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Länder, Wi.Abend, Morgen 
 
Hans Holleins Hoffnungsschimmer 
 
   In der neuen Shedhalle von St. Pölten werden ambitionierte Architekturbeispiele gezeigt 
 
   Eigentlich wurde Hans Holleins neue Ausstellungshalle für St. Pölten ja schon 1996 ein Betrieb 
genommen. Daß die offizielle Eröffnung erst jetzt über die Bühne ging, ist trotzdem gut so: Für die 
zuallererst hier untergebrachte Millenniumsausstellung war die Architektur rundum nämlich absolut 
kein Thema. 
 
   Im äußeren Erscheinungsbild drückte die mit leichter Hand in den repräsentativen Kulturbezirk 
Niederösterreichs gesetzte Baukörper-Komposition ihren Stempel selbstverständlich von Anfang an 
auf. Was immer aber der acht Meter hohe Innenraum an baukünstlerischen Qualitäten bietet, hatten 
die Ausstellungsgestalter damals jedoch in einer Art Grottenbahn zum Verschwinden gebracht - also 
auch die charakteristischen Oberlichtbänder, denen die "Shedhalle St. Pölten" ihren Namen verdankt. 
 
   Vier Architektur-Ausstellungen finden nun bis Mitte bzw. Ende August hier statt: Im Mittelpunkt die 
zuvor schon in Frankfurt präsentierte Schau zur "Architektur im 20. Jahrhundert - Österreich", die 
hierzulande vorläufig nur ein einziges Mal Station macht, bevor sie 1998 nach Sevilla weitergeht: Nicht 
nur, daß sie einen hervorragenden Überblick zur heimischen Baukunst der letzten 97 Jahre vermittelt - 
sie bringt auch Holleins Ausstellungs-Architektur gewissermaßen zum Schwingen: Die mit Ausnahme 
der halbrunden Aufsätze der Klimaanlage weitgehend glatten Wände werden vom schräg einfallenden 
Licht umspült, der fugenlos graue Industrieboden gibt dem Groß-Raum ein formal "starkes" 
Fundament. 
 
   Auch die anderen drei Ausstellungen - über "Private Bauherren in Niederösterreich", "St.Pölten neu - 
Das Bild der Landeshauptstadt" und die "NÖPLAN - 10 Jahre Planung für die Hauptstadt" - fügen sich 
zum großen Teil gut in die Shedhalle ein. 
 
   Und sie geben ein wichtiges Signal: Ambitionierte zeitgenössische Architektur soll künftig nicht nur 
im Kulturbezirk der neuen Landeshauptstadt Platz haben, sondern überall im Land. Die gezeigten 
Beispiele sind ein Hoffnungsschimmer - nicht weniger, aber auch nicht mehr. Denn noch treibt der 
"Ortsbild-Stil" im größten Bundesland Österreichs seine seltsamen Blüten - und das mit offizieller 
Förderung. 
 
   Leopold Dungl 
 
 


