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E r ns t J. F uchs

Zeit | pfei | le
der Entdecker und der Automat
Installation bestehend aus:
Zeit | spur
Zeit | pfeil | au | to | mat
Tex | te / Be | grif | fe
Wurf | bäl | le
Ent | dec | ker
Entstehungsjahr: 2000

Der Ausstellungsbeitrag „ zeitpfeile ” ist ein
Prozessor für Gedankenströme, die im Beziehungsfeld,
zwischen dem realem Ort und den gelegten Fährten der
Rauminstallation entstehen. Der zufällige Moment des Involvierens
des Besuchers in den Prozess der Installation, versetzt ihn unbewußt in die Position des Entdeckers. Mit dem Entdecken und
gleichzeitigen Sammeln werden Prozesse für
Denkwanderungen eingeleitet. Sie sind das E xperi- mentierfeld in dem ich abstrakte Gedanken zu Strukturen
generieren und in Folge materialisiere.
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Zeit | pfeile 2000
In der Raummitte des Ausstellungsraumes ist der Zeitpfeilautomat
aufgestellt. Seine Gestalt ist, gespreizt auf einem Dreibein stehend, mit
einem turmartigen Gehäuse, ca. 200 cm hoch. Das Gehäuse ist mit
gesammelten Texten, Textfragmenten und Begriffen, meinem persönlichen Nährfeld entnommen, umwickelt. Im Inneren ist der Automat
mit handgroßen Softbällen aufgefüllt. Den Ausstellungsraum quert
diagonal ein Infrarotlichtstrahl, die Zeitspur. Der Austellungsbesucher, der diesen im Raum unsichtbaren Lichtstrahl beim
durchlaufen unterbricht, tritt in direkte Beziehung mit dem
Automaten, der im selbem Moment einen

Foto: Gaggl

Softball in den
Raum schleudert. Die
Flugbahn, des geschoßartigen Balles, umschreibt einen fiktiven
Raum im Raum, bestimmt von der
Schleudergeschwindigkeit und Intensität der
Raumwiderstände. Der Besucher wird zum Entdecker im Beziehungsfeld
von Zeitspur, Zeitpfeilautomat mitTexten und Wörtern und dem losgeschleuderten Ball. In diesem Zustand des Entdeckens entstehen die Zeitpfeile, sichtbar und fühlbar. Je nach Intensität der
Wahrnehmung bringen sie das Hirn zum segeln und starten den Prozess für noch nie gedachte Räume.
E .J.F.
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Ral f H oed t
Das Projekt, wie es in Lienz gezeigt wird, besteht insgesamt aus fotografischen Tafeln, die eigene
Aufnahmen mit Abbildungen aus Architekturbüchern, Grundrissen, Teilen von Stadtplänen, Beschreibungen
u.a. kombinieren, die Auseinandersetzung mit Architektur bzw. den daran verknüpften Repräsentationsweisen und Ordnungssystemen behandelt.
Jene in der Architektur und der Gestaltung des „öffentlichen” Raumes angestrebte „Offenheit ” des urbanen
Lebens steht in Opposition zur individuellen Wahrnehmung.
In den Fotografien spiegelt sich die Beschreibung architektonischer Repräsentation durch die eigene
Wahrnehmung von Architektur bzw. weist das Ordnungssystem im Titel der jeweiligen Tafel schon auf den
Ansatz, gegebene urbane Strukturen mit einer erarbeiteten, quasi sekundären zu überlagern (wobei sich
diese sekundäre Struktur als durchaus primär relevant herausstellt).
Mittels der Fotografie gilt es nun die Abbilder jener Utopien zu hinterfragen und auf die Diskrepanzen in
der Wahrnehmung von Informationen hinzuweisen. Die von verschiedenen Architekturfotografen geschaffenen Images werden anhand der Realität überprüft und rekonstruiert, bzw. als abfotografiertes Statement
belassen, um so auf die Komplexität von Zeitebenen (Veränderungen) in der Wahrnehmung des „urbanen”
Fotos: Ralf Hoedt
und „öffentlichen” Raumes hinzuweisen.
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Pe t er Jungmann

Bau | ord | nung – Raum | plan | ung
– Ru | he – Zer | sie | del | ung

E ine Tafel an der Ostfassade des Gebäudes,
mit Abstand vor der Fensterfront montiert,
zeigt die Faschingalm am Zettersfeld aus der
Sicht eines Drachenfliegers.
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Far | be – Ge | bir | ge – Holz – Na | tur
– Quer | schnitt – Schup | pen
Installation aus Holz, Teer, Bildtafeln

E ine dreigeteilte Wand ist zum Raum hin mit schwarzem Teer versiegelt. An ihrer Rückseite entsteht
entlang der Fensterfront des Ausstellungsraumes ein Gang. Von hier aus hat man Ausblick ins
Gebirge, in die Landschaft. Von der raumzugewandten Seite betrachtet, ist
diese Aussicht verstellt. Die schwarze Wand wirkt
bedrückend, so wie das Gebirge „ aufs Gemüt drükken” kann, wenn man es nur von unten wahrnimmt.
Ist man oben, fühlt man sich, wie an der anderen
Seite der Wand, befreit.
Die drei Segmente der Wand stehen für drei
Haltungen: Die lotrechte Wand in der Mitte ist reserviert für die „ Urmutter ” des
regionalen Bauens, das traditionelle Bauernhaus mit allen Nebengebäuden, wie es uns seit
Jahrhunderten vertraut ist und vermutlich auf jedermann homogen wirkt. Die Tafel zeigt, wie
Farbe und Holz missinterpretiert werden können. Die beengende Neigung der Wand steht für
die unsensible Haltung, suggeriert unterschwellig auch „Gefahr ” .
Die dritte Tafel weicht aus, macht den Raum wieder offen und zeigt, wie mit zeitgemäßen
Mitteln Raum interpretiert werden kann, ohne Traditionen außer acht zu lassen.

Foto: Ralf Hoedt
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H ans Pe t er M achné , M an ` go

Kino, Lienz

Büroprojekt, Bärnbach/Voitsberg, Steiermark,
in Zusammenarbeit mit Gerhard Mitterberger

"Man stelle sich eine Gegend vor in der es keine Schilder gibt. Welcher Bauer würde sich wohl
verlaufen. .... so fährt man nach St. Pierre: fahre so lange Richtung untergehender Sonne, so
wie du im Wasser die kleinen schimmernden Algen treiben siehst , wenn das Meer sehr, sehr
blau wird halte dich etwas links, das ist die Gegend wo die kleinen Tummler sich mit Vorliebe
aufhalten, wo es eine starke Nordströmung gibt .....dort liegt St. Pierre."
(aus Michelle Serre , Die 5 Sinne)
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Wettbewerb Krankenhaus,
Brixen

Wettbewerbsbeitrag Frilichtmuseum Aguntum
(Gemeinsam mit Gerhard Mitterberger)
E in Bürohaus für eine Firma im Mobiltelephongeschäft, erlebbar im Computerspiel QUA K E I I I. In
diesem Spiel geht es nur um Oberflächen, und damit nur um Raum, um Raumerlebnis. Grundrisse
sind überflüssig. Die Steuerung ist „ Deathmatch optimiert ” , schnell unmittelbar und leicht erlernbar.
Spielbar allein oder im lokalen Netzwerk oder im Internet.

Pelz

Foto: Ralf Hoedt

Fe | tisch

Die Medienlandschaft aus Pelz. Hier wird die Frage beantwortet warum der Pelz dem Glas
überlegen ist und der Irrtum des Glaspantoffels von Aschenputtel aufgedeckt. (Serre) Rund um
die Pelzlandschaft werden die Computer und Video Geräte platziert .
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Gerhard M i t t erberger
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Über | wel | ten, Kör | per, Ar | chi | tek | tur
und son | sti | ges

E in Beispiel für eine von vielen Weltenplatten, Mikrokosmen,
Gesellschaftsstrukturen, die – wie auch immer unser Leben / Lebensraum
– beeinflussen. E in vereinfachtes Spiel von Aktion und Reaktion,
Funktion und Funktionalität, oder was die Welt bewegt.
Der vorgefundene Wagen ist die ideale Bühne für die Platte.
Die Schienen, Chance und Hindernis der Bewegung gleichzeitig, die Richtung vorgebend – die geführte Bewegung nimmt
die Angst vor der Anarchischen ...

DI E PL ATT E
Das „Wohnzimmer ” Synonym für Gemütlichkeit, die Seele, die
menschlichen Bedürfnisse, dargestellt durch den Kunstrasen als
Synonym für die Landschaft (gestaltete Umwelt, offensichtlich ein
Urinstinkt, oder ist der Wohnraum die Landschaft als Teil des „ Hauses”
schon längst vergessen und zuwenig beachtet ... haus als Sonderform der
Landschaft)

die zu befriedigenden Lebensbedürfnisse, mit direkter Reaktion
erfüllt ...
leichte offene Strukturen für den Wetterschutz und ähnliches,
leicht zu verändern und anpassbar
das Picknick: ich lass mich nieder wo es mir gefällt und verändere
den Platz wenn es mir nicht mehr gefällt ...
die diversen Kleinteile je nach Anspruch ... CD-Player, Zahnbürste,
(Platz für das „hübsche?”)
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S t e f an N ussbaumer

Der Highway 138 verläuft am Rande der Mojave-Wüste, hinter dem Gebirgszug, durch den das Becken
von Los Angeles begrenzt wird. Dieses Gebiet ist sozusagen "Zwischenraum", zwischen dem Ballungsraum
der Stadt und der Wildnis der Wüste. The-ma der Installation ist das "Dazwischen". Die Installation
besteht aus verschiedenen Video-Sequenzen, die (großteils) "in Bewegung", d.h. bei einer Autofahrt, aus
dem Hubschrauber, vom Fahrrad, aus dem Flugzeug etc. aufgenommen worden sind. Wo die
Ausgangspunkte bzw. Endpunkte dieser Fahrten liegen, ist unerheblich bzw. sind sie willkürlich gewählt.
Übrig bleibt das "Dazwischen". Im Video werden die Orte bunt durcheinander gewürfelt. Auf eine

Sequenz einer Fahrradfahrt zwischen Lienz und Debant folgt eine Fahrt auf dem nächtlichen Freeway
durch Los Angeles usw.. Dazwischen sind Sequenzen eingebaut, in denen der Bildschirm einfach weiß
bleibt. Da die Installation sich auf drei Bildschirme aufteilt, kommt es auch zu Überlagerungen in Bild
und Ton.
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High | way 138
Lienz – Las Ve | gas – Los An | ge | les

Die Arbeit ist keine Analyse einer architektonischen oder städtebaulichen Situation, sondern gibt eine
bewusst subjektive Sicht der Dinge wieder, die nicht nur Belange der Architektur einschließt, sondern
die Aufmerksamkeit vielmehr auf eine allgemeine Befindlichkeit richten soll.
Die Kombination Lienz - Las Vegas - Los Angeles ist dabei willkürlich gewählt. Es geht dem Künstler
nicht wirklich darum, Parallelen zwischen der Situation in Lienz und jener in Los Angeles aufzuzeigen. Diese aufgewachsen bin, in der Matrix meiner mögen Berührungspunkte besitzen, jedoch ergeben
sich diese aus der subjektiven Perspektive des Betrachters (oder auch nicht). Was übrigbleibt ist die
Notwendigkeit sich eine eigene Geschichte zur Verbindung der Orte zu denken.
Die Arbeit besitzt – ähnlich einer Reisebeschreibung - erzählerischen Charakter in der sich persönliche Wünsche und Träume, z.B. davon, ferne Orte zu besuchen, abbilden. „ Aber egal wo ich hinfahren
werde, bleiben die Orte, an denen ich bereits war, in der E rinnerung gespeichert. ”
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„ Architektur ist die Kunst ein Haus in die Form zu bringen,
die der Mehrheit gefällt, aber nicht so ist wie alle anderen.”
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„ Architektur ist Baukunst und Baustil, wenn alles
zusammenspielt. Muss aber nicht zusammenpassen. ”

