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würdigkeit, denn die Latte liegt dort höher als der in der 
anonymen Großstadt. Susanne Wegleitner und ich haben 
die Raiding Foundation gegründet, um diese Form von 
Kulturexpedition zu fördern. Das Forum Raiding soll da-
bei die einzelnen Stationen ausleuchten und festhalten.

Autor, Fotograf und Filmemacher Roland Hagenberg ist in 
Wien aufgewachsen und lebt derzeit in Tokio. Er hat lange 
Jahre in New York gearbeitet. In seinem Schaffen widmet er 
sich vorwiegend den Bereichen Kunst und Architektur, die 
er in mehrsprachigen Buchpublikationen, Foto- und Video-
arbeiten sowie in Beiträgen für internationale Zeitschriften 
dokumentiert. Zusammen mit Susanne Wegleitner gründete 
er 2009 die Raiding Foundation, die den kulturellen Aus-
tausch zwischen Österreich und Japan fördert.  Hagenbergs 
neues Buch  „24 Japanese Architects“ erscheint im März 2011 
bei Kashiwa Shobo.  www.hagenberg.com
Susanne Wegleitner ist in Wien aufgewachsen. Langjährige 
Tätigkeit im MAK (Museum für angewandte Kunst) in den 
bereichen Möbel und Holzobjekte, Restaurierung, interne 
Ausstellungsvorbereitung und Depotverwaltung.  

V O R W O R T

Das Phänomen ist mir zum ersten Mal vor zehn 
Jahren in Japan begegnet: Plötzlich fanden sich 
Architekten auf den Covers von Lifestyle- und 

Modemagazinen – und nicht mehr nur von Fachzeit-
schriften. Das war neu. Sie waren nicht nur smart ge-
kleidet, sie hatten auch etwas zu sagen. Und es klang 
glaubwürdig (schließlich bauen sie Häuser, die nicht über 
unseren Köpfen zusammenbrechen dürfen). 
Das unterscheidet die Architekten von den Malern, 
den Cover-Darlings der 80er Jahre. Basquiat im ölver-
schmierten Armani-Anzug. Lüpertz mit fetten Silberrin-
gen. Was sie uns von einem Bild glauben machen wollten, 
war letztendlich ziemlich egal, und ist es heute immer 
noch. Gefällt die Komposition, bleibt sie hängen, tut sie’s 
nicht, kommt sie runter – ohne Risiko. Ein darstellender 
Künstler wird deshalb – geht es um Glaubwürdigkeit – 
einem Architekten immer hinterher hinken. Denn Bilder 
können lügen, Häuser nie. 
Wenn sich nun prominente Architekten aus einer Milli-
onenmetropole wie Tokio darauf einlassen, sich mit ihren 
Konzepten einer Countryside auf Gedeih und Verderben 
auszuliefern, dann ist das eine Steigerung ihrer Glaub-

V O R W O R T

Häuser lügen nie

ROLAND HAGENBERG
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   ls Roland Hagenberg im Architekturzentrum 
Wien auftauchte und auf seine japanisch- sanf-
te Art bescheiden seine Idee präsentierte, wa-

ren wir spontan begeistert. Ausgewählte, hervorragende 
japanische Architekten dazu einzuladen, temporäre Un-
terkünfte für Raiding zu entwerfen und die Realisierung 
dieser Häuser zum Ziel zu machen, ist in seiner umfas-
senden kulturpolitischen und touristischen Dimension 
ein einzigartiges und großartiges Vorhaben. Mit dem 
„Franz-Liszt-Konzerthaus“ der Architekten Kempe Thill 
hat Raiding 2006 ein international gewürdigtes Archi-
tekturjuwel bekommen, und damit einen repräsentativen 
Ort für das „Liszt-Festival“. Raiding hat sich damit in der 
Musikwelt einen festen Platz erobert.

Jetzt müsste eigentlich eine entsprechend repräsen-
tative Unterkunft für Gäste und Künstler folgen. Sofort 
denkt man an ein kleines Hotel, das sich aber an der ar-
chitektonischen Qualität der Konzerthalle messen lassen 
müsste. Doch niemals könnte ein Hotel in Raiding, so 
attraktiv es auch sein mag, eine dauerhafte Auslastung 
erreichen. Dagegen hat sich in den vergangenen Jahren in 

vergleichbaren Situationen (Irland, Norwegen) ein neuer 
Typus der touristischen Unterkunft etabliert: Ensemb-
les kleiner, autonomer Häuser, sensibel in die Landschaft 
eingebettet, mit hohem architektonischen Anspruch, die 
ein ganz besonderes individuelles räumliches Erlebnis er-
möglichen. Genau diese Idee liegt den japanischen Häu-
sern für Raiding zugrunde, aber noch um eine wesent-
liche Dimension, die des kulturellen Dialogs, erweitert. 
Zehn der besten japanischen Architekten haben indivi-
duelle Haustypen entwickelt, die – einzeln betrachtet – je 
ein konsequentes architektonisches Statement darstellen, 
in ihrer Summe aber ein weltweit geradezu einzigartiges 
„Architekturmuseum“ bilden. Mit diesen Häusern böte 
man nicht nur auserwählten Besuchern und Künstlern 
des „Liszt-Festivals“ angemessene Unterkünfte, sie wären 
auch für Architektur- und Städtetouristen eine besonde-
re Attraktion. Noch sind es Konzepte, Ideen, Modelle, 
die ihren Weg zur pragmatischen Realisierung noch vor 
sich haben. Deshalb muss das enorme kulturelle Potenti-
al dieser Gesamtidee unbedingt politisch und wirtschaft-
lich erkannt und aufgegriffen werden. Diese zehn japani-
schen Häuser für Raiding sind jedenfalls die spannendste 
und spektakulärste architektonische Intervention, die das 
Burgenland,  ja ganz Österreich, jemals gesehen hat.

Dietmar Steiner ist Direktor des Architekturzentrums Wien.

V O R W O R TV O R W O R T

JapanLisztRaiding

DIETMAR STEINER

A
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V O R W O R T

ls Bürgermeister von Raiding freue ich mich, 
wieder einmal eine landesüberschreitende In-
iti ative in unserer Gemeinde begrüßen zu 

können. Neben dem bereits international etablierten 
Liszt– Konzertsaal sollen in naher  Zukunft auch in-
novative Wohnmodule für positive Aufregung sorgen. 
Mit der Ausstellung JapanLisztRaiding im Architek-
turzentrum Wien sind dafür die Weichen gestellt wor-
den.  Das Raiding Project von Roland Hagenberg (Seite 
36) bietet nicht nur eine willkommene Lösung für die 
Unterbringung der geladenen Musiker und Gäste, die 
wir zum Liszt Festival Raiding erwarten, es zeigt auch 
die Möglichkeiten für die weitere Entwicklung unseres 
Ortes auf:  Einem Ort, von dem aus Franz Liszt seine 
Reisen durch ganz Europa startete; wo 1989 nur ein paar 
Kilometer entfernt der damalige österreichische Außen-
minister Alois Mock und sein ungarischer Amtskolle-
ge Gulya Horn den Eisernen Vorhang durchschnitten; 
der in einem Gebiet liegt, durch das während des so 
genannten „Paneuropäischen Picknicks“ am 18. und 19. 
August 1989 hunderte DDR-Bürger in den Westen flie-
hen konnten. Raiding ist ein Ort mit Vergangenheit, ein 

Schmelztiegel der Europäischen Geschichte. Nun wird 
seine Bedeutung in einem Projekt fortgeführt, das nicht 
nur als Kunstprojekt mit internationaler Dimension ge-
sehen werden kann, sondern darüber hinaus der Gemein-
de praktischen Nutzen bringt.  Eine Chance für uns,  das 
Burgenland und ganz Österreich!   

Kunstvoll, praktisch, überschreitend

MARKUS LANDAUER

V O R W O R T

A
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Ich habe lange Zeit den ländlichen Raum in unmit-
telbarer Umgebung zur Stadt als regionale Utopie 
erlebt: Stadtbesucher sahen dort Qualitäten, die von 

den Landbewohnern wertfrei bis ablehnend empfunden 
wurden. Und umgekehrt: Landmenschen generierten im 
Sehnsuchtsort Stadt durch ihre urbane Unbefangenheit 
kulturelle Oasen, bündelten sich oft zur Avantgarde. Das 
hat wieder auf das Land zurückgewirkt. Im Moment sind 
Stadt und Land im Equilibrium: Beide haben an Tiefe 
verloren.

Der Begriff „Nicht-Stadt“ wäre eine angebrachte Be-
griffsalternative zu „Land“, denn wir treten derzeit den 
Topos „Land“ mit Füßen. Permanente Anbindung an 
Hochleistungsstraßen und Hochleistungs-Netzverfüg-
barkeit werden gefordert, regionale Identität über Bau-
markt-Pseudo-Architektur reklamiert und zugleich der 
Verlust des „ursächlichen“ Landlebens konstatiert. Über 
Japan habe ich in der FAZ gelesen: „ ... nirgendwo entste-
hen zurzeit so interessante Formen, die fast nebenbei die 
ökologisch wie ökonomisch recht dringliche Frage be-
antworten, wie man mit weniger Geld und weniger Platz 
auskommt, ohne dass einem das als unangemessene Kas-

“Nicht-Stadt” als Begriffsalternative

CHRISTIAN KNECHTL

V O R W O R T V O R W O R T

teiung erscheint.“ Hinsichtlich Akzeptanz und Wahr-
nehmung wäre es ein wesentlicher Unterschied, wenn 
man – statt der zehn japanischen Architekten – zehn 
Amerikaner oder Deutsche, Chinesen oder Russen für 
das Raiding Project einladen würde. Gerade was die Ver-
wirklichung verdichteter Architektur-Räume betrifft, hat 
Japan Maßstäbe gesetzt. Anders als zum Beispiel China, 
das seine Architektur noch größtenteils aus Europa im-
portiert, schafft Japan im Bereich der Architektur selbst 
immer wieder aufregend Neues und Kluges.

Das „Land“ hat dazugelernt. Entscheidungen werden 
radikaler getroffen als in großen Städten, wo Gremien 
und Privatinteressen auf einander treffen. Land ist oft 
freier als Stadt. Man denke an die Initiative „Kunst im 
öffentlichen Raum“ in Niederösterreich: In keiner Stadt 
Österreichs findet man eine so hohe Dichte an Kunst, 
beginnend bei Skulpturen von Franz West an Feldweg-
kreuzungen. Es gibt in Österreich einen Staatspreis für 
experimentelle Tendenzen in der Architektur. Das zeugt 
von öffentlichem Interesse und einer positiven Grund-
stimmung. Hier wird eine neue Form von Projektkultur 
gelebt, von der letztendlich auch das Raiding Project 
zeugt.

