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„Mit der Erklärung der „festlichen Stadt”

Laura Patricia Spinadel

zur Bühne durch Max Reinhardt und Hu-

go von Hofmannsthal wurde Salzburg
auch zum „Gesamtkunstwerk” erhoben.
Das hatte, so irrational diese Gedanken

zunächst sein mochten, nicht nur u

starken Einfluß
das Leben der
Stadt,
sondern
auf die auf
städtebauliche
Entwick-

WETIL,BE J } FFRB

lung, die mit einer Art von gespaltenem

;

re

Bewußtsein betrieben wurde. Einerseits

FORELLEN W F G m

in „Die Ware Landschaft” ausführte) ein

SS'ALZB U,RG

existierte (wie Dietmar Steiner erstmals

.

Salzburg der Kunst, der Musik, der Festspiele, als in sich geschlossener undfaszinierender Kern, andererseits gab es ein
Salzburg, das dem Leben, der Entwik-

klung, der Wirtschaft gerecht werden

mußte. Von den ungleichen Schwestern

iNE

Organismus: den Gestaltungsbeirat.

stand nur die erste im Licht der Offent-

3

Seine Position ist nicht nur die hr

lichkeit.

läßigt.”')

die

zweite

wurde

vernach-

CT

R

Das heißt, daß Salzburg für denjenigen,

der in ihre komplexe Realität eindringt

Idealisten, sondern auch eines Prakti-
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.
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kers, womit er aber nicht nur die Kan

der fachlichen Welt, sondern die

des

RR A CHTZIGER breiten Publikums entfachte. Voggen-

- eine widersprüchliche Stadt ist. Die
erkennbaren Oppositionen zwischen

}

ZAHRE?
.

huber wird als Diktator bezeichnet. Die

.

darauf folgende Frage ist: Wie baut man

Szenographie und Rahmen, zwischen
Fantasie und Wirklichkeit, zwischen
Traum und. Leben, zwischen Konsum
und Subsistenz sind ihre Merkmale.
Die Dialektik zwischen beiden Städten
ist eine Tatsache und ist auch erforder-

kratie seinen Platz wieder erobern können, als Bauherr seiner Stadt?
Das was wir an Salzburg bewundern,
die historische Altstadt, finden wir auf
etwa vier Prozent der Gesamtfläche.
Von kleinen Gründerzeitvierteln und

eine Stadt? Wie verhindert man, daß die
Bestrebungen nach Neugestaltung, Erneuerung, Humanisierung, Verschönerung, nicht Utopien auf dem Papier
bleiben?
‚Wenn Architektur, Städtebau oder

lich. Nicht desto weniger läuft die

ehemaligen

abgesehen,

überhaupt die Gestaltung des Lebens-

„Museums-Stadt” die Gefahr von ihrer

entstand der Rest in den letzten Jahr-

raums - sagt Friedrich Achleitner - ein

Umwelt entstellt zu werden. Die Kompromißlosigkeit mit der in den letzten
Dezenien gebaut wurde, kommt zum

zehnten. Die Häßlichkeit dieser Gebiete führte in den späten siebziger Jahren
zu einem vehementen Widerstand der

Faktor der öffentlichen Diskussion in
einer Stadt werden soll, dann bedarf es
einer Einrichtung, die im üblichen Ent-

Ausdruck in einem nicht strukturierten,
agressiven undfeindlichen Rahmen.
In Salzburg hat sich aber doch die
politische Szene geändert. Johannes
Voggenhuber wurde als Stadtrat gewählt.
Dieser junge Politiker hat sich vorgenommen, die Sachlage neu aufzustellen. Die Verantwortung, die er gegenüber der Stadt angenommen hat, seine
Leidenschaft für die Architektur und
die exekutiven Möglichkeiten die er für
eine Wandlung hat, sind die großen
Chancen für Salzburg.

