
DER WETTBEWERB ZUR GESTALTUNG DES KARLSPLATZES 
UND SEINER UMGEBUNG 1946 

Abbildung 135 
Karlsplatz 1946, Blick auf die Karlskirche 

„Nun soll der alte Karlsplatz aber- 
mals ein neues Gesicht erhalten, 
denn im Zuge des Wiederaufbaues 
der Stadt Wien wird er eine grund- 
legende Ausgestaltung erfahren. 
Es liegen bereits Bauprojekte vor, 
und im kommenden Frühjahr wird 
die Entscheidung über das endgül- 
tige Aussehen dieses schönen 
Wiener Platzes fallen. "») 
Die Wiener Gemeindeverwaltung 
hatte 1946, in Übereinstimmung 
mit den in ihrer Enquete für den 

Wiederaufbau der Stadt Wien gege- 
benen Anregungen, Wettbewerbe 
für die Neugestaltung prominenter 
Örtlichkeiten ausgeschrieben, die 
durch die Kriegsereignisse beson- 
ders schwer gelitten hatten. Es 
wurden gleichzeitig Ideenwettbe- 
werbe für die Bebauung des Ste- 
phansplatzes und des Karlsplatzes 
veranstaltet, für die zusammen 
110 Projekte eingereicht wurden. 
Die Ergebnisse dieses Wettbewer- 
bes für die Gestaltung des Karls- 

platzes und seiner Umgebung zei- 
gen eine Parallele zu den Bestre- 
bungen der Architekten der Jahr- 
hundertwende. Denn der Karls- 
platz wird als integrierender Be- 
standteil des Stadtbildes betrach- 
tet, dem jeder Architekt seine Prä- 
gung zu geben gewillt ist. Der 
Platz vor der Karlskirche und der 
Technischen Hochschule sollte 
einheitlich gärtnerisch, barocken 
Vorbildern ähnlich, gestaltet wer- 
den. 

») N. N. Ein neuzeitlicher Platz über aufgelassenem Friedhof. Die Geschichte des Karlsplatzes und seiner Umgebung. Österreichische 

Zeitung. 28. November 1945, S. 2. 
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Aus der Wettbewerbsausschreibung 

„Der ausgeschriebene Wettbewerb 
ist als Ideenwettbewerb aufzufas- 
sen und soll als Grundlage dienen 
für die späteren definitiven Pla- 
nungen im Rahmen der allgemei- 
nen Wiederaufbauaktion, gegebe- 
nenfalls auch als Grundlage für 
die Ausschreibung eines oder 
mehrerer neuerlicher Wettbewer- 
be, die zu einem späteren Zeit- 
punkt, sei es für den Platz als Gan- 
zes, sei es für einzelne Objekte 
desselben, in Frage kommen 
könnten. 
Die abzuliefernden Projekte sollen 
demgemäß als Vorprojekte anzu- 
sehen sein und sich in der 
Hauptsache mit folgenden drei 
Projekten befassen: 
1. Mit der Schaffung eines in 
ästhetischer Beziehung anspre- 
chenden und dem Stadtbild Wiens 
zuträglichen Platzes, in grundrißli- 
cher wie in fassadenmäßiger Lö- 
sung, unter Berücksichtigung der 
architektonischen Hervorhebung 
der Karlskirche. 
2. Mit der Schaffung günstiger Ver- 
kehrsverhältnisse innerhalb des 
auf den gegebenen Unterlagen ge- 
kennzeichneten Bereiches. Hiebei 
ist seitens des Projektanten zu be- 
rücksichtigen, daß auf dem Terrain 
des heutigen Süd- und Ostbahnho- 
fes die Errichtung eines neuen 
Durchgangsbahnhofes geplant ist, 
der sowohl der Abfertigung aller 
Züge des Süd-, Ost- und Aspang- 
bahnnetzes, als auch der aller die 
Stadt durchlaufenden Fernzüge 
dienen soll, ein Umstand, der für 
die Einfallsstraßen in die Innere 
Stadt eine zusätzliche Belastung 
bedeutet. 
3. Die Bestimmung der zur Errei- 
chung der Bedingungen in den 
Punkten eins und zwei als notwen- 
dig angesehenen Abänderungen 
hinsichtlich der Bauparzellen und 
der Bauhöhen gegenüber den be- 
stehenden, sowie die Festlegung, 
welcher Bestimmung eventuell 
neu vorgeschlagene Gebäudekom- 
plexe zugeführt werden sollen. 
Als festliegend hat der Projektant 
anzunehmen: 

a) den gegenwärtigen Lauf des 
eingewölbten Wienflusses; 
b) die aus den Plänen ersichtliche 
Trasse der Stadtbahn, deren Sta- 
tion Karlsplatz jedoch gegen die 
verlängerte Kärntner Straße ver- 
schoben werden soll; 
c) die Trasse einer neu geplanten 
Untergrundbahn in Richtung Ge- 
treidemarkt — Oper mit einer Um- 
steigstation in die Stadtbahn; 
d) die Gebäude der Technischen 
Hochschule, des Musikvereins und 
der Secession; 
e) die Erhaltung der heutigen Stadt- 
bahnstationen Otto Wagners, de- 
ren Neuaufstellung Gegenstand 
einer späteren Überlegung bilden 
kann. 
Als wegfallend sind zu betrachten: 
f) gegebenenfalls die Gebäude des 
Künstlerhauses und des Verkehrs- 
büros; 

g) die Baulichkeiten des Nasch- 
marktes, da an seiner Stelle die 
Schaffung einer Wientalstraße ge- 
plant ist, die nach vollständiger 
Eindeckung der Wien den Verkehr 
aus dem Westen aufnehmen soll. 
Im übrigen soll durch die Aus- 
schreibung keinerlei Zwang aus- 
geübt werden, es soll jeder Verfas- 
ser versuchen, jene beste Lösung 
zu finden, die im Rahmen des Mög- 
lichen bleibt. "'4) 

Dem Preisgericht gehörten an: 
Vorsitzender: Bürgermeister 
Dr. h. c. Theodor Körner 
1. Stellvertreter: Amtsführender 
Stadtrat Franz Novy 
2. Stellvertreter: Amtsführender 
Stadtrat Anton Rohrhofer 
Stadtrat a. D. Anton Weber 
Hofrat Professor Dr. Karl Holey 
Professor Architekt Dr. Wilhelm 
Lehmann, Prag 
Professor Architekt Dr. Friedrich 
Zotter, Graz 
Dipl. -lng. Hans Gundacker 
Architekt Dipl. -lng. Erich Leischner 

Es wurden 61 Entwürfe eingereicht. 
Sechs davon wurden von der Vor- 
prüfungskommission ausgeschie- 
den, da sie den Ausschreibungsbe- 
dingungen nicht entsprachen. Von 

den verbleibenden 55 Entwürfen 
kamen 17 in die engere Wahl. 

Davon wurden mit Preisen ausge- 
zeichnet: 
1. Preis: Entwurf Nr. 3A, Architekt 
Adolf Hoch 
2. Preis: Entwurf Nr. 22, Dipl. Arch. 
F lorian Omasta 
3. Preis: Entwurf Nr. 35, Dipl. Arch. 
Leo Bolldorf 
1. Ankauf: Entwurf Nr. 29A, Akad. 
Arch. Gustav Froehlich 
2. Ankauf: Entwurf Nr. 7, Ing. Lud- 
wig Bakalovits 
3. Ankauf: Entwurf Nr. 31, a. o. Pro- 
fessor Dipl. -lng. Arch. Erich Bol- 
tenstern 
4. Ankauf: Entwurf Nr. 21, Ziv. 
Arch. Dipl. -lng. Dr. Karl Kupsky 
und cand. arch. Kurt Schlauss 
5. Ankauf: Entwurf Nr. 6, Arch. 
Dipl. -lng. Otto Nobis 
6. Ankauf: Entwurf Nr. 10, Arch. 
Rudolf Weiss 
7. Ankauf: Entwurf Nr. 23, Arch. 
Dipl. -lng. Karl Humpelstetter») 

Die Entwürfe zeigten eine größere 
Mannigfaltigkeit in der Grund- 
konzeption, als die Arbeiten für 
den gleichzeitig abgeschlossenen 
Wettbewerb für die Gestaltung des 
Stephansp latzes. 
Für den Karlsplatz wurden von den 
Trägern des ersten und zweiten 
Preises, Adolf Hoch und Florian 
Omasta, die Errichtung mehrge- 
schossiger Gebäude vorgeschla- 
gen, die den Platz umschließen 
sollten. Florian Omasta schlug 
außerdem eine unterirdische Füh- 
rung der Lastenstraße vom Girardi- 
platz bis zum Schwarzenbergplatz 
vor. Leo Bolldorf sah vor der Karls- 
kirche eine Wasserfläche vor, in 
der sich die Karlskirche spiegeln 
sollte. Karl Kupsky und Kurt 
Schlauss projektierten vor dem 
Musikvereinsgebäude eine Fuß- 
gängerzone; der neue „Heinrichs- 
hof", ein weitausladender monu- 
mentaler Baukörper, sollte gleich 
einer neuen Stadtmauer das „Tor- 
motiv" zu Wien übernehmen. Ein 
interessanter Vorschlag war die 
Verlängerung der Straßenachse 
von der Karlskirche bis zur Oper 
von Ludwig Bakalovits. 

s ) Mag. Abt. IV/4 — Stadtregulierung: Ideenwettbewerb für die Gestaltung des Karlsplatzes und seiner Umgebung in städtebaulicher und 
verkehrstechnischer Hinsicht. Richtlinien für die Projektierung (Unterlagen Nr. 66ü/45), S. 1 und 2, 1946. 

») Mag. Abt. IV/4 — Stadtregulierung: Das Ergebnis der Wettbewerbe der Stadt Wien für die städtebauliche und architektonische Gestal- 
tung des Stephansplatzes und des Karlsplatzes. S. 4, 1946. 
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DIE PROJEKTE DER PREISTRÄGER 

1. Preis Adolf Hoch 

Abbildung 136 
Adolf Hoch, Wettbewerbsprojekt Karlsplatz, 1946, Blick auf den Karlsplatz gegen die Innere Stadt 
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„Der mit dem 1. Preis ausgezeich- 
nete Entwurf des Architekten Hoch 
zeigt eine gewisse Ruhe und Hal- 

tung, und auch die Darstellung hat 
manche Reize aufzuweisen. Das 
Projekt sieht einen symmetrischen 
kleinen Kirchenplatz vor und behält 

die Gartenanlage mit einigen An- 

derungen bei. Das Unterdrücken 
der Kirchenachse durch die Anlage 
einer großen Kreisfläche im Park 
ist eine gute Idee, gegen die Wied- 
ner Hauptstraße erscheint der 
Platz abgeriegelt. Der Verkehr soll 

längs der Lothringerstraße am 
Platz vorbeiführen. Durch diese gu- 
te Lösung wird mit einfachen Mit- 

teln eine geschlossene, ruhige 
Platzwirkung erzielt und die Karls- 
kirche als Dominante voll zur Gel- 
tung gebracht. "se) 

es) op. cit. (95). 
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2. Preis Florian Omasta 

Abbildung 137 
Florian Omasta, 
Wettbewerbsprojekt Karlsplatz, 1946, 
Blick von Nordosten auf die Kariskirche 
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Abbildung 138 — Zum Vergleich: 
Friedrich Ohmann, 
Blick auf die Karlskirche von 
Nordosten, 1903 

„Architekt Omasta erhielt seinen 
zweiten Preis für ein als nobel zu 
bezeichnendes Projekt, welches 
der Karlskirche eine überragende 
Bedeutung schafft und viele be- 
achtliche Verkehrsgedanken ent- 
hält. Er macht aus dem Karlsplatz 
einen von der Krone der Kirche be- 
herrschten, strengen Architektur- 
platz, mit nicht allzu hohen, schö- 
nen Fassaden. Zur Vermeidung 
von Verkehrsschnittpunkten inner- 
halb des Platzes schlägt der Ent- 
wurfverfasser vor, die Lasten- 
straße vom Girardiplatz bis zum 
Schwarzenbergplatz unter Niveau 
durchzuführen und erreicht mit 
dieser bestechenden Idee äußerst 
günstige Verkehrsverhältnisse und 
die kürzeste Verbindung zu den 
Einfahrten in den Rennweg und 
den Heumarkt. "») 

Abbildung 139 
Florian Omasta, Wettbewerbsprojekt Karlsplatz, 1946, Blick auf den Karlsplatz gegen Südosten 
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») op. cit. (95). 
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3. Preis Leo Bolldorf 

Abbildung 140 
Leo Boll dorf, 
Wettbewerbsproiekt Karlsplatz, 1946, Blick auf den Karlsplatz gegen Süden 
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„Der dritte Preisträger, Architekt 
Bolldorf, hat ein sorgfältig gearbei- 
tetes Projekt abgegeben, dem ein 
gutes Studium des Verkehrs zum 
Vorteil gereicht und das durch bau- 
künstlerische Qualität der geplan- 
ten Einzellösungen auffällt. Durch 
eine der Karlskirche vorgelagerte 

Wasserfläche erzielt er eine begrü- 
ßenswerte Steigerung der Wirkung 
dieses hervorragenden Kirchen- 
baues, aber im weiteren Verlauf der 
hiemit betonten Architekturachse 
fehlt eigentlich ein entsprechender 
Kompositionsschwerpunkt. Die ge- 
schlossene Platzwirkung wird 

durch gute und überzeugende Ab- 

wägung der einzelnen Baumassen 
erreicht, von denen besonders die 
vorgeschlagene Dominante des Ge- 
schäftshauses an der Ecke Wied- 
ner Hauptstraße — Wientalstraße 
auch als Block von der Lastenstra- 
ße gut in Erscheinung tritt. "») 

») op. cit. (95). 
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1. Ankauf Gustav Froehlich 

