
Dietmar Steiner ist mehr als zwanzig Jahre Leiter des Architekturzentrums Wien, 
wenn ich mich richtig erinnere. 

Ziemlich genau, ja. 

Er hat davor auch im Ausland gelehrt, nicht nur in Österreich. Hat eine schöne 
Wegstrecke an Erfahrungen auch in europäischen Städten absolviert. Ich möchte da 
beginnen, nämlich bei diesen zwanzig Jahren AzW, weil sie mir sehr repräsentativ 
erscheinen.  Wenn Sie Ihre Veranstaltungen im AZW, die Diskussionen, die 
Ausstellungen, Ihre Reisen durch Europa Revue passieren lassen: mich würde 
interessieren, wie hat sich ganz konkret die europäische Stadt in diesen zwanzig 
Jahren verändert und damit meine ich die Architektur, das Stadtbild. Aber es geht oft 
auch um die gefühlte Veränderung, wenn man mehrmals in eine Stadt kommt. Ich 
glaube, Sie fahren ganz gern in eine bestimmte Stadt in Spanien. 

Nicht gern, ich muss. 

Da spürt man doch auch, dass sich atmosphärisch etwas verändert. Natürlich auch, 
was die Bewohner, was die Bewohnerinnen angeht, was das Lebensgefühl betrifft. 
Wie, Herr Steiner, hat sich die europäische Stadt verändert? 

Naja, eigentlich muss man ein bisserl zurückgehen, so den richtigen 
Veränderungsprozess erleben wir seit den 70er-Jahren. Also in den 70er-Jahren hat 
sich, auch in Wien hat erst in den 70er-Jahren eine Veränderung und Entwicklung 
eingesetzt. Ein Freund von mir hat damals gesagt: Wien, bevor diese Veränderung 
gekommen ist, Wien ist das Zürich des Ostblocks. Das war so in den 70er-Jahren. 
Grau, alles zugesperrt, gab's ja noch die berühmte Regelung, dass, wenn ein Wirt in 
einer Gasse war, dass er verhindern konnte, dass ein zweiter aufsperrt, und ähnlich 
Dinge. Und ab den 70er-Jahren, eigentlich 80er/90er bis heute ist eigentlich in allen 
europäischen Städten ein enormer Modernisierungsprozess geschehen. In einigen 
Städten sehr plakativ, wie eben in der eben erwähnten spanischen Stadt Barcelona. 
Das hat aber auch politische Hintergründe, weil das war sozusagen die Überwindung 
des Franco-Regimes und diese Identitätsfindung der Katalanen und natürlich auch 
verbunden mit charismatischen Bürgermeistern, weil die europäische Stadt verändert 
sich nur mit politischem Willen, auch wenn wir die letzten 30 Jahre sozusagen die 
Stadtentwicklung eigentlich den Investoren überlassen haben und sich die 
öffentlichen Hände sozusagen aus dieser Entwicklung zurückgezogen haben 
weitgehende, auch weil der Wiederaufbau mit Schulen, mit Amtshäusern, mit 
Museen, Theatern etc., quasi abgeschlossen war. Also die öffentlichen Investitionen 
waren quasi in den 80er-Jahren im Wiederaufbau abgeschlossen. Deutschland hat 
dann noch einen kleinen Schub durch die Wiedervereinigung bekommen, um 
sozusagen ihre Ostprovinzen an westliche Zerstörungskraft heranzuführen. Und 
dass, ja, wie gesagt, es ein enormer Modernisierungsschub in der Infrastruktur, in 
erster Linie würde ich fast sagen ist fast das wichtigste, was hier an öffentlichen 
Transportsystemen geschaffen und entwickelt wurde. Und dann natürlich durch neue 
Bauaufgaben. Ich erinnere immer daran, gerad ein Wien erkennbar, dass ja erst eine 
Immobilienwirtschaft im heutigen Sinn in Wien ja erst mit der Expo und mit dem EU-
Beitritt eingetreten ist. Also Anfang/Mitte der 90er-Jahre. 

 



Mit der ersten Expo? 

Mit der ersten, ja. Anfang der 90er-Jahre, weil bis dahin, also meiner Beobachtung 
nach, vielleicht stimmt sie nicht, ich lass mich gern eines Besseren belehren, aber da 
bis dahin hat eine Firma die ein Bürohaus gebraucht hat, sich eines gebaut. Aber es 
gab eigentlich bis Mitte der 90er-Jahre nicht sogenannte Immobilienentwickler, die 
auf Verdacht Bürohäuser gebaut haben und gehofft haben, dass da wer einzieht. 

Würden Sie aus dem Bauch heraus - nicht lange nachdenken – sagen können, 
welche Stadt in Europa sich am massivsten verändert hat in den letzten zwanzig, soll 
sein dreißig Jahren? 

Das ist schwer zu sagen. Also in, das hängt immer ab im Verhältnis zur Masse der 
Stadt. Also z.B. gravierende Veränderungen waren in London, aber man bemerkt es 
nichts wirklich. Es ist sehr punktuell gesetzt worden. Als Stadt an sich hat sich mit 
Sicherheit Barcelona am stärksten verändert, weil die haben tatsächlich die Stadt 
umgedreht, d.h., das ganze Hafengebiet das früher Industriezone war schon mit den 
olympischen Spielen '92 haben sie sozusagen das olympische Dorf dort gebaut. Also 
die haben wirklich die Stadt eigentlich komplett umgedreht. War immer mit dem 
Rücken zum Meer. Das hängt wieder mit der andalusischen Zentralregierung 
zusammen mit dem Rücken zum Meer. Und erst sozusagen mit der Befreiung nach 
Franco haben sie sozusagen die Stadt zum Meer geöffnet und einen Strand, den sie 
einfach in den 70er-Jahren nicht gab. 

Nun heißt diese Reihe "Die Stadt der Zukunft". Die wichtigste Voraussetzung dafür, 
wie die städtische Bevölkerung, nicht nur in Wien, überhaupt in Europa gedeihlich 
zusammenleben wird oder können soll, betrifft das soziale Gefüge: Alte und Junge, 
Zuwanderer und Einheimische, damit keine Glasscheibenviertel, wie man das früher 
genannt hat, oder Banlieues, Slums etc. entstehen. Braucht es mehr 
Zusammenarbeit zwischen Sozialpolitik, Wohnbaupolitik, Stadtplanung damit dieses 
Labor Stadt auf einem ruhigen Fundament steht? 

