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Wi.Abend, Morgen 
 
Ein Malheur vor der Postsparkasse 
 
Bei der Tiefgarage unter dem Georg-Coch-Platz hat man sich - wie schon einst beim Karlsplatz - für 
jeden sichtbar verrechnet Leopold Dungl 
 
   Wer kennt sie nicht, die Postsparkasse des berühmten Otto Wagner. 1906 hat der Ahnherr der 
Moderne damit einen Meilenstein europäischer Baukunst in die Wiener Innenstadt gesetzt. Und sie ist 
bis heute ungebrochen, die Faszination dieses Bauwerks, dessen streng geometrische Steinfassade 
von 17.000 aluminiumüberzogenen Eisenbolzen getragen wird. 
 
   Betrachten kann man das wunderschöne Gebäude am besten vom ehemaligen k. k. 
Kriegsministerium aus, in dem heute Landwirtschafts- und Wirtschaftsministerium untergebracht sind. 
Genau gegenüber dem grobschlächtig historistischen Bau stülpt die Begrenzungswand der 
Ringstraße sich nach außen und bezieht damit den Georg-Coch-Platz in ihren Gesamtverlauf ein. So 
steht die Postsparkasse, deren Hauptfassade sich zum Georg-Coch-Platz hin orientiert, mit der 
Ringstraße gewissermaßen in Blickkontakt. 
 
   Dieser war niemals gänzlich ungestört. Denn seit jeher schon hat ein eher mittelmäßiges Denkmal 
genau das Zentrum dieses Platzraums okkupiert und damit die freie Sicht auf den Otto-Wagner-Bau 
verstellt. Doch es hat ganz den Anschein, daß kein Ort im Stadtkern von Wien schon so verhunzt ist, 
daß man ihn nicht noch mehr verhunzen könnte. Und genau das ist nun auch mit dem Georg-Coch-
Platz passiert. 
 
   Begonnen hat alles mit einem schlichten Irrtum. So wie vor Jahren beim U-Bahn-Bau am Karlsplatz 
hat sich auch in die Pläne für die hier nun errichtete Tiefgarage ein Fehler in die Höhenbemaßung 
eingeschlichen. Keiner weiß, warum, niemand ist direkt verantwortlich, alle bedauern das 
Mißgeschick. 
 
   Das wirklich Bedauerliche daran: Jetzt ist die oberste Decke der Tiefgarage gut einen halben Meter 
höher als ursprünglich vorgesehen. Dieser halbe Meter ist wahrlich nicht zu übersehen: Der elliptische 
Schwung, mit dem die Garagenfront das nun ganz in den Vordergrund gerückte Georg-Coch-Denkmal 
umfaßt, schiebt sich ganz ungebührlich in den Vordergrund. Und das über einige Stufen erreichbare 
Hochplateau mit seiner sorgfältig eingefaßten Rasenfläche erinnert ein wenig an ein Kriegerdenkmal. 
 
   Der für die Oberflächengestaltung zuständige Architekt Sepp Frank hat sich redlich um 
Schadensbegrenzung bemüht. Der Schaden aber bleibt. Und die Frage: Ist daran wirklich niemand 
schuld? 
 


