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Wie in den Jahren zuvor setzte auch 2004 die Architektur den ersten thematischen
Schwerpunkt im Symposienprogramm des Europäischen Forums Alpbach.Während
die drei vorangegangenen Architekturgespräche Themen wie “Europäische Archi-
tektur im Globalen Dorf” (2001), “Architektur und Netzwerke” (2002) und “Stadt
und Land - Kontinuitäten und Brüche” (2003) gewählt hatten, wurde 2004 die Be-
ziehung zwischen ArchitektInnen und der Öffentlichkeit zur Sprache gebracht.Dabei
analysierte man insbesondere die Rolle der Medien als Informationsträger und
Meinungsbildner.Weitere Schwerpunkte bildeten die Rolle des Publikums bei Stadt-
planungsentscheidungen sowie die Bedeutung der Architektur für das Corporate
Image von Firmen.

In 2004 architecture appeared for the fourth time as a fixture of the European
Forum Alpbach.After the first three highly successful years addressing "European
Architecture in the Global Village” (2001), "Architecture and Networks” (2002) and
"City and Country:Continuity and Change” (2003), the 2004 Forum examined the
relationship between Architects and the Public as well as the role of the Media as
the means of communication between them. Special focus was placed upon the
role of the public in urban planning decisions, and on the role that architecture plays
in establishing the image of corporations.

Organizing Partners

ATP Achammer Tritthart & Partner

Architekten und Ingenieure, Innsbruck,Wien, München

D. Swarovski & Co.

Wattens

In Zusammenarbeit mit Stadt Wien

In cooperation with City of Vienna
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Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich darf Sie im wunderschönen Dorf
Alpbach zum sechzigsten Forum Alpbach herzlich begrüßen.

Im August 1945 hat diese Veranstaltung zum ersten Mal stattgefunden. Offensicht-
lich haben unsere Vorfahren vieles richtig gemacht, sonst würde es heute das Europäi-
sche Forum Alpbach ganz sicher nicht mehr geben. Einer der Gründe, warum es
heute noch existiert, list die Tatsache, dass sein Führungsteam es immer verstanden
hat, sich auf die Anforderungen der Zeit einzustellen.

Ich sehe auch das Architekturgespräch, das dieses Jahr zum vierten Male stattfindet,
als ein Zeichen dieses Anpassungsprozesses. Das diesjährige Architekturgespräch,
das unter dem Gesamtmotto des Europäischen Forums Alpbach „Grenzen und
Grenzüberschreitungen“ steht und den Titel trägt „Verständnisgrenzen,Architektur
und Öffentlichkeit“, hat sich ein ganz wichtiges Thema als Aufgabe gestellt.

Wenn man heute durch Österreich fährt, stellt man fest, dass die gebaute und
verbaute Umwelt den Löwenanteil unserer Umwelt ausmacht. Die Natur hat sich
zurückgezogen in die wenigen Nationalparks und in ganz wenige begnadete Ecken
unseres Landes.Das heißt, unsere Aufgabe,ein lebenswertes und schönes Österreich
zu gestalten, oder überhaupt eine lebenswerte Welt zu erhalten und zu gestalten,
wird mehr und mehr zu einer Aufgabe der Architekten.Und deshalb ist dieser Dialog
zwischen den Experten,den Architekten auf der einen Seite und den Auftraggebern
und der Nutzer und der Öffentlichkeit auf der anderen Seite immer wichtiger.

Ich habe manchmal als Laie das Gefühl, dass das Selbstverständnis der Architekten
immer mehr zum Selbstverständnis als Künstler wird. Das hat seine gute Berechti-
gung, leider wird der Dialog mit den Nichtkünstlern und Nichtexperten vermieden.

Die künstlerischen Manifestationen der Architekten können nur schwer ignoriert
werden, ihre Effekte betreffen uns, ob wir es wollen oder nicht.Die Strategie, die oft
bei anderen künstlerischen Produkten angewendet wird, ihnen auszuweichen, gelingt
bei der Architektur kaum, dazu sind wir zu betroffen, als Nutzer, als Menschen.
Deshalb ist dieser Dialog ganz besonders wichtig.Und das erfordert Offenheit und
Flexibilität auf allen Seiten.
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Für mich ist gerade die Platzgestaltung in den letzten Jahren ein Alarmsignal gewor-
den.An wie vielen Stellen heute, von Architekten gestaltet, die Verbannung der Natur
und das Ersetzen der Natur durch Steine und nichts als Steine stattfindet.Das Motto
scheint zu sein:Man wird doch wohl im Sommer auch noch Spiegeleier ohne Strom
braten können. Die Unwirtlichkeit und die Ablehnung der Nutzer ist dann für den
„Architekturkünstler“ der Beweis dafür, dass er auf dem richtigen Weg ist.Diese Art
der Einstellung, glaube ich,müssen wir überwinden,wir müssen aufeinander zugehen.
Dazu ist Architektur in einer zu entscheidenden Rolle.Wir wissen alle, es gibt keine
Heimat ohne die richtige Architektur.Was wäre Paris ohne den Eiffelturm und was
wäre Wien ohne den Stephansdom.

Und daher denke ich, dass diese zwei Tage, die wir zur Verfügung haben, eine gute
Gelegenheit sind, den offenen Dialog  zu pflegen. Es war und ist unser Wunsch, hier
nicht nur Experten der Architektur, sondern Nutzer und Menschen, die sich mit
diesem Thema aus Interesse beschäftigen, zusammenzubringen. Das war und ist
immer das eigentliche Anliegen des Forums Alpbach gewesen. Nicht den Exper-
tendialog im kleinen Kreis, sondern den übergreifenden Dialog über die Sparten und
über die sozialen Gruppen hinweg.Wir haben das jetzt dreimal in guter Weise in
den letzten Jahren demonstriert und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch dieses
Jahr erfolgreich tun werden.

Ich danke noch einmal unseren Mitveranstaltern ATP Achammer,Tritthart und
Partner und Swarovski, einmal dafür, dass sie damals vor vier Jahren bereit waren,
diese thematische Erweiterung des Forums Alpbach mit uns vorzunehmen, zum
anderen für die ständig neuen und kreativen Ideen. Ich bin zuversichtlich, dass auch
der Bürgermeister von Alpbach mit den Ideen über die Dorfplatzgestaltung sehr
glücklich und zufrieden sein wird.Zumindest weiß er dann,was er nicht machen will.

In diesem Sinne wünsche ich uns zwei fruchtbare Tage, eine offene Diskussion und
viel Spaß.

Richard Kruspel
Generalsekretär, Europäisches Forum Alpbach
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Guten Morgen meine Damen und Herren,

Danke für Ihr da-Sein.Zwei Worte:Auch ich freue mich sehr, dass wir seitens Swaro-
vski das vierte Mal hier dieses Gespräch über Architektur, über die Grenzen der
Architektur, ermöglichen dürfen, über die Grenzen bzw.über das Verständnis jenseits
der Grenzen.

Ich weiß,wie spannend das Thema ist. Ich war fast 14 Jahre Tourismusdirektor in Tirol
und bin jetzt schon zehn Jahre Swarovski-Kristallglas-Verkäufer. Ich war damals Initia-
tor oder Zeuge von Hunderten von Gesprächen, wo einerseits etwa Touristiker
saßen, die voll überzeugt waren, dass das, was sie ästhetisch machen,Architektur sei
und Architekten, die anderer Meinung waren. Es ging sehr viel über Ästhetik.

Gerade hier in Alpbach erinnere ich mich an eine Begebenheit, da waren mindes-
tens 200 Leute im Saal,Tourismushauptversammlung, und ein Schilehrer stand auf
und sagte:“Die Tirolwerbung ist mit neuen Plakaten in Amsterdam auf einer Messe,
daneben haben wir einen Stand mit unseren wunderschönen Plakaten”und fragt so

einleitung
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Andreas Braun

in die Menge, rhetorisch,“was glaubt ihr,wo die Leute hingesprungen sind?”Und er
sagt,“ihr werdet es nicht glauben, die Leute sind zu den „schiachen“ Plakaten, zu den
hässlichen - auf Deutsch - der Tirolwerbung hingesprungen”. Der ganze Saal war
entrüstet über den schlechten Geschmackes des Publikums in Holland und hat sich
fest geschworen, dass dieser Geschmack wohl ein anderer werden wird und dass
so eine Aberration nicht wieder vorkommen wird.

Es geht eben darum, dass man in seinem Selbstverständnis, in seinem ästhetischen
Zeichensystem eingebunkert ist, aber auch in seiner Identität und Menschsein findet
ja nur innerhalb von Grenzen statt, ethnologisch und auf Tirolerisch heißt das ja
überhaupt sehr deftig: bischt a Tiroler, bischt a Mensch, bischt koana … und das
Letzte erspar ich Ihnen.

Und um diese Fragen geht es heute und morgen und passt natürlich wunderbar zu
diesem Generalthema und wunderbar zum morgigen, leicht subversiven Nachmit-
tag, wo wir, wo ein paar fiktive Kräne bereit stehen, um Blumentröge herunter zu
hieven von den Alpbacher, zumindest geistig, von den Balkonen. Spannend und
hoffentlich nicht zu fad und ganz fortbringend.

Danke Präsident Busek für das 60igste Gespräch. Ich habe mich gestern schon
bedankt. Erhard Busek ist ein Tiroler und dir lieber Richard Kruspel, ihr haltet eine
ganz, ganz wichtige Institution für unser Bundesland und unseren Standort Tirol
aufrecht. Herzlichen Dank in dem Zusammenhang.

Andreas Braun
Geschäftsführer der d. swarovski tourism services gmbh.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

last but not least, ich darf Sie recht herzlich namens ATP zum Opus 4 dieser Alpba-
cher Architekturgespräche willkommen heißen. Ich möchte es nicht verhehlen, dass
das heutige Thema ganz besonders in den Kontext, dessen was Generalsekretär
Kruspel gesagt hat, passt.Nämlich dieses grenzüberschreitenden Dialoges,wie Archi-
tektur aufgefasst wird, was Architektur für die Menschen bedeutet.

Andreas Braun hat es gesagt - ich komme einmal im Jahr nach Alpbach, eben zu
diesen beiden Kongress-Tagen, bin immer leicht verwirrt, wenn ich hier in dieses
Meer von Holzbalkonen und Blumentrögen eintauche. Ich habe festgestellt, dass ein
einsamer Kran hier in Alpbach steht, der keinen Blumentrog hat. Es wurde mir aber
vom Hotelpersonal versichert, dass der nur sehr temporär da steht, weil wenn es
sich um eine längere Baustelle handelt, haben auch die Kranführerhäuschen Blumen-
tröge vor dem Betriebskabäuschen.Aber - wir haben das schon vor ein, zwei Jahren
festgestellt - dass gerade in so einer etwas skurrilen Umgebung dieses Thema ganz
gut abzuhandeln ist.

Wir haben uns heuer für diese drei Themen entschieden:Architektur und Öffent-
lichkeit  - auf nationaler Ebene, auf kommunaler Ebene also Architektur in der City
und auf betriebs- /unternehmerischer Ebene,wobei der morgige Tagesordnungspunkt
für uns Architekten ganz besonders wichtig ist.Wir stellen fest, dass wir vielleicht auch
auf anderen Gebieten unseres Lebens, in der  Wirtschaft oder im normalen Leben,
vielleicht dem kommunalen und sonstigen öffentlichen Leben, einiges voraus sind.
Dass wir nämlich sehen,wie wichtig es für Unternehmungen zu sein scheint, sich mit
dem Thema Architektur intensiv auseinander zu setzen, nicht nur, was ihr Marke-
tingpotenzial gegenüber den Kunden betrifft, sondern auch was die Beziehung der
Architektur eines Unternehmens zu den eigenen Mitarbeitern betrifft.Diese Bedeu-
tung wird in den Unternehmungen massiv erkannt und ist vielleicht ein Signal für die
Politik, diesem Trend, wie auch in anderen Bereichen unseres Lebens nachzueifern.

einleitung
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Wir haben heuer aber nicht nur den einseitigen Dialog oder das einseitige Gespräch
geplant, sondern wir haben uns zwei, drei Aktionen überlegt, um eben diese Öffent-
lichkeit mit einzubeziehen. Eine davon hat schon im Vorfeld stattgefunden, dass wir
an die Teilnehmer die Aufforderung haben ergehen lassen, Fragen zu stellen - genau
zu diesem Thema. Drei der interessantesten Fragen wurden ausgewählt und die
Fragesteller wurden eingeladen und werden sich morgen Mittag auch dieser Diskus-
sion stellen, Punkt eins. Punkt zwei:Alpbach definiert seine Räume nicht nur aus richti-
gen und fast richtigen Holzhäusern mit Blumenbalkonen davor, sondern erstaunli-
cherweise aus keinem einzigen Platz. Das sieht sogar Alpbach selbst und wir haben
die Aufforderung erteilt, dass neben diesen Vorträgen die Ideen sprühen sollen, durch
welche diese Räume in Alpbach zu einem Platz werden könnten und würden uns
ganz gerne mit diesen Ideen, die von Ihnen und uns kommen, morgen Nachmittag
auseinandersetzen.

Nun freue ich mich auf das erste Kapitel “Architektur und Öffentlichkeit” und ich
habe mir vorgenommen, mir dieses Wort nicht entgehen zu lassen, um ihnen eine
kurze Begebenheit zu erzählen. Dieses Thema ist unter anderem auf Wunsch des
Veranstalters der Architekturgespräche Alpbach und Präsident Busek zustande
gekommen,weil der derzeit amtierende Kunststaatssekretär Herr Morak gesagt hat,
er würde sich gerne auf dieser Ebene mit dem Thema auseinandersetzen und er
hätte dazu ein bedeutendes Statement abzugeben.Als Architekten und Dienstleis-
ter sind wir natürlich gewohnt,Wünsche zu befolgen.Wir haben uns sofort damit
auseinandergesetzt und ein hochklassiges Podium zu diesem Thema zusammenge-
stellt, um nach Abschluss dieser Arbeiten darüber informiert zu werden, dass der
Herr Staatssekretär leider auf Urlaub ist und hier nicht teilnehmen kann.Ob das ein
Beispiel, ein Signal oder ein Fanal dafür ist,welche Rolle die Architektur in der öster-
reichischen Öffentlichkeit spielt,werden wir in den nächsten 40 bis 90 Minuten disku-
tieren können.Viel Vergnügen!

Christoph M.Achammer
Vorstand der ATP Planungs- und Beteiligungs-AG
Technische Universität Wien

Christoph M. Achammer
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Résumé

Gedanken einer österreichischen Parlamentsenquete aufnehmend und weiterspie-
lend, untersucht der erste Block des Forums die Tendenz in europäischen Regie-
rungen und anderen öffentlichen Organen, bei Fragen zu architektonischer Qualität
zunehmend mitzureden.Aber - ist Design denn überhaupt ein Thema für die Politik?
Welche Rolle spielen die Medien/andere Institutionen bei der Schaffung/Überwin-
dung von Verständnisgrenzen zwischen Architekten und der Öffentlichkeit?

Wenn er erklärt, dass die Architektur der größte Beitrag Finnlands zur Weltkultur sei,
folgt Paavo Lipponen,der frühere finnische Kanzler und heutige Parlamentspräsi-
dent, einem traditionellen Verständnis von qualitätvoller Bautradition. Diese drücke
sich in mächtigen gotischen Kathedralen genauso aus,wie im sozialen Wohnbau der
Nachkriegszeit und sei immer dann präsent,wenn das Land über öffentliche Gebäude
und Plätze höchsten ästhetischen und funktionellen Niveaus verfügt.Aber diese
Vorgabe werde sowohl von der Öffentlichkeit als auch vom Kommerz stark einge-
schränkt. In Finnland, einem Land, das sehr stolz auf seine Architektur-Traditionen sei
- würde die Rolle des Architekten während des Planungsprozesses geschwächt.

Aufgrund dieser “bedrohlichen Situation” traf die Regierung Lipponen 1998 die
Entscheidung, ihre Verantwortung durch die Festschreibung einer offiziellen Archi-
tekturpolitik (eine der ersten der Welt) wahrzunehmen. Finnland förderte auch die
Forderung zu mehr Architekturqualität durch The European Forum for Architectural
Policies undThe Architects Council of Europe, genauso wie Initiativen der European
Commission und des Council of Ministers. Lipponen beklagt aber, dass es bis dato keine
EU-weite Stadtplanungs- bzw.Architekturpolitik gibt.

Im Programm der finnischen Regierung hat Architektur drei Säulen: Nützlichkeit,
Haltbarkeit und Schönheit.Architekten und Regierungen (national bzw. kommunal)
haben die Aufgabe, diese Ecksteine zu berücksichtigen und eine offene Debatte zu
fördern. Lipponen sieht aber auch Schwierigkeiten: Die individualistische Tendenz der
Menschen, eine Kurzsichtigkeit der Wirtschaft, die Beschäftigung der Architekten mit sich
selbst und die Vernachlässigung der gebauten Umwelt durch die Politik passen schlecht
zusammen. Eine öffentliche Architekturpolitik wäre ein Art, da gegenzusteuern.

Marie Helene Contal, französisches Architekturinstitut, erzählt,wie sich zwischen
Mitte 50er und Mitte 90er Jahre in Frankreich eine Architekturpolitik entwickeln
konnte, die nicht nur Architekten i.A., sondern besonders moderne Architektur
gestärkt hat. Besonders wichtig war, dass einige Präsidenten sich nicht nur für die
moderne Architektur sehr engagierten, sondern auch bereit dazu waren, ihre gesetz-
gebende, exekutive, inspiratorische und strategische Macht mit fast monarchischer
Energie einzusetzen, um moderne Architektur zu fördern. Sie berichtet von der
Gründung neuer Städte unter De Gaulle, von der Veränderung des Beaubourg unter
Pompidou und von der fast imperialen Beaufsichtigung der Grands Projets unter Mitte-
rand. Giscard D’Estaing schließlich hält sie, mit seinem Weitblick und seiner Delegie-
rungskompetenz für die perfekte Besetzung eines Schirmherrn guter Architektur.

Dieses goldene Zeitalter hatte drei Phasen: Kreativität und Bauen (Architekturwett-
bewerbe, Etablierung eines modernen Ausbildungssystems und Verankerung des
Architekturgesetzes), Innovation und Verbreitung (ein engagiertes Ministerium für
Umwelt und Leben unterstützte zahlreiche Initiativen zu Gunsten von Architektur-
qualität),politischer Weitblick und Dezentralisierung (Grand Projects von Mitterand und
viele andere ähnliche Projekte im ganzen Land). Seit der Wahl eines unengagierten
Präsidenten, Jacques Chirac, 1996, sei ein Investitionsrückgang und relativer Stillstand
für weitere Dezentralisierungsmaßnahmen eingetreten. Contal schließt mit der
Feststellung, dass die letzten vier Jahrzehnte für französische Architektur sehr positiv
gewesen wären.Architekten genossen Rückendeckung und die öffentliche Meinung

< architektur und öffentlichkeit >
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zu moderner Architektur besserte sich deutlich. Contal bedauert allerdings, dass
wegen der Dominanz öffentlicher Auftraggeber französische Architekten wenig
Kontakt mit den Benutzern ihrer Gebäude haben.

Das zentrale Thema des Wiener Landtagsabgeordneten Andreas Schieder war,
dass die Politik ihre Verantwortung für Architekturqualität und für die öffentliche Archi-
tekturdebatte ernst nehmen muss.Nur dadurch könne Architektur,welche die Stadt
definiere und die Lebensräume der Menschen bestimme,die höchste wirtschaftliche,
ökologische, funktionelle, gestalterische und soziale Qualität erreichen und nicht nur
die Selbstdarstellung eines einzigen Politikers oder einer Interessensgruppe sein. In
den drei Bereichen Sozialer Wohnbau, Schule und Kindergarten sowie Verkehr wäre
eine solche Architekturqualität besonders wichtig. Schieder zitiert diverse Projekte,
wie Clemens Holzmeister´s Platthof, als perfekte Beispiele von hoch qualitativer
“Stararchitektur”, die auch im Dienst der breiteren Öffentlichkeit stehen könne.

Aber wie kann man Architekturqualität in einer Stadt fordern,wo Jammern und Strei-
ten (Stichwort:Wien-Mitte) eine lange Tradition haben? Wichtige Voraussetzung wäre,
dass eine ernsthafte, sachliche Diskussion möglich ist, dass sich sowohl die Tagespresse
als auch Fachmedien engagieren und dass Initiativen,wie das Wiener Architekturjahr
2005, entstehen. Letztendlich brauche man kompetente politische Ausschüsse, auch
auf der breiteren, europäischen Ebene, die zu einer positiven Architekturtradition
führen und die ein Klima für Experimentierfreude und qualitätsvolle Projekte fördern.

Für Ute Woltron,Architekturjournalistin beim Standard in Wien, ist Architektur
eines der wesentlichen Elemente in unser aller Leben und hat es verdient, sich in die
freie Wildbahn des totalen Journalismus heraus zu bewegen. Sie betont den klaren
Unterschied zwischen Architekturtheorie,Architekturkritik und Journalismus.Woltron
meint, die Aufgabe des Journalisten wäre es, die herrliche Welt der Architektur in die
Öffentlichkeit zu transportieren und die Sinnhaftigkeit von Architektur zu erklären.Wesent-
lich wäre, dass die Kernleserschaft interessierte Laien sind, normale Bürger, die man
in die Architekturwelt führen kann. Obwohl Architekturjournalisten es auch gerne
hätten, wenn Architekten ihre Kritik lesen ...

Guter Architekturjournalismus ist laut Woltron themenbezogen.Es wäre sehr einfach
nur über schöne Häuser zu berichten, aber das sei kein journalistischer Ansatz.Wichtig
ist es, irgendeinen speziellen Anreiz oder eine Besonderheit zu finden, woraus ein
Thema gemacht werden kann. Diesem Thema müsse man dann mit einer breiten
Mischung aus Portraits, Interviews, Streitgesprächen und Reportagen beikommen. Natür-
lich spielen die solide Recherche und die Sorgfaltspflicht des Journalisten eine zentrale
Rolle.

Dietmar Steiner,Direktor des Architekturzentrums Wien, sieht das rasche Wachs-
tum solcher Vermittlungsorte als Folge der Information über und des Interesses für
Architektur in den letzten 25 Jahren. Im Vergleich mit den Event-Market-Places und
anderen ähnlichen neuen Museumsformen sieht er das AzW als eine eher konser-
vative traditionelle Institution, als einen klassischen Wissensspeicher und eine aufklärungs-
verpflichtete Diskursplattform. Dass die Aufgabe des AzW, Architektur-Themen
dem Laien zu erörtern, eine wichtige Rolle im Spannungsfeld Politik - Öffent-
lichkeit spielt, ist Steiner ganz klar.

Er schildert aber die Gefahr, dass sich das AzW in einen fatalen Bruch zwischen
Produktion und Rezeption wieder findet. Einerseits gibt es ein Publikum, das
unmittelbar vom Elend des alltäglichen Bauens betroffen ist, andererseits bedie-
nen sich Stararchitekten solcher Institutionen als mächtige Abspielorte Ihrer
Marketingstrategien. Er meint aber optimistisch, dass Architektur seit der Mitte
der 90er Jahre eine fast schon mehrheitsfähige Zukunftsfähigkeit erlangt hat und
dass das AzW diese Entwicklung als Vermittlungsort gerne begleitet.
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Following close on the heels of an Austrian Parliamentary enquiry into architecture,
the opening session of the Forum examines the clear trend amongst governments
and other public institutions across Europe for taking positions or making policy on
matters of architectural quality. But should design be an issue for politicians – and
what roles should the media and other institutions play in bridging the frontier of
understanding between architects and the public?

Citing architecture as Finland's greatest contribution to world culture, the former
Finnish Prime minister Paavo Lipponen traces a qualitative continuity from the
great gothic cathedrals to the social architecture of the post war years when the
country enjoyed an exceptionally high standard of public buildings and spaces, both
aesthetically and in their functionality. But the tradition is under great pressure from
both the general public and business. In Finland, a country so proud of its architectural
traditions, the role of architects in the planning of the environment has been significantly
weakened.

It was partly this threat which in 1998 prompted Lipponen’s government to recognise
its responsibility by adopting an architectural policy programme,one of the first of its
kind in the world. Finland has also urged action to promote quality on a wider front
through such bodies as the European Forum for Architectural Policies and the Archi-
tects Council of Europe as well as through various initiatives of the European Commis-
sion and Council of Ministers. Lipponen laments, however, that there so far exists no
coherent European Union policy for urban planning or architecture.

According to the Finnish government programme,architecture rests on three corner-
stones: utility, durability and beauty. It is the task of architects and the responsibility of
governments, both national and local, to follow these guiding principles, engaging in an
open debate according to the Finnish maxim of responsive government and responsi-
ble citizens. But Lipponen cites difficulties: The prevailing trend towards individualism
among the public, short-sightedness of business, an inward-looking attitude among archi-
tects and neglect of the built environment by political authorities is a bad combination.
A Public Architectural Policy is a means of combating it.

Marie-Helene Contal of the French Architecture Institute explains how a series
of factors converged between the mid 1950s and mid 1990s to create a public archi-
tectural policy in France which very positively boosted both the architectural profes-
sion in general and modern architecture in particular.The key was the series of strong
Presidents who were not only committed to modern architecture but,more impor-
tantly, were ready to wield their legislative, regulatory, inspirational and strategic power
to promote it with almost monarchical fervour. She tells of De Gaulle’s founding of
the New Towns; Pompidou’s imposition of Beaubourg on the people of Paris and of
Mitterrand’s imperial overseeing of the Grands Projects, but sees Giscard D’Estaing,
with his sense of vision and consummate ability to delegate, as the true model of
presidential patronage.

The golden age had three phases:Creation and Construction - which saw the establish-
ment of architectural competitions, a modern education system and a Law of Archi-
tecture; Invention and Diffusion - when an engaged Ministry of Environment and Living
promoted countless initiatives to push for architectural quality and Political Vision and
Decentralised Action - represented by the realisation of Mitterrand’s Grands Projets
and many similar programmes across the country.However, since the 1996 election
of an unengaged President Chirac, collapsing investment and further decentralisa-
tion have led to a period of relative decline.

Contal concludes that the past four decades have been very positive for French
architecture.Architects (especially modern architects) have been boosted and the
public perception of modern architecture has greatly improved but she laments that
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the hegemony of public sector clients over these years has created an architectural
community out of touch with the end users of their buildings.

The central concern of the Viennese State Deputy Andreas Schieder is that politi-
cians must take their responsibility for architectural quality and for the public archi-
tectural debate seriously. Only then can Architecture – which defines the City and
determines how people live - achieve the highest possible economic, ecological, functional,
aesthetic and social quality and not merely be a means of self-promotion for a particular
politician or interest group.

He names three areas – social housing, schools & kindergartens and transport –
where this architectural quality is particularly important and cites such projects as
Clemens Holzmeister´s Platthof as perfect examples of high quality star architecture
which also fully serves the public.

But how can one promote architectural quality in a city,where moaning and infighting
have such a long tradition (e.g.: the Wien-Mitte controversy)? It is essential that there
are both places for serious informed debate and an engaged media (both general
and specialist) as well as such initiatives as the Vienna Architecture Year 2005.And
finally one needs competent bodies – also on the European level – which act in the
interests of a positive architectural tradition.Only then can politicians create a climate
for innovative and top quality architecture.

For Ute Woltron, architectural correspondent of Vienna’s Standard newspaper,
architecture is after all one of the most important elements of our lives and it deserves
to be examined in the full journalistic spotlight. In emphasising the clear difference
between architectural theory, architectural criticism and journalism she describes the
role of the journalist of transporting the wonderful world of architecture to the public
and explaining its sensuality. It is crucial to recognise that,although architectural journa-
lists are delighted to be read by architects, their core readership is the interested lay public
- normal people, who can be introduced to the world of architecture.

Good journalism is, according to Woltron, thematic. It would be very easy to write
about beautiful buildings by architects who come offering the story, but that is no
journalistic approach.The key is to find a particular angle which can be transformed
into a theme and then to treat this theme in a broad mix of ways – portraits, inter-
views, debates and articles.And of course research and the journalist’s duty of care
also play a central role.

Dietmar Steiner, Director of the AzW – the Architekturzentrum Wien – sees
the explosion in such places for communication as part of a wider growth of infor-
mation about and interest in architecture over the past 25 years.Compared however
with Event-Market-Places and other such new types of museum, he sees the AzW
as a rather conservative, traditional institution – a classical repository of knowledge and
a discussion platform with a duty to explain.

It is very clear to Dietmar Steiner that the duty of such institutions to explain archi-
tectural themes to the general public has a very important role in the dialectic
between politicians and the public.Yet he points out the danger of falling between
the two stools of production and reception.On one side stands a public deeply affected
by the poverty of everyday building but on the other side stand star architects who see
such institutions as key elements in their marketing strategies. He remains however
optimistic, believing that since the middle of the 1990s architecture has in general has
developed a new resilience and that this is a development which his institution is happy
to accompany.



Einen schönen guten Morgen. Ich darf Sie herzlich als Moderator des ersten Teils
der Architekturgespräche begrüßen. Ich bin Geschäftsführer des Europaforums
Wien, des Zentrums für Städtedialog und Europapolitik. Die Stadt Wien, die dieses
Institut gegründet hat, ist seit drei Jahren auch Mitgestalter der Architekturgespräche
hier in Alpbach und das erklärt auch, warum immer relativ viele Referenten oder
Moderatoren aus Wien an diesen Alpbacher Architekturgesprächen mittun. Lassen
Sie mich vielleicht am Beginn ein paar Gedanken zu dem Thema Architektur und
Öffentlichkeit formulieren, um sozusagen einen Hintergrund zu liefern, vor dem
die Referate hier stattfinden, die dann gewisse Teile dieser Fragestellungen auch
beantworten werden. Sicher nicht alle. Sie sollen Ihnen aber eine Idee davon geben,
warum dieses Thema gewählt wurde.

Neben den schon angesprochenen Facetten, dass man in Österreich - in Abwand-
lung eines Wiener Spruches,Österreich ist anders - wahrscheinlich jetzt 2004 begon-
nen hat, sich mit dem Thema Architekturpolitik offiziell auseinander zusetzen, was
andere Länder schon viel früher gemacht haben. Ob das jetzt ein Signal der Politik
ist, hier von Bundesebene nicht anwesend zu sein,wage ich jetzt nicht zu beurteilen.
Ich denke,die Tatsache,dass wir uns hier mit dem Thema auseinandersetzen, ist schon
einmal wichtig.Wenn man Architektur und Öffentlichkeit diskutiert, dann geht es im
Wesentlichen eigentlich immer wieder um drei Aspekte. Das eine ist, dass wir eine
Vielzahl von Akteuren haben,die in diesem Feld tätig sind,oder die meinen, in diesem
Feld tätig sein zu müssen. Das beginnt bei der Politik, das sind die Bauherren und
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Investoren, das sind klarerweise die Architekten und Architektinnen. Es sind aber
natürlich in hohem Ausmaße die Bürger und Bürgerinnen und die Medien.

Warum dieses Thema auch zu einem politischen Thema geworden ist, auf europäi-
scher oder auf nationalstaatlicher Ebene,hängt sicher,wie auch in den einzelnen Vorträ-
gen dann angedeutet wird,damit zusammen,dass einfach die Wirtschaftsentwicklung
die Architektur in eine neue Dimension gerückt hat.Architektur und Wirtschaft waren
immer schon verbunden, aber sie haben heute durch die Globalisierung sozusagen
einen Overspeed bekommen, der das Thema in der Öffentlichkeit präsent hält.

Wenn wir das Thema Architektur und Öffentlichkeit diskutieren, dann geht es immer
auch um die Fragen Qualität und Kommerz, wenn man das jetzt sehr zugespitzt
formulieren will. Es geht um die Frage öffentliche, das heißt staatliche, kommunale
oder auch, würde ich jetzt sagen, europäische Verantwortung für das Thema und
damit zusammenhängend natürlich auch um die Frage, soll es Förderungen geben
und in welcher Form. Sind es eher ideelle, regulative oder finanzielle Förderungen?
Und nicht zuletzt geht es natürlich um diesen Punkt Partizipation und Vermittlung.
Eines der Ihnen in Österreich sehr gut bekannten Beispiele ist die Diskussion, die in
Wien gewesen ist, um das Weltkulturerbe.Hier ging es um die Frage ,welche Archi-
tektur verträgt die Stadt,welche Architektur wollen Investoren,wie hängt das zusam-
men mit der Identität der Stadt und der wirtschaftlichen Entwicklungsdynamik?

Zum dritten, wenn wir das Thema Architektur und Öffentlichkeit diskutieren, dann
stellt sich immer auch die Frage, klarerweise, welche Strategien fährt man hier. Und
hier ist in erster Linie natürlich von unserem Standpunkt jetzt, wie wir ihn hier in
Alpbach diskutieren, die Frage gestellt,welche Verantwortung übernimmt die Politik?
Was soll sie in dem Bereich tun? Wie soll sie es tun? Und das ist auch der Grund,
warum wir heute aus verschiedenen Ländern Experten eingeladen haben, um ihre
Erfahrungen, ihre Vorstellungen und ihre Erfolge bei der Umsetzung von öffentlicher
Architekturpolitik auszuführen. Eine wesentliche Rolle spielen natürlich dabei auch
die Medien.Wie wird Architektur,Architekturkritik transportiert? Wie wird öffentli-
che Meinung gemacht? Welche Verantwortung haben dabei die Medien? Diesem
Thema werden wir uns natürlich auch widmen.

Und last but not least die Frage,Architektur heute, die in ganz anderen Produktions-
und Haltbarkeitszyklen abläuft, als es vielleicht früher war.Alleine wenn man sie schon
anschaut, die Materialien, die verwendet werden.Die Halbwertszeiten von Architek-
turen sind heute anders als früher.Auch das hat Auswirkungen auf die Architektur-
qualität und damit zusammenhängend,was soll Architekturpolitik in der Zukunft tun?

Das wären, denke ich aus Sicht der Veranstalter, einige der Überlegungen, die uns
dazu geführt haben, dieses Thema so zu besetzen und wir steigen jetzt im ersten Teil
mit zwei Vorträgen ein, die sich einmal mit grundsätzlichen Aspekten der Architektur-
politik, einerseits aus der Sicht Finnlands und andererseits aus der Sicht Frankreichs,
befassen. Ich denke, in den Vorträgen so wie ich sie jetzt in der Vorlage kenne, sind
einige Punkte drinnen, die von Interesse und Bedeutung sind und die gut mit ihnen
zu diskutieren sind. Das heißt, das möchte ich Ihnen auch nahe legen, dass wir nach
den beiden Vorträgen die Zeit nutzen, mit den Vortragenden zu einzelnen Aspek-
ten, die in ihren Vorträgen vorgekommen sind, auch direkt zu diskutieren.

Starten wir mit dem ersten Vortragenden Paavo Lipponen. Er ist, glaube ich, allen
bekannt. Deshalb die Vorstellung nur sehr kurz.Von 1995 bis 2003 war er der
Premierminister Finnlands, 2003 bis 2004 Sprecher des finnischen Parlaments.Was
bedeutend ist, Finnland hat sozusagen in der Frage der Architekturpolitik eine Vorrei-
terrolle in Europa eingenommen.Wir wollen schauen, was hat Finnland hier dazu
bewogen,Architekturpolitik öffentlicherseits zu betreiben - mit welchen Konse-
quenzen und mit welchen Aufgabenstellungen für die öffentliche Hand.
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Austria is a Mecca of architecture for me.When in Vienna,my pilgrimage walk takes
me to the National Library, to the Loos building in the next block and to the
Postsparkasse.The Federal Chancellor, Herr Wolfgang Schüssel, once took me and
my wife to Melk and Kirche am Steinhof.To these great experiences I could add
Tafelspitz dinners,my absolute favourite! Austrian architecture from Tirol and Vorar-
lberg (Austria West) will be on display in Helsinki this autumn in an exhibition in the
Museum of Architecture - a welcome event for us!

The great Finnish tradition in architecture and city planning goes back to Middle Age,
when Gothic cathedrals - over seventy - were built from granite, a very difficult
material.The first city plans were introduced by Swedish kings during the Enlighten-
ment. In the 19th century, when Finland was part of Russia, the Tsar made Helsinki
the capital and commissioned the building, in neo-classical style, of a monumental
centre according to the plans of the great German born architect Carl Ludvig Engel.

Only two per cent of Finland's buildings date from pre First World War times, 70 %
from the last three decades. Building quality has varied, but in general the country
has enjoyed an exceptionally high standard of public buildings and spaces, both
aesthetically and in their functionality. Industrial architecture, including such buildings
as power stations and residential areas,makes a great contribution to the high quality
of the built environment. Since the ambitious plans for Helsinki and Tallinn by Eliel
Saarinen on the eve of the First World War, city planning standards have been under
tight control by local governments. In the late thirties, after visiting the United States,
Alvar Aalto introduced regional planning into Finland.

Architecture has become Finland's greatest contribution to world culture.After
Aalto, several architects have achieved world attention.Among the latest achieve-
ments are works by the architects Heikkinen and Komonen, who designed the
Finnish Embassy-building in Washington,D.C., and the architects Lehtinen,Mäki and
Peltola, who received the World Architectural Award in 2001 for their Finnish
Embassy-building in Berlin. Kenneth Frampton summarizes: „One would be hard
pressed to find any other country in the world where there has been such a
homogenous culture of architecture and yet, at the same time, one in which there
has been such diversity and quality.“ 
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The Finnish economy, ranked number one in the world in competitiveness, is
growing. In the Helsinki metropolitan area, ranked number one in Europe in know-
ledge,many major projects are in their advanced stages.A concert and music educa-
tion building will be erected right across the main street from the House of Parlia-
ment allowing the completion of the city centre planning, very much a matter for
debate during several decades.The construction of a new harbour - another contro-
versial issue - will free old harbour areas for housing in the vicinity of the city centre.

Today, architecture and city planning is under great pressure from both the general
public and business. Environmentalists oppose almost every major construction
project. Business developers, sometimes with the help of the competition authori-
ties, tend to make the life of architects difficult with their neglect of quality. In Finland,
a country so proud of its architectural traditions, the role of architects in the planning
of the environment has been significantly weakened.

In the world's biggest construction sites such as Berlin or Shanghai the problems of
the quality of architecture are of a different magnitude. Everywhere, there is a need
for more public debate and democratic control of city planning.

The Finnish government recognised the importance of public responsibility by
adopting an architectural policy programme in 1998, one of the first of its kind in
the world.During the Finnish Presidency in 1999, a „European Meeting for Architec-
tural Policies“ was held in Paris, a joint initiative by Finland and France, resulting, among
other things, to the creation, in 2000, of a network of governments and professio-
nals, the European Forum for Architectural Policies, to promote public debate.

The European Commission and Council of Ministers have been concerned with
these problems and taken several measures in the past few years: Action Plan
for Sustainable Urban Development in the European Union (1998), European
Spatial Development Perspective (1999), the Agenda for Sustainable Construc-
tion (2001), the 6th EU Environment Action programme „Environment 2010:
Our future our choice“ (2002), the Communication „Towards a Thematic
Strategy on the Urban Environment“ (2004), and the Commission proposal for
a Directive on the Recognition of Professional Qualifications (2004).

In an important resolution on architectural quality in the urban and rural environ-
ments, the Council of Ministers calls on the Commission to „ensure that archi-
tectural quality and the specific nature of architectural services are taken into consi-
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deration in all its policies, measures and programmes“.The Architects Council of
Europe (ACE), with 450.000 members, in turn, „is committed to the implemen-
tation of the objectives of the Lisbon Agenda in achieving the most competitive
economy in the world provided that the holistic and integrated policies that are
necessary to permit the achievement of effective sustainability for the living
environment are adopted and implemented at the same time“ (Architecture and
the Quality of Life.Architects Council of Europe. Brussels 2004).

There exists, however, so far no coherent European Union policy for urban planning,
nor an architectural policy. In spite of the application of the principle of subsidiarity,
this matter deserves greater attention and in fact there is a clear obligation since the
Amsterdam Treaty to take environmental aspects into account in all decision making.

In the new Commission, the intention is to take a more coordinated view on policies,
which raises hopes for better „bringing together major political goals that encom-
pass economic progress and competitiveness on the one hand and sustainability on
the other, all relating to the quality of life“(Leopold Freyrie, President of ACE).

Architecture, in the words of Joseph Rykwert, „is primarily concerned with the
public good“. Rykwert defines public good as concern for environmental impact,
„a conservative use of the soil and the benefit for the less privileged members of
society“ (Research and Practice in Architecture,Alvar Aalto Academy 2001).

According to the Finnish government programme, architecture rests on three
corner stones: utility, durability and beauty.The concept of beauty is „not just a
subjective appreciation of a facade or an object, but a central element in the feeling
of wellbeing that citizens can have in their living environment“ (Architecture and the
Quality of Life). It is the task of architects and the responsibility of governments,
both national and local, to follow these guiding principles, engaging in an open public
debate. Democratic control with transparency and possibilities for real influence
by the public should be added to our general principles.

Professor Hilkka Lehtonen from the Helsinki University of Technology discussed the
planners´ relationship with the public in an article (Helsingin Sanomat, 11 August
2004). She cites positive experiences from cooperation between planners and
citizens in housing projects in the Helsinki metropolitan area. People do value good
architecture, the beauty of historical buildings and demand better public spaces.
Professor Lehtonen is concerned about the lack of time for consulting the public.
Time is a „critical resource“ in planning and time spent with the public should be
taken into account in the planning cost calculation. Corporate buildings tend to
undermine the concept of public good, says Professor Lehtonen.As market consi-
derations guide construction, corporate buildings become distinct and compete with
each other.

City planners must take into account both the concerns of the public and business,
but they must not give in to pressures of bad taste or greed. Openness helps, but
legislation must not allow small pressure groups or narrow economic interests to
stop or unduly delay projects designed for the public good. In many cases in Finland
neighbourhood groups, dominated by middle-age people, have managed to delay
housing projects for young families. Environmentalists, in an unholy alliance with
narrow economic interests, have managed to delay the construction of a new
harbour for Helsinki, holding up the building of 30 000 homes and improvement of
the quality of life in the city centre.

Our goal should be a responsive government and a responsible citizen.According
to the Finnish Constitution, citizens have a right to influence decision making about
their environment but, equally, citizens also bear responsibility for the public good.
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Representative democracy, supported by direct consultation, open debate and
dialogue, is the only durable way of guaranteeing a balanced approach. In Finland,
considerable progress has been made since the adoption of the Government’s archi-
tectural policy programme. Several local governments and regions have produced
their own programmes for architectural policy. Regional architects support small
towns in planning. Special projects have been made for children.

Educating the public is of great importance, particularly guiding school children to
appreciate our cultural heritage and sustainable development. Local preservation
projects, like renovating hundred years old workers´ club houses or cleaning neigh-
bourhoods, have been very successful.

The government must, however, pay more attention to implementing its programme.
With our high level of R&D spending, second only to Sweden, we can afford to
allocate more resources for architectural, planning and construction innovation.The
promotion of the use of wood as material, now having a renaissance with projects
like the Sibelius Hall in Lahti, should be intensified.

A particular concern, not fully dealt with in the government programme, is the deteri-
oration of our environment through the dispersion of urban infrastructure in major
centres, notably Helsinki.The cost of this trend is in billions of euros, not to speak of
the deterioration of the quality of life. National and local governments must take
responsibility for halting this development.

The EU can and should play a role in guaranteeing that European legislation and
international agreements, notably WTO, do not lead to a deterioration of the
environment by weakening the role of qualified architects in planning. Promotion of
architectural competitions is a good way of guaranteeing both high quality and
openness in building.

Many governments promote their country’s architecture by supporting exhibitions
and exchange activities.The Finns are too modest in this respect, relative to the impor-
tance of architecture for the image of our country.The construction of a centre of
architecture,planning and design in Helsinki,waiting for its financing, is one of the major
projects in an effort to raise public awareness and draw international attention.

The prevailing trend towards individualism among the public, short-sightedness of
business, an inward-looking attitude among architects and neglect of our built environ-
ment by political authorities is a bad combination.We need to find a middle-way,
bringing back a more collectivist approach. Europe will be ageing; the rest of the
world’s population will be growing, with increasing problems of urbanization.The
resulting social problems underline Rykwert´s concern for the less privileged.They
are in the greatest need for a better environment, better architecture.



Vielen Dank, Herr Lipponen, für Ihren Vortrag und die Punkte, die darin, glaube ich,
einiges an Zündstoff für die Diskussion bieten,wie zum Beispiel die Forderung, über
die europäische Ebene mehr an Wettbewerben einzufordern - ein Punkt der gerade
von Architekten immer wieder heftig und kontrovers diskutiert wird, aus Kosten-
gründen, nicht zuletzt.Oder auch die Frage offen lässt zum Beispiel,wo Sie sagen, die
europäische Union müsste sich stärker in die architekturpolitische Debatte einbrin-
gen und auch Position beziehen und entsprechende Maßnahmen setzen. Hier stellt
sich die Frage, auf welcher Ebene das passieren soll. In welche Richtung muss das
gehen, um über den appellativen Charakter hinauszugehen. Ich denke, das ist Stoff
für die Diskussion.

Wir kommen zum zweiten Vortrag, zu Marie Helene Contal. Sie ist Architektin und
Architekturkritikerin. Sie ist seit 2001 die Direktorin des französischen Architek-
turinstitutes. Sie war auch jahrelang in der ministeriellen Kommission zu den Grands
Projets in Paris tätig. Das heißt, sie hat einen sehr breiten praktischen und theoreti-
schen Hintergrund, der sich mit Fragen der Entwicklung der französischen Architek-
turpolitik auseinandersetzt.Aber nachdem ja die französische Architekturpolitik von
ihnen selbst als ein Teil der französischen Kulturpolitik dargestellt wird, war der
Versprecher gar nicht so falsch.

Ihr Vortrag wird sich insbesondere mit der Genese der französischen Architektur-
politik seit Ende der 60iger Jahre beschäftigen. Hier insbesondere entlang von drei
sehr spezifischen Phasen, die Unterschiede der Herangehensweisen an die Archi-
tekturpolitik darstellen.Abschließend wird Frau Contal auch eine kritische Reflexion
der aktuellen Entwicklungen und einen Ausblick auf die zukünftigen Bedingungen
einer Kulturpolitik, auch einer europäischen Kulturpolitik bringen.
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Public architectural policy exists in France as part of wider public „cultural policy”
which is itself something very French. In the case of architecture, the state makes its
presence very strongly felt and has done so many centuries. I don’t intend to go back
as far as Louis XIV to make my point but I should mention in passing that it was he
who created the first Academy of Architecture with responsibility for determining
the rules for a public architecture as a means of representing the power and the
wealth of the state.

My intention is rather to examine public architectural policy in France from the begin-
ning of the Fifth Republic in 1958, because it was here that a cultural basis was
established which (after a period of rebuilding in the 1960s seen by many as a diver-
sion from modernism) eventually led to a rebirth of French architecture.

My principal aim will be to show how, over these 30 years, (unprecedentedly)
energetic architectural policies were implemented, with some very positive results.
There were however, certain unexpected results – as I will explain in my conclusion.
My conclusion will therefore be primarily a specifically French one,but there are very
clear lessons for every country to draw.

The Creation of Public Architectural Policy in France

First and foremost this grew out of a very strong sense of presidential continuity.
From De Gaulle and Pompidou to Giscard D’Estaing and Francois Mitterrand,
France’s presidents took a more or less monarchical approach to architecture –
meaning that the key architectural decisions were taken at the highest level of state.

The state can exercise these „decision-making” powers:
Legislatively by issuing laws regarding conservation or the profession or

teaching of architecture
Regulatorily by commissioning public buildings and social housing as a means

of promoting a certain quality or technology
Inspirationally by promoting such initiatives as the Grands Projets
Strategically by promoting architectural quality

Marie-Helene Contal
Architektin,Architekturjournalistin, Paris
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In the modern sense of the term therefore, public architectural policy has develo-
ped incrementally through the convergence of institutions, doctrines and other
measures, often pushed by the president. Policy has thus flowed from each seven
year term to the next, like successive chapters of the Cultural Exception. By revie-
wing speedily this development one sees two distinct levels of intervention: Presi-
dents make grand announcements and gestures while officials and administrators
developing the methodology and tools to implement them.

A perfect example is that of General de Gaulle’s decision in 1962 to found five new
towns around Paris, a decision which was still having major implications a decade
later as politicians struggled to deal with the economic and urban boom of the
seventies.

A more architectural example is that of Pompidou who imposed (the word is not
too strong) on Paris the modern architecture of the Centre National d´Art
Moderne, by two unknowns Richard Rogers and Renzo Piano. A great lover of
modern art, Pompidou was stealthily defending a very radical position in a country
which at the time was extremely conservative. It was however President Giscard
d’Estaing who, along with Francois Mitterrand, played the most important role. Firstly,
because he had a personal vision of what French architecture should be about – a
vision for making a huge improvement in the quality of public works which he
expounded in a speech to UNESCO in 1976 - and secondly because he surroun-
ded him with both the individuals and the machinery capable of realising this vision.

When talking of Francois Mitterrand it is important to remember that the Grands
Projects were launched within weeks of his election in June 1981 – which is the sign
of a policy in preparation for a long time. Not that they had been a significant part
of his election manifesto.Rather,Mitterrand was simply acting in the French tradition
whereby the president assumes a role as overseer of major architecture.This also
underlines, that in a republic such as France, a „republican”architecture doesn’t neces-
sarily mean a democratic architecture.To promote contemporary architecture in
France doesn’t necessarily mean the popularising of a particular aesthetic but rather
it means ensuring that major public commissions are entrusted to the best modern
architects.We will return to this point in our conclusion.

Behind these great presidential gestures lies also a series of key officials in charge of
architecture – whether in the culture or infrastructure ministry – who between them
have guided thirty years of French public architectural policy. It is instructive to look
at some of these figures in more detail in order to understand how such „all-power-
ful” state operates.

• Paul Delouvrier,who under De Gaulle became the boss of the new towns, belon-
ged to the Inspection des Finances – the French bureaucratic elite - and had
previously served in Algeria as the official in charge of decolonisation

• Paul Tricot, a personal advisor to Giscard d’Estaing who asked him in 1975 to
compile a major report into the quality of public building,was a Conseiller d´Etat
– the second layer of top bureaucrats.

• Robert Lion, secretary of Mitterrand’s Cabinet,was also a member of the Inspec-
tion des Finances.A member of the president’s inner circle it was he who, as presi-
dent of the Caisse des Depots, the country’s largest provider of housing,was the
driving force behind the Grands Projets.

• Emile Biasini, who was chosen personally by Mitterrand to rebuild the Louvre,
later became minister of the Grands Projets.A former colonial administrator, he
helped Andre Malraux in 1962 to construct a politically active Ministry of Culture.
Being made responsible in 1972 for development planning, his major influence
was as the official responsible for the massive project to develop the coastal areas
around Bordeaux.
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It is these incredibly strong personalities,with their impressive administrative backgro-
unds,who have given public architectural policy in France such prestige and breadth.
A key contributory factor to this breadth is that, as most of them have from some
sort of development or regional administrative background, these personalities have
understood that architectural policy had major social, urban and cultural dimensions
far beyond mere aesthetic concerns. I have arbitrarily identified three specific phases
of public architectural policy since 1958.

1965 to 1978: Creation and Construction

During A.Malraux’s time as Minister of Culture,Max Querrien created the first Archi-
tectural Directorate and in 1967 launched the reform of the Beaux Arts System.
Querrien’s replacement in 1968 of the École des Beaux Arts by a decentralised
nationwide network of 22 schools of architecture – together with the reform of the
teaching of architecture through the introduction of sociological and technical subjects
- remains for many historians the starting point of the renewal of French architec-
ture. It was the young architects who came out of this system who became the
driving forces behind the creation of the new towns – the true testing ground for
the new public politics of architecture.

In 1972, when architecture came under the responsibility of the Ministry of Infra-
structure, a young building director called Robert Lion launched PAN (Programme
Architecture Nouvelle) and REX (Realisations Experimentales) operations.Both PAN
(which under French patronage was expanded into the EUROPAN programme)
and REX were national competitions which selected young teams to carry out major
programmes of social housing, and thus became testing grounds for architectural
invention.And, as the state was – at that time – the major provider of public housing
in France, this invention was state sponsored.

In 1977, the then Director of Architecture J. Belmont received the support of Giscard
d’Estaing for the passage of the first basic „Law of Architecture”, which declared Archi-
tecture as being in the public interest and thus established a new procedure for archi-
tectural competitions which was obligatory for all public buildings and social housing.
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1977 to 1981: Invention and Diffusion

In 1977, President Giscard d’Estaing created a huge and unprecedented Ministry of
Environment and Living, which was led by Michel d´Ornano and had for the first
time a Director of Architecture, Joseph Belmont, who was an architect.The two
major innovations would never be repeated but they allowed for the creation of the
basis of a lasting architectural administration.

D´Ornano´s period of tenure was a period of great institutional creativity
• In 1978 an Interdepartmental Commission for the Quality of Public Buildings was

created with power over all competitions for public buildings and staffed by the
best young architects of the day.

• The same year saw the creation of Councils of Architecture, Urbanism and the
Environment – decentralised regional bodies on which architects and elected local
officials worked closely together

• The French Institute of Architecture was founded in 1980 as a body for the
promotion of contemporary architecture.

• Across France,Regional Directorates for Architecture and Urbanism were created.
• 1978 also saw the launch of „A Thousand Days of Architecture”, a national

campaign to promote contemporary architecture.
• Michel d´Ornano and Bernard Tricot also recognised that Giscard’s reforms would

only be complete when public sector architects mobilised, but the architects
themselves failed to achieve this due to a lack of clear leadership.This was only
achieved in 1993 with the creation of the Union of Public Architects and Planners.

And what was the legacy of d´Ornano´s Ministry? That in little time he created a
political structure for architecture and established the need for strongly promoting
a culture of architecture.The idea of a Ministry of Environment and Living returned
time and again – such as in Jack Lang’s memo to the newly elected president in 1981
evoking the idea of a ministry of the city, architecture, natural spaces, land and
urbanism. In truth d´Ornano´s ministry prefigured a „superministry” of sustainable
development covering architecture education and research, environment, planning
and, in particular, those key financial responsibilities of the state, construction, housing,
development and transport.

1981 to 1996: Political Vision and Decentralised Action

The 1980s saw this phase of administrative development overtaken by a period of
real action, as F. Mitterrand (and in particular his Minister Jack Lang) concentrated
on the Grands Projets and architecture was reintegrated with planning at the Infra-
structure Ministry.

It is important that I speak of the effect that the Grands Projets had on the French
scene.True, a majority of them (just) were designed by foreign architects, but this too
was a great stimulus to the vast throng of slightly younger French architects who were
also involved. Joseph Belmont, former director of Architecture under Giscard who
advised Mitterrand on the Grands Projets explains today that he had very specifically
pushed for the commissioning of the likes of Pei and Foster in order to bring to the
French scene an experience and maturity that was otherwise in short supply.Between
1981 and 1989, the year of the competition for the last of the Grands Projets – the
Bibliotheque de France – Paris was, in the words of Massimo Fuksas, the crossroads of
European architecture.And this was central to French public architectural policy.

The Grands Projets also helped to reconcile the public with modern architecture,
both by promoting it as a tool of renovation and - through such controversial
projects as the Louvre Pyramid - shifting the focus of modern architecture from
planning to culture.
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Similarly, the Grands Projets helped to popularise modern architecture amongst the
people and politicians of the provinces. Just like Presidents, the Mayors of major cities
and leaders of major regions have undeniably come to recognise the importance of
a modern public infrastructure as a means of communicating a new ideal.Thus the
1980s saw a dramatic improvement in the provincial public building stock – as a result
of the more dynamic policies of both governmental departments and regional
administrations.

Additionally, the return of architecture to the Ministry of Infrastructure,Housing and
Transport had an undeniably positive effect.This is not to overestimate the power
of the Director of Architecture whose influence has never really stretched beyond
the profession and teaching of architecture to the public decision making process.
However, the Ministry of Infrastructure (strongly influenced by bodies representing,
for example, engineers) had always favoured building rather than architecture, but the
corrective presence of the Directorate of Architecture served to push the case for
architectural quality with such key, decision and investment-making bodies as the
directorates of housing, construction and transport 

1996 to date:The Struggle against Relative Decline

Since this golden age, when good architecture was strongly supported from the
centre and public investment was discerning and plentiful, there have been several
signs of decline.

• The most visible is a decline in investment following the economic overheating of
the 1980s.The traditionally strong public support of the best contemporary archi-
tects through major commissions has dramatically declined.

• A further problem has arisen stealthily as a result of the - by French standards –
revolutionary wave of decentralisations since 1981. In four successive waves, the
centre has lost the power to intervene in many of the areas most interesting to
architects: regional development (decentralised to the regions), urbanism (decen-
tralised to the cities), the construction of schools and universities (decentralised
to both cities and the regions), and, above all, the construction of social housing
(decentralised to both cities and communes).The central state is no longer France’s
biggest builder,which is of massive significance for a public architectural policy which
has long been, in reality,more of a support system for architects than an attempt
to promote contemporary architecture amongst the wider society.

• Finally, and I say this in order to reinforce my previous argument, President Chirac
is, unlike Pompidou, Giscard or Mitterrand, no notable lover of architecture and
hence has made no attempt to address these factors of decline.

In 1996, architecture reverted to the Ministry of Culture where, after an initial hiatus,
a Directorate of Architecture and Patrimony was created under the leadership of F.
Barré. Intensely aware of this decline in commissions,Barré understood that the state
no longer had the means of continuing its earlier patronage and hence he transfor-
med the policy of the state supporting architects to one of the state supporting archi-
tecture; in other words to a better presentation of architecture to the public. His
ambitious attempt to create a new public architectural policy has three main strands.
• A social and economic plan for the profession which redraws the Basic Law of

Architecture to extend the activities of architects, encourage more public commis-
sions; help ailing offices and support the modernisation of the profession (the plan
Economie-Culture-Emploi).

• The reform of architectural teaching,particularly with respect to questions of planning.
• The popularisation of architecture by all possible means both at home and abroad.

Unfortunately Barré has had neither the means nor the influence to fully enact this
plan, due to both a lack of vision on the part of the politicians and to the relative lack
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of power and influence of the Ministry of Culture.The remaining jewel of Barré’s
vision is La Cité de l´Architecture et du Patrimonie in Paris – a wide ranging project
aiming to bring architecture and built heritage together under one roof on a presti-
gious site with strong national and international links.The project is not yet complete
but it is a telling symbol of the intellectual, cultural and public dimensions of Barré
new architectural policy.Without going into the major debate over this project I
would simply like to register with regret that it is lacking the necessary support of
the architectural profession which seems to associate it with a government which
let the profession down.

Some Conclusions about French Public Architectural Policy

From this rapid overview you will have seen that the story of the past thirty years
is neither simple nor particularly happy. However it is also true that no other
European country has done as much as France over these years to establish a public
architectural policy and it is for this reason that it is very important to ask what
lessons can be learned.Whatever our political and historical particularities we have
done much in France to help the public to better understand modern architecture
and this experience should be shared.

To start positively:

Architects have received a clear boost. The architectural profession in
France was unpopular and bureaucratic, but political imperatives have transformed
the profession.Demographic improvements have been both quantitative and quali-
tative (the profession is more democratic and more female), teaching and research
have become much more professional as is also the whole client side – with many
clients – both public and private sector – now being steeped in architectural culture.
In the area of professional representation, bodies who once competed have learned
to cooperate and address challenges together, as exemplified by the formation of
AFEX to combat the exportation of architecture.

Public perception has started to change. Whether in Paris, in the regions
or in smaller centres, a construction site is no longer immediately regarded by the
public as a bad thing.This is a long-term effect of both the Grands Projets and of the
now three generations of architects educated under the new system and brought up
to make sensitive but modern interventions in the urban tissue.The inborn conser-
vatism of the French has been checked with some extraordinary results.One up-to-
date example can be seen in Paris today. Having decided that the Les Halles District
must be rebuilt, the Mayor invited four architects, Jean Nouvel,Rem Koolhaas,MVRDV
and David Magnin to produce schemes which have been on display for the past few
months.An extraordinary 80,000 people visited the exhibition and gave their opinion
– a public response unimaginable 20 years ago when they would probably not have
come and, if they had come,would have been most unlikely to have an opinion.

But there have also been negative effects:

A key problem is that the power of central patronage gave architects the false
impression that the only client of note was the public sector.The consequence of
this (in a country where, in reality 150.000 housing units are built every year by the
private sector) is that this wave of great contemporary architecture has only in reality
covered 5% of new building.

This is a great shame for architects but an even greater shame for the French urban
landscape,meaning that the great meeting of minds between French architects and
public hasn’t really happened.A French architect labelled as great or even good will
probably never meet an end-user.This weakness was brought home to me drama-
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tically when I organised a major exhibition in Paris last year about the architecture
of Vorarlberg and met many great architects for whom contact with the end user
was crucial.

In short, the French must learn:
• that dialogue with the client, rather than being the enemy of good architecture, is

quite the contrary,
• that architects who have such contact with end-users are better respected and

more effective within society and that the opposite is counter-productive for the
profession,

• that contacts with private clients are essential because in reality it is the quality of
the general urban landscape and not of the grand public buildings which are much
more important for democratic and social development.

Other persistent problems are perhaps outside our remit today – such as the
question of where in the administrative structure architecture belongs. Perhaps this
debate is a very French one but it is also being addressed in other countries.

In France, architectural policy-making has belonged to
• the Ministry of Culture (as part of a broader grouping of architecture and patri-

mony meant to symbolise the return to a more cultural understanding),
• the Ministry of Infrastructure (as part of a broader grouping with urbanism and

regional development),
• d´Ornano´s short lived, innovative Ministry of the Environment and Living.

This situation demonstrates the unclear and disputed status of architecture which
has never been satisfactorily resolved. More problematically perhaps, this is a dispu-
ted status which the state should have the power to resolve, but in France this has
not simply happened.

Perhaps the best known result of architecture’s disputed status was the 1977 debacle
over the basic Law of Architecture.Declared as being of the public interest in France,
this should have been a clear means of creating a solid and sustainable public archi-
tectural policy, but to do so the Law first had to be transformed by the Ministry of
Infrastructure into a sensible Urban Code.However, due to negative pressure from
the Ministry’s own engineers, this never occurred And when architects, for their part,
wanted to react against a basic Law of Architecture which they found inadequate –
there were strikes and demonstrations.

Some Thoughts about the Future of Public Architectural Policy

The general context of public policy-making has changed, and it is perhaps no longer
enough to create the right institutions and make the right cultural efforts.There are
many new factors; Europe, globalisation, decentralisation, the disappearance of public
financing and the rise of public-private partnerships etc.The French ability to its own
public architectural policy is under threat, as are so many other aspects of the cultu-
ral exception.There are many more centres of decision-making and the state has
many fewer ways of influencing them, often having to deal with them blind. Impor-
tant coalitions are created without the involvement of the state.Decentralisation has
long done away with the idea that the role of the state as a client gives it the ability
to direct policy.

Among the new challenges facing France are the following.

• Public architectural policy can only now operate on a European level. European
directives override national ones.An example is the issue of anonymity in compe-
titions, where the long-standing French system is being called into question.

29



< alpbach architecture forum 2004: documentation >30

• On the level of globalisation it is clear that the WTO directive on services is a
threat to the traditional service professions.The existence of a professional body
gives clients and end-users a certain level of protection - but for how long?

• The financing of projects is increasingly private or at least mixed, and the move
away from the traditional self-financed client to the bank or investment fund
changes the whole dynamic of the construction project.

• The examples of deregulation seen so far in matters for example of public-private
partnerships show that the Law of Architecture – seen rightly both as a good
thing for architects and also guarantor of the improved quality of public architec-
ture - is in danger.The consequences are unknown.

In these circumstances,what is the future of public architectural policy? Indeed - can
one still speak of public policy at all? What will be the new alliances amongst profes-
sionals, politicians, and public? Will architects still need the state? Who will establish
the new rules of the game (the state, the courts, the European court of justice,Anglo-
Saxon lawyers?) How will the status of architecture be diluted as frontiers disappear?
Will education pass to the European level? What happens to the land, the built
heritage and the pedagogic role of the state? 

How does one develop a public policy which incites rather than directs or a state
which is pedagogic rather than exemplary and, as Jacques Rigaud asked „what
happens to the state’s undiminishable role in a cultural life which has been decen-
tralised, opened up to Europe and the World and submitted to the law of the
market.”

Please allow me to humbly set out two possible paths for reflection, the first of which
consists of preserving and valorising what has been achieved by public architectural
policy over 35 years and the second of which envisages a new social partnership
between state and citizens.Two paths of settlement and refounding – to use a word
beloved of public architectural policy:

Settlement could include the establishment of architecture at the heart of a
Ministry of Culture with a holistic cultural policy and a role as teacher and populist,
in order to fulfil the role envisaged for La Cité de l´Architecture et du Patrimonie of
„sharing the culture of architecture with each citizen, decision-maker and potential client”.
In France, only the right balance between architectural creation and the manage-
ment of the built heritage seems capable of creation a powerful enough dynamic to
make citizens aware of the cultural importance of architecture.

