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Wi.Abend, Morgen 
 
Ein Architekt mit Grundsätzen 
 
Roland Rainer, der Doyen der österreichischen Architektur, feiert seinen 85. Geburtstag 
Leopold Dungl 
 
   Architekten pflegt man hierzulande auch jenseits der Vierzig mit dem Prädikat "jung" zu versehen. 
Das ist soweit ganz normal: Vor jener Altersgrenze kommen gerade die ambitioniertesten Vertreter 
des Berufsstandes nur sehr selten zum Bauen. Und diese scheinbar unumstößliche Regel der Bau-
Ökonomie rechtfertigt den sprachlich schlampigen Umgang mit den Grundgesetzen der Biologie 
allemal. 
 
   Wenn man sie dann aber endlich bauen läßt, pflegen viele dieser "jungen" Architekten freilich 
ziemlich rasch alt zu werden. 
 
   Sei es, daß sie unter dem Eindruck erster Erfolge nicht mehr ganz so hart an sich arbeiten wie 
zuvor. Daß sie also schlicht bequem werden und damit ganz von selbst an einen der vielen 
absteigenden Äste gelangen, die auch die Bau-Kunst zu bieten hat. Oder aber, daß sie sich vom 
täglichen Streß des harten Bau-Geschäfts auffressen lassen. 
 
   Für Roland Rainer gilt nichts von alledem. Der Schöpfer von Groß-Anlagen wie der Wiener 
Stadthalle und dem ORF-Zentrum am Küniglberg, aber auch zahlreicher Wohnhäuser und -siedlungen 
im In-und Ausland ist einer der wenigen wirklich "modernen" Architekten Wiens, die konsequent auf 
ihrem Weg geblieben sind. Einer, der nicht müde geworden ist, ausgerechnet hier, in der Metropole 
des schönen Scheins, immer wieder zum Kern der Dinge vorzudringen. Einer, dem Architektur und 
Städtebau weder zur Demonstration fremder Macht dient noch zur Befriedigung eigener Eitelkeit, 
sondern einfach dazu, Menschen so gut und so kultiviert wie nur irgendwie möglich zusammenleben 
zu lassen. 
 
   Und so hat er auch gerade dort Konzepte gefordert und entwickelt, wo Politiker, Stadtplaner und 
Architekten sich mit oberflächlichen Dekorationen aus der Verantwortung stehlen wollten. Daß man 
sich auf diese Weise oft tatsächlich aus der Verantwortung gestohlen hat in der Bundeshauptstadt, 
konnte seiner Schaffenskraft zum Glück keinen Abbruch tun. 
 
   Das alles ist schon kaum zu glauben. Das schier Unglaubliche daran: Dieser Mann wird am 1. Mai 
85 Jahre alt. Und zwar nicht als Pensionist, irgendwo fernab vom Geschehen, sondern als überaus 
aktiver Architekt! So geht etwa die "Sun-City" von Linz-Pichling, ein neuer Stadtteil für 20.000 
Einwohner, gerade nach einem Rainer-Konzept in die erste Realisierungsphase. Am Karlsplatz 
schreitet die Errichtung des gemeinsam mit Gustav Peichl geplanten "Akademiehofs" zügig voran. 
Und bei seiner mittlerweile legendären Gartenstadt Puchenau beginnt gerade der dritte Bau-Abschnitt. 
 
   Daß Roland Rainer damit die Grundgesetze der Biologie auf den Kopf zu stellen scheint und so 
energiegeladen und kompetent agiert wie eh und je, kann man nur mit Dankbarkeit zur Kenntis 
nehmen. Wortgewaltige Architekten mit Grundsätzen werden heute ganz besonders dringend 
benötigt. 
 
   Das mag vielen noch gar nicht so bewußt sein. Roland Rainer wird uns immer wieder daran 
erinnern. 
 


