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Darf man
als Architekt
alles bauen?
Michael Anhammer

Architektur im Spannungsfeld
gesellschaftspolitischer Debatten
und moralischer Verantwortung:
VinziRast-mittendrin und
Schubhaftzentrum Vordernberg
Alexander Hagner:

Manchmal will man als Architekt politische
Inhalte und manchmal nicht. Wir kennen
beides: Schulterklopfen und Anfeindung. Ich
habe VinziRast-mittendrin beim Bezirksbauausschuss präsentiert und alle waren unisono
für das Projekt. Das hat sehr viel mit der Mischung von Studierenden und Obdachlosen
zu tun, denn für Menschen, die Eremiten sind
und ganz am Rand stehen und nicht mal innerhalb der Obdachlosengruppe akzeptiert werden, wird in Wien nichts gemacht. Wenn man
den Rand vom Rand in die Gesellschaft holen
will, gibt es innerhalb von zwei Wochen 2.000
Unterschriften dagegen. Bei VinziRast-mittendrin geht es um ein politisches Statement. Dieses Haus wurde nicht gebaut, damit dreißig
Menschen dort wohnen können, sondern um
zu probieren, ob Menschen mit unterschiedlichster Geschichte und unterschiedlichsten
Zukunftsperspektiven einen gemeinsamen
Schnittpunkt haben. Ein gutes Signal an die
Zukunft. In einer Gesellschaft darf die Empathie nicht verloren gehen. Das Projekt soll politisch diskutiert werden und die Architektur
funktioniert als Transporteur für die Idee. Ich
finde es mutig, was Sue Architekten gemacht
haben. Ich könnte das nicht und grenze mich
auch davon ab.
Michael Anhammer:

In dem Moment, wo wir den Wettbewerb für
das Schubhaftzentrum Vordernberg gewonnen haben, war uns natürlich schon klar, dass
das ein extrem heikles Thema ist. In der Wettbewerbskonzeptionsphase wurde uns klar, dass
wir dazu etwas zu sagen haben, das war eigentlich der Anfang. Ich stehe politisch dahinter,
weil ich denke, dass Migration eines der ganz
großen Themen weltweit ist. Das ist eine Parallelwelt, die in der Mitte der Gesellschaft überhaupt nicht wahrgenommen wird. Wir wollten
uns genau da hineinbewegen. Die Gratwanderung war, das ernst zu nehmen, was der Auftraggeber will, und andererseits zu schauen, wie
man die Bedürfnisse des Ministeriums so umsetzen kann, dass wir hinter dem Projekt stehen können. Die Kritiker sagen, sobald man so
etwas baut, unterstützt man dieses System. Die
haben unsere Büros mit Farbbomben beworfen
und die Fenster mit Steinen eingeschlagen; bei
Vorträgen können wir nicht reden. Diese spürbare Konsequenz ist etwas sehr Interessantes,
denn bis jetzt hatten wir immer nur Projekte,
wo uns auf die Schulter geklopft wurde.
Hagner:

Wir gehen gesellschaftspolitisch schwierige
Themen an und ziehen die durch. Wir haben
die Erfahrung gemacht, dass man es nie richtig

Alexander Hagner

machen kann. Wir haben zwei Voraussetzungen: Nämlich, dass Architekten eigentlich die
Welt verbauen und somit die Wahrnehmungshorizonte der Menschen beschränken. Es gibt
so viele Möglichkeiten, die faktischen Grenzen
von Innen und Außen zu überwinden. Diese
Auseinandersetzung mit der Grenzüberschreitung ist eines unserer Lieblingsthemen, Zwitterzonen, Grauzonen schaffen. Aufgrund der
Sozialprojekte haben wir entschieden, keine
Wettbewerbe mehr zu machen.
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Anhammer:

Beim Projekt ging es um die inhaltliche Wertigkeit und nicht ums Design. Uns interessiert
die Interaktion. Wie funktioniert die Kontaktaufnahme und Hierarchisierung in Räumen?
Wie kann man das Innen-Außen-Thema aufbrechen? Die Gemeinde in Vordernberg wollte keinen emotionalen Berührungspunkt, den
gibt es aber, sobald man die Personen sieht. Wir
finden, dass man das sehen soll. Dann redet
man nicht mehr über „Abzuschiebende“, sondern über Personen.
Hagner:

Ich bin froh, dass ihr das gemacht habt und kein
Baumeister, der sich nicht kritisch damit auseinandersetzt. Architekten sind nicht dazu da,
tote Materie zu gestalten, denn wir sind mit unserer Arbeit politisch tätig.
Ich habe einige Berichte gelesen, und da wurde
positiv hervorgehoben, dass es keine Gitter vor
den Fenstern gibt. Ich finde das nicht gut. Mir
ist Authentizität wichtig. Wenn ich festgehalten
werde, will ich nichts vorgegaukelt bekommen.
Es wird Transparenz signalisiert, aber ich bin
eingesperrt. Bereitet man auf die nächste Stufe
der Abschiebung vor oder spielt man heile Welt?
derPlan:

