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Wi.Abend, Morgen 
 
Ein schiefer Turm für die Leopoldstadt 
 
Hans Hollein baut am Donaukanal für die EA-Generali-Versicherung eine markante Zacke in Wiens 
Skyline 
Leopold Dungl 
 
   Hollein-Projekte sind in Wien immer für Aufregung gut. Am eindrucksvollsten hat das bisher die 
Entstehungsgeschichte des neuen Haas-Hauses am Stephansplatz gezeigt. 
 
   Mit diesem Bau von Hans Hollein haben die traditionsbewußten Wiener in der Zwischenzeit freilich 
leben gelernt. Kaum jemand stößt sich nun noch ernsthaft an dem Luxus-Ding aus Stein, Stahl und 
Glas, das man einst ebenso vehement wie haltlos verdächtigt hatte, es werde den freien Blick auf den 
Dom verstellen. 
 
   Jetzt will der international reputierte Architekt die Bundeshauptstadt mit einem schiefen Turm 
beglücken. Dort, wo derzeit das heruntergekommene ÖMV-Bürohaus an der Ecke Taborstraße/Obere 
Donaustraße eine Art Eingang in den zweiten Bezirk markiert, soll noch in diesem Jahrhundert die 
neue Landesdirektion der EA-Generali errichtet werden. Und der höchste der drei straßenseitigen 
Bauteile wird eben nicht lotrecht, sondern schräg in den Himmel über der Leopoldstadt wachsen. 
 
   Ein schiefer Turm. Wird da die allgemeine Leidensfähigkeit in Sachen moderner Architektur nun 
endgültig überstrapaziert? 
 
   Die Wiener Grünen stellten den Volkszorn Dienstag erstmals auf die Probe. In der ehemaligen 
Getreidebörse, also ganz nahe der künftigen Baustelle, gaben sie Beteiligten wie Betroffenen erstmals 
Gelegenheit zur öffentlichen Stellungnahme. 
 
   Zwar waren nicht alle der zahlreich erschienenen Anrainer bereit, Hans Holleins einleitenden 
Erläuterungen zuzuhören. Doch die ältere Dame, die schon nach wenigen Minuten Sorge hatte, hier 
einer "Gehirnwäsche" unterzogen zu werden, und den Neubau kurzerhand nach Transdanubien (ver-) 
wünschte, brachte die Stimmung des Publikums nicht auf den Punkt. Kultur-Kampf war an diesem 
Abend keiner angesagt. 
 
   So wurde die Architektur insgesamt nur am Rande diskutiert. Zaghafte Einwände gegen 
Fassadenstruktur und Baukörperhöhe entkräftete Hollein knapp und selbstbewußt: "Weil es so besser 
und schöner ist." 
 
   Geblieben ist da nur wirklich Handfestes: Angst, daß der Bau der eigenen Wohnung natürliches 
Licht wegnimmt, daß die Bauarbeiten große Belästigungen mit sich bringen, daß die Parkplatz-Not in 
der Umgebung noch mehr zunimmt. 
 
   Kein Sturm der Entrüstung also, bestenfalls ein rauheres Lüftchen der Unzufriedenheit, mit dem 
Bauherr und Baukünstler da konfrontiert waren. Die Taborstraße ist eben nicht der Stephansplatz. 
 


