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Wi.Abend, Stmk 
 
Die Wiederentdeckung der Einfachheit 
 
Die Stadthalle, einer der besten Wiener Bauten der Fünfzigerjahre, erhält einen Zubau durch ihren 
Architekten Roland Rainer 
Leopold Dungl 
 
   In Wien ist man nicht gerade sorgfältig umgegangen mit dem Architektur-Erbe der Fünfzigerjahre. 
Einem der hervorragenden Bauten aus dieser Zeit, dem Franz-Domes-Lehrlingsheim in der 
Theresianumgasse, rückte man überhaupt gleich mit der Spitzhacke zu Leibe. Jetzt steht dort ein 
plumpes Bildungs-Haus der Marke "Prunk und Protz". 
 
   Ronald Rainer, der große alte Mann unter Österreichs Architekten, hat nicht nur das so unsinnig 
demolierte Domes-Lehrlingsheim entworfen, sondern auch die Wiener Stadthalle. Mit diesem 
außergewöhnlichen Bauwerk bescherte er 1958 sich selbst und der österreichische Nachkriegs-
Architektur erstmals international positive Schlagzeilen. Doch was damit später alles geschah, hätte 
reichlich Stoff geben können für Meldungen negativer Art. 
 
   Hätte können - wären die Änderungen nicht so schleichend vor sich gegangen. Und wären überdies 
die Tugenden der unpathetisch funktionellen, formal aber dennoch fein ausgewogenen Architektur mit 
Fortschreiten der üppigen Segnungen des Konsum-Zeitalters nicht immer mehr aus der Mode 
gekommen. Also schien nur Insider zu stören, daß etwa die im Foyer ursprünglich frei nach oben 
geführten Stahlbetontreppen durch diverse Einbauten von schlanken Raum-Elementen zu massiven 
Bau-Körpern degeneriert waren. 
 
   Das dürfte sich jetzt - endlich - ändern. Nachdem vor allem junge Architekten die lange 
geringgeschätzte Bau-Kunst der Fünfziger als Inspirationsquelle einer "neuen Einfachheit" 
wiederentdeckt haben, macht sich nun auch bei den Stadthallen-Eigentümern "neue Sensibilität" 
bemerkbar. Man will Buße tun für die Sünden der Vergangenheit und Fehlentwicklungen rückgängig 
machen. 
 
   Noch ist alles offen. Die Zeichen aber sind günstig: Am 15. Oktober wird eine neue Mehrzweckhalle 
in Betrieb genommen. Und der Architekt dieses aus zarten Stahlprofilen gefügten Glasbaus, dessen 
weißes Flachdach über der großen Wiese zur Hütteldorferstraße hin zu schweben scheint, ist - 
Roland Rainer. 
 
   Der Meister selbst zeigt hier, wie man den Dialog aufnehmen kann mit einem vorhandenen 
Bauwerk, ohne die Zeitdifferenz unter den Tisch zu kehren oder dem bestehenden Gefüge Gewalt 
anzutun. Und er demonstriert eindrucksvoll, daß auch nüchterne Nutzbauten Anlaß für Raum-Kunst 
sein können. 
 
   Nur weiter so. Die Richtung stimmt bereits. Es gibt aber noch viel zu tun. 
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