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Apartes Nest fürs Elektronenhirn 
 
Neues Rechenzentrum der Sparkassen in Simmering: Klare Struktur für komplexe Funktionen 
Leopold Dungl 
 
   Computer produzieren Wärme und mitunter auch ganz schön viel Lärm. Aber sie arbeiten 
weitgehend unsichtbar. Was immer die elektronische Datenverarbeitung in Gang setzt, es bleibt fein 
säuberlich verpackt. Selbst die großartigsten Rechner bieten ein denkbar unspektakuläres Bild: Bloß 
eine Ansammlung von Schachteln und Schränken, da und dort ein Lämpchen, das Aktivität 
signalisiert. Schöne, neue Computerwelt. 
 
   Und das Gebäude, in dem all die Elektronik wetterfest untergebracht ist? Kann wenigstens die 
Architektur Nachricht geben von den gigantischen Informationsströmen, die da im Verborgenen 
fließen? 
 
   Sie kann es nicht. Selbst die besten Bau-Kunstwerke unserer Zeit belegen das. Die Gebäude-Form 
ist eine Sache, dessen Inhalt eine andere. Es gibt keine typische Computer-Architektur. 
 
   In Wien-Simmering steht seit kurzem eines der größten und modernsten Rechenzentren Europas. 
Hier, wo die Süd-Ost-Tangente sich mit dem Gürtel verbindet, nimmt gerade das elektronische Gehirn 
aller Sparkassen Österreichs seine Arbeit auf. 
 
   Fast hätte man ganz verzichtet auf Architektur, als man an die Realisierung dieses Projekts ging. 
Zuallererst war der Betreiber nämlich mit einem großen Bau-Unternehmen handelseins geworden. 
"Ein Rechenzentrum zum Preis von einer Milliarde Schilling", lautete der Auftrag damals sinngemäß. 
Artur Paul Duniecki kam als Architekt erst später ins Spiel. 
 
   Spät, aber nicht zu spät: Trotz des engen Kostenrahmens hat Duniecki ein gutes Ergebnis zustande 
gebracht. Der kammartig gegliederte Baukörper, dessen eine Schmalseite die Geiselbergstraße 
begleitet, widerspiegelt die sehr unterschiedlichen Bereiche des unmittelbaren Umfelds. 
 
   Der hochgestelzten Autobahn im Westen wendet er seinen eher abweisenden Rücken zu. Vier 
kantige, die Fassade plastisch strukturierende Stiegenhaustürme markieren diese "harte" 
Gebäudeseite. "Weich" dagegen die Front im Osten: Hier schiebt sich ein geschwungenes Gerüst 
zwischen die Innenhöfe des Rechenzentrums und den großzügigen Freiraum davor; ein 110 Meter 
langer Paravent aus Stahlbeton und Glasbausteinen, der die wechselnden Lichtverhältnisse des 
Tages reflektiert. 
 
   Ein klar konzipierter Bürobau mit verborgenem Potential. Denn von den enormen Datenmengen, die 
hier Tag für Tag eingehen, merkt man nichts. Wie gesagt: Es gibt keine Computer-Architektur. 
 
 


