
Damals schrieb

Entsetzen auf der Wieden
8. November 1864. (Doppelmord.) Ein
entsetzlicher Doppelmord fiel gestern
Früh im Hotel Zillinger auf der Wieden
vor. In das genannte Hotel kam ein Herr
mit einer jungen Dame und begehrte ein
Zimmer. Er bestellte bei dem Kellner ein
Frühstück. Derselbe war kaum zur Thür
hinaus, als er dieselbe hinter sich absper-
ren hörte. Dies machte ihn stutzig, nichts-
destoweniger ging er um das Bestellte zu
holen. Da hörte er auf dem Gange einen
Schuß, und ehe er sich von der ersten Be-
stürzung erholt, einen zweiten. Zugleich
sieht er, daß aus dem Fenster des Zim-
mers, welches jene beiden Passagiere ge-
nommen haben, Rauch dringt.

Das ganze Haus ist allarmiert, man
sprengt die Thür, es bietet sich den Ein-
tretenden ein gräßlicher Anblick dar.
Herr und Dame liegen entseelt auf dem
Boden, die Gesichter von Pulver ge-
schwärzt und furchtbar verstümmelt.
Ringsum hat sich eine Blutlache gebildet.
Die Körper sind noch warm, aber der
letzte Atemzug ist aus ihnen gewichen.
Man ruft die Behörde; unter den Papie-
ren, die man vorfindet, ist die Adresse
des Kaufmanns auf der Wieden. Dies ist
ein Anhaltspunkt, um die Identität der
Person festzustellen. Ein Commis jenes
Kaufmanns erkennt in dem Selbstmörder
einen Geschäftsmann aus der Joseph-
stadt und in der Dame dessen Wirtschaf-
terin. Was diese traurige Katastrophe her-
beiführte, darüber liegt keine Angabe vor.
Wohl läßt die Geringfügigkeit der Bar-
schaft, die man bei dem Unseligen vor-
fand, auf die Ursache schließen. Q

Veranstaltungen

VERKEHRSLOSE MOBILITÄT.
„Mobilität muss nicht zwangsläufig zu
mehr Verkehr führen“, meinen die In-
itiatoren einer Podiumsdiskussion, die
am 10. November im Erste Bank Event
Center am Wiener Petersplatz 7 zu erle-
ben ist. Unter dem Motto „Mobilität statt
Verkehr!“ tragen unter anderem Angelika
Winkler, Mitarbeiterin der Stadtentwick-
lungsabteilung des Wiener Magistrats,
Markus Gansterer vom Verkehrsclub
Österreich sowie Burkhard W. R. Ernst,
seines Zeichens Bundesgremialobmann
des Fahrzeughandels, ihr Diskussions-
schärflein bei. Beginn 19 Uhr.

WOHNEN MIT WEIN.
Ein Künstlerstudio in Mexiko, Weingüter
in Österreich und Deutschland, aber
auch Wohnbauten stehen auf der Werk-
liste von Architects Collective, gegründet
2006 von Andreas Frauscher, Richard
Klinger und Kurt Sattler in Wien. Nähe-
res in der Vortragsreihe „Junge Architek-
tur“ am 11. November bei Bene Wien
(Neutorgasse 4–8). Beginn 19 Uhr.

KÄRNTEN-SÜDAFRIKA-CONNECTION.
„Bauen für Afrika“ steht im Mittelpunkt
einer Ausstellung, die am 13. November,
19 Uhr, im Salzburger Künstlerhaus
(Hellbrunner Straße 3) eröffnet wird.
Konkrete Beispiele: Schulen, die in Ma-
gagula Heights und Mzamba, Südafrika
errichtet wurden – in Kooperation mit
der Fachhochschule Kärnten in Spittal
an der Drau. Zu sehen Dienstag bis Frei-
tag 12 bis 18 Uhr. Eine Veranstaltung der
Salzburger Initiative Architektur.