Naja, in dieser Hinsicht ist es ein bisserl unangenehm in Wien darüber zu reden, weil 
also im Verhältnis zu anderen europäischen Städten hier Wien sehr vieles richtig 
macht, ob einem das jetzt gefallt oder nicht, aber wenn man's in dieser Gesamtheit 
von Sozialpolitik bis hin zur Stadtentwicklungspolitik sieht bis hin zu Wohnungspolitik, 
die ja das eigentliche Weltkulturerbe dieser Stadt ist, macht Wien sehr wenig falsch. 
Aber tatsächlich müssen wir uns gewärtig sein, dass die internationale Entwicklung 
schon in die Richtung geht eines starken Auseinanderdriftens der Bevölkerung und 
ich schaue liebend gern Science-Fiction-Filme und hab in meiner Jugend sehr viel 
Science-Fiction-Romane gelesen und da gibt's immer sozusagen einen Topos der 
aufscheint, also jetzt wieder ein, ist glaube ich voriges Jahr erschienen, ein Science-
Fiction-Film "Elysium", wo sozusagen die Erde ihr selbst überlassen wurde und dort 
nur mehr die Banden herum ihre Herrschaft ausüben und sozusagen die Reichen 
leben im Weltraum in einer Raumstation, die sozusagen diese große Springwell, das 
es schon seit den 60er-Jahren als Topos einer Raumstation gibt, und es ist halt der 
ganze Kampf der Menschheit beruht darauf, wie schaffen's die von unten, sich durch 
irgendwelche Tricks und Piraterien in dieses Raumschiff zu katapultieren. Also 
dieses Symbol für dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft, die wir ja in 
Südamerika und auch in asiatischen Städten ja kennen, und das wirklich sozusagen 
die Entwicklung sein wird. Wie wir sie aufhalten können ist die große 
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Herausforderung, also eine politische Herausforderung, das hat nichts mit Städtebau 
und Stadtplanung oder nur mittelbar damit zu tun, das ist die große Herausforderung. 
Wir haben in Europa natürlich noch gewisse Standortvorteile aufgrund der 
gewachsenen Strukturen, aufgrund der doch wohlfahrtsstaatlichen Regelung die in 
der Lage sind, dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft zu bremsen. 

Sie haben ja einmal den Österreich-Pavillon, ich glaube es war 2009 war das, …? 

2002. 

2002 kuratiert. Auf der Architekturbiennale in Venedig 2008 ist eine Charta 
veröffentlicht worden. Ich greife nur einen zentralen Satz heraus: "Eine wichtige 
Grundlage für die effiziente und nachhaltige Nutzung von Ressourcen ist eine 
kompakte Siedlungsstruktur. Diese kann durch eine Stadt- und Regionalplanung, die 
eine Zersiedelung des städtischen Umlands verhindert, erreicht werden. Hier muss 
engagiert dafür gesorgt werden, dass das Flächenangebot gesteuert wird und 
Spekulationen eingedämmt werden. Also besonders nachhaltig hat sich dabei das 
Konzept der Mischung von Wohnen, Arbeiten, Bildung, Versorgung und 
Freizeitgestaltung in den Quartieren, also in den Bezirken erwiesen." 

Also auf diese Frage hat Erich Raith schon erschöpfend geantwortet in dem 
Interview, das Sie mit ihm geführt haben. Und da kann ich kaum noch was 
hinzufügen. Es stimmt aber, das was er gesagt hat. Und ich kann nur darauf 
verweisen, das zu lesen und zu hören. Ich bin jetzt ein bisserl skeptisch geworden in 
der letzten Zeit. Wir haben jetzt überall … 

Was die Durchmischung angeht? 

… was die Dichte angeht. Die Durchmischung haben wir noch weitgehend. Aber wir 
rudern eigentlich seit den 70er-Jahren zurück, weil sozusagen das Erbe das wir 
trugen in der Stadtplanung war eben von der gegliederten und aufgelockerten Stadt 
von der Charta von Athen, dem nach dem Krieg alle Städte gefolgt sind, also von 
Lequar bis Roland Rainer. und erst in den 70er-Jahren mit Ölschock, mit dieser 
prinzipiellen Zukunftskrise, die in der Bevölkerung damals eintrat, also ich behaupte 
ja, dass 71/72 war der Punkt, wo die Bevölkerung gesagt hat "die Zukunft ist nimmer 
besser, sondern früher war's besser". Das war zu dem, ich glaube damals hat's 
Untersuchungen gegeben, wo nur mehr Migranten gegenteiliger Meinung waren, weil 
die haben sich's ja verbessert und sind gekommen. Drum, wir arbeiten, also alle 
europäischen Städte arbeiten wieder auf diese Durchmischung zurück, sie wieder zu 
finden. Ein Problem ist sicherlich, es hinkt uns noch etwas nach, was wir dann lange 
Zeit aufgrund der Postmoderne in den 70er-Jahren glaubten, es gibt sozusagen die 
dichte gebaute Stadt und das friedliche paradiesische grüne Umland. An dem haben 
wir durchaus bis in die 90er-Jahre noch gearbeitet. Also nicht wir, sondern die 
europäischen Städte. Und das ist aber überrollt worden meiner Ansicht nach durch 
einen Versuch, die Stadt stärker mit der Natur zu verbinden, die Natur wieder 
zurückzuholen. Es gibt in den letzten Jahrzehnten gibt's also drei so Themen die mir 
aufgefallen sind, die auf einmal in der Stadtbevölkerung virulent wurden. So eine 
gewisse Sucht oder Sehnsucht nach Wasser in der Stadt. Also was überall an den 
Flüssen Paris, Berlin etc. geschieht. 

Die Aufwertung des Donaukanals etwa ... 
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Ja, der Donaukanal. Das hat überall in den Städten stattgefunden, auf einmal 
wollens Wasser in der Stadt. Das zweite war, die Wiedergewinnung oder Erringung 
des öffentlichen Raums als Raum für alle und das dritte war eben diese neue 
Sehnsucht nach Grün. Und es gibt, da war Wien revolutionär, ich erinnere daran, 
dass in den 80er-Jahren das Wiener Stadtgartenamt in Lothringerstraße eine 
Bauernblumenwiese gesät hat und vorm Hochstrahlbrunnen ein Weizenfeld erprobt 
hat. Helle Aufregung und der Stadtgestaltungsverantwortliche, um Gotteswillen, wie 
kann man Wien so verdörflichen. Und ich hab mir damals schon gesagt, hoppla, das 
könnten die Vorboten einer neuen Form der Urbanisierung, die gleichzeitig 
Verländlichung ist, sein. 

Haben Sie den Eindruck, dass wieder mehr Leute zurück ins Stadtzentrum wollen? 
Ist das auch belegbar, dass das Stadtzentrum wieder mehr gefragt ist? 

Auf jeden Fall. Es gab, ich hab kürzlich eine größere Recherche gelesen von einem 
deutschen Immobilienblogg, es spielt sich nämlich etwas im Moment ab, von dem 
wir, mit dem wir noch nicht wissen, wie wir umgehen sollen damit. Es gibt 
anscheinend die jetzt in die Speckgürtelgeneration, die so in den 60er/70ern 
hinausgezogen ist, deren Kinder jetzt weg sind, die sitzen jetzt in ihren Main-Taunus 
Landvillen herum und sind einigermaßen wohlsituiert und denen ist schrecklich fad. 
Es gibt kaum eine deutsche Stadt, wo jetzt nicht privatfinanzierte Appartementtürme 
in die Städte reingesetzt werden. Also irrsinnig viele Projekte dieser Art, und zwar 
nicht jetzt für Russen und Araber, sondern genau für diese Speckgürtelklientel, das 
wieder zurück will. Und ich kann mir das vorstellen, weil natürlich schon, das sind 
Leute die ja aus der Stadt gezogen sind, aus verschiedensten Gründen und jetzt 
doch das städtische Angebot, sei es jetzt Kulturell, sei es der Begegnung, sei es des 
Flanierens einfach vermissen. 

