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Der Titel ist ziemlich irreführend. Es
geht hier eigentlich nur um einen einzi-
gen Style, nicht um die Lebensräume
unterschiedlicher Charaktertypen. Beim
ersten Wohnporträt dachte ich mir:
„Diese Wohnung ist luxuriös!“ Das
nächste Porträt ist auf den ersten Blick
anders, aber die nachfolgenden ähneln
dann wieder sehr dem ersten. Fast alle
vorgestellten Domizile sind Altbau-
Umbauten, opulent überladen, minutiös
inszeniert und haben einen sehr musea-
len Charakter, sind entweder ganz steril,
meist jedoch kunterbunt vollgestellt mit
mehr oder weniger skurrilen Schau-
objekten. Typische Stilmittel sind Tier-
felle, Kronleuchter oder überdimen-
sionale Truhen. Also nicht das, was 
man als Architekturzeitschriftenleser
gewohnt ist. Auch die Sprache ist unge-
wohnt. Erinnert ein bisschen an eine
Immobilienanzeige. Ich würde es in kei-
ner dieser Wohnungen aushalten. Aber
als Privatgalerie finde ich sie sehr
beeindruckend!

Als architektonisch ausgebildeter Autor
mehrerer bauherrenorientierter Bände
zu Themen kostengünstigen und effi-
zienten Planens und Bauens verfügt
Thomas Drexel über ein sicheres Gefühl
für das, was relevant ist. Das Buch
schafft es, finanzielle Beschränkungen
geradezu als Privileg erscheinen zu las-
sen. Architektonisch ist vom schnieken
Neo-Sixties-Bungalow über die Schwei-
zer Schachtel bis zum Satteldach-
Quader alles geboten, stets jedoch ist
eine hohe architektonische Qualität
spürbar – das mit 80.000 Euro billigste
Haus ist eines der überzeugendsten.
Ihre Authentizität macht die vorgestell-
ten Bauten um einiges sympathischer
als vieles, was im Allgemeinen in
Fachmagazinen und Lifestyle-Zeit-
schriften gefeatured wird. Klar kommu-
nizierte Daten und Fakten und konzise
Kurzbeschreibungen lassen nicht nur
budgetär herausgeforderte bauwillige
Laien, sondern auch Planer von dem
Band profitieren.

Ein neues Buch zu einem alten Thema.
Das Buch wirkt leider bemüht, aber ohne
dieses Bemühen wären wir nicht dort, wo
wir sind. Doch der Emanzipationsprozess
ist lange nicht abgeschlossen, im sozialen
Wohnbau wird immer noch frauen- und
familienfeindlich gebaut. Was so gut wie
überall fehlt, ist z. B. ein Wirtschafts-
raum. Wo kann man in einer 08/15 Woh-
nung im Winter die Wäsche trocknen, wo
lagern und bügeln? Wo ist Platz für Gäste
oder wohin kann frau sich zurückziehen?
Sind die Kinderfahrzeuge barrierefrei un-
terzubringen? Wie viel privaten Rückzug er-
lauben die von allen Seiten einsichtigen
Freisitze und exponierten Eingangstüren?
Für jugendliche Mädchen fehlt das Spiel-
platzangebot. Bei Eigentumswohnungen
hört die Selbstbestimmung noch hinter
den Fenstern auf, die bereits der Allge-
meinheit gehören. Das Sagen hat der meist
männliche und dominant auftretende
Hausverwalter. Es geht heute weniger um
Frauenanliegen als um menschliche Zwänge
an sich, die auch Männer betreffen. Die
Wohnbauplanungen sind noch nicht gut
genug. Und es gibt noch immer viel zu
wenig selbstständige Architektinnen, ge-
messen an der Zahl der Absolventinnen. 
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Spenden Sie für die Hilfe in Sri Lanka: PSK 930.40.950 „Notfall-Fonds Sri Lanka“

Im Norden Sri Lankas sind infolge des blutigen Konflikts 
Zehntausende Zivilisten verletzt. Ärzte ohne Grenzen arbeitet 
im Krankenhaus von Vavuniya, in das zuletzt zahlreiche Schwer-
verletzte eingeliefert wurden, die aus der zirka 80 Kilometer 
entfernt liegenden Kampfzone entkommen konnten.

www.aerzte-ohne-grenzen.at
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Die von seiner ehemaligen Studentin
Marion Kuzmany zusammengestellte zwei-
sprachige Carl-Auböck-Monografie rückt
einen der großen Unbekannten der Wiener
Nachkriegsmoderne ins Blickfeld. Sind
Kleinmöbel und Hausrat aus der Auböck-
Werkstätte im „Brillantengrund“ des sieb-
ten Bezirks internationalen Design-Interes-
sierten und Sammlern noch ein Begriff,
war die Architektur Auböcks gekennzeich-
net durch eine größere Sprödigkeit und
mit eigenen spezifischen Qualitäten, doch
bislang nahezu komplett unbearbeitet.
Das führte auch zu Demolierungen noch in
allerjüngster Zeit. Der auch grafisch schön
und dem Thema adäquat gestaltete Band
behandelt in mehreren, durchaus hetero-
genen Kapiteln unterschiedlicher Autoren
und Autorinnen alle Tätigkeitsbereiche und
-epochen Carl Auböcks, des mindestens
dritten einer sich bis in die Gegenwart fort-
setzenden Dynastie gleichnamiger Archi-
tekten und Designer. Die anders als in der
Meinl-Familie nicht mit römischen Ziffern,
sondern durch Lebensdaten bzw. Geburts-
jahre definierten Carls werden dabei, dar-
auf legt man Wert, jeweils nach dem Groß-
vater benannt. Zu entdecken sind, neben
den bekannten Erzeugnissen der Werk-
stätte, auch Entwürfe für innovative Ski-
bindungen und sogar avantgardistische Ski-
Overalls. Fans der sinnlich-modernen
Auböck-Designklassiker der fünfziger und
sechziger Jahre kommen mit dem Buch
ebenso auf ihre Kosten wie all jene, die
den Lehrer, Netzwerker, Theoretiker, Kul-
turpolitiker und, natürlich, auch den Archi-
tekten Auböck kennenlernen möchten. Ge-
rade von dessen Einfamilienhäusern, aus-
geführt für zum Teil illustre Klientel wie
Hildegard Knef und David Cameron, wüss-
te und sähe man gerne noch mehr. Bio-
grafische Essays, inklusive Familienfotos
und Schnappschüssen mit prominenten
Zeitgenossen bis hin zu Carl mit Prince
Charles, runden die empfehlenswerte
Monografie ab.

