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Venice Architecture 
Biennale 2018

Thoughts Form Matter  
Österreichischer Pavillon

Der Österreich-Beitrag „Thoughts Form 
Matter“ ist ein Plädoyer für die Kraft 
von Architektur als intellektuelle Ausei-
nandersetzung mit der Welt und für die 
Freiheit, Räume auch abseits funktiona-
listischer und ökonomischer Zwänge zu 
denken. 

LAAC, Henke Schreieck und Sagmeis-
ter&Walsh schaffen unter der kuratori-
schen Leitung von Verena Konrad eine 
konzeptuell und materiell vielschichtige 
Rauminstallation, in der Innen und Au-
ßen, Vertikal und Horizontal, der his-
torische Pavillon und zeitgenössische 
Architektur- und Designsprachen aufei-
nander treffen.

Der österreichische Pavillon wird vorwiegend als streng 
symmetrisches Gebäude wahrgenommen. Er wurde 1934 
nach Entwürfen von Josef Hoffmann und Robert Kramreiter 
errichtet. 20 Jahre später fügte Hoffmann eine bogenförmi-
ge Gartenmauer im Hinterhof hinzu. Die Rauminstallation 
deutet diese Geste als Abweichung, als Revolutionieren des 
eigenen Entwurfs. Sphäre 1:50.000 ist eine poetische Insze-
nierung, eine räumliche Abweichung. 

Geometrisch bezugnehmend auf die Bogenform der Garten-
mauer, wurde eine scheinbar euklidische Kreisfläche in den 
Pavillon eingeschrieben. Durch die Krümmung dieser Fläche 
wird deutlich, dass sich an der Oberfläche das Segment ei-
ner Sphäre offenbart. Der angedeutete, in der Wahrnehmung 
fast kugelförmige Körper dezentralisiert das Bauwerk und 
der Ort oszilliert zwischen der absoluten Raumvorstellung 
des Pavillons und einem relationalen Verständnis von Raum. 

Sei es nun eine Folge der Anwendung des goldenen Schnitts 
im historischen Entwurf oder einfach purer Zufall, die Sphä-
re im Österreichischen Pavillon misst einen Radius von 128 
Metern und steht im Verhältnis von 1:50.000 zur Erde. Die 
sichtbare, gekrümmte Fläche ist wie die Erde selbst ein Kör-
per. Ein Boden-Körper, dessen verspiegelte Oberfläche von 

der Dualität des Raums erzählt und unser Verhältnis zur Erde 
hinterfragt. Sie veranschaulicht einen Raum, in dem man 
sich sieht, wo man nicht ist und vergegenwärtigt jenen Ort, 
an dem man sich befindet. Sie krümmt, verzerrt, transloziert 
und ermöglicht einen maßstäblichen Sprung, einen Sprung 
in ein Außen, in ein Außerhalb des Gegebenen und Vorstell-
baren. So wird der Spiegel zum Instrument der Abweichung 
anstatt der Symmetrie. Symmetrie und Abweichung stehen 
einander wechselseitig gegenüber und erweitern die Räume 
des Pavillons. 

Die Oberfläche der Sphäre ist eine verletzliche. Sie ist nicht 
nur reflektierend im Sinne optischer Wirksamkeit, sondern 
reagiert auch in ihrer Materialität auf atmosphärische Ein-
flüsse wie Licht, Temperatur und Regen. Somit zeichnet die 
Sphäre kein statisches Bild von Raum, sondern eines, das 
in Wechselwirkung mit der Umwelt entsteht. Es entsteht ein 
gegensätzlicher Raum. Ein verletzbarer, heißer und kalter 
Raum, der verschmutzt und zerkratzt. Ein „wilder“ Raum, 
der sich in seiner Übersteigerung jeglicher herkömmlichen 
Funktion widersetzt und gerade darin seine gesellschaftli-
che Funktion unterstreicht. So ist die Sphäre konsequent 
Bezugsraum für alle natürlichen und kulturellen Ereignisse. 

LAAC, Sphäre 1:50.000 
Installation, 2018 
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The Austrian Pavilion is principally perceived as a strictly symmetri-
cal building. It was built in 1934 to a design by Josef Hoffmann and 
Robert Kramreiter. Twenty years later Hoffmann added a curved 
garden wall in the rear courtyard. The spatial installation interprets 
this gesture as one of deviation, as a revolutionising of one´s own 
design. Sphere 1:50.000 is a poetic mise-en-scene, a spatial devia-
tion.

An apparently Euclidian circular surface that refers geometrically to 
the curved form of the garden wall has been inscribed in the pavili-
on.  The curvature of this surface makes it clear that it is the mani-
festation of the segment of a sphere. The suggested volume, which 
is perceived as almost spherical in form, decentralises the building, 
causing the place to oscillate between the absolute spatial idea of 
the pavilion and a relational understanding of space. 
 
Whether as a result of the use of the golden section in the histo-
rical design or, simply, of pure chance, the sphere in the Austrian 
Pavilion has a radius of 128 meters and, hence, a scale of 1:50,000 
vis-a-vis the earth. Like the earth itself the visibly curved surface 
is a volume.  A „ground-body“, whose reflective surface tells of the 
duality of the space and questions our relationship with the earth. 
It illustrates a space in which one sees oneself where one is not 

and brings to mind the space in which one is actually situated. It 
bends, distorts, transports and facilitates a leap into another place, 
one that is beyond the given  and the imaginable. In this way, the 
mirror becomes the instrument of deviation rather than of symme-
try. Symmetry and deviation confront each other and reciprocate, 
expanding the spaces of the pavilion.
 
The surface of the sphere is vulnerable. It is not only reflective in the 
sense of a visual effect but also reactive, through its materiality, to 
atmospheric influences such as light, temperature and rain. Hen-
ce, the sphere is portraying not a static image of space but, rather, 
one that emerges through its interaction with the environment. The 
result is an oppositional space. A vulnerable, hot and cold space, 
soiled and scratched. A space whose transcendence opposes any 
conventional function and, through precisely this opposition, under-
lines its social function. In this sense, the sphere is a rigorous relati-
onal space for all natural and cultural occurrences. 
 
Free space makes use of that which could be, of the possible, the 
potential, the indefinite, the unexpected, the unorthodox, the idio-
syncratic – of contingency.
Free space encourages resistance against the absolute and neces-
sitates the deviation from the norm. 

LAAC  “Sphere 1:50.000”  
Installation, 2018 

Thoughts Form Matter - Spatial Installation Austrian Pavilion

The Austrian contribution Thoughts Form Matter is a plea for the power of architecture as an 
intellectual analysis of the world and for the freedom to design spaces that are not subject to fun-
ctional and economic constraints. LAAC, Henke Schreieck and Sagmeister & Walsh are creating 
a conceptually and materially complex spatial installation which draws together inside and out-
side, vertical and horizontal, the historic pavilion and the language of contemporary architecture 
and design.

Thoughts Form Matter is giving rise to spaces which will enable us to perceive those qualities 
that the architects and designers are seeking to produce in their work. In their contributions the 
teams understand “free space” as both a spatial and spiritual construct, as a complex dynamic 
system and as a versatile realm which is shaped by coexistence. Concepts such as “deviation”, 
“atmosphere” and “beauty” become tangible in a three-part, converging spatial installation.
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Martin Mischkulnig
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