Refounding requires us to take stock of the new architectural context and stake-
holders and of the necessity to switch from a logic of control to one of negotiation.
A new social accord is required between architects and client’s representatives,with
new bodies that guarantee quality along the lines of CABE in England and, perhaps,
a broad-ranging survey of opinion– similar to the one carried out by Bernard Tricot
in 1978 under the title Architecture and Society - to collect the ideas of all those
involved today in the creation of public architectural policy.
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Jetzt kommen wir von der europäischen Ebene auf die lokale Ebene, auf die
Wiener Ebene. Es folgen lauter Wiener jetzt, also nicht vom Ursprung her, aber
sie sind alle in Wien tätig.

Wir wollen jetzt mit Andreas Schieder einsteigen, einem Wiener Landtags- und
Gemeinderatsabgeordneten, d.h. wir wollen fragen: Wie gehen Städte mit der
Thematik Architekturpolitik um, bzw. was können sie von den bisher auf
europäischer Ebene oder anderen Ländern praktizierten Architekturprogram-
men lernen und wie kann man das entsprechend auf die österreichische Situa-
tion adaptieren?

Anschließend dann Ute Woltron,Architektin und Architekturjournalistin. Sie hat
lange Jahre, eigentlich kontinuierlich beim Standard gearbeitet. Sie war aber im
letzten Jahr bei der BIG, der Bundesimmobiliengesellschaft und kehrt jetzt
wieder voll als Architekturjournalistin in den Schoß des Standards zurück.

Nach Ute Woltron hören wir dann Dietmar Steiner, Architekt und Architek-
turkritiker und Direktor des Architekturzentrums Wien.
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Mit der Bandbreite, die vom Moderator beschrieben wurde, ist eigentlich mein
Beitrag auch schon umfassend abgesteckt. Ich denke mir, es geht hier um die Verant-
wortung der Politik für Architekturqualität und für die öffentliche Debatte und ich
möchte ein bisschen versuchen zu umreißen,wo ich, in Wien zumindest, diesen Weg
gegangen sehe, bzw. wo er zu gehen ist.

Architektur definiert die Stadt und bestimmt die Lebensräume der Menschen, und
zwar alle Lebensräume, also die Stadt als Gesamtes, als Arbeitsstätte, als Wohnraum,
als Verkehrsinfrastruktur, als Kindergarten, als Schule. Eben nicht nur als eines davon,
weil viele der Architekturprojekte, die präsentiert werden, oft nur Arbeitsstätten
besprechen. Bauliche Qualität ist neben wirtschaftlichen, ökologischen, funktionellen,
gestalterischen Fragen eben auch eine soziale Frage.

Eine Frage, die soziale Aspekte aufwirft, und verantwortungsvolle Politik darf aus
meiner Sicht nicht nur einzelne Prestigebauten fördern z.B. von Großkonzernen,wie
es in vielen Städten so ist, oder solche zur Selbstdarstellung von Verwaltung oder
einzelnen Präsidenten, so wie wir es vorher bzgl. Paris gehört haben. Ich glaube, dass
in Wien jener Weg der richtige ist, in dem es nicht um die Selbstdarstellung in einem
dieser Bereiche geht, sondern um Qualität in allen Bereichen und diese Qualität auch
in alle Schichten und in alle gesellschaftlichen Bereiche zu tragen, also nicht einzelne
selbstdarstellerische Highlights zu positionieren, sondern auch in die Tiefe der Gesell-
schaft einzudringen.

Daher sind es drei Bereiche, die ich hier ansprechen möchte. Erstens ist dies der
soziale Wohnbau. Der hat in Wien eine tiefe historische Tradition, vom histori-
schen roten Wien der 30iger Jahre, z.B. den Karl-Marx-Hof, aber auch andere. Ich
habe mir hier aufgeschrieben: den Platthof z.B.,wo ich gleich gefragt worden bin,wo
ist denn der? Der ist von Clemens Holzmeister am Stadtrand im 14.Bezirk. Bis heute
hat der soziale Wohnbau auch in der Architektur Bedeutung, quasi zum roten Wien
der Gegenwart, die Gasometer, die Sargfabrik, die Donau-City, der schiefe Wagra-
mer etc. Das ist qualitätsvolle Architektur und auch Architektur der großen Archi-
tektInnennamen, die sich eben nicht, wie zuerst beschrieben, auf einen Prestigebau
der Verwaltung oder eines Konzerns reduziert, sondern sozialer Wohnbau ist und
somit auch gute Architektur, hochklassige Architektur für alle Schichten.Die nicht nur
ansehbar ist, sondern auch bewohnbar und belebbar gemacht wird. Die sich über
die Stadt verteilt und nicht nur auf Villenviertel und Privatmäzenatentum beschränkt.

Ein ähnliches Projekt verfolgt man auch mit dem Schul- und Kindergarten-
bauprogramm der Stadt Wien.Hier stellt sich immer eine spezielle Öffentlichkeit.
Ebenso wie beim Wohnbau konfrontiert man hier Architektur mit einer Öffentlich-
keit, nämlich mit den zukünftigen NutzerInnen.Wien ist natürlich eine Stadt, die viele
alte Schulen hat, aber ich sehe auch, dass Lernen in den neuen Schulen, in den gut
geplanten Schulen, viel leichter fällt, auch wegen der besseren architektonischen
Qualität oder dem Campusartigen.

Als letzten meiner drei Punkte möchte ich dieVerkehrsbauten erwähnen. In Wien
wurde diese Tradition von Otto Wagner angefangen, es finden sich auch in der
Gegenwart gute Beispiele, wie die U-Bahn-Stationen, aber auch der Urban-Loritz-
Platz, die Wartehäuschen, das Design der Fahrzeuge, der Straßenbahnen und der U-
Bahnen, die jetzt doch schon einige Jahrzehnte alt sind, aber in Wahrheit in ihrem
Design als U-Bahnwaggons noch immer top-aktuell sind. Kritisch anzumerken ist das
Design der Bezüge in den Wiener U-Bahnen,da ist noch ein Qualitätsschub möglich.

Das Ziel aber jedenfalls ist es, höhere Dichte an Qualität zu bekommen, architekto-
nischer Qualität, aber auch eine gestreutere Verteilung, die sich eben nicht auf das
Zentrum oder auf einzelne Zentren beschränkt, sondern sich größtmöglich über die
Stadt verteilt.
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Problematisch ist oft die Qualität der öffentlichen Debatten in Wien. Das liegt
vielleicht zum Teil in der generellen Mentalität.Nörgeln ist oft leichter als eine inten-
sive und rechtzeitige Debatte zu führen. Ich erlebe Architekturdebatten sehr oft als
negative Reaktion, als nachträgliches Nörgeln bei Projekten - Kritik, die oft auch viel
zu spät angebracht wird und dann zu keiner tiefgehenden, ernsthaften Breitende-
batte führt. In Wahrheit ist das keine architektonische Debatte, sondern vom Niveau
her ein politischer Streit.

Ich erinnere z.B. in dem Zusammenhang an die Debatte Wien Mitte und Weltkul-
turerbe,wo ich glaube, dass sie nicht vor allem sachlich geführt worden ist, sondern
doch sehr stark auch emotionell. Ich glaube, hätte man sie rechtzeitig sachlich geführt,
wäre die Sache vielleicht auch ganz anders verlaufen.Vor allem angesichts dessen,
dass das diskutierte Gebiet,worin Wien Mitte liegt , um es jetzt überspitzt zu sagen,
die Achse des Scheußlichen ist. Da sind ja einige Bauten, die nicht wirklich optimal
gelungen sind.Was nicht heißt, dass keine Diskussion über die Qualität des Projekts
berechtigt war. Es hat sich gezeigt, dass man mit Qualität auch wieder den Ausweg
finden kann.Der städtebauliche Wettbewerb, der zum Thema Wien Mitte durchge-
führt worden ist, hat den Ausweg aus dieser Debatte aufgezeigt.

Ich bin nicht ganz glücklich über die aktuellen Debatten zum Schwarzenberg-Platz,
wo dann die Diskussion geführt worden ist, die der Herr Generalsekretär vielleicht
auch führen würde.Nämlich dort seien nur Steine und wenig Grün. Ich sehe da auch
eine gewisse Angst in Wien vor großen offenen Plätzen. Ich hätte mir auch hier eine
qualitätsvollere Debatte bereits beim Entwurf gewünscht und nicht erst dann,wenn
alles fertig ist.Das Kahlenbergprojekt ist ein weiteres Beispiel einer aktuellen Debatte,
wo in Wahrheit ja jetzt mit dem neuen Projekt dem ursprünglichen Gedanken des
ursprünglichen Baues viel näher gekommen wird, nachdem sich über Jahrzehnte dort
mit Anbauten, Zubauten, Balkönchen usw. der Bau von seinem Ursprung entfernt
hat.Hier ist, glaube ich, die Debatte durchaus aktuell, aber ich sage auch, dass man in
Wien leider oft sehr spät aufwacht.

Das Beispiel dazu ist die Domenig-Zentralsparkasse.Nun steht das Bauwerk glück-
licherweise doch unter Denkmalschutz, fast hätte man darauf vergessen - auch eine
Debatte, die schon viel früher darüber geführt werden hätte können.

Andreas Schieder
Landtagsabgeordneter,Wien
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Was kann jetzt die Politik dazu beitragen? Ich glaube, es braucht ein Klima und auch
Orte für eine Debatte über Architektur. Orte wie z.B. das Architekturzentrum im
Museumsquartier, wo die Fachdebatte passieren kann. Es braucht die Medien, die
nicht nur in der Fachpresse und in der Sonntagsbeilage diese Diskussion führen.Das
halte ich zwar auch für sehr wertvoll, diese Sonntagsbeilagen, aber es braucht vor
allem eine Verbreitung.

Ich sehe hier schon ein gewisses Licht am Ende des Tunnels, dass jetzt auch schon
auflagenstärkste Medien auf ihrer Wien-Seite mitunter über Bauten berichten. Die
Stadt Wien, wo man das Problem erkannt hat, bietet hier auch Kooperationen an.
In Wien heute, also in ORF Wien wird immer eine Sendeleiste über Architektur in
der Stadt gezeigt. Ich sehe das auch als Vorleistung für das Architekturjahr 2005, das
nächstes Jahr in Wien stattfinden soll und dessen Idee es natürlich auch ist, eine öffent-
liche Debatte zu führen. Eine Debatte, die in Wahrheit schon begonnen hat mit dem
Stadtdialog zum Thema Architektur, den der zuständige Stadtrat Rudolf Schicker initi-
iert hat.Was trägt die Stadt noch zur Architekturdebatte bei? Es gibt eine Home-
page für alle elektronisch Vernetzten (www.wienarchitektur.at), wo auch schon in
einem Kalender einiges ist. Es soll sich auch in dem Architekturjahr zur öffentlichen
Vermittlung einiges tun. Ich glaube auch, dass man durchaus überlegen kann,wie man
bereits in den Schulen diese Diskussionen einbringen kann.

Ich sehe auch ein Problem in der europäischen Architekturqualität, nämlich nicht der
Qualität der Architektur in Europa, sondern der europäischen Union, als Institution.
Wenn ich denke, welche Gebäude die europäischen Institutionen, vor allem in
Brüssel, dort errichtet haben und in welchen sie ihre Sitzungen haben, so sehe ich
dort viel mittelmäßige Baukonzernarchitektur. Ich halte das wirklich für eine mittlere
Katastrophe,wenn man bedenkt, dass inzwischen 454 Millionen europäische Bürger
das nahezu täglich oder wöchentlich auf ihren TV Bildschirmen präsentiert kriegen,
diese Art von Gebäuden und dann immer darunter steht, das ist die europäische
Union. Ich glaube, das schafft in Wahrheit bestenfalls eine negative Identifikation mit
der europäischen Union und ihren Institutionen. Und das sollte man vielleicht auch
einmal auf Ebene der europäischen Union erkennen.All die Programme, die Herr
Lipponen geschildert hat, scheinen sich noch nicht ganz ausgewirkt zu haben. Die
europäische Zentralbank, die ist ein positives Beispiel.Vielleicht ist es der Anbeginn
der positiven Architektur-Tradition in der europäischen Union. Das Problem ist, die
werden jetzt auch nicht alles einreißen können und daher wird dieses Problem auch
weiterhin bestehen bleiben.

Abschließend: Die Politik hat auch eine Verantwortung für ein Klima der Experi-
mentierfreude. Ich glaube, es ist auch die Verantwortung der Politik, experimentel-
lere, wildere, gewagtere Sachen zuzulassen, in der Stadt, am Land, wo man eben
zuständig ist. Das heißt, es braucht ein Klima der Experimentierfreude und vielleicht
als Politiker auch ein bisschen mehr an eigener Experimentierfreude Hier kann man
noch einiges tun. Es gilt letztendlich auch, einen Mittelweg zu beschreiten. Ich halte
nichts von einem System, wo PolitikerInnen, BürgermeisterInnen oder PräsidentIn-
nen die einzelnen Bauten diktieren und an ihre Lieblingsarchitekten vergeben. Ich
glaube,wenn in einer wettbewerbsartigen Situation hochqualitätsvolle vielleicht auch
angefeindete Projekte Sieger sind, dass es auch die Verantwortung der Politik ist, diese
Experimentierphase zu unterstützen und auch letztendlich zu fördern.
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Antalovsky:Danke,Andreas Schieder. Eine Frage muss ich noch nachschieben, vor
dem Hintergrund, dass, Frankreich zwar kein Architekturpolitikprogramm hat, aber
sie haben doch eindeutig festmachbare Etappen der Architekturpolitik. Finnland hat
ein Architekturpolitikprogramm.Aus Wiener Sicht ist es sinnvoll oder notwendig,
dass eine Stadt wie Wien sich selbst so etwas wie ein Architekturprogramm gibt,
oder ist das etwas, was nur auf nationaler Ebene, seitens des Staates, des Bundes-
staates, vorgegeben sein soll.Was wäre die Botschaft an die eigene Stadtpolitik bzw.
an die Bundespolitik im Bezug auf Architekturpolitik? 

Schieder: Ich glaube, man muss diese Frage nicht immer nur über ein geschriebe-
nes und auch so eindeutig benanntes Programm lösen. Es gibt Grundlagen, Doku-
mente in der Stadt,wie Strategieplan, Stadtentwicklungsplan,Hochhauskonzept und
dergleichen. Strategiepläne für einzelne Entwicklungsgebiete, die ja auch architekto-
nische Strategien letztendlich festlegen. Ich glaube, die grundlegende Strategie, die
braucht man jetzt auch nicht in ein Programm zu schreiben,weil die schon seit Jahren,
ich würde jetzt sagen seit der Zeit von Bürgermeister Zilk und Stadtrat Swoboda,
massiv gefördert wird. Das Wichtige ist, dass man einfach Architektur zulässt und
auch über neue Wettbewerbe Qualität hinzuholt.Wir sind aber inzwischen in einem
Stadium,wo heimische Architekten, bekannte, international bekannte Wiener Archi-
tekten, letztendlich auch in Wien schon den einen oder anderen Bau gebaut haben.
Ich glaube, es wäre leicht zu leisten, ein Architekturprogramm zu schreiben, aber es
ist nicht unbedingt notwendig,weil wir uns ja schon in der Umsetzung eines gedach-
ten Programms befinden.

Antalovsky: Kann man das jetzt für Wien sagen?Aber für Österreich, wie schaut
es für Österreich aus? Braucht Österreich so etwas nicht?

Schieder: Ich glaube, in Österreich, auf österreichischer Ebene, braucht es da schon
noch einiges.Vor allem auf politischer Ebene mehr Bekenntnis und Auseinanderset-
zung mit Architektur. Jetzt könnte man da noch einmal den Ball aufspielen, und sagen,
ja man sieht es, der Morak ist heute auch nicht da. Und gleichzeitig könnte man alle
Parlamentsklubs einmal screenen,wer hat einen Sprecher, der zu diesem Thema die
zuständige Ansprechperson ist. Oder ist es immer der, die KultursprecherIn, die das
Thema Architektur dazu gehängt bekommt? Also, ich glaube, da ist einiges nachzu-
holen auf österreichischer Ebene.

Antalovsky:Wir werden das Thema in der Schlussrunde noch einmal ansprechen.
Jetzt möchte ich überleiten zu Ute Woltron. Sie greift einen Punkt auf, den insbe-
sondere Andreas Schieder in seinem Vortrag genannt hat, nämlich die Frage:Wie
transportiere ich denn eigentlich Architektur? Wie treibe ich kritischen und gleich-
zeitig auch vermittelnden Architekturjournalismus? Was ergibt sich daraus an Anfor-
derungen an die Medien? Wie müssen die ihrerseits konstituiert sein bzw. welche
Ressourcen,welche strukturellen Voraussetzungen müssen da sein, damit man auch
in den Medien von einer qualitätsvollen Architekturberichterstattung, Debatte,
Kommentierung, sprechen kann?
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Danke.Nach diesen sehr politischen, nachgerade staatstragenden Referaten jetzt zu
der doch vergleichsweise etwas einfacheren Rolle des Journalismus. Ich habe, wie
sie schon vorher gesagt haben, selber Architektur studiert und dann war ich jahre-
lang in Wirtschaftsressorts diverser Nachrichtenmagazine und Zeitungen tätig. Ich
habe dann begonnen, immer wieder, obwohl das eigentlich nicht mein wirkliches
Thema in der Zeitung war, über Architektur zu schreiben, weil mir auffiel, dass die
Berichterstattung doch schon, wie Sie vorher auch gesagt haben, sehr einseitig mir
erschien, auf jeden Fall. Die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert. Es gibt
heutzutage eine etwas buntere Architekturberichterstattung.Dennoch spielt sie sich
zumeist in den Wochenendbeilagen ab. Ich glaube, das ist nicht genug. Ich muss dazu
sagen, ich habe das vergangene Jahr journalistisch pausiert und war für die Bundes-
immobiliengesellschaft tätig, wo ich versucht habe, eine Kommunikationsabteilung
mit einem kleinen Team aufzubauen. Ich denke, die Übung ist uns ganz gut geglückt
und ich kann jetzt ein bisschen diese Tätigkeit zurück schrauben und wieder verstärkt
in den Journalismus zurückgehen. Ich werde aber die BIG nicht ganz verlassen.

Wie gesagt, vor sechs Jahren war es ungefähr, da kam der Chefredakteur des
Standards, Herr Dr. Sperl, auf mich zu und hat gemeint,“machen sie doch für uns
eine Architekturseite im Album”. Ich habe das damals sehr gerne angenommen,weil
eine Seite pro Woche für einen Journalisten ein derart luxuriöses Betätigungsfeld
ist, man kann sich eigentlich nichts Hübscheres wünschen.

Ich habe mir aber, bevor ich begonnen habe,meine eigene Ausschreibung quasi als
Architektin zurecht gemacht und habe mir überlegt, was muss diese Seite können?
Welche Geschichten sind berechtigt, viele, viele Quadratzentimeter, nachgerade
Dezimeter zu füllen, die sehr viel Geld kosten? Wir brauchen dabei ein bestimmtes
Konzept.Was soll diese Seite können? Unser Ansatz, der dann in Koordination und
Kooperation mit dem Herrn Sperl verwirklicht und realisiert wurde,wie wir glauben,
war denkbar einfach.Wir wollen die herrliche Welt der Architektur in die Öffent-
lichkeit transportieren.Wir wollen die Sinnhaftigkeit von Architektur erklären.Wir
wollen das mit relativ einfachen Nichtfachvokabeln tun.Wir wollen die Architektur
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in die Sprache des Normalsterblichen übersetzen.Wir wollen auch zeigen, dass es
in der Architektur nicht nur um Design geht, sondern um Ökologie, um Ökonomie,
um einen ordentlichen Einsatz der Mittel, der letztlich eigentlich, so meinen wir, in
eine bessere Umwelt, in eine bessere Welt führt.Wir schreiben dezidiert nicht für
Architekten.Die sind nicht unser Publikum.Wir haben es gern,wenn uns die Archi-
tekten auch lesen, aber es ist nicht unsere Kernleserschaft.Wir wollen den "norma-
len" Bürger erreichen.

Wir schreiben für die interessierten Laien und wir sind sehr ehrgeizig und eigent-
lich sehr vermessen.Wir glauben dass Architektur etwas ist, wofür sich jeder inter-
essieren kann,wenn die entsprechenden Artikel richtig, interessant und süffig aufbe-
reitet sind.Wir glauben auch, dass wir Menschen gelegentlich in die Architekturwelt
einführen können,die sich bis dato für Architektur nicht wesentlich interessiert haben.
Wir glauben, dass diese Übung gelingen kann.Wir nehmen ganz bewusst Wertun-
gen vor, begründen sie dann aber auch.Wir schreiben nicht irgendwelche Abhand-
lungen irgendwelcher Gebäude und sagen, das ist gut.Wenn das passiert,muss ganz
präzise herausgearbeitet werden,warum wir das so befinden.Wir versuchen hinter
die Kulissen zu blicken.Wir versuchen den Leuten, die nicht direkt in der Architek-
turszene verhaftet sind, klarzumachen,wie unendlich schwierig es ist, ein Stück Archi-
tektur, das in der Entwurfsphase wahrscheinlich wunderbar war, auch lebendig zur
Welt bringen zu lassen. Das heißt, die Rahmenbedingungen, unter denen Architek-
tur entsteht, die versuchen wir etwas transparenter zu machen und wir machen das
immer wieder zu unserem Thema.

Jetzt würde ich Ihnen gerne unseren Zugang im Standard erklären, der ein sehr, sehr
journalistischer ist. Deshalb muss ich eine klare Unterscheidung treffen zwischen
Architekturtheorie,Architekturkritik und Journalismus.

Theorie, das ist klar, das sind die belesenen, gebildeten, die in der Materie dauernd
drinnen streckenden Architekten, die Neuerungen interpretieren etc. Da brauche
ich nicht darauf eingehen.Neue Schulen werden definiert, Strömungen geortet usw.
Architekturkritik wird hierzulande häufig von Architekten selbst gemacht und erfolgt
meistens als Rezension gebauter Objekte die, ich möchte sagen, meistens in einer
sehr architekturlastigen, bis zur insiderischen Sprache erfolgt. Das ist eine sehr
wichtige Arbeit,wendet sich aber vor allem an die Kollegenschaft, behaupte ich jetzt.
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Der Journalismus hat damit relativ wenig zu tun.Das ist eine ganz andere Art an die
Sache heranzugehen. Eine Tageszeitung ist eine beeindruckende, unglaublich starke
Maschinerie, die, wenn sie gut organisiert ist und wenn die einzelnen Abteilungen
gut zusammen arbeiten, für einen Journalisten ein grandioses Betätigungsfeld bietet.
Ich selber habe im Monatsmagazin gearbeitet, in der Woche, und ich würde nie
wieder, wenn ich die Wahl hätte, aus der Tageszeitung weg gehen, denn wir können
tagesaktuell reagieren,wir können uns ein wenig zurückgelehnt im Wochenrhythmus
artikulieren,wir können die verschiedensten Beilagen bestücken. So wie Sie gemeint
haben,Architektur sollte nicht nur im Wochenende stattfinden, sondern sich wirklich
über die ganze Zeitung ausbreiten.

Genau das ist es, was wir versucht haben und es ist uns, glaube ich, auch gelungen.
Wir haben Architekturgeschichten gehabt,die in der Wirtschaft, natürlich in der Kultur,
in der Innenpolitik, also praktisch in jedem einzelnen Ressort. Die Außenpolitik fehlt
uns, aber die werden wir auch irgendwann einmal dazu kriegen.Als ich meine erste
Geschichte geschrieben habe, die mit Architektur überhaupt nichts zu tun hatte, ist
mir schon stark aufgefallen, dass Architektur und Journalismus eigentlich ziemlich
verwandt sind. Es gibt für den Architekten einen Bauherrn, für den Journalisten ist der
Bauherr der Herausgeber.Der Architekt hat eine Ausschreibung,wir haben die Blatt-
linie, in deren Rahmen wir uns bewegen müssen.Und ganz wichtig, sowohl das Haus
als auch ein Artikel muss in sich schlüssig sein. Er ist eigentlich wie ein Gebäude, er
muss ein schlüssiges Konstrukt sein, das tragende Elemente braucht und ein bisschen
Füllwerk. Statisch muss alles sinnvoll aneinander gefügt sein, um das zu verstehen.Und
ganz wichtig, sowohl das Haus als auch ein Artikel braucht Inhalt, eine Funktion oder
mehrere Funktionen, eine Konstruktion, eine Botschaft und eine gewisse Optik.

Ich darf den Industriebauprofessor Degenhard Sommer zitieren, der einmal zu mir
gesagt hat, das Ding muss funktionieren, ob es dann auch noch gut aussieht, liegt im
persönlichen Ehrgeiz des Architekten, das ist quasi das Tüpfelchen auf dem I. Diese
Aussage lässt sich natürlich auch auf den Journalismus übertragen.Unser Tüpfelchen
auf dem I ist eine gute Sprache und die so genannte Schreibe.

Eines der schwierigsten Themen ist, das Thema zu finden. Das ist etwas, was junge
Journalisten wirklich über Jahre hinweg lernen müssen und das bedingt aber das
Entstehen eines Artikels. Ich brauche ein Thema.Was ist es wert, in der Zeitung
abgehandelt zu werden, in der jeder Quadratzentimeter ein Vermögen kostet und
in der Dutzende von Journalisten um den Platz ringen, den sie dann beschreiben
können.Als externer Kritiker, nicht jetzt im Album, aber in den diversen anderen
Konkurrenzmedien,möchte ich jetzt einmal sagen, kriege ich meines Wissens diesen
Platz in periodischen Abständen zugewiesen. Ich muss nicht darum kämpfen. In einer
Tageszeitung funktioniert es total anders.Wenn ich jetzt z.B. für das Wirtschaftsres-
sort eine Geschichte schreiben will und sie dort anbiete, dann muss ich sie sehr gut
vorab recherchiert haben, denn ich habe 15 Kollegen, die mir sagen, na ja, alles das
was wir da jetzt anbieten ist eigentlich wichtiger. Die Architektur hat trotzdem gute
Chancen reinzukommen,wenn man ein bisschen eine Tiefenrecherche betreibt.Wir
haben behauptet, oder wir behaupten, und haben das eigentlich auch die längste Zeit
durchgezogen, es reicht nicht,wenn Architekten zu uns kommen, zu uns Journalisten,
um ein schönes Haus anzubieten und sagen,“schreiben sie doch bitte darüber, wir
haben das und das gebaut”. Da würden wir uns das Leben sehr leicht machen.Wir
würden einfach hingehen, das Haus anschauen, es rezensieren, seine Vor- und
Nachteile beschreiben. Das war allerdings nie unser Ansatz.Wir brauchen immer
irgendeinen besonderen Anreiz, eine Besonderheit, etwas das zum Thema gemacht
werden kann oder das Thema ist.Also Themen machen und Thema sein ist wieder
ein anderes Paar Schuhe. Ich will jetzt wirklich nicht das Ganze ausreizen, aber ich
brauche irgendeine übergeordnete Thematik. Habe ich einen besonders interes-
santen Bauherrn,oder habe ich eine ganz besondere Konstruktion? Was ist das Spezi-
elle? Was macht dieses Ding, dass es sich von anderen Dingen abhebt?
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Das ist einmal das eine.Das ist eigentlich etwas,was ich persönlich nicht besonders
gerne mache. Ich bespreche nicht gerne Häuser, weil ich glaube, dass man damit
zumal die Architekten erreicht. Das was ich besonders gern gemacht habe in der
Vergangenheit ist,Themen in der Architekturszene aufzugreifen und diese Themen
dann kontinuierlich über Wochen und Monate zu bearbeiten und bestimmte
Aspekte wirklich transparent zu machen.Man versucht es, es gelingt einem eh nicht
immer, aber man versucht es zumindest. Das könnte sein z.B. das Vergabewesen,
verschiedene Wettbewerbe, die vielleicht nicht ganz klar oder, sagen wir,mit rechten
Dingen abgelaufen sind.Das Thema Bundesvergaben, das Bundesvergabegesetz etc.
Wir haben auch immer wieder geschrieben über gewisse Phänomene, wie neue
Architekten.Diese Grüppchen,die sich bilden.Was haben die für Vorzüge und warum
tun Architekten das, dass sie sich plötzlich nicht mehr als Einzelkämpfer präsentieren,
sondern sich verbünden können und ihre Einzelqualitäten im Kollektiv ausspielen
können.

Was darf Architektur kosten? Ich lese im seltensten Fall darüber.Wenn ich eine
Gebäuderezension studiere, steht da meistens nicht drinnen, wie viel das Ding
gekostet hat. Das finde ich ärgerlich, ich will wissen mit welchen Mitteln ist etwas
entstanden.Was jetzt auf uns zukommt im Herbst ist das Thema "Totalübernehmer-
und Totalunternehmerverfahren". Da werden wir wieder alle Seiten versuchen zu
beleuchten. Macht es Sinn? Welche Vorteile, welche Nachteile hat es? Ist es eine
Katastrophe für die Architekten,wie derzeit behauptet wird? Das alles wirklich genau
zu hinterfragen finde ich sehr spannend und so aufzubereiten, dass es ein Laie
versteht, desgleichen. Es reicht nicht, wenn Architekten ihre Produkte bei uns ablie-
fern, weil im Qualitätsjournalismus nicht das Rendering, sondern die Realität zählt.

Das Gebot Nummer eins und das Mittel zum Zweck zur Entstehung jeder Geschich-
te muss die Recherche sein.Die Recherche ist das A und O des Journalismus. Selbst
wenn ich ein Gebäude bespreche,muss ich eigentlich mit dem Architekten geredet
haben, das ist selbstverständlich. Ich sollte mit dem Bauherrn gesprochen haben,mit
den Investoren, mit den Kommunen, mit den Anrainern. Bei bestimmten Themen
brauche ich selbstverständlich die Politik dabei, eigentlich bei den meisten,muss man
ehrlich sagen.Vor allem wenn man kritische Geschichten schreibt, macht man sich
Angreifer, wenn man nicht wirklich rundum recherchiert und sich abgesichert hat.
Das Thema muss ganzheitlich abgehandelt werden, alle Seiten müssen betrachtet
werden und alle Beteiligten müssen zu Wort kommen können.

Ich habe es mir zur Angewohntheit gemacht, die Dokumentation der schwierigeren
Themen aufzuheben,weil ich draufgekommen bin, dass oft Monate nach Erscheinen
einer Geschichte jemand z.B. beim Presserat Einspruch erhoben hat gegen diesen
Artikel und ein Verfahren eröffnen wollte.Wenn ich dann nicht gut gerüstet bin, habe
ich Pech gehabt.Die Dokumentation und die Recherche ist meine Absicherung und
ich bin schon häufig gefragt worden,“wie oft sind sie geklagt worden?” Ich bin noch
nie geklagt worden, weil ich meiner Meinung nach immer relativ sorgfältig recher-
chiert und diese Recherche auch sorgfältig wiedergegeben habe.

Für die Architektur sehr interessant kann die Art und Weise der Aufbereitung
verschiedener Themen sein. Es muss nicht immer die jetzt schon wirklich strapazierte
Besprechung sein. Ich muss mich jedes Mal,wenn ich über Architektur schreibe fragen,
wie kann ich dieses Thema aufbereiten, dass ich meine Leser erreiche? Wie verpacke
ich dieses Häppchen, sodass die Botschaft ankommt? Und da glaube ich auch, dass
die Architekturberichterstattung gelegentlich ein bisschen zu einem Orchideenfach
verkommt, wenn dieses Fachvokabular, das die Architekten wirklich alle verstehen,
zu sehr strapaziert wird.

Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Wort, das jeder Architekt kennt und wo man sich gar
nicht vorstellen kann, dass das ein normaler Mensch nicht versteht ist "auskragen".
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Da schreibt man auskragen, und die Leute fragen dann, was bedeutet auskragen?
Man ist fassungslos,weil auskragen ist nun einmal wirklich nicht besonders hybrid. Ich
habe einmal eine kleine Umfrage gemacht, wie viele Leute verstehen das Wort
“auskragen”? Es waren von zehn Leuten zwei.Man muss da sehr aufpassen und sich
da einer etwas anderen Sprache befleißigen.Wir versuchen der Architektur mit einer
sehr, sehr bunten Mischung beizukommen.Wir schreiben Porträts, Interviews, wir
veranstalten Streitgespräche,wir verpacken Architektur in Reportagen etc. Ich habe
es vorhin schon erwähnt, wir klinken die Architektur in das Gesamtblatt ein, weil sie
ist Wirtschaft, Kultur, Politik,Thema, Kommentar, alles, alles. Dass die Geschichten
darüber hinaus ordentlich geschrieben und aufbereitet werden müssen, versteht sich
von selbst.Wir brauchen ordentliche Fotos, wir brauchen gute Bildunterschriften.
Bildunterschriften sind das erste, was die Leser rezitieren. Das heißt, es muss das
Gesamtprodukt passen.

Zu guter Letzt haben wir auch eine Sorgfaltspflicht. Es ist, wie soll ich das jetzt
ausdrücken? Ich glaube, dass der Journalismus stärker auf dem Prüfstand steht als die
Architekturkritik.Wir werden ununterbrochen von unseren Lesern geprüft.Wir
müssen uns der internen Blattkritik stellen, wir müssen uns von den kritischsten
Lesern überhaupt rezensieren lassen und das sind die Kollegen, die dann fragen,
warum hast du diese Geschichte da gemacht und die Seite in Anspruch genommen?
Da hätte man wirklich etwas Sinnvolleres schreiben können! 

Das ist eine sehr gute Übung, sich von seinen Kollegen rezensieren und kritisieren
zu lassen und nicht zuletzt, ich habe es schon erwähnt, gibt es den Presserat, bei dem
Einspruch erhoben werden kann gegen Geschichten und wo es dann zu Verfahren
kommen kann.Meine persönliche Meinung ist, dass die Architektur eines der wesent-
lichsten Elemente in unser aller Leben ist, im weitesten Sinne. Ich weigere mich mit
Leuten zu reden die sagen,“ich verstehe nichts von Architektur”. Es gibt niemanden,
der von Architektur nichts versteht, weil wir alle in Architektur leben, in Architektur
arbeiten und uns durch Architektur bewegen.Die Architektur ist der unmittelbarste
Ausdruck unserer Existenz, das ist wie das Schneckenhaus zur Schnecke. Ich glaube,
dass die mediale Abbildung der Architektur ebenso dispers zu erfolgen hat über alle
Zugänge, über alle Ressorts und mit allen Mitteln.

Abschließend glaube ich, dass sie sich wirklich aus diesem Orchideengärtchen, in dem
sie sich derzeit meist noch befindet, in die freie Wildbahn des totalen Journalismus
herausbewegen sollte.
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Antalovsky: Danke, Ute Woltron für diese Einblicke in die Konzeptionen,Vorha-
ben, Prinzipien des Architekturjournalismus, wie ihn der Standard betreibt. Zwei
Fragen schließen sich für mich dabei an.Die eine muss ich einfach stellen, die andere
wäre sozusagen ans Publikum gerichtet:

Sie haben ihre Ansprüche als Zeitungsmacherin, als Journalistin deklariert.Deckt sich
das auch tatsächlich mit den Ansprüchen, die ein Leser oder eine Leserin an Archi-
tekturjournalismus haben? Das wäre auch einmal interessant, so ein Feedback zu
bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie Umfragen dazu gemacht haben,ob das so stimmt.

Die zweite Frage, der Sie elegant ausgewichen sind, die aber doch nicht ganz unwich-
tig ist: Was ist ein Thema und wie mache ich etwas zu einem Thema? Ich denke,
gerade Architekturjournalismus,wie Sie ihn jetzt beschrieben haben, der ist natürlich
immer auch eine Gratwanderung zwischen ein Thema forcieren und ein Thema
zurücknehmen.Ganz so neutral wird man es nicht betreiben. Ich denke jetzt gerade
an die Frage UNESCO/Weltkulturerbe oder an andere Bauten, an den Schwarzen-
bergplatz oder so etwas.Man kann schweigen,man kann kommentieren,man kann
Hintergründe aufzeigen, man kann forcieren.Was sind da die Beweggründe? Wie
entscheidet man da? Was macht man jetzt als Journalistin in dem Fall?

Woltron:Die zweite Frage ist relativ einfach beantwortbar.Wir haben uns diesem
Thema natürlich gestellt. Ich kann mich erinnern,wir haben zum Thema Weltkulturerbe
Wien-Mitte immer wieder Geschichten gehabt und zwar in den diversen Ressorts.
Wir haben sogar Kommentare geschrieben. Dieses Thema ist wirklich umfassend
abgehandelt worden.Wir haben auch ziemlich tief schürfend recherchiert, damals.
Das war keine einfache Recherche, aber wir haben uns wirklich bemüht.

Zur ersten Frage, woran wird man gemessen, wenn ich das jetzt richtig verstanden
habe. Ich habe es immer wieder gehört von Lesern oder Leserinnen, dass es ihnen
angenehm ist, wenn jemand in einer Sprache über Architektur spricht, die man
versteht. Das ist eigentlich mein wichtigster Anspruch, dass man sich nicht in dieser
Fachsimpelei verliert, der niemand mehr folgen kann, sondern dass man wirklich
versucht,Themen zu machen,wie z.B.das Vergabewesen,das ja wirklich etwas ist,was
nicht so leicht zu vermitteln ist oder schief gegangene Wettbewerbe oder auch positive
Beispiele,dass man diese Themen macht und dass man auf der anderen Seite Themen,
die in der Luft liegen, natürlich auch abhandelt.Wenn jetzt die olympischen Spiele in
Athen stattfinden, und es dort eine bestimmte Architektur gibt, dann wird man sich
mit der auseinandersetzen, ganz einfach,weil es jetzt an der Zeit ist, das zu tun.

Es ist, Sie haben es schon gesagt, eine Gratwanderung, aber man kann ja nie das
gesamte Spektrum abdecken, aber man muss versuchen, punktweise ordentlich zu
recherchieren und ordentlich zu schreiben.
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Antalovsky: Eine Vertiefungsfrage noch zu dem ersten Punkt, diese Grauzone
zwischen was ist Thema und was macht man zu einem Thema.Wenn ich sie richtig
in Erinnerung habe, die architekturjournalistische Berichterstattung im Standard, sie
ist ja nicht zwischen Berichterstattung und Kommentar getrennt.

Woltron:Das ist durchaus richtig und wir stehen dazu.

Antalovsky: Ist das gewollt?

Woltron: Ja.

Antalovsky: Ich denke mir, die NZZ hat zum Beispiel sachliche Berichterstattung
und dann gibt es einen heftigen Kommentar zu etwas.

Woltron:Wir gehen bis zur Polemik, wir leisten uns die Polemik.

Antalovsky:Nein, nein, die Polemik ist ja gut, aber sollte man die nicht trennen von
einer Berichterstattung und sagen, okay, ich mache eine Berichterstattung und dann
habe ich einen Kasten, der ist wirklich ein Kommentar. Der ist ein politischer, ein
subjektiver Kommentar. Wäre meiner Meinung nach korrekter, weniger unter-
schwellig.

Woltron:Es ist ein guter Einwand und ich stelle mich ihm sofort. In dem Moment,
wo in der Kultur oder in der Wirtschaft, also in diesen "normalen" Tageszeitungsres-
sorts Artikel geschrieben werden,werden die ganz anders ausschauen als im Album.
Aber im Album haben wir uns unsere Leserschaft ein bisschen gezüchtet und dort
können wir uns jetzt nach sechs Jahren leisten, ein bisschen persönlicher zu werden
und ich glaube,dass das eigentlich okay ist und Kommentare sind wieder ein anderes
Paar Schuhe.

Antalovsky:Was züchtet sich das Architekturzentrum Wien?

< architektur und öffentlichkeit >
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Ich möchte einmal für die Einladung danken, das Erlebnis genießen zu dürfen,
Alpbach kennen zu lernen. Ich war in den 70iger Jahren einmal da und damals
war man noch sehr kulturkritisch eingestellt. Da ist man einfach einmal durch
das Dorf gefahren und hat es fluchtartig verlassen.Wie ich gestern gekommen
bin, hat es mir unheimlich gut gefallen, weil es so etwas locker Amerikanisches
hat und überhaupt nichts mit Tirol zu tun hat. Es könnte auch in den Rocky
Mountains sein und das macht es eigentlich sehr salopp.

Ich habe das deshalb jetzt erwähnt, weil sich natürlich die Kriterien der Archi-
tekturbewertung und Vermittlung über Jahrzehnte selbstverständlich, genauso
wie die Architektur selbst, zu ändern haben. Ganz kurz gesagt, ich finde diese
Zusammenstellung hier von Finnland über Frankreich in den Wiener Gemein-
derat und den österreichischen Journalismus und jetzt zu einer Vermittlungsin-
stitution eigentlich eine sehr schöne Mischung.

Ich danke, dass ich kurz über das Architekturzentrum reden kann.Worum geht
es dabei? Das Architekturzentrum Wien versteht sich als eine sehr konserva-
tiv-traditionelle Institution.Wir sind kein Event-Market-Place oder eine ähnlich
neue Museumsform, wie sie derzeit in Wien ausprobiert werden.Wir sind ein
ganz klassischer Wissensspeicher, eine Diskursplattform und sind einem sehr
altmodischen Begriff, nämlich der Aufklärung verpflichtet. Das nur vielleicht als
Vorwegbemerkung.

Ich habe am Anfang mit dem Begriff Architektur und Öffentlichkeit gar nicht soviel
anfangen können. Hab dann auf der eigenen Festplatte gesucht. Da gibt es so
ein wunderbares Programm beim Apple, das heisst "Sherlock", der sucht dann
nach Stichworten ab und der Kerl hat auf das Stichwort Architektur und Öffent-
lichkeit rund hundert Artikel von mir gefunden, wo dieser Begriff vorkommt.
Also dürfte es sich um ein anhaltendes Problem handeln. Ich habe auch noch
ein Zitat aus dem 95iger Jahr da.

Dietmar Steiner
Direktor,Architekturzentrum Wien
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Ich glaube, ich muss einmal grundsätzlich damit anfangen, dass wir uns hoffent-
lich darüber verständigen können, dass Architektur existiert. Nämlich nicht nur
als Gebautes, sondern als Kunst, als Kulturtechnik und heutzutage auch als
Kulturindustrie. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der die Schwierigkeiten der
Vermittlung, der Definition und die Schwierigkeiten im Umgang mit der Öffent-
lichkeit erklären wird.Wir sind nicht mehr in der klassischen Situation, wie sie
Josef Frank einmal beschrieben hat, dass Architektur eben die öffentlichste aller
Künste ist, weil sie an der Straße steht und zu allen Menschen spricht. Also so
einfach geht es mit der Architektur heutzutage nicht mehr.

Architektur, das wurde ja auch schon mehrfach gesagt, steht in einem Dreiecks-
verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Politik. Ich behaupte sogar und die vormit-
tägigen Beispiele haben das ja auch bewiesen, ohne politische Verantwortung
und Übernahme einer politischen Verantwortung dafür gibt es keine Architek-
tur im klassischen oder im zeitgenössischen Sinn und ich möchte das allerdings
auf Europa beschränkt wissen. Architekturdiskurse in Asien und in Amerika
laufen anders ab als in Europa. Ich habe hier einen sehr eurozentristischen Stand-
punkt dazu. Hier geht es ohne politische Verantwortung nicht.

Wir sehen, wir stehen einem Phänomen der letzten zwanzig Jahre gegenüber,
bald sind es schon dreißig Jahre - einer gewissen Hochkonjunktur zeitgenössi-
schen Architektur, zum Teil bis zum Überdruss.Wenn man wie ich rund 100
Architekturzeitschriften und Magazine monatlich durchzublättern hat, dann
schwankt man so im Gefühl zwischen Euphorie und Apathie, ob das Ganze
noch Sinn macht. So vielfältig ist die Architektur, so qualitätsvoll ist die Archi-
tektur in unserer Zeit geworden. Ich glaube, das ist der eigentliche Grund, der
eigentliche Hintergrund für die Vielfalt von Architekturprogrammen und Archi-
tekturpolitik, die formuliert wurden. Sie ist einfach in einer derartigen Masse
aufgetaucht  oder präsent geworden in der Qualitätsstufe, wie sie sich jetzt
präsentiert, wie niemals zuvor, dass damit auch die Politik darauf reagieren
musste.

Gleichzeitig, was zwar auch schon in den 50iger Jahren der Fall war, aber nicht
in dem Ausmaß wie jetzt, ist, dass die mediale Berichterstattung über Archi-
tektur zum Teil die Fachmagazine und auch die Architekturkritik verlassen hat,
und in eine sehr proklamatisierende Lifestyle-Debatte ebenso wie in eine
skandalisierende Lokalberichterstattung gesickert ist. Gerade dieses Lifestyle-
phänomen ist eine Geschichte, die der Architektur ganz einfach eine zusätzli-
che Aufmerksamkeit gebracht hat und eigentlich auch einer breiteren Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht hat.

Diese Konjunktur der Architektur, die ich jetzt einfach einmal behaupte, ist auch
der wahre Grund dafür, dass gerade in den letzten 20 Jahren(wir haben es ja
gehört, das IFA wurde 1980 gegründet) in ganz Europa die entsprechenden
Architekturinstitutionen gegründet wurden. In der Zeit davor gab es ein paar
Architekturmuseen, ganz früh das finnische Architekturmuseum, das auch damals
entstanden ist.Aber der richtige Boom war eigentlich erst ab den 80iger Jahren,
wo sich die Architektur eigene Vermittlungsinstitutionen neu gesucht hat. Ob
sich diese Architekturmuseen, Institute oder Zentren oder sonst wie nennen, spielt
dabei keine Rolle. Zuvor waren die Dokumente der Architektur als Kunst in
graphischen Sammlungen beheimatet, oder halt nur in lokalen Bauarchiven.

Diese neuen Orte der Vermittlung, zu denen auch das Architekturzentrum zählt,
stehen nun vor der Herausforderung in dieser neuen Situation, in diesem neuen
Feld zwischen Politik und Öffentlichkeit auch die entsprechenden Angebote zu
entwickeln. Es ist nämlich nach wie vor nicht leicht, sowohl Politik als auch der
Öffentlichkeit, vor allen Dingen welcher, zu erklären, was eigentlich Architektur
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ist und was sie von dem gebauten Müll der bewusstlosen Spekulation oder der
kurzfristigen Spektakel unterscheidet. Dabei hilft uns das Metier der Architek-
tur selbst relativ wenig. Die innerarchitektonische Debatte, sobald sie sozusa-
gen in publizistische Gefilde gerät, ist eine sehr unscharfe und sehr ungenaue.
Es kommen dann diese wunderbaren Bezeichnungen heraus wie qualitative
Architektur, zukünftige Architektur, engagierte Architektur, konzeptive Archi-
tektur, lauter Kriterien, mit denen niemand etwas anfangen kann.

Gut, man kann ein paar funktionale Kriterien dran legen, wie eben energetische
Einsparung, oder Nachhaltigkeit. Nur, das sollte man eigentlich im strengen Sinne
lieber nicht, weil die nachhaltigste Architektur die nicht gebaute Architektur ist.
Ich werde immer wieder gefragt, was ist eine ökologische Architektur? Die
ökologischste Architektur ist jene die nicht gebaut wird, weil ja der prinzipielle
Stoffdurchsatz in der Ökologiedebatte das Problem ist. Das ist aber ein
Problem, das alle zeitgenössischen Künste betrifft. Man kann sich eigentlich
darauf verständigen, dass kulturell wertige, auch wieder so ein luftiger Begriff,
neue Architektur so wie bei allen anderen Künsten von der Gemeinschaft der
Institutionen und Experten gewichtet wird. Denen müssen wir vertrauen, weil
sie durch permanente Beschäftigung mit der Sache genügend Wissen und
Kenntnisse erworben haben. Dennoch folgt immer noch die politische und
medial öffentliche Bewertung der Architektur anderen nicht wirklich nachvoll-
ziehbaren Kriterien. Ich bewundere immer wieder, mit welch absurder
Argumentation oft gearbeitet wird. Gestern um Mitternacht auf RTL ein kurzer
Bericht über die Debatte Weltkulturerbe Köln zurzeit.

Der Kölner Dom ist das höchste Gebäude Kölns und ist natürlich auch ein
Weltkulturerbe und dann kommt der Rhein und am anderen Ufer des Rheins
ist der Stadtteil Deutz. Dort wird nicht nur ein neuer Bahnhof geplant, sondern
dort ist auch ein Hochhausstandort vorgesehen. Und dann sieht man in diesem
Fernsehbericht so brave Bürger Kölns am Ufer des Rheins stehend, auf den
Dom blickend und sagen, nein, ich will hier dazwischen keine Hochhäuser
haben. Diese wären aber sowieso in ihrem Rücken und stehen nicht im Fluss
drinnen. Eine Argumentation über Sachverhalte, die uns ja bei jeder Weltkul-
turerbe-Debatte trifft. Ich erinnere mich an Wien, da hätte bei Wien-Mitte-
Projekt angeblich die Blickachse auf die Karlskirche gestört, bis man draufge-
kommen ist, dass dies die Salesianerkirche ist.

Das ist für mich immer wieder das Faszinierende, wie hier in diesen Debatten
einfach, ich würde nicht sagen, bewusst gelogen, sondern eher die Unkennt-
nisse um sich greifen. Deshalb sage ich, dass die Kenntnisse wichtig sind.Trotz-
dem haben wir den inneren Diskurs der Disziplin der Architektur.Was in diesem
Diskurs historisch logisch und auch notwendig erscheint, wird einfach von der
öffentlichen Wahrnehmung bisher nicht verstanden.Wir haben es also mit einer
Legitimitätskrise des Expertenwissens zu tun - auch ein ganz normaler Fall in
unserer Zeit.

Kürzlich hat sich der ORF zu einer Kraftanstrengung aufgerafft und hat den
ganzen Rosenkavalier der Salzburger Festspiele übertragen. Das habe ich nicht
ausgehalten, aber anschließend zufällig in eine Diskussion der renommiertesten
österreichischen Opernkritiker hineingeschaltet und ich dachte, ich bin mitten
in einem Kabarettprogramm gelandet.Also, was die an Sätzen von sich gegeben
haben, war für einen Nichtopernkenner wie mich von einer vollständigen
Unverständlichkeit gezeichnet. Ich konnte nicht anders, als das als Kabarettpro-
gramm zu genießen.Wahrscheinlich, und das sollte uns zu denken geben, geht
es einem Nichtarchitekturkenner bei einer vergleichbaren Diskussion von Archi-
tekturkritikern im Fernsehen genauso.Wobei ja noch eines hier dazukommt
und das wissen wir aus den entsprechenden Einschaltquoten und Werten, es
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ist ja auch kein Zufall, dass jedes Mal, wenn im Fernsehen ein Architekt oder
eine Architektin auftritt und beginnt über ihre eigenen Sachen zu sprechen, eine
fluchtartige Bewegung zum Ausschaltknopf festzustellen ist. Es gelingt ihnen
phantastisch, die Leute vom Schirm zu verjagen. Interessanterweise gibt es auch
den gegenteiligen Effekt: Wenn die Benutzer von Architektur sprechen, dann
bleiben die Leute dran, das heißt, weil sie sich mit dem Betroffenen sozusagen
identifizieren können.

In diesem fatalen Bruch zwischen Produktion und Rezeption in dem wir drinnen
stecken, wird es irrsinnig schwer, als Vermittlungsinstitution eine entsprechende
Verantwortung zu übernehmen. Ich hatte jüngst ein Erlebnis: Ich bekam vom
Direktor des kunsthistorischen Museums einen Anruf, er hätte in Athen eine
wunderbare Ausstellung von Santiago Calatrava gesehen und er würde mich
bitten, diese Ausstellung im Architekturzentrum zu zeigen. Wir haben Jahre
zuvor schon einmal Kontakt mit Calatrava aufgenommen und daraus ist nichts
geworden. Jedenfalls war diese Ausstellung innerhalb eines Jahres nicht in
unserem Programm realisierbar, worauf sich der Direktor des kunsthistorischen
Museums entschlossen hat, die Ausstellung selbst zu machen und war sich nicht
zu blöd, bei der Eröffnung zu sagen und im Katalog zu schreiben, dass das Archi-
tekturzentrum seine Verantwortung nicht wahrgenommen habe, diese Ausstel-
lung zu zeigen, deshalb musste das kunsthistorische Museum einspringen.

Was sagt uns diese Geschichte? Dass es sozusagen gar nicht so leicht ist, hier
in diesem Betrieb eine Position zu beziehen.Wenn wir eine Calatrava Ausstel-
lung gemacht hätten, dann hätte man durchaus seinen konstruktiven Anspruch
in einen allgemeinen Kontext stellen müssen, was aber heutzutage nicht mehr
möglich ist, weil Calatrava ein Star ist. Er besteht darauf, selbst zu bestimmen,
wie seine Ausstellungen auszusehen haben, weshalb keine kritische Rezeption
seiner Projekte mehr möglich ist, nicht einmal in der Konzeption der Ausstel-
lung selbst. Und das ist heute das Problem jeder Institution von Architektur-
vermittlung, dass sie zunehmend zu Abspielstätten für die Marketingstrategien
von Stararchitekten werden.

Zwei Anekdoten aus der jüngsten Zeit: Rem Koolhaas hat die jüngste Ausstel-
lung "Content" zuerst in Berlin und dann in Rotterdam gezeigt.Was viele nicht
wissen, es gab ein umfangreiches Vertragswerk inklusive Sponsoren, dass diese
Ausstellung auch in München gezeigt hätte werden sollen. Das hat der Herr
Koolhaas abgelehnt, weil ihm das Münchner Museum nicht gefällt. Herzog & de
Meuron, ein anderes Beispiel, hatten im Vorjahr eine Riesenausstellung in
Montreal. Es war auch eine umfangreiche Tournee vereinbart, drei amerikani-
sche Orte und drei europäische. Es hat den beiden dann doch nicht gefallen
und sie haben dieses Jahr eine völlig neue Ausstellung im Schaulager in Basel
gemacht.

Der Zirkus der Stararchitekten hat inzwischen mit der Kunstwelt vergleichbare
kulturindustrielle Allüren und Manöver angenommen. Architekten positionie-
ren sich in diesem Sinne zunehmend als Brand, als Marke, als eigene Firma, die
sozusagen auch in der kulturellen Verwertung darüber bestimmt, wie dieses
geschehen soll.

Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass das Elend des
alltäglichen Bauens täglich größer und dramatischer wird. In diesem Dilemma
steht auch die Vermittlung, weil es natürlich, genau was Ute Woltron gesagt hat,
vom Aufmerksamkeitsgrad abhängt, ob etwas eine Geschichte ist. Hier steht
man natürlich im kompetitiven Wettbewerb nicht nur mit anderen Redaktio-
nen, sondern auch mit anderen kulturindustriellen Disziplinen.Auf der anderen
Seite soll immer noch die Aufgabe darin bestehen, Architektur als Lebensmit-
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tel und nicht unbedingt als Instrument der Bekleidung und Ornamentierung
unseres Lebens zu sehen.

Ich komme zum Schluss und möchte folgende Diagnose stellen. Ich glaube, dass
wir kulturelle Bewegungen haben, die von niemandem wirklich beeinflussbar
sind. In diesem Sinn hatten wir Anfang der 70iger den letzten Paradigmen-
wechsel, der zu allgemeinen Postmoderne geführt hat. Es war einfach die Zeit,
wo die Zukunftsfähigkeit abhanden gekommen ist und wo der Satz gegolten
hat, nur früher war es besser. Diese Stimmung hat sich bis Mitte der 90iger Jahre
gezogen. Bis dahin galten Sätze wie Sicherung des Erworbenen, Rettung des Vorhan-
denen. Prononcierte neue Lösungen waren nicht mehr mehrheitsfähig. Radika-
lität, in welcher Form auch immer, wurde als Bedrohung empfunden.

Wenn eine Veränderung stattfindet, dann darf sie nur sanft stattfinden und ich
glaube, dass wir ab Mitte der 90ige Jahre jetzt eine neue, fast schon mehrheits-
fähige Zukunftsfähigkeit wieder erlangt haben, die natürlich wieder mit Risiken
verbunden ist. Mit Risiken des modischen, mit Risiken des technologisch Unaus-
gereiften.Aber hier in die innerarchitektonische Debatte einzugreifen ist äußerst
schwierig, weil hier ein Verständigungsproblem darüber besteht.

Ich glaube, dass ist im Moment die Situation.Wir sehen wieder zeitgenössische
Architektur als Ausweis für die Zukunftsfähigkeit und das ist eine Entwicklung,
der wir durchaus nachgehen können. Danke.
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Publikumsdebatte

Antalovsky:Vielen Dank Dietmar Steiner! Deutlich deine Aussage über die Proble-
matik mit den Stararchitekten. Das heißt,Vermittlungsinstitutionen wie das AZW
werden ihre Strategien wahrscheinlich auch dementsprechend adaptieren müssen,
mit Bedingungen wie sie die Stararchitekten halt ihrerseits vorgeben.

Woltron:Herr Steiner, ist es nicht einfach eine Frage der Finanzierung, ob du etwas
über einen Architekten präsentieren kannst oder nicht? Natürlich könnte man eine
Koolhaas-Ausstellung ohne sein Zutun machen.

Steiner:Aber da stellt sich die Frage,wie du an Material für eine Ausstellung heran-
kommen kannst.Ohne Mitwirkung des Architekten bekommst du kein Material,weil
sich sofort die heute verschäfte Frage des Urheber- und Werknutzungsrechts stellt.
Das bedeutet, dass du nicht unbedingt Fotos eines Gebäudes zeigen kannst, wenn
du kein Einverständnis dazu von dem Architekten hast.Wir sind im Laufe der Jahre
aus diesem Grund zur Ansicht gekommen,dass wir als Architekturzentrum vermehrt
Themenausstellungen machen werden und, nur wenn ein Konzept gemeinsam mit
dem Architekten entwickelt werden kann, Personalausstellungen.

Achammer: Es beschäftigten sich viele Referate, insbesondere die aus Finnland
und Frankreich,mit der Rolle der Öffentlichkeit und der Politik in der Architektur.Wir
müssen aber feststellen,wenn ich Marie-Helene Contal richtig verstanden habe, dass
aus einfachen pragmatischen finanziellen Gründen das Fest aus ist.Es ist kein Geld mehr
da.Der Staat und die öffentliche Hand erkennen,dass sie ihre Rolle nur auf einem viel
niedrigeren Niveau wahrnehmen können. Ist das nicht der Ausdruck einer insgesamt
veränderten gesellschaftlichen Situation, die wir uns weigern zu akzeptieren? 

Wenn wir nach Finnland schauen, sehen wir nicht den einzigen Weg, die beschränk-
teste aller Ressourcen, die Zeit, gezielt zu verwenden - sowohl im Planungsprozess
als auch im Prozess der Öffentlichmachung der Architektur, von der Ausbildung bis
zu einem verstärkten Bewusstsein. Aber wenn wir uns in diesem Eventzirkus
bewegen, in welchem über Architektur diskutiert wird, tragen wir wahrscheinlich
nicht zur Produktivität dieser Öffentlichmachung bei.

Zur Meinung von Frau Woltron, dass ein Architekturjournalist eine ähnliche Rolle
wie ein Architekt hat, gebe ich teilweise Recht mit dem großen Unterschied, dass die
Zeitung von heute Morgen unbrauchbar ist,während unsere Dinge 40, 50 oder 60
Jahre in der Gegend herum stehen. Ist dieser dramatische Wechsel im Bedeutungs-
spiel zwischen Politik und Öffentlichkeit nicht eine Verkleinerung des Einflusses der
Politik? Muss das nicht zu ganz anderen Strategien führen, um Architekturqualität in
einem Land zu implementieren.

Lipponen: I should have spoken about the role of the Media in the Finnish debate.
Our biggest newspaper Helsingin Sanomat is an excellent publication from the point
of view of informing the public about city planning and about major projects effec-
ting the environment. Not that this diminishes the roll of political bodies, rather that
the media can help politicians to better understand the issues. I would also like to say,
how impressed I am by the city of Vienna as a progressive city in terms of its commit-
ment to city planning and architecture.When I have time,my Vienna pilgrimage walk
also takes me to the Karl-Marx-Hof.The main thing is that in Vienna such key questi-
ons as the growth of the city are under control, exemplified by a metro system that
is more or less functioning since the beginning of the century.But of course you have
the problem of the historical centre to deal with. I also agree with Herr Schieder about
the Brussels buildings which remind me of that film Alphaville.A monumental monster
to be sure, but the question is whether the European Union is responsible, for I am
never sure,who is in control in Brussels.And I am always impressed by the Architek-
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turzentrum Wien and by the ability to do something so contemporary and yet at the
same time so in keeping with the Fischer von Erlach façade.

Woltron:Es ist ein Irrglaube,wenn man meint, dass eine Tageszeitung am nächsten
Tag Schnee von gestern ist. Eine Zeitung ist ein Konstrukt, das genauso über Jahre
existiert wie ein Haus, nicht genauso lang vielleicht, aber manchmal sogar länger.Aber
es steht für etwas und ist nicht als ein Einzelartikel zu bewerten.Unsere Verantwor-
tung ist uns durchaus bewusst.

Publikum:Eine erste Anfrage an Herrn Schieder. Ja, die schrecklichen 70er Jahre in
der Wiener Architekturszene sind sicher überwunden und was sich heute abspielt
ist für meinen laienhaften Verstand von einer viel höheren Qualität. Ich frage mich
trotzdem,warum Sie dem finnischen Beispiel von Herrn Lipponen nicht folgen und
ein ähnliches schriftliches Code of Conduct schaffen, das den Vorteil hätte, dass man
es überprüfen könnte. Nur zu sagen,“wir machen alles gut” und “haben Sie keine
Sorgen, weil wir alles so weitermachen werden”, hat etwas eines französischen
Imperialisten an sich und beunruhigt mich als Österreicher etwas.

Und eine Frage an Frau Woltron. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass in den letzten
Jahren die Berichterstattung über Architektur und architektonische Fragen an Qualität
zunimmt.Aber sehen Sie eine Chance, dass sich über Prestige-Projekte und diese
Wienzentriertheit hinaus etwas wie eine flächendeckende Auseinandersetzung mit
Architektur entwickelt? Ich habe das Gefühl, dass diese Wahnprobleme genau dort
stattfinden, wo die Aufmerksamkeit nicht ist.

Contal:Natürlich,wenn wir nur über Gebäude zu sprechen hätten,wäre das leicht.
Es wäre nur Information - nur Kritik. Man sprach früher in der Zeitung nicht über
Architektur wie über Malerei und Theater. Das ist etwas, das wir begründet haben.
Unser schwerstes Problem ist, dass hinter dem Gebäude eine Person steht, die nicht
nur eine Kritik, sondern auch eine Promotion erwartet. Und diese Arbeit ist etwas
wie ein Kampf und nicht sehr angenehm. Es ist schwer mit einem Architekten über
einen Artikel oder eine Ausstellung zu arbeiten. Die zeitgenössischen Kunstzentren
wissen,wie man mit Künstlern arbeitet.Künstler haben genauso große Egos wie Archi-
tekten, aber dieser Kampf zwischen Kritik und Künstler ist ein wichtiger Teil der Ausstel-
lung. Es ist sehr sichtbar in der zeitgenössischen Kunst, dass wenn ein Kritiker seine
Meinung gibt, ein dialektisches Spiel folgt. "Ich kritisiere dich, damit du besser wirst."
Das geht weniger gut mit Architekten, weil unsere Zunft sehr jung ist und wir noch
nicht die Kapazität haben, kritisch vor dem Architekten zu stehen,weil er sonst in ein
anderes Museum geht,wo seine Arbeit direkt nach seinem Wunsch präsentiert wird.
Architektur als ein Element der Kunst bleibt wie eine neue Idee ohne Geschichte.

Steiner: Es stimmt wirklich.Wir beginnen erst in der Architektur unter kulturindu-
striellen Bedingungen zu arbeiten. Die Zeit des einsamen oder herrschenden Stils ist
vorbei und wir müssen anfangen, in neuen Kategorien zu denken. Ich wollte auf diese
Frage der Politik antworten.Es ist tatsächlich ein Faktum,dass sich die Politik aus vielen
Bereichen der Architektur (z.B. als Bauherr) zurückgezogen hat und  nicht mehr in
diesem Ausmaß Verantwortung übernehmen kann oder will.Deshalb glaube ich,dass
wir eine sehr interessante Situation in ganze Europa haben,wo die Politik statt Bauherr
zum Veranstalter und Animateur wird, also eine andere Rolle gegenüber der Archi-
tektur hat, was für mich eine sehr wichtige (und in gewissem Sinne eurozentrische)
Erkenntnis ist, weil zur qualitätsvollen Architektur eine persönliche politische Verant-
wortung unerlässlich ist. Dass eine schrankenlose Marktliberalisierung keine Qualität
bringt, ist selbstverständlich,und wenn politische Rahmenbedingen nicht gesetzt werden
und persönliche politische Verantwortung nicht übernommen wird, funktioniert nichts.

Woltron:Man darf nicht vergessen, dass der Architekturjournalismus in Österreich
einen Aufschwung genommen hat. Es gibt viele Kollegen in den verschiedensten
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Medien, die hervorragend schreiben. Zeitungen, von den Salzburger Nachrichten
und die Presse über regionale österreichische Tageszeitungen, haben immer ihre
guten Architekturjournalisten und Kritiker. Mann darf auch nicht vergessen, wie
Dietmar Steiner gerade sehr schön veranschaulicht hat, dass wir uns alle in einer sehr
abhängigen Position befinden. Genauso wie Dietmar Steiner vom Quasi-Goodwill
der Stars und deren Zirkus abhängig ist, müssen wir schauen, dass wir in unabhän-
gige Medien überhaupt reinkommen. Nicht jede Zeitung kann alles über Architek-
tur schreiben, sogar wenn alles gut recherchiert ist. Es gibt Themen,worüber man in
der Kronenzeitung sicher nicht schreiben kann, genauso wie es Themen gibt, die man
in der Presse sicher nicht schreiben kann. Das sind übergeordnete, im Hintergrund
wirkende Mächte, die das zu verhindern wissen.Daran muss man sich sicher gewöh-
nen. Die totale Medienfreiheit ist Vorgestrigkeit.

