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Wi.Abend, Morgen 
 
Glashaut spannt sich über Stahlbeton-Knochen 
 
   Adolf-Loos-Preis 1997:  Die Schule am Leberberg von Henke/Schreieck 
 
   Fast könnte man den heurigen Adolf Loos Architekturpreis als Mahnung deuten: Ob das 
ambitionierte Schulbauprogramm Wiens ähnlich fulminant wie in den letzten Jahren weitergeht, ist 
leider immer noch offen. Und zu den Schulen des Bundes stellen sich derzeit ohnehin fast nur düstere 
Bilder ein: Etliche Altobjekte sind in schlechtem Bauzustand, gute neue Architektur ist fast nirgendwo 
in Sicht. 
 
   Seit 1992 gibt es den Loos- Preis schon. Und noch nie haben Fachjury und Publikum sich für ein 
und denselben Sieger entschieden, als die endgültige Auswahl unter den fünf in die Endausscheidung 
gelangten Objekten zu treffen war. 
 
   Dafür kommen  Marta Schreieck und Dieter Henke als Loos-Preisträger nun schon das zweite Mal 
zum Zug. Nach dem Hackinger Steg, der vor zwei Jahren zur besten Realisation im öffentlichen Raum 
gewählt worden war, hat den beiden Architekten jetzt die Volks- und Hauptschule am Leberberg 
Österreichs höchstdotierte Architektur-Auszeichnung eingebracht. 200.000 Schilling legt  die 
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien dafür aus. 
 
   Zuständig für den Publikumspreis ist  das ORF-Studio Wien. Und der wurde diesmal, mit großer 
Mehrheit und unter Rekordbeteiligung, an Martin Kohlbauer für seinen Entwurf zur  Hauptschule 
Eibengasse im 22. Bezirk vergeben. 
 
   Die Schule von Marta Schreieck und Dieter Henke steht im Zentrum der neuen Großsiedlung von 
Wien-Simmering. Von der ebenfalls neuen Wohnanlage vis a vis unterschiedet das für 750 Schüler 
ausgelegte Gebäude sich wie die Nacht vom Tag: Der seltsam beschwingten Linie und den farbigen 
Putzfassaden dort haben Henke/Schreieck die formale Strenge des Rechteck-Rasters 
gegegenübergestellt. Hier domiert das Grau-in-Grau, die Oberflächen leben vom Wechsel zwischen 
durchsichtigen, matten und spiegelnden Flächen. Die  Glashaut spannt sich über Stahlbeton-
Knochen. 
 
   Präzise gehen Henbke/Schreieck auf die äußeren Bedingungen ein: Die zu zwei Schulen 
zusammengefügten Baukörper entwickeln sich differenziert von Nord nach Süd. Und sie nehmen eine 
lichtdurchflutete Aula in ihre Mitte. 
 
   Vom Querschnitt her tritt diese Aula auch an der dreigeschoßigen Nordfassade in Erscheinung, wo 
sie den Eingang markiert. Der auch für außerschulische Veranstaltungen zur Verfügung stehende 
Großraum ist das Zentrum  der Anlage. Und ihr architektonischer Höhepunkt: Unter einem feingliedrig 
konstruierten Glasdach sind die wesentlichen inneren un äußeren Raumbereiche der Schule 
miteinander verflochten. 
 
   Hoffentlich wird man auch in Zukunft noch neue Wiener Schul-Architektur dieses Kalibers zu sehen  
bekommen. 
 
   Leopold Dungl 
 
 