Da können ja also die Hausbesitzer in Wien ein bisschen aufatmen, weil dann ihre 
Drohung eigentlich nicht mehr gilt. Ich weiß nicht, die ist zwei oder drei Jahre alt. 
Zitat: "Steiner sagt, wenn die Innenstädte entvölkert sind, die gewerblichen 
Immobilien leer stehen und die Privatwirtschaft nicht in der Lage ist das zu ändern, 
dann muss man die Hausbesitzer zwingen, die Gebäude als Mietwohnungen 
anzubieten." 

Echt? 

Mmh. 

Naja, für Enteignen war ich immer schon. 

Die Rache des Journalisten ist das Archiv. Also: hat sich die Situation entspannt oder 
muss man, wenn's nicht anders geht, vielleicht doch die Hausbesitzer zwingen, 
Mietwohnungen anzubieten? 

Naja, diese Frage stellt sich jetzt nicht mehr so in diesem Ausmaß. Aber so 
Instrumente, wie Leerstandsabgaben u.Ä. das, aber ich glaube nicht, dass wir die 
jetzt brauchen werden. Es gibt wirklich den Zug zurück zur Stadt, zurück in die Stadt. 
Wie wir sie jetzt natürlich mit diesen neuen Wünschen der Bevölkerung, eben nach 
Grünraum etc. verbinden können, öffentlichen Raum verbinden können, das ist eine 
riesige Herausforderung. In meiner Beobachtung betrifft das nicht so sehr die 
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Stadtplanung, sondern immer noch die Dominanz der Verkehrsplanung. Wir müssen 
einfach die Verkehrsbänder anders interpretieren. Also was da jetzt in den letzten 
Jahren in Madrid passiert ist mit dem Fluss der durchgeht, früher auch 
Industriegegend, komplett als öffentliche Parkanlage die Westausfahrtsstraßen nach 
Portugal ist auf eine Fahrbahn zurückgebaut worden und Park in der Mitte. Also das 
sind schon, also da müsste, da ist eigentlich das größte Potenzial in der 
bestehenden Stadt wirklich die Verkehrsräume neu zu definieren und als 
Bewegungs- und Begegnungsräume für alle zu sehen. Aber da wird in Wien mit 
Sicherheit der größte Widerstand erwachsen, weil unsere Automobilkultur ist eben 
eher mit Kiew und mit Baku vergleichbar und weniger mit Zürich oder Madrid. 

Ja. Also ich war jetzt in den letzten zweieinhalb Monaten in mehreren europäischen 
Städten und es ist eigentlich sehr auffallend, dass es überall diese sogenannte 
Investorenarchitektur gibt, wo es wirklich nur um die Optimierung der Kubatur geht, 
wie viel man aus einem Quadratmeter Fläche herausholen kann. Ist diese 
Investorenarchitektur auch, nicht ausschließlich, aber auch eine Folge der 
Selbstentmächtigung der Politik? 

Ja. Na, ganz deutlich. Ich habe, anderes Zitat. Ich habe voriges Jahr oder vor zwei 
Jahren schon wieder bei einem Interview gesagt, die Stadt hat ihre Würde verloren 
gegenüber diesen Anmaßungen die da stattfinden. Ich glaube, dass, hier muss man 
wirklich ein bisserl entflechten, auch zeitlich entflechten, hier darf sich einfach, dürfen 
sich die Städte nicht so unter Druck setzen lassen. Ich sag's jetzt ganz bewusst, ein 
bisserl subversiv, ein bisserl langwierigere Genehmigungsprozesse, weil dann 
stürzen alle kreditfinanzierten Spekulationen, die halten dann nicht so lang durch, 
ganz pragmatisch gesagt. Und man muss da Instrumente finden, damit umzugehen. 
Aber das ist kein Wiener Problem. Das ist, wie Sie's richtig sagen, ein europäisches 
Problem. Also ich weiß von deutschen Architekten, wie die darunter leiden, auch was 
die Qualität betrifft. Und ich glaube, die Städte haben oder können sich die 
Instrumente nehmen, auch eine entsprechende Qualitätskontrolle auszuüben. Und 
wenn diese Qualitätskontrolle erfolgt, dann würde ich sagen, dann sehen wir einmal, 
wie viel von den Spekulationen dann noch übrig bleiben. Ich kann Ihnen ein Beispiel 
nennen. 

Bitte. 

In der Zeit von wie Görg Planungsstadtrat war, ich weiß jetzt nimmer, wann das 
genau war, aber da gab's auf einmal diesen Boom von Multiplex-Kinos in Wien. Ich 
kann mich noch gut erinnern, dreizehn Stück sollten auf einen geplant werden, hätte 
mit einem Schlag die Anzahl der Kinosessel in Wien verdoppelt. Und ich kann mich 
noch erinnern, ich hab dann irgendwie dagegen geschrieben gegen diesen 
Wahnsinn und gegen Nonsens eigentlich und diese Geldvernichtung die da 
stattfindet. Und Görg hat geantwortet: Ja, ich habe keine Gesetze dagegen. Ich 
kann's nicht verhindern. Die befinden sich alle auf dafür gewidmeten Grundstücken. 
Also kann man nichts machen. Man kann denen sozusagen dieses Begehren nicht 
verwehren. Und ich hab dann gesagt: Na, man kann's wahrscheinlich nicht juristisch, 
aber man kann die Dreizehn einmal ins Rathaus bitten vor einen großen Wiener 
Stadtplan und sagen: Diese drei Standorte sind gut und richtig für die Stadt. Die 
restlichen zehn werde ich jetzt leider auf den Amtsweg verweisen müssen. Und wenn 
die dann zehn Jahre auf eine Baugenehmigung warten, dann geht ihnen die Luft aus. 
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Es gibt auch andere Motive, wo die Stadtpolitik Investoren ausgeliefert ist. Berlin z.B. 
hat kaum noch, weil es das ganze „Tafelsilber“ verkauft hat, Grundstücke, wo die 
Stadt  Interessenten sagen kann, wie Bauten gestaltet oder jedenfalls, wie sich 
Bauprojekte in das Umfeld einpassen sollen. Also auch solche Gründe gibt es ... 

Ja, das ist grad in Deutschland dramatisch. Deutschland also im gesamten 
kommunalen Wohnungsbau, was also, die Deutschen haben das alles verkauft. 
Wirklich Investoren mit dem berühmten Titel "Heuschrecken". Also da sind ganz 
schreckliche Dinge passiert. Also es ist mir völlig unverständlich, wie so ein Virus, 
Privatisierungsvirus durch ein ganzes Land rollen konnte. 

Jetzt sind bei einem Begriff angelangt, und vielleicht ist Ihnen der Begriff zu religiös, 
nämlich dem Begriff Bausünde. Was hält den Dietmar Steiner für eine Bausünde? 
Ich habe einmal mit Friedrich Achleitner gesprochen und ihm diese Frage gestellt. 
Und er hat so charmant gesagt: Also z.B. der Westbahnhof wird sich nicht in das 
Ensemble oder in die Gruppe der auszuzeichnenden Architektur einreihen.  

