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ARCHITEKTUR 
 
Wi.Abend, Morgen 
 
Ein Haus voller Musikalität 
 
   Reinhard Gallisters Universität für Musik auf dem ehemaligen Gelände der Veterinärmedizin 
 
   Es ist wieder ruhig geworden am Stadtrand von Wien - zumindest, wenn man das allgemeine 
Baugeschehen zum Maßstab nimmt. Mit dem vorläufigen Ende der "Stadterweiterung" hat Wien 
freilich keineswegs zu wachsen aufgehört. Denn nun steht wieder die "innere" Stadtentwicklung auf 
dem Programm. 
 
   Mühsam ist es schon, wenn man sich auf die Suche nach neuem Baugrund in alter Umgebung 
begibt. Während auf der grünen Wiese so richtig geklotzt werden kann, bleibt im Stadtinneren oft nur 
die geduldige Kleinarbeit: Häuser, die aufzustocken, Baulücken, die zu schließen, Innenhöfe, die zu 
entkernen sind. Ein Glückspilz, wem da eine alte, funktionslos gewordene Groß-Anlage in die Hände 
fällt, die völlig neu zu nutzen ist.Die ehemalige Veterinärmedizinische Universität in Wien-Landstraße 
zählt zu dieser seltenen Art. 
 
   Vor mehr als 170 Jahren entstand das "Tierarznei-Institut" - gleich neben dem Wiener Neustädter 
Kanal, in dessen trockengelegtem Bett heute die Schnellbahn fährt. Als die angehenden Tierärzte 
1995/96 an den Stadtrand übersiedelten, eröffnete das der Universität für Musik und darstellende 
Kunst die Chance, den auf mehrere Standorte verstreuten Lehrbetrieb langsam auf das Areal an der 
Linken Bahngasse zu konzentrieren. Jetzt ist die erste Etappe auf diesem Weg erreicht: Sogar die 
Adresse "Anton-von-Webern-Platz", unter der die vorerst vier auf Hochglanz gebrachten, 
denkmalgeschützten Gebäude zu finden sind, ist ganz neu. Etwa 200 Millionen Schilling hat die kurz 
BIG genannte Bundesimmobiliengesellschaft hier investiert. Reinhard Gallister trägt die 
Verantwortung dafür, dass mit diesem Geld auch die entsprechende Architekturqualität 
zustandegekommen ist. 
 
   Zunächst hat der Architekt die vielen Einbauten fein säuberlich entfernt, die wildwüchsig im 
Hauptgebäude und in den beiden Seitentrakten entstanden sind - um den Räumen dann 
unaufdringlich all das hinzuzufügen, was sie brauchen, um ihre neue Funktion so gut wie möglich zu 
erfüllen. Und da vor allem die Akustik im Vordergrund steht, prägen die für diesen Zweck entwickelten 
Wand- und Deckenteile das Innenleben. 
 
   Die baukünstlerische Handschrift verrät zweierlei: Sinn für das Wesentliche und Machbare; aber 
auch jenes Maß an Musikalität, mit dem gute Architektur erst entstehen kann. Und das gilt nicht nur, 
wenn es um den Bau einer Musikhochschule geht. 
 
   Leopold Dungl 
 


