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Wi.Abend 
 
Baukörper mit kräftigem Rückgrat 
 
Neues Büro- und Forschungszentrum der Austria Tabak: Öffentlicher Raum - nach innen geholt 
Leopold Dungl 
 
   Auf kurze Sicht führt er immer am sichersten zum Ziel, der Weg des geringsten Widerstands. Ganz 
besonders beim Bauen, denn da ist es auch so schon kompliziert genug. 
 
   Architektur hingegen hat stets mit Widerstand zu tun. Widerstand des Planers gegen vermeintliche 
Sachzwänge etwa. 
 
   Hindernisse sind da, um überwunden zu werden. Und wenn dann so ein Hürdenlauf vollendet ist, 
kann man im und am fertigen Bauwerk lesen wie in einem Buch: Über die Schwierigkeiten, die bei 
seiner Verwirklichung zu bewältigen waren; und über die Folgerichtigkeit, mit der man den Problemen 
zuleibe gerückt ist. 
 
   Zum Beispiel das neue Büro- und Forschungszentrum der Austria Tabak in Wien-Ottakring: 
Ursprünglich hätte das kürzlich in Betrieb genommene Gebäude auf dem großen, zweigeteilten 
Austria-Tabak-Areal zwischen Koppstraße und Thaliastaraße an ganz anderer Stelle gebaut werden 
sollen. Zwar wäre da ein historisches Werkswohnhaus der Spitzhacke zum Opfer gefallen, überall 
sonst aber schien nicht genug Platz zu sein. 
 
   Ein Vor-Urteil, wie sich herausstellte, als die Architekten Manfred Nehrer und Reinhard Medek von 
sich aus die Städtebau-Situation untersuchten. Ihre Schlußfolgerung: Dieses Gebiet unmittelbar 
neben der künftigen U 3-Endstation, das durchaus das Zeug zum neuen Bezirkszentrum von 
Ottakring hat, muß nach einem klaren Muster bebaut werden, um neue Straßen- und Platzräume 
entstehen zu lassen. 
 
   Also stellten sie ein 120 Meter langes, insgesamt fünf Geschoße hohes Gebäude direkt an die 
Hettenkoferstraße. Damit das überhaupt möglich war, mußten sie sich allerdings etwas besonderes 
einfallen lassen: Um an der Rückseite genug Platz zu lassen für die bestehenden Rangierflächen, 
hängten sie die Obergeschoße kurzerhand auf ein außen sichtbares, dem Dachgeschoß 
vorgelagertes Fachwerk auf. Stahlbetonsäulen mußten damit in diesem Bereich nur noch in einem 
Abstand von mehr als 17 Meter angeordnet werden. 
 
   Der dreihüftige Baukörper ist funktionell und gestalterisch deutlich akzentuiert: Hinter den beiden 
blechverkleideten Außenfassaden mit ihren horizontalen Fensterbändern liegen die Büro-und 
Laborräume, im an den Schmalseiten schräg nach vor geneigten Mittelteil sind Lichthöfe 
eingeschnitten, die Stiegenhäuser, Gänge, Seminarräume und Nebenräume belichten. Die 
Erdgeschoßzone ist leicht hinter die hier freigestellten Stahlbetonsäulen zurückgesetzt. An den 
Eckpunkten haben die Architekten den Bau unten weit geöffnet, um den öffentlichen Raum gleichsam 
nach innen zu holen. 
 
   Nehrer und Medek haben nicht den Weg des geringten Widerstands gewählt, sondern den besten. 
 
 