Schieder: Ich wollte zuerst diese "Das Fest ist aus"-Frage beantworten. Ich könnte
es zuerst als Ökonom beantworten und sagen, dass, ob das Fest aus ist oder nicht,
auch eine Frage der herrschenden Wirtschaftspolitik wäre. Ich glaube aber, dass das
Fest nicht aus ist in dem Sinne, dass nicht nichts mehr gebaut wird. Es wird nach wie
vor hin und wieder etwas gebaut. Es gibt Wohnbauten, es gibt Verkehrsbauten, es
gibt Kraftwerke, es gibt Brücken und alles Mögliche, und auch diese Bauten verdie-
nen es sehr wohl, gebaut zu werden. Ein Kraftwerk muss nicht nur immer ein Indus-
triebau sein, sondern kann auch architektonische Qualitäten haben.

Aber vielleicht ist das große Fest,wo man alles Mögliche macht, nur weil der Triumph-
bogen ein Pendant braucht, vorbei.Aber wenn die französische Revolution wieder
ein Jubiläum feiert, dann kann man vielleicht wieder ein solches Fest ausrufen... Zur
"Code of Conduct" Frage könnte ich jetzt ausführlich über die Langweiligkeiten des
Baurechts in Wien reden. Über den Flächenwidmungsplan, wo man gesetzlich ver-
pflichtet ist, die architektonische Qualität des Flächenwidmungsplanes zu prüfen.Über
die Strategieplanung, die nicht nur die Architektur, sondern auch die gesamtstädti-
sche Strategie des Widmungsplanes umfasst. Über das Hochhauskonzept, das nicht
nur feststellt, wo die potentiellen Hochhausstandorte sind, sondern auch welche
Hochhäuser die Stadt will und was ihre qualitativen Anforderungen sind. Über das
Wohnbauförderungsgesetz und die Verpflichtung zum Wettbewerb, und die drei
Kriterien von Ökonomie,Ökologie und architektonische Qualität. In all diesen Berei-
chen ist etwas Ähnliches wie ein Architekturkonzept eigentlich bereits eingeflossen
und entfaltet auch seine Wirkung in der Stadt. Das System ist nicht beliebig und
imperial, sondern ganz im Gegenteil.Mit diesen Verpflichtungen (z.B. diese Verpflich-
tung zum Wettbewerb) und über die Flächenwidmung, hat man die Möglichkeit,
private Investoren zu höherer Qualität zu animieren. Ich bin ehrlich gesagt eher für
stark vernetzte demokratische Prozesse beim Bauen.

Antalovsky: Ich stimme Ihnen zu, dass es vieles gibt,was festgelegt ist, aber ich halte
trotzdem die Frage "wer hat Zeit, die Wiener Bauordnung, den strategischen Stadt-
entwicklungsplan oder das Hochhauskonzept zu lesen?" für einen guten Anstoß.
Vielleicht wäre es wirklich nicht so schlecht, wenn man eine Art zusammenfassen-
des Statement macht,was die Stadt Wien in verschiedenen Bereichen macht. In Sinne
von Vermarktung von schon vorhandenen politischen Statements, die sich in verschie-
denen Dokumenten wieder finden, wäre es kein schlechtes Ding. Vielen Dank.

< architektur und öffentlichkeit >
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das bild der stadt
the image of the city

Focus 1:
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< das bild der stadt > 

Résumé

Das Interesse von Politik und Öffentlichkeit an Architektur äußert sich besonders
deutlich bei umstrittenen Stadtplanungsfragen. Oft scheitern öffentliche Bauvorha-
ben unter dem Druck verschiedener, meist divergierender Interessensgruppen aus
Gesellschaft, Politik,Wirtschaft,Architektur, Planung und Medien.Wie können Städte
unter diesen Bedingungen Architekturqualität garantieren?

In den Augen von Wilfried Lipp von ICOMOS Austria sind Städte Geschich-
ten aus Bildern und deren Wahrnehmung aus einer Vielfalt von Perspektiven. Er
beschreibt detailliert sieben Elemente, die ein Stadtbild prägen. Zum Ersten zählt
der feste Standort und die Perspektiven, aus denen die Stadt, ein Ausschnitt, ein Motiv
betrachtet wird. Auch wenn sie in schnelllebigen Stadtstrukturen immer seltener
werden, bleiben diese bekannten Ansichten oft Ikonen des Stadtbildes. Dazu in
starkem Kontrast stehen Sequenzen aus bewegten Bildern, die - aus der Perspek-
tive des Flaneurs - ein Stadtbild schaffen, eine Perspektive, die zunehmend durch
konsumorientiertes Schauen dominiert wird.Weiters prägt die Topografie, etwa
ein Flusslauf, die Stadt, und das Bild ändert sich mit der Raumentwicklung über die
Jahre. Zeitlich gesehen gibt es ein Stadtbild der ewigen Gegenwart. Das geschicht-
lich geschichtete Bild der Stadt werde von einer zeit- und raumeinheitlichen menschli-
chen Agglomeration abgelöst.

Alle Stadtbilder tragen soziale und symbolische Bedeutungen und können politisch-gesell-
schaftliche Strategien verkörpern.Die Bedeutung eines Adelspalais oder eines sozialen
Wohnbaus verstehen wir genauso wie die Errichtung eines harmonischen Boulevards
oder einer Gartenstadt als sozio-politisches Programm.Andererseits macht das Stadt-
bild deutlich,mit welchen politischen und ökonomischen Mitteln es realisiert wurde.
Trotz solcher kurz- und mittelfristigen, politisch-strategischen und ökonomischen
Einflüsse,die ein Stadtbild stark prägen können, gibt es nach Lipp eine stärkere länger-
fristige Macht - die Identität,eine Sehnsucht nach dem Festhalten tradierter "urban icons"
-, die eine dominante Rolle bei der Entwicklung des Bildes der Stadt spielt.

Roland Burgard, langjähriger Baudirektor der Stadt Frankfurt schildert die Ver-
wandlung seiner Stadt innerhalb eines Jahrzehnts von einem Musterbeispiel schief-
gegangenen Nachkriegs-Wiederaufbaus in eine Pilgerstätte für Architekturfreaks.Der
Schlüssel zu dieser Verwandlung waren gemeinsamer politischer Wille und die Bereit-
schaft, aus früheren Fehlern zu lernen.

Einst bewundert wegen des raschen Wiederaufbaus mutierte Frankfurt im Bewusst-
sein der Westdeutschen zu Krankfurt - dem bundesdeutschen Synonym für Stadtzer-
störung. Grund dafür waren u.a. die Spekulationsbauten, triviale, funktionalistische
Neubauten, die alte Gründerzeithäuser bis der Mitte 60er Jahre ersetzten. Ende der
70er Jahre aber entstand ein parteienübergreifender Konsen darüber, dass man diese
frühere Fehlentwicklung erkannt hat und eine eher konservative, qualitativ-höhere
Baupolitik einführen wolle.Gleichzeitig fand in Frankfurt ein starker kulturpolitischer
Aufschwung statt und das kulturelle Angebot der Stadt wurde verbessert. So traten
Kultur- und Baupolitik jetzt als Zwillingspärchen auf und bestimmten das zentrale Thema
des Stadtmarketings.

Burgard beschreibt die Hauptphasen dieser neuen Baupolitik folgendermaßen: Eine
Reihe kultureller Großprojekte wurde an “Künstlerarchitekten” vergeben,oft.wegen
ihres vermuteten Kreativpotentials, weniger basierend auf deren gebautem Werk.
Das große Kindertagesstättenprogramm bevorzugte junge ArchitektInnen aus Frank-
furt gegenüber arrivierten Kollegen von außerhalb.Und letztendlich sieht Burgard in
der Übertragung architektonischer Qualitätsmaßstäbe auf den gewerblichen Bereich
den langfristigen Effekt in der heute gebauten Kommerzarchitektur der Frankfurter
Innenstadt und die Bestätigung des positiven Einflusses dieser Architektur-Politik.
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Indem er eine Reihe Spannungsfelder der Stadt aufzeigt, stellt der Grüne Wiener
Landtagsabgeordnete Christoph Chorherr die Frage: “Was heißt eigentlich
architektonische Qualität heute?”Mit Beispielen repräsentativer Architektur, die weder
städtebaulich noch wirtschaftlich als Erfolge bezeichnet werden können, fragt er nach
der Priorität in der Architektur heute: Ist Kunst vorrangig oder das Beantworten sozia-
ler und ökologischer Fragen? Architektur dient heute oft als Instrument für Stadtmar-
keting, ökologische und soziale Anliegen kommen dabei viel zu kurz. Ebenso bedau-
ert er, dass Qualität im Spannungsverhältnis zwischen öffentlichen Interessen und der
enormen Macht privater Verwertungsprozesse verloren geht.Wie geht man damit um,
dass der öffentliche Raum gesicherte Qualität haben sollte, obwohl er keine Rendite
bringt? Chorherr verlangt eine Neudefinition des Public-Privat-Partnership-Modells,
wo derzeit von Public wenig zu sehen sei.

Garant von architektonischer Qualität sei aber nicht ausschließlich die öffentliche
Hand. Private Investoren könnten schließlich nur realisieren, was eine Widmung
zuließe. Und der Trend zu Architekturwettbewerben werde nur dann Qualität
bringen,wenn eine Jury nicht nur aus Politikern und Befürwortern, sondern auch aus
Anrainern, Oppositionsparteien und Kritikern des Projekts bestünde.Außerdem
müssten sich die Wettbewerbe auch um grundsätzlichere Fragen kümmern: Der
wesentliche Prozess der Demokratisierung ist nicht eine Frage des Design, sondern die
Entscheidung, was man an einem Standort haben will.

Chorherr warnte auch vor der Gefahr, diese Qualitätsfrage ausschließlich aus unserer
eigennützigen westlichen Perspektive zu betrachten. Mit zahlreichen Beispielen von
urbaner Armut in der dritten Welt erinnert er daran, dass die Mehrheit der Weltbe-
völkerung in Verhältnissen lebt, die von unserer Architekturtheorie als illegal betrachtet
werden. Im Hinblick auf die enormen Problemen der zehn größten Agglomeratio-
nen der Welt betont er, dass eigentlich die guten europäischen Städte hervorragend
geeignet wären, hier Lebensqualität, Mobilität und Ereignisvielfalt zu ermöglichen.

Rainer Haubrich, Feuilleton-Chef und Architekturkritiker der Welt, Berlin, betrach-
tete methodisch die Einflüsse von Gesellschaft, Politik,Wirtschaft,Architekten, Planer und
Medien auf das Bild der Stadt.Als Architekturjournalist fühle er sich als Anwalt der
Architekten und zugleich der Leser und stellte fest, dass das,was die Architekten wollen
sehr unterschiedlich von dem ist, was die Leser erwarten. Das Publikum sei offener
und pragmatischer als die Architekten ihm unterstellen, es hat eigentlich den ganz einfa-
chen Wunsch, in einer schönen Stadt zu leben. Dass sich bis heute beim Publikum der
Kanon der Moderne nicht wirklich durchgesetzt habe, sei nur eine Widerspiegelung der
Wahrheit, dass unsere Wunschvorstellung von Stadt gar nicht so anders ist, als die von
Leuten vor hundert Jahren.

Die Bedeutung des Stadtbildes ist für die Politik und die Wirtschaft sehr ähnlich.
Vielfach ist heute die zeitgenössische Architektur ein reines Marketinginstrument.Haubrich
bezweifelt aber, dass “Stararchitektur” alleine wirklich eine Stadt oder Firma erfolg-
reich machen kann. Er bemerkt, dass die zwei kreativsten und kosmopolitischsten
Städte der Welt – New York und London – architektonisch eigentlich eher zurück-
haltend und konservativ sind. Die Kluft zwischen Öffentlichkeit und Profession sei
in der Architektur besonders deutlich - die Schizophrenie in der Branche sieht man
zwischen den Welten, die Architekten entwerfen, und jenen, in denen sie selber wohnen.
Haubrich unterstreicht die Notwendigkeit,diese Entwurfsidentität in Einklang zu bringen.
In der Medienwelt sei es befriedigend, dass es noch nie so viel Architektur-Diskussion in
der Öffentlichkeit gegeben hat. Er glaubt aber, dass die Kriterien, die entscheiden,
worüber geschrieben wird (gibt es tolle Bilder oder Persönlichkeiten?) diese Kluft
zwischen Architekten und Publikum auch nicht schließen werden. Mit dem Beispiel
des Berliner Stadtschlosses kommt Rainer Haubrich zum Schluss, dass jede Entschei-
dung, das Stadtbild betreffend, Entscheidungsträger mit einem sehr guten Sensorium
für die jeweiligen Erfordernisse jeder Stadt braucht.
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The interest of both politicians and public in questions of architectural quality is most
clearly demonstrated in controversial urban planning issues and yet it is precisely urban
development projects which so often fail due to the diverse and often contradictory
pressures coming from society, politics, economics, architects, planners and the media.
What can a city do – in such circumstances – to ensure architectural quality?

For Wilfried Lipp of ICOMOS a city is both a collection of images and the percep-
tion of these images from many angles. He describes in great detail seven elements
essential to the image of the city.

Firstly he speaks about the fixed standpoints and limited number of perspectives from
which a city or part of it can be perceived in its entirety. Some such well known
images – although they can become harder to see as cities develop – even become
icons. In clear contrast however to these fixed perspectives, Lipp identifies those
moving images which create a totally different and increasingly consumer-oriented
image of a city – from the wanderer’s point of view.

Topographic features of a city – such as a river – can have major impacts on the
image of a city, especially when they have a strong influence on the city’s physical
development. Similarly - the impact that time has on the image of the city was
demonstrated as the modern movement’s idea of the eternal present substituted
the historic image of the city with one of a human agglomeration in a continuum of time
and space.

All these images carry social and symbolic meaning and can embody socio-political
strategies.The political meaning of a noble palace or social housing project is legible
just as the creation of a harmonic boulevard or garden city represents a particular
political approach.Thus is the image of the city proof of the political and economic
means which were used to create it.

Yet despite all these short and medium-term political, strategic and economical inputs
that can so strongly influence the image of the city,Wilfried Lipp maintains that there
it is a more powerful long-term influence – Identity or a desire for the maintenance of
traditional urban icons – which plays the dominant role.

Roland Burgard, who for many years was Building Director of the City of Frank-
furt, discusses the transformation of the city in little more than a decade from a by-
word for unsatisfactory post-war reconstruction into a pilgrimage place for archi-
tecture students.The key to this transformation were the coming together of strong
political will with the readiness to learn from the mistakes of the past.

Once admired for the speed of its reconstruction, the widespread speculative repla-
cement of historical fabric by trivial modern buildings had by the mid 1960s trans-
formed Frankfurt into Krankfurt – the federal German synonym for urban destruction.Yet
in the late 1970s a cross party consensus emerged recognising these failures and
favouring instead a more conservative and quality-oriented development policy.At
the same time there was a strong cultural upswing in the city, reflected in the politi-
cal will to improve the city’s cultural offering. So culture and urban development became
twin policies and determined how Frankfurt came to see itself.

Burgard describes some principle phases of this new development policy: the whole
series of major cultural projects which were awarded to artist-architects – more
often on the basis of their assumed potential rather than their built work; the major
Kindergarten building programme which pitted young Frankfurt architects against
more senior colleagues from elsewhere and the carrying of architectural quality into
the commercial arena: It is in the quality of the commercial architecture in Frankfurt
today that Burgard best sees the long-term influence of the Frankfurt policy.

< the image of the city > 
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Referring to a series of controversial urban issues, Christoph Chorherr - Green
Party State Deputy, asks what architectural quality actually means today.Citing examples
of feted designs, which could be described as neither urbanistically nor financially
successful, he wonders whether the priority should be art or finding the answer to
social and ecological questions.At a time when so much architecture is actually mere
City Marketing, these ecological and social questions just don’t seem to feature. He
finds it similarly problematic that quality seems to get lost in the gap between the
public interest and the enormous power of the private investor. How can the quality of
the city be assured when precisely the problem of the public realm is that it brings no
calculable return? He demands for example that the notion of the Public-Private-
Partnership be addressed because the public just doesn’t seem to feature.

Not however that public input alone is a guarantor of renewed architectural quality.
Private Investors are after all only doing what the authorities - through their planning
decisions - have allowed them to do. Similarly, the trend towards holding architec-
tural competitions for all important projects will only really bring results when not
just politicians but neighbours, opposition parties and even critics of the project itself also
sit on the jury and when the competitions also address the really basic issues: The
important thing about this democratisation is not to judge the architectural design but to
ask what one really wants at a particular location.

And Christoph Chorherr also warns us of the danger of seeing this entire question
of quality from our own self interested and exclusively western perspective. Citing
countless examples of urban poverty in the third world he reminds us that the
majority of the world’s population lives in conditions which our architectural theory would
recognise as illegal. Indeed he points out that compared with the enormous problems
of the world’s ten largest conurbations our good old European city is actually an excel-
lent model for promoting quality of life, mobility and a wealth of experiences.

Rainer Haubrich, editor of the Feuilleton magazine and architecture critic of Die
Welt in Berlin considers systematically the various factors mentioned above; society,
politics, economics, architects, planners and the media which influence the image of the
city.As an architectural journalist he sees himself as an advocate for architects and at
the same time an advocate for the public and he has come to the conclusion, that what
architects want and what his readers – users of cities – want are very different.Not only
is the public more open and pragmatic than architects imagine, but they actually have
a very simple desire; to live in a beautiful city. That the public have still not really accep-
ted the basic tenets of modernism is really just another aspect of the truth – that the
ideal image of the city has for most people not really changed for a hundred years.

The meaning of the image of the city for politicians and corporations is often very
similar; for many contemporary architecture is a pure marketing instrument. But he is not
sure whether state-of-the-art architecture alone can make a city or company success-
ful, noting that two of the most creative and cosmopolitan cities in the world, New
York und London,are in architectural terms actually rather reserved and conservative.

Looking at architects, Haubrich wonders, if there can be any other area where the
gap between professionals and the public is so wide. He speaks of schizophrenia in
the profession, between the world that architects design and the world in which they
themselves live and underlines the necessity of getting a grip on this design identity.Consi-
dering the media, it is certainly a good thing that there is more public discussion of archi-
tecture than ever but he doubts whether the criteria that often determine which
architecture gets published (are there good photos or personalities involved?) will do
much to close the divide between architects and public. He concludes by using the
example of the Stadtschloss in Berlin to suggest that all decisions which affect the
image of the city require that the decision-makers have a finely tuned sense of what
that particular city needs.
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Meine Damen und Herren, ich darf Sie auch am Nachmittag zu diesen Alpba-
cher Architekturgesprächen begrüßen.Wir haben jetzt ein sehr schwieriges
Thema vor uns, ein Thema, das eigentlich die ganze Welt bedeutet. Es lautet
"Das Bild der Stadt".

Zuerst darf ich Herrn Wilfried Lipp vorstellen. Er ist Präsident des ICOMOS
Österreich, hat einiges in den letzten Jahren, was Wien anbelangt, zu tun gehabt,
aber ich denke, dass er darauf noch näher eingehen wird. Er ist auch Landeskon-
servator für Oberösterreich und hat diverse Publikationen zum Thema
Denkmalbewusstsein etc. herausgebracht.

< das bild der stadt > 

Ute Woltron, Moderation

Wilfried Lipp, Ute Woltron (Mod.), Roland Burgard
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Wilfried Lipp
ICOMOS Austria, Linz

„Schneller als Moskau selbst lernt man Berlin von Moskau aus sehen." So lautet der
erste Satz von Walter Benjamins zwischen 1925 und 1930 entstandenen "Städte-
bildern". Und an anderer Stelle in "Die Wiederkehr des Flaneurs", einer Replik auf
Franz Hessels "Spazieren in Berlin" von 1929, wird dem gegenübergestellt: "Der
oberflächliche Anlass, das Exotische, Pittoreske wirkt nur auf Fremde.Als Einheimi-
scher zum Bild einer Stadt zu kommen, erfordert andere, tiefere Motive. Motive
dessen, der ins Vergangene statt ins Ferne reist."

Und das meint: Erst im Vergleich, im Kontrast von Distanz und Nähe, in der Spannung
von Vertrautem und Fremden, von alltäglicher und touristischer Wahrnehmung, erst
in den Katarakten der Zeiten bekommen die Bilder Farbe und Kontur.

Städte also sind Geschichten aus Bildern und deren Wahrnehmung aus einer Vielfalt
von Perspektiven: Die Verhüllung des Stadtbildes markiert diese Wahrnehmungs-
optik auf der einen Seite, die Auflösung des Bildes in weitestgehende Transparenz
auf der anderen Seite.Christo’s und Jean Claud’s Berliner Reichstagsverhüllung von
1995 und Jean Nouvel’s Fondation Cartier Paris 1994 sind dafür anschauliche
Beispiele.

Im Folgenden skizziere ich das Bild der Stadt sozusagen in sieben Strichen.
• Der erste Strich gilt den feststehenden, den signifikanten alten und neuen Bildern

der Stadt, sozusagen den städtebaulichen Standbildern und den Kontrasten und
Konflikten, die sich daraus ergeben.

• Der zweite Strich wechselt vom feststehenden zum bewegten Bild.
• Der dritte skizziert das Verhältnis von Ort, Raum und Zeit.
• Der vierte konturiert das Thema der sozial und symbolisch imprägnierten Bildge-

schichten.
• Fünftens werden die Bilder der Stadt unter der Perspektive städtebaulicher und

architektonischer Ideologien schraffiert.
• Der sechste Strich gilt den Dominanten der Ökonomie der Bilder und
• siebtens steht das Thema Stadt-Identität als Schlussstrich unter dem Fragment 

der Stadtbild-Skizze.
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< das bild der stadt > 

Da sind also erstens der feste Standort und die bestimmte Perspek-
tive, von denen aus die Stadt, ein Ausschnitt, ein Motiv in den Blick genommen wird.
Die Unverrückbarkeit des Bildes bestimmt den Standpunkt des Betrachters.Das Stadt-
bild wird dann zum Standbild aus einer Perspektive des Stillstands - zumindest des
Innehaltens.

Noch einmal Walter Benjamin, der diese Bannkraft des fest stehenden Bildes am
Beispiel von San Gimignano unvergleichlich beschrieben hat: "Kommt man von fern,
so ist die Stadt plötzlich so unhörbar wie durch eine Tür getreten. Sie sieht nicht
danach aus, als solle man ihr je näher kommen.“

Die Unmittelbarkeit des unversehrten Bildes ist heute - jedenfalls in den weiter
entwickelten Städten - so nicht mehr erlebbar. Und das heißt: Motive der Erkenn-
barkeit sind in ihrer Fernwirkung vielfach bildlich nicht mehr erfahrbar, sondern sie sind
verstellt, in der Masse des Stadtganzen verborgen. Die zum Klischee verfestigten, im

kollektiven Gedächtnis der Erkenn-
barkeitsmerkmale gespeicherten
Bilder müssen gleichsam wie mit
einem Zoom aus den Überschich-
tungen der Zeiten herausgefiltert
werden,müssen gesucht werden.Die
moderne Navigation des Aufsuchens
solcher Stadtansichten im Stillstand
bietet das urbane Sightseeing,das die
signifikanten Stadtbild-Perspektiven ins
touristische Programm nimmt. Die
Suche gilt dabei den schon vorge-
prägten, klischierten Hochglanz-
Bildern einer Stadt und nicht immer
werden die Erwartungen durch die
realen, des schützenden Passepart-
outs entbehrenden Bilder eingelöst.

Auch Städtebilder unterliegen dem
Phänomen der Verkürzung des histo-
rischen Abstands, das sich in immer
schnellerer Historisierung der Zeiten
zeigt – man denke etwa an die
Dekaden des Historisch-Werdens
der Kunst, z. B. Kunst der 70er, 80er,
90er Jahre des 20. Jahrhunderts.

Dementsprechend gibt es auch einen beständigen Zuwachs an neuen Stadtbild-
Wahrzeichen, die sich sehr schnell in den Speichern des kollektiven Bildgedächtnis-
ses behaupten.

Signifikanten der Moderne und Signifikanten der Vormoderne stehen dabei nicht nur
in Koexistenz, sondern auch im Kontrast zueinander. Die alten Stadtikonen wettei-
fern mit den Ikonen der Gegenwarts-Moderne. Die im positiven Fall sich gegensei-
tig steigernde Wirkung des Kontrasts wird jedoch zum Konflikt, wenn Maßstäblich-
keiten gesprengt und Gestaltqualitäten missachtet werden. Die Brutalität der
Bildvergewaltigung hat zahllose Opfer – man kennt die Täter.

Den sozusagen auf Dauer gestellten Bildern der städtebaulichen Wahrzeichen, korre-
spondieren die mobilen Optiken des Gehens, Fahrens und Fliegens.Den Städte-
Standbildern kontrastieren die wechselnden Bilder des Zufälligen, des Nicht-Aufge-
suchten, des Ephemeren.

Konflikt
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Alltagsformen dieser in Bewegung geratenen Wahrnehmung sind Annäherung und
Ankommen.Der Weg zum Arbeitsplatz, zu Fuß, per Auto, in der U-Bahn, in Autobus
oder Straßenbahn hat völlig andere Bildsequenzen als eine touristische Sightseeing-
Tour.Bahnhof und Flughafen vermitteln dem von weiter her Kommenden jenes erste
Bild als das dem vormodern Reisenden der ferne Anblick der Kirchtürme galt.

Den Konflikt zwischen dem Realbild des Ankommens und dem Suchbild des Erwar-
teten brachte John Ruskin unvergleichlich schon Mitte des 19. Jahrhunderts zum
Ausdruck: "... am Ende dieser trostlosen Bögen, da steigt aus dem breiten Wasser
eine unruhige Silhouette niedriger verschachtelter Ziegelbauten, die gut dem Vorort
einer englischen Industriestadt angehören könnten,wären da nicht die vielen Türme.
Vier oder fünf Kuppeln, fahl und augenscheinlich weiter entfernt, erheben sich über
der Mitte des Weichbildes, aber der Gegenstand, der das Auge zuerst anzieht und
fesselt, ist eine düstere Wolke schwarzen Rauchs, die über dem nördlichen Teil brütet
und aus dem Glockenstuhl einer Kirche herausdringt. Es ist Venedig."

Überall – ortlos

Es ist Venedig, es ist Dresden, es ist Prag, es ist überall.Um wie viel weiter noch haben
sich seit Ruskins Bildüberschichtung Venedigs die Perspektiven verschoben, bis zu
Grenzen, da das eingangs zitierte Postulat Walter Benjamins - ins Vergangene einer
Stadt zu reisen - zumindest bildlich nicht mehr einzulösen ist.Dieses Pendeln zwischen
Zeiten und Sujets gehörte zum Lebensstil der Real- und Kunstfigur des Flaneurs.Die
Existenz des Flaneurs liegt in der Bewegung: der eigenen, unsteten, die den wechseln-
den Ort zu unbestimmter Zeit liebt; im bunten Gewirr der Straßen und Boulevards,
den Variationen der Fassaden und Plätze; im Umschlag der Waren mit ihren immer
neuen Verlockungen, in der Ruhelosigkeit des Verkehrs, im Wechsel der Bilder, der
Ausstellungen und Dekorationen. Die Perspektive des Flaneurs ist der schweifende
Blick, der die verschiedenen Eindrücke sammelt und sie zu einer Impression verdich-
tet. Zu den Leitmotiven der Flanerie gehören das Unbekannte und Unbestimmte,
das Neue, Phantastische und Fiktionale, und auch: das Noch-Nicht und das Nicht-
Mehr, dem das flanierende Bewusstsein, wie später Marcel Proust formuliert, in
"recherche du temps perdu" nachspürt.
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Die neuen Medien dieser Perspektiven - vom Flaneur prophetisch vorgelebt -
wurden Collage, Film und Kino.Die Existenz des Flaneurs scheiterte nicht an einem
Mangel an Bewegung,Veränderung und Abwechslung, sondern am Mangel an Zeit.
Geblieben ist die zerstückte und individuell zum Bildpasticchio zusammengesetzte
Wahrnehmung.Der schweifende Blick des Flaneurs indes hat sich auf eine zweckra-
tionale Wahrnehmung verengt. Und das heißt bei der Dominanz konsumorientier-
ten Schauens: Schrumpfen der Bilder der Stadt aufs Niveau der Erdgeschoß-Schau-
fenster und auf die Appelle der Reklamen.

Ich komme zum dritten Strich meiner Skizze. Städte sind charakterisiert
durch Ort, Raum und Zeit. Den Ort bzw. die Topographie einer Stadt
kennzeichnet die besondere Lage. Für das Bild einer Stadt ist diese Lage wesentlich
mitbestimmend. Städte an Flüssen,wie Wien, Budapest, Frankfurt,New York werden
auch bildlich mit diesen Faktoren assoziiert; das Gleiche gilt für Städte an Seen, an
Küsten, für Städte mit unverwechselbarem Panorama,wie Los Angeles,Rio de Janeiro
mit dem Zuckerhut, Kapstadt mit dem Tafelberg oder Innsbruck mit der Nordkette.
Für die Identifizierbarkeit bzw. Identität solcher Städte ist die Lage eine besondere
Dominante und lässt unter Umständen städtebauliche Dissonanzen in den Hinter-
grund treten.

Aber die Topographie einer Stadt ist mit der räumlichen Situation nicht nur hinsicht-
lich der Besonderheiten von Lage und Umgebung verbunden, sondern auch hinsicht-
lich der Möglichkeiten der räumlichen Entwicklung im Laufe der Zeit. Stadtentwick-
lung ist ja ein in Raum und Zeit ausgelegter Prozess.

Der lagebestimmende Kern der Stadtgründung entwickelt sich im Fortgang der
Zeiten zur Altstadt, zur core zone und city. An den Peripherien – ante portas –
verläuft die Entwicklung über Vorort, suburb und urban sprawl. Die Zeit schichtet
sich sozusagen in Ringen ab urbe condita, "frisst" gewissermaßen den Raum: time
devours space. Zersiedelung - urban sprawl - das globale Phänomen der "Vervor-
städterung" sind das Ergebnis. Die Zeit entgrenzt beständig die Bereiche von Stadt
und Land. Landschaft – jedenfalls in den Ballungsräumen – wird zur Stadtlandschaft,
zur Vorstadt – Landschaft.

Das Bild der Stadt verschwimmt dabei – die deutsche Sprache hat dafür einen
treffenden Ausdruck – zum Weichbild, dessen Konturen unscharf, dessen Motive
beliebig, ähnlich, austauschbar werden.

Vervorstädterung
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Je kompakter die Zeitschichten an die Gegenwart schließen, desto mehr verschwin-
det auch die Spannung der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die in den kernna-
hen, geschichtlich gewachsenen Zonen das Bild der Stadt - oder anders - deren
Lesbarkeit bestimmt. Die Tilgung der historischen Zeit, durch den Triumph ewiger
Gegenwart war - und ist - die Strategie der Moderne. Erst in dieser Situation nämlich
wäre - wie Siegfried Giedion, der Chronist und Propagandist der Architektur- und
Städtebau-Moderne befand - die Einheit von Raum und Zeit verwirklicht, wäre das
geschichtlich geschichtete Bild der Stadt abgelöst von einer zeit- und raumein-
heitlichen human agglomeration.

Dies war die Botschaft des letzten CIAM-Kongresses in Dubrovnik 1956, die, ganz
unabhängig von den stilistischen Moden seither, verbreitet Realität geworden ist.Die
Zeit durchdringt überlagert und überformt aber auch beständig alle schon beste-
henden Schichten. Daraus folgt die Verdichtung von Raum und Zeit. Städtebaulich
zeigt sich diese time space compression in den Cluster-Bildungen, in extremer
Flächennutzung und Hochhaus-City. Fritz Langs Metropolis-Utopie von 1926 wurde
von der Realität längst eingeholt. Die geschilderten Entwicklungsphasen vom Stadt-
kern über suburb, sprawl, human agglomeration und Verdichtung sind Ausdruck
sozioökonomischen und politischen Wandels und der damit verbundenen Orien-
tierungen und Ideen.

Damit bin ich beim vierten Strich, der die symbolische Ladung der
Bildschichten anskizziert. Städtebilder sind Bilder von Gestaltsymbolen, deren
Träger Architekturen, Fassaden, Dächer, Straßen, Plätze und Stadträume sind, deren
Träger aber natürlich auch die Bewohner, Besucher,Touristen sind, die den Städten
erst einen "state of mind" verleihen. Beschränkt man sich, wie hier, auf die Gestalt-
symbole eines Stadtbildes, so kann man - ganz allgemein - eine Symbolkonzentra-
tion in den Zentren und eine Symbolstreuung und Symbolerweiterung an den
Peripherien feststellen.

Am Beispiel Wiens lässt sich dies sehr anschaulich zeigen: Innerhalb des Rings die
Gestaltzeichen des ehemals ersten und zweiten Standes entsprechend der histori-
schen Tiefenschicht dieses Bereichs: Kaiserliche Residenz Hofburg, Adelspalais,
Stephansdom.Der Ring ist Gestaltsymbol des ehemals dritten Standes, des Bürger-
tums, seiner Verwaltungseinrichtungen und seiner Repräsentationsbauten: Bürger-
palais, Rathaus, Parlament, Oper, Burgtheater, Museum.Außerhalb des Rings und
nochmals außerhalb des Gürtels, in den ursprünglichen Quartieren des ehemals
vierten Standes,wird einerseits in der historistischen Gestaltanpassung der Zinshäu-
ser das symbolische Repertoire der Inneren Stadt fortgesetzt, andererseits setzen in
diesen Bereichen die in der Zwischenkriegszeit errichteten Großanlagen des sozia-
len Wohnbaus der Stadt Wien innovative und qualitative Impulse. Nach dem 2.
Weltkrieg verlagert sich die Stadtentwicklung nach dem Süden und Südosten: Laaer
Berg, UNO City, Donaustadt, Gasometer sind, hier nur exemplarisch herausgegrif-
fen, vier Beispiele ganz unterschiedlicher symbolischer Ladung, die den sprawl und
die Stadtlandschaft der suburbs dieser Bereiche gestalthaft akzentuieren.

Was hier eben nur ganz kursorisch im Hinblick auf die Schichtungen und symboli-
schen Ladungen des Stadtbildes angesprochen werden konnte,meint, dass das Stadt-
ganze immer auch die Summe seiner Teile ist oder dass, im Benjamin’schen Sinne,
die Wiener Hofburg auch aus der Perspektive des Karl-Marx-Hofes Authentizität
erlangt; oder dass die Gasometer erst aus der Perspektive der Ringstraße zu dem
werden konnten, was sie nun geworden sind.

Stadtbilder sind in einer weiteren Lesart – fünfter Strich - Ikonographien
politisch-gesellschaftlicher Strategien, Regelungen und Angebote –
bezogen u. a. auf Bevölkerungszuwachs, Sicherheit,Verkehr, Hygiene etc. Stadtbildli-
che Brüche andererseits offenbaren das Scheitern und die Entmächtigung von Ideo-



< alpbach architecture forum 2004: documentation >62

logien und das Erstarken und Dominantwerden anderer Orientierungen. Da sind
einmal die Veränderungsschübe im Großen:Die Welle des Niederreißens der mittel-
alterlichen Stadtmauern und Stadttore, das Auffüllen der Stadtgräben und die
Verwandlung in Promenaden und Straßen.Da ist George Eugene Haussmanns Plan
von Paris mit der Anlage breiter Boulevards mitten durch die historischen Stadt-
quartiere, den Modernitätsvorstellungen der temps nouveaux folgend, die Paris zur
Hauptstadt des 19. Jahrhunderts stilisierten, mit einer neuen "representation
bourgoise" mit dem Vorrang des Verkehrs und damit verbunden einer neuen, ratio-
nalen Ökonomie des Stadtgrundrisses.

Da ist weiters die, aus den plurivalenten Ansätzen der Moderne, im Bauhaus vollzo-
gene Engführung auf eine Stildoktrin, die über "International Style" und CIAM alsbald
weltweit zur unifikativen Architektursprache geworden ist. Da ist Le Corbusier, die
Kristallisationsfigur des 1928 in La Sarraz gegründeten CIAM, mit seinem 1925
entwickelten Plan Voisin für Paris, der in Fortsetzung der Haussmann’schen Ideen an
Stelle des mittelalterlichen Stadtviertels Marais über Stützen errichtete Hochhaus-
komplexe vorsah und damit das Ende der Straße verkündete: „Die Straße ermüdet
uns und im Grunde erfüllt sie uns mit Abscheu" befand Le Corbusier und Giedion
sekundierte appellativ: "Als erstes muss die Straße abgeschafft werden“. Le Corbu-
sier sprach vom Ideal der abstrakten Stadt, die er prototypisch in New York verwirk-
licht glaubte. Und wir haben das Scheitern der depravierten Formen dieser urban
ideologies. Exemplarisch dafür die Sprengung der nach den Idealen von CIAM errich-
teten Wohnanlage Pruitt Igoe in Missouri 1972, von Charles Jencks als die Geburts-
stunde der Postmoderne ausgerufen.

< das bild der stadt > 

Ideologie

Ende einer Epoche
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Da sind auf der anderen Seite die Gegenbewegungen der Gartenstadtidee,die Versu-
che den Großstrukturen Maße der Kleinteiligkeit und Überschaubarkeit,Allusionen
des Kleinstädtischen, des Heimatlichen, der Geborgenheit und Idylle gegenüberzu-
stellen: small is beautiful - auch diese Ideologie hat ihre vielfältigsten Facetten im Bild
der Stadt. Die Ideologie des "new urbanism", exemplarisch in Seaside in Orlando,
Florida, verwirklicht, ist längst auch eine Spielart europäischer Stadtentwicklung.

In fast allen gewachsenen und weiterentwickelten Städten kann man dieses skizzierte
"Gewoge" städtebaulich architektonischer Ideologien ikonographisch ablesen. Städte-
bilder in dieser Betrachtungsweise sind also auch Konzentrate unterschiedlicher Auffas-
sungen des Gestalt-, Sinn- und Nutzungsgebildes Stadt: urbs, polis, civitas; city, center,
mall;Verdichtung, Streuung,Wüste, Idylle. Schübe und Entwicklungen der Groß- und
Kleinstrukturen,die die Bilder der Stadt verändern, sind aus einer weiteren Perspektive
gesehen Ausdruck permanenter Prozesse sozialräumlicher Differenzierung. Einer
derartigen Optik werden Städtebilder zu Ikonographien von gentrification, segrega-
tion und gated communities.Aus diesem Komplex möchte ich nur ein Gegensatz-
paar herausgreifen:da ist einmal die geradezu exzessiv im Trend liegende Sonderform
der gated communities, die sich als "Stadt über der Stadt", als upperclass community
auf die vielfach auch sozial und ökonomisch darunterliegenden Schichten,dem Slogan
einer kürzlich in Wien veranstalteten Ausstellung folgend (eigentlich Propagandaschau)
"draufsetzt". Die Dachzone als belle etage der Spät- und Postmoderne ist in dieser
Hinsicht auch ein beachtliches Beispiel für die Nobilisierung ursprünglich subkulturel-
ler Nischen, die Dachwohnungen,wenn überhaupt, nur für Bedienstete, Saisonarbei-
ter, Randgruppen vorsah. Die neue "roofspace society" genießt die schöne Aussicht
auf die Bilder der Stadt, die sie durch eben jenes Privileg verstört.

Als Gegenbild dazu erwähne ich den Kontext von slum growth und slum clearance,
der sich nicht nur im Großen der städtebaulichen Assanierungsprogramme – aktuell

Die Stadt über der Stadt

Slum-Inszenierung
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sei auf die diesbezüglichen Vorgänge beim Stadtumbau Ost hingewiesen - vollzieht,
sondern alltäglich im Kleinen in der Problematik der Sluminfiltration öffentlicher Berei-
che, in der Stadtstreuner-, Drogen- und Dealerszene, in den Aktionsfeldern der
Sprayer- und Graffitiartisten. Die ästhetische Dimension bzw. die Wirklichkeitsrefle-
xion durch Ästhetisierung zeigt das Roosevelt Island Project New York 1992 von
Tadashi Kawamoto und die darunter stehende hyper-reality-Inszenierung.

Diese Stadtentwicklungsströmungen,die ich an einigen Beispielen skizziert habe,korre-
spondieren untrennbar mit den Angeboten in den Bereichen des Öffentlichen und
Privaten. Exemplarisch:Angebote für die Seele, also traditionell kirchliche religionsge-
meinschaftliche Einrichtungen,Angebote für Sinne und Geist in Bildungs- und Kultur-
einrichtungen im engeren Sinn,Angebote für den Konsum, von der Boutique zum
Einkaufscenter und zur shopping-mall,Angebote für den Körper, das meint Sport-,
Fitness-,Wellness- und Spa-Einrichtungen.Angebote für die Mobilität und den daraus
resultierenden ruhenden Verkehr und Angebote für Zerstreuung und Vergnügen.

Sechster Strich - kurz und scharf - Ökonomie der Bilder: Regelungen und
Angebote werden politisch administriert und ökonomisch realisiert.Verwaltung und
Kapital sind die systemischen Träger und Kapitalverwaltung die systemische Konzen-
tration, die sich stadtbildlich auch am stärksten in den Stadtbilddominanten der
Banken,Versicherungen, Kapitalgesellschaften und Konzernen ausdrückt.

Den geltenden marktwirtschaftlichen Prinzipien und der Dynamik ökonomischer
Prozesse entsprechen Konkurrenzierung,Verdrängung und Liquidierung. Und das
heißt für das Bild der Stadt einen akzelerativen Aufmerksamkeitswettbewerb: "eye
catch competition" auf relativ standardisiertem Gestaltniveau.Die neue "Ökonomie
der Symbole" produziert beständig neue und doch einander ähnliche Bilder - Bilder
der Ausstellung und Käuflichkeit von Symbolen.

Städtebilder sind die Projektionsräume neuer Bilderkämpfe und einer Bilderflut, die
am anderen Ende auch den Bildersturm, die Demontage und die kriegerische und
terroristische Bildzerstörung, Symboltilgung und Auslöschung kennt.

Ich bin von den zum Klischee verfestigten Bildern der Stadt ausgegangen, die sich als
unverwechselbare Erkenntnismerkmale ins kollektive Gedächtnis eingespeichert
haben, und zeigte im weiteren Verlauf, dass diese Bilder ständig überformt werden,
dass die Bildvertrautheit in immer schnellerer Folge durch Bildwechsel gebrochen
wird.Dies hat auch identifikative Konsequenzen und damit bin ich beim letzten Strich:
Identität.

Identität heißt soviel wie Übereinstimmung mit dem,was ist, ist somit Ausdruck eines
Daseins-Selbstverständnisses.Das vertraut Da-Seiende ist Voraussetzung für Identität
und insofern ist Identität ein Kontinuitätsbegriff mit der relativen Statik lebenszeitbe-
zogener Identitätshorizonte. Gedächtnis und Bild sind dabei wesentliche Identitäts-
speicher, prägnante Stadtbilder besonders identitätsprädestiniert. Ein besonderes
Thema, einen Schattenstrich sozusagen, nehmen dabei die großen Wiederherstel-
lungs- und Rekonstruktionswellen nach dem 2.Weltkrieg - Warschau, Danzig und
nach der Wende Dresden, Berlin, Potsdam - ein.

Die Suche nach dem verlorenen Bild und die Anstrengungen der Wiedergewinnung
sind - mit allen politischen Konnotationen - auch Ausdruck der Wirkungsgeschichte
urbaner Bildmächtigkeit.

Die moderne Welt beschleunigten Wandels befördert unstete, vagabundierende
und fluktuierende patchwork identities, identifikative Bastelexistenzen oder - positiv
akzentuiert - flexible, offene Identitäten.Aber im Kern sind doch alle Identitäten auf
Fixative hin angelegt.
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Und so ist es kein Wunder, dass immer auch die feststehenden Bilder gesucht und
im Bildgedächtnis identifikativ behalten werden - gegen eine Ästhetik permanenten
Verschwindens, gegen die Fragmentierung und Ornamentierung der Wahrnehmung
und gegen die von den beschleunigten Bildsequenzen beförderten Tilgungs- und
Vergessensstrategien.

Zur Ruhe gekommene, auf Dauer gestellte Städtebilder bedienen in diesem Sinne
Sehnsüchte nach Situationen, die keine Veränderung mehr verbessern und keine
Geschichte mehr zerstören kann. Es ist, so irrational das auch sein mag, die Chiffre
für ein Bedürfnis das modern desavouiert wurde und dessen begriffliche Leerstelle
die Vertrautheit des Bildes besetzt.

Diese Sehnsucht nach dem Festhalten tradierter "urban icons" wird in Surrogat,
Collage und Simulacra mit außerordentlichem Erfolg auch von der Bilderindustrie
der Eventkultur bedient.Zu diesen Phänomenen gibt es eine Vielzahl kulturkritischer
Kommentare, viele davon mit gutem Grund.

Aber man kann diese Dinge auch von der anderen Seite her deuten, als heiteres,
leichtes und spielerisches "memento monumentarum".

Bildquellen: Privatarchiv von Wilfried Lipp

Identität: Ein Stadtbild, das keine Veränderung mehr verbessern kann
v. l.: Lucca, Salzburg
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Ute Woltron, Moderation

Jetzt ist Herr Roland Burgard dran. Er ist Architekt, hat bei Egon Eiermann
studiert, der meines Wissens heuer 100 Jahre alt geworden wäre. Es gibt auch
umfangreiche Eiermannfestspiele in Deutschland. Er war von 1977 bis 1998
leitender Baudirektor der Stadt Frankfurt und hat dort wesentliche Projekte
betreut, wie Alte Oper, Museumsufer etc. und er ist heute auch Universitäts-
professor an der Universität für angewandte Kunst in Wien.

Ich würde Sie bitten, das Bild der Stadt aus Ihrer Sicht einmal zu erläutern. Ihre
Stadt war ja auch schon dran, zumindest im Bild, Frankfurt am Main. Da ging
es auch schon ein bisschen um, wenn ich jetzt eine Interpretation Ihres Vortra-
ges wagen darf, um Investorenarchitektur.
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Roland Burgard
Universität für Angewandte Kunst,Wien

Als eine der ersten Großstädte in Westdeutschland war Frankfurt am Main nach
dem 2.Weltkrieg wieder aufgebaut worden. So konnte am Main das Wirtschafts-
wunder im Positiven, wie auch im Negativen seine Marken früher setzen als
anderswo.Bis auf den Römerberg und einige Ruinen historischer Bauten, für welche
bis zu diesem Zeitpunkt keine neue Nutzungen gefunden werden konnten, gab es
schon Mitte der 70er Jahre keine nennenswerten Wunden in der Stadtmitte mehr.
In den von den Kriegszerstörungen verschonten Stadtteilen hingegen,dem Westend,
und den Quartieren südlich des Mains, drohte jetzt die Stadtzerstörung durch die
Bau- und Bodenspekulation.Denn seit den 60er Jahren hatten sich Investoren daran
gemacht, Gründerzeitgebäude aufzukaufen und durch triviale, baufunktionalistische
Neubauten zu ersetzen. Zunächst von der sozialdemokratisch geführten Stadt-
regierung aktiv als wirtschaftsfördernde Maßnahmen unterstützt, erwiesen sie sich
ab 1968 als kommunalpolitischer Sprengstoff erster Güte. Schnell mutierte Frank-
furt im Bewusstsein der Westdeutschen zu Krankfurt, dem bundesdeutschen
Synonym für Stadtzerstörung. Für die im Wettstreit um positive Standortmerkmale
mit anderen europäischen Metropolen liegende Wirtschaftskapitale Nachkriegs-
deutschlands drohte dies zu einer negativen Hypothek zu werden.

Beides, die letzten Kriegswunden im Stadtbild zu schließen, als auch der zweiten
Stadtzerstörung Einhalt zu gebieten, wurde zum zentralen Thema Frankfurter
Kommunalpolitik, nachdem 1977 eine konservative Mehrheit in das Stadtparlament
eingezogen war. Kulturpolitisch setzte sie auf Kontinuität, baute bestehende Kulturin-
stitute aus, aber gründete auch zahlreiche neue Einrichtungen. Eine damals allgemein
anerkannte These, die Beschäftigung mit kulturellen Inhalten fördere kreative Poten-
ziale der Managerkaste und sei daher standortfördernd, bestimmte das kommu-
nalpolitische Handeln jener Jahre. Planungspolitisch war diese Strategie der Reflex
auf die stadtplanerischen Fehlentwicklungen der vorausgegangenen Periode.Außer-
dem bot sie die Möglichkeit Frankfurts Außenwirkung aufzupolieren. So traten Kultur-
und Baupolitik jetzt als Zwillingspärchen auf und bestimmten das zentrale Thema
des Stadtmarketings. Doch Frankfurt, der zwölfhundert Jahre alten Kaufmannstadt,
niemals Residenz, dann im Zentrum weitgehend zerstört und rasch wieder aufge-
baut, fehlten hierzu die repräsentativen Gehäuse.
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Ein parteienübergreifendes Vierergespann aus zwei Christdemokraten, dem Ober-
bürgermeister und seinem Stadtkämmerer, und zwei Sozialdemokraten, einem Kultur-
dezernenten und dem Baustadtrat, setzte das Konzept politisch und finanziell durch.
Mit dem Wechsel von Dr. Hans- Erhard Haverkampf aus dem Planungsdezernat in
das Baudezernat bot sich für die Baupolitik Frankfurts 1978 eine einmalige Chance.

Über zwei große kommunalpolitische Themen des Wiederaufbaus war seit Kriegs-
ende heftig gestritten worden: Beide Male waren es  Form und Nutzung zentral
gelegener Projekte, zum einen war es der Römerberg, dem historischen Herz der
Stadt, zum anderen war es die "Alte Oper" in den Wallanlagen. Diese machte den
Anfang in einer ganzen Reihe kultureller Großprojekte. Schon 1981 wurde sie als
Konzert- und Kongresshaus fertig gestellt.Mit dem Wiederaufbau des "Dom- Römer-
berg- Bereiches", in dessen Mittelpunkt die 122 Meter lange "Schirn", der Ort für die
großen Wechselausstellungen, liegt, begann man im selben Jahr.

Das Wagnis, abseits der mitteleuropäischen Wettbewerbsroutine, aber mit deren
Instrumentarien, neuesten Theoriegebäuden zum Durchbruch zu verhelfen, wurde
mit einer Kette von Museumsprojekten eingegangen, die just zu dem Zeitpunkt zur
Realisierung anstanden, als die Postmoderne aus der Taufe gehoben wurde. Bei der
Architektenauswahl stand deren vermutetes Entwicklungspotential an vorderster
Stelle und nicht ihr gebautes Werk; ein für die meist auf Risikominimierung und
Sicherheit bedachte öffentliche Hand äußerst ungewöhnliches Verfahren.

Das Konzept,Werken von Künstlerarchitekten zum Erfolg zu verhelfen, ohne dass
diese angemessene Referenzprojekte vorweisen mussten, wurde im Vertrauen auf
eine damals im Hochbauamt der Stadt Frankfurt am Main eingeführte projektgrup-
penorientierte Matrixorganisation in Angriff genommen.Tatsächlich war diese auch
das Geheimnis des durchschlagenden kommunalpolitischen Erfolgs.

So wurden zwischen 1979 und 1991 die Entwürfe für das Deutsche Architektur-
museum (Oswald Matthias Ungers),Deutsches Filmmuseum (Helge Bofinger) Museum
für Kunsthandwerk (Richard Meier),Museum für Vor- und Frühgeschichte (Joseph-Paul
Kleihues),Museum für Moderne Kunst (Hans Hollein),Erweiterung des Liebieghauses
(Ulrich Scheffler und Thomas Warschauer),Erweiterungsbau für die Städtische Galerie
im Städel (Gustav Peichl), Ikonenmuseum (Oswald Matthias Ungers) und der Portikus
(Marie-Thérèse Deutsch und Klaus Dreissigacker) umgesetzt.

Abb. 1: Commerzbank
Foster and Partners, 1997
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Lange bevor im Juni 1991 das Museum für Moderne Kunst als Schlusspunkt des
Museumsuferprojektes fertig gestellt wurde, war man zur nächsten Stufe übergegan-
gen, der Übertragung höherer architektonischer Maßstäbe auf die anderen kommu-
nalen Bauaufgaben in Frankfurt am Main. Ein neues Gesetz, welches die Gemeinden
Mitte der 80er Jahre dazu verpflichtete, eine ausreichende Anzahl von Betreuungs-
plätzen für Kinder ab dem 3.Lebensjahr bereitzustellen, schuf neue Bauaufgaben.Wieder
wurde bewusst das kalkulierte Risiko eingegangen,Architekten ohne entsprechende
Referenzprojekte zu beauftragen.Doch dieses Mal setzte man noch einen drauf.

Das sich abzeichnende große Kindertagestättenprogramm sollte gezielt der
Nachwuchsförderung dienen. Junge Architekten erhielten die Chance, eines ihrer
ersten Bauwerke zu errichten. Und weil " Konkurrenz das Geschäft belebt", wurde
jeweils einem jungen Architekten aus Frankfurt ein Kollege von außerhalb gegenü-
bergestellt:Christoph Mäckler wurde mit Hans Kollhoff konfrontiert,Andreas Keller
mit Julia Bolles und Peter Wilson, Gabriele Seiffert und Götz Stöckmann trafen auf
Fabio Reinhart und so weiter. Bis zum Zusammenbruch der öffentlichen Haushalte
zu Beginn der 90er Jahre entstanden so gut drei Dutzend anspruchsvoller Kinder-
tagesstätten und dazu noch die äußerst bemerkenswerte Geschwister- Scholl- Schule
in der Römerstadt von Günter Behnisch.

Die "Neue Armut” war für die Bankenstadt Frankfurt eine ungewohnte Situation
und nur wenigen Architekten zu vermitteln, sodass man sich entschloss, die nächste
Generation von kostensparenden Kindertagesstätten nach dem Motto "Aus zwei
mach Drei", drei Kindertagesstätten einer neuen Generation zum Preis von zwei
Kindertagesstätten der alten Generation, im Hochbauamt selbst zu planen.Am Ende
hat das Programm nicht nur die Frankfurter Stadtverordneten überzeugt, sondern
war Vorbild für zahlreiche Programme in anderen Städten Deutschlands.Auch heute
werden in Frankfurt noch Kindertagesstätten nach diesen Baugrundsätzen errichtet.

Der dritte Schritt, die Übertragung architektonischer Qualitätsmaßstäbe auf den
gewerblichen Bereich in Frankfurt am Main, ließ nicht lange auf sich warten.Zunächst
orientierten sich stadtnahe Gesellschaften, wie die Messe Frankfurt, die Oswald
Matthias Ungers mit der Planung ihres eigenen Verwaltungsgebäudes beauftragte an
dem kommunalen Hocharchitekturkonzept. Dann traten private Bauherren in der
Hoffnung auf den Plan, dass sich Architektur auszahle, sei es nun in Form höherer
Ausnützungsbewilligungen durch die Gemeinde oder durch höheren Mietzins durch
die Mieter. Doch dies ist weder neu noch ortsspezifisch. (Abb. 1,2)

Abb. 2: Helaba Maintower
ASP Architekten, 1999
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< das bild der stadt > 

Abb. 4: ARCA Haus,
Christoph Mäckler, 1994

Abb. 3: IG Metall Hochhaus
Gruber + Kleine Kraneburg, 1999

Mehr als ein Vierteljahrhundert ist seit der Architekturwende in Frankfurt am Main
vergangen und auf den damals noch jungen Postmodernismus sind andere Archi-
tekturströmungen gefolgt. So ist die Frage nach den Auswirkungen für das aktuelle
Baugeschehen gerechtfertigt. Für das öffentliche Bauen lässt sich dies zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nur schwer beantworten, da die Bautätigkeit der öffentlichen
Hand gering ist.Umso mehr überrascht hingegen ein Blick auf das gewerbliche Bauen.
Viele der heute mit großem Erfolg arbeitenden Besitzer Frankfurter Architekturbüros
sind entweder aus den Ateliers hervorgegangen,welche am Museumsufer tätig waren,
wie zum Beispiel Kleine Kraneburg, die aus dem Büro von Ungers hervorgegangen
unter eigenem Namen in Berlin das Bundespräsidialamt in Berlin bauten und vor
kurzem in Frankfurt die Hauptverwaltung der IG Metall fertig stellten (Abb. 3) oder
erhielten in dem Kindertagesstättenprogramm des Hochbauamtes ihren ersten
Auftrag, wie Christoph Mäckler, dessen Verwaltungsbauten zunehmend das Gesicht
der Stadt am Main prägen (Abb.4) Eigentlich ist dies eine ganz schöner Langzeiteffekt
unseres kommunalen Architekturkonzeptes der 80er Jahre, der sich besonders im
momentan realisierten Westhafen-Projekt niederschlägt (Abb. 5).

Bildquellen: Privatarchiv von Roland Burgard
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Abb. 5: Frankfurter Westhafen, 2003-2005

Diskussion

Woltron: Wenn ich das jetzt ein bisschen polemisch zusammenfassen darf, dann
gab es zuerst die Kunstbauten, dann gab es die kommunalen Anstrengungen, dann
gab es die Phase der Stagnation und jetzt sind eigentlich die Investoren dran, oder
hab ich das falsch interpretiert?

Burgard: Ja, das ist eindeutig, weil die Kommune ja kein Geld mehr hat. Die
deutschen Städte haben kein Geld, versuchen über Public-Private-Partnerships, sich
privates Geld zu besorgen und auf diese Weise gibt es noch eine gewisse Einfluss-
nahme auf die Architekturqualität. Das kommunale Bauen ist im Moment nicht
wirklich präsent.

Woltron: Ich darf jetzt auf dem Podium Christoph Chorherr begrüssen, bis 2004
Klubobmann der Wiener Grünen im Wiener Gemeinderat und Landtag, seit 1997
Gemeinderats- und Landtagsabgeordneter der Wiener Grünen und vormals auch
Geschäftsführer der Firma "Chorherr & Reiter -ökologische Bauprojekte".Wenn
Architektur alles ist, es aber etwas wie eine politische Kurzatmigkeit gibt, gibt es dann
gleichzeitig auch demokratische Architektur? Ich stell das jetzt einmal quasi als Nicht-
these in den Raum.



< alpbach architecture forum 2004: documentation >72

< das bild der stadt > 

Abb. 1

Meine Damen und Herren. Ich werde mich auf einige Bilder konzentrieren und
diese Bilder widerspiegeln.Vielleicht aber nur zwei kurze Vorbemerkungen zum
Thema "Grenzen und Überschreitungen". Ich werde mich auf einer Seite mit
Spannungsfeldern der Stadt auseinandersetzen und auf der anderen mit Architek-
tur und Öffentlichkeit, weil ich glaube, dass am Vormittag einiges etwas zu kurz
gekommen ist. Und schließlich eine weitere Vorbemerkung:Widerspiegeln Thesen
über die Stadt und das Bild der Stadt einen momentanen Zustand von Themen die
gerade persönlich interessieren? Meine Auswahl wäre wahrscheinlich in einem Jahr
völlig anders, aber das ist halt, was mich jetzt gerade umtreibt, und ist also auch
entsprechend zu relativieren.

Spannungsfelder und das Bild der Stadt

Ich beginne jetzt mit dem zweiten. Nämlich; wenn wir über Stadt sprechen, über
welche Stadt sprechen wir eigentlich? Hier, auf - der einen Seite – z.B. Barcelona
(Abb. 1). Repräsentationsarchitektur, große Architektur, viel Geld,weitgehend gesät-
tigte Bedürfnisse und jetzt machen wir etwas Besonderes. Das ist ein kleiner Teil
dessen, was Stadt auf der Welt ist.Was bislang völlig ausgeblendet wurde, ist die
andere Seite (Abb. 2), das ist nämlich die Mehrheit dessen, wie auf der Welt
Menschen leben. Das ist die Mehrheit dessen, was derzeit in der Welt gebaut wird.
Und nur um es unter der Begrifflichkeit festzumachen, das ist ein Gebiet der Welt,
zu dem ich ein persönlich engeres Verhältnis habe, Südafrika. Das könnte aber
genauso in Belgrad sein, wenn man sich dort anschaut wie Roma und Sinti leben.
Das sind zunehmend auch Bereiche in der so genannten ersten Welt.Die Mehrheit
der Weltbevölkerung lebt in derartigen Verhältnissen, die oft von unserer Architek-
turtheorie als illegal betrachtet werden.Man sagt, da haben wir eigentlich nichts, das
ist eigentlich illegal, das gehört weg, damit beschäftigen wir uns auch nicht. Das sind
Gebiete der Stadt, wo es kaum oder keine Architekten oder Architektinnen gibt,
wo es kaum eine staatliche Regulative gibt, wo es schlicht ums Überleben geht.

Eine meiner Thesen oder Empfehlungen für uns, die wir in Alpbach richtigerweise
darüber diskutieren, was uns fehlt, ein Platz. Und wie könnte ein Platz in Alpbach
aussehen und brauchen wir einen? Ich will das in keiner Weise gering reden, aber
die überwiegende Mehrheit, ich präzisiere, das wirkliche Wachstum,wo Stadt gebaut
wird, der rechte Teil des Bildes ist, den wir völlig ausblenden. Ich meine, dass gerade
Architektur & Städtebau Antworten geben könnten.Wie Lebensverhältnisse besser
gestaltet werden können,wenn es auch bei Architektur darum geht,wie wollen wir
leben und wie können wir leben? In so einer Hütte, um nur ein Beispiel zu nehmen,
hat es im Sommer, weil nur ein Blech darüber liegt, 65 °C und mehr.
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Ich werde dann ein Projektbeispiel erläutern,das mir sehr am Herzen liegt,wo Studie-
rende der TU Wien versucht haben, Projekte im Zuge ihrer Ausbildung zu errich-
ten, wo es allein durch den Bau eines doppelten Daches ermöglicht wird, dass es
eben nicht 65 °C sondern nur noch 45 °C im Sommer hat. Ein Fortschritt ohne
mehr Geld.Warum beschäftigt sich Architektur nicht mit jenem Teil,wo das stärkste
Stadtwachstum stattfindet? Wenn wir vom Bild der Stadt reden, gibt es eben ganz
verschiedene Städte.

Ein Thema war, was heißt eigentlich architektonische Qualität heute? Einerseits gibt
es Repräsentationsarchitektur, die wir kennen, etwa. der wunderschöne, erfolgreiche,
bildschaffende Kinopalast von Coop Himmelb(l)au in Dresden,wo mir gesagt wurde,
dass er nicht mehr lange leben wird.Und zwar nicht der Bau, sondern der Inhalt ein
Multiplex der klassischen Art, er sei schon recht heruntergekommen und einige
meinen auch, dass es bald zugesperrt wird. Es stellt sich die Frage,wo geht Aufmerk-
samkeit hin, wo funktioniert das?

Christoph Chorherr
Klubobmann, die Grünen Wien

Abb. 2
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Kunst und/oder Antworten auf die soziale und ökologische Frage. Zur ökologischen
Frage. Die enorme Zunahme der Treibhausgase. Es hat ganz viel mit Architektur zu
tun.Wir können so oder so bauen? Jetzt erläutere ich nicht gleich Passivhäuser, sondern
meine, allein ein Bürobau kann einen Faktor 1 zu 10,1 zu 30 im Bereich der Energie-
effizienz haben, wenn man sich dafür interessiert, wenn man dafür Technologien hat,
wenn man sich damit auseinandersetzt.Wir werden uns, glaube ich, viel intensiver
damit auseinandersetzen müssen.Also Kunst und/oder die ökologischen Fragen.

Dieses Bild (Abb. 3) ist ein im Februar dieses Jahres von 25 Studierenden der TU
Wien in Orangefarm, einem Township bei Johannesburg errichteter Bau. Es handelt
sich um eine Einrichtung für behinderte Menschen dort, wo mit Einheimischen
gemeinsam diese Behinderteneinrichtung gebaut wurde.Wo sehr wohl die Frage
architektonischer Qualität im Raum steht; in 5 Wochen Bauzeit wurde, ausschließ-
lich mit Material, das vor Ort vorhanden ist,mit Wellblech,mit einfachen Ziegeln,mit
lokalem Holz.Wo die Auseinandersetzung, wie kann ein hohes Niveau von archi-
tektonischer Ausbildung in unseren reichen Staaten antworten, schrittweise Antwor-
ten geben kann.

Also wenn wir über architektonische Qualität reden, ich komme noch zum Kern, zu
Architekturwettbewerben und architektonischer Qualität.Aber ich möchte noch
einen Schritt zurückgehen und sagen, was heißt eigentlich Qualität? Ich glaube, dass
in der derzeitigen Diskussion vielleicht weniger die ökologische Frage, aber speziell
die soziale Frage viel, viel zu kurz kommt. Und damit hängt natürlich auch die
geänderte Rolle von ArchitektInnen zusammen. Ich bin nicht Architekt, aber sind
Architekten in diesem Forum hier für Firmen, für Metropolen (z.B. Bilbao) nicht
Marketingmenschen geworden? Quasi jene, die das Marketing der Firma oder das
Marketing der Stadt übernehmen.Hoffentlich gibt es das Multiplex noch lange oder
gibt es sehr wohl Aufgaben, die mit dem ganz normalen Leben von Menschen, dem
Arbeiten von Menschen zu tun haben. Zur Frage der Raumentwicklung, die eine
noch unterschätzte Frage ist, komme ich noch.

