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Das städtebauliche Mißverständnis 
 
Zwischen Ring und Stiftgasse: das neue Bild der Mariahilfer straße 
Leopold Dungl  
 
Beinahe nobel zurückhaltend präsentiert sich die neue Mariahilfer Straße zwischen Burgring und 
Stiftgasse. Einfach eine verkehrsreduzierte Einkaufsstraße mit breiten Fußgängerbereichen. Die 
blauen Sitzbänke, Werbetafeln und Papierkörbe sind farblich abgestimmt auf das Grau des 
Betonpflasters, und das Grün der neugepflanzten Baumreihen. Fast könnte man meinen, die hier - 
neben dem Verkehrsplaner Werner Rosinak - auch für Oberirdisches zuständige "Architektengruppe 
U-Bahn" (Holzbauer, Marschalek, Ladstätter und Gantar) hätte bewußt jeden Design-Kraftakt zu 
vermeiden versucht. Wer kann schon ernsthaft konkurrieren mit den Telefonhäuschen der 
österreichischen Post- und Telegraphenverwaltung? 
 
   Ganz ist der Verzicht auf gestalterisches Muskelspiel freilich nicht gelungen, denn die hier 
aufgestellten Lichtmaste sind von einer ungemeinen Mächtigkeit. Dabei wurden gerade sie erfunden, 
um mit der quergespannten Verdrahtung optisch Störendes aus der Welt zu schaffen. Eine scheinbar 
bloß praktisch motivierte Maßnahme. Und dennoch Indiz dafür, daß der Konsens über eine Wiener 
Großstadtvorstellung längst verlorengegangen ist, wie der Architekt Hermann Czech einmal treffend 
bemerkte: Da Wien vornehmlich aus geschlossener Bebauung besteht, war es nur naheliegend, die 
Straßenbeleuchtung zwischen den geschlossenen Fassadenfronten aufzuspannen. Anders als etwa 
in London, wo Lichtmasten notwendig sind, weil es dort vor allem Einzelhäuser und Gebäudegruppen 
gibt. 
 
   In der Mariahilfer Straße ist es gelungen, beides zu verbinden: An den Lichtmasten sind nicht nur 
Lampen befestigt, sondern auch - quer über die Fahrbahn gespannte Drähte. Als Halterung für 
Transparente etwa. Bei heftigem Wind können so beachtliche Kräfte entstehen. Womit man wieder 
beim Ausgangspunkt dieses städtebaulichen Mißverständnisses angelangt wäre. Denn genau das ist 
einer der Gründe für die "starke" Form der Maste. 
 
   Grundsätzliche Städtebau-Probleme gibt es freilich auch im großen Maßstab. Der Straßen-Abschluß 
Richtung Westbahnhof wird bald durch eine Architektur-Schöpfung von Coop Himmelblau in Szene 
gesetzt werden. Auf der anderen Seite aber endet die Mariahilfer Straße ganz lapidar am Zaun des 
Burggartens. 
 
   Ein totes Ende. Das wird es wohl auch bleiben. Bis irgendwann einmal das geplante 
Museumsquartier seine Anziehungskraft entfalten kann. Doch das ist wieder eine andere Geschichte. 
 
 


