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Wi.Abend, Morgen 
 
Als Wien seine Baukünstler verlor 
 
Kunsthalle: Die Ausstellung "Visionäre und Vertriebene" folgt den Spuren österreichischer Architekten 
in Amerika Leopold Dungl 
 
   Das ist eine Ausstellung, in der es um längst vergangene Zeiten geht. Und um Orte weit weg von 
hier. 
 
   Trotzdem: Was man jetzt bis 16. April in der Wiener Kunsthalle über die "österreichischen Spuren in 
der modernen amerikanischen Architektur" erfährt, könnte aktueller nicht sein. Denn die Menschen, 
die hier im Mittelpunkt stehen, sind meist irgendwann zu Fremden im eigenen Land geworden. Und 
dann zu Emigranten, zu Flüchtlingen. 
 
   In drei Wellen hat es 25 österreichische Baukünstler zwischen 1911 und 1941 jenseits des großen 
Teichs an Land gespült. Und auch wenn sie alle denselben Weg gingen - es blieb, wie es schon 
vorher war: 25 Architekten, das sind 25 verschiedene Schicksale. Erst recht im Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten. 
 
   Joseph Urban etwa, der bereits vor dem Ersten Weltkrieg nach Amerika ging, feierte zunächst mit 
opulenten Ausstattungen an der Bostoner Oper Triumphe, bevor er zum Häuserbauen kam. In Wien 
bewahrte man ihn vor allem wegen des finanziellen Desasters, das er hinterlassen hatte, im 
Gedächtnis. 
 
   Anders Richard Neutra, der in der Zwischenkriegszeit nach Amerika ging. Ihn faszinierte hier vor 
allem die Architektur. Etwa jene, die Frank Lloyd Wright mittlerweile Weltruhm einzubringen begann. 
Und bald war auch Neutra mit seiner kalifornischen Variante des Internationalen Stils ganz weit oben 
auf der Bestenliste der Welt-Architektur. 
 
   Ab 1938 schließlich, als die Todesmaschinerie des Nationalsozialismus langsam auf Touren kam, 
setzte sich die größte Gruppe in Bewegung. Nun waren es eindeutig die Vertriebenen. In der 
Mehrzahl Architekten jüdischer Herkunft, dazu noch einige politisch Belastete. Jeder einzelne ein 
schwerer Verlust für Österreich: Innerhalb von fünf Jahren, schreibt Friedrich Achleitner, verlor Wien 
nun praktisch sein ganzes intellektuelles und progressives Architekturpotential. 
 
   Mathias Boeckl, Otto Kapfinger und Adolf Stiller haben eine Fülle von Architekturmodellen, Möbeln 
und Zeichnungen, aber auch etliche persönliche Dokumente der Architekten für diese Ausstellung 
zusammengetragen. Einiges davon wird hier überhaupt zum ersten Mal gezeigt. Das Verblüffende 
daran: Bei aller Unterschiedlichkeit verbindet die hier präsentierten Persönlichkeiten doch ein 
gemeinsamer Nenner. Sie vertraten alle eine undogmatische Spielart der modernen Architektur. Und 
eine liberale, humanistischen Grundgesinnung. Dabei hat man ihnen daheim diese Haltung nicht 
entgegengebracht. 
 