Abbildung 141 
Gustav Froehlich, 
Wettbewerbsprojekt Karlsplatz, 1946, Blick auf den Karlsplatz gegen Suden und Blick zum Ostabschluß des Platzes 



2. Ankauf Ludwig Bakalovits 

Abbildung 142 
Ludwig Bakalovits, 
Wettbewerbsprojekt Karlsplatz, 1946, Blick auf die geplante Achse Karlskirche-Staatsoper 
und Blick auf die Karlskirche 

I' 

l!l ;iIf ftI 

, ttf ff& 
f Sg 

82 



3. Ankauf Erich Boltenstern 

Abbildung 143 
Erich Boltenstern, 
Wettbewerbsprojekt Karlsplatz, 1946, Blick auf den Karlsplatz gegen Süden 

4. Ankauf Karl Kupsky, Kurt Schlauss 

Abbildung 144 
Karl Kupsky, Kurt Schlauss, 
Wettbewerbsprojekt Karlsplatz, 1946, Blick auf Opernring und Karlsplatz gegen Süden 



5. Ankauf Otto Noble 

Abbildung 145 
Otto Nobis, 
Wettbewerbsprojekt Karlsplatz, 1946, Blick auf den Karlsplatz gegen Südosten 
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6. Ankauf Rudolf Weiss 

Abbildung 146 
Rudolf Weiss, 
Wettbewerbsprojekt Karlsplatz, 1946, Blick auf den Karlsplatz gegen Süfdosten 
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7. Ankauf Karl Humpelstetter 

Abbildung 147 
Karl Humpelstetter, 
Wettbewerbsprojekt Karlsplatz, 1946, Blick auf den Karlsplatz mit geplantem Platzabschluß an der Wiedner Hauptstraße 
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Abbildung 148 
Situationsplan des Karlsplatzes, 1946 
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NEUE PLANUNGSIDEEN FÜR DEN BEREICH KARLSPLATZ 1946 — 1952 

Abbildung 149 
Rudolf Oertel, Die Neugestaltung des Karlsplatzes mit anschließendem Opernplatz, 1946 

Abbildung 150 
Rudolf Oertel, Die Baufluchtlinie der projektierten Platzgruppe, 1946 

~ R R 

Unmittelbar nach dem Wettbe- 
werb 1946 erschien von Rudolf 
Oertel das Buch „Die schönste 
Stadt der Welt". se) 

Oerte I war kein Architekt, er war 
Philosoph und betrachtete die Pro- 
bleme der Stadtgestaltung nicht 
aus der Perspektive des zivilisato- 
rischen und technischen Fort- 
schritts, sondern aus der Sicht des 
kulturellen Erbes. Josef Hoff- 
mann, der zu diesem Buch das 
Vorwort schrieb, charakterisierte 
den Planungszeitraum für Wien 
vor 1945 so: 

„Der Unverstand der Zeitgenossen 
und kleinliche Intrigen der Kolle- 
gen haben damals gewaltige Gele- 
genheiten ungenutzt verstreichen 
lassen. Nun haben uns die Zerstö- 
rungen des Krieges vor eine neue 
Aufgabe gestellt, wie sie größer 
nicht werden kann. Möge man 
diesmal das Gebot der Stunde be- 
greifen. " 

Rudolf Oertel nannte den Karls- 
platz die „Achillesferse" des Wie- 
ner Stadtbildes und kritisierte, daß 
der reformbedürftige Bebauungs- 
plan die notwendige monumentale 
Bebauung der Freihausgründe als 
Pendant zur Karlskirche nie zu- 

ließ. '") 
Nur unter Berücksichtigung eines 
„General planes" könne das ur- 

sprüngliche Wollen Fischer von Er- 

lachs neuerdings in Betracht gezo- 
gen werden. 

Oertel schlug vor, daß im Bereich 
Karlsplatz eine Reihe neuer Platz- 
formen entstehen sollten, „die ei- 
ner in den anderen fließend, die 
nüchternen Funktionen von Ver- 

kehrsmittel punkten mit dem Prunk 
eines barocken Meisterwerkes 
und dem Pathos einer neuen Bau- 
gesinnung in harmonischen Ein- 

klang bringen". 

Daraus ergab sich die Idee eines 
neuen Wiener Opernplatzes; ein 
Vorschlag, den Lois Welzenbacher 
1949 aufgriff. 

se) Oertel, R. : Die schönste Stadt der Welt, Wien 1947. 
~«) Wie Roland Rainer und Michael Derfler schlug Oertel auf den Freihausgründen den Bau eines Hochhauses (Hauptpost von Wien) 

vor. 
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Abbildung 151 
Lois Welzenbacher, Ideenskizzen fttr eine städtebauliche Verbindung zwischen Karlskirche und Oper mittels Gelenkbildung, 1949 
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1949 unternahm Lois Welzenba- 
cher den Versuch, eine räumliche 
Verbindung zwischen Karlsplatz 
und Oper zu schaffen. An Stelle 
des während des Krieges teilweise 
zerstörten Heinrichshofes sollte 
ein Opernplatz angelegt werden. 
Um der Oper eine dominierende 
Stellung zu geben, schlug Welzen- 
bacher eine Verbreiterung ihrer 
Fassade vor, weiters den Abbruch 
des Häuserblockes zwischen 

Elisabeth- und Friedrichstraße. An 
dieser Stelle sollten als Platzab- 
schluß zwei Hochhäuser (Hotels) 
errichtet werden, die mit der 
Schmalseite zur Oper gedacht wa- 
ren, so daß sie den Blick zu den 
Grünflächen des Karlsplatzes frei 
gelassen hätten. Vom Opernplatz 
sollte in geschwungener Linie eine 
Verbindung in Form von Kolonna- 
den zur Karlskirche führen. Die 
beiden Stadtbahnstationen von 

Otto Wagner waren in diese Kon- 
zeption einbezogen. In den Kolon- 
naden waren außerdem Geschäfte 
und Kaffeehäuser geplant, Durch- 
fahrten waren bei der Kärntner- 
und bei der Akademiestraße vorge- 
sehen. 'o'j 
Wie die weiteren Projekte zeigen, 
wurde in dieser Zeit begonnen, 
den Straßenverkehr in die Überle- 
gungen zur Lösung des Karlsplatz- 
problems einzubeziehen. 

Abbildung 152 
Lois Welzenbacher, GrundriBskizze zum Vorschlag Opernplatz, 1949 
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'c') Achleitner, F. , Uhl, O. : Lois Welzenbacher 1889 — 1955, Residenz-Verlag Salzburg, 1968, S. 144 ff. 
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Abbildung 153 
Adolf Berndt, Ideenprojekt Karlsplatz mit Verkehrsstudie, 1949 

1949 erstellte Adolf Berndt ein 
Ideenprojekt, das aus diesen ver- 

kehrstechnischen Überlegungen 
resultierte. 
Durch die Anlage von zwei Kreis- 
verkehrssystemen sollte die An- 

zahl der Kreuzungen verringert 
werden (1949 gab es zwischen 
Schwarzenbergplatz und Seces- 
sion 32 und bei der Oper acht Kreu- 

zungen). Dem Vorschlag Berndt's 
entsprechend würde sich die Zahl 
der Kreuzungen im Bereich des 
Karlsplatzes auf vier und bei der 
Oper auf sechs verringern. „Der 
Wunsch, die Karlskirche aus der 
Ferne über Uferhänge hinweg be- 
wundern zu können, muß begra- 
ben bleiben. . . Der Platz vor der 
Karlskirche kann etwa durch eine 
Wasserfläche, einen Brunnen oder 

dergleichen besonders betont wer- 

den "102) 

Karl Brunner, Leiter der Stadtpla- 
nung, meinte: „Wenn man sich im 

Laufe der kommenden Jahre nicht 
etwa für eine Lösung der Karls- 
platzfrage entscheiden sollte, die 
ein fragwürdiges Experiment wer- 

den könnte, so werden bauliche 
Veränderungen wohl nur den Neu- 

bau des Fruhwirth-Hauses neben 
der Karlskirche, den Ausbau der 
Baustelle neben dem Porrhaus 
und der restlichen, noch nicht sa- 
nierten Freihausgründe betreffen, 
wie schließlich auch eine Reform 
der Haltestelle Karlsplatz (mit Ent- 

fernung der beiden Pavillons) 
spruchreif werden dürfte. 
Diese könnte, wie bereits in ver- 

gangenen Jahren geplant, darin 

bestehen, daß beide Perrons von 

der Wiedner Hauptstraße zugäng- 
lich gemacht würden, wobei von 

eigenen Pavillons Abstand genom- 
men würde. Hierüber müßte sogar 
in absehbarer Zeit, und zwar im Zu- 

sammenhang mit der zu revidie- 
renden Führung der U-Bahntrasse 
Süd Beschluß gefaßt werden, um 

die genaue Situierung der im Zuge 
der Lastenstraße geplanten Stra- 
ßenunterführung diesem Plan an- 
zupassen. "«~) 
Brunner ließ außerdem Studien für 

eine Verlegung der Zweierlinie der 
Straßenbahn ausarbeiten, die vom 
Karlsplatz über die Brucknerstraße 
bis zum Heumarkt geführt werden 
sollte. Auf den Freihausgründen 
sollte ein zweigeschossiger Auto- 
busbahnhof errichtet werden. 

Abbildung 154 
Karl Brunner, Projekt Karlsplatz, 1949, Blick gegen Osten 

«») Beitrag zur Frage der Verbauung des Karisplatzes, 1949. 
«») Brunner, K. : Stadtplanung für Wien, 1952, S. 103. 
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WETTBEWERB FÜR DAS MUSEUM DER STADT WIEN AM KARLSPLATZ 
(EHEMALS KAISER FRANZ JOSEPH-STADTMUSEUM) 1953 

Abbildung 155 
Der Karlsplatz 1956, Blick gegen Westen 

Zum 80. Geburtstag von Bundes- 
präsident Dr. h. c. Theodor Körner 
hatte die Gemeindeverwaltung be- 
schlossen, ihm zu Ehren ein Mu- 
seum der Stadt Wien zu erbauen. 
Als Bauplatz war einer der beiden 
Baublöcke gewählt worden, auf 
denen seinerzeit Otto Wagner das 
Museum projektiert hatte. 

Zur Erlangung von Entwürfen für 
diesen Bau wurde im Juli 1953 ein 
Wettbewerb ausgeschrieben, an 
dem alle österreichischen, akade- 
misch gebildeten Architekten teil- 
nahmeberechtigt waren. Nament- 
lich eingeladen wurden überdies 
die Architekten Prof. Erich Bol- 
tenstern und Eugen Wachberger, 

Prof. Oswald Haerdtl, Dombaumei- 
ster Hofrat Prof. Dr. Karl Holey, 
Prof. Dr. h. c. Clemens Holzmei- 
ster, Josef Horacek, Prof. Otto 
Niedermoser, Florian Omasta, 
Friedrich Pangratz, Karl Adolf 
Schubert, Dr. lng. Karl Schwanzer, 
Prof. Lois Welzenbacher und Franz 
Zajicek. 
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Aus der Wettbewerbsausschrei ~ 

bung 

„So sehr die Stadtverwaltung Wert 
darauf legt, daß sich der Neubau 

des städtischen Museums in den 
Rahmen der Stadtlandschaft des 
Karlsplatzes einfügt, so sehr muß 
sie darauf bestehen, daß diese 
harmonische Einfügung nicht ver- 

wechselt werde mit Stilkopierung. 
Die baukünstlerische Gestaltung 
des Objektes soll durchaus zeitge- 
nössisch sein und auch so wirken. 
Materialechtheit, Formensprache 
und Gliederung des gesamten 
Baukörpers müssen eine moderne 
Baugesinnung aufweisen, die in- 

ternational beachtet werden kann. 
Den Wettbewerbsteilnehmern ist 
hier völlig freie Hand für ihre Ideen 
gegeben; lediglich die Strukturpro- 
grammatik des Raumprogrammes 
ist strikte einzuhalten. 
Die Stadtverwaltung wünscht, daß 
das Museum sowohl innen wie au- 

ßen schlicht und bescheiden und 

ohne Prunk sei. Es ist eine bewuß- 
te Konzentration auf die prakti- 
sche und den Kunstwerken zuträg- 
liche Innenausstattung erforder- 
lich. 
Auf was es — einfach gesagt— 
ankommt, ist vor allem die glückli- 

che Lösung der Raumbeziehungen 
untereinander, die Belichtungsver- 
häitnisse, die Klimaanlage und 
nicht der Stuck, die Marmorsäulen 
und die Plastiken! 

I. Zum Grundsätzlichen 
Im Gegensatz zur gesellschaftli- 
chen und architektonischen Auf- 

fassung des ausgehenden 19. Jahr- 
hunderts gilt nicht dasjenige unbe- 

dingt als schön, was, repräsenta- 
tiv' ist, sondern das, was der 
menschlichen Gesellschaft in Ein- 

fachheit und Formschönheit nütz- 

lich ist. 
Deshalb hat sich die Vorstellung 
von einem Museum der Stadt Wien 
grundsätzlich geändert. Es soll ei- 

ne Volksbildungseinrichtung von 

höchster Qualität darstellen. Es 
soll sich in seiner Funktion, frei 

von Eitelkeit und Ehrgeiz, in das 
Stadtgebilde einfügen. Die Stadt- 
verwaltung beruft einen öffentli- 
chen und zugleich einen engeren 
Wettbewerb zur Freisetzung der 
besten Kräfte mit ehrlicher und so- 
zialer Baugesinnung ein. 
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II. Zum Standort des Museums 

1. In städtebaulicher Hinsicht: 
Dieser befindet sich an der schma- 
len Ostecke des Karlsplatzes, links 
von der Karlskirche, der barocken 
Dominante jener Platzlandschaft. 
Gefordert ist ein Ausstellungsmu- 
seum, in welchem die erste Garni- 

tur der Museumsgegenstände aus 
der geschichtlichen Entwicklung 
der Stadt dauernd und stabil auf- 

gestellt werden soll. Die Speiche- 
rung der nicht dauernd ausgestell- 
ten Gegenstände erfolgt in dezen- 
tralen Depots außerhalb des Mu- 

seums. 
Aus diesem Grunde wird das ge- 
plante Museum kleiner sein als die 
herkömmlichen, es wird nur drei 
Geschosse haben und sich daher 
bescheiden in seine Umgebung 
einfügen. 
Durch Einbau des Museums soll 
der Einblick auf den Stalinplatz 
verhindert werden und die Assa- 
nierung des Fruhwirth'sehen Hau- 

ses, das links an die Karlskirche 
angebaut ist, erfolgen. 
2. Im besonderen im Hinblick auf 
die Karlskirche: 
Der Karlsplatz ist heute eine unge- 
ordnete, verkehrstechnisch unbe- 

friedigende Anlage. Durch den An- 

bau des Museums erhofft man ei- 

ne günstige Beeinflussung dieser 
Situation, zumindest was den Mu- 

seumsstandort anlangt. Den Wett- 
bewerbsteilnehmern werden Fo- 
tos übergeben, die darlegen sol- 
len, wie weit die Baumasse des 
Museums die Wirkung der Karls- 
kirche tangiert. 

