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Wi.Abend, Morgen 
 
Museumseingang im Keller 
 
   Der Umbau des Technischen Museums an der Wiener Mariahilfer Straße ist fast fertig 
 
   "Was ist das nur für eine Kiste?" werden sich Fußgänger und Autofahrer fragen, die den äußersten 
Abschnitt der Wiener Mariahilfer Straße passieren. Fast könnte man den Zubau, der dem 
Technischen Museum zu Füßen liegt, mit einer der Bauhütten verwechseln, die hier seit Sommer 
1994 stehen. Nur der wertvolle Baustoff Glas, der den kubischen Körper umhüllt, läßt ahnen, daß es 
sich hier vermutlich um einen besonderen Gebäudeteil handeln soll. 
 
   Aber sonst: Abgesenkt ist das Ganze in einen von Betonmauern begrenzten Graben, in den 
Rampen hinunterführen. Nichts unterscheidet sich hier von der Abfahrt in eine Garage. In der Mitte 
führen zwei ganz ordinäre Stahltreppen vom Gehsteig dem Auer-Welsbach-Park gegenüber auf 
kurzem Weg in die Tiefe. 
 
   Fußgängergerecht sollen diese Stahltreppen wohl sein. Funktionell ist dem nicht einmal zu 
widersprechen, denn - man glaubt es kaum: Da wurde doch tatsächlich der Haupteingang zum 
Technischen Museum in die Erde gegraben! 
 
   Eigenartig entrückt präsentiert sich der etwas behäbig proportionierte, knapp 80 Jahre alte 
Museumsbau nun an seiner Vorderfront. Wo früher einmal der Zugang war, wird künftig nur noch ein 
Notausgang der Cafeteria sein. Zu betreten ist das Gebäude jetzt eine Etage tiefer - also vom Keller 
her. Die fast 1000 Quadratmeter große Eingangshalle wird hell sein, weil das Glasdach viel 
natürliches Licht nach innen holt, keine Frage. Trotzdem: Man muß erst nach unten steigen, bevor der 
Weg dann auf der anderen Seite wieder nach oben führt. Eine seltsame Wegfolge, die mit dem 
Altbestand nur sehr beschränkt harmoniert. 
 
   Typisch für Wien ist die Vorgeschichte dieser sonderbaren Lösung: 1990 war ein ambitonierter 
Architektenwettbewerb zur Erweiterung des behäbigen Museumsbaus vom Anfang unseres 
Jahrhunderts über die Bühne gegangen. Mit dem Entwurf einer ebenso riesigen wie elegant 
konzipierten Baustruktur aus Stahl und Glas wurde damals jenes "Atelier in der Schönbrunner Straße" 
zum verdienten Sieger. 
 
   Als die große Lösung am Geld gescheitert war, wurde die Adaptierung des Haupthauses in Angriff 
genommen. Das ging zwar auch nicht ohne Finanzierungsprobleme über die Bühne. Jetzt aber sind 
zumindest diese Bauarbeiten großteils beendet, frühestens 1998 kann der Ausstellungsbetrieb wieder 
beginnen. Das "Atelier in der Schönbrunner Straße" hatte mit dem Umbau nur wenig zu tun, denn als 
Generalplaner wurde das Büro Suter + Suter engagiert. So brauchen die ehemaligen 
Wettbewerbsgewinner wenigstens nicht für die architektonisch mißglückten Galerie-Einbauten unter 
den beiden aufwendig gehobenen Kuppeln geradezustehen. 
 
   Für den neuen Eingangsbereich und die Außenraumgestaltung aber nimmt ihnen niemand die 
Verantwortung ab. Denn dafür hat sie der Bauherr Wirtschaftsministerium - um ein Trostpflaster zu 
vergeben? - doch als Planer herangezogen. 
 
   Selbst wenn das von anderer Hand geplante Gesamtkonzept gar keine andere Wahl gelassen hat - 
also gar nichts Besseres zu erwarten war als schlechte Architektur: Die Wahl, nicht mitzuspielen im 
offensichtlich mißlungenen Spiel - die wäre den Architekten allemal geblieben. 
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