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Wi.Abend, Morgen 
 
Es muß nicht Hundertwasser werden 
 
Oswald Oberhuber baute ein gutes Wohnhaus an der Linken Wienzeile 
Leopold Dungl 
 
   Und wieder hat sich ein bildender Künstler als Architekt versucht. Nach Hundertwasser, Brauer, 
Fuchs und Kumpf - schon bei der Nennung dieser Namen wird so mancher Baukunst-Liebhaber von 
Unwohlsein geplagt - zeigt Oswald Oberhuber, wie er es mit dem Häuserbauen hält. 
 
   Man ist fast überrascht, wenn man vor dem neuen Wohnhaus an der Linken Wienzeile steht. Seine 
Position im architektonisch nur wenig ansprechenden Umfeld behauptet es selbstbewußt: mit einer 
Fassade, auf der unterschiedlich große Fenster förmlich zu tanzen scheinen; mit zwei Erkern, die sich 
ganz oben an der abgeschrägten Ecke zur Esterhazygasse nach außen stülpen; und mit einem 
zylindrischen Metallgerüst, das wie ein luftiger Aussichtsturm über das Dach hinaus in die Höhe ragt. 
 
   Trotzdem unterscheidet der Oberhuber-Bau sich wohltuend von vergleichbaren Werken seiner 
Künstlerkollegen. Hier wurde nicht ein mehr oder weniger naives Bild in dreidimensionale Wirklichkeit 
übersetzt. Und niemand hat mit Geld aus der Kunstförderung den hemmungslosen Griff in die 
Farbtöpfe finanziert. Hier gab's Wohnbauförderung, und sonst gar nichts. 
 
   Bau-Kunst ist dabei dennoch zustande gekommen. Für das "Österreichische Siedlungswerk" war 
gerade das von Anfang an wichtig. Also hat man Oswald Oberhuber mit einer ambitionierten 
Architektin zusammengespannt. 
 
   Die Rainer-Schülerin Margarethe Cufer hat mit dem Kunstprofessor wirklich gedeihlich 
zusammengearbeitet. Das zeigen viele Einzelheiten an diesem bemerkenswerten Bau. Die 
unterschiedlich großen Fenster etwa wurden nicht nach rein graphischen Gesichtspunkten in die nur 
von Weiß- und Grautönen geprägte Fassade gesetzt. Ihre Position steht vielmehr stets in Bezug zum 
jeweils dahinterliegenden Innenraum. Jede einzelne der 16 in diesem Gebäude untergebrachten 
Wohnungen erhält dadurch ihren ganz eigenständigen Charakter. 
 
   "Viel Lärm um nichts" war bisher das Ergebnis, wenn Künstler wie Hundertwasser, Brauer, Fuchs 
und Kumpf unter die Baumeister gegangen sind. Es geht auch anders. Diesen Beweis haben nun 
Oswald Oberhuber und Margarethe Cufer erbracht. 
 


