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Wi.Abend, Morgen 
 
Nach Kritik wieder freie Sicht auf die Postsparkasse 
 
   Zwei Millionen kostete die Reparatur einer Garageneinfahrt 
 
   Leopold Dungl 
 
   Mit der Gestaltung des öffentlichen Raums ist das so eine Sache: Da wird gepflastert und beflanzt, 
asphaltiert und möbliert, begrünt und eingezäunt - manchmal zur Freude, manchmal zum Ärger des 
Stadtbenützers. 
 
   Doch was man dabei zu sehen bekommt, ist meist nicht viel mehr als die Spitze des Eisbergs. Bevor 
die Gestalter an den Oberflächen Hand anlegen, steht längst fest, was die Stadt in ihrem Inneren 
zusammenhält: Die Verkehrsorganisation etwa zählt zu diesen Vorgaben. Oder die Frage, was unter 
der Erde so alles passiert. 
 
   Dem Georg-Coch-Platz im Wiener Zentrum wäre das unterirdische Geschehen beinahe zum 
Verhängnis geworden: Weil die neue Tiefgarage um gut einen halben Meter zu hoch gebaut worden 
war, rückte die in die Tiefe führende Rampe ungebührlich prominent ins Bild. Der Blick vom 
Stubenring auf die weltberühmte Postsparkasse von Otto Wagner schien, und das wurde auch an 
dieser Stelle kritisiert, unwiederbringlich verstellt. 
 
   Doch diesmal hatte die Kritik Konsequenzen: Die Wiener Magistratsabteilung für Stadtgestaltung 
brachte den vom Garagenbetreiber schon lang zuvor zum Zuschauen verurteilten Architekten Sepp 
Frank wieder ins Spiel. 
 
   Der durfte ein neues, viel zarteres Geländer entwerfen, die beiden mächtig breiten Pfeiler auf ein 
erträgliches Maß zurechtstutzen und die in der Zwischenzeit eingesparte Steinverkleidung wieder so 
planen, wie er das von Beginn an beabsichtigt hatte. 
 
   Jetzt ist das Werk vollbracht: Die Preßlufthämmer, mit denen Teile der Betonmauern weggeschrämt 
wurden, schweigen wieder. Die etwa zwei Millionen, die das den Garagenbetreiber gekostet hat, sind 
gut investiert. Und Wiens Stadtgestalter haben Lob und Anerkennung verdient. 
 
   Noch nicht ganz ausgestanden ist die Neugestaltung des Gaußplatzes im 20. Wiener 
Gemeindebezirk, die in einigen Wochen fertig sein wird. Weil hier gleich acht Straßen einmünden, 
kann von einer halbwegs klar definierten Platzform keine Rede sein. Die Architekten Brandolini und 
Lindner haben deshalb unter anderem einen etwa neun Meter hoch aufgeständerten Stahlring mit 
Lichtband entworfen, der dem unregelmäßigen Freiraum Charakter geben soll. Hier fährt nicht nur die 
Straßenbahn durch, hier werden auch die Ströme des Autoverkehrs gebündelt und im Kreis geführt. 
Tatsächlich aber wird da mehr gestaut als gefahren, denn Vorrang hat immer der einmündende 
Verkehr. 
 
   Was nützt das "Superzeichen" der Architekten, wenn die Verkehrsorganisation nicht funktioniert? 
 
 