„ Architektur ist, wenn man zuerst etwas entwirft
und es dann zur Wirklichkeit macht. ”

„ Architektur ist für mich Pläne zeichnen. ”

„ architecture is all – whatever is beautiful. ”

„ Architektur ist wunderschön, da kann man seiner
Fantasie und Kreativität richtigen Lauf lassen. ”

„ Architektur ist die Anwandlung der Menschen sich in
gebaute Häuser zurückzuziehen und nicht in Höhlen. ”

„ Architektur ist eine verspielte
Art und Weise zu leben. ”

„ E igentlich ist alles Architektur. ”

A nd r ea
P ed i t - B odvay

Ar | chi | tek | tur
„ Architektur ist das ganze Gebäude
mit seinem eigenen Stil. ”

ein Film
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V ei t Ped i t - B odvay

Holz

Das Thema „ Bauen mit Holz ” wird
durch eine persönliche Auswahl von
Holz – Architekturen mit internationalen Standorten und durch ein Projekt
des Autors in Bild und Text illustriert.
Foto: Adsy Bernard

Kunst

Sommeratelier Hermann Pedit.
Der Künstler war in die Ausführung des
Projekts eingebunden. 2 Wandscheiben
aus emailiertem Stahlblech bilden die
Außenwände eines neuen Gebäudeteils.
Foto: Ralf Hoedt

Leich | tig | keit

Foto: Ralf Hoedt

Sky – Ray / leichter als Luft: ein
Luftschiff für 100 Passagiere

Was | ser
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Das Projekt „ E l Malecón de La Habana –
Wellenbrecher und Neunutzung” , entstand nach
dem E rlebnis eines schweren Sturms, durch den das
Meer Teile von Havanna überflutete, und die Gewalt
der Wellen die Schutzmauer der Küstenstraße teilweise zerstörte. Die Ingenieurbauten des unter der
Wasseroberfläche situierten Wellenbrechers bestimmen den zentralen Küstenstreifen Havannas in städtebaulicher Hinsicht. Diese Maßnahme entgegnet
der Gewalt der Natur, insbesondere des Meeres und
der durch Klimaveränderungen häufiger auftretenden Stürme und Hurricans, ohne den Bestand der
Küstenstraße „ E l Malecón” mit seiner Mauer anzutasten.
Das Projekt erhielt einen Würdigungspreis des
B M f. Wissenschaft u. Kunst, und wurde in
Havanna in einer Ausstellung präsentiert.

Mau | er | werk
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Dämmaterialien beklebt, die dem massiven Mauerwerk
einen hohlen Klang verleihen. Die der Mauer innewohneninnewohde
nende
Struktur
Struktur
undund
Ordnung
Ordnung
wird,
wird,
da die
da die
TeileTeile
des des
Ganzen
nicht
Ganzen
sichtbar
nicht sichtbar
werden, werden,
im Regelfall
im Regelfall
ignoriert.ignoriert.
Die Steine
Die
werden
Steine werden
geschnitten,
geschnitten,
um Öffnungen
um Öffnungen
und Raumhöhen,
und
die
dem
Raumhöhen,
Maß desdie
Bausteins
dem Maß
nicht
des folgen,
Bausteins
zu ermöglichen.
nicht folgen, zu
Leitungen
ermöglichen.
undLeitungen
E inbautenund
werden
E inbauten
nachträglich
werden eingenachträgstemmt,
lich eingestemmt,
um unter um
der unter
neutralen
der neutralen
Haut des Putzes
Haut des
und der

Putzes
Farbe wieder
und derzuFarbe
verschwinden.
wieder zuDie
verschwinden.
Qualität desDie
Baustoffs
wird
Qualität
in der
desHauptsache
Baustoffs wird
durch
in seinen
der Hauptsache
Wärmedurchgangswiderstand
durch seinen Wärmedurchgangswiderstand
oder durch seine Kostenoder
definiert.
durch seine
Die
vergängliche
Kosten definiert.
Oberfläche
Die vergängliche
des Mauerwerks
Oberfläche
wirddes
in regelmäßigen
Mauerwerks wird
Abständen
in regelmäßigen
erneuert werden
Abständen
müssen.
erneuert werden müssen.
Beim Sichtmauerwerk schichten wir die Steine bewußt: Art und Lage der
Fugen
Beim
werden
Sichtmauerwerk
wichtig, handwerkliches
schichten wir Können
die Steine
zur bewußt:
Voraussetzung,
Art und
Öffnungen
Lage der Fugen
und alle
werden
E inbauten
wichtig,
bishandwerkliches
zur Steckdose müssen,
Können zur
ähnlich wie
beim
Voraussetzung,
Sichtbeton,Öffnungen
im vorhinein,
und alle
den EGesetzen
inbautendes
bis Materials
zur Steckdose
folgend,
müssen,
bewußt
ähnlich
gesetzt
wie werden.
beim Sichtbeton,
Bausteine im
werden
vorhinein,
exakt,den
– oder
Gesetzen
bewußt
desnicht
Materials
exakt
aufeinander
folgend, bewußt
gefügt.
gesetzt
Diesewerden.
zugegebebenermaßen
Bausteine werden
sowohl
exakt,
in –der
oder
bewußt
Planungnicht
als auch
exaktinaufeinander
der Herstellung
gefügt.
aufwendigere
Diese
Art
zugegebebenermaßen
eine Mauer zu errichten,
sowohl zeigt
in deruns
Planung
das Material
als auchaus
in der
dem ein
Bauwerk
Herstellung
besteht,
aufwendigere
ob Bruchstein
Art eine
oder
Mauer
genormtes
zu errichten,
Ziegelformat.
zeigt uns
Diedas
Teile
Material
des Mauerwerks
aus dem ein Bauwerk
und Ihre besteht,
Füllstoffeobaltern
Bruchstein
mit Würde.
oder Steine
werden
genormtes
schon
Ziegelformat.
seit Jahrtausenden
Die Teileaufeinandergeschichtet,
des Mauerwerks und Ihre
um
Bauten
Füllstoffe
zu altern
errichten,
mit Würde.
und dennoch
Steinekann
werden
daraus
schon
zeitgemäße
seit
Architektur
Jahrtausenden
entstehen.
aufeinandergeschichtet, um Bauten zu errichten,
und
Fotos:
dennoch
Wolfgang
kannRetter,
darausRalf
zeitgemäße
Hoedt Architektur entstehen.

Foto: Ralf Hoedt

Der Umgang mit dem Ziegelstein, Modul oder Molekül des
Mauerwerks ist Thema der Architektur.
In 4 Mauerwerkskörpern werden die Aspekte Bewegung und
Transparenz mit Hilfe der Kunst des Steine-Fügens umgesetzt. Die
Objekte curve, circle, zigzag und cell sind Modelle
im Maßstab 1:1 aus
Betonstein, Klinker und Cotto – Steinen. Sie wurden
von den Schülern der Berufsschule Lienz, Bauklasse 1,
im Rahmen ihres Unterrichts errichtet.
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Maarten Schmit t , Stadtstädtebauer in Den Haag/NL

„ Z wei S t ad t en t wi ck l ungspro j ek t e
aus den N i eder l anden “ *
Aus der Distanz ist es vielleicht immer einfacher etwas über Architektur und
Städtebau zu sagen, aber Frau Bürgermeister: Niemals Wettbewerbe hier in Lienz! Bis sie
mich überzeugen können, dass es unbedingt notwendig ist. Ich habe eine spezielle Position
in Den Haag. Das ist Verwaltung, und ich möchte immer grundsätzlich für die Republik
als Auftraggeber arbeiten, aber ich habe eine autonome Position. Ich habe auch die
Ausnahmeposition, dass ich gefragt und ungefragt jeden mit Kritik oder mit Alternativen
belästigen kann. Das ist manchmal politisch, aber auch wenn es um den Architektenstand
in den Niederlanden geht, was nicht immer mit Applaus honoriert wird. Aber ich finde,
dass das meine Aufgabe ist: kritisch zum Fach zu sein. Ich möchte ein paar Bilder zeigen,
wie wir das bisher in Holland gemacht haben. Vielleicht ist bei uns manches einfacher, als
in anderen Ländern, wegen der Tradition in Architektur und Städtebau. Aber auch gesellschaftspolitisch gesehen: E in Land mit 16 Mio. E inwohnern kann man nicht wie ein ungesteuertes Projektil blühen und entwickeln lassen, das braucht Steuerung und die Chance,
nicht nur etwas von wirtschaftlicher, sondern auch von kultureller Bedeutung zu schaffen.
Ich werde über Groningen erzählen, eine Stadt in „spendid isolation” , eine
Stadt, die wegen seiner Lage in den Niederlanden ein ganz klares Thema oder Konzept als
Artefakt einer Landschaft haben kann. Und danach über Den Haag. Den Haag ist, wie
Sie vielleicht wissen, ein Teil eines größeren städtischen Gebietes: Amsterdam ,
Rotterdam, Utrecht und Den Haag. Das sind die vier großen Städte, die ganz nah beieinander liegen und die auch im europäischen Kontext wirtschaftlich nicht ohne Bedeutung
sind.

