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Ti, Tirol, Wiener Abend Wi.Abend Abend 
 
Der kleinste gemeinsame Nenner 
 
Aus dem Kloster am Laurenzerberg schufen zwei Architektenteams mit viel Krampf die "Post Passage 
Schwedenplatz" 
Leopold Dungl 
 
   Merk-würdig ist sie jedenfalls, diese neue Haus-Ecke am Wiener Laurenzerberg. Und das entspricht 
wohl auch den Absichten des Bauherrn, der "P.S.K. Liegenschaften Vermietungs- und 
Verwaltungsges. m. b. H.". Schließlich soll hier, wo das unregelmäßige Gassen-Geflecht der Wiener 
Innenstadt plötzlich übergeht in den Freiraum beim Donaukanal, Aufmerksamkeit erregt werden. 
Damit möglichst viele Passanten den Weg finden zur "Post Passage Schwedenplatz". Dort wird 
nämlich in Kürze nicht nur das rund um die Uhr geöffnete Hauptpostamt Fleischmarkt seinen Betrieb 
aufnehmen, sondern auch ein Geschäfts- und Bürozentrum samt Tiefgarage und allem, was sonst 
noch dazugehört. 
 
   Vom ursprünglich hier errichteten Kloster ist über die Jahrhunderte vor allem der historische 
Kapitelsaal erhalten geblieben. Dieser bildet nun das Kernstück der neuen Geschäftspassage. Folgt 
man deren Verlauf durch das Gebäude, durchquert man gleichermaßen auch dessen Bau-
Geschichte. Vom Barock über den Spätklassizismus - bis zur Gegenwartsarchitektur, die sich 
vornehmlich beim Haus-Eck zum Schwedenplatz hin ereignet hat. Weil dort die historische 
Bausubstanz nicht mehr zu retten war. 
 
   Architektonisch ist da freilich vieles aus dem Lot geraten. Nichts will so recht zusammenpassen. 
Ganz oben das altstadtgerechte, völlig konventionell ausgeführte Ziegeldach. Darunter ein 
durchgehendes Fensterband samt Gesimse, das etwas nach innen gestülpt ist. Und dann die hohe 
Öffnung, die sich weit ins Gebäudeinnere zieht; links und rechts begrenzt von einer lediglich durch 
Fensteröffnungen gegliederten Putzfassade, die ein wenig an die fünfziger Jahre erinnert. Einzig die 
neu entwickelten Kastenfenster sorgen hier - nicht ohne Raffinement - für Plastizität. 
 
   Diese Ecke, die eigentlich ein Schlitz ist, war erst im Verlauf der Planung zu dem geworden, was sie 
heute ist. Zuvor aber wurde eine Unmenge an Varianten gezeichnet, von Bundesdenkmalamt, 
Magistratsabteilung bzw. Fachbeirat für Stadtgestaltung begutachtet - und wieder verworfen. Bis er 
endlich gefunden war, der kleinste gemeinsame Nenner. Doch damit nicht genug, haben auch gleich 
zwei Architektenteams daran herumgedoktert. Und zwar hintereinander: Entwurf und Einreichplanung 
stammen von Neumann und Partner, für die Detailplanung hingegen wurden Taschner und Kinger 
herangezogen. 
 
   So sieht es denn auch aus, das gebaute Endergebnis: ein einziger Kompromiß. Vielleicht ist das der 
beste Weg, um in Wiens Zentrum Bau-Genehmigungen zu erhalten. Gute Architektur kommt so aber 
mit Sicherheit nicht zustande. Das zeigt die schräge Ecke am Laurenzerberg ganz genau. 
 
 


