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Einen Text von mir über Walter Pichler gibt es: vielleicht den 

einzigen negativen überhaupt. Er erschien 1967, anlässlich der 

Ausstellung seiner „Prototypen” in der Wiener Galerie nächst 

St. Stephan und hatte denselben Titel: „Missverständnisse”.  

 

Das war zwar eine Kunstkritik; aber gespeist war sie aus der 

Architekturdiskussion. Als Bild hatte ich den Prototypen 

„Tisch für Oswald und Ingrid” ausgewählt; er war der 

angreifbarste, weil er am leichtesten als „product design” von 

trivialer Originalität desavouiert werden konnte.  

 

Pichler war damals Teil eines medialen Hype, des von Peter 

Cook so genannten „Austrian Phenomenon”1: „In den vergangenen 

zehn Jahren kamen wahrscheinlich mehr interessante junge 

Architekten aus Österreich als aus irgend einem anderen Land”, 

schrieb Cook 1970, meinte aber nur jenen Ausschnitt der Szene, 

der als „visionär” betrachtet wurde. Ich hingegen konnte an 

diesem Aufbruch nur einen neuen Dekorationsstil sehen. Zum 

Beispiel eben, in Cooks Beschreibung: „Zusammen mit seinem 

Freund Walter Pichler stellte ...[Hans Hollein] fiktive 

Modelle aus, die Stadtformen und ein Gewirr von Röhren 

vorstellten, wobei letztere Straßen oder andere Verkehrsmittel 

enthalten könnten, aber auch Aufzüge oder vielleicht 

Wohnblocks.”2    

 

Fünfzehn Jahre später beschrieb Robert Fleck jene 

„Konstellation” von, ebenfalls keinen Unterschied zwischen 

bildender Kunst und Architektur machend: „Drei Ästhetiken 

standen damals in der Wiener Kunstszene zueinander (und 

ineinander) in Konkurrenz:  

- der kulturrevolutionäre Aktionismus (Bild 1) 

- der impressionistische Technologismus (Bild 2) 

- eine Ästhetik der Wahrhaftigkeit und der 

Selbstüberwindung” (Bild 3) 

 

Walter Pichler gehörte nicht nur der zweiten Gruppe an, 

sondern hatte auch Verbindung zur ersten; z. B. über Oswald 

Wiener3.  

 

 
1 In einer Ausstellung 2004 im Wiener Architekturzentrum mit dem Untertitel 

„Konzeptionen Experimente Wien Graz 1958-1973” zusammengefasst  

 
2 Peter Cook: Experimental Architecture  

 
3 obwohl ja die Literatur der „Wiener Gruppe” [Vienna Group] (neben Wiener: 
Friedrich Achleitner, Konrad Bayer, Gerhard Rühm) im Fleck’schen Schema gar 

nicht zu verorten ist, ebenso wenig wie das Filmwerk von Peter Kubelka  
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Ein Motiv meiner pointierten Ablehnung war zweifellos der 

Eindruck einer Überschätzung, die Frustration über die 

vergleichsweise geringe mediale Resonanz der von mir 

geschätzten Architekturpositionen4. Das war ja damals der 

„neuen Form des Jugendstils”, wie Fleck die zweite Gruppe 

nannte, gelungen: die Medien zu interessieren, was vorher für 

Architektur praktisch undenkbar war5. (Teil des Baugeschäfts 

oder des Kunstmarkts war zu dieser Zeit selbstverständlich 

keine der drei „Ästhetiken”.) 

 

Dreißig Jahre später wurden die „Prototypen” restauriert und 

wieder ausgestellt6, auch mein Artikel „Missverständnisse” 

wieder zitiert. Die Prototypen machten nicht den „muffigen 

Eindruck”, den ich ihnen darin prophezeit hatte. Die 

Architektur war nun tatsächlich woanders hingelangt – for 

better or worse.  

 

„Zukunft” war einer der euphorischen Nebel des Hype gewesen, 

schon vor und erst recht zur Zeit der Mondlandung 1969 

(vergleichbar der „Vergangenheit” als Zeitstimmung einer noch 

früheren Epoche, nur weniger ergiebig). „In der Architektur 

hat ‚Zukunft’ überhaupt nichts verloren. Architektur ist 

entweder zeitgenössischer Entwurf oder überhaupt nichts”, 

hatte ich 1967 dagegen schreiben müssen.  

 

Aber die Sammelkritik war ein Missverständnis gewesen: Pichler 

hatte mit der Zukunft gar nichts am Hut gehabt. Auch heute 

nicht mit einem News-Wert, der statt „warum?” neuerdings 

„warum nicht?” fragt.  

 

Von anderen war Pichler damals der elitäre Zug vorgeworfen 

worden. „[Architektur] dient niemals...die Menschen sind nur 

mehr geduldet in ihrem Bereich”, hatte er in der Ausstellung 

Hollein/Pichler 19637 formuliert. Das war aber nicht bloß 

Funktionalismuskritik, sondern auch die Einsicht, dass die 

Mehrheit nicht recht haben muss, eine Einsicht, die sogar in 

der Kunst zuweilen verloren geht.  

