
Erneut widmet sich das AzW einer wichti-
gen österreichischen Epoche: dem Planen 
und Bauen im Kalten Krieg seit 1945
Kann eine Ausstellung den Blick auf eine Epoche 
verändern? Ja, wenn ein Zeitabschnitt so grund-
legend erforscht wird, wie es Monika Platzer für 
die aktuelle Schau im Architekturzentrum Wien 
getan hat. Man merkt es der mit über 1000 Expo-
naten opulent bestückten Schau und der beglei-
tenden Publikation an, dass Platzer, die Samm-
lungsleiterin des AzW, fünf Jahre an diesem Pro-
jekt gearbeitet hat. Sie hat nicht nur die Literatur 
bis hin zu Kleinschriften ausgewertet, sondern 
auch alle maßgeblichen Archive genutzt, selbst 
in den USA. Monika Platzer hat ein Vorbild gelie-
fert: Zum einen bettet sie das nationale Thema in 
die transnationale Entwicklung ein, zum anderen 
erweitert sie die Darstellung der Architektur zu 
einem kulturgeschichtlichen Panorama.

Der Untertitel der Ausstellung „Beiträge zur 
Demokratisierung Österreichs nach 1945“ führt 

etwas in die Irre, eigentlich ist die Hauptstadt 
Wien das Thema. Wie Deutschland hatten die 
Siegermächte 1945 auch Österreich in vier Besat-
zungszonen aufgeteilt. Doch gab es zwei Son-
derfälle: Die Stadt Linz war südlich der Donau 
amerikanisch und im Norden sowjetisch besetzt. 
Für Wien, völlig von der sowjetischen Zone um-
schlossen, galt die Besonderheit, dass neben 
den vier Sektoren der 1. Bezirk als „internationale 
Zone“ eingerichtet und von den Besatzungs-
mächten gemeinsam verwaltet wurde. Das Sym-
bol dafür waren, in Karikaturen und Filmen häu-
fig aufgegriffen, die „Vier im Jeep“. Bei der Vernis-
sage stand denn auch ein Dodge mit Komparsen 
in den vier Uniformen vor dem Eingang des AzW.

Die Ausstellung beseitigt einen blinden Fleck, 
weil sich bis heute die Legende gehalten hat, 
Wien sei in der Nachkriegszeit eine „graue Stadt“ 
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Der Staatssekretär im Innenministerium Flo-
rian Pronold wird Gründungsdirektor der neu 

geschaffenen Bundesstiftung Bauakademie. 
Diese Personalie löste Mitte November zu Recht 
einen Aufschrei unter Architekten und Stadt-
planern aus. Erneut eine politische Besetzung, 
die nichts anderes ist als Pöstchenschieberei. 
Ein offener Brief prangert das an und findet Tag 
für Tag mehr Unterzeichner. 

Die Folgen dieser Entscheidung werden schon 
bald in gebauter Realität sichtbar werden. Was 
anderes als eine konservative, dem historischen 
Vorgänger folgende, langweilige Rekonstruk-
tion soll denn wohl dabei rauskommen, wenn 
Parlamentarier unbeeinflusst dieses maßgeblich 
beeinflussen? Das Bild ist aber stimmig, in un-
mittelbarer Nähe zum wiedererrichteten Berliner 
Schloss entsteht so ein Stück Hauptstadt des 
ach so zukunftsfähigen Deutschland. 

Programmatisch wird diese Bauakademie 
wohl ein Ort der „früher war alles besser oder 
mindestens mal auch gut“ -Diskussionen wer-
den, vorbei die Ideen, Gedanken und Visionen 
voller Optimismus für die Zukunft. 

