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Das BG/BRG Kufstein blickt auf
eine  hundertjährige Tradition zurück. 
Sie ist somit eine der ältesten 
Allgemeinbildenden  Höheren Schulen
Tirols. 1907 in Betrieb genommen,
stellt das Gebäude bis heute einen
bedeutenden Schulstandort für den
Bezirk Kufstein dar.

Die Schule ermöglicht ihren Schülern je nach Begabung 
und Interesse  verschiedene Schwerpunktsetzungen.  
Derzeit können diese zwischen zwei gymnasialen  
Zweigen und  einem Realgymnasium mit naturwissen
schaftlichem Labor wählen.

Aufgrund der Notwendigkeit einer Sanierung und Er
weiterung des bestehenden Gebäudes wurde von der BIG 
ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Aus diesem 
ging der Innsbrucker Architekt Johannes  Wiesflecker als 
Sieger hervor. Das gesamte Neubau volumen wurde von 
ihm in einem konischen Solitär untergebracht. Dieser 
neue, fünfgeschossige Baukörper ergänzt den Bestand 
auf schonende Weise und sorgt dafür, dass die Charakte
ristik des alten Schulgebäudes erhalten bleibt.

Schon in der Planungsphase der Erweiterung zeichnete 
sich ab, dass deren südöstlich ausgerichtete Wand einen 
perfekten Ort für eine künstlerische Intervention bieten 
würde. Den deshalb ausgelobten BIG Art Kunst & Bau
Wettbewerb gewann das Projekt „Zerknitterte Wand“  
des Künstlers KarlHeinz Klopf. Ein Projekt, das von 
Beginn an mit dem Erweiterungsbau mitwachsen konnte.



54 ZErKnIttErtE Wand
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die zerknitterte Struktur der 
Wand zoomt ein zerknülltes 
Blatt Papier aus den Innenräu-
men heraus und transformiert 
es als teil der architektur in 
den außenraum. die Wand aus 
Beton wird zum skulpturalen 
Element, das Innen und außen 
in eine enge Beziehung setzt. 

nach innen erzeugt sie eine 
besondere atmosphäre, wirkt 
inszeniert und durch das ein-
fallende tageslicht dynamisch 
reflektierend. nach außen wird 
sie zum prägnanten städte-
baulichen Baustein, der die 
topologische und kulturelle 
Identität Kufsteins auf neue 
Weise weiterführt.

Die Wand wird zur Schnitt stelle  
zwischen Schule und Park. 
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durch Schnitte in regelmäßigen abständen wurden vorgebogene  
Eisenstangen als Bewehrung eingesetzt, anschließend die Wand  
monolithisch aus Beton gegossen. Sie hat zur Fensterwand einen  
abstand von zweieinhalb Metern und wird mittels verlängerter  
Wandscheiben mit dieser verbunden.

Die 12 mal 15,5  Meter  große Wand 
wurde in einem komplexen  Verfahren 
kreiert: Der Künstler erstellte ein 
 dreidimensionales Modell. Ein Büh
nenbauer schnitt,  mittels computer
gesteuerter Fräse, Schalungselemente 
aus Polystyrol aus.



Kunst 
und Bau in 
kongenialer 
Symbiose.

text: Franziska Leeb 
Kuratorin in Wien
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an assoziationen mangelt es auch flüchtigen Be-
trachtern nicht: Ein zerknülltes Blatt Papier, wie es 
wohl tausendfach im Lehrer- und Schülerleben vom 
Schreibtisch in den Papierkorb wandert, manchmal 
vielleicht auch wieder glattgestrichen wird, ist eine nahe 
liegende Interpretation. Ebenso drängt sich am Fuße des 
Kufsteiner Festungsberges der Gedanke an eine Fels-
formation, die manche gern mit Griffen ausrüsten und 
als Kletterwand verwenden würden, auf. dem Künstler 
Karl-Heinz Klopf sind diese auslegungen seiner arbeit 
an der Südostfassade des neuen Zubaus zum Kufsteiner 
Bundesgymnasium nicht unrecht. Im Gegenteil, die 
Idee des zerknüllten Papiers – der transformation eines 
glatten Blattes in eines mit Oberflächenrelief war sein 
wichtigster ausgangspunkt bei der Konzeption seines 
Wettbewerbsbeitrages. aus der zweidimensionalen Ebene 
wird ein dreidimensionales Objekt, es erhält eine neue 
anmutung und Bedeutung. Es steht als Metapher für 
das Lernen durch kreative Prozesse, für das Verwerfen 
von Ideen und den neubeginn.

