
Wien � eine Stadt verliert ihr Gesicht\leo kuhn\Wien 1995-2012\1 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Leo Kuhn 

Wien � ein skurriler Ort. Oder: 
eine Stadt verliert ihr Gesicht  
Das Beispiel Meidling-Wilhelmsdorf 



Wien � eine Stadt verliert ihr Gesicht\leo kuhn\Wien 1995-2012\2 

Leo Kuhn 

Wien � ein skurriler Ort. Oder: 
eine Stadt verliert ihr Gesicht  
Das Beispiel Meidling-Wilhelmsdorf 
 

Dieses Essay ist entstanden im Rahmen eines Stadterneuerungsprojektes in Wien Meidling, das 

ich gemeinsam mit Elsa Prohaska und Janos Karasz durchgeführt habe  

 

Wilhelmsdorf würde er  für unser Projekt besonders interessant finden, 

hatte der Kulturstadtrat gemeint, und ich hatte gedacht, die Josefstadt wäre 

mir lieber gewesen, da wohne ich seit zehn Jahren, die ist mir vertraut. 
Meidling, das kenne ich ja kaum. Mache mir selber den Einwand, dass 

Fremdheit auch grössere Unbefangenheit, Aufmerksamkeit, weniger 

Voreingenommenheit bedeuten kann. Und stimme zu. 
 

Jetzt bin ich am Weg nach Wilhelmsdorf, ein erster Versuch der 

Annäherung.  
 

Ich krame in meiner Erinnerung, suche nach Spuren von Erlebnissen, die 

ich mit Meidling (Wilhelmsdorf gibt es in meinem Stadtplan erst, seit ich an 

dem Projekt arbeite) verbinde und die mich daher mit Meidling verbinden. 
Viel finde ich nicht: die Ziegellandschaft der Stadtbahnbögen fällt mir ein, 

die mich immer an die Hochschaubahn im Prater erinnert hat, und dahinter 
eine abweisende, eintönige Häuserwand in der Schönbrunnerstrasse - 

Kulissen auf dem Weg zur Grossmutter in meiner Volksschulzeit: 

Wilhelmsdorf gab es für mich nur von aussen, aus der Ferne, von mir noch 

dazu getrennt durch den tiefen Einschnitt der Wien und der Stadtbahn.  
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Zugang war von dieser Seite nur über die Lobkowitzbrücke möglich. So 
schroff die Häusermauer am Rand von Wilhelmsdorf war, so verbindend, 

geradezu einladend war die Brücke - der Stadtbahnpavillon mit Otto 

Wagners  Blumenornamenten, die ich gerne mitgenommen hätte. Daneben, 
ebenso in einem Pavillon, das Restaurant und -  was mich am meisten 

interessierte - die Konditorei mit dem vielen Stuck, an dem man ablesen 

konnte: hier muss es Torten geben. Wir waren viel zu selten dort, jedenfalls 
für meinen damaligen Geschmack. 

 

 
 

Was ich damals noch nicht wusste: der  so verehrte Herr Stadtbaumeister 

entwarf zwar eine wunderbare Stadtbahn mit grossartigen Stations-
gebäuden, sein Naturverständnis beschränkte sich allerdings auf florale 
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Beschmückungen von Fassaden und 
gusseiserne Sonnen in den 

Ballustraden. Denn sonst wäre es ihm 

nicht gelungen, die Uferlandschaft der 
Wien  zu einem sargartigen Flussgrab 

zu verwandeln, ein toter, vergrauter 

Kanal, an dessen Kante ich am liebsten 
die Augen schliesse, um den Anblick 

nicht ertragen zu müssen.  
 

30 Jahre später fahre ich wieder hier 

vorbei. Heute wirkt die Brücke auf mich 
mehr trennend als verbindend. Zwar 

gibt es sie noch, die Stadtbahnstation, die Konditorei, das Restaurant. Aber 

sie heissen Verkehrsbauwerk, Espresso, Schnellimbiss, sind in eine  
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grobschlächtige, abweisende Blechhülle verpackt und sagen damit alles 
über die Veränderung. Eine Brücke, die � leider nur mehr in meiner 

Erinnerung - so war, dass sie mich jetzt, im Nachhinein, an die Plätze in 

den italienischen Städten erinnert (die ich erst später kennengelernt habe).  
Ein Treffpunkt, für mich damals also ein Ort zum Leute anschauen, ein 

idealer Ort zum Bleiben, eine Traumgegend (was sowohl wienerisch als 

auch psychoanalytisch zu verstehen ist). 
 

