
Raumdeutung

Ein Haus, das niemand 
betreten kann

Ist das nun Kunst oder Architektur? Das Werk «Haus» des 
Künstlerduos Fischli und Weiss lädt zum Nachdenken ein. 

Jetzt steht es am perfekten Ort dafür.
Von Philip Ursprung, 13.08.2019

Kürzlich besuchte ich mit einigen Kollegen das «Haus» von Peter Fisch-
li und David Weiss. Seit einem guten Jahr steht es auf einem Beton-
fundament vor der oRenen Zennbahn in 2ürich-Oerlikon. 016w Gar es ohne 
Sockel vor dem Muggenheim Yuseum NeG ,ork zu sehen geGesenE anläss-
lich der Zetrospektive von Fischli und Weiss. Ls besteht aus AluminiumE 
Gurde in der Kunstgiesserei St. Mallen und in Shanghai hergestellt und von 
Fischli bemalt. Die öuma-StiTungE Peter Fischli und die Lrben von David 
Weiss haben es der Stadt geschenkt. 

MrauE etGa fünf Yeter lang und etGas über drei Yeter hochE fällt «Haus» 
nicht gleich auf. Beim Näherkommen sahen GirE dass es ein vierstqcki-
ges Mebäude darstellt mit FlachdachE FensterbändernE zGei AnbautenE 
jreppenhausE öiT und einer öaderampe. Wir entdeckten Details Gie jür-
drückerE ZegenrinnenE öüTungsschächte und Dachgesimse. Hingegen gibt 
es keine Hausnummer und keine Brie9ästen. Die Fenster bestehen aus 
MlasE allerdings sind die Scheibchen direkt auf der Wand angebrachtE man 
kann nicht hineinsehen. Die Fassade ist 8uasi blind. Ls gibt kein Innen.

Ist es Architektur oder Kunst? Wir einigten unsE dass es keine Architektur 
seiE Geil man es nicht betreten kqnne. Für ein Architekturmodell ist es zu-
dem zu gross. Yan kann zum Beispiel nicht auf das Dach blicken. Ls istE so 
kamen Gir zum SchlussE eine Skulptur. Als solche Gar «Haus» 7a auch in-
tendiert. Das Werk Gar ein Beitrag für «Skulptur Pro7ekte» in Yünster 6yV–E 
die zGeite Ausstellung der im zehn7ährigen 2‹klus statt›ndenden Ueran-
staltung für «Skulptur im Freien». Peter Fischli und David Weiss machten 
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damals eine Baueingabe x Gie es für Architektur nqtig ist xE die inzGischen 
im Archiv von «Skulptur Pro7ekte» liegt. Sie erläutern darinE dass es darum 
geheE «über einem hqlzernen Kern eine Architektur zu simulierenE das Aus-
sehen einer standardisierten BauGeise zu imitierenE um so mit den Yitteln 
der Karikatur auf plastische Weise ein Bild heutiger Städte zu geben. Das 
ŒUerGaltungsgebäude: soll in der Nähe des Bahnhofs seinen temporären 
Standort ›nden.» Die Künstler schlugen vorE so heisst es im Ausstellungs-
katalogE die Holzkiste nach 2eichnungen zu errichtenE bevor sie von ihnen 
selbst «in ca. zGeiGqchiger Arbeit mit einer Fassade und allen Details ver-
sehen Gürde». 

Die Herstellung Gar somit ein H‹brid aus Kunst und Architektur. Im Ate-
lier in 2ürich entstanden das Yodell und die WerkzeichnungenE Gie es für 
Architekten üblich ist. In Yünster legten dann die Künstler x Gas kein Ar-
chitekt machen Gürde x selbst Hand an. Nach der Ausstellung Gurde das 
Artefakt entsorgt x Gas Giederum dagegensprichtE dass es eine Skulptur 
Gar. Die WirkungE die «Haus» seit 6yV– entfaltetE hängt unter anderem da-
mit zusammenE dass sich die Mattung nicht eindeutig de›nieren lässt und 
die Mrenzen zGischen den Mattungen verhandelt Gerden. 