 „Mit diesem in die architektur integrierten Bauteil 
entsteht zum einen ein Superzeichen für die Schule, 
sowie ein prägnanter städtebaulicher Baustein, der die 
topologische und kulturelle Identität der Stadt Kufstein 
auf neue Weise weiterführt.“ So begründete die Jury des 
von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ausgelob-
ten Kunstwettbewerbes die Entscheidung für das Sieger-
projekt und spricht damit drei wichtige Kriterien an, die 
bei künstlerischen Interventionen im öffentlichen raum 
immer ein Glücksfall sind: Zum einen die Integration in 
die architektur. nicht immer ist es möglich, die Künst-
lerInnen in einer frühen Bau oder gar Planungsphase 
miteinzubeziehen.  
In diesem Fall boten sich diesbezüglich Idealbedingun-
gen. Schon in seinem Beitrag zum architektenwettbe-
werb hat Hannes Wiesflecker darauf hingewiesen, dass 
diese Wand ein Ort für eine künstlerische Intervention 
sein könnte. dann die städtebauliche Prägnanz und der 
Beitrag zur Identitätsstiftung auf topologischer und 
kultureller Ebene: das 1907 als k.u k. Staatsrealschu-
le in Betrieb gegangene Gebäude in der Schillerstraße 
ist nach wie vor ein bedeutender Schulstandort für den 
Bezirk Kufstein. das Bestandsgebäude im Heimatstil 
mit einer noch gut erhaltenen Innenausstattung im 
Jugendstil stammt vom Stuttgarter architekten Willy 
Graf und steht unter denkmalschutz. Im Jahr 1978 
wurde es nach einer Planung von Prachensky, Heiss 
und Partner erweitert. Steigende Schülerzahlen und 
neue anforderungen an das raumprogramm bedingten 
eine Sanierung und Erweiterung. an die hochwertige 
baukünstlerische Qualität des Bestandes anzuschlie-
ßen, architektur und Kunst eins werden zu lassen und 
mehr anzubieten als bloß funktionelle räumlichkeiten 

ist schon aus diesem Grund geradezu geboten. Zentral 
und nah am weithin sichtbaren Landmark und Wahr-
zeichen der Stadt, der Festung, gelegen, ist die Schule 
ein wesentlicher teil des Stadtbildes. Ihre kulturelle 
Bedeutung – historisch wie gegenwärtig – auch nach 
außen sichtbar zu machen, verfestigt ihren spezifischen 
Stellenwert ebenso wie den von Schule im allgemeinen. 
die gleichzeitige Präsenz der Kunst innerhalb der 
Klassen räume wiederum verschafft den Schülerinnen 
und Schülern wie dem Lehrpersonal  ungewöhnliche 
raum erfahrungen im alltag.

architekt Hannes Wiesflecker hat mit der im abstand 
zur südöstlichen Fensterfassade gesetzten Wand bewirkt, 
dass die in von zwei Seiten belichteten Klassen vor der 
direkte Südsonne geschützt sind. das von oben in den 
Luftraum eindringende und vom Wandrelief reflektierte 
tageslicht erzeugt je nach Witterung ganz besondere 
Stimmungen. das Kunstprojekt konnte wie erwähnt 
von anbeginn mit dem Gebäude mitwachsen und wurde 
konstruktiv in enger Zusammenarbeit von Künstler und 
architekt bewältigt. Es erforderte sowohl den Einsatz 
avancierter technologien als auch handwerkliches 
Know-how. die Schalungselemente aus beschichtetem 
Styropor wurden auf Basis eines 3d-Scans eines zer-
knüllten dIn-a4-Blattes mittels CnC-Fräse von einer 
niederösterreichischen dekorationsbaufirma produziert. 
die aufwändige Bewehrung der beidseitig unregelmäßig 
reliefierten Wandscheibe, die in einem Stück und in vier 
Etappen vor Ort betoniert wurde, musste händisch gebo-
gen werden. die Betonoberflächen wurden roh belassen, 
Spuren des Bearbeitungsprozesses blieben sichtbar und 
auch der feine raster der Schalungselemente ist noch 
ablesbar. trotz dieses Verzichtes auf jede Politur oder 
Versiegelung beeindruckt die Feinheit der Oberfläche. 

die eingangs erwähnten assoziationen von Papier 
und Fels erschließen sich je nach distanz und Blickwin-
kel mehr oder weniger stark. aus der Ferne erscheint 
die massive, 15,5 Meter hohe und 12 Meter breite Wand 
fragil, wie ein riesiges zerknittertes weißes Blatt Papier. 
aber es gibt auch Sichtachsen, aus denen der anschein 
entsteht, das Gebäude würde aus dem dahinterliegenden 
Fels herausgeschoben werden. aus der nähe betrachtet 
kippt sie hingegen in eine andere Maßstäblichkeit, wirkt 
nicht mehr fragil, sondern massiv und kräftig. So wird 
die Wand von Innen wie außen zu einer Kulisse und ei-
ner Projektionsfläche, für eine Vielzahl von Stadtbewoh-
nern und –  besuchern ebenso wie für die kleinere Einheit 
der Schulbenützer. Sie ist Kunst für die Öffentlichkeit 
im besten Sinne, die sich frei von populistischem Gestus 
selbst vermittelt. der Zauber, der von Klopfs „Zerknit-
terter Wand“ ausstrahlt, geht mit dem poetischen Bru-
talismus der architektur Wiesfleckers eine kongeniale 
Symbiose ein. 
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Karl-Heinz Klopf

ausstellungen (auswahl):