Bei diesem Bild (Abb. 4) bleibe ich länger. Die Beamtinnen und Beamten der Stadt
Wien mögen mir verzeihen, dass ich als schlechtes ein Wiener Beispiel nehme, da
kenne ich mich etwas aus. Ich habe den Titel der Veranstaltung so aufgefasst, dass sich
Architektur in einem Spannungsverhältnis bewegt. Ein relevantes Spannungsverhält-
nis ist in diesem Fall öffentliches Interesse und - was für mich auch zu kurz kam - die
enorme Macht von privaten Verwertungsprozessen. Es geht bei allen, oder bei sehr
vielen Bauvorhaben um starke, gemeinnützige, gewerbliche, internationale Unter-
nehmungen, die ein Ziel haben, nämlich das eingesetzte Kapital zu verzinsen. Das ist

< das bild der stadt > 

Abb. 3 Abb. 4
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gar nichts Böses.Anlage-,Vorsorgewohnungen haben genau diese Geschichte und
dieses Ziel. Die Diskussion um Wien Mitte beispielsweise, ob jetzt zu bauen begon-
nen wird oder nicht, ist, sind dort 5% drinnen oder nicht? Der zuständige Verwerter,
der Herr Jakoubek sagt, ja richtig,wenn ich nicht 5% kriege,beginne ich nicht zu bauen.
Jetzt zwicken alle die Stadt Wien mit den Höhen, mit den Kubaturen, die ÖBB, alle
zwicken und zwacken, kriegen wir die 5%, dann geht es los. Das ist nichts Schlechtes
und es wäre auch naiv zu sagen, ich habe kein Verwertungsinteresse.Auch der Greißler
hier muss ja schauen,dass am Ende des Monats mehr übrig bleibt als er hineinsteckt,
sonst geht er bald in Konkurs - wie Coop Himmelb(l)aus Multiplex.Die müssen auch
schauen, dass sie ihre Leute kriegen.Die Frage ist nur, zu wessen Lasten geht das?

Für mich heißt Architektur ein Spannungsverhältnis, das derzeit durch den Rückzug
des politischen,durch den Verlust der Durchsetzung des öffentlichen Interesses, unter
die Räder kommt. Ich kann der Stadt Wien diesen Spielplatz nicht ersparen und ich
könnte jetzt Dutzende derartige Dinge sagen (Abb. 5).

Das Problem von öffentlichem Raum ist, dass er keine Rendite bringt. Einen öffent-
lichen Raum kürzer zu machen, kleiner zu machen, etwas hineinzustellen, die Licht-
verhältnisse dadurch zu verschlechtern, indem wir noch aufzonen, bringt Rendite.
Wer ist für das öffentliche Interesse in dem Fall zum Beispiel für Kinder zuständig?
Zu diesem Bild (Abb. 6) muss ich sagen, es ist ein wunderschöner 11 Uhr Vormittag
auf einem Südhang. Das ist der Wienerberg, wie gesagt am Südhang! Das sind alles
Wohnungen, nicht alle Wohnungen dort, aber jene habe ich fotografiert. Mir wird

Abb. 5 Abb. 6
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auch vorgeworfen, selektiv durch den Wienerberg gegangen zu sein, aber ich bin
nicht selektiv durch den Wienerberg gegangen. Ich habe dort eben nicht eine Werbe-
broschüre gemacht, sondern ich habe mir dort angeschaut, wie hoch ist der Anteil
der Wohnungen die auf einem Südhang zu 100% garantiert nie Sonne bekommen.

Und wer Wien kennt (schade, dass der Herr Lipponen nicht mehr da ist), da gibt es
tolle Sachen,wunderschöne Wohnungen auch am Wienerberg.Man möge sich den
Kontrast ansehen, weil der Herr Lipponen auch den Karl-Marx-Hof erwähnt hat,
Gegenüber vom Wienerberg ist der George Washington Hof mit großzügigen Innen-
anlagen, großzügigen Grünflächen. Hätte man beim Beispiel Wienerberg einen
Hundeauslaufplatz gemacht, hätte man sicherlich bei den Hundebesitzern eine Bür-
gerinitiative gegründet. Die Lobby der Kinder ist noch nicht so stark. Es wird aber
jetzt, um hier nicht zu polemisch zu sein, im Umfeld ein großzügiger Kinderspielplatz
geschaffen. Es geht also nicht - wie es angeklungen sein mag – darum, dass es keine
Politik mehr gibt, weil die Politik sich als Bauherr zurückzieht. Das ist eine andere
Diskussion; wer vertritt letztendlich öffentliches Interesse im Sinne von "wie schaut
die Flächenwidmung aus", im Sinne von Qualitätssicherung,wer sorgt dafür,wenn in
der Jury gesagt wird, diese Blickachse ist wichtig, und dann nicht ausgerechnet in der
Blickachse die Entlüftung der Garage steht. Das Problem ist, dass dieses öffentliche
Interesse von der Politik grundsätzlich im Sinne von Privatisierungsüberlegungen
immer mehr zurückgedrängt wird.

Ich bleibe noch bei diesem Bild, das jetzt nur ein Symbol darstellt. Ich glaube über-
haupt, dass die Frage des Freiraumes als jener Raum,der keine Rendite bringen kann,
sondern nur mit Qualität zu tun hat, zentral ist. Es wurde in der Diskussion richtig
behauptet, vielleicht sollte sich die Politik gar nicht mit Häusern beschäftigen, sondern
mit dem, was dazwischen ist. Dafür ist nämlich niemand zuständig, entsprechend
schaut das auch oft aus. Das ist, was übrig bleibt. Das Problem ist, dass Freiräume
nicht nur in der Errichtung Geld kosten, sondern auch in der Pflege Geld kosten.Wer
ist dafür verantwortlich? Das wird zwischen den Bauträgern hin und her geschoben,
dann werden Zäune aufgestellt.

Die Frage ist, ob nicht besonders jener Bereich zwischen den Häuser, also dort, wo
sich die Menschen bewegen, aufhalten,wo Kinder sind,wo sich Migrantinnen aufhal-
ten, die vielleicht über so kleine Wohnungen verfügen, dass sie besonders auf
Freiraum angewiesen sind, sich die Aufgabe von Politik befindet. Dafür zuständig zu
sein, zu erstreiten und zu erkämpfen und in der Auseinandersetzung mit guter, gebau-
ter Architektur dem öffentlichen Interesse einen gewissen Stellenwert zu geben, das
ist eine Aufgabe der Politik. Mein Vorwurf ist, dass in diesem allgemeinen Auflösen,
dem Public-Privat-Partnership-Gerede von Public wenig zu sehen ist. Ich frage mich,
wo bleibt das Public am Public-Privat? Wenn das Public ist, dann verzichte ich gleich
auf dieses Public, da sollen sie lieber was Ordentliches hinstellen und uns diese Art
von Kinderspielplätzen ersparen.

Nächstes Spannungsverhält-
nis – der Traum und seine
Wirklichkeit (Abb. 7).

< das bild der stadt > 

Abb. 7
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Ein Traum,über den wir uns nicht lustig machen sollten.Nach wie vor ist der Wunsch
nach dem frei stehenden Einfamilienhaus die dominante Lebensform. Das Ergebnis
kennen alle Städte an der Entwicklung des Umlands.Wie alle Städte im europäischen
Bereich verliert die Kernstadt Einwohner. Unabhängig von der Ästhetik der Einfa-
milienhäuser, ist für mich relevant, was die Konsequenzen für den Raum sind. Einer-
seits der tägliche Stau (wo auch immer), der zunimmt, der mit "more of the same"
gelöst wird, indem man auf der Südautobahn der zweiten eine dritte, der dritten
eine vierte Spur hinzufügt und sich dann wundert, warum das eigentlich immer zu
mehr Stau führt.

Aber diese Siedlungen schauen heute ganz anders aus.Die völlige Ausblendung der
Raumentwicklung ist auch unter einem ökologischen Gesichtspunkt zu sehen. Ich bin
ja der festen Meinung, dass die Erhöhungen des Ölpreises, die wir derzeit verfolgen,
nicht der Endpunkt einer katastrophalen Entwicklung, sondern der Beginn einer
Entwicklung sind Es gibt starke Indizien, dass wir am Beginn einer wirklich dramati-
schen Verteuerung des Öls stehen.Was ist dann in Sicht? Ist das dann nach der
Sozialwohnung der Sozialgutschein für Benzin für Pendler? In der jüngsten Steuerre-
form in Österreich wurde auch die Pendlerpauschale erhöht. Das zeigt die Orien-
tierung. Die Frage ist, wie können wir dem Wunsch nach gewissen Qualitäten, die
ich sehr ernst nehme, etwa Licht, Selbstbestimmung, Freiraum, privater Grünraum,
Gestaltungsmöglichkeiten, gerecht werden.Wie kann diesen Wünschen im Urbanen
Rechnung getragen werden, und kann ihnen überhaupt Rechnung getragen werden? 

Das nächste Spannungsverhältnis, das auch mit dem Wunsch zu tun hat, im Grünen
zu wohnen, ist die Selbstbestimmung.Wir haben auf der einen Seite im urbanen
Bereich vor allem industrielle oder genossenschaftliche Bauträger, bei denen man im
Regelfall Fliesen aussuchen kann, und auf der anderen Seite haben wir die Haltung
"Ich lass mir von niemandem was dreinreden, ich bau mein Haus so wie ich will".Ob
Bauindustrie, Baumärkte oder - wenn sie nach Wien kommen, - die größte und
bestgemachte Fertighausverkaufssiedlung der Welt, die Blue Lagune, das ist was die
Leute verstehen und wollen. So verkauft man Architektur. So und überhaupt nicht
anders, nämlich in der Art, wie man auf Bedürfnisse von Menschen eingeht, wo die
Fertigteilhausindustrie zeigt, jeder Wunsch wird umgesetzt. Kann das auch im Urbanen
sein? Und eine meiner Thesen ist, dass der Drang zur Suburbanisierung auch mit der
mangelnden Selbstbestimmung im dicht besiedelten Gebiet zu tun hat.

Hier ist ein positives Beispiel, die Sargfabrik in Wien, die heute so nicht mehr möglich
wäre (Abb 8). Da hat sich eine Gruppe von einigen Dutzend Menschen zusam-
mengefunden, selbst etwas zu entwickeln.Die Planung ist ein langer Prozess gewesen.
Dass die Sargfabrik heute steht, hat auch, um jetzt etwas Positives zu sagen, mit der
Stadt Wien zu tun, die da sehr unterstützend war. Heute wäre es ja kaum mehr
möglich, ein Grundstück zu bekommen.

Abb. 8
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< das bild der stadt > 

Zu mir kommen laufend Gruppen von vier, sechs, acht, zehn, zwölf Leuten, die sagen,
wir wollen gemeinsam wohnen,wir haben genaue Vorstellungen,wie kriegen wir ein
Grundstück,wie organisiere ich das - und dafür gibt es kaum Angebote. Ergebnis ist,
dass viele dieser Menschen, auch gemeinschaftlich, ins Umland ausweichen und jene,
die es nicht gemeinsam machen wollen, sie wollen irgendwo in, ich sag das ganz
gemein, im Umland Wien ihre Selbstbestimmung suchen.

Jetzt komm ich auf das,was Ute Woltron gesagt hat, das nächste Spannungsverhält-
nis, das ein besonders schwieriges ist, das ist das zwischen künstlerischem Entwurf
und Gestaltung.Kann überhaupt jeder über Architektur mitreden, ja oder nein? Allge-
mein sagt man, klar kann jeder mitreden, aber wenn es dann darum geht,wie etwas
aussieht,wird es spannend.Da haben wir Anrainer, dort haben wir vielleicht Nutzer
und dann prallen Meinungen aufeinander.Wie lief das bisher? 

Gehen wir einmal vom positiven Fall aus, dass ein Wettbewerb stattfindet, sei es ein
Gutachterverfahren oder ein größeres Verfahren. Es entsteht einmal irgendwie,
irgendwo eine Ausschreibung.Dann entsteht irgendwo, irgendwie eine Jury, und dann
wird,wenn alles entschieden ist, ein Entwurf der Öffentlichkeit vorgestellt.Gehen wir
einmal davon aus, dass der beste Entwurf gekürt wurde und der Architekt oder die
Architektin steht dann vor einer Bürgerversammlung und muss oft gegen vehemen-
ten Widerstand erstmals begreifen,was da auf sie zukommt, vor Anrainern, vor Stadt-
bildschützern, vor wem auch immer, diesen Entwurf zu verteidigen. Und oft wird
dann die architektonische Umsetzung völlig vermischt mit dem, was zu Beginn der
Auftrag war.Da beginnt es ja oft - und da verteidige ich jetzt vehement Anrainerin-
teressen.Da geht es nicht darum,ob das jetzt so oder so ausschaut, sondern da geht
es zum Beispiel um so banale Fragen wie die Verkehrsentwicklung.Der Architekt hat
überhaupt nichts zu reden, ob das diese oder jene Kubaturen hat oder wie viele
Stellplätze geschaffen werden.Das ist die Frage,wo der Bauherr und/oder die Stadt
sagen, "So wollen wir das".

Das heißt für mich,der wesentliche Prozess der Demokratisierung ist nicht eine Frage
von architektonischem Entwurf, sondern eine Frage von,was man an einem Standort
will.Wie hoch,wie dicht? Die Fehler vom Wienerberg sind nicht die Fehler der einzel-
nen Architekten, die teilweise, sehr gute Architektur umsetzen. Der Fehler ist der
städtebauliche Entwurf, bei dem ich jetzt eine halbe Stunde bräuchte, um Ihnen zu
sagen,wieso auf einem Standort,wo weit und breit keine U-Bahn ist, eine derartige
Verdichtung stattfinden kann.Während dort, wo die U-Bahn vorbeifährt, bis heute
Brachen liegen.Das hat zum Beispiel mit den Beziehungen von Bauträgern zur Stadt
zu tun und entsprechenden Einflussmöglichkeiten. Oder warum so gebaut wurde,
wo jeder sagt, "das ist ein Käse", dann kommt, "na das geht jetzt nimmer" und dann
kommen nach innen gerichtete Ausreden, die dann dieses Ergebnis haben.

Noch einmal, der wesentlichste Punkt ist die Demokratisierung des Ausschreibens
und hier ist die Stadt, die Politik gefragt.Wie hoch, wie dicht, welches Ziel, welcher
Nutzungsmix, was soll dort stattfinden? Und darüber soll man auch diskutieren
können. Eine viel einfachere Auseinandersetzung,wo man auch noch Dinge ändern
kann, und man möge nicht davon ausgehen, dass alle Menschen, die sich einbringen,
nur borniert sind und von nix keine Ahnung haben. Da kommen einige gute
Vorschläge.Und Projekte, die so abgewickelt werden, sparen auch Geld,weil sie dann
nämlich schneller durchführbar sind.

Eine weitere Frage ist, wie demokratisierbar sind Juryentscheidungen? Da sind wir
bei einigen Fällen einen Weg gegangen in Wien, den ich für recht plausibel halte. Ich
halte überhaupt nichts davon, dass jetzt in einem Volksentscheid abgestimmt wird.
Aber Demokratisierung heißt mehr, als ja oder nein zu einem Opernhaus zu sagen.
Es heißt, zu sagen, warum werden, zum Beispiel, nicht auch nicht stimmberechtigte
Mitglieder,Anrainer,Oppositionsparteien, Kritiker eines Projekts in einer Jury genom-
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men. Ich sage nicht, Politiker raus aus den Jurys, sondern Politiker rein in die Jurys.
Nicht als Mehrheit, aber allein der Lernprozess in einer fünf-, sechs-, siebenstündigen
Jurysitzung ist beträchtlich.Mein Lernen über Architektur, Städtebau hat ganz viel mit
meiner Anwesenheit in sehr vielen Jurysitzungen zu tun,wo man dann auch versteht,
warum ein Projekt so vorgeschlagen wird.Wo man auch sehr sensibel ist, wenn
Dinge falsch laufen.Wenn plötzlich bei einem Wettbewerb der Grundeigentümer
anfängt,mit einem der sechs Projektanten zu telefonieren um zu sagen,wie es gerade
steht und er sich dann nur auf dieses Projekt kapriziert. Zum Glück ist die Jury so
zusammengesetzt worden, dass sogar für mich eindeutig das schlechteste Projekt
zur Qualifizierung nicht durchgekommen ist.Aber wäre jenes Projekt gekürt worden,
und ich habe das gesagt, hätte es einen Mörderaufstand gegeben.

Ich fände es enorm sinnvoll, darüber zu diskutieren, eine öffentliche Auseinander-
setzung zu führen, warum sitzen in der Jury die und andere nicht- zumindest zu
begründen, warum die Jury so aussieht.Wovor fürchtet man sich? Ja, eine Jury ist
immer subjektiv und säßen andere drinnen,würde es anders ausgehen.Aber wovor
fürchtet man sich? Dass man dann im Juryprotokoll liest, wann wer gekommen ist,
wann wer gegangen ist oder überhaupt kein Juryprotokoll bekommt? Warum kann
man hier nicht eine bestimmte Mindestkultur von Jurys haben? Das ist ein ganz
wesentlicher Bereich, der auch Qualität sicherstellen kann.Wenn eine Jury sagt, wir
nehmen dieses Projekt,weil dort der öffentliche Raum so gut ist, oder das oder jenes,
wie stellt die Politik, die dann hoffentlich anwesend ist, sicher, dass die Qualitäten,
derentwillen das Projekt ausgesucht wurde, umgesetzt werden?

Meine These ist, dass es weniger die Jurys sind, die falsch entscheiden, sondern dieser
Prozess danach, das jahrelange Umsetzen, wo niemand mehr ein Gesamtinteresse
wahrnimmt. Jede Abteilung sieht das Projekt aus ihrem Blickwinkel. Der Bezirk sagt:
Das ist mir alles recht, aber ich muss die Schule finanziert haben, also du Bauträger,
finanzier die Schule mit! Die Straßenbauabteilung sagt: Ja, aber wer zahlt mir die
Ampel? Und jeder sieht da aus seinem durchaus legitimen, subjektiven Blickwinkel.
Das ist dann so ein komplexes Bauvorhaben,das sich über einige Jahre zieht -  irgend-
wie wie ein Akt, der von Abteilung zu Abteilung geht und jeder sein Individualinteresse
dort manifestiert.Wo bleibt das gesamtstädtische Interesse,wo man auch entschei-
den muss, das hat keine Priorität, Priorität hat etwas anderes? Also, wie wird das
umgesetzt, damit nicht wie am Wienerberg z.B. derartige Freiräume für Kinder entste-
hen? Wie kann man sicherstellen, dass das Verwertungsinteresse derer, die dort Geld
verdienen wollen, aber auch die Qualität gesichert wird, damit nicht das passiert,was
ich gestern in einer Zeitung gelesen habe? Ich zitiere jetzt diesen Spruch. Es ging um
den Geschmack und um Bier und ich werde jetzt undelikaterweise diesen Spruch
auf Architektur ummodeln: "The business of architecture is more about business than
about architecture”.Also, wenn man das wirklich nur großindustriell sieht, wie stellt
man sicher, dass eben inhaltliche Qualitätsfragen, Fragen des Öffentlichen auch
umgesetzt werden? 

Eine letzte Überlegung noch, warum ich
dieses Bild genommen habe (Abb. 9). So
und nahezu nur so werden in Jurys oder der
Öffentlichkeit Stadtprojekte präsentiert. So
aus der Illusion heraus von oben. Ich frage
immer dazu,wie viele Leute fliegen mit dem
Hubschrauber in Zukunft über ein Projekt?
Wie viele Leute haben diese Perspektive?

Abb. 9
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Die Perspektive,die sich darstellt, nämlich ganz banal als Fußgänger,wo ich dann hinauf
schaue und sage, na wie schaut denn die Erdgeschoßzone aus? Fragen nach der
Erdgeschoßzone sind uninteressant. Ich habe eine Auseinandersetzung mit den
Verantwortlichen der Donau City gehabt, warum dort die Erdgeschoßzone kaum
oder nicht genutzt wurden. Sie sagten, na, jetzt haben wir ja eh einen Zielpunkt
gekriegt. Das bei einem der hervorragenden Projekte der Stadt Wien. Die Qualität
z.B. der Erdgeschoßnutzung hat ganz viel mit Ökonomie zu tun.Also bitte,wenn wir
das reinzeichnen, wie stellst du das sicher? Sage mir, welche Mieten du da zahlst.
Hätten die eine Qm-Miete von 4 oder 5 Euro, sie könnten sich die Nutzer aussu-
chen. Also kann man hier auch einen Deal machen, wenn die Frage der Erdge-
schoßnutzung eine wichtige ist. Das sind Fragen, wo eine Jury nicht nur sagen soll,
das Projekt ist aus den und den Gründen gut, sondern, wie stellt man sicher, dass
diese Qualitäten auch umgesetzt werden? 

Was ist der wahre Motor der urbanen Entwicklung? Eine Illustration zeigt die Stadt-
mitte von Baltimore. Ich könnte jetzt Wien oder jede andere beliebige Stadt nennen.
Der wahre Motor der urbanen Entwicklung ist das Auto. Die Konsequenzen sind
uns zu wenig klar. Das ist eine Finanzfrage, eine Platzfrage und vor allem eine Frage
von Qualitäten des Städtischen.Wenn ich bei mir aus der Wohnung hinausgehe,
habe ich dieses Bild (Abb. 10).

Es ist so schwer in die Köpfe hineinzubekommen, dass in dem Ausmaß, in dem wir
Strukturen wie diese bauen (Abb. 11), eine nach der anderen, eine Großstruktur am
Rande der Stadt neben einer Autobahn, dass die Kaufkraft in nur langsam wachsen-
den Gegenden begrenzt ist. Und in dem Ausmaß, in dem wir hier einkaufen oder
arbeiten, die urbanen Strukturen, deren Qualitäten ich hier nicht schildern brauche,
verschwinden.Und das ist der Grund,warum wir so “undamentalistisch”Strukturen
von Tangentialverbindungen rund um Städte kritisieren.Wo wir sagen, das sind die
Siedlungsanreize für diese Strukturen rechts unten.

Den berühmten Campus 21 in Wien gibt es nur wegen der Autobahn. Und der
konkurrenziert dann mit dem Nordbahnhof, der nicht verbaut wird.Wir haben uns
angeschaut,wer entlang der Südrandstraße die Gründe gekauft hat: der Wirtschafts-
förderungsfond.Und was dort passieren wird,und was passieren wird,wenn wir rund
um die Stadt derartige Strukturen machen.Wer entscheidet darüber? Das sind nicht
böse Private, das ist die öffentliche Hand mit ihrer Widmung. Da gibt es eine Macht,
eine Möglichkeit der Demokratisierung, die nicht annähernd genutzt wird.

Ein Bild zur Frage, was wirklich die großen Themen sind - nämlich die Bevölke-
rungspyramide von jenen Städten in Nordafrika oder Südamerika, die derartig flach
sind, dass sie wirklich eine jugendliche Gesellschaft darstellen (Abb. 12).

< das bild der stadt > 

Abb. 10,11
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Wir sind eine alternde Gesellschaft und das ist nicht schlecht, das ist ein Faktum.Aber
wie sieht das Bild, nämlich das real gebaute, für eine alternde Gesellschaft aus? Ich
bringe ein Beispiel von einer mir familiär nahe stehenden Person, die durch einen
Schlaganfall vor vielen Jahren gerade noch gehen kann, im urbanen Bereich der Stadt
wohnt, ins Wirtshaus geht,Mittagessen geht, ins Caféhaus und ins Kino geht, also voll
mobil ist. Diese Person wäre in Baltimore ein Pflegefall. Und es gibt jetzt schon
Gebiete in allen möglichen Ländern,wo in den 120, 130, 140 m2 Einfamilienhäusern
allein stehende 72ig, 74ig, 78ig Jährige leben. In Wien wird jede zweite Ehe geschie-
den, die Hälfte aller über 60jährigen Frauen ist allein stehend. Das ist so.Was heißt
es, diese Strukturen zu bauen und was ist eine Stadt für eine alternde Gesellschaft.
Ich glaube, dass die gute europäische Stadt,wenn wir sie nicht durch Strukturen wie
die erst gezeigten ruinieren, hervorragend geeignet wäre, hier Lebensqualität,
Mobilität, Ereignisvielfalt zu ermöglichen.Wir wissen wenig über die nächsten 20 Jahre
so genau, als das, wie sich unsere Bevölkerung entwickeln wird.

Ich schließe meine Philippika mit dem Beginn.Betrachten wir die zehn größten Agglo-
merationen. Neben (was ich gar nicht wusste) Tokio der größten, haben wir unter
den ersten zehn, mit Mexiko Stadt, Sao Paulo mit Bombay, mit Delhi, mit Djakarta,
riesige Agglomerationen, die enorme Probleme haben. Probleme,Aufgaben,Heraus-
forderungen von Migration, wo das Bild der Stadt eines ist, das Freiheit und Arbeit
verspricht, wo aber die elementarsten Dinge zu lösen sind. Ich glaube, dass unsere
Diskussion, unsere Ausbildung, unsere Aufgaben als Architekten und Architektinnen,
Stadtplaner und Techniker sehr wohl auch eine Aufgabe hätten in diesen Städten,
nämlich Antworten zu finden und diese Antworten wären gar nicht so kompliziert.

Ich glaube, dass es möglich ist, und dass wir,wenn wir über Stadt reden, diese Städte
nicht vergessen sollten. Danke schön.

Bildquellen: Christoph Chorherr (2), s2arch (3), Grüner Klub (4, 5, 6,7, 8, 10),
www.magwien.gv.at (9),Wirtschaftskammer (11), Statistik Austria (12).

Abb. 12
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< das bild der stadt > 

Diskussion

Woltron: Danke, nur eine kurze Frage.Wenn das Geschäft der Architektur mehr
mit Geschäft als mit Architektur zu tun hat, gibt es da irgendwie so eine Art Gratwan-
derung, deiner Meinung nach zwischen Architektur und Geschäft. Oder gibt es die
Möglichkeit in dieses Public-Private-Partnership mehr Public hineinzubekommen?

Chorherr: Im Standard stand, "the business of beer is more about business than
about taste”. Das hat mir gut gefallen, um es auf den Punkt zu bringen. Es ist eine
Frage des Selbstbewusstseins als Politiker. Ich glaube,Dietmar Steiner hat kurz gesagt,
der Staat störe ja im ganzen Prozess nur. Ich glaube,dass die Manifestation des öffent-
lichen Interesses politisch ist und es ist ja nicht so, dass ich im Gerede über Public-
Private-Partnership alles verstaatlichen möchte.Aber das Public-Interesse verschwin-
det völlig und keiner ist mehr zuständig. Im Gegenteil, das verkaufen wir. Ihr baut -
baut die Schule gleich mit und den Kindergarten baut auch gleich mit. Und dann
wundert man sich in einer unendlichen Naivität - um nicht zu sagen Blödheit -, dass
sich um das keiner wirklich kümmert.Weil es da ja wirklich um Business geht, aber
wenn es dann bei 5 % zwickt, ja warum soll ich dann einen Spielplatz bauen, wenn
ich eine frei finanzierbare Hütte hinstellen kann.Dazu muss ich wissen,wie das System
funktioniert. Ich muss auch einmal nein sagen können. Es ist fürchterlich unsympa-
thisch, aber manchmal wäre das ganz klasse, bevor man so einen Kinderspielplatz
nochmals macht, nein.

Woltron: Herr Rainer Haubrich ist verantwortlicher Redakteur für Architektur und
Städtebau der Welt und stellvertretender Ressortleiter des Feuilletons. Herr
Haubrich, Sie haben sich intensiv mit der Berliner Architektur, sowohl der zeitgenös-
sischen als auch der historischen auseinandergesetzt. "Unzeitgemäß traditionelle Archi-
tektur in Berlin" heißt eine ihrer Publikationen. Ich darf Sie um Ihren Beitrag bitten!

Christoph Chorherr, Ute Woltron (Mod.), Rainer Haubrich
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Ich habe festgestellt, als braver Preusse bin ich vielleicht der Einzige, der sich heute
eng an die Vorgabe hält, nämlich über das zu reden, was im Programm steht. Das
überwölbende Thema ist "Architektur und Öffentlichkeit" und das Thema des heuti-
gen Nachmittags ist "das Bild der Stadt" und wenn ich mich richtig verstehe, stehe
ich eigentlich zwischen diesen Sphären,Architektur und Öffentlichkeit. Ich bin im
Grunde in einer Mittlerposition. Ich bin einerseits Anwalt der Architekten, ich schreibe
über Architektur und versuche unseren Lesern zu erklären, was der Architekt mit
seinen Bauten wollte. Ich bin aber auch Anwalt des Lesers, d.h. des Nutzers von
Architektur und versuche, aus ihren Bedürfnissen heraus und aus ihrem Blick auf
Architektur heraus,Architektur zu beschreiben und auch zu kritisieren. Und mein
Eindruck ist, dass diese beiden Pole sehr, sehr unterschiedlich sind, das was die Archi-
tekten wollen und das was unsere Leser, die Benutzer von Stadt, wollen.

In dem kurzen Anriss des heutigen Nachmittags wurde sozusagen darum gebeten,
sechs Faktoren zu beschreiben, aus denen das Bild der Stadt entsteht, die Politik, die
Wirtschaft, die Architekten, die Gesellschaft, die Öffentlichkeit, die Medien und der
Denkmalschutz.Als braver Preusse will ich mich an diese sechs Themen halten.

Ich muss sie vorwarnen insofern, dass Sie von mir eine Berliner Sicht bekommen,
d.h. die Sicht eines Bewohners, der diese Stadt über alles liebt, aber einer zerstörten
Stadt, einer kaputten Stadt. Ich weiss nicht, wo Sie alle herkommen. Ich habe oft
gemerkt, dass Leute über diese Ansicht befremdet sind,wenn sie aus einer intakten
Stadt kommen. Ich glaube,das Lebensgefühl, der Blick auf Architektur ist anders,wenn
man in einer intakten Stadt groß geworden ist, in einer schönen Stadt lebt. Meine
Haltung ist skeptisch gegenüber der Moderne, weil Berlin im Krieg und noch sehr
viel mehr nach dem Krieg zerstört wurde, darüber besteht heute Konsens, durch
die artgerechte Stadt, durch den Bau der Mauer.Und durch alle diese Konzepte, von
denen wir heute teilweise schon gehört haben,wie man die Stadt noch besser und
noch anders und noch menschengerechter gestalten muss.

Ich glaube, in Berlin kann man besichtigen, dass fast alle diese Ideen gescheitert sind
und das war für mich der Beginn der Auseinandersetzung mit Architektur. Im Grunde
dieses Debakel, feststellen zu müssen, dass die populärsten Quartiere in Berlin und

Rainer Haubrich
Die Welt, Berlin



das ist in vielen Städten so, die sind die, die vor 1920 gebaut worden sind. Die also
100 Jahre danach im Grunde immer noch funktionieren. Man sieht das an den
Immobilienpreisen. Und alles das, was im Namen des Besseren und des noch
Humaneren, des Beleuchteten und des Tuberkolosefreien gebaut wurde, gar nicht
so toll ist. Und ich finde, dass dieses Debakel zu wenig beschrieben wird.

Der Einblick von außen nach Berlin ist dann immer, diese Brüche, dieses Hässliche
wäre doch gerade das Tolle von Berlin. Ehrlich gesagt, das höre ich fast nur von
Auswärtigen, die dreimal im Jahr hier in Berlin sind oder nur zwei Tage kommen. Ich
bin kein Masochist, ich möchte eigentlich gerne in einer Stadt leben, die mir gefällt,
die mir Spaß macht, die angenehm zum Wohnen ist. Und den meisten Leuten, die
ich kenne, geht es so. Ich beobachte und das finde ich einen sehr, sehr interessanten
Trend, der durch eine aktuelle Meldung, die mich fasziniert, noch verstärkt wird, dass
im Grunde auch in der Architektenschaft das Ziel wieder formuliert wird.Natürlich
- eine Stadt ist alles Mögliche, ist ein soziales Biotop.Wir haben da heute sehr, sehr
viel darüber gehört.Aber das Ziel von Stadt ist auch und nicht zuletzt, Schönheit zu
produzieren, im Grunde die Suche nach Harmonie im städtischen Umfeld. Das ist
etwas, was mir eigentlich in den Debatten zu kurz kommt, und diese Meldung, auf
die ich anspiele, ist, dass der Chef des Royal Institute of British Architecture, Georg
Ferguson, für eine Menge Wirbel gesorgt hat, als er vor einer Woche in Großbritan-
nien vorschlug,man solle doch neben der Klassifizierung von Denkmälern eine neue
Kategorie einführen, die Kategorie X.Das wären die Gebäude, die möglichst schnell
abgerissen werden sollten, weil sie die Landschaft auf eine besonders starke Art
verunstalten.Der Staat solle subventionieren,wenn ein Investor sagt, ja ich reiße dieses
Ding ab, ich baue etwas Neues. Für Kategorie X gibt es Geld und das Ding ist weg.
Das ist eine neue Kategorie.

Der Chef des Bundes der deutschen Architekten, des elitären deutschen Architek-
tenverbandes, in den man per Akklamation hinein kommt, jener Architekt, Kaspar
Krämer nämlich, hat vor ein, zwei Jahren O-Bahn 21 schon die Rückkehr zu einem
städtebaulichen Ziel,was Schönheit heißt, gefordert.Das ist für jeden etwas anderes,
natürlich in Nuancen, aber meine Beobachtung ist, interessanterweise hat sich das
Bild von Stadt,was wir sozusagen unterbewusst gespeichert haben, im Grunde nicht
geändert. Nicht geändert durch Internet, nicht geändert durch die Demokratisie-
rung der Gesellschaft, nicht geändert durch die Mondlandung, nicht geändert durch
alle möglichen vereinzelungsökologischen Singlehaushalttendenzen.Unsere Wunsch-
vorstellung von Stadt ist gar nicht so anders, wie die, die vielleicht Leute vor 150
Jahren, ich würde sogar sagen, als im alten Rom hatten.Da ging es nämlich auch um
Shopping-Malls, das hieß nur damals das Forum.Da ging es um Wellness, das waren
dann die großen Thermen und da ging es um ordentliches Haus. Manche wollten
einen Hof,manche nicht, größer, kleiner, die Straßenflucht,war im Grunde alles schon
da. Und das Paris von Haussmann und das Berlin vor dem Krieg sehen eigentlich
genau gleich aus.

Das sozusagen nur als Vorrede.Die Einflüsse aus meiner Sicht, vielleicht sind ein paar
Beobachtungen dabei, die Sie interessant finden.Was ist das Interesse der Politik, d.h.
das Interesse der Stadtregierung an Architektur? Das ist auch keine originelle Meinung,
aber man muss daran erinnern, für viele Stadtregierungen ist heute die zeitgenössi-
sche Architektur ein reines Marketinginstrument.D.h.man setzt sich hin und sagt sich,
Barcelona ist vielleicht der klassische Fall, unsere Stadt muss ins Gespräch kommen,
muss mit Madrid mithalten, muss sozusagen auf einem europäischen Level auch als
Businessinstitution wahrgenommen werden. Und das schafft man mit zeitgenössi-
scher Architektur.Das ist zu den olympischen Spielen ja auch sehr, sehr gelungen. Ich
habe im Moment den Eindruck,dass dieser Eventismus aber im Moment kippt.Wenn
man sich einmal dieses neue Forum 2004 angeschaut hat, was übrigens auch nur
erfunden wurde, damit Barcelona wieder einmal in die Schlagzeilen als innovative
Stadt kommt. Ich finde, es schlägt schon um,dass nur um des Eventwillens die großen
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Namen eingekauft werden und dann eine Brache da hingestellt wird, die für mich
im Grunde keine Aufenthaltsqualität mehr hat und nichts eigentlich mehr mit dem
Bild der Stadt zu tun hat, von dem ich eben sprach.Graz ist vielleicht so ein Beispiel,
was sich aufs Tapet gesetzt hat, wir müssen mit zeitgenössischer Architektur ins
Gespräch kommen,wir finden uns selber eigentlich so altmodisch und spießig, dass
wir jetzt auch die big names holen oder die verrückten Architekten und dann endlich
auch als kulturelle Stadt ernst genommen werden.

Mich erinnert es ein bisschen an meine Heimatstadt Aachen,wo ich Abitur gemacht
habe, die immerhin mit dem Aachener Dom ein Weltkulturerbe hat. Die einen
wunderschönen Platz hat, an dem Schinkel den Elisenbrunnen gebaut hat. Irgend-
wann meinte die Stadt:Das ist uns irgendwie auch ein bisschen zu spießig.Dann hat
Peter Eisenman direkt davor eine Bushaltestelle gebaut.Das ist jetzt die Art,wie man
sich in die 1 A Liga der Architekturstädte katapultiert. Indem man sich vor den Elisen-
brunnen eine Haltestelle von Peter Eisenman stellen lässt. Sie müssen sich das einmal
anschauen, es sieht grotesk aus.Das ist für mich die Kehrseite des Ehrgeizes,mit big-
name-Architektur die Stadt nach vorne bringen.

Interessanterweise, das ist meine Beobachtung, sind die Städte, die man für beson-
ders kosmopolitisch, kreativ, dynamisch hält, eigentlich in architektonischer Hinsicht
erzkonservativ. New York ist für mich das beste Beispiel, keiner der big names, die
dort wohnen,Meier, Eisenmann, Libeskind inzwischen auch, gut inzwischen baut dort,
haben die letzten 10 – 15 Jahre dort gebaut. New York bei all ihrer Offenheit,
Dynamik und Kreativität war architektonisch eigentlich immer sehr, sehr zurückhal-
tend und hat immer so ein Sense, dass diese riesigen big-name-Projekte der Stadt
eigentlich schaden. Gehry wollte ja ein neues Guggenheim unten am East River
bauen, ich glaube, das werden wir auch nicht mehr erleben. London ist eigentlich
ein anderes Beispiel, eine wahnsinnig kreative Stadt, architektonisch wahnsinnig
konservativ.Teils natürlich durch den Einfluss, den Prinz Charles genommen hat. Ich
kenne kaum eine Stadt, in der so viel traditionelle, klassische Architektur bis heute
gebaut wird, und niemand würde behaupten, dass London keine offene, kosmopo-
litsche, spannende Stadt wäre. Ich glaube, es kommt auf die Köpfe an.Wir haben es
heute gehört, Frankfurt, Berlin sind so Beispiele - der Senatsbau von Hans Stimmann.
Köpfe in den Stadtregierungen prägen die Architektur.Viele Stadtväter haben, glaube
ich, relativ wenig Ahnung von Architektur und sind deswegen umso anfälliger für
Schlagworte und für große Namen,bei denen man glaubt, sobald man sie hole, hätte
man etwas Gutes für die Stadt getan.

Nochmals, ich glaube dass,wenn das kippt, im Grunde das Gegenteil eintritt, gerade
in einer Zeit, in der die Orte auf aller Welt immer ähnlicher werden.Was im Grunde
ein ganz wichtiges Ziel für Stadtentwicklung, für Stadtväter sein muss, ist, den Charme,
die Eigenheit des Ortes zu unterstreichen. Ich bin mir nicht sicher, ob es dafür ein
gutes Mittel ist, einen der großen Namen aus dem internationalen Architekturzirkus
zu engagieren, um etwas zu bauen,was er überall anderes so viel anders auch nicht
geplant hätte.

Zweiter Einfluss, die Wirtschaft.Aus meiner Sicht ist die Denke der Unternehmen
ähnlich denen der Stadtväter, d.h. man will das Besondere, man will den großen
Namen, man will innovative, zukunftsgewandte Architektur. Gut geht auch immer
offen, transparent.Wir wollen ja alle offen und transparent sein, also sollen die Häuser
auch so aussehen.Viele Unternehmenschefs,Vorstände, die auch nicht alle Archi-
tektur studiert haben, sind sehr empfänglich für diese Art von Marketing in Archi-
tektur. Und ihnen ist es noch wichtiger als der Stadt als Ganzes, mit ihrem eigenen
Unternehmen, mit ihrer eigenen Firma im Stadtbild aufzufallen.

Meine Erfahrung ist, dass das den Städten eher schadet, als ihnen nützt.Aus meinem
eigenen Beispiel, aus Berlin, berichtet ist der Potsdamer Platz vielleicht ein ganz gutes
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Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, dass Daimler Benz, als es dieses
Grundstück am Potsdamer Platz hatte, erstmals die Idee hatte, dort das höchste
Hochhaus Europas zu bauen. Ein Superlativ... Dann hätte man noch einen super-
großen Architekten engagiert und ihre Idee war, dass alle Stadtrundfahrtbusse dann
hier vorbeikommen und sagen, bah, das ist das höchste Haus Europas, das hat der
Daimler gebaut und dann wäre man mit der PR-Strategie wunderbar reussiert. Berlin
hat nein gesagt, hat gesagt, ihr müsst dort etwas bauen,was ein Beitrag zur Stadt ist.
Etwas,was nicht sofort nach Daimler aussieht, sondern etwas,was zumindest in der
Struktur nach Stadt aussieht.Also, verteilt auf mehrere Blocks,mit Straßen,mit einem
Platz. Daimler wollte auch alle Straßen überdachen. Das war ein harter Kampf und
zum Schluss kam heraus, dass ein Platz überdacht, aber alle anderen Straßen und
Plätze offen und öffentlich zugänglich sind, auf denen man das Wetter fühlen kann.

Und auf der anderen Straßenseite sehen Sie SONY,wo es nicht so gut geklappt hat,
wo SONY einfach mit Druck gesagt hat,wir wollen die Europazentrale dort bauen,
aber wir machen das nur mit Jahn und mit Stahl und Glas.Wir machen auch nicht
Straßen und Plätze, dieses europäische Kieki, wir machen eine große Bühne, Sie
kennen das,mit einem großen Dach,wo die großen Events stattfinden.Was übrigens
sehr gut funktioniert, aber was ein ganz anderes Schema ist und wenn überall dort
die SONYs gebaut hätten, glaube ich, wäre der Platz erst recht ruiniert.Welche
Meinung auch Sie dazu haben, ist vielleicht nachher interessant, herauszufinden.

Dritter Einfluss, die Architekten.Wenn ich bei mir im Ressort Feuilleton sitze, habe
ich manchmal den Eindruck, dass es in keinem Kulturressort eine solche Kluft
zwischen Publikum und Profession wie in der Architektur gibt. Bei der Filmkritik
können alle mitreden, alle finden es gut.Wenn es um neue Bücher geht,wenn es um
klassische Musik geht, um Popmusik ist der Redakteur immer relativ eng an dem,was
das Publikum macht und was das Publikum umtreibt. In meiner Profession, habe ich
oft den Eindruck, ist die Kluft riesig groß zwischen dem, was die Leute gerne lesen,
oder was sie an Architektur interessiert und dieser kopflastigen, konzeptuellen, im
Grunde immer noch der Moderne sehr verhafteten Position der Architektur.Das ist
dem breiten Publikum wahnsinnig schwer rüberzubringen.Was eben daran liegt, dass
eigentlich bis heute beim Publikum der Kanon der Moderne nicht wirklich durch-
gesetzt ist.Das merken Sie daran,was ich Ihnen in der Einführung gesagt habe, dass
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die Menschen dort am liebsten wohnen und sich aufhalten, wo relativ wenig
Moderne im Stadtbild zu sehen ist. Ich glaube, es ist ein Problem, dass, wenn ich die
Zunft, die Hochschulen oder Projekte anschaue, die in Hochschulen entwickelt
werden, diese so himmelweit entfernt von dem Umfeld sind, das sich die Bevölke-
rung imaginiert. Das ist für die Zunft ein großes Problem, was sie, glaub ich, selber
noch nicht so erkannt hat, oder nicht erkennen will. Sie glaubt immer noch, im Sinne
der Tradition der 20iger, man muss das Publikum nur so lange beschallen und infor-
mieren, und so lange erziehen, bis es das, was wir bauen, auch gut findet. Ich glaube,
das werden wir nicht mehr erleben.

Hinzu kommt, und das ist die traurige Wahrheit, dass es eine Schizophrenie in der
Branche gibt, zwischen den Welten, die sie entwerfen und den Welten, in denen sie
selber wohnen. Dieses Altbauklischee, der Architekt selber wohnt im Altbau und
wenn er baut, beißt er sich bei jedem Schnörkel auf die Zunge.Auch das ist dem
breiten Publikum nicht zu widerlegen,wie es zu dieser Schizophrenie dieser Branche
kommt und warum es hier nicht möglich ist, die Entwurfsidentität in Einklang zu
bekommen zu dem, was man selber möchte und im Urlaub selber aufsucht.

Vierter Einfluss, Gesellschaft, Öffentlichkeit, das Publikum nenn´ ich es mal. Mir im
Grunde am sympathischsten, weil das Interesse des Publikums ziemlich einfach zu
beschreiben ist und auch nicht irgendwie verschlagen ist, oder durch die Hintertür
kommt. Das ist das Interesse, was ich am Anfang ansprach.Wir wollen eigentlich in
einer schönen Stadt leben. Das klingt wahnsinnig banal.Aber gehen Sie einmal auf
die Straße, reden Sie mit Leuten, die nicht unbedingt in der Planungs- und Architek-
tenprofession sind. Das ist das große Ziel. Und das war es auch nach dem Fall der
Mauer, glaube ich.

Es gibt Begriffe, die komischerweise immer im Gespräch mit gebildeten Laien, die
sich wirklich auskennen,die sich für Kunst interessieren, fallen:Das ist gesichtslos! Also,
moderne Architektur ist gesichtslos, sie ist kalt, das hat mit Material, mit Temperatu-
ren zu tun.Und dieser ganz banale Impetus:Das passt ja da gar nicht hin! Die Archi-
tekten sprechen von Kontextualität, das Publikum sagt, das passt da gar nicht hin, und
ich glaube, dass in vielen Fällen das Publikum Recht hat.Die moderne Architektur ist
in vielen Teilen gesichtslos, kalt.Ziegel, Putz,Naturstein sind, so empfindet der Passant,
wärmer als Stahl und Glas oder Aluminiumprofile oder Silikonwürste.

Ich habe übrigens den Eindruck, das Publikum ist, und speziell in Berlin, viel offener,
viel pragmatischer, als man ihm unterstellt. Sie müssen sich vorstellen, Berlin ist im
Grunde ja eine traditionslose Stadt. Es gibt keine, auch visuell, durch die Stadt durch-
ziehende bauliche Tradition. In den letzten 15 Jahren, so haben Stadtforscher ausge-
rechnet, hat sich durch Wegzügler nach Brandenburg, durch Zuzügler aus dem
Bundesgebiet von den 3,5 Millionen Einwohnern Berlins ungefähr 1 Million ausge-
tauscht. Ein Austausch von fast einem Drittel der Bevölkerung. Da kann so was wie
Lokalfeeling nicht entstehen. Die Welt hat über die letzten 5 Jahre jährlich zwei
Umfragen gemacht. Das eine war das emotional wichtigste Thema in Berlin, über
Stadtmitte, Stadtschloss.Die zweite Umfrage war generell,wie gefällt ihnen die neue
Architektur in Berlin. Ich finde das Ergebnis bemerkenswert.Über 50 % der Befrag-
ten sagten, sie finden die neue Architektur in Berlin sehr gut oder gut. Also ein
Zeichen für eine Offenheit, das anzunehmen.Und dann kam die Frage,was soll denn
am Schlossplatz gebaut werden? Wir haben angeboten, das Schloss zu rekonstru-
ieren, den Palast zu erhalten, einen Park anzulegen oder einen modernen Neubau
zu bauen. Und mit Abstand die geringsten Stimmen, nämlich 5 – 7 % der Berliner
möchten, dass dort ein moderner Neubau gebaut wird.Also die gleiche Bevölke-
rung, die eigentlich mit ziemlich großer Mehrheit sagt, ja die moderne Architektur
funktioniert auch, wenn man das gut macht, wollen an diesem speziellen Ort das
Schloss, ungefähr 45 % und der Park, was auch immer läuft, das ist ungefähr 1/4 der
Bewohner, was mich wieder ein bisschen irritiert.
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Das Publikum ist pragmatisch. Sie treffen Leute, die auch eine Menge Ahnung haben,
die sagen, ich find den Libeskind toll, das jüdische Museum, für seinen Zweck.Also
die deutsch-jüdische Geschichte in ein Gebäude zu bringen, ist gelungen. Ich finde
das Adlon auch gut, weil das ein Luxushotel ist. Da gibt es ein bisschen Tradition, da
ist das Brandenburger Tor. Ich finde die 30iger Jahre toll,Tempelhof, das Olympiasta-
dion. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben, das ist grandios geworden, aus
den 30igern. Ich bin für Rekonstruktionen.Und diese Liberalität und diese Offenheit,
diese verschiedenen Elemente zu kennen und zu mögen und aus ihnen etwas zu
bauen und auf der anderen Seite dieser Dogmatismus, den ich bei vielen Architek-
ten sehe, die sagen, nur dieses Segment von Architektur, was ich so toll finde, das ist
etwas, was dem Publikum meiner Ansicht nach fremd ist.

Die Medien - 5. Einfluss. Deren Gesetzte kenne ich vielleicht am besten und muss
zugeben,dass sie nicht immer segensreich sind.Trotzdem hat es in Deutschland noch
nie soviel Architekturberichterstattung, noch nie soviel architektonische Diskussion
in der Öffentlichkeit gegeben wie in den letzten 12 Jahren.Das hängt natürlich damit
zusammen, dass das Land eine neue Hauptstadt, im Grunde sich neu erfindet. Dass
das sehr viel mit Symbol zu tun hat.Wie stellt sich Deutschland dar? Kann man die
30iger Jahre Ministerien nutzen in der Demokratie? Was sagt das Ausland darüber,
wie wir das machen? Also, das spielte immer mit rein, es ging ja nicht nur um Knöpfe
und Farbe. Und das Thema Architektur ist in den letzten 30 bis 40 Jahren noch nie
so stark diskutiert worden. Fast jede der großen Zeitungen hat mindestens einen
oder zwei fest angestellte Leute, die darüber schreiben. Und das ist im Grunde ein
Fortschritt für das Thema Öffentlichkeit und Architektur. In Deutschland weiß inzwi-
schen jeder, was eine Traufhöhe ist und kann sich ungefähr vorstellen, was für die
Stadt mit diesem Problem Traufhöhe zusammenhängt.Die Massenmedien, das wird
in Österreich glaube ich nicht anders sein, sind sehr selektiv und im Grunde einsei-
tig, was Architekturberichterstattung betrifft.

Das erste Kriterium, jetzt gibt es tolle Bilder. Ich habe früher auch für das Fernsehen
gearbeitet und die erste Frage ist nicht, ist das ein guter Architekt, sonder gibt es tolle
Bilder.Und da kennen Sie natürlich die Namen und die Art von Architektur, die tolle
Bilder bringen z.B. das Kino, das jetzt in Dresden Pleite gegangen ist.Also da geht die
Sonne unter und der Himmel färbt sich grün und dann baut man noch einen Filter
ein und dann können Sie von fast jedem Gebäude, was ein bisschen schief ist und
anders als die anderen,wahnsinnig tolle Aufnahmen machen.Die Bilder, die man nie
sieht, sind die bei 3 ° C und Nieselregen im November oder das Bild,wie das Haus
nach zwei Jahren Benutzung aussieht. Diese Bilder sieht man in den Medien nie.
Superlativen laufen immer,das größte Haus, das höchste Haus, das verrückteste Haus,
das Haus, das nur aus Holz besteht, so was läuft.

Und dann geht es immer, das habe ich schon gesagt, auch über Namen.Also über
Persönlichkeiten. Und das hat selbst bei uns in der Zeitung, da will ich Ihnen ein
Beispiel nennen,die groteske Folge, dass mich einer meiner Stellvertreter neulich mal
anhaute und sagte, wir müssen noch einmal etwas über diese Zaha Hadid schrei-
ben, die wäre doch wirklich toll. Das ist der Popredakteur und da sag ich, das kann
man machen, was gefällt dir denn an ihr so, was sie so gemacht hat. Ja, das ist doch
eine tolle Frau, was die da sagt und sie ist ja ganz toll.Was ich damit sagen will, er
kannte keines ihrer Gebäude, aber er hatte den Eindruck, die ist irgendwie toll, diese
Frau, weil sie erstens eine Frau ist, und zweitens wie wahnsinnig aussieht und sich
immer verrückt anzieht und dann hat sie auf Berlin noch rumgehackt und das war
ihm super sympathisch.Aber er wusste nicht,was sie gebaut hat und das hab ich ihm
dann ein bisschen erzählt und dass ihre erste Feuerwache in Weil im Grunde ja auch
Marketingarchitektur war, nie benutzt wurde, weil irgendwie die Türen immer aus
den Angeln fielen.Also, im Grunde, ich polemisiere jetzt, das merken Sie, eine tolle
Frau und ich finde, sie hat absolut diesen Preis auch verdient,weil ihre Bilder, die Bilder
ihrer Bauten sehen einfach wie ein Hammer aus.

< das bild der stadt > 
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6. Einfluss, den will ich nur kurz streifen, der Denkmalschutz. Das stand nicht auf
unserer Liste.Also Welterbe, Denkmalschutz, welche Rolle spielt er für das Bild der
Stadt. Ich habe den Eindruck, der Denkmalschutz wird in der Bevölkerung ganz, ganz
gegensätzlich empfunden. Er ist wahnsinnig populär,wenn es darum geht, das geliebte
Alte zu retten, vor den bösen Firmen und vor dem Entwicklungsdruck und diese
schönen Häuser und die Schlösser und die alten Gründerzeitbauten, an die man sich
gewöhnt hat.Das ist sehr populär und ist übrigens eine riesige Bürgerbewegung. Ich
weiß nicht,wie das in Österreich ist, in Deutschland jedenfalls gibt es unheimlich viel
privates Geld für diese Stiftung Denkmalschutz.

Die Kehrseite ist im Grunde das Elitäre, das Weltfremde des Denkmalschutzes. Jeder
kennt so eine Geschichte in seinem Umfeld,wo von irgend jemandem ein altes Haus
renoviert wurde und dann wurde ihm irgendwie das Klingelschild vorgeschrieben
vom Denkmalschutz, oder er durfte bestimmte Kacheln nicht nach brennen lassen,
sondern es musste genau die Farbe sein, die da schon 1905 oder so an dem Haus
hing. Dafür gibt es, glaube ich, relativ wenig Verständnis, und ich finde zu Recht. Der
3.Aspekt, der es dem Denkmalschutz schwer macht, in der heutigen Zeit auch die
Bauten der Nachkriegszeit mit dem gleichen Respekt zu behandeln, wie das klassi-
sche Bauerbe, ist die Tatsache schrumpfende Städte und dass die Kommunen kein
Geld mehr haben,um überhaupt noch für den Denkmalschutz was zu tun. Ich glaube,
dass da ein echter Widerspruch besteht und ich komme noch einmal auf den
Vorschlag von Herrn Ferguson aus London, Kategorie X. Die Bauproduktion der
Nachkriegszeit war materiell auf 5 oder 8 Jahre ausgelegt.Und so sehen viele dieser
Häuser ja auch aus. Ich glaube, dass der Denkmalschutz es hier schwierig haben wird,
sozusagen für die 60iger und die 70iger in die Bresche zu springen, weil es weder
die Gebäude hergeben noch ein emotionaler Rückhalt in der Bevölkerung da ist.

Also, Fazit, wie entsteht das Bild der Stadt. Ich habe versucht, aus meiner Erfahrung
diese sechs Mitspieler in dem Spiel um das Bild der Stadt zu beschreiben.Man kann
das nicht in ein Diagramm pressen, wie die Soziologen gerne machen, so ein Pfeil
der auf den und so entsteht das Bild der Stadt. Es ist auch nicht einfach Schuld
zuzuweisen.Das fällt mir auch immer schwer und man muss auch nicht klug scheis-
sen, als Jüngerer, der diese 60iger und 70iger Jahre nicht selbst erlebt hat. Ich
beschreibe nur das Resultat und ich glaube, da sind wir uns relativ einig.Die Konflikt-
linien in meiner Beobachtung verlaufen oft innerhalb dieser Interessensgruppen, der
Stadtregierung, der Architektenschaft, der Wirtschaftsgruppen und es bleiben
entscheidend die Köpfe, die Personen, die jeweils ihren Einfluss, ihre Überzeugungs-
kraft geltend machen. Für mich war ein wunderbares Beispiel der ehemalige Wiener
Baustadtrat,Hans Swoboda, der nach Berlin kam mit dem Ruf, er habe in Wien der
Moderne zum Durchbruch verholfen. Er habe mit sehr viel Einsatz neue, junge Archi-
tekten, neue Ideen nach Wien gebracht.Was glaube ich, für Wien absolut richtig war.
Herr Swoboda war Chef dieser Schlosskommission,die sich zwei Jahre lang alle Betei-
ligten angehört hat, was man am Schlossplatz machen soll. In Berlin kam man zu
einem ganz anderen Schluss, der viele überrascht hat. In Berlin kam man nach zwei
Jahren zu einem Ergebnis, das einen musealen Neubau mit den Fassaden des alten
Stadtschlosses vorsieht, vom Bundesrat mit absoluter Mehrheit beschlossen, dass das
für Berlin die beste Lösung ist.Der gleiche Kopf mit einem sehr guten Sensorium für
die jeweiligen Erfordernisse jeder Stadt kommt zu diesem Ergebnis.

Ich will enden mit einem Satz, der mich vor Jahren beeindruckt hat. Ich glaube, er
stammt aus den 80iger Jahren von James Stirling, dem großen britischen Architek-
ten, der meinte, dass die wichtigste Aufgabe der Architektur der nächsten zehn,
zwanzig Jahre wohl sei, die Fehler der Nachkriegsentwicklung rückgängig zu machen.
Vielleicht war er da ein bisschen pessimistisch, aber wenn wir uns darauf einigen
können, dass das eines der wichtigsten Ziele ist, die das Bild der Stadt, oder das
Zielbild der Stadt betreffen, dann ist, glaube ich, eine Menge gewonnen.
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< das bild der stadt > 

Publikumsdebatte

Woltron: Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich mit dem Herrn Lipp ausgezeich-
net unterhalten können.Das werden wir jetzt sofort probieren, indem ich eine Frage
stelle. Ich springe jetzt wieder weg vom Denkmalschutz zu den PPP.Du hast gesagt,
es gibt irgendwo irgendwelche Ausschreibungen, die dann irgendwo irgendwie in
irgendwas münden. Es würde mich interessieren,wie das in Frankfurt eigentlich war?
Wie wurde das angekurbelt, wie wurden da die Projekte vergeben?

Burgard: Also, es gibt momentan ein großes Projekt, das mit großem Erfolg
abgewickelt wird.Das ist der Westhafen, als PPP. Ich habe mich vor einem Jahr damit
etwas genauer befasst. Ich kann momentan keine Nachteile erkennen. Es gibt auch
zur Zeit in Frankfurt keine Alternative dazu.

Woltron: Als das damals angekurbelt wurde, wie wurden die Aufträge vergeben?

Burgard: Die Federführung liegt beim Finanzdezernat.Dieses holt Gegenangebote
ein und dann gibt es eine langwierige Diskussion in den Fraktionen, die Investoran-
gebote zu bewerten. Das Ganze läuft über einen Investor, nicht über die Architek-
tur.Der Investor bringt den Architekten mit und es wird zunächst einmal überprüft,
welcher finanzielle Gewinn für die Stadt dabei raus springt und nicht die Architektur
im Detail, wobei die Vorgaben der Stadt sehr präzise sind. Man weiß, was man will,
aber man lässt offen, mit welchem Architekten die Absicht dann durchgesetzt wird.

Woltron: Sie haben uns ja jetzt gerade beigebracht, dass Investoren durchaus auch
Stadtbildschützer sein können, wenn sie die Kategorie X vernichten. Herr Lipp, was
halten Sie von dieser Kategorie X? Gibt es in Österreich Beispiele, wo Sie das zur
Anwendung bringen wollten?

Lipp: Das ist eine schöne Herausforderung.Überhaupt möchte ich Herrn Haubrich
danken für den letzten Vortrag. Ich habe da viel Übereinstimmung gesehen. Die
Kategorie X würde die Denkmalinventare, die es gibt, wahrscheinlich bei weitem
übersteigen und der Konsens wäre wahrscheinlich leichter herzustellen, als bei den
Objekten, die als erhaltenswert eingestuft sind.

Achammer: Am meisten hat mich fasziniert,was Christoph Chorherr gesagt hat,
vor allen Dingen, zu welchem Zeitpunkt die wesentlichen Entscheidungen gefällt
werden. Ich kann mich erinnern, bei den Alpbacher Architekturgesprächen 1 vor vier
Jahren war am Podium eine Diskussion zwischen dem Chef des größten deutschen
Immobilienfonds, der DIFA und dem heutigen Stadtplaner von Hamburg.Die waren
sich vollkommen einig, dass in dieser Vorphase die Architekten überhaupt nichts verlo-
ren hätten, dass das eigentlich eine Spezialdisziplin der Entwickler auf der einen Seite
und der Stadtmanager, Stadtplaner auf der anderen Seite sei und da hat sich eine
wilde Diskussion entsponnen.

Ich bin anderer Meinung. Ich sehe aber bis heute nicht, dass
sich die Architekten wirklich massiv in diese Diskussion
einbringen, weil wir vielleicht auch ein bisschen zu wenig
diese gesamthafte Aufgabe der Architektur sehen. Ich bin
der Meinung, dass die Architekten auf Grund ihrer Ausbil-
dung und ihres Talentes die allerbesten Projektentwickler
sein könnten und auch sind.Architekten würden auch mit
Sicherheit diesen grenz- und disziplinaritätsüberschreiten-
den Rahmen kennen,wie Projektentwicklungen stattfinden,
und damit zu wesentlich präziseren und auch wesentlich
intelligenteren Rahmenbedingungen kommen, als heute
viele Ausschreibungen, die irgendwo irgendwie entstehen.
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Zum zweiten, ich verstehe nicht Ihr Lamento über Investorenarchitekturen. Schließ-
lich und endlich ist die einzige Kategorie, die zählt, ob man im Bezug auf Bodenspe-
kulation mit einem Grundstück viel oder wenig verdient.Das Gebäude selbst, ob Sie
nämlich einen Quadratmeter oder fünf Quadratmeter Bürogebäude bauen, also die
Differenz zwischen den Herstellungskosten und den Verkaufskosten bleibt mehr oder
weniger konstant. Die einzige Nichtkonstante ist, wie viel ich auf einem Grundstück
Boden hinbringe.Und bitte,meine Damen und Herren Politiker, das haben Sie über
die Flächenwidmung in der Hand.Wenn ich sage, diese und jene Dichte ist zulässig,
ist die Sache relativ einfach und wenn ich mich da eben erpressen lasse,durch welche
Einflüsse auch immer, dann muss ich mich nicht wundern, dass Städte so ausschauen,
wie sie ausschauen. Da muss man nicht darüber lamentieren.

Jetzt vielleicht noch ein Aspekt zum Schluss. Die einzige deutsche Stadt, in der ich
arbeite,wo dieser Zusammenhang zwischen Bodenwert und Ausnutzungsziffer insti-
tutionalisiert ist, das ist München. Über die soziale Bodenwertabgabe, eine Theorie
die es seit hundert Jahren gibt, wäre es das Allereinfachste zu sagen, dort, wo der
öffentliche politische Akt Mehrwert schafft, nämlich aus einem Quadratmeter Grund-
stück Park zu machen für den einen,oder eine U-Bahnstation darunter zu legen und
ein Hochhaus zu genehmigen für den anderen, dieser Mehrwert oder auch Minder-
wert übrigens, wenn ich das abzone, der muss doch bitte schön dem privaten
Grundstückseigentümer weggenommen oder hinzugefügt werden. Und das ist,
glaube ich, eine Geschichte, die sogar demokratiepolitisch mehrheitsfähig wäre.Nur,
davor fürchten sich die Leute, nicht nur in einem Land wie in Tirol, wo die Boden-
spekulation bekanntlich das Monopol der Bauern ist, sondern auch in den Städten.

Chorherr: Ja, ich fange einmal mit dem Letzten an. Ich schaue jetzt die betreffen-
den Personen, die da sind, nicht persönlich an. Es sind hier im Saal anwesend jene,
die u.a. Bodenwertabgabe, auf nicht zuletzt unseren Druck - wer soll in Wien so
etwas andiskutieren - einen riesenmächtigen Prozess begonnen haben.Wie könnte
so etwas funktionieren? Wie geht das? Das war vor dreieinhalb bis vier Jahren. Das
ist wie der Pingpong Ball: bum,bum,bum ... Jetzt reden Sie und jetzt fällt er grad runter
vom Tisch. Sie nennen es Lamento, ich sag, es ist die Aufgabe von Opposition, zu kriti-
sieren. Ich bin ja nicht der Vertreter, vielleicht mache ich das genauso wie der Kollege
Schieder, der quasi auf der anderen Seite sitzt, der sagt,Wien ist super.Wien ist auch
super. Sie sagen lamentieren; ich kritisiere Entwicklungen.