«Haus» stellt ein Büro- und Fabrikgebäude im Stil des International St‹le 
dar. Die Uorderseite ist durch grosse Fenster markiertE die Zückseite durch 
eine öaderampe für die Anlieferung. Somit evoziert «Haus» eine alltägliche 
ArbeitssituationE Gie sie Yenschen in mittelgrossen Betrieben in Yünster 
oder andersGo in den Achtziger7ahren noch bestens kannten. Die eigentli-
che Arbeit im Innern bleibt unsichtbar. Aber die Organisationsstrukturen 
und die soziale Hierarchie x UerGaltung gegen die StrasseE Klimaanlagen im 
obersten StockGerkE Haupt- und SeiteneingangE Hintereingang für Waren x 
sind für alle modellhaT ablesbar. 

«Haus» steht Geder für eine spektakuläre AutorenarchitekturE die sich mit 
der Kunst misstE noch für eine anon‹me DurchschnittsarchitekturE die der 
Homogenisierung der &mgebung Uorschub leistet. Ls steht vielmehr für 
eine Form von ArbeitsqkonomieE die in den Achtziger7ahren ihre Selbst-
verständlichkeit verlor und allmählich verdrängt Gurde von immateriel-
ler Arbeit einerseitsE Automatisierung andrerseits. «Haus» steht für eine 
Linheit von ProduktionE öagerung und UertriebE für einen 2usammenhangE 
Gie er schon damals fast nur noch in den Büros von Architekten und den 
Ateliers von Künstlern zu ›nden Gar. Lin «Selbstporträt unseres Ateliers» 
nannte es Weiss einmal in einem IntervieG. 

In Yünster stand die Skulptur auf einer BaubracheE vielleicht eine öücke 
aus der Kriegszeit. Sie Gar ein Indiz für die rasche jransformation der 
Städte nach der Zezession der Siebziger7ahre und für das allmähliche Uer-
schGinden von kleinen BetriebenE in denen Produktion und UerGaltung 
unter einem Dach eÖistierten. Als ob man nicht ganz scharf stellen kqnn-
te auf den Prozess der UeränderungE Gar es gleichzeitig zu gross und zu 
kleinE gleichzeitig naturalistisch und stilisiertE soGohl spezi›sch als gene-
risch. &nd dadurchE dass es ganz aus Ober äche besteht und keine jiefe 
besitztE nähert es sich der Fotogra›e an. Also 7enem YediumE um dessen 
Funktion das uvre von Fischli und Weiss immer Gieder kreist. Wie in ei-
ner BlackboÖ spielen sich darin Prozesse abE die sich den BegriRen entzie-
hen. Ls ist ein schqner 2ufallE dass 7ust zur selben 2eit in öaufen ein Bau 
entstandE dessen Inneres ebenfalls unsichtbar bleibt und der dennoch den 
öauf der Architektur so verändern Gird Gie «Haus» den öauf der Kunst  das 
öagerhaus Zicola in öaufen von Herzog   de Yeuron.

Fischli Gählte den richtigen Standort für «Haus». Die Megend um die oRe-
ne Zennbahn ist in der jat einer der Genigen Orte in 2ürichE die einer Bra-
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cheE einem terrain vague, einem nicht de›nierten Ort entsprechen. Uon die-
sem Ort aus ist die jransformation der Stadt sichtbar. Hier kollidieren un-
terschiedliche 2eitenE ›ndet Ueränderung statt. FreizeitE Wohnen und Ar-
beiten sind verGoben. In der monumentalen dnis der Luropaallee Gürde 
die Skulptur von der Yonotonie der &mgebung absorbiert. Auf dem inzGi-
schen erstarrten Heimplatz Gäre sie ein Fremdkqrper. Am &fer des Sees 
Gürde sie zur Dekoration. Uor der Zennbahn ist «Haus» ein SpiegelE der 
die Ueränderung der Stadt verdeutlicht. 2ugleichE und das ist vielleicht das 
noch grqssere UerdienstE hält es eine der letzten Brachen der Stadt oRen 
und verhindertE dass sie besetzt Gird.

Illustration: Michela Buttignol
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