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Die BIG hat den 19.000 m² großen Neubau mit der  
markanten Klinkerfassade als Universitätsgebäude nach 
den Plänen der Berliner Architekten Karsten Liebner  
und Marcel Backhaus errichtet. Es beherbergt große Teile  
der Fakultät für Lebenswissenschaften und Bereiche  
des 2019 neu gegründeten Zentrums für Mikrobiologie  
und Umweltsystemwissenschaft. In unmittelbarer  
Nachbarschaft zum neuen Standort befindet sich das 
Vienna BioCenter, der größte Life Sciences Cluster  
in Österreich.

Bei der Planung des Biologiezentrums wurde besonderer 
Wert darauf gelegt, ein klimafreundliches Universitäts- 
und Forschungsgebäude zu konzipieren. Der flexible 
Grundriss erlaubt verschiedenste Nutzungen und soll zu 
einer möglichst langen Lebensdauer des Gebäudes bei-
tragen. Auch bei der Wahl der Materialien achtete man 
auf Nachhaltigkeit – so ist etwa die gewählte Klinker- 
fassade enorm widerstandsfähig und praktisch wartungs-
frei. Architektonisch greift die Fassade die aktuellen 
und die historischen Gebäude der Umgebung (wie 
Marxhalle und Schlachthöfe) auf, stellt aber auch einen 
Bezug zum Prototyp amerikanischer Campus-Univer-
sitäten her. 

Im Stadtviertel Sankt Marx in Wien Landstraße 
ist in den letzten drei Jahren ein neues Biologiezentrum 
entstanden. Ab dem Wintersemester 2021 gehen hier 
5000 Studierende und 500 Mitarbeiter der Universität 
Wien ein und aus.

Während Laborflächen und Arbeitsplätze für die 
Forschung im zweiten bis fünften Geschoss des Neubaus 
untergebracht sind, finden sich in den unteren Stock-
werken die Bereiche für die Studierenden. Die verglaste 
Sockelzone beherbergt neben der Fachbibliothek, deren 
Glasfassade sich in Richtung Schlachthausgasse öffnet, 
auch zweistöckige Hörsäle, Seminarräume und eine 
Mensa mit Terrasse. Höfe und Grünflächen wirken bis 
ins großzügige und helle Foyer, für dessen Zentrum 
Mark Dion mit künstlerischen Mitteln eine Verbindung 
zwischen Innen und Außen, zwischen der Vergangenheit 
des städtischen Umfelds und der Gegenwart eines 
modernen Biologieforschungszentrums geschaffen hat.

Biologiezentrum der Universität Wien
Djerassi-Platz 1
1030 Wien
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Vivarium St. Marx 
von Mark Dion

“Nature and the study of nature is 
anything but static. It’s very active, 
it’s very much a living, breathing 
process. So it seems to me a really 
difficult and almost illogical thing  
to try to arrest that process into  
a sculpture for example.”  

Mark Dion

Marks Dions Vivarium St. Marx versteht sich als hybri-
des Werk aus Skulptur und Architektur, das Biologie  
und Landschaftsplanung, Kunst und Naturwissenschaft 
verbindet und das Foyer als Treff- und Kommunikations-
ort markiert.

In einer Art Gewächshaus ruht eine vom Baugrund 
des Biologiezentrums entfernte Grau-Pappel, die in  
das universitäre Forschungsfeld transferiert wurde.  
Der Baumstamm ist zugleich tot und lebendig – nicht 
mehr Natur, sondern die Repräsentation von Natur.  
Aus dem natürlichen Kontext herausgerissen, haben sich 
bereits Moose und andere Bodenpflanzen am Baum- 
kadaver angesiedelt. Das in sich geschlossene Ökosystem 
im Glashaus erlaubt den visuellen Zugang zum langsamen 
Prozess der Zersetzung und Transmutation, der durch  
die stets gleichbleibenden klimatischen Bedingungen  
extrem verzögert vor sich geht. Der fortwährende Zerfall 
des Baums und seine transformierte Erneuerung stehen 
für die Natur als komplexes System von Zyklen  
und Prozessen und fördern unser Verständnis von den 
Prinzipien des Lebens und der Evolution. 