Es gibt einen anderen Satz vom Achleitner: „Das musst aus der Zeit sehen“. Also es 
gibt echte Bausünden. Also ich möchte zwei nennen, also dieses Amtsgebäude, 
dieses Symbol der wehrhaften Demokratie bei der Urania, also das ist ein Titel vom 
Architekten bei der Urania und dann diese Polizeigeschichte, da hinter der 
Wirtschaftsuniversität. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass diese 
Grauslichkeiten irgendwann wieder eine positive Aufmerksamkeit erlangen. 
Anderseits, ich bin jetzt alt genug, um auch eigene Fehlereinschätzungen 
eingestehen zu dürfen.  

Es hat Ihnen das AKH gefallen? 

Nein, nie. 

Ach so. 

Aber da war eher das Programm das Problem und nicht der Bau. Es gibt so Wellen 
der Aufmerksamkeit und man kann durchaus sagen, dass z.B. die, das ist jetzt als 
Stil bezeichnet, wir haben noch keinen dafür, also so diese brutalistischen Bauten 
der 60er-/70er-Jahre sind ab den 80er-Jahren als absolutes "No go" bezeichnet 
worden und die konnte man sich nicht anschauen und wurden gehasst und die 
werden jetzt wiederentdeckt. Also ich hab ein schönes Beispiel dafür. Es gibt in 
London das Barbican. Ein Riesenprojekt. Und das ist erst Anfang der 80er-Jahre 
fertig geworden, also so in der Blüte der Postmoderne, wo man alles sehr kleinteilig 
haben wollte. Und ich hab mir das nie angesehen, das Barbican. Und erst vor zwei 
Jahren, weil ich wegen einer Ausstellung hingefahren bin, habe ich mir das 
angeschaut, ist ein derartig tolles gut funktionierendes verdichtetes Stadtagglomerat 
mit Kultureinrichtungen, mit Wohnungen, mit universitären Einrichtungen, auch die 
Verknüpfung mit der Stadt, mit dem Stadtkörper von London überbrückt. Also ein 
absoluter Fremdkörper in London. Aber mit einer derartigen urbanen 
Aufenthaltsqualität, die fantastisch ist, und Materialqualität auch heute noch, jetzt von 
Investorenarchitektur zu reden. 

Weil im... 

  6 



War natürlich damals noch eine öffentliche Investition. 

Weil, ich glaube im STANDARD vergangenes Wochenende, wurde  eine Umfrage 
publiziert oder war's die IG-Architektur, ich weiß es jetzt nicht genau. 

Es war im  STANDARD... 

… da war noch „Wien Mitte“ als Bausünde genannt. Ja. Und das Projekt, das 
aktuelle Projekt Eislaufverein. 

Nein, nicht das Projekt, das bestehende Intercont-Hotel. 

Ah, das bestehende Intercont. Ok. Was mich zur Frage führt: wie verhindert man 
solche "Bausünden" oder brauchen wir eigentlich ab und zu solche Bauten in der 
Stadt, damit einem auffällt, dass es eigentlich im Großen und Ganzen wirklich toll ist? 

Also entweder Prinz Charles oder das andere. Ganz einfach. Also ich muss wirklich 
sagen, wenn wir zur wohlgefälligen harmonischen Stadt zurückkehren wollen oder 
die wieder herstellen wollen oder erzeugen wollen, dann muss ich einfach radikal 
wirklich sagen, das letzte Jahrhundert der Architekturgeschichte war ein Irrtum und 
wir fangen um 1910 wieder an. Das geht durchaus, weil, also in meiner 
Einschätzung, die letzten wirklich urbanen Quartiere, die im 20. Jahrhundert 
entstanden sind, sind zwei kaum bekannte Geschichten, das an die Quartier des 
Etual Nui in Leon von Toni Garnett, das kennt man einigermaßen. Aber es gibt gleich 
bei Leon Stadtentwicklungsgebiet aus Anfang der 30er-Jahre, Ville Urban, das De 
Graziel, also zwölfgeschossige und größere Häuser, das wirklich im klassischen, also 
mit einer eben 30er-Jahr, Anfang 30er-Jahre moderat modernen Formensprache, 
aber mit Geschäftslokalen, mit Boulevards, also wirklich als urbanes lebendiges 
Quartier bezeichnet werden kann und bis heute funktioniert. Also es geht, man muss 
nicht unbedingt wieder zum Backstein oder zum Barock zurück. Also man kann es 
schon. Ich kenn dann kein Beispiel mehr in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, wo 
eine Stadterweiterung oder Entwicklung mit einer ähnlich urbanen Qualität 
entstanden wäre. Aber das hat natürlich mit den schon eben erwähnten Ideologien 
der 40er-Jahre zu tun. 

Jetzt sind jüngst die baukulturellen Leitsätze formuliert und präsentiert worden, in 
denen die Weiterentwicklung, jetzt zitiere ich, die Weiterentwicklung der hohen 
Qualität in Umsetzung und Planung sowie die Vorbildwirkung der Stadt Wien 
gegenüber privaten Investorinnen und Investoren festgeschrieben ist. Alle 
Bauvorhaben sollen die Grundprinzipien Lebensqualität, Nutzbarkeit, Nachhaltigkeit 
und die Beteiligung verfolgen. Hätten Sie's radikaler formuliert? 

Ja. Raith hat doch Zehn Gebote gefordert als Stadt der Bauordnung und anderer 
Vorschriften. Mein Gott, es ist ok, also jeder Konzern gibt sich solche Richtlinien des 
guten Lebens. Also BMW ist einmal draufkommen, wie sie ihre Corporate Identity 
und ihre Ziele festgeschrieben haben, dass das eigentlich vom Benediktiner Orden 
abgeschrieben haben. Also ohne solche Erklärungen sage ich einmal prinzipiell 
geht's nicht. Aber jetzt kommen die Instrumente. Wie tue ich das. Wie geh ich damit 
um? Wie setze ich das um? Und diese Instrumente, die fehlen mir ganz eindeutig. 
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Und wenn Sie etwas zu reden hätten:  welches Instrument würde Dietmar Steiner als 
erstes implementieren? 

Ja. Zum Beispiel schon auf Bezirksebene angesiedelte Fachbeiräte. Den jetzigen, 
wie heißt der jetzt, den Fachberat zu einem Architekturbeirat mit auch ausländischer 
Beteiligung zu machen. Also so wie's einfach schon vor zwanzig, dreißig Jahren der 
Salzburger Gestaltungsbeirat und sehr viele kleine Gemeinden gemacht haben. Ich 
würde das, bei einer Großstadt wie Wien ist das natürlich viel schwierig, weil einfach 
viel mehr an Aufgaben anfällt. Ich habe eben fast, ist jetzt nur so ins Wilde gedacht, 
die Überlegung, dass man damit eigentlich schon auf Bezirksebene anfangen 
müsste, weil wir immer wieder erleben, dass sehr viele Einsprüche schon von 
Bezirksebene kommen. Also dann sind wir wirklich bei der Bevölkerung. 

Also, hier braucht es schon einmal Aufklärungsarbeiten. Weil, ich bin ein alter 
Monarchist und Zentralist, nachdem den Bezirken zu viel Macht gegeben wurde, was 
sehr viele Entscheidungen provinzialisiert oder behindert. Das ist leider so. 
Andererseits wieder ermöglicht das wieder sehr viel. Das ist also eigentlich eine 
ambivalente Geschichte. 