Eine Brücke, die heute 
noch immer Brücke, 

Treffpunkt, Station ist, 

aber nicht mehr so 
aussieht. Die daher auf 

mich den Eindruck 

macht, als ob sie ihre 
Funktionen zwar noch 

erfüllen würde, aber 

nur mehr lustlos, 

widerwillig � mit der 

Fünf-Etagen-Wand des U4-Parkshops, wo einmal die Kaffeehausterrasse 

mit den im Wind flatternden blauweiss gestreiften Markisen war.  Dem 

Schlachtschiffdesign der U-Bahnstation,  wo der Stadtbahnpavillon von Otto 

Wagner stand: damals eine kunstvolle Kathedrale des Verkehrs, heute ein 
unansehnlicher Laufsteg zum Ein- und Aussteigen. 

 
Den Eingang zu Wilhelmsdorf hätte ich jedenfalls gefunden, nicht nur 

geographisch, sonder auch atmosphärisch: das Nacheinander und 
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Nebeneinander von Ideal, Wunsch, Traum, Erinnerung und Wirklichkeit ist, 
merke ich später bei meinen Streifzügen, nicht nur das Typische an der 

Lobkowitzbrücke, sondern das Auffälligste an Wilhelmsdorf. Dem 

"Gerngross" beispielsweise - ein Büro- und Kaufhaus Baujahr 1960, Modell 
schnell und einfallslos - brauch ich nur den Rücken kehren, und ich finde 
 

  
 

auf der anderen Seite des Marktes eine beinahe romantische Gegend, 

wohnlich im 
wahrsten Sinne 

des Wortes, mit 
ebenerdigen und 

einstöckigen 

Häusern, viele 
nicht gerade im 

besten Zustand, 

manche sicher 

feucht, aber  



Wien � eine Stadt verliert ihr Gesicht\leo kuhn\Wien 1995-2012\7 

mit weichen Fassaden, angenehmen Dimensionen, da und dort ein Baum 
oder ein Garten im Hof.  

Nachdem ich vor einer halben 

Stunde noch in der Innenstadt 

war, merke ich den Unterschied, das 

Eigenartige an Wilhelmsdorf noch stärker: 
hier ist es fast wie in einem Dorf. 

 

Fast, wenn da beispielsweise nicht diese 
Strassen wären. "Strassennetz" erhält 

hier eine neue Bedeutung: die Häuser 

sind in einem Netz von Strassen gefangen, die mit ihren harten, grauen, 

langweiligen Asphalt-

böden, den hohen 

scharfkantigen Rand-

steinen, den Blech-

landschaften der 
parkenden Autos, 

manchen der Vorstadt-
häuser zu sagen 

scheinen: seid nicht so 
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verspielt, seid nicht so 
freundlich � hier regiert 

der Ernst des Lebens.  

Oder wenn nicht ein 
paar Gassen weiter die 

Wilhelmstrasse mit den 

hohen, den Bauflucht-
linien entlang zurecht-

geschnittenen Häuse-

rfronten eine breite Schneise 

durch  Wilhelmsdorf schneiden 
würde. Mit kahlen Fassaden 

und den Autofriedhöfen 

entlang der Trottoirs  - ein 
gebautes Symbol für 

Wiederaufbau, autogerechte 

Stadt und Gestaltungsdiktatur 

der möglichst langen, geraden 

Linie.  

 
Die Stadt zeigt sich als 

Wohnraum und befremdliche 
Gegend zugleich. Denn einer-

seits: was wecken manche 

Orte in Wilhelmsdorf - die 

Innenhöfe, Gärten, bröckelnden 
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Mauern, die Häuser mit den weichen Vorstadtgesichtern, die schmalen 
Gassen mit den abwechselnd vor- und zurückspringenden Häusern, die, 

anders als in den geometrischen Rastervierteln, auch noch ein paar 

krumme Ecken haben und in denen man infolgedessen nicht lange und 
gelangweilt geradeaus gehen muss - bei mir?  
 