Ich möchte auf einen Begriff hinweisen, der in der Diskussion zu kurz gekommen ist:
Macht. Es ist eine Utopie zu glauben, da sitzt ein Herr Gemeinderat, der sich jetzt
überlegt, was tut dieser Stadt gut. Und da fragen wir und wie ist das und dann wird
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ein Plan gezeichnet, wie man an der Uni lernt, und so ist es dann. Soll ich ihnen
erzählen,wie das läuft, und nicht nur in Wien? Dass es halt schon ein paar Leute gibt,
die sagen, he, ich hab mir vorher ausgerechnet, wieviel Grund ich kaufe und wieviel
Quadratmeter erzielbare Nutzfläche möglich sind. Jetzt ist ein Großprojekt in der
öffentlichen Begutachtung.Der Investor sagt jetzt schon, da werden wir nachher mit
Paragraph 69 - das ist der berühmte Paragraph "der unwesentlichen Abweichung
von den Bebauungsbestimmungen", die unwesentlich immer in dieselbe Richtung
abweichen,nämlich immer noch mehr - ... er sagt, das ist mir zuwenig.Also bitte fahren
Sie auf den Leberberg, schauen Sie sich den Entwurf an, der bei einem Wettbewerb
gewonnen hat.Auf einmal tauchen da lauter W auf.Wo sind denn die her, war da
jemand der das W geliebt hat, oder haben da ein paar Quadratmeter gefehlt? Die
W sind gerade jetzt dort hinein,wo die Grünräume sind. Ich spreche über  Wiener
Beispiele, ihr könnt mir ja über Berlin ähnliche erzählen.

Zum Thema Öffentlichkeit. Ich gebe Ihnen Recht, dass u.a. eine öffentliche Diskus-
sion in die die Architektenschaft, die Stadtplanerschaft, einbezogen wird, ganz wesent-
liche Impulse bieten könnte.Nur diese Impulse, das war ja mein Vorwurf, finden nicht
statt. Ich nenne ein weiteres Beispiel,wo auch die entsprechenden Verantwortlichen
hier im Raum sitzen,das ist der Wettbewerb um den Bahnhof Wien.Der jetzt provin-
ziellerweise “Bahnhof Wien Europa Mitte”heißt. Pah, da bläst sich einer auf. Ich hoffe,
er wird vielleicht wieder einmal Bahnhof Wien oder Zentralbahnhof heißen, aber
das ist ein anderes Thema, wie man mit Begrifflichkeiten Dinge kaschiert.

Als jemand, der in der Gemeinde bei den Grünen für die Stadtplanung zuständig ist,
kenn ich mich relativ gut aus. Die Ausschreibebedingungen habe ich nicht gekannt.
Jetzt gibt es noch keinen Aufschrei, weil sich die Menschheit nicht vorstellen kann,
auch nicht die Architektenschaft, dass in Kernbereichen - man diskutiert jetzt über
die U-Bahn - eine Geschoßflächenzahl von 5 erzielt werden muss.Wenn das dann
gebaut ist, in zwölf Jahren, dann marschiere ich mit meiner Kamera und sehe die
ganzen bauordnungsmäßig zwar richtig belichteten, aber niemals besonnten Bauten.
Warum muss das so sein? Das wäre die Diskussion über die Ausschreibebedingun-
gen gewesen. Die armen Architekten müssen halt irgendwie eine Geschoßflächen-
zahl von 5 unterbringen. Und da kommen noch dazu Denkmalschützer und sagen,
na ja, bitte, aber höher als 60 Meter, bitte Blick auf Belvedere und so, und dann
drücken wir oben drauf. Und dann geht es irgendwo in die Breite. Das ist so. Ich
bemühe mich jetzt, im Bezirk beim Bereich Donau City, da ist jetzt eine bestimmte
Kubatur vereinbart , jetzt bitte tut´s nicht oben herunter schneiden, weil sonst gibt
es unten kein Licht mehr.

Wo gibt es diese Diskussion? Wo kann die überhaupt geführt werden, wenn die
Ausschreibebedingungen gar nicht bekannt sind? Das ist der Punkt. Sie haben ja gar
keine Möglichkeit, als Architekt geschweige denn als Anrainer.Dann werden Sie sich
irgendwann, in 3 – 4 Jahren, wenn es dann die ersten Projekte aufgrund dieses
Masterplans und der Widmung geben wird, aufregen.Das ist der Fehler und darum
sage ich vorweg:Öffentlichkeit über die Ausschreibebedingungen.Warum muss heute
in einem Zentralbereich der Stadt eine Geschoßflächendichte von 5 erzielt werden?
Und ich bin kein Hochhausjäger. Man möge mir begründen, warum dort noch ein
Hochhaus sinnvoll ist.

Publikum: Eine Frage an den Herrn Haubrich, aber nicht nur an ihn. Ich denke in
den 70iger und 80iger Jahren, da gab es eine gewisse Euphorie, eine gewisse Baueu-
phorie, ich meine kulturelle Euphorie, die gibt es heute auch noch.Wir sehen heute,
dass damals Fehler gemacht wurden. Ich denke, wir sind dennoch nicht allwissend.
Es passieren heute sicher auch Fehler, die sich als solche erst in 20 oder 30 Jahren
herausstellen werden.Und wenn das der Fall ist und man diese Fehler später erkennt,
wird es wahrscheinlich zu spät sein.Die Frage ist jetzt,was kann man vielleicht heute
schon dagegen tun, sozusagen als Vorsichtsmaßnahme, damit das nicht eintritt?

< das bild der stadt > 
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Burgard: Ich glaube, Sie gehen da von falschen Voraussetzungen aus, was die
Lebensdauer von Gebäuden angeht.Die Lebensdauer von heute errichteten Gebäu-
den, sofern sie nicht gerade Massivbauten sind, sind nicht 120 Jahre wie früher,
sondern schon allein aufgrund der steuerlichen Absetzungsmöglichkeiten bestenfalls
50, wahrscheinlich durch technologische Weiterentwicklung vielleicht 30 Jahre. Der
technische Fortschritt in der Haustechnik ist so groß, dass man im Grunde genom-
men alle 20 Jahre das Gebäude auf den Rohbau zurückbauen kann. Insofern stellt
sich Ihre Frage nicht in der Form, wie Sie sie stellen. Gebäude werden zwar von
engagierten Architekten immer unter der Prämisse errichtet, dass sie eigentlich
denkmalschützenswert sind, und wenn sie nicht unter Denkmalschutz gestellt
werden,dann hat der Denkmalschutz einfach einen Fehler oder ist inkompetent.Das
ist hier ein Motiv hohe Leistung zu bringen, aber diese Gebäude werden diese Zeit
eigentlich nicht erreichen.Auch die Funktionen verändern sich, die Nutzung ändert
sich.Man hat ja gesehen jetzt bei Coop Himmelb(l)au.Das Multiplex-Kino in Dresden
ist sechs Jahre alt, ist funktionslos durch die Pleite. Man weiß nicht, was man dort
machen soll. Es ist ja neben dran noch ein Kino.Also, stellt sich dort schon nach sechs
Jahren die Frage, was macht man damit? Reißt man es ab oder sonst etwas? Das ist
jetzt ein Extremfall, weil diese Architektur halt nicht umnützungsfähig ist.Aber für
unsere modernen Gebäude stellt sich einfach die Frage nach der beschränkten
Lebensdauer und vielleicht es ja auch ganz richtig, dass wir nur Häuser für einen
absehbaren oder überschaubaren Nützungs- und Funktionszeitraum bauen.

Haubrich: Die wichtige Forderung, die daraus abgeleitet werden muss, ist zum
einen, dass der Städtebau gut sein muss. Ich sehe in Berlin das jetzt auch, die neue
Friedrichsstraße, da ist nicht ein richtiges, phänomenal tolles Gebäude entstanden,
aber der Städtebau ist gut. Die Straßenflucht ist wieder da, die Blöcke sind da, die
Mischung funktioniert ganz ordentlich.Und wenn jetzt demnächst mal eines von den
Dingern abgerissen und wieder neu ersetzt wird, wird das im Grunde das Gefühl
der Straße nicht ändern. Insofern fände ich das gar nicht schlimm.Wenn der Städte-
bau als Gerüst gut ist, kann man sogar in Zukunft einzelne Teile davon rausnehmen
und wieder ersetzen. Und selbst wenn sich die ökologischen Kriterien irgendwann
mal ändern, dann muss man halt die Fenster ersetzen oder vielleicht das Heizungs-
system ein bisschen variieren, aber im Grunde ist das traditionelle Hofgebäude mit
einer Lochfassade eine gute Lösung.

Schieder: Ich möchte auf zwei Aspekte
eingehen,die Herr Chorherr gesagt hat.Das
eine ist die Einbeziehung der Bevölkerung
in Entscheidungsprozesse, bevor sie dann
überhaupt entschieden werden.An und für
sich ja ein vollkommen richtiger Ansatz, das
möglichst breit anzulegen. Ich bitte aber
doch, darauf hinzuweisen oder daran zu
denken,dass die Konsequenz daraus ist, dass
das natürlich relativ lange und personalin-
tensive Prozesse sind. Nehmen wir als

Beispiel den Wettbewerb in Kagran.Der ist
seit 20 Jahren im Stadtentwicklungsplan, die
Dichten sind relativ unverändert. Es war vor
ca. 10 Jahren ein Wettbewerb, der zum Teil
realisiert wurde und ein zweiter Wettbe-
werb folgte jetzt, da es vorher intensive
Untersuchungen über Dichte und Verkehr
gegeben hat. Es wurde für diese Jury nicht
irgendwer ausgesucht, sondern wir hatten
die Frauenquote, die Fachmannquote und
die Beteiligtenquote. Und dass da Politiker
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in der Jury nicht hineingedrängt haben, war vor allem der Grund, dass wesentliche
Teile hier im Gemeindebesitz und im Verkehrsverbundgesetz,Wiener Linien,waren.
Massive politische Interessen innerhalb der Jury wurden durch die mehrheitlich
fachlich besetzte Jury auf der fachlichen Ebene - Gott sei Dank - ausgeräumt. Präsen-
tiert wurde das relativ oft, natürlich kann man sich mehr wünschen - mein Anfangs-
statement wurde ja dazu in Erinnerung gerufen - keine Frage.Angesichts des Zehn-
jahresprogramms vom Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof - für die Leute, die
das nicht wissen:es gibt da einen verbindlichen Entscheid für Wien, binnen 10 Jahren
alle Flächenwidmungspläne umzuwidmen - stehen wir hier unter einem großen
rechtlichen Erledigungsdruck. Daher sind diese Freiräume nicht ganz so schnell im
gewünschten Umfang möglich.

Zum zweiten Public-Private-Partnership. Ich finde das Modell sehr sympathisch, halte
aber sehr wenig davon.Was heißt das? Ich neige natürlich sehr dazu, dass die Public-
Seite sich zurückzieht, aber zum Teil auch aus verständlichen Gründen,muss ich sagen.
Wenn es so ist, dass pro Projekt ein Beamter oder Politiker sagt, du machst mir
gerade noch einen Kinderspielplatz, wo da sieben Bäume oder eine Schule steht,
dann kommt er nahe an den Tatverdacht der Nötigung.Denn wenn er vergleichbar
mit einer anderen Genossenschaft dort das Doppelte fordert - das ist ja leicht
messbar - oder nur 10 % mehr und das mit dem Gemeinderatsbeschluss verknüpft,
wird das rechtlich äußerst heikel.Daher halte ich von dieser Vorgangsweise aus recht-
licher Sicht sehr wenig.Die Politik müsste mehr den Mut haben,quasi eine Mehrwert-
abgabe, in irgendeiner Weise, aber generell berechenbar, einzuführen.Das bedeutet
allerdings in der öffentlichen Diskussion, das ist eine neue Steuer und das traut sich
die Politik nicht durchzusetzen.Denn gerade in Zeiten des Deregulierens, des Zurück-
nehmens der Steuer, der hohen Belastung, gerade in Österreich ist diese politische
Forderung schwer möglich. Und daher bleibt nur dieser Weg, der gefährliche
Gratwanderungsweg der Nötigung. Beispiel Mehrwert Simmering: Hier ist das
Problem, wie von Grundstück zu Grundstück unterschiedliche Mehrwertmengen
gemacht werden. Das muss minuziös nachgerechnet werden. Wenn Sie einen
minimalen Fehler machen, kann der Nachbar kritisieren und es ist die Frage,wer die
Verantwortung trägt. Irrsinnig aufwendig.

Publikum: Ich möchte nur Herrn Haubrich ein bisschen korrigieren.Wir haben uns
schon darauf verständigt, dass die Berliner Architekturdebatte viel zu ideologisch
zwischen Alt und Neu geführt wurde. Und jetzt sind wir also wieder im ideologi-
schen Trab drinnen.Also,man muss schon das Publikum ein bisschen von der heuti-
gen Gesellschaft differenzieren. Es gibt genug Untersuchungen darüber, dass diese
ganzen Zuschreibungen für Stadtrandsiedlungen, für Bewohner von Stadtrandsied-
lungen, dass die sozusagen negativ besetzt sind, dass diese Meinungen in Wahrheit -
auf Grund der Untersuchungen - gar nicht stimmen. Es gibt viel mehr Leute, die in
zeitgenössischen Siedlungen der 60iger, 70iger Jahre hohe Wohnzufriedenheit haben,
die mit der Stadt dort wirklich auch übereinstimmen und nicht unbedingt wieder
zum Blockraster des 19. Jahrhunderts zurück wollen.Wir haben eine differenzierte
Gesellschaft mit differenzierten Bedürfnissen.



< the alpbach lecture 2004 > 

Ben van Berkel
UN Studio,Amsterdam

Freitag, 20. August 2004  > 18.30 Uhr
Friday, 20th August, 2004



< alpbach architecture forum 2004: documentation >96

< the alpbach lecture 2004 > 

Ben van Berkel
UN Studio,Amsterdam



< alpbacher architekturgespräche 2004: nachlese > 97

I’m looking forward to spending a few hours here. I have often been in the area due
to our project in Innsbruck and, as a Dutchman, I am always happy to be in the
mountains!

Here is UN Studio (Fig. 1) – a group of almost 60 people who didn’t all fit in the
picture.We believe that an architectural office should no longer be organised in the
traditional way, with architects and project leaders above and draughtsmen below.
At UN studio we have the opportunity to network with specialists - someone who
is very good at geometry or façades or particular aspects of materialisation - so when
we design we design as a network of specialists and we communicate both inter-
nally and also with the client through workshops.There is no project leader but rather
a communicator for both external and internal communications and we have totally
reorganised the idea of the office and set up this network system whereby we can
share knowledge.

Here you can see the latest network of offices – United Architects - made up of
Foreign Office Architects, Greg Lynn, Imaginary Forces, Kevin Kennon, Jessie Reiser
etc and of course ourselves (Fig. 2).UA have developed several projects – of which
you may know our World Trade Center proposal.We did quite well in the compe-
tition but still don’t have a project around the WTC although I don’t know if I should
worry about this. But we had a great time working together.

Fig.1

Fig. 2
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Let me first explain how UN Studio works because over the past few years we have
developed what I think is a unique way of working.Van Berkel and Bos - as the studio
used to operate - had much more traditional methods of communication but today
we have developed new methods which are related to the title of today’s lecture
and to this idea of creating public constructs between architect and client. Our
approach is to look at how the public moves. In these diagrams of Penn Station in
Manhattan (Fig. 3,4) we recorded the movements of and relationships between
various user groups such as residents, commuters and tourists in order to analyse
the idea of accessibility and publicness on the site.This idea of studying location, user
groups, infrastructural density and connectedness becomes a bottom-up strategy
for looking at and planning a location. If you look at the typical top-down urban
planning approach you take the site and look at where the infrastructure could go
and then decide where a square or building could be organised but we have recently
become more interested in looking at the intensity of movement, use at different
parts of the day and at how people cross-combine and cross-virtualise in order to
create programmatic possibilities.

Fig. 3

Fig. 4



Here is an example of a small city just outside Utrecht with a small station that people
don’t like to visit after 8pm because it is, as they say, "socially unsafe” (Fig. 5).The city
asked us to study the possibilities of distribution in the location and to see how it could
become a little more public, so that publicness could be found not only in the centre
of the city but also on the edges. So we introduced such evening uses as a theatre,
cafes and restaurants in order to distribute liveliness both during the day and around
the edges of the city. By not only statistically analysing movement across the city but
also visualising it,we suddenly discover patterns in a city that we usually don’t see.This
often allows us to establish new principles internally that we can work with as archi-
tectural planners - but it is the clients and politicians who have been particularly surpri-
sed to see these diagrams. Usually they just hear numbers from engineers that don’t
mean much, but visualising and cross-combining information has been important in
allowing us to find possible new organisational principles for contemporary questions.

Here is the diagram that best illustrates the contemporary public construct that we
deal with as architects today (Fig. 6).This is the existing condition of the world and
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Fig. 6
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the 5,000 satellites with which we communicate today.The scale of communication
is rapidly changing.

To go back to urban aspects let us look again at Manhattan.What is really interesting
is that the city was built with other intentions as to how it is used today.Once,produc-
tion and consumption took place close to the piers around the edge but today high-
finance-based production and consumption are arranged in the heart of the city.The
grid was a mechanical model strongly connected to the piers and the old structure
but today this has changed and the city is being overwhelmed.Three million people
come into the city everyday and the infrastructure can’t handle this any more so you
know that some aspects of the city must be radically altered.Here again is the example
of Penn Station (Fig. 7). Looking at a section through Manhattan and its subways you
must consider that 100,000 people come daily into Grand Central Station alone.And
particularly interesting with the peak use of Grand Central is that so many other
programmes such as restaurants and offices are connected to it creating a critical
package of liveliness.At Penn Station however Madison Square Garden sits on top
but still there is almost no connection with the surroundings.Hell’s Kitchen sits to one
side and Chelsea to the other but because of the Jeffords Centre and the huge
Amtrak yards one can’t move between the two sides of the location.Hence there is
a huge mass of people unconnected to the liveliness on the other side and they feel
this - not just in upcoming Chelsea with its galleries etc.but also in Hell’s Kitchen where
almost 20,000 people live.And when we show this to the City they are shocked
because they have never seen their own figures in visual form and never understood
the difference between the two stations. Ever since then we have been working with
the City on the question of how to deal with visual information.

Another example from Holland is a train station in Arnhem which is under construc-
tion today.This simple diagram shows infrastructural studies of the station and the city
centre (Fig. 8) but only when we showed to the City visual information about the
number of people moving both between train station and city and between the two
bus stations did they see that the first is much bigger than the second. For years,politi-
cians had made other assumptions in their decisions about land use.This is of course
crucial information,because it is the movement of people that should determine land
value and it has led to major political discussions not only in The Hague but also in
Brussels. In Arnhem it was decided to create an integrated station including the two

Fig. 7
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bus stations and train station and so we and Arups developed a column-free space,
from the centre of which one can see both bus stations, local and regional trains and
taxis as well as the entrances to both bicycle and car parks.This architectural solution
also came from the need to accommodate almost 140,000m2 of programme.We
developed a new V-shaped construction with walls that open up letting daylight down
onto people walking from car park to bus and train stations on top of which both
horizontal and vertical offices are organised. It required time to develop this hybrid
construction because - before developing this highly flexible huge-span approach -
we first tried to integrate the different grids of traditional office buildings and bus and
car parks.The answer came from this virtual diagrammatic analysis approach – connec-
ted to the physical construct which changed our approach to the site.

Another example is the harbour of Genova,where we won the competition in 2000.
All our analyses are done with partners – in the case of Genova Dave Johnson from
Arup,who can see a location and cross-calculate very quickly by looking at numbers
of busses and people etc.This plan shows the harbour terminal and aquarium with
1,5 million visitors per year as well as the city centre (Fig. 9).When we found out
about the 1,5 million visitors to the aquarium and the 2,5 million people,who come
to this part of the location every year, we realised that by creating new links and
programmes one could generate an extra 1,5 million visitors by means of a cross-
virtualisation of the city centre.Today the city is no longer as dark and unpleasant as
ten years ago and this whole part of the city is renovated with new hotels – 20.000
people now enjoy this part of the city centre every day.This was the first part of a
project to create a cross pollenation within the city.The site has become a three-
dimensional square with three interconnected clusters of programmes, each connec-
ted to the central square. I won’t go into details but we did a lot of work on creating
new links - with the new Metro etc.And the key in the long term is to not just look
at the connection with the city centre, but also with other parts of the city as well.

Our second task was to see how one could introduce a new programme onto the
site.The client suggested some possibilities, but we were free to develop our own.
We had to look at three clusters and came up with idea of introducing a physical
experience (wellness), a cultural experience and a commercial experience.We also
saw how one could enter the site via the central square and see the city in relati-
onship with the water.On the central square one could have edge programmes that

Fig. 8
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could be used at different times of the year in different ways, with indoor winter
programmes which in summer could be half outdoors and terraces allowing one to
move from edge programme to volume programme to service programme on the
roof. But our interest is more about how one moves between programmes not just
over 24 hours but also over 365 days.As in Arnhem, here we carried out studies
down to the level of physical transformation with diamond structures opening
upwards from parking to programme clusters allowing views of connections,marina,
terminal, events area, etc.Much here is developed from Arnhem – the Vs of Arnhem
have become the opening diamonds of Genoa – allowing big well-lit spans of 22 m.
Such spans offer possibilities - in Arnhem the huge free car park spans are used for
fashion shows etc.

Let us go back to the notion of grid and footprint in Manhattan.The notion that grid
and footprint can be hybridised - allowing for instance towers to emerge and
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connect - was the idea behind our WTC project.The question of the memorial and
of how to interpret what had happened on the site was of course a central one
which we discussed a lot as a team and it was interesting to look down into the
openings of the towers, but we wanted to do the opposite with the memorial and
be able to look up and create a certain sort of optimism for Manhattan.The idea
was that on their lower level the towers would still be connected to the grid and
Hudson river but that we would bring an open square (which wasn’t there before)
to a higher level which would connect all the towers together to create a hub of
connectivity to the location and to create the effect of looking up as well as looking
down.We wanted to create the movement of the tower around a core – in order
to gain not only more square metres but also more connectivity - so we created 39
connections between higher towers and the ground and 50 access points to site.

One idea is that of a new sort of skyscraper which is much safer because it is more
accessible. Another is an increased publicness in the organisation of the towers
allowing the distribution of different programmes to be connected to different
aspects of publicness.We had lots of discussions about how this tower generating
system could be set up to guarantee safety, sustainability and of course constructa-
bility so we developed what we called the tower generator diagram which we tied
to the existing profile of the surroundings before seeing how we could make connec-
tions between internal structure and context. Each of the UA offices sent ten people
to New York where they worked day and night to get this model right with not just
its majestic quality from a distance but its crazy, monstrous sculptural quality from
close up (Fig. 10).The most delirious moment of the competition was delivering the
model and seeing the same configuration from other teams and believing that we
had all done the same project.

This principle of working with virtual constructs and techniques in order to trans-
form sites is not only interesting in urban planning terms but also when it becomes
a building - as you can see not only in earlier projects like Genoa and the WTC but
in the Mercedes Museum (Fig. 11).The starting point of Mercedes is that they would
like to become a cultural corporation and treat collecting cars like collecting art.
There is already much interest because their small museum today already has
350,000 visitors a year.The key in Stuttgart is to further promote the culture of
collecting cars by creating not an exhibition pavilion but a real museum.

Fig. 11
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Entering Stuttgart from the north you cross an almost meandering part of the city
which offers almost cinematographic, kaleidoscopic views into the heart of the city
and the museum attempts to address this meandering. My aim tonight is not to
explain the design in detail but rather how we worked and how we arrived at certain
principles (Fig. 12).This key form is one we arrived at only after lots of discussions
and workshops. It is an endless line and to draw it one cannot take the pen off the
paper – and in built form it becomes a time-machine which takes you through the
history of the car. But this is not a spiral but rather a double-helix, meaning that you
can go in two directions following a route which sometimes divides and sometimes
comes together. From each plateau one can enter one of two ramps (not floors)
and from each ramp one can occasionally switch to the other, meaning that each
part of the double helix is connected to the other.This double helix allows you for
example to create two different environments - such as a daytime/night-time exhibi-
tion spaces. My interest in geometry is a key to explaining this rich system at the
heart of which are three interconnected triangulated circles.The hardest part of the
competition was trying to make the double helix work and in the end we disco-
vered that the key was to set up an animated 3D model which could be corrected
in 5 minutes, allowing for the constant addition of information from engineers and
interior and exhibition designers.

The building is a whole series of double helix systems.One takes an elevator to the
top and then descends first through temporary exhibition spaces.The structure is
flower-like with a column-free 33m span made possible because the surfaces hold
each other up.The double helix was central to the concept of the time machine
because it allows you to smoothly move through the evolution of the car.

The most important aspect of the project for me is this transfer of organisational
principles to physical organisation. I really believe that this allows an architect to invent
– as we invented the idea of two buildings crossing each other and connected at
certain moments.This is what I refer to as the total hybridisation of the building. Struc-
ture and services etc are all as part of one gesture.Maybe it sounds arrogant but of
course the building has a history – from the spiral of the Guggenheim to the free
spans of the Pompidou. But here we are beyond the principle of collage because it
isn’t absolutely clear what is movement and what is exhibition.This is the principle
of hybridisation – all ingredients are melting together.

The client is amazing and treats us just like he treats car designers.This is exhausting
because we must always be present and have to do lots of models –not only 1:20
but also 1:1. But these guys have good taste and just as they discuss with the car
designers how to improve a door handle they tell us to redesign a nasty ceiling. Of
course this way of designing with such intensity (in one year we have gone to the
initial concept to pouring the fourth level of concrete) creates lots of tension but
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we are still friends.Tests are incredibly detailed - such as the contractor’s test pours
of the double helix - and we have also had to do loads of research into the colour,
texture and drying speed of concrete. But it is worth it. Please come and see – and
also drive past - the building in 2006.

The key to this building however is not just geometry and hybridisation but also
people.How they move and experience the building, how we can create a construct
between the building and these people and how the pieces in the building create
moments of stillness and speed.This is what makes this building the ultimate construct
amongst the buildings that we have done up till now.

Images: UN Studio

Bezug nehmend auf das Thema "Architektur und Öffentlichkeit" erklärt Ben van
Berkel,wie die Öffentlichkeit und insbesondere öffentliche Bewegungsmuster Schlüs-
selelemente beim Entwurfsansatz des UN Studio sind. In Projekten wie der Stadt-
teil-Analyse rund um die Grand Central und Penn Stations in New York und die
Stadtkern-Erneuerung von Arnhem führte UN Studio sehr detaillierte Analysen zur
Nutzung der Orte verschiedener Publikumsgruppen (Bevölkerung,Arbeiter und
Besucher) durch. Im Gegensatz zu den Stadtplanern, die längst ähnliche Analysen
durchgeführt haben, diese aber nur in rein statistischer Form präsentierten, visuali-
sierte UN Studio diese öffentlichen Bewegungsmuster, um dabei neue Gestaltungs-
möglichkeiten zu entdecken. Dieser sehr grafische bottom-up-Visualisierungsansatz
schafft plötzlich neue Möglichkeiten für “cross-virtualisation”und “cross-combination”
mit jeder Menge neuer programmatischer Möglichkeiten.Vor allem Kunden aus
öffentlichen Ämtern fühlen sich durch diese Sichtweise angesprochen, da sie sich
bisher von den top-down-Statistiken überfordert fühlen, so aber neue Werkzeuge
zur Visualisierung und Transformations ihrer Städte in die Hand bekommen.

Als vielleicht bestes Beispiel dieser neuen programmatischen Optionen (und einer
darauf folgenden Transformation einer Stadt) zeigt Ben van Berkel das sehr erfolg-
reiche Genua-Hafen-Projekt von UN-Studio. Ähnlich dieser grafischen Analyse
demonstriert er auch anhand des Mercedes-Museums in Stuttgart,wie ein abstrak-
tes Diagramm (eine Doppelhelix) ein ganzes Projekt organisieren kann.

Weiters erklärt Ben van Berkel wie UN Studio bei allen Projekten versucht, das tradi-
tionelle hierarchische Format eines Architekturbüros durch ein eher flexibles
Netzwerk interner und externer Spezialisten zu ersetzen. Ähnlich erachtet er die
Mitwirkung von UN Studio bei einem weiteren flexiblen Netzwerk, bei United Archi-
tects, etwa anlässlich des World-Trade-Center-Wettbewerbs, als ein vorbildliches
zukunftsorientiertes Arbeitsmodell für Architekten.
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DISKUSSION

Public: Could you please talk about your collaboration with United Architects. It
seems to me that Post Modernism has forced architecture towards the niche marke-
ting of individuals and their styles and approaches and this means that clients expect
one particular image from their architect. How does this work with UA?

BvB:That’s an interesting question because one could ask what one gets from
United Architects. However - if you know the work of Foreign Office Architects,
Jessie Reiser or Greg Lynn what is interesting is that we all come out of the same
school and have been following each others work for more than ten years and there
has always been a dialogue between us.We have a long history - so you can say that
there is something familiar in our work which isn’t about image alone.There may be
formal references such as between the work of Foreign Office Architects and myself,
but they are more interested in new forms and typologies whereas I’m more
interested in how one can combine infrastructure and construct and someone like
Greg Lynn is fascinated about the phenomenon of the surface.And when we work
together we discuss these issues in terms of specific tasks and studies, our approach
depends upon the project specific and if necessary we will even vote. But if you are
asking what the programme of UA is, the answer is that I don’t know.We have only
done three projects together and need more time.

Public: In the Daimler museum you said that you are happy to go beyond the
collage but I wonder if you are not simply trading in the freedom of the collage for
the straightjacket of the double helix.Don’t you wish you had more freedom in the
detailing? The collage has its advantages.

BvB:Yes – I’m not against the collage. But we really do go beyond the collage.At
Mercedes we meander between collage and hybrid and the aspect of transforma-
tion between the two is more important than, lets say, just the hybrid or an assem-
bled mixture of entities coming together.Talking about the museum, the great thing
about working with concrete for instance is that in all aspects of concrete we could
make the project as hybrid as we wanted - and maybe we went to the other
extreme.The system of three trefoils is a mathematical model which offers the possi-
bility of a double helix but you don’t have to take it.

Public: But aren’t your degrees of freedom reduced? Frank Lloyd Wright had the
same problem in the Guggenheim where there is just the spiral and the spaces
themselves are constrained in their possibilities.Of course we must see the building
finished before we can talk about its possibilities, but I feel that you give up some
degrees of freedom for one sort of space.

BvB: I don’t know if you’ve ever seen our earlier work such as the Mobius House
- which many people wanted to see just because it was a built reinterpretation of
the mathematical mobius.The trefoil system is just a more hybrid version of a similar
system, but if you enter the Mobius House you are surprised at how difficult it is to
find the mobius. It is not an enclosed system – the mobius offers lots of cross visual
combinations and connectivities. On the outside it is enclosed yes, but moving
through it on the inside you are always experiencing kaleidoscopic effects. It isn’t
single perspectival space – and I’m really after such effects.

Public:Your diagrams are very impressive but I don’t see the link between your diagrams
and final projects.Do you have a formal set of rules to transfer diagrams into projects? 

BvB: Lots of people ask me about the link between diagrams and form but you
know that the reason we started to work with these diagrams is that it is so often
interesting to discover something unexpected in the diagram. It can give you a new
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insight into a principle that you can then connect to a programme.You can always
use a drawing to represent a possibility that can become a building but what I like
about diagrams is that they can always bring unexpected information. I often use
these mathematical diagrams for infrastructural or constructional reasons. Just like
the mobius belt supports itself, this same principle can be used in the trefoil diagram.
In diagrams it is up to you how you interpret and use the information – you must
put imagination into it and then instrumentalise rather than just translate.

Public: Is the prime idea in the Mercedes Museum the idea of movement or the
idea of eternity - or was it really just the diagram?

BvB: No, the most important thing for me was the doubleness of systems coming
together - the combination of different aspects. It is a time machine that plays with
the ideas of day and night and of artificial and natural and which offers different ways
of experiencing the collection.

Public: I know that you are big in participatory architecture – public projects for
example - but Mercedes is Corporate Architecture.This is an investor with really
strong ideas about his project. So there are loads of people with loads of different
input etc.How did you work with them on your museum project and did they have
any influence.

BvB: In terms of listening to a corporate client, we have perhaps twelve specialists
in this project who are always working with the client. I can’t show images because
they area secret, but we have many curators working with the client as well as lots
of experience of museums.The most important thing is always to start with the
collection and then ask how one can see and experience the collection in non-tradi-
tional ways.At Mercedes for instance you can see the cars from the double helix
ramps - sometimes from above and sometimes the side and even from below, an
idea that I’ve wanted to use in other museums.All these ideas were of course develo-
ped together with the curators.

Public: So you have double programming methods: one for communicating with
the client and one for developing a design.A so-called double helix of programming
- one could say!

BvB:You won’t believe - but I have to include special people in the contract to cover
things which I know will take up lots of energy; people who continuously correct the
geometrical model as well as people to manage the communication process. I insist
that such people are in the contract because this is the way of making sure that
everybody knows everything when there is so much utility in the contract. For the
way we work there are no traditional contracts anymore – but that would be
another lecture! 
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Résumé

Nach Referaten und Diskussionen über den politischen und öffentlichen Kontext der
Architektur am ersten Symposiumstag, widmet sich dieser letzte Themenblock der
kommerziellen Rolle von Architektur. Firmenarchitektur wird zunehmend zu einem
Kernelement im Marketing. Dabei stellt sich die Frage:Was trägt Architektur zum
Firmenwert und zum Unternehmenserfolg bei und wie wird sich dieser Trend weiter-
entwickeln?

Indem sie darlegt, welche Rolle die Architektur bei der Kommunikation von Firmen-
werten früher spielte, zeigt Anna Klingmann von der Columbia Universität wie Archi-
tektur mittlerweile zum Schlüsselelement eines ganzheitlichen Firmenidentitätsprogramms
wurde, das Firmenwerte und -philosophie nach innen und nach außen, also gegenüber den
Mitarbeitern und für potentielle Zielmärkte unterstützen soll.Allerdings ist sie nicht sicher,
ob es selbst die bekanntesten Beispiele von Corporate Architecture schaffen, nicht nur
eine physische Identität (top-down) sondern auch eine emotionelle Identität (bottom-up)
zu vermitteln.So sieht sie in der generischen Firmenarchitektur der VW Autostadt einen
Konflikt zum Bestreben von VW, eine volksnahe Marke zu sein. Andererseits ist für sie der
Berliner Sony Tower nur ein schwaches Spiegelbild der Dynamik innnerhalb des Sony-
Marketings,die auf Interaktion zu den Konsumenten und dem freiem Ideenaustausch zwischen
Firma und Menschen gegründet sind.Obwohl es seit langem Firmenarchitektur gibt, hat eine
soche es selten geschafft, abseits ihrer Repräsentationsfunktion interessante Schnittstellen zur
Öffentlichkeit oder zum kreativen Umfeld der Firma zu schaffen.

Allerdings könnte das Entstehen von immer mehr Firmen, die ihren wirtschaftlichen
Erfolg mit einem humanistischen Weltbild kombinieren möchten, zu Gebäuden führen,
die organsicher, flexibler und menschlicher sind. Und diese, von vier integrativen Dimen-
sionen (symbolisch, darstellend, ökologisch und soziopolitisch) getriebene, katalytische
Architektur könnte ein Vorbild werden, nicht nur für Firmen, sondern auch für alle
Menschen, Organisationen und öffentliche Organe, die sich vermarkten müssen.

bauMax-Vorstand Martin Essl erzählt, wie architektonische Qualität im Laufe der
Jahre ein wichtiger Transporteur seiner Firmenphilosophie wurde - nämlich seinen
Kunden Tag für Tag die beste Leistung zu bieten.Anhand der dreißigjährigen Architektur-
Geschichte von bauMax, von den einfachen, gelben,Metallhallen der 70er Jahre bis zu
den "Best in Class" bauMax-Märkten von heute,beschreibt er das wachsende Bewusst-
sein für gute Architektur im Unternehmen. Nicht, dass der Kunde ein Aha-Erlebnis
haben müsste, aber man will, dass ein Markt erlebt wird, dass er von innen und außen
gefällt, dass man sich darin wohl fühlt und keinen Stress empfindet. Einfache Strategien
wie hohe Räume, viel natürliches Licht und logisch zugeordnete Farben können viel
zu diesem Wohlgefühl beitragen.Gute Architektur müsse nicht teurer als eine normale
Kiste sein. Es sei eher eine Frage des Geistes und der Einstellung.Für Essl gehört zu guter
Architektur auch das soziale Engagement seiner Firma. bauMax ist entschlossen, über
die bekannte Kunstsammlung Essl und die Firmenzentrale von Heinz Tesar hinaus archi-
tektonische Qualität zu fördern.

Markus Schaefer, der zusammen mit Rem Koolhaas die Corporate Architecture
für Prada entwickelte, bevor er sein eigenes Büro in Zürich gründete, betrachtet
mittlerweile das Phänomen der Markennamenarchitektur ziemlich skeptisch. Kern
seiner These ist, dass deren Ziel, für innovative Firmen Identitäten zu schaffen, eigent-
lich paradox ist,weil der Zwang einer Identitäts-Definition, dem Firmen ausgesetzt sind –
Stichwort ‚Branding’ - einen anderen wichtigen Faktor für die nachhaltige Entwicklung einer
Firma, nämlich die Innovation, behindert. Schaefer betont, dass Architekten über ihre
gewohnten, tradierten Typologien hinausdenken müssen. Er spricht sich gegen das
totalitäre Festigen der Markenidentität einer Firma aus, weil die symbolische Veror-
tung von Markenwerten (siehe VW-Autostadt) ein sinnloser Versuch ist, immaterielle
Werte materiell dingfest zu machen.
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Indem er die Wirkung dieser Markenkultur auf die Architekturwelt betrachtet, meint
Schaefer, dass der Architekt auf zwei Arten reagieren kann: Ikonen bauen und Starar-
chitekten werden oder Erlebnisarchitektur bauen. Dieses hätte natürlich den Verlust
jeglicher Ehrenhaftigkeit zur Folge.Das daraus resultierende Cobranding zwischen Archi-
tekten und Brands (z.B. Koolhaas & Prada) ist gut dokumentiert.Als Gegenbeispiel zu
einer solchen konkreten Verkörperung einer Markenidentität beschreibt Markus Schae-
fer das Prada-Geschäft in Beverly Hills, das er zusammen mit OMA gebaut hat.Durch
die intensive Verwendung von Technologie und Virtual Reality Tools haben die Archi-
tekten versucht,die Firma in ihrer ganzen Komplexität auch mit ihren Widersprüchen und
Problemen sichtbar zu machen. Anschließend stellt er Überlegungen zu weiteren Ansät-
zen an, womit man über ein reines Markenweltdenken hinauskommen könnte, vom
Lernen von anderen Systemen, Kulturen und politische Strukturen zum Erfolg von generi-
schen Common Sense Brands, die der begrenzten Logik der heutigen Marke entkom-
men.

Stephan Ferenczy, Partner des Wiener Architekturbüros BEHF spricht über den
Weg einer Firma mit sehr solidem Ruf als Planer erfolgreicher Firmenarchitektur.
Wesentlich ist, dass BEHF nie versucht, einen Stil oder architektonischen Ansatz aufzu-
setzen, sondern dem Unternehmensstil seiner jeweiligen Auftraggeber folgt. Kunden haben
explizite Erwartungen an die Leistung ihres Architekten - Kreativität, Einfallsreichtum,
Sparsamkeit, Flexibilität und eben das technische Know-how.Aber die wichtigste Kompo-
nente von repräsentativer Architektur liegt im analytischen Bereich, in der Fähigkeit,Werte
zu erheben und zu übersetzen. In diesem Sinn versteht BEHF Architektur als Kommuni-
kation und als eine Grundlage für sichtbare und erlebbare Corporate Culture.

Es ist aber nicht so, dass gute Firmenarchitektur ein Unternehmen erfolgreich macht.
Ferenczy spricht von drei Säulen – Service, Produkt und Auftritt. Die Qualität des Produk-
tes und des Inhaltes ist dabei wesentlich. Ist die Absicht nicht aufrichtig, so kann die Archi-
tektur nur scheitern. Ähnlich dazu muss eine Positionierung stattfinden und stimmig sein,
nur dann kann sie übersetzt werden.

Zusätzlich zu Themen wie Qualität und Service sind Firmen-Werte untrennbar mit
dem Erfolg der Firmenarchitektur verbunden. Besonders wichtig für den Erfolg ist die
Absichtslosigkeit,weil es ganz grundsätzlich um Aufrichtigkeit, Echtheit, Inhalt, um Sein statt
Schein geht. Nur dann ist sehr viel Wertschöpfung für ein Unternehmen durch Architektur
möglich. Auch beschreibt er die Trennung von Vorgaben und Kreativität, die man bei
Corporate Real Estate findet, als Alien zu guter Firmenarchitektur, weil die Vorgaben
schließlich die Spielräume für die Inhalte bedingen.
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Having considered the public and political context of architecture, this final main
session of the forum turned to its commercial role. Corporate architecture is
becoming a key element of corporate branding, but what is the real contribu-
tion of good architecture to brand value and corporate success and how will
this trend continue?

Considering the long tradition of architecture as a strategic facilitator for the
enhancement of economic values, Anna Klingmann of Columbia University
shows how it has become a key element of a holistic corporate identity program
designed to represent and support a firm’s values and philosophy both externally to
prospective target markets and internally among co-workers.

Yet she is unsure whether even the most celebrated examples of Corporate
Architecture succeed in making the transition from dictating a top-down identity
to encouraging a personal, emotional one. In the generic corporate architecture
of the VW Autostadt she senses a conflict with Volkswagen’s ambition to be a
people’s brand and the Sony tower in Berlin is a pale reflection of the human
dynamics found in Sony’s marketing campaigns, which are based on consumer inter-
action and the free flows of ideas between the corporation and people.While corpo-
rate architecture has been around for a long time, it has rarely succeeded in the
delivery of relevant experiences that reflect both the company’s ambitions and the
creation of exciting interfaces to the public and the cultural environment in which it
is situated.

In the emergence however of corporations which combine a successful busin-
ess with a humanistic vision she senses the potential evolution of a corporate
architecture which is more organic, flexible, and people-driven. And, driven by four
integrative dimensions (symbolic, performative, ecological and social and political), this
catalytic architecture could then become a model not just for corporations but
also for all people, organizations and municipalities that have to market themselves
in the global economy.

Martin Essl, CEO of the Austrian Do-It-Yourself chain bauMax, explained the
importance of architectural quality to his corporate philosophy of offering the
client the best possible service, day after day. As he traces the 30 year history of
bauMax – from its earliest bright yellow tin sheds to the Best in Class stores of
today - he tells of an increasing awareness of the role of good architecture. It is
not only that the client should have an Aha experience but that he should experi-
ence a store that on both the inside and outside he likes and in which he feels positive
and without stress. Simple strategies – high volumes, lots of natural light and logical
colour schemes - can add much to this feel-good factor.What makes good archi-
tecture is hence clear ; it need not cost more than a normal shed - it is more a
question of the right spirit and approach.

For Essl, good architecture is also a part of the social engagement of his company.
From the pioneering Museum of the Essl Collection and the company headquar-
ters – both by Heinz Tesar – to the latest outlets across six central European
countries by such architects as Henke und Schreieck, Robert Stelzhammer und
Volker Giencke, bauMax’s commitment to architectural quality is complete.

Having designed "Corporate Architecture" for Prada alongside Rem Koolhaas
before founding his own office in Zurich, Markus Schaefer is somewhat scepti-
cal about the relationship between Architecture and Brand. Central to his
position is that the aim of much Corporate Architecture - to create a built
identity for innovative firms - is essentially a paradox because this pressure on
firms to establish a concrete identity – the act of branding – actually hinders that
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innovation which the most important guarantor of its sustainable success. He argues
that architects must escape from their historical obsession with typologies and
decries totalitarian attempts to realise a Brand Identity in built form (such as in
the VW Autostadt) as self contradictory attempts to materialise immaterial
values.

In assessing the effect of this Brand Culture on the world of architecture, Markus
Schaefer concludes that architects can react in two ways – either by building
icons and becoming Star Architects or building experiences and consequently
losing all professional respect. Much has been written about the resulting Co-
branding between architects and well known brands (e.g. Koolhaas & Prada).

As a contrast to this overly concrete interpretation of brand identity, Markus
Schaefer describes the Prada store in Beverly Hills that he built with OMA.
Through an intensive use of technology and visual reality tools, the architects
attempted to present the client in its full complexity and unafraid to show all its
contradictions and problems. Finally, he considers alternative approaches whereby
one could escape the pull of brands, from learning from other systems, cultures
and political structures to the success of generic, common-sense brands which
escape the limited logic of the market.

Stephan Ferenczy, Partner of the Viennese architecture office BEHF sets out
the approach of a company with a very solid reputation as the architect of
successful corporate architecture. Key to this success is that BEHF never attempts
to impose an architectural approach but rather follows the corporate approach of
the particular client. Clients have explicit expectations of the performance of their
architect – creativity, inspiration, economy, flexibility as well as technical know-how
etc. - but the key to successful representative architecture is analytical – lying in
its ability to recognise and interpret values. In this sense BEHF understands archi-
tecture as communication and as a basis for an apparent and tangible Corporate
Culture.

Not of course that successful corporate architecture alone makes a corporation
successful. Stephan Ferenczy tells of the three pillars – service, product and repre-
sentation.The quality of the product and of the contents is vital. If everything isn’t in
order ... then the architecture can only fail. Similarly positioning must take place and
must make sense and only then can the project be realised.

In addition to questions of quality and service, the values of a corporation are
unavoidably crucial in determining the success of its Corporate Architecture.
Unintentionality is for instance a key requirement for success because it is
embodies sincerity, correctness, content and integrity ... and only then can architec-
ture really add value. Ferenczy also describes the separation between programme
and creativity common to corporate real estate as alien to good corporate archi-
tecture because, in reality, it is the programme which determines the creative possi-
bilities of the contents.
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Ich begrüße sie ganz herzlich als Mitveranstalter neben Christoph Achammer
mit ATP und darf heute, auch beruflich nicht unzufällig, ein wenig diesen Vormit-
tag moderieren. Ich darf Ihnen sagen, dass wir von der Logik unseres
Programms geplant haben, gestern am Vormittag Architektur und Öffentlich-
keit allgemein zu  behandeln und dass wir nachmittags sozusagen diese
Standorte, diese Epizentren, die da konkurrieren, Städte, Regionen etc. in ihrem
Verhältnis zu Architektur und Öffentlichkeit beleuchten. Heute verkleinert sich
der Radius ein wenig und wir gehen hinunter zu Leistungsträgern, zu
Wirtschaftskörpern, zu Unternehmungen, seien sie global oder lokal, die versu-
chen, sich mittels Architektur in einem weiteren Sinn in allen Überschnei-
dungsfeldern mit Kommunikation, mit Selbstfindung, mit Identität, hier zu
behaupten - in einem Organismus, der konkurriert, und die nach dem Überle-
ben, nach der Ökonomie der Aufmerksamkeit, trachten.

Zu mir selbst.Als Mensch muss man sich ja auch schon irgendwo eine Firmen-
prothese zulegen, um ganz zu sein. Eine ist in Wattens unten. Wenn Sie Lust
haben, die Swarovski Kristallwelten in Wattens zu besuchen ... - auch so ein
Beispiel einer Sinnfällig-Machung: Sie müssten Platzkarten ergattern, weil heute
haben wir sicher 5-6000 Besucher, ganz einfach, weil schlechtes Wetter ist.Wir
sind also eine Schlechtwetterattraktion und bei gutem Wetter zittern wir
immer.Wir sind also in einem gewissen Gegensatz zu anderen Wetteranfle-
hern in Tirol.

Zum Inhalt.Wir sind in Alpbach. Alpbach (auch als Firma) hat ohne Seminare
eigentlich schon entdeckt, so intuitiv aus dem Bauch heraus, dass eine gewisse
Stringenz der Architektur wertschöpfungssteigernd sein kann und insofern passt
der Standort ganz besonders gut für dieses Thema. Gestern hat uns Ben van
Berkel ein bisschen etwas erzählt über den Mercedes-Stern, ganz subtil. Diese
Dreifaltigkeit da, die hat mich an den Mercedes-Stern erinnert, wie sie versu-
chen, diese Symbolarchitektur hinüberzubringen.Wir kennen eine unendliche
Reihe, und ich kenne aus meiner 10 jährigen Tätigkeit in diesem Bereich jetzt
bei Swarovski und davor bei der Tirol Werbung auch diese vielen Versuche,
etwas Geistiges einer Firma oder eines Ortes zu materialisieren, zu formali-
sieren, zu ikonisieren, manchmal zu idolatrieren, dass man sozusagen Firmen
betreten kann. Und dieses Betreten des etwas Materiellen hat dieses beson-
dere Erlebnis, das man dann dabei empfängt. Dass man hineinkommt in diese
Kirche, und dass hier ein Ritual, eine mythische, ästhetische, erhabene Handlung
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stattfindet, dass hier irgendetwas, das zuerst rot ist dann transzendiert und
transsubstanziert, und dass man dann mit der Scheckkarte allenfalls am Schluss
kommuniziert, etwas kauft, dieser Ware, diesem Fetisch näher kommt, um das
wird es heute ein wenig gehen.

Karl Marx hat einmal darüber nachgedacht, über Kapital, und hat gesagt: "Es ist
schon interessant, wie so Waren, Dienstleistungen und Gegenstände voller
metaphysischer Spitzfindigkeit oder voller theologischer Mucken sind. Also,
Ware ist nicht gleich Ware. Es kommt auf den Interpretationsakt an, die sich
um diese Ware sozusagen herum konstelliert.” Und das ist uralt und brandneu
zugleich. Es könnte so sein, dass dann doch das Diktum von Oscar Wilde, dass
das Äußerste das Innerste darstellt, manchmal in einer ökonomisch entschei-
denden Weise dasjenige ausmacht, was diesen so genannten immateriellen
Mehrwert, diese Differenzierung in einer ausdifferenzierten Welt ausmacht.
Und das hat dann mit Architektur in einem weiteren Sinn zu tun.

Ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute ganz exemplarische und glaube ich, in
ihrer dramaturgischen Abfolge sehr, sehr das Thema umspannende Referenten
hier haben. Frau Anna Klingmann, die sich, wie sie mir sagte, trotz ihrer augen-
fälligen Jugend schon sehr lange mit diesem Thema beschäftigt hat, von
Deutschland kommend, in der Princeton University und dann jetzt Columbia
University, eine Menge geschrieben hat, eine Menge praktische Forschungsar-
beit darüber geleistet hat und ich will sie nicht mehr länger auf die Folter
spannen.

Ich kann es nur aus eigener Firmenerfahrung sagen, wir werden eine Frage
beleuchten, eine Frage mit unendlich zentraler Wichtigkeit in jedem großen
oder kleinen Unternehmen, nämlich, wie man mit diesen Zeichensystemen, mit
dieser neuen Semiotik umgeht. Wenn ich mich zurück erinnere, vor 20 Jahren
hat man diese ganzen großen Firmen als Partner gehabt, die Werbeagenturen.
Und heute haben führende Firmen Architekten als Partner, oder via Multime-
dia Künstler wie einen André Heller oder weiß was, bei Swarovski.Wir begin-
nen zwischen Wirtschaft, Kunst und Kultur einen völlig neuen Dialog, der
hinausgeht über dieses Vokabular der Marken, und diese ganzen Markencodes
und Marketingtechnologien gehen hinein in ein Feld, in ein Verschmelzungsfeld
von Kunst, Kultur,Wissenschaft und Kommunikation,Wirtschaft und Kommu-
nikation, manchmal auch mit wissenschaftlichem Background.All das erwartet
uns heute Vormittag.
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Architecture as a Catalyst:Experience after Branding 

Multinational corporations are the primary agents for delivering both the benefits
and problems of globalization to the myriad cultures of the world.The power of
multinational corporations to reshape geographies both on the global and local scale
has garnered a great deal of international attention from governments, the media,
and concerned citizens from all walks of life. Much of this concern stems from the
fact that many multinational corporations have developed resources to such an
extent that they are no longer answerable to any national government. When
unregulated by national and international laws, ecological understanding, cultural sensi-
tivity, and social responsibility, this potential can lead to enormously destructive acts.
Conversely, corporations’ agility, initiative, focused power and access to capital and
resources allow them to innovate, create, produce goods and services, influencing
the world on a scale and at a speed far beyond those of a nation-state and at a rate
the world has never seen before.As global corporations increasingly present impor-
tant economic and cultural potential in the world, the question is imminent how
architects can make constructive use of the growing dominance of global corpora-
tions to reshape spaces and territories? Undoubtedly, corporations drive change at
an unprecedented pace,which can be considered both negative and positive - parti-
cularly in their contested relationship to place and local communities.

On a positive scale, it has been demonstrated over the past decade that corporate
capital can act as a powerful channel to reverse economic decline and promote
urban revitalization. On the negative side, the global practices of corporations can
also be the cause for the disintegration of cultural differences and local milieus. In this
regard, the changes caused within local cultures by the products and practices of
multinational corporations can range from cultural and economic renewal to cultu-
ral and economic disintegration. Renewal in communities, on a more general level,
happens through the fusion of new forms of cultural expression that are brought
about by a traditional culture’s incorporating elements of what it encounters in the
global marketplace while holding on to the essential ingredients that constitute its
difference from the global norm. Conversely, disintegration or damage to a local
culture can occur and has occurred when corporations simply override a place’s
difference and a culture’s diversity resulting in what has become known as "McDis-
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Global corporation and local community
Fotos:Anna Klingmann

neyfication”.The impending challenge therefore becomes the utilization of corpo-
rate power to affect the establishment of positive meanings that can function as
renewed sources of civic pride, a certain sense of community, the filling of a public
domain, and a feeling of development and direction. However, while corporations
are driven by the well-known paradigm "think globally; act locally” - places are
confronted with the reverse paradigm.They have to think locally and act globally by
using their local differences as equity.And yet it is precisely within this duality of the
local and the global dimension of corporations and places that new guidelines for
brand development have to be established and situated.Therefore, one of the
greatest challenges for architects is to reinvent a brand identity that responds to the
corporation’s ambitions while simultaneously enhancing that of public, cultural, and
political agencies.

Without a doubt, corporations have the resources and capacity necessary to
enhance architecture’s role as a catalyst for economic and cultural growth.Within
this process, it needs to be examined, how architecture might be constructively used
to implement sensitive connections and identities,which enhance the socio-econo-
mic potential of cities or regions beyond the strictly corporate marketing.The
challenge lies in architecture’s ability to become a building block for a corporate identity
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as well as place identity by strategically combining aesthetic and experiential values
that meet both corporate and civic needs.This touches on such points as organiza-
tional structures, programming, communal functions, and events that mediate corpo-
rate goals with the civic ambitions of a place and the people who operate there. In
terms of marketing, this would mean that the expectations and the demands of the
corporation have to be successfully amalgamated with the exploration and mobiliza-
tion of a community’s changing social, economic, and cultural potential in the global
marketplace.

The use of architecture as a strategic facilitator to enhance economic values has
enjoyed a long tradition within the corporate identity programs of multinational
corporations.The World of Coca-Cola in Atlanta, the Fabrica Benetton Art School
in Italy and the VW’s Autostadt in Germany, are some examples among many that
demonstrate the use of architecture as a visual symbol for the expression of a corpo-
ration’s culture and personality.Contrary to conventional architecture, brand environ-
ments are not self-referential but develop their expressions within the context of a
holistic corporate identity program designed to represent and support a firm’s values
and philosophy.A corporate identity program is a designed marketing concept that
synthesizes corporate or institutional goals with a visual and spatial message, and
presents a multidimensional communication process that not only engages investors
and consumers, but also employees and the public.

Within this context, corporate architecture transports a firm’s values externally as an
image to prospective target markets and internally among co-workers for all
members of the corporation to identify with the principles and attitudes of the firm.
Corporate architecture communicates values through environments, designed to
get audience and content on to the same wavelength, and thus lets messages to be
easily understood and remembered. Just like the agora turned democracy into
something to be experienced and lastingly institutionalized, corporate architecture
helps a company to gain a persistent presence by establishing a public interface
beyond its products and services.This allows employees and customers to enter into
a relationship with the company irrespective of their merchandize, and partake in its
future development. Corporate architecture conveys a firm’s ethics by providing a
symbolic dimension, an emotional experience, and an organizational structure, that
are combined to strengthen company values on a perceptual level. Consequently,
corporate architecture articulates simultaneously an intensive space,which is develo-
ped from the corporate identity of the firm, as well as an extensive space, which at
its most ideal relates to the particularities of cultures and places.

Corporate architecture has been around for a long time; yet it has changed drama-
tically as illustrated in the following analogy by Phil Patton: "In 1937 Ferdinand Porsche,
father of the Volkswagen Beetle, travelled to Detroit to study Henry Ford's vast River
Rouge factory, hire men, and buy machines to build an equivalent plant for Germany.
In 1997 Otto Ferdinand Wachs, a top Volkswagen executive, visited Las Vegas and
Disney World to analyze two current American specialties: theme parks and branding.
The result of Porsche's trip was the mile-long factory in Wolfsburg that built the
Beetle.The result of Wachs' trip opened on June 1:Autostadt ("Autocity").

1927 marked the year that Henry Ford, founder of the Ford Motor Company,
moved his operations for the Model T to a new plant at the River Rouge in Michi-
gan and fulfilled his vision of integrated operations, which not only encompassed
component production, assembly, and transportation but also a comprehensive
corporate identity program. Ford not only supplemented the principles of scientific
management with a system of social rationalization and ethical standards,which inclu-
ded health insurance plans, educational facilities, and an eight-hour work day, but
furthermore, extended his corporate reach into organized leisure activities.At around
the same time,Wolfsburg,Volkswagen's company town, began life in 1938 as a
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planned corporate city surrounding the production of VW with a representative
factory, workers housing as well as recreational programs - referred from then on
by the locals as the "VW city” or simply "car city.” Almost six decades later, the
Autostadt opened on June 1, 2000 in conjunction with Hannover's EXPO 2000, as
a giant theme park and entertainment complex devoted to the history and corpo-
rate identity of Volkswagen.The development features an exposition-style corporate
forum, an auto museum, showrooms, and pavilions for each of the company's many
sub-brands (including Audi, Bentley, Lamborghini, Seat, and Skoda), an elaborate auto
delivery center, several theaters, restaurants, shopping, a luxury hotel, and other
anchor attractions.The high point of the trip to Autostadt for many visitors, however,
is the pick-up of their new vehicles, ordered at local dealers but stored in one of two
glass and steel towers, each 20 stories high and packed with 400 cars. "(Autostadt)
is a way to show the soul and spirit of the company," says Wachs,Autostadt's direc-
tor and former head of VW public relations. "We want it to serve as the company's
platform for service and communication."

Meanwhile, also Ford’s River Rouge Plant is in the spotlight of new developments,
and again, a "Ford” is navigating the course. Named chair of the company just last
year,William Clay Ford, Jr., 42-year old grandson of Henry Ford, has teamed up with
William McDonough, an architect who specializes in sustainable design, to redesign
the sprawling and aged yet still productive Rouge facility in Dearborn, Michigan to
"transform the icon of 20th century manufacturing into the icon of 21st century
sustainable manufacturing." Sue Skerker, the Ford Motor Company’s Senior Direc-
tor for Global Public Policy told the Detroit News: "Environmental leadership is criti-
cal to Ford both from a business and from a reputational perspective." Defunct

Autostadt Wolfsburg, Henn Architekten
Fotos: Huthmacher, Quelle: Henn Architekten
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buildings and polluted equipment on site will be removed and all other areas will be
turned into an ecologically sound operation.The preservation and reinstatement of
sensitive wild-life habitats for migratory birds and indigenous fish, riparian zones, as
well as a restitution of high quality of open space are among the issues under consi-
deration to change the corporate image of Ford from "reckless expansion” to one
of ecological concern and environmentalism.

Both examples suggest the degree to which the concept of corporate identity is
transforming from "the dictated visual identities of the past (corporate-centric identi-
ties that "tell” us the unconditional values they represent) to the "personal” visual
identities (those designed around an emotion and whose interpretation is often diffe-
rent from one consumer to the next) of the present and the future.”While in the
past, corporate architecture was recognized as a tool to impart an unequivocal
corporate voice through a cohesive visual identity that was easily recognized by many
people; corporate architecture today has to convey an emotional content within the
context of a visual message: Just as the emotional meaning of a brand evolves from
dictated to personal (Gobe) the architectural expression of the brand needs to
evolve from "impact” to "contact.”1)

Yet, despite the transition from the imposed corporate splendour of the industrial
age to more personable identities that rest on consumer relations, the architecture
of most corporations is still very much based on visibility and impact.Arguably,Gunter
Henn’s generic corporate glass and steel architecture for the Autostadt epitomized
by the monumental Konzernforum,belongs to the expression of a bygone era, one
based on corporate expansion and unequivocal corporate power, distancing itself
not only from the local environment but more importantly from the human scale
of its visitors.With its air conditioned glassed-in piazza and massive open spaces the
building establishes an image of corporate leadership but one that exudes an atmos-
phere of sterility, and distance to the public,where the visitor feels dwarfed and isola-
ted. Similarly, also the theme park’s pavilions are removed from their surrounding,

Sony Building New York
Philip Johnson, 1984
Foto:Anna Klingmann



< alpbacher architekturgespräche 2004: nachlese > 121

connoting simplistic logos, which do not engage the visitor on an experiential level.
The Volkswagen pavilion, for example, consists of a simple cube,with a sphere visible
through a glass wall to evoke VW's timeless virtues: quality, safety, value.The Audi
building is shaped in the form of interlocking circles, echoing the rings of its logo.The
Bentley pavilion is built into a hillside - almost completely underground - and covered
in the same granite as the nearby Ritz Carlton Hotel to suggest a shared quality of
luxury.While the architecture reflects the symbolic value of each brand in a very
mundane and prosaic manner it fails to engage the visitor through unique, evocative,
and multidimensional messages that are prevalent in many of the VW advertising
campaigns – most notably the "Drivers Wanted" campaign created by Arnold
Communications in 1995. Overall, the Autostadt presents a conflict with Volkswa-
gen’s ambition to be a "people’s brand” - one that exudes character rather than
power and one that forges lasting connections with its consumers.2

Thus,while corporate identity programs - at least in theory - have evolved over time
from an approach based on the concepts of visibility and authority to one that is
founded on interaction and dialogue, its architecture for the most part still reverts
to simplistic expressions of power, wealth, and financial growth, irrespective of the
firm’s personal identity.The Sony tower by Philip Johnson in New York, formerly
owned by AT&T, for instance, becomes a status symbol for Sony’s technological
innovation, conveying its image as a market leader.

It fails however in communicating the corporation’s commitment to consumer orien-
tation and lifestyle diversity. Johnson’s post-modern tower scheme is a pale reflection
of the human dynamics found in Sony’s marketing campaigns, which are based on
consumer interaction and the free flows of ideas between the corporation and people.
Lloyds of London,designed by Richard Rogers presents a similar case of "old" corpo-
rate architecture.While its spectacular high-tech appeal conveys a distinguished icon
by using the expressed structure and exposed services as ornamental orders, the
hierarchical structure of the insurance is mirrored in the building’s interior organiza-

Lloyds of London
Richard Rogers, 1984
Foto:Anna Klingmann
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tion.The atrium in the center of the building houses the trading floor on the ground
floor around which the first eight levels of the traders’ offices are grouped in an effort
to connect the stockbrokers not only physically but also visually.The architectural
image in this case is supplemented with an organizational principle that is coherent
with the corporate identity of Lloyds as an insurance firm,which combines the values
of old tradition with an ambition to innovate.However,where the building falls short
is in its engagement of the customer.While the building visually dominates London’s
skyline with a dramatic icon, the structure is tightly controlled on the ground floor and
supplies no public interface for the engagement of consumers or the community.

