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ARCHITEKTUR 
 
Wi.Abend, Morgen 
 
So gestaltet wie ein gutgestimmtes Instrument 
 
   Das Schönberg-Center am Schwarzenbergplatz 
 
   Einen weiten Weg hat der Nachlaß Arnold Schönbergs hinter sich. Von Los Angeles nach Wien: Für 
den eilig Reisenden mag das nur eine Angelegenheit von wenigen Stunden sein - in Sachen Baukultur 
aber liegen immer noch Welten zwischen den beiden Städten, in denen der Komponist sein Leben 
großteils verbrachte. Mehr schlecht als recht, wie man weiß. Aus Wien wurde Schönberg ja regelrecht 
vertrieben. 
 
   Los Angeles - genauer: die Southern University of Southern California - hat dem Arnold-Schönberg-
Institut Mitte der 70er-Jahre ein neues Haus gebaut. Eine ausführliche Erörterung verdient die 
Architektur der in nüchternem Neo-Bauhaus-Stil gehaltene Anlage allerdings nicht. 
 
   Wien hat die Schätze Schönbergs in einem alten Gebäude untergebracht. Man sieht es diesem 
wuchtigen Bau mit dem säulen-geschmückten Fassaden-Rund zum Schwarzenbergplatz direkt an, 
daß er gegen Ende des ersten Weltkriegs entstanden ist. Ein letztes Mal noch hat das 
"Österreichische Branntwein-Monopol"sich hier in Pose geworfen, stellvertretend sozusagen für die 
untergehende Monarchie. 
 
   Dem neuen "Arnold-Schönberg-Center" gehört der erste Stock des freistehenden Gebäudes. Die 
1100 Quadratmeter Nutzfläche sind gerade groß genug für den vielfältigen Betrieb: Hier wird 
geforscht, gelehrt, gesammelt, ausgestellt - und musiziert. Natürlich auch vor Publikum. 
 
   In wenigen Materialien verdichtet sich die Nutzungsvielfalt zur baulichen Form. Elsa Prochazka, eine 
im Umgang mit den sichtbaren und unsichtbaren Aggregatszuständen von Geschichte geschulte 
Architektin, hat dabei auf mattes Aluminium gesetzt. Und auf einen billigen, weil industriell zu Platten 
gepreßten Holzwerkstoff, der sich - je nach Funktionsbereich - erst durch eine leichte Farblasur zu 
differenzieren beginnt. Die erforderlichen Wände, Schränke und Vitrinen hat Prochazka so konstruiert 
und dimensioniert, daß sie der Abfolge unterschiedlichster Räume Rhythmus geben, den Altbestand 
aber nicht völlig verdecken. Die neue Schicht legt sich einfach über den Altbestand. So wird beiläufig 
sichtbar, was in einem alten Gebäude wie diesem mit den Jahren alles passiert. 
 
   Wer oberflächliche Sensationen liebt, wird mit Sicherheit enttäuscht. Die Räume hier sind subtil 
gestaltet. Und sie sind so flexibel, daß auch unterschiedliche Nutzungen möglich sind. Eine 
Architektur also, auf der man spielen kann - wie auf einem gutgestimmten Instrument. 
 
   Leopold Dungl 
 
 


