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Wi.Abend, Morgen 
 
Österreich hätte Besseres verdient 
 
Farblose und langweilige Dutzend-Architektur: Die Österreich-Repräsentanz bei der Europäischen 
Union in Brüssel 
 
Leopold Dungl 
 
   Bloß seiner Architektur wegen wäre Brüssel wirklich keine Reise wert. Denn Bau-Kunst ist in dieser 
Stadt, die gar keine Stadt ist, sondern ein Konglomerat aus neunzehn sehr selbständigen Städten, 
äußerst dünn gesät. 
 
   Wenige Ausnahmen bestätigen die Regel: Einige Bauten von Victor Horta, dem großen Meister des 
Jugendstils, etwa. Sein Hauptwerk, das Volkshaus "Maison du Peuple", aber ist längst schon der 
Spitzhacke zum Opfer gefallen. Denkmalschützer haben in Brüssel nämlich nur wenig zu reden. 
 
   Aber sonst? Neben einigen historischen Bauten und der modernen "Mitbestimmungs-Architektur" 
des Lucien Kroll gibt es herzlich wenig, das Aufmerksamkeit verdient. Und der riesige Neubau des 
Europäischen Parlaments mit seinen Monster-Fassaden aus Spiegel-Glas und Naturstein ist auch nur 
aus einem Grund genauer Betrachtung wert: So viel an hohlem Pathos auf einem Fleck, das muß 
man einfach gesehen haben. 
 
   Jetzt mischt sich auch Österreich ins Brüsseler Baugeschehen. Auf einem spitzwinkeligen 
Eckgrundstück an der Avenue Cortenberg - die um den Rond Point Schumann angesiedelten EU-
Institutionen sind nur einen kurzen Fußmarsch entfernt - wird gerade das "Österreichhaus" errichtet. 
Der siebenstöckige Bau für 130 Schreibtische ist Eigentum der Nationalbank-Tochter IG-Immobilien, 
nutzen werden ihn ab März 1996 die "Ständige Vertretung bei der EU" und die Ministerien des 
Bundes. 
 
   Der Name des Hauses zeigt an: Hier präsentiert sich Österreich. Die Frage ist nur: Will man das 
auch für die Architektur des Hauses in Anspruch nehmen. Bringt da eine "Kulturgroßmacht" neuen 
Glanz in die öde Europa-Hauptstadt? 
 
   Keine Spur davon! Denn die Architektur hat man hier gleich mit dem Grundstück mitgekauft. Da war 
von Österreich noch gar keine Rede, hat das Brüsseler Architekturbüro Stapels bereits die Pläne für 
ein Bürogebäude gezeichnet. Und die werden jetzt - mit kleinen Änderungen - auch realisiert. 
 
   Dementsprechend farblos fügt dieser Bau sich denn auch in die langweilige Szenerie Brüssels ein: 
Dicke Wandscheiben staffeln sich behäbig nach oben, um zwei Glaszylindern Raum zu geben. Was 
hätte man aus der Ecke, diesem Ur-Thema der Architektur, nicht alles machen können! 
 
   Jetzt bleibt nur noch eins: Nennt diese Dutzend-Architektur wenigstens nicht "Österreichhaus"! Das 
Land hat wahrlich Besseres verdient. 
 


