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KUNST AM BAU

Die Archivierung
der Gegenwart

Die österreichische Bundes-
immobiliengesellschaft, BIG, 
organisierte gemeinsam mit 
der Universität für angewandte 
Kunst Wien eine Konferenz  
über Kunst im öffentlichen 
Raum.

GISELA GARY

vorübergehend ungenutzten Gebäuden 
oder an Fassaden und Freiräumen.

Gesellschaftspolitische 
Herausforderung

Die BIG ART sucht nun aufgrund des 
wachsenden Bestandes, notwendiger Sa-
nierungen und Erweiterungen der Ge-
bäude wie auch eine Verknappung von 
Raum generell, nach Ideen, wie die Kunst-
werke erhalten und archiviert werden sol-
len. Die BIG versteht diese Problematik als 
eine der kulturellen und gesellschaftspo-
litischen Herausforderungen der Gegen-
wart und diskutierte deshalb gemeinsam 
mit Experten aus unterschiedlichen Fach-
bereichen im Rahmen einer Konferenz 
in Kooperation mit der Universität für an-
gewandte Kunst die Möglichkeiten, wel-
che strukturellen Bedingungen notwen-
dig sind, um den Handlungsspielraum für 
das Bewahren einerseits und das Schaffen 
von Neuem andererseits zu sichern.
 Hans-Peter Weiss, CEO BIG: „Unsere 
Gebäude verändern sich. Das bedeutet, 

B IG ART realisiert Kunstprojekte und 
trägt die Verantwortung für den 
Kunstbestand in den Gebäuden 

der BIG. Das Team der BIG ART als auch 
den Fachbeirat gibt es seit 2005. Hinter-
grund war das grundsätzliche Verständ-
nis der BIG, bei größeren Projekten ein 
Kunstwerk zu realisieren. Der Fachbei-
rat, aktuell unter der Leitung von Corne-
lia Offergeld, Kunsthistorikerin und Ku-
ratorin, berät bei der Projekt- und der 
Künstlerauswahl und stellt die Basisjury. 
Seither werden jährlich ein bis drei gela-
dene Kunst-am-Bau-Wettbewerbe durch-
geführt. Einige tausend Kunstwerke oder 
auch denkmalpflegerisch spannende Ob-
jekte werden mittlerweile von BIG ART 
verwaltet. Die meisten Artefakte stam-
men aus der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts, es gibt jedoch auch einige 
Werke aus dem Barock, der Gotik oder 
auch der klassischen Moderne. Einige 
Kunstwerke waren bereits vorhanden, 
als die BIG die Gebäude von der Repu- 
blik übernahm. Zudem realisiert BIG ART 
ebenso temporäre Kunstinterventionen in 

dass sich oft auch die Rahmenbedingun-
gen für die Kunst in diesen Gebäuden ver-
ändern. Es stellen sich immer wieder Fra-
gen im Zusammenhang mit Archivierung, 
Restaurierung, Demontage oder Lage-
rung, die einer strukturierten und profes-
sionellen Diskussion bedürfen. Wir haben 
einen sehr großen Kunstbestand und sind 
überzeugt, dass es für eine professionelle 
Betreuung dieses Bestands klare Krite-
rien braucht.“ Regina Barta, Teamleite-
rin BIG ART, erläutert: „Wir haben vielfäl-
tige Herausforderungen in Bezug auf den  
Erhalt und die Pflege der Kunstwerke,  
z.B. wie wir damit umgehen, wenn sie  
ihren Raum verlieren, ob die Werke  
gelagert, konserviert oder an einem an-
deren Ort aufgebaut werden sollen oder  
was neu entstehen soll. Oft gibt es da-
für keine einfachen Lösungen, und wir 
brauchen in Zukunft Konzepte, die uns 
helfen, gute Entscheidungen zu treffen – 
die Konferenz hat hier einen wichtigen  
Beitrag geleistet.“
 Informationen und Nachlese zur Konfe- 
renz: www.big-art.at

Der US-amerikanischen Zeichner, Objekt- und Installationskünstler Mark Dion realisierte im Foyer des soeben eröffneten Biologie-
zentrums der Universität Wien ein Vivarium – in der Mitte liegt ein alter Baum von der ehemaligen Baustelle. Dion schuf damit eine 
Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft.
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