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Wi.Abend, Stmk 
 
Facelifting für ein Haus fast ohne Ecken 
 
100. Geburtstag der Urania 1997: Bis dahin soll das Volksbildungshaus und markante Gebäude am 
Donaukanal saniert sein 
 
Leopold Dungl 
 
   Seit 1910 schon markiert das Urania-Volksbildungshaus am Wiener Aspernplatz die Schnittstelle 
zwischen Ringstraße und Franz-Josefs-Kai. Ein Bauwerk fast ohne Ecken und Kanten, wie geformt 
vom trüben Strom des Donaukanals - und vom unablässig hier vorbeifließenden Autoverkehr. Nun ist 
die Urania in die Jahre gekommen. 1997 feiert man ihren 100. Geburtstag. Also soll auch ihre 
Heimstatt rechtzeitig wieder auf Hochglanz gebracht werden. 
 
   Dringenden Sanierungsbedarf gibt es schon der Sicherheit wegen. Außerdem braucht man mehr 
Platz. Dimitris Manikas, Wiener Architekt aus Griechenland und Lehrer an der Hochschule für 
angewandte Kunst, steht da als Planer vor einer ebenso reizvollen wie anspruchsvollen Aufgabe. 
 
   Max Fabiani, im Atelier von Otto Wagner großgewordener Baukünstler und als "kaiserlich-
königlicher Professor" angesehener Berater von Thronfolger Franz Ferdinand, hat der 
Bundeshauptstadt hier ein wirklich bemerkenswertes Architektur-Erbe hinterlassen. Ein 
widersprüchliches noch dazu: Während die Fassade außen mit ihren korinthischen, aber sockellosen 
Stahlbetonsäulen einen seltsam verfremdeten Historismus zum Ausdruck bringt - "postmodern" würde 
man dazu wohl heute sagen -, entfaltet sich im komplex verschachtelten Gebäude-Inneren ein 
regelrechtes Wunderwerk moderner Raumkunst. 
 
   Schon 1936 haben andere Architekten nicht gerade zart Hand angelegt an den expressiv geformten 
Baukörper. Der damals errichtete Haupteingang "ziert" die Urania heute noch genauso wie die Um- 
und Anbauten der fünfziger und sechziger Jahre. 
 
   Trotzdem denkt Manikas nicht daran, diese "Zeitzeugen" wieder zu entfernen. Er interpretiert sie 
vielmehr neu: Eine Stahl-Glas-Konstruktion etwa wird nicht nur den Eingangsraum, sondern auch den 
zum Donaukanal hin auskragenden Zubau mit Cafe, Bibliothek und Hörsälen leicht und transparent 
machen. Dadurch wird das Hauptgebäude mit seinem dezent geplanten Dachaufbau plastisch wieder 
besser zur Geltung kommen. Außen soll der Fabiani-Bau möglichst originalgetreu - inklusive Figuren-
Schmuck im Dachbereich - wiederhergestellt, innen mit Augenmaß modernisiert werden. 
 
   Ein gutes Konzept, keine Frage. Jetzt fehlt noch die Finanzierung. Zahlen soll die Gemeinde Wien. 
Das Geld wäre wirklich gut angelegt. 
 
 


