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Wi.Abend, Morgen, Morgen, Morgen 
 
Kurzone mit Ostblock-Geruch 
 
   Die Kurhalle Oberlaa wurde "aktualisiert", bleibt aber ein architektonisches Trauerspiel 
 
   Leopold Dungl 
 
   Auch wenn nicht annähernd jeder mit Thermalquellen gesegnete Ort gleich den gut verkäuflichen 
Charme der Monarchie versprüht - zumindest einen Hauch von Luxus haben viele Kurbäder schon an 
sich. 
 
   Das Kurzentrum Oberlaa ist da ganz anders. Wohl gibt es einen ausgedehnten, anläßlich der 
Wiener Gartenausstellung gestalteten Kurpark. Der hat zwar auch schon einmal bessere Tage 
gesehen, doch das wäre gerade noch zu verschmerzen. 
 
   Über die vor allem in den Siebzigern mehr schlecht als recht aneinandergeklotzten Gebäude aber 
kann man beim besten Willen nicht hinwegsehen. Das Gefühl, in einer Trabantenstadt des 
ehemaligen Ostblocks gelandet zu sein, läßt sich beim Anblick der überwiegend plumpen Beton-
Burgen einfach nicht unterdrücken. 
 
   Wie der Misere am besten abzuhelfen sei, darüber hat Ernst Hoffmann sich schon vor sechs Jahren 
den Kopf zerbrochen. Damals konnte der Wiener Architekt, der auch das Regierungsviertel von 
St.Pöltern plant, den Städtebau-Wettbewerb zur Erweiterung des Kurzentrums für sich entscheiden. 
 
   Doch bis diese Pläne realisiert werden, muß man wohl noch eine Weile warten. Immerhin: An dem 
mit 280 Wohneinheiten relativ umfangreichen "Wohnstift Augustinum", einer Seniorenresidenz 
gehobenen Standards, wird bereits gebaut. 
 
   Fertig geworden ist soeben allerdings ein Zubau zur Kurhalle Oberlaa. Verglichen mit dem 
"Wohnstift" etwa ist er nur klein. Aber er drückt dem ganzen Gebiet trotzdem seinen Stempel auf: Auf 
dem Weg von der Stadt her ist er nämlich so ziemlich das erste Gebäude, das dem Kurpark-Besucher 
ins Auge springt. 
 
   Verantwortlich dafür zeichnet Thomas Reinthaller, Partner im Architekturbüro Requat und 
Reinthaller. Er, der schon die Kurhalle selbst geplant hat, konnte so sein eigenes Werk nach mehr als 
zwei Jahrzehnten "aktualisieren". 
 
   Für 77 Millionen Schilling Baukosten hat er den Haupteingang von der Nord- an die Südseite 
verlegt, wodurch sich die Kapazität der Zugänge - und damit das Fassungsvermögen der Halle 
insgesamt - wesentlich vergrößert. Und für die dringend notwendigen Nebenräume hat er ebenfalls 
zur Zufriedenheit des Bauherrn, der Wiener Stadthalle-Kiba, gesorgt. 
 
   Architektonisch aber ist das Ganze ein Trauerspiel. Die Glasflächen mit ihren braunen 
Metallsprossen, die ungelenken Abhängungen an der Fassade, die seltsamen Kreisformen in den 
Türen, die Farbwahl innen und außen, die Komposition der Bau-Volumina überhaupt - nichts davon ist 
zufriedenstellend ausgefallen. 
 
   So wird die Kurzone ihren Ostblock-Geruch nicht los. Und das ist sehr bedauerlich. 
 
 