Bevölkerung gegen das Bauen. Nicht
wenige Projekte fielen dem hartnäckigen Kampf von Anrainern und Bürgerinitiativen zum Opfer. Zur „Befriedigung” griff man zu ersten, recht primitiven Gestaltungslinien. Hastig wurden
aufgestülpt und Holzverschalungen angeklebt. Die Folge waren explodierende
Baukosten, unerschwingliche Mieten
und rapider Rückgang des Wohnungsbaus (trotz tausender Wohnungssuchender). Die Befriedigung der Bürger
mißlang. Die Krise wurde offenkundig

scheidungs- und Genehmigungsverfahren, zumindest für die bedeutenderen
Bauaufgaben, eine fachliche Position
bezieht und dezidiert die Frage nach der
architektonischen und städtebaulichen
Qualität stellt. Die von Voggenhuber ins
Leben gerufene Einrichtungist ein Gestaltungsbeirat, der einerseits beratende
Funktion für die behördlichen und politischen Entscheidungen hat, andererseits für den planenden Architekten
einen unmittelbaren, natürlich Kritischen Gesprächspartner abgibt. Dieser

Dorfkernen

„Der Versuch - sagt Voggenhuber -

und weitete sich ständig aus. Bauen,

Gestaltungsbeirat hat eine überregio-

unsere Demokratie in Frage zu stellen,
könnte gut damit beginnen, aufzuzei-

Verkehr, Altstadterhaltung, Umweltschutz und in all diesen Fragen die

nale Zusammensetzung (Friedrich Achleitner, Otto Breicha, Gerhard Garste-

gen, was wir aus unseren Städten gemacht haben.

_Bürgerbestimmung, wurden die politischen Themen. Eine breite öffentliche
Debatte entstand, die schließlich sogar
zu einschneidenden politischen Verän-

nauer, Wilhelm Holzbauer, Gino Valle),
tagt alle zwei Monate und arbeitet
ehrenamtlich, weil er der Meinungist,
daß eine Stadt wie Salzburg das Engage-

derungen führte”)

ment für ein solches Experiment im-

Und das Bauen? - Waren Städtebau
und Architektur nicht seit jeher elementarer Ausdruck des Selbstverständ-

Voggenhuber versucht mit seinen
Warnungen nicht nur das öffentliche
Interesse für die eigene Stadt zu erwekken, sondern auch diejenigen, die die
Stadt bauen zu motivieren, die eigene
Verantwortung zu übernehmen. Zwei-

mer noch verdient. Die Existenz des
Gestaltungsbeirates ist für die Architekten Salzburgs auf jeden Fall eine
Herausforderung: für die ambitionierten zweifellos eine fachliche Hilfe im
Genehmigungsverfahren, für die in

nisses einer Stadt?
Was haben also die Gestaltungslosig-

fellos ist dieser „Don Quijote” des XX.
Jh. eine polemische Figur. Er glaubt das

kommerziellen Kategorien denkenden
eher eine schwierige Hürde”)

keit unserer Städte die Abwesenheit

Recht zu haben den Architekten zu er-

Man entschloß sich als erstes das Pro-

jeglicher politischer Verantwortung für

klären, daß die Gestaltung des öffent-

jekt ‚Wohnbauvorhaben Forellenweg”

Städtebau und Architektur, der asoziale

lichen Raumes eine soziale Frage ist.

mit diesem Arbeitsmodell zu verwirkli-

War Demökratie in ihrem Ursprung
nicht geradezu der Inbegriff höchster
städtischer Lebensform? Warenesnicht
fast ausschließlich die Städte, die über
die Jahrhunderte immer wieder die
Idee der Demokratie erneuert haben?

Wohnbau der sechziger und siebziger

Aber Voggenhuber gab sich mit die-

Jahre zu bedeuten, was die Einheitsgrimasse neuer Stadtteile? Der Bürger,

ser mündlichen Warnung nicht zufrieden. Er entschloß sich seine städtebau-

Die Internationale Bauausstellung
IBA Berlin ’84/’87 hat mit ihrer neuen

zum ‚Wohnungssuchenden” ohne jeden Gestaltungsanspruch herunterge-

lichen Bestrebungen durch verschiedene Projekte zu verwirklichen, und

Einstellung gegenüber der Architekturpraxis und des angestrebten „Habitats”

kommen, wird er sich in unserer Demo-

schuf dafür als erstes einen speziellen

eine entscheidende Rolle in der Archi-

IF

chen.

tekturgeschichte gespielt. Ihre Aufgabe
war, eine Stadt neu zu bauen und zu er-

neuern, eine Stadt die einzigartig in
ihrer Realität ist. In Berlin ist die Gesamtfläche der Baulücken, des Brachlandes und der Ruinen größer als die
bebaute Fläche. Das Maß der mögli-

-

chen Eingriffe ist deshalb groß. Das
heißt, daß es materialisierbar ist urbane

.

