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Mittelmaß für den Kahlenberg 
 
Die typisch wienerische Architektur-Debatte geht wie immer am Thema vorbei - an der Architektur 
 
   Darf man auf dem Kahlenberg, dem Hausberg der Wiener, der eigentlich Leopoldsberg heißt, einen 
Neubau errichten? Seit dem 11. 1. 1994 ist es amtlich: Man darf. An diesem Tag hat die Gemeinde 
Wien den Bau des "Vienna Medical Center Kahlenberg" genehmigt. 
 
   Eine Privatklinik an einem der schönsten Aussichtspunkte Wiens, darf das denn wirklich sein? Am 
Boulevard gehen die Wogen hoch. Grundtenor: Schon das seit Jahren dem Verfall preisgegebene 
Hotel sei ein Schandfleck, mit einem Neubau an der Stelle könne alles nur noch schlimmer werden. 
 
   Eine typische Wiener Architektur-Debatte droht da ihren Lauf zu nehmen. Denn hier dürfte es um 
alles mögliche gehen - nur nicht um Architektur. 
 
   Die Ruine des alten Hotels Kahlenberg ist vor allem ob ihres Bauzustands ein Ärgernis - nicht aber 
wegen ihrer baukünstlerischen Qualität. Im Gegenteil: Das 1934 nach Plänen von Erich Boltenstern 
errichtete Hotel zählt zu den guten Architektur-Leistungen der Wiener Zwischenkriegszeit. Eine 
einfache, ausgewogene Bau-Komposition ohne Schnörksel, die sich wohltuend abhebt von den 
späteren Erweiterungsbauten des heutigen Kahlenberg-Restaurants. 
 
   Doch weil seit langem schon kein entsprechender Betreiber mehr zu finden war, ist dieses Gebäude 
zur Ruine verkommen. Jetzt wird es abgerissen. 
 
   Wenn nun schon ein Neubau an dieser Stelle entstehen soll, geht es dabei nicht nur um die 
Gebäudehöhe, die im wesentlichen der des Altbaus entsprechen wird. Wichtig wäre vielmehr, daß das 
Projekt auch gestalterisch dem Vergleich mit dem Altbau standhält. 
 
   Das aber ist nicht wirklich der Fall. Architekt Engelbert Eder hat einen nicht einmal mittelmäßigen 
Baukörper konzipiert und eine schlechte Fassade davorgesetzt. 
 
   Noch sind die Planungsarbeiten an der Außenansicht nicht ganz abgeschlossen. Man wird sich aber 
sehr anstrengen müssen, um noch ein einigermaßen akzeptables Ergebnis zustande zu bringen. 
 
   Die Zeit drängt. Noch vor dem Sommer nämlich soll mit dem Bau begonnen werden. Die 
Fertigstellung ist für den Sommer 1996 geplant. 
 
   Das alte Kahlenberg-Ausflugslokal bleibt übrigens erhalten. Es bekommt demnächst einen neuen 
Pächter. Leopold Dungl 
 
 


