis für nachhaltige Archi-
tektur. Peter Zumthor, der
Schweizer Architekt und Pritz-
ker-Preisträger 2009, ehrte im
Lentos Kunstmuseum die Ausge-
zeichneten. Die OÖN sprachen
mit dem Architektur-Star.

VON PETER GRUBMÜLLER

OÖN: Sie sagten einmal, dass
Sie, sofern Sie ein zweites Mal zur
Welt kämen, Komponist würden.
Beneiden Sie Ihren Sohn, der
Schlagzeuger einer Jazz-Band ist?

ZUMTHOR: Nein, ich freue mich
nur darüber. Erst gestern hab’ ich
ihn gehört, und es war wieder ein
unglaublich gutes Konzert. Er geht
seinen eigenen Weg, perfekt.

OÖN: Sie mussten ja noch
Schreiner werden, weil schon Ihr
Vater Schreiner war.

ZUMTHOR: Damals musste der
älteste Sohn tun, was der Vater
auch getan hat. Das gehörte sich
so, das wurde nicht hinterfragt. In
einer Kultur des Machens war es
auch nicht schlecht, dass ich das
gelernt habe. Es hat mir die Angst
genommen, Dinge in die Hand zu
nehmen. So eine Ausbildung gibt
dir ein gesundes Selbstvertrauen.

OÖN: Sie strebten der 68er-Be-
wegung zu – ist es trotzdem gut,
dass sich Ihre damaligen Ideale
nicht überall durchgesetzt haben?

ZUMTHOR: Ich war nie radikal,
ich war dabei, aber bei politischen
Fragen eher distanziert. Mich hat
die Bewegung künstlerisch interes-
siert. Diese Erfahrung hat mich
dazu gebracht, dass ich zehn Jahre
lang Denkmalpflege gemacht und
mich mit historischen Ortsbildern
beschäftigt habe. Gestaltung war
in dieser Zeit verpönt.

OÖN: Aber später sind Sie an
der Politik gescheitert, als Sie 1993
die NS-Gedenkstätte „Topographie
des Terrors“ bauen sollten, aber
wegreißen mussten, was schon ent-
standen war.

ZUMTHOR: Was ich damals ge-
lernt habe, ist, dass man – woan-
ders als in einem kleinen Land wie
in der Schweiz – die Dinge nicht
beim Namen nennt. Unsere Politi-
ker sind nicht so zynisch, sie hät-
ten vielleicht gesagt: „Zumthor, su-
per Gebäude, aber politisch nicht
mehr nötig!“ Das wurde mir nie ge-
sagt, vielmehr wurde ich ausge-
trickst. Unter der Regierung Kohl
hat es geheißen, dass man etwas

„Ein Haus ist kein Marketingereignis“

Z U R  P E R S O N

Er wurde 1943 als Sohn eines
Schreinermeisters in Basel ge-
boren. Seine Ausbildung als
Möbelschreiner absolvierte er
bei seinem Vater, anschließend
studierte er Innenarchitektur
und Design in Basel sowie Ar-
chitektur und Industrial Design
am Pratt Institute in New York.
Seit 1979 führt er sein eigenes
Architekturbüro in der Nähe der
Stadt Chur im Kanton Graubün-
den. Zu den wichtigsten Bauten
des 66-Jährigen zählen die Ther-
me in Vals, das Kunsthaus Bre-
genz und das Kolumba-Mu-
seum in Köln.
Zumthor ist mit Annalisa Zum-
thor-Cuorad verheiratet, einer
Schriftstellerin von rätoromani-
scher Literatur, mit ihr hat er
drei erwachsene Kinder. Heuer
erhielt er den Pritzker-Preis, die
prestigeträchtigste Architektur-
auszeichnung der Welt.

Peter Zumthor

Sonderpreis der Jury
(12.000 Euro),
Gewinnerin:
Petra Stiermayr für die For-
schungsarbeit „Heterogene
Städte – am Beispiel Linz,
Analyse/Intervention/Ent-
wicklungsstrategien“.
Die urbane Gesellschaft be-
zeichnet durch ihre ethni-
sche, soziale, religiöse, de-
mografische und milieubezo-
gene Heterogenität eine Tat-
sache und steht im Zusam-
menhang mit dem städti-
schen Raum. Bauliche und
räumliche Qualität sind posi-
tive Rahmenbedingungen für
die Teilhabe an der Gesell-
schaft und unterstützen die
kulturelle Vielfalt. Stiermayr
sieht räumliche Integrations-
und Entwicklungsstrategien
für Linz vor und arbeitete Pla-
nungsvorschläge aus.
Petra Stiermayr, 1984 in Linz
geboren, seit 2002 Studentin
der Kunstuni.