III. Die Verkehrsforderungen 

Es wurde bewußt darauf verzich- 

tet, das Gesamtproblem des Ver- 

kehrs auf dem Karlsplatz hier 
neuerlich aufzurollen. Im besonde- 
ren wird gehofft, daß durch den 
Bau des Museums die Assanie- 
rung des Fruhwirth'sehen Hauses 
und die Durchziehung der Panigl- 
bzw. Kreuzherrengasse hinter der 
Karlskirche rasch vorangetrieben 
werden kann. Vielleicht könnte 
man diesen Teil gemeinsam mit 

dem Bau des Museums lösen. Da- 

durch könnte ein Teil des Ver- 

kehrs, der bisher vor der Karlskir- 
che verläuft, hinter diese verlegt 
werden, was eine spürbare Entla- 

stung zur Folge hätte. 

Parkplatzfrage: 

Die Wettbewerbsteilnehmer könn- 

ten auch überlegen, ob die Schaf- 
fung einer unterirdischen Parkga- 
rage unter dem Museum zweckent- 
sprechend wäre. Dies ist jedoch 
keine Grundbedingung. Ein- und 

Ausfahrt überlegen! 

IV. Zusammenfassung 

1. Das Museum soll kein Speicher- 
museum werden, sondern ein 

, Ausstellungsmuseum'. 
2. Seine Funktion soll auch den 
neuzeitlichen volksbildnerischen 
Aufgaben gerecht werden. 
3. Beachtung der Elastizität der 
einzelnen Museumsobjekte. 
4. Es sollen keine starren Raum- 

gruppen vorgesehen werden, es 
soll eine hohe Flexibilität der 
Raumtrennwände erreicht werden. 
5. Einen fixen Raumplatz sollen le- 

diglich die technischen Einrich- 

tungen, die Verwaltungsräume 
und der Brunnen der Providentia 
von Raphael Donner erhalten. 
6. Für eine spätere Museumser- 
weiterung ist nicht vorzusorgen. 
7. Pompöse Repräsentanz ist ab- 
zulehnen. 
8. Grundbedingungen für eine gu- 

te Bewertung sind: Gut gelöste 
Raumbeziehungen, edle Formen, 
richtige Proportionen, harmoni- 
scher Massenzuschnitt und Mate- 
rialechtheit. 
9. Neue Werkstoffe sind zulässig 
und erwünscht. 
10. Vorschläge für Mobiliar kön- 

nen gemacht werden, werden je- 
doch nicht in die Bewertung des 
Projektes einbezogen. 

Zusammensetzung der Jury: 

a) Für den Bauherrn: 
1. Bürgermeister Franz Jonas 
2. Amtsführender Stadtrat Hans 
Mandl der Gruppe III, Amt für Kul- 

tur und Volksbildung 
3. Amtsführender Stadtrat Leo- 

pold Thaller der Gruppe VI, Bau- 
wesen 

b) Als Fachjuroren: 

4. Arch. Prof. Franz Schuster, Vor- 

sitzender 
5. Arch. Prof. Max Fellerer 
6. Arch. Dr. Roland Rainer 
7. Oberbaurat Dr. Hans Stöhr, Lei- 

ter der Magistratsabteilung 19— 
Architektur 



8. Stadtrat Dipl. -lng. Richard 
Exel, Leiter der Magistratsabtei- 
lung 18 — Stadtregulierung 
9. Stadtbaudirektor Dipl. -lng. Hans 
Gundacker 
10. Dr. Franz Glück, Leiter der 
Städtischen Sammlungen 

c) Als vorprüfende Fachleute: 
11. a. o. Univ. Prof. Dr. Otto Benesch, 
Direktor der Albertina 
12. Dr. Ludwig Münz, Direktor der 
Gemäldegalerie der Akademie der 
Bildenden Künste 

d) Ersatzjuror: 
Prof. Dr. Erwin Böck«4)" 

Zum Abgabetermin am 16. Oktober 
1953 wurden von 84 Wettbewerbs- 
teilnehmern 102 Entwürfe (ein- 
schließlich Alternativen) einge- 
reicht. Am 4. November 1953 trat 
die Jury zu ihrer ersten Sitzung zu- 
sammen und legte die Beurtei- 
lungskriterien aufgrund des Wett- 
bewerbsprogrammes fest: 

a) städtebauliche Gesichtspunkte 
b) verkehrstechnische Gesichts- 
punkte 

c) Ausführungsreife (Baureife) 
d) grundsätzliche Erfüllung des 
Programmes 
e) grundsätzliche Gesichtspunkte 
Ober die architektonische Gestal- 
tung (Qualität der Architektur) 
f) allgemeine konstruktive und 
hochbautechnische Gesichts- 
punkte 
g) wirtschaftliche Gesichtspunk- 

«5) 

Die beurteilende Sitzung der Jury 
fand am 20. November 1953 statt. 

Die Jury beschloß, von der Verlei- 
hung eines ersten Preises Abstand 
zu nehmen. Die Juroren stimmten 
darin überein, daß keines der ein- 
gereichten Projekte eine überra- 
gende Lösung der so schwierigen 
Aufgabe erbracht habe und unver- 
ändert zur Ausführung empfohlen 
werden könne. 

Acht Projekte wurden von der Jury 
für die Preise und Ankäufe ausge- 
wählt und gereiht. Es wurde kein 
erster Preis vergeben, sondern nur 
zwei zweite Preise. 

Die Preise und Ankäufe entfielen 
auf die folgenden Verfasser: 
Zweiter Preis: 
Projekt Nr. 31 c von Dipl. Arch. Ing. 
Hans Wölfl und stud. arch. Peter 
Trimbacher, Wien; 
Zweiter Preis: 
Projekt Nr. 60 von Dipl. -lng. Carl M. 
Mayer, Dipl. -lng. Walter Griss, 
Dipl. -lng. Siegfried Glanz, Bludenz; 
Dritter Preis: 
Projekt Nr. 1 von Arch. Josef Cap- 
ka, Arch. Otto Gruen, Wien. 
Ankäufe: 
Projekt Nr. 5 von Arch. Wilhelm 
Holzbauer, Friedrich Kurrent und 
Johannes Spalt, Wien; 
Projekt Nr. 10 von Prof. Oswald 
Haerdtl, Wien; 
Projekt Nr. 34 von Dipl. Arch. Willi 
F. Ramersdorfer, Dr. Ing. Arch. 
German Meusburger, Bludenz; 
Projekt Nr. 56 a von Arch. Dipl. -lng. 
Karl Mang, Wien; 
Projekt Nr. 72 von Arch. Z. V. 
Dipl. -lng. Fritz Rollwagen, Rudolf 
Pamlitschka, Wien. '&") 

DIE PROJEKTE DER PREISTRÄGER 

2. Preis: Hans Wölfl — Peter Trimbacher 

Abbildung 156 
Hans Wöifl, Peter Trimbacher, Wettbewerbsprojekt för das Museum der Stadt Wien, 1953 

«4) Stadtbauamtsdirektion, Architekturwettbewerb 1953, Museum der Stadt Wien. Das Wettbewerbsprogramm. 
«s) Protokoll des Preisgerichtes, Architekturwettbewerb 1953, Museum der Stadt Wien. Sitzung vom 4. November 1953, S. 2. 
«s) Protokoll des Preisgerichtes, Architekturwettbewerb 1953, Museum der Stadt Wien. Beurteilende Sitzung vom 20. November 1953. 
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„Ein klarer, geschlossener Baukör- 
per, der dadurch, daß er auf Stült- 
zen steht, das Grün der umliegen- 
den Parkanlagen günstig in das 
Museumsgelände einbezieht. 
Die Anlage der Nebentreppe, des 
Fahrradabstellraumes und des La- 
stenaufzuges beeinträchtigen et- 
was die großzügige Wirkung der 

Stützenhalle. Das Projekt zeichnet 
sich durch einen einfachen und 
klaren Grundriß mit übersichtli- 
cher Führung durch die Museums- 
räume aus, wobei die Urgeschich- 
te im Erdgeschoß angeordnet ist. 
Unauffällige Einordnung des 
Donner-Brunnens an besonderer 
Stelle günstig, doch einseitige Be- 

lichtung desselben. Die teilweise 
schmalen Museumstrakte, die in- 
nere Säulenstellung sowie die 
beidseitige totale Verglasung wer- 
den von den Museumsfachleuten 
als ungünstig bezeichnet. 
Ruhige architektonische Gesamt- 
haltung des Gebäudes mit Aus- 
nahme der Dachlösung. "'") 

Ankauf Wilhelm Holzbauer, Friedrich Kurrent, Johannes Spalt 

Abbildung 159 
Wilhelm Holzbauer, Friedrich Kurrent, Johannes Spalt, Wettbewerbsprojekt für das Museum der Stadt Wien, 1953 

„Klare Baukörper. Die Vergröße- 
rung der Parkanlagen bis vor das' 
Museumsgebäude ergibt eine 
großzügige Grünfläche. Die Umlen- 
kung des Verkehrs aus der Argenti- 
nierstraße sowie die gesamte Ver- 
kehrslösung sind problematisch. 

Die großen Ausstellungshallen 
sind im Projekt zu engräumig auf- 
geteilt, lassen aber auch jede an- 
dere gewünschte Aufteilung zu. 
Die Verbindung der Geschoße 
durch eine Rampe ist ein beach- 
tenswerter Vorschlag. Der an sich 

großzügige Baukörper wirkt durch 
eine etwas eigenwillige Anord- 
nung der Fenster unruhig. 
Die Betonung der Portierwoh- 
nung durch große Fenster gegen 
den Karlsp latz ist unbefriedi- 
gend '' 110) 

»s) op. cit. (106). 
1») op. cit. (107). 
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Ankauf Oswald Haerdtl 

Abbildung 160 
Oswald Haerdtl, Wettbewerbsprojekt für das Museum der Stadt Wien, 1953 

C t 

„Die Rückverlegung der Gebäude- 
front beim Projekt 10 ergibt eine 
breite Grünfläche, an der über- 
sichtlich der Zugang zum Museum 
angeordnet ist. Einheitlicher, ruhi- 

ger Baukörper mit klarer Grundriß- 

führung. Etwas unruhige Ausbil- 

dung der Halle. 
Nachteilig ist die Einschnürung 
des Besucherweges durch die An- 

ordnung des Lastenaufzuges und 

der Nebentreppe. Die Raumlösun- 

gen an der Lothringerstraße wer- 

den durch die schräge Hausfront 
beeinträchtigt. 
Bei großzügiger architektonischer 
Gesamtdisposition unruhige Ein- 

zellösungen. " &») 

Ankauf Willi F. Ramersdorfer, German Meusburger 

Abbildung 161 
Willi Ramersdorfer, German Meusburger, Wettbewerbsprojekt f0r das Museum der Stadt Wien, 1953 

llillillllllii. , 
-"- 

llllllj!i!!iii 

„Großzügige architektonische 
Haltung des Hauptgebäudes mit 

Eingang in der Canovagasse. Das 
betonte Herausstellen des nicht 
richtig gelegenen Donner-Brun- 
nens beeinträchtigt die geschlos- 
sene bauliche Wirkung zum Karls- 

platz. Dieser museal richtig emp- 
fundene, fensterlose Baukörper für 
den Donner-Brunnen müßte andere 
Proportionen erhalten. Klare, über- 
sichtliche Grundrißdisposition in 

den Ausstellungsgeschossen, die 
jede beliebige Einteilung zuläßt. 