Wie sehr setzt man sich mit den Nutzern auseinander, wenn man für Obdachlose oder
Schubhäftlinge plant?
Hagner:

Wir machen das ganz klar. Zum Beispiel sind
Gemeinschaftsküchen der Ort, wo Menschen
zusammenkommen. Wie soll eine Etagenküche für zehn Menschen aussehen? VinziRastmittendrin ist ein Haus, wo Konflikte vorprogrammiert sind, daher hat die Küche drei
Türen, damit man fliehen kann. Ich glaube, wir
haben durch die Gestaltung die Macht, dass
Menschen besser miteinander umgehen.
Anhammer:

Die Leute haben gefragt, wo sie einen Privatraum haben, um sich zu schützen. Wir haben
versucht, dass gewisse Prozesse seitens der
Staatsmacht nicht in einem kleinen Kammerl
ablaufen. Die reden anders, wenn sie vor einer
Glaswand sitzen. Menschen lehnen solche Situationen stark ab, denn das persönliche Territorium eines Beamten drückt quasi seine Macht aus.
derPlan:

Haben Sie in der Projektphase diese Reaktionen antizipieren können?
Anhammer:

Es war nie möglich, mit der Innenministerin
oder dem Bürgermeister darüber zu reden. Es

gab auch niemanden, der darüber hätte reden
wollen. Das wäre wichtig gewesen, es war aber
auch ein Glück für uns, dass wir nicht ideologisch Stellung beziehen mussten, denn das wäre
nicht akzeptiert worden. Es wäre interessant zu
sehen, wie die Leute, die jetzt dort arbeiten, sich
fühlen und damit umgehen. Es ist zwar gebaut,
aber es stand dahinter kein gewachsener, offen
diskutierter Prozess mit dem Innenministerium oder dem Bürgermeister. Das wäre im Sinne der Nachhaltigkeit wichtig gewesen.
Hagner:

„Wir haben versucht, dass
gewisse Prozesse seitens der
Staatsmacht nicht in einem
kleinen Kammerl ablaufen.
Die reden anders, wenn sie vor
einer Glaswand sitzen.“
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„Architekten sind nicht dazu
da, tote Materie zu gestalten,
denn wir sind mit unserer
Arbeit politisch tätig.“
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Wir versuchen Alternativen zu dem zu bauen,
was die Stadt und der Staat machen. Wir bekommen keinen Auftrag, sondern wir suchen
uns die Aufgaben selbst. Obdachlosigkeit betrifft auch die Stadtpolitik, weil es ein regionales
Problem ist. Da wir von der Architektur kommen, gehen wir ins Wohnressort und werden
sofort ins Sozialressort geschickt. Unsere Theorie ist, dass in Wien so viele obdachlos sind, weil
entsprechende Angebote hinsichtlich Architekturunterkunft fehlen. Es gibt viele Wohnplätze,
aber wenig differenzierte. Der Fonds „Soziales
Wien“ hat Richtlinien, wie mit Obdachlosigkeit
umgegangen werden soll, doch es wird nur gefördert, was in diese hineinpasst. VinziRast hat
das alleine, mithilfe von Sponsoren geschafft,
ohne öffentliches Geld.
Anhammer:

Wir hatten relativ wenig Vorgaben, weil Schubhaftzentren Neuland sind. Ich habe zu einem
Vortrag Beamte des Innenministeriums eingeladen. Die einen fanden das Projekt fürchterlich, die anderen versuchten es zu erklären,
Kommunikation gab es keine. Die Frage, ob
wir es nochmal bauen würden, stellt sich nicht.
Ich will nicht Spezialist auf dem Gebiet werden.
Wir wollen Gebäude da bauen, wo gesellschaftliche Brennpunkte sind.
Hagner:

Das Schubhaftzentrum ist in der Öffentlichkeit
präsent; es wäre wichtig, das am Köcheln zu
halten. Dass Leute euch Farbbeutel an die Fassade werfen, ist ein Zeichen, wie hilflos sie eigentlich sind. Es muss auf anderen Ebenen etwas bewegt werden. Habt ihr Interesse daran,
dass sich die Situation um Vordernberg beruhigt, oder wollt ihr, dass weiter diskutiert wird?
Anhammer:

Momentan versuchen wir schon, uns zu schützen. Die Politik ist froh, dass es fertig ist und
keine Wellen mehr schlägt. Ich habe das Gefühl, dass kaum jemand interessiert ist, sich
das anzusehen. Solche Gebäude muss man
herzeigen. Momentan sind fünf Leute untergebracht, gebaut ist es für 200. Es sind hundert
Leute beschäftigt, um alles am Laufen zu halten. Es wäre interessant zu schauen, wie sich die
Zahl entwickelt. Ist da niemand drinnen, weil
man es nicht braucht? Wenn so eine Maschinerie da ist, dann muss man auch überlegen, welche Kraft die hat.
—
—

