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Zur Auseinandersetzung mit den Flaktürmen nach 1945

Die sechs Wiener Flaktürme stellen neben den zwei Flaktürmen in Hamburg die einzigen erhaltenen Bauten ihrer Art dar.

Das nationalsozialistische Regime ließ in den Jahren 1940 bis 1945 insgesamt 16 Flaktürme in Berlin, Hamburg und Wien errichten.

Die mitten in der Stadt zur Abwehr alliierter LuftangriVe und als zivile Luftschutzbunker erbauten Türme, der Einsatz Jugendlicher

als LuftwaVenhelfer bei der Flak und von Zwangsarbeitern auf den Baustellen weisen ganz deutlich die Zivilbevölkerung als Opfer na-

tionalsozialistischen Terrors aus.

Als Mahnmale des „Niemals Vergessens‘‘ verkörpern sie den totalen Krieg und die dunkle Zeit der NS-Herrschaft in Österreich –

soweit der unbestrittene Tenor von Journalisten und Architekturkritikern.

Anlaß für Stellungnahmen ist zumeist ein Umnutzungsvorschlag für einen der sechs Türme. Ihre Unzerstörbarkeit suggerierende bauli-

che Dominanz, ihre zentrale Lage in GrünXächen und ihre Funktionslosigkeit provozieren unablässig, sich mit ihnen auseinanderzuset-

zen. Das Interesse gilt dabei vorwiegend der Wiederverwertbarkeit ihrer soliden baulichen Substanz und dem Aufgreifen erkannter

Qualitäten wie etwa der Schalldichtheit der dicken Betonmauern oder der Aussicht von den auskragenden Plattformen.

Die Wiener Flaktürme sind jedoch nicht Teil der oYziellen Erinnerungskultur der Stadt; sie sind weder als Flaktürme noch als Denk-

mäler ausgewiesen – keine Tafel erklärt ihre ursprüngliche Bestimmung, keine Inschrift bekundet einen Erinnerungswillen. Natürlich

treten sie auch ohne eigens angebrachten Hinweis als Bauten der NS-Zeit in Erscheinung, doch angesichts der im Wiener Stadtbild

gewohnten Beschilderung erinnerungswürdiger Ereignisse an Hausfassaden und VerkehrsXächen und der hohen Denkmaldichte drängt

sich die Frage auf, warum gerade die sechs Flaktürme bis heute keine aufklärende Legende erhalten haben. Könnte ein „Niemals Ver-

gessen‘‘, an einem Flakturm angebracht, seine Aussagekraft unterstützen oder sprechen die grauen Betonklötze für sich selbst?

Die Ablesbarkeit der historischen Bedeutung der Flaktürme wird von ihrer gegenwärtigen Nutzung beeinXußt, fallweise durch Funktio-

nen, die keinerlei Bezug auf die Geschichte der Bauten nehmen, erschwert.

Ausnahmen bezüglich ihrer Funktionslosigkeit sind der seit 1958 vom Bundesheer genutzte Flak-

turm in der Stiftskaserne, der als militärisches Objekt im Hof der Kaserne allerdings nicht beson-

ders stark in öVentliche Erscheinung tritt (auch wenn er eine nicht unbedeutende Rolle im

Diskurs um den denkmalpXegerisch umstrittenen Leseturm des Museumsquartiers einnahm), und

der seit 1972 das „Haus des Meeres‘‘ beherbergende Flakturm im Esterhazypark.

Seit der Umgestaltung des Esterhazyparks, dem Zubau für das „Haus des Meeres‘‘ in Form eines

die gesamte Breitseite des Flakturmes einnehmenden „Rucksacks‘‘, und der Kletterwand des Öster-

reichischen Alpenvereins an dessen Schmalseite treten diese Freizeitfunktionen prägnanter in Er-

scheinung als der Flakturm selbst, bzw. das, was noch von seiner ursprünglichen Gestalt zu sehen

ist. Leuchtschriften und digitale Anzeigen benennen den Ort als „Haus des Meeres‘‘ und eine Tafel

der Gemeinde Wien erklärt die Herkunft des Namens „Esterhazypark‘‘ – der Flakturm und seine

Geschichte werden mit keinem Wort erwähnt. Dabei wurden erst beim Bau des Leitturms der von

der Gemeinde Wien gekaufte und zum Palais Esterhazy gehörige Park, das Palmenhaus und die