Der Abschluß des Ausstellungsho- 
fes durch eine Mauer für die Auf- 

stellung von Plastiken erscheint 
günstig, doch wäre ihre Gestal- 
tung im Hinblick auf die Wirkung 
zum Karlsplatz noch besonders zu 

beachten. "'") 

"') op. cit. (106). 
"~) op. cit. (106). 
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Ankauf Karl Mang 

Abbildung 162 
Karl Mang, Wettbewerbsprojekt f0r das Museum der Stadt Wien, 1953 

„Die achsiale Ordnung des Gebäu- 
des ergibt einen übersichtlichen 
Baukörper. DieGrundrißausbildung 
und Raumfolge ist klar und konse- 

quent, bis auf die Raumgruppen 
im Bereich des Donner-Brunnens. 
Die strenge, symmetrisch betonte 
Hinwendung des Einganges zur 

Lothringerstraße wirkt als Gegen- 
stück zur strengen Symmetrie der 
Karlskirche ungünstig. Die archi- 
tektonische Haltung ist gut. "~~~) 

Ankauf Fritz Rollwagen, Rudolf Pamlitschka 

Abbildung 163 
Fritz Rollwagen, Rudolf Pamlitschka, Wettbewerbsprojekt fgr das Museum der Stadt Wien, 1953 

„Die geschlossene, ruhige Front 
zum Karlsplatz ist in städtebaulich 
sehr guter Weise von der Canova- 
gasse und Maderstraße abgerückt, 
so daß sich gute Belichtungsver- 
hältnisse und geräumige Grün- 

flächen vor dem Museum erge- 
ben. 
Der Zugang unter dem zu weit her- 
ausgezogenen und besonders 
stark betonten Raum für den 
Donner-Brunnen ist nicht günstig, 

um so mehr, als er unmittelbar ne- 
ben dem geplanten Parkplatz liegt. 
Die Lage des Parkplatzes zwi- 
schen Karlskirche und Raum für 
den Donner-Brunnen überzeugt 
nicht. " "4) 

"s) op. cit. (106). 
"4) op. cit. (106). 
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Abbildung 164 
Oswald Haerdtl, Ausgefghrtes Projekt, 1978 

Abbildung 165 
Oswald Haerdtl, Lageplan for das Museum der Stadt Wien 
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GEGENÜBERSTELLUNG DER LAGEPLÄNE DER WETTBEWERBSPROJEKTE 

Abbildung 166 
Ostabschluß des Karlsplatzes, 
Sestand 1953 

Abbildung 167 
Karl Schwanzer 

Abbildung 168 
Friedrich Pangratz 

Abbildung 169 
N. Euler — H. Thurner 

Abbildung 170 
Lois Welzenbacher, Variante 1 

Abbildung 171 
Lois Welzenbacher, Variante 2 
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Abbildung 172 
Willi F. Ramersdorfer- 
German Meusburger 

Abbildung 173 
Hans Wölfl — Peter Trimbacher 

Abbildung 174 
Gustav Peichl — Fritz Riedl- 
W. Hubatsch 

Abbildung 175 
N. Schubert 

Abbildung 176 
Carl M. Mayer — Walter Griss- 
Siegfried Glanz 

Abbildung 177 
K. Wieninger 

L- 

Anmerkung: Reihenfolge der Pläne laut Unterlage und Übersicht im Protokoll 
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Im Anschluß an den Wettbewerb 
für das Museum der Stadt Wien 
äußerte der Vorsitzende der Jury, 
Architekt Professor Franz Schu- 
ster, seine „Gedanken zum Platz 
und zum Bau programm": »s) 

„Der Wettbewerb für ein Museum 
der Stadt Wien am Karlsplatz ist 
vorüber. Die Presse und die Öffent- 
lichkeit hatten ihre Sensation. Der 
Bauherr, die Museumsleute und 

die Architektenschaft sind unzu- 

frieden mit dem Ausgang des 
Wettbewerbes; man ist unsicherer 
und unentschiedener als vorher. 
Diese sehr ernste und sehr heikle 
Angelegenheit ist aber damit nicht 
abgetan. Nach wie vor ist die Auf- 

gabe in Wien höchst aktuell, für 

die bedeutendsten Dokumente 
seiner geschichtlichen und kultu- 

rellen Entwicklung ein würdiges 
Gebäude zu schaffen. Es ist un- 

tragbar, diese Erinnerungsstücke, 
die von der Bevölkerung und vielen 
Fremden aus der ganzen Welt im- 

mer wieder aufgesucht werden, 
zwischen den Büroräumen eines 
Verwaltungsgebäudes — des Rat- 
hauses — gleichsam geduldet und 
versteckt zu belassen. Nach wie 
vor ist der Platz vor der Karlskirche 
städtebaulich eine ungelöste und 

unbefriedigende Stelle im Stadt- 
bild. Das Vorgelände der Karlskir- 
che liegt wie eine Baustelle da, die 
man, so wie sie der Zufall der über- 
stürzten Entwicklung am Ende des 
19. Jahrhunderts unserer Zeit 
überlassen hat, rasch etwas be- 
grünt hat; ein charakter- und stim- 
mungsloser Park neben der Kir- 

che, ein, wenn auch gut proportio- 
niertes, aber verfallenes altes 
Haus und anschließend daran ein 
bauliches Vakuum, mit dem unbe- 
friedigenden Ausblick auf die 
Kehrseite der französischen Bot- 
schaft und auf das Loch zum 
Schwarzenbergplatz. Man stelle 
sich einmal auf die Stiege vor der 
Karlskirche und schaue auf die Un- 

ordnung vor ihren Stufen bis zur 
Lothringerstraße und auf den voll- 

ständig ungelösten Abschluß die- 
ser verpfuschten Gegend nach 
rechts zur Maderstraße zu, und je- 
der, der einigermaßen Gefühl für 
städtebauliche Räume, für bauli- 
che oder parkmäßige Ordnung und 

Aufgaben hat, muß zugeben: da 
muß etwas geschehen. Das sagen 
die Architekten, die Stadtväter, die 
Stadtplanung und das Gartenamt 
schon seit Jahrzehnten und seit 
Jahren überlegt man, wie diese be- 
deutende Stelle der Stadt in Ord- 

nung gebracht werden könnte. 

Für ein Museum der Stadt Wien, 
das nicht ein totes Archivgebäude 
sein, sondern der Bevölkerung die 
Kultur und Geschichte ihrer Stadt 
zur Ehre der großen Vergangenheit 
und als Mahnung für die Zukunft 
stets lebendig nahe bringen will, 

das also Alt und Jung wirklich an- 

geht, das dem Fremden — in wohl 

überlegter Auswahl und aufs beste 
dargebracht — diese Stadt auch in 

ihrer tausendjährigen Aufgabe 
und Geschichte zeigen soll, ist die- 
ser beste noch verfügbare Platz in 

der Stadt gerade gut genug. Ein 

solcher Museumsbau muß an zen- 
traler Stelle liegen, leicht auffind- 
bar sein, seine Lage muß durch die 
Nachbarschaft anderer, im Leben 
und Denken der Bevölkerung ver- 

wurzelter Gebäude eine besondere 
Bedeutung haben, muß also 
gleichsam zu einer Bereicherung 
des Erlebnisses geradezu vorbe- 
stimmt sein. Nach vielem Suchen 
gibt es keinen günstigeren Platz in 

diesem Sinn als den Karlsplatz mit 
der Kirche, der Technischen Hoch- 
schule, dem Musikverein, dem 
Künstlerhaus, und kein anderes 
Gebäude wäre geeigneter, die 
städtebauliche Lücke und Unord- 

nung dort zu bereinigen, als ein 
solches Museum als Denkmal des 
Schicksals einer Stadt und ihrer 
Kultur. An diese leere Stelle an der 
Maderstraße wird und muß einmal 
ein Gebäude hinkommen — soll es 
eine Bank, ein Geschäftshaus, ein 
Wohnhaus, eine Lebensversiche- 
rung sein? Was wäre dort wirklich 
würdiger als das Museum der 
Stadt Wien? 
Offen ist aber noch, wie dieses 
Museum an dieser Stelle ausse- 
hen soll, wie es in seiner grundriß- 
lichen und architektonischen An- 

lage als ein lebendiger Hinweis 
auf die kulturelle Vergangenheit 
und die Verpflichtung gegenüber 
der Zukunft gestaltet sein soll. Da- 

für hat der Wettbewerb kein über- 

zeugendes Beispiel gebracht. Das 
liegt nicht etwa daran, daß unsere 
Architektenschaft dazu nicht in 

der Lage wäre — sie ist es genau 
so wie jede andere in der Welt, 
vielleicht in manchen Belangen 
sogar mehr. Nicht nur in der jüng- 
sten Vergangenheit bezeugen dies 
genügend Beispiele — Otto Wag- 
ner, Adolf Loos u. a. — sondern 
auch bis in die jüngste Gegenwart; 
es sind daher alle Folgerungen 
aus dem Ausgang des Wettbewer- 
bes in dieser Hinsicht abwegig. 
Ein Grund ist vielleicht der, daß 
wie überall in der Welt, auch bei 
uns nicht nur im Bauen, sondern 
auf allen Gebieten die Meinungen 
noch sehr verschieden sind über 
das, was uns und der Zeit ent- 
spricht, weil diese Zeit und wir 

selbst im tiefsten Aufruhr und Um- 

bruch unseres Wirkens und Le- 

bens sind. Wenn dies für die Welt- 

politik, die Wirtschaft, das Gei- 
stesleben, das persönliche Leben 
jedes Einzelnen und ganzer Völker 
zutrifft, wie könnte es da auf dem 
Gebiet des Bauens, der Architek- 
tur anders sein? Dies spiegelt sich 
aber auch in den so ernsten und 
umfassenden Arbeiten der Teil- 
nehmer am Wettbewerb wider; in 

denen der jungen, suchenden Ar- 

chitektenschaft ebenso wie in de- 
nen der erfahrenen reifen Architek- 
ten; jede gibt für sich und auf ihre 
Art Zeugnis für diese Auseinander- 
setzung mit den Problemen und 
wie ernst es jedem dabei ist. 

Die Forderung für die Architektur 
eines Museum am Karlsplatz sind 
etwa folgende: 

Das Bauwerk muß eine architekto- 
nische Haltung haben, die unserer 
Zeit entspricht. Es wird in eine Ab- 

folge charakteristischer Architek- 
turformen verschiedener Epochen 
gestellt, die, mehr oder weniger 
bedeutend, jede für sich und unbe- 
kümmert um die andere, die künst- 
lerische Auffassung ihrer Entste- 
hungszeit widerspiegeln: Karlskir- 
che (1737), Technische Hochschu- 
le (1818), Musikverein (1870) usw. 
Es wäre falsch, das Museum nicht 
in den reinen Bauformen des 
20. Jahrhunderts zu errichten. 
Diese zeitgemäße Architektur muß 
aber zugleich eindeutig die eines 

«s) Schuster, F. : Das Museum der Stadt Wien, Gedanken zum Platz und zum Bauprogramm, der Aufbau 1/1954, S. 10 ff. 
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Museums sein. Ein Museum ist ein 
Bauwerk, das bewahrt, das zur in- 
neren Sammlung anregen soll, 
dem daher ruhige, geschlossene, 
in ihren Einzelheiten gut abgewo- 
gene Formen am besten entspre- 
chen werden. Die in der Aufgabe 
liegende abwechslungsreiche in- 
nere Gliederung des Museums 
wird daher nicht in einer unruhi- 
gen, aufgelösten äußeren Gliede- 
rung in verschiedene Baukörper, 
sondern nur in einer sinnvollen Dif- 
ferenzierung von Fenster- und 
Wandflächen zum Ausdruck kom- 
men können. 
Eine radikale Umgestaltung des 
gesamten städtebaulichen Rau- 
mes von der Friedrichstraße über 
die Wiedner Hauptstraße bis zum 
Schwarzenbergplatz ist in den letz- 
ten 50 Jahren nicht gelungen und 
erscheint auch jetzt nicht möglich; 
es wäre daher verfehlt, noch Jahr- 
zehnte auf eine solche warten zu 
wollen und die Öde links von der 
Karlskirche zu belassen. Durch die 
Errichtung des Museums wird die 
Platzwand an der Maderstraße be- 
reinigt; es ist nötig, den entspre- 

chenden Anschluß an die Karls- 
kirche durch Errichtung eines 
neuen Gebäudes an Stelle des 
Fruhwirth'sehen Hauses herzu- 
stellen. Dieses sollte sich etwas 
von der Kirche lösen und ungefähr 
die gleiche Höhe wie das Museum 
haben. Durch einen stumpfen Win- 
kelbau wäre eine Beziehung zur 
Hauptfront des Museums zu schaf- 
fen und so die östliche Platzwand 
zu schließen. Eine Überbauung der 
Technikerstraße erscheint nicht 
notwendig; ein Gebäudeanschluß 
an das Museum würde ungünstige 
Räume ergeben, die selbständige 
Architektur des Museums stören 
und städtebaulich keinen Gewinn 
bringen, da auch eine zu lange Ge- 
bäudefront (Karlskirche bis Ein- 
gang Museum) dort zu einförmig 
sein würde. Die Platzwand wird 
auch so optisch von den meisten 
Blickpunkten aus geschlossen 
wirken. 
Die Grünflächen vor der Karls- 
kirche, dem Museum und der 
Technischen Hochschule bedür- 
fen einer gründlichen Umgestal- 
tung. Da über die beste Verkehrs- 

lösung in der nächsten Zeit keine 
Einigung erzielt werden dürfte, 
wäre vorerst die Achse auf die 
Karlskirche zu belassen, aber die 
übrigen Straßen wären so in das 
Platzbild einzufügen, daß eine 
große, ruhige Grünfläche entsteht. 
Die Gehölze auf den einzelnen 
Raseninseln müßten so gelichtet 
werden, daß sie den Blick auf die 
Karlskirche rahmen, nicht wie jetzt 
von manchen Stellen aus behin- 
dern. Die Canovagasse, die für den 
Hauptfahrverkehr unbedeutend 
ist, wäre als schmaler Verbin- 
dungsweg auszuführen, so daß 
man vom Museum zur Karlskirche 
und umgekehrt gehen kann, und 
die Dumbagasse wäre ganz aufzu- 
lassen. Damit würde der der Karls- 
kirche zunächst liegende Raum 
vom neuen Museum bis zur Wied- 
ner Hauptstraße, der von der 
Lothringerstraße begrenzt ist, 
ein großartigeres Aussehen be- 
kommen als es jetzt durch die 
Straßen- und Gartenfragmente 
gegeben ist, und die Karlskirche 
würde in ihrer Wirkung gesteigert 
werden. " 

Abbildung 178 
Franz Schuster, Vorschlag für die Gestaltung des Karlsplatzes, 1954 
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G ESTALTUNGSVORSCHLÄG E 1957 — 1962 

Abbildung 179 
Clemens Holzmeister, Projekt Karlsplatz mit Museum, 1957 

1957 wurden Clemens Holzmeister 
und Roland Rainer mit der Erstel- 
lung eines „Generalplanes für die 
Neugestaltung des Karlsplatzes" 
beauftragt. Es ging — wie Roland 
Rainer ausdrückte — darum, „das 
Durcheinander der ungeordneten 
Flächen und Räume zu entwirren 
und den Karlsplatz aus dem chao- 
tischen Gemisch von Verkehrs- 
straßen, Straßenbahnen, Grünflä- 
chen und Bürgersteigen zwischen 
zwei Reihen zusammenhangloser 
Monumentalbauten zu lösen. "«&) 

antwortlich war, sah in seinem 
Konzept nach Abtragung des Frei- 
hauses an Stelle der geschlosse- 
nen Baublöcke gestaffelte Zeilen 
vor. Ein Großhotel sollte als weit- 
hin sichtbare Querwand den Platz 

abschließen. Eine zum Teil über- 
dachte Ladenstraße und die neue 
Zentraldirektion der Bundesbah- 
nen sollten die Bebauung in die- 
sem Teil des Karlsplatzes vervoll- 
ständigen. 