NEUAPOSTOLISCHER DÄMMBETON.
„Der Neubau der neuapostolischen Kir-
che ist als zeichenhafter Körper mit städ-
tebaulicher Wirkung ausgebildet. Der
skulpturale Ansatz mit wenigen sichtba-
ren Öffnungen wird unterstrichen durch
die gewählte Bauweise aus Dämmbeton,
die einen Baukörper ,aus einem Guss‘
erzeugt.“ So weit Veit Aschenbrenner
Architekten zu dem von ihnen verant-
worteten Bau in der Lautensackgasse 23,
Wien-Penzing. Alles Nähere am 14. No-
vember bei einer Bauvisite der Österrei-
chischen Gesellschaft für Architektur. Es
führt Oliver Aschenbrenner. Treffpunkt
ist der Eingang des Visitationsobjekts.
Beginn 15 Uhr. frei

Für Labsal suchende Städtermit anstrengenden Broterwerbstätigkeiten: Ferienwürfel am Traunsee. [ Fotos: Meder ]

Im Egg
Chair
am See

Eine Kombination aus opulenter
Naturkulisse außen und leben-
digem Naturmaterial innen –
schlichte, unauffällige Quader in
Holzbauweise, geschmiegt in die
umgebendenWiesen: Ferien-
bungalows am Traunsee. Eine
Erholung.

Von Iris Meder

Archetypische Geborgenheit vermittelnd:
Matschwetter bleibt draußen.

D ass der Tourismus am Traunsee
boomen würde, kann man nicht
gerade behaupten. Zu kurz die
Saison, zu unsicher das Wetter in
der hassgeliebtenWahlheimat des

Thomas Bernhard. In Gmunden gibt es nach
der Schließung mehrerer großer historischer
Häuser kaum noch erwähnenswerte Hotel-
lerie – das 150-Jahr-Jubiläum der Erhebung
zum Kurort ließ man vor zwei Jahren unbe-
merkt verstreichen, da es nach allgemeiner
Ansicht nichts zu feiern gab. Auf der anderen
Seite hat sich jüngst das kulturelle Leben in
der Region positiv entwickelt. In diesem Zu-
sammenhang gibt es Hoffnung auf einen
neuen, individuellen Tourismus, der über die
kurze Sommersaison hinausreicht.

Während der Atterseemit demHaus Eich-
mann von Clemens Holzmeister und Max
Fellerer und dem Haus Gamerith von Ernst
Plischke zwei Bauten von Großmeistern der
österreichischen Moderne aufzuweisen hat,
sich sonst aber eher privat gibt, kennzeich-
net die Westseite des Traunsees ein in wei-
ten Teilen öffentlich zugängliches Ufer, das
aber ebenfalls über einige architektonische
Feinkost verfügt: 1927 entwarf Franz Gessner
das Seebad Gmunden als von zeitgemäßer
Horizontalität geprägte Stahlbetonkonstruk-
tion mit Flachdach-Terrassen, während Jo-
hannes Spalt 1946 mit dem Seebad im be-
nachbarten Altmünster, einer schlichten
U-förmigen Holzriegelkonstruktion mit zen-
traler Veranda, seinen allerersten Bau reali-
sierte. Im südlich anschließenden Traunkir-
chen steht neben der historistischen Spitzvilla
heute ein Restaurant mit Seeterrasse und öf-
fentlichem Park, das 1936 von Max Fellerer
realisierte Landhaus Clody, ein schlichter,
L-förmiger Bau mit französischen Fenstern
und verglaster seeseitiger Veranda, außerdem
das Haus Frentz, 1962 entworfen von der Ar-
beitsgruppe 4 mit Wilhelm Holzbauer, Fried-
rich Kurrent und Johannes Spalt.

Als das Architektenpaar Michael Buch-
leitner und Mira Thal Buchleitner, die ge-
meinsam das Wiener Büro Lakonis Architek-
ten betreiben, sich in der Gegend nach
einem Seegrundstück für ein Feriendomizil
umsahen, waren sie nicht sicher, ob sie sich
ein solches – mit entsprechendem Bauvor-
haben – überhaupt würden leisten können.
Was sich ergab, war ein Glücksfall: circa 2000
Quadratmeter in Hanglage an der Hauptstra-
ße von Traunkirchen, die nach demBau eines
Umfahrungstunnels de facto zur verkehrsbe-
ruhigten Zone geworden war, mit spektaku-
lärem Panorama über den See und zum ge-
genüberliegenden Traunstein. Geplant und
realisiert wurden schließlich, gegenüber ei-
nem öffentlichen Badeplatz, zwei Bungalows
mit einer respektive zwei Wohneinheiten.
Grundlage war die Absicht, die neu errichte-
ten Bauten durch temporäre Vermietung als
Ferienwohnungen möglichst wenig leer ste-
hen zu lassen und so dieMasse kaum genutz-
ter Zweitwohnsitze in Österreichs Urlaubs-
orten nicht allzu stark zu vermehren.

