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Wi.Abend 
 
Einkaufsimperium ohne Scham 
 
Shopping City Süd: "Multiplex" bemüht sich gar nicht mehr, seine Besucher mit Architektur oder 
Gestaltung zu verführen Leopold Dungl 
 
   Das Imperium schlägt zurück. Eben erst hat Wien diverse Einkaufsstraßen mit neuem Stadt-Design 
für den Kampf gegen die starke Konkurrenz aus Vösendorf aufgemöbelt - schon ist wieder die 
Shopping City Süd am Zug. 
 
   40 Hektar Gesamtfläche, 7.500 Parkplätze, 2,8 Kilometer Auslagenfronten, das war schon bisher 
Europa-Rekord. Nun sind 31.000 Quadratmeter Nutzfläche und 700 Parkplätze dazugekommen, 
gleich am Eröffnungstag haben mehr als 15.000 Besucher das neue "Multiplex" gestürmt. 
 
   Eindrucksvolle Zahlen, gewiß. In diesem Zusammenhang jedoch kaum der Rede wert, denn die 
SCS hat quantitativ auch vorher schon sämtliche Maßstäbe gesprengt. 
 
   Nun aber kommt eine neue Qualität dazu: Die im "Multiplex" angesiedelte "UCI-Kinowelt" - mit 2.200 
Sitzplätzen in 9 Sälen selbstverständlich ebenfalls rekord-verdächtig - soll nämlich erstmals auch 
Nachtschwärmer in den Einkaufstempel auf der grünen Wiese locken. Bis Mitternacht werden da 
künftig auch Restaurants und Cafes, Fitnessräume und - ab Jahresende - eine Discothek zur 
Verfügung stehen. Die SCS, bisher nach Geschäftsschluß eine Geisterstadt, soll auch als Freizeit-
Zentrum Kaufkraft anziehen. 
 
   Das Kalkül der SCS Immobilien Ges.m.b.H. ist denkbar einfach: Hierher kann - und muß - jeder mit 
dem Auto kommen. Ohne lange Parkplatzsuche. Was braucht es da noch mehr als eine bauliche 
Hülle, in der all die neuen Attraktionen wetterfest verpackt sind? Bloß ein L-förmiger, mäßig 
dekorierter Schuppen mit blauer Blechhaut, nur grob akzentuiert von zwei rot umrahmten Eingängen, 
die auch aus dem fahrenden Auto noch wahrgenommen werden können. 
 
   Genauso reduziert ist auch das Innere des im 10-Meter-Raster gefügten Bauwerks. Sogar auf die 
bisher bei vergleichbaren Gebäuden fast schon zum guten Ton zählende Stahl-Glas-Konstruktion 
über der Einkaufspassage hat man hier verzichtet, natürlich belichtet und entlüftet wird über seitliche 
Oberlicht-Fenster. 
 
   Fast-Food-Gestaltung als Hintergrund, nichts davon gerät auch nur in den Verdacht, neben dem 
jeweiligen Kauf- und Unterhaltungsangebot Eigenleben zu entfalten. Sogar die neun Kinosäle 
unterscheiden sich voneinander lediglich durch die unterschiedlichen Raumgrößen, nicht aber in der 
Raum-Dekoration. 
 
   Hier Angebot, da Nachfrage. Da bleibt kein Platz für Sentimentalitäten. Wer sentimental wird, dem 
steht ja immer noch die "historische" Stadt offen. Vielleicht sogar mit "echter" Atmosphäre - falls man 
sie nicht langsam zum Disneyland umfunktioniert. 
 
___________________________________________________________________ 