Christian Knechtl ist Architekt, Autor und Professor an der 
Privatuniversität der Kreativwirtschaft NDU in St.Pölten. Von 
1980 bis 2005 partnerschaftlich als „Eichinger oder Knechtl“ 
tätig, seit 2006 Atelier „KnechtlArchitekten“. Lebt und arbeitet in 
Niederösterreich und Wien.
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oland Hagenberg: Ihr leitet drei Festivals – ei-
nes in Japan, vor einem Vulkan, und zwei im 
Burgen-land, einmal auf einer Burg und einmal 

in einer modernen Konzerthalle. Reagiert das Publikum 
überall gleich? Sowohl am Fujiyama als auch in Schlai-
ning und in Raiding?
Johannes Kutrowatz: Wir erleben immer wieder ein in-
teressantes Phänomen. Vielleicht hat es mit der Etikette 
und dem Lebensstil von Kulturkreisen zu tun, aber beim 
europäisch-amerikanischen Publikum passiert Folgen-
des: Wir spielen das erste Stück. Es gibt Applaus, und 
der stimmt mit unserer persönlichen Wahrnehmung 
überein. Wir befinden uns auf demselben emotiona-
len Energieniveau wie das Publikum: Toll vorgetragen. 
Also Riesenapplaus schon am Anfang. Ganz anders in 
Japan. Wir spielen uns beim ersten Stück die Seele aus 

Was wäre das Burgenland ohne Eduard und Johan-
nes? Und was wäre Raiding ohne die beiden Liszt-
Festival Intendanten? Darüber könnte man spekulie-
ren. Dass hochkarätige Musiker aus aller Welt in dem 
Weinbauerndorf auftreten wollen, in dem Franz Liszt 
geboren wurde, ist jedenfalls dem gefeierten Klavier-
duo zu verdanken

SEELE AUS DEM LEIB SPIELEN: 
DIE WELT DER BRÜDER KUTROWATZ 

I N T E R V I E WI N T E R V I E W

R



1 6 1 7

dem Leib und applaudiert wird höflich, abwartend, di-
stanziert. So geht es weiter bis zur Pause. Kein Musiker 
darf sich davon irritieren lassen, denn im zweiten Teil ex-
plodiert die Sache. Es ist schon vorgekommen, dass wir 
eine Stunde lang Zugaben spielen mussten. Im Westen 
dauern die nicht so lange, denn die Steigerung ist breiter, 
behutsamer angelegt. 
RH: Wenn ihr abends schon beim Betreten der Bühne 
auf Full Power geht, wo hat der Warm-up begonnen?
JK: Untertags, wenn wir die Normalität hüten und dar-
auf achten, dass wir ausgeschlafen sind, keinen zu vollen 
Magen haben, uns nicht unnötig Sorgen machen – ob 
etwa das Glas Wasser zu kalt ist, oder eine Grippe rum-
geht. Darauf folgen dann die Backstage-Rituale. Obwohl 
wir als Einheit auftreten, hat jeder seine eigenen Vorlie-
ben – deshalb bevorzugen wir auch getrennte Gardero-
ben. Der eine lagert dann seine Füße hoch, der andere 
trinkt Tee. Ich zum Beispiel will 30 Minuten vor dem 
Auftritt komplett umgezogen sein und niemanden mehr 
sprechen. Meine physische Natur verlangt warme Ge-
tränke. Edi will sie eiskalt. Finger-Stretching muss auch 
sein. Ich bin voll fokussiert, beschäftige mich nur mehr 
mit dem ersten Musikstück, denke nicht an die anderen. 
Ich habe das Bewusstsein von einem, der schon auf der 
Bühne sitzt, erreicht. 
Eduard Kutrowatz: Bei mir läuft es ähnlich ab, außer, 
dass ich mich erst fünf Minuten vor Auftritt umziehe. 
Bis dahin bin ich „zivil“. Die Energiekurve baut sich 

anders auf als bei Johannes. Beim Betreten der Bühne 
sind wir aber beide auf dem gleichen Level angekommen. 
Egal, was du machst, das Konzert beginnt immer hinter 
der Bühne
RH: Es passiert nicht so oft, dass Brüderpaare Klavier-
duos sind. War das vorprogrammiert?
JK: Eigentlich wollte ich Pilot werden, oder Arzt, und 
Edi ein Opernsänger... 
EK: Aber meine Stimme war nicht stabil genug, und so 
sind meine Vorlieben für Schlagzeug, Gesang, Orgel, das 
Chorleiten und das Spielen in einer Band alle im Kla-
vierspiel zusammengeflossen. Dass wir fast gleichzeitig 
beim Klavier gelandet sind – Johannes ist übrigens im-
mer noch ein leidenschaftlicher Flieger – ist das Ergeb-
nis einer Kettenreaktion von Zufällen und ein Glücksfall 
im Kosmos. Geschwisterpaare als Klavierduos gibt es nur 
wenige – und die sind, wenn man so sagen darf, Markt-
führer im Klavierduosektor. Mit einigem Abstand folgen 
dann Ehepaare, und mit noch größerem Abstand die 
freikombinierten Duos.
RH: Wenn man für Parapsychologie offen ist, hätte man 
für diesen Geschwister-Faktor schnell eine Erklärung 
zur Hand: Musik, Telepathie, Hypersensibilität und In-
tuition als ein kreatives Energiefeld...
JK: Wir können tatsächlich viel tiefer gehen als ande-
re. Mit einem rein wissenschaftlichen Verständnis wäre 
das schwer zu erklären. Geschwister-, beziehungsweise 
Brüderpaare erreichen in ihrer Zusammenarbeit eine Di-

I N T E R V I E WI N T E R V I E W



1 8 1 9

mension, zu der Teams, die nicht verwandt sind, keinen 
Zugang haben. Wir kommunizieren über eine intuitive 
Signalsprache.
RH: Wie reagieren da Dirigenten?
EK: Gibt ein Dirigent den musikalischen Überbau vor, 
dann hat er immer recht. Und man wird versuchen, sei-
nen Anweisungen auch dann zu entsprechen, wenn sie 
keinen Sinn machen. Wenn wir zu zweit auftreten, dann 
funktionieren wir für ihn wie ein Klangkörper, wie ein 
Solist. Das erleichtert vieles.  
Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Orchester-
stücke gewählt, bei denen wir selbst auch dirigieren kön-
nen, und sparen uns damit den Dirigenten – schließlich 
haben wir diesen Beruf ja auch erlernt. Eine neue Kons-
tellation wird sich 2011 in Japan auftun: Ich bin dann am 
Klavier, Johannes dirigiert und das Tokyo Philharmonic 
Orchestra ist das Bindeglied.
RH: Wie kommt es überhaupt zur Auswahl eurer Stü-
cke?
JK: Das Repertoire baut man sich normalerweise in den 
Jugendjahren auf. Das sind die Jahre, wo man Material 
durchkaut und inhaliert, sich den Speck anarbeitet. Dem 
folgen Jahre der Selektion, die Verwandlung vom Gour-
mand zum Gourmet. Publikum und Agenturen fangen 
damit an, den Musiker mit bestimmten Werken zu iden-
tifizieren. Ist man erfolgreich, kann man es sich auch 
leisten, zu gewissen Stücken einfach Nein zu sagen, mit 
einem Repertoire aufzutreten, das die persönlichen, exis-

tentiellen und künstlerischen Bedürfnisse befriedigt. Für 
uns sind das unter anderem Werke von Schubert, Liszt, 
Shostakovich und Piazzola. 
EK: Das Künstlerleben ist zu kurz, um all das erledigen 
zu können, was man sich vorgenommen hat. Irgendwann 
muss das jeder akzeptieren. Die Ansprüche an einen 
selbst werden immer größer, bis auf einmal nur noch ein 
großer Feind vor dir steht, und der bist du.
Das Schöne im Leben sind die Überraschungen, wenn 
Ideen und Menschen plötzlich auf einen zukommen 
und man deshalb neue Wege einschlägt. Auch Musik-
stücke können unverhofft auftauchen, ins Leben treten 
wie Menschen. Wir würden unser Publikum nie vor den 
Kopf stoßen, es überfordern, verschrecken, belehren. Sind 
wir von einem ungewöhnlichen Stück überzeugt, präsen-
tieren wir es so, dass sich das Publikum emotional für 
dieses Neue öffnen kann, um sich verzaubern zu lassen. 
RH: Beim Schreiben gibt es sowas wie den Writer’s 
Block, wo plötzlich gar nichts mehr geht. Oft hilft da 
nur durchhalten, dasitzen und bewusst nichts schreiben. 
Kommen solche Blockaden auch bei Musikern vor?
EK: Natürlich. Ich hatte heute Nachmittag Probe mit ei-
nem Sänger, und war völlig daneben, lustlos, müde. 
JK: In unserem Beruf muss man zwei Ebenen auseinan-
derhalten: die mentale und die physische. Die physische 
funktioniert wie beim Leistungssport. Es hat keinen Sinn, 
täglich mit Vollgas zu trainieren. Die Feinmotorik ver-
bessert sich dadurch nicht. Besser, man übt an einem Tag 

I N T E R V I E WI N T E R V I E W
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Da wollten wir uns ja auch nicht von Gershwin erholen.
RH: Wenn ihr Partituren lest, wie visualisiert sich das 
Stück für euch? Mit Farben, Schattierungen, Bildern?
JK: Edi hat ein fotografisches Gedächtnis. Er kann im 
Geist umblättern. Wenn ich die Partitur lese, dann so wie 
einen Text. Die motivischen, thematischen und rhythmi-
schen Strukturen sprechen mit mir. Ich lese wie in einem 
Buch. Manchmal tauchen Farben auf, aber nicht vorder-
gründig. Wenn wir die Musik schließlich erfasst haben, 
erscheint sie uns immer architektonisch. Der Aufbau ist 
der entscheidende Faktor. 
EK: Beim Komponieren verwende ich immer die Begrif-
fe Architektur und Symmetrie. Wenn ich Johannes zum 
ersten Mal was vorspiele, sagt er vielleicht, dass ich am 
Ende noch was abtragen, bei der Einleitung dazubauen, 
dort und dort eine Brücke schlagen sollte. Das ist seine 
Wortwahl. Auch bei einer Komposition muss die Statik 
stimmen, sonst stürzt das Gebäude ein. 
Ich komponiere hauptsächlich für uns, wobei Johannes 
als Interpret beim Einstudieren zum Mitkomponisten 
wird. Ideen fallen mir manchmal wie aus einem Kalei-
doskop entgegen. Darin versammeln sich Emotionen, 
persönliches Wissen und Lebenserfahrungen, und alles 
schillert. Mitunter entstehen neue Strukturen, bilden 
ein schwingendes, emotionelles Plateau. Wenn Johannes 
meine neue Komposition mit seinen eigenen Emotionen 
versehen kann, dann ist sie gelungen. Wenn er sagt: „Edi, 
das bewegt mich nicht!“ – dann fang‘ ich von vorne an.  

sechs Stunden, und am nächsten wenig oder überhaupt 
nicht. Wenn man das nicht einsehen will, überfordert 
man das System. Drei Tage vor dem Konzert fühlt man 
sich vielleicht super in Form, die Leistungskurve steigt an 
und man übt und übt, doch dann, kurz vor dem Auftritt, 
bricht alles zusammen – ist mir übrigens auch schon pas-
siert. Nur durch Trial und Error lernt man, sich optimal 
zu konditionieren. Hinzu kommt, dass, je älter man wird, 
umso weniger Zeit notwendig ist, um ein neues Stück 
einzustudieren, zu erfassen. In jungen Jahren braucht 
man einfach mehr Stunden dazu. Im Alter erreicht man 
mit wenig Aufwand die größte Wirkung.
RH: Gibt es bei euch eine Blacklist? Darf zum Beispiel, 
wenn ihr euch auf ein Liszt- Konzert vorbereitet, vorher 
nicht Abba oder Stockhausen gehört werden?
JK: Nein, das gibt’s bei uns nicht. Unser künstlerisches 
und privates Leben ist von Vielfalt geprägt und zu einer 
Einheit verschmolzen. Wir haben von Volksmusik bis 
zu Abba und Jazz immer alles konsumiert – und auch 
gespielt. Es kann schon vorkommen, dass wir uns einen 
Volksmusikabend gönnen und am nächste Tag Liszt auf-
führen. 
RH: Sind die anderen Musikrichtungen als Urlaub von 
der klassischen Musik zu verstehen?
EK: Sich von der klassischen Musik erholen zu müssen 
–  das wäre eine unangebrachte Formulierung. Wir sind 
ja auch in Jazz- Clubs mit Gershwin und Piazzola auf-
getreten, um dann im Anschluss einen Liszt vorzutragen. 
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Bereits im Japan des 16. Jahrhunderts wurde die 
Hektik des Stadtlebens als Belastung empfun-
den. Vielerorts wurde das zurückgezogene Leben 

eremitischer Künstler und Denker als Ideal verehrt, die 
radikale Umsetzung blieb den meisten jedoch aus prak-
tischen Gründen verwehrt. Als Alternative wurden in-
nerhalb des Stadtraumes Rückzugsbereiche geschaffen, 
welche die räumliche und kognitive Isolation einer Berg-
einsiedelei durch kleine, von Gärten umgebene Hütten in 
Hinterhöfen simulierten. Dieser Typus wurde zum Nuk-
leus des weltweit berühmten japanischen Teehauses, das 
weitreichenden Einfluss auf die japanische Architektur 
ausübte. Auch heute noch beschäftigen sich zahlreiche 
japanische Architekten mit der zeitgenössischen Varia-
tion dieses prototypischen Isolationsraumes. Wesentlich 
ist dabei die Konzeption einer spezifischen Wahrneh-
mungsatmosphäre, die sich durch Introvertiertheit und 
kontrollierte Distanz zum Umraum auszeichnet, wobei 
die Architektur als Werkzeug und Vermittler dieses Be-
wusstseinszustandes fungiert. 

