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Noever hat Beachtliches initiiert, sein eigener Beitrag ist jedoch 
mißglückt 
 
Wiener Abend Wi.Abend Abend 
 
Die Gerüche des neuen MAK 
 
   Zu einem wirklich turbulenten Architektur-Ereignis hat es diesmal nicht gereicht. Die dafür 
erforderlichen Projekt- Gegner sind entweder irgendwann während der vierjährigen Bauarbeiten 
abhanden gekommen - oder sie haben sich mittlerweile abgefunden mit den Veränderungen an den 
beiden zuvor desolaten Neo-Renaissance-Bauten am Wiener Stubenring. 
 
   Jetzt sind die Wohlwollenden am Zug: Man kommt ins neue MAK und nimmt die Veränderungen 
durchwegs positiv zur Kenntnis. Nicht selten mit ehrlicher Bewunderung für den Mann, der all das 
überhaupt erst möglich gemacht hat. 
 
   Zu Recht. Immerhin hat MAK-Direktor Peter Noever Beachtliches geleistet, um die inhaltliche und 
bauliche Erneuerung seines Hauses rasch in die Tat umzusetzen: Eindrucksvoll etwa die 
Zielgenauigkeit, mit der er durch die Errichtung eines zweigeschossigen Tiefspeichers jenen 
Befreiungsschlag setzte, nach dem sämtliche Ausstellungsflächen im Haus überhaupt erst wieder zur 
Disposition standen. 
 
   Beeindruckend auch, wie er den Zusammenhang zwischen dem Heinrich-von-Ferstel-Bau und dem 
später hinzugefügten Erweiterungstrakt Ludwig Baumanns berichtigte - durch einen 
gutproportionierten Stiegenhausturm, den der  Hausarchitekt Sepp Müller aus Stahl, Glas und Beton 
geschaffen hat. 
 
   Geradezu hervorragend die Entscheidung, mit der Errichtung eines MAK-Caf es die Öffnung des 
Hauses nach außen zu betonen - und den im Dialog mit historischer Bausubstanz virtuosen Hermann 
Czech dafür heranzuziehen. 
 
   Die Konfrontation mit dem Alt-Bau zählte von Beginn an zu den thematischen Dauerbrennern der 
Direktion Noe ver. Immer wieder erhielten ausstellende Künstler Gelegenheit, sich mit den 
vorhandenen Raum-Situationen auseinanderzusetzen. Das Tor zum Garten , das Walter Pichler nach 
seiner Ausstellung 1991 gleichsam als Erinnerungszeichen zurückgelassen hat, ist ein besonders 
geglücktes Beispiel dafür. 
 
   Weit weniger geglückt ein Beitrag, den der Direktor selbst beisteuerte: das städtebaulich 
unmotivierte Terassenplateau über dem Wienfluß. Das formal auf ein Minimum reduzierte Modell 
konnte immerhin noch den Reiz des Archaischen vermitteln - doch auch diese Qualität hat die nun 
ausgeführte Variante mit der in der Schräge seltsam angenagten Brüstung weitgehend eingebüßt. 
 
   Damit bleibt - neben dem zusätzlichen Freiflächen-Angebot - nur noch eine nachvollziehbare 
Begründung für die Rampe : An den Erfolg Peter Noevers über Hans Hollein und Wilhelm Holzbauer 
zu erinnern, die beide den Museumshof nach eigenen Entwürfen hätten verbauen wollen. 
 
   Er werde vermeiden, daß das MAK nach der Sanierung  in vollem Glanz erstrahlt wie ein 
postmoderner Bau , hatte Noever während der Arbeiten einmal fast beiläufig erklärt. Tatsächlich haftet 
an keinem der beiden Ringstraßenbauten jener penetrante Geruch vorbildlicher Revitalisierung , den 
man in dieser Stadt ansonsten oft für Jahre nicht aus der Nase bekommt. 
 
   Der feine Duft der Postmoderne zieht aber dennoch durch die historischen Gemäuer. Die 
dazugehörigen Zitate - vom Tor zum Ring (James WinesSITE) bis zum Neongesimse an der 
Weiskirchnerstraße V sind allerdings nur Details am Rande. 
 
   Deutlicher könnte da schon eine andere Geruchsnote werden, die in Zusammenhang steht mit der 
Zweiteilung des Museums-Kernbereichs: Oben die von Künstlern gestalteten Schauräume, in denen 
sich der eilige Tourist bleibende Eindrücke von den Sammlungs- Highlights holen kann. 
 
   Unten im Keller hingegen die Studiensammlung. Sollten diese Räume ähnlich aussehen wie der hier 



bereits zugängliche Ostasien-Saal, wird den  langsamen Museumsbesucher freilich die Atmosphäre 
einer Tiefgarage erwarten. Und all die unangenehmen Gerüche, die damit nun einmal verbunden sind. 
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