Abbildung 180 
Roland Rainer, Planungsvorschlag für den Karlsplatz 1962 

— jllsr— 

FRIEDRICHSTRASSE 

Clemens Holzmeister wollte die 
Karlskirche aus „der sie heute be- 
drückenden Umklammerung be- 
freit, dem Fußgänger in der köstli- 
chen Einsamkeit einer weiträumi- 

gen Grünfläche darbieten. " Er 

schlug vor, das Areal vor der Karls- 
kirche um drei Meter zu vertiefen. 
Nach Abbruch des Fruhwirth- 
Hauses sollte ein Neubau die Ost- 
wand des Platzes abschließen. 
Holzmeister hielt sich in unmittel- 
barer Nachbarschaft des Museums 
der Stadt Wien an die von Otto 
Wagner vorgezeichnete Bauflucht- 
linie, um den Durchblick von der 
Canovagasse aus zu ermöglichen. 
Roland Rainer, der für den westli- 
chen Sektor des Karlsplatzes ver- 

IIRII = " 

«~) Kalmar, R. : Der Plan für die Neugestaltung des Karlsplatzes. Die Presse, 6. Dezember 1957, S. 7. 
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1962 stellte Roland Rainer in sei- 
nem „Planungskonzept" Wien er- 
neut fest, daß die Karlsplatzfrage 
„bis heute ungelöst geblieben ist. " 
Sein Vorschlag sah eine Vereinfa- 
chung der Straßenführung und 
Straßenauf lösungen im Bereich 

der Kirche vor, so daß ein großer 
ruhiger Grünraum gewonnen wer- 
den könnte. Weiters sollte die 
Stadtbahn eingewölbt und die Hal- 
testellen an die Fußgängerunter- 
führung im Zuge der Wiedner 
Hauptstraße verlegt werden; an- 

stelle des Fruhwirth-Hauses war 
eine neue Abgrenzung des Platzes 
im Osten, nicht höher als die Ge- 
simse der Karlskirche, vorgesehen. 
Vor dem Museum der Stadt Wien 
und dem Musikvereinsgebäude wa- 
ren neue Parkplätze geplant. «r) 

WETTBEWERB FÜR DIE GESTALTUNG DER GRÜNFLÄCHEN DES KARLSPLATZES 1960 

Bei den Planungsarbeiten für die 
Umgestaltung des Karlsplatzes 
und den Ausbau der Lothringer- 
straße zeigte sich die Notwendig- 
keit, auch Vorschläge für eine 
ansprechende Gestaltung der 
Grünflächen des Karlsplatzes aus- 
arbeiten zu lassen. Von der Stadt- 
verwaltung wurden daher nam- 
hafte Gartenarchitekten eingela- 
den, ein Projekt über die Umgestal- 
tung des Gebietes zwischen Wied- 
ner Hauptstraße und Museum der 
Stadt Wien in eine einheitliche 
Grünanlage auszuarbeiten. Es 
wurden dazu fünf Gartenarchitek- 
ten eingeladen: Ing. Hans Fernau, 
Ing. Karl Paul Filipsky, Arbeitsge- 
meinschaft Prof. Ing. Viktor Mödl- 
hammer, Prof. Josef Oskar Wladar, 
Ing. Erich Ridky und Dr. Friedrich 
Woess. 

Abbildung 181 
Friedrich Woess, Grünflächengestaltung Karlsplatz, 1960 
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Statt des Ressel parks und der 
„Beserlparkanlagen" zwischen der 
Argentinierstraße und dem Mu- 
seum der Stadt Wien sollte ein gro- 
ßer Park entstehen, der nur um rund 
10. 000 Quadratmeter kleiner wäre 
als der Volksgarten. Die Hauptvor- 
teile dieser einheitlich gestalteten 
Grünfläche mit einem Flächenaus- 
maß von rd. 42. 000 Quadratmetern 
(bestehendes Ausmaß rd. 28. 000 
Quadratmeter) wurden wie folgt an- 
gegeben: 

„Der Platz vor der Karlskirche könn- 
te endlich so aussehen, wie ihn Fi- 
scher von Erlach entworfen hatte. 
Erst dann käme die Kirche als ab- 
schließende Krönung eines ver- 
kehrsfreien in sich abgeschlosse- 
nen Platzes voll zur Geltung! "«s) 

Abbildung 182 
Grünflächensituation Karlsplatz, 1980 

«r) Rainer, R. : Planungskonzept Wien, Wien 1962, S. 113. 
«s) Österreichische Neue Tageszeitung, 16. März 1960. Entsteht am Karlsplatz ein neuer Volksgarten? Eine einmalige, aber letzte 

Chance für Wien: Zwischen Wiedner Hauptstraße und Museum der Stadt Wien könnte eine riesige Gartenanlage geschaffen werden. . . 
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Abbildung 183 
Der Karlsplatz um 1960, Blick gegen Osten 
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DER STÄDTEBAULICHE IDEENWETTBEWERB 
„UMGEBUNG DER KARLSKIRCHE, WIEN 1966" 

„Die Stadt Wien schrieb im Juni 
1966 einen städtebaulichen Ideen- 
wettbewerb für die Bebauung der 
Flächen zwischen der Karlskirche 
und dem Historischen Museum 
der Stadt Wien und für die Gestal- 
tung des ganzen Bereiches vor der 
Karlskirche aus. Ziel des Wettbe- 
werbes war es, für die Flächen zwi- 

schen der Karlskirche und dem Hi- 

storischen Museum Vorschläge 
für die Baumassengruppierung zu 

erhalten, die als Grundlage für die 
Neufestsetzung des Bebauungs- 
planes dienen könnten, und im Zu- 

sammenhang damit Vorschläge 
für die Gestaltung des ganzen Be- 
reiches vor der Karlskirche zu ge- 
w innen. " «s) 

Diese Flächen waren zum größten 
Teil Privateigentum. Die Einfluß- 
möglichkeit der Gemeinde Wien 
beschränkte sich daher im wesent- 
lichen auf die Festsetzung der Be- 
bauungsbestimmungen und auf 
die Möglichkeit, in Verhandlungen 
mit den Grundeigentümern eine 
Realisierung im Sinne des Ergeb- 
nisses des Wettbewerbes zu ver- 

suchen. 

Es wurden von 39Wettbewerbs- 
teilnehmern Arbeiten eingebracht; 
davon fünf mit je einer zusätzli- 
chen Variante, so daß 44 Projekte 
zur Beurteilung vorlagen. 

Die Jury des Wettbewerbes tagte 
am 6. und 7. Dezember 1966 unter 
Vorsitz von Architekt Professor 
Otto Niedermoser. 

Zusammensetzung des Preisge- 
richtes: 

Für die Gemeinde Wien als Veran- 
stalterin des Wettbewerbes: 

Vizebürgermeister Dr. Heinrich 
Drimmel; 

Amtsführender Stadtrat Gertrude 
Sandner. 

Als Fachpreisrichter: 

Senatsbau direktor Professor 
Dipl. -lng. Werner Düttmann, Ber- 

lin; 

Präsident o. Professor Dr. Walter 
Frodl, Wien; 

Präsident Architekt Josef Hora- 

cek, Wien; 

Architekt Friedrich Kurrent, Wien; 

o. Professor Architekt Otto Nieder- 
moser, Wien; 

Rektor o. Professor Architekt Ernst 
Plischke, Wien; 

Professor Architekt Norbert Schle- 
singer, Wien; 

o. Professor Dipl. -lng. Dr. Karl 

Schwanzer, Wien; 

Architekt Ing. Ottokar Uhl, Wien; 

Stadtbaudirektor Dipl. -lng. Dr. 

techn. Rudolf Koller, Wien; 

Obersenatsrat Dipl. -lng. Anton Se- 
da, Stadtbauamtsdirektion; 

Senatsrat Dr. Ernst Gapp, MA 7; 

Magistratsrat Dr. Richard Den- 

scher, MA 7; 

Architekt Georg Conditt, MA 18; 

Architekt Dipl. -lng. Ernst Heiß, 
MA 18; 

Oberstadtbaurat Architekt Ing. Ru- 

dolf Kolowrath, MA 19. 

Als Beurteilungskriterien galten: 

~ die städtebauliche Einfügung 
der vorgeschlagenen Baumassen- 
gruppierung; 

~ die Gestaltung der Freiräume, 
ihre Bezugnahme auf die Bebau- 
ung, besonders auf die Karlskirche 
und ihre Einfügung in die Grünf�l- 
äc�henzusammenhän; 

~ die architektonische Qualität; 

~ die Möglichkeit der Realisie- 
rung. 

Nach eingehender Beratung kam 
die Jury zu dem Resultat, zwei 
zweite Preise ex aequo zuzuerken- 
nen. Außerdem wurden ein dritter 
Preis und 5 Ankäufe ermittelt. 

Die Verfasser der preisgekrönten 
und angekauften Projekte sind: 

2. Preis zu 50. 000 S, Projekt Nr. 18: 
Gerhard Gangemi, akademischer 
Architekt, Wien. 

2. Preis zu 50. 000 S, Projekt Nr. 28: 
Architekt Dipl. -lng. Erwin Chri- 

stoph, Wien; Architekt Hans Peter 
Trimbacher, Alland, Niederöster- 
reich; Architekt Dipl. -lng. Rudolf 
Weichinger, Wien. 

3. Preis zu 35. 000 S, Projekt Nr. 39: 
Architekt Dipl. -lng. Hellmut 
Schwab, Wien; Mitarbeiter: 
Dipl. -lng. Norbert Gantar, Wien. 

5 Ankäufe zu je 15. 000 S: 
1. Architekt Peter Titze, Wien. 

2. Dipl. -lng. Dr. techn. Heinz Dürin- 

ger, Wien; Mitarbeiter: Werner 
P I üss. 

3. Dipl. -lng. Herwig Udo Graf, 
Dipl. -lng. Gerhard Lischka, beide 
Wien; Dipl. -lng. Christoph Ruber. 

4. Architekt BDA Dipl. -lng. Robert 
Jandl, Regensburg. 

5. Architekt Dipl. -lng. Ewald Kapla- 
ner, Klagenfurt. »&&) 

"s) Städtebaulicher Ideenwettbewerb „Umgebung der Karlskirche, Wien 1966", der Aufbau 1/1967, S. 27 — 29. 
'~c) Städtebaulicher Ideenwettbewerb „Umgebung der Karlskirche, Wien 1966". der Aufbau 11/12/1966. 
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DIE PROJEKTE DER PREISTRÄGER 

2. Preis Gerhard Gangemi 

Abbildung 184 
Gerhard Gangemi, Wettbewerbsprojekt für die Umgebung der Karlskirche 1966, Fassadenabwicklung Museum der Stadt Wien, 
projektiertes Bauwerk, Karlskirche und Baublock rechts der Karlskirche 
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„Der Projektant schafft eine ge- 
schlossene Platzflanke durch Er- 
richtung eines Gebäudes, das in 
einer kurzen Front die Richtung 
der Hauptfassade der Kirche auf- 
nimmt und sich dann parallel zur 
Front des Museums abwinkelnd 
so vor diese setzt, daß unter Einbe- 
ziehung des Museumsbaukörpers 
eine harmonische Staffelung ent- 
steht. Es gelingt damit, bei Auf- 

nahme der Gebäudehöhe des be- 
stehenden Museums, eine g0nsti- 
ge Anbindung des neuen Baukör- 
pers sowohl an das Museum als 
auch an die Kirche und eine 
vollkommene Schließung des 
Platzes, bei voller Wahrung der 
Kommunikationen, durch einen 
breiten Durchgang unter dem Ge- 
bäude im Zuge der Symphoniker- 
straße. 