       

Die Negation der Stadt 
(Country Retreat versus Urban Retreat) 

IRIS MACHRH: Was gibt dir mehr? Eine gelungene Komposition 
oder eine tosend beklatschte Aufführung?
EK: Das kann ich nicht vergleichen. Ich würde nicht 
komponieren, wenn ich meine Stücke nicht aufführen 
könnte. Ich schreibe nicht für die Schublade, oder für je-
manden, der das vielleicht irgendwann einmal vom Blatt 
spielt. 
Auch unsere Intendantenrolle in Raiding hat sich aus der 
künstlerischen Position heraus entwickelt. Wir sind keine 
Konzertveranstalter, keine Agentur, die das Lisztzentrum 
betreibt. Wir sind schlicht und einfach Musiker, die mit 
Raiding verbunden sind. Auch in Zukunft wird das so 
sein. Und auch dann, wenn das Liszt-Jahr einmal vorbei 
ist, und sich der ganze Wirbel gelegt hat.



E S S AY

2 4 2 5

E S S AY

das Städtische explizit negiert. Japan besitzt aufgrund 
seiner geografisch bedingten Dichte bereits jahrhunder-
telange Erfahrung in der Schaffung solcher „Heterotopi-
en“ beziehungsweise „anderer Orte“, die auf Abruf tem-
poräres atmosphärisches Asyl bereitstellen.  Anstelle des 
Rückzuges aus der Stadt kann der Rückzug auch inmitten 
der Stadt erfolgen – „Country Retreat“ wird zu „Urban 
Retreat“. Diese Form des Stadt-Eskapismus generiert ein 
scheinbares Paradoxon: Die Stadt flüchtet vor sich selbst 
und erzeugt zu diesem Zweck ihre eigene Antithese. Die 
Aufgabe der Architekten ist es dabei, diese Selbstnegati-
on in ein räumliches Konzept zu transformieren, „Urban 
Ländliches“ zu schaffen.

Dipl. Ing. Dr. Techn. Iris Mach ist Assistentin an der TU-
Wien und Koordinatorin im Bereich des Kooperationsabkom-
mens zwischen der TU-Wien und der University of Tokyo.

So stellt beispielsweise die Installation „Fu-an“ 
(„Floating Tea House“) von Kengo Kuma (Shizuoka 
2007, Washington 2009, Fukuoka und l‘île de Vassivi-
ère 2010) nicht viel mehr als eine ephemere Demarka-
tionslinie zwischen Innen und Außen dar: Sie lässt bei 
Bedarf einen temporären Rückzugsraum entstehen und 
auch wieder vergehen. Terunobu Fujimoris „Too-High 
Teahouse“ (Takasugi-an, Chino 2004) dagegen schafft 
Isolation durch Höhe und buchstäbliche Veränderung 
des Blickwinkels. In dem Teehaus manifestiert sich der 
Fluchtgedanke in baulicher Form, ohne aufwändig phy-
sische Distanz erzeugen zu müssen. 

Mit seinem experimentellen Projekt „discrete city“ 
(Montevideo/Uruguay 2003, Cordoba/Argentinien 2005, 
La Paz/Bolivien 2008) trifft Hiroshi Hara eine Aussa-
ge zur Umsetzbarkeit dieses Konzeptes im städtischen 
Raum: Dieser wird mit identischen Würfeln mit einer 
Seitenlänge von fünf Metern befüllt. Ihre Nutzung ist 
vorerst nicht festgelegt - erst die Anzahl der Öffnungen 
und Verbindungen zu anderen Einheiten definiert die 
Funktion eines Moduls. Es ist somit weniger die Grö-
ße oder Lage, welche die Grundeigenschaften bestimmt, 
sondern primär der Grad der Isolation beziehungsweise  
Konnektivität zum Umraum.

Ein solches „Retreat“ beschreibt nicht unbedingt eine 
konkrete stadtferne Örtlichkeit, sondern eine spezifische 
Eigenschaftskonstellation: Eine reizreduzierte Atmo-
sphäre, die den kontrollierten Rückzug erlaubt und damit 

Terunobu Fujimoris 
“Takasugi-an”

Zeichnung Hagenberg



2 6 2 7

So wollte der ehemalige Premierminister Morihiro 
Hosokawa immer schon leben: An sonnigen Tagen 
Gemüse anbauen, bei Regenwetter Bücher lesen 

und in sternklaren Nächten töpfern – in einem Atelier, 
das Terunobu Fujimori gebaut hat. Seit Jahrzehnten sind 
sie Freunde: der Politiker aus dem tropischen Süden und 
der Architekt aus der harschen Bergregion im Norden 
Japans. Beide romantisieren Urstoffe, auf die sich die 
Kultur des Kaiserreichs seit Jahrtausenden stützt: Holz, 
Steine, Erde – von Wetter, Wind und Licht veredelt. Ho-
sokawa etwa legt seine gebrannten Tonschalen hinaus ins 
Gras, in die Sonne, in den Regen: „Dann reifen sie wie 
guter Wein, ihre Farben und Muster werden perfektio-

Für das Raiding Project läßt er sich von Kartoffeln, 
Erbsen und Karotten inspirieren. Als Baumaterial ver-
wendet er gern angebranntes Holz. Und wenn es um 
Leckerbissen geht, ist er nicht zimperlich. Fujimori 
weiß, wie Schmetterlinge schmecken.

Archaisch und visionär: 
Der japanische Architekt Terunobu Fujimori

ROLAND HAGENBERG

Text und Fotos

L A N D M E N S C HL A N D M E N S C H

Fujimori auf dem Dach seines Familienhauses. Er nennt es 
„Tampopo“ – Löwenzahn.
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geln seiner Architekturvisionen aus angebrannten Bret-
tern und vertrockneten Ästen  hofiert wie ein Rockstar. 
Fujimori, der an der Technischen Universität in Tokio 
Professor ist, sieht sich nicht einmal so sehr als Architekt, 
sondern eher als Architekturhistoriker, der mit Hilfe von 
vorgeschichtlichem Know-how moderne Wohnlösungen 
finden will. „Die Ur-Form einer Behausung ist für mich 
dieser mongolische Erdhügel. Innen schützt er. Draußen, 
vor dem Eingang, ist die Unterkunft markiert mit einem 
Stock und einem Stofffetzen, der im Wind flattert, sonst 
nichts“, erklärt er. „Reduziert auf das Notwendigste wird 
so ein Hügel zum Symbol unseres Daseins. Und redu-
ziert auf das Notwendigste kann man neue Gedanken-
wege einschlagen!“  

Gerade weil Fujimori den schnelllebigen japanischen 
Lebensstil der Gegenwart mit zeitlosen archaischen 
Formen konfrontiert, wurde er zu einem der einfluss-
reichsten – wenn auch machtlosesten – Behausungsphi-
losophen Japans. Besonders Schriftsteller, Künstler und 
Theologen fühlen sich zu seinem Purismus hingezogen, 
zu dieser Antiwelt, die ohne Computer-Grafik und La-
bels wie „Post-Modernität“ und „Dekonstruktion“ aus-
kommt – und beinahe ohne Beton. 

„Baut man für Freunde, macht man kein Geld!“ sagt 
Fujimori, und er baut oft für Freunde. Aber ums Geschäft 
geht es ihm gar nicht. Seine Häuser, die oft aussehen wie 
Bauten vergessener Steppenvölker, errichtet er wie ein 
Kommunarde: eigenhändig im Kreis seiner Bewunderer, 

niert vom Spiel der Natur.“ Genauso überlässt Fujimori 
seine Bauten den Einflüssen der Jahreszeiten. Das Studio 
des Premiers hat er mit Holz aus Nagano gezimmert, und 
mit Kupferplatten beschlagen. „Noch sind sie rötlich-
braun wie Mauern im fernen Marakesch,“ sagt er, „aber 
bis zum übernächsten Frühling überzieht sie der Grün-
span, und erst dann sind sie vollendet!“ Um das einfal-
lende Licht zu dämpfen, hat der 64-jährige Architekt im 
Inneren keine Hightech-Jalousien angebracht, sondern 
einfach drei alte Reisigbesen zerlegt und die Zweige vor 
der Fensteröffnung ausgebreitet. Im Gegenlicht wirkt das 
Putzwerkzeug plötzlich elegant, minimalistisch, modern. 

Es ist Fujimoris unkomplizierte, bodenständige und 
mitunter humorvolle Vorgehensweise, die auch bei den 
Mächtigen Japans Vertrauen weckt. Als Kenzo Tange – 
der wie kein anderer Nippons Nachkriegsarchitektur ge-
prägt hat – 2005 verstarb, war sich die Nation schnell ei-
nig: Fujimori sollte die Gedächtnisrede halten. Mehrere 
tausend Trauergäste kamen, darunter Politiker, Baulöwen 
und Stararchitekten, die anders als der Redner dem Be-
ton ergeben und im Alltag harte Konkurrenten sind.

Aber in dieser Welt, die fast zehn Prozent der japa-
nischen Wirtschaft beherrscht, hat jemand wie Fujimori 
weder Gegner noch Neider. Er träumt vor sich hin, von 
Städten aus Holz und Felsen, mit Häusern, auf deren Dä-
chern Blumen wachsen. Er trägt keine Designer-Anzüge, 
besucht keine Edelrestaurants und wird dennoch – etwa 
vom Modeunternehmen Hermes – beim Zusammenna-

L A N D M E N S C HL A N D M E N S C H
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er Architektur wie aus einem ökologischen Märchenbuch 
präsentiert: machbar, witzig, weise.

Seine Architekturkarriere begann relativ spät. Ein 
Schintopriester, der ihn getauft hatte, wollte Ideen für 
ein Museum. Fujimori, damals 44, empfahl Architekten-
Freunde, war aber mit dem Resultat nicht zufrieden. Um 
sich nicht zu blamieren, entwarf er das Museum selbst. 
„Zum ersten Mal konnte ich ausleben, was ich immer nur 
in Büchern studiert oder an der Universität unterrichtet 
hatte: Holz wie vor 1000 Jahren nicht zu zersägen, son-
dern zu spalten, nicht abzuhobeln sondern abzukratzen, 
nicht Formen zu erzwingen sondern Naturformen zu 
folgen.” Bei seinem eigenen Haus – er nennt es „Tam-
popo” (Löwenzahn) –  ist Fujimori genauso vorgegangen. 
„Ich fand tatsächlich noch einen Tischler, der aus einem 
Baumstamm Bretter machen konnte – ohne Säge. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg ist diese Kunst ja leider in Ver-
gessenheit geraten!“ 

Bei den meisten seiner Bauten verwendet Fujimo-
ri verschiedene Hölzer aus seiner Heimat Nagano. Er 
sieht das Holz nicht als unbeseeltes Baumaterial, sondern 
mehr als Lebensstoff, der unser Dasein begleitet.  „Wo 
ich aufgewachsen bin, pflanzt nach alter Tradition jeder 
Vater bei der Geburt seiner Tochter eine Paulownia und 
fällt sie dann nach 21 Jahren. Er zimmert dann daraus 
einen Schrank, in dem die Tochter ihre Kimonos aufbe-
wahrt. Paulownia-Holz absorbiert Feuchtigkeit, Insekten 
mögen es nicht.“  

die mithelfen und zupacken. Unter ihnen zum Beispiel 
der Schriftsteller Genpei Akasegawa, die Cartoonistin 
Hinako Sugiura, der Illustrator Shinbo Minami und na-
türlich der ehemalige Premierminister. 