Der Kardinalfehler aber wurde schon viel frü-
her gemacht. Denn nun haben wir zwei Bundes-
stiftungen, die sich mit der gebauten Welt in 
Deutschland beschäftigen: Die Bundesstiftung 
Baukultur und die Bundesstiftung Bauakademie. 
Nach außen in einträchtiger Harmonie werden 
beide nach innen in einen bitteren Konkurrenz-
kampf gezwungen. Jede Stiftung wird mit dem 
besten Programm, mit den besten Veranstaltun-
gen, Kongressen und Ausstellungen seinen 
Steuerzahler-Etat rechtfertigen. Und wenn die 
Qualität des Programms nicht reichen sollte, 
hilft ja vielleicht auch die politische Vernetzung, 
um hinter der wundervollen Akademiekulisse 
über die monetäre Ausstattung zu entscheiden. 
In dieser Hinsicht ist die Personalentscheidung 
Pronold schlüssig.

In Anbetracht der architektonischen und 
städtebaulichen Herausforderungen, induziert 
durch die Wohnungssituation, die CO₂-Proble-
matik, die Änderung der Arbeit und der Mobilität, 
beweisen wir erneut, dass wir nicht fähig sind, 
zukunftsoptimistisch Aufgaben zu lösen und 
Strukturen dafür zu schaffen.

Boris Schade-Bünsow

wundert sich über die zweite Bundesstif-
tung zum baukulturell wertvollen Bauen

Pöstchenschieberei

Vier im Jeep Text Wolfgang Jean Stock

Die Vier im Jeep Illustration von Epi Schlüsselberger und Georg Schmid In: Ernst Marboe: Yes. Oui. OK. Njet/ Wien 1954
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gewesen, abgeschnitten von der internationalen 
Entwicklung. Monika Platzer kann nun zeigen, 
wie vielfältig das damalige Leben war. Die vier 
Mächte trugen einen Wettstreit aus, der auch die 
Sozialpolitik, die Technologie und die Wirtschaft 
umfasste. Nach der Befreiung vom Nationalsozia-
lismus wollten sie die Bevölkerung von den Vor-
zügen ihrer spezifischen Lebensformen überzeu-
gen. Das wichtigste Medium war die Kulturpolitik 
und dabei, auch unter den Aspekten des Wie-
deraufbaus, die unterschiedliche Auffassung von 
Planen, Bauen und Wohnen. Die Ausstellung 
liefert hierzu derart viel Material, dass man stun-
denlang in die Fotografien, Zeichnungen, Filme 
und Schriften versinken kann.

Mit den ersten freien Gemeindewahlen im No-
vember 1945, bei denen sie eine komfortable 
absolute Mehrheit erreichten, wurden die Sozial-
demokraten (SPÖ) – wie schon im „Roten Wien“ 
bis 1934 – wieder zur bestimmenden politischen 
Kraft. Weil Großbritannien damals von der Labour 
Party regiert wurde, entwickelte sich zu diesen 
Besatzern ein ideologisches Näheverhältnis. Wa-
ren Architekturausstellungen als Bühne der 
konkurrierenden Konzepte ohnehin ein beliebtes 
Instrument der Kulturarbeit, so galt dies beson-
ders für die britische Seite. Der „Greater London 
Plan“ und die „New Towns“ wurden der SPÖ 
als Leitbilder der künftigen Entwicklung nahe ge-
bracht. Rasch orientierten sich die beamteten 
Architekten um: Anstelle der „roten Blockbebau-
ung“ der Zwischenkriegszeit galten nun die Prin-
zipien von Gartenstadt und Nachbarschaft mit 
dem Ziel der aufgelockerten Stadt – Zeilenbauten 
in Grünräumen. Welche städtebaulichen Verluste 
damit einhergingen, zeigt im Vergleich die paral  -
lel laufende Ausstellung „Das rote Wien“ (Bauwelt 
22.2019).

Einen vergleichbaren Einfluss konnten die ande-
ren Mächte nicht erreichen. Die von Frankreich 
propagierte „absolute Architektur“ lehnte man 
auch an den Hochschulen ab. Le Corbusier, der 
1948 in Wien auftrat und immerhin die jungen 
Architekten faszinierte, wurde sogar als Kommu-
nist verdächtigt. Den Gegensatz und Widerstreit 
der großen Weltmächte versuchten die USA zu 
nutzen. Ihren „Way of Life“ im Bereich der Archi-
tektur präsentierten sie ebenfalls in Ausstellun-
gen. Leitbild für das Wohnen war aber nicht das 
traditionelle Mietshaus, sondern das Eigenheim, 
um die Bevölkerung gegen den Kommunismus 
zu immunisieren: So entstand zwischen 1952 und 
1954 die „Mustersiedlung Veitingergasse“ mit 
vorgefertigten Betonelementen, entworfen von 
Carl Auböck und Roland Rainer als Modell für bil-
lige Serienhäuser.