Abbildung 185 
Gerhard Gangemi, Wettbewerbsprojekt für die Umgebung der Karlskirche 1966, Blick auf 
das Museum, das projektierte Bauwerk, die Karlskirche und die Technische Hochschule 

Der Blick aus der Canovagasse auf 
die Karlskirche ist trotz der vor- 
springenden Ecke erhalten geblie- 
ben. 
Der hofartige Freiraum der Sym- 
phonikerstraße steht in Verbin- 
dung mit einer gedeckten Halle 
unter dem Gebäude, von dem sich 
eine Verbindung zu einem gemein- 
samen Vorplatz von Museum und 
Neubau ergibt. Dieser gemeinsa- 
me Vorplatz verstärkt die Verbin- 
dung der beiden Baukörper. 
Die Vorderf lucht des Neubaues 
scheint etwas zu weit vor der 
Flucht des Museums zu liegen. 
Das Wiederaufnehmen des Verbin- 
dungsweges zwischen Museums- 
eingang und Haupteingang der 
Technischen Hochschule er- 
scheint g0nstig, wogegen die 
Verschmälerung des tiefergelege- 
nen Kirchenvorplatzes durch seitli- 
ches Hereinziehen von Gr0nflä- 
chen unangenehm wirkt. Die archi- 
tektonische Lösung befriedigt we- 
niger als die städtebauliche. Er- 
freulich ist jedoch die Auflösung 
des untersten Geschosses, die ei- 
nen g0nstigen Übergang zwischen 
Freiraum und Gebäude ermög- 
licht. "'") 
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2. Preis Erwin Christoph, Hans Peter Trimbacher, Rudolf Weichinger 

Abbildung 186 
Erwin Christoph, Hans Peter Trimbacher, Rudolf Weichinger, Wettbewerbsprojekt für die 

Umgebung der Karlskirche 1966, Blick von Osten auf das projektierte Bauwerk und die 
Karlskirche 

„Das Projekt empfiehlt sich durch 
seine Einfachheit und durch seine 
schlichte Einordnung in den Platz- 
raum. Der hakenförmige Neubau 
in umittelbarer Verlängerung der 
Flucht des Museums schafft einen 
großzügigen, der Karlskirche ange- 
messenen Raum. 
Die Unterteilung des Kirchenvor- 
platzes in zwei Rechtecke ver- 
schiedenen Niveaus erscheint we- 

nig günstig. Die in der Zeichnung 
zum Ausdruck kommende Zurück- 
haltung der Fassadengestaltung 
ist bei diesem Konzept wohltuend. 
Die dargestellten Fassaden sind 
jedoch nicht ausgereift. 
Die Wirtschaftlichkeit ist gege- 
ben, der Baublock ist so dimen- 
sioniert, daS das Gebäude vielfälti- 
gen Verwendungszwecken dienen 
kann. " »z) 

Abbildung 187 
Erwin Christoph, Hans Peter Trimbacher, Rudolf Weichinger, Wettbewerbsprojekt für die 

Umgebung der Karlskirche 1966, Blick vom Karlsplatz gegen die Karlskirche und das als 
Platzabschlus im Osten konzipierte Bauwerk 

Abbildung 188 
Erwin Christoph, Hans Peter Trimbacher, Rudolf Weichinger, Wettbewerbsprojekt für die Umgebung der Karlskirche 1966, 

Fassadenabwicklung Museum der Stadt Wien, projektiertes Bauwerk und Karlskirche 
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'») op. cit. (119). 
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3. Preis Hellmut Schwab, Norbert Gantar 

„Durch die bewußte Anlehnung an 
die Baulinie des ehemaligen 
Fruhwirth-Hauses — bei Parallel- 
führung des östlichen Schenkels 
zum Museum — öffnet der Projek- 
tant den Platz gegen die Französi- 
sche Botschaft. Er gewinnt einen 
guten, intimen Platz hinter dem 
Gebäude, der mit der Seitenwand 
der Karlskirche in Beziehung 
steht. Diese Situierung bedingt die 
von dem Projektanten geplante 
niedrige Gebäudehöhe und ein 
nahes Vor- und Heranrücken an 
die Ecke der Karlskirche. Die 
durch diese Bebauung bedeu- 
tungsvoll gewordene Aufschlie- 
ßung des Karlsplatzes im Zuge 
der Symphonikerstraße wird durch 
die Anbringung einer Einfahrt 
zur unterirdischen Garage leider 
nachteilig beeinflußt und wirkt zu 
breit. 

Der Kirchenvorplatz erhält durch 
das Weglassen der bestehenden 
Rampen und das Weiterziehen der 
vorgelegten Treppen eine nicht 
überzeugende Teilung. Der obere 
Teil wirkt, basteiartig', und die Be- 
ziehung zu den beiden Seitengas- 
sen wird noch weiter betont. Im 
übrigen ist die Treppenanlage for- 
mal unbewältigt. Die angestrebte 
Zurückhaltung in der Fassade 
wirkt sympathisch, ist jedoch 
nicht bewältigt. Die geringe Kuba- 
tur ist durch die Grundkonzeption 
bedingt und belastet die Realisie- 
rung. " i») 

Abbildung 189 
Hellmut Schwab, Norbert Gantar, Wettbewerbsprojekt für die Umgebung der KarPskirche 
1966, Blick vom Karlsplatz gegen Südosten auf das Museum der Stadt Wien, das projek- 
tierte Bauwerk und die Karlskirche 

Abbildung 190 
Hellmut Schwab, Norbert Gantar, Wettbewerbsprojekt für die Umgebung der Karlskirche 
1966, Blick von Osten auf das projektierte Bauwerk und die östliche Seitenwand der Karls- 
kirche 
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Abbildung 191 
Hellmut Schwab, Norbert Gantar, Wettbewerbsprojekt für die Umgebung der Karlskirche 1966, 
Fassadenabwicklung Museum der Stadt Wien, projektiertes Bauwerk, Karlskirche 
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i») op. cit. (119). 
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1. Ankauf Peter Titze 

Abbildung 192 
Peter Titze, Wettbewerbsprojekt für die Umgebung der Karlskirche 1966, Blick vom Karls- 

platz gegen Südosten auf das Museum der Stadt Wien, das projektierte Bauwerk und die 

Karlskirche 

„Der Gedanke, von der Fassade 
der Karlskirche zurückgerückt, 
einen gebogenen Baukörper im 

Zuge der Mattiellistraße zu schaf- 
fen, um dadurch einen klaren 
Raumabschluß vor die bestehende 
Reihe von Althäusern zu legen und 

eine Verbindung zwischen Karls- 
kirche und Museum herzustellen, 
ist im vorliegenden Projekt ausge- 
sprochen gelungen. Die Verlän- 
gerung der Vorderfront des 
Museums, die mit dieser weiter zu- 

rückliegenden Bewegung eine Ver- 

bindung aufnimmt, strebt ein Zu- 

sammenwirken von Museum und 
Neubau an. Östlich der Kirche ent- 
steht ein auf die Seitenfassade der 
Kirche bezogener Raum, dessen 
Gestaltung allerdings nicht über- 

zeug t. " ~~4) 

2. Ankauf Heinz Düringer 

Abbildung 193 
Heinz Düringer, Wettbewerbsprojekt für die Umgebung der Karlskirche 1966, Blick vom 

Karlsplatz gegen Südosten auf das projektierte Bauwerk und die Karlskirche 
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„Der Gedanke, einen rein quadrati- 
schen, flachen Kubus zwischen 
die Karlskirche und das Museum 
zu setzen, führt zu einer weitge- 
henden Isolierung eines Baukör- 
pers, die noch unterstrichen wird 
durch die einseitige Öffnung zur 
Brucknerstraße. Die neben dem 
Gebäude verbleibenden Freiflä- 
chen ergeben sich zufällig. Der 
Gedanke, durch fensterlose Ge- 
schosse in der architektonischen 
Haltung keine Konkurrenz zu den 
bestehenden Gebäuden entstehen 
zu lassen, ist an sich diskutabel, 
wird jedoch dadurch weitgehend 
neutralisiert, daß die Grundform 
an sich wiederum sehr anspruchs- 
voll ist. "'») 

~~4) op. cit. (119). 
~&s) op. cit. (119). 
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3. Ankauf Udo Graf, Gerhard Lischka, Christoph Ruber 

Abbildung 194 
Udo Graf, Gerhard Lischka, Christoph Ruber, Wettbewerbsprojekt fOr die Umgebung der 
Karlskirche 1966, Blick gegen SOdosten auf das Museum der Stadt Wien, das projektierte 
Bauwerk und die Karlskirche 

„Der Gedanke, auf der Fläche zwi- 
schen Museum und Karlskirche 
ein Gegengewicht zu dem polygo- 
nalen Baublock auf der anderen 
Seite der Karlskirche zu schaffen, 
hat an sich Qualitäten. Positiv wer- 
den die Auseinandersetzung mit 
der schiefwinkeligen Situation 
und die bei den Anschlüssen ent- 
stehenden Raumbildungen bewer- 
tet. Die Baumassenentwicklung 
erscheint jedoch durchgehend 
um mindestens ein Geschoß zu 
hoch. " '~) 

4. Ankauf Robert Jandl 

Abbildung 195 
Robert Jandl, Wettbewerbsprojekt fOr die Umgebung der Karlskirche 1966, Blick gegen 
SOdosten auf das projektierte Bauwerk und die Karlskirche 

„Der Versuch, das Museum als Be- 
standteil einer plastisch akzen- 
tuierten Baugruppe aufzufassen, 
ist anzuerkennen. Die Proportio- 
nierung der einzelnen Baukörper, 
vor allem der Türme, kann jedoch 
nicht überzeugen; außerdem er- 
gibt sich eine gewisse Kleinlich- 
keit in der städtebaulichen Ge- 
samthaltung. Für den Block aus 
der Canovagasse ergibt der vorge- 
stellte Baukörper eine unangeneh- 
me Überschneidung mit der Karls- 
kirche. "'") 

Abbildung 196 
Robert Jandl, Wettbewerbsprojekt fOr die Umgebung der Karlskirche 1966, Blick gegen SOden auf das projektierte Bauwerk, 
die Karlskirche und die Technische Hochschule 

. . l jj0, 

t~s) op. cit. (119). 
'») op. cit. (119). 
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5. Ankauf Ewald Kaplaner 

Abbildung 197 
Ewald Kaplaner, Wettbewerbsprojekt fOr die Umgebung der Karlskirche 1966, Blick auf das 

projektierte Bauwerk und die Karlskirche gegen SOden 

-'jj 

„Der Versuch, mit einem galerie- 
artigen Baukörper, der das Mu- 

seum und einen Neubau gleicher 
Höhe verbindet, eine ruhige Hori- 

zontale in Richtung zur Karlskir- 
che zu schaffen, ist ein positiver 
Beitrag. Leider ist nach Gewicht 
und Bedeutung der angestrebte 
Effekt nicht voll erreicht, zumal die 
Anbindung des eigentlichen Neu- 

baues ähnlich unbeholfen ist, wie 
die versuchte Anbindung an das 
Museum. Auch die Endigung des 
niederen Horizontaltraktes bei der 
Karlskirche ist ungelöst. " ~zs) 

Egon Bruckmann 

Abbildung 198 
Egon Bruckmann, Ideenprojekt zur Gestaltung des Karlsplatzes durch Verschiebung der 

Karlskirche in eine neue Achse, 1966 
Ein weiterer interessanter Beitrag, 
der jedoch von der Jury nicht prä- 
miiert wurde, stammte von 

Dipl. -lng. Egon Bruckmann. &») Er 
meinte, daß „nicht nur im Ver- 
kehrsbau, sondern auch im Städte- 
bau Gebäude oft als Hindernisse 
großzügigen Planungen im Wege 
stehen" und daß die gegenwärtige 
Stellung der Kirche jede gute 
Platzgestaltung unmöglich ma- 
che. Bruckmann schlug zwei Va- 

rianten zur Verschiebung der 
Karlskirche vor: 
1. Die Kirche wird parallel geradli- 
nig nach vorne geschoben und 
schließt mit dem Gebäude der 
Technik ab. 
2. Durch die Drehung der Kirche in 

die Achse der parallel zum Ring 
verlaufenden Lastenstraße ent- 
steht ein neuer Raumeindruck. '") 

'») op. cit. (119). 
»s) Bruckmann, E. : Die Verschiebung massiver Hochbauten. Dissertation an der Technischen Hochschule Wien, 1966, S. 146 ff. 

»c) Ähnliche Projekte wurden in den USA (Chikago), Ägypten (Tempel von Amada), CSSR (BrOx) mit Erfolg und Folgekosten einsparend 

durchgefOhrt. 

110 



Pressestimmen zum Wettbewerbsergebnis 

„Die Vorbedingungen für den stäätebaulichen ldeenwettbewerb, Umgebung der Karlskirche Wien 1966' waren 
nicht günstig. Die Gemeinde Wien wurde durch einen privaten Bauwerber gezwungen, zu einem ungelösten 
Problem Stellung zu nehmen, und hat sich eines Wettbewerbes bedient, um diese Frage einer Lösung zufüh- 
ren zu können. . . Die Jury forderte mit Recht eine ruhige, taktvolle, die Karlskirche fassende Lösung, also 
eine geschlossene, nicht zu hohe Baumasse, die einen unaufdringlichen, Platzabschluß' schafft. . . Das Pro- 
jekt Nr. 12, das von Georg Lippert eingereicht wurde und damit den Wettbewerb ausgelöst hat, ist von der Jury 
mitbewertet worden. Es kam wohl in die engere Wahl, aber nicht unter die prämiierten Projekte. Das Gebäude 
wirkt städtebaulich ohne Kontakt zur Umgebung, hart, ist zu hoch und hat an der Fassade den neuen amerika- 
nischen Brutal-Klassizismus. "'») „. . . Keine der vorliegenden Lösungen überzeugt. Aber das liegt wohl daran, daß die Aufgabe überhaupt un- 
lösbar ist: Die Architektur der Karlskirche braucht freien Platz rundum, um zu wirken. Keine eng angrenzende 
Verbauung kann befriedigen. 
Es müßte angestrebt werden, den Karlsplatz als Ganzes zu gestalten. Gegenwärtig ist dieser größte Platz der 
Wiener Innenstadt nur eine unorganische Sammlung von Bauten. Bedenkt man, daß Fragen, wie die Zukunft 
des Künstlerhauses und der künftigen Verkehrsregelung, noch ungelöst sind, muß man sich fragen, ob es 
überhaupt richtig war, schon jetzt ein Detailproblem lösen zu wollen. "»z) „. . . Da die Gemeinde den privaten Grundeigentümer nicht zur Ausführung des Ergebnisses zwingen kann, 
wird ja doch Prof. Lippert auf diesem Platz bauen: Und so ging es bei diesem Wettbewerb darum, nicht einen 
Mann, sondern einen Baukörper zu finden. Dies war wohl das entscheidende Handicap des Wettbewerbes, an 
dem die Gemeinde Wien keine Schuld trifft. "»') 

DAS WINTERTHUR-HAUS (ehemals Fruhwirth-Haus) 

Die im Wettbewerb 1966 erbrach- 
ten Vorschläge für die Schließung 
der Baulücke zwischen dem Mu- 
seum der Stadt Wien und der Karls- 
kirche waren jedoch nicht die er- 
sten Überlegungen dazu. Konkrete 
Projekte für dieses städtebauliche 

Detailproblem gab es bereits 1936, 
als Karl Holey ein Büro- und Wohn- 
gebäude an Stelle des, Fruhwirth- 
Hauses' plante. „. . . So muß auch für die Umge- 
bung der Karlskirche eine archi- 

tektonische Lösung gesucht wer- 
den, bei der die Kirche nicht 
Nebensache sondern die wich- 
tigste Voraussetzung und die 
Steigerung dieser Wirkung das 
höchste Ziel des neuen Platzbildes 
wäre. " »4) 

Abbildung 199 
Karl Holey, Büro- und Wohngebäude, 1936 

t») Achleitner, F. : Eine Frage des Taktes; Neues Bauen, kritisch betrachtet: Wettbewerb „Umgebung der Karlskirche", Die Presse 
17. /18. Dezember 1966, S. 8. 