G roningen
Vor acht Jahren hat der Senator für Raumordnung in Groningen einen Preis
für Architektur in den Niederlanden bekommen. Das demonstriert ganz gut die Art und
Weise wie wir in Groningen gearbeitet haben: Es ist nicht ein Architekt, sondern ein
Politiker, der den Preis bekommen hat: Für seinen Beitrag zur Architektur, der
Entwicklung des Städtebaus und der Kultur in weitesten Sinne. E ine Stadt wie Groningen
muss um seine wirtschaftliche Position immer kämpfen, aber auch um das Wohlbefinden
seiner Bürger, und das Klima einer urbanen Umgebung. Es geht um mehr als nur Genuss,
es geht auch um Kultur und Bildung. Alle diese Dingen waren in den 60er Jahren bedroht,
als die Suburbanisation - ein Thema das aus Amerika kam – zunahm, aber auch als wirtschaftliche Faktoren zusehends wichtiger wurden. Die Städte wandelten sich, wurden zuse*) Da der Vortrag frei und ohne M anuskript gehalten wurde, er folgt hier die leicht gekür zte
W iedergabe des gesprochenen Vortrages)
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hends leerer und für kulturelle Angelegenheiten wie Theater gab es bald keine Wege der
Finanzierung mehr. Ende der 60er Jahre bis Mitte der 70er gab es einen Umschwung:
Die Wiederentdeckung der Innenstadt, die politisch ganz stark angesteuert wurde. Es ist
generell wichtig, sich Änderungsprozesse in Städten bewusst zu machen. Bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts waren alle holländischen Städte verteidigbar. Danach war dies nicht
mehr notwendig und man riss die bestehenden Stadtwälle ab, um die Stadterweiterung
möglich zu machen. Das bedeutet auch, dass wenn eine Stadt wächst, diese Aspekte der
Stadt eine neue Bedeutung verleihen. Und auf diese Änderungsprozesse seit Jahrhunderten
soll man meiner Meinung nach bewusst und politisch und soziologisch motiviert entwerfen,
um neue Zusammenhänge und neue Bedeutungen von diesem geänderten Programm zu
definieren. Es geht um, nicht nur eine Art von objektivem Zusammenhang, sondern innerhalb einer Stadt oder einer Region geht es auch um das Endecken von Grenzen, von neuen
Möglichkeiten, von neuen Perspektiven für bestehende aber auch neue Programme. Und
dann hat Stadtplanung auch zu tun mit Verführung, mit Leidenschaft, und damit, wie
inspirierend man so einen Kontext skizzieren kann. Jeder Ort bedarf seiner eigenen
Architektur, jeder Ort hat seine eigene Aufgabe. Und das bedeutet, dass Architekten auswechselbar sind, aber diese Vision und diese Zusammenhänge in der Stadt unbedingt auch
langfristig nicht nur kulturell sondern auch wirtschaftlich ganz wichtig sind.
Stadtränder, Innenstädte ändern sich durch die Jahrhunderte, und das eine
Struktur, man kann sie öffentlichen Raum nennen, die als konstanter Faktor stets die
Stadt, deren Zusammenhänge, ihr Funktionieren, kontrolliert und möglich macht. Wenn
notwendig, kann man in dieser Struktur auch ein paar Änderungen anbringen, um
gewünschte Perspektiven oder gewünschte Entwicklungen zu definieren.
Der Städtebau bildet eine Basis für das Politisch-Gesellschaftliche und die
Wirtschaft und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, der Architektur ihren Platz
geben, und nie den anderen Weg herum. H.P. Berlage hat in den Niederlanden, ähnlich wie
Otto Wagner etwas später in Wien, auch aus gesellschaftspolitischer Überzeugung und
Motivation für mehrere Städte wie Amsterdam, Den Haag oder Groningen hat er für
Konzepte entwickelt, die vor allem von einer Ideologie getragen waren: Die Bedeutung
des öffentlichen Raums, die Bedeutung der städtischen offenen Landschaft für die
Gesellschaft. Straßen, Plätze also öffentlicher Raum waren die Träger des Konzepts.
Die zwanziger Jahre waren geprägt von preiswertem sozialen Wohnungsbau
von hoher architektonischer Qualität. Das war nicht nur in den Niederlanden so, sondern
auch in Deutschland – man denke z.B. an E rnst May, z. B. in Frankfurt – hat der
Wohnungsbau eine wichtige Rolle in der E rneuerung gespielt. Große Politische
Programme wurden auch in der Architektur umgesetzt.
In den 70er Jahren ging es um Ideen von der Stadt, um die Neuentwicklung
der Innenstadt. In Groningen wurde damals eine Umfrage gemacht, bei der es um das sehr
umstrittene Thema ging, den Durchzugsverkehr aus der Innenstadt zu verbannen, ging.
Von Seiten der Wirtschaft war dies unerwünscht und es musste einerseits eine Wahl gegen
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Autos abgehalten werden, wobei es um substantiellen Raum für die Autos und für den
öffentlichen Transport, das Fahrrad und die Fußgänger ging. Und es sollte auch die
Universität weiterhin eine große Funktion in der Innenstadt wahrnehmen. Gefragt war
also war ein recht gemischtes Programm innerhalb der damals noch bestehenden historischen Struktur der Innenstadt von Groningen.
Damals hat dann besonders der Senator für Wohnungsbau und Raumordnung
beschlossen, am schönsten Ort dieser Stadt schaffe ein Wohnungsbauprojekt für die niedrigeren E inkommensschichten zuschaffen. E in Sozialwohnungsbauprojekt nach dem Konzept
von Villen im Grünen mit Wasser. Mit einem ein Blick in die Geschichte wie Architektur,
Städtebau und Wohnungsbau innerhalb eines interessanten städtebaulichen Konzeptes
gestaltet werden könnten wurde mit einer politischen Mehrheit von links und rechts im
Stadtrat ein Programm beschlossen, das den öffentlichen Raums wieder zu einer
Bedeutung verhalf. Und daneben wurde ein E xperiment gestartet: Wohnbau, geplant von
jungen Architekten. Es ging um Wohnungsbauprogramme, es ging um Städtebau und es
ging um Architektur. Für das Wohnbauprojekt am Wasser fiel ganz bewusst die Wahl auf
die Gruppe Mecanoo, damals ein ganz junges, unerfahrenes Büro, das in Rotterdam einen
Wettbewerb für Studentenwohnungen gewonnen hatte. Es war alles ziemlich klar rund
um einen eindeutigen öffentlichen Raum organisiert, von wo man sich ganz einfach auf die
Innenstadt aber auch auf die Landschaft rundherum orientieren kann.
In der Innenstadt geschah dasselbe. Für eine Stadtentwicklung mit
Hochhausprojekten haben wir mit dem damals auch noch sehr jungen Rem Koolhaas
zusammengearbeitet. Es war ein E xperiment als alternative zu den bekannten kleinen
Häuschen mit den Vorgärten und wir stellten die Frage nach anderen Konzepten im
Zusammenhang mit der Orientierung des öffentlichen Raums der Stadt aber nach neuen
Wohnbauprogrammen. Es gab politisch und auch gesellschaftlich viel Widerstand war
gegen dieses Projekt. Das Projekt wurde aber mit einer großen Leidenschaft angegangen,
die schon auch von Seiten der Politik verteidigt wurde. Koolhaas hat damals einen
Kulturschock verursacht. E r war in Amerika gewesen und landete nun in einer niederländischen Provinzstadt. Es hat doch geklappt und in Groningen wurden so die ersten
Projekte von OM A/Rem Koolhaas realisiert. Das war auch für die lokalen Architekten
eine Provokation. Lange haben wir mit der Groninger Abteilung des Bundes holländischer
Architekten gesprochen, und irgendwann hat man zu denen „ Auf Wiedersehen” gesagt.
Nicht wir, als Berufskollegen, sondern der Senator, weil er das Gefühl hatte, dass überhaupt keine Leidenschaft da war. Es gab viel Streit und am Ende einen Sieg. Es war ein
Durchbruch gelungen und damit die Möglichkeit auch mit extremen Positionen und mit
Architekten, die von außen kamen zu arbeiten.
Am Ende der 80er Jahre entwickelten wir das Thema „ Kompakte und konzentrierte Stadt ” . Es sollte ein Stadtkonzept werden, dass sich ganz einfach, fast wie ein
Logo lesen lässt. Sodass jedem Mitglied des Gemeinderates, jedem Bürger und jedem
Professionisten klar ist, innerhalb von welchem Kontext die Stadt sich entwickeln soll.
Das ist also die höchste Ebene, der höchste Maßstab der Stadt. Und von dort aus kann
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sich die Stadt, oder auch Teile der Stadt, entwickeln.
E ine der wichtigsten Zonen der Stadt, die es zu identifizieren galt, war der
Schüttrand der historischen Stadt. Auf dem Luftbild kann man noch die ungefähre Form
der Mauern und Verteidigungsbauten entdecken. Wir haben dann eine Art von Masterplan
für dieses Gebiet gemacht und gesagt, es gibt soviel Entwicklungsdruck für dieses Gebiet,
das nutzen wir aus. Das war der Trick um innerhalb von einem halben Jahr in einen sogenannten offenen Planungsprozess zu kommen. Es gab eine Debatte, in die auch die Bürger
der Stadt miteinbezogen waren, sodass am Ende nach etwa einem halben Jahr, alle
Aspekte, so breit wie möglich professionell diskutiert waren. Für diesen Planungsprozess
wurde eine halbe Million Gulden ausgegeben. Wir haben dann den Vorschlag gemacht, da
wir auch nicht wissen, ob es das beste für die Stadt ist, fragen wir die für uns besten und
für uns inspirierendsten Städtebauer die wir finden können, um auch mit uns die Debatte
über die räumliche Qualität und danach vielleicht die Architektur und Bildqualität von diesem Gebiet zu organisieren und zu provozieren.
Die zwei Akteure dabei waren Rem Koolhaas und Josef Kleihues. Rem
Koolhaas wegen seiner holländischen aber auch eigenen geraden Auffassung über
Städtebau und Architektur. Und Josef Kleihues weil er ziemlich „save ” war. E in Berliner
Klassiker war im Bereich der kritischen Rekonstruktion der Stadt. Das passte ziemlich gut
in die Chronologie von Groningen, aber die Frage war, ob wir das auch wollten. Wir haben
dann zu dritt die Debatte über dieses Gebiet geführt.
Das nette war, dass wir mehr Investoren und Developer fanden, als wir
Baugebiet hatten und deshalb gaben wir einem Developer auch einen Teil Wasser. Und
daraus wurde am Ende die größte Überraschung für die Stadt geschaffen. Endecken was
man entdecken kann! Niemals die Grenzen zu früh ziehen!
Der Wasserbereich war gegenüber dem Bahnhof. Das war ein Bereich, wo früher die Schiffe drehten um den Kompass stellen zu können, was nun nicht mehr notwendig
war. In diesem Bereich haben wir auch eine Art von städtebaulicher Untersuchung mit
Kleihues und Koolhaas gemacht. Und das hat ergeben, dass eine Brücke, die niemals
innerhalb der Funktion der Stadt möglich war, und ein paar spezielle Funktionen in diesem
Bereich auf einmal wie ein Puzzle zusammenpassen.
Kleihues hat als E rster für dieses Gebiet eine Art von städtebaulichem
Programm geschrieben, von einzelnen Türmen auf einer Insel und eine Brücke, eine Art
von intuitivem Konzept wenn es um die Transparenz, aber wo es auch um die Brücke zwischen der modernen und alten Stadt ging.
E ine Phase später haben wir dann eine Skala von Architekten ausgewählt. Das
macht man, nachdem man schon sehr gut weiß, was man will, am besten direkt und mit
Leuten zu denen man eine Affinität hat.
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Nur wenn man das alles nicht weiß, ist es sinnvoll, Wettbewerbe zu organisieren. Aber das kann nur ausnahmsweise so sein, wenn man nicht weiß, was man will.
Ausländer in die Debatte miteinzubeziehen hat eine große Attraktivität, weil
die Leute genügend Abstand zur Stadt haben, weil sie nicht voreingenommen sind. Das
können auch Inländer sein, aber meiner Meinung nach hat Architektur keinen Pass.
Die Entdeckung des öffentlichen Raums in der Innenstadt haben wir beim 950.
Geburtstag der Stadt Groningen mit einer Manifestation, die wir „ Super und Popular ”
genannt haben, gefeiert. Wir sind als Städtebauer und Architekten und auch als
Stadtverwaltung verpflichtet, mit allen kulturellen Institutionen die Zusammenarbeit zu
suchen, um die Qualität einer Stadt zu entdecken. Die Qualität der Stadt kann mehr sein
kann als nur die Technologie. Die Entdeckung des öffentlichen Raums haben wir gesagt,
kann man nur mit attraktiven E lementen machen, und nicht nur E lementen, sondern das
Programm ist immer am attraktivsten. Und wir haben ein Programm bedacht von
Videoclips – Videoclips, damals ein Tabu in allen Museen, außer im Museum in
Groningen. Wir haben gesagt, wir wollen die Videoclips ausstellen, aber nicht im Museum.
Wir präsentieren diese Videoclips in Gebäuden und diese Gebäude verteilen wir auf strategische Plätze im öffentlichen Raum, um zu entdecken, auch um zu zeigen, was ein voller
öffentlicher Raum bedeutet. Aber auch um etwas über Architektur zu lernen. Wir haben
fünf Architekten gefragt, diese Pavillons zu entwerfen. Es waren die sogenannten
Dekonstruktivisten dabei, die damals eine Ausstellung hatten in New York. Das klingt alles
ganz metropolitan und global aber man kann, auch als eine kleine Provinzstadt mit zehn-,
zwanzig- oder hunderttausend E inwohnern, diese Phänomene entdecken. Man soll sich an
dem was man will orientieren, und wo man das auf der Welt findet. Wir luden also Rem
Koolhaas, Coop Himmelblau, Berhard Tschumi, Zaha Hadid und Peter E isenman ein, für
Groningen zu arbeiten.
Zur E röffnung luden wir auch Popmusiker ein und auf einmal war die Stadt
voll und wir haben es geschafft, das die E röffnung eine halbe Stunde im nationalen
Fernsehen übertragen wurde. Das Thema lautete „Clip-City” und wir verbanden
Hochkultur und Pop.
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Den H a ag
Den Haag ist etwas ganz anderes. Als ich vor zwei Jahren nach Den Haag
kam, war es typisch für Den Haag, dass es keinen Kontext gab. E ine Stadt zwischen
Amsterdam und Rotterdam und eine geteilte Stadt. Es gibt hier sehr arme Gegenden, die
auf schlechtem grund gebaut sind und daneben die reiche, königliche Seite der Stadt. Die
städtebauliche Geschichte von Den Haag ist nicht anders als die der anderen holländischen
Städte, mit Berlage und Dudok und dem in den 20er und 30er Jahren geprägten
Städtebau.
Stadterneuerungskonzepte kamen in Den Haag sehr spät. Den Haag ist die
Stadt der Monumentalität und der Romantik fast. Sie hat eine ganz andere Mentalität als
Groningen. Groningen ist eine typische Arbeiterstadt, Den Haag eine Residenz. Den Haag
ist auch wegen seiner Lage am Meer eine unbekannte Schönheit..
Typisch für die Struktur von Den Haag sind lange Linien. Der Stadtteil
Scheveningen liegt direkt am Strand, mit seinem großen Kurhaus, einer großen nationalen
Attraktion mit 13 Mio. Besuchern jährlich. Innerhalb der ungesteuerten Freiheit, die aus
kommerziellen Gründen gegeben wurde, bekommt dieser Stadtraum jetzt auch eine unattraktive Seite. Es braucht eine Steuerung durch die Stadtplanung, man kann das nicht
dem Markt überlassen.
Und dann gibt es das Zentrum. Hier liegt einer der zwei Bahnhöfe von Den
Haag, Ministerien, Wohnbau und Parkanlagen, alles insgesamt relativ unattraktiv. Vor
zwölf Jahren entschied man sich für eine Tabula-rasa-Aktion in diesem Gebiet und schrieb
einen internationalen Wettbewerb für ein Rathaus aus. Es ging nicht darum, einen
Kontext zu kreieren, wie in Groningen, sondern darum, ein Statement abzugeben. Es hat
enormen politischen Widerstand gegeben, weil die Sache unbezahlbar war. Aber der
zuständige Senator A .T. Duivesteijn hatte diesen Traum und setzte sich durch. Den
Wettbewerb gewann Richard Meier und das Gebäude wurde vor fünf Jahren realisiert.
realisiert worden. Und in der wurden weitere Bauplätze an Investoren abgegeben, die
unter den städtischen Rahmenbedingungen zu entwickeln waren. Jede Stelle war ein
E xperiment oder ein Stück Stadtreparatur. Duivesteijn hat nur mit Koryphäen gearbeitet
und war mehr eine Art Sammler. Unter dieser projektweisen ökonomischen Annäherung
leide ich noch immer. Die Stadt ist noch immer nicht kohärent. Obwohl die Programme,
die realisiert wurden enorm sind. Denn alle Ministerien in Den Haag sind in der Zeit der
60er und 70er Jahre ausgewandert. Und jetzt sind alle wieder in der Innenstadt von Den
Haag, um den Bahnhof herum gebaut. Das sind hunderttausende von Quadratmetern, das
sind jetzt schon zwischen fünf und zehn Mrd. holländische Gulden, also wischen vier und
acht Mrd. Dollar Investition nur in diesem Bereich.
Um das neue Rathaus von Richard Meier entwickelte sich eine neue Stadt in
der Stadt. Es gibt das Kulturforum, mit einem Theater von Herman Hertzberger, einem
Hotel von Carel Weeber, das Tanztheater von Rem Koolhaas, und daneben die
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Regierungsgebäude. Und alles, was hier hoch ist, ist ein Ministerium. Es ging alles wahnsinnig schnell und das ist das große Problem hier. Prominente Architekten bauen Gebäude
für die großen Investoren, eines ist schöner als das andere, aber den Zusammenhang zu
finden, das ist manchmal sehr schwer.
Was jetzt das reizvollste ist an Den Haag ist die weitere Entwicklung. Es gibt
eine Art Spaghetti-Knopf für den Verkehr, der von der Küste in die Stadt geht. E in
Belvedere wenn man vom Rest der Welt kommt E ine Autobahn, die gut zu sehen ist, wo
man sich orientieren kann und die dann in die Stadt hineinführt, und sich als ein Teil der
Stadt entwickelt.
Jetzt arbeiten wir paar ganz einfachen Konzepten, um im speziellen Bereichen
in der Innenstadt und an der Küste eine Art zusammenhängenden Masterplan zu machen.
Und nun haben wir die Senatoren und den Gemeinderat so weit, dass sie die Vorteile von
einem zusammenhängenden Stadtkonzept sehen. Nicht nur von Den Haag selber, sondern
auch innerhalb des Kontexts der ganzen Randstadt.
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Architek t Dr. Maarten Schmit t