Ja, da sind sie noch, diese Erinnerungen an die Kindheit,  Abenteuer, 
ungestörte Spiele, vor allem aber das Gefühl, hier einst eine mir gemässe 

Umgebung gefunden zu haben. Eine Aussenwelt, die meiner Innenwelt, 
meinen Wünschen und Neigungen nahe kommt.  

 

Aber anderseits: aus meiner idyllischen Stimmung werde ich freilich auf 
Schritt und Tritt herausgerissen, von einer plumpen, einfallslosen, 
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fünfstöckigen Lückenverbauung aus den Sechziger-Jahren, den Neon-
röhren der Strassenbeleuchtung, den auftrumpfenden Plastikfenstern  in 

der  entschmückten 

Gründerzeitfassade , 
dem Lärm der Autos, 

der Asphaltwüste der 

Strassen. Von allem 
eben, was mir die 

Umgebung wieder 
fremd macht.  
 

Ich merke meinen 
Wunsch, zu wissen, 

woher diese Verfremdung kommt. Und wie es hier früher war: ungestörter, 

h a r m o n i s c h e r ,  
wohnlicher? Im  

Bezirksmuseum 
entdecke ich ein 

Bild jenes Hauses, 

das einmal hier 
stand. 
 

Das beantwortet 
zumindest meine 

zweite Frage. 
 

Später erfahre ich, dass in Wilhelmsdorf einmal Wein angebaut wurde, 

Getreide und Obst, rund um einige Teiche Pferde- und Kuhweiden waren, 
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am Wienfluss einige Handwerksbetriebe, die Dorfhäuser mit der Kirche und 
 zwei Thermalbäder, eines davon das Pfann�sche Bad in einem tempel-

artigen Pavillon. Im 

Vormärz, in der 
Gründerzeit kamen 

noch ein paar Theater 

dazu, Ballsäle, grosse 
Wirtshausgärten, der 

Tivoli: Wilhelmsdorf, 
ein Vergnügen. 
Bilder, die, wenn ich 

sie mit einigen meiner 
heutigen Eindrücke 

vergleiche, den kindlich - zornigen Gedanken weckt: eine Gemeinheit, was 

aus Wilhelmsdorf geworden ist.  
 

Zugebaut und verfremdet wurde die Gegend zuerst mit der Industrialisierung und 
der Eingemeindung zu 
Wien, dann durch die 
Zerstörungen im 
Zweiten Weltkrieg. Und 
schliesslich durch den 
Wiederaufbau danach. 
Wieder-Aufbau? Ein 
zynisches Wort, geht 
es mir durch den 
Kopf, wenn ich daran 
denke, was im Namen 
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des Wiederaufbaus alles zerstört wurde. Insofern ist die Entwicklung von 
Wilhelmsdorf, die durch das Nebeneinander von Vergangenheit und Gegenwart 
stets fühlbar ist, das Abbild der Geschichte Wiens. Einer Geschichte, die 
die Stadt stellenweise immer mehr zum Mittel rentablen Bauens, gewinn-
süchtiger Grundstücknutzung, effizienter Verkehrsflüsse, maschinenhafter 
Geschäftigkeit einfallsloser Schreibtischplaner, ordnungswütiger, normen-
verliebter Stadtverwalter, bautechnikfixierter Architekten gemacht hat.  

 

Konsequenz: die 
Vertreibung von 
Natur, Vielfalt, Wohl- 
befinden, Lebens-
Raum, Träumen und 
Sinn aus der Stadt. 
Die bedenkenlose 
Vernichtung  vor-
gefundener Schönheit, 
um der Welt und 

sich selbst zu 
beweisen, wie 
modern man doch 
ist. Und damit die 
Vereinnahmung einer 
Stadt - Landschaft 
durch angebliche 
Notwendigkeiten des 
Fortschritts, um aus 
ihr ein Stadt - Gebiet 
zu machen.  
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Dass die höchstentwickelten Industriestaaten - USA, Italien, Frankreich - 
zugleich Pioniere moderner Architektur, 300, 500, 2000 Jahre alte 

Architekturjuwele aufmerksam pflegen und in ihren Strassen vollendet 

gestaltete  Strassenbahnen aus dem 19.Jahrhundert fahren lassen, hat sich 
offenbar nicht bis zu allen Wiener Stadtplanern, Architekten und Bauherren 

durchgesprochen. Sie begnügen sich mit der chronisch erneuerungs-

wütigen Frage: was gibt es Neues? Statt mit Karl Farkas nachzuforschen: 
kennen Sie schon das Alte?  

