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Abend, Morgen 
 
Architektur 
 
Häuser, die den Kunstgenuss fördern 
 
   Im Jahr 1986 entwarf Heinz Tesar für Karlheinz und Agnes Essl das Schömer-Haus in 
Klosterneuburg, das gleichzeitig als zentraler Firmensitz der Schömer-bauMax-Unternehmensgruppe 
und als Galerie der Sammlung dient. 
 
   1999 baute der Architekt dann auch das Haus für die Sammlung Essl. Mit einer Gesamtfläche von 
7200 m2 zählt das Haus zu den bedeutenden Museumsbauten des ausgehenden 20. Jahrhunderts. 
Beide Häuser umfassen zusammen über 4500 m² Ausstellungsfläche. Im Museum befinden sich ein 
Café/Restaurant mit Terrasse, ein Bookshop, eine frei zugängliche Bibliothek, sowie großzügige 
Depoträume für die Sammlung. Das Museum der Sammlung Essl versteht sich als Ort für eine offene 
Auseinandersetzung mit Kunst. 
 
   Nur selten wurde ein Museumsbau von Fachleuten so positiv kommentiert, wie die Sammlung Essl. 
 
   "Heinz Tesar erzeugt mit seinen vielfältigen Raumkonfigurationen eine Art Topografie, auf die mit 
der Positionierung der Kunst eingegangen werden kann. Dennoch ist jederzeit eine Ortung möglich, 
Ausblicke und Durchblicke zeigen an, wo im Gebäude man sich gerade befindet. Oft lässt er ein 
Thema fast bruchstückhaft anklingen, gerade so weit, dass eine spezifische Stimmung entsteht, aber 
auch so knapp, dass ein Klischee vermieden wird. Damit gelingt es ihm, neben normalen 
Wandflächen Plätze für Kunstwerke anzubieten, die erst mit deren Inhalt und Präsenz fixiert werden. 
Ein Ausloten der räumlichen Vielfalt mit der Eröffnungsschau und mit künftigen Ausstellungen dürfte 
dem Kunstgenuss angenehm förderlich werden." 
 
   (Die Presse, Walter Zschokke) 
 
   "Dieses Museum ist ein idealer Ort für die Kunst, die es ausstellen soll. Und es ist der Versuch, 
durch die Vielfalt an Lichtquellen und Raumtypologien, für die jeweiligen Kuratoren eine optimale 
Ausgangsbasis für Kunstpräsentationen zu schaffen." (AzW) 
 
   "Seine Qualitäten offenbart das schlichte Gebäude fast zögerlich. Er steht da, als gäbe es ihn immer 
schon." 
 
   (Leopold Dungl, Kurier ) 
 
   "Wenn Karlheinz Essl Architektur denkt und handelt, dann freuen sich also nicht nur er und seine 
Frau, sondern auch wir Dritte." 
 
   (Ute Woltron, Der Standard) 
 
 