1944

Geboren in Haren/N L
Studium der Geodäsie an der Universität Delft
Hochbaustudium an der TU Delft
Ausbildung für Architektur und städtebauliches Entwerfen an der
Technischen Hochschule E indhoven

1973

E intritt in den öffentlichen Dienst, Abteilung Stadtentwicklung und
Wohnbau in der Stadtgemeinde Groningen

Ab 1988

Leitung der Abteilung für Raumplanung der Gemeinde Groningen
Als Stadtarchitekt von Groningen war Architekt Marteen Schmitt für die
städtebauliche Entwicklung der „Verbindings Kanaalzone ” der
niederländischen Stadt Groningen verantwortlich, die unter anderem das
bekannte Groninger Museum (Alessandro Mendini, Coop Himmelblau)
umfasst. Schmitt war treibende Kraft eines engagierten
Architekturprogrammes, im Rahmen dessen zahlreiche Projekte sowohl
prominenter Architekten wie Bernhard Tschumi, Rem Koolhaas oder Zaha
Hadid realisiert wurden, als auch jungen Planern die Chance geboten wurde,
das Bild der Stadt und den öffentlichen Raum zu prägen.
Gastdozent für Städtebauliches Entwerfen
an der Technischen Universität Delft
Beiratsmitglied des Fonds für bildende Kunst,
Formgebung und Baukunst, Amsterdam

1993-1998

Vorstandsmitglied im Bund Niederländischer Architekten, Kreis Groningen

1996-1998

Städtebaulicher Beirat, Gemeinde Hoogezand

1997-1998

Städtebaulicher Konsulent für Rem Koolhaas’ Stadtentwicklungskonzept im
Auftrag der Gemeinde Almere

seit 1998

Stadtstädtebauer in Den Haag
zahlreiche Städtebauliche Entwürfe und Masterpläne in Zusammenarbeit
mit namhaften Architekten und internationale Tätigkeit als Konsulent für
Gemeinden.

26

DI Dr. Wol fgang K rejs, S t adtbaudi r e k tor, K r ems

„ Der Ges t al t ungsbei ra t al s
qual i t ä t ss t i f t endes E l emen t “
I

Von der Mühsal Neuen Bauens
Zum Kremser Modell der Architekturbegutachtung

Geht man von der Gesamtmühsal staatlichen Verwaltungshandelns aus, - und
in Zeiten, in denen der Sinn für das Gemeinwesen immer mehr verloren geht und die
E inzelegoismen in den Vordergrund treten, kann man von dieser Gesamtmühsal durchaus
sprechen - dann darf ich zum Thema ” Neues Bauen in Krems” eine Unterteilung in sechs
E inzelmühsale vorschlagen:
•
•
•
•
•
•

die
die
die
die
die
die

Mühsal
Mühsal
Mühsal
Mühsal
Mühsal
Mühsal

der Loslösung vom Altstadttrauma
der Steigerung der Entwurfsqualität
des Dialogs zwischen Alt und Neu
der Übernahme politischer Verantwortung
einer Verwaltungsreform
des öffentlichen Diskurses

1 . L oslösung vom A l tst adt t r auma
Krems hat sich in den letzen Jahren und Jahrzehnten als eine Modellstadt der
Denkmalpflege und der Stadterneuerung profiliert. In der Konzentration aller
Bemühungen auf die Altstadt und den historischen Kern sind jedoch die Stadtrandgebiete
und die Bereiche rund um die Altstadt in gestalterischer Hinsicht stark vernachlässigt
worden. Dieses Bemühen um die Altstadterhaltung, das in den fünfziger und sechziger
Jahren hier in Krems zu einer Zeit eingesetzt hat, als es in anderen Städten noch nicht
aktuell war, hat letztlich zu einem Käseglockendenken geführt. Man hat die Altstadt unter
Schutz gestellt, hat größte Umsorge und Mühe in allen gestalterischen Fragen walten lassen, aber wenige Meter daneben war Gestaltung eigentlich nicht mehr gefragt. Das hat
natürlich zu stadtgestalterisch grotesken Situationen geführt.
Schlussendlich ist jene Stadtstruktur entstanden, die wir von vielen europäischen Städten kennen: ein historisch wertvoller, weitgehend intakt erhaltener Altstadtkern
kontrastiert mit dem städtebaulichen Chaos rundherum, mit städtebaulichem Wildwuchs,
oder - wie es kürzlich ein Kollege so treffend formuliert hat - mit den städtebaulichen
Wildschweingebieten.
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Dazu ein fast 30 Jahre altes Zitat des damals jungen Architekten Wilhelm
Holzbauer, in dem er von der Salzburger Altstadt schwärmt als
„ ein„ ein
architektonisches
architektonisches
Gesamtkunstwerk
Gesamtkunstwerk
in der in
Aufeinanderfolge
der Aufeinanderfolge
wunderbarer
Plätze
und Gassen,
mit seinen
aus Perioden,
wunderbarer
Plätze
und Gassen,
mit seinen
BautenBauten
aus Perioden,
welche
Jahrhunderte
voneinander
getrennt
sind
welche
Jahrhunderte
voneinander
getrennt
sind und
aufund
fastauf fast
mysteriöse
komplementieren,
”
mysteriöse
Art Art
sich sich
komplementieren,
”
und dann im Gegensatz dazu die Peripherie charakterisiert als

„Das
andere
Salzburg.
ine hässliche
Agglomerationen
von ungeglieder„ Das
andere
Salzburg.
E ine Ehässliche
Agglomerationen
von ungegliederten
Bauten,
tenjede
Bauten,
ohnezueinander
jede Beziehung
zueinander
oderAussatzflecken
zur Stadt, große
ohne
Beziehung
oder zur
Stadt, große
bildend,
bildend,
dieZugang
das Land
und den Zugang zur Stadt
die Aussatzflecken
das Land vereitern
und den
zur vereitern
Stadt trostlos,
trostlos,
und enttäuschend
machen. ”
hässlich
und hässlich
enttäuschend
machen. ”
Das ist eine Realität, die in vielen unserer Städte vorzufinden ist, und die auch
für Krems gilt. Das andere Krems. Die Stadtverwaltung versucht nun, sich von diesem
Altstadttrauma zu lösen und nicht mehr alle planerischen und gestalterischen Ressourcen
nur im Kern zu konzentrieren, sondern auch neben die Käseglocke zu schauen.

