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Wi.Abend, Morgen 
 
Altwiener Herberge neu gestylt 
 
"Das Triest" in der Wieden setzt neue architektonische Maßstäbe für die Wiener Hotellerie 
Leopold Dungl 
 
   Vier Stockwerke war es ursprünglich hoch, das Wiener Hotel "Zur Stadt Triest", direkt an der Ecke 
Wiedner Hauptstraße/Rilkeplatz. Eingezwängt zwischen zwei völlig unterschiedlichen Bauwerken, 
einem Gründerzeitbau auf der einen und einem unansehnlich-modernen Eckgebäude auf der anderen 
Seite, bot das zuletzt ungenutzte Altwiener Haus ein ziemlich jammervolles Bild. 
 
   Nach dreijähriger Umbauzeit hat die geschichtsträchtige Herberge, die schon vor 300 Jahren als 
Kutschenstation diente, nun wieder ihren Betrieb aufgenommen. Das Ungewöhnliche daran: Hier wird 
nicht mit dem imperialen Glanz der alten Kaiserstadt, sondern mit zeitgemäßem Design um Gäste 
geworben. 
 
   Für die äußere Form des neuen "Designerhotels", das jetzt "Das Triest" heißt, ist im wesentlichen 
der österreichische Architekt Peter Lorenz verantwortlich. Er hat dem historischen Bau einen 
dreigeschoßigen Dachaufbau verpaßt, der sich ganz und gar nicht an die vorhandene Substanz 
anbiedert. Schon durch die horizontal strukturierte Blechverkleidung hebt dieser neue Gebäudeteil 
sich deutlich ab von der historischen Putzfassade im unteren Bereich. Über dem alten Gesimse sorgt 
ein durchgehendes Fensterband für die saubere Trennung zwischen Alt und Neu. Das zurückgesetzte 
integrierte Penthouse wird durch ein vorgehängtes Gitter-Dach hauchdünn akzentuiert. 
 
   An der Ecke zum Rilkeplatz hin macht ein vollflächig auskragendes Dachelement auf sich 
aufmerksam. Es erinnert entfernt an die "Sprungschanze" des zehn Gehminuten entfernten Haas-
Hauses am Stephansplatz und ist eine durchaus adäquate Antwort auf die uneinheitliche Ecksituation. 
 
   Die Ausstattung des um zwei Innenhöfe angelegten Gebäudes lag in den Händen des englischen 
Designers Sir Terence Coran, der sich bisher vor allem durch die Einrichtung von Restaurants 
international einen Namen gemacht hat. Die klare und elegante Linie von Peter Lorenz hält Coran im 
Detail nicht ganz ein. Bei der Innengestaltung dominieren edle Materialien wie Kirschholz. Die 
zuweilen leicht geschmäcklerischen Accessoires sollen wohl die Balance halten zwischen 
konsequenter Modernität und fremdenverkehrsgerechtem Traditionalismus. 
 
   In der architektonischen Landschaft der Wiener Hotellerie, wo selbst erstrangige Häuser von billigen 
Stilkopien nicht verschont wurden, ist "Das Triest" freilich ungewöhnlich weit gegangen. Seine 
Betreiber haben damit zweifellos auch eine Marktlücke erschlossen. Die frische Brise sollte dem 
Wiener Fremdenverkehr guttun. 
 
 


