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Wi.Abend, Morgen 
 
Robustes Straßen-Design 
 
   Ein rundum erneuertes Gebäude als kreativer Grundstein für das runderneuerte Hitradio Ö 3 
 
   Ein architektonisches Meisterwerk ist es ja nicht gerade, das knapp zehn Jahre alte 
Industriegebäude an der Wiener Heiligenstädter Lände, aus dem Ö 3 nun seit einigen Tagen sendet. 
Trotzdem: Als bauliche Hülle hat die ehemalige "Respo"-Kleiderfabrik mit den backsteinverkleideten 
Stahlbeton-Zylindern durchaus ihren Reiz. 
 
   Konstruktiv ist das Bauwerk nämlich so angelegt, daß jedes seiner Stockwerke als Großraum 
genutzt werden kann - und der zieht sich dann auf eindrucksvolle 80 Meter in die Länge. Dazu kommt 
der ungewöhnliche Rundblick, den die langen Fensterbänder bieten: Überall hier wird Bewegung 
sichtbar. Bewegung, die die Großstadt am Leben hält: Der Autoverkehr entlang des Donaukanals; die 
U-Bahn, die an der anderen Seite gleich auf zwei Etagen fährt. 
 
   Ungewöhnliche Perspektiven, ganz und gar nicht tauglich für ein Postkartenmotiv. Einem 
runderneuerten Radiosender aber zweifellos angemessen, der am Medienmarkt von morgen (weiter-
)bestehen will. Auf einem ganzen Geschoß, 1600 Quadratmeter groß, ist der produktive Bereich des 
Senders nun untergebracht. 
 
   Im "alten" Funkhaus war Ö 3 noch auf fünf Stockwerke verteilt, Büros und Studios blieben dabei 
ziemlich hermetisch voneinander getrennt. Jetzt ermöglichen große Fenster zumindest den 
Blickkontakt. Die einzelnen Arbeitsbereiche gehen fließend ineinander über, spätere Änderungen sind 
so problemlos möglich. 
 
   Die Innenwände bestehen aus Glas, verzinktem Wellblech, Ahornplatten. Den Fußboden dominiert 
grauer Terrazzobelag. Die dicken Stahlbetonstützen, sie sind mit Lochblech verkleidet, sie stehen nun 
wie Litfaßsäulen im Raum. Und über all dem hängt eine - aus konvex und konkav gekrümmten 
Elementen zusammengesetzte - Akustikdecke, die zugleich die künstliche Beleuchtung reflektiert. 
 
   Materialien wie diese bringen unweigerlich Erinnerungen an robustes Straßen-Design ins Spiel. Und 
das ist ganz im Sinne des Erfinders, denn Medien-Architekt Jochen Drexler wollte tatsächlich hier eine 
"Radio City" bauen. 
 
   Sehen werden das neue, volldigitalisierte Studio naturgemäß nur verhältnismäßig wenige; etliche Ö-
3-Hörer aber  müßten  sie eigentlich zu spüren bekommen, die neuen räumlichen Bedingungen, unter 
denen das tägliche Programm jetzt entsteht. Denn das Ambiente, das Jochen Drexler hier entworfen 
hat, könnte durchaus beitragen zur Kreativitäts-Steigerung von Ö 3. 
 
   Leopold Dungl 
 


