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Wi.Abend, Morgen 
 
Gebrauchskunst im Kindergarten 
 
   Kunst am Bau: Ein exemplarisches Gebäude im Stadterweiterungsgebiet von Wien-Eßling 
 
   Kein einmaliges Ereignis, sondern Anregung für die Zukunft soll dieser Kindergarten an der 
Rosenbergstraße sein - zumindest, wenn es nach der Malerin Charlotte Weinmann, der 
Kinderbuchillustratorin Lisbeth Zwerger und dem Architekten Artur Paul Duniecki geht. "Kunst am 
Bau" - dieses Thema wird normalerweise erst dann aktuell, wenn das Gebäude fertig ist. So hängt 
oder steht das jeweilige Kunstwerk dann oft irgendwo nur beziehungslos herum. Diesmal wollten die 
beiden Künstlerinnen und der Architekt im neuen Wohngebiet nördlich des Ortskerns von Wien-Eßling 
den Beweis erbringen, daß man die Kunst schon beim architektonischen Entwurf berücksichtigen 
kann. 
 
   Die Zielgruppe hier hat dieses Vorhaben nicht gerade erleichtert: Mit blumigen Worten lassen Kinder 
sich nicht gewinnen. Sie ignorieren auch nicht, was ihnen mißfällt. Kinder sind schonungslose Kritiker. 
 
   Ausgangspunkt für das Kunstkonzept ist ein zweigeschossiges Gebäude mit Pultdach, das aus 
Holz, Glas und verputzten Ziegelmauern besteht. Große Fenster öffnen jeden der sechs 
Gruppenräume nach Süden. Ein unprätentiös freundlicher, ein robuster Bau. Wesentlich dabei sind 
die Lichtverhältnisse in seinem Inneren: Hier bringt die Kraft der zum Teil indirekt einfallenden Sonne 
ein Kunst-Werk in Gang, das zugleich Gebrauchskunst ist. 
 
   Charlotte Weinmann hat dafür eine Reihe fein aufeinander abgestimmter Pastellfarben 
zusammengestellt, mit denen ganze Wände, aber auch kleine Holzkistchen eingefärbt sind. Beides 
zusammen, die großen Wandflächen und die in Kleinserien an die Wände gehängten Holzkistchen, 
bilden den Untergrund, von dem aus die Farben ihre räumliche Wirkung entfalten. Und die ändert sich 
praktisch mit jeder Jahres- und Tageszeit. 
 
   Den Kindern kann man damit jene kleinen Unterschiede und feinen Übergänge nahebringen, mit 
deren Wahrnehmung Kunst erst zum sinnlichen Vergnügen wird. 
 
   Dazu regen die Holzkistschen auch noch zum Selbermachen an, denn sie sind auch als Setzkästen 
und Bilderrahmen zu benutzen. 
 
   Die Kinder haben das Angebot rasch angenommen. Und das kann nur bedeuten: Ihre Kritik an der 
Kunst am Bau ist denkbar positiv. Es ist nicht sonderlich spektakulär, was da geboten wird - aber es 
macht deutlich, daß das Verhältnis zwischen Kunst und Bau nicht im beziehungslosen Nebeneinander 
bestehen muß. Miteinander ist die bessere Strategie. 
 
   Leopold Dungl 
 


