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Wi.Abend, Morgen 
 
Ein wieder selbstbewusster Zeitzeuge 
 
   Das Historische Museum der Stadt Wien wurde außen und innen erneuert 
 
   Besonders beliebt war die Baukunst der 50er-Jahre nie. Auch in Wien haben nur wenige Beispiele 
aus dieser Periode unbeschadet überlebt. In vielen Fällen ist das nicht weiter tragisch: Umwerfend gut 
war die heimische Architektur damals großteils wirklich nicht. Doch unter den vielen Gebäuden dieses 
Jahrzehnts, die der Spitzhacke zum Opfer gefallen sind, war leider auch die eine oder andere 
baukulturelle Kostbarkeit. 
 
   Ob das Historische Museum der Stadt Wien jemals eine solche war, darüber lässt sich streiten. 
Schon bei der Eröffnung 1959 hat der von Oswald Haerdtl an den Rand des Karlsplatzes gesetzte 
Ausstellungsbau keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Der im wesentlichen einzige Museumsbau, 
den Wien im 20. Jahrhundert zu Stande brachte, hat jedoch seine Qualitäten. Und weil er fast 
unverändert blieb, ist er ein wichtiger Zeuge seiner Zeit. 
 
   Jetzt hat auch dieser Bau sich verändert. Von außen sieht man nur wenig davon. Doch das Wenige 
hat es durchaus in sich: Über dem Mittelbereich der Fassade zur Maderstraße hin sitzt nun ein neues 
Dachgeschoß. Und die Außenhaut dieser Aufstockung besteht aus großen, getönten Glastafeln, in 
denen sich das Haus gegenüber spiegelt. 
 
   Dimitris Manikas, der als Architekt für den Umbau verantwortlich ist, hat hier ein riskantes Spiel 
gewagt: Mit so einfachen, vom Altbestand grundsätzlich verschiedenen Gestaltungsmitteln zu 
arbeiten, kann durchaus ins Auge gehen. Doch das Unternehmen ist geglückt: Der Neubauteil fügt 
sich selbstbewusst, ohne Missklang in sein historisches Umfeld ein. 
 
   Die Hauptsache dieses Umbaus aber spielt sich innerhalb des Gebäudes ab. Aus dem zuvor nach 
oben hin offenen, begrünten Innenhof ist ein überdecktes Atrium geworden, das als Veranstaltungs- 
und Ausstellungsraum zur Verfügung steht. Ein gläserner Liftturm, der im ebenfalls neu errichteten 
Kellergeschoß beginnt, führt zu den beiden oberen Etagen. 
 
   Geschützt wird das Atrium durch ein zartes Dach aus Glas und Stahl, das sich konsequent von der 
Bausubstanz absetzt. Wolfdietrich Ziesel hat das elegante Tragwerk konstruiert. Gewonnen hat das 
Historische Museum - und die Wiener Architektur der 50er-Jahre - damit zweifellos. 
 
   Leopold Dungl 
 