Hosokawa gelang 1993 das Unglaubliche: mit einer 
Acht-Parteien-Koalition die Liberal-Demokratische 
Partei zu stürzen. Sie hatte seit Kriegsende unangefoch-
ten Japan regiert. Nach ein paar Monaten allerdings 
musste der Rebell und Töpfer zurücktreten. „Ich wollte 
das System von außen knacken,“ gesteht Hosokawa heu-
te. „Ich hätte es aber von innen versuchen sollen!“ Genau 
das scheint Terunobu Fujimori im Sinn zu haben, wenn 

L A N D M E N S C HL A N D M E N S C H

Draußen: Für das Raiding Project experimentiert Fujimori 
mit schwebenden Strukturen
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Drinnen: Fujimori testet die Struktur der schwebenden Kartoffel

Da Fujimori nicht die Zeit hatte, acht Jahre zu war-
ten, bis Eichenholz trocknet, sind auf seinem Fussboden 
im Tampopo-Haus Risse entstanden. Die hat er mit wei-
ßem Mörtel ausgefüllt, und so auf natürliche Weise ein 
kunstvolles Muster geschaffen. „Inspiriert haben mich 
die Böden alter Bordelle, wo Luxus auf ähnliche Weise 
zur Schau gestellt wurde, allerdings mit tonnenschwe-
ren Mühlsteinen. Die wurden versenkt, sodass nur noch 
deren Oberfläche zu sehen war, mit Kiesel in den Zwi-
schenräumen. Je mehr Mühlsteine in so einem Mosaik 
waren, desto exklusiver waren die Damen.“ 

Auf dem Dach des Tampopo-Hauses wächst derzeit 
kein Löwenzahn. „Der hält sich da oben nicht so gut!“ 
gesteht Fujimori. Den Vergleich mit dem Wiener Künst-
ler Friedensreich Hundertwasser, der ebenfalls Häuser 
bepflanzte, hört er allerdings nicht so gerne, er verweist 
lieber auf Le Corbusier. „Für den Franzosen war klar, dass 
sich Pflanzen nicht mit moderner Architektur vertragen. 
Die sind zu eigenwillig. Zu chaotisch. Unkontrollierbar. 
Jeder moderne Architekt weiß das, darf es aber nicht laut 
sagen! Trotzdem – wir dürfen nicht aufgeben, müssen 
eine harmonische Lösung finden!” Als Fujimoris Kinder 
noch klein waren, haben sie sich für das Löwenzahn-
Haus geschämt. Hatten Angst, die Schulkollegen würden 
sie verspotten. „Heute ärgern sie sich, dass der Bau so be-
rühmt ist, dass ständig Leute herumstehen und durch die 
Fenster starren!” Fujimoris Frau Michiko durfte nur bei 
der Gestaltung der Küche mithelfen, was sie ihm heute 

L A N D M E N S C H



3 4 3 5

Der ehemalige japanischen Premierminister Morihiro Ho-
sokawa vor seinem Töpferatelier. Fujimori hat es für ihn 
aus Kupferplatten entworfen.

noch vorwirft. „Bei meinen Architekten-Kollegen ist es 
aber auch nicht viel anders!“ lacht der Professor. „Frauen 
wissen eben besser, wie sich Räume verteilen sollen. Und 
so muss ich mir bei Besuchen nach dem Abendessen im-
mer wieder anhören, was die Ehemänner architektonisch 
so alles verbrochen haben!“

Die Jugendzeit auf dem Land hat nicht nur Fujimo-
ris Geschmack für das Natürliche geprägt. Als „strikte 
Männersache” haben in Nagano über Generationen Vä-
ter ihren Söhnen anvertraut, welche Insekten am besten 
schmecken. Fujimori steht auf dem Tampopo-Dach, wo 
er gerade neue Grassorten testet. Zwischen Blüten und 
Halmen summt es. „Die Libellen schmecken relativ bit-
ter,” meint der ungewöhnliche Gourmet, „doch die Mus-
keln, wo die Flügel ansetzen, knacken so schön. Schmet-
terlinge musst du vorher in den Händen sanft zerreiben 
und dann den Staub abblasen. Unangefochten sind aber 
die Wespenlarven! So sanft! So süss! So wunderbar!” Fu-
jimori schnalzt mit der Zunge. Aus der Küche unter ihm 
dringt die Stimme seiner Frau Michiko, erinnert ihn da-
ran, die Teller abzuräumen.

L A N D M E N S C HL A N D M E N S C H
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Jun Aoki erklärt Roland Hagenberg, wie das Papiermodell für 
die Ausstellung im Architekturzentrum Wien zusammengestellt 
werden soll 

Hiroshi Hara bei der Anfertigung vom Raiding Cube

2011 wäre Franz Liszt 200 Jahre alt geworden. Zum 
Auftakt des Jubiläumsjahres habe ich japanische 
Architekten gebeten, im ländlichen Kontext von 

Raiding, dem Geburtsort des Komponisten, multifunk-
tionale Kleinbauten zu entwerfen (Raiding Project). In 
einem ersten Schritt zeigen zehn japanische Architek-
turbüros ihre vom Burgenland inspirierten Studien im 
Architekturzentrum Wien (10-27. September 2010). 
Auf einer vorgegebenen Grundfläche von fünf mal fünf 
Metern – mit einer Minimalausstattung, die Bett, Bad 
und Kochnische umfasst, sollen die Architekten ihre As-
soziationen zum Wohnen in einer ländlichen Gegend 
verwirklichen. Die im Architekturzentrum Wien ge-
zeigten Studien zum Raiding Project machen deutlich, 
wie solche aus einem urbanen Kontext heraus entstan-
dene, nicht-städtische Rückzugsorte aussehen können. 
Die Modelle vereinen dabei atmosphärische Wirkungen, 
Farb- und Materialeindrücke, Lichtstimmungen, sowie 
Anspielungen auf die Geschichte des burgenländischen 
Grenzgebietes.

Raiding Project

ROLAND HAGENBERG

A U S S T E L L U N G
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Kengo Kuma
Yasuhiro Yamashita 

und sein Team
Astrid Klein und 

Mark Dytham

Terunobu Fujimori

Pritzkerpreisträger Ryue Nishizawa und Kazuyo Sejima

Toyo Ito

Takaharu and Yui Tezuka Sou Fujimoto
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A U S S T E L L U N GA U S S T E L L U N G

Im alten Antiquariatsviertel Jimbocho in Tokio hat Jun Aoki 
vergilbte Buchumschläge aus Pergament gefunden und damit sein 
Ausstellungsmodell gebaut. Durch die Sonnenbestrahlung hat sich 
die Schrift vom Buchdeckel auf dem Papier abgefärbt. „Leicht, 
märchenhaft, transparent – voller Geschichten,  so stelle ich mir ein 
kleines Haus in Raiding vor!“

Bücherhaus für Raiding/
Book House for Raiding

JUN AOKI

A U S S T E L L U N G
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A U S S T E L L U N GA U S S T E L L U N G

Für die Baustruktur hat sich Fujimori von Gemüsen und Früchten 
inspirieren lassen. Das Wohnmodul soll ein paar Meter über dem 
Boden hängen. 
(Bild Seite 43: Fujimoris futuristische Raiding-Landschaft).

Raiding Gemüsehaus/
Raiding Vegetable House

TERUNOBU FUJIMORI
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A U S S T E L L U N GA U S S T E L L U N G

Für Fujimotos Bauten stand immer schon der nahtlose Übergang 
von Wohnraum und Aussenwelt im Vordergrund. In Raiding soll 
eine bepflanzte molekulare Struktur aus würfelförmigen Zimmern 
entstehen, die je nach Bedarf erweitert werden kann und in die 
Natur hineinächst.

Haus der Zukunft/Future House

SOU FUJIMOTO
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„Der Würfel dient nicht nur als Unterkunft , sondern auch als 
„Mikro-Bühne“ mit einem Klavier für den Musiker und einer 
Treppe für das Publikum zum Niedersetzen. Damit ist der Kubus 
auch eine Mikro-Hommage an Franz Liszt, dessen Karriere 
in den europäischen Salons seinen Aufstieg genommen hat. Die 
Salons waren begrenzten Formvorgaben unterworfen – so wie die 
Bauten vom Raiding Project“.

Raiding Würfel/Raiding Cube

HIROSHI HARA
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A U S S T E L L U N GA U S S T E L L U N G

„Solange ein Würfel ein Würfel ist, verschliesst er sich der Natur. 
In dem Moment aber, wo in den Würfel ein Loch gebohrt wird 
und ein kontinuierliches Netzwerk aus Röhren entsteht, beginnt er 
sich mit dem System der Natur zu vereinen.“

Würfel/Cube

TOYO ITO



5 0 5 1

A U S S T E L L U N GA U S S T E L L U N G

Seit 20 Jahren haben die beiden Architekten ihre Praxis in Tokio. 
„Für die ländliche Umgebung von Raiding stellen wir uns Wohn-
module vor, die wie Kristalle aus einem Mittsommernachtstraum 
in der Landschaft schweben“. 

Mittsommernachtshaus/
Midsummernight House

KLEIN DYTHAM ARCHITECTS – 
ASTRID KLEIN UND MARK DYTHAM
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A U S S T E L L U N GA U S S T E L L U N G

Kumas Modell für Raiding ist eine Materialstudie. Es wiegt 245 
Kilo und besteht aus Luccon Lichtbeton, in dem Lichtleiter einge-
flochten sind. Die Aussenfassade seines zukünftigen Raiding Baus 
erlaubt deshalb ein ständiges Wechselspiel von Schatten, Farben 
und Formen.

Cube #6

KENGO KUMA
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A U S S T E L L U N GA U S S T E L L U N G

Die diesjährigen Pritzker Preisträger erweitern beim Raiding 
Project eine Idee, die sie schon vor zwei Jahren in der Serpentine 
Galerie in London ausprobiert haben: Ein blattförmiges Flach-
dach, von Glaswänden getragen, verbreitet sich wie Quecksilber 
zwischen Baumstämmen.

Raiding Blumenhaus/
Raiding Flower House

SANAA/KAZUYO SEJIMA AND RYUE NISHIZAWA
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A U S S T E L L U N GA U S S T E L L U N G

Tezuka Architects designen ihre Häuser immer mit ungewöhnli-
chen Dächern. Auch ihr Vorschlag für Raiding fällt aus der Norm 
– lässt sich aufklappen. Und so wie bei Hiroshi Hara nehmen sie 
Bezug auf die Welt der Musiksalons im Zeitalter von Franz Liszt.

Klavierhaus/Piano House

TEZUKA ARCHITECTS/TAKAHARU AND YUI TEZUKA
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A U S S T E L L U N GA U S S T E L L U N G

„Für das 21. Jahrhundert brauchen wir ein neues Wertesystem“, 
sagt Yamashita. „Um das zu erreichen, müssen wir unsere Sehweise 
ändern, so ähnlich, wie das passiert, wenn wir durch ein Kalei-
doskop schauen. Dort fliessen Mikro- und Makrowelten zusam-
men, es entstehen ständig neue Konfigurationen“. Die dutzenden 
Kaleidoskop-Partikel in Yamashitas Modell bestehen zum Beispiel 
aus Blüten, Blättern, Steinen, Sand und Schrauben, die sich in 
eine Makrowelt hineinspiegeln.

Kaleidoskophaus/
Architecture as a living system: kaleidoscope and revolving lantern

YASUHIRO YAMASHITA



6 0 6 1

Die langen Pausen zwischen den kurzen Sätzen 
und den tiefen Zügen an der Hi-Lite Zigaret-
te irritieren – zumindest am Anfang. Hat der 

67-jährige zu Ende gesprochen? Will er den Gedanken 

Der traurige Schneider aus Japan

Ginge es nach Yohji Yamamoto, dann bräche Japan 
bald zusammen, weil ihm die Produktionsbasis ab-
handen kommt. „Das Kostbarste in dieser Welt ist die 
Hand! Doch das Handwerk stirbt aus!“ Auch für die 
japanische Jugend sieht der Modemacher schwarz. 
„Sie ist smart, hat aber vergiftete Gedanken. Der pau-
senlose Angriff von Marketing-Mächten beeinflusst 
ihre Entscheidungen. Alles wird vorgekaut. Sie müs-
sen nicht mehr denken. Sie haben alles. Nichts stel-
len sie in Frage, denn dann müssten sie kämpfen, und 
das erfordert Energien, die sie nicht haben.“ Roland 
Hagenberg besucht den Stadtmenschen Yamamoto. 
Jahrzehntelang hat er die Avantgarde in den Metro-
polen der Welt eingekleidet: schwarz, grau, monoton 
– so wie es die Bauern in seiner Heimat Japan bevor-
zugen.

