ARCHITEKTUR

„Unpraktisches kann nicht schön sein“
Zum 100. Todestag von Otto Wagner: Sein Weg vom Baulöwen zum Visionär führte Österreichs bedeutendsten Architekten
des Fin de Siècle auch nach Niederösterreich, wo er wenige, aber eindrucksvolle Bauten hinterließ.
TEXT: WOLFGANG GEMÜND, BILDER: MANFRED HORVATH
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Stipendien für die Kunst mit Texten
Seit vielen Jahren engagiert sich das Literaturhaus Niederösterreich mit zahlreichen Formaten erfolgreich als Literatur
vermittelnde Einrichtung. Auch im Writer-in-Residence-Programm spielt es die zentrale Rolle.

Ansichten der für den Wiener Bankier Epstein in Baden errichteten Sommervilla: streng in den Formen, aufwendig und kreativ in der Gestaltung der Details

die Postsparkasse im ersten Bezirk und
die Kirche am Steinhof – gelten heute als
Meilensteine auf dem Weg vom Historis
mus zur Moderne. „Etwas Unpraktisches
kann nicht schön sein“, hielt Wagner
1896 in seiner Schrift Moderne Archi
tektur fest. Ein Motto, das er vor allem in
der Kirche am Steinhof umsetzte, die er
im Zuge der Errichtung der „Niederöster
reichischen Landes-Heil- und Pflegean
stalt für Nerven- und Geisteskranke“
plante (zur „Wiener Landes-Heil- und
Pflegeanstalt Am Steinhof“ wurde der
Komplex erst Anfang der 1920er-Jahre
als Folge der Schaffung des Bundeslan
des Wien).
Bauherr des Krankenhauses auf der
Baumgartner Höhe war die Bauabteilung
der Niederösterreichischen Landesregie
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rung, die Wagner nicht nur mit dem Ge
neralkonzept der gesamten Anlage, son
dern eben auch mit der Errichtung der
Anstaltskirche beauftragte.
Als Kirche für psychisch kranke Pati
enten musste das Gebäude speziellen
Anforderungen genügen, die Wagner ak
kurat berücksichtigte. So besitzen die
Kirchenstühle wegen der Verletzungsge
fahr keine scharfen Ecken, und statt ei
nes Weihwasserbeckens ließ Wagner –
um die Gefahr von Infektionen zu ver
meiden – einen hygienisch tropfenden
Weihwasserspender errichten.
Der für damalige Zeiten ungeheuer
reduzierte Stil gefiel nicht jedem. Thron
folger Erzherzog Franz Ferdinand, ein
bekannter Gegner der Wiener Moderne,
hielt in seiner Eröffnungsansprache fest,

dass für ihn „der Marie-Theresien-Stil
doch der schönste“ sei. Der Architekt
entgegnete trocken, dass zur Zeit Maria
Theresias die Kanonen verziert worden
wären, während man sie heute vollkom
men glatt mache.
Wagner sollte in Folge keine weiteren
Aufträge vom Kaiserhaus erhalten. Den
noch sprudelnden Quell an Kreativität
musste der Architekt fortan in Privat
projekte fließen lassen, darunter seine
zweite Villa in Hütteldorf und das Miet
haus in der Wiener Döblergasse, in dem
er 1918 verstarb.
n
OTTO WAGNER KOMPLETT

Die erste umfassende Ausstellung zu Otto
Wagner seit mehr als 50 Jahren ist von 15. März
bis 7. Oktober im Wien Museum am
Karlsplatz zu sehen, www.wienmuseum.at

