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Wi.Abend, Morgen 
 
Wo geht's hier zum möglichen Möbelhaus? 
 
   Mit einem Neubau setzt der Branchenriese "Kika" an der Wagramer Straße neue Maßstäbe 
 
   Leopold Dungl 
 
   Ein Möbelhaus ist im Prinzip nicht viel mehr als eine Lagerhalle mit Publikumsverkehr drin. Hier wird 
geboten, was man angeblich so alles zwischen und an den eigenen vier Wänden braucht - Life-Style 
inbegriffen. 
 
   Die Objekte freilich, die da zu sehen sind, erinnern gelegentlich an ein Gruselkabinett: Da mischen 
sich hypermoderne Bauernstuben und neobarocke Schlafzimmer zu einem optischen Cocktail, der 
einem wahrhaft den Schweiß auf die Stirn treibt. 
 
   Nicht ganz so dramatisch ist das Seherlebnis, das die äußeren Hüllen dieser Möbel-Speicher 
üblicherweise bieten. Neben Langeweile kommt bei näherer Betrachtung allerdings nicht selten 
Entsetzen auf über die absolute Verständnislosigkeit, mit der man hierzulande an solche Aufgaben 
herangeht. 
 
   Große Volumina mit ökonomischen Mitteln zu einprägsamen Formen zu verdichten, in großem 
Maßstab also Minimalismus zu betreiben, ist eine (Bau-)Kunst für sich, von der man bei uns leider nur 
sehr selten etwas entdecken kann. 
 
   An der Ecke Wagramer Straße/Rautenweg, ganz weit draußen im Nordosten von Wien, eröffnet 
demnächst der größte unter Österreichs Möbelriesen eine neue Filiale. Die Stadterweiterung entlang 
der Entwicklungsachse Wagramer Straße ist vorläufig zwar zum Stillstand gekommen, für die 
Versorgung der nördlichen Umlandgemeinden von Niederösterreich und einiger Wiener Außenbezirke 
aber scheint der Standort gut geeignet. Und zwar so gut, daß sich hier mittlerweile auch andere 
Schwergewichte der Branche um Grundstücke bemühen. Möglicherweise wirft da eine "Möbel-City-
Nord" schon ihre Schatten voraus. 
 
   Noch aber hat Kika allein hier das Sagen. Direkt neben der Bundesstraße 8 Richtung Slowakei steht 
er. Und er ist unübersehbar, der an jeder Seite mehr als 80 Meter lange Behälter. Vier Stockwerke 
übereinandergestapelt, das ergibt schon ein beachtliches Volumen. 
 
   Obendrauf liegt ein Deckel mit roter Untersicht auf der verglasten Obergeschoß-Fassade, der 
rundherum weit auskragt. Die Mittelzone darunter ist in vier weiße Blöcke geteilt, die den Bau in der 
Mittelachse mittels Glas jeweils bis unters Dach öffnen, wo ein kreisrundes Loch Tageslicht auch von 
oben einfallen läßt. Der Gebäudesockel ist wiederum verglast. 
 
   Zweimal - bei Dach und Mittelzone - zitiert der Architekt Artur Paul Duniecki hier das Motiv des 
Schwebens. Mit den quadratischen Öffnungen in der Fassade bringt er zudem eine leichte Irritation im 
Maßstab ins Spiel: Hinter den vier Fensterreihen übereinander sind nur zwei Etagen angeordnet. 
 
   Gäbe es in Österreich wirklich eine Kultur im Umgang mit dieser durchaus gewichtigen Bauaufgabe, 
wäre noch einiges zu sagen über die guten, aber auch über die weniger guten Seiten dieses Baus. So 
aber bleibt vor allem festzuhalten: Hier ist eine höchst seltene Verbindung zwischen Möbelhaus und 
Architektur zustande gekommen. 
 


