
Alles dreht sich 
um den Ort 

Das tschechische Architektenduo Chybik+Kristof ist 
jung und erfolgreich. Allein diese Kombination 

kommt in der Branche nicht gar so oft vor. 
 Text: Linda Pezzei  Fo
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WELLE. Das Weingut Lahofer 
in Mähren bekam ein Amphi-
theater auf das Dach. 

AUFWERTUNG.  
Der Zvonařka-Bus terminal 
in Brünn. 

HIMMELHOCH.  Der „Ost-
rava Tower“ soll der höchs-
te Tschechiens werden. 
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in ihren Projekten: „Es gibt verschiedene 
Arten, Architektur wahrzunehmen. Einmal 
ist da die Idee des Erzählers oder Architek
ten. Dann kommt der Besitzer oder die 
Besitzerin und fügt eine weitere Ebene 
hinzu, die schließlich von den Nutzern und 
Nutzerinnen durch noch einen Layer wie
der subjektiv überlagert wird.“ Dabei soll die 
Architektur auch sonst unsichtbare Meta
ebenen transportieren. 
Dies gilt wohl für kaum ein anderes Projekt 
so sehr wie für den geplanten „Ostrava 
Tower“, der nach seiner Fertigstellung mit 
60 Stockwerken und einer Höhe von 238 
Metern das höchste Gebäude der Tschechi
schen Republik sein wird. Die schiere Größe 
ist dabei nicht das Leitmotiv für die Gestal
tung: Es sind vielmehr die extreme Verdich
tung und die dringend nötige Aufwertung 
des Stadtteils in der Nähe des Einkaufszen
trums Nová Karolina, die für sie zählen. Die 
Durchmischung von Nutzungen spielt eine 
weitere tragende Rolle: „Parken, Wohnen, 
Arbeiten, Einkaufen, dazu ein Hotel, Restau
rant und ein Dachgarten mit Ausblick – die
ser Turm wird 365 Tage im Jahr rund um 
die Uhr leben und eine enorme Energie auf 
die Nachbarschaft und ganz Ostrava aus
strahlen“, ist sich Chybík sicher. 

Architektur für Leib und Seele. Architek
tur bedeutet für Chybik+Kristof nicht nur 
Funktion und Transformation, sondern 
auch ein Erlebnis für die Sinne. Wie bei 
allen Projekten sind es die Multifunktionali
tät und kreative Flexibilität, die hierbei 
immer wieder überraschen und Genuss, 
Kultur sowie Design und Funktion gekonnt 
verknüpfen. „Als ein in Mähren ansässiges 
Architekturbüro kommt man früher oder 
später unweigerlich mit den Weinbergen 

und Weingütern unserer Hei
mat in Berührung“, erzählt 
Chybík, wie es zur Expertise 
in diesem Planungsfeld kam. 
Das Briefing des Weinguts 
Lahofer umfasste zunächst 
nur Produktion, Showroom 
und Büros. Chybik+Kristof 
fügten dem ein Freiluft
Amphitheater hinzu. Ein 
Glücksfall, wie sich in der 
CovidKrise herausstellen 
sollte: Das Weingut konnte so 

auf OutdoorVeranstaltungen ausweichen 
und die Krise gut abfedern. Strukturell fügt 
sich das markante Gebäude sanft in die von 
Weinbergen durchzogene südmährische 
Landschaft ein, orientiert sich in der Gliede
rung konsequent an der Breite der Rebzei
len und verfügt über einen archetypischen 
Gewölberaum, der sich auf die Weinkeller 
dieser Region bezieht. s

DUO. Ondřej Chybík (l.) und 
 Michal Krištof lieben die 

Transformation von Räumen.

Irgendetwas war immer. An jedem 
Ort der Welt. Es muss kein Haus 
gewesen sein, aber da war was. Und 
oft genug ist da noch etwas, auf dem 
die Architektur sogar aufbauen 

kann. Gedanklich, inhaltlich, strukturell. Die 
überwiegende Mehrzahl der Projekte des 
tschechischen Kreativduos Chybik+Kristof 
steht in direktem Zusammenhang mit dem 
historischen Kontext des Ortes. Nicht selten 
zielen die beiden Architekten darauf ab, 
Vorhandenes nachhaltig aufzuwerten. „Mit 
bestehenden Strukturen zu arbeiten ist für 
uns einer der spannendsten Aspekte des 
Kreativprozesses. Sanierung, Transforma
tion und Umnutzung sind für uns der 
Schlüssel dazu, wie wir existierende 
Gebäude in Zukunft effizienter nutzen kön
nen“, erklärt Ondřej Chybík. Dabei schreckt 
Chybik+Kristof, das inzwischen Büros in 
Prag, Brünn und Bratislava sowie fünfzig 
Mitarbeiter hat, vor He rausfor derungen 
nicht zurück. Die brutalistische Betonstruk
tur des zentralen Busbahnhofs Zvonařka in 
Brünn mag als bestes Beispiel dafür dienen. 
Ein Abriss kam für sie nie in Frage. Auf eige
nes Betreiben und dank großer Ausdauer 
konnte diese innerstädtische „optische 
Brachfläche“ aufgewertet werden. Und das 
nicht nur für die  Menschen, die das Termi
nal täglich nutzen. Sondern auch für die pri
vaten Betreiber, die damit Geld verdienen 
wollen. „Wir sind sehr stolz auf dieses Pro
jekt. Im nächsten Schritt wollen wir auch 
den Vorplatz neu ge  stalten.“

Auf die Plätze. Nachdem diese Transforma
tion so eindrucksvoll geglückt ist, wartet mit 
dem Mendelplatz in Brünn eine weitere 
große Aufgabe. Die Neugestaltung des 
schlecht strukturierten Platzes ist eine 
Reaktion auf die dringende 
Notwendigkeit einer radika
len Wiederbelebung dieses 
verfallenden städtischen 
Gefüges. Im Sommer soll der 
200. Geburtstag des mäh
rischösterreichischen Pries
ters Johann Gregor Mendel 
dort gefeiert werden. Einla
dend und funktional soll der 
Platz ausfallen, das wün
schen sich die Planer. Als 
wichtiger Verkehrsknoten
punkt der Stadt soll er auch barrierefrei 
gestaltet werden. Ein roter Kreis soll die 
Zugänglichkeit aus allen Richtungen erleich
tern und den offenen Platz optisch einfas
sen. Die Geschichte des Platzes jedenfalls 
wollen die Gestalter weitertragen. Schließ
lich verstehen sich die Architekten auch als 
Vermittler von Geschichten. Laut Chybík 
basieren sie auf jeweils drei Erzählsträngen 
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