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der 
Fakultät für Lebenswissenschaften und dem Botanischen 
Garten der Universität Wien. 

„Natur und Naturwissenschaft ist alles andere als Stillstand. Es ist  
ein sehr aktiver und äußerst lebendiger, atmender Prozess. Daher scheint  
es mir eine wirklich schwierige, fast unlogische Sache zu sein, diesen  
Prozess beispielsweise in einer Skulptur festzuhalten.“ 
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Die Grau-Pappel, die im Vivarium St. Marx zu sehen ist, 
wuchs auf einer brachliegenden Fläche (auf der später  
das Biologiezentrum entstand) im Bereich der ehemaligen 
Donau-Au. Als natürlicher Hybrid zwischen Silber- 
Pappel und Zitter-Pappel sind manche Grau-Pappel-
Exemplare in der Lage, sich auf ruderalen, degenerierten 
Au-Standorten zu etablieren. An der Fakultät für Lebens-
wissenschaften der Universität Wien werden Eigen- 
schaften von Pappel-Hybriden, die Teil von Evolution  
und Artbildungsprozessen sind, unter anderem an  
Grau-Pappeln untersucht. 

Der Baum wurde ausgegraben, während der Bauarbeiten 
auf einer nahen Wiese gelagert und im Sommer 2020 
zum Biologiezentrum transportiert. Dort wurde er  
in die bereits vorhandene Pflanzwanne eingebracht, im 
Anschluss hat man dann die Glashauskonstruktion  
aufgebaut. 

Bepflanzt wurde das Vivarium von einem Team des  
Botanischen Gartens der Universität Wien. Die Auswahl 
der Pflanzen repräsentiert sowohl den ursprünglichen  
ruderalen Standort (wovon auch im Wurzelballen ge-
fundene Ziegelsteine zeugen) als auch den Lebensraum 
Auwald. Es gibt unter anderem Vertreter folgender  
Verwandtschaftsgruppen: Birke, Holler, Schöllkraut,  
Aufrechtes Glaskraut, Weißwurz, Echte Nelkenwurz,  
Echtes Lungenkraut, Gewöhnlicher Reiherschnabel, 
Große Brennnessel, Taubnessel, Götterbaum, Schwingel, 
Fingerkraut, Rot-Klee, Labkraut, Knäuelgras,  
verschiedene Moose und Baumpilze. 

Das eingebaute Bewässerungssystem sowie Beleuch-
tung und Lüftung werden über Computer und Schalt- 
uhren gesteuert, die die klimatischen Verhältnisse  
kontrollieren. Die Beheizung erfolgt passiv über das  
klimatisierte Foyer. 

Architektur Vivarium: Paul Messner
Projektleitung: Fiona Liewehr

Diese Hülle, die mit einem Bewässerungssystem,  
Lampen und Belüftungsfilter ausgestattet ist, und der 
Baumstamm generieren neues Leben durch die Ent-
wicklung der eingebrachten Pflanzen und die Besiedlung 
durch kleine Insekten und Mikroorganismen (Pilze, 
Flechten, Bakterien). Abbildungen potenzieller Bewohner 
zieren die weißen Fliesen, die auf dem Betonsockel der 
Pflanzwanne angebracht wurden. Die Motiventwicklung 
für diese Fliesen erfolgte teilweise gemeinsam mit  
der Fakultät für Lebenswissenschaften der Universität 
Wien – unter anderem ist darauf auch der Mikro- 
organismus Nitrososphaera viennensis dargestellt, der 
von einer Forschungsgruppe an der Fakultät erstmalig 
isoliert und nachgewiesen wurde. 
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Vivarium St. Marx 
von Mark Dion

Wunderkammer 
des Lebens
Text: Fiona Liewehr, 
Kunsthistorikerin und Kuratorin 
in Wien

Mark Dion beschäftigt sich seit den 1980er Jahren  
mit der Geschichte des menschlichen Umgangs mit Natur  
und untersucht speziell deren Repräsentationen. Sein  
Schaffen kreist dabei weniger um die Natur selbst als  
um unsere Vorstellungen davon und wie diese sich in den 
Methoden der Naturwissenschaften manifestieren und 
in unseren Techniken von Musealisierung, Archivierung 
und Präsentationskultur niederschlagen. Denn trotz  
allem Streben nach Objektivität sind auch die Wissen-
schaften Symptome ideologischer Diskurse und kulturel-
ler Konstruktionen und von ökonomischen und sozio- 
politischen Faktoren abhängig.