Projekte im Rahmen der realen Stadt

m

vorzuschlagen und zu verwirklichen,

Ch

um die historischen Werte wieder zu ge-

1

winnen und neue Lebensformen zu er-

möglichen. „Wohnen in der Innenstadt”
ist ein durchsetzbares Demonstrationsziel.
In Salzburg sieht die Realität anders
aus. Zu 96%ist die gebaute Stadt konfliktiv. Der Wohnungsmangel ist hier genauso wie in Berlin - eine Tatsache.

Wenn man bedenkt, daß man auch hier

den bestehenden „Habit” mit konkreten Beispielen einer möglichen Stadt
konfrontieren wollte... Wenn man be-

x
®

denkt, daß man gegenüber denen, die
die Stadt eigentlich mehr zerstören als
aufbauen, eine didaktische Verantwortung übernehmen will... Wenn man bedenkt, daß Salzburg eine geographisch
festgelegte historische Innenstadt und

halb der Stadt auf einer Gemeindefläche zu bauen, die ursprünglich als
(Grünland vorgesehen und für die Errichtung eines Sportzentrums gedacht
war. Dieses Grundstück, mit einer Flä-

herrschenden historizistischen Akademismus versuchte man eine wirtschaftliche technologische Lösung für die Verwirklichung der neuen Wohnformen
vorzulegen (Typifizierung, Vervielfälti-

eine durch das Grüne begrenzte Erweiterungsmöglichkeit hat... wenn man
diesen Kontext und diese Umwelt be-

che von 35.000 qm, an der nordwestlichen Grenze der Stadt, ca. 5 km vom
Stadtzentrum und ein paar hundert

gung, Industriealisierung, Prefabrikation). Die heutigen Ziele können so
synthetisiert werden: man will der, aus

trachtet, dann erkennt man, daß die

Meter von der Saalach - und dadurch

den modernen Richtlinien entstande-

möglichen Eingriffe in der gebauten

auch von der Bundesrepublik Deutsch-

nen Stadt eine lebendige Stadt entge-

Stadt eher eine kosmetische Vertuschung sein konnten. Um den definierten Demonstrationsziele eine Antwort
zu bieten, entschloß man sich für einen
städtebaulichen Typus der sehr pole-

land - entfernt, wird mit dem vorgesehenen Bau von 300 bis 400 Wohnungen
eines der letzten Projekte für die Erweiterung der Stadt sein. Die durch den
Entschluß, eine Siedlung zu bauen auf-

gensetzen, in der der private und öffentliche Raum ihren Platz haben. Eine
Stadt, die durch die Wiederaufnahme
der geschichtlichen Werte - durch ihre
Struktur und ihre Atribute - eine Kon-

misch ist: die „Siedlung”. Die Siedlung
als Wohnanlage außerhalb der Stadt.
Eine Siedlung 1984 nach der verbreiteten und akzeptierten Kritiken an der
Moderne?
7Unter Einbeziehung des bisher Ausgeschiedenen wird ein neues Konzept
der Moderne formuliert. Der absolute
Bruch mit der Geschichte wird ebenso
zurückgenommen wie der Erneue-

geworfenen Probleme kommen auchin
der Ausschreibung zu Tage: Der Planer
sieht sich in der schwierigen Situation,
eine kleine räumige, isolierte Wohnbebauungzu realisieren, die an zwei Seiten, nämlich im Südwesten und Südosten, von Gewerbegebiet umgeben ist.
Die Lösung der sich daraus ergebenden
gestalterischen und infrastrukturellen
Probleme stellt hohe Anforderungen.

tinuität mit der Tradition bildet, Es ist
aber zu bedenken, daß die Erkenntnis
der Autonomie der Architektur dazu
beigetragen hat, die ideologischen Ziele
oder die theoretische Grundlage der
Praxis bescheidener einzuschätzen.
Will man die vorgenommenen Ziele
verwirklichen, sind Omnipotenz und
Messianismus fehl am Platz.
Forellenweg als Wohnanlage kann -

rungs-Rigorismus gegenüber dem be-

Man muß aber bedenken, um den ur-

wie es Wilhelm Holzbauer deklariert -

stehenden. Mit dieser Umorientierung

banen Typus „Siedlung” wieder aufzu-

wie eine „Insel” verstanden werden,

sind Einbrüche in die Architekturpraxis und die Architekturtheorie ver-

nehmen, braucht man die nötige historische Distanz, damit die erforderiche

eine Insel die alle charakteristischen
Elemente einer Stadt besitzt: Straßen,

bunden, die nicht länger erlauben, von

Neuauffassung ermöglicht wird. Dieser

Plätze, Blöcke, Reihenhäuser, Gärten,

einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Moderne zu sprechen. Die
„unvollendete Moderne” (Habermas)
kann nur der Vollendung näherkommen, wenn sie gegen ihre bisherige
Definition Wertsetzungen einbezieht,
die als feindlich und antimodern angesehen worden waren. Die Revision der
Moderne ist die Voraussetzung ihrer
künftigen Geltung“)
Die Stadt muß sich erweitern, um

