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Wi.Abend, Morgen 
 
Nicht den richtigen Ton erwischt 
 
Aufdringlich: Die neugestaltete Verglasung des Schwind-Foyers an der Wiener Staatsoper durch 
Hermann Czech 
Leopold Dungl 
 
   Die Wiener Staatsoper hat ein neues "Gesicht". Zwar sollte man mit Metaphern generell sparsam 
sein, wenn es um Angelegenheiten der Bau-Kunst geht - ein "Gesicht" zeigt die Oper, diese Ikone des 
Historismus, aber allemal. 
 
   Es ist zwei Stockwerke hoch, dem mächtigen, freistehenden Baukomplex als Loggia vorgesetzt und 
zur Ringstraße hin geöffnet. Soweit das Konzept der beiden Architekten August von Siccardsburg und 
Eduard van der Nüll, nach deren Plänen die Oper 1869 fertiggestellt wurde. 
 
   Nun aber ist die von den Bomben des zweiten Weltkriegs verschont gebliebene Loggia innen mit 
einem Deckenfresko des Malers Moriz v. Schwind geschmückt. Und dem tut die Offenheit vor allem in 
der kalten Jahreszeit gar nicht gut. Folglich werden die Arkaden von November bis April wetterfest 
verschlossen. 
 
   Einige Jahre hindurch dienten große Glasscheiben, architektonisch sichtlich unambitioniert in die 
Öffnungen eingefügt, dem hier so dringend geforderten Klimaschutz. Die Denkmalpfleger warens 
einigermaßen zufrieden, die Allgemeinheit gwöhnte sich unter nur leisem Murren an den störenden 
Eingriff und die Casinos Austria durften als Sponsoren der temporären Bau-Maßnahme fortan 
während des Opernballs mit Spieltischen in der Loggia gastieren. 
 
   Das aber war nicht genug. Also bemühten sich Bundesgebäudeverwaltung und Bundestheater-
Generalsekretär Springer um eine bessere Lösung. Mit Hermann Czech, dem für seine feinfühligen 
Interventionen in bestehende Bausubstanz zurecht gerühmten Wiener Baukünstler, stand dabei auch 
der entsprechende Architekt zur Verfügung. Einer, der schon auf jene Erfahrungen zurückgreifen 
konnte, die er mit der Gestaltung des in die Oper integrierten Verkaufslokals der "Arcadia" gesammelt 
hat. 
 
   Jetzt ist sie fertig, die Arbeit des Hermann Czech. Und das Gesicht der Staatsoper ist tatsächlich 
nicht mehr so, wie es einmal war. 
 
   Czech hat eine differenzierte Stahl-Glas-Konstruktion hinter die Pfeiler gesetzt und die horizontale 
Fassadengliederung unterhalb des Arkadenbogens in einer Art Wellenbewegung aufgenommen. Die 
Glasfläche selbst wird geometrisch mehrmals gebrochen und nach innen gestülpt, um den fünf 
Figuren an der Balustrade gewissermaßen Raum zu geben. Während des Tages spiegelt sich jede 
Statue auf diese Weise dreimal im dahinterliegenden Glas, des Nachts wird der beleuchtete Loggia-
Innenraum von außen her sichtbar. 
 
   Ein subtiles Architektur-Element, diese neue Verglasung, gewiß. Auch klimatechnisch und 
konstruktiv ausgefeilt bis ins letzte Detail. Und das alles in sehr selbstbewußter Weise vom 
Architekten ausformuliert. Ohne falsche Anbiederung an die historische Baustruktur. 
 
   Dennoch drängt sich dabei eine Frage auf: Ist dies wirklich die adäquate Lösung für das Problem, 
einen Raum mehrere Monate im Jahr vor den Unbilden der Witterung zu schützen? Kommt so noch 
ausreichend zum Ausdruck, daß es sich hier stets nur um eine Art Verlegenheitslösung handeln 
kann? Oder versucht da nicht schon jemand anzudeuten, er mache aus der Not eine Tugend? 
Vielleicht bald einmal das ganze Jahr hindurch? 
 
   Viele Fragen, auf die es - noch - keine Antwort gibt. Für Czechs Architektur ist das jedoch kein gutes 
Zeugnis: In der Oper hat er diesmal nicht den richtigen Ton erwischt. 
 
___________________________________________________________________ 
 


