
Preisverleihung der  Kiesler-Stiftung an den Architekten Yona Friedman
4. Juni 2018 – 18 Uhr

Cher Yona Friedman,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir  haben  uns  heute  eingefunden,  um  Yona  Friedman  zu  ehren,  der  morgen  den
Architekturpreis der Friedrich Kiesler-Stiftung  erha, lt.

Ein origineller Preis, der Innovation auszeichnet

Es ist dies ein origineller Preis, der alle zwei Jahre von der Kiesler-Stiftung und einer
internationalen Expertenjury  vergeben wird.  Sie  sind der  erste  Franzose,  der  diesen
Preis seit seiner Gru, ndung im Jahr 1997 erha, lt. 

Dieser  Preis,  der  an  einen  Ku, nstler  oder  einen  Architekten  vergeben  wird  fu, r
« hervorragende  Leistungen  im  Bereich  der  Architektur  und  der  Ku, nste,  die  den
innovativen Auffassungen Friedrich  Kieslers  und seiner  Theorie  der  'correlated  arts'
entsprechen », ist meiner Meinung nach insofern originell, als er die Kreativita, t,  aber
ganz besonders die Innovation und die Suche in der Kunst auszeichnet - eine Tatsache,
die der Kunstmarkt allzu oft außer Acht la, sst. 

In dieser Hinsicht sind Sie, Yona Friedman, pra,destiniert, um diesen Preis zu bekommen:
erstens,  weil  Ihre  Werke  -  bewusst  oder  nicht  -  im Dialog  mit  denen von Friedrich
Kiesler stehen, und zweitens, weil Sie ein visiona, rer Ku, nstler sind, dessen Arbeiten in
der Hoffnung geschaffen wurden, dass sie in der Gesellschaft ihren Platz finden und im
Dienste des Menschen stehen. 

Werke, die mit Friedrich Kiesler im Dialog stehen

Um einen Bezug zu Frankreich herzustellen, braucht man nur an die Bestellung denken,
die Josef Hoffmann, der große Ku, nstler der Wiener Moderne, bei Friedrich Kiesler fu, r
die Art De@co-Ausstellung 1925 in Paris in Auftrag gegeben hat. Hier finden wir bereits
eine erste UB bereinstimmung zwischen Ihren Arbeiten und seinen. Das Werk Raumstadt,
das  Kiesler  fu, r  den  o, sterreichischen  Pavillon  vorschla, gt,  schwebt  in  der  Luft  und
reduziert  sich  auf  eine  kreative  Raum-Infrastruktur.  Hierin  sieht  sie  Ihre  Theorie  in
Bezug auf mobile Architektur und Ihre Raumsta,dte voraus. 

Ein engagiertes Werk im Dienste der Bevölkerung

Aber Ihre Arbeiten befreien sich von allen Modellen und Bevormundungen. Ihr Werk ist
meiner Meinung nach einzigartig in seinen Bestrebungen und dem tiefen Humanismus,
der ihm innewohnt. 

Ihr  Werk,  das  sich  vom  anfa,nglichen  Einfluss  von  Le  Corbusier  und  seinen
modernistischen  Theorien  entfernt,  derzufolge  der  Mensch  sich  an  die  Architektur
anpassen muss, sucht im Gegenteil Wege, die Welt anders und humaner zu bewohnen.
Seit Ihren Anfa,ngen in den 1950er-Jahren ist die Mobilita, t fu, r Sie ein Hauptanliegen des
Wohnens und der Sta,dte von morgen. 



Aber diese Mobilita, t sehen Sie nicht nur ra,umlich, sondern auch gesellschaftlich, denn
Sie versuchen, eine Architektur sowie technische und politische Lo, sungen zu erfinden,
um das gesellschaftlich Elita, re zu verbannen und bei der Gestaltung von o, ffentlichem
Raum Demokratie einzufu, hren. 

Ihr Werk ist entschieden engagiert. Ihre Arbeit stellt Architekten und Ku, nstler an die
Seite der Benutzer. Sie ist nicht mehr dieses hieratische Gebilde, das dem o, ffentlichen
Raum seinen Stempel aufdru, cken will. Sie bera, t und sucht nachhaltige Lo, sungen, selbst
in  den  kritischsten  Situationen.  Der  Ku, nstler  ist  daher  ein  Ideenanbieter,  wie  zum
Beispiel dann, wenn Sie sich an der Seite der UNESCO engagieren, um eine « Notfall-
Architektur » zu planen, die mittelsparend, o, kologisch und einfach ist,  oder wenn Sie
Anleitungen zum Selbstbauen fu, r Menschen in La,ndern verteilen, in denen Krieg oder
Naturkatastrophen herrschen.  Ihre Werke wurden daher oft als utopisch bezeichnet,
was Sie zuru, ckweisen. Fu, r Sie sind es « realisierbare Utopien ». 

Ich  fu, r  meinen  Teil  halte  fest,  dass  Sie  eine  Kunst  praktizieren,  die  « Nachrichten
transportiert » und Sie ko, nnen den Satz des Dichters Terrence zu Ihrem machen, der
gesagt hat: « Ich bin ein Mensch und nichts Menschliches ist mir fremd ». 

Lieber  Yona  Friedman,  ich  u, bermittle  Ihnen  meine  herzlichsten  Glu, ckwu, nsche  und
danke der Friedrich Kiesler-Stiftung, dass sie diesen Preis einem franzo, sischen Ku, nstler
dieser Qualita, t verliehen hat.  