2 . S teiger ung der E ntwur fsqua l i t ä t
In dieser Situation der Vernachlässigung der Peripherie und der Ausgrenzung
von jedem Qualitätsbewusstsein sind wir heute aufgerufen, gerade in diese desolaten und
monotonen Quartiere wiederum Gestaltqualität zu bringen, Signale von Seiten der Politik
und der Verwaltung zu setzen, städtebauliche Missstände zu beseitigen, Stadtreparatur zu
betreiben und alte Wunden zu heilen - durchaus auch im Sinne chirurgischer E ingriffe.
Ich höre von meinen Mitarbeitern immer wieder den Ausspruch: „ Ja, in diesem
Gebiet ist es schon egal, was gebaut wird, hier brauchen wir uns nicht zu kümmern. ”
Diese resignative Haltung darf man aber nicht teilen, sondern ich versuche klar zu
machen, dass alle Stadtgebiete wertvoll sind und dass gerade diese heruntergekommenen
Viertel, in denen eigentlich das Gros der Bevölkerung lebt und arbeitet, unsere besondere
gestalterische Sorgfalt benötigen.
Wenn man hohe Entwurfsqualität erreichen möchte, ist es wichtig, dass man
sich nicht nur auf die großen spektakulären Vorhaben - wie die Kunst.Halle.Krems oder
das neue Veranstaltungszentrum I MC Krems - konzentriert, sondern dass man auch bei
den kleinen Vorhaben der alltäglichen Gebrauchsarchitektur die Latte höher legt.
Will man die Entwurfsqualität insgesamt heben, so muss man auch die
Bauherrnverantwortung mehr herausstreichen. Die Stadt Krems versucht, ihren Bauherren
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klarzumachen, dass sie nicht nur ihre Nutzung und ihr eigenes Projekt optimieren müssen,
sondern dass sie Verantwortung für die Allgemeinheit tragen .Sie bauen nicht in der
Stadt, sondern an der Stadt.
Um Qualität zu steigern, ist es in einer Kleinstadt oft nötig, einen Input an
Kreativität von außen zuzulassen. Die Stadt bemüht sich daher, für schwierige
Gestaltungsaufgaben auch Architekten von außerhalb zu engagieren. Das hat allenthalben
Kritik verursacht und man hat versucht, hier ein bisschen den Laden dicht zu machen und
zu sagen: „Wozu brauchen wir das?” . Gerade im kulturellen Bereich gibt es aber eine
Jahrhunderte lange Tradition, dass Künstler von Land zu Land oder von Stadt zu Stadt
gezogen sind und jeweils am Ort gewirkt haben, und es zu einer geistigen
Auseinandersetzung zwischen den Ansässigen und den Hinzugezogenen gekommen ist, die
eigentlich für alle Partner sehr befruchtend war. Warum sollte nicht im Bereich der
Baukunst das weiterhin Gültigkeit haben, was sich viele Jahrhunderte als qualitätsstiftend
herausgestellt hat?
E in weiteres Mittel zur E rzielung hoher Entwurfsqualität kann in der
Durchführung von offenen oder geladenen Wettbewerben gesehen werden. Auch hier
bemüht sich die Stadt Krems, neuerdings von diesen Verfahren mehr Gebrauch zu machen
als in der Vergangenheit. Wir können damit auch die Politiker überzeugen, dass gut organisierte Wettbewerbe ein taugliches Mittel darstellen, um qualitativ hochstehende
Entwürfe zu erlangen.

3 . D i a log zwischen A l t und N eu
Es wäre eine Platitüde, zu behaupten, dass es notwendig ist, zeitgenössisches
Bauen auch im Altstadtbereich zuzulassen. Aber in der Alltagsarbeit der Verwaltung und
in den Niederungen baupolizeilicher Bewilligungsverfahren ist diese E insicht bei weitem
noch nicht Allgemeingut. Historisierende Lösungen im Altstadtbereich stellen die
Mehrzahl der Entwürfe und die Bewusstseinsarbeit auf einer breiten Ebene der
Bevölkerung muss eigentlich erst geleistet werden. Es muss Verständnis dafür geweckt
werden, dass sich jede Zeit auch im Altstadtkern verwirklicht hat, und dass es immer wieder auch harte Zäsuren gegeben hat, die wir erst im Nachhinein ver(un)klären und zu
einem vermeintlich einheitlichen, harmonischen Ganzen verschmelzen, was in keiner Weise
der Realität entspricht.
Es ist gelungen, in Krems diesen Dialog aufzunehmen und das
Spannungsverhältnis zwischen alter und neuer Bausubstanz zu pflegen. Die
Kunst.Halle.Krems ist ein geglücktes Beispiel, bei dem ein Industriebau aus dem vorigen
Jahrhundert und ein vollklimatisierter Ausstellungscontainer des zwanzigsten
Jahrhunderts eine neue, sehr lebensfähige Symbiose eingehen. Das von Prof. Friedrich
Kurrent für eine sehr sensible Stelle der Kremser Altstadt erarbeitete Projekt eines Büro-
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und Wohnhauses könnte den Dialog zwischen alter Substanz und neuer baulicher
E rgänzung auf eine für Krems völlig neue inhaltliche Ebene stellen (siehe ARCH IT E KTUR
A KTU E LL 181/182, Juli/August 1995, Seite 68-73, ARCH IT E KTUR & B AU FORU M
175/1995, Seite 56-59).

4 . Ü ber nahme pol i t ischer Ver antwor tung
Sie alle wissen als gute Österreicher, dass es politische Verantwortung für
nahezu alles gibt. Wenn ein Sportverein neue Leiberl benötigt oder wenn ein Kanaldeckel
scheppert, dann gibt es dafür ganz klare politische Zuständigkeiten. Nur für die
Gestaltung unserer Umwelt und für die Planung unserer Städte will niemand so recht die
Verantwortung tragen. Ich glaube, dass es wieder notwendig ist, klare politische
Zuständigkeiten zu schaffen und diesen so wichtigen Bereich nicht einfach der Verwaltung
zu überlassen, sondern die Verwaltung an die Kandare zu nehmen und die Verantwortung
politisch auch einzulösen.

5 . Ver wa l tungsrefor m
Wenn man das Neue Bauen fördern möchte, dann braucht es nicht nur selbstbewusste Bauherren und verantwortungsvolle Politiker, sondern es braucht auch eine
Verwaltung, die Qualität erkennen kann, oder die zumindest gute Qualität nicht behindert
sondern zulässt. Vielfach hat man ja den E indruck, dass die Verwaltung darauf trainiert
ist, gute Projekte umzubringen und mittelmäßige und schlechte Projekte zu fördern. Es ist
daher notwendig, diese verkrusteten Verwaltungsstrukturen aufzubrechen und zu neuen
Methoden der Architekturbegutachtung zu finden.
Krems setzt in diesem Zusammenhang nicht auf die Bebauungsplanung. Ich
darf offen bekennen, dass wir erklärte Gegner von neuen Bebauungsplänen sind, weil die
Stadt zwar einige Planverordnungen erlassen hat, aber ständig mit sinnlosen
Abänderungen konfrontiert ist. Wir setzen vielmehr auf eine starke
Architekturbegutachtung. Wenn diese in der Lage ist, qualitätsvolle Projekte durchzusetzen, dann brauchen wir keine Bebauungsplanung, weil Bebauungspläne noch kaum jemals
architektonische oder städtebauliche Qualität generiert haben.
Wie kann es gelingen, Qualität zu erkennen? Dazu machen wir in Krems
eigentlich nur das, was andere Städte schon seit langem machen, haben uns aber bemüht,
die für Krems maßgeschneiderte Lösung zu finden und nicht Modelle anderer Städte 1:1
zu übertragen. Gab es in Krems bislang für alle Bauvorhaben nur die E inzelbegutachtung
durch einen HTL-Techniker, so ist man dazu übergegangen, alle Vorhaben je nach Bedeutung,
Größe und Stadtbildwirksamkeit in drei Architekturgruppen zu unterteilen. Es macht
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nämlich wenig Sinn, wenn ein Garagenzubau zeitlich und inhaltlich dasselbe
Begutachtungsverfahren durchlaufen muss wie eine Wohnanlage mit mehreren hundert
Wohnungen. E in und derselbe Begutachtungsvorgang verursacht das eine Mal ein überqualifiziertes, das andere Mal ein unterqualifiziertes E rgebnis.
Um eben nicht alle Vorhaben über einen Kamm zu scheren, wird in der Gruppe
1 der kleineren Bauvorhaben ein Gutachten durch eine E inzelperson so wie bisher vorgenommen, erfolgt in der Gruppe 2 der mittleren Vorhaben bereits eine kollektive
Begutachtung in Form der Planungsvisite bestehend aus vier Mitarbeitern des
Stadtbauamtes - dem Abteilungsleiter, Planungsamtsleiter, Baurechtsamtsleiter und
einem Stadtplaner - und sind die großen und/oder stadtbildwirksamen Vorhaben der
Gruppe 3 dem Gestaltungsbeirat vorbehalten.
Der Gestaltungsbeirat der Stadt Krems existiert seit 1993, er wechselt alle 2 3 Jahre. Bewusst wurde eine sehr „schlanke ” Version gewählt und dem schon erwähnten
Motto „ Klein, aber fein” auch hier Rechnung getragen. Anstelle von 7 oder 5
Beiratsmitgliedern wie in anderen Städten sind es in Krems nur 3 Mitglieder, anstatt
regelmäßiger Treffen jeden Monat wie in anderen Städten tritt der Kremser
Gestaltungsbeirat alle zwei bis drei Monate zusammen, und anstatt zweitägiger Meetings
gibt es in Krems nur eintägige Sitzungen.
Der Kremser Gestaltungsbeirat versteht sich als ein Beratungsgremium für
Politik und Verwaltung in Fragen der Architektur und des Städtebaus. E r ist aber auch
ein Beratungsgremium für die betroffenen Planer und Architekten, die sehr rasch erkannt
haben, das ihnen der Beirat eine Hilfestellung bei der Entwicklung und Umsetzung guter
Architektur gibt.
Der erste Gestaltungsbeirat setzte sich zusammen aus Prof. Johann Georg
Gsteu als Vorsitzenden, Prof. Friedrich Achleitner und Architekt E rnst Beneder. Der zweite Gesaltungsbeirat aus Prof. Johannes Spalt als Vorsitzender, Otto Kapfinger als
Architekturpublizist und Architekt Prof. Rüdiger Lainer. Der dritte derzeit tätige Beirat
aus Prof. Friedrich Kurrent, Otto Kapfinger und Architekt Paul Katzberger.
Blickt man zurück auf acht Jahre Tätigkeit des Gestaltungsbeirates in Krems,
so kann man feststellen, dass es zu einer wesentlichen Anhebung der Entwurfqualität
gekommen ist.

6 . Öf fent l icher D iskurs
Auch wenn die öffentliche Debatte über Planen und Bauen oft mühsam ist und
von der Verwaltung nicht gerade geliebt wird, ist sie in einer Demokratie unbedingt notwendig. Ich glaube, dass dieser Diskurs mit dem Bürger geführt werden muss und sich die
Verwaltung und die Politik nicht verweigern dürfen. Das Stadtbauamt hat daher eine eigene Vortragsreihe zur Kremser Stadtplanung eingerichtet und mehrere Vortrags- und
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Diskussionsveranstaltungen für ein interessiertes Fachpublikum durchgeführt. Wir suchen
aber auch bei Vorhaben, bei denen die Stadt selbst als Bauherrin fungiert (z.B.
Straßenumgestaltungen), im Rahmen von Bürgerversammlungen den Kontakt mit der
Bevölkerung, um Informationen nicht nur zu geben, sondern auch zu bekommen.
Meines E rachtens ist es für das Gelingen von durchgreifenden
Reformbemühungen wichtig, dass sie nicht nur von der Politik und der Verwaltung getragen werden, sondern dass sie auch durch die Medien und die Presse unterstützt werden.
Hier finden wir leider in Krems keine sehr glückliche Situation vor, weil es keine eigene
Tageszeitung am Ort gibt und man auf Wochenzeitungen und österreichweite
Tageszeitungen angewiesen ist, die sich aber für regionale Architekturprobleme nur wenig
interessieren.

II Zur Rolle der Verwaltung
Verhinderer oder Förderer von Architekturqualität?