 
In Wilhelmsdorf begegnen sich Lustprinzip und Realitätsprinzip, das Reich 

der angeblichen Notwendigkeit und das Reich der Freiheit, Bedürfnis und 

vermeintlicher Fortschritt, Vergangenheitssentimentalität und 
Modernitätswahn. 

Fortschritt und Modernität: Das grelle Blaulicht der Kugelleuchten in der 

Meidlinger Hauptstrasse, welche die Dunkelheit zerreissen, so aussehen, 
als ob sie um ihrer selbst 

Willen da wären (weil sie in 

erster Linie blenden, statt 

die Strasse zu beleuchten). 

Wenn ich nachts die 

Hauptstrasse hinaufschaue, 

sehe ich nur zwei Ketten 

von Leuchtkugeln � eine 
Strasse gleichsam ohne 

Häuser und ohne Himmel, 
weil diese vom grellen 

Kandelaberlicht weggeblendet werden. Eine fast menschenleere 
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Fussgängerzone, welche mit ihrer unfreundlichen Möblierung und ihrer 
frostigen Beleuchtung die Fussgänger vertrieben hat.  

 

Fortschritt und Modernität: 
Das Beton- und Plastik-

gebirge des Meidlinger 

Hochhauses, billig, rentabel 
und pflegeleicht. �Das 

Meidlinger Manhattan ist 
das�, kommentiert eine 

vorübergehende (vielleicht?) 

Grossmutter meinen betonten 
Blick. Mit Meidlinger 'ell' 

natürlich, und in ihrem Mund 

ist Manhattan wie ein 
Fremdkörper.  

 

Fortschritt und Modernität: 

Der Wohnturm wird 

nicht allein bleiben, 

ein paar Häuser 

weiter ist ein anderer 

geplant, sagt sie, 
dort, wo jetzt ein 

ebenerdiges Haus 
steht, so als ob 

Wilhelms-Dorf noch 
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ein solches wäre. Anonyme Dorfarchitektur, einem Kunsthistoriker keine 
Erwähnung wert. Aber ein liebenswürdiger Aufenthaltsort für jene, die dort 

leben. Mit Mansarden, Holzpawlatschen im Hof und einem Wirtsgarten. 

Hoffentlich keine Kastanien, denk ich mir und wehre mich ungefragt gegen 
Romantik- und Klischeeverdacht.  Nebenan ein Durchblick zwischen den 

Häusern, dahinter eine wild durcheinandergewachsene Landschaft, 

Götterbäume, Akazien, Fliederbüsche, dies und das an Sträuchern, 
Gräsern - im Planerjargon wäre das die grüne Insel im Häusermeer. 

Demnächst wird�s eine Baugrube. 
 

Im Hof wohnt die Zufriedenheit, im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

die Notwendigkeit. Mir fallen naiv-unschlüssige Floskeln ein wie "Fortschritt 
- Fluch oder Segen", und Schlagzeilen eines Artikels in einer Zeitung 

kommen mir in den Sinn:  "Vom 

Fortschritt wider die Natur. Der 
Lebensstandard fordert seinen 

Tribut" -  Fortschritt nicht nur wider 

die äussere, sondern auch die 

innere Natur, versuche ich ein 

Wortspiel, während ich am 

totregulierten Wienfluss stehe, der 

diese beiden Naturwidrigkeiten 

ganz schamlos vorführt.  
 

Wider die äussere Natur: wie in 
einem endlosen Sarg rinnt das 

Wasser vorbei, es bewegt sich 
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gleichsam reglos geradeaus. Dass am Wasser Pflanzen wachsen � hier 
wird das Gegenteil bewiesen. Ich erinnere mich an gar nicht so alte 

Vedutten von Wien, auf denen der Fluss noch grüne Böschungen hat, mit 

Schlingen, Sandbänken, saufenden Pferden und badenden Kindern (die 
hatten aber sicher Typhus und Cholera, mach ich mir selber einen 

fortschrittsfreudigen Einwand). Aber wo ich Sand erwarte, ist Beton (da ist 

auch Sand drin, sagt die Werbung), wo ich von Gras träume,  sind 
übereinandergemauerte Steine.  