Weil Sie sagen: Bürger. Dazu passt das Stichwort Beteiligung. In einem Gespräch, 
das ich vor vier Jahren, fünf Jahren mit Richard Sennett, dem amerikanischen 
Soziologen geführt habe, hat der gesagt: „Ich glaube an eine Stadtplanung, die mehr 
dem Aussäen auf einem Acker gleicht, auf dass dort etwas von unten wachsen 
kann.“ Sollen Städte wirklich wie Äcker wachsen und gedeihen? Was, Herr Steiner, 
halten Sie von einer Stadtentwicklung von unten? 

Das ist ganz schwierig. 

Also ich frag den Monarchisten. 

Naja, die Stadtentwicklung von unten geschieht in allen informellen Siedlungen 
Südamerikas. Also dort findet das statt. Ich glaube nicht, dass die europäische Stadt, 
die europäische Großstadt für diese Stadtentwicklung von unten ... 

Dort funktioniert es nämlich in Lateinamerika. 

Ja. Aber hat natürlich auch bestimmte Machtstrukturen, die sich dann herausbilden, 
wie man von den Favelas weiß. Also es ist, ich kann jetzt, ich muss jetzt grad 
sozusagen das Gegenteil zitieren. Ich grad aus einer Woche Bregenzerwald. 
Bregenzerwald ist sozusagen wirklich basisdemokratisch weitgehend organisiert. 
Also Bürgermeisterwahlen finden mit Namenslisten statt und wer die meisten 
Stimmen kriegt wird der Bürgermeister. Sie haben noch diese alte Allmendetradition 
auch, dass eigentlich alles mit der Bevölkerung besprochen wird. Aber ein 
Bürgermeister hat mir eben jetzt gesagt: Wennst wirklich ein gutes Projekt hast, dann 
darfst es ihnen vorher nicht sagen. Aber du musst es dann in der Umsetzung davon 
überzeugen. Also weil, und der hat einen schönen Satz gesagt, weil was ned 
kennan, des mögen's a ned. Also ganz, also jetzt sehr bodenständig eigentlich 
gesprochen im ländlichen Raum. Wie das im städtischen Raum funktioniert, weiß ich 
nicht oder kann ich mir nicht wirklich vorstellen, weil, also beziehen wir es auf Wien, 
es ist schon auch wirklich von den verschiedenen kulturellen Hintergründen 
abhängig. Es ist wahrscheinlich sicher in Amsterdam oder Kopenhagen anders mit 
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der protestantischen Tradition oder in der Schweiz, als in Wien und auch in der 
Schweiz. Nur muss ich wirklich sagen, mit dem Bürgerentscheiden sind sehr viele 
gute Projekte gestorben. 

Herr Steiner, in der Stadt der Zukunft müssen die Bedürfnisse und auch die 
Interessen der Allgemeinheit Vorrang haben vor individuellen Bedürfnissen. Richtig? 

Ja. 

Das ist so, und damit fängt das Problem an. 

Weil Sie von Allmende gesprochen haben ... 

… und damit fängt das Problem an. Also ich glaube, es gibt im Moment kein Projekt 
in Wien, das nicht irgendeine Bürgerinitiative aus der Umgebung als Gegner hat, weil 
es das gewohnte, sagen wir einmal ganz neutral, das gewohnte Bild stört, dass sich 
was ändert. Das allein ist schon eine Zumutung für die Wiener Bevölkerung. Ist mein 
Eindruck sage ich jetzt ganz offen. Das ist natürlich auch befördert durch mediale 
Vervielfältigung und kriegt jetzt natürlich in den letzten Jahren durchs Internet nur 
eine völlig andere Dynamik, nur viel dramatischer. Also da wird sich etwas 
heranbilden. 

Würden die Reaktionszeiten auf null gehen. 

Auf null gehen und meistens dann eben auch Falschmeldungen werden innerhalb 
von Sekunden durch den Eta gejagt und erzeugen gleich irgendwelche 
Demonstrationen, bevor sich noch herausstellt, dass das eine Falschmeldung ist. 
Also solche Dinge passieren in dem, das ist jetzt die Situation in der wir leben. 

Haben Sie manchmal ein Déjà-vu-Gefühl, wenn Sie Bauvorschriftsdebatten verfolgen 
oder wenn es um einzelne Bauprojekte geht, wo man sagt Moment, da gibt es 
wissenschaftliche Unterlagen im AzW dazu. Wird das AZW genützt von denen, die 
sich mit Bauprojekten befassen? 

Also das Archiv wird ganz, ganz stark benutzt, aber in erster Linie natürlich schon 
von Forschern, die sich bestimmten Architekten oder bestimmten Bau widmen. Wir 
haben in der letzten Zeit begonnen so punktuell Wiener Großprojekte und ihre 
Geschichte aufzuarbeiten mit ganz wahnsinnigen Ergebnissen, z.B. wie ist die Uno-
City wirklich entstanden, wie sind die Entscheidungen gefallen. Also grad diese 
Nachkriegsprojekte, wo man, oder dann Wien Mitte, was man wirklich die 
Projektgeschichte von den 80er-Jahren weg, was ist da passiert, welche Interessen 
waren da vorhanden und, ja, z.B. was auch keiner mehr weiß, es sollte der Heumarkt 
untertunnelt werden. Vorschlag von Roland Reiner und Knoflacher Anfang der 80er-
Jahre. Und also diese, ich glaube, man kann aus diesen Baugeschichten, grad bei 
Großprojekten schon sehr viel für heutige lernen. Erstens einmal, dass es nie so 
kommt, wie man glaubt. Zweitens, dass Einflussfaktoren auftauchen, mit denen 
niemand gerechnet hat. Und dass man halt jedes größere Projekt ein Tanzen auf 
Eisschollen ist, weil man nie weiß, wo sozusagen die nächste Fallgrube lauert. 

Es gibt so in der Entwicklung in EU-Europa. Je größer die Europäische Union 
geworden ist, umso mehr beginnen sich die Menschen nach dem Prinzip der 
konzentrischen Kreise um ihren unmittelbaren Lebensraum anzunehmen und darum, 
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was ihre Identität ausmacht:  z.B. um Lieder, ums G‘wand, ums Kochen. Wenn man 
diese Entwicklung auf die Großstadt transponiert: wird das Grätzel wichtiger in Wien, 
das Kleinräumige, der unmittelbare Lebensraum? Sehen Sie diese Entwicklung? 

Also nicht aktuell. Also, das gab's immer. Im Gegenteil, also ich sehe eher eine 
größere Diversifikation innerhalb Wiens. Also in den 80er-Jahren war es noch so, 
wenn ein Bauträger einen Wohnbau in einem Grätzel errichtet hat oder begonnen hat 
zu bauen, dann sind am Sonntag die Familien spazieren gegangen und haben 
gesagt, da möchte ich eh wohnen, ich bleib im Bezirk. Also ich glaube, diese 
Konzentration auf den Heimatbezirk ist durchaus einer größeren Mobilität, hat sich 
da eine Größe, ist ein, es kommt eher eine größere Mobilität zustande. Hängt 
natürlich auch zusammen mit, auch natürlich mit einer europäischen Entwicklung, 
dass es grad für jüngere Menschen eigentlich dieses Wechsel eines Wohnorts, 
Wechsel einer Wohnung viel selbstverständlicher ist, als es früher war. Also ich 
bemerk's also auch bei großen europäischen Architekturbüros, da sitzen im 
Regenfall vierzehn, fünfzehn Nationen im Büro. Also das hat sich, also dieser 
insgesamt, dieser Nomadismus nimmt zu, so dieses nomadische Leben und Wohnen 
oder eben nur kurzzeitig irgendwo zu sein. Und andererseits natürlich gibt's im Zuge 
der Globalisierung, im Zuge dieser Mediatisierung der Welt und aller dieser Dinge 
auch eine Sehnsucht nach dem Bodenständigen, nach der Herkunft, nach der 
Erzeugung von. Es war ja ist ja kein Zufall, das passiert immer bei gesellschaftlichen 
Umbrüchen. Also die ganze Heimatschutzbewegung war im 19. Jahrhundert 
sozusagen die Antwort auf die Industrialisierung. Also das bedingt sich fast 
gegenseitig. 

