
( Gegen) hegemoniale Bildpolitiken 
im aktuellen Wiener Wohnbau 

Text: Bernadette Krejs 

Die Bildpolitik des Wohnens im Roten Wien spie

gelte die sozialdemokratischen Werte wider, indem 

sie die Versorgung der Burger*innen mit gunstigem 

und adaquatem Wohnraum in den Mittelpunkt stellte. 

Hundert Jahre spater haben sich neue Bilder des 

Wohnens hinzugesellt. Die geografisch-territorialen 

Grenzen der Bild(re)produktion sind heute jedoch 

nicht mehr an die Stadtgrenzen Wiens gebunden, 

denn digitale Plattformen ermoglichen die Verbreitung 

von Wohnbildwelten in ganz anderem MaBstab. 

Die visuelle Prasenz fluktuierender Bilder des Wohnens in digitalen 
Medien spielt eine wesentliche Rolle bei der Etablierung neuer, glo
balisierter und zugleich homogenisierter Wohnvorstellungen. Diese 
Bilder entspringen Bediirfnissen und Begehrnissen, die stark von 
asthetischen und konsumorientierten ldealen angetrieben werden und 
um die herum sich ganz neue Markee und Okonomien gebildet haben. 
Dabei scheinen die Produzent*innen der zeitgeni:issischen Wohnbild
welten vielfaltiger geworden zu sein. Wahrend im Roten Wien die 
Vorstellung davon, wie zu wohnen sei, maBgeblich von den politischen 
Vorgaben der kommunalen Wohnbauprogramme gepragt wurde, 
ermi:iglicht heutzutage der niedrigschwellige Zugang zu digitalen 
Plattformen (fast) alien die Partizipation an der Produktion von Wohn
bildwelten. Nicht nur Architekt*innen und Immobilienentwickler
*innen, sondern auch Kreativdirektor*innen und lnstagramer*innen 
sind aesthetic workers01

, die zusammen mit User*innen und Konsument
*innen eine neue Asthetik- und Wertegemeinschaft rund um das 
Wohnen erschaffen. 

An hand von drei aktuellen Bildbeispielen aus Wien !asst sich erken
nen, wie Wohnen und unsere Vorstellung davon von unterschiedlichen 
Bildproduzent*innen gepragt werden. So verschieden ihr gesellschaft
licher Hintergrund auf den ersten Blick auch sein mag, findet man in 
ihnen wenig Mut zum Experiment oder gar zur Radikalitat, wie dies 
beispielsweise noch in einem Plakat der Wiener Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei aus dem Jahr 1932 der Fall war - damals mit wild 
gestapelten, collagierten Gemeindebauten und dem Slogan ,,60.000 
sind's bisher, 80.000 sollen es werden! "02• 

84 

Aber ware nicht gerade das Bild ein produktiver Mi:iglichkeitsraum zur 
Freisetzung neuer Ideen und Vorstellungen rund urns Wohnen, die 
sich van den engen Einschrankungen <lurch Normen und Paragrafen 
sowie der marktwirtschaftlichen Verwertung li:isen? ,,Die monumentale 
Kraft der Architektur beruht auf ihren immateriellsten Mitteln"03

, 

schreibt Beatriz Colomina in ARCH+ 204: Krise der Reprasentation und 
stellt damit die Bedeutung von Bildern in den Vordergrund. Sollten 
uns daher nicht gerade Bildwelten neue Blickwinkel fiir Innovation 
und Veranderung im Wohnen eri:iffnen? 

1. DAS POLITISCHE BILD DES WOHNENS
Das erste Bildbeispiel zeigt, wie das Thema Wohnen im politischen 
Kontext der derzeitigen Wiener Stadtpolitik priisentiert und verstanden 
wird. Im Oktober 2020, mitten in der Covid-19-Pandemie, fand die 
Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien statt. Der amtierende Biirger
meister, Michael Ludwig von der Sozialdemokratischen Partei 
Osterreichs (SPO), wurde mit 41,62 Prozent der Stimmen wieder
gewahlt. Wohnen war eines der zentralen Themen seines Wahlkampfes. 
So zeigt ein Wahlplakat den friiheren Wiener Stadtrat fiir Wohnen, 
Wohnbau und Stadterneuerung als obersten Baumeister, der Politik 
und Planung vereint: ,,Unser Wohnbau in sozialen Handen." Was 
macht allerdings ein Bi.irgermeister mit Werkplan aber ohne Helm auf 
einer Baustelle? Die aufwendige Inszenierung zielt auf eine Darstel
lung sozialdemokratischer Politik als Garant der Daseinsfiirsorge, die 
durch i:iffentlichen Wohnbau eine bessere Zukunft flir ihre Bewohner
*innen erschafft. Der Werkplan in den Handen wird zu einer Art 
Wohnbauvertrag, dessen Umsetzung Person Ludwig persi:inlich i.iber
wacht. Die Architektur selbst ist im Bild nur noch angedeutet und 
dient lediglich als Kulisse der politischen Selbstinszenierung. 