 
Wider die innere Natur: meine Blicke knicken immer wieder an den 

scharfen Kanten der Ufermauern, langweilen sich an der endlosen 

Geradlinigkeit des Kanals, registrieren die abgrundtiefen Mauern zwischen 
mir und dem Wasser - machen es unerreichbar, unbrauchbar für mich: 

Entfremdung statt Erlebnis. Wenn meine Augen könnten, würden  sie 

verdursten.  
 

Am Wienfluss begegnen sich die vermeintliche Gewalt der Natur und die 

wirkliche Gewalt des sogenannten Fortschritts � oder dem, was 

Stadtplanung, Stadtgestalter, Immobilienmakler, Bauherren, Baufirmen 

dafür halten � genauso,  wie sich in den Strassen, Häusern, Höfen von 

Wilhelmsdorf wirkliche Träume, wirkliche Ideale,  wirkliche Bedürfnisse und 

vermeintliche Notwendigkeiten treffen und sich gegenseitig Fragen stellen. 

Vermeintliche Notwendigkeiten technischer Normen, von Bedarfs-
rechnungen, Bauordnungen, Flächenwidmungen und Bodenmarkt -

Symbole für den "Fortschritt des menschlichen Geistes",  wie das wichtigste 
Essay von Condorcet zur Fortschrittsphilosophie der Aufklärung heisst. Die 

Stadtentwicklung Wiens  beweist: ein missverständlicher Titel offenbar,  
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denn gemeint war ja als Fortschritt nicht bloss jener des menschlichen 
Geistes, sondern - so steht�s im Text � die "wirkliche Vervollkommnung des 

Menschen und seiner Lebensweyse". 

 
Vervollkommnung unserer Lebensweise -  Norbert Elias nennt das  Zivilisation 

und meint damit, die Zahl der unangenehmen Augenblicke im Leben der 

Menschen zu verringern 
und jene der angenehmen 

zu vergrössern. Die 
Entwicklung Wilhelms-  

dorfs so wie auch anderer 

Stadtviertel Wiens 
beweist, dass zwar 

manch Angenehmes 

Eingang in die Stadt 

gefunden hat � Gas, Wasser, Toilette, 
Strom, Müllentsorgung, Kanalisation, 

Wohnungsqualität, Einkaufsvielfalt, 

Spitäler �  und einiges Unangenehme 
aus der Stadt verschwunden ist. 

Andererseits hat sich aber anderes 

Unangenehmes breit gemacht hat � 
langweilige Neubauten, zu Asphalt-

wüsten und Autofriedhöfen 

verkommene Strassen und Plätze, 

Lärm, Enge, Platzmangel.  Und: 



Wien � eine Stadt verliert ihr Gesicht\leo kuhn\Wien 1995-2012\18 

einiges Angenehmes, Erfreuliches � die Natur, die Vielfalt und Schönheit 
des Stadtbildes, die Stadt als Lebens-Raum für ihre Bewohner - ist 

vielerorts verloren gegangen. 

 
Eine skurrile Entwicklung. Denn: "Skurrilität entsteht dort, wo man statt 

Wohlklang Dissonanz zwischen den Stufen der einstigen Harmonie bemerkt. 

Man spricht von Skurrilität, wenn man Harmonie sucht und lediglich 
Missklängen begegnet. Skurril im österreichischen Sinn stellt einen 

unerklärlichen Widerspruch zwischen dem Bestehenden und dem Idealen dar."  

(William M. Johnston: Das Skurrile, eine österreichische Geisteshaltung). In: Umrisse' Heft 
2, Wien 1985 
 

Wilhelmsdorf - ein skurriler Ort. 

Wien � eine skurrile Stadt 
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Eine so unvollkommende Stadt trägt wenig bei zur Vollkommenheit der 
Menschen, die in ihr leben � wohl eher zu deren Unzufriedenheit, 

Gereiztheit, Enttäuschung,  
 


