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ARCHITEKTUR 
 
Wi.Abend, Morgen 
 
Eine Stadt, die nie gebaut wurde 
 
   Das Historische Museum zeigt das "ungebaute Wien" 
 
   Ein Blatt Papier wiegt bekanntlich nicht viel. Würde man jedoch all die Blätter aufeinander schichten, 
auf die nie verwirklichte Architekturprojekte für Wien gezeichnet sind, wären sie wahrscheinlich viele 
Tonnen schwer. 
 
   Mit leichter Hand und viel Umsicht haben Renata Kassal-Mikula, Vera Purtscher, Peter Haiko und 
Jan Tabor etliche dieser Blätter aus der Zeit seit 1800 an die Wände des Historischen Museums der 
Stadt Wien gehängt. Davor stehen Architektur- und Städtebau-Modelle, die hauptsächlich an der 
Meisterklasse von Wilhelm Holzbauer entstanden sind. Bis 20. Februar 2000 werden die 
eindrucksvollen Bilder vom "ungebauten Wien" gezeigt. 
 
   Viel gibt es auf der Reise in jene Welt zu entdecken, in der die Bauten federleicht geblieben sind. 
Die meist siegreichen Kämpfe der Traditionalisten und Baukunst-Dekorateure gegen die Vertreter 
einer modernen Architektur um 1900 etwa werden in ungewöhnlicher Deutlichkeit nachvollziehbar. 
Dass Wien viele, viele Jahrzehnte lang kulturelle Festung des Konservativismus und Provinzialismus 
war, ist nicht bloß ein Vorurteil. 
 
   Offengelegt werden auch die städtebaulichen Wunden, die oft nur oberflächlich verheilt und deshalb 
schmerzhaft spürbar sind. Zu allererst bemerkbar macht sich da der Karlsplatz: Wie viele 
hervorragende Architekten haben nicht schon versucht, aus dieser im Zuge des Ringstraßenbaus 
übrig gebliebenen Gegend wieder einen Platz zu machen: Otto Wagner, Roland Rainer, Clemens 
Holzmeister, Theiss und Jaksch etc. Das Problem aber blieb bis heute ungelöst. 
 
   Nicht jedes Projekt freilich ist schon deshalb gut, weil es nicht realisiert werden durfte: Wäre das aus 
hoch aufgestelzten Gebäuden zusammengesetzte, bandwurmartige Gebilde, das die "Gruppe M" 
1971 gleich neben das Rathaus stellen wollte, tatsächlich gebaut worden, sähe es heute am 
Rathausplatz wohl aus wie in mancher Stadt des ehemaligen Ostblocks. Schade ist es dagegen um 
das elegante Bürogebäude, das Wilhelm Holzbauer ein Jahr später für die Ringstraße, schräg vis-a-
vis der Börse, entworfen hat. Der mit plumpem Dekor überzogene Hotelbau, der heute an dieser 
Stelle steht, ist dafür ein eher peinlicher Ersatz. 
 
   Angesichts der vielen verpassten Chancen für Wien wird klar, dass es heute nicht einmal so 
schlecht um Wiens Baukultur steht. Trotzdem: Viel bleibt noch zu tun, damit Wiens Architektur nicht 
(wieder) in Bedeutungslosigkeit versinkt. 
 
   Leopold Dungl 
 


