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Wi.Abend, Morgen 
 
Wie eine Hauptstadt plant und baut 
 
"80 Tage Wien": Die Festwochen der Architektur wenden sich ebenso an Fachleute wie an 
interessierte Laien (bis 12. 9.) Leopold Dungl 
 
   Gebaut wird in Wien gegenwärtig mehr als genug: Wohnungen, Büros, öffentliche Gebäude. Auch 
wenn das Produktionsvolumen nun wieder spürbar abzunehmen beginnt, wachsen nach wie vor 
ganze Stadtteile aus dem Boden der Bundeshauptstadt. 
 
   Zeit zum Nachdenken blieb unter dem Druck der Ereignisse bisher nicht sonderlich viel. Diesen 
Eindruck wird man selbst dann nicht los, wenn man die Veranstaltungen Revue passieren läßt, die da 
in Sachen Architektur und Städtebau zuletzt stattgefunden haben. Noch nie zuvor gab es in Wien so 
viele Ausstellungen, Symposien, Publikationen, Diskussionen. Wo's wirklich langgeht für diese mit 
ihrem baugeschichtlichen Erbe wahrlich nicht nur gesegnete Stadt im Umbruch, scheint aber niemand 
so ganz genau zu wissen. 
 
   Die kommenden 80 Tage könnten nun zumindest ansatzweise Aufklärung bringen: Bis 12. 
November gehen an mehreren Orten Wiens erstmals "Festwochen der Architektur" über die Bühne, in 
denen alle Bauten und Projekte besichtigt, begangen oder befahren werden können, die in den letzten 
Jahren initiiert bzw. realisiert wurden. 
 
   Mittelpunkt der Ereignisse ist das Architektur Zentrum im Wiener Messepalast, für dessen kleinen 
Hof Franz E. Kneissl einen transparenten Pavillon aus Stahl und Glas entworfen hat. Diskussionen 
über die "hot spots" der Wiener Stadtentwicklung wird es hier ebenso geben wie einen dem 
Erfahrungsaustausch mit anderen Städten Mitteleuropas gewidmeten Workshop oder ein Symposium 
zum Thema "Der öffentliche Raum". Gleich daneben, im Inneren des Messepalastes, dient ein 
langgezogenes Industrieregal als Behälter für Pläne, Modelle und Fotos der derzeit wichtigsten 
Neubauten und Projekte in dieser Stadt. 
 
   Außerhalb des Messepalastes wird die reale Stadt selbst zum Objekt der Wahrnehmung: Sei es, 
daß verschiedene Bauvorhaben durch Exkursionen vor Ort konkret erlebt, sei es, daß ganz bestimmte 
Orte nach künstlerischer Intervention neu entdeckt werden können. 
 
   Die immaterielle Stadt schließlich hat ebenfalls ihren Platz bei diesem Festival: Eine Filmreihe im 
Votivkino, Kinoschiffahrt an der Donau sind dabei ebenso einschlägige Programmpunkte wie die 
Grundsteinlegung für eine "digitale Stadt". 
 
   Planungsstadtrat Hannes Swoboda kann hier als politisch Verantwortlicher auf eine architektonisch 
durchaus bemerkenswerte Zwischenbilanz verweisen. Und da das für die Gestaltung der "80 Tage 
Wien" zuständige Kuratoren-Team unter Leitung von Peter Klopf die umfangreiche Materie gut 
aufbereitet hat, sollte die Großveranstaltung auch tatsächlich werden, was Swoboda sich davon 
verspricht: Ein Beitrag zur Bewußtseinsbildung durch gute und kontroversielle Architektur. 
 