Typus war Anfang des Jahrhunderts
gültig, da er den sozialen und politischen Idealen der Zwanziger und DreiBßiger Jahre eine Antwort bot. Die Hilflosigkeit gegenüber der Anarchie der
gebauten Stadt existiert in beiden Fällen: in den Zwanziger Jahren gegenüber der Industriestadt, heutzutage gegenüber der entstandenen Stadt, die
nach den modernen Theorien gebaut
wurde. Es muß aber gesagt werden,

Tore, etc. Rob Krier’s Projekt geht in
dieser Hinsicht sogar noch weiter, da er
eine kleine, mittelalterliche Stadt schaffen wollte mit ihren Monumenten: die
Kirche, das Rat-/Gemeinschaftshaus,
deren Straßen und Platzfolge.
Aber Forellenweg hat nicht den Mabstab, um eine relativ autonome „Satellitenstadt” zu bilden.
Das Ziel die urbanen Atribute in
einer Wohnanlage wieder aufzunehmen

den Wohnungsmangel zu beseitigen. In

daß die Ziele dieser dezentralisierten

- weise Lehre der Geschichte - wird

Salzburg hat man sich für eine radikale
Alternative entschlossen. Die Hintergründe die zu dem Entschluß führten,
heutzutage eine Siedlung zu baüen,
folgten eher pragmatischen als ideologi-

‚Wohninseln” andere waren: man wollte der Industriestadt des XIX. Jhs. ein
hygienisches und menschenwürdiges
Stadtmodell gegenüberstellen; die gültige Gesellschaft wollte man mit einer

auch durch Oswald M. Ungers Konzepte
Mmaterialisiert: seinen theoretischen VorSchlag, der realen Stadt ein Archipel
entgegenzusetzen, um die urbane
Makrostruktur zu spannen und zu rela-

schen Erwägungen. Man entschied sich
die Wohnanlage Forellenweg ausser-

demokratischen und gleichberechtigten Lebensart konfrontieren, und den

tivieren, konnte durch sein Projekt
embryonal materialisiert werden. Das

Te

würde bedeuten Forellenweg nicht als

eine „Schlafstadt” verwandelt, da die

Ablauf des Planungsverfahrens:

einzelne Insel sondern eher als Teil
eines größeren Systemes - in welches

Arbeitsquellen woanders lokalisiert
sind. Andererseits ist es wahr, daß

Auslober: Magistrat der Stadt Salzburg - Abt.
X Raumplanung, und Gemeinnützige Salz-

es als Anziehungszentrum fungiert - zu

Forellenweg mit einer elementaren

denON a

künftige Erweiterung des Gebietes

über Mischfunktionen reden. Die Ent-

Valle (Udine)

verstehen. Diese Interpretation ermöglicht davon auszugehen, daß die zu-

Infrastruktur rechnen wird (Geschäfte,
Kindergarten). Man kann aber nicht

Fried.

eh RO S Wr “ EEE Ch) “ 3
Dr ) EDKun NS ibn ON nn
SARAH

nach den von Forellenweg gegebenen
Regeln erfolgen wird. en
.

scheidung, eine Siedlung zu bauen - die
nach dem Gesagten, eher pragmatische

Gurachterverfahren
EingeladeneArchitekten: geladen wurden 15

„Ich glaube - sagt Friedrich Achleitner - daß das Gutachterverfahren
‚Forellenweg’ nicht nur von der Art der
Modellcharakter hat, sondern, daß in

Gründe hat - wird aber Erfolg haben,
wenn es zum einen gelingt, menschenwürdige Lebensformen in Sozialwohnungen zu realisieren. Die Entscheidung wird zum anderen gerechtfertigt