Mobilität, Gesellschaft. Liegt der Heimatort dort, wo das Handy läutet? Oder hat der 
Bezirk, die Stadt schon noch identitätsstiftende Wirkung? 

Naja. Also das ist, bin ich der Falsche, der darauf antworten soll, weil ich nicht so 
verwurzelt bin sozusagen und ich kann mir schon vorstellen, dass das beim Großteil 
einer Stadtbevölkerung der Fall ist. Aber in dem Sinn sozusagen, weil ich kann nicht 
mit einer eigenen Lebenserfahrung darauf antworten, weil ich eben doch durchaus 
eher nomadisch lebe, obwohl ich jetzt seit 30 Jahr im selben Bezirk leben. 

Jetzt setze ich mal voraus, dass der Architekt Zvi Hecker  recht hat mit einer 
Aussage, dass der Architekt als Architekt und nicht als Künstler und schon gar nicht 
als Entertainer zu agieren hat. Dann frage ich Sie, Herr Steiner, was bedeutet 
Innovation in der Architektur heute? 

Ich kann prinzipiell mit dem Wort Innovation nichts anfangen. Ich weiß, wir haben 
zwar oftmals schon drüber auch Veranstaltungen gemacht. Also viele kluge Leute 
haben schon davon geredet. Es gibt irgendwie so eine abstrakte Definition, dass des 
nicht Vorhersehbaren das dann eintritt und das ist dann die Innovation oder 
ähnliches. Es gibt für mich gut oder schlecht, ob das jetzt innovativ ist oder nicht ist 
mir relativ Wurscht. 

Was ist gut oder schlecht? Was ist gut? Oder tun Sie sich leichter mit schlecht? 

Nein. Es gibt, auch das ist weitgehend objektivierbar sage ich jetzt, weil es Wellen 
der Aufmerksamkeit gibt, die sich auf bestimmte Themen konzentrieren und dieses 
dann gut finden. Ich habe immer ein sehr schönes Beispiel dafür. Die Architektur-
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Biennale 1980, die sogenannte postmoderne Biennale, wo also erstmals der Begriff 
Stararchitekt entstanden ist, weil Paulo Portuguese als Direktor damals zwanzig 
Architekten ausgewählt haben, die erstmals in der Corderia dell'Arsenale von 
Venedig jeder ein Feld mit einer Fassade bestückt hat. Da waren zwanzig völlig 
unterschiedliche Architekten. Manche kannte man damals, manche noch nicht. 
Manche sind Superstars geworden. Andere sind völlig in Vergessenheit geraten. Und 
nur, um ein Beispiel zu nennen, in dieser postmodernen Biennale waren vertreten 
natürlich die Postmodernen Leon Krier oder Charles Moore, aber auch damals schon 
Omar, Rem Koolhaas und Frank Gehry. Und im folgenden Jahrzehnt war dann aber 
das Postmoderne Krier-Konzept von den Fachmedien und Experten eher anerkannt. 
Das war auch in den Medien so, dass es gut anerkannt wurde. Und zehn Jahre lang 
hat man nichts von Koolhaas und Gehry gehört. Und auf einmal Ende der 80er-Jahre 
steigen die auf. Kein Mensch weiß warum. Das ist auch von niemandem 
beeinflussbar und dann wird das als gut empfunden. Es gibt Werte in der Architektur, 
die verloren gegangen sind und die ich gerne wieder hätte. Das ist Wohlbefinden. 
Das ist Dauerhaftigkeit. Das ist Nachhaltigkeit. Also diese Dinge wie Standfestigkeit, 
also die antiken Fragen sozusagen, die sind nach wie vor gültig. Anderseits kann 
man natürlich sagen, es gibt auch das Vergängliche, das Ephemere, das Temporäre. 

Weil wir unser Gespräch begonnen haben mit dem Rückblick auf die vergangenen 
zwanzig oder dreißig Jahre. Wenn Sie sich zurückerinnern: Haben Sie den Eindruck, 
dass die Architektur, Architektinnen/Architekten damals kreativer waren als heute? 

Nein, das würde ich nicht sagen. Also der Kreativitätsquotient ist seit der Antike 
immer gleich. Es gibt eben nur eine bestimmte Anzahl von sehr guten und der Rest 
baut halt. Ist nichts Verwerfliches. 

Diese Behauptung ist eine Diplomarbeit wert. 

Eine? 

Eine Diplomarbeit wert. Das hätte ich gern, können Sie das irgendwie belegen oder 
gibt's eine Arbeit drüber, dass der Quotient gleich bleibt seit der Antike, was 
Kreativität angeht? 

Das glaube ich schon. Also. 

Gut, ok. 

Wann, ich habe nicht drüber nachgedacht, ich glaube das einfach. 

Ok. 

Nein, weil immer wieder natürlich mit einem gewissen Alter denkt man zurück, wie 
war meine Zeit als Architekturstudent und wie sind jetzige Architekturstudenten. 