The austere corporate architecture of Nike’s headquarters in Oregon reveals a similar
conflict.The headquarters exude an image of an organization that is top-down and
internally driven with no input from the surrounding community desired. Its conser-
vative whitewashed glass and steel architecture neatly composed on a pristine beaux-
arts inspired campus is ruthlessly fenced off to the public by rigid boundaries that
discourage trespassing.Again, the architecture fails to match the customer orientation
and dynamism of Nike’s publicized corporate identity both in organization and image.
The experiential quality of the brand is not realized consistently, and neither is the
progressive image of the company in any way reflected by the classical rendition of
the campus. Conclusively, all the previous examples insinuate a culture of rationality,
but not one of interaction. In Marc Gobe’s words: "they connote logo, but not soul.” 2)

Thus,while corporate architecture has been around a long time, it rarely succeeded
in the delivery of relevant experiences that reflect both the company’s ambitions
and the creation of stimulating interfaces to the public and the cultural environment
in which it is situated. In recent years, however, multinational corporations not only
define themselves through their products or services, but also progressively through
their ethical position and societal commitment.The most innovative entrepreneurs
injected into their businesses practices new ideas representing philosophies of justice,
equality, and sensitivity to the environment.3) For the first time in history, corporate
practices are intertwined with a concern regarding the impact their business exerts
on the environment both culturally, financially, and ecologically. Benetton,The Body
Shop, and Virgin are among a generation of corporations that combine their mission
to build a successful business with a humanistic vision that is responsive to the
environment as well as customer’s needs.Overall, "corporate identities are changing
to become consumers driven, flexible, multi-sensorial expressions of not only what
the company thinks it is, but also reflections of how a company wants to be percei-
ved by people and how they want people to interact with it.” 4)

As multinational corporations today, increasingly provide globally distributed networks
between multiple overlapping scales and social orders, affecting drastic changes of
geography both on the global and the local level, they also face increasing pressures
to mediate their own ambitions with societal and political goals and the cultural and
ecological context within which they choose to be situated.And as MNCs gain more
and more political power in the restructuring of public spaces, they are increasingly
faced with the social responsibility to create added values for the public in order to
facilitate a reciprocal sense of connection and identification to localized communi-
ties and places. In an age of global divide over the real or perceived role of corpo-
rations as ruthless exploiters, brand architecture can no longer be reduced to a mere
expression of commercial values but furthermore needs to capitalize on the
mounting need of MNCs to instil social and political values. By mediating both
commercial and civic ambitions, architecture must exceed its role as a manifestation
of corporate power to become a multidimensional expression of ethical and social
values brought to life in the most imaginative way.Corporate architecture needs to
be redefined as a glocal space, in which multiple, overlapping interests converge to
form multilateral connections to both local communities and places.As technology
and information comprise possibly the most influential force of our economy and
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are reworking the forms of countless industries, brand architecture needs to adapt
to these changes while adopting its methods. In the information age, buildings should
no longer serve as physical markers, but serve as cultural connections. In order to
be relevant to our new economic order, corporate architecture must evolve to
become more organic, flexible, and people-driven. It needs to support customer
contact allowing for more humanistic organizational structures that endorse new
interactions between employees as well as with the general public. Just as logos and
brand personalities are now being consciously designed to bridge the gap between
people and corporations, brand architecture must join the gap between the market-
place and geographic space. 5)

By building an open-ended, relationship oriented culture that encourages sensitivity
and understanding along with a creative questioning of the status quo, a relationship
based architecture encompasses a larger social and cultural context through a dialo-
gue-based approach - internally and externally - one that fosters sensitive connec-
tions to specific cultural environments and places, and one that encourages public
activity in an age where communal spaces have turned into prime real-estate.Ultima-
tely, it comes down to the contemporary redefinition of the fundamental role of
architecture to fight for social values and accelerate positive potential in an economy,
where the most radical cultural and economic changes are driven by the world’s
largest corporations.

The following points will be crucial for architecture to become a viable catalyst for
corporations in today’s global marketplace:
1.The creation of a specific personality to create a unique value for the firm, one,

which gives the firm character.
2.The conscious creation of a public interface.
3.The facilitation of a flexible and open organizational structure that allows for multi-

lateral connections - both internally and externally.
4. The mediation of the corporation’s aims with the cultural, social, financial, and

ecological aims of a specific region.

Inspiration: In the wider context, this relationship-based model of brand architecture
can also serve as an inspiration for individuals, institutions, and cities.As not only
corporations, but also people, organizations, and municipalities have to market
themselves in the global economy, it falls to architecture to provide the representa-
tional as well as the organizational structures that can provide the necessary infra-
structure for social patterns, work routines, and activities.

Evidently, for architecture to become a catalyst it has to exceed the architectural
ritual. It must establish relational frameworks that are at once specific and open and
that encourage new cultural, economic, and social realities to manifest while allowing
others to simply evolve.Then, architecture becomes not only a strategic medium for
the representation of individuality and social attitudes - of identification, recognition,
continuity, and collectivity - but also a catalyst for cultural and economic change.This
needs to be an integrative process that capitalizes on the dormant or explicit poten-
tial of particular places, services, and social relationships between people that distin-
guish one location from another. In conclusion, architecture as a catalyst is largely
defined by four integrative dimensions, which hold true irrespective of scale:
1. Image: symbolic dimension
2. Organization: performative dimension
3. Place: ecological and experiential dimension
4. Community: social, economic, and political dimension

1) GOBE Marc:Emotional Branding.Allworth Press,New York, 2001. S. 123.2) S. 143,3) S. 125,4) S. 129,5) S. 123

More about this subject will appear in Anna Klingmann’s book "Branding Architecture”

to be published by MIT Press 2006
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Braun: Ich glaube, es war ein sehr interessanter Bogen, den Frau Klingmann aufge-
spannt hat. Ich darf ihr aus meiner Praxis beipflichten. Es gibt Salzhersteller, Unter-
hosenhersteller, größere Schuhhersteller, Schokoladehersteller; Uhrenhersteller,
Weinhersteller,Weingläserhersteller. Ich war persönlich mit solchen Feldern in der
Praxis vertraut und es ist unheimlich schwer, hier dann das zu erreichen, was sie als
integrierten Ansatz für eine glaubhafte, für eine nachhaltige Manifestation von Firmen-
geist und von neuer Heimat bezeichnet haben. Ich kann da nur das unterstreichen,
um das wird es sehr stark gehen, und vielfach merkt man die Absicht nicht und ist
verstimmt und erzielt sehr gegenteilige Effekte in dieser Zeichensprache, die hier
eben nur aus kurzfristigen Marketing-Kalkül gemacht wird.Da gebe ich Ihnen vollkom-
men Recht. Es ist vielleicht interessant, es gibt Meilen von Büchern über die Wandlung
der Ökonomie zur Erlebnisökonomie.Vor dem Hintergrund steht ja das Gesamte.
Einfach gesprochen, früher hat man Torten verkauft, indem man einzelne Torten-
stücke verkauft hat und hat vielleicht 5 Euro lukriert. Dann hat man wunderbare
Konditoreien gemacht und hat fertige Kuchen verkauft und hat 20 Euro lukriert und
heute macht man alle möglichen Kontexte, Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern etc.
und der Kuchen steht im Mittelpunkt oder man macht Gebäude und lukriert dann
200 oder 300 oder 400 Euro.

Also nur sehr, sehr banal gesprochen geht es immer weniger um das,was eigentlich
hier an Ware oder Dienstleistung verkauft wird, sondern es geht darum,was hier an
Charisma, an theatralischer Beeindruckung, an medialer Vermittlung gemacht wird.
Wenn wir bei Swarovski Glasstücke verkaufen und in der FAZ einen Bericht haben,
einen dreispaltigen, über ein aus Seife konstelliertes Bernsteinzimmer letzte Woche
von Ingeborg Lüscher unter der Partnerschaft von Harry Szeemann, der uns verbin-
det, Herr Essl, dann ist das ja paradox. Dann sagt ein guter Glaserzeuger, seid ihr
verrückt, ihr entfernt euch so weit vom Unternehmensgegenstand,wir sollten doch
sittlich und anständig Glas schleifen und das verkaufen.Also, was tut ihr denn? Wie
schmeisst ihr denn das Geld hinaus? Und in einem paradoxen Sinn kann also dieses
aus Seife zusammengefügte Bernsteinzimmer dann glasverkaufsfördernd wirken.Das
sind also Dinge der modernen Ökonomie,dieser Erlebnisökonomie,wo du vom Erzeu-
gen in völlig neue Erzählfelder kommst und um das geht es.Das macht es einerseits
so spannend, aber andererseits,wie Sie das so wunderbar beschrieben haben, auch
so sensibel und von so unendlichen Flops begleitet.Was dem Architekten, wenn er
gut bezahlt wird, nicht gleich sein kann,weil er ja auch etwas will, etwas Nachhaltiges.

Die Familie Essl ist bekanntermaßen kunstsinnig und hat jetzt ein wunderbares neues
Museum in Klosterneuburg errichtet,wo Ausstellungen und eine permanente Kunst-
sammlung zu sehen sind.Sie erzeugen etwas "nicht Banales" natürlich,weil Werkzeuge
sind ja die zivilisatorischen Grundausstattungen des Menschen, nicht.Wenn du einen
Hammer und einen Nagel und eine Zange hast, kannst du dir die Welt verändern.
Sie betreiben bauMax - bei uns sagt man Baumärkte - wo also die Hälfte der Bevöl-
kerung, sei sie im Arbeitsprozess oder nicht im Arbeitsprozess, wo die volkswirt-
schaftliche Wertschöpfung herrührt, in einem viel größeren Masse als offizielle Stati-
stiken es unterstreichen. Es ist schon sehr eigenartig und deswegen ist das Beispiel
so gut, dass uns Herr Essl zeigt, was eine Firma, wohin du eigentlich nur zweckori-
entiert gehst,wo du ganz  schnell eine Schleifscheibe kaufen willst und die dann nicht
bekommst und ungeduldig wirst, was diese Firma sozusagen mit Firmenarchitektur
am Hut hat. Herr Essl, bitte.

Andreas Braun, Moderation
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Hochgeschätzter Herr Vizekanzler, werte Präsidenten, Professoren, liebe Architek-
ten. Es ist mir eine besondere Freude, heute unter Ihnen zu sein und über Architek-
tur zu sprechen - als Händler eine neue Erfahrung. Ich danke für die Einführung zu
meiner Person und zu unserem Unternehmen und werde im Laufe der verblei-
benden halben Stunde einiges ins richtige Licht rücken, über meine Familie und unser
Unternehmen. Ich hoffe, dass Sie bauMax kennen, und ich hoffe bzw. bin überzeugt
davon, dass wir Sie auch da und dort bei Ihren Heimwerkerprojekten begleiten
dürfen, dazu aber später. Ich möchte Ihnen heute gerne erzählen,welche Bedeutung
Architektur für uns im Laufe der Zeit bekommen hat. Bevor ich damit beginne aber
einige grundsätzliche Informationen über unsere Familie, über unsere Firmengruppe
und über den Hintergrund unseres Handels.

Nun, die Familie Essl:Wir sind seit Generationen praktizierende Protestanten und
wir versuchen, unser Leben sowohl in persönlicher als auch in wirtschaftlicher
Hinsicht nach dem Wort Gottes auszurichten. Deshalb agieren wir nach den
Grundsätzen der Offenheit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Dies wirkt sich nicht nur
auf das Unternehmen und unsere Mitarbeiter aus, sondern auch auf unsere Kunden.

Die Hälfte der Österreicher bezeichnet sich als Heimwerker, zwei Drittel der Bevöl-
kerung haben schon einmal einen Nagel eingeschlagen,um ein schönes Bild aufzuhän-
gen oder sonstige mehr oder weniger große Heimwerkertätigkeiten durchgeführt.

Wir von bauMax sind darum bemüht, unseren Kunden Tag für Tag die beste Leistung
zu bieten. Ich glaube, das ist eine gute Grundvoraussetzung, für eine langfristige
Partnerschaft, schließlich ist es für uns auch eine Form der Verantwortung, die wir
der Gesellschaft gegenüber wahrnehmen. In dieser Hinsicht setzen wir drei Schwer-
punkte.Auf der einen Seite der architektonische Ansatz, indem wir versuchen, unsere
Bauwerke in architektonischer Hinsicht sehr attraktiv und interessant zu gestalten;
zum anderen ist dies unser soziales Engagement.Wir sind seit 15 Jahren oder fast
seit 20 Jahren in der Arbeit mit und für Menschen mit Behinderung tätig und haben
mehr als hundert geistig oder körperlich behinderte Mitarbeiter in unserem Unter-

Martin Essl
Vorsitzender des Vorstandes, bauMax AG, Klosterneuburg
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nehmen erfolgreich integriert. Zum Dritten verspüren wir durch die Kunstsamm-
lung,die meine Eltern seit 30 Jahren aufbauen, einen weiteren Auftrag, und zwar inter-
nationale moderne Kunst einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen.

Ich möchte nun ganz kurz mit einer Vorstellung des Familienunternehmens begin-
nen. Es gibt drei Felder, die uns besonders interessieren und mit denen wir uns
beschäftigen. bauMax wird den meisten von Ihnen ein Begriff sein.Wir haben eine
Bekanntheit von 97 % und sind ein österreichisches Familienunternehmen.Ein mittel-
ständisches Unternehmen auf das ich sehr stolz bin. Nachdem wir vorhin über die
großen internationalen Wirtschaftsunternehmen einen hervorragenden Vortrag
gehört haben, möchte ich nun die Position eines mittelständischen Unternehmens
vertreten.Wir sind Marktführer in sechs europäischen Ländern. Neben Österreich
ist dies Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien und Kroatien und wir werden
dieses Jahr mit über 6.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über einer Milliarde Euro
erwirtschaften und ungefähr die Hälfte davon bereits außerhalb der Grenzen von
Österreich. Das ist einmal das eine Geschäftsfeld, das wahrscheinlich den meisten
von Ihnen hier bekannt ist.

Ein zweiter Unternehmenszweig betätigt sich mit der Immobilienentwicklung, dieser
hat sich natürlich parallel zu bauMax entwickelt. Mittlerweile sind wir in allen vorhin
genannten sechs europäischen Ländern auch als Immobilienentwickler tätig und
verwalten derzeit ca. 2,5 Millionen Quadratmeter Grundfläche, das sind 1 Million
Quadratmeter Einzelhandelsflächen, wobei etwa 80 % davon von bauMax und 20
% von Fremdmietern genutzt werden.

Der dritte Aspekt, auf den ich heute ebenfalls zu sprechen komme, ist die Beschäf-
tigung mit moderner Kunst. Meine Eltern haben vor 30 Jahren begonnen, eine
Sammlung moderner Kunst aufzubauen. Mittlerweile besteht diese Sammlung aus
5.500 Exponaten und wir haben es in verschiedenen Bauwerken ermöglicht, dass
wir die Sammlung zumindest teilweise der Öffentlichkeit zugänglich machen und
Ausstellungen durchführen. Harry Szeemann wurde heute schon genannt. Harry
Szeemann stellte für das Museum der Sammlung Essl eine interessante Ausstellung
über die Kunst im Balkan der letzten zehn Jahre zusammen. Diese Ausstellung fand
auch in den Medien großen Widerhall.

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie jetzt in unsere Unternehmenszentrale
führen (Abb. 1).Warum? Weil wir eigentlich mit der Errichtung unserer Unterneh-

Abb. 1
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menszentrale unsere Liebe zur Architektur entdeckt haben.Vorher hatten wir wenig
Bezug zu Gebäuden, die mehr oder weniger eine Hülle darstellten,möglichst hübsch
aussehen und nicht viel Geld kosten sollten. Bei der Errichtung unserer Unterneh-
menszentrale sollte sich das ändern.Wir haben uns mit dem Thema ganz intensiv
beschäftigt. Ich kann mich erinnern, dass uns Friedrich Achleitner bei der Erstellung
eines geschlossenen Ausschreibungsverfahrens begleitete.Heinz Tesar hat schließlich
unsere Unternehmenszentrale gemeinsam mit uns konzeptionell erarbeitet und
entwickelt.Wir arbeiteten etwa drei Jahre an der Konzeption.Das ist ein sehr langer
Zeitraum, für die Errichtung brauchten wir dann etwas länger als ein Jahr.
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Abb. 2

In der Konzeptionsphase brachten meine Eltern das Thema der Unternehmens-
zentrale bei den Kontakten mit österreichischen Künstlern immer wieder zur
Sprache.Da gab es zum Beispiel ein Treffen, bei dem uns ein österreichischer Gegen-
wartskünstler in den Verhaltenskodex oder in den Baukodex der Benediktiner
einführte. Zwei Drittel der Fläche sollte als "unproduktive" Fläche genutzt werden.
Nach diesem Prinzip sind die Klöster der Benediktiner errichtet worden. Das war
ein interessanter Ansatz, zuerst schüttelten wir die Köpfe und sagten uns: "Bitte, das
darf doch nicht wahr sein. Diese Aussage kann doch wirklich nur von einem Künst-
ler kommen,der nicht besonders viel mit dem Leben zu tun hat und nicht mit beiden
Füßen auf dem Boden steht." Aber er hatte Recht.Wir machten nun eines, wir
kehrten die Relation um und haben ein Drittel als so genannte unproduktive Fläche
verwendet. Das werden Sie nun gleich sehen.

Der Ausgangspunkt war eine Skizze von Heinz Tesar, von einem Aufgang: ein Stiegen-
haus, in der Mitte eines ovalen Baukörpers als innen liegende Halle errichtet. Die
Unternehmenszentrale dient damit gleichzeitig auch als Ausstellungsfläche unserer
Sammlung. Ich darf Ihnen eines sagen,die Beschäftigung mit moderner Kunst, sowohl
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mit der Architektur als auch mit der darstellenden Kunst, ist sicherlich eines der
Geheimnisse,warum bauMax immer wieder führend in der Entwicklung des Unter-
nehmens ist und wir oft ganz neue kreative Ansätze finden, die üblicherweise von
anderen noch nicht vorgedacht wurden.Das macht uns viel Spaß,daneben bringt es
aber auch positive Effekte. Sie sehen hier die innen liegende Halle, rundum laufen die
einzelnen Zimmer (Abb.2).Die Mitarbeiter können sich aus der Sammlung Bilder für
ihre Büros aussuchen und sich mit der Kunst umgeben, die sie besonders inspiriert.

Ja, dann möchte ich noch eines erzählen.Als wir das Haus eröffneten, stand Claudio
Abbado plötzlich vor der Tür. Er machte ein paar Klangproben und stellte fest, wir
sollten eigentlich musikalische Veranstaltungen im Haus durchführen. Einige von Ihnen
wissen, dass mein Bruder Komponist ist, Zwölftonkünstler. Er betreut mittlerweile
unser Musikprogramm, wir veranstalten pro Jahr zwischen 20 und 25 Konzerte.
Sowohl in unserer Unternehmenszentrale als auch in unserem Museum, das Sie
später sehen werden. Es gibt einen Zyklus, der seit etwa zehn Jahren aufgeführt wird,
als fixer Bestandteil von Wien Modern.

Unseren protestantischen
Hintergrund habe ich bereits
erwähnt,deshalb möchte ich
nun auf ein weiteres Projekt
eingehen, das wir mit Heinz
Tesar in Klosterneuburg
durchgeführt haben (Abb.3).
Der evangelischen Pfarre ist
die Kirche zu klein gewor-
den und so haben wir
beschlossen, eine neue zu
errichten. Seit der Renovie-
rung sind um 50 % mehr
Kirchenbesucher als früher.
Das heißt, auch hier hat die
Architektur in der Form
eines elliptischen Kirchen-

baus mit einem Tonnendach dazu geführt,die Attraktivität zu steigern und mehr Leute
zu begeistern.Auch das ist heutzutage möglich. Sie sehen hier zwei Bilder von innen
(Abb.4). Einmal ein Altarbild von Hubert Scheibl, der uns das Bild zur Verfügung stellte
und ein Bild zur rechten Hand, auf dem man den Chor mit Orgel sieht. Es ist einfach
eine schöne, Licht durchflutete Kirche, die uns viel Freude macht.
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Abb. 4
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Nun sehen Sie das Museum der Sammlung Essl (Abb. 5). Es wurde im Jahr 1999
eröffnet.Anfänglich war es unser Wunsch,Depoträume für die Sammlung der Eltern
zu schaffen.Dann ist Friedensreich Hundertwasser zu meinem Vater gekommen und
hat gesagt: "Pass auf Karlheinz, eigentlich wäre es deine Aufgabe, ein Museum zu
errichten, weil es kein Museum gibt, das moderne Künstler entsprechend fördert.
Die österreichischen modernen Künstler gehören gefördert. Kein Museum nimmt
sich entsprechend dieser Thematik an." In der Folge gab es zwei Angebote, in Wien
ein Museum zu errichten. Beide wurden jeweils von der anderen politischen Reichs-
hälfte zunichte gemacht. Schließlich sagten wir uns: "wir machen unser Museum selbst"
und haben es in Klosterneuburg errichtet. Zu diesem Zweck sind meine Eltern mit
Heinz Tesar, der mittlerweile freundschaftlich mit uns verbunden ist, durch die ganze
Welt gereist, um gute und schlechte Beispiele des Museumsbaus kennen zu lernen
und daraus ein Gebäude mit viel Charme zu entwickeln.

Das Museum der Sammlung Essl konzentriert sich mittlerweile auf drei Schwer-
punkte (Abb. 6).Auf der einen Seite die Präsentation der Sammlung. Sie sehen zur
rechten Hand unsere Depoträume, die auch sehr großzügig angelegt sind. Die
Ausstellungsflächen, die Sie zur linken Hand erkennen können, mit einer anspre-
chenden, attraktiven architektonischen Gestaltung. Ich möchte Sie herzlich einladen,
falls Sie noch nicht im Museum waren, sich dieses unbedingt anzusehen. Derzeit
haben wir die Kunst der Aboriginal People, also der australischen Ureinwohner, ausge-
stellt. Ende Oktober, knapp zwei, drei Wochen vor den amerikanischen Wahlen

Abb. 5

Abb. 6
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werden wir eine große Ausstellung zur US-Art eröffnen, in der Teile unserer
Sammlung und Teile der Sammlung von Illiana Sonnabend (New York) gezeigt
werden. Hier sehen Sie eine Raumsituation mit geschwungenem Dach, dies ist der
große Saal, in dem wir mit unseren Skulpturen sehr interessante Ausstellungen gestal-
ten können.

Meine Damen und Herren, ich komme nun zu bauMax.Das Unternehmen bauMax
ist nicht besonders alt. 1976 von meinem Vater gegründet war es das Ziel, alles unter
einem Dach für die Heimwerker zu bieten. Wir wollten natürlich sehr rasch bekannt
werden und haben mit unseren damaligen Märkten in der Größe von 1.000 und
2.000 m2 stark expandiert. Um nun wirklich laut zu sein, haben wir uns der "lautes-
ten" Farben bedient, die es auf der Welt gibt, nämlich Rot und Gelb.Wir ließen unsere
Hallen in Gelb anstreichen und mit unserem roten Logo versehen. Sie sehen hier
eine zarte Version (Abb.7).Am Anfang verwendeten wir Metallpaneelen. Sie müssen
sich vorstellen, es waren tausende und abertausende Quadratmeter, die gelb angestri-
chen wurden. Ich kann mich gut erinnern, dass der Bürgermeister von Baden uns
darauf aufmerksam machte, dass das eigentlich eine sehr harte Sache wäre.Worauf
ein Mitarbeiter von uns meinte, dass es Kaisergelb wäre und dann haben wir die
Genehmigung bekommen, die Halle ganz in Gelb anzustreichen.

Wir haben uns verändert, meine Damen und Herren. Damals wollten wir bekannt
werden, das war in den Achtziger Jahren. Später entwickelten wir gemeinsam mit
unseren Mitarbeitern,wir waren damals nur in Österreich tätig und hatten ca. 1.000
Beschäftigte, eine neue Marketing Idee, die wir bauMax 2000 nannten. Dabei
entdeckten wir, dass wir uns bisher ausschließlich an den männlichen Heimwerker
gerichtet hatten.Heimwerken ist allerdings eine familiäre Angelegenheit, eine Freizeit-
beschäftigung für die gesamte Familie und deshalb wollten wir auch verstärkt die
Frauen in unsere Märkte bringen. So beschlossen wir,Gartencenter in den bauMax
zu integrieren und mit einer attraktiven Architektur einen Kontrapunkt zu unseren
Mitbewerbern zu setzen. Sie sehen,dass wir hier zarter mit der Farbe Gelb umgegan-
gen sind.Natürlich, die Farbe konnten wir nicht verändern, aber wir haben nur einen
dezenten Streifen gesetzt.Wir sind nun in den 90er Jahren (Abb. 8). Sie brauchen
sich nicht schrecken, die Märkte heute schauen ein bisschen anders aus, aber der
Unterschied zu den ersten Bauten ist klar erkennbar, auch wenn es für die heutigen
Verhältnisse noch relativ massiv wirkt.

Die Erkenntnisse, die wir von unseren Kunden und Mitarbeitern bekamen, haben
gewirkt. Die Frauen sind zu uns in die Märkte gekommen.Wie sehen heute unsere
Wettbewerber aus? Ich bin in Österreich laufend unterwegs und habe ein paar ausge-
wählte Wettbewerber herausgenommen, so wie sie sich heute darstellen (Abb.9,10).

Dem gegenüber haben wir mittlerweile ein neues Konzept entwickelt (Abb. 11). Ich
habe ihnen bereits erzählt, dass wir heute 6.000 Mitarbeiter beschäftigen,wie wir das
Konzept entwickelten, hatten wir ca. 5.000 Mitarbeiter in sechs europäischen Ländern.
Wir haben unsere Mitarbeiter eingeladen, eine neue Marketing Idee, eine Aktuali-
sierung vom bauMax vorzunehmen und frei zu sein für neue Ideen. Gleichzeitig
haben wir durch Tiefeninterviews untersucht, was die Kunden eigentlich haben
wollen. Ich möchte ganz kurz auf die Ergebnisse von bauMax best in class, so haben
wir das Projekt genannt, eingehen. Im Laufe der Zeit sind die Märkte immer größer
geworden, das werden Sie wahrscheinlich auch festgestellt haben.

Es gibt zwei Größenordnungen. Für kleinere Städte sind dies 6.500 bis 8.000 m2

Hallenfläche und in großen Agglomerationen zwischen 10.000 und 12.000 m2. In
diesen Größenordnungen wurde es für unsere Kunden schwer, sich rein räumlich
zurechtzufinden, d.h. es ging darum,die Orientierung zu verbessern.Das Zweite war
die Internationalisierung oder die Europäisierung von Österreich. Der Beitritt zur
Europäischen Union hat dazu geführt, dass die Sortimente auch international gewor-
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den sind, deutlich ausgeweitet wurden und wir heutzutage 42.000 Artikel lagermäßig
führen. Bei dieser Menge, musste das Sortiment klarer strukturiert und übersichtli-
cher gestaltet werden. Deshalb haben wir nun vier Sortimentswelten eingeführt, in
denen sich die Kundenanforderungen jeweils grundlegend unterscheiden.Da gibt es
den Bereich rund um den Garten, rund ums Werkzeug, rund ums Wohnen und rund
ums Bauen.

Fangen wir vielleicht beim Bauen an. Seit ein paar Jahren integrieren wir Baucenter
in unsere Märkte.Wir haben vor fünf Jahren die Baustoffgroßhandlungen verkauft,
um Baustoff an den Endverbraucher unter der Marke bauMax anbieten zu können.
Unter dem Begriff “Bauen” fassen wir nun nicht nur Baustoffe, sondern auch Baupro-
dukte, Sanitärprodukte, Sanitärinstallationen und Elektroinstallationen zusammen. Im
Bereich Bauen geht es den Kunden nicht um das Einkaufserlebnis. Ganz im Gegen-
teil, bei großen Bauprojekten hat man zumeist großen Stress, das heißt, man will so
rasch wie möglich mit dem Material auf der Baustelle sein. Deshalb haben wir für
den Baubereich eine eigene Ein- und Ausgangszone mit Kassenbereich geschaffen,
um die Abwicklung so rasch wie möglich zu gestalten.Untersuchungen haben weiters
ergeben, dass die Frauen ein anderes Einkaufsverhalten als die Männer haben. Die
Männer kaufen im Durchschnitt in 13 Minuten bei uns ein, die Frauen in 45 Minuten.
Das ist nicht, dass sie desorientiert sind, die Damen, im Gegenteil, sie kümmern sich
um die schönen Dinge des Lebens, nämlich um die gestalterischen Sortimente.

Und damit komme ich zum Thema Wohnen und zu den Produkten für Bodenbeläge,
Wandbeläge,Beleuchtungskörper etc. In diesem Bereich konnten wir feststellen, dass
eine grosse Unsicherheit bezüglich Stil und Geschmack herrscht. Passen die einzel-
nen Produkte,Muster und Farben zusammen.Was tun wir von bauMax? Seit vielen,
vielen Jahren bieten wir Heimwerkerkurse an. 80.000 Kunden werden pro Jahr bei
uns in den Märkten kostenlos geschult.Wir gehen so weit, dass wir mit Innenarchi-
tekten in Zukunft Gestaltungskurse vornehmen wollen und die Produkte nicht Liefe-
ranten bezogen zusammenstellen,wie in der Vergangenheit, sondern nach Wohnsti-
len:modernes Wohnen, klassisches Wohnen, Landhausstil und junges Wohnen.Damit
wollen wir den Kunden die Gewissheit geben, keine Fehler bei der Auswahl zu
machen. Die große Freude der Männer ist das Werkzeug. bauMax hat in diesem
Bereich eine neue Strategie gestartet, wir werden die Rolle des Eisenhändlers in
Zukunft übernehmen.Wir haben das Sortiment um 40 % ausgeweitet. Dadurch
bekommen Sie bei uns auch ausgefallene Produkte und Serviceleistungen.Wir schlei-
fen Scheren, Messer, etc. Bei uns bekommen Sie Stangenware zugeschnitten und
andere Produkte.Den Gartenbereich brauche ich nicht näher auszuformulieren.Wir
haben in den Märkten Grünbereiche, die bis zu 4.000 m2 groß sind. Dort bekom-
men Sie alles rund um das Thema Garten, der immer mehr die Rolle eines verlän-
gerten Wohnraums übernimmt.

Hier sehen Sie, wie die Märkte innen aussehen (Abb. 12). Hohe Räume, viel natür-
liches Licht.Wir haben den vier Bereichen je eine Farbe zugeordnet und ein Kunden-
leitsystem entwickelt, das den Kunden auf seiner Suche nach den Produkten hilft.
Dies ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber unseren Mitbewerbern.

Nun sehen Sie einige Ausschnitte von Bauprojekten,die wir realisiert haben und die uns
ein Anliegen waren. Ich zeige hier den Standort in Schwechat von Henke Schreieck,
1998 entwickelt (Abb. 13). Das Gebäude, muss man im Kontext der Nachbarschaft
sehen.Der Markt liegt in der Nähe des Flughafens, deshalb auch die Hangarform. Ein
eingeschoßiger Glasbau mit Tiefgarage und einer natürlichen Ent- und Belüftung.

Ein weiterer Standort, den wir 1999 errichtet haben, von Paul Katzberger, ist ein
zweigeschoßiges Projekt in Steyr. Dieser Markt hier ist unser jüngstes Baby. Am
24.6.2004 eröffnet, von Robert Stelzhammer entwickelt (Abb. 14). Ein Projekt das
12.000 m2 groß ist. Der Standort selbst ist 24 m hoch und die Auskragung der
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Glasfassade beträgt 20 Meter. Diese Lösung gab uns die Möglichkeit die Baufluchtli-
nie einzuhalten und gleichzeitig durch die Architektur aufzufallen. Die spektakuläre
Fassade sieht auch im Innenbereich sehr attraktiv aus. Und in Klagenfurt hat Volker
Giencke uns den Standort im Jahre 1999 errichtet. Eine zweigeschoßige Lösung mit
viel Glas, viel Beton und einem interessanten Raumgefühl.

Ein wesentlicher Faktor bei der Errichtung von Baumärkten ist für uns die verdich-
tete Bauweise.Wir achten nicht so sehr, wie unsere Mitbewerber auf Eingeschos-
sigkeit, sondern auf die Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Fläche. Hier ein
Beispiel aus Zentraleuropa, das ist der Markt in Marburg (Abb. 15). Ein sehr interes-
santes Fassadenkonzept, bei dem wir mit Katzenaugen arbeiten.Auf einer Seite sind
diese Auskragungen, diese Elemente rot,wie Sie das auf der Logoseite sehen, auf der
anderen Seite sind sie weiß, so wie bei den Straßenführungen,und die Autos beleuch-
ten die Halle von selbst, so dass wir uns hier die Beleuchtung der Fassade in weiten
Teilen ersparen können.

Und einige Projekten: Budapest 4, ein sehr schöner Standort, der von Peter Kisch
geplant wurde und ein anderes, das wir bisher nicht realisieren konnten, von Heinz
Tesar in Salzburg.Wir arbeiten natürlich auch mit regionalen Architekten zusammen.
Hier ist das Konzept für Judenburg von Wakonig, der uns eine interessante Lösung
direkt vor der Autobahn angeboten hat, wir werden sehen, ob wir die Genehmi-
gungen diesbezüglich bekommen (Abb. 16).

Meine Damen und Herren,was wollen wir eigentlich mit der Architektur in unseren
Baumärkten haben? Unser ehrliches Bemühen ist es, unseren Kunden laufend einen
Mehrwert zu bieten.Das ist immer wieder ein wichtiges Thema für meine Kollegin-
nen und Kollegen und für mich.Wir fragen uns am Ende des Tages, was habe ich
heute für Akzente gesetzt, dass wir unseren Kunden morgen eine noch bessere
Lösung bieten können? Das heißt, eine permanente Weiterentwicklung unseres
Konzeptes in ganz vielfältiger Weise. Und ich glaube auch, dass ein ganz wichtiges
Element die Architektur ist, wo man zwar nicht das Aha-Erlebnis haben muss, aber
von außen und von innen den Markt erlebt, der einem gefällt.Man soll sich im Markt
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wohl fühlen und keinen Stress empfinden. Für uns ist auch eines wichtig, wir haben
über die Jahre viel experimentiert. Man muss sehr aufpassen, wenn man mit attrak-
tiver Architektur arbeitet, dass der Kunde keine Schieflage im Preis-Leistungsverhält-
nis verspürt. Denn die Aufgabe für uns Händler liegt darin, das richtige Produkt zum
richtigen Preis mit dem entsprechenden Sortiment anzubieten. Und das alles muss
stimmig sein.Aus diesem Grund ist es unsere Zielsetzung, der Architektur den richti-
gen Stellenwert zuzuordnen. Gute Architektur muss nicht teurer sein, zumindest
nicht teurer als eine "normale Kiste", oftmals ist es die Frage des Geistes und der
Einstellung, die wir haben.Wir verhandeln natürlich ganz hart in allen Bereichen, um
die Preise auf ein vernünftiges Niveau zu bringen. Sie müssen sich immer eines
vorstellen, eine alte Regel für uns Händler ist, die Investition, die Sie dort hinstellen
durch 10, das haben Sie als Jahresmiete mit zu berücksichtigen und da ist natürlich
jeder Euro, den man zuviel ausgibt, ein Bleifuß für die Zukunft, weil die Wettbewer-
ber eben mit diesen unschönen Kisten arbeiten.Aus diesem Grunde versuchen wir
hier zu optimieren, um trotzdem mit einer interessanten Architektur aufzutreten.

Eine interessante chinesische Lebensweisheit bringt, glaube ich,die Funktion der Archi-
tektur auf den Punkt, die da lautet: iss unter deinem Stand, kleide dich in deinem
Stand und wohne über deinem Stand. Ich glaube, dass das auch genau das sagt, wie
man sich verhalten soll, wie man leben soll und das ist eine Lebensweisheit, die ich
mir auch zu Herzen genommen habe, wo die Architektur, der Raum, mit dem man
sich umgibt, einfach eine Lebensfreude und eine Lebenslust schafft und das wollen
wir unseren Mitarbeitern, vor allem unseren Kunden und uns selbst bieten. Dafür
steht bauMax.

Meine Damen und Herren, soweit ein Statement von einem mittelständischen
Unternehmen, das in Zentraleuropa sehr intensiv unterwegs ist. Ganz zum Schluss
lassen Sie mich allerdings auch sagen, dass wir uns ganz besonders anstrengen
werden, wenn Sie Ihr nächstes Heimwerkerprojekt mit unserer Hilfe erfolgreich
umsetzen werden.

Bildquellen: bauMax
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Sehr geehrter Herr Essl, ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass Sie uns in
diese umfassende neue bauMax Schule des Sehens,Hörens, Bastelns,Wohnens und
Empfindens eingeführt haben.Wie ich das erste Mal vor 15 Jahren bei Ihnen war,
war es faszinierend,was da war. Es war Kunst, es war der Herr Rainer, ihr Bruder hat
gerade geprobt unten.Das, habe ich mir gedacht, das ist ein Baumarkt.Also, ich kann
wirklich diesen Akt sehr gut nachvollziehen und danke Ihnen natürlich auch, dass Sie
zur Orientierungslosigkeit des Mannes beitragen,weil Sie sagen, Sie schaffen Kunden-
orientierung,weil er am Freitagnachmittag und am Samstag eben nicht mehr dieses
maskuline Refugium hat. bauMax hat jetzt sozusagen einen glückhafteren, orientie-
rungsvolleren Seinszustand der permanenten Überwachung, denn die Frauen sind
dabei. Und das ist etwas Wunderbares, weil, was täten wir, wenn wir unüberwacht
da Werkzeug aussuchen würden? Da kommt nur Blödsinn heraus.

Ich darf Ihnen Markus Schaefer ankündigen. Eine sehr interessante Persönlichkeit
allein schon von seiner Ausbildung her. Er ist abgeschlossener Neurobiologe und hat
dann in der Schweiz, als Schweizer, in Zürich studiert und hat dann in Amerika Archi-
tektur studiert, war dann lang im Team bei Rem Koolhaas und hat jetzt ein eigenes
Büro gemeinsam mit Hiromi Hosoya in Zürich.Und wenn man weiß, beispielsweise,
wie wir geplaudert haben mit Herrn Steiner, dass ein Prada Shop von Koolhaas in
New York, fünf Tage in der Woche Fetzen verkauft und zwei Tage in der Woche als
Kunstmuseum fungiert, dann ist aus diesem Bild allein schon das neue Feld ein wenig
angerissen, in dem sich heute Art and Business verschmelzen.

Herr Schaefer, wir sind sehr, sehr gespannt auf das, was sie heute da aus Ihrer
Werkzeugkiste plaudern.

Andreas Braun, Moderation

Martin Essl,Andreas Braun (Mod.), Markus Schaefer, Stephan Ferenczy
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Markus Schaefer
Hosoya Schaefer, Zuerich/Rotterdam

Ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Es ist wirklich toll, hier zu
sein.Wir hatten gestern ein interessantes Nachtessen im Böglerhof, wo mir erklärt
wurde, dass der Böglerhof ursprünglich das Kantorgebäude der Fuggerfamilie war.
Die Fuggerfamilie war im Alpbachtal wegen der Silberbergwerke.Das heißt,Alpbach
war bereits schon sehr früh Teil einer finanzkräftigen und, für ihre Zeit auch globalen,
Organisation gewesen.

Auch erkenne ich als Schweizer einiges wieder, wie die Alpen und natürlich den
Regen.Wenn man die Tirolwerbung von jenseits des Rheins betrachtet, hat man das
Gefühl, dass es nur in der Schweiz regnet. Ich bin eigentlich ganz froh, dass das jetzt
widerlegt wurde.

Wie schon erwähnt, habe ich in Zürich Neurobiologie studiert, bin dann zum Archi-
tekturstudium an die Harvard University, habe danach mit Rem Koolhaas gearbei-
tet,AMO mitgegründet und in Rotterdam geleitet und bin jetzt seit ungefähr zehn
Monaten in Zürich selbstständig.Wir sind ein sehr junges Büro, eine Art Architektur-
und Denkbüro, das ich zusammen mit meiner Partnerin Hiromi Hosoya leite.

Was ich heute zeigen werde, sind Arbeiten aus all diesen drei Phasen. Ein wenig aus
dem Studium an der Harvard University, an der ich in einer Gruppe von Studenten
an einer Publikation gearbeitet habe, ungefähr zur Hälfte Arbeiten bei Koolhaas und
dann Arbeiten, die wir jetzt selbstständig in Zürich machen.
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Dieses Bild hier zeigt die dreißig größten Firmen der Welt, alle in Amerika, in Europa
oder in Japan ansässig, sowie deren Zweigstellen und Niederlassungen auf der ganzen
Welt (Abb. 1). Ich werde versuchen Wege zu zeigen, wie man sich als junges Büro
einer solchen Sicht der Welt stellen kann. Natürlich kann ich dabei keine Lösungen
anbieten. Ich möchte aber Ansätze aufzeigen, die irgendwo zwischen Fragen der
Identität und der Innovation angesiedelt sind.

Ich glaube, dass diese zwei Begriffe ein Grundparadox unserer Zeit darstellen. Die
Identität ist auf Stabilität angewiesen, andererseits sucht die Innovation immer genau
nach dem, was eigentlich völlig unvorhersehbar war. Eines meiner Argumente wird
sein, dass der Zwang zur Identität, dem Firmen ausgesetzt sind - Stichwort ‚Branding’
- gegenwärtig das andere wichtige Element in der nachhaltigen Entwicklung von
Firmen, die Innovation, behindert.

Dass dieser Gegensatz nicht zwangsläufig bestehen muss, zeigt der Begriff der Öffent-
lichkeit.Als sozialstaatliche Öffentlichkeit im traditionellen Sinne,wie sie im Diskurs der
Moderne eine Rolle spielte, steht sie im Widerspruch zu einer Kultur, die zunehmend
privatwirtschaftlich organisiert ist.Aber die Öffentlichkeit, in der Form von Konsu-
menten,Bürgern, Individualisten ist entscheidend für eine stete inhaltliche Erneuerung
auch von Firmen.Wie ich später zeigen werde, wurde der Konsument durch die
Konsumentenpsychologie und Methoden,wie der Fokusgruppe,bereits zum Inhalts-
generator der Wirtschaft.Zudem gibt es jetzt vielleicht durch die NGOs eine Möglich-
keit, dass er dies auch im politischen Sinne wird. Ich postuliere also, dass sich die Rolle
der Öffentlichkeit geändert hat von einer sozialstaatlich - solidarischen zu einer indivi-
dualistisch - generativen im besten, - konsumtiven im schlechtesten Sinne.

Mein anderes zentrales Argument ist an die Architekten im Publikum gerichtet. Ich
glaube, dass wir über die eigentlich architektonischen Fragen wie Typologie hinaus-
denken müssen.Die Suche nach neuen Typologien ist ein Postulat der Moderne. Im
Vergleich des Dominohauses mit dem Auto und dem Auto mit dem Parthenon hat
Le Corbusier die Möglichkeit der Moderne gezeigt, neue ‚klassische’Typen hervor-
zubringen. In der Postmoderne wurde die Suche nach neuen Typologien zur Haupt-
betätigung von Architekten wie Rem Koolhaas. Einerseits ist dies natürlich als
postmodernes Nischenmarketing zu verstehen. Denn nach dem Zusammenbre-
chen des modernistischen Kanons haben sich eigentliche Architekturmarken gebil-
det – Eisenman für die Intellektuellen, Liebeskind für die Traumatisierten, Gehry für
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die Lebensfrohen, Koolhaas für die urbane Avantgarde.Andererseits steckt hinter
der Typologiesuche noch immer die moderne Idee, dass für immer neue Zustände
und Umstände neue Typologien zu schaffen sind. Ich glaube, dass man sich als Archi-
tekt nun auch über die Typologie hinaus begeben muss, sich dem Zeichenkampf
sozusagen stellen muss, um dann wieder Hebelwirkung zu kriegen in der architek-
tonischen Realität, u. a. eben auch in der Diskussion mit Firmen.

Unsere Arbeit mit Sze Tsung Leong und dem Harvard Graduate School of Design
über Shopping hat gezeigt,wie unter dem Druck der Entwicklung unserer Wirtschaft
und Gesellschaft eine enorme Anzahl von neuen Konsumtypologien entwickelt
wurde, die sich immer wieder neu mit der Realität assoziiert haben . Es gibt jetzt
kaum einen Ort oder kaum eine Tätigkeit, bei der man nicht zuerst als Konsument
verstanden wird und erst nachher als interessierter Bürger, als Student oder als weiß
ich was anderes.

Wenn man die Entwicklung der Konsumpsychologie betrachtet, dann gibt es zwei
große Trends.Einerseits die Psychoanalyse,die ja hier in Österreich entstanden ist und
andererseits der Behaviorismus, der in Amerika entstanden ist.Die Konsumentenpsy-
chologie wurde also geboren aus dem amerikanischen Wunsch nach Kontrolle und
der europäischen Analyse des Individuums. Die Furcht vor der totalen Kontrolle des
Individuums,wie sie in den 50er Jahren umging, hat sich aber als unbegründet heraus-
gestellt.Mit den gesellschaftlichen Veränderungen in den sechziger Jahren war es eher
so,dass Firmen mit immer größerer Perfektion Lebensstile und Bedürfnisse der Konsu-
menten abdecken mussten. Es geht nicht mehr darum, dass wir hinterhältig manipu-
liert werden,weil wir auch viel immuner dagegen sind,als man eigentlich denkt.Sondern
es geht jetzt darum, wie der Herr Essl das erklärt hat, dass man mit immer größerer
Perfektion macht,was die Leute mögen.Das ist in vieler Hinsicht auch gut so.

Ein großes Problem dieses Systems zeigt sich aber in der Entstehung der Autotypen.
Der Markt hat sich extrem fein verästelt in eine große Anzahl von Typen.Alle großen
Autokonzerne sind gezwungen, alle diese Typen abzudecken und sprechen im Prinzip
die gleichen Kundensegmente an,mit dem einen Unterschied nur, dass sie sich eben
über ihre Markenidentität unterscheiden. Der ursprüngliche VW z.B. brauchte kein
Logo und dann hatte der Golf ein relativ moderates Logo, aber jetzt sind die VWs,
die Mercedes und auch die Peugeots und Renaults von diesen Riesenlogos geprägt.
Der Druck einen immer stärker in Lifestyles segmentierten Markt zu befriedigen,
erzeugt eine Überdifferenzierung im Angebot, die eine grundlegende Innovationslo-
sigkeit überdeckt und durch immer größere Inanspruchnahme von intangiblen
Markenwerten wieder ausgeglichen werden muss.

Wenn man die Entwicklung von Firmenwerten betrachtet sieht man,dass der Markt-
wert der größten Firmen der Welt zunehmend auf immateriellen Werten beruht.
Es geht zunehmend um Organisation, um Know-how, um Kundenstämme, um
Patente, aber eben auch um Markenwerte und Goodwill.Wenn man zum Beispiel
die Coca-Cola Firmenbilanz nimmt,dann sieht man 1,9 Milliarden Dollar als Goodwill
angeführt, also als reinen Markenwert.Dieser ist natürlich extrem anfällig.Wenn ein
Globalisierungsgegner einen Coca-Cola-Getränkeautomaten zerstört, dann kostet
das vielleicht 10.000 Euro.Wenn dieser Getränkeautomat vor laufender Kamera
zerstört wird, dann kostet das die Firma natürlich sehr viel mehr,weil sich das auf die
'Goodwill' Position der Bilanzrechnung auswirkt. Firmen wie Shell, BP oder Philip
Morris haben diese Logik sehr schmerzhaft erfahren. Marken sind deshalb gezwun-
gen totalitär zu agieren, ihre Identität mit allen Mitteln zu festigen.

Um diese intangiblen Werte fassbar zu machen, emotionale Assets also zu kapitali-
sieren, werden Markenwerte zunehmend symbolhaft verortet, wie im Beispiel der
bereits angetönten Autostadt für VW.Wir haben die Autostadt im Rahmen einer
Studie für Volkswagen untersucht und waren erstaunt, wie gut sie funktioniert. Sie
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hat große Besucherzahlen und tatsächlich eine gewisse städtische Attraktivität.Anderer-
seits ist sie aber so steril und unflexibel, so definitiv gebaut, dass es fast unmöglich ist,
etwas Neues aus ihr zu machen.Da jede Identität altert, ist nun eine Neuinterpreta-
tion eigentlich gewünscht. Der Architekt der Autostadt, Günther Henn, ist ein inter-
essanter Fall. Er hat enorme Erfahrungen im Bau für große deutsche Unternehmun-
gen. Er kommt aus der Industriebautradition der Architekturfirma, die er von seinem
Vater übernommen hat. Er merkt jetzt, dass er mit seinem System,das darauf beruht,
Prozesse zu analysieren und die dann in Firmengebäude umzusetzen, nicht immer
erfolgreich ist, und ist darum interessiert, mit uns auch inhaltliche Kompetenz aufzu-
bauen. Er vollzieht jetzt also gewissermaßen den Übergang von einer prozess-
bezogenen industriellen, zu einer inhaltlich immateriellen Vorgehensweise.

Das Potenzial zur Änderung ist also da, sowohl auf der Kunden- wie auch auf der
Architektenseite. In der Zwischenzeit hat das Marketing, das ‚Branding’, jedoch bereits
die Architektur und sogar die Stadt verlassen und sich der Vermarktung von Ländern
angenommen,wie zum Beispiel mit der Thaicard - einer Art Frequent Flyer Card für
eine ganze Nation - oder beim Projekt in Dubai, wo es darum geht, vor der Küste
von Dubai, die Welt wieder neu aufzubauen.

Es ist extrem schwer, sich der Logik der Marken zu entziehen.Man braucht sozusagen
einen archimedischen Punkt, an dem man ansetzen kann.Widerstand ist da eine
Möglichkeit. No Logo von Naomi Klein war sichtbar und hat viel bewirkt.Auch der
Guerilla Store von Comme des Garçons,ein Laden,der immer wieder neu aufgebaut
wird, für zwei Monate irgendwo existiert und dann wieder abgebrochen wird, ist ein
Versuch sich der Markenwelt, der ‚Brand Zone’ zu entziehen.Aber beide Beispiele
zeigen auch,dass diese Bewegungen, von No Logo über Comme des Garçons bis zu
den NGOs,nur erfolgreich sind,weil sie als Marken wahrgenommen werden (Abb.2).
Marken haben eine totalitäre Logik,die kaum aufgebrochen werden kann.Die Möglich-
keit, sich so stark auf immateriellen Werten abzustützen, gibt es aber meiner Meinung
nach nur, weil unser Teil der Welt sehr stabil ist.Austauschwerte der immateriellen
Werte bleiben mehr oder weniger konstant und der Austausch ist geregelt.

In dieser Grafik (Abb. 3) sehen Sie den Vergleich zweier Systeme. Auf der einen
Seite, in Rot, die Erste Welt dargestellt mit dem Wert Ihrer Aktienmärkte. Im Vergleich
der Werte von 2001 und 2002 sieht man den Wertverlust der Aktienmärkte, das
Platzen der ‚Dot.com Bubble’. Zusätzlich kriegt man aber auch eine Ahnung des

Abb. 2
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Ausmaßes der immateriellen Werte.Was wäre zum Beispiel, wenn die grundsätzli-
che Stabilität der Bewertung nicht mehr gewährleistet wäre? 

Auf der anderen Seite steht ein System der Unterbewertung (Abb. 4).Hier sind alle
Länder der Welt dargestellt mit ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP - dunkelgrau), sowie
dem BIP angepasst mit der geschätzten Größe der jeweiligen Schwarzwirtschaft
(hellgrau), also der Wirtschaft, die sich nicht in den Büchern oder in den nationalen
Rechnungen niederschlägt. Jemand wie Hernando de Sotto, kommentiert das dann
so, dass diese systematische Unterbewertung eines der heutigen Grundübel ist und
Grund der Armut ist, dass diese Werte in ein legitimes, normales ökonomisches
System eingebunden werden müssen.

Wir haben also eine vermutlich überbewertete westliche Welt, mit einem hohen
Anteil intangibler Werte und eine vermutlich unterbewertete Dritt- oder Schwel-
lenwelt, die sehr stark auf reellen, aber eben nicht bekannten oder nicht in Büchern
aufgeführten Werten beruht.Der Zwist zwischen diesen zwei Welten ist vermutlich
etwas, was die nächsten Dekaden sehr stark beschäftigen wird.

Marken sind interessiert daran, solche Unwägbarkeiten von Anfang an auszuschließen,
ihr Bild sehr genau zu kontrollieren und da ist nun eine ganze Berufsgruppe entstan-
den, die sich damit beschäftigt. Bei den Markenvorschriften von BMW zum Beispiel,
hat Architektur ganz unten als Auto-Kommunikations-System auch einen Platz. In der
Welt der Marken hat Architektur nur eine kleine Bedeutung.

Abb. 3

Abb. 4
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Als Architekt kann man da auf zwei Arten reagieren, wenn man sich mit diesem
System auf irgendeiner Weise assoziieren will.Man kann einerseits Ikonen bauen,man
kann also versuchen, ein Stararchitekt zu sein oder zu werden,oder man kann Erleb-
nisse bauen,was natürlich die sofortige Verbannung von allem akademischen Diskurs
und den Verlust jeglicher Ehrenhaftigkeit zur Folge hätte.Dies wäre übrigens eine Frage
an Ute Woltron,warum es denn keine Kritik des Themen-Parks geben kann.

Wir haben uns jetzt ein bisschen genauer angeschaut,wie dieses Starsystem funktio-
niert,was der Dietmar Steiner die kulturindustrielle Revolution genannt hat (Abb.5).
Ganz oben sehen Sie hier die Entwicklung der Architektur: links die Pyramiden, dann
das Kolosseum.Ungefähr in der Mitte sind wir im 19. Jahrhundert mit Eiffelturm und
Freiheitsstatue, dann dem Crystal Palace von Paxton.Um Neunzehnhundert gibt es
dann eine erste Welle von Gebäuden, die für Firmen erstellt wurden. Natürlich
blenden wir einiges aus, aber mit dem Beginn der Moderne gibt es diese Gebäude,
die von den damaligen Stararchitekten für Firmen gebaut wurden.Zu erwähnen sind
die Gebäude von Mendelsohn und natürlich von Loos in Österreich, der vermutlich
als ein früher Markenarchitekt verstanden werden könnte oder als ein früher Lifestyle-
Architekt, über seine Schreibtätigkeit bereits mit bewusster Eigenvermarktung.

Später teilt sich die Entwicklung.Ganz oben haben wir eine Modeblase,weiter unten
die Department Stores.Dann gibt es unten Industrie und Kommerz,wobei sich dann
vielleicht mit dem Fiat-Gebäude in Turin eine Blase der Automobilindustrie abspal-
tet. Es gibt natürlich Firmen, die Architekten anstellen, einfach weil sie gute Gebäude
wollen.Vermutlich ist das bei Olivetti oder auch bei Vitra oder bei IBM der Fall. Sicher
ist es aber vor allem jetzt so, dass sich Firmen mit der Marke des Architekten veras-
soziieren wollen.

Abb. 5
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Wenn man jetzt reinzoomt in die Modeblase, weil ich da selbst drinnen gearbeitet
habe, dann sieht man, wie das funktioniert (Abb. 6).Wir haben hier Prada, die sich
mit Herzog und de Meuron und Koolhaas verbunden haben, Cartier mit Jean
Nouvel,Armani mit Tadao Ando, Issay Miyake mit Toshiko Mori und Frank Gehry,
Hermes mit Renzo Piano.Es gibt also tatsächlich einen Boom,vielleicht auch ausgelöst
durch die Prada Initiative, dass Modehäuser im globalen Differenzierungskampf ein
‚Cobranding’ mit Stararchitekten bewusst betreiben. Dieses Foto des Herzog & de
Meuron Projekts in Tokyo für Prada, macht den Mechanismus deutlich: Ein Modela-
bel verbindet sich mit einem modischen Ort (einer Brand Zone) und einem global
bekannten Architekturbüro zu einer bestimmten Zeit.

Im Prada Epizen-
trum in Los Angeles
aber, wo ich alle die
Bereiche geleitet
habe, die mit
Technologie, Infra-
struktur, Content
und Branding zu tun
gehabt haben,
haben wir bei OMA
zumindest versucht
andere Strategien
als Herzog & de
Meuron zu ent-
wickeln (Abb. 7).

Abb. 6
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Abb. 8

Wir haben immer bewusst versucht, die Marke aufzubrechen und ihre Elemente
interessant und zugänglich zu machen. Dabei wollten wir die Firma kommunizieren
und interpretieren, auf eine Weise, dass nicht eine vorhersagbare, eindimensionale
Geschichte dabei herauskommt, wie es im eigentlichen Branding ja gewünscht ist,
sondern dass die Firma in der ganzen Komplexität, auch mit ihren Widersprüchen
und Problemen, sichtbar wird.

Durch eine Reihe von info-technischen Elementen – von PC-Tabletten und "Magic-
Mirrors" in den Umkleidekabinen bis zum lebenden und kommunizierenden "Priva-
lite Wall" im Stiegenhaus, versuchten wir das Geschäft ein vollintegriertes "real-time"
und "real-space" Element des Prada-Netzwerks zu machen. Inwieweit aber wir erfol-
greich waren, bin ich nicht sicher,weil, trotz aller unserer Bemühungen, ist das Epizen-
trum wieder nur in den LA-Zirkus eingespannt worden.Vielleicht ist die Macht der
Marken so stark, dass man aus diesem Spiegellabyrinth sozusagen einfach nicht
herauskommen kann.

Was ich jetzt machen möchte, ist eine Serie von Projekten zeigen,die meiner Ansicht
nach Denkmöglichkeiten liefern, um über die reine Markenwelt herauszukommen.

Immateriell kritisch
Das ist ein Bild in der Schweiz (Abb. 8).Alle diese Logos hier sind Logos von Firmen,
die entweder den Begriff ‚Schweiz’ oder das Schweizer Kreuz im Logo führen, die
sich also mit Schweizer Werten verassoziieren. Es sind Firmen, die ihre immateriel-
len Werte auf denen der Schweiz abstützen.Meine These ist jetzt, dass es zwar schön
ist, dass die Schweiz einen so hohen immateriellen Wert hat, dass aber natürlich auch
die einfache Verassoziierung mit diesen Werten eine Art Refugium für Innovations-
losigkeit darstellt. So wie wir uns im Zweiten Weltkrieg in den Alpen verschanzen
haben wollen, verschanzen wir uns nun in der ja noch recht freundlichen und nachhal-
tigen Schweizer Identität. Dagegen ist es interessant zu sehen, dass sich einige der
erfolgreichsten und innovativsten Schweizer Firmen, wie Logitech, Nestlé oder
Serono, überhaupt nicht über Schweizer Werte positionieren.Das Ziel ist mit einer
solchen ‚immateriellen Kritik’, ein Umdenken möglich zu machen,das einer rein archi-
tektonischen Arbeit verschlossen bliebe. Im Dezember werden wir eine Reihe
solcher Ideen in der Weltwoche, einem Schweizer Politmagazin, veröffentlichen.
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Generische Marken
Ein weiterer interessanter Ansatz ist der der generischen Marken.Die Idee ist, beste
Qualität zu liefern,möglichst ohne Marken-’Overhead’.Volkswagen hat mit dem VW-
Golf einen Wagen auf dem Markt, mit dem man zu einer Vorstandssitzung fahren
kann, aber auch zu einer Antiglobalisierungsdemonstration. H&M Kleidung war auf
Oscar Verleihungen, ist aber auch etwas,was sich wirklich viele Leute leisten können.
Ikea ermöglicht vielen jungen Leuten eine erste Wohnungseinrichtung,Aldi billiges
Essen auf dem Tisch.Diese Marken sind so ‚Common Sense’, dass sie schon fast Teil
des öffentlichen Raumes sind.

Metaplanung
Eine andere Möglichkeit haben wir für die ETH Zürich entwickelt (Abb. 9).Die ETH
hat zwei Hauptstandorte: einmal das Zentrum, ein Gebäude von Semper in bester
Lage in Zürich mit Blick auf die ganze Stadt; dann den Standort Hönggerberg, an
dem,der Campus-Idee folgend,die Molekularbiologie, die Physik, die Architektur und,
jetzt auch neu, die Chemie ausgelagert sind. Interessanterweise wurden die Archi-
tekten auf den Campus verbannt,da die Schulleitung in den 70er Jahren geglaubt hat,
dass die unbequemen Architekten dort sicherer versorgt seien, als in der Stadt.Der
Hönggerberg soll nun zur Science City ausgebaut werden, als ein 'Stadtquartier für
Denkkultur'. Zusammen mit Arthesia, einer Kommunkationsfirma in Zuerich, haben
wir die ETH dabei unterstützt, interessierten Sponsoren zu zeigen, wie diese neue
Strategie der ETH Teil auch ihrer Wertschöpfung sein kann. Parallel zum bereits
angelaufenen Masterplanwettbewerb unter Architekten haben wir also an einer
inhaltlichen Planung gearbeitet, einer 'Metaplanung', wie wir es genannt haben.

Der Metaplan zeigt das Veränderungspotenzial, das in der Science City Idee enthal-
ten ist. Er besteht aus zwei Hauptideen. Erstens besteht er aus einem thematischen
Konzept, angepasst an das doch wertkonservative kulturelle Umfeld des Alpenbo-
gens.Dieses hat vier Themengruppen:Triple E - Energy, Ecology, Engineering;Life Scien-
ces, ein bereits gut funktionierender Cluster; Intelligent Space, ein Thema, das sich mit
Fragen des Raumes und der Raumnutzung im weitesten Sinne auseinandersetzt; und
als Neuerfindung die Gruppe New Risks in Analogie zum Media Lab am MIT ein
Global Lab. Dort ginge es um Fragen der Good Governance, Globalisierung usw.
Die zweite Hauptidee schlägt vor, den Bau im Zentrum als Austauschorgan mit der

Abb. 9
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Öffentlichkeit zu benutzen und den Campus zur Freiwissenszone zu machen.Also
nicht zu versuchen, ein Stadtquartier herbeizuzwingen, sondern vielmehr eine intelli-
gente Aufgabenteilung anzustreben.

Lernen von anderen Systemen und Kulturen
Vielfach gibt es Verknüpfungen mit der Dritten Welt, von denen wir wenig wissen.
Für Volkswagen haben wir untersucht, wie Gebrauchtwagen in Drittweltmärkte
exportiert werden. Hier sieht man, wie ein Wagen von VW über Rotterdam nach
Nigeria, nach Lagos transportiert wird (Abb.10).Das sind alles fast neuwertige Autos.
Wieso sollte sich eine Firma also nicht hier einschalten, Qualitätskontrollen und
Innovationen einbringen, etwas Gutes tun und auch ein neues Geschäftsmodell
entwickeln? VW hat eine Fabrikationsstätte in Brasilien, wo ein riesiger Skandal
ausbrach, als die ganzen Obdachlosen der Region sich bei ihnen einfanden. Das
Gelände wurde dann unter Polizei und Tränengaseinsatz geräumt,weil natürlich dieses
VW-Logo wieder geschützt werden musste. Eigentlich hätte dies auch eine Kommu-
nikationschance sein können.VW könnte seine Pionierrolle nutzen und kommuni-
zieren, dass die Firma immer wieder in Schwellenländern kurz vor dem wirtschaftli-
chen Aufschwung Produktionsstätten gebaut hat.

Neue politische Strukturen
Dann ein Beispiel, das mir sehr am Herzen liegt. Ich glaube,wir befinden uns in einer
Art Gründerzeit,wo Strukturen sich verändern und neue Möglichkeiten entstehen,
die wir aber noch sehr schlecht verstehen. Diese Abbildung zeigt zwei neue noch
nicht so klar definierte politische Strukturen. Links die neokonservative Gesellschaft,
die jetzt in der Bush Regierung plötzlich und total unerwartet mit Programmen kam,
die unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgebrütet wurden, wie zum Beispiel die
Demokratisierung des Mittleren Ostens.Daneben sieht man die antiglobalen Kundge-
bungen,unten ganz groß den 15. Februar 2003, an dem unglaublich viele Leute gegen
den Irakkrieg demonstriert haben. In der Darstellung sieht man,wie von ganz rechts,
also von Asien über Europa (oben London, links Barcelona, rechts ganz groß Rom)
bis nach Amerika eine Protestwelle über den Globus ging (Abb. 11) und übrigens

Abb. 10
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auch den tot geglaubten öffentlichen Raum plötzlich wieder aktiviert hat.Das Inter-
net als Organisationsmedium, der städtische Raum und das Fernsehen sind dabei
eine neue Allianz eingegangen und haben eine Art präsentative Politik ermöglicht. In
einer solchen Politik wähle ich also keinen Repräsentanten, sondern bin als Stimme
direkt auf dem Bildschirm sichtbar.

Beides sind neue transnationale politische Systeme, die aber noch nicht institutiona-
lisiert sind und darum auch noch nicht zur Rechenschaft gezogen werden oder in
einen politischen Prozess einbezogen werden können.

Eine mögliche Arena für Lösungen ist Europa. Europa ist geprägt von einem Defizit
an Repräsentation,wie bereits gestern gesagt wurde, von scheußlichster Architektur
und von einem Sprachengewirr.Mit der Osterweiterung wird das noch komplizier-
ter. Bei OMA haben wir das Euro-Babel genannt und uns zur Aufgabe gestellt eine
politische Identität zu finden, die transportiert werden kann und die sowohl divers,
wie auch vereinigt ist.Wir haben dafür ein Symbol entwickelt, den europäischen
Barcode.Von links nach rechts sehen Sie Irland,England usw.Österreich ist in der Mitte
(Abb. 12). Und natürlich können wir damit auch die Osterweiterung sehr elegant
lösen.

Bildquellen:
AMO (Abb.: 1, 2, 3, 4, 10, 11,12),
Hosoya Schaefer Architects (Abb. 5, 6, 8),
Frank Stolle (Abb. 7),
Arthesia, Hosoya Schaefer Architects (Abb.: 9)

Abb. 11

Abb. 12
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Herzlichen Dank, Herr Schaefer, für diese zu viel, viel Diskussion Anstoß gebenden
Ausführungen, für diese, neurobiologisch könnte man sagen, Elektroenzefogramme
und computertomographischen Schnitte von allen möglichen Hintergründen bis zu
den Flaggenhybriden hier und zu den Fragen,wie uns heute so eine Taschenmache-
rin wie Miuccia Prada plötzlich mit Welterklärungs- und Dechiffrierungsformeln in
Los Angeles beglückt.Aber es war hoch interessant, weil wirklich zu Tage kommt,
dass man selbst Teil des Systems ist, eine Netzmonade dieses Outdoor und Indoor
Communications Systems und es ist die Frage, inwieweit man diesem Patchwork
auskommt.Wieweit man, wenn man in China reist, am Amazonas reist, was wir
manchmal tun, und dann beobachtet, was das erste ist, was rezipiert wird: Brands
und diese Schieflage gegenüber Brands, diese Abhängigkeit gegenüber diesen sinn-
konstituierenden Kommunikationssystemen, Zeichensystemen. Das ist das Interes-
sante und es klang alles an bei Ihnen. Life beyond Brands könnte ein Diskussionsthema
dann neben vielen anderen sein, neben sehr massiven politischen Problematiken, die
wir alle kennen.Vielleicht reden wir über Brands, aber die Milliarden Leute der wasser-
armen Subsistenzwirtschaft schlagen uns von hinten her unsere mit intangible assets
gefüllten tangible heads ein. Das ist alles spannend gewesen.