»z) K. St. : Raum um Karlskirche wird neu gestaltet. Volksstimme, 11. Dezember 1966, S. 6. 
i») Czech, H. : Der Karlsplatz, 1967. In: Zur Abwechslung — Schriften zur Architektur. Verlag Löcker & Wogenstein. Wien 1978, S. 44. 
»4) Holey K. : Die Zukunft des Karlsplatzes in Wien. Verein zur Erhaltung der Kunstdenkmale Wiens und Niederösterreichs. 

(NachlaB Karl Holy, o. O. , o. J. ) 
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Abbildung 200 
Richard Praun. Clemens Holzmeister, Objekt zwischen Stadtmuseum und Karlskirche, 1957 

Aus den Jahren 1957 — 1961 stam- 
men Entwürfe für „ein Objekt zwi- 

schen Stadtmuseum und Karlskir- 
che" von Richard Praun und Cle- 
mens Holzmeister. 
Als 1961 das Fruhwirth-Haus nie- 
dergerissen wurde, sollte an sei- 
ner Stelle die „Staatliche Akade- 
mie für Musik und darstellende 
Kunst" in einem zu errichtenden 
Neubau untergebracht werden. 
Ohne einen offiziellen Auftrag 

hatte Professor Clemens Holzmei- 
ster dafür bereits einen Entwurf 
gemacht. 
„Musikakademie oder Bürohaus 
neben der Karlskirche. . . Unge- 
achtet aller amtlichen Unschlüs- 
sigkeit und aller finanziellen Über- 

legungen hat schon ein Architekt 
mit den Entwürfen für die Ver- 
bauungspläne begonnen: Pro- 
fessor Clemens Holzmeister. 
Er denkt bei seinen Plänen natür- 

lieh an einen Neubau der Musik- 
akademie. De facto wurde aber 
weder der Grund gekauft, noch 
Professor Holzmeister mit der 
Planung beauftragt. Indes hegt 
der Architekt den glühenden 
Wunsch, das Areal neben der 
Karlskirche nach seinen Plänen 
verbaut zu sehen. Er würde, sagt 
Professor Holzmeister, einen 
Auftrag dazu, als Krönung seines 
Lebe nswerkes' ansehen. . . " »') 

Abbildung 201 
Georg Lippert, Entwurf fgr ein 80rohaus am Karlsplatz, 1971 

h 

~») Musikakademie oder 80rohaus neben der Karlskirche. Neues Österreich, November 1961, S. 5. 
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Auch der Erbauer des Winterthur- 
Hauses, Georg Lippert, schlug be- 
reits 1962 ein Bürogebäude auf 
diesem Grundstück vor; bis 1966 
hatte er die Bebauungsmöglich- 
keiten mehrfach untersucht und 
nach Abschluß des Wettbewerbes 
weitere Planungsvorschläge, die 
hauptsächlich Fassadengestal- 
tungsfragen zum Inhalt hatten, er- 
arbeitet. 

„Erst als das Fruhwirth-Haus, wo 
ehemals Gewehre für die k. k. Ar- 
mee hergestellt wurden, fehlte, war 
man sich der Notwendigkeit einer 
Abschirmung der dahinterliegen- 
den Häuser allgemein bewußt. Da- 
mals entstanden die ersten Projek- 
te für ein neues Fruhwirth-Haus. 
Doch die Behörden zögerten mit 
der Erteilung der Baugenehmi- 

gung. Die Stadt Wien schrieb einen 
Wettbewerb aus, der für den priva- 
ten Bauherrn zwar keine binden- 
den, so aber doch indirekt ver- 
pflichtende Ergebnisse bringen 
sollte. Die Vergabe von zwei zwei- 
ten Preisen und keines ersten Prei- 
ses war nur natürliche Konsequenz 
einer Scheu vor Entscheidungen in 
der Causa, Karlsplatz'. Dabei er- 
brachte der Wettbewerb einige in- 
teressante Momente, wie etwa das 
Vorziehen der Fassade des neuen 
Gebäudes vor das Museum. 

Die schließlich aber um ein Ge- 
schoß reduzierte Bauhöhe verhin- 
derte eine vollständige Abschir- 
mung der dahinterliegenden Dä- 
cher- und Schornstein-Silhouette. 
Auch des G leichgewichtes der 
Bauma" sen Technische Hoch- 

schule — neues Fruhwirth-Haus 
wegen wäre es vorteilhafter gewe- 
sen, die Bauklasse 4 beizubehal- 
ten und mit der gleichen Höhe 
auch das Museum zu überbauen. 

Die Fassadengestaltung selbst 
verlangt zweierlei Rücksichten: 
das Museum und die Karlskirche, 
wobei der Anschluß an das Gebäu- 
de Fischer v. Erlachs problemloser 
ist: ein retrospektiver Historismus 
war ja von Anfang an nicht erwo- 
gen worden. 

Durch eine starke Rhythmisierung 
der Fassade des neuen Bürohau- 
ses wurden Spannungsmomente 
angestrebt, die eine Geschoßtren- 
nung in den Hintergrund treten las- 
sen, um die Maßstabdivergenzen 
Kirche — Bürohaus zu überbrük- 
ken "'-"' 

Abbildung 202 
Georg Lippert, Das Winterthur-Haus am Karlsplatz, 

Pressestimmen zum Winterthur. Haus 

„Der Karlsplatz wird uns noch viel zu schaffen machen! Neuerdings ist große Aufregung wegen der Ver- 
bauung der Seitenflanke der Karlskirche:, Büropalast', , Betonklotz' und ähnliche Schimpfworte sind zu hören. 
Aber so schlimm kann es nicht sein, denn namhafte Architekten wie Holzmeister, Rainer, Peichl, Hufnagl und 
Andersson, der dänische Preisträger für die Grünflächengestaltung, kennen seit zwei Jahren das Projekt- 
und haben es akzeptiert. 

Tatsächlich ist die städtebauliche Lösung durchaus vertretbar: Die Lücke zwischen Karlskirche und Museum 
der Stadt Wien, durch den Abbruch des, Fruhwirth-Hauses' entstanden, muß logischerweise geschlossen wer- 
den, und überdies verlangt die streng symmetrische Konzeption ein TH-Pendant. 

'ss) Lippert, G. : Pressegrundlagen zur Diskussion um das Fruhwirth-Haus, o. J. 
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Lippert und Burkhardt sind die Architekten. Über die Fassadengestaltung kann man sicher streiten, die 
Höhenentwicklung und das Suchen nach Maßstäblichkeit und Proportion sind richtige Ansatzpunkte. Daß hi- 

storisierende Formen auszuschließen sind, muß heute außer Debatte stehen. Nur eine konsequent moderne 
Gestaltung kann die Antwort geben. 

Das Geschrei ist diesmal überflüssig, die Idee, die Architektur mit Bäumen überwuchern zu lassen wäre eine 
Bankrotterklärung moderner Stadtgestaltung. 
Diskretion bei historischen Bauten, gut, Bewährung des wertvollen Altbestandes, ausgezeichnet, Wahrung 
der Wiener Atmosphäre, wunderbar. 

Aber: Keine Denkmalpflegehysterie, keine Tabuisierung einer lebendigen Stadt. "»') „. . . , Der Karlsplatz ist nicht mehr zu retten', klagen jene Wienkritiker, die eine Verbauung des Karlsplatzes in 

der geplanten Form energisch ablehnen. Ihre Kritik kommt aber zu spät. Denn zumindest jener Teil der, Ge- 
gend' (Otto Wagner) um die barocke Karlskirche, wo derzeit unmittelbar neben Fischer von Erlach's Prachtbau 
ein Glas-Beton-Bürohaus aus dem Boden gestampft wird, ist, so die Kritiker„verloren'. . . "'") 

BÜROGEBÄUDE AN STELLE DES KÜNSTLERHAUSES 

1966 projektierte Prof. Dipl. -lng. 
Dr. Karl Schwanzer an Stelle des 
Künstlerhauses ein großes Büro- 
gebäude, wobei auch das Künst- 

lerhaus in diesen Komplex inte- 
griert werden sollte. Dieses Pro- 
jekt fand jedoch nicht die Zustim- 
mung des Eigentümers und so 

blieb die Gebäudegruppe Musik- 
vereinsgebäude — Kü nstlerhaus — Handelsakademiegebäude als 
wertvolles Ensemble erhalten. 

Abbildung 203 
Karl Schwanzer, Projekt für ein Bürogebäude an Stelle des Künstlerhauses, 1966 

'sr) Feuerstein, G. : Umgesehen. Kurier, 3. August 1972. 
'se) Karlsplatz nicht zu retten. Wochenpresse, 11. Oktober 1972. 
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STÄDTEBAULICHE STUDIEN KARLSPLATZ 1969 

Nachdem aus der Sicht der städte- 
baulichen Zusammenhänge die 
Verkehrsprojekte entwickelt wa- 
ren, wurde 1969 vom Magistrat 
der Stadt Wien eine Reihe von 
Architekten mit Vorschlägen für 
die Gestaltung des Karlsplatz- 
bereiches beauftragt: Gruppe M 

(Rainer Reinisch, Dr. Wolfdietrich 
Ziesel, Erich Bramhas, Franz 
Haiden, Winfried Schmidl); Prof. 
Dr. Clemens Holzmeister; Prof. 
Georg Lippert; Prof. Dr. Friedrich 
Woess; Gruppe FHW (Dr. Günther 
Feuerstein, Dieter S. Hoppe, Wer- 
ner Winterstein); Prof. Dr. Kurt 
Schlauss. 
Die Beauftragung dieser Architek- 
ten, beziehungsweise Architekten- 
gruppen, erfolgte nicht gleichzeitig 
und auch der Ausgangspunkt für 

die jeweilige Planung war ver- 
schieden. Während die Gruppe M 
die Möglichkeit einer attraktiven 
Fußgängerquerung des Karlsplat- 
zes im Zuge Kärntner Straße- 
Wiedner Hauptstraße zu untersu- 
chen hatte und Prof. Dr. Holzmei- 
ster die Gestaltung des Vorfeldes 
der Karlskirche bearbeitete, war 
bei dem Projekt Prof. Lippert, Prof. 
Woess und bei dem Projekt der 
Gruppe FHW der gesamte Karls- 
platz Gegenstand des Auftrages. 
Von Prof. Dr. Schlauss wurden die 
Vorschläge für den Platz im Zu- 
sammenhang mit einem Auftrag 
für die architektonische Gestal- 
tung des unterirdischen Verkehrs- 
bauwerkes entwickelt. 

Im Oktober 1969 wurden diese Stu- 
dien der Öffentlichkeit präsentiert. 

Ihre Ausstellung war durch folgen- 
de Gedanken charakterisiert: 

„Die Vorschläge sollen ohne Ver- 
änderung zur Diskussion gestellt 
werden, weil wir nicht hinter ver- 
schlossenen Türen planen wollen. 
Manches an diesen Plänen ist 
noch skizzenhaft, manches wird 
kostspielig oder schwer realisier- 
bar sein, und gelegentlich werden 
auch Vorteile mit nicht vertretba- 
ren Nachteilen erkauft. Techni- 
sche Zwangspunkte engen den 
Spielraum der Gestaltung bei die- 
ser schwierigen Aufgabe beträcht- 
lich ein. Nach eingehender Prü- 
fung der Vorschläge muß eine Ab- 
wägung der Werte und Interessen 
erfolgen, um eine Entscheidung 
über die zukünftige Gestaltung 
des Karlsplatzes zu treffen. " »s) 

Gruppe M: Rainer Reinisch, Dr. Wolfdietrich Ziesel, Erich Bramhas, Franz Haiden, Winfried Schmidl 

„Die Gruppe M hat 1966, aus Anlaß 
des Wettbewerbes für die Gestal- 
tung der linken Flanke der Karls- 
kirche, begonnen, sich mit dem 
Karlsplatzproblem auseinanderzu- 
setzen. Wir waren der Meinung, ei- 
ne solche Frage könne nur im Rah- 
men eines städtebaulichen Leitbil- 
des sinnvoll behandelt werden. 
Unsere Arbeit begann damit, ver- 
schiedene Vorstellungen zu Papier 
zu bringen und sie den zuständi- 
gen Gremien und Persönlichkeiten 
vorzulegen. 1968 wurden wir 
schließlich von der Stadtplanung 
mit einer Studie, Fußgängerüber- 
querung Karlsplatz' beauftragt. 
Ein Teilerfolg — und eine Beloh- 
nung unserer lästigen Beharrlich- 
keit. Wir waren froh, uns nun inten- 
siver mit der Sache beschäftigen 
zu können, bedauerten aber ande- 
rerseits, daß die Studie um einen 
Einzelaspekt kreisen sollte. Es be- 
stand die Möglichkeit, die gegen- 
über der Verkehrslösung deutlich 
vernachlässigten Belange der bau- 
lichen Gestaltung in den Vorder- 
grund zu schieben. Zu diesem Zeit- 

punkt war bereits die Planung des 
U-Bahn-Stationsgebäudes und der 
Straßenverkehrslösung ohne merk- 
bare Einflußnahme eines Architek- 
ten abgeschlossen. Auch die an- 
deren Projektanten begannen sich 
intensiver mit dem Karlsplatzpro- 
blem auseinanderzusetzen. 