 

Mein Zugang zu Walter Pichlers Arbeit ist nach wie vor nicht 

von Architektur zu trennen. Sie enthält als tragendes Element 

Räume, Raumgedanken, die wiederholt zu Körpern, Körpergedanken 

werden. Volumina, die von außen und/oder innen definiert sind, 

zunächst als Baukörper und Räume, können zu Anatomien werden.  

 
 
4 Nur als Beispiele: Friedrich Kurrent, Johannes Spalt, Johann Georg Gsteu  

 
5 Der Wiener Aktionismus, also in Flecks Schema die erste „Ästhetik”, trat 

wenig später mit der Hörsaal-I-Aktion massiv in die Öffentlichkeit, unter 

der bis heute tradierten journalistischen Spitzmarke „Uni-Ferkelei”  

 
6 Generali Foundation, Wien 1998 

 
7 Katalog Hollein Pichler Architektur; Galerie St. Stephan, Wien 1963  
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Von der Kugel des TV-Helms, die den Kopf umgibt, zum Schädel 

selbst; von der Doppelkugel und ihrer asymmetrischen 

Durchdringung mit einem trivialem Rechteckquerschnitt später 

zum Doppelkopf mit der gleichen (zer-)störenden Penetrierung. 

Eine Spur führt vom TV-Helm zum — Walter Pichler gewidmeten — 

konzeptionellen Text Oswald Wieners über den „Bio-Adapter”8 

(1964/65), der nicht nur die visuellen Sinneseindrücke, 

sondern das Bewusstsein überhaupt übernimmt.  

 

Oder diese Ausstellung selbst, von der ich einstweilen nur den 

Grundriss kenne: die Ordnung eines oblongen abgestuften Raums, 

der von einer Seite her betreten wird, von wo ihm zunächst 

eine asymmetrische Längsachse eingeschrieben wird, der sich 

aber beim Weitergehen in der Drehung in die querende 

orthogonale Achsenrichtung als symmetrisch herausstellt.  

 

Es sind klassische (zeitlose?) Raumfiguren, in die der Bestand 

(um-)gedeutet wird; Formen, wie sie für mich nicht im 

Widerspruch zur Absicht der Formzerstörung stehen, einer 

Formzerstörung, die freilich nicht durch Verwendung 

„zerstörter” Formen bewerkstelligt wird. (Darüber habe ich mit 

Pichler nie gesprochen.)  

 

Dahinter steht ein konzeptionelles Verständnis von 

Architektur: als räumlicher, zuweilen auch begrifflicher 

Gedanke. Dem zugeordnet ist ein Verständnis von Graphik als 

etwas Transzendierendem; ihr Reiz ist, dass sie über sich 

hinausweist, als Mittel einer Mitteilung oder als 

vorbereitende Studie für etwas anderes. Wie „Design” ist sie 

nur verständlich im Hinblick auf etwas anderes, zu dem sie 

erst dienen soll. Graphik (und Design) wurden für mich 

lügenhaft und lächerlich, wenn sie als Endprodukt betrachtet 

und ihre transzendierenden Aspekte aufgegeben wurden.  

  

Pichlers Zeichnungen sind zum größeren Teil keine 

Architekturzeichnungen in diesem Sinn; sie mögen also weiter 

gehen. Für mich sind jene, die sich schraffierend an das 

schließlich Gemeinte annähern, die methodisch stärksten. Seine 

Zeichnung zum „Bio-Adapter” (s. S. ...) zum Beispiel bleibt, 

dem Gedanken angemessen, ganz im Schematischen.  

 

Max Peintners aufschlussreichen, auch biografischen Text über 

Walter Pichler von 19739 habe ich leider erst jetzt gelesen.  

Pichler kommt aus ländlichem, romanischem Zusammenhang. Jener 

Gegensatz Hoffmann/Loos, Richard Strauss/Schönberg, 

Hofmannsthal/Karl Kraus, Klimt/Kokoschka, der besagt, dass 

Kunst nicht so sehr mit Schönheit, sondern mit Wahrheit zu tun 

 
8 Oswald Wiener: Die Verbesserung von Mitteleuropa, Roman; Reinbek 

(Rowohlt) 1969, appendix A, S. CLXXV-CLXXXIII  

 
9 in: Walter Pichler: 111 Zeichnungen; Salzburg (Residenz) 1973, S. 5-21 
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hat, eine Schraube, die eine Wiener Moralität so weit gedreht 

hatte, dass bloße Schönheit geradezu verdächtig sei, ist 

Pichlers Moralität nicht; aber auch darüber haben wir nie 

gesprochen.  

 

Mittlerweile ist sowohl Walter wie ich alt genug für die 

historische Einsicht geworden, dass das Missverständnis die 

adäquateste künstlerische Rezeption ist.  

 

 

_______ 

 

 

 

 

 

[Bild 1:] Günther Brus: Zerreißprobe, [Ort] [Jahr]  

[Bild 2:] Walter Pichler: Tisch für Oswald und Ingrid, [Jahr]  

[Bild 3:] Hermann Czech: Kleines Café Erweiterung, Wien 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 