Weil wir vorher von der Investorenarchitektur geredet haben. Wenn die Vermarktung, 
die Ökonomisierung der Architektur, stärker wird, könnte ich mir vorstellen, dass der 
Bewegungsspielraum für die Kreativität eingeengt ist. Du darfst alles machen, nur die 
Kubatur muss stimmen, oder nicht? 
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Ja, Otto Wagner, Wienzeile-Häuser, Spekulation reinster Güte. Man muss sich 
wirklich einmal die Grundrisse der Wohnungen dort anschauen. Das war nur 
Fassadenkosmetik. Dann hat er ja das großen Kotzen bekommen und moderne 
Architektur geschrieben. Also ich bin da, natürlich, ich stimme gern in den Chor ein, 
dass die jetzige Investorenarchitektur einfach dumm und blöd und teuer und nicht 
nachhaltig und, ja, zum Verrecken schlecht ist. Ja, so ist es. Was aber nicht heißt, 
dass es sozusagen immer noch qualitätsvolle Architektur in unserer Zeit gibt. Das hat 
sich nur in den letzten zwanzig Jahren etwas verschoben. Wir haben, bis vor 
zwanzig Jahren gab's ja noch typisch aus der Postmoderne kommend, eben aus den 
80er-Jahren die Künstlerarchitekten und die Businessarchitekten oder 
Geschäftsarchitekten. Also wie es da Generalsekretär vom Royal Institut of British 
Architects einmal gesagt hat: Art Architects mit bedrooms, Business Architects mit 
gliance. So, also das, und das hat sich aber dann in den letzten zwanzig Jahren 
umgedreht kann man sagen. Also die früheren Künstlerarchitekten sind im Zuge 
dieser Mediatisierung der Stararchitekten sind riesige Firmen geworden. Und wir 
haben jetzt wieder eigentlich so eine Mainstream Business Architektur im 
Wesentlichen. Also das ist global, das hat jetzt nichts mit Österreich allein zu tun. 
Also ist dasselbe, geht langsam, also in Europa die Unterschiede ziemlich verwischt, 
der einzelnen Länder. Also wir haben nimmer wie früher, also eben in den 80er-
Jahren war also Spanien und Holland interessant und jetzt hat sich das ziemlich 
nivelliert. Also wir haben das, wir haben diese Qualitäten eigentlich überall. Immer 
nur ein bisserl nachhinkend, Italien. Aber das hat einen historischen Grund der 
Nachkriegszeit. Aber sonst ist es relativ ausgewogen. Aber es gibt kein, also kaum 
mehr so diese widerständigen Positionen die es in den 70er-Jahren gegeben hat. Die 
gibt's kaum mehr, sondern was ich beobachte ist, die kommen aus dem Studium 
raus und wollen möglichst schnell möglichst viel bauen. Natürlich in einer Situation, 
das darf man, ist auch eine soziologische Tatsache, wir haben eigentlich in den 
letzten zwanzig Jahren in Südamerika und Europa, Nordamerika regelt sich relativ 
gut selber, eine Explosion an Architekturstudenten gehabt. Allein Brasilien haben 300 
Architekturfakultäten neu eröffnet in den letzten dreißig Jahren. Also das ist eine 
Explosion. Und da ist natürlich der Markt eng. Ist ganz klar. Also wir produzieren so 
viele begabte junge Architekten, für die es aber noch keine entsprechenden 
Arbeitsfelder gibt. Das ist das Problem, das wir in Europa heutzutage haben. 

Bei der Vorbereitung ist mir eine Abschrift eines Aufsatzes von Alexander 
Mitscherlich aus den 60er-Jahren. Der berühmte Aufsatz über die Unwirtlichkeit 
unserer Städte. Die beiden, also Mitscherlich und Neutra haben ja sehr eng 
zusammengearbeitet. Ich zitiere aus dem Aufsatz: „Die gestaltete Stadt kann Heimat 
werden, die bloß agglomerierte nicht. Denn Heimat verlangt Markierungen der 
Identität des Ortes, diese Markierungen der Identität des Ortes.“ Wird das auch ein 
Kriterium sein, das die „Stadt der Zukunft“ zu erfüllen hat, weil sie sonst die 
Adhäsions- oder die Attraktionskraft nicht in ausreichendem Maß besitzt und dann 
vielleicht Menschen in dieser heranbrechenden Konkurrenz zwischen den Städten in 
eine andere Stadt übersiedeln? In eine Stadt, die mehr verspricht, die eine kreative 
Stadt ist, weil sich dort die kreative Klasse trifft, oder weil die Stadt toleranter ist. Was 
macht die identitätsstiftenden Merkmale einer Stadt im 21. Jahrhundert aus? 

Das ist eine ganz schwierige Frage, weil sich's nicht mehr im 21. Jahrhundert an 
Gebäuden allein festmachen lässt, sondern es geht dann immer darum, wer hat die 
schönste Kirche oder das schönste Theater, sondern das ist eine Vielzahl von 
Atmosphären und Stimmungen und Möglichkeiten die eine Stadt bietet. Also Berlin 
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war sozusagen angesagt, da es einfach billigen Wohnraum gab lange Zeit in den 
letzten Jahren. Jetzt ändert sich das dort auch. Und das sind, also Barcelona ist 
immer noch hipp, wo jetzt keiner weiß warum, das sind so Atmosphären einer Stadt. 
Ich glaube nicht, dass man das mit Gebäuden lösen kann. Es geht niemand wegen 
dem Eiffel-Turm nach Paris. Und das glaube ich, da würde man die Architektur 
überfordern, das kann sie nicht leisten. Das ist eine Stimmungsfrage, die da 
stattfindet. Natürlich spielt die sogenannte Lebensqualität eine Rolle. Aber die wird 
auch sehr unterschiedlich, jetzt hab ich grad wieder so ein Städteranking von einem 
japanischen Forschungsinstitut gelesen, da kommt unter den ersten 40, Wien ist jetzt 
immer an 1. Stelle, unter den ersten 40 Wien überhaupt nicht vor. Also das sind 
immer so absurde Kriterien die es da gibt, die nicht wirklich seriös sind, das muss 
man auch dazu sagen, sondern es sind so Botschaften die transportiert werden. Und 
jetzt eben dieser Songcontest-Erfolg ist eine Botschaft, die natürlich mit der Wiener 
Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat, das sind wir als Wiener ja klar. Aber 
trotzdem kann so eine Botschaft auf einmal auch eine Stadt ein bisserl ein Stück 
vorwärts bringen. Das hat gar nichts mit der Architektur zu tun, das hat mit Offenheit, 
mit Liberalität zu tun. Also ich bin wirklich, es war ja wirklich das Gewisse für Wien, 
wenn man schon zeitgenössisch sind, jetzt eine Sensation, weil das hat ja wirklich 
alle Bevölkerungsteile erreicht. Also das, was dann Conchita Wurst draus gemacht 
auch. Ich meine, das muss man sagen, das ist schon eine Leistung, die das Image 
Wiens ändert. Das kann ich mit einem Bau gar nicht erreichen. 

Naja, Barcelona. 

Ja, da war's auch nicht ein Bau allein, sondern da war sozusagen eine gesamte 
Stadtatmosphäre. Das hat in den 80er-Jahren mit der Neugestaltung der Plätze 
begonnen. Es ist dann weiter mit der Bewerbung um die Olympischen Spiele 
gegangen, wo sie ja wirklich riesen Infrastrukturbauten erledigt haben, die man kaum 
sieht als Stadttourist, ganze Autobahn in den Berg reingelegt. 

Obwohl die Stadt am Anfang ja ziemlich am Hungertuch genagt hat, nicht? 

Absolut, Naja gut, sie ist natürlich unter Franco auch politisch bewusst sozusagen 
geknebelt worden. Das geht noch auf den Spanischen Bürgerkrieg zurück. Ich 
meine, die Frage ist auch für wen sollen Städte attraktiv sein. Also Wien hat ja kein 
Problem mit Städtetourismus. Und Wien... 

Was macht Berlin, arm aber sexy. Also was macht, Berlin ... 

Es gibt grad einen Artikel von Fritz Raddatz, „Berlin arm, aber hässlich“... 

Ja. 