Wer wollte angesichts dieses Buches
nicht sofort Finnin werden – oder genauer
gesagt: die Hälfte eines jener Paare, aus
denen sich Finnlands Architekturszene
fast ausschließlich zusammenzusetzen
scheint. Es handelt sich nämlich bei den
20 vorgestellten Häusern aus dem 20.
Jahrhundert ausschließlich um Ferien-
häuser, die Architekten und Architektin-
nen für sich selbst und ihre Lieben
geplant haben. Der noble Minimalismus
der Dänen und Schweden fehlt diesen
Häuschen; trotz des zunehmenden Ein-
satzes moderner Bauweisen und Materia-
lien bleiben sie immer elementare,
bodenständige „Low Comfort“-Hütten,
mit viel Holz und teils erstaunlich kleinen
Fenstern, oft ohne Badezimmer, aber nie
ohne Sauna, offenen Kamin und Zugang
zu der oder dem See. Oft beinhalten die
Sommerdomizile – so sind die Arbeitszei-
ten von Architekturschaffenden offenbar
auch im Norden – außerdem „Weekend
Ateliers“, mindestens in der Form eines
Zeichentisches. Die Einrichtungen beste-
hen auch bei den ganz neuen Häusern zu
gefühlten 80% aus Aalto-Möbeln, wie
denn auch Alvar Aaltos Haus in Muurat-
salo das berühmteste des Bandes ist. Man
findet aber auch die 1926 von Aaltos
erster Frau Aino entworfene „Villa Flora“ –
wie überhaupt viele Häuser lyrische
Namen tragen. Sollte man sich von den
stimmungsvollen Fotos losreißen können,
liest man, dass manche der nordischen
Mid-Century-Architekten den ganzen
Sommer über werktags aus der Pärchen-
Einsamkeit mit dem Motorboot ins Atelier
nach Helsinki fuhren. Wer den finnischen
Sommer kennt, wird das verstehen. Wer
sich einmal in das Buch vertieft hat,
sowieso. Sinnvolle Zusatzinfo bietet eine
Karte mit den Standorten der Häuser. Was
man leider nicht erfährt, ist, wie und von
wem gerade die älteren Häuser heute
genutzt werden. Dennoch: ein Band wie
ein erfrischender Sprung in einen kühlen
See.

Gleich hineinspringen sollte man am
besten in die zeitgenössische Architektur
des Salzkammerguts, so suggerieren es
der Titel und das verführerische Bade-
steg-am-See-Cover der Publikation „Som-
merfrische“, mit der der rührige Lan-
desverband Oberösterreich der Zentral-
vereinigung der Architekten den heuri-
gen Salzkammergut-Sommer belebt hat.
Mit flotter Ringbindung und einem
schlichten, reduzierten Layout ist der
empfehlenswerte Band auch grafisch
eine Freude. Nach einer kurzen Einlei-
tung von Friedrich Achleitner geht es
dann gleich ins Schwimmerbecken. Für
die Geschichte der Gegenwart steht als
erstes Objekt Thomas Bernhards Ge-
staltung seines eigenen Vierkanters in
Ohlsdorf-Obernathal, gefolgt von Jo-
hannes Spalts Haus Draxler am Atter-
see. Im Folgenden sind die Objekte sinn-
vollerweise nach Bauaufgaben grup-
piert, eine Karte am Ende verrät Orts-
unkundigen, wo sie zu finden sind. All-
mählich kommt man dann doch ins
Grübeln: Warum sind manche Bilder far-
big, manche schwarzweiß, auch wenn
sie eine eindeutige Reihe bilden? Ein
nachvollziehbares System ist dahinter
nicht zu erkennen. Von wem stammen
eigentlich die Texte zu den Objekten?
Von den Architekten selbst? Ist das für
einen Architekturführer seriös? Und wer
hat überhaupt die Auswahl der Objekte
besorgt? Antworten hierauf bleibt das
Buch schuldig. Trotz allem macht der
Band Freude und Lust auf Landpartien
und gibt Hoffnung für die Baukultur
eines stark touristisch geprägten Land-
strichs. Schön wäre es natürlich gewe-
sen, hätte man auch die beiden anderen
Anrainer-Bundesländer des Salzkam-
mergutes, Salzburg und die Steiermark,
involviert. Dann hätte man das Salzkam-
mergut nicht an den Bundesländer-
grenzen enden lassen müssen. Zu viel
Föderalismus ist halt vielleicht auch
nicht gut.
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