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Den Gebäuden einen Auftritt bereiten
Geprägt von den Kindheitseindrücken in der Natur der schottischen 
Highlands und der Auseinandersetzung mit den Bedingungen einer 
Wüstenlandschaft hat der Landschaftsarchitekt Kieran Fraser auch  
für die Verletzlichkeit des Grüns im Dschungel der Großstadt ein 
feines Sensorium. 

— FRANZISKA LEEB

In komplexen Zusammenhängen zu ar-
beiten, hat Kieran Fraser früh gelernt. 
Landschaftsarchitekt zu werden, war 
für den gebürtigen Schotten das Selbst-
verständlichste auf der Welt, ohne zu-
nächst eine Vorstellung zu haben, wel-
che Vielfalt an Fragestellungen damit 
verbunden ist. Nach dem Landschafts-
design-Studium bei Prof. Mario Ter-
zic an der Universität für Angewandte 
Kunst in Wien übersiedelte er 2009 
nach Ägypten, wo er die Chance be-
kam, seine Diplomarbeit umzusetzen. 
Ibrahim Abouleish, Träger des Alterna-
tiven Nobelpreises, engagierte ihn im 
Rahmen der Initiative Sekem als Crea-
tive Landscape Director für ein Projekt 
zur Erschließung von Neuland zwecks 
Entwicklung einer nachhaltigen Stadt 
in der Wüste Sinai. Die ägyptische Re-
volution brachte das Projekt zum Er-
liegen und den jungen Landschaftsar-
chitekten zurück nach Österreich, wo 
mit der Einbettung des Shoppingcen-
ters G3 in Gerasdorf und seinen enor-
men Verkehrs- und Parkplatzflächen in 
eine neu gestaltete Landschaft gleich 

ein neues Großprojekt auf ihn wartete. 
Seit 2014 betreibt er sein Büro Kieran 
Fraser Landscape Design in einem Gas-
senlokal in der Wiener Reindorfgasse 
mit derzeit sechs Mitarbeitern. 

Wie prägend war die Zeit in Ägypten?
 Kieran Fraser: Ich habe gelernt, 
dass es darum geht, wie man an einen 
Ort herangeht und wie wesentlich es 
ist, verschiedene Komponenten und 
Akteure zu orchestrieren. Die Dinge 
können sehr komplex werden. 

Begrünung gilt heute als Zaubermittel 
zur Anpassung an den Klimawandel. 
Wo liegen hier die größten Herausfor-
derungen?
 Es überlagern sich im Freiraum so 
viele Nutzungen, dass es nicht einfach 
ist, alles unterzubringen. Grün ist im-
mer verletzlich und ich möchte es nur 
planen, wenn es eine Überlebenschance 
hat. Die erste Frage ist immer, worauf 
bauen wir auf? Solange wir Boden da-
runter haben, fühle ich mich wohl und 
da pflanzen wir, was das Zeug hält. Ein 

Baum ist für mich wesentlich attrakti-
ver als eine grüne Fassade. Aber im Bo-
den zu sein, gelingt im urbanen Raum 
immer seltener. Wir kämpfen um jeden 
Zentimeter Aufbau. Wir haben Baufel-
der, die komplett unterbaut sind.

Deshalb weicht man zusehends auf die 
vertikalen Flächen aus.
 Ja, wobei ich hier ein Missverständ-
nis orte. Es gibt zwei Arten von grünen 
Gebäuden: Jene, die per se aus ökologi-
scher Sicht grün sind, und jene, zu deren 
Nachhaltigkeit Begrünungen zusätzlich 
beitragen. Oft geht es aber darum, ein 
Gebäude, das aus ökologischer Sicht ei-
gentlich ein Dinosaurier ist, mit Pflan-
zen einen grünen Anstrich zu geben. 
Das ist nicht ganz verkehrt, aber Selbst-
läufer ist das keiner. Das sind oft Inten-
sivstationen für Pflanzen mit einem ho-
hen Energie- und Pflegeaufwand, was 
ich nicht immer für sinnvoll halte. Zu-

Interaktion	zwischen	Pflanzen	und	Architektur	(Dietrich|Untertrifaller)	am	Legero	United	Campus	in	Feldkirchen	bei	Graz
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mehr online unter 
wohnenplus.at

„Bei der Freiraumplanung kommt 
es auf die Details an.“

Kieran Fraser

https://www.wohnenplus.at/
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dem kommt hier an den Schnittstel-
len zu Architektur, Statik, Bauphysik, 
Haustechnik und Brandschutz eini-
ges zusammen, was die Planung müh-
sam macht. Freude macht mir das nur 
dann, wenn die Begrünung integraler 
Bestandteil des architektonischen Kon-
zepts ist und aus Gebäude und Pflan-
zen eine stimmige Einheit entsteht. 
 Wie z. B. bei uns im Hof der Veit-
schi: Der wächst aus einem kleinen 
Loch in der Erde raus und begrünt die 
ganze Hausmauer ohne Seile, Schienen 
und all das Zeug. Was wir am liebsten 
haben, ist eine bodengebundene Be-
grünung, sofern die Fassade es zulässt. 
Aber natürlich kann man auch anders 
kühlende Effekte, Verschattung und 
eine angenehme Atmosphäre erzeu-
gen. Wichtig ist auch, was nach innen 
entsteht. Die Schönheit der Pflanze, 
die Farbe, die Textur, der Duft – man 
kann viel machen, aber das erfordert 
auch echte Expertise und die ist in Sa-
chen Fassadenbegrünung trotz vieler 
Akteure sehr dünn. 