Obwohl sie den größten Wiener Sektor be-
herrschte, hatte die Sowjetunion einen schweren 
Stand. Sie konnten sich nur auf einen kleinen 
Teil der Wiener Arbeiterschaft stützen sowie auf 
einige Intellektuelle. In den Reihen der öster  rei-
chischen Kommunisten (KPÖ) befanden sich 
auch einige Architekten. Prominent war Margarete 
Schütte-Lihotzky, weithin als Erfinderin der 
„Frankfurter Küche“ bekannt, die bis 1937 in der 
Sowjetunion gewirkt hatte, später in Gestapo-
Haft geriet und 1947 nach Wien zurückkehrte. 
Sie erscheint als eine tragische Figur. Nicht nur, 
weil das von ihr entworfene Wohnbauprogramm 
der KPÖ aus praktischen Gründen scheiterte, 
sondern wegen ihres Festhaltens an sowjetischen 
Dogmen. Von öffentlichen Aufträgen ausge-
schlossen, konnte sie zusammen mit ihrem Mann 
Wilhelm Schütte und anderen lediglich das Ge-
bäude der kommunistischen Druck- und Verlags-
anstalt Globus realisieren.
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Die Ausstellung überrascht mit einer weiteren 
Architektenbiografie. Bislang war fast unbekannt, 
dass Roland Rainer auch für die Rote Armee 
gearbeitet hatte – jener Architekt, der seit den 
1950er Jahre zu einem der einflussreichsten Ver-
treter der Wiener Szene aufstieg und zahlreiche 
begeisterte Schüler hatte. Seine Rolle resümiert 
Monika Platzer im Katalog: „Es gelang ihm von 
Anbeginn seiner Karriere, für die jeweiligen Macht-
haber, ab 1936 in Berlin für die Nationalsozialis-
ten, ab 1945 für die Rote Armee, für die Amerika-
ner und für die Sozialdemokraten, tätig zu wer-
den.“

Die oftmals plumpe Propaganda der Kommu-
nisten hatte so gut wie keine Chance: in einem 
Österreich, das sich besonders nach dem Staats-
vertrag von 1955, der dem Land die Befreiung 
von der Besatzung brachte, hin zu einer gefestig-
ten Demokratie und einem sozialdemokrati-
schen Wohlfahrtsstaat entwickelte und dessen 
Westbindung trotz Neutralität zweifelsfrei war. 
Wien blieb bis zuletzt ein Brennpunkt des Kalten 
Krieges, zunehmend überformt von seiner Rolle 
als Mittler zwischen den Blöcken. Alles das lässt 
sich nicht zuletzt in dem hervorragenden Buch 
von Monika Platzer, das auch ein „Netzwerk der 
Moderne“ wie die CIAM-Austria beleuchtet, er-
schöpfend erfahren. Mit dieser Ausstellung samt 
Publikation hat das AzW unter Beweis gestellt, 
dass es tatsächlich auf dem Weg zum österrei-
chischen Architekturmuseum ist.

Cover der Ausgabe „Der 
Sozialismus ist verwirklicht“ 
des Magazins „Die Brücke“, 
1951; Perspektivzeich-
nung von Oswald Haerdtl 
zum Wiederaufbau des 

Cover der Broschüre „La 
Zone d  Occupation Fran-
çaise en Autriche“ von 1947

Kalter Krieg und Architektur. 
Beiträge zur Demokratisierung Österreichs nach 1945

Architekturzentrum Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

www.azw.at

Bis 24. Februar

Der Katalog (Park Books) kostet 58 Euro

Heinrichhofs als Amerikani-
sches Informationszent-
rum. 
Abb.: Die Brücke/Architek-
turzentrum Wien, Nachlass 
Oswald Haerdtl
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