Trinkhalle zerstört. Leitturm im Esterhazypark
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Ähnlich verhält es sich im Fall der beiden Flaktürme im Arenbergpark; auch hier gibt es keine Erläuterungen zu den am monumental-

sten in Erscheinung tretenden, weil am dichtesten zueinander und zur umgebenden Bebauung errichteten Türme. Sie stehen inmitten

des Parks, als wären sie eben erst verlassen worden, und mit Sicherheit weiß jeder Anrainer von der ursprünglichen Funktion der Be-

tonriesen. Aufmerksamen Parkbesuchern fallen vielleicht die verwitterten, noch aus der Entstehungszeit stammenden Beschriftungen

auf, die die separaten Eingänge für Wehrmacht und schutzsuchende Zivilbevölkerung anzeigen.

Seit kurzem ist im Park eine „walking miles‘‘-Tafel der Gemeinde Wien aufgestellt, die den Wienern zum Wohle ihrer Gesundheit ei-

nen Spaziergang vom Donaukanal zum Platz der Opfer der Deportation, dem ehemaligen Aspangbahnhof, empWehlt, jedoch ohne den

Weg dorthin zu beschreiben. Die beiden Flaktürme („der Leit- und Gefechtsbunker mit ,Luftschutzeinrichtungen‘‘‘) werden en passant

als „ein bemerkenswertes ,Andenken‘‘‘ bezeichnet – befremdlich hierbei wohl nicht nur die Setzung der Anführungszeichen.

Seit 1995 zeigt das MAK auf zwei Geschoßebenen des Gefechtsturms im Arenbergpark Gegenwartskunst, im September 2002 wurde

dort auch das Projekt des Contemporary Art Tower (CAT) vorgestellt.

Der Wunsch nach Reaktionen auf den speziWschen Kontext der Flaktürme ist erstmals bei diesem Projekt von Peter Noever, Sepp

Müller und Michael Embacher wesentlicher Bestandteil eines Vorschlags zur weiteren Nutzung: Zeitgenössische Künstler sollen vor

Ort und vom Gefechtsturm inspiriert, Werke schaVen – die Finanzierbarkeit des Projektes würde durch kommerzielle Nutzungen ge-

währleistet werden. Sollte eine angemessene, seit langem anstehende Auseinandersetzung mit diesen brachliegenden Zeugen der NS-Zeit

stattWnden, mutet die Vorstellung von Café, Restaurant, Sky-Bar und Küche in den vier ehemaligen Geschützständen und von Kon-

sumtreiben in den ersten drei Geschoßen zumindest befremdlich an.

Das Flakturmpaar im barocken, denkmalgeschützten Augarten ist im Plan der den Park beschreibenden Tafel eingezeichnet, seine Er-

richtung fälschlicherweise mit 1940 angegeben und weiters vermerkt, daß diese beiden Türme heute maßgeblich die Gestalt des Parks

ausmachen würden. Seit März 2002 sind die beiden Flaktürme im Augarten an die Firma DCV vermietet, die in den vorhandenen so-

wie in geplanten aufgestockten Räumen Datenlager einrichten

möchte. Das Vorhaben ist vor allem aufgrund einer befürchteten

Beeinträchtigung des Grün- und Erholungsraumes umstritten.

Das Flakturmpaar im Augarten sowie die Gefechtstürme im

Arenbergpark und im Hof der Stiftskaserne beWnden sich im

Eigentum des Bundes, die Leittürme im Arenbergpark und im

Esterhazypark hingegen sind Landeseigentum der Stadt Wien.

Sie stehen laut § 2 des Denkmalschutzgesetzes unter Denkmal-

schutz, solange nicht im Auftrag des Eigentümers das Gegenteil

festgestellt wird. Explizite Denkmalqualitäten der Flaktürme

wurden bisher nicht untersucht. Es handelt sich um einen

sogenannten „vermuteten Denkmalschutz‘‘, den die Tatsache

Leitturm im Esterhazypark von der

Gumpendorferstraße aus, Platzgestaltung

von Dimitris Manikas

Kletterwand des Österreichischen Alpen-

vereins
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Gefechtsturm (rechts) und Leitturm (links) im

Arenbergpark

Beschriftung am Gefechtsturm im Arenbergpark Beschriftung am Leitturm im Arenbergpark

Modell des Contemporary Art Towers, Ausstellung des MAK im Gefechtsturm im

Arenbergpark, Juni 2002

Gefechtsturm (links) und Leitturm (rechts) im

Augarten
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