Im Wohnbau ist der Kostenrahmen oft 
eng. Was ist wichtig, damit das popu-
läre Thema „Urban Gardening“ nicht 
nur ein Schlagwort bleibt?
 Unsere Aufgabe ist es, ein Ange-
bot zu schaffen, das von den Nutzern 
angenommen werden kann.

Gibt es dafür ein Rezept? 
 Begleitung und Information sind 
sehr wichtig, um Bewohner zu motivie-
ren. Wir müssen eine bestimmte Ro-
bustheit schaffen. Randeinfassungen 
und Wegeführungen spielen eine Rolle, 
man muss sich hineindenken und un-
terscheiden, was im Plan gut aussieht 
und wie die Leute sich wirklich bewe-
gen wollen. Eine lieblos hingeknallte 
Außenanlage hat weniger Überlebens-
chance als etwas sorgfältig Durchdach-
tes. Da kommt es auf kleinste Kleinig-
keiten an. Wo steht die Bank, wie ist der 
Winkel einer Lehne, wo der Mistkübel? 
Ein Freiraum ist dann gelungen, wenn 
sich genug Menschen finden, die ihn 
schätzen und schützen. Alles richtig zu 
machen, ist fast unmöglich. Wir expe-
rimentieren natürlich auch, wie beim 
Gemeindebau mit querkraft architek-
ten und Wigeba am Handelskai. Ein 
400 Meter langer Dachgarten im So-
ckelgeschoss über der Tiefgarage, all-
gemein zugänglich, sehr grün und mit 
einem Riesenangebot. Ob das Schiff 
dann auch wirklich fährt, werden wir 
erst sehen. Wir wollten mutig sein und 
zeigen, was im Gemeindebau geht.

Lässt sich auch mit einem Minimum an 
Pflegeaufwand ein für das Klima posi-
tiver Effekt erreichen?
 Absolut. Das ist ein Riesenthema, 
wie weit wir die Dinge sich selbst über-
lassen können. Bauträger schrecken 
davor eher zurück, weil es natürlich 
immer Bewohner gibt, die es als häss-
lich empfinden, wenn der Rasen nicht 
gemäht ist. Wenn ich von Pflege rede, 

geht es mir um das Bewusstsein für 
die weichen Elemente der Planung, die 
sich den Jahreszeiten ausgesetzt per-
manent verändern. So wie es für ge-
wisse Elemente des Freiraums essenzi-
ell ist, genügend Pflege zu haben, ist es 
für andere wichtig, die Pflege zurück-
zuschrauben.

Wie gestaltet sich eine ideale Koopera-
tion zwischen Landschaftsarchitekten, 
Architekten und Bauträgern?
 Mit Architekten haben wir eigent-
lich immer eine gute Verständigung. 
Der Bauherr ist entscheidend. Wenn 
er uns nicht mitnimmt, nicht mitzieht, 
können wir einpacken. Aus der Tradi-
tion heraus hat bei manchen der Frei-
raumplaner geringen Stellenwert. Das 
nehme ich nicht persönlich. Aber wenn 
man als Experte nicht ernst genommen 
wird, muss man sich auch fragen, wa-
rum. Da kann man entweder das Weite 
suchen oder mit einem guten Beitrag 
gegensteuern. Wenn es uns gelingt, 
eigenständige Freiraumqualitäten zu 
etablieren und das Gebäude zugleich 
durch unseren Input seinen Auftritt be-
kommt und gestärkt wird, dann wird 
es eine gute Zusammenarbeit. Dazu 
ist es wichtig, schon im frühen Ent-
wurf gemeinsam an den grundlegen-
den Fragen zu modellieren.

Wie hoch ist der Stellenwert der Land-
schaftsarchitektur in Österreich?
 Das ist eine Frage der Perspektive. 
Man kann jammernd nach Deutschland 
und in die Schweiz blicken, wo der Frei-
raum generell einen höheren Stellen-
wert hat. Es gibt hierzulande jedenfalls 
doch Projekte, für die man bereit ist, 
Geld in die Hand zu nehmen – wenn 
auch rar gesät. Ich finde es auch span-
nend, dass es in Österreich noch Luft 
nach oben gibt, wo man sich noch pro-
filieren kann. Dadurch tun sich auch 
Spielräume auf. 

Der Veitschi im Hof als Vorbild für sinnvolles Grün.
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Wohnbauprojekte von Kieran 
Fraser Landscape Design

Realisiert:
 Villen im Cottage, 1180 Wien
 Wohnen am Park in Pradl,   

 Innsbruck
 Quartier am Seebogen   

 G13C, 1220 Wien

in Bau:
 Gemeindebau Handelskai   

 214A, 1020 Wien 
 Floriette – Private Park  

 Living, 1140 Wien
 Wohnbau Engerthstraße,   

 Wien
 DC Residential, 1220 Wien
 DC Tower 3, 1220 Wien

in Planung:
 Metro Campus, Düsseldorf
 Gemeindebau Meischlgasse,   

 1230 Wien 

Auswahl weiterer Projekte
 Österreichischer Pavillon,   

 EXPO Dubai
 Bundesrealgymnasium  

 Sillgasse, Innsbruck
 Legero United Campus, Graz
 Park in Pradl, Innsbruck
 Garten des Harsham  

 Refugee Camp, Erbil/Irak
 G3 Park Shopping Center   

 Gerasdorf