ROLAND HAGENBERG

Text und Fotos

S TA D T M E N S C HS TA D T M E N S C H

Yohji Yamamoto in seinem Atelier in Tokio. Seine Nachbarn 
waren bis vor kurzem die beiden Pritzker Preisträger und Rai-
ding Project Mitarbeiter Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa.
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fair ist, und ich dachte, deshalb sollte man es so schnell 
wie möglich hinter sich bringen. Ich sah mich als Soldat, 
der sich durchs Leben kämpfen wird, und dann im Al-
ter mit dem Hund spazieren geht und sagt ‚Wir haben’s 
geschafft, wir sind davon gekommen, wir sind alt gewor-
den!’. Und genauso ist es eingetreten. Immer musste ich 
kämpfen, vor allem gegen Ungerechtigkeit. Das einzige, 
was mir Kraft gegeben hat, waren meine Kreationen – 
in denen konnte ich Wut und Traurigkeit verarbeiten!“ 
Yohjis großes Vorbild – und verstorbener Freund – ist der 
deutsche Dramatiker, Regisseur und Poet Heiner Mül-
ler. Zwar konnte Yohji in Paris den formalen Zwängen 
der japanischen Gesellschaft entkommen, sich selbst als 
Japaner zu befreien und so zu leben wie der Zechkum-
pane, Kunstkumpel und Polit-Punk Heiner blieb jedoch 
ein romantisiertes Ideal außer Reichweite. „Er war der 
bewundernswerteste Mann, der mir je begegnet ist. Ich 
wollte immer wie er sein, einen radikalen Anarchismus 
ausleben und konsequent durchziehen. Heiner hat sich 
nur von Beefsteak und Vodka ernährt, und gesagt, Ge-
müse sei ungesund.“ Während der Proben für Tristan 
und Isolde 1993 in Bayreuth zog der deutsche Regisseur, 
damals 64, den japanischen Designer einmal unerwartet 
zur Seite. Yohji arbeitete gerade an den Kostümen. Sie 
gingen in die Kantine, wo ein hübsches Mädchen mit 
Kinderwagen auf sie zukam. „Ich dachte, das ist Hei-
ners Tochter mit seinem Enkelkind, aber es war seine 
Freundin mit seinem Baby. Wir brauchen Menschen in 

fortspinnen? Wäre eine Frage jetzt unhöfliche Unterbre-
chung?  Seine Stimme ist angefeilt vom Rauchen, beruhi-
gend, eine halbe Oktave tiefer als sonst bei Modemachern. 
„Als ich jung war, wollte ich anti-irgendwas sein, anti-
bourgois, anti-Fashion, anti-Stadt“ sagt Yohji Yamamoto. 
Er ist nicht nur Mode-Ikone und gefeierte Design-Le-
gende, er ist auch einer, der immer noch mit potentiellen 
Revolten liebäugelt. Vor 32 Jahren war er ausgezogen, um 
die Pariser Haute Couture auf den Kopf zu stellen.  Doch 
dann wurde aus dem Rebellen ein Avantgarde-Held – 
und schließlich ein ‚Meister’. „Heute nennen sie mich in 
Frankreich immer noch ehrfürchtig ‚Maitre Yohji!’ –  das 
ist doch langweilig, das ist Stillstand!“  Familienmitglie-
der, Geschäftsleute, Fans und Bekannte sprechen immer 
nur von „Yohji“, oder etwas förmlicher von „Yohji-san“, 
verwenden aber nie den Familiennamen Yamamoto, was 
soviel bedeutet wie „am Fuss des Berges“. Auch Freunde 
halten sich daran. „Wirklich nahe Freunde habe ich nach 
einem Vierteljahrhundert in Paris allerdings nur vier oder 
fünf, und alle sind sie Deutsche. Keine Ahnung warum.“  
Einer von ihnen ist Filmemacher Wim Wenders. Über 
Yohji drehte er 1989 die Dokumentation „Notebook on 
Cities and Clothes“, ein langatmiger, dahinsinnierender 
Film – der aber schon damals einen Yamamoto zeigt, wie 
er heute noch auftritt: einsichtig, gelassen und sporadisch 
humorvoll, dann wieder analysierend, bescheiden oder 
theatralisch. „Ich bin das Kind einer Kriegswitwe. Schon 
als 6-jähriger war mir klar, dass das Leben hart und un-
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dieser Welt wie Heiner Müller!“ Yohji lacht. Das Wort 
‚Menschen’ mit ‚Väter’ ersetzen,  würde bei ihm, der ohne 
Vater aufwachsen musste, viel erklären, nicht nur seine 
Einstellung zum Leben als ewiger Kampf. Yohjis Mutter 
schlug sich im Krieg und danach als Näherin durch. Ihr 
zuliebe studierte er zunächst Jura an der Keio Universi-
tät (Kampf gegen Ungerechtigkeit), wechselte dann aber 
zur Bunkafukuso Modeakadamie, die er 1969 absolvierte. 
Entschlossenheit demonstrierte Yohji auch als Karateka 
und erkämpfte sich den schwarzen Gürtel. Sein Mode-
Label startete er 1971, die erste Kollektion präsentierte 
er 1977 in Tokio. Von da an ging es rasant voran. Das 
Seibu-Kaufhaus nahm Yohjis schwarze, flatternde Krea-
tionen ins Sortiment – was mithalf, den „Krähen-Look“ 
zu etablieren. Der junge Kämpfer wurde zudem zum Lo-
ver – von Design-Kollegin Rei Kawakubo. Beide zogen 
nach Paris, er mit dem Yamamoto-Label, sie mit Comme 
des Garcons. Seine erste große Modenschau in der fran-
zösischen Hauptstadt löste 1981 mehr als Verwunderung 
aus. Yohji hatte dunkle Stoffe zerteilt, zerstückelt, zer-
franst und dann unsymmetrisch, vom Körper weit ab-
stehend, wie skulpturelle Rüstungen eines Lumpenpro-
letariats zusammengesetzt. In den ausgemergelten, weiß 
geschminkten Models sahen die Pariser allerdings nicht 
Krähen, wie die Tokioter, sondern – bewundernd und 
sarkastisch –Abgesandte des „Hiroshima Chic“. 

„In meinem Leben habe ich immer versucht, meine 
Kreationen vor der Modewelt zu schützen. Der Titel „Eine Frau im Kimono – das ist für mich sexy!“

S TA D T M E N S C HS TA D T M E N S C H
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These boots are made for fighting: „Einsicht, Vorsicht und Weit-
sicht sind die Überlebensgarantien eines Kriegers“.

„Modedesigner“ ist mir deshalb zuwider, denn das heißt, 
ich muss immer an das Neue von morgen denken, und an 
das Neue nach dem Neuen von Übermorgen. Wenn aber 
jemand sagt: ‚Yohji, du bist ein toller Schneider, ein fan-
tastischer Kleidermacher’ – dann  kann ich damit leben, 
das macht mich glücklich!“ Dabei hat „Erfolg“ für Yohji 
eine andere Bedeutung als für seine Fans. „Wenn ich eine 
Kollektion abschließe und dabei das Gefühl habe, dass 
sie mir besonders gut gelungen ist, heißt das noch lan-
ge nicht, dass sie sich auch gut verkaufen wird. Und so 
zwinge ich mich jedes Mal am Ende einer Modenschau 
– selbst wenn die Leute applaudieren und toben – die ab-
geschlossene Arbeit so schnell wie möglich zu vergessen. 
An Erfolg denken macht blind! Erfolg ist eine gefährli-
che Ablenkung.“ Yohji würde nie eine Bewunderin um 
Rat fragen, behält sich das vor für ein paar kritische Mit-
arbeiter, die sich auf Detailaspekte der Branche speziali-
siert haben. „Wir sind bestens aufeinander eingestimmt. 
Oft genügt es, nur mit den Augen zu kommunizieren!“  
Einsicht, Vorsicht und Weitsicht sind die Überlebens-
garantien eines Kriegers. Vor zehn Jahren hatte Yohji 
plötzlich das Gefühl, dass er nicht mehr der alte war. Er 
stand im Regen in Paris und dachte an seine Herkunft, 
an die Straßen von Tokio, wo alles begonnen hatte. Eine 
Gruppe von deutschen Touristen ging an ihm vorbei. 
„Sie waren alle verpackt in hässlichen, grellen Windja-
cken, und obwohl mir der Anblick Schmerzen bereitete, 
bewunderte ich dennoch die Ausführung und Funktio-
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chen für das spätere Y-3 Projekt (Ypsilon für Yamamoto 
und 3 für die adidas-Streifen) waren gestellt. Der Erfolg 
von „adidas for Yohji Yamamoto“ war so groß, dass sich 
das deutsch-japanische Team einen Schritt weiter wag-
te – mit einer unabhängigen Sportswear-Brand. Mitt-
lerweile gibt es weltweit hunderte Y-3 Outlets für Kids, 
Men und Women. „Die Adidas-Leute reden immer von 
‚sports-gorgeous’. Ich kann damit nichts anfangen. Was 
heißt das ‚sports-gorgeous?’ Ich finde auch, dass die den 
Preis viel zu hoch ansetzen!“ Wenn sich Yohji öffentlich 
so kritisch zur eigenen Brand äußert, zeugt das nicht nur 
von einer soliden Partnerschaft, die gegensätzliche Mei-
nungen respektiert, es bricht damit auch der edle Samu-
rai in ihm durch, der sich über soziale Zusammenhänge 
Gedanken macht. Yohji war schockiert, als vor ein paar 
Jahren eine britische Journalistin für ein Interview nach 
Tokio geflogen war, um ihm dann vorzuwerfen, dass er 
mit Y-3 ‚zu den dunklen Mächten übergelaufen sei’. „Ge-
rade Sie, als Engländerin, werfen mir das vor?“ hat er ge-
antwortet.  „Wo Ihr Land doch keine Industrie mehr hat, 
das Handwerk tot ist und  ihr versucht, mit eurem Kapi-
tal andere Länder zu manipulieren? Nur noch Chinesen 
können Sneaker mit der Hand herstellen, weil ihr eure 
eigenen Handwerker verraten habt!“  

Wieder schweigt Yohji lange, stützt den Kopf in die 
Hand, vergräbt die Finger in den langen Haarsträhnen, 
der Blick fixiert auf den Parkettboden. Viel helles Holz 
ist hier im Studio: Klappstühle von einem aufgelassenen 

nalität dieser Kleidung. Ich dachte mir, wenn ich meinen 
Weg zurück zur Straße finden will, dann muss ich wie-
der was für die reale Welt tun, vielleicht mehr sportive 
Elemente einbringen.“ Seine Models sollten deshalb bei 
der Pariser Modewoche im März 2001 Sneakers tragen. 
Yohji dachte an Adidas, war sich aber nicht sicher, ob 
der weltbekannte Sportausstatter bei diesem Experiment 
mitmachen würde. „Mit meinem unerklärlichen Bezug 
zu den Deutschen hätte ich nicht überrascht sein sollen, 
dass sie so einen Brand-Mashup toll finden!“ Die Wei-

Yohji im Gespräch mit Roland Hagenberg: „Nur noch Chinesen 
können Sneaker mit der Hand herstellen, weil ihr eure eigenen 
Handwerker verraten habt!“  
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Frau im Kimono zum Beispiel, bei der - wie in alten japa-
nischen Holzschnitten - nur  ihr langer Nacken sichtbar 
ist und alles andere verdeckt, das ist für mich sexy.“ 

Adidas hat Yohjis Vertrag 2009 für fünf weitere Jahre 
verlängert. Danach ist er 71, was im Land mit der höchs-
ten Lebenserwartung der Welt immer noch jung ist. Seine 
beiden Leidenschaften – Kleidermachen und Rauchen – 
werden deshalb kaum nachlassen, höchstens das Reisen, 
aber das hat Yohji immer schon auf das Notwendigste 
reduziert, weil er nicht gern fliegt. (Die Adidas-Leute 
aus Herzogenaurach besuchen ihn daher zehnmal im 
Jahr in Japan, nicht umgekehrt). Es ist spät geworden im 
Shinagawa-Viertel, und Zeit, zu gehen. Yohji steht auf, 
reicht die Hand. Ein fester Druck, ein verklärter Blick, 
so wie Roy – gespielt von Rutger Hauer – am Ende des 
Kultfilms ‚Bladerunner’. „Ich habe Dinge gesehen, die ihr 
Leute nicht glauben würdet.“,  reflektiert dort der alte 
Krieger über sein Leben. „All diese Momente werden 
verloren sein in der Zeit – wie Tränen im Regen.“  

