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Vasa J. Perović gehört zu einer reihe Architekten in slowenien, die dem 
politischen Umbruch im Land ein architektonisches Gesicht geben. in sei-
nen Projekten vermittelt er gekonnt zwischen tradition und Moderne. 

fremde 
tradition

Das „Haus r“ ist wan-

delbar: Öffnet man die 

schiebe-elemente vor 

den fenstern, offen-

bart es sein innenle-

ben. in form und Mate-

rial orientiert es sich an 

den für die Gegend ty-

pischen Wohnhäusern.
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erweitern lässt. ihre Gestaltung orientiert 
sich an den industrie- und Gewerbebauten 
der Umgebung.  bei aller rücksicht auf den 
„Genius loci“ nimmt sich das büro bei allen 
Projekten immer wieder die freiheit, Dinge 
auszuprobieren – eine eindeutige architek-
tonische Handschrift gebe es bei ihnen 
nicht, sagt Perović.

entwurf und Diskurs

Hinter den zahlreichen Projekten von bevk 
Perović ließe sich ein großes, durchorgani-
siertes büro vermuten. in dem Oberge-
schoss eines alten Kaufhauses im Zentrum 
von Ljubljana arbeiten allerdings nicht mehr 
als zwölf Architekten – alle gemeinsam an 
einem großen t isch. Mehr Mitarbeiter 
möchte Perović nicht: „Das würde eine 
struktur erfordern, und wir strukturieren Din-
ge nicht gerne.“ bevor das büro sich an die 
Arbeit macht, wird lange über das Projekt 
diskutiert. Das glaubt man Perović gern: er 
spricht mitunter so schnell, dass er fast das 
Atmen vergisst. er wirkt selbstbewusst, hat 
aber auch Humor: Wenn man große Ziele 
verfolge, meint er, tue man gut daran, den 
langen entwurfsprozess des büros besser 
nicht nachzuahmen. trotzdem scheint ihnen 
der erfolg recht zu geben – im Gegensatz zu 
anderen Kollegen, die unter der Wirtschafts-
krise Mittelosteuropas enorm leiden.

üngster Wettbewerbsgewinn ist die erweite-
rung der slowenischen National- und Uni-
versitätsbibliothek in Ljubljana. Der Archi-
tekt des bestandsgebäudes von 1941 ist aus-
gerechnet Jože Plečnik, der „slowenischs-
te“ unter den slowenischen Architekten. 
Außer der Nachbarschaf t zu Plečniks 
Hauptwerk gibt es aber noch eine weitere 
Herausforderung: Die neue bibliothek soll 
auf den resten der alten römischen stadt-
struktur errichtet werden. bevk und Perovićs 
entwurf nimmt die ehemaligen römischen 
Achsen mit gestalterischem fingerspitzen-
gefühl auf und zitiert gleichzeitig mehrere 
Motive von Plečniks bibliothek. Auch hier 
spielt die Neuinterpretation der tradition 
und die kontextuelle Auseinandersetzung 
mit der Geschichte eine wesentliche rolle. 
Dieses bemühen um architektonische Konti-
nuität ist das Leitmotiv, das Perović zu einer 
herausragenden figur in der Generation der 
jungen Architekten seines Landes werden 
lässt.

ie eine skulptur in der Landschaft steht es 
da: ein Holzhaus mit schlichter Kubatur und 
satteldach – fast wie in einer Kinderzeich-
nung. tatsächlich zitiert es aber form und 
Materialität der traditionellen Häuser dieser 
Gegend. Das „Haus r“ ist ein Wochenend-
haus in der slowenischen Alpenlandschaft. 
Wird es bewohnt, lässt es sich im wahrsten 
sinne des Wortes „auspacken“, so dass un-
ter dem Mantel aus Holzpaneelen ein glä-
serner baukörper zum Vorschein kommt. 
Der Dialog zwischen tradition und Moderne 
beschreibt nicht nur dieses Projekt recht 
treffend, sondern die gesamte Arbeit seines 
Verfassers, des Architekten Vasa J. Perović. 
Die bewegte Geschichte sloweniens und 
das daraus resultierende bemühen um eine 
eigene identität haben zu einer eigenen Ar-
chitektursprache geführt. trotz der langen 
Zugehörigkeit zu Jugoslawien hatte das 
Land schon immer tendenzen zu einer regi-
onalen Architektur – die „alten Meister“ 
Jože Plečnik und edvard ravnikar stehen für 
diesen sonderweg.

Zukunft und Vergangenheit

seit den späten 1990er Jahren macht nun 
eine reihe junger Architekten auf sich auf-
merksam. Nach ihrem studium – oft im west-
lichen Ausland – konnten sie früh erste Wett-
bewerbe in ihrer Heimat gewinnen und ga-
ben so dem politischen Umbruch einen mit-
unter international geprägten architek- 
tonischen Ausdruck. Vasa Perović zählt 
dazu, obwohl er kein gebürtiger slowene ist. 
Aufgewachsen in belgrad, studierte er an 
der Architekturfakultät seiner Heimatstadt 
und am berlage-institut in rotterdam. Die 
allgegenwärtige frage nach der sloweni-
schen identität stellt er sich in seinen Arbei-
ten trotzdem – und das mit besonderem 
feingefühl: „slowenien ist meine Wahlhei-
mat. Deswegen bin ich vielleicht besonders 
sensibel für dieses thema“, sagt Perović. es 
sind weniger nationale als regionale einflüs-
se, die in seinen entwürfen spürbar werden. 
„Das, was einen täglich umgibt“, meint er, 
„wird zwangsläufig im Denken und im Arbei-
ten reflektiert.“ 
Unter den frühen Arbeiten des büros gibt es 
einige sozialwohnungsprojekte; gleich drei 
davon stehen auf benachbarten Grundstü-
cken in Polje, einem stadtteil am rande 
Ljubljanas. sie sind im Abstand von wenigen 
Jahren entstanden und beruhen auf einem 
gemeinsamen Konzept: Zwischen freiste-
henden baukörpern wird ein bewohnbarer 
Außenraum geschaffen, mit dem sich das 
ziemlich eng gesteckte raumprogramm 
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Oben: Die sozialwoh-

nungsbauten in 

Ljubljana gehören zu 

den ersten Projekten 

des büros. Ganz unten:  

Die Visualisierung zeigt 

das foyer der geplan-

ten erweiterung für die 

slowenische National- 

und Universitätsbiblio-

thek in Ljubljana.



Gemeinsam mit 
Matija bevk führt 
Vasa J. Perović seit 
1997 das Architek-
turbüro bevk Perović 
Arhitekti. es hat  
seinen sitz in der 
slowenischen 
Hauptstadt Ljublja-
na. Das Gespräch 
mit ihm für diesen 
beitrag kam im  
rahmen der Vor-
tragsreihe  
„Architectural tues-
day“ der Architek-
turfakultät Köln 
zustande. baumeis-
ter ist hier Medien-
partner. Der 
aktuelle Durchgang 
des Architectural 
tuesday läuft noch 
bis 16. Juni. thema 
diesmal: Die  
„soziale Logik des 
raums“

Vita und Architectural tuesday
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