Dass Qualität heute kein Privileg der Großstadt mehr ist, nachdem sich der
Gegensatz zwischen Land und Stadt im Zeitalter der fortschreitenden Mobilisierung und
der Telekommunikation immer mehr verwischt, steht außer jeden Zweifel. Ich selbst spreche als Vertreter einer Kleinstadt mit 25.000 E inwohnern. Walter Zschokke hat dazu in
der „ Presse ” festgestellt: „Romantischen Projektionen stehen neue Realitäten gegenüber,
und so ist es auch vorbei mit schematisch-starren Vorstellungen, wie so ein Ortsbild - einer
Kleinstadt - auszusehen habe. ”
Klaus-Jürgen Bauer, Architekt und Theoretiker aus E isenstadt, beschied kürzlich bei einer Diskussionsveranstaltung in Krems: „ Architektur unterliegt heute überall, ob
Kapitale oder Provinz, denselben Qualitätsmaßstäben! ”
Und darin liegt gerade unsere große Chance, die wir als Kleinstädte nutzen
können und nutzen müssen, nämlich mit hoher Qualität der Gestaltung uns zu profilieren,
und nach dem Motto „ Klein aber fein” uns am Markt um Image und Attraktivität wetteifernder Städte zu behaupten.
Ich bin überzeugt, dass Fragen der Umfeldqualität in einer zunehmenden
Freizeitgesellschaft in den kommenden Jahren an Bedeutung stark gewinnen werden. Und
diese Qualität wird in den kleineren Städten leichter zu bewahren bzw. weiterzuentwickeln
sein als in den großen. Und jene Städte, die dieses Entwicklungspotential rechtzeitig
erkannt und genutzt haben, werden im Wettbewerb um Bewohnerzufriedenheit,
Arbeitsplätze und Gästezahlen den Kopf voraus haben. Ich meine, dass es geradezu eine
Überlebensstrategie der Kleinstädte sein muss, diese hohe Gestaltqualität sicherzustellen.
Wie erkennt man überhaupt diese Qualität der städtebaulichen und architektonischen Gestaltung? Es wäre wohl eine eigene Veranstaltung wert, wie man Qualität in
diesem Bereich definiert, nach welchen Methoden man sie beurteilen kann, und was die
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Kriterien für diese Urteile sind. Und wie erreicht man diese hohe Gestaltqualität, wie fördert man sie, wenn man sie als politische Zielsetzung im Rahmen einer
Stadtentwicklungsstrategie definiert hat?
Vier Partner sind erforderlich, die zusammenwirken müssen, um überdurchschnittliche E rgebnisse zu erzielen. 4 Partner, die sich gerne auf einander ausreden und
einander die Schuld zuschieben, wenn die angestrebte Qualität wieder einmal nicht
erreicht wurde: Architekt, Bauherr, Politik und Verwaltung.
Es ist ein Viergestirn, in dem kein Partner gänzlich ausfallen darf, in dem aber
Defizite des einen durch Überanstrengung des anderen innerhalb bestimmter Grenzen ausgeglichen werden können. Grenzen, ab deren Überschreitung das
Qualitätssicherungssystem – um mit einem Begriff des neuen Managements zu sprechen –
jedoch kippt und dann halt der übliche Architekturschrott entsteht, der wohl das Gros des
österreichischen Baugeschehens bestimmt. Um in der Sprache der Juristen zu sprechen, es
ist ein System der beweglichen E lemente, wenn ein E lement unterrepräsentiert ist, kann es
durch ein anderes kompensiert werden.
Zum 1. Partner, zum Architekten: Seine Leistung ist augenscheinlich die wichtigste, weil er den kreativen Gestaltungsakt setzt und die eigentliche Arbeit der
Entwurfsentwicklung erbringt. Doch auch hier hat sich das Berufsbild in den letzten
Jahren stark gewandelt. Die gute Gestaltung macht nur mehr einen kleinen Anteil am
E rfolg eines Projekts aus. Der Architekt muss heute vielmehr Organisator, Mediator,
Koordinator, Projektmanager, Psychologe, manchmal sogar Psychotherapeut sein. E r muss
andere Menschen überzeugen können, er muss Architektur vermitteln können.
In einer Kleinstadt ist es oft nötig, einen Input an Kreativität von außen zuzulassen und für schwierige Gestaltungsaufgaben auch Architekten von außerhalb zu engagieren. Auch dabei spielt die Verwaltung eine wichtige Rolle. Dieser Entwurfs-Import hat
in Krems allenthalben Kritik verursacht und man hat ursprünglich versucht, ein bisschen
den Laden dicht zu machen und zu sagen: „Wozu brauchen wir das?” . Gerade im kulturellen Bereich gibt es aber eine Jahrhunderte lange Tradition, dass Künstler von Land zu
Land oder von Stadt zu Stadt gezogen sind und jeweils am Ort gewirkt haben, und es zu
einer geistigen Auseinandersetzung zwischen den Ansässigen und den Hinzugezogenen
gekommen ist, die eigentlich für alle Partner sehr befruchtend war. Warum sollte nicht im
Bereich der Baukunst das weiterhin Gültigkeit haben, was sich viele Jahrhunderte als qualitätsstiftend herausgestellt hat?
Zum 2. Partner, zum
zum Bauherrn:
Bauherrn: Will man die Entwurfsqualität heben, so muss
man auch die Bauherrnverantwortung mehr herausstreichen. Von Johannes Voggenhuber,
unter dessen Ressortführung ich in den achtziger Jahren an der Architekturreform in
Salzburg mitarbeiten durfte, habe ich gelernt, den Bauherren klarzumachen, dass sie
nicht nur ihre Nutzung und ihr eigenes Projekt optimieren müssen, sondern dass sie
Verantwortung für die Allgemeinheit tragen, dass sie nicht in der Stadt, sondern an der
Stadt bauen.
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Zum 3. Partner, zur Politik: Ich glaube, dass es wieder notwendig ist, klare
politische Zuständigkeiten zu schaffen und diesen so wichtigen Bereich nicht einfach der
Verwaltung zu überlassen, sondern die Verantwortung auch politisch einzulösen.
Die Aufgabe der Politik sehe ich nicht darin, sich in die kleinsten Details eine
jeden Bauverfahrens einzumischen, sondern die Rahmenbedingungen zu schaffen, unter
denen qualitätsvolle Architektur entstehen kann, Wettbewerbe zu ermöglichen, und das
eine oder andere Mal auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen für einen
Planungsauftrag zur Unterstützung auch in einem privaten Planungsvorhaben, wenn der
„ Karren so richtig im Dreck steckt ” . Ich komme auf zwei Beispiele aus Krems anhand der
Dias zurück.
Zum 4. Partner, zur Verwaltung: Will man das Architekturgeschehen einer
Stadt reformieren - im Sinne der Förderung des zeitgenössischen Bauens und im Sinne
der Anhebung von Qualitätsstandards - so muss man zuerst die Verwaltung reformieren.
Es braucht eine Verwaltung, die Qualität erkennen kann, oder die zumindest gute Qualität
nicht behindert sondern zulässt. Vielfach hat man ja den E indruck, dass die Verwaltung
darauf trainiert ist, gute Projekte umzubringen und mittelmäßige und schlechte Projekte
zu fördern. Es ist daher notwendig, verkrustete Verwaltungsstrukturen aufzubrechen und
zu neuen Methoden der Architekturbegutachtung zu finden.
Die Qualität in der Gestaltung von Architektur und Städtebau kann in einer
Stadt nur dann verbessert werden, wenn auch die Begutachtung von Projekten entsprechend qualifiziert vorgenommen wird.
Blickt man zurück auf acht Jahre Tätigkeit des Gestaltungsbeirates in Krems,
so kann man feststellen, dass es zu einer wesentlichen Anhebung der Entwurfqualität
gekommen ist.
Was ist nun die Rolle der Verwaltung dabei? Sie muss derartige
Strukturveränderungen in den Begutachtungsvorgängen zulassen, und sie muss in ständiger Auseinandersetzung ihr Qualitätsverständnis schärfen und trainieren.
Die Verwaltung, will sie in der Förderung des Neuen Bauens eine breite
Wirksamkeit erreichen, darf sich aber nicht nur auf die Tätigkeit in den Amtsstuben und
während der Bauverhandlungen vielleicht in den Wirtsstuben beschränken, sondern sie
muss die Öffentlichkeit suchen, sie muss einen breiten Diskurs über Fragen der Gestaltung
führen und provozieren. Und sie muss für diesen Diskurs auch immer wieder die
Kooperation mit den Medien suchen. E in Unterfangen, das gerade in kleinen
Provinzstädten sehr schwierig ist, die Aufmerksam großer Medien auf sich zu ziehen.
Der E rfolg der Verwaltung, wenn es überhaupt einen gibt, wird in 90 % der
Fälle im Ausnutzen von Spielräumen und Freiräumen im rechtsfreien Raum erzielt, dort,
wo es um Überzeugungsarbeit geht und um Schaffen von Bewusstsein, manchmal auch um
Taktik und ökonomische E insicht, dass man als Bauherr sein Ziel einer Baubewilligung
schneller erreicht, wenn man Empfehlungen aufgreift als gegen sie ankämpft. Dieses positive Vermitteln und Verhandeln ist ein Stärke, die die Verwaltung aufbringen kann.
Dort wo die Partner sich für die Streitvariante entschieden haben, für
Beharrung auf Behördenentscheidungen, für die E rstellung negativer Gutachten, für die
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E rlassung ablehnender Bescheide, für das E inbringen von Berufungen etc., überall dort ist
eigentlich für die Architektur schon alles verloren.
Gerade Krems hat in der Vergangenheit mit dem sanften Weg der Überzeugungsarbeit sehr viel erreicht. Denken sie an die Anfänge der behutsamen
Stadterneuerung unter Prof. Harry Kühnel, beginnend in den fünfziger Jahren bis zur
Anerkennung als Modellstadt der Denkmalpflege durch Europa Nostra in den siebziger
Jahren. Das alles ohne gesetzliche Grundlagen, ohne eigenes Altstadterhaltungsgesetz,
ohne Bebauungsplan. Nur durch bloße Überzeugungsarbeit.
Lassen Sie mich zum Schluss noch eine Bemerkung über das in aller
Politikermunde befindliche Schlagwort der Verfahrensbeschleunigung machen. Sosehr der
Bürger vor Verwaltungswillkür und überlangen Verfahren, wofür die österreichische
Bürokratie berüchtigt ist, geschützt werden muss, sosehr besteht auch die Gefahr, dass mit
der Beschleunigung die Qualität auf der Strecke bleibt. Wenn nämlich genau für diese
Überzeugungs- und Vermittlungsarbeit, um Besseres zu erreichen, keine Zeit mehr bleibt,
und wenn es nur mehr darum geht, möglichst schnell einen Bescheid zu erlassen, egal wie
die eingereichte Planung aussieht. Es ist gerade zu ein irrsinniger Wettstreit zwischen
Gemeinden, Gebietskörperschaften und Politikern entbrannt, wer denn nicht die schnellste
Behörde hat, Preise werden vergeben, es wird um Tage, ja um Stunden gefeilscht.
Letztlich ist der Beste der, der eine heute vorgebrachte E inreichung noch am selben Tag
mit einem positiven Bescheid erledigt. Die Gefahr besteht darin, dass nur mehr der
Zeitfaktor, aber nicht mehr die Architekturqualität eine Rolle spielen. Dieser
Beschleunigungshysterie ist daher mit großer Skepsis zu begegnen, will man den rechten
Mittelweg zwischen dem Rechtsanspruch auf rasche Verfahrensabwicklung und der notwendigen E influssnahme auf die Entwurfsqualität im Sinne des öffentlichen Interesses am
Stadtbild und an der Stadtgestaltung finden.
Ich bin überzeugt davon, dass die öffentliche Verwaltung im Prozess der
Architekturwerdung einen wesentlichen Beitrag leisten kann, über gute Projekte schützend
die Hände zu legen, und schwache Projekte auf einen besseren Weg zu bringen. Dieser
Beitrag kann aber immer nur so wirkungsvoll und erfolgreich sein, soweit er von der
Politik mitgetragen oder zumindest toleriert wird. Und aus diesem Grund ist das
Zusammenspiel der Partner so wesentlich.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und darf Ihnen zum Schluss meiner
Ausführungen noch anhand von einigen Dias zu zwei Projekten veranschaulichen, wie wir
uns in Krems mühen, Projekte zu verbessern und neben dem Schwerpunkt der
Altstadterhaltung auch dem Neuen Bauen eine faire Chance geben wollen und müssen.

Dias:
Hotel Klinglhuber (Architekt Dipl.-Ing. Alois und E lena Neururer)
Projekt Spitalgasse 6-8 (Architekt Prof. Mag.arch. Friedrich Kurrent)
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Dipl.-Ing. Dr. Wol fgang K rejs

1952

Geboren in Krems an der Donau, Niederösterreich
Studium der Architektur an der TU Wien
Mitarbeit in einem Architekturbüro in Zürich
Studium der Raumplanung und Raumordnung an der TU Wien (Dipl.-Ing.)
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg (Dr.iur.)

