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Wi.Abend, Morgen 
 
MQ: Operation gelungen, Patient tot 
 
ARCHITEKTURKRITIK 
 
   21 Jahre hat es gedauert, bis das Wiener Museumsquartier fertig geworden ist. Dabei hätte es noch 
viel schlimmer kommen können, denn dieses Bauvorhaben war so umstritten wie kaum ein anderes in 
der Zweiten Republik. Noch heftiger waren nur die Auseinandersetzungen um das Atomkraftwerk 
Zwentendorf und die Staustufe Hainburg. Und die wurden bekanntlich nicht gebaut bzw. niemals in 
Betrieb genommen. 
 
   Allerdings ging es bei Hainburg und Zwentendorf um eine verfehlte (Energie)-Politik. Beim 
Museumsquartier dagegen war die (kultur)-politische Grundlage nie wirklich umstritten. Zur Diskussion 
stand hier das Erscheinungsbild und damit die Frage, wie selbstbewusst moderne Architektur in 
historischer Umgebung auftreten darf. 
 
   EINGRABEN Dass der medial aufgestachelte Volkszorn am besten durch Unterordnung des Neuen 
unter die barocke Nutz-Architektur Johann Bernhard Fischer von Erlachs zu besänftigen war, lag auf 
der Hand. Da war die Flexibilität der Architekten Ortner und Ortner gefordert, in deren 
Wettbewerbsprojekt ursprünglich ja ein durchaus selbstbewusster Umgang mit der bestehenden 
Bausubstanz zum Ausdruck kam. 
 
   "Eingraben" war eine wesentliche Taktik im langen, zermürbenden Rückzugsgefecht. Erst als Ortner 
und Ortner die voluminösen Neubauten "Museum moderner Kunst" und "Leopold Museum" beinahe 
zur Hälfte im Erdboden hatten verschwinden lassen, waren die Baukörper-Höhen so weit reduziert, 
dass niemand mehr Angst haben musste, vom Umfeld des Museumsquartiers aus würden auch nur 
Teile davon zu sehen sein. 
 
   Die Operation ist gelungen. Jetzt wird alles Neue von der langen, auf Hochglanz gebrachten 
Barockfassade der ehemaligen Hofstallungen verdeckt. Ein "Patient" freilich ist seither tot: Der 
ursprünglich geplante Leseturm war ja gerade als Zeichen gedacht, mit dem die neuen Inhalte 
innerhalb der alten Mauern sichtbar zum Ausdruck kommen sollten. 
 
   Als Baukünstler gescheitert sind Ortner & Ortner und als Planungspartner zugeteilte Denkmalpflege-
Spezialist Manfred Wehdorn an dieser Aufgabe dennoch nicht. Links von der neobarocken, 
ehemaligen Winterreithalle (Halle E+G) der von weißem Kalksandstein bedeckte Kubus des Leopold-
Museums; rechts davon das Museum moderner Kunst, dessen Oberfläche in Kontrast dazu aus 
anthrazitfarbigem Basalt besteht; versteckt hinter Halle E+G schließlich die mit roten Ziegeln 
bekleidete Kunsthalle - die architektonische Gesamtkomposition ist weitgehend gelungen. 
 
   Nicht wirklich gut dagegen ist die städtebauliche Anbindung des neuen Kulturbezirks an den 
dahinter liegenden 7. Bezirk. Dass es zu dieser Seite hin nur einen einzigen Zu- und Ausgang gibt, ist 
an sich schon bedauerlich. Sollte diese Verbindung nach außen aber, wie es jetzt aussieht, nicht 
einmal behindertengerecht ausgeführt werden, wäre das mehr als nur ärgerlich. 
 
   Anlass zu ungetrübter Freude bietet das Museumsquartier nicht. Immerhin zählt das Areal zu den 
zehn größten Kulturkomplexen der Welt. Um in der "Weltklasse" mitzuspielen, genügt es aber nicht, 
ein aus vielen Kompromissen zusammengesetzes Projekt bloß mit Anstand zu Ende zu bringen. Die 
Chance war zweifellos da. Sie wurde leider nicht genützt. 
 
   -Leopold Dungl 
 