Mark Dion hat zahlreiche Projekte im öffentlichen 
Raum umgesetzt. Seine künstlerische Vorgangsweise  
ist durchaus mit wissenschaftlichen Methoden vergleich-
bar: er recherchiert, forscht, vergleicht, ordnet und  
archiviert. Im Zuge des Projekts Tate Thames Dig von 
1999 etwa hat Dion mit einer Gruppe Wissenschaftle- 
rinnen, Künstlern und Studentinnen in einer Art pseudo-
archäologischer Bestandsaufnahme Londons bewegte 
Kultur- und Industriegeschichte erforscht. 

In Österreich realisierte er mit dem Buchsdome  
Tower in Grafenegg eine künstliche Turmruine in histo- 
rischer Buchsbaumformation, die im unteren Teil ein  
durch eine Glasscheibe zu betrachtendes Diorama ent-
hält. Darin arrangierte er ein ausgestopftes verwundetes 
Reh auf Waldboden mit Blättern, Pilzen und Insekten, 
umgeben von einer künstlichen Krähe und Mäusen. 

Mit dem Vivarium St. Marx verweist Mark Dion 
einmal mehr auf die Konstruktion, Interpretation und 
Präsentation von Natur und deren wissenschaftliche  
Erforschung. In einem gläsernen Schaukasten im  
Foyer des Gebäudes liegt ein vom Baugrund entfernter  
Baumstamm. Das geschlossene Ökosystem des Gewächs-
hauses verzögert den Prozess des Verfalls, bietet aber  
Lebensgrundlage für Pilze, Flechten, Bakterien und  
kleine Insekten. Es ist eine sich täglich verändernde 
Skulptur, eine Art lebendiges Memento Mori, das durch 
die Beobachtung des Transmutationsprozesses das 
Bewusstsein für die eigene Endlichkeit schärft und ein 
Menschenbild hinterfragt, das sich längst nicht mehr  
als Teil der Natur, sondern als bestimmenden Faktor über 
die Prinzipien des Lebens und der Evolution begreift. 
„Ich denke, einer der wichtigsten Aspekte dieser Arbeit 
besteht darin, dass es sich nicht um eine ausschließlich  
positive ,Zurück zur Natur‘-Erfahrung handelt. In  
mancher Hinsicht ist dieses Projekt eine Abscheulich-
keit“, schreibt Mark Dion. „Wir nehmen einen Baum,  
der selbst ein Ökosystem ist – einen toten Baum, aber  
ein lebendes System –, und rekontextualisieren ihn,  
indem wir ihn an einen anderen Ort bringen. Wir legen  

ihn in eine Art Sarg für eine schlafende Schönheit, in  
ein Gewächshaus, das wir dafür bauen, und pumpen es 
mit einem unglaublich komplexen Lebenserhaltungs- 
system aus Luft, Feuchtigkeit, Wasser und Bodenver-
besserung auf, um es in Gang zu halten. All diese Dinge 
ersetzen das, was die Natur tut, und betonen, wie un-
glaublich schwierig, teuer und technologisch aufwendig 
es ist, sich einem System anzunähern […] wenn es ein- 
mal weg ist. Diese Arbeit ist also in einer gewissen Weise  
pervers. Sie zeigt, dass es trotz all unserer Technologie 
und unseres Geldes praktisch unmöglich ist, ein natür- 
liches System wiederherzustellen, wenn es zerstört  
ist. In gewissem Sinne konstruieren wir ein Versagen.“

