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Ein "unsichtbares Gebäude" 
 
Die neue Ausstellungshalle der EA-Generali-Foundation: Anspruchsvolle Architektur im Hinterhof 
eines Gründerzeit-Hauses 
 
Leopold Dungl 
 
   Neuer Raum für moderne Kunst, das bedeutet in Wien derzeit vor allem: Lange Diskussionen, aber 
keine konkreten Ergebnisse. Und: Provisorische Lösungen, die sich schön langsam zu Dauer-
Einrichtungen auswachsen. 
 
   Unweit der Kunsthalle am Karlsplatz, dem derzeit wohl prominentesten Dauer-Provisorium dieser 
Art, wird übermorgen, Sonntag, ein neuer Ausstellungsbau offiziell eröffnet, auf den das alles nicht 
zutrifft. Das neue Kunst-Haus in der Wiedner Hauptstraße 15 ist nicht nur in einem für Wiener 
Verhältnisse geradezu atemberaubenden Tempo geplant und errichtet worden - es wird auch bleiben, 
was es von Anfang an hätte sein sollen: Heimstatt und Ausstellungsort der EA-Generali-Foundation, 
die seit 1988 hauptsächlich österreichische Skulptur der Gegenwart sammelt. 
 
   Gut möglich, daß dieses Projekt auch deshalb so reibungslos über die Bühne gegangen ist, weil hier 
ein privater Bauherr am Werk gewesen ist. Ganz sicher von Vorteil war es jedenfalls, daß da ein 
unsichtbares Gebäude errichtet werden sollte; ein Gebäude im Hinterhof, das nach außen hin 
überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Wer sollte schon Anstoß nehmen an einer Hinterhof-Architektur . . 
. 
 
   Würde nicht der Habig-Hof mit seiner späthistoristischen Risalit-und Erkergliederung vor dem neuen 
Ausstellungsbau stehen, die beiden Architekten Christian Jaboregg und Andras Palffy, die mit Georg 
Schönfeld für den Neubau hier verantwortlich sind, hätten mit ihrem ganz unwienerisch puristischen 
Konzept wohl für einige Aufregung gesorgt. 
 
   So aber bleibt alles in entsprechendem Sicherheitsabstand zum Wiedener Stadtbild. Die mit 
üppigem Gründerzeit-Dekor geschmückte Hauseinfahrt führt in eine offene Raum-Abfolge, die von 
einigen wenigen Materialien definiert wird und in eine eindrucksvolle Halle mündet. Weißer Putz, 
Nirosta-Stahl, blanker Beton an den Wänden, am Boden ein grauer, fugenloser Industrie-Belag, wie er 
normalerweise in Flugzeug-Hangars Verwendung findet. Und oben große, mit einer weißen 
Kunststoff-Membran bespannte Deckenfelder, durch die das Tageslicht wohldosiert nach innen fällt. 
 
   Licht und Raum - mehr braucht eine Skulptur nicht, um ihr Leben entfalten zu können. Eine einfache 
Formel, aber eine alles andere als einfache Aufgabe für den Architekten, der diese Bedingungen 
schaffen soll. Jabornegg und Palffy ist das hier zweifellos gelungen. 
 


