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Wi.Abend, Stmk, Morgen 
 
Strauß-Schani einmal ohne Schmalz 
 
Die Stadt Wien renoviert und gestaltet ihre besuchtesten Musiker-Gedenkstätten auf vorbildliche Art 
und Weise Leopold Dungl 
 
   Was wäre Wien ohne den Fremdenverkehr? 
 
   Das ist nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine bau-kulturelle Frage. Denn die Stadt von 
heute hat sich vor allem dem "touristischen Blick" zu erschließen; jener flüchtigen Form der 
Wahrnehmung, in deren Mittelpunkt die visuellen Reize der Oberfläche stehen. 
 
   Der ganz besondere Charakter eines Ortes aber kommt oft erst unter der Oberfläche zum 
Vorschein. Ihn zu entdecken ist eine vergleichsweise anstrengende Angelegenheit - viel zu lang-weilig 
für den kurz-weiligen Fremden-Verkehr. 
 
   Folglich bleibt man in der Tourismus-Branche lieber an der Oberfläche. Zuviel Tiefgang könnte 
schließlich dem Geschäft schaden. 
 
   Die praktischen Ergebnisse dieser allzu einfachen Schlußfolgerung sind überall zu besichtigen, wo 
Touristen sich um die sogenannten Highlights einer Stadt scharen: Altes wird meist hemmungslos 
zum Klischee herabgewürdigt - und wo es nicht mehr genug des Alten gibt, Neues auf alt getrimmt. 
 
   Die Musiker-Gedenkstätten des Historischen Museums der Stadt Wien liegen zwar etwas abseits 
des großen Touristenstroms, sie blühen aber keineswegs im verborgenen: Bis zu 150.000 Besucher 
pro Jahr sorgten schon bisher für beachtliche Frequenzen in den quer über die Stadt verstreuten 
Wohnungen, die dereinst den Großen wie Mozart oder Schubert als Heimstatt dienten. 
 
   Drei der acht Gedenkstätten - und zwar jene, die an Ludwig van Beethoven (Mölker Bastei 1), 
Joseph Haydn (Haydngasse 19) und Johann Strauß (Praterstraße 54) erinnern - präsentieren sich 
nun in neuer Form. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil hier einmal gezeigt wird, daß es selbst 
beim Strauß-Schani ganz ohne Zuckerguß und Walzer-Rührseligkeit geht. 
 
   Man muß nur über das entsprechende Fingerspitzengefühl verfügen - so wie die Wiener Architektin 
Elsa Prochazka, die für das Gestaltungs-Konzept aller acht Gedenkstätten (die restlichen fünf werden 
nächstes Jahr wiedereröffnet) verantwortlich zeichnet. 
 
   Prochazka negiert den zu erwartenden "touristischen Blick" auf die historischen Schaustücke nicht, 
sie unterwirft sich ihm aber auch nicht bedingungslos. 
 
   Die von ihr entworfenen Ausstellungs-Möbel sind ganz selbstverständlich neue Bestandteile des 
teilweise rekonstruierten alten Ambiente. Ob sie nun die Totenmaske von Joseph Haydn präsentieren 
oder dem Besucher Gelegenheit geben, sich per Kopfhörer die hier entstandenen Kompositionen zu 
Gemüte zu führen - stets fügen sich die Vitrinen, Schränke und Pulte wie Einrichtungsgegenstände 
einer Wohnung in die vor allem durch Proportion, Licht und Material geprägten Räume. 
 
   Auch dem eiligen Touristen sollte damit gedient sein. Denn ihm wird keine kitschige Inszenierung 
vor die Nase gesetzt, sondern einfach ein Gefühl für den Ort vermittelt, an dem er sich befindet. 
 
   Vielleicht fördert das sogar den Wunsch, einmal einen Blick hinter die Oberfläche zu riskieren. Falls 
dem einen oder anderen Touristen dafür noch Zeit genug bleibt . . . 
 
 


