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ARCHITEKTUR 
 
Wi.Abend, Morgen 
 
St. Pölten: Eine hohle Geste . . . 
 
   Regierungsviertel: Ernst Hoffmann konzipierte richtig und übernahm sich als Architekt 
 
   Leopold Dungl 
 
   Wenn ein Name seinem Träger nicht nur Identität gibt, sondern ihn zudem auch treffend beschreibt, 
sorgt das beim Betrachter mitunter für klammheimliches, wenn nicht hämisches Vergnügen. Ein 
"sprechender Name", der vermeintliche oder tatsächliche Mängel seines Gegenstands zum Ausdruck 
bringt, ist eine durchaus zwiespältige Angelegenheit: Amüsant bis traurig - je nach Blickwinkel und 
Betroffenheit. 
 
   Im neuen Landhausviertel von St. Pölten, das kommendes Wochenende eröffnet wird, finden sich 
einige solch sprechender Namen: Die Passage parallel zur "Neuen Herrengasse" etwa wird 
"Landhausboulevard" genannt. Große Ambitionen verbergen sich hinter diesem Begriff. Die gebaute 
Wirklichkeit aber sieht leider gar nicht nach "Boulevard" aus. Und auch sonst läßt der neue 
Regierungsbezirk einiges zu wünschen übrig. 
 
   Als Architekt zuständig für die Mängel ist Ernst Hoffmann. Den anspruchsvollen Auftrag zur Planung 
eines Regierungsviertels hat er sich zweifellos redlich verdient. Immerhin lief der zweistufige 
Baukünstler-Wettbewerb, den er vor sechs Jahren für sich entscheiden konnte, unter namhafter 
mitteleuropäischer Konkurrenz. 
 
   Das städtebauliche Konzept, das Ernst Hoffmann für den neuen Stadtteil St. Pöltens entwickelt hat, 
ist durchaus in Ordnung: Die urbane Komposition aus langgestreckten Gebäudereihen parallel zum 
Flußbett der Traisen gibt einiges her. Klar umrissene, keinesfalls jedoch starr und schematisch 
aneinandergereihte Stadt-Räume sind hier entstanden. Zwei Passagen, drei Plätze, ein großer, 
dreieck-förmiger Anger. Jede dieser Raumsequenzen fließt frei in eine andere über, auch in 
Querrichtung eröffnen sich immer wieder Verbindungen. 
 
   Wenn die Architektur des Ernst Hoffmann nur mit dem Niveau seines eigenen Städtebau-Plans 
mithalten würde! Kein Hauch des Zweifels würde über den "Landhausboulevard" kommen, kein auch 
noch so vager Verdacht, hier hätte einer "Ich will, doch ich kann nicht" gesagt. 
 
   Tatsächlich aber schwingt dieser Verdacht hier beinahe mit jedem Schritt mit: Die großen Rahmen- 
und Arkadenelemente, die sämtliche Bürogebäude umhüllen, sollen wohl Modernität und Eleganz zum 
Ausdruck bringen. Die eher plumpen Material-Dimensionen und gänzlich reizlosen Raster-
Dimensionen aber vermitteln nur ein uninteressantes Bild. 
 
   Das frei am Traisenufer positionierte Landtagsgebäude soll - wieder so ein verunglückter, in diesem 
Fall wenigstens nur inoffizieller Name - ein "schwebendes Schiff" sein. In Wirklichkeit ruft der auf 
Stelzen gestellte Bau mit seiner kühn geschwungenen Fassade nur in Erinnerung, daß die Traisen 
eben nur ein kleiner Fluß ist - und kein breiter Strom, an dessen Ufer große Schiffe vertäut sind. Da ist 
doch gar nichts Schlechtes dran - warum also hat der Architekt überhaupt zur großen Handbewegung 
ausgeholt. Letztlich muß die ja zur hohlen Geste erstarren. 
 
   Architektonisch wäre viel mehr drinnen gewesen im neuen Regierungsviertel von St. Pölten. 
 
 


