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in Kürze Werbung

Johannespassion 
von Arvo Pärt

DIE FURCHE-LeservorteilDIE FURCHE-Leservorteil

DIE FURCHE 
und „Kunst & 
Kultur“ verlosen 
2 x 2 Freikarten 
in der besten Ka
tegorie für die 
„Johannespas
sion“ von Arvo 
Pärt am Sa., 22.3.  
um 20.30 Uhr im Stephansdom. 
Sie hören das Vokalensemble St.  
Stephan und das Wiener Domorches
ter. Zur Teilnahme an der Verlosung 
senden Sie bis 13.3. ein EMail mit 
dem Kennwort „Johannespassion“ 
an margit.doubek@furche.at. Die 
Gewinner werden per EMail ver
ständigt.  |

www.kunstkultur.com, Tel.: 01 / 581 86 40 
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Musik

■ Young Conductors Award vergeben

Der „Nestlé and Salzburg Festival Young Con
ductors Award“ wurde zum fünften Mal verge
ben. Der Franzose Maxime Pascal konnte sich 
gegen 81 Bewerber durchsetzen und erhielt den 
mit 15.000 Euro dotierten Preis. Zusätzlich wird 
er am 17. August das Gustav Mahler Jugendor
chester in einem Festspielkonzert in der Felsen
reitschule dirigieren. Seit 2008 leitet Pascal die 
beiden Orchester Le Balcon und das Impromptu 
Orchestra und gastiert auf wichtigen Festivals. |

Literatur

■ Günter Kunert, 85

Der 1929 in Berlin geborene Lyriker Günter 
Kunert feiert am 6. März seinen 85. Geburtstag. 
Kunert, der zu DDRZeiten in OstBerlin lebte, 
steht für die Literatur beider deutscher Staaten. 
Er zählt zu den vielseitigsten und produktivsten 

deutschen Schriftstellern der Nachkriegszeit. Er 
äußerte sich u. a. kritisch zu den Themen Fort
schrittsgläubigkeit, Nationalsozialismus, Ent
fremdung sowie der Politik des DDRRegimes. 
2014 erschien sein neuer Gedichtband „Fortge
setztes Vermächtnis“ im Carl Hanser Verlag. |

Medien

■ Enzensbergers jüngste Philippika

Hans Magnus Enzensberger hat eine Philip
pika gegen die Digitalisierung im Netz losgelas
sen. Der Schriftsteller  empfahl in der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung, als Gegenwehr gegen „Aus
beutung und Überwachung“ digitale Dienste aus 
dem eigenen Leben zu verbannen. Der Aufruf 
stieß postwendend auf Kritik. „Wer ein Mobilte
lefon besitze, werfe es weg“, schrieb Enzensber
ger. Auch OnlineBanking, InternetShopping, 
EMail, werbefinanzierte Angebote und Online
Netzwerke sollten gemieden werden, hieß es in 
Enzensbergers zehn Regeln. 

„Einer der einst führenden Intellektuellen 
der Republik macht sich mit seinen zehn The
sen zum digitalen Leben fürchterlich lächerlich“, 
schrieb Jürgen Kuri, stv. Chefredakteur der Fach
seite heise.de auf Google Plus. Zwar habe Enzens
berger Recht, die Probleme der digitalen Welt an
zugehen. „Das Wegwerfen des Handys ist aber 
keine moralische Haltung angesichts der Auswir
kungen der Vernetzung und Digitalisierung der 
Gesellschaft“. Andere Kommentatoren verwie
sen auf einen Text von Enzensberger von 1970, 
in dem er die Möglichkeiten der Vernetzung noch 
gelobt habe. Dagegen meinte FAZ-Herausgeber 
Frank Schirrmacher auf Twitter : „Ironie scheint 
es schwer zu haben auf digitalen Endgeräten“. |

Der 28-jährige Franzose Maxime Pascal überzeugte  
in der Felsenreitschule die internationale Jury.

| Von Peter reischer 

Anscheinend ist die Architektur (mit 
oder ohne Architekten) in Wien an 
ihrem Ende angelangt. Anders lässt 

sich der Ablauf und Inhalt der Pressekon
ferenz anlässlich der Vorstellung der Ergeb
nisse des Wettbewerbes für das VIC (Vien
na InterContinental) und den WEV (Wiener 
Eislaufverein) nicht deuten. Die Geschichte 
des jahrelangen Tauziehens um eine mög
liche Verbauung, Neugestaltung, Volumens
verdichtung (oder wie auch immer man es 
nennen mag) des Geländes, hat vorige Wo
che einen neuen Höhepunkt gefunden. Am 
27. Februar wurde im VIC von der Wertin
vest (100prozentige Tochter der Global Equi
ty PartnersGruppe, der auch das Areal des 
InterContinental Hotel gehört) das Ergebnis 
des Wettbewerbes vorgestellt. Der Saal war 
voll, zahlreiche Vertreter der wichtigsten Ta
ges und Wochenzeitungen sowie der meis
ten Architekturmagazine drängten sich, zu
sammen mit einer Großzahl von betroffenen 
Anrainern, im Raum.

Deutlich wurde einmal mehr die unde
mokratische und intransparente Art, wie in 
Wien über die Köpfe der Beteiligten hinweg 
Architekturprojekte entschieden und wie 
sie „durchgedrückt“ werden. Allein die Tat
sache, dass nach jahrelangen Bemühungen 
der Anrainer, der Architektenschaft und der 
Zivilgesellschaft, bei dem jetzigen Siegerpro
jekt keinerlei Verbesserung oder Weiterent
wicklung gegenüber dem – von der Fachwelt 
stark kritisierten – sogenannten „Leitpro
jekt“ zu erkennen ist, stimmt bedenklich. 
Die vom Investor gewünschten Volumina 
sind nicht kleiner geworden: maximale Aus
nützung bringt maximalen Gewinn. 