1979

Forschungstätigkeit an der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft in Wien

1980-1990

Stadtverwaltung Salzburg, Amt für Stadtplanung

1988

Stadtplanungspraxis bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umweltschutz in Berlin

1991

Leiter des Kulturamtes der Stadt Salzburg

1992

Projektentwicklung „ Salzburger Museum Carolino Augusteum ins Residenz
Neugebäude ”

seit 1993

Stadtbaudirektor in Krems

1998

Kulturpreis des Landes Niederösterreich für Architektur

Wolfgang Krejs war maßgeblicher E xponent der Architekturreform in Salzburg, die unter
Stadtrat Johannes Voggenhuber in den achtziger Jahren internationales aufsehen erregte.
E r war an der E inrichtung und Betreuung der ersten Salzburger Gestaltungsbeiräte unter
Wilhelm Holzbauer und Luigi Snozzi beteiligt. Als Kulturamtsleiter in Salzburg war er
um ein offenes und aufgeschlossenes kulturpolitisches Klima bemüht. Museologische
Konzepte gemeinsam mit Inge Brodil (Festungsmuseum und Neue Residenz Salzburg) werden derzeit realisiert. Seit 1993 kämpft Krejs in Krems, der jüngsten österreichischen
Universitätsstadt, um die Anliegen des Neuen Bauens. Ausstellungen zur zeitgenössischen
Baukunst, öffentliche Diskussionsveranstaltungen, die E inrichtung eines
Gestaltungsbeirates und die Durchführung von Wettbewerben sind Signale für eine neue
Aufbruchsstimmung in Krems.
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D i e Pod i umsd i sk ussi on
Im Anschluss an die Vorträge fand eine Podiumsdiskussion statt.
Teilnehmer:
Wolfgang Kreijs, Stadtbaudirektor in Krems
Maarten Schmitt, Städtebauer in Den Haag
Wolfdieter Dreibholz, Architekt
Helga Machné, Bürgermeisterin der Stadt Lienz
Klaus Juen, Amt der Tiroler Landesregierung, Dorfeneuerung
Moderation: Georg Pendl, Architekt

A usschni t te aus den D iskussionsbei t r ägen

Klaus Juen: ... im Bereich von kleineren Gemeindezentren, Gemeindeerweiterungen und
Schulerweiterungen ... vertrete ich doch sehr stark die Überzeugung, dass man
Wettbewerbe machen soll. Wobei unsere Wettbewerbe keine großen Wettbewerbe sind. Es
sind in der Regel recht kleine Geschichten, wo man 4, 5, 6 Planer hat. Nur hin und wieder
ein öffentlicher Wettbewerb. Es geht einfach darum: wir treffen draußen sehr oft
Bürgermeister, Verantwortliche, die eigentlich schon mit einem fertigen Plan kommen,
und sagen: na ja, der ist mir schon gut genug der Planer. Ich weiß nicht, warum man da
noch soviel Wirbel machen soll. Und dann versucht man eben gemeinsam das anzudenken,
Chancen auszuloten, was sich da doch abspielen könnte, wenn man vielleicht zwei, drei
Ideen hätte. Und dann gibt ´s eben diese kleinen Wettbewerbsverfahren, die ich auch als
Bildungsarbeit, als Bildungsprozess sehr wertvoll sehe.
…

Frage aus dem Publikum sowohl an Martin Schmitt als auch an den Wolfgang Kreijs:
In Krems werden Wettbewerbe gemacht,
gemacht. man
Man leistet
leistet sich
sich einen
einen Gestaltungsbeirat,
Gestaltungsbeirat, es
es gibt
gibt
Programme für Kunst im öffentlichen Raum, Gestaltung des öffentlichen Raumes,
Raumes, dass
daß
kostet ein Vermögen. Das Projekt in Groningen kostet Mrd. von Gulden. Wie argumenargumentiert
man
tiert gegenüber
man gegenüber
den Politkern,
den Politkern,
wie argumentiert
wie argumentiert
man gegenüber
man gegenüber
der Öffentlichkeit,
der Öffentlichkeit,
und
was
und was
bringt
bringt
dieses
dieses
Investment
Investment
in diein Architektur
die Architektur
einereiner
Stadt?
Stadt?
… …
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Maarten Schmitt: Das Programm für den öffentlichen Raum war eine Idee innerhalb der
Zielsetzung zur Verstärkung der wirtschaftlichen Position der Stadt. So war es eine wirtschaftliche Zielsetzung. Man kann etwas für das selbe Geld gut oder schlecht machen. Da
kann ein guter Architekt einen Architekten laden, um ein Programm zu erstellen, der dann
auch darin einbezogen ist, und motiviert ist, das zu tun. Den sucht man, das kostet Zeit,
ein paar Interviews. In Groningen hat es zum ersten mal nicht geklappt, weil es zu teuer
war, also ist es versumpft.
Aber wenn man daran glaubt, dass es doch wichtig für die Stadt ist, auch politisch, denn
es gab einen politischen Wunsch und die waren ziemlich überzeugt von diesen Entwürfen,
nicht nur von der Ästhetik, sondern auch von der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Bedeutung her. Die waren überzeugt davon, dass das Konzept gut war, und innerhalb eines
halben Jahres war es auch überzeugend dargestellt … schließlich kam das lokale kommerzielle Institut der Innenstadt und gab Geld dazu. Die waren bereit zu investieren, denn der
Umsatz, die Qualität, die Ausstrahlung der Läden, der Aufwand der Architektur von den
Geschäften aus, wenn der öffentliche Raum schön ist, war auch innerhalb von ein paar
Monaten gegeben. Auch die Geschäfte waren schöner, die fanden selbst "fancy architects"
um das zu gestalten, da war eine Art von Umkehrung innerhalb einer ganz kurzen Zeit.
Dafür war zuerst mal für jedes Jahr ein Budget von 3 oder 4 Millionen (Gulden) zur
Verfügung. …
Wolfgang Kreijs: Ich würde gern unterstreichen, was auch Kollege Juen gesagt hat: Die
Überzeugungsarbeit. Das ist auch der Weg, den Krems gegangen ist. Schon mit der
Altstadterhaltung. Sie wissen ja, dass Krems in den vergangenen Jahrzehnten im Bereich
der Sanierung und Revitalisierung viele Meriten erhalten hat. Harry Kühnel ist wahrscheinlich vielen von Ihnen ein Begriff. Und Krems hatte nie ein Altstadterhaltungsgesetz,
kein Ortsbildschutzgesetz, keinen Bebauungsplan in der Altstadt, keine Satzungen, gar
nichts. Und auch Kühnel hat im Bereich der Altstadterhaltung immer nur mit Überzeugungsarbeit gearbeitet und auch im Bereich des neuen Bauens machen wir es eigentlich
so. Und ich glaub', dass das der effizientere Weg ist. Wir Planer neigen immer dazu, uns
auf die bösen Politiker auszureden, dass sie uns die Gesetze nicht bereitstellen. Ich glaube,
dass das vielfach ein Vorwand ist. Man muß etwas nur tun, wenn man es will. Es gibt ja
auch Beispiele, dass es auf den bestehenden gesetzlichen Grundlagen funktioniert.
Zum zweiten möchte ich jetzt doch für die österreichischen Verhältnisse eine Lanze für
Wettbewerbe brechen. Wettbewerbe sind sicher ein absolut taugliches Mittel, um Qualität
zu erzielen. Natürlich könnenWettbewerbe auch scheitern, es ist ähnlich wie bei der
Demokratie: es gibt halt nichts besseres, aber es ist halt immer noch das relativ beste
Mittel, weil man ein sehr großes Kreativitäts- und Ideenpotential anzapft. Für Krems
kostet es gar nichts. Der Gestaltungsbeirat, das sind lächerliche Kosten. Wir vergüten den
Gestaltungsbeirat nach GOA , sogar mit dem doppelten Stundensatz für
Gutachtenerstellung, das macht für Krems im Jahr, je nachdem, wie lang die Sitzungen
gehen, 200.000, manchmal 150.000 oder 300.000 Schillinge aus. Also das ist lächerlich,
das ist ein Klacks, das können Sie im Verhältnis zu dem Benefit, den man sich dadurch
erwirbt, vergessen.
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Marteen Schmitt: Ich finde, dass es für die Wettbewerbe eine Alternative gibt. Der
Wettbewerb ist ein Instrument in speziellen Gefahren, und auch um junge Talente zu entdecken.
Aber da es das Phänomen der Architekturpreise und der Stipendien für junge Architektur
– Universitätsabsolventen gibt, kann man damit ein bißchen entdecken, welche Qualität
die Architekten haben.
Und daneben mache ich das auch in Groningen und Den Haag jetzt manchmal mit
Workshops, anstatt mit Wettbewerben. Mit einem Workshop kann man die Qualität, auch
die kreative Qualität finde ich, viel interessanter einsetzen, wenn es um die Debatte, um
Resultate geht, aber auch wenn Jungtalente zusammen mit erfahrenen Architekten in
einem Studio an einem Projekt arbeiten. …
Wolfdieter Dreibholz: … Wenn man bei uns den höchsten staatlichen Beamten im
Hochbau rasch fragt, wieviel Architekten es in Österreich gibt, sagt er: „ Na ja, ich glaube
so ca. 7.000 _ 10.000 ” . Es gibt 3.000. Wenn man ihn dann fragt, wer letztes Jahr diesen
oder jenen experimentellen Preis bekommen hat, da gibt es keine Information. Es gibt
sozusagen keine Stelle, die das Phänomen der jungen Architekten dokumentiert. Es gibt
Preise, das ist richtig. Wir haben also den Preis des Landes Steiermark jedes mal, wenn
wir vergeben haben, mit einem Auftrag gekoppelt. Egal ob es der Klaus Kada war, der
sich auch schon bewiesen hat, oder auch ein anderer renommierter Architekt. Ich gebe
Ihnen vollkommen recht, dass man diesen Wissensstand fordern könnte. E r ist noch nicht
vorhanden. Wenn er einmal soweit vorhanden ist, dann kann man mit diesen Instrumenten
spielen. Sollte man auch spielen.
Gerhard Mitterberger: Vielleicht kurz von außen. Ich glaube das Hauptproblem ist auch
noch, dass die geschützten Werkstätten aufgebrochen werden. Nur so kann eigentlich ein
Qualitätswachstum herbeigeführt werden. Und das ist ja so zusagen auch das Ziel dieser
Veranstaltung, dass man einfach versucht, Qualität anzuheben, Kultur zu fördern, Kultur
weiterzubewegen. Das funktioniert immer nur dann, wenn ich die geschützten Werkstätten
aufbreche und einfach Impulsstöße von außen einbringe. Da gibt ´s eben die verschiedensten Mittel. Ob das jetzt dieser Wettbewerb ist, – weil es nützt auch der beste Wettbewerb
nichts, wenn er mit einer schlechten Jury ausgestattet ist –, oder ob ein geladenes
Verfahren wieder nur im eigenen Kochtopf die Runde macht. Wettbewerbe bringen nur
dann ein wirklich gutes E rgebnis, wenn die Jurien gut sind. …
Wolfdieter Dreibholz: E igentlich gibt es bei uns keine politische Verantwortung für den
Begriff Architektur. Wenn Sie zum Kulturminister gehen, sagt er, bitte gehen Sie zum
Bautenminister. Wenn Sie zum Bautenminister gehen und mit ihm reden: „ Herr
Bautenminister, Sie sind ja dafür verantwortlich, dass soviel gebaut wird für die Republik
Österreich” , sagt er: „ ich arbeite nur im Auftrage meiner Kollegen, nämlich für den
Justizminister, für den mach´ ich Gerichte und Gefängnisse, für den Innenminister mach
ich Polizeistationen, bitte gehen Sie dorthin” .
Es gibt aber auch keine Landesmuseen, die in ihrem Auftrag, in ihrer Geschäftseinteilung
oder in ihrem Aufgabengebiet das Thema Architektur haben. Die Tiroler kümmern sich
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nicht um den Holzmeister oder den Welzenbacher, die Wiener kümmern sich nicht um den
Otto Wagner oder den Adolf Loos, die Steirer kümmern sich nicht um Domenig und Huth.
Das haben wir jetzt nach Orleans verkauft ans FRAC, die kümmern sich weltweit um
Architektur.
Marteen Schmitt: Ich habe Wiener Architektur studiert. Damals hielt Richard Neutra
eine Vorlesung über seinen Freund Schindler. Ich habe als Student eine Ausstellung über
Rudolf Schindler gesehen. Und da war eine Ausstellung über Loos. Es war Wien, wo ich
motiviert wurde, Architektur zu studieren.
Georg Pendl: Es gibt in dieser letzen Regierungserklärung, glaube ich, drei Halbsätze, wo
es um das Bauen geht. Gestern habe ich das Programm zur Architektur in Finnland
gekriegt. Da gibt ´s von der Regierung ein Programm für Architektur, das ist so dick. Und
das haben die! Ich glaube, es ist in Wirklichkeit kein Widerspruch, sondern Sie sprechen
von einem Idealzustand eines Landes, das Architektur nicht nur als Kultur, sondern als
Teil der kulturellen Identität begreift. Und da haben wir diesen verzweifelten Schrei nach
dem Wettbewerb, der uns zwar viel kostet, weil da geht ja so viel Arbeit den Bach runter,
das darf man ja gar nicht ausrechnen und laut sagen. Aber es ist, wie du gesagt hast: es
ist ein Mittelchen um aufzumischen.
Wolfdieter Dreibholz: Jetzt sag´ ich zuletzt noch eines. Ich würde jetzt die Niederländer
nicht hochjubeln, was die Kultur betrifft, sondern – (Zwischenrufe) – nein, sondern sie
sind die besseren Ökonomen. Bitte das ist eine ökonomische Position die natürlich auch
mit Kultur etwas zu tun hat. Unsere Vorarlberger sind schon am besten Wege, die drehen
jeden Schilling zweimal um, und dann wollen sie Architektur auch noch haben.
Maarten Schmitt: Machen die Holländer auch. Dreimal drehen sie um.
…
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was wird über moderne oder neue Architektur geschimpft. … Also, wie gesagt, das liegt
mir schon lang am Herzen, in den Gestaltungsbeiräten. Auch in den kleinen Gemeinen
bräuchte man das. Ich weiß, die Bürgermeister sagen, ich bin überfordert, …
Gerhard Mitterberger: ... Ich glaube, das ist immer die Frage: „Was ist gute
Architektur?” . Das ist das Kernproblem! Die gibt' s nicht! Es gibt nur intelligente
Architektur und intelligente Lösungen, oder dumme Lösungen. Da sehe ich eigentlich das
Kernproblem: Entweder find' ich intelligente Lösungen, dann schau´n die auch gut aus,
dann ist auch die Ästhetik automatisch damit erledigt. Weil ein intelligenter Mensch wird
keinen Blödsinn machen, Dummheit sticht einfach auch ins Auge.
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Veit Pedit-Bodvay: … Wann gibt ´s den Willen zur Architektur, woher kommt er und wo
taucht er auf? Hängt das mit bestimmten Personen zusammen?
Zum Beispiel Vorarlberg, weil gefallen ist, dass die Leute dort eben mehr als bei uns, aber
auch in anderen Regionen, wie Niederösterreich Architektenhäuser haben wollen. Wie
kann man das beobachten erklären, dass es den Willen entweder gibt, oder nicht? Den
Willen zur Architektur.
…