Jetzt sollten wir Stefan Ferenczy Aufmerksamkeit schenken von einer Firma,die BEHF
Ziviltechniker GmbH Wien heißt, und der alle möglichen spannenden Dinge gemacht
hat. Spannend, auch entspannend, aber über die Entspannung spricht er nicht, hat er
zu mir zuerst gesagt, die in einem 1.400 m2 sex-shop in Hamburg angeboten wird,
den er auch gestaltet hat.Aber er hat Libro Filialen gemacht etc., er hat Geschäfts-
lokale umgebaut und hat sich auch sehr politisch mit Kommunikationsfragen, die
teilweise mit der Architektur zusammenhängen, befasst und er hat mir verraten, dass
er hauptsächlich den Standpunkt von Auftraggebern, von Firmen,beleuchten will und
etwas deuten will, was die eigentlich wollen, oder was sie nicht wissen oder nicht
wollen.

Andreas Braun, Moderation
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Ich danke den Verantwortlichen und den Beteiligten der Architekturgespräche
Alpbach sehr herzlich, dass man uns auf dieses Podium und zu diesem Vortrag einge-
laden hat.Wir freuen uns, in dieser Rolle teilnehmen zu können, denn das ist sehr
gut - auch für das Image der Firma BEHF.

Um mich persönlich und das Büro, das ich vertrete, vorzustellen, mein Name ist
Stephan Ferenczy, ich bin das F von BEHF. Ich bin vor fast 20 Jahren, aus Hamburg
stammend, als Student nach Österreich gekommen, habe an der Hochschule für
angewandte Kunst bei Wilhelm Holzbauer mein Architekturstudium absolviert und
bin in Wien geblieben, um mit meinen Partnern das Architekturbüro BEHF zu
gründen und zu betreiben. BEHF wurde 1996 gegründet.Wir sind ein Team aus ca.
40 Mitarbeitern.Wir wickeln im Jahr zwischen 70 und 100 Projekte unterschied-
lichster Dimensionen ab. Ich rede heute über unsere Erfahrungen, unsere Sichtwei-
sen und unsere Vorstellungen. Also handelt es sich hier und heute um keine Projekt-
präsentation.An sich bin ich kein Vortragender, ich bin vielmehr ein Dialogsuchender,
ein Kommunizierender und hier liegt auch das Thema meines Vortrages.

BEHF steht mit beiden Beinen in der Praxis und wir bewegen uns in der Architek-
tur im Hier und im Jetzt, in Österreich, mit den Etats, die zur Verfügung stehen.Wir
sind bemüht, tiefgründig zu sein, aber nicht kompliziert.Wir stellen uns hochkom-
plexen Herausforderungen.Wir sind uns unserer Fähigkeiten bewusst, aber wir
wissen auch,was wir nicht können und was wir nicht sind, oder nicht machen sollen
oder wollen.Wir achten deswegen auf eine richtige und vollständige Besetzung der
Kompetenzen, intern in unseren Abläufen und Aufgabenverteilungen, sowie extern
bei unseren Auftraggebern.Unsere Geschäfts- und Betätigungsfelder sind die Berei-
che Retail, Office, Kultur und Housing, sowie KTQ. KTQ steht für Kosten,Termine,
Qualitäten und meint die Abwicklung von Projekten.BEHF konzipiert, plant und baut
stets und seit jeher für Firmen. Einzelwohnhäuser, die BEHF geplant hat, gehören
entweder Freunden und Verwandten oder Firmeneigentümern. Andere kleine
Projekte dienen unserer architektonischen Entwicklung bzw.der lebendigen Ausein-
andersetzung mit ihr und sie dienen der Selbstdarstellung der Architekten.Wir sind
also nicht nur in der Lage,Termine und Kosten einzuhalten.Wir sind kreativ, dynamisch
und technisch up to date.

Stephan Ferenczy
BEHF Architekten,Wien
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Sind das die Voraussetzungen gewesen, um Aufträge aus der Wirtschaft zu erhalten,
für unsere klare und schnörkellose Architektur? Stellen diese Begriffe Werte dar, um
ein Firmenimage zu transportieren?

Das Büro BEHF hat von Beginn an Unternehmen als seine Auftraggeber gewonnen,
die nicht nur bereit waren, sich mit Architektur bewusst auseinander zu setzen,
sondern die explizit Erwartungen an die Leistung des Architekten haben, die über
Kreativität, Einfallsreichtum, Sparsamkeit, Flexibilität und eben das technische Know-
how hinausgehen. Es geht um den Bogen vom analytischen Potential über unser
kreatives Potential und hin zu unseren praktischen Fähigkeiten.Analyse, Kreativität
und Praxis als Bausteine des Erfolges. Im Beherrschen dieses Kompetenzbogens
finden wir die Interessenten für unsere Arbeit. Es scheint, dass diese Kräfte für die
Übersetzung eines Images einer Firma eingesetzt werden können, vorausgesetzt die
Firma will ein Image entwickeln und darstellen.Und dieses Image muss mit der Archi-
tekturauffassung von BEHF kompatibel sein. Unsere Sicht zur Minimalästhetik, zur
Klarheit und zur Schnörkellosigkeit dient in ihrer Wahrnehmung dem Unternehmen.
Nach außen als Auftritt und zur Selbstdarstellung, sowie nach innen in seinen aufrich-
tigen Funktionen und Inhalten.Über unsere Kreativität wurde geschrieben,Zitat:.Der
einzige Stil, den BEHF verfolgen ist der Unternehmensstil ihrer jeweiligen Auftraggeber.Und
die fahren sehr gut damit. Über diesen Artikel von Ute Woltron haben wir uns wirklich
gefreut, denn wir halten das Eingehen auf den Unternehmensstil für eine Qualität,
sich auf seinen Kunden einzulassen, ihm zu entsprechen,mit ihm zu kommunizieren,
ohne dabei unsere Wertevorstellung über die Architektur aufzugeben, sondern sie
lebhaft und engagiert zu vermitteln.

Der Schwerpunkt einer Architektur als Auftritt liegt im analytischen Bereich, in der
Fähigkeit,Werte zu erheben und zu übersetzen. Das bedarf der ausführlichen Aus-
einandersetzung.Wie hilft es einer Architekturfirma, zu deren Selbstverständnis die
Kommunikation gehört? Wir nennen das Nachdenken,Querdenken,Durchdenken,
Konzipieren, Planen, Machen. D.h. BEHF versteht Architektur als Kommunikation.
BEHF denkt durch alle im Zusammenhang mit Architektur stehenden, vielleicht, oder
hoffentlich, auch durch unübliche Bereiche und Themenfelder hindurch. BEHF
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entwickelt und realisiert Konzepte, die durch diese Planung in einem größeren
Kontext Grundlage für sichtbare und erlebbare Corporate Culture sind.Aus diesem
Verständnis heraus erklären sich Allianzen mit Unternehmen aus ergänzenden Berei-
chen. Das Ziel, eine gesamtheitliche und konzeptentsprechende Realisation.

Noch ein Zitat zur Architektur von BEHF: In ihrer Purheit und klar identifizierbaren Stilis-
tik zeigt sich genau jene strukturelle Qualität, die ohne modische Anbiederung und materi-
alverliebte Detailsequenzen auskommt. Eindeutige Haltung schafft transparente Verhält-
nisse und wirkt vertrauensbildend.

Vertrauen und Partnerschaft, das sind Stichworte für uns.Vertrauensbildung könnte
der Grund sein, dass Firmen ihr Image mit BEHF zu Gebäuden umsetzen wollen.
Von Anfang an war es unsere Fähigkeit, mit unseren Bauherren zusammen Positio-
nen und Konzepte zu entwickeln. Positionen und Konzepte,die dem Image der Firma
tatsächlich entsprechen, sind wichtig.Wir haben oft gemeinsam mit dem Bauherren
Positionen, das Image der Firma betreffend, erhoben. Es bedarf einer Partnerschaft
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Erst nachdem diese Positionen erhoben
waren, haben wir Architektur geplant und gebaut, haben die definierten Positionen
in Architektur übersetzt.

Wir unterscheiden das Image der Architektur eines Firmensitzes von dem Image eines
Point of Sale oder Geschäftslokales. Es gibt die Theorie, dass ein Unternehmen, das
kein Produkt herstellt und auf den Markt bringt, auf das sich das Image der Firma
stützen könnte,einen Firmensitz zu einem Imageträger funktionieren muss.Verfügt die
Firma über ein Produkt als Markenträger, wird nicht der Firmensitz zum Thema der
Positionierung, jedenfalls nicht unbedingt und eher selten, es wird entweder das
Produkt zum Markenträger oder der Point of Sale, der Flagship Store, die Filiale oder
der Corner. Eine Positionierung muss stattfinden und sie muss stimmen,dann kann sie
übersetzt werden.Positionierung erfolgt in Authentizität, der Authentizität der Werte,
der Aufrichtigkeit der Absichten.Die Qualität des Produktes und des Inhaltes ist dabei
wesentlich. Ist die Absicht nicht aufrichtig, sondern dient nur der Politur des Images,
oder noch schlimmer, der Dekoration, so kann die Architektur nur scheitern.

Wir nennen das die drei Säulen Service, Produkt und Auftritt.Anders ausgedrückt,
die Architektur oder der Architekt kann sich auf den Kopf stellen,wenn das Service
in einem Restaurant unfreundlich ist und die Suppe kalt, verliert alle Architektur ihre
Kraft. Und wenn die Knöpfe der Jacke abfallen, die ich in einem Geschäft von BEHF
kaufe, oder die Preise für Schokoladeriegel unverschämt hoch sind, hat noch kein
Konzept, keine noch so gekonnt ausgetüftelte Kommunikationsstrategie diesen Makel
längerfristig oder mittelfristig decken können. Jedenfalls aus unserer Erfahrung ist es so.

Das Image der Firma färbt auf den Architekten ab, d.h. um das Gelingen des Projek-
tes zu unterstützen, ist der Architekt aufgefordert, genau darauf zu schauen, ob die
Inhalte stimmig sind, ob sie authentisch sind und ob sie lebbar sind. Es ist oft schwie-
rig einen Kunden in dieser Auseinandersetzung zu begleiten, ihn aufzufordern, über
die Elemente der Architektur hinauszugehen.Wir erleben es, es gibt solche Bauher-
ren. Interessant ist es bei BEHF, wenn sich ein Unternehmen mit sachlicher Archi-
tektur,mit Minimalismus,mit Purheit auseinandersetzt.Und hier stellen wir fest, dass
es sehr wohl eine Kultur in Österreich gibt, sich mit moderner, klarer Architektur zu
identifizieren. Genauso gibt es eine Architektur, die sich im traditionellen Bereich
festsetzt und mir ins Gesicht sagt, wir brauchen keine Architektur. Es geht nicht aus-
schließlich um moderne, effektive, dynamische Architektur oder Architekturtrends.
Es geht auch um eine Haltung des Architekten zum Auftrag einer Firma, zu Inhalten,
zu Konzepten, zu Werten und zu Positionen. Und es geht um seine daraus resultie-
rende Haltung gegenüber den Beteiligten des Projektes, dem Bauherren und dem
Auftraggeber, den Strategen und den Beratern, den Kommunikatoren und den Mitar-
beitern bis zur Öffentlichkeit und den Medien. Die Architektur von BEHF schließt
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nicht die Absicht des Bauherren aus, sein Geld und sein Ansehen zu vermehren. Es
kann durchaus sein, dass sich dadurch auch das Geld und das Ansehen des Archi-
tekten vermehren.Architektur ist Bestandteil einer Kommunikation. Bedarf es weite-
rer Besetzungen zur perfekten Kommunikation? Es bedarf. Und der Architekt, der
diese Besetzung nicht einfordert oder sie sogar verhindert,macht einen Fehler, denn
er überfordert sich und seinen Auftraggeber.Wir haben uns bei manchen beson-
ders beratungsresistenten Bauherren gefragt, bis zu welchem Maß unsere Haltung
zum Inhalt und zu den Werten des Unternehmens zum Tragen kommt, inwieweit
wir Haltung  beziehen müssen oder können. Ich bin ganz ehrlich und gestehe Ihnen,
dass es immer darauf ankommt. Eine Position bezieht der Architekt schließlich jeden-
falls. Ob sie zum Tragen kommt und das Gelingen des Projektes im Wesentlichen
davon abhängig ist, ist nicht bestimmt. So unsere Erfahrungen.Wir haben jedenfalls
daraus gelernt, darauf zu bestehen, dass der Architekt mit den Positionen, die ihm
aufgetragen wurden, sie in Architektur zu übersetzen, nicht allein gelassen wird.

Ich hatte mir fest vorgenommen, heute nicht über Firmenwerte an sich zu reflek-
tieren, ich wollte das Image der Firma ohne Wertung der Werte betrachten. Ich
komme aber nicht umhin, über einen sehr attraktiven Wert einer Firma in der Archi-
tektur zu sprechen. Es ist die Absichtslosigkeit nach Karl Popper, den man hier in
Alpbach ruhig erwähnen kann.Es ist nach Karl Popper ein Wert, nämlich die Absichts-
losigkeit als Voraussetzung zum Erfolg.

Wie kann man diesen Gedanken in Architektur transportieren? Uns hat dieses
Thema gefesselt.Absichtslosigkeit ist einer der besonders vornehmen Werte eines
Unternehmens. Hier erkennen wir die Professionalität oder eben Nichtprofessio-
nalität, denn es geht um Professionalität in den Absichten. Es geht um Professiona-
lität in der Ausschöpfung der Möglichkeiten der Architektur und es geht ganz
grundsätzlich um Aufrichtigkeit, um Echtheit, um Inhalt, um Sein statt Schein. Dann
ist sehr viel Wertschöpfung für ein Unternehmen durch Architektur möglich.Wir
haben aber auch verstanden,dass es ebenso Un- oder Nichtarchitektur für ein Image,
für ein Firmenimage ergeben kann. Es muss ein gutes Image nicht automatisch mit
einer guten Architektur verbunden sein. Ich muss fast leider dazu sagen, aber auch
der Architekt muss das akzeptieren.Ob die berühmte Garage von Hewlett-Packard
ein wirklich zutreffendes Beispiel dafür ist, wird bezweifelt, denn wir halten sie nicht
für authentisch, aber es gibt sehr viele erfolgreiche gut positionierte Firmen mit
schlechter Firmenarchitektur. Ob BEHF in solche Projekte für nicht so gute Archi-
tektur eingebunden werden will, sehe ich nicht, aber das ist okay.

Wir unterscheiden die Betrachtung eines Gebäudes als Betriebsmittel, also im
Rahmen von Corporate Real Estate, und als Möglichkeit für das Unternehmen, sich
zu charakterisieren, d.h. ein Corporate Image von sich zu formen. Corporate Real
Estate legt die Vorgaben präzise und hoffentlich messbar fest, die das Objekt leisten
können muss.Corporate Identity erlaubt anschließend das Formen eines Images und
überlässt dem Architekten freie Hand für seine Interpretationen, um damit Eigenes,
Charakteristisches entstehen zu lassen.Der Auftraggeber wäre also für das erfolgrei-
che Funktionsprogramm zuständig, der Architekt für die kreative Ausgestaltung der
Vorgaben. Diese Trennung nach Vorgaben und Kreativität haben sich für BEHF nicht
bestätigt, denn die Vorgaben bedingen schließlich die Spielräume für die Inhalte.Wir
sind überzeugt, dass dieses Zusammenführen bzw. diese Vorbereitungsweise ein
wesentlicher Faktor für die stimmige Ökonomie von Architektur im Sinne von
Mehrwert durch Image ist.Die Resonanz auf unsere Arbeit bestätigt uns diese Geistes-
haltung.Noch ein Zitat über BEHF:Wenn ein Architektenteam Spaß daran hat, Struktu-
ren für Bauherren zu entwickeln, scheint der Erfolg in gewisser Weise vorprogrammiert.

Aus Zeitoptimierungsgründen berichte ich hier nur sehr kurz, dass BEHF eine
Gesprächsrunde zum Thema "Strukturen für Bauherren" initiiert hat.Wir haben inter-
essante Beteiligte aus PR, aus Werbung, Real Estate Verwaltung zu uns eingeladen
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und diskutiert, haben es zusammengefasst und gedruckt für Sie und haben es
draußen in der Halle aufgelegt, damit sie ein ganz authentischen Bild von unserer Art
zu reflektieren und zu kommunizieren bekommen.

Ich komme schon zu meiner Zusammenfassung.Architektur braucht Werte, aber
nicht oktroyierte Werte,Auffälligkeit usw.Unternehmen brauchen Werte, aber nicht
vom Architekten oktroyierte Werte.Diese Auseinandersetzung und ihr Gelingen ist
die Kraft.Diese Auseinandersetzung ist der Erfolg der Architektur für ein Unterneh-
men. Sie setzt die Bereitschaft und die Fähigkeit voraus, zu kommunizieren. BEHF
bezeichnet das als Partnerschaft.Die Welt des Unternehmens, das Image der Firma
drückt sich zuerst in der Prozessentwicklung, in der Kommunikation des Unterneh-
mens aus, dann im Ergebnis der Architektur. Die Architektur ist also nur ein Aspekt
von anderen.

Ganz zum Schluss noch ein Zitat:Es gibt wenige Architekturbüros in Österreich, die ökono-
misch verantwortliches Denken in ihrer Planung, und dieser Begriff ist doppeldeutig zu
verstehen, derartig verinnerlicht haben,wie BEHF. Und woanders steht:BEHF hat neben
seiner Controlling Mannschaft, der Administrations- und Organisationstruppe auch ein
Kommunikationsteam gegründet, das den Umgang nach innen und außen pflegt,wie eine
große, kluge Firma.

Mit diesem Image ist BEHF sehr zufrieden. Ich hoffe, mein Vortrag hat Ihnen einen
Einblick in unsere Arbeit geschaffen.
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Publikumsdebatte

Braun: Ich darf herzlich danken, Stephan Ferenczy, für diese sehr spannenden
Thesen. Der Architekt kann, wenn er nicht gerade viele Aufträge hat, in Zukunft
seinen Auftraggeber wegen mangelnden Services zur Rechenschaft ziehen und allen-
falls da weiteres Geld lukrieren... Sehr interessant auch das,was Herr Ferenczy gesagt
hat über diese Positionierung.Architektur als Epiphänomen von Unternehmenskul-
turen und Unternehmenswerten und diese stimmige Symbiose als eine Wertschöp-
fung, eine Wertschöpfungsoption, sagen wir so.

Ich spare mir jetzt eine Zusammenfassung. Ich habe einzelne Aspekte nach den
Referaten hervorgehoben, völlig beliebig, völlig unvollständig, bitte ergänzen Sie das,
was uns heute hier präsentiert wurde durch Ihre Intervention.

Publikum: Ich habe zwei Fragen, die eine an Martin Essl. Jetzt unvoreingenommen
vom Engagement und der Zusammenarbeit mit Heinz Tesar in dem einen Bereich,
fällt mir auf, dass es doch eine etwas heterogene Firmenkultur im bauMax Bereich
gibt. Einerseits gibt es immer wieder Projekte mit bekannten, guten Architekten und
auf der anderen Seite gibt es immer wieder Bauten und Projekte von bauMax, die
aus der Industrieschublade kommen, sag ich jetzt einmal. Da ist eigentlich eine sehr
heterogene Vorgangsweise feststellbar.

Und die zweite Geschichte. Ich habe ein Riesenproblem damit, und zwar mit den
Brands. Jetzt gerade im Verhältnis zur Prada Geschichte, ich habe sowohl mit Rem
Koolhaas als auch mit Jacques Herzog darüber gesprochen, wobei die immer sehr
aggressiv auf die Frage reagiert haben,wie das Branding wirklich funktioniert.Würde
es nicht auch stattfinden können, wenn der Brand sozusagen in den Prada-Brand
hinein wandert, so wie hier die Brandtransportationen. Ganz schön war das eine
Bild mit HDM in Tokio,wo man kurz,wenn man nicht genau schaut, auch H&M statt
HDM lesen kann.Also beide reagieren da immer höchst nervös,wenn man sie über
diese potentielle Brand-Wanderung von Prada zu Koolhaas oder retour anspricht.

Essl: Zur Heterogenität und unseren Architekturvorhaben ist zu sagen, dass wir in
Österreich,wenn Sie jetzt das österreichische Standortportfolio ansehen, feststellen
müssen, dass wir derzeit unser Hauptexpansionsgebiet in Zentraleuropa haben. Seit
Anfang der 90iger Jahre versuchen wir, Schwung in unsere Läden, betreffend einer
sehr guten Architektur, hineinzubekommen und damals war schon ein Gutteil der
Standorte realisiert. Unser Ansatz ist es, wenn wir jetzt neue Standorte errichten,
mit hochwertigen Architekten zu arbeiten und Ergänzungen bei bestehenden
Märkten mit jungen Architekten vorzunehmen.Wir versuchen nicht nur, arrivierte
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Architekten heranzuziehen, sondern auch junge Teams,wo interessante, neue Ideen
hereinkommen.Aber das wird sicherlich ein Prozess sein, der mindestens noch 10
Jahre braucht, bis das ganze Portfolio eben umgearbeitet sein wird.Aber Standard
sollte schon sein, hier besondere Maßstäbe zu setzen. Noch einmal, wir brauchen
keine Glasburgen, keine goldenen Paläste, sondern das muss natürlich mit unserem
Identity stimmig sein.

Schaefer: Das ist ja die Gretchenfrage bezüglich Prada und Rem Koolhaas. Dazu
eine Serie von Punkten. Erstens, die Prada Projekte waren natürlich für das Büro
OMA und für Koolhaas ganz persönlich wichtig zur Steigerung des Bekanntheits-
grades.Da kann man sagen,was man will. Er war vorher ein avantgardistischer Archi-
tekt mit viel, viel akademischem Goodwill und nachher eine populäre Marke. Das
war auch allen, ihm inklusive, absolut bewusst, vor-,während und nachher.Mit Herzog
und de Meuron gab es genau die gleiche Geschichte, nur war dieses Büro bereits
bekannter.Was da noch witzig ist, ist dass irgendeine Schweizer Vereinigung von
Wirtschaftsführenden,HDM zur besten Marke der Schweiz ernannt hatte.Das war
vor ein oder zwei Jahren.

Natürlich sind Architekten und Architekturbüros Markenartikel. Jetzt darauf zwei
Antworten. Einerseits ist es so, dass Koolhaas und auch Herzog ein Profilproblem
haben, weil sie, in der Sprache des Marketings, zwei Segmente ansprechen müssen.
Einerseits die akademische Intelligenzia und die Kulturszene, über die große Wettbe-
werbs- und öffentliche Projekte kommen.Andererseits die größeren Unternehmen.
Was ich sagen will ist, dass Koolhaas aus der Tradition eines akademischen Moder-
nismus kommt und darum eine gewisse antikommerzielle Haltung einnehmen muss,
aber andererseits natürlich auch weiß, dass in einer populären kulturindustriellen
Umgebung sein Markenname,eine kommerzielle Haltung also, essenziell ist. Ich würde
die beiden als Übergangsfiguren bezeichnen von einer Baukultur der öffentlichen
Hand zu einer Baukultur der Marken.

Ich glaube, was unsere Generation jetzt machen sollte, ist da eine intelligentere
Balance entwickeln. Und ich glaube, dass BEHF in dem Vortrag, der mir gut gefallen
hat, gewisse Dinge angesprochen hat, die in einer gewissen Unkompliziertheit und
gleichzeitig in einer gewissen Aufrichtigkeit (ich meine ich kann das natürlich nicht
nachprüfen, aber so hat es zumindest geklungen) mal prinzipiell ganz interessant sind.
Wir müssten einen neuen kritischen Modernismus entwickeln aufbauend auf den
geänderten Rahmenbedingungen nach der Sintflut der Postmoderne, mit Punkten
wie Verantwortung der Marken, Bezug zur Dritten Welt oder Nachhaltigkeit.

Braun: Ist es obszön, sich als Brand zu bezeichnen und zu bekennen? 
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Publikum: Ich möchte gerne anschließen.Am Ende von Ihrem Vortrag, Herr Essl,
ist ganz kurz aufgeblitzt, so gut darf unsere Architektur auch nicht werden, denn
wenn es zu schön und zu luxuriös ist, dann glauben die Kunden nicht mehr, dass
es in diesem Geschäft billig ist.Also Sie würden wahrscheinlich dem Lidl oder dem
Aldi raten, er soll eher bei seinen schlechten Kisten bleiben, weil das suggeriert auf
alle Fälle, der Preis ist niedrig. Und damit bekommt natürlich die Architektur eine
gewisse Verfestigungsrolle für solche Segmentierungen. Und wenn die Frau Kling-
mann sagt, dass Architektur als Katalysator dient, kommt man auf diese kritische
Fragestellung zurück. Also, wenn es nur noch darum geht, zu katalysieren, den
Dingen, die eben sowieso laufen und wir reden hier doch irgendwo über Archi-
tektur und Öffentlichkeit. Diese Seite ist eher jetzt ausgeblendet geblieben und
man hofft und vertraut auf den Goodwill, den protestantischen in Ihrem Fall, der
Unternehmen, aber ich traue nicht allen Brands, die auf die Wand geworfen
worden sind wirklich diesen Goodwill zu. Und welche Rolle kann dann die Archi-
tektur noch einnehmen?

Essl: Ja, ich meine im Vortrag von Herrn Schaefer ist eines klar herausgekommen.
Er hat einen Grenzgang gewagt und gezeigt, was alles technisch möglich ist. Diese
Möglichkeiten von der Verwendung von Glaselementen, die einmal durchscheinend
sind, einmal die Situation verdecken,machen auch mir Freude und stimulieren mich.
Aber ich möchte diesen Grenzgang nicht in unseren Märkten haben, weil dies eine
falsche Erwartungshaltung zum Kunden ausdrückt. Die Entwicklung des Standortes
in Schwechat beispielsweise haben wir ganz bewusst mit Kundenbefragungen beglei-
tet.Und uns ist bewusst, dass es ein Grenzgang ist.Unser Anspruch ist jedoch,wirklich
attraktive Architektur zu bieten.Wir dürfen wir den Bogen allerdings nicht überspan-
nen,weil der Kunde dies nicht versteht und in eine falsche Erwartungshaltung gerät.
Wir versuchen also, bewusst einen Teilaspekt herauszunehmen.Wir werden aber
nicht versuchen, die letzten Technologien einzusetzen, die der Kunde nicht versteht.
Wir ziehen da schon einen gewissen Grenzstrich und wollen mit den Architekten
gemeinsam einen entsprechenden Weg finden.

Deshalb ist uns auch die Kommunikation mit den Architekten ganz wesentlich, ich
habe dies vorhin nicht erwähnt. Ich glaube, dass ein gutes Duo von Architekten und
Bauherren zu einem guten Ergebnis führt, sprich gute Architektur entstehen lässt. Es
gibt ja viele Beispiele, nicht nur im Museumsbau in Wien, sondern in allen möglichen
Bereichen, wo der Architekt ein Pflichtenheft bekommt - gerade bei öffentlichen
Projekten ist dies oftmals der Fall - ein dickes Pflichtenheft und dann geht er in sein
stilles Kämmerchen und entwickelt einen Plan.Dafür bekommt er dann einen Preis.
Der Plan wird vielleicht ausgeführt oder auch nicht. Der Architekt wird oft alleine
gelassen und am Ende des Tages ist die Öffentlichkeit mit dem Projekt unzufrieden,



< alpbacher architekturgespräche 2004: nachlese > 157

weil es nicht wirklich stimmig ist.Wir versuchen uns gemeinsam mit Architekten an
die Grenze vorzuwagen, die wir dann nehmen wollen oder auch nicht.

Ferenczy: Herr Essl, als Sie Ihr Referat gehalten haben, ist es mir aufgefallen und
jetzt möchte ich Sie fragen:Wenn die Sammlung Ihrer Bilder nach Ihrem Kunden-
geschmack bewertet werden würde, dann würde da nichts hängen. Und auch Ihr
Museum und Ihr Privathaus würden dann sicherlich anders aussehen.Wie weit darf
sich eine Firma in ihrer Architektur alleine auf den Wunsch des Kunden konzentrie-
ren? Ich weiß, die Firma ist verpflichtet dazu, unternehmerisch tätig zu sein und sie
dient damit auch dem Kunden, aber sie dient eben auch einer Architekturkultur. Ich
halte es für zulässig, wenn der Kunde etwas noch nicht versteht oder wenn Archi-
tektur polarisiert.

Essl: Ich glaube,wir haben gezeigt,dass wir doch einige Projekte sehr attraktiv für den
Kunden gestalten konnten und uns völlig absetzen können von dem,was der Wettbe-
werb international macht. Man muss eine Unterscheidung treffen zwischen einem
Museum,das nicht betriebswirtschaftlich geführt werden muss und einem Einzelhan-
delsladen,der die Kunden ansprechen möchte.Und da versuchen wir eben den Weg
gemeinsam mit einer guten Architektur zu gehen und gemeinsam mit den Architek-
ten und wissend um die Wünsche der Kunden eine stimmige Situation darzustellen.

Der Museumsbau zeigt ja auch sehr gut, dass für die Situation eines Museums eine
sehr gute Architektur geschaffen wurde, die nicht in Konfrontation tritt zu der Bilder-
sammlung, wie zum Beispiel das Guggenheim in Bilbao auch zeigt. Eine tolle Skulp-
tur, die errichtet wurde, die in bewusster Konfrontation mit den Bildern geht. Heinz
Tesar hat in unserem Fall eine sehr stimmige, eine interessante Architektur entwickelt,
wo eine gegenseitige Befruchtung stattfindet und wo nicht die Disharmonie, sondern
die Harmonie im Vordergrund steht. Das wollen wir auch bei den Einzelhandels-
märkten erreichen.

Braun: Ihre Frage, nur, dass sie nicht verloren geht. Sicher, im Markt gibt es das
Phantom der Kundengenauigkeit oder der Kundenerfassung.Die gibt es nicht. Es gibt
immer sozusagen ein kulturelles Statement,wo der unternehmerische Mensch oder
die Firma hofft, dass das wirtschaftlich erfolgreich sein könnte und das ist ja das Spiel.
Und im Fall Essl - und das wäre meine Frage:Wie viele bauMax-Kunden wissen um
diese Symbiose von Museum und bauMax? Wahrscheinlich eine marginale Zahl.

Essl: Es ist ja nicht das bauMax-Museum, sondern die Sammlung Essl.

Braun: So ist es.
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Essl: Das ist einmal das eine.Wir haben natürlich auch Untersuchungen diesbe-
züglich geführt, dass österreichweit etwa zwischen einem Viertel und einem Fünftel
der Bevölkerung die Beziehung zwischen der Sammlung Essl und dem bauMax
herstellt. Es ist eine deutliche Minderheit natürlich, aber es ist schon spürbar.

Publikum: Ja, es war insbesondere der Herr Schaefer mit seinem wirklich interes-
santen Vortrag, der mich jetzt zu einem kulturkritischen und was mir eigentlich zutiefst
zuwider ist, fast moralischen Statement bringt. Es geht ein bisschen um das Selbst-
verständnis von so einem Unternehmen wie Ihrem, oder auch bei dem was Herr
Ferenczy macht. Da geht es mit unglaublich viel Intelligenz,Technologie und auch
Geld, was mir gestern auch bei Ben van Berkel aufgefallen ist, damit man ein paar
Fetzen verkauft.Wo in den nicht gebrandeten Geschäften dieselben Fetzen unter
Bedingungen produziert werden, spüre ich und gleichzeitig denke ich über die
Technologie von diesen Transparenten,die man sich von hinten anschauen kann nach,
ebenso gleichzeitig wird bei uns Mathematik und Naturwissenschaft und Geschichte
mit Kreide und Tafel unterrichtet. Und dann müssen wir uns von den Politikern
anhören, wir haben kein Geld mehr, um öffentlich zu investieren. Und dann wird
gestern ein Superbau eröffnet, damit man sich eben Mercedes anschauen kann,was
hab ich gesagt, 150 Millionen Euro kostet dieses Ding.Wenn jemand so erfolgreich
und auch so reflexiv auf der Welt unterwegs ist. Und was heißt denn branden, das
heißt irgendein Kasprodukt mit einem unglaublichen medialen Aufwand so aufzu-
blasen, dass es noch unterscheidbar ist.Also, ich muss jetzt nicht Macuse und andere
zitieren, aber weil das auch alles so unkritisch dargestellt wurde, auch mit einer gewis-
sen Beliebigkeit. Ich meine, ich bin sogar auf mich böse, denn ich finde das ja auch
klasse. Klar kaufe ich lieber in einem schönen Geschäft, als in einem hässlichen ein.

Jetzt auch noch zu Herrn Essl. Ja, toll einige Ihrer Projekte, aber jetzt hole ich Sie ein
bisschen herunter, städtebaulich nachzudenken. Das sind alles Wüsten bei Ihren
Projekten wenn am Wochenende zugesperrt ist. Ich meine jetzt nicht, dass Sie am
Wochenende aufsperren sollen,missverstehen Sie mich nicht.Aber könnte man nicht
städtebauliche Projekte überdenken,die auch mehr Fachnutzung,das was ja Urbanität
ausmacht, Nutzungsvielfalt, in dem Bereich innovativ zu sein. Das bleibt so unglaub-
lich an der Oberfläche, aber vielleicht ist das ja auch die Aufgabe des heutigen Forums
zu sagen, was die Architektur an der Oberfläche alles bewirken kann und das heißt
Unglaubliches.Aber ist das nicht ein bisschen dünn. Ich frage nach dem Selbstver-
ständnis und hör dann auf, moralisch zu sein.

Braun:Thinking about brands, das klang aber,muss ich fairerweise sagen, vielfach an.
Dass dort natürlich ein politischer Kontext stattfinden sollte mit politischer Reflexion
in irgendeinem Raum habe ich schon herausgehört von vielen.Manchmal nimmt das

< das image der firma >
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eine Eigendynamik an und führt dann, wenn die Geschäfte zu sind, zu allen mögli-
chen urbanistischen Verwahrlosungen und depressiven Zuständen, überhaupt keine
Frage.Aber wenn wir uns zu dem System bekennen, dass jeder Wunderkammern
um nichts schaffen kann, dann, muss man schon den Leuten konzedieren, dass man
um das Nichts eines Fleischlaberls eine weltweite Werbung aufmachen kann wie
McDonalds oder um das Nichts eines Kracherls, wie man in Tirol sagt, sprich Coca
Cola.Zudem ist das eine weltanschauliche Frage,dazu bekenne ich mich ja.Man kann
ja auch zu Windeln ein Weltgebäude bauen. Das empfinde ich als Freiheit.

Schaefer:Was ich hier im Vortrag zu zeigen versucht habe ist eine Art Selbstkritik.
Das Prada-Projekt war für uns sehr spannend.Wir haben sehr viel machen können.
Aber es gibt natürlich auch den Punkt, an dem man realisiert, dass man vielleicht halt
in einer Situation drinnen ist, in der man keine sauberen Hände hat.

Es ist auch so, dass sich nicht nur der gesunde Menschenverstand und diese Marken-
welt gegenüberstehen, sondern auch ein etabliertes modernistisch denkendes System
und diese Markenwelt.Was ich vorher damit versucht habe anzutönen ist, dass Rem
Koolhaas und Jack Herzog Übergangsfiguren sind. Das modernistische System hat
darauf beruht, dass Architekten während der Moderne eine genaue Vorstellung
hatten (oder zu haben glaubten), wie sich die Welt entwickeln kann und muss. Mit
dieser Idee gingen sie in die Verwaltungen, in das Wettbewerbswesen und an Univer-
sitäten.Dort haben sie eine Ideologie und Struktur gebaut, die sehr mächtig war. Im
postmodernen Nischenmarketing wurde dieses System, bestehend aus Universitä-
ten, Zeitschriften, Planungs- und Verwaltungsapparaten und beruflichen Gruppie-
rungen genutzt für eine Wertbildung, die nicht mehr allgemein gültig, sondern sehr
stark persönlich orientiert war.Also, das ist eine andere Fallgrube.Was ich in den
letzten Ideenpunkten versucht habe zu zeigen sind Möglichkeiten aus diesem System
herauszukommen und den gesunden Menschenverstand zu aktivieren,den Sie anspre-
chen, etwa durch politische Ideen, auch durch Ideen, wie man mit Kunden spricht,
Möglichkeiten zu finden,wie man Kritizität wieder zurückbringen kann.Das ist bei uns,
wir sind 10 Monate alt, absolut noch in den Kinderschuhen.

Woltron: Ich habe eine Frage der Hoffnung an den Herrn Essl. Sie haben einige
schöne Architekturen in die Landschaft gesetzt. Ich stelle meine Frage quasi als unfrei-
willige bauMax-Kundin,die im südlichen Niederösterreich beheimatet ist,wo in jedem
zweiten Gärtchen die Produkte, die Sie verkaufen, ich sage jetzt mal - nicht unbedingt
landschaftszierend wirken. Inwieweit findet irgendwann einmal, in einer fernen oder
vielleicht auch in der näheren Zukunft, eine Angleichung der Produktpalette statt. Ich
meine jetzt diese Außenhüttchen und Palisadenzäunchen etc., also inwiefern findet
eine Anpassung der Produktpalette zu dem Image statt, das Sie sich gerade zu geben
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im Begriff sind? Diese Produkte wirken wesentlich landschaftsprägender als die, ich
weiß nicht wie viele, Mega-bauMaxe landauf, landab.

Essl: Herzlichen Dank für die gute Anregung.Wir werden natürlich in unserer Sorti-
mentsgebarung auch darauf einmal Rücksicht nehmen. Ich werde das zur Diskussion
bringen. Ja, ich habe darauf auch noch keine Antwort, aber ich nehme das gerne auf.

Braun: Ich darf dazu sagen, dass der Herr Essl fairerweise heute in seinem Vortrag
auch Kurse angekündigt hat, nur dass das nicht verloren geht. Also, die Pfuscher
kriegen ja so ein Basisarchitekturstudium. Ja, und dann schaut Österreich ganz anders
aus.Die Architekturfakultäten werden geschlossen und bauMax macht wirklich Archi-
tekturbildung.

Publikum:Zwei Anmerkungen nur von mir zur Diskussion,die da begonnen wurde,
Qualität und Preis der Architektur. Ich denke, das ist eine Facette, die ganz wichtig ist.
Ich war letzte Woche auf Urlaub in der Slowakei und da ist so ein typisches Beispiel,
wie gerade die Beschränkung den Meister macht. Jeder von Ihnen kennt wahrschein-
lich diese evangelischen Holzkirchen, "Artikularkirchen"  genannt, die den Evangeli-
schen nach dem Ende der Gegenreformation zugebilligt worden sind - mit allen
Schikanen. Es durfte nur mit Holz gebaut werden,ohne Turm, kein Nagel verwendet,
in einem Jahr erbaut. Es sind wunderbare Kunstwerke. Das ist die erste Bemerkung.
Und da ist mein Unbehagen bei manchen dieser Paläste, die sich in der Zwischenzeit
um die Fetzen herumentwickelt haben. Ich komme selber aus der Fetzenbranche.
Zweitens denke ich mir manchmal, wenn ein Unternehmen so viel Geld in eine
Architektur steckt, die man vielleicht auch billiger haben könnte, gleichzeitig die
Arbeitszeit verlängert, gleichzeitig die Arbeitsplätze verlagert, um Kosten zu sparen,
dann wird es wirklich problematisch.Aber Sie haben dem Einzelhandel vorgewor-
fen, auf die grüne Wiese zu gehen und dort entsteht so etwas wie eine Wochen-
endeinöde. Ich kann Ihnen von der Stadt Wien erzählen,wie schwierig es ist, in wichti-
gen Einkaufsstraßen, wie die Mariahilferstraße, vernünftige Flächen zu bekommen,
weil es alle möglichen Regelungen gibt, um dieses Flächenprogramm zu verwirkli-
chen. Es gibt viele Einzelhändler, die sich durchaus in gewachsene Strukturen hinein-
begeben würden, wenn es eine vernünftige Kommunikation zwischen Handel und
Politik gäbe, um die Rahmenbedingungen für modernen Einzelhandel auch in solchen
gewachsenen Strukturen zu schaffen. Das nur ins Stammbuch der Politiker.

Publikum: In Ihrer Einleitung haben Sie ganz salopp den Herrn Marx zitiert mit
einer seiner Kernthesen, nämlich mit der Differenz zwischen Verkaufs- und
Gebrauchswert, nämlich die Aura des Produktes.

Braun: Das, was ich zitiert habe, steht unter dem Kapitel "Fetischwert".

Publikum: Aber dieser Fetischwert bedingt eben auch die Differenz oder den
Mehrwert des Produktes, der dann wieder zur Kapitalakkumulation dient.Und Marx
hat das eben sehr kritisch betrachtet und darin sehr viele Gefahren gesehen. Mich
würde interessieren, wie Ihre persönliche Interpretation zu dieser These ist, ob es
Gefahren birgt, mehr Gefahren birgt oder Potentiale.

Braun: Ich glaube,der Marx hat das in einem Satz sehr, sehr hochintelligent gesehen,
dass eine Ware durch den Interpretationsakt immer auch etwas Schamanistisches,
Panpsychistisches ist, und dass unsere Konstruktion der Moderne, also die Ware
isoliert hier als Objekt, Subjekt - Objektproblematik, da kommst du in die ganze Philo-
sophie hinein wahrscheinlich - , dass das so ja nicht funktioniert. Es bestehen immer
die eigentlich modernen, alten Besprechungsakte der Wertung und Aufwertung von
Ware.Dass dadurch dann Mehrwert geschaffen wird, analysiert er ja sehr luzid.Also,
ich kann das nur unterstreichen, was er sagt.All das, was wir heute an Aufwertun-
gen und Abwertungen durch globale Medialität haben, entstand früher durch
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Ortstratsch. Die Ware ist ein Ergebnis von dem, was durch Menschen in sie hinein-
gedeutet wird. Entschuldigen Sie, dass ich auf Swarovski komme: Wenn man sagt,
wenn irgendwelche Leute an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert sagten, dass
auch die Putzfrau ein Recht auf Juwelen hat, jewels for everybody, ist das zuerst ein
kultureller Deutungsakt, aus dem damals Glasperlen und plötzlich dann Juwelen
entstanden.Und dann findet die Begrifflichkeit und der Bedeutungstransfer statt.Um
den werden wir nicht herum kommen,was die Kapital-Akkumulation anbelangt und
was man damit tun soll. Das ist ein großes Thema natürlich, da gebe ich dem Marx
schon recht. Es geht um den Wert, den Wert einer Ware und da glaube ich, da hat
er das bis heute sehr, sehr gut analysiert.

Publikum: Darf ich vielleicht für die Architekten ein bisschen um Verständnis
ersuchen. Architektur ist Dienstleistung, d.h. Dienstleistung heißt im Auftrag des
Bauherrn. Einmal sagte ein Bauherr, mach mir bitte etwas, das, wenn diejenigen die
da hineingehen, die etwas kaufen sollen, soll es möglichst so ausschauen, als ob das,
was da drinnen verkauft wird, auch billig sein muss. D.h. eindeutige Aufträge, bitte
möglichst in der Architektur minimieren.Zweiter Auftrag,mach mir etwas, dass dieje-
nigen, die da hineingehen und was kaufen, das Zeugs, das da drinnen verkauft wird,
soll möglichst teuer wirken, ja, auch wenn es in Asien produziert wird,mit Kinderar-
beit und daher in Wirklichkeit ein billiger Dreck ist, aber ich habe Gott sei Dank das
Branding. Daher ist der Architekt eigentlich der Vergewaltigte, außer er wird eines
Tages so berühmt, dass dann die Leute sagen, ich geh zu dem Architekten, weil ich
mir ein Haus bauen lasse und jeder weiß, es ist von diesem Architekten. Dann wird
es nämlich zum Branding des Architekten.

Publikum: Ich würde sagen, es ist ja ganz wesentlich inwieweit der Architekt sich
vergewaltigen lässt oder sich vergewaltigen lassen muss.Wenn man sich sozusagen
Anliegen Dritter oder Zweiter unterwirft.Das halte ich nicht für dünn. Es ist hier die
Frage, inwieweit ich mit der Wertehaltung anderer umgehe. Und wieweit ich die
Fähigkeit entwickle, in meiner Wertehaltung gehört zu werden und das zu vermit-
teln und wiederum auch für andere Werte Verständnis zu haben.Also, ich glaube
nicht an die Prostitution des Architekten. Das wäre ja entsetzlich. Ich würde aufste-
hen und einen anderen Job machen, wenn es mit Prostitution verbunden wäre. Ich
habe einen Auftrag,weil das meine Kompetenz ist,Mehrwerte in der Architektur zu
vermitteln ist. Es ist die Frage, ob sie dem Verkauf dient, oder einer Weltanschauung,
also einem Wert an Freizeitgestaltung, oder Absichtslosigkeit.

Schaefer: Ich würde dem schon noch gerne etwas anfügen:Zwar teile ich zu einem
gewissen Grade diese Ansicht, glaube aber auf der anderen Seite an das Phänomen,
das ich vorher mit Gründerzeit zu benennen versuchte. Ich denke, dass wir uns in
einem Umbau befinden, in dem es Firmen gibt, die in einer globalen, immateriellen
Welt bereits sehr viel Expertise haben und wo es politische Gruppierungen gibt,wie
zum Beispiel die Antiglobalen oder die EU, die noch nicht so viel Expertise haben,
die einfach ihre Inhalte,Visionen und Ideen noch nicht wirklich durchsetzen können.
Bei den NGOs ändert sich das ja im Moment rapide.

Was wir jetzt versuchen mit diesem Schweizer Atlas zu machen, und was ich glaube
was Architekten machen können, ist vielleicht auf ihre bescheidene Art und Weise
an diesem Umbau und an diesem Umdenken mitzuwirken.Dieser Atlas ist für mich
tatsächlich eine Möglichkeit, zu verstehen, was in der Schweiz überhaupt los ist. Ich
verstehe es noch nicht. Es ist ein gutes Land, hat gute Werte, ist aber zum Teil hoch-
gradig innovations- und kreativitätslos und scheint wirklich festzusitzen.Als Architekt
mit architektonischen Mitteln kann ich da nicht sehr viel machen.Aber als Architekt
mit visuellen und strukturellen Mitteln kann ich vielleicht etwas beitragen.
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Résumé

Das Thema der Alpbacher Architekturgespräche 2004 "Architektur und Öffentlich-
keit" veranlasste die Veranstalter zu einer österreichweiten öffentlichen Umfrage und
Aufforderung,“Fragen an Architekten” zu stellen. Drei der in der Folge eingereichten
Fragen wurden von einer Jury ausgewählt, im Rahmen des Symposiums vor Exper-
tenpaneelen in Form von Kurzreferaten vorgetragen und gemeinsam mit Experten
und Publikum diskutiert zu werden.

Frage1:
Werner Pfeffer
“Zeremonienmeister” und Gründer der Nomadenschule in Linz:
Was ist ein Platz? Warum funktionieren manche Plätze als Orte der
Begegnung,des Treffens,des Aufenthalts und manche nicht?
Im Zusammenhang mit dem von ihm geplanten Stadtritual Linz 2005,wo die 200.000
Einwohner der Stadt aufgefordert werden, ihre Sehnsucht nach Begegnung, nach
Austausch und nach einem Gegenüber zu erfüllen, fragt er, ob so ein Ritual in einer Stadt
überhaupt möglich ist und ob die öffentlichen Räume einer Stadt Kommunikation fördern
oder verhindern.

Frage 2:
Carmen Groschwitz
Journalistin, Deutschland
Branding und Corporate Architektur sind heute Trends in der Firmen-
architektur,doch was sind ihre ökologischen und ökonomischen Auswir-
kungen?
Groschwitz  bezieht sich auf die Debatte von Samstag Vormittag: Mit Bezug auf die
Standardisierung und Gleichmäßigkeit der Discounter und Fast Food Ketten fragt sie,
ob solche Firmenarchitektur sich ökologisch und ökonomisch in das Stadt- und Landschafts-
bild miteinbeziehen lässt.

Frage 3:
Norbert Pümpel
Künstler, Tirol
Können Architekten den Zeitpfeil umkehren?
Mit provokantem Bezug auf die Einladung, eine Frage zu stellen, die erst einige Tage
nach offiziellem Einsendeschluss ankam, fragt Pümpel, ob Architekten den Zeitpfeil
umkehren können.Genauso wie bildende Künstler sich die Frage stellen,ob sie sich die
Themen der Akausalität, die Magie des Absurden, die Absurdität des Wirklichen haben aus
der Hand nehmen lassen, fragt er die Architekten, ob es eine Vision der zeitgenössischen
Architektur oder so etwas wie eine Korrespondenz mit einem Weltbild gibt? Und weiters
fragt er nach Orientiertheit.Verdrängt die Nützlichkeit die Poesie oder gibt es eine Poesie
des Nützlichen? Hat Absurdität noch Raum in der zeitgenössischen Architektur? 
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In Keeping with the theme of this years Forum, "Architecture and the Public", a
nationwide media campaign was organised inviting members of the public to come
to Alpbach and question the architects.Three questions out of the many that were
sent in were chosen and were asked – and answered – in Alpbach in the shape of
three short debates with expert panels and public discussion.

Werner Pfeffer – self-titled Master of Ceremonies and founder of the Nomads
School in Linz asked the simple question: What is a public place? Why do some work
and some not as places for encountering, meeting and hanging around? In connection
with the Linz City Ritual 2005 that he himself is organising,when the 200,000 citizens
will be invited to satisfy their longing for encounters, for exchange and for an opposite
number, he asks if such a ritual in a city is even possible and whether the places foreseen
for such contacts in reality support or hinder them.

The question posed by the German journalist Carmen Groschwitz relates direc-
tly to the Saturday morning debate in Alpbach:Branding und Corporate Architecture are
clear trends today, but what are their economic and ecological consequences? In referring
to the standardisation and repetition practised by the Discount and Fast-Food chains
she asks if such corporate architecture has any chance of fitting economically and ecolo-
gically into the urban and rural landscape.

With a provocative reference to the fact that he received his invitation to ask a
question a couple of days after the closing date, the Tiroler artist Norbert Pümpel
asks if architects can turn back the clock. Just as artists wonder if they have given up
asking about themes such as causality, the magic of the absurd and the absurdity of the
real,he asksa Architects if contemporary architecture really has a vision or corresponds
to any particular world-view. And he asks too about orientation.Does function squeeze
out poetry or is there a poetry of functionality? Is there still room for the absurd in modern
architecture?
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Meine Damen und Herren, das Thema des Europäischen Forums Alpbach ist heuer
"Grenzen und Grenzüberschreitungen". Deshalb haben wir uns auch im Rahmen
des Architekturgespräches um Grenzüberschreitungen  bemüht. Ein Versuch, die
Grenzen zu durchbrechen, war unsere Aktion "Stellen Sie Fragen an die Experten
der Architekturgespräche".Dazu gab es mannigfaltige Einsendungen und drei wurden
ausgewählt, ihre Fragen hier dem Publikum vorzulegen. Die beste Methode, diese
Fragen zu behandeln und darüber zu philosophieren wäre natürlich, im Kreis um ein
Lagerfeuer beisammen zu sitzen. Dazu müssen Sie Ihre Fantasie bemühen.

Wir wollen uns zunächst die Fragen anhören, die an uns alle gerichtet sind, dann
geht meine Bitte an die zwei Animatoren, mit ihren Statements die Diskussion zu
eröffnen.Wirklich vorzustellen brauche ich beide Herren nicht mehr:Auf der einen
Seite scharfzüngig und intellektuell Herr Christof Chorherr, auf der anderen Seite
Herr Professor Christian Kühn.Er ist durch drei Funktionen, hat er mir gesagt, charak-
terisiert. Er ist Universitätsprofessor an der TU Wien für Gebäudelehre, er ist gleich-
zeitig Vorsitzender der Architekturstiftung Österreich und er schreibt für die Presse
Architekturkritik. Ich denke, da müsste das eine oder andere auch an kritischen
Bemerkungen kommen.

Welche Fragen sollen wir behandeln? Wenn Sie die Fragen, die uns Herr Werner
Pfeffer geschickt hat, hören,dann wissen Sie auch,warum man mich hier als Modera-
tor ausgewählt hat.Mein Wunsch nach Bäumen auf Plätzen hat mich offenbar quali-
fiziert, zu moderieren, denn die Frage  lautet:Was ist ein Platz? Warum funktionie-
ren manche Plätze und manche nicht, als Orte der Begegnung des Treffens und des
Aufenthaltes?

Herr Werner Pfeffer,wird uns gleich eine kleine Präsentation geben, um die Diskus-
sion anzuregen und zu stimulieren. Er hat mir eine Visitenkarte gegeben, auf der steht
"Nomadenschule". Ich verstehe unter Nomaden etwas und ich verstehe unter
Schule etwas, aber die Kombination beider ist für mich ein neues Phänomen.
Vielleicht ist das einer der Hintergründe, die ihn zu seiner Frage veranlasst haben.
Als Titel führt er Diplomingenieur und Zeremonienmeister an.Der Diplomingenieur
ist weniger wichtig, da wir mittlerweile wissen, die fürchten sich nur vor der Feuch-
tigkeit.Wovor sich die Zeremonienmeister fürchten, das werden wir heute sehen,
vielleicht vor der Kommunikationslosigkeit unserer Städte.

Richard Kruspel
Generalsekretär, Europäisches Forum
Alpbach
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Frage 1: Was ist ein Platz? Warum funktionieren manche Plätze als Orte
der Begegnung,des Treffens,des Aufenthalts und manche nicht?

Einen feinen Nachmittag Ihnen allen. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht und ich
bitte Sie, sich dieses Bild anzusehen. Das Bild ist eine Minute und 36 Sekunden lang.
Bitte, stellen Sie sich folgende Fragen:
In welchem Land ist das, zu welcher Jahreszeit, zu welcher Tageszeit, wie viele
Menschen sind da, wie schaut die Umgebung aus, was tun die dort? 
Vielleicht ein paar kurze Antworten!
(Ein "Hörbild" wird eingespielt und ertönt im Saal).

In welchem Land ist das? Zu welcher Jahreszeit könnte das sein?
(Antwort aus dem Publikum) Frühsommer
Welche Tageszeit?
(Antwort aus dem Publikum) Zeitig in der Früh, am Vormittag.
Wie viele Menschen sind es?
(Antwort aus dem Publikum) Hunderte.
Wie schaut die Umgebung aus, was ist das?
(Antwort aus dem Publikum) Ein Hafen.

Es ist in Marokko, es ist im Jänner, ein später Nachmittag, es sind hunderte Menschen
dort, es gibt Kaffeehäuser, es gibt einen, der in der Mitte am Boden sitzt, mit einer
toten Schlange, ungefähr hundert Leuten eine Geschichte erzählt, es gibt eine Halte-
stelle, es ist also ein Platz. Eine Frage noch, was war das für ein Geräusch, das man
ganz am Schluss gehört hat, dieses Scheppern?
(Antwort aus dem Publikum) Geld.

Geld. Richtig. In diesem Cafe werden Zigaretten einzeln gekauft. Da gibt es jeman-
den, der geht so durch und jedes Mal wenn man das Geräusch hört,weiß man, jetzt
kommt wieder einer und man kann sich eine Zigarette kaufen.

Es gibt eine Sehnsucht des Menschen, nach Begegnung, nach Austausch und nach
einem Gegenüber. Braucht es dazu eine besondere Umgebung? 

Die Nomadenschule, also Sonja Holm und ich,wir werden am 3. September 2005,
mit dem Brucknerhaus zusammen der Linzer Stadtbevölkerung ein Projekt anbie-
ten. Es heißt “Stadtritual Linz”. Und das geht so: Die Bevölkerung teilt sich in vier
Gruppen zu je gleich vielen Menschen, erkennbar an vier verschieden farbigen Abzei-

Werner Pfeffer
Nomadenschule Linz
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chen, die von Designern gestaltet werden.Am 3. September in der Früh heißt es
dann, das Ritual beginnt jetzt. Sie stecken sich das Abzeichen an. Das Ritual besagt,
alle die die gleiche Farbe tragen, kennen sich.

Ist so ein Ritual in einer Stadt überhaupt möglich? 
Fördern die öffentlichen Räume einer Stadt Kommunikation, oder verhindern sie
diese? 
Warum funktionieren manche Plätze einer Stadt als Orte der Begegnung? 
Wie weit beeinflusst die Akustik eines Platzes das Wohlbefinden der darauf weilen-
den Menschen? 
Braucht es zuerst Rituale, um danach einen Platz zu gestalten? Oder ermöglicht ein
Platz das Entstehen neuer Rituale? 
Lesen neue Bewohner einer Stadt Plätze anders? 

Experten-Diskussion

Chorherr: Könnte man diese Frage wirklich zwingend und erfolgreich beantwor-
ten, dann säße ich nicht hier, sondern würde wahrscheinlich mehr Geld verdienen
als Ben van Berkel, indem ich auf der ganzen Welt funktionierende Plätze bauen
würde. Da ich die Frage erst vor wenigen Minuten gestellt bekommen habe, einige
kurze Assoziationen über die Schwierigkeit, wann funktioniert ein Platz? Ich nenne
jetzt einen Platz, einen sehr teuer und aufwendig gestalteten, gebauten Platz in Wien,
um zu zeigen, dass das oft von Experimenten und Zufälligkeiten abhängt. Ich nenne
Platz 1, das Museumsquartier innen und Platz 2, das Museumsquartier außen.Wie
viel Geld dort im Spiel ist, wissen die meisten. Es gab heftige Kritik am Anfang, weil
der Platz so leer war. Und dann kam irgendwer auf die Idee jener Hütten, die im
Winter dafür da waren, igluartige Restaurants zu sein, vorgefertigte Dinge, die eigent-
lich nicht wegzuräumen, sondern die umzuklappen und im Sommer dort liegen zu
lassen sind. Seitdem funktioniert das dort.Zu Hunderten liegen Touristen, junge Leute,
Junggebliebene und Alte auf diesen Plätzen auf diesen Plastikdingern und alle schrei-
ben, der Platz funktioniert auf einmal. Beispiel 2, das Museumsquartier außen:Alle
schreiben: verunglückt, hässlich.Dann gab es einen Wettbewerb, der verquer, schräg
und jenseits ist. Dann kam jemand auf die Idee, große Plakate aus dem Buch "Die
Welt von oben" hinzuhängen. Seitdem funktioniert dieser Platz. Ich fahre jeden Tag
in der Früh von mir zu Hause dort vorbei und am Abend zurück. Zu Hunderten
stehen auf einmal die Leute auf diesem Platz, schauen sich die Bilder an, reden mitein-
ander, fotografieren und finden das einfach klasse.

Was ich also sagen will, es  hängt von sehr vielen Zufälligkeiten ab. Einen dritten Platz,
nur um das ganz schräg zu machen, der funktioniert,wird jetzt ruiniert, ich denke mir,
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mit dem Einverständnis von 95 % der Wiener Bevölkerung.Wenn Sie die U-Bahnpas-
sage Karlsplatz, überqueren und hinaus kommen, gibt es einen Platz, der primär für
Obdachlose und für Drogensüchtige funktioniert. Sie treffen sich dort, sie reden
miteinander, sie handeln vielleicht auch.Dieser Platz funktioniert für diese Menschen,
nämlich sich treffen zu können, dort zu leben, ihren Raum haben und nicht vertrie-
ben zu werden.Aber das wird sich jetzt blitzschnell ändern,weil da jetzt eine Polizei-
station hinkommt und dieser Platz wieder leer werden wird. Dort wird es diese
Menschen nicht mehr geben. Darum bitte ich für eine mögliche Präzisierung der
Frage, wie soll ein Platz funktionieren?

Eine Kollegin, die im Bereich der Integration von AusländerInnen der zweiten und
dritten Generation arbeitet, hat sich aus irgendwelchen Gründen vor einem halben
Jahr einen Hund angeschafft und sagt, wenn sie einem Ausländer raten kann, wie er
sich am besten integriert, dann indem er einen Hund kauft. Sie war noch nie so
integriert, alle Leute reden sie an. Sie ist auf einmal ja auch Ausländerin, aber sie hat
einen Hund und auf den Plätzen, wo die Hunde ihren Geschäften nachgehen, gibt
es Kommunikation. Es heißt,“Ah, Sie sind wieder da,wie geht es Ihnen?”und ich weiß
nicht was. Spielplätze haben eine ähnliche Funktion. Man müsste sich vorweg genau
das überlegen und ich kann Ihnen wahrscheinlich nach langem Nachdenken eine
exakte Beantwortung der Frage nicht garantieren.

Kruspel: Ich glaube, das waren wichtige Anregungen. Die ersten Beispiele zeigen,
dass die Menschen Anregungen brauchen. Im Augenblick, wo Spielmaterial da ist,
beginnen die Menschen zu spielen,wovor sie wirklich Angst haben, ist die Leere und
Einöde.

Chorherr: Der leere Platz ist etwas Wunderbares,wenn ich an die Wiener Stadt-
möblierer denke, die überall etwas hinstellen, was nicht funktioniert.

Kühn: Es war ja kein Zufall, dass Sie als Beispiel ein marokkanisches Dorf gewählt
haben, also eine vergleichsweise archaische Situation, in gewisser Weise eine geschlos-
sene Gesellschaft. Ich war fasziniert von diesen Soundteilchen. Es gibt ja Blinde, die
auf der ganzen Welt herumreisen und sich solche Dinge dann zu Hause wieder
vorspielen und sie genauso genießen, wie wir es heute tun konnten.

Die Frage der offenen oder geschlossenen Gesellschaft spielt für den Platz aber doch
eine große Rolle. Ich sehe da in Ihrem Projekt eine gewisse Illusion.Hannah Ahrendt
hat einmal über den öffentlichen Raum geschrieben, dass er Menschen auch trennt

Christian Kühn, Richard Kruspel (Mod.), Christoph Chorherr,
Werner Pfeffer
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und nicht nur verbindet. Also nicht nur, was Sie hier angesprochen haben, die
Menschen zur Kommunikation zu bringen hat, sondern sie auch voneinander in der
richtigen Distanz halten soll.Und sie schreibt dann weiter, dass die Situation, in der wir
uns heute befinden, einer spiritistischen Sitzung gleicht, wo die Leute um einen Tisch
herumsitzen. Durch irgendeinen Trick ist der Tisch dann auf einmal weg und es ist
nichts mehr da, was verbindet, aber auch nichts mehr da, was trennt. Ich halte diese
Gleichzeitigkeit von Verbinden und Trennen für ein ganz wichtiges Charakteristikum
des öffentlichen Raumes und auch jedes Platzes. Ich habe Sorge bei allen Initiativen,
die sich unter einem Platz nur vorstellen können,da ist die Blasmusik und dort werden
Menschen zusammengebracht und dort gibt es Kommunikation. Das funktioniert
vielleicht in geschlossenen Gesellschaften, aber in einer derart zerklüfteten und hetero-
genen Gesellschaft, wie die, in der wir jetzt leben, müssten Plätze eigentlich anders
aussehen.Und müssten auch diese Distinktionsfunktionen auf eine neue Art erfüllen.

Ich habe bei Ihrem Projekt also gewisse Bedenken in die Richtung, dass Sie wieder
die Illusion der großen Volksgemeinschaft oder des großen Gemeinsamen herstel-
len. Es gab ja ein ähnliches Projekt in der Schweiz bei der Expo 2000, bei dem belie-
bige Pärchen in einer speziellen Zeremonie „heiraten“ konnte. Die „Brautleute“
haben zwei fluoreszierende Röhrchen bekommen, die aber nur 24h geleuchtet
haben.Diese zweite Ebene hat das Projekt sehr spannend gemacht: dass die Gemein-
samkeit nur eine Illusion ist, die immer mehr verblasst und sich wieder auflöst nach
einer gewissen Zeit. Ihre Idee, alle 200.000 Linzer in vier von oben definierte
Gruppen einzuteilen, die dann 50.000 Bekannte darstellen, diese neue Art des öffent-
lichen Raumes ist mir dagegen unheimlich.Das sage ich Ihnen ganz offen. Ich würde
mir wünschen, dass so etwas noch weitere Ebenen der Diskussion anregt. Und ich
würde mir keine solche Marke anstecken, einfach aus dem Grund, dass ich mir nicht
von außen diktieren lassen möchte, mit welchen zusammengewürfelten 50.000
Leuten ich mich in irgendeiner Weise befreundet fühlen muss. Ich glaube, so funktio-
niert Gesellschaft nicht.

