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Träume für die Stadt der Zukunft 
 
   "Traumstadt Wien - junge Ideen für Wien": 260 Studenten präsentieren ihre Visionen 
 
   Was wäre, wenn hoch über dem Historischen Museum am Wiener Karlsplatz ein innen begehbarer 
Balken schwebte, der weit über die Fahrbahn kragt und sich im Lauf des Jahres rot verfärbt? Oder 
wenn eine riesige schiefe Ebene vor Schloß Schönbrunn Bussen Parkraum und den Touristen Platz 
zur Unterhaltung und Stärkung böte? 
 
   Daß sich die Stadtverwaltung in solchen Träumen ergeht, wünschen die Bürger Wiens wohl nicht 
wirklich. Andererseits: Ohne Mut zur Vision wird der Zug in die Zukunft mitunter leicht verpaßt. 
 
   Planungsstadtrat Bernhard Görg hat das Dilemma offenbar erkannt und die Architektur-Hochschulen 
als Denkfabriken entdeckt: Und so dachten auf seine Anregung hin 260 der insgesamt Wiener 4500 
Architekturstudentinnen und -studenten fast ein Jahr lang darüber nach, was an einigen besonders 
problematischen Orten der Bundeshauptstadt alles geschehen müßte, damit es dort spürbar besser 
wird. 
 
   Das Produkt dieser Denkarbeit ist jetzt in Form von Modellen und Plänen zu besichtigen - und zwar 
im Museumsquartier (Ovalhalle), wo bis 20. Okober die Ausstellung "Traumstadt Wien - junge Ideen 
für Wien" direkt beim Haupteingang (Ovalhalle) bei freiem Eintritt offen steht. 
 
   Viele "Unorte" Wiens haben die von prominenten Lehrern wie Hans Hollein, Wilhelm Holzbauer, 
Rüdiger Lainer, Wolf D. Prix, Carl Puscha, Helmut Richter, Anton Schweighofer oder Manfred 
Wehdorn betreuten Studenten da entdeckt. Über manche von ihnen ärgert man sich, wie das Beispiel 
Karlsplatz wohl ziemlich deutlich zeigt, beinahe täglich. Andere wie etwa den Donaukanal hat man in 
ihrer ganzen Eigentümlichkeit und Besonderheit vielleicht gar noch nicht so richtig registriert. 
 
   Die meisten der Entwürfe präsentieren sich so unverkrampft, wie man das von jungen Menschen 
erwarten kann, die noch nicht in die Mühlen des grauen Berufsalltags geraten sind. Daß es dabei 
dennoch keinen Mangel an fundierten Auseinandersetzungen mit den unverwechselbaren 
Gegebenheiten des jeweiligen Ortes gibt, ist diesem Zusammenhang durchaus bemerkenswert. Auch 
wenn es sich meist um Traumgebilde handeln mag - einfach vom Tisch wischen lassen diese Pläne 
sich bei einigermaßen gutem Willen nicht. 
 
   Und so bietet sich auch der opulente, vom Architektur Zentrum Wien herausgegebene Katalog zur 
Ausstellung als Führer durch die Stadt der Zukunft an. Mit ihm in der Hand wird man erkennen, wo 
überall in Wien es noch Neuland zu entdecken gilt. Und wieviele Chancen es gibt, die keinesfalls 
leichtfertig zu verschenken sind. 
 
   Leopold Dungl 
 