Wenn man den geistlosen, 73 Meter ho
hen, annähernd quadratischen Neubau
turm hinter der Hotelscheibe (die auch ver
längert und erhöht wird) sieht, denkt man 
unwillkürlich an die schlimmste Ausprä
gung sozialistischer Architektur in den ehe
maligen Ostländern der Nachkriegszeit: 
Ein Turm aus MatadorKlötzen, allerdings 
nur mit zwei verschiedenen Arten von Bau
teilen gestaltet (Loch oder NichtLoch). Wie 
dieses Siegerprojekt des brasilianischen Ar
chitekten Isay Weinfeld, die „Moderne“ nach 
Wien bringt (wie in einer Tageszeitung zu le
sen war), ist mir schleierhaft. Die Aussage 
des Juryvorsitzenden Markus Allmann sagt 
mehr als 1000 Worte: „Man wird erst auf den 
zweiten Blick erkennen, dass es sich bei die
sem Projekt um einen Neubau handelt.“ Ei
ne Demaskierung der Bedeutungslosigkeit 
an einem neuralgischen Punkt der urbanen 
Landschaft Wiens.

Visionslose Zukunft der Architektur?

Auch sämtliche andere Projekte sind ent
täuschend visionslos. Ein internationaler 
Wettbewerb mit diesen, solchen Ergebnissen 
lässt nichts Gutes ahnen: Ist die Architektur 
zum Erfüllungsgehilfen der Gewinnmaxi
mierung, Profitsteigerung, Geldvermehrung 

geworden? Wer bestimmt heute über Quali
tät in der Architektur? Sind die Architekten 
die Geiseln der Immobilienbranche?

Ich war immer der Ansicht, dass Archi
tektur ein Spiegel unserer Gesellschaft ist, 
dass sich Prozesse der Sozietäten, der Poli
tik wie auch der Allgemeinheit in der Archi
tektur widerspiegeln, sozusagen als Zeichen 
und Ausdruck der Zeit und auch der Kultur. 
Es kommt einer Bankrotterklärung gleich, 

wenn man hört, wie sich die Vertreter der 
Stadt Wien freuen, nichts beitragen zu müs
sen, weil der Investor ihnen ein Zuckerl an
bietet: Er finanziert einen unbelichteten, 
unterirdischen Turnsaal und ein unterir
disches Schwimmbecken mit Kavernencha
rakter für das gegenüberliegende Akade
mische Gymnasium. Die Verantwortung für 
eine Stadt, für eine lebenswerte Umwelt wird 
da gleich an der Garderobe abgegeben.

Mit einer Unverfrorenheit wird über Be
stimmungen und Richtlinien des Weltkul

turerbes hinweggegangen: Die Icomos, die 
die Interessen der Unesco vertritt, spricht 
sich dezidiert gegen ein Hochhaus in diesem 
Weltkulturerbekernbereich aus. Doch: „Die 
Icomos war von Anfang an ins Projekt einge
bunden“, sagt Tojner (CEO der Wertinvest), 
„ich gehe also davon aus, dass die weiteren 
Gespräche fruchten werden (sic!).“ Irgend
wann werden die auch aufgeben, es findet 
sich schon ein Passus, eine hilfreiche Hand, 
die die nötigen Türen öffnet – und auf einmal 
ist die Baugenehmigung da. 

Es ist legitim, dass ein Investor sein Pro
jekt verkaufen will. Auch dass er sich da
zu unterstützende Stimmen der Politik und 
Fachleute aus der Architekturszene holt. 
Aber die Vorgangsweise, bei einer Presse
konferenz, im Saal anwesenden Beteiligten 
einfach das Wort zu verbieten oder sie abzu
würgen (wie es die Geschäftsführerin der 
Wertinvest am Podium, Daniela Enzi, mehr
mals tat), ist schlicht undemokratisch. Ihre 
Begründung, „Das ist eine Pressekonferenz, 
heute sprechen nur die Journalisten“, zeigt, 
welcher Geist in dieser Branche herrscht. 

Und manche Journalisten und Architek
turkritiker nehmen als Hauptakteure in die
sem schlechten Spiel die Logenplätze ein. 
Denn sie schweigen, tippen Pressetexte im 
Sinne des Roboterjournalismus ab und die 
Anschlagshonorare der Redaktionen sind 
ihnen wichtiger, als eine eigene, vielleicht 
sogar persönliche Stellungnahme. Doch wer 
hier schweigt, macht sich mitschuldig.

3. Ausstellung – Areal Hotel InterContinental/
Eislaufverein/Konzerthaus

Hotel InterContinental Wien, Ehemalige Wäscherei 
bis 9. März, täglich 11–20 Uhr 

Gespräche mit Projektbeteiligten: 
täglich 17–19 Uhr

„ Ich war immer der Ansicht, dass Architektur 
ein Spiegel unserer Gesellschaft ist, dass sich 

Prozesse der Sozietäten, der Politik wie auch der 
Allgemeinheit in der Architektur widerspiegeln. “

stadtbild
Die Visualisierung 
des Architekten 
Isay Weinfeld zeigt 
den Blick über den 
Platz des Wiener 
Eislaufvereines auf 
den Neubauturm. 
Die schematische 
Darstellung rechts 
macht deutlich, 
wie das aufge-
stockte Hotel  
sowie der Neubau-
turm das Stadtbild 
beeinflussen 
werden.

Architektur: Geisel der
Immobilienbranche?

Die Neugestaltungspläne von Vienna InterContinental und Wiener 
Eislaufverein sorgen für Diskussion: Wer bestimmt über Architektur?