2010
Big Blackboard: Beijing, CU Space, Peking (solo)
Liverpool Biennial 2010

2006 
From/to, Landesgalerie Linz (solo)

2005 
Wayward Economy, Main trend Gallery, taipeh
9th International Istanbul Biennial
Postmediale Kondition, neue Galerie Graz, MediaLab Madrid  
(mit Sigrid Kurz)

2003 
By Way of display, Galerie Grita Insam, Wien (solo)
Performative Installation, Galerie im taxispalais, Innsbruck  
(mit Sigrid Kurz)

2001 
re:Location, O.K Center for Contemporary art, Linz

1999
Cities on the Move, Louisiana Museum of Modern art, dänemark, 
Hayward Gallery, London,  
Kiasma Museum of Contemporary art, Helsinki

1993
Planen, Secession, Wien (solo)

Geboren in Linz, HTL für Hochbau, Studium an der  
Hochschule für künstlerische und industrielle  Gestaltung 
Linz. Lebt und arbeitet in Wien.

Zentrales Interesse in der künstlerischen Praxis: 
gebaute Umwelt, urbane Sphären. Arbeiten mit  verschiedenen 
Medien wie Zeichnung, Video, Film, Fotografie, Installation, 
Projekte in Kontext von  Architektur und öffentlichem Raum.

www.khklopf.at
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Das Video zu diesem Projekt  
finden Sie in unserer Mediathek auf

www.bigart.at
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Kunst, wie wir sie verstehen, soll einerseits zu einem spannenden dialog zwischen 
archtektInnen und KünstlerInnen führen. Sie soll aber vor allem die Menschen, die 
mit diesen architekturen, räumen und Kunstpro jekten konfrontiert sind, zum nach-
denken anregen. Im Vorübergehen. Im Verweilen. Im Betrachten.

die Kunstprojekte werden ausschließlich über geladene und sorgfältig jurierte Gut-
achterverfahren vergeben, und das zu einem möglichst frühen Zeitpunkt der Projekt-
genese. denn Kunst und architektur sollen auch baulich noch aufeinander reagieren 
können. BIG Kunst & Bau ist ein Miteinander, und kein aneinander. In abstimmung 
mit den MieterInnen, den ProjektarchitektInnen und dem BIG art Fachbeirat werden 
zwischen vier und zehn Künstlerinnen und Künstler eingeladen, ihre Entwürfe zu prä-
sentieren. auch die Jury selbst setzt sich aus allen am Projekt Beteiligten zusammen.

die Kunst & Bau Schiene von BIG art wurde im Jahr 2005 gegründet. der BIG 
art Fachbeirat setzt sich derzeit aus Klaus-Jürgen Bauer, Katharina Blaas,  Gregor 
Eichinger, Eva Schlegel und nicole Six zusammen.

die Kunst der BIG ist 
für Sie gemacht.

Kunst ist ein wichtiger Teil des Selbstverständnisses der BIG. 
Aus diesem Grund kümmert sich ein eigenes Team um die 
Entwicklung permanenter und temporärer Kunstprojekte in, 
um und an ausgewählten Gebäuden der BIG.

Wettbewerb

der BIG art Kunst & Bau-Wettbewerb wurde am 17. Juni 2011 
von Klaus-Jürgen Bauer (architekt), Katharina Blaas (Kunst-
historikerin und Juryvorsitzende), Gerlinde Christandl (direktorin 
der Schule), Gregor Eichinger (architekt), Erich rieck (BIG), 
Eva Schlegel (Künstlerin), nicole Six (Künstlerin) und Johannes 
Wiesflecker (Projektarchitekt) juriert. die abstimmung über das 
Siegerprojekt erfolgte einstimmig.

Weitere teilnehmerInnen

ricarda denzer / „GÜMMI“
Gümmi ist der seit Generationen von den SchülerInnen ge-

brauchte name für das Gymnasium Kufstein. denzer, einst selbst 
Schülerin der Schule möchte den SchülerInnen die Möglichkeit 
geben, ihre Spuren am Gebäude zu hinterlassen. Sie sollen die 
Fassade durch ihre Körperschriften – dynamische Ornamente, die in 
tanzworkshops entstehen – selbst gestalten. die Wand ist auf beiden 
Seiten eine Komposition der durch Bewegung entstandenen Bilder.

