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Wi.Abend, Morgen 
 
Das Quadrat ist das Maß der Dinge 
 
   Gustav Peichl hat das ORF-Landesstudio in St. Pölten völlig anders angelegt als die anderen 
 
   Klein ist es geworden, das neue ORF-Landesstudio von Niederösterreich, sehr klein sogar. Allein 
die steirische Zweigstelle des immer noch größten Medienunternehmens im Land ist gut dreimal so 
groß. Dabei wirkt es gar nicht wirklich bescheiden, so wie es da in der Süd-West-Ecke des 
Regierungsviertels von St. Pölten steht. Nobel geht es zu den anderen Gebäuden auf Distanz. Der 
Kontrast zu den Bürobauten schräg gegenüber fällt direkt beglückend aus: Ein so gut austariertes 
Verhältnis zwischen dem Bauwerk insgesamt und jedem seiner Bestandteile hätte man sich auch bei 
den etwas schwerfälligen Tintenburgen daneben gewünscht. 
 
   Gustav Peichl, seit den 70er-Jahren sozusagen Hausarchitekt des ORF, hat das jüngste und letzte 
der Landesstudios völlig anders angelegt als die anderen zuvor. Nicht mehr der Kreis ist hier Maß der 
Dinge, sondern das Quadrat, die einzelnen Gebäudeelemente sind nicht mehr wie Tortenecken 
aneinandergefügt, sondern streng im rechten Winkel organisiert. Nur bei der zentralen Halle taucht die 
Kreisform wieder auf. Dort sitzt ein aus Glasbausteinen zusammengesetzter Zylinder über dem 
Aufenthaltsbereich, durch dessen Mittelachse eine Treppe ins Obergeschoß führt. 
 
   Das alles ist nicht annähernd so spektakulär wie bei den anderen ORF-Bauten. Dort, und das ist 
auch schon ungefähr ein Vierteljahrhundert her, hat Peichl die Technik noch mit Expressivität und 
Witz zelebriert. In St. Pölten dagegen steht die ruhige, klare Linie in Vordergrund. 
 
   Einmal allerdings wird auch diese Linie ironisch gebrochen. Zu sehen ist Peichls kalkulierter 
Regelbruch kaum, dafür bekommt man ihn umso deutlicher spüren - und zwar jedesmal kurz bevor 
man das von waagrechten Alu-Lamellen umhüllte Gebäude betritt: Der Weg, der dabei zu beschreiten 
ist, verläuft nämlich nicht gerade, sondern schlangenförmig. 
 
   Daraus zu folgern, daß Gustav Peichl am liebsten torkelnde Menschen zum und aus dem ORF-
Gebäude kommen sieht, wäre vermutlich übertrieben. Der zunehmend heftigeren Konkurrenz tritt man 
schließlich am besten mit klarem Kopf entgegen. Daß schöpferische Leichtigkeit dabei äußerst 
hilfreich sein kann, vermittelt die Architektur des neuen Landesstudios allerdings durchaus 
überzeugend. 
 
   Leopold Dungl 
 
 