Wo er sozusagen die Berliner Architektur der letzten zwanzig Jahre aber dermaßen 
was von heruntermacht, wie sich's ein Architekturkritiker nie trauen würde. Also 
wirklich beschimpft bis zum Geht-nicht-mehr. Alles wichtige, was neu gebaut wurde 
vom Reichstag angefangen. Also es gibt, aber das ist Stadt, das ist einfach diese 
Auseinandersetzung die stattfindet. Ich bin ein bisserl skeptisch auch, wir sollten zu 
einer Art Normalität zurückkommen. Ich bin skeptisch diesen Richard Florida-Slogan 
da mit der kreativen Klasse. Ist ja das ähnliche, ich meine, Architekten gehören auch 
zur kreativen Klasse dazu. Was wir in Europa in den letzten zwanzig Jahren erzeugt 
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haben, ist eine immense, immens große Anzahl von Mitgliedern dieser kreativen 
Klasse, die jetzt die beste Skills haben, mehrere Sprachen sprechen, in alle 
grafischen und kreativen Tätigkeiten ausgebildet sind und jetzt eine prekäre Klasse 
sind in ganz Europa. Ist nicht nur in Spanien ein Problem, sondern über, also dieses 
Glauben der Stadtpolitiker in den letzten zehn, fünfzehn Jahren und diese kreative 
Klasse, das ist der Steed sozusagen die Stimmung macht, das halte für ziemlich eine 
Papiertiger, das glaube ich nicht, dass das wirklich funktioniert. Funktionieren tut's ja 
immer noch, weil wir noch sehr viele Konventionen haben im Städtebau, und einfach 
nur so weitertun. Und das Problem, ich hab's grad vor zwei Wochen mit einem 
Architekten besprochen oder beklagt, dem man's nicht zutrauen würde, mit Jacques 
Herzog, der gesagt hat, wirklich, wir sind dann die ganze Nacht noch drüber geredet 
über diesen Verlust in der Architektur, der Verlust der Konventionen, zu wissen, was 
richtig und falsch ist. Und das ist wirklich ein Thema mit dem wir wieder umgehen 
sollten. Weil das wird jetzt die Frage sein, also ich glaube schon, dass diese 
ikonografischen Eitelkeiten, ich bin alleine jetzt architektonisch und links und rechts 
von mir existiert nichts und das geht mich nichts an, das ist schon eine Entwicklung 
gewesen die nicht in der Lage ist, Stadt zu bauen. 

Heißt das, dass die Architektur, damit meine ich jetzt, und ich meine es nicht 
abwertend, die Zunft als ganze und damit auch die Studierenden, wieder mehr über 
das Inhaltliche reflektieren müssten. Mir ist das jüngst aufgefallen, als ich das 
Architekturfestival „Turn on“ moderiert habe.  Plötzlich standen - als SUE-Architekten 
ihr Projekt Vordernberg, das Schubhaftzentrum, präsentiert haben - Demonstranten 
im großen Sendesaal des Funkhauses, und agitierten dagegen. Und dann gab es 
eine Diskussion unter den Architekten/Architektinnen: darf ich oder soll ich das als 
Architekt überhaupt bauen. 

Mhm. 

Wo sind die absoluten Grundlinien, ethische Frage zu diskutieren. Sind wir an einem 
Punkt angelangt, wo man sagt, ja, wir müssen nach den Wurzeln unserer Arbeit  
fragen? 

Ja. Also wir haben ja jetzt in den letzten Jahren die Entwicklung gehabt, dass die 
Icones der Stararchitekten ja nur mehr in postsowjetischen Oligarchien und in 
asiatischen Diktaturen entstanden sind, also Aserbaidschan, Kasachstan etc., und 
das wurde auch schon diskutiert und das ist jetzt zu diesen Herrschaften auch 
durchgedrungen. Also eben Jacques Herzog hat einmal gesagt, sie hätten jetzt einen 
Direktauftrag fürs Mainstadium in Katar für die Fußball-WM bekommen und sie 
haben sie abgelehnt den Auftrag. Erstens als Schweizer weiß er, wie korrupt die 
FIFA ist. Habe ich gesagt: Das kann gar nicht so eine gute Architektur werden, das 
uns als Architekten nicht beschädigt. Das war aufgrund dieser... 

... sagen wir jetzt ausdrücklich, nicht? 

Was denn? 

Das hat er nicht gesagt. 

Nein, das hat er nie gesagt, nein. 
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Ja, also. 

Nein, aber das darf man schon sagen, dass die FIFA korrupt ist. 

Gut. 

Na und die Arbeitsbedingungen natürlich in Katar, was sich dort abspielt. 

Ja. 

Also das... 

Das ist ja mittlerweile bekannt. 

Das dringt jetzt schon langsam durch, dass man sozusagen gewisse, auch 
sozusagen von den Stararchitekten wird man jetzt dann unterscheiden können, wer 
bei diesen Methoden noch mitmacht und wer nicht. Also das halte ich schon für eine 
Frage, die wichtig sein wird jetzt. 

Und was wir vorher kurz besprochen haben, die Grundsatzfragen in der Architektur. 
Ist das ein Thema, das das AZW bereits beschäftigt oder taucht das jetzt am 
Horizont auf und Sie wollen sich oder werden sich damit beschäftigen? 

Ich wünsch es mir, und zwar warum. Wir reden über Stadtentwicklung, wir reden 
über Stadtplanung, aber wir haben das Wort Städtebau völlig vergessen und verlernt. 
Und in immer abstrakteren Kategorien, also ich kann mich noch gut erinnern, Ende 
der 60er-Jahre war die Diskussion über die Schaffung eines Lehrstuhls für 
Raumplanung an der TU Wien und betrieben von Wurzer damals, und ist heftig von 
Roland Rainer bekämpft worden, weil er gesagt, aber jetzt können wir in die 
Geschichte der Raumplanung bis in die 40er-Jahre zurück, Volk ohne Raum und alle 
diese Dinge, das wissen die Raumplaner ohnehin, aber hat eben gesagt: Mit einem 
isolierten Studium der Raumplanung, wo ich nicht dreidimensionale Bauten zeichne 
lerne, sozusagen Architektur lern, ist das Ende des Städtebaus. Hat der Rainer 
damals Anfang der 70er dann sehr heftig polemisiert. Und ich glaube, dieses 
Problem haben wir, dass wir uns sehr schwer tun, und ich mach jetzt gar keinem 
Vorwürfe dabei, sondern es betrifft mich genauso. Wir tun uns ganz schwer jetzt für 
die Zukunft der Stadt uns eine Gestalt der Stadt vorzustellen. Wir stellen uns vor, 
einzelne Objekte in einzelnen Situationen, was vielleicht richtig oder falsch, ob 
passend oder nichtpassend wäre, aus irgendwelchen stadtplanerischen und 
soziologischen, politischen oder sonstigen Überlegungen. Aber wir haben kein Bild 
der Stadt der Zukunft. Da haben wir nicht. Das gab's noch in den 60er-/70er-Jahren. 
Also ich kann durchaus heute sagen, Alt Erlaa war so ein Bild einer Stadt der 
Zukunft. 

Hm. 

Würde auch sagen, z.B. einer anderen Stadt der Zukunft, die Wiederaufnahme der 
Typologie der Wiener Höfe mit dem Schöpfwerk vom Hufnagl war auch so ein Bild. 
Diese Bilder oder Wunschprojektionen sind verlorengegangen, wir wurschteln auf 
Parzellen herum und das eingeengt von tausenderlei Vorschriften und Festlegungen 
und das war's dann. Aber wie ein gesamter Zusammenhang eines Quartiers 
aussehen sollte oder könnte, das ist verlorengegangen. 
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Danke für den Abend, dass Sie da waren, für Ihr Interesse. Es gibt noch Möglichkeit, 
bei einem Glas zu diskutieren. 
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