Das Unabhängige Literaturhaus Nieder
österreich hat sich als fixe Größe im Kul
turgeschehen Niederösterreichs etab
liert. So wird beispielsweise heuer be
reits zum 20. Mal das Festival „Literatur
& Wein“ angeboten. Das Literaturhaus ist
aber auch Angelpunkt des Programms
Artists in Residence Krems.
In der ehemaligen Eybl Teppichfabrik
stehen im Dachgeschoß fünf Atelierwoh
nungen für Künstler zur Verfügung: ei
nes ist der Musik gewidmet, eines der
Architektur, zwei der bildenden Kunst
und eines der Literatur. „Writers in Resi
dence hat uns von Anfang an sehr faszi
niert, und wir haben bald gesehen, wie
bereichernd es für unsere Arbeit ist,
wenn immer wieder internationale Auto
ren oder Autorinnen für gewisse Zeit in
Krems leben“, erklärt Michael Stiller, der
gemeinsam mit Sylvia Treudl das Haus
leitet und auch gegründet hat.
Bald zeigte sich, dass die Herange
hensweise für Artists in Residence in der
Literatur eine andere sein musste, als
jene in der bildenden Kunst oder der Ar
chitektur. In den beiden letztgenannten
Kunstsparten sind die Gäste drei Monate
lang vor Ort, produzieren in dieser Zeit
neue Arbeiten, machen danach Ausstel
lungen. „Das ist in der Literatur nicht
möglich, weil hier sowohl das Arbeiten
als auch die Kunstvermittlung anders
funktioniert. Wir mussten bald erken
nen, dass auch manche renommierte Au
toren oder Autorinnen in ihrer Heimat
einem Brotberuf nachgehen müssen und
drei Monate am Stück nicht weg kön
nen“, sagt Stiller. Aus diesem Grund
wird das Literatur-Atelier nur für die
Dauer von einem Monat den Artists in
Residence zur Verfügung gestellt, was
auch eine höhere Fluktuation der Gäste
bedeutet.
SCHREIBEN, ABER WAS? „Viele kommen
mit einem ganz konkreten Projekt“, er
fährt man von Michael Stiller. Manche
überarbeiten beispielsweise die Korrek
turfahnen ihres beinahe druckfertigen
Buches, einige entwerfen den Anfang

eines neuen Titels, andere feilen am
Schluss des aktuellen. Egal, wie sich die
Arbeitszusammenhänge gestalten, alle
bekommen hier die Möglichkeit, sich im
Zuge dieses Aufenthalts explizit auf ihr
ausgewähltes Projekt einzulassen. Die
Autoren und Autorinnen wissen ganz
genau, wie sie diesen Monat optimal nüt
zen können, sie sind inhaltlich zu nichts
verpflichtet, die einzige Bedingung ist
eine öffentliche Lesung, die vom Litera
turhaus organisiert wird.
WER DARF KOMMEN? Partnerländer für
Austauschprogramme sind derzeit die
Slowakei, Slowenien, Ungarn, Tschechi
en und die Schweiz. „Oft schlägt der
Partner jemanden vor, oder wir geben
Wünsche bekannt oder Personen bewer
ben sich – mit dem Partnerland wird
dann abgestimmt, wer das Stipendium
erhält“, erklärt Stiller das Konzept.
Bis jetzt war es üblich, aus dem nicht
deutschsprachigen Raum nur Künstler
einzuladen, von denen deutschsprachige
Publikationen bereits vorliegen, da dies
für eine funktionierende Literaturver
mittlung als essenziell erachtet wird.
„Die Einladung von Künstlern, deren
Texte noch nicht ins Deutsche übersetzt
wurden, ist eine Frage der Finanzie
rung“, so Stiller, „denn bei nicht deutsch
sprachigen Autoren würden hohe Dol
metsch- bzw. Übersetzungskosten anfal
len, die wir nicht tragen könnten. Natür
lich wäre es toll und auch wünschens
wert, wenn man ein Buch, das es nicht
auf Deutsch gibt, teilweise übertragen
lassen und dem Publikum wie eine Ur
aufführung präsentieren könnte.“
Seit einigen Jahren arbeitet das Lite
raturhaus eng mit den Kulturinstituten
der Länder zusammen, aus denen die
Gäste kommen. Aktuelle Writer in Resi
dence ist die slowakische Schriftstellerin
und Übersetzerin Svetlana Žuchová. Ihre
Lesung wird am 14. März im Slowaki
schen Institut in Wien stattfinden.
Derzeit kann das Literaturstudio zehn
Monate im Jahr bespielt werden. Bislang
wurden über 166 Autorinnen und Auto
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TEXT: SUSANNE HASLINGER

Das Atelier in Krems: Gute Aussichten für
Writers in Residence. Aktueller Gast: Die
slowakische Schriftstellerin und Übersetzerin
Svetlana Žuchová.

ren aus mehr als 30 Ländern – von Est
land, über Island bis in die Türkei – ein
geladen. Die Zeit, die nicht mit Aus
tauschprojekten belegt ist, wird vom
Team des Literaturhauses genutzt, neue
Länder als Partner zu akquirieren, über
kreative Programmgestaltung nachzu
denken oder außergewöhnliche Loca
tions für Veranstaltungen zu recherchie
ren. So zum Beispiel fand die Lesung des
isländischen Gastes in einem typisch is
ländischen Kaffeehaus, das auch von Is
ländern geführt wird, am Campus des
alten AKH in Wien statt.
n
LITERATUR ERLEBEN

Z. B. vom 12. bis 15. April bei „Literatur und
Wein“. Infos unter www.literaturundwein.at
Alles über das Programm des Literaturhauses
ist abrufbar unter T 02732/728 84 und
www.literaturhausnö.at
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