Kino, ein Bücherregal, der Tisch an dem wir sitzen – alles 
passt wunderbar zu Schwarz, ist unaufdringlich, wirkt wie 
ein Stoßdämpfer oder Schwamm für die unberechenbare 
Welt da draußen – sollte es ihr gelingen, einzudringen. 
Das unmittelbare Draußen, hinter dem Fenster, ist der 
Tokioter Bezirk Shinagawa, ein Betonsalat aus Wohn-
häusern, Lagerhallen, Wolkenkratzern und Stadtauto-
bahnen. Bis vor kurzem hatte hier auch die japanische 
Star-Architektin Kazuyo Sejima – Pritzker-Preisträgerin, 
Direktorin der diesjährigen Architektur-Biennale in Ve-
nedig und Mitarbeiterin am Raiding Project – ihr Studio. 
Shinagawa, das sitzt tief und vernarbt in der japanischen 
Psyche, es war die Station, von der aus Millionen Solda-
ten in den Weltkrieg zogen und nie wieder heimkehr-
ten – so wie Yohjis Vater. Eine Gitarre lehnt in der Ecke 
– dieser geduldige Transformator von Yohjis Gefühlen. 
Demnächst will er wieder mehr Musik machen. Seine 
Band zuvor hieß „Suicide City“ – Stadt der Selbstmorde.  
„Ist aber nicht so ernst gemeint“, sagt er, winkt ab, spielt 
flüchtig ein paar Akkorde in der Luft. Yohji  kommen die 
besten Ideen beim Lesen und beim Autofahren. Niemals 
aber inspirieren ihn Bilder, Filme, Eindrücke, Menschen. 
Auch nicht schöne Frauen, zumindest, wenn sie zuviel 
von sich Preis geben, Haut und Beine zeigen. „Sexualität 
und Sinnlichkeit erwachen im Verborgenen, wenn der 
Körper geschützt ist hinter einer Rüstung“, sagt er. „Eine 
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24. April 2010
Hallo Herr Hagenberg, jetzt habe ich Ihre Mail gefun-
den. Momentan herrscht bei uns Hochbetrieb. Ihr Betä-
tigungsfeld klingt interessant und spannend. Haben Sie 
eine Idee, wie wir uns hier einbringen könnten? Ich freue 
mich, von Ihnen zu hören.

6. Mai 2010
Hallo Herr Hagenberg! Wenn Sie unseren Beton wol-
len... wir sind dabei. Wenn dann noch Kengo Kuma mit-
macht, wird das eine spannende Geschichte. Falls Sie für 
das Projekt noch Unterstützung benötigen, könnte ich 
mit der BASF reden.
6. Mai 2010

Das Ausstellungsmodell von Kengo Kuma heißt „Cube 
#6“, wiegt 245 Kilo und ist eine Materialstudie zum 
Raiding Project. In den Betonwürfel hat Jürgen Frei 
nach Angaben des Tokioter Architekten Lichtschleu-
sen und Höhlen gefräst. Wie es dazu kam, schildern 
seine E-mails an Roland Hagenberg. Frei ist Geschäfts-
führer von Luccon und Entwickler des Luccon Licht-
betons.

Ein hartes Stück

T H E  M A K I N G  O FT H E  M A K I N G  O F

Hallo Herr Hagenberg, es wäre besser, den Würfel nach 
den Angaben von Kengo Kuma in Österreich herzu-
stellen. Der Versand aus Japan ist mit einen Bruchrisi-
ko verbunden und der Transport hin und zurück kostet 
richtig Geld. Kengo Kuma kennt die Möglichkeiten von 
Luccon genau und anhand der Zeichnungen können wir 
zudem prüfen, ob der Vorschlag umsetzbar und mit wel-
chen Kosten er verbunden ist. Wir werden unser Mate-
rial nicht verrechnen. Sollte es zu einer speziellen Bear-
beitung kommen, werde ich prüfen, was anfallen würde. 
Das Gewicht ist abhängig von der Bauart. Beton hat eine 
Rohdichte von 2,3. Die BASF werde ich ansprechen. 
Haben Sie vielleicht Unterlagen zu der Ausstellung, auch 
was die Leistungen betrifft? Dies wäre hilfreich für das 
Sponsoring.

6. Mai 2010
Herr Hagenberg, wir haben zur Zeit weißen und grauen 
Luccon am Lager. Weiß ist auch eine super Farbe. Die 
max. Abmessung von Luccon weiß beträgt 100 x 50 cm.

7. Mai 2010
Um uns nicht in Förmlichkeiten zu verlieren – die uns 
evt. nur behindern – ich bin der Juergen.

30. Mai 2010
Hallo Roland, das ist ja super. Sobald ich die Baupläne 
habe, kann ich loslegen. Die Zeit reicht aus, um auf spe-
zielle Wünsche einzugehen. Würde mich freuen, wenn 
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wir etwas Verrücktes machen könnten. An Ideen und ver-
schiedenen Betonen sollte es nicht mangeln. Anlässlich 
der Nominierung zum Designpreis der Bundesrepublik 
Deutschland wird nächste Woche ein Pressetext fertig. 
Wenn du willst, kann ich dir die Info zukommen lassen. 

23. Juni 2010
Hallo Roland, Der QM Luccon liegt zwischen 600 - 
1.000 Euro, je nach Abmessung und Menge. Bei den 
Mustern machen der Zuschnitt und die Verpackungs- 
und Frachtkosten den größten Anteil aus. Ich sende dir 
gerne Muster zu.

T H E  M A K I N G  O FT H E  M A K I N G  O F

Langsam wächst der Kuma Cube: Schicht für Schicht werden 
Lichtleitergewebe in den Luccon Beton eingelegt.

25. Juli 2010
Hallo Roland, vielen Dank für die Fotos. Wie du der 
Mail an Kengo Kuma entnehmen kannst, ist so ein Cube 
machbar. Sobald die Position der Lichtleiter feststehen, 
werde ich mich an die Planung machen. Benötige dann 
noch die genauen Abmessungen (autocut Zeichnung) für 
die CNC Fräse. Mit einer Fräse sollte das am besten um-
setzbar sein. Der zeitliche Rahmen wäre für mich hilf-
reich. Bei uns kocht es momentan auch. Hitzewelle und 
viele aufwendige Aufträge.

26. Juli 2010
Hallo Roland, hier eine Visualisierung des Würfels, samt 
Rasterdarstellung (noch ohne Licht - dafür benötige ich 
die Info von Kuma).

29. Juli 2010
Hallo Roland, Wir werden am Montag mit dem Kubus 
beginnen. Bedingt durch die sehr spezielle Form wird 
eine Bearbeitung mit Hammer und Meißel nötig – das 
wird ein Steinmetz für uns durchführen. Von der Zeit her 
wird es eng, wir tun, was möglich ist. Beton benötigt für 
die Aushärtung ca. 4 - 6 Wochen. Mit einem Trick wer-
den wir den Prozess aber beschleunigen. Nächste Woche 
habe ich das Deutsche Fernsehen und den ORF bei uns. 
Wenn ich vom Raiding Project was erzählen soll, mach‘ 
ich das gerne. 
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nicht zu schwer wird und auch nicht extrem kompliziert 
im Aufbau – aussehen wird er jedoch genauso wie der 
Würfel fürs Architekturzentrum. Ein entscheidender 
Vorteil ist, dass die Lichtquelle schon im Würfel integ-
riert ist. Abstrahlung nach Außen und Innen!

19. August 2010
Hi Roland, zum besseren Verständnis, hier eine Zeich-
nung für eine Großversion des Raiding Kubus‘ als Out-
door Sculpture. Er könnte ca. 1,5 - 2 m Seitenlänge auf-
weisen und bestünde allseitig aus Luccon Platten, die auf 
Gehrung zusammengeklebt werden. Im Inneren steckt 
ein massives Stück Luccon, aus einem Block gehauen/
gefräst. Aufgehängt wird der „Einsatz“ über eine Stahl-
konstruktion an der Unterseite/Sockel. 
26. August 2010 
Hallo Roland, Durch das 80 Grad heiße Wasser wird 
der Beton fast so fest wie Granit. Es handelt es sich um 
UHPC (ultra high performance concrete). Auch ohne 
Lichtdurchlässigkeit ist das der hochwertigste und lang-
lebigste Beton aller Zeiten. Allein in der Betonzusam-
mensetzung stecken mehrere Jahre an Entwicklungs-
arbeit. Die BASF war ein super Entwicklungspartner, 
zuverlässig und treu. Die CNC Fräse ist nun program-
miert. Wir legen morgen los. Der Block von gestern liegt 
seit 15 Stunden im 80-Grad-Wasserbad. Dabei müssen 
wir improvisieren, haben Heizpatronen ins Becken gelegt 
– hoffentlich brennt uns die Bude nicht ab ... ...

1. August 2010
Lieber Roland, du bist sicher schon in Österreich und 
steckst bis zum Hals in Arbeit. Wir werden am Mon-
tag mit dem ersten Kubus beginnen. Zum Verlauf der 
Lichtleitfasern im Beton habe ich eine Frage: Yuki/Kuma 
Office hat in ihrer Zeichnung den Lichtleiterverlauf nur 
in eine Richtung angegeben. Das wird dann so aussehen, 
dass eine Lichtquelle auf das Innere des Cubes gerichtet 
ist und das Licht an zwei Seiten aus dem Kubus dringt. 
Es wäre aber möglich, den Lichtaustritt noch auf wei-
tere Seiten auszudehnen. Die Herstellung wäre dann 
wie folgt: Eine Schicht Beton, eine Gewebelage mit 
Lichtleitern, ein Schicht Beton, und so weiter, wie in der 
Zeichnung von Yuki angegeben. Dann wäre es aber noch 
möglich eine weitere Gewebelage in die entgegengesetz-
te Richtung einzulegen (wie ein Raster) - dann wieder 
eine Schicht Beton usw. So wäre vorne/hinten am Kubus 
und auch zu beiden Seiten hin ein Lichtaustritt gegeben. 
Es kann nun sein, dass Yuki einen Lichtaustritt an vier 
Seiten gar nicht möchte. Aber vielleicht hat sie diese Op-
tion außer Acht gelassen. Leider hat unser Scanner den 
Geist aufgegeben und ich kann dir heute keine Zeich-
nung schicken, um das besser zu verdeutlichen.

15. August 2010
Hallo Roland, hier ein paar Fotos von der Herstellung 
des Würfels. Falls eine Großversion in Raiding stehen 
soll, habe ich auch schon eine Idee, wobei dieser Würfel 
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oland Hagenberg: Wie wichtig ist dir als Kompo-
nist der Arbeitsraum, die Architekturhülle? Was 
ermöglicht oder sabotiert sie? Bei der Planung des 

Raiding Projects dachten die japanischen Architekten ja nicht 
nur an Touristen, sondern auch an Musiker, die nach dem 
Konzert in der Liszt-Halle abends nicht wieder nach Wien 
fahren und lieber in Raiding übernachten wollen.
Gerhard Krammer: Als 14-jähriger hatten wir zu Hause 
einen Band-Raum. Der war mit Isolierelementen ausge-
stattet, nicht Eierkartons, sondern Styroporschaumplat-
ten. Jedes mal spürte ich beim Betreten eine Veränderung 
in mir, wunderte mich, warum ein gedämpfter Klang-
raum im Keller zum Schaffen anregt. Behütet sein, ab-
geschottet von Störungen – wie wichtig das ist, hab‘ ich 
damals als Schlagzeuger instinktiv erkannt. Es war mein 
erstes, bewusstes Raumerlebnis. Die nächste Erkenntnis 
war, dass sich Musik durch ihren Kontext zum Auffüh-
rungsort verändert...
RH: ...du meinst, da ist der Raum wo die Komposition ent-

Komponist, Musiker und Kunstinitiator Gerhard 
Krammer macht sich Gedanken über Arbeitsklausen, 
Konzerthausarchitektur und runde Tintenstifte. 

