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Wi.Abend, Stmk 
 
Wiens neueste Konsummeile am Ring 
 
Hinter einer prachtvoll restaurierten Fassade verbirgt sich ein Sammelsurium von Stilen und wartet auf 
Kundschaft Leopold Dungl 
 
   Die Erneuerung Wiens schreitet erbarmungslos voran. Diesmal wieder einmal an der Wiener 
Ringstraße, wo die zweite Bau-Etappe der "Ringstraßengalerien" fertiggestellt wurde. Nach dem erst 
vor einigen Monaten seiner Bestimmung übergebenen neuen Kärntnerringhof ist nun das historische 
Palais Corso gleich daneben an der Reihe. 
 
   Eine gläserne Brücke führt die dreigeschoßige Einkaufspassage von einem Gebäude ins andere. 
Die neue Konsum-Meile zieht sich ab sofort durch gleich zwei Baublocks hintereinander und reicht 
damit beinahe von der Kärntner Straße bis beinahe zum Schwarzenbergplatz. 
 
   Von einer Wiederbelebung des Kärntner Rings kann aber dennoch nicht wirklich die Rede sein. 
Auch wenn die Projekt-Eigentümer - die Erste Wiener Hotel AG und die Grand Hotel GmbH - genau 
das verkünden. Letztlich kehren die Ringstraßengalerien diesem für Wiener Verhältnisse einzigartig 
weltstädtischen Straßen-Raum nur den Rücken zu. 
 
   Der Passanten-Strom, den man von der Kärntner Straße her in möglichst großer Kauf-Kraft 
abzuzweigen hofft, wird nämlich ganz bewußt ins überdachte Gebäude-Innere gelenkt. Hinaus auf die 
Ringstraße werden sich nur verhältnismäßig wenige Fußgänger verirren. 
 
   Diese planerische Maßnahme erinnert ein wenig an jene medizinische Technik, bei der Engstellen 
im Gefäß- und Nervensystem durch künstliche Verbindungsbahnen umgangen werden - wir haben es 
hier also mit einer Art städtebaulicher Bypass-Operation zu tun. Die Ringstraße wird dabei mehr oder 
weniger links liegengelassen. 
 
   Wesentlich älter noch ist jene Fertigkeit, die hier im Umgang mit der Architektur zum Ausdruck 
kommt: die Kunst der Mumifizierung. Denn vom 1870 nach Plänen des Wiener Ringstraßen-
Architekten Karl Tietz errichteten Palais Corso ist nur noch die Fassade übriggeblieben. Die 
insgesamt fünf verschiedenen Schauseiten wurden zwar auf Hochglanz gebracht - was immer sich 
jedoch hinter dieser Hülle abspielt, ist funkelnagelneu. Ausnahmslos - auch wenn manches im 
Gebäude-Inneren jetzt so tut, als wäre es schon seit urdenklichen Zeiten dagewesen. 
 
   Das gilt nicht nur für die Eingangshalle, sondern für praktisch alle Bereiche des wiedererwachten 
Grand Hotels: Sei dies nun das Vordach aus Glas und Eisen mit seiner integrierten 
Halogenbeleuchtung, die ionischen Säulen in der Hotelhalle oder das Schmiedeeisen-Geländer der 
barock geschwungenen Hauptstiege: alles ist Dekoration. 
 
   Die Planergemeinschaft Neumann und Parnter, Hlaweniczka und Partner und Hannes Lintl ist da 
nur teilweise verantwortlich. Die kitschige Gründerzeit-Hotelausstattung stammt von der britischen 
Richmond Inston Design Group. Doch auch so blieb noch eine ganze Menge für die Wiener 
Architekten: Die ganz auf modern gestylte, aber keineswegs berauschend gute Gestaltung der 
Einkaufspassage zählt da nicht einmal zum Schlechtesten. 
 
   Eine regelrechte Zeitreise ermöglichen die Bau-Künstler beispielsweise in den fünf modernst 
ausgestatteten Büro-Geschoßen. In den Räumen zur Straße hin gibt man sich klassisch-repräsentativ 
- mit Stuckdecken, Parkettböden, Flügeltüren und profilierten Holzfenstern. An der Innenhof-Seite 
hingegen ist alles modern-funktionell mit Spannteppichen, Rasterdecken und Aluminiumfenstern. 
 
   Besonders sensible Menschen sollten deshalb darauf achten, daß sie nicht unwillkürlich einmal links 
und dann rechts des Gangs eine Tür öffnen. Es könnte sonst passieren, daß ihnen dabei ein Kultur-
Schock widerfährt. 
 


