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Wi.Abend, Morgen 
 
Schulbeispiel für guten Schulbau 
 
   Eine ungewöhnliche Anlage von Gustav Peichl & Rudolf F. Weber im Stadterweiterungsgebiet 
 
   Leopold Dungl 
 
   Wenn die Schüler ihre Schule im Stadterweiterungsgebiet östlich der Brünner Straße betreten, tun 
sie das auf geradem, aber nicht auf kürzestem Weg. 
 
   Von der Hanreitergasse zum Eingang der Volks- und Hauptschule kommend, überqueren sie zuerst 
einen Pausenhof, der in die Erde versenkt ist. Und die zu diesem Zweck gebaute Brücke setzt nicht im 
rechten Winkel zur Straße an, sondern unter 45 Grad. Hier und nur hier weicht der Weg ab vom 
orthogonalen Netz des neuen Schulgebäudes. 
 
   Ausgelöst und vermittelt wird der baukünstlerisch effektvoll in Szene gesetzte Regelbruch von einem 
elliptischen Eingangsbau, der ins Innere der aus weiteren vier Baukörpern bestehenden Anlage führt. 
Bauplastisch fein säuberlich eingefügt zwischen die beiden Längsriegel von Volks- und Hauptschule 
und die Dreifachturnhalle an der Querseite, ist dieses Element Auftakt und dynamischer Mittelpunkt 
zugleich. 
 
   Mit seiner feingerippten Metallhaut hebt es sich deutlich ab von den mit weißem Putz überzogenen 
Gebäudeteilen ringsum. 
 
   Gustav Peichl und Rudolf F. Weber haben diese ungewöhnliche Anlage geplant - fünf Jahre 
nachdem Peichl zuletzt als Wiener Schulbau-Architekt in Erscheinung getreten war - inmitten des 
Stadterweiterungsgebietes am Wienerberg, genau am anderen Ende der Stadt. Das 
"Schulbauprogramm 2000" stand damals gerade am Beginn. 
 
   Peichl war also von Anfang an dabei, als eine der spektakulärsten Architektur-Initiativen, die Wien 
jemals gesehen hat, über die Bühne ging. Und neben ihm haben fast alle mitgemischt, die Rang und 
Namen haben in Österreichs Gegenwartsarchitektur. 
 
   Auch jenseits der Grenzen des Landes war das Interesse am neuen Wiener Schulbau beträchtlich. 
Ob dem auch künftig so sein wird, das ist allerdings noch offen. Bedarf an neuen Schulbauten besteht 
nach wie vor. Und gute Entwürfe dazu gibt es nicht wenige - davon kann man sich im von der 
Stadtplanung Wien kürzlich publizierten Buch über "Das neue Schulhaus" überzeugen: Alle die seit 
1990 unter dem Vorzeichen realisierten und projektierten Bauten sind dokumentiert in dieser "ersten 
Bilanz", wie die Herausgeber die Veröffentlichung optimistisch nennen. 
 
   Daß damit nicht vielmehr schon ein "Schlußbericht" vorliegt, kann man derzeit nur hoffen. Die neue 
Wiener Stadtregierung hat ihre Arbeit ja gerade erst begonnen. Genaueres wird man wohl erst in den 
nächsten Monaten wissen. Eine Schule Peichls am Anfang des "Wiener Schulbauprogramms 2000" - 
und dann gerade noch eine, die genau an dessen Ende steht - bedauerlich wäre das jedenfalls. 
 
 