Architekten: Pr. 1 Brandstätter - Pr. 2 Erich
Hlir- Pr. 3 Architektengemeinschaft FonatschWondra - Pr. 4 Klaus Franzmair - Pr. 5 Architektengemeinschaft H. Jungwirth - E.
Scheindl - Pr. 6 Knauseder - Smekal - Pr. 7

der heutigen städtebaulichen Diskussion damit ein ganz bestimmter Punkt

sein, wenn dieses Beispiel die öffentlichen Organismen motiviert, ihre

Heinz Kugler - Pr. 8 Architektengemeinschaft
Kaschl-Mühlfellner - Pr. 9 Architektenge-

Abwicklung

für

Österreich

einen

der Entwicklung markiert wurde. Die

Wohnungspolitik zu ändern und Archi-

’meinschaft „Missing Link, Kapfinger Kri-

sieben in die engere Wahlgekommenen

tekten sowie auch Bauherren dazu führt

Schanitz - Pr. 10 Robert Krier - Pr. I] Walter

Projekte zeigen im Prinzip vier Alter-

nicht nur den Wohnungsstandards, son-

On 7 7

schichte N N aufeinenbe-

Eingriffe zu betrachten. Nur so kann

ia Uhren, CE

die poetischste, aber auch abstrakteste

gerade glücklichen Realität in einen

NEEREECRO

Interpretation geliefert, Krier die radi-

Zweckoptimismus oder -pessimismus

der vorgegebenen städtebaulichen Rahmen-

umgrenzte den Ort, Krier besetzte ihn.

und verantwortungslosen Vorschlägen

Salzburger Wohnbaugesellschaft m.b.H. kurz

Beide ‘Arbeiten sind in ihrem Modellcharakter nicht direkt übersetzbar. Für
Österreich zumindest neu ist, daß die
beiden am intensivsten diskutierten Ar-

führen, wo man glaubt, die „Tabula
rasa” sei die universelle Panazee. Forellenweg ist keine Utopie, seine Vorschläge sind ‚wirtschaftliche und mate-

CGSWB. Bei diesem Verfahren wurde keines
der Projekte ausgeschieden, wohl aber einzelne Abweichungen von den städtebaulichen
Rahmenbedingungen festgestellt. Da es sich

nativen der Neuinterpretation von Ge- dern auch die städtebauliche Lage derN

stimmten

Ort. Aldo

Rossi hat sozusagen

kalste im Versuch der Wiederherstellung stadträumlicher Qualitäten. Rossi

man verhindern gegenüber der nicht

zu verfallen, Haltungen, die nur das
Machen lähmen oder die zu radikalen

une: Die

Dr in Pontiller — Pr. 13 AlU

SW

ö

;

SIOT
SE

bedingungen erfolgte seitens der Mag. Abt. IX
im Einvernehmen mit der Gemeinnützigen

beiten, jene von Ungers und Krischa-©
nitz/Kapfinger, an. die Siedlungs- und

reicht langfristig der Stadterweiterung

”rde den betroffenen Projektanten die Gele-

Städtebautradition der dreißiger Jahre

die grundhaltende Struktur zu geben,

genheit we EEE N ee

chen und dann, nach dem Zweiten

richtig.

tungen unter Beteiligung der GSWB und unter

anschließen,
also
eine Tradition aufneh5
z.
men, die zunächst gewaltsam unterbro-

dann ; ist die Entscheidung,
eine Sied.
lung in den Achziger Jahre zu bauen,

Nitgliedern
ONCE nis, desder Gestaltungsbeirates
Überprüfung wurde zur
den
Beurteilung vorgelegt. Das Ergebnis der Bera-

Weltkrieg, unter ahistorischen Prämis-

Als letztes sollte man über den Wan-

Anhörung der planenden Architekten war die

sen ausgeschlachtet wurde. Das Projekt
Krischanitz/Kapfinger nimmt sogar Be-

del des Verhältnisses zwischen sozialer
und konstruktiver Realität nachdenken.