2. FALSCHER REALISMUS
Das zweite Bildbeispiel zeigt das Wohnen aus der Perspektive der 
Bildproduzent*innen im Spannungsfeld des Architekturwettbewerbs. 
Alie zwei Jahre publiziert der wohnfonds_wien (➔ GLOSSAR) die Ergeb
nisse der abgeschlossenen Bautragerwettbewerbe (➔ GLOSSAR). Die 
groBformatige rote Jubilaumspublikation aus dem Jahr 2019 prasentiert 
erfolgreiche Siegerprojekte des zweistufigen Wettbewerbsverfahrens. 
Betrachtet man die Darstellungen - zumeist Renderings - der Wohn
bauten genauer, ergibt sich ein sehr homogenes Bild: strahlend blauer 
Himmel, vie! Gri.in und junge, weif3e Bewohner*innen, die sich 
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Krejs' Collage aus Renderings der Jubilaums
ausgabe Bautragerwettbewerbe 2019 des wohnfonds_wien 
verdeutlicht die Einseitigkeit der architektonischen
Bildwel ten. 
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��i;;J . h d B N b d' Z . .b D · c:,:n ci � zw1sc en en gro en eu auten 1e e1t vertre1 en. och w1e kommt 
fr�; es, dass sich in Visualisierungsagenturen und Architekturbiiros diese 
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� � � � Art der Darstellung durchgesetzt hat? Sind die gri.in gewaschenen !I\:, .<= iil � � l [ Wohnbildwelten einem Verwertungsdruck im Wettbewerb geschuldet?

-

�� f i C?�er entspringen sie dem gestalterischen Streben nach iiberasthe
[ � � g tts1erten Oberflachen? Es fallt auf, dass gewisse Alters- und Personen-"'°.(O fl) CT.I � � [ � gruppen°4 in den Renderings niche reprasentiert sind auch Autos die ,......, __ _ fl 0-""" c- ' ' 

��ii das Bild solcher Wohngegenden in der Realitat stark pragen, sind nicht 
ff I� prasent. Die bier gemachten Versprechen griinden auf Standards, 
� �� � Normen und Machtstrukturen, die unreflektiert bleiben und damit 
n @'� gesellschaftliche Hegemonien in den zeitgeni:issischen Wohnbau fort
;!!� g. schreiben, der alternativlos erscheint. 
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g � ¥-;,; Das dritte Bildbeispiel beschaftigt sich mit dem Wohnen als einer ver-
1 j .iJ trauten Alltagspraxis - dem Bewohnen. Wie wohnt man heute eigent
[ i � � lich in Wien, der Stadt mit der angeblich hochsten Lebensqualitat der 
o,:c,; ro O } i;;, g, Welt?05 Die Erzeugung und Beeinflussung von Bildern des Hauslichen 
! � j � find en immer mehr in digitalen Alltagsmedien statt. Ehemalige trend
i � � i setzende Printformate wie Architectural Digest oder ELLE-Deco,.-06 werden 
1} �- � heute von digitalen Plattformen wie Airbnb - gewissermaBen die� 2 2: ;,. · ! weltgri:iBte Wohndatenbank- oder followerstarken lnterieur-Accounts 

� auf lnstagram abgeli:ist. Die (Re)Produktion von Wohnbildwelten auf 

Das Wahlplakat der SPO fur • 
Landtagswahl 2020 inszeniert 
in der Tradition absolutis�· 
als obersten Bauherr, der 6 
verfugt, den Bau offentlich
zu leiten. 










