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Wi.Abend, Stmk, Morgen 
 
Dem Karlsplatz wird das gut tun 
 
Die Wiener Architekten Roland Rainer und Gustav Peichl schließen mit ihrem "Akademie-Hof" die 
letzte Baulücke 
Leopold Dungl 
 
   Viel Böses hat man ihm schon angetan, dem Wiener Karlsplatz. Auch der große Otto Wagner wüßte 
davon ein Lied zu singen. Und dafür hätte er, der als Architekt an diesem Ort manch bittere 
Niederlage einstecken mußte, nicht nur persönliche Gründe. Das jämmerliche Bild, das die beiden auf 
Hochglanz polierten, aber völlig sinnentleerten Otto-Wagner-Stadtbahnstationen heute bieten, hat 
durchaus Symbolcharakter für den Karlsplatz insgesamt: Seit Jahrzehnten wird an diesem 
Zwischending aus Stadt-Autobahn und Grün-Labyrinth nur noch herumgemurkst. 
 
   Doch jetzt gibt's einen Lichtblick in letzter Minute: Mit dem Rohbau, der jetzt gleich neben der 
Secession in die Höhe wächst, beginnt sich nun die endgültig letzte Lücke zu schließen, die der 
Karlsplatz noch zu bieten hat. 
 
   Roland Rainer und Gustav Peichl sind die Architekten des neuen "Akademiehofes". Und hatten 
wahrlich Zeit genug für ihre Planungsarbeit, denn jetzt ist es auch schon wieder 14 Jahre her, daß 
man dieses Bauvorhaben, das unter anderem auch Platz bringt für die benachbarte Akademie, ins 
Auge gefaßt hat. Ein Wiener Schicksal, wie man mittlerweile von anderen Kultur-Bauten zur Genüge 
weiß. Doch diesmal ist es wenigstens keine endlose Geschichte geworden. Und ihr Ende verspricht 
gut zu werden, sehr gut sogar. 
 
   Der Schwerpunkt des unaufgeregt modernen Bauwerks, in dem es auch Büros und Wohnungen 
geben wird, liegt in der zweigeteilten Sockelzone. Hier entfaltet die ansonsten eher flächige Fassade 
auch ihr Höchstmaß an Plastizität: Über einer transparenten Basis aus Geschäftslokalen schweben 
massive Wandelemente, in die ganz wenige Fenster und Oberlichtbänder geschnitten sind. An der 
Gebäude-Ecke aber löst diese Wand sich in einer Glasfläche auf, um den teilweise zweigeschoßigen 
Ausstellungsraum gewissermaßen nach außen zu kehren. 
 
   "Innen und Außen" - das ist auch ein Grundthema des klassisch ruhig gestalteten und von oben 
natürlich belichteten Ausstellungsraums, in dem vor allem weiße und graue Oberflächen den Ton 
angeben werden. Wie bei einem japanischen Haus schneiden die Fenster hier Bilder aus der 
(Stadt)Landschaft ringsum aus. 
 
   Dem Karlsplatz wird dieser Bau nicht nur aufgrund seiner Architektur-Qualität guttun. Auch 
städtebaulich sollte das Konzept, bewußt nutzbaren Außenraum zu definieren, seine Wirkung 
entfalten. Falls die Verkehrsplaner noch die eine Spur des Getreidemarkts für Autos sperren, könnte 
sogar der Brückenschlag zur Grünfläche der Secession gelingen. 
 
 