Realisiert wurden die Bauten als in die
umgebendeWiese geschmiegte schlichte, un-
auffällige Quader in Holzbauweise, mit be-

plankten Sitzterrassen und Fassaden in fahl
vorgegrauter Lärche. Großflächige Vergla-
sungen inszenieren den kaum überbietbaren
Logenblick auf See und Berge. Klar und ein-
fach sind die Grundrisse der Wohnungen
mit 150 Quadratmetern im Einzelhaus und je
80 Quadratmetern im Doppelhaus, deren
Zentrum jeweils ein geräumiger Wohn-Koch-
Essbereich mit hölzernem Esstisch und Sitz-
bereich bildet. Gebürstete und geölte Lärche
in ihrem charakteristischen blassen, warmen
Farbton und mit dem einladenden Geruch
gesägten Holzes gibt die Oberfläche für Bo-
den, Decke und Wände inklusive Türen und
Einbauschränke ab. Nachts und bei übermä-
ßiger Sonneneinstrahlung – oder nach Na-
turschock durch die überwältigende Präsenz
von Bergpanorama und glitzernder Seeober-
fläche – lässt sich das archetypische Gebor-
genheit vermittelnde Holzkisten-Gefühl mit-
tels elektronisch steuerbaren Herunterlassens
der innenliegenden Holzjalousien perfektio-
nieren. Die Verwendung der querverlegten
breiten Latten lässt dabei alles andere als
rustikale Lederhosen-Gediegenheit aufkom-
men, sondern stattdessen eher an die immer
moderne, weil zeitlose und nicht ideologisch
befrachtete Verwendung von Holz in der
Schweiz und Vorarlberg denken.

Die Kombination aus opulenter Natur-
kulisse außen und lebendigem Naturmate-
rial innen zog dabei eine subtile Regie nicht
nur in der Grundrissgestaltung, sondern
auch in Form und Farbigkeit der Ausstat-
tung nach sich. Auch hier wurde auf das
Schlichteste und zugleich optimal Ausgear-
beitete zurückgegriffen: Zwei Egg Chairs,
1958 vom dänischen Architekten Arne Ja-
cobsen entworfen, liefern elegante Ohren-
sessel-Gemütlichkeit vor dem freistehenden
Kamin, schlichte zylindrische Filzhocker die
einzigen apfelgrünen Farbtupfer in der an-
sonsten dezent hellgrau gehaltenen Einrich-
tung. Arne-Jacobsen-Nachttischlampen er-
freuen die Augen müder Design-Auskenner
auch in den fast skihüttenmäßig schlichten,
kleinen Schlafzimmern – schließlich hat man
es bei aller ländlichen Umgebung mit einem
temporären Domizil für Labsal suchende
Städter mit anstrengenden Broterwerbstätig-
keiten zu tun. Feinsteinzeug-Verfliesung in
der Art dunkelgrauen Natursteins haben die
Architekten in den Badezimmern verwen-
det, die mit durchgehender Spiegelwand,
Badewanne, Extra-Dusche und eingebau-
ter kleiner Sauna als Miniatur-Spa ausgestat-
tet sind.

Ziel war es, so Michael Buchleitner, die
Infrastruktur für eine Allwetterdestination zu
schaffen – das Skigebiet Feuerkogel ist
schließlich nur zehn Minuten entfernt. Da-
bei kann man sich aber durchaus auch sehr
gut vorstellen, bei Dreck und Matschwetter
draußen, Kaminfeuer innen und einem ge-
füllten Glas in der Hand im Eiersessel zu ku-
scheln und das Spiel des Wetters auf See und
Bergen zu beobachten. Und darüber zu sin-
nieren, ob man nicht die eigene Wohnung
ein wenig ausmisten sollte, um immer so
eine schlichte, schöne, anregende Umge-
bung zu haben. Q
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