Es sind gerade die dem Vivarium St. Marx inhären- 
ten scheinbaren Widersprüchlichkeiten zwischen  
dem objektiven Anspruch der Naturwissenschaft und  
der ästhetisch-explorativen Herangehensweise der  
Kunst, die im Kontext mit dem neuen Biologiezentrum 
der Universität fruchtbar sind. Denn transdiszipli- 
näres Arbeiten, Forschen, Experimentieren und auch  
Scheitern sind selbstverständliche Kategorien natur- 
wissenschaftlicher wie auch künstlerischer Praxis. Was 
sonst hinter verschlossenen Türen verhandelt wird,  
kann nun am lebenden Objekt beobachtet werden. Mark 
Dions Vivarium dient als unmittelbares Identifikations-
zeichen des Gebäudes, als modernes Forschungszentrum  
und als Treff- und Kommunikationsort. Es verbindet  
Innen- und Außenraum und die Vergangenheit des städti-
schen Umfelds mit der Gegenwart und dem Anspruch  
der wissenschaftlichen Einrichtung. Darüber hinaus  
erinnert das Werk auch an die historische wissenschaft-
liche Bedeutung Wiens: Anlässlich der Weltausstellung 
1873 wurde im Prater ein Vivarium als Schauaquarium 
gebaut und 1903 von drei jüdischen Wissenschaftlern  
in eine Biologische Versuchsanstalt umgewandelt,  
die Weltruhm erlangte. 1938 wurden die Leiter und alle 
jüdischen Mitarbeiter ihres Amtes enthoben, verfolgt  
und einige von ihnen ermordet. 1945 brannte das Gebäu-
de ab und wurde 1947 endgültig abgerissen. 

Mark Dions Vivarium St. Marx ist also nicht nur  
ein Memento Mori für die Natur an sich im Zeitalter des 
Anthropozän, in dem der Mensch zum bestimmenden 
Einflussfaktor über die Natur geworden ist, sondern auch 
ein Erinnerungsort für die Bedeutung des Vivariums 
Wien und das Schicksal seiner Mitarbeiter. Mit dem  
Biologiezentrum ist in Wien einer der größten Biologie-
Cluster Europas entstanden mit dem Ziel, wirtschaft- 
liche, technologische und experimentelle Naturwissen-
schaftsgeschichte zu schreiben. Mark Dions Projekt  
steht auch dafür, dass dies nur mit einem empathischen 
Umgang mit Natur und Umwelt erreicht werden kann.

Seine Arbeiten sind in zahlreichen Sammlungen ver- 
treten wie etwa im Metropolitan Museum of Art und  
im Museum of Modern Art, New York, in der Tate Gallery  
of Modern Art, London, im Museum of Contemporary 
Art, Los Angeles, im Centre Georges Pompidou, Paris, 
im Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen und im 
Israel Museum in Jerusalem. 

Der 1961 in New Bedford, Massachusetts (USA)  
geborene Mark Dion ist Zeichner, Objekt- und  
Installationskünstler und lebt in Copake, New York.  
In seinen Arbeiten beschäftigt er sich vor allem mit  
Natur und ihrer Repräsentation sowie mit Aus- 
stellungs- und Repräsentationssystemen allgemein.  
Er ist passionierter Sammler und entwickelt aus  
dieser Leidenschaft heraus Szenerien, Installationen  
und Objekte, in die er ökologische, philosophische  
und politische Überlegungen miteinbezieht. 

Mark Dion nahm an der documenta 13 in Kassel  
(2012) und an der 16. Biennale in Sydney (2008) teil.  
Seine Arbeiten wurden in Einzelausstellungen u.a.  
in der Galerie Georg Kargl Fine Arts in Wien (2021),  
der Whitechapel Gallery London (2018), im Natur- 
historischen Museum Wien (2017), im Kunstmuseum 
St. Gallen (2016/2017), im Marta Herford Museum  
für Kunst, Architektur, Design (2015/2016), zur  
56. Biennale in Venedig in der V-A-C Foundation  
(2015), in der Hochschule für Bildende Künste Dresden 
(2014), im Museum De Domijnen Sittard (2013),  
im Oceanographic Museum of Monaco (2011) und im  
Natural History Museum London (2007) gezeigt. 
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BIG ART
Kunst & Bau