Georg Pendl: Ich meine, es ist sicher zum Teil politischer Wille, aber in der Diskussion
auch bei ihrem Beitrag vorher, die Rolle der Verwaltung und der Architekten. Aber ein
Partner, und das haben Sie in ihrem Vortrag auch gesagt, das ist der Bauherr, und der
Bauherr nimmt, glaube ich, je weiter ich runter geh, immer mehr zu. Das ist ganz natürlich. Ich kann das jetzt nicht von Holland her beurteilen. Wir haben ein Ausbildungssystem, in dem wir eigentlich im normalen Schulverlauf nie etwas über Baukultur, über
Bauen, Bautradition erfahren. Obwohl jeder Mensch sich einmal eine Wohnung leisten
muß, eine Wohnung kaufen muß, ein Haus baut und viele, viele Jahre seines Lebens von
diesem geknebelt wird. Aber er wird eigentlich nie richtig gezielt darüber informiert. Und
ich bin überzeugt, je breiter die Basis, die etwas fordert, die auch Qualität fordert, die
andere Zugänge hat zur Architektur, zur Baukunst, zur Baukultur, ist, um so mehr werden
auch die Planer gefordert.
Wolfdieter Dreibholz: … Es laufen jetzt bereits das zweite Jahr, mit relativ großem
E rfolg, Schulversuche vom österreichischen Kulturservice und der Architekturstiftung
Österreich in drei Bundesländern. Sie laufen in Salzburg, in der Steiermark und in Wien.
Im ersten Durchgang waren 14 Schulen dabei. Und jetzt haben sich beim zweiten
Durchgang über 20 angemeldet. …
Maarten Schmitt: Wir haben zum Beispiel in Groningen, aber jetzt auch in den
Niederlanden im E lementarunterricht ein Programm, das vom Ministerium zentral als Teil
des Unterrichtsprogramms geregelt ist. Für die E lementarschule ist seit kurzem auch ein
Teil Architektur in den Lehrplänen.
Daneben gibt es einmal im Jahr die Architekturtage, die speziell für das öffentliche
Publikum gemeint sind. Dann wird viel über Architektur geschrieben, viele Gebäude sind
zugänglich, usw. … das ist auch ein Appell an eine Art von Voyeurismus. Man schaut sich
auch ganz gern anderer Leute Häuser an. Daneben machen in vielen Städten kommerzielle
Zeitungen, die jeder Haushalt bekommt, Architektur – Umfragen: Welches Gebäude ist
am schönsten? Die bestimmen dann 10 Gebäude, 5 Häuser, 5 Schulen und 5 öffentliche
Gebäude, und da kann man dann wählen.
Es ist unglaublich wie das funktioniert! Auf so etwas gibt es hunderte, tausende
Reaktionen. Leute nehmen das Fahrrad und schauen sich das an. Am Ende ist ein Tag mit
der Preisüberreichung, und das ist unglaublich! Die ganze Architekturdebatte ist völlig
populär! …
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Maarten Schmitt: Wir machen bei jedem Projekt Kommunikationspläne. Da sind Leute
von der Presse und von der Stadt, die dann die Debatte führen. Auch wenn Professionals für
die Bürger zu komplex werden, bitten die sie dann, das näher zu erklären. Das funktioniert!
Franziska Leeb: … Das Volk braucht keine Ahnung von Architektur zu haben! Das haben
die Architekten, das haben Architekturhistoriker, das haben Architekturkritiker, das sollten die Fachleute in den Behörden haben. Was uns fehlt ist, unsere Sprache zu überdenken. Wie vermitteln wir Architektur, für wen schreiben wir? Schreibe ich nur für
Architekten oder schreibe ich auch für jemanden, der diese Ausbildung nicht hat. Dann
muss ich eine andere Sprache, einen anderen Zugang finden. Ich glaub´ , das ist ganz
wichtig. Man kann nicht einfordern, dass ganz Österreich die kollektive Kulturerziehung
kriegt. Ich habe auch keine Ahnung von der Quantentheorie, ich hab keine Ahnung von
tausend Dingen. Und niemand verlangt von mir, das nachzuholen. Wir dürfen auch nicht
dauernd nach Politikern schreien, die per Gesetzeserlass Architektur fördern. Das geht nur
mit persönlichem Engagement von uns allen. Und natürlich müssen die Professionals
damit anfangen. …
Helga Machné: … Ich hab´ mir gedacht, wir Politiker müssen eigentlich mit jedem unserer Bürger zurechtzukommen und mit ihm kommunizieren, so dass er es versteht. Und
vielleicht könnten das die Architekten auch einmal probieren. Mit jedem! Damit
Architektur nicht so etwas Abgehobenes bleibt. Und vielleicht könnte man auch als
Architekt den Bürgern einmal Architektur näherbringen. …
Gerhard Mitterberger: Aber das ist ja grundsätzlich bei jedem Projekt. Wir arbeiten ja
mit jedem, das heißt ich bin ja als Architekt gezwungen …
Helga Machné: Nein, ihr arbeitet nicht mit jedem, bei weitem nicht. Ich meine, ihr arbeitet nur mit Bauherrn, es gibt aber nicht soviele Bauherrn. Die Menge der Menschen, das
sind keine Bauherrn.
Gerhard Mitterberger: Was dann?
Helga Machné: Die wohnen in Wohnungen, oder was weiß ich. Das sind aber keine
Bauherrn. …
…

Gerhard Mitterberger: … Es gibt schlechte Architekten und schlechte Gebäude, und die
sollten auch dingfest gemacht werden. Und es gibt schlechte politische Entscheidungen,
die sollten auch dingfest gemacht werden, die sollten gezeigt werden.
Wolfgang Kreijs: … Wir Planer müssen unser Vokabular total ändern. Sie dürfen wahrscheinlich auch gar nicht von Architektur reden, und Sie dürfen wahrscheinlich auch gar
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nicht annehmen, dass irgendwer weiß, was ein Schnitt ist oder ein Grundriss oder so. Aber
die E instellung, dass Architektur nicht verstanden wird, die darf man glaub ich nicht teilen. Sie können schon davon ausgehen, dass der Bürgermeister sehr wohl ein Verständnis
für vieles hat, er kann vielleicht nur nicht so artikulieren wie wir, aber wir müssen uns diesem Diskurs stellen, weil sonst verlieren wir total. Aber wir müssen uns total neue
Strategien, neue Kommunikationstechniken, neues Vokabular dafür überlegen.
…

Wolfgang Kreijs: … Beamte müssen sich weiterbilden. Ich mein´ , es gibt HTLIngenieure, die gehen mit 18 aus der HTL werden Beamter und beurteilen 40 Jahre lang
Bauvorhaben und bilden sich überhaupt nicht weiter, fahren auf keine E xkursionen, nehmen keine Weiterbildungsangebote in Anspruch. Da müssen wir einhaken, da müssen auch
die Architekturhäuser einhaken. Nicht immer nur die Architekten erreichen, denen sie
immer wieder nur dasselbe erzählen, was sie eh schon wissen. Sondern die Beamten
erreichen, die sozusagen die Architekturbegutachtung machen. …
…
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Wolfdieter Dreibholz: … E in schlechtes Bild können Sie weghängen, ein schlechtes Buch
brauchen sie nicht fertig lesen, wenn sie es überhaupt angefangen haben, ein schlechtes
Musikstück wird nicht mehr gespielt. Nur ein schlechtes Stück Architektur steht, und
beeinflußt 50 Jahre, und wenn´s gut geht, wenn´s abgerissen wird, vielleicht nur 20 Jahre
eine Situation. …
…

Wolfdieter Dreibholz: … Wissen Sie, das mit der Funktion ist das, was sich am schnellsten ändert. Sie sehen ja, weil sie auch das Beispiel Bahnhof gebracht haben: früher gab
es diese Riesenhallen, die man heute nicht mehr braucht. Heute sind Bahnhöfe innere
Stadterweiterungsgebiete.
Oder medizinische Behandlungen: früher hat man bei Infektionskrankheiten Schleusen und
Duschen benötigt, wenn man jemanden besuchen wollt ´ . Heute wird das ganz anders
behandelt.
Also, wenn sie dann eine Architektur machen wie die Universitäten des letzten

43

Jahrhunderts, die heute noch funktionieren, weil sie ein Raumvolumen angeboten haben,
weil sie offene Strukturen angeboten haben, wo man Galerien einbauen kann... also ein
bisschen Zukunftsforschung liegt schon auch in den Dingen. Funktion ist das: dem Papst
oder dem Konzil fällt irgendwas ein, und schon wieder steht der Altar woanders!
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