Werner Feiersinger / „ohne titel“
die in die Wand gestanzten Zeichen mit ihren verschiedenen 

Bedeutungen erzeugen ein Bild, welches immer von neuem zum Ve-
xierpunkt werden kann. Zum teil vom typografischen herkommend, 
oder als abstrakt denkbare Skulpturenumrisse eine räumliche tiefe 
suggerierend, können diese auf verschiedene arten interpretiert 
werden. durch den Lichteinfall und die unterschiedliche Form der 
Symbole ergeben sich spannende Lichtformen im Innenraum.

Eva Grubinger / „the Flock“
Für Eva Grubinger stehen Vögel für Freiheit und kollektive 

Intelligenz, aber auch für drohende Gefahr. In diesem Sinne wird 
Schule hier nicht als Käfig, sondern im Gegenteil als ein lebendiges, 
schützendes nest verstanden, in dem man gemeinschaftlich lernen 
kann, selbständig und angstfrei zu „fliegen“. durch die vogelförmi-
gen aussparungen ergeben sich je nach Sonnenstand interessante 
Lichtspiegelungen im Inneren.

Karl-Heinz Ströhle / „Blubb“
Im Gegensatz zu dem sehr nüchternen Bau sieht das Projekt 

runde, eingeklemmte Formen, flächendeckend als relief angeordnet, 
an der Fassade vor. Optisch entsteht je nach tageslicht ein Effekt des 
Changierens von leeren und gefüllten Formen – ein Effekt der Sinnes-
wahrnehmung als grundlegende Erfahrung des Sehens. In der Wand 
sind Formenelemente als Löcher ausgespart, um den dahinterliegen-
den räumen ausblicke zu gewähren und Licht von außen zu spenden.

Brigitte Waldach / „Magie und Möglichkeit“
der Fassadenkasten wird von 20 unterschiedlich großen Öffnun-

gen durchbrochen, die Symbole aus unterschiedlichen Kontexten 
zeigen. Es sind Ein- und ausgänge in einen magischen blauen bzw. 
roten Farbschacht, der individuell (von den Schülern auf den Glas-
scheiben) kommentiert werden kann. das tageslicht fällt gefiltert 
durch die getönten Gläser und lässt die Symbole in Form und Bedeu-
tung aufstrahlen, einem Kirchenfenster vergleichbar.  
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der BIG-Konzern ist mit rund 2.800 Objekten einer 
der größten Liegenschaftseigentümer in Österreich. 

das Portfolio besteht aus sieben Millionen Quadrat-
meter Gebäude- und rund 23 Millionen Quadratmeter 
Grundstücksfläche. Es gliedert sich in die Segmente 
Schulen, Universitäten, Sonder- und Spezialimmobilien.

 
die Büroimmobilien und Entwicklungsliegenschaften 

sind seit Jänner 2013 in der tochtergesellschaft arE 
austrian real Estate GmbH gebündelt. das Portfolio 
umfasst rund 600 Objekte mit rund 1,8 Millionen Qua-
dratmetern. Während die BIG primär auf öffentliche 
Institutionen konzentriert ist, sollen mit dem angebot 
der arE auch vermehrt private Mieter angesprochen 
werden.

 
als Bauherr stellt der BIG-Konzern einen wichtigen 

ökonomischen Faktor in Österreich dar. Wirtschaftlich-
keit und architekturqualität gehen dabei Hand in Hand. 
das stellt der BIG-Konzern laufend unter Beweis. Jedes 
Projekt hat den anspruch seinen künftigen nutzern im 
Sinne der ökologischen, ökonomischen und soziokulturel-
len nachhaltigkeit gerecht zu werden. der BIG-Konzern 
wurde für sein architektonisches Engagement mehrfach 
ausgezeichnet und erhielt sieben Bauherrenpreise.

Ein Miteinander, 
kein aneinander.

die Kunst der BIG, 
die BIG art, verwebt 
architektur und Kunst 
dort, wo vor allem junge 
Menschen in sehr guter 
architektur  arbeiten, 
studieren, lernen, aus und 
ein gehen. dort, wo Kunst 
von Beginn an eine Chance 
hat, teil eines  Gesamtbilds 
zu werden. nur so können 
Kunst und architektur 
 gleichberechtigt aufeinan-
der reagieren. die Kunst 
der BIG art führt dabei 
stets zu einem spannenden 
dialog zwischen architek-
tinnen und architekten 
sowie Künstlerinnen und 
Künstlern. Und ist immer 
ein Miteinander, niemals 
ein aneinander.


