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Bürgerinitiativen sammelten Tausende Protestunterschriften gegen den Konzertsaal.Bürgerinitiativen sammelten Tausende Protestunterschriften gegen den Konzertsaal.
Die Aktivisten lehnen das Projekt ab und fordern stattdessen, diesen Teil des AugartensDie Aktivisten lehnen das Projekt ab und fordern stattdessen, diesen Teil des Augartens
(der im Besitz des Bundes ist, Anm.) in eine öffentlich zugängliche Parkfläche(der im Besitz des Bundes ist, Anm.) in eine öffentlich zugängliche Parkfläche
umzuwandeln.umzuwandeln.
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Gast: caracol mundo-eco de latido en solidaridad 
19.01.2012 14:03 » melden

» antworten 0

0

ein Wahn-Witz mehr...
sieht doch aus wie´n Stealth-Fighter nach Bruchlandung, oder?
passt doch bestens zu Vorratsdatenspeicher, Donnerstags-Abschiebungen und
anderen "Nettigkeiten", für die sich jeder Mensch mit Charakter in diesem Land nur
noch fremd-schämen müsste...

Gast: Michael Brandsetter 
19.01.2012 00:29 » melden

» antworten 0

0

Laecherlich
Ist doch egal, ob 'hohe' Kultur oder 'alternative' Kunst. In jeglichem Fall ist der Bau
eine Katastrophe des schlechten Geschmackes. Das ist alles was ausgebildete
Architekten heutzutage aufbringen koennen? Mein 8-jaehriger kann das. Erinnert
mich an die Bruecke der gesunkenen Costa Concordia.

Vergil 
18.01.2012 21:20 » melden

» antworten 0

0

Umstritten
Was soll das ? Ist jedes Projekt gleich umstritten, wenn sich ein paar Nörgler an
Bäume ketten ?

cannery row  
18.01.2012 17:12 » melden

» antworten 0

0

dieser artikel..
stellt wenigstens nur die fakten dar - im standard glaubt man, dass die
propagandaabteilung vom pühringer an die tastatur gelassen wurde.

aber ein witz ist dieser bau schon. auf den fotos kann man nicht wirklich erkennen,
in welcher weise dieser klotz die gegend verschandelt.

Gast: Sabine G. 
17.01.2012 22:55 » melden

» antworten 3

0

Sprengen!
Die Architektenlobby befriedigt sich selbst. Narzismusarchitektur.
Allerweltsarchitektur, die überall (Peking, Dubai, ....) stehen könnte. Mit einem Wort:
MacDonalds Architektur.

 Gast: Prof. arch. 
18.01.2012 13:24 » melden

» antworten 0

0

Re: Sprengen!
Geh Sabine!
Gründerzeitarchitektur wa zur vorletzten Jahrhundertwende auch überall in europa
zu finden.
Also auch McDonaldsarchitektur?

Und ich möchte an Loos erinnern: Ornament ISt Verbrechen... :-)

 Edain 
18.01.2012 12:12 » melden

» antworten 0

0

Re: Sprengen!
Na Ihre Kommentare mag ich lesen, wenn sich ein beliebiger (halb)öffentlicher
Bau um Millionen verteuert, nur weil jemand aus Nostalgie Stuck an die Wand
kleistert.

Verstehen's mich nicht falsch, ich bin auch ein Freund schöner historischer
Ensembles und ich würde ein Anlehnen an diese Bautradition durchaus
befürworten. Aber wie hier gegen jede Art modernen Bauens geschimpft wird, ist
an Albernheit ja gar nicht mehr zu überbieten. 

Ich verrate Ihnen etwas: Die Gründerzeitbauten sind noch deutlich mehr
Narzismusarchitektur als solche Bauten. Da wurde ein guter Teil der gesamten
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Baukosten alleine in die Fassade (Stuck, ...) gesteckt - aus reinen
Repräsentationsgründen. Rein in Bezug auf die Bauweise, Raumaufteilung etc.
sind die meisten Bauten von damals Primitivbauten (Schuhschachtel-Prinzip), in
denen nur sekundär auf die Lebensqualität der Bewohner, primär auf die Rendite
geachtet wurde.

Gast: Stefan Grauermann 
17.01.2012 20:18 » melden

» antworten 0

2

Ganz was anderes ....
... wäre es gewesen, wäre das ein linkes Alternativkinokulturzentrum geworden. Man
hätte die Initiative bejubelt und fände die Architektur großartig. So ist es halt ein
Objekt für "bürgerliche Hochkultur" mit erhöhtem Männlichkeitsaspekt ("Knaben" -
igitt -) und daher von Übel und zu bekämpfen. 

Der Kunst ihre Freiheit!

 Gast: jogenau 
18.01.2012 18:55 » melden

» antworten 0

0

Re: Ganz was anderes ....
stimmt, wäre wirklich interessant, die reaktionen auf einen 'alternativen'
kulturzentrum zu lesen und zu hören :-)

Lieschen müller 
17.01.2012 16:21 » melden

» antworten 3

1

Jetzt weiß ich, warum man Architektur mehrere Jahre studieren muss ...
... Ein normaler Mensch kommt nicht auf die Idee so menschenverachtend und
hässlich zu bauen.

 Gast: Hinsichtlich & Rücksichtlich 
18.01.2012 15:26 » melden

» antworten 0

0

Re: Jetzt weiß ich, warum man Architektur mehrere Jahre studieren muss
...
Gehns hörens doch auf, Sie verstehen ja überhaupt nichts von Baukunst! Sehen
Sie nicht wie sich dieses wunderbare Baukunstwerk harmonisch der Architektur
der Umgebung anpasst. Wie es sich an das Haus in der Nachbarschaft
anschmiegt und zugleich durch das dadurch entstehende Spannungsfeld dem
Betrachter die kalten Schauer über den Rücken jagt!
Ja so muß es sein und nicht anders. Das ist moderne Architektur vom
Feinsten........
Im Übrigen bin ich der Meinung, daß Wien von Architekten zerstört werden muß -
in Tateinheit mit der Politik, klarerweise! Glück auf!

  Gast: ichhabeeuchnieverstanden 
18.01.2012 18:54 » melden

» antworten 0

0

Re: Re: Jetzt weiß ich, warum man Architektur mehrere Jahre studieren
muss ...
aha, da outet sich einer der berufsdemonstranten vom augartenspitz

Polyflatus  
17.01.2012 11:12 » melden

» antworten 2

0

Bild 8!
"(...) durch hölzerne Lehnen und die Aussparung der Lochung an den Unterseiten der
Sitzflächen soll der Klang auch bei geringer Auslastung bestmöglich sein."

Das ist haargenau was ich suche! Der Preis spielt keine Rolle - wo kann man diesen
Stuhl kaufen?

 nerd 
17.01.2012 16:17 » melden

» antworten 2

1

Re: Bild 8!
Ich hab sogar mein Klo in dieser Technik errichten lassen. Flüsterleise sag ich
nur!
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