Um jetzt auf die Platzgestaltungen konkret zurückzukommen und auf den Karlsplatz,
den Christoph Chorherr angesprochen hat:Die Drogensüchtigen - die übrigens fast
alle Hunde haben, was aber ihre Akzeptanz nicht sehr erhöht hat - sind zu einem
großen Teil nicht mehr integrierbar, das ist völlig klar.Deshalb müssen wir bereit sein,
Randzonen im öffentlichen Raum zuzulassen, wo auch diese Menschen ihren Platz
haben, ohne besondere Hoffnung, dass man mehr als 1% dieser Leute wieder dort
hinein integrieren kann, wo wir sagen, ja das ist unser öffentlicher Raum. Ich glaube
also, die Aufgabe für Architekten, öffentliche Räume zu gestalten, stellt sich heute
einfach ganz anders als vor hundert Jahren.Dass es wieder mehr Demonstrationen
im öffentlichen Raum gibt, wie etwa in Genua, bedeutet nicht, dass damit seine alte
Rolle wiederhergestellt ist. Natürlich gehen die Menschen demonstrieren, aber vor
allem, damit sie nachher in CNN gesehen werden.Wenn das nicht in CNN gezeigt
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wird, dann hat es überhaupt keinen Sinn, dort auf die Straße zu gehen, subjektiv
schon, aber nicht in dieser Breitenwirkung.Wir haben, was den öffentlichen Raum
betrifft, in der praktischen Verwendbarkeit und in der Kommunikation heute Bedin-
gungen,die sich nicht mehr so leicht zurückführen lassen auf das,was wir da akustisch
in Marokko als harmonische, archaische Situation erlebt haben.

Kruspel: Es gab sehr kontroversielle Thesen, sehr viel interessante Anregungen, es
liegt nun an Ihnen, dem Publikum, sich in die Diskussion einzubringen. Ich schlage vor,
in der Diskussion auch die Funktionsfrage zu stellen. Ich habe noch aus meiner Schul-
zeit in Erinnerung, dass mein damaliger Kunstgeschichtsprofessor sich immer darüber
beklagt hat, dass der Rathausplatz eigentlich entwertet worden ist durch die Tatsa-
che, dass es den Rathauspark gibt. Früher hätte es dort die großen Aufmärsche
gegeben, da wäre er noch schön gewesen.Daran sieht man natürlich, dass die Frage
der Funktion auch die Frage nach der Schönheit des Platzes ist. Daher ist es ganz
wichtig zu  wissen,wofür ein Platz dienen soll, bevor man ihn gestaltet.Natürlich darf
man auch den Zufall nicht vergessen.Vieles lässt sich nur schwierig prognostizieren.
Wir haben gestern in der Präsentation von Herrn Lipponen und von unserer franzö-
sischen Kollegin gesehen, dass es viele Entwicklungen gibt, die man nicht abschätzen
kann.Aus einer russischen Kolonie unter der Herrschaft des Zaren ist ein demokra-
tisches Musterländle geworden, aus der Geburtsstätte der Demokratie eine fast
absolute Monarchie.Wenn man die Prognose vorher hätte stellen müssen, hätte
man wahrscheinlich voll daneben getroffen. Daher ist auch die Frage, wer nimmt
welchen Platz und welches Platzangebot an, natürlich nicht leicht zu prognostizieren.
Ich denke aber, dass es eine Reihe von Kriterien gibt, die die Chance erhöhen, dass
Plätze angenommen werden. So glaube ich, dass so etwas wie "Gemütlichkeit und
Atmosphäre" ein wichtiger Wert ist Ich bin absolut nicht mit Karl Kraus einer
Meinung, der ja in etwa dieses Statement abgegeben hat: "Hauptsache, die Kanalisa-
tion funktioniert und die Gehsteige sind sauber, gemütlich bin ich selber".

Publikum: Wir haben ein paar Plätze in Wien angesprochen. Es ist sicherlich die
Vielfalt der verschiedenen Gesellschaftsgruppen, die die verschiedenen Plätze nutzt.
Sicherlich ist es so,dass man da etwas erleben möchte.Wir haben heute ja schon von
sehr vielen Zeichensprachen gehört,die von der Industrie gefahren werden.Wie wäre
es,wenn man beispielsweise einmal Erlebnis, beispielsweise der gärtnerischen Natur,
also Wege sinnlich aufbereitet, sodass der Schlenderer, der langsam Gehende, aber
auch schnell Gehende möglicherweise davon
profitieren könnten. Man wird sich sicherlich die
Verbindungen ansehen müssen, die vor Ort
vorhanden sind, d.h. gibt es U-Bahnen, gibt es
Abkürzungen,wie kann man diese Abkürzungen
gestalten, schon allein vom Material her? Und
wenn wir dann von Gärten oder Parks sprechen
wollen oder von Ruhezonen,Grünflächen sollen
ja möglicherweise auch Ruhezonen sein:der Blick
wandert dann, wäre dieser Blick dann ja genau
der, den zu fesseln oder einzufangen gälte, und
das Faszinosum, was macht das aus? Also eine
Aufbereitung, die man dann vielleicht auch über
die Kunst fahren könnte.

Publikum: Ich darf zurückkommen auf den
analytischen Ansatz von Herrn Chorherr zum
Thema Platzdefinition. Ich möchte vielleicht kurz
auf eine andere Definition hinweisen.Als im Jahre
1994 Netscape Navigator auf den Markt kam,
haben viele Leute eigentlich gar nicht gewusst,
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wie das werden wird und was das sein soll.Und viele Jahre später hat man definiert,
eine Internetseite ist nur dann erfolgreich,wenn ich darin "Content" finde, also Nutzen.
Zur Stadtplanung und zu den öffentlichen Plätzen frage ich, was ist der Sinn, was ist
der Content eines Platzes? In Wien haben wir, glaube ich, sechs Monate kalte Zeit. Ich
weiß nicht, ob es da lustig ist, zu diskutieren. Ich kann mich als Kind noch erinnern, vor
dem Rathaus war Wüste. Es ist dort überhaupt nichts passiert. Im Laufe der Jahre hat
man dann "Content" geschaffen, indem man im Sommer Opernaufführungen organi-
sierte und Jazzaufführungen mit hunderten von Buden und tausenden von Menschen.
Das heißt, ich schaffe hier "Content". Bei den öffentlichen Plätzen stellt sich mir die
Frage, wie kann man dort "Content" schaffen, was kann ich dort tun? Weil nur dort
hingehen und hin und wieder diskutieren oder Plakate anschauen... Ich fahre übrigens
auch fast täglich vorbei am Museumsquartier. Ich merke leider, dass dort immer noch
Leere ist. Hin und wieder mag es vielleicht anders sein, aber 70 % der Zeit, wo ich
daran vorbeifahre ist Leere und kein Mensch ist zu sehen. Innen schaut es anders aus.
Also das heißt, ich möchte mich analytisch dem Herrn Chorherr anschließen.Zuerst
müssen wir einmal definieren, was denn dort passieren soll und kann die Öffentlich-
keit oder der Unternehmer oder sonstige Anbieter dort "Content" schaffen.

Achammer: Ich würde ganz gerne ein bisschen auf die pragmatische Ebene zurück-
kommen, da, wo Christian Kühn eingehakt hat. Ich bleibe bei diesem Vorplatz. Das ist
ja kein Platz, sondern das ist ein Vorplatz zum Museumsquartier.Man muss sich das jetzt
noch einmal vergegenwärtigen, wie der begrenzt wird: durch eine autobahngleiche
Verkehrsstraße auf der einen Seite und durch die Fassade eines Stallgebäudes,wo jetzt
keine Pferde mehr drinnen stehen.Die Restfläche dazwischen wollen wir beleben.Die
eine Geschichte ist,dass ein Platz ja offensichtlich aus Platzwänden besteht und aus den
Funktionen, die dieser Vorplatz auf diese Platzwände und vice versa hat.Viele dieser
Platzwände, die uns heute Schwierigkeiten machen, haben sehr traditionalistische
Funktionen,die es heute gar nicht mehr gibt.Wir tun uns schon schwer beim Stephans-
platz,der nie ein Platz geworden ist,weil man ihn zerrissen hat und ihn hat verschmel-
zen lassen in diesen bürgerlichen, kommerziellen und kirchlichen Platz. Ich glaube, das
ist die eine Schwierigkeit, die man sehen muss,dass Platz einmal eine Funktion hat,um
gewissen Gebäuden Wirkung zu verschaffen.

Auf der anderen Seite,wenn ich diese Frage von Herrn Pfeffer richtig verstehe, geht
man in einer romantischen Art und Weise davon aus, dass ein Platz das ist, wo die
Menschen kommunizieren. Für diesen Raum, wo kommuniziert wird, da glaube ich,
gibt es sehr wohl gewisse Kriterien und Vorschriften, die die Chance erhöhen, dass
diese gewollte Kommunikation stattfindet. Und die ist nicht nur im Praktischen und
in der Dimension zu sehen, sondern auch im Akustischen usw. Nur, das sind zwei
vollkommen verschiedene Paar Stiefel.Aus dem Karlsplatz oder aus dem Schwar-
zenbergplatz einen Platz der Kommunikation zu machen, das ist ganz sinnlos. Und
deshalb ist es ein städtisches Element, was man dort schafft und wahrscheinlich ist
die Pflasterung dort eine deutliche Verbesserung gegenüber dem was bis jetzt war.
Während man bei einem Platz in einem Wohnquartier ganz anders reagieren muss.

Publikum: Meiner Meinung nach ist ein wesentlicher Faktor für die Funkti-
onstüchtigkeit von Plätzen der Freiheitsgrad. Da würde ich gerne ein Beispiel
anführen, das nicht in Wien ist, sondern in Mexiko City. Da gibt es den Hauptplatz
von Mexiko City, der "Socolo". Der ist sehr groß, er ist der zweitgrößte Hauptplatz
der Welt, nach dem Roten Platz, vier Blockraster groß und relativ unwirtlich. Er ist
asphaltiert, von einer dreispurigen, stark befahrenen Straße umgeben und in der
Mitte steht ein riesengroßer Fahnenmast mit der mexikanischen Flagge.Das war alles.
Er funktioniert aber sehr gut in dem Sinn, dass er genutzt wird,Tag und Nacht. Es
passieren dort spontane Märkte, spontane Konzerte, spontane Demonstrationen,
spontane Treffen deswegen, weil der Platz so groß ist und so viel Freiheiten bietet
dass wenig Reibungsflächen entstehen und dass jeder ausreichend Freiheit und Platz
hat, seine Vorstellungen von Platz dort zu praktizieren.

< sonderevent | verständnisgrenzen >
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Publikum: Ich fand den Ansatz von Herrn Chorherr hochinteressant, der die
Funktionen des Platzes in Frage gestellt hat. Wenn ich nachts über den Karlsplatz
spaziere und es sind zwei Leute dort, dann finde ich trotzdem dass der Platz funktio-
niert. Ich finde es sehr eindimensional,wenn man dieses Funktionieren eines Platzes
nur mit der Anzahl der Menschen festmachen will. Ich kenne beschauliche Plätze, die
hervorragend funktionieren, da bin ich meistens alleine.Dort wo ich bin, ist der Platz.

Chorherr: Ich glaube, dass es nicht wirklich notwendig ist, dass man ein Kontingent
anbietet. Ich bin sehr für die Freiheit der Menschen und eine wesentliche Geschichte,
die mir - nachdem ich sehr viel mit Hören zu tun habe - immer wieder auffällt ist,
dass manche Plätze anscheinend deshalb nicht funktionieren, weil dort eine Akustik
ist, in der sich niemand orientieren kann.Das kennt wahrscheinlich jeder.Wenn man
den Flieger hört und man schaut hinauf und man sieht ihn nicht, dann ist man irgend-
wie ein wenig desorientiert.

Ich wollte noch, um die Dimension zu erweitern, ein Wiener Beispiel eines wunder-
bar funktionierenden Platzes, der seit über hundert Jahren funktioniert, und den man
nicht als Platz bezeichnen würde, nennen. Nämlich etwas öffentlich Räumliches, das
nicht einer kommerziellen Nutzung, sondern der freien Nutzung unterliegt, das ist
die Prater Hauptallee. Ob das vor hundert Jahren das Ausgehen war, das schicke
Ausreiten auf Pferden, oder heute die Läufer und Spaziergänger. Es ist ein wunder-
barer Platz, der offensichtlich Bedingungen hat, und der wahrscheinlich auch in 50
Jahren noch funktionieren wird. Ein zweites Beispiel: Bisher waren viele Plätze das
halbe Jahr lang tot. Dann kam irgendwer auf die Idee, die sich geradezu krebsartig,
für mich zu heftig, ausbreitet, auf jeden Platz im Winter eine Punschhütte zu stellen.
Was man nicht für möglich hält, Leute halten sich hier in Wien bei minus 6 Grad im
Freien auf, trinken entsetzlichen "Gschloder" wie man in Wien sagt, zahlen viel Geld
dafür und Wiens Tourismus rund um Silvester zieht halb Italien an, um das zu machen.
Offensichtlich gibt es die Kreativität der Nutzung von Räumen und Plätzen, die bisher
völlig tot waren und auf einmal mit Punschhütten versehen werden. Da glaube ich,
kann noch ganz viel passieren. Das Wesentliche ist öffentlich zugänglich und nicht
kommerzialisiert. Und diese Räume werden immer weniger.

Kühn: Karl Kraus würde heute ja nicht nur die Gemütlichkeit attackieren, sondern
auch die inszenierten Event-Räume,die du beschrieben hast,wo ich lustig sein muss,
wo ich die Optionen nicht habe, sondern wo ich auf eine ganz bestimmte Tätigkeit,
ein bestimmtes Gefühl festgenagelt werde.Was Sie da zitiert haben von Mexiko City,
diese Idee eines Platzes mit Optionen, das ist wahrscheinlich wirklich die Grundidee,
der man heute bei Plätzen besonders nachgehen sollte.Was mir in Wien so auf die
Nerven geht, ist dieser „horror vacui“, dass man alles tätowieren, vollstellen muss,
nicht nur mit irgendwelchen Aktionen, sondern mit Zeichen besetzen muss, die dann
einfach nur mehr und mehr werden und nie wieder wegkommen.Da wird langsam
eine Erstickungssituation geschaffen, aus der man nur schwer herausfindet.

Kruspel: Ich glaube an die Idee, unterschiedliche Plätze zu schaffen. Plätze der
Kontemplation, Plätze,wo Minderheiten und Randgruppen sein können, und Plätze,
wo Handel und Wandel stattfinden kann. Ich komme aus dem Handel und bin der
festen Überzeugung, dass der Handel eine der wichtigsten Gestalter von Plätzen ist.
Die neue Metropolis von St. Pölten, der Regierungsbezirk,würde tausendmal besser
funktionieren,wenn man begriffen hätte, dass die alten Plätze,wo das Rathaus gestan-
den hat, immer auch die Plätze waren,wo der Einzelhandel und der Markt gewesen
sind. Städte wie Wien, wo bürokratische Hemmnisse den innerstädtischen Handel
behindern, haben daher auch ein Problem mit Plätzen.Nehmen Sie das als kritische
Anmerkung eines Händlers. Ich denke,dass viele Funktionen auch viele Plätze ermög-
lichen oder schaffen könnten.Allzu große Leere und fehlende "Gemütlichkeit" sind
ein Problem, das es zu bewältigen gibt.
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Achammer: Meine Damen und Herren, wir gehen ins Finale. Herr Dr. Kruspel
hat schon erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass wir Fragen stellen ließen und
aus einer Vielzahl von Fragen inkognito aufgrund der Fragestellung einige ausge-
wählt haben.

Ich darf die zweite Fragestellerin begrüßen. Frau Carmen Groschwitz ist Journa-
listin aus Deutschland. Sie wird nun ihre Frage stellen, die zum Thema des heuti-
gen Vormittages passt, zum Thema "Branding und Verantwortung". Ich teile da
ein bisschen das Unbehagen, das der Christoph Chorherr so vehement formu-
liert hat: Wie kann man denn so viel intellektuelles Kapital verschwenden, nur
um irgendwelche Fetzen teuer verkaufen zu können? Die Spezialisten, die auf
diese Frage antworten werden, sind auch Vertreter der Vormittagsdebatte -
Anna Klingmann auf der einen Seite und Markus Schäfer. Und darum darf ich
Sie bitten, Frau Groschwitz, Ihr kurzes Statement als Frage zu formulieren!
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Frage 2: Branding und Corporate Architektur sind heute Trends in der
Firmenarchitektur,doch was sind ihre ökologischen und ökonomischen
Auswirkungen?

Zuerst möchte ich mich für die Einladung bedanken.Wie Herr Achammer heute
Morgen bereits erklärt hat,waren diese Vorträge interessant und haben das Thema
schon grundlegend angerissen.

Der erste Teil meiner Frage richtet sich nach dem Branding. Um Markennamen und
den damit verbundenen Wiedererkennungswert zu manifestieren, nutzen Unter-
nehmen bei Logos und/oder Slogans alle Eigenschaften, um ihre Produktvielfalt "aus
einem Guss" zu präsentieren. So beinhaltet die Darstellung nach außen neben der
architektonischen Seite, auch das Marketing und das Design, das sich im Branding als
Ziel orientiert abgestimmt, professionell koordiniert, effektiv und Kosten sparend
zusammenfügt. Infolgedessen ist Branding nichts anderes als eine Standardisierung und
Gleichmäßigkeit.Am Beispiel von Discountern, die ihren Auftritt nach außen klar
formulieren, spiegelt sich das in deren Corporate Architektur wider.Wodurch das zu
Städte- und Landschaftsbau im Interessenskonflikt steht. Jedoch im Kontext der Aus-
sagen des Markenauftritts bekannter Discounter mit ihren links- und rechtsdrehen-
den Filialen beinhaltet es jene klare Linie,die man mittels ihrer Nutzbauten dem Konsu-
menten vermittelt: Ein auf den Kunden zugeschnittenes, preisgünstiges Sortiment.

Ähnlich sieht es bei anderen Handels- oder Fastfood-Ketten aus. Die Schnelllebig-
keit unserer Zeit, sieht man es abstrakt, richtet sich eben nicht nur nach unseren
Essgewohnheiten, sondern, und das ist typisch, verbringt der Konsument in einem
standardisierten, funktionalen Gebäude seine Ruhepausen. - Nur in ein paar Ausnah-
men residiert ein amerikanischer Fast-Food-Gigant in Bauwerken von Anspruch,weil
man sich die hohen Mieten in der City leisten kann.

Sind also Branding und Corporate Architektur heute Trends in der Firmenarchitek-
tur? Haben diese folglich ökologische und ökonomische Auswirkungen auf das Stadt-
und Landschaftsbild? Passen diese Komponenten zusammen, wenn einerseits die
Marke sich mit der Visualisierung und Kommunikation befassen muss und anderer-
seits sich die Ökologie und die Ökonomie in das Stadt- und Landschaftsbild einfü-
gen soll.Generell ist das kaum Bestandteil einer architektonischen Beauftragung,wenn
es um die Verwirklichung von Design-Ideen geht.Allerdings müssen immer die beson-
deren baurechtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Das heißt, Fassaden beispielsweise müssen dem Straßenbild entsprechen, oder alte
Gebäude dürfen in ihrer Architektur nicht wesentlich verändert werden.Anderer-
seits prägen in der Architektur von neuen Shops diese auch das Gesicht einer Straße.
Tolle Fassaden, schöne Schaufenster, originelle Design-Ideen können dem Straßen-
bild durchaus einen besonderen Reiz verleihen. So gibt es in der Firmenarchitektur
durchaus Unternehmen,die in ihrer Philosophie eine Erlebniswelt in Verbindung ihrer

Carmen Groschwitz
Journalistin, Deutschland
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Identität miteinander verknüpfen.Zum Beispiel realisiert das Designbüro Schwitzke
& Partner den Tommy Hilfiger Flagship-Store in Düsseldorf oder die Securvita Haupt-
verwaltung und der Wohnungsbau in Hamburg wird entworfen von den Architek-
ten Pysall und Ruge (Abb. 1,2). Hier wird versucht, sich mit einem Gebäude in die
bestehende Landschaft einzufügen. Ein anderes Beispiel ist das Unternehmen des
Automobilzubehör Zulieferers Eybl in Krems an der Donau von ATP (Abb. 3, 4).

Zwei zentrale Themen formulieren hier das architektonische Konzept:Das sind zum
einen die Kommunikation und zum anderen die Assoziation. Die Kommunikation
zeigt sich einerseits in der Transparenz, Helligkeit und miteinander kommunizieren-
den Raumstrukturen innerhalb der Gebäude sowie andererseits in einem ständigen
Dialog zwischen Innen und Außen, zwischen Arbeitsplatz und Auwald, zwischen
Hightech und Natur, zwischen Kopf- und Handarbeit und Entspannung.

Abb. 1:Tommy Hilfiger Flagship-Store in Düsseldorf realisiert vom Designbüro
Schwitzke & Partner.

Abb. 2: Securvita Hauptverwaltung und Wohnungsbau in Hamburg St.
entworfen von den Architekten Pysall und Ruge.
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So konterkarieren begehbare grüne Dachgärten und gestaltete blühende Inseln
innerhalb der Gebäudekomplexe den Hightech-Prozess im Arbeitsalltag.Die Assozia-
tion bedeutet hier die Identifikation durch Darstellung der inneren Funktion nach
außen sowie die gestalterische Einbeziehung des gebundenen Auwaldes. Ist es
möglich, die Trends Branding und Corporate Architektur in der Firmenarchitektur so
zu formulieren, dass sich die ökologischen und ökonomischen Fragen in das Stadt-
und Landschaftsbild mit einbeziehen lassen?

Abb.3: Eybl Int. in Krems an der Donau entworfen von  
ATP Achammer Tritthart & Partner,Architekten und Ingenieure,Wien.
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Achammer:Vielen Dank. Ich darf das in zwei Sätzen vielleicht noch kommentieren.
Auf der einen Seite haben Sie durchaus,wenn ich das richtig verstanden habe,diesen
ethischen Aspekt miteingebracht, dass wir,wenn wir über Branding reden, ja nicht nur
über BMW sprechen, sondern viel von der Quantität.Viel einflussreicher ist das
Branding eines Lidl oder eines Hofer oder ähnlicher Ketten,die ganz Europa überzie-
hen, die Straßenbilder, Stadtbilder, Landschaftsbilder ganz deutlich verändern und die
im Branding zweifellos sehr erfolgreich sind.Wie verträgt sich das mit der Verant-
wortlichkeit gegenüber Stadt und Umwelt? Frau Klingmann, Ihr Statement dazu.

Klingmann: Ich finde die Frage sehr interessant,weil sie eigentlich an das Gespräch
von heute Morgen anknüpft und sich über das konkrete Branding von Firmen zu
den Effekten, die dieses Branding verursacht, in den urbanen Raum zieht. Es handelt
sich also eigentlich um eine Diskussion, die sich weniger nur mit der Ästhetik von
Objekten auseinandersetzt, sondern vielmehr mit den Effekten, die Marken auf den
urbanen Raum und auf die globale Geographie von Orten ausüben. Interessant fand
ich hierbei auch die Definition, dass Sie gesagt haben, Brands standardisieren. Dies
steht der eigentlichen Funktion von Brands gegenüber, Möglichkeiten der Differen-
zierung zu bieten. Diese Komponenten, einerseits zu standardisieren und anderer-
seits zu differenzieren, sind genau die zwei Komponenten, die das Branding auch so
einflussreich gestalten. Einerseits braucht man natürlich die standardisierte Kompo-
nente, um eine Gruppenzugehörigkeit zu schaffen, andererseits aber auch die Diffe-
renzierung, um eine individuelle Identität zu erreichen. So hat man die Möglichkeit
sich zwar über den Brand als Individuum zu differenzieren, aber fühlt sich gleichzei-
tig auch einer Gruppe zugehörig. Es handelt sich also immer um ein differenziertes
Gleichgewicht zwischen Standardisierung und auch Differenzierung.

Aber wenn man zunächst erst einmal annimmt, dass sich Marken gebildet haben,
um zu differenzieren, kann man heute sagen, gerade wenn man die Städte betrach-
tet, dass sie eigentlich ausschließlich zu einer Homogenisierung geführt haben. Und
da sehe ich eigentlich auch die wesentliche Herausforderung im Moment für Archi-
tekten.Was macht man mit Räumen, die sich immer ähnlicher werden? Wenn man
sich jetzt die Innenstadt von London betrachtet, so ist das kommerzielle Angebot
fast komplett identisch mit dem in Frankfurt oder in New York. Die Erlebnisse, die

Anna Klingmann, Christoph M.Achammer (Mod.), Carmen
Groschwitz, Markus Schaefer
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geboten werden, sind nicht mehr differenziert, sondern ausschließlich standardisiert
durch eine immer gleiche und überall wiederkehrende Sequenz von Marken.Also
stellt sich heute die Frage, wie man mit dieser Homogenisierung umgeht und wie
man wieder Originalität erreicht.Unter anderem wurden ja von Markus Schäfer zwei
mögliche Modelle aufgezeigt, wie man heute als Architekt mit Branding umgehen
kann.Das eine ist die "Bilbao Richtung" mit, sagen wir einmal "guter Architektur" oder
Signatur Architektur, die sich durch namhafte Architekten wie zum Beispiel Frank
Gehry, Rem Kohlhaas,Herzog & de Meuron, Santiago Calatrava usw. über die ganze
Welt verbreitet und auf der anderen Seite gibt es die thematisch inszenierte
kommerzielle Erlebnisarchitektur. Das sind zur Zeit die wesentlichen zwei Differen-
zierungsstrategien, die angeboten werden, die aber natürlich zu einer weiteren
Homogenisierung führen,weil man diese jetzt überall findet.Guggenheim ist überall,
also was einmal Original war, ist jetzt schon wieder standardisiert.

Auf der anderen Seite ist es interessant, Branding nicht nur auf seine ursprüngliche
und kommerzielle Definition zu beschränken, sondern Branding auch als Konzept
oder als strategisches Mittel zur Schaffung von Mehrwert zu begreifen. Das ist es ja
eigentlich, was Branding macht. Man hat ein ganz banales Produkt, aber indem man
dieses Produkt zur Marke macht, schafft man ein Erlebnis und erzeugt einen
Mehrwert.Also wäre jetzt die Frage, die man sich als Architekt stellen könnte, wie
man Architektur strategisch nutzen könnte, um über das konkrete Objekt hinaus ein
bestimmtes Erlebnis oder einen Mehrwert zu erzielen. Ich finde, das ist eine sehr
spannende Frage, die vielleicht Branding von dieser kommerziellen oder von dieser
objekthaften Bedeutung in ein weiteres Feld überleiten könnte, das sich beispiels-
weise auch mit ökologischen und ökonomischen Auswirkungen auf den urbanen
Raum auseinandersetzt.

Das ist natürlich ein immenses Themenfeld, das hier aufgespannt wurde.Vielleicht
auch eine Sache,die ich versucht habe in meinem Vortrag heute Morgen anzureißen,
dass man eigentlich immer einen Widerspruch hat zwischen den Interessen konkre-
ter Orte und Interessen von Firmen, die sich eigentlich diametral gegenüberstehen,
weil die Identität des Ortes immer über örtliche Differenzierung gebildet wird,
während Marken fast ausschließlich an globaler Wirkung interessiert sind.
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Achammer: Als rasche Antwort am Weg zu Markus Schaefer ein ganz reales
Szenario: Denken sie daran, ich gehe aus der Stadt hinaus an den Stadtrand, eine
Handelskette wie Lidl, um jetzt etwas zu nennen, die ihr Satteldächlein mit den zwei
charakteristischen Farben in hunderten um nicht zu sagen tausenden von Standor-
ten in ganz Europa an die Peripherie gesetzt haben, mag nicht mehr. So ein Unter-
nehmen geht in Konkurs, was macht man mit einem "corporate identity branding
portfolio" von tausenden orange-blauen Häuschen mit 1.000 m2 und 10.000 m2

Asphaltfläche rundherum?

Schaefer: Jede Gesellschaft ist ein Regelwerk und diese Regelwerke sind nicht stabil,
sondern ändern sich fortlaufend. Das nationalstaatliche oder wohlfahrtsstaatliche
Regelwerk mit dem wir jetzt so vertraut sind und das wir jetzt so verteidigen, das
jetzt aber vor allem in Deutschland so knallhart entweder geändert oder verteidigt
wird, ist ja auch so etwas das historisch gewachsen ist, so schnell gewachsen ist, dass
es jetzt wieder geändert werden kann und geändert werden muss.

Einer meiner Punkte in der Vorlesung war, dass ich glaube, dass dieses Regelwerk wie
wir es jetzt kennen,wo eben Marken mit hohem Anteil von immateriellen Werten,
die eben auch zu Buche schlagen und mit einer sehr hohen globalen Kompetenz,
einer Öffentlichkeit und einer öffentlichen Hand gegenüberstehen, die ganz anders
denkt und von einem ganz anderen Hintergrund herkommt. Ich glaube, dass es da
eine Neubalancierung braucht,wie es auch eine Neubalancierung gebraucht hat, als
die erste große Blüte des Kapitalismus um Neunzehnhundert herum alle diese
Generalstreiks verursacht hat, und dann eben die Antwort darauf war, einen Staat
zu machen,wo Sozialkompetenz sozusagen institutionell verankert wurde.Das heißt,
da ist, glaube ich, ein Prozess vom Regelwerk, von der Regelwerksänderung und
Anpassung, der sich vollziehen muss.

Ich glaube, dass Architekten dabei durchaus eine Funktion haben können und auch
haben sollen. Und andererseits glaube ich auch, dass sich in vieler Hinsicht diese
Fragen auch immer nur lokal beantworten lassen und da muss man als Architekt
dann halt immer durch diese jeweilige Institution durchgehen, durch die historischen
Kommissionen und die Corporation, wie sich das in Amerika nennt usw. Und im
Prinzip sind das ja auch Funktionen, die notwendig sind.Aber wie gesagt, es braucht
eine Neuausrichtung und ich glaube, dass z.B. hier in Europa, wenn Europa die
Möglichkeit hat, tatsächlich emotionale und darum auch schlussendlich überhaupt
basispolitische Fähigkeiten zu erlangen, dass da Europa eine Rolle spielen könnte.Das
ist meine Ansicht.

Achammer: Gibt es zu diesem Thema brennende Fragen aus dem Publikum? Ich
meine,wir schwindeln uns schon ein bisschen über diese Geschichte hinweg.Verge-
genwärtigen Sie sich noch einmal mein vorher erwähntes Beispiel.Wir sprechen hier
von tausenden und abertausenden Gebäuden, die unsere Städte definieren, insbe-
sondere unsere Stadtränder, die sehr spezifisch auf eine Funktion, auf einen Eigentü-
mer, auf einen Brand hin geplant sind und die mit einem einzigen ökonomischen
Federstrich, weil einer nicht mehr will oder nicht mehr kann, da stehen.Was macht
man damit?

Publikum: Es ist mir heute Vormittag schon aufgefallen und wird durch die
Fragestellung der Frau Groschwitz noch erhärtet.Wenn man heute Vormittag diesen
Vortrag von Herrn Essl, angehört hat,wie er das erste Bild – es ist mir in Erinnerung
geblieben - des ersten Marktes, oder eines der ersten Märkte gezeichnet und gezeigt
hat denke ich, viele von uns können sich erinnern,wie er damals ausgesehen hat. Es
war so ein Ungetüm in gelb und rot. Den Architekten ist das wahrscheinlich ganz
krankhaft vorgekommen und die letzten Bilder waren dann schöne Beispiele von
Henke & Schreieck und Co, das was den Architekten gefällt und frage mich, ob das
das richtige Branding ist,wenn dann auf einem Glaspalast Firma Ortner oder Firma
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Essl draufsteht Führt nicht die Vorstellung, die die Architekten von Branding haben,
wieder zu einem Einheitsbrei, der sich dann halt in einer Gefälligkeitsarchitektur, die
halt besser publizierbar ist, auflöst.Dieses Grauen, das wir gesehen haben im ersten
Baumax-Markt, das bleibt in Erinnerung.Das ist meiner Meinung nach fast die stärkere
Marke gewesen, wie schlussendlich der Henke & Schreieck-Markt, weil 90 % der
Kunden,die dort hinfahren, denen fällt das wahrscheinlich weniger auf und die fahren
sogar daran vorbei,weil sie glauben, das gehört zum Flughafen oder wie auch immer,
weil es verwechselbar ist.

Was mich noch zur Fragestellung interessieren würde oder vielleicht könnte man
noch kurz darauf eingehen, ist der Einfluss der Werbung auf das Branding, das geht
mir etwas ab. Bleiben wir bei bauMax, das kennen die Österreicher wegen großem
Wert und kleinem Preis.Alle, die so ungefähr in meiner Altersklasse sind, können sich
noch die Figuren dazu vorstellen in der Werbung und wissen dann, gelb – rot und
haben auch diese Ungetüme von Baumärkten in Erinnerung. Es war also ein sehr
stimmiges Marketingkonzept.Wenn es heute aufgezeigt worden ist, dass es zwei
Wege gibt, auf Branding zu reagieren, das eine ist mit Stararchitekten und das zweite
ist quasi mit den Themenparks, die verpönt sind, architektonisch, muss man sich die
Frage stellen, ob es nicht einen dritten Weg gibt und das ist die wirkliche Auseinan-
dersetzung mit dem Bauherren, damit ein bauMax-Markt vielleicht nicht so
ausschauen muss wie ein M-Preis. Sondern dass er eben wirklich so ausschaut wie
es die Marke symbolisiert: großer Wert und kleiner Preis.

Gerade bei den Stararchitekten ist das ja ganz klar, da schaut ein Veranstaltungszen-
trum gleich aus wie ein Museum, um beim Bilbao Beispiel zu bleiben. Die Frage an
und für sich, gibt es einen dritten Weg, gibt es eine Möglichkeit, oder glauben Sie, dass
man durch eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Bauherren zu eindeutigeren
und besseren Ergebnissen kommt, die das Branding dann wieder unterstützen?

Schaefer: Ich glaube, was uns der Herr Essl zeigt, ist natürlich eine Legitimierungs-
aktion, d.h. er hat die alten bauMax-Gebäude gehabt und er hat die neuen bauMax-
Gebäude natürlich auch darum entwickelt, weil es ihm eine Legitimierung ermög-
licht. Das sind ziemlich gute Gebäude, es sind Gebäude, die in einem national
akzeptablen Stil gebaut wurden und die auch hier in der Vorlesung gezeigt werden
können und die absolut akzeptabel sind, also mehr oder weniger natürlich.Aber der
andere interessante Punkt, den Sie angesprochen haben, dass im Prinzip die alten
bauMax-Märkte für Sie auch noch ganz interessant sind, das ist natürlich ein guter
Punkt und da sind zwei Punkte zu machen. Einerseits ist es natürlich so, dass die
Popkultur im weitesten Sinne natürlich unglaubliche Fähigkeiten hat, neue Bilder
vorzubringen und auch neue Bilder zu konsumieren.Auch durchaus in dem Sinne,
wie es viele von uns ganz gerne machen.

Und wo die Architektur sicher einen wirklichen Beitrag leisten kann, ist bezüglich der
Nachhaltigkeitsfrage. Ich glaube, dass es interessant wäre, wenn die Architektur und
die Architekten vielleicht in einer Art von Lebenszyklusdenken eine Lösung anbie-
ten könnten.Das Problem bei diesen bauMax-Märkten ist ja nicht nur, dass sie gebaut
werden, vielleicht ist es ganz okay dass sie gebaut werden. Das Problem ist, dass sie
dann einmal alt werden, irgendwann vielleicht abgebrochen werden, vielleicht herum-
stehen bis weiß ich wann. Und wenn es da eine Möglichkeit gäbe, diese Lebenszy-
klen, einerseits beruhend auf der Materialität der Gebäude, andererseits beruhend
auf der Popkulturlebenszeit in den Planungs- und Bauprozess und den Nutzungs-
prozess zu integrieren, das wäre, glaube ich, interessant.

Publikum: Ich hätte vielleicht einen Vorschlag für einen vierten Weg, dass man sich
ein bisschen mehr mit Architektur beschäftigt und noch genauer hinschaut. Ich halte
Architektur nicht für das richtige Medium um eine Idee wie "großer Wert und kleiner
Preis" auszudrücken.Das hat mit diesen zwei kleinen Männchen, die sich im Fernse-
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hen befetzen wesentlich besser funktioniert. Dieser Markt von Henke & Schreieck,
wenn man sich den genauer anschaut, das ist nicht eine Einheitskiste, das ist wesent-
lich subtiler und komplexer und interessanter gelöst.Wenn man sich die M-Preis-
Märkte anschaut und das musste jetzt kommen, die schauen ganz unterschiedlich
aus und es ist auch kein Zufall, dass die jetzt zur Biennale als österreichischer Beitrag
mitgeschickt werden, weil jemand sich mit klassischen architektonischen Fragestel-
lungen, wie gehe ich irgendwo hinein, wie schaut das mit dem Licht aus bis hin zur
Betriebsorganisation auseinandergesetzt hat, also genau das, was der Billa immer
behauptet. Er weiß haargenau,wie die Regale und die Logistik funktionieren, hat mit
den Architekten immer wieder verändert - mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Die
Leute, die die M-Preis-Märkte gebaut haben, sind keine Stararchitekten. Es war auch
sehr lustig, wir haben, glaube ich, Prada gesehen, sowohl bei der Frau Klingmann als
auch bei Herrn Schaefer, die Autostadt haben wir gesehen und die Frau Groschwitz
hat Dinge gezeigt, die wir nie wieder sehen werden,wahrscheinlich.Wir haben diesen
internen Diskurs, der sich immer wieder dreht um die drei großen Brands, also
Koolhaas,Herzog und vielleicht noch drei, vier andere, als ob die tatsächlich nur einge-
kauft würden,weil sie einen Brand haben und ihren Brand dann woanders aufkleben.

Publikum: Zwei Sachen wollte ich kurz sagen.Das eine ist, je globaler diese großen
Marken ihre Sachen gestalten, umso wichtiger ist dieses Thema über das wir vorher
gesprochen haben - auf kleinem Raum die öffentliche Gestaltung. Wie ist das
Grünraumkonzept,wie ist die städtebauliche Einbindung? Weil das,was man sucht, ist
ja einerseits das Gewohnte, wo man einkauft, aber andererseits das Überraschende
oder das Individuelle, das einen einfach anreizt irgendwo in eine andere Situation zu
gehen.Das heißt, der Städtebau und die Raumordnung wird umso wichtiger, je globa-
ler die Gestaltung ist. Zur Frage der Lebensdauer von Gebäuden: Ich meine, genau
wie diese Brandings sich sehr schnell ändern,werden Gebäude kurzlebiger sein.Entwe-
der reißt man sie ab oder es gibt die Möglichkeit von intelligenten Umnutzungen.Aber
die Lebensdauer der Gebäude werden sicher nicht mehr so lang sein.

Publikum: Ich möchte die Geschwindigkeiten, die in beiden Systemen stecken, ein
bisschen ansprechen und zwar, wenn ich den Vortrag von Frau Klingmann und von
Herrn Schäfer höre, dann sind sie mit highspeed unterwegs.Wenn ich mir aber im
Gegenzug die Beamten anschaue, die vielleicht in Wien oder in anderen Städten
oder gar in kleinen Gemeinden mit diesen internationalen Highspeed-Maschinen
umgehen müssen, die sind völlig überfordert.Das ist meine Perspektive. Bei uns hat
es einmal eine internationale Konzernchefin so ausgedrückt:“Was soll ich mit dem
Bürgermeister verhandeln, der versteht mich gar nicht.”

Schaefer: Ja, ich kann Ihnen vielleicht noch eine Antwort geben.Also, es ist so, ich
bin Schweizer, Sie sind Österreicher, nehme ich an.Wir sind beides Nationen, die
extrem lokal "provinziell" agiert haben seit Anbeginn unserer Geschichte, aber halt
mit Bauernschläue und mit einer gewissen Hartnäckigkeit halt immer wieder auf
neue Werteplattformen gehievt haben. Es waren ganz viele von diesen Bürgermei-
stern aus irgendwelchen Städten, die dann das irgendwie hingekriegt haben.Also,
was ich sagen möchte ist, ich habe großes Vertrauen in die ganz grundlegende Intel-
ligenz von diesen Orten, seien sie in der Schweiz, seien sie in Österreich, einmal prinzi-
piell.Aber darum wäre es halt gut,wenn man irgendwie eine Möglichkeit fände,wo
diese Corporationen dann auch auf eine intelligente Art und Weise gezwungen sind,
diesen Dialog zu führen.

Achammer: Ich bedanke mich herzlich für diese Diskussion am Podium. Ich
möchte abschließend, erlauben Sie mir das schon, meine Sympathie für diesen
Gedanken, den Christian Kühn hier aufgeworfen hat, ausdrücken, der eigentlich in
der Sache selbst eine Reduktion auf unsere ursächliche Aufgabe der Architektur, der
Gestaltung der Architektur, zurückführt und im Branding vielleicht ein viel, viel elabo-
riertere oder intelligentere Art des Brandings unseren Bauherren näher bringt,
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nämlich die des Prozesses.Des Prozesses, um dann mit der Architektur umzugehen.
Für die, die das nicht kennen, die M-Preis-Geschichte ist nicht eine oberflächliche
Erscheinungsform, dass die alle gleich ausschauen. Ganz im Gegenteil, nicht einmal
das Logo schaut immer gleich aus, also ein Kapitalverbrechen für alle Corporate-
Identity Leute, sondern es ist gelungen, hier einen gewissen Prozess einer Haltung
zu formulieren und den durch gute und sehr gute Handwerker der Architektur
umsetzen zu lassen. Lassen Sie es mich so formulieren, das erstaunliche ist, dass es
in einer der meistumkämpften Branchen, die es überhaupt gibt, nämlich in der
Lebensmittelbranche, in einem sehr konservativen Land, nämlich in Tirol, gelungen
ist, die großen Brands mit Erfolg von diesem Land fernzuhalten. Ein Prozess, der relativ
schwierig zu beschreiben ist, weil er eben das Prozesshafte einer Kultur im Hinter-
grund verlangt und den Spezialisten, die wir sind, Architekten in die Hand gibt,
Meistern und Fastmeistern ihres Faches und die mit dem Handwerkszeug der Archi-
tektur, diesen Prozess umsetzen. Ich hätte überhaupt keine Sorgen, dass, wenn die
Familie Mölk sagt, sie will keine Lebensmittel mehr machen,um eine Frage von vorher
zu beantworten, ein “irres Griss” passieren würde um diese 40, 50, 60 Objekte, die
da in Tirol herumstehen und vielleicht dann nicht mehr Lebensmittelmärkte sind.
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Hebblethwaite: Als wir vor einigen Monaten die Idee hatten, das Publikumsge-
winnspiel zu organisieren, haben wir ein paar ganz strenge Grundregeln etabliert. Es
würden keine Namen angeschaut, keine Altersgruppen, kein Geschlecht usw.Von
den Fragen, die wir bekommen haben, hat uns eine sofort gefallen: die wunder-
schöne, poetische, alles entschließende Frage, die Sie jetzt hören werden ist: "Können
Architekten den Zeitpfeil umkehren?" Natürlich ist das unverantwortbar. Ich habe
sofort die angeführte Telefonnummer angerufen und herausgefunden, dass der
Fragesteller dieser Frage niemand anderer war als Norbert Pümpel, vielen bekannt
als der Künstler z.B. der Bilder, die hier im Kongresszentrum hängen.Die Welt ist klein.
Doris Grossi und Christoph Achammer werden versuchen, bzw. werden die
hoffnungsvolle Arbeit haben, diese Frage zu beantworten.

< sonderevent | verständnisgrenzen >

Rupert Hebblethwaite
Organisation 

Alpbacher Architekturgespräche
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Frage 3: Können Architekten den Zeitpfeil umkehren?

Als ich am 19. 7. die Einladung zu dieser Veranstaltung erhielt mit einem Gewinnspiel,
dessen Einsendeschluss am 15. 7. gewesen war, erlaubte ich mir diese provokante
Frage an die Veranstalter. Die Frage kommt freilich nicht von ungefähr, längst sind
solche Fragen in der zeitgenössischen Physik keine Tabu-Fragen mehr. Seit Beginn des
20. Jahrhunderts dominieren in der Physik Begriffe wie Unschärfe,Akausalität, Relati-
vität sowohl des Raumes als auch der Zeit. Immer häufiger wird als Erklärungsmo-
dell für rechnerische und empirische Phänomene entweder eine Dislokalität einge-
führt oder die Umkehrung des Zeitpfeiles erwogen. Immer wieder beherrschen
Paradoxien die wissenschaftliche Diskussion.

Bitte erlauben Sie mir zunächst einen Querverweis auf die bildende Kunst:Während
man in der zeitgenössischen Kunst immer wieder von Lokalität spricht und Veror-
tung geradezu ein Markenzeichen für das Zeitgenössische geworden ist, relativiert
die zeitgenössische Physik den Begriff des Raumes und gibt im Lichte der neuesten
Erkenntnisse den Begriff der Lokalität immer häufiger zugunsten einer Dislokalität
auf.Die zeitgenössische Kunst hinterfragt Wirklichkeit immer wieder aus dem Blick-
winkel der Wahrnehmung und der medialen "Filterung" und es hat fast den Anschein,
als würden wir bildenden Künstler übersehen, dass nicht nur die Vermittlung und
Übermittlung von Realität Risse hat, sondern die Realität selbst.Wie spannend diese
Fragestellungen der Physik sind, zeigt wohl am besten die Äußerung Poppers: "Reality
has evaporated",wenn er meint, je genauer Materialität untersucht wird, desto mehr
verflüchtigt sie sich.

Es würde zu weit führen,hier auf das sog. Schrödinger’sche Katzenparadoxon genauer
einzugehen. Jedenfalls ist dies eine literarisch kostbare und wissenschaftlich, von 1935
bis heute, heiß diskutierte Beschreibung für einen neuen Zugang zu Realität, zur
Eindeutigkeit, die hier einen verwischten, wörtlich "verschmierten" Zustand von
Realität einführt. (Die dort beschriebene Katze ist weder tot noch lebendig, es ist
ein "gemischter" Zustand in dem sich diese Katze befindet).Das Einstein – Podolsky
– Rosen Paradoxon schildert anschaulich das, unserer Logik nicht einsichtige Verhal-
ten von auseinanderstrebenden Elektronenpaaren. Und wenn Albert Einstein über
die Äquivalenz von Trägheit und Gravitation das Beispiel einer überdimensionalen
Liftfahrt entwirft, könnten dies Momente einer surrealistischen Inszenierung ebenso
wie Zeilen eines konstruktivistischen Filmskripts sein.

Vom Bereich der bildenden Kunst aus stellt sich also die Frage,ob wir uns die Themen
der Akausalität, die Magie des Absurden, die Absurdität des Wirklichen, haben aus

Norbert Pümpel
Künstler
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der Hand nehmen lassen. Ja, ob wir uns aus der Diskussion um zeitgenössische Inhalte
ausklinken, um einen immer schärfer werdenden "formalen Überlebenskampf" einzu-
gehen.

Eine ähnliche Problematik könnte die zeitgenössische Architektur betreffen.Wenn
ich nun hier die Frage an die Architekten formuliere (Können Sie den Zeitpfeil
umkehren?), möchte ich ganz gerne etwas über die Inhaltlichkeit von Architektur
erfahren, auch über die Frage, die in Amerika jeder Galerist an uns Künstler stellt:
"What´s the vision".Gibt es eine Vision der zeitgenössischen Architektur? Gibt es so
etwas wie eine Korrespondenz mit einem Weltbild? Oder bilden die optischen
Erscheinungsformen der Architektur der jeweiligen Zeit ein Micro Weltbild, die
Erscheinungsformen der Künste ein Anderes, die der Physiker ein Drittes usw.? Ist
zeitgenössisches, urbanes Bauen, auf Grund seiner Dominanz und Allgegenwart
bereits zur Form erstarrtes Weltbild?

Somit stellt sich bei Architektur auch immer mehr die Frage nach einer Orientiert-
heit: Orientiert sich Architektur an einem immanenten Gesetzes- und Verhaltens-
kodex oder korrespondiert sie z.B.mit den Geisteswissenschaften oder den Natur-
wissenschaften? Und ist diese Korrespondenz nur eine formale Ideenquelle oder
eine inhaltliche Bezugnahme? Welche Bedeutung hat Inhaltlichkeit? Welche Rolle
können Paradoxien in der Architektur überhaupt spielen? Die unabdingbare Notwen-
digkeit, dass Gebautes halten muss, funktionieren muss, zwingt der Architektur den
Stempel der Rationalität und der Nützlichkeit auf.Verdrängt die Nützlichkeit die
Poesie oder gibt es eine Poesie des Nützlichen? Hat Absurdität noch Raum in der
zeitgenössischen Architektur?
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Publikumsdebatte

Hebblethwaite:Verdrängt die Nützlichkeit die Poesie oder gibt es eine Poesie der
Nützlichkeit? In Wirklichkeit zehn Fragen. Input bitte!

Achammer: Also, ich traue mich schnell eine Impulsantwort zu geben.Wenn ich
nur eine Überschrift gebe und sehe den Zeitpfeil, nehme den Zeitpfeil als das, was
er ist.Auf einem Diagramm haben wir drei Möglichkeiten diesen zu drehen: eine
archaische Möglichkeit, nämlich mit einem Radiergummi an der einen Stelle dieses
Ding wegzuradieren; eine etwas avancierte technologische Möglichkeit, nämlich einen
Zeitpfeil auf ein Transparentpapier zu legen und umgekehrt auf den Kopierer zu legen
und eine ganz avancierte technologische Möglichkeit, nämlich am PC auf die Funktion
"spiegeln" zu drücken.

Das ist die eine Variante, den Zeitpfeil umzudrehen.Die andere:Wenn ich höre, dass
die Schwierigkeit speziell so einer archaischen Betätigung (ich sage bewusst nicht
Kunst, nicht nur Kunst) wie die der Architektur ist, die menschlichen Urbedürfnisse
nach Behausung abzudecken, deren Poesie aber dadurch gefährdet ist, dass sie
nützlich und haltbar sein muss, dann beweist die moderne Architektur, dass sie diesen
Konflikt schon längst überwunden hat, weil die Kriterien der Nützlichkeit und der
Haltbarkeit der Erhaltung der Poesie in der Umsetzung der Realität schon längst nicht
mehr im Wege stehen, wie an vielen Beispielen gezeigt worden ist. Das war die
zweite humoristische Antwort.

Letztlich glaube ich aber, dass die Frage schon dazu führt und da differenziert sich
die Architektur - das ist jetzt der Versuch einer ernsten, spontanen Antwort - diffe-
renziert sich die Architektur von der darstellenden Kunst genau aus diesen zwei
zusätzlichen Kriterien. Ich erinnere Sie an das finnische Architekturprogramm, wenn
ich das richtig im Kopf habe, hat Ministerpräsident Lipponen gesagt, der Qualitäts-
katalog der Architektur besteht aus Utility, Durability und Beauty, also aus Funktio-
nalität,Dauerhaftigkeit und Schönheit.Das könnte eine Antwort sein, dass die Archi-
tektur im Gegensatz zur darstellenden Kunst, nicht geeignet ist, den Zeitpfeil
umzudrehen.
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Doris Grossi, Rupert Hebblethwaite (Mod.), Norbert Pümpel,
Christoph M.Achammer
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Grossi: Ich denke, es ist eine Frage des Einsatzes.Möglicherweise ist sie schon dazu
geeignet, aber man sollte sich von der Schnelligkeit nicht überrumpeln lassen.Bauher-
ren und Bauherrinnen, finanzielle Rahmenbedingungen, die uns alle zu Effizienz
zwingen, sind sicherlich ausschlaggebende Momente der Verdrängung.Wenn man es
schaffen kann, trotz großer Wettbewerbsstressigkeiten diesem Druck zu entgehen,
dann könnte man sicherlich wieder dahin kommen, die Poesie des Nützlichen zu
finden.Aber dazu braucht man ein wenig Zeit. Es gibt unglaublich viele,wir haben sie
heute alle gesehen, neue Technologien, die ein extremes Faszinosum auslösen. Gott
sei Dank, das ist doch wirklich toll, was wir da heute an Vielschichtigkeiten gesehen
haben. Die Idee ist ja gar nicht neu. Es hat ja schon mancher mit Überlagerungen
gearbeitet.Wir sollten das vielleicht fortsetzen, vielleicht kann man das ein wenig
intensivieren. Das wäre eine schöne Sache. Es könnte ja beispielsweise ein Fashion
Store auch ein anderer Store werden. Er könnte ja andere Inhalte transportieren, als
die des Kaufzwanges.

Publikum: Auch der Versuch eines halbernsten Beitrages ...Wenn Sie vom Umkeh-
ren des Zeitpfeils sprechen, dann gehen Sie offensichtlich davon aus, dass die Archi-
tekten schon begriffen haben, dass es einen Zeitpfeil gibt. Das wäre eigentlich eine
Vorfrage, die zu klären ist. Ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob sie wissen, woher
sie kommen und wohin die Dinge führen sollen.Das wäre eine Vorfrage, bevor man
etwas umkehrt, das noch ein unbekanntes Wesen ist.Und vielleicht noch kabarettis-
tischer: Ich denke, sie tun es ununterbrochen. Sie schauen sich die Lederhosenarchi-
tektur in Tirol an, sie schauen sich den Plan für das Berliner Schloss an, sie gehen nach
Dresden... Mehr Zeitpfeile sind in der letzten Zeit nicht umgedreht worden.

Publikum: Aber freiwillig oder unfreiwillig? Das ist die Frage

Publikum:Wenn ich davon ausgehe,dass das Gehirn nicht linear speichert, sondern
so Gedächtnisinseln bildet, dann finde ich den Ansatz von Norbert so interessant,
weil die Frage ist, wenn ich mich heute mit Quantentheorie beschäftige oder mit
Relativitätstheorie oder so wie der Herr Schäfer, aus der Neurobiologie kommt, gibt
es da Erkenntnisse, ob das das Bauen, die Ergebnisse des Nachdenkens beeinflusst
und wenn, wie? Also so verstehe ich dann diese Frage nach dem Zeitpfeil.

Publikum: Also ich habe heute bei Herrn Schaefers Vortrag schon das Gefühl
gehabt, dass er wenigstens in Ansätzen einige Antworten bietet, noch nicht genau
wissend, ob das die formalen Antworten sind auf diese Absurdität, oder ob es
wirklich inhaltliche Auseinandersetzungen mit dieser Absurdität sind.Wenn also die
Glasplatten transparenter werden, wenn man näher kommt, das sind schon etwas
irrationalere Dinge, die eventuell aus den zeitgenössischen, physikalischen Labors
stammen könnten.

Publikum: Ich wollte gerade sagen,wir dürfen uns nicht von den formalen Möglich-
keiten und Beschränktheiten der virtuellen Architektur überwältigen lassen. Ich glaube,
weil letztlich alle diese Erfahrungen machen und Maßnahmen, die wir da erleben, in
einem sehr archaischen Höhlenthema stattfinden.Wie sehr oft geht es in die Richtung
des "nicht gebauten Hauses". Im theoretischen Bereich gibt es da Versuche, aber wenn
ich jetzt bei der gebauten Architektur bleibe und um die geht es ja letztendlich:Wir
können uns nicht nur von dem theoretischen Bereich entfernen, das ist zwar
eindrucksvoll, dass durch die Bewegung des Menschen der Raum verändert wird,
aber das sind Experimente, die erstens einmal schon vor 50 Jahren begonnen
wurden oder vielleicht noch älter sind.Vor 50 Jahren kenne ich sie, wo übrigens die
Österreicher international sehr stark waren, die Himmelb(l)au etc. Die also aus der
Bewegung des Menschen heraus Räume mitbewegt haben oder Räume verändert
haben.Aber letztlich geht es,man sieht es an der Karriere dieser Denker,wenn man
sie bauen lässt. Der Peter Cook war ein erster Vertreter von diesem Thema in den
60iger Jahren.Am Ende seiner Karriere baut er dann ein Alien in die Altstadt von
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Graz hinein, das ein ganz normales Haus sein sollte, in seinen ursprünglichen Krite-
rien, nämlich eine dichte Höhle. Ich glaube, die Baukunst mit all ihren Materialien ist
eine maßlos archaische Angelegenheit. Gerade weil sie Schäfer zitiert haben. Die
Materialien, mit denen wir bauen, gehen vielleicht noch in eine avancierte Richtung
und kommen vielleicht in die Nähe einer solchen Richtung.Aber wenn sie sich einmal
mit den Prozessen vertraut machen, wie Bauen entsteht, wie Planen entsteht, die
sind archaisch und haben mit den Entwicklungen und den Erkenntnissen, die sonst
die Menschen haben, fast nichts zu tun. Die sind weit davon entfernt.

Publikum: Es mag da überraschende Berührungspunkte geben,wenn die Quanten-
theoretiker jetzt nämlich am Quantencomputer anfangen zu arbeiten,wird es plötz-
lich wieder für jedermann interessant.

Publikum: Eine Frage an den Herrn Pümpel:Warum denn den Pfeil umdrehen?
Das würde heißen,wir sind schon zu weit fortgeschritten.Wollen wir wieder zurück?

Pümpel: Nein, das meine ich überhaupt nicht. Nein, ich meine nicht, dass wir den
Pfeil umkehren, um in der Geschichte zurückzuschauen. Das war eigentlich die
oberflächliche Betrachtungsweise. Ich meine definitiv spielt in der Physik Akausalität
in dieser Dimension eine Rolle. Man kann bestimmte reale Phänomene nur noch
beschreiben,wenn man entweder ganz pragmatisch Dislokalitäten einführt, oder die
Zeit plötzlich rückwärts laufen lässt, oder Ähnliches. Ich meine, dass hier Paradoxien
auftauchen, die mit unserem täglichen Leben kaum mehr etwas zu tun haben und
trotzdem begründen sie unser tägliches Leben - und das ist die Frage. Die Kunst
versucht natürlich immer wieder weltbildentscheidende Änderungen einfließen zu
lassen. Inwieweit gelingt dies im formalen Bereich der Architektur? Oder inwieweit
streben sie es überhaupt an - oder inwieweit sind sie sozusagen im Alltagsgesche-
hen gefesselt von den wirtschaftlichen Notwendigkeiten und haben überhaupt keine
Zeit, sich solche Fragen zu stellen.

Publikum: Also eines der größten Komplimente, wenn man so sagen kann, das
man einem Bauwerk eigentlich zugestehen kann ist doch, dass es zeitlos ist.Vielleicht
sind es Punkte und nicht Pfeile.

Hebblethwaite:Verlangen die Kunden Zeitlosigkeit?

Achammer: Ich würde es nicht nur am Thema Zeit festmachen.Das führt uns nur
in die formale Betrachtung. Sondern es geht offenbar darum, ob die Architektur
soweit mit der darstellenden Kunst vergleichbar ist, dass sie sich relevant diesem
Thema stellen kann? Habe ich das richtig verstanden? Dass also diese Phänomene,
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die unsere Logik, die unser euklidisches System sprengt, dass sie diese Logik, diese
Entwicklung, die die darstellende Kunst versucht zu inhalieren, oder zu berücksichti-
gen in ihrer Darstellung, ist da die Architektur geeignet. Ich sage noch einmal, ich
glaube nicht. Ich glaube, das unterscheidet die darstellende Kunst ganz deutlich von
der Architektur. Man muss da immer sehr vorsichtig sein. Ich sage, die Architekten
sind in dem Sinne keine Künstler wie etwa der Norbert Pümpel, sondern haben
eben die Aufgabe dieser Dreiheit, der Dauerhaftigkeit, der Funktionalität und der
Ästhetik in ein ästhetisches Konzept zu bringen.Diese Zwangsjacke,wenn ich es so
formuliere, verdrängt die Nützlichkeit die Poesie oder gibt es eine Poesie des Nützli-
chen. Ich glaube, es gibt eine Poesie des Nützlichen, aber in einem viel engeren
Kontext, der wahrscheinlich in der wissenschaftlichen oder erkenntnistheoretischen
Entwicklung, die Sie beschreiben, an seine Grenzen stößt.

Grossi: Wenn wir jetzt von den Zeitpfeilen sprechen, die ein sehr spannendes
Thema sind, dann würde ich gerne mit einer Frage abschließen und zwar mit der
Überlegung, ob das Memorieren oder der Neubau des Twin-Towers wirklich Sky-
Scraper sein müssen?

Achammer: Ich glaube, es gibt kein schöneres Schlusswort.

Nachträgliche Anmerkungen von Norbert Pümpel
Weil einige Publikumsfragen,wenn ich es richtig verstanden habe, der Meinung sind,
den Zeitpfeil umzukehren wäre gleichbedeutend mit einer Sehnsucht nach einer
Rückschau oder nach einer Umkehr anstatt Neues zu entwickeln, fühle ich mich
gänzlich unverstanden. Die Frage stellt sich nämlich nach der Umkehrung der Zeit
an sich, nicht nach der Umkehrung von Hervorbringungen der Zeit. Somit könnte
meine Sehnsucht nach Utopien in der Architektur als Sehnsucht nach Rückschritt
missinterpretiert werden und meine Frage nach Akausalität und Irrationalität sozusa-
gen ins Gegenteil verkehren.
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The Alpbach Challenge: Ein Dorfplatz für Alpbach

Einheimische wissen es.TouristInnen und
ForumsteilnehmerInnen hingegen fällt
inmitten der blumengeschmückten Dorfi-
dylle nicht sogleich auf, dass dem Ort
Alpbach - trotz vieler Qualitäten - etwas
Wesentliches fehlt: Es gibt keinen Dorfplatz.
Der Frage,wo ein “Ort der Begegnung,des
Treffens, des Aufenthalts” entstehen könne,
gingen Forumsteilnehmer während der
Symposiumspausen nach, die kreativen
Lösungen konnten sich sehen lassen.

Der Bürgermeister von Alpbach, Markus
Bischofer, kürte das Siegerprojekt, das
vielleicht als Teil des für 2005 geplanten
Gemeindeamt-Umbauprojekts verwirklicht
werden kann. Die Entwürfe wurden im
Kongressfoyer aufgehängt und ausgestellt
und von einer Expertenjury vor Ort be-
wertet.Die Gewinnerin, Frau Liu Ning, eine
chinesische Architekturstudentin, erhielt
Architekturbücher im Wert von 250 Euro.
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Achammer: Ich darf mich als Co-Veranstalter bei Ihnen, Rupert, bedanken.
Sie haben die ganze Arbeit gemacht, es war eine großartige Geschichte. Ich darf
mich bei unseren Sponsoren bedanken, die diese Veranstaltung möglich gemacht
haben, ich darf mich bei dir,Andreas Braun und bei dir, Richard Kruspel, bedan-
ken, dass wir das machen. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, die Sie so lange
ausgeharrt haben. Ich danke besonders dem Norbert Pümpel für diese
Fragestellung. Ich freue mich, Sie alle nächstes Jahr wieder zu sehen und darf
den Präsidenten Busek bitten, unsere vierten Alpbacher Architekturgespräche
offiziell zu beschließen.

Busek: Meine Damen und Herren, keine Angst, es gibt weder einen Schluss-
segen noch eine Zusammenfassung. Ich habe mich gefragt, ob wir dem Sinn des
Generalthemas "Grenzen und Grenzüberschreitung" und dem Sinn des spezi-
ellen Themas "Architektur und Öffentlichkeit" näher gekommen sind. Erfüllen
kann man einen solchen Anspruch ja nie zur Gänze. Ich glaube aber, dass es uns
zum Beispiel bei der Zusammensetzung der einzelnen Veranstaltungen gelun-
gen ist - im Sinne von Grenzüberschreitungen - in Bereiche hinein zu gehen,
die für die Architektur relevant sind, betroffen sind und damit zu tun haben. Ich
glaube auch, dass es uns bei der Zusammensetzung der Gesprächspartner
gelungen ist, auch in der entsprechenden europäischen Diversifizierung und
eigentlich auch in den Fragestellungen selber.Als Beobachter darf ich sagen, dass
es eine ganz interessante Mischung von im besten Sinne aggressiver Auseinan-
dersetzung und manchmal sehr harmonischer Übereinstimmung war. Beides
positiv, je nachdem, was man präferiert.

Ich kann mich also dem allgemeinen  Dank anschließen. Sehr dankbar bin ich
auch für die Ankündigung des 5.Architekturgespräches. Ich darf zur Überlegung
mitgeben, dass wir als Arbeitsthema seitens des Kuratoriums  "Europa - Macht
und Ohnmacht" festgelegt haben. Vielleicht können wir dies als Anstoß nehmen,
über die Entwicklung der europäischen Städte zu reden. Auch die Frage nach
der Funktion einer europäischen Stadt könnte besprochen werden. Denn alles
was gedacht wird, wird zunächst einmal in den Städten gedacht und Städte
bestehen in einem hohen Ausmaß aus Architektur.

Ich wiederhole den Dank an all jene, die sich um das Zustandekommen dieser
Veranstaltung bemüht haben. Es sind ATP und Swarovski mit Professor Acham-
mer, Dr. Braun und Rupert Hebblethwaite. Ebenso herzlichen Dank für die lusti-
gen, interessanten und herausfordernden Ideen für den Alpbacher Dorfplatz.
Ich möchte auch dem Bürgermeister Markus Bischofer sehr herzlich für seine
Offenheit danken. Dein Verhalten hat gezeigt, wie konstruktiv du denkst. Einen
weiteren Dank an all jene, die sonst noch zum Gelingen der Veranstaltung beige-
tragen haben. Zuletzt Dank an Sie, die Sie durch Ihre Teilnahme, ja ich möchte
es Teilhabe nennen, eigentlich die Veranstaltung erst möglich gemacht haben.

< sonderevent | verständnisgrenzen >
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