„Die Grundlage ist bei Mark Dion immer eine obsessive  
Leidenschaft für das Sammeln. Und im Zentrum steht  
immer die Transformation. Die Entwicklung von  
Neuem – das Verwenden des Alten, das Verschwinden,  
die Transformation. Überzeugt hat das Vivarium für  
das Biologiezentrum mit dem bedingungslosen Spiel von  
Tod und Leben. Im Vivarium gibt uns Mark Dion die  
Chance, in einem Kunstwerk nicht nur das Abbild  
von Natur zu betrachten, sondern die direkte Aktion  
von Vergehen und Entstehen zu erleben.“

Manfred Wakolbinger, BIG ART Fachbeirat

Kunst & Bau – so nennt die BIG ihre architekturbezoge-
nen Kunstprojekte, die seit 2005 an ausgewählten 
Bauvorhaben von österreichischen und internationalen 
Künstlerinnen und Künstlern realisiert werden. Gesucht 
wird dabei der Dialog zwischen Architektur, Kunst  
und institutionellem Kontext auf höchstem Niveau. 

Die Kunstwerke sollen Teil der gerade entstehenden  
Architektur werden, sie sollen mit den Orten in Bezie-
hung treten und diese um neue Aspekte bereichern. 
Kunst soll die Nutzer und Nutzerinnen der Gebäude,  
die Besucher und Passantinnen ansprechen, den Blick  
für die Umwelt schärfen, die Gedanken inspirieren,  
im Alltag aufmerken lassen und die Phantasie anregen. 

Als Garant für gleichbleibend hohe künstlerische  
Qualität zeichnet der BIG ART Fachbeirat (BAF) für die 
Auswahl der eingeladenen Künstler und Künstlerinnen 
verantwortlich und stellt die Basisjury in den Wett- 
bewerben. 

Er setzt sich derzeit aus Marie-Therese Harnoncourt- 
Fuchs, Katrin Hornek, Claudia Märzendorfer, Cornelia 
Offergeld und Manfred Wakolbinger zusammen. 

Die Kunst & Bau-Wettbewerbe der BIG werden in Zusam-
menarbeit mit den beteiligten Partnern abgewickelt:  
Die Nutzerinnen und Architekten der Bauvorhaben sind 
mit je einer Stimme in der Jury vertreten, die Auslobung 
wird gemeinsam vorbereitet. 

Das Kunst & Bau-Projekt für das Biologiezentrum  
der Universität Wien wurde am 7. Dezember 2018 von  
Klaus-Jürgen Bauer (Architekt), Marie-Therese  
Harnoncourt-Fuchs (Architektin), Regina Hitzenberger 
(Universität Wien), Cornelia Offergeld (Kuratorin),  
Katharina Kohlmaier (BIG), Karsten Liebner (Projekt-
architekt), Nicole Six (Künstlerin) und Manfred  
Wakolbinger (Künstler) juriert. 
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Ein Projekt der Bundesimmobiliengesellschaft
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Das Video zu diesem Projekt finden Sie 
in unserer Mediathek auf
www.big-art.at/videos
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BIG ART entwickelt im Dialog mit Künstlerinnen, 
Architekten und Nutzerinnen künstlerische Interventio- 
nen für Bauprojekte der Bundesimmobiliengesellschaft. 
Diese sollen dort stattfinden, wo viele, vor allem 
 auch junge Menschen, studieren, arbeiten, lernen, ein  
und aus gehen. Zu einem möglichst frühen Zeitpunkt 
im Bauprozess initiiert, soll die Kunst mit einer gerade 
erst entstehenden Architektur mitwachsen, auf die 
Funktionen und/oder Architektur des Gebäudes ein- 
gehen und von Beginn an die Chance haben, Teil eines 
Ensembles zu werden.

Als Bauherr ist der BIG-Konzern ein wichtiger 
ökonomischer Faktor in Österreich. Wirtschaftlichkeit 
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  
soziokulturellen Nachhaltigkeit gerecht zu werden.  
Der BIG-Konzern wurde für sein architektonisches 
Engagement mehrfach ausgezeichnet. 

Kunst als Teil 
des Ensembles.


