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Wider den Hang zur Oberflächlichkeit 
 
"Offene Architektur": Der Pionier Ottokar Uhl und sein Kampf für einen variablen Wohnbau in Wien-
Simmering 
Leopold Dungl 
 
   Ottokar Uhl ist ein Architekt, der die Grenzen seiner Profession kennt: Architektur kann seiner 
Meinung nach nicht allzuviel bewirken. Sehr wohl aber kann sie zum Hindernis werden für die 
Menschen und all die Entwicklungen, die das Leben nun einmal mit sich bringt. 
 
   Nahezu vier Jahrzehnte lang arbeitet er nun schon an der Entwicklung einer "offenen Architektur". 
Zuerst als Kirchen-Planer, später dann als Wohnbau-Architekt, dessen Pionierarbeit in Sachen 
Bewohner-Mitbestimmung international anerkannt wird. 
 
   Als Architekt war Uhl immer von Wien aus tätig. Dennoch ist er erst jetzt wieder ganz hierher 
zurückgekehrt. Bis zu seiner Emeritierung vor wenigen Wochen unterrichtete der Welzenbacher-
Schüler nämlich als Universitätsprofessor in Karlsruhe. Jetzt, da die insgesamt 21 Jahre 
berufsbedingten Pendelns vorbei sind, bekommen nun auch für ihn die Differenzen zur heimischen 
Architektur-Szene wieder deutlichere Konturen. Der hier kultivierte "Hang zur Oberfläche" schmerzt 
ihn dabei ganz besonders. 
 
   Der Theoretiker und Praktiker Ottokar Uhl ist überzeugt davon, daß auch in der Architektur viel mehr 
fachübergreifend gearbeitet werden müßte. Ganz so, wie beim bis 1993 tätigen "Beirat für die 
Stadtentwicklungsbereiche", in dem Uhl als Vorsitzender mit Experten verschiedenster Disziplinen 
versucht hat, städtebauliche Rahmenbedingungen für den Wiener Bau-Boom zu definieren. 
 
   Die enorme Geschwindigkeit, mit der diese "Neue Gründerzeit" nun abläuft, ist ein ganz eigenes 
Problem. Gerade für ihn, der bei jeder Bau-Aufgabe grundsätzliche Fragen behandelt und damit stets 
fast doppelt so viel Arbeitszeit aufwendet, als dies üblicherweise der Fall ist. 
 
   Skeptisch ist der Architektur-Professor auch in Bezug auf seine künftigen Projekte. Das gilt weniger 
für den allen christlichen Religionsgemeinschaften zugedachten Sakralraum, den er zur Zeit für das 
Alte AKH entwirft, als vielmehr für die Wohnbauten: Ob die gemeinsam mit Fritz Waclawek geplante 
"Integrative Wohnanlage" in der Baumanngasse mit ihren Alten-Wohnungen und Pflegestationen so 
realisiert werden kann, wird sich erst in einigen Wochen herausstellen, wenn die zu erwartenden 
Baukosten feststehen. 
 
   Bei den 30 Wohnungen, die Uhl für das Neubau-Gebiet Leberberg in Wien-Simmering geplant hat, 
sind gewisse Kosten-Probleme jetzt schon absehbar. Den Architekten erstaunt das nicht allzusehr, 
denn "natürlich kostet es etwas, wenn man ein Gebäude möglichst variabel konzipiert". 
 
   So soll dieser Gemeindebau mit der angefügten Balkon-Konstruktion auch ein für die 
Hausgemeinschaft nutzbares Treppenhaus bekommen. Auf Wunsch könnten die Gemeinde-Mieter 
sogar in eine gänzlich ungeteilte Saal-Wohnung einziehen. 
 
   Ob das alles Wirklichkeit werden kann, ist für Uhl schlicht eine Frage des Willens, den Wiener 
Wohnbau auch künftig weiterzuentwickeln. Ein Weg dazu würde sich dann schon finden. Und sei es, 
das Haus zum Kunstwerk zu erklären. In Wien hat man ja schon einige Erfahrung damit. 
 
 