EINSTURZGEFAHR EINGEPLANT
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GK: Größtmögliche Flexibilität. Der Raum kann ein 
konventioneller Würfel sein, aber innerhalb dieses Wür-
fels müssen sich die Wände verschieben lassen, die Ma-
terialien sollen auswechselbar sein. Das passiert in der 
Konzerthausarchitektur mehr und mehr, erlaubt eine 
Weiterentwicklung der Wahrnehmung hin zum Ganz-
heitlichen. Auch die Material- und Farbgestaltung sollte 
flexibel sein. Wenn du an die Paris Oper denkst – die ist 
schwarz. Sie versetzt dich schon beim Hineingehen in 
einen anderen Zustand, ohne dass noch ein einziger Ton 
erklungen ist. 
RH: Man sagt ja, dass die Zukunft der Architektur in der 
Technologie veränderbarer Wände liegt. Das wird auch bei 
unserem Raiding Project angesprochen. Kengo Kuma expe-
rimentiert zum Beispiel bei der Ausstellung im Architektur-
zentrum Wien mit dem Luccon-Lichtbeton. Und bei Toyo Ito 
ist der Raiding Würfel eine Wohnhöhle ohne Kanten, bei dem 
sich die Räume wie Öltropfen unter Wasser verzerren, was 
die Illusion ständiger Veränderung provoziert. 
GK:  Ich wäre neugierig, was passiert, wenn man länger 
in so einem flexiblen System lebt...
RH: ... und welche Vorlieben sich einstellen. Man kommt 
dann vielleicht sowieso immer wieder auf nur ein paar De-
signs zurück, obwohl man tausende Kombinationen zur Aus-
wahl hat, etwa so wie bei iPhone Applications.
GK: Multiple-Choice Situationen sind natürlich traum-
haft. Das ist wie ein Kinderbausatz, von dem man nicht 

I N T E R V I E W

steht, der Raum wo die Musik aufgeführt wird und die dritte 
Möglichkeit, wenn Musik dort aufgeführt wird, wo sie auch 
geschrieben wurde...
GK: ...wie das der Fall war bei der Eröffnung des 
Lisztzentrums 2007. Dafür komponierte ich das Stück 
„Liszttraum“. Ich holte Klänge von historischen Klavie-
ren im Liszt-Geburtshaus, im Saal seines letzten Auf-
tritts und in seinem Sterbezimmer über Videoleitungen 
in die Konzerthalle. Hinzu kamen drei Schlagwerker vor 
Ort. Der Aufführungsrahmen war vorgegeben. Ich konn-
te beim Komponieren mitverfolgen, wie er gebaut wurde. 
Die Komposition ist nach einem Zusammensteckprinzip 
entstanden.
RH: An einem anderen Ort sicher schwer aufzuführen, 
oder?
GK: In Luxemburg war es in einem Bahnhof, also weit 
entfernt von klassischen Erwartungen und Vorstellungen. 
Aber es funktionierte auch dort. Zugankünfte, Passagie-
re, das war alles eingeplant und wurde Teil der Komposi-
tion. Wir haben einfach die Aufführungszeiten mit dem 
Fahrplan abgestimmt. Surreal war auch die Situation in 
der Villa Wahnfried von Richard Wagner in Beyreuth. 
Das Gebäude ist ja stark geschichtsbelastet. Dort modern 
aufzutreten war ein Wagnis. Jemand wie Liszt allerdings 
hätte da nicht gezögert. Der war ja selbst Avantgarde. 
RH: Wenn du die Möglichkeit hättest, dir von einem Archi-
tekten einen Komponierraum gestalten zu lassen, was wäre 
da wichtig?
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mehr loskommt – was mich übrigens an eine andere 
Raumerfahrung erinnert. Die Musikausbildung begann 
bei mir mit einer Orgel. Ich habe mich oft in dieser klas-
sischen Kirchensituation wiedergefunden, wo ein kleiner 
Mensch 250 Meter weiter vorn sitzt, umtost von Klan-
gorkanen. Im Idealfall wird ihm dann so schwindlig, dass 
er abhebt und glaubt, in einer anderen Dimension zu sit-
zen. 
RH: Gibt es Räume, wo du überhaupt nicht arbeiten 
kannst?
GK: Wenn der Auftrag fertig werden soll und du un-
terwegs bist, dann musst du dich notgedrungen auch im 
Bahnhofshotel einquartieren und arbeiten. Das Hand-
werk verlangt sowas. Aber um etwas selbst entstehen 
zu lassen, sich etwas auszudenken, aufzupäppeln, groß-
zuziehen, dafür ist ein Raum, der bestimmten Vorlieben 
entgegenkommt, schon ganz wichtig. In Venedig habe 
ich mir eine Arbeitsklause geschaffen, eine Ideal-Atmo-
sphäre, in der ich mich kreativ optimal bewegen kann. 
Da stimmt für mich das Holz der Tischplatte genauso 
wie das Holz der Tintenstifte, die nicht eckig sein dürfen, 
sondern rund und glasiert sein müssen. In einem guten 
Arbeitsraum laufen Rituale wie von allein ab.
RH: Das erinnert mich an Kay Ngee Tan, den Architekten, 
der den Singapur-Pavillon bei der Shanghai Expo gebaut 
hat. Dem muss ich immer bündelweise Buntstifte aus Tokio 
schicken, die an einem Ende blau und am anderen rot sind. 

Zudem sollten sie aus dem Ginza-Viertel kommen, nicht aus 
einem x-beliebigen Tokioter Bezirk. Nur dann kann er gut 
arbeiten.
GK: Diese Stifte verwende ich auch gern. Taktwechsel 
notiere ich mit Blau und Tempowechsel mit Rot. Damit 
fange ich die Zeit ein, transportiere sie ins Zweidimen-
sionale. 
RH: Aufbau einer Komposition und Aufbau eines Hauses – 
gibt es da Ähnlichkeiten? 
GK: Wenn meine Komposition abgeschlossen, das Mil-
limeterpapier ausgefüllt ist, kann sich darin natürlich ein 
Konstruktionsfehler verstecken. Mir wird aber dennoch 
nicht das Haus über dem Kopf zusammenbrechen. So 
ein Fehler im Zellkern macht mitunter den Weg frei für 
weitere kreative Evolutionen, die Einsturzgefahr sollte 
also eigentlich miteingeplant werden. Das unterscheidet 
mich vom Architekten. Der kann sich ein Scheitern nicht 
leisten. Es wäre lebensgefährlich. 
RH: Macht es für dich Sinn, wenn japanische Architekten im 
Burgenland bauen?
GK: Es geht um den positiven Mehrwert. Die Japaner 
repräsentieren Ferne, und Entfernungen bringen die 
Chance, Sichtweisen zu verändern, weiterzukommen. 
Durch sie würde der Standort Burgenland aufgewertet. 
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T E S T I M O N I A L

engo Kuma ist bekannt dafür, dass er gerne mit  
neuen Materialien experimentiert. Genau genom-
men sind das aber traditionelle Stoffe wie etwa 

Holz, Stein und Beton, die durch innovative Bearbeitungs-
prozesse neu erscheinen. Im Projekt für Raiding verwendet er 
Beton, den Luccon mit Lichtleitern durchsetzt hat. Was war 
da die große Herausforderung?

Das Material, denn es zeigt uns immer wieder neue Mög-
lichkeiten auf. Kengo Kuma hat unseren Blickwinkel für 
das mit Lichtbeton Machbare erweitert – in diesem spe-
ziellen Fall war es die mehrseitige Durchdringung des 
Betons mit Lichtwellenleitern.
Du hast ja schon vorher mit Kuma zusammengearbeitet. Wie 
entstand der erste Kontakt? Was für einen Eindruck hattest 
du von ihm?
Er hat sofort erkannt, was mit Lichtbeton alles inszeniert 
werden kann. So kam auch der erste Kontakt zustande. Er 
wusste, was er wollte, und wir haben geliefert, was er dazu 
benötigte. Das war eine anspruchsvolle Zusammenarbeit. 
Es hat uns viel abverlangt, seinen visionären Ansprüchen 
gerecht zu werden. 

Q & A

Jürgen Frei

T E S T I M O N I A L

ngeblich wohne ich in München, aber in man-
chen Wochen denke ich, ich sollte als Wohnort 
„Airbus 300“ angeben. Aufs Land schaffe ich es 

immer nur kurz und in großen Abständen. Dass es mal 
so kommt, hätte ich nie geglaubt. Ich bin in Oberbayern 
aufgewachsen, als sechstes Kind streng katholischer Bau-
ern. 30 Kühe, 50 Hektar Wiesen und Äcker. Seit ich den-
ken kann, war mir klar: Hier bleibe ich nicht. Das Land 
fühlte sich an wie ein Gefängnis. Ich passte da nicht hin. 
Ich wollte meinen Radius erweitern, international arbei-
ten, Verbindungen weit über Deutschland hinaus haben. 
Design, Stil, Mode, Trends, Hipness - es wurde mir nie 
zu viel und nie zu weit. Shanghai,Tokio, Kiew, Toronto - 
das waren auch nur Orte, aber anderswo. Was ich wollte, 
ist mir auch gelungen, aber jetzt spüre ich den enormen 
Sog des Landes. Das muss nicht meine Heimat sein, aber 
es ist besser, wenn am Horizont Berge stehen. Der Ge-
ruch von frischem Heu auf den Wiesen ist cooler als je-
des Parfum von Givenchy oder Comme des Garçons. 

Anne Urbauer hat in London, Zürich, Hamburg, Wien und Ber-
lin Zeitschriften entwickelt. Derzeit ist sie Chefredakteurin von 
„COUNTRY“, „The MINI International“ und „MAX JOSEPH“.

Land als Gefängnis, Land als Befreiung

ANNE URBAUER

A K
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ranz Liszt hätte seine Freude mit Roland Ha-
genberg. Da stürmt er in das Dorf –überfordert 
es geradezu, indem er japanische Stararchitekten 

samt ihrer Entwürfe mitbringt. Die neuartigen Wohn-
würfel – wie sie nirgendwo sonst im Burgenland stehen! 
– könnten Raiding zu einem Experimentalort machen. 
Und dass außerhalb der klassischen Musikszene. Ein 
inspirierender Weckruf aus Japan, ein Anstoß aus dem 
nichtklassischen Bereich, durch den Raiding die Chance 
einer existenziellen ‚Wiedergründung‘ vor Augen geführt 
wird. Raiding, ein Ort, auf den man international schaut, 
den man besucht, an dem sensationelle Konzerte statt-
finden. Hagenberg liefert Ideen für Programme, die es 
noch gar nicht gibt. Und führt plakativ vor Augen, dass 
es höchste Zeit ist, vorhandene Chancen zu nutzen, die 
sich rund um Liszt, das Geburtshaus und die Konzerte 
bieten.

Mag. Hans Tesch ist ORF-Journalist, Liszt-Aktivist der 
ersten Stunde sowie engagierter Vorkämpfer für Raiding als 
Liszt-Aufführungs- und Liszt-Erlebnisort.

Experiment außerhalb der klassischen 
Musikszene

HANS TESCH

T E S T I M O N I A LT E S T I M O N I A L

Vom  gestalterischen Standpunkt her betrachtet, welche Chan-
cen eröffnen sich bei Architekturprojekten mit Leuchtbeton – 
besonders auf dem Land, in der Nicht-Stadt?
Wer in der Designwelt ausgetrampelte Pfade meiden 
will, findet in Luccon den Stoff, mit dem sich seine Träu-
me realisieren lassen. Ob in der Stadt oder auf dem Land 
spielt dabei gar keine Rolle.

Siehst du einen Bezug zwischen der Ästhetik des Luccon-Be-
tons und dem ästhetischen Empfinden der Japaner?
Das kann ich schwer beurteilen. Rein emotional würde 
ich sagen: Im Land der aufgehenden Sonne müsste Licht 
eine besondere Rolle spielen. Auch im Hinblick darauf, 
dass die Japaner an chronischem Platzmangel leiden, und 
Licht, das die Mauern durchdringt, die kleinen Räume 
größer erscheinen lassen würde. 

Gibt es ein Traumprojekt, das du gerne mit Lichtbeton bauen 
wollen würdest?
Traumhaft stelle ich mir Gebäude vor, deren lichtdurch-
lässige, wärmedämmenden Lichtbeton-Fassaden soviel 
Energie einsparen, dass Energiegewinnung aus Ölver-
brennung und Atomspaltung überflüssig wird und Ge-
fahren wie Ölpest und Reaktorunfälle ein für alle Mal 
von der Weltproblemliste gestrichen werden können.

Jürgen Frei ist Geschäftsführer von Luccon und Entwickler 
des Luccon Lichtbetons.