Großer Kuzinets-
Architekturpreis
(30.000 Euro, aufgeteilt auf
drei Jahre), Gewinner:
Sigi Atteneder für seine For-
schungsarbeit „Transnationa-
les Städtenetzwerk als Ent-
wicklungsinstrument für
eine Region am Beispiel des
östlichen Mittelmeerraums“.
Ziel ist die Untersuchung der
Effizienz von Architektur,
Städtebau und Raumpla-
nung als Entwicklungsinstru-
mente am Beispiel des östli-
chen Mittelmeerraums (vom
Nildelta Ägyptens bis in die
zentrale Südtürkei). Durch
die Etablierung eines trans-
nationalen Netzwerks der
Städte soll die Zusammenar-
beit forciert und die Entwick-
lung verbessert werden.
Sigi Atteneder, 1971 in Linz
geboren, Maurer-Lehre,
Abend-Matura, von 2000 bis
2008 Studium der Architek-
tur an der Kunstuni.

E L E N A  K U Z I N E T S  A W A R D

Preisträger: Atteneder, Stiermayr

gereichten Projekte hatte sie
schon beim Auswahlverfah-
ren dazu veranlasst, spon-
tan auch einen mit 6000
Euro dotierten „Preis der
Jury“ auszuloben, dessen
Dotation von Thomas
Jozseffi (Stv. Vorsitzender
des Uni-Rates) auf 12.000
Euro verdoppelt wurde. Die-
se Auszeichnung ging an die
Linzerin Petra Stiermayr für
ihr Forschungsprojekt „He-
terogene Städte – am Bei-
spiel Linz, Analyse, Interven-
tion, Entwicklungsstrate-
gien“. Pritzker-Preisträger
Peter Zumthor lädt zudem
einen Bewerber zur Mitar-
beit in seinem Atelier ein.
Die Jury: Peter Zumthor,
Friedrich Achleitner (Archi-
tekturtheoretiker), Thomas
Jozseffi, Roland Gnaiger
(„architektur“-Leiter der
Kunstuni), Reinhard Kanno-
nier (Kunstuni-Rektor).

Peter Zumthor, Friedrich Achleitner, Thomas Jozseffi, Ro-
land Gnaiger, Elena Kuzinets, Reinhard Kannonier (v. l.)

für eine Region, am Beispiel
des östlichen Mittelmeerrau-
mes“ zu vertiefen. Wegen ei-
ner plötzlich notwendigen
Operation ihres Gatten fehl-
te die Stifterin gestern. Die
hohe Qualität der zehn ein-

Atteneder (Absolvent 2008)
überreicht. Das Preisgeld
soll Atteneder in den kom-
menden drei Jahren ermög-
lichen, sein Thema „Trans-
nationales Städtenetzwerk
als Entwicklungsinstrument

Die Russin Elena Kuzi-
nets ist Maschinenbauinge-
nieurin und Betriebswirtin,
Mutter zweier Kinder und
mit Boris Kuzinets, dem
Gründer des Immobilien-
unternehmens „RGI Interna-
tional Ltd.“ mit Sitz in Lon-
don, verheiratet. Die Firmen-
gruppe entwickelt in Mos-
kau Projekte erstklassiger
Geschäftsflächen und
Wohnräume, der Sitz der Ar-
chitektur- und Kunstförde-
rungs-Privatstiftung der Ku-
zinets-Familie landete über
glückliche Fügungen in Linz.
Hier unterstützt sie nun
Architektur-Studierende
und -Absolventen der Kunst-
uni. Der heuer ins Leben ge-
rufene und mit 30.000 Euro
dotierte „Elena Kuzinets
Award for sustainable Archi-
tecture“, der Konzepte für
nachhaltige Architektur prä-
miert, wurde gestern an Sigi

ELENA KUZINETS AWARD: Sigi Atteneder erhielt Preis für nachhaltige Architektur

Für Linzer Architekten rollt der Rubel
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