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Wi.Abend, Morgen 
 
"Arena Nova", eine Chance 
 
Wr. Neustadt: eine respektable Mehrzweckhalle in 202 Tagen 
 
Leopold Dungl 
 
   Mehrzweckhallen sind eine eher nüchterne Angelegenheit: Schutz vor Wind und Wetter sollen sie 
bieten, ihre Erhaltung muß billig, das Raumangebot so neutral wie möglich sein. Keine Bauaufgabe 
also, bei der ein Architekt üblicherweise Lorbeeren ernten kann. 
 
   So ist auch die erst kürzlich eröffnete "Arena Nova" von Wr. Neustadt eher den Sport- als den 
Architekturfreunden wirklich ein Begriff. Dieser Tage ganz besonders, denn zur Zeit findet in der bis zu 
6500 Personen fassenden Halle ja gerade die Handball-WM der Frauen statt. 
 
   Eigentlich hätte das internationale Sport-Ereignis vor allem in St. Pölten über die Bühne gehen 
sollen. Das dafür erforderliche Neubauprojekt aber ist an Unstimmigkeiten zwischen Stadt und Land 
gescheitert. Damit hat Wr. Neustadt seine Chance bekommen. Und die hat man rasch und zielstrebig 
genützt. 
 
   In exakt 202 Tagen ist auf dem Areal, auf dem 1994 das Pink-Floyd-Open-air stattfand, eine 
multifunktionelle Halle entstanden, die auch internationale Vergleiche nicht zu scheuen braucht. Dem 
Wiener Architekten Wolfgang Brunbauer ist es nämlich gelungen, ein sparsames und funktionelles 
Bauwerk zu planen, das auch mit gestalterischen Qualitäten aufwarten kann. 
 
   Das bogenförmige Tragwerk mit seiner schimmernden Haut aus Aluminium etwa setzt sich aus 
Holzträgern zusammen. Weitgespannte Konstruktionen dieser Art haben üblicherweise sehr 
grobschlächtige Dimensionen. Hier jedoch löst das Dach sich in ein feingliedriges Raumfachwerk auf 
(Statik: Karlheinz Hollinsky; Konstruktion: Graf-Holztechnik). 
 
   Gestalterische Disziplin ist auch beim Einsatz der anderen Baumaterialien im Vordergrund 
gestanden: Stahlteile sind verzinkt, nicht gestrichen, Betonelemente bleiben schalrein, die 
Haustechnik wird offen geführt - und trotzdem fügt alles sich zu einem stimmigen Ganzen zusammen. 
 
   Bei der Beschilderung der Halle allerdings scheint der Architekt sich nicht durchgesetzt zu haben. 
Das ist schade. Gerade wenn man nur über so wenige Gestaltungsmittel verfügt, macht sich jede 
mißlungene Einzelheit störend bemerkbar. 
 
   Trotzdem: Die Wr. Neustädter können stolz sein. Und Wolfgang Brunbauer hat Lob und 
Anerkennung verdient. 
 
 


