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Wi.Abend, Morgen 
 
"Semper-Depot" sensibel saniert 
 
Das k. u. k. Kulissenlager mutierte zum neuen Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste 
Leopold Dungl 
 
   Seit langem wird das alte "Kulissen- und Dekorationsdepot der Hoftheater" als Wiener Architektur-
Geheimtip gehandelt. Versuche, das Objekt neu zu nutzen, gab es im Lauf der Jahre schon viele. 
Doch sie alle sind an den Vorschriften der Feuerpolizei gescheitert: Hätte man alles an dem Gebäude 
brandsicher verkleidet, wäre sein denkmalgeschütztes Inneres unwiederbringlich zerstört worden. 
 
   Jetzt endlich ist die Revitalisierung des Architekturjuwels gelungen. Die Akademie der bildenden 
Künste wird den ungewöhnlichen Bau ab jetzt nutzen - und zwar fast genauso, wie das 1878 bis 1952 
bereits der Fall war: Damals hat man in ihnen Theaterkulissen bearbeitet und gelagert, nun stehen die 
großen Säle als Künstlerateliers zur Verfügung. 
 
   Ungewöhnlich ist schon der Bauplatz, auf dem der von Gottfried Semper und Karl von Hasenauer 
geplante Gründerzeitbau errichtet wurde: Wie ein an seiner Spitze abgeschnittenes Dreieck reicht das 
Grundstück an die Lehargasse heran, die in scharfem Knick Gumpendorfer Straße und Getreidemarkt 
miteinander verbindet. 
 
   Und das Innenleben, das sich hinter der unauffälligen historistischen Fassade verbirgt, ist geradezu 
überwältigend schön: Weil in den riesigen Räumen nicht repräsentiert, sondern ausschließlich 
gearbeitet werden sollte, konnte Gottfried Semper hier seine revolutionäre Theorie vom 
materialgerechten Bauen eindrucksvoll verwirklichen. 
 
   Ganz im Gegensatz zum Pomp der Ringstraßenarchitektur - Semper und Hasenauer haben ja auch 
die beiden Hofmuseen und das Burgtheater entworfen - beschränkten die Architekten sich hier auf 
das Allernotwendigste. Das allerdings in vollendeten Formen und Raumproportionen: Lange Reihen 
schlanker Gußeisensäulen tragen hölzerne Deckenbalken und Dielenböden, die einfach an weiß 
verputzte Wände heranreichen. 
 
   Der für den Umbau auch als Architekt verantwortliche Akademie-Rektor Carl Pruscha hat sich der 
vorhandenen Substanz mit größter Sensibilität genähert: Und so fügen sämtliche unverfälscht neuen 
Elemente, von den Stahlcontainern über die schwarzen Heizungsrohre bis zu den frei an der Decke 
geführten Stromleitungen, sich organisch in das historische Ambiente ein. Weder an der Fassade 
noch im Gebäudeinneren wurde die natürliche Patina durch aufdringliche Oberflächenbehandlungen 
zerstört. 
 
   Dieses Gebäude wurde nicht auf Hochglanz gebracht, sondern schlicht und einfach saniert. Was 
Besseres hätte ihm gar nicht passieren können. 
 
 