Auswahl des Projektes von Prof. Ungers. Dieses Projekt wurde unter der Voraussetzung

zug auf das Wettbewerbsprojekt Welzenbachers für die Aighofgründe (1927),

Nach den Experimenten der Sechziger
Jahre in Bezug auf die. populäre Partizi-

nochmaliger Überarbeitung angenommen.
Der Gestaltungsbeirat nannte sechs Architek-

vor allem was die Einbindung der städ-

pation im Entwurfsprozess... Nach den

ten die mit Ungers an der Ausarbeitung der

tebaulichen Großform in die Topographie betrifft. Ungers gelang eine Gratwanderung zwischen einprägsamer
städtebaulicher Großform (Spitzname
„Römerkastel”) und differenzierter
Kleinräumlichkeit in der Anlage””°)

Ergebnissen einer pluralistischen IdeoVWohnungsgrundrisse arbeiten sollten.
logie, die in vielen Fällen zum Glauben
Überarbeitung des ausgewählten Projektes:
„alles ist möglich” führte... Nach der Ausarbeitung von Ungers städtebaulicher
Konfrontation mit der bestehenden Konzeption (Verkehrserschließung, Baukörstädtebaulichen Realität... Nach alle verteilung und Freiflächengestaltung).
dem haben viele Städte das Arbeitsmo- der Projekt soll als Grundlage für den er-

zess und seine städtebaulichen und architektonischen Charakteristiken, ent-

experimentieren mit qualifizierten Or-

Analysiert man das Projekt Forellenweg in Bezug auf seinen Planungspro-

dell der IBA-Berlin übernommen, um
die Architekturpraxis wieder herzustellen. Barcelona, Rom und jetzt Salzburg

fschiedTENZe IEETON und den ver
ale Gesteder Wohnung N
!
Nischenkollbaufumt Un En ah CArMEHE:

stehen verschiedene Fragen: Was kann

ganismen, die beratende und regulie-

Jegt. Dieser Plan soll den mitwirkenden Archi-

Forellenweg demonstrieren? In wie

rende Funktionen bei der Gestaltung

rtekten die thematische (ikonographische) und

weit kann man über neue Lebensformen reden? Nachder trostlosen Nachkriegszeit, in der man versuchte massenweise, um ein Existenzminimum zu

erfüllen, zu bauen, und wenn man be-

zeptiert. Es ist ein Bewußtsein, das sich

technische (konstruktive) Linie geben. Es erfolgt eine Aufteilung in Teilbereichen (Bauplätze), die den einzelnen Teilnehmern zugeordnet werden, sowie die zu bearbeitenden
Themen (Torgebäude, Arkadengebäude, usw.)

denkt, daß es keinen personifizierten

mit der Sehnsucht nach einer gewissen

(/. Phase: die sieben ArchitektengruppenStel-

Bauherrn mehr gibt, dann kann man

Normalität vermengt.

ne En EEE SO Dr

sagen: Forellenweg versucht eher den

Anmerkungen“

.

Typus Siedlung neu zu definieren als

Neuheiten einzuführen. Diese Neudefi-

nition ermöglicht die Wohnung als Ein.

Sr

heit zu betrachten, die einen Raum ge-

staltet, der die Tradition wieder auf-

nimmt. Nicht ‚desto wEN18ET bleibt die

EEE
EEE
eine
Siedlung
als vorortliche, TE
struktu-

rierte und relativ autonome Wohnanlage vorzuschlagen, offen. In der ersten

Phase bleibt die Gefahr. daß sie sichin

der Stadt übernehmen sollen. Scheinbar hat sich ein neues Bewußtsein
herausgebildet, welches Grenzen und
Verantwortung in Bescheidenheit ak-

or Rahmenplan WraufbeWenet afestge-

|

1) Achleitner, Friedrich - Österreichische Architektur

z Inerslt,:

GSWB, andererseits, die Überprüfung der
;

A

S

im 20. Jahrhundert - Residenz Verlag - Band 1 -

Projekte. Koordinations,ESP räche. Fe

Seite 247

Endkolloquium: 30. Juli 1984 - Die überar-

2) Voggenhuber,

Johannes

-

‚Wohnbauvorhaben

‚Forellenweg’ in Salzburg - Liefering” - Fachjour-

N Ne en Mai 1984 - Sn 21

öffentlicher Auftrag Hemerkungen 7 einenÖnE
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Wettbewerbsprojekt Kapfinger-Krischanitz, Axonometrie, Lageplan

Gutachten des Gestaltungsbeirates
Der Entwurf stellt einerseits einen engen
Bezug zur Lage des Grundstückes, zur Topographie des Ortes, andererseits zu einem bestimmten Zeitraum der modernen Architekturgeschichte her. Das städtebauliche Motiv

mustern, sondern eher an der Siedlungsentwicklung der dreißiger Jahre, allerdings mit
einer starken, basteiartigen Betonung der
Stadtrandsituation. Bei diesem Projekt entzündet sich die Diskussion von allem an der

bei den begrenzenden oder einführenden Torsituationen. Geteilte Meinungengibt es auch
Über die Dimensionen der langen, geschwungenen Blöcke, wobei jedoch die meisten Mitglieder .des Gestaltungsbeirates darin keine

des Angers (allgemeiner Platz) steht in einem
gebundenen Verhältnis zu relativ weiträumigen und offenen Gartenhöfen. Dabei orientiert