F
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Design beginnt mit Träumen – wie finden wir un-
ser Shangri-la? Diese Vision reizte auch Ken-
go Kuma, so dass er in unser Projekt in Bhutan 

einstieg, wo wir einen ganz besonderen Rückzugsort pla-
nen. Es soll – wie André Heller das Bhutan-Vorhaben 
beschreibt – „ein Heilort anderer Art“ werden , wo sich, 
in reiner Natur und umgeben von einer uralten Kultur, 
der Weg zur inneren Harmonie finden lässt. Themen sind 
auch das Weg-sein von der Stadt, die Naturbezogenheit – 
da besteht natürlich eine Affinität zum Raiding Project.

Kuma gestaltet einen sakralen Heilort, der ein trans-
kulturelles Heilzentrum, ein buddhistisches Museum 
und ein Pilgerziel spirituell Suchender in sich vereint. Er 
kombiniert in seinem Entwurf bhutanesische und alpine 
Tradition mit japanischer Schlichtheit. Es wird interes-
sant sein, zu verfolgen, wie sich die Projekte entwickeln 
– sei es in Bhutan oder im Burgenland.

Christian Rhomberg ist seit 30 Jahren in Asien, Mitbegrün-
der der Szene in Hong Kong, Shanghai und Jakarta, Besit-
zer der exklusiven Privatklubs „KEE“ und des Dunhill Club 
„Alfies“, Kunstmäzen und engagierter Buddhist.

Bhutan und Burgenland

CHRISTIAN RHOMBERG

T E S T I M O N I A L

Raidingwelt

WILFRIED E.  KRAMMER

T E S T I M O N I A L

Wenn sich zehn namhafte japanische Archi-
tekten – 9000 Kilometer entfernt von ihren 
Studios – in einem idyllischem Dorf im Bur-

genland jeweils mit einer Bauaufgabe auseinandersetzen, 
dann kann das kaum unbeachtet geschehen: vorbei an der 
Weltpresse, ohne die entsprechende Euphorie, ohne viel 
Staub aufzuwirbeln. Dann ist das nicht so einfach mit 
dem Nicht-Hinsehen, dann stellen sich dem Beobachter 
einige Fragen, da ihn mehr interessiert als nur das End-
ergebnis. Er sucht nach den Zusammenhängen, setzt sich 
mit dem japanischen „Denken-Fühlen-Leben“ auseinan-
der, mit der Kultur dieses Ortes und seiner umgebenden 
Landschaft. Oder, anders ausgedrückt: Mit den Begrif-
fen Insel–Kontinent, Enge–Weite, Verstädterung–Land-
flucht, Infrastruktur–Nachhaltigkeit, Tokio–Raiding. 

Das Raiding Project wirft Fragen zum Zeitgeist auf, 
experimentiert mit der räumlichen und kulturellen Di-
stanz zwischen Entwerfern und Entwurfsort. Es ist die 
logische Folge einer globalen Entwicklung –  die Welt ist 
schon vor längerem angekommen im Dorf. 

Architekt Dipl.Ing. Wilfried E. Krammer arbeitet seit 2010 als 
freier Architekt in Wien.
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S TA D T L A N D M E N S C H

Ai Weiwei inmitten eines neuen Projekts, einem Meer von 
Sonnenblumenkernen aus Porzellan, die von chinesischen 
Arbeitern in Handarbeit bemalt wurden. 

Er verschiebt Felsen und verändert Berge: Den 
chinesischen Künstler Ai Weiwei kennen seit 
einer Aktion am Hohen Dachstein selbst jene 

Österreicher, die mit Kunst bisher nicht viel am Hut 
hatten. Auf den Gipfel des 2995 Meter hohen Berges 
ließ der Chinese einen Felsbrocken aus der Provinz Si-
chuan pflanzen, der sich im Jahr 2008 bei dem schweren 
Erdbeben in dieser Region gelöst hatte.

Der Widerstand gegen das Projekt war ebenso groß 
wie die Begeisterung, die Interpretation überließ Ai 
Weiwei jedoch dem Betrachter. Ist der Stein ein Symbol 
für den massenhaften Import von Billigprodukten aus 
China? Pfropft er auf den Dachstein auf und vermählt 
ein Stück ländliches China mit den Bergen Österreichs? 
Ist es ein ironisches Statement zur Kunstwelt, in der der 
Wert der Kunst über den Preis definiert wird, den man 
bereit ist, dafür zu zahlen? 

Ai Weiwei ist nicht irgendein chinesischer Künstler, 
er ist der einzige, der außerhalb seiner Heimat von ei-
ner breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird. In den 

Auf den Gipfel treiben:
Der chinesiche Künstler Ai Weiwei

AUTORIN: CLAUDIA HILDNER

FOTOS: ROLAND HAGENBERG

S TA D T L A N D M E N S C H
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S TA D T L A N D M E N S C H

Im Hof von Ai Weiweis Atelier in Peking tummeln sich Hühner 
und Enten

liert, aber nicht zum Schweigen gebracht wird, ist vielen 
ein Rätsel. Wahrscheinlich wiegt er doch zu schwer, die-
ser Nachfahre eines Dichters, den Mao Zedong zunächst 
liebte, und dann in die Verbannung schickte; dieser Aus-
nahmekünstler, der nicht die Welt zu seinem Zuhause 
erklärt, sondern lieber ein Haus in der Provinz zu einem 
ihrer Näbel macht.  

Claudia Hildner ist freie Journalistin und widmet sich in ih-
ren Beiträgen vornehmlich Themen aus den Bereichen Archi-
tektur und Design. Derzeit lebt und arbeitet sie in Japan.

S TA D T L A N D M E N S C H

letzten Jahren erlangte der Chinese zunehmend als Re-
gimekritiker an Bedeutung – die Geheimpolizei stattet 
dem Künstler daher regelmäßig Besuche ab. Vor einem 
Jahr endete einer dieser überraschenden Überfälle mit 
einer Hirnblutung, die Ai daraufhin öffentlichkeitswirk-
sam in München operieren ließ. Zuletzt musste er sich 
im August 2010 den Angriffen der Polizei erwehren.

Anders als all jene, die für ihr Schaffen das brodelnde 
Umfeld der Stadt reklamieren, lebt der Künstler abge-
schieden in einem Vorort von Peking. Durch das von ihm 
selbst entworfene Ziegelhaus streichen Katzen, über den 
Hof watscheln Hühner und Enten. Seine Inspiration für 
Wohnhaus und Atelier soll das Erdloch gewesen sein, in 
dem er als Kind eine zeitlang mit seiner Familie leben 
musste: Sein Vater war beim Mao-Regime in Ungnade 
gefallen und aus Peking in eine abgelegene Provinz ver-
bannt worden.  

Ai Weiwei hat einige Jahre in New York gelebt und 
kehrte Anfang der Neunziger nach China zurück. Vom 
öffentlichen Kunstleben in Peking hält er jedoch Ab-
stand: Er schert sich nicht darum, was von ihm erwartet 
wird, bleibt Veranstaltungen und Vernissagen weitgehend 
fern. Viel wichtiger als die etablierte Kunstwelt der chi-
nesischen Haupstadt ist ihm sein Zuhause vor den Toren 
der Stadt, in dem er an internationalen Projekten arbeitet 
und von dem aus er regelmäßig seine Kritik am Regime 
verlauten lässt.  Wieso er bei soviel Widerstandsgeist 
noch auf freiem Fuß ist und von der Partei zwar drangsa-
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dieser geschichtlichen Wetterscheide pflügte sich der 
Eiserne Vorhang durch die Weinberge. Franz Liszt, 
geboren 1811 in Raiding, war selbst das Produkt einer 
gespaltenen Welt, oder besser, einer staatlichen Doppel-
konstruktion: die der Österreichisch-Ungarischen Mo-
narchie. Das Raiding Project, bei dem japanische Star-
Architekten im Burgenland bauen, ist damit eigentlich 
nichts anderes als eine Fortsetzung dieses alten kultu-
rellen Mashups – mit Mitteln der Gegenwart natürlich, 
und auf globaler Ebene. Japanische Touristen, die ohne-
hin schon österreichischen Wein und klassische Musik 
lieben, haben dann einen Grund mehr, das Burgenland 
zu besuchen. Sie können in Raiding exklusiv in einem 
Haus übernachten, das von einem ihrer „Pop-Stars“ ge-
schaffen wurde – denn als solche werden die modernen 
Architekten Japans in ihrem Land gefeiert. Die meisten 
kommen aus Tokio, einer Metropole mit 35 Millionen 
Einwohnern. Grund genug, das Wechselspiel von Stadt 
und Land zu beleuchten, etwa mit einem Magazin wie 
dem „Forum Raiding“.

Nicht jedes Dorf kann sich damit rühmen, Ge-
burtsort eines Komponisten zu sein, den die 
Welt kennt. Und jene, die dieses Glück haben, 

werden damit nicht automatisch mit ökonomischen Vor-
teilen belohnt. Dazu bedarf es Konsens auf lokaler Ebe-
ne, grenzüberschreitender Weitsicht und Mut zu Expe-
rimenten. Tatsache ist, dass heutzutage die Konkurrenz 
zwischen Städten und Regionen größer ist als je zuvor, 
wenn es um die Aufteilung des Kunsttourismuskuchens 
geht. Distanzen spielen bei der Wahl des Reiseziels kei-
ne Rolle mehr – solange das Erlebnis Einmaligkeit und 
Glaubwürdigkeit verspricht. Diese Einmaligkeit ist nicht 
das Produkt einer Disney-Strategie, sondern das Ergeb-
nis einer emotionalen Anziehungskraft des Ortes, die oft 
durch eine jahrhundertealte Geschichte verstärkt wird. 
Im 900-Einwohner-Dorf Raiding und seiner Umgebung 
ist diese Anziehungskraft besonders stark zu spüren. Der 
Ort  ist in eine Region des kulturellen Austausches ein-
gebettet, die aber auch Risse und Narben aufweist. Die 
römische Bernsteinstraße, legendärer Handels-Highway 
von Italien hinauf in den Norden, verlief hier – fast de-
ckungsgleich mit den Fronten des mittelalterlichen Eu-
ropas gegen das Osmanische Reich. Und ebenfalls an 

Mashup im Grenzbereich

EDWARD MADRID GOMEZ

N A C H W O R TN A C H W O R T

Edward Madrid Gomez ist Journalist, Kunstkritiker, Au-
tor und Kurator in New York. Als Gründungsmitglied der 
Raiding Foundation arbeitet der ehemalige Diplomat und 
TIME Magazin Korrespondent an Strategien für zukünfti-
ge Kulturprogramme. Gomez ist in der Schweiz aufgewach-
sen und durch seine Aufenthalte und Studien in Japan mit 
Nippons Kultur bestens vertraut.
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Zahlreiche Freunde im In- und Ausland, Archi-
tekturfans und Sponsoren unterstützen das Rai-
ding Project. Ihnen allen möchte ich danken, für 

den Enthusiasmus, die Unterstützung und das Vertrauen. 
Die Aufl istung der Namen auf dieser Seite erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Forum Raiding Nr. 2      
erscheint im Januar 2011.

       - Roland Hagenberg

Keiko Sakabe, Susanne Wegleitner, Bundeskanzleramt Öster-
reich, Yoko Nakamura, Gemeinde Raiding, Claudia Hildner, 
Lea Artner, Christian Knechtl, Edward Madrid Gomez, Japan 
Foundation, Jürgen Frei, Dietmar Steiner und sein Team vom 
Architekturzentrum, Johannes und Eduard Kutrowatz, Markus 
Landauer,  Christian Zimmer, Elisabeth Ackerler, die japanischen 
Architekten und ihre Teams, Walter Schneeberger, MINI Wien, 
Andreas Pawlizky, Martin Waranitsch, Sandra Saito, Hans Wie-
deschitz, BASF, Liszt Gesellschaft, Liszt Verein, Joachim Riedl, 
Tourismus Burgenland, Michael Landauer, Gasthaus Drescher, 
Gerhard Krammer, Iris Mach, Kochkünstler Putz, Nobuko Mori-
ta, Beschriftungen Barabas, Familie Löschnauer, Shintaro Sakabe, 
Ursula Götz, Daniela Arch, Michael Strasser, Olaf Mollgedei und 
Anne Urbauer.

D A N K E