Schon in der ersten Bearbeitungs- 
phase tauchten die wichtigsten 
Elemente des Gesamtkonzeptes 
auf: 

1. Rollteppichverbindung Opern- 
Karlsplatzpassage, 
2. Öffnung der Karlsplatzpassage 
gegen den abgeböschten Ressel- 
park, 
3. Fußgängerebene 6m über dem 
derzeitigen Niveau mit Anbindung 
an die geschäftlich intensiv ge- 
nutzten Obergeschosse neuer 
Bauten, 
4. Arrondierung und Vergrößerung 
der Bauplätze im Zusammenhang 
mit einer Abänderung der Straßen- 
verkehrslösung, 
5. Einbau des Museums der Stadt 
Wien in einen Baukomplex mit 

gleicher Gesimshöhe wie die übri- 
gen Karlsplatzbauten. 
Die Rollteppichverbindung wurde 
sehr bald in die Ingenieurplanung 
übernommen. Die Passagenöff- 
nung wurde ebenfalls in den Aus- 
führungsplänen berücksichtigt; al- 
lerdings in einer wesentlich ver- 
kleinerten Form, die ihren Sinn in 
Frage stellt: Die Durchdringung 
Park — Stationsgebäude wird 
nicht spürbar werden, und die 
Karlskirche wird von der Passage 
aus nicht sichtbar sein. Das 
Schicksal der anderen Vorschläge 
ist ungewiß. 
Man sagt zwar, die Fußgängerplat- 
te könnte später errichtet werden, 
doch ist nicht einzusehen, wie das 
geschehen soll, wenn Wände und 
Säulenstellung des Stationsge- 
bäudes nicht mit dem zu überla- 
gernden System der Platte korre- 
spondieren. Für die Begradigung 
des Straßenbuckels am Nordrand 
des Karlsplatzes ist es zu spät. Die 
gesamte Kreuzung hätte nach Sü- 
den verschoben werden müssen. 
Die Grundstückstransaktionen, die 

'») HeiB, E. W. : Städtebauliche Eingliederung von Verkehrsknotenpunkten, Vorschläge für Karlsplatz und Schwedenplatz, der Aufbau 
1/1970, S. 37. 
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Abbildung 204 
Gruppe M (Rainer Reinisch, Wolfdietrich Ziesel, Erich Bramhas, Franz Haiden, Winfried Schmidl), Städtebauliche Studie Karlsplatz 1969, 

Blick von der Karlsplatzpassage zur Karlskirche 

die Arrondierung bestehender 
Bauplätze und den Gewinn neuer 
Bauflächen ergeben könnten, sind 
heute kaum mehr möglich. Es 
bleibt die Hoffnung auf einige klei- 

nere Verbesserungen, wie z. B. die 
Abkröpfung der Treitlstraße, die 
zweifellos der Verkehrssicherheit 
zugute kämen. 

Für uns ist der Karlsplatz kein 
Platz, keine Landschaft und kein 
Tal. Wir betrachten ihn als welt- 
städtischen Kommunikationskno- 
ten. Kommurrikation umfaßt in die- 
sem Sinne den Transport von Men- 

schen, aber auch die Beziehung 
dieser Menschen zur Natur, zum 
Kunstwerk und zu den mannigfalti- 

gen Erscheinungsformen der 
Technik. Wir haben es hier mit ei- 
nem vielschichtigen Entwick- 
lungsprozeß zu tun, der im Hin- 

blick auf ein städtebauliches Leit- 
bild optimiert werden muß. Ein sol- 
ches Leitbild, Karlsplatz 2000' ha- 
ben wir uns als Endprodukt unse- 
rer Arbeit vorgestellt. " 

&4&&) 

Professor Georg Lippert — Professor Dr. Friedrich Woess 

„Die Planung umfaßt den gesam- 
ten Raum zwischen den Platzwän- 
den der, Stadtlandschaft' Karls- 
platz. Die Parkteile zwischen Wied- 
ner Hauptstraße und Museum der 
Stadt Wien werden zu einem groS- 
zügigen Park mit einem weitge- 
spannten Parterre vor der Karlskir- 
che zusammengefaßt. 
Alle Bäume bleiben erhalten, alle 
Straßen werden in diesem Bereich 
aufgelassen. Durch die Anordnung 
eines um 2 m angehobenen Gar- 
tenplateaus steht der gesamte 
Platz dem Fußgänger ohne Über- 

querung von Straßen offen. 
So entsteht zwischen Künstler- 
haus — Musikvereinsgebäude und 

Museum der Stadt Wien — Karls- 
kirche — Technische Hochschule 
ein zusammenhängender urbaner 
Bereich. 

Vom Gartenplateau aus ergibt sich 
ein neuer städtebaulicher Horizont 
auf den südlichen Bereich des 
Platzes. 
In der Ebene unter dem Plateau bis 
zum Verkehrsbauwerk Karlsplatz 
liegt eine Promenade mit allen je- 
nen Einrichtungen (Geschäften, 
Cafe, Konditorei usw. ), welche auf 
den Besucher anziehend wirken 
und dadurch den Karlsplatz zu ei- 
nem Punkt pulsierenden Lebens 
machen. 
Stadtbahnstation Otto Wagner: 
Die beiden Stadtbahnstationen 
werden im U-Bahn-Projekt nicht 
mehr verwendet und sind daher 
funktionslos. 
Die Erhaltung dieser beiden kunst- 
historisch wertvollen Gebäude er- 
scheint jedoch unbedingt gebo- 
ten. 

Es wird vorgeschlagen, sie in ähn- 
licher Gruppierung wie derzeit, am 
Anfang des Naschmarktes, in un- 

mittelbarer Nähe des Secession 
sowie der Otto Wagner-Häuser an 
der Linken Wienzeile neu aufzu- 
stellen. 
Eine derartige Gruppe von Gebäu- 
den aus gleicher kunsthistorischer 
Epoche würde auch die beiden 
Stationen um so wirkungsvoller 
zur Geltung bringen. "'4') 

~4&&) Gruppe M (Reinisch, R. , Ziesel, W. , Bramhas, E. , Haiden, F. , Schmidl, W. ): Städtebauliche Studie Karlsplatz, der Aufbau 1/1970, S. 38. 
~4') Lippert, G. , Woess, F. : Städtebauliche Studie Karlsplatz, der Aufbau 1/1970, S. 40 f. 
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Abbildung 205 
Georg Lippert, Friedrich Woess, Städtebauliche Studie Karlsplatz 1969, Blick von der Karlskirche zur Secession 

4" 

/ 

Team FHW: Dr. Günther Feuerstein, Diether S. Hoppe, Werner Winterstein 

„A) Gegebene Voraussetzungen 
der Studie: 
1. Planungszeitraum 6 Wochen, 
2 Wochen Planausarbeitung (je- 
doch Beschäftigung mit dem Pro- 
blem seit 1950). 
2. Wirtschaftliche Situation Wiens. 
3. Vorgegebene Verkehrsplanung. 
Individualverkehr. Straßen. Mas- 
senverkehr. U-Bahn. Straßenbahn. 

B) Kritische Voraussetzungen der 
Studie: 
1. Wir kritisieren die vorgegebene 
Gesamtplanung, da sie uns zu we- 
nig großzügig erscheint und den 
kommenden Anforderungen mögli- 
cherweise nicht entsprechen wird. 
Jedoch: Ein Architektenteam hat 
nicht den Apparat und die Informa- 
tionen, um einen Gegenvorschlag 
zu machen. 
Daher: Wir übernehmen die festge- 
legte Verkehrsplanung. 
2. Kritik des Umstandes, daß die 
Verkehrsplanung der Stadt- und 
Architekturplanung vorgezogen 

wurde. Denn: Architektur-Städte- 
bau und Ingenieurplanung sollen 
eine Einheit bilden. 
3. Kritik: Es fehlt eine visuelle Um- 

weltplanung. Wir fordern ein inter- 
disziplinäres Team, das sich für 
die Umweltgestaltung engagieren 
soll. 

C) Historische Voraussetzungen 
für die Studie: 
1. Keine bedingungslose Denkmal- 
pflege. 
Daher: Unbedingt zu erhalten und 
zu pflegen sind 
Karlskirche 
Musikverein 
Stadtbahnpavillons Otto Wagners 
Secession 
Technische Hochschule 
Evangelische Schule 
Museum der Stadt Wien. 

D) Angenommene Voraussetzun- 
gen: 
Stadt: Nicht nur 
Verkehr-Infrastruktur-Versorgung 
Häuser-Straßen-Funktionieren 

Fassaden-Stile — Besichtigung— 
Komposition 
sondern vor allem 
Aktivität — Entfaltung des Ein- 
zelnen — Entwicklung der Ge- 
sellschaft — lebendiger Prozeß— 
Improvisation — Spontaneität— 
Öffentlichkeit — Freude. 

Vorschläge: 
1. Aktivität 
Ein Platz ist kein architektoni- 
sches Denkmal, sondern Raum für 
die Öffentlichkeit, für urbane Akti- 
vität. 
2. Konditionsstränge 
Möglichkeiten zur Etablierung von 
Funktionen schaffen. Kollektoren 
ober- und unterirdisch (Versorgung — Entsorgung — Energie — Kom- 
munikation). 
3. Wachstum — Flexibilität 
Keine Fixierungen schaffen. Mög- 
lichkeit für Wachstum. 
4. Umraum als Prozeß 
Keine punktuellen Zustände, son- 
dern im Zeitablauf sich verändern- 
de Prozesse. 
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5. Spontaneität 
Spontane Entwicklungsmöglich- 
keiten der Planung. 
6. Zukunft 
Planungs- und Bauzeit für eine 
große städtebauliche Aufgabe 
sind mit 30 Jahren anzunehmen, 
der Benützungszeitraum für die In- 

frastrukturen mit 70 Jahren. 
Die heutigen Erscheinungen müs- 
sen in 100 Jahren noch vertretbar 
sein. 
Einschalten der Trendforschung. 
Mut zu prospektiven Planungs- 
aspekten. 
7. Basis — Struktur 
Die Trennung durch, Flußtal' und 
Verkehrsband — durch, Verklam- 
merung kompensieren', Brücken- 
motive. 
8. Zuordnungen 
Den bestehenden und neuen Bau- 
ten sind Freiraumbereiche zuge- 
ordnet. 

9. Topographie 
Modelliertes Gelände des Ressel- 
parks. 
10. Waii 
Ein flacher Damm trennt das, Tal' 
vom, Platz', schließt die Freiräume 
ab. 
11. Elemente 
Leichte, flexible Elemente zur Er- 

zeugung der Strukturen: Konstruk- 
tions-, Container- und Kommunika- 
tionselemente. 

12. Fußgänger 
Erhöhte, zusammenhängende Fuß- 
gängerebene mit Verbindung zu 

den Fußgängerzonen im unteren 
Niveau. 

13. Perzeption 
Verschiedene visuelle Aufnahmen 
des Umraumes. 
Fußgänger in unterer Ebene: Er- 

fassung kleinteiliger Räume mit 
unmittelbaren Aktivitäten. Fuß- 

gänger in oberer Ebene: Aufnahme 
größerer Raumeinheiten (z. B. 
Karlsplatz) Autofahrer: Nur kurz- 

zeitige Aufnahme, bei großer Ge- 
schwindigkeit keine Betrachtung, 
keine Raumerfassung, sondern 
signalartige Perzeption. 

14. Studentenviertel 
Schaffung eines zusammenhän- 
genden Studentenviertels, Techni- 
sche Hochschule, Akademie der 
Bildenden Künste, Handelsakade- 
mie, jedoch mit starker Durch- 
mischung mit anderen Funktio- 
nen. 

15. Nahverkehrsmittel 
Überlegungen zu einem städti- 
schen Nahverkehrsmittel (Minirail, 
automatisch mit Lochkarten ge- 
steuert). Verbindung mit Periphe- 
rie-Garagen. Entlastung (im Ex- 
tremfall Freimachung) der Innen- 
stadt vom Individualverkehr. " '4') 

Abbildung 206 
Team FHW (Günther Feuerstein, Diether S. Hoppe, Werner Winterstein), Städtebauliche Studie Karlsplatz 1969, 
Blick über den Karlsplatz gegen Osten 

'4~) Team FHW (Feuerstein, G. , Hoppe, D. S. , Winterstein, W. ): Städtebauliche Studie Karlsplatz, MA 19 — Stadtgestaltung. 
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Professor Dr. Kurt Schlauss 

„Der Vorschlag für die Gestaltung 
der Flächen des Karlsplatzes geht 
von dem Bestreben aus, für we- 
sentliche Bereiche desselben eine 
Entflechtung und Ordnung des 
Verkehrs herbeizuführen. 
~ Kraftfahrzeuge und Straßen- 
bahnprovisorien verbleiben in der 
Straßenebene, 
~ Fußgeherwege werden in Grün- 
flächen beziehungsweise durch 
Passagen geführt, 
~ der Massenverkehr in Form von 
drei sich in diesem Bereich 
schneidenden U-Bahn-Linien wird 
in drei unterirdischen Ebenen an- 
geordnet. 
Es werden dabei in besonderem 
Maße die vorhandenen Niveauver- 
hältnisse und der gegebene Baum- 
bestand berücksichtigt. 
Für die Bewältigung des rollenden 
Oberflächenverkehrs sind im we- 
sentlichen zwei den Wientalraum 
mit dem Schwarzenbergplatz ver- 
bindende Schnellstraßen-Einbah- 
nen vorgesehen, ergänzt durch die 
notwendigen Radialquerungen in 
der Achse Wiedner Hauptstraße 
und Verlängerung Operngasse. 
Die für einen begrenzten Zeitraum 
noch zu berücksichtigenden Stra- 

ßenbahnen 2, 