Neuinterpretation des Angerdorfes (gewissermaßen ohne seine historische Durchzugsfunktion als öffentlicher Platz), andererseits an

Probleme sehen. Die total geschlossene Verbauung nach Norden ist nach Meinung des
CGestaltungsbeirates zu überprüfen.

sich die städtebauliche Konzeption weniger an
traditionellen Stadt- bzw. Bebauungs-

eher architektonisch-städtebaulichen Details, bei den einzelnen Raumgelenken, bzw.
70

=

RP ‚el 5 Ho

PR [EB ne
"-

a

m Ta

Gutachten des Gestaltungsbeirates

Das Projekt stellt die einzige poetische

„Aha-Erlebnis” des Ortes, läßt aber dann

städtebauliche Interpretation des Ortes dar,

(durch vielleicht notwendiges) Schweigen, die

Grenzen, da bei den vorgeschlagenen Maß-

wobei die Dialektik von innen und außen,

Gutachter im Stich. Eine Überprüfung der

nahmenund der klaren Definition der Mittel,

Bebauung und Landschaft, begrenzter und
geöffneter Raum das zentrale Thema ist. Der

Realisierbarkeit stößt auf unüberwindliche
deren geringfügige Anderungbereits eine Zerstörung des Konzeptes bringen würde.

Projektant verhilft uns sozusagen zu einem

80

‚le dA al {N

Gutachten des Gestaltungsbeirates
Das Projekt stellt eine extreme und sehrdezidierte Aussage zum künstlerisch gestalteten
Stadtraum dar. Als historische Folie dient die
mittelalterliche Kleinstadt mit einer diagonal

wie immer gearteten Versuch der Beziehung
zur Landschaft oder die anderen Elemente der
Umgebung aufnimmt. Die im städtischen Verband entworfenen Gemeinschaftsbauten (Kir-

einer Ausführung als Wohnquartiereine Streichung dieser Elemente vorgenommen werden
müßte, ebenso der zahlreichen Geschäftsarkaden. Damit würde ein Rest einer klein-

durch die Anlage geführten, sehr reizvollen

che, Rat-Gemeinschaftshaus) haben symboli-

räumigen Bebauung übrigbleiben mit all den

Straßen und Platzfolge und mit, zumindestim
westlichen Teil, größeren Wohnhöfen. Die Anlage versteht sich bewußt als Insel, die keinen

schen Charakter und tragen sehr zur Attraktivität des Gesamtensembles bei. Hier liegt
auch ein Ansatzpunktder Kritik, daß im Falle

bekannten Problemen die die vorgeführte
Qualität nicht erreichen kann.
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Der Entwurfgeht von einem prinzipiell an-

Gutachten des Gestaltungsbeirates
zip ein offenes, in Etappen und von verschiede-

deren Raumkonzept aus als es von der überwiegenden Mehrheit bei diesem Verfahren angeboten wurde. Obwohl es die konventionel-

nen Architekten leicht ausführbares System,
das auch ein Höchstmaß an Variabilität, Anpassung an die Gegebenheiten bei einer Viel-

len Elemente wie Straßen, Plätze und Höfe
gibt, entstehen sie nicht aus umschließenden
Bauformen, sondern aus unterschiedlichen
Volumen, die raumbestimmend aber nicht begrenzend eingesetzt sind. So entsteht im Prin-

falt von präzis definierten Räumen anbietet.
Die Verbauung besteht im Prinzip aus
einem streng gefaßten, umschlossenen Raum,
der mit einem vielfältigen Angebot an Wohn-
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straßen und Plätzen aufgefüllt ist. Dabei ist
besonders zu betonen, daß das scheinbar
Strenge oder starre System sehr unterschiedliChe Beziehungen zum städtischen Umraum,
besonders zur Landschaft aufnimmt. Selbstverständlich hat das angebotene System eine
Fülle von Fragen aufgeworfen, diefür eine weitere Behandlung in Richtung Realisierbarkeit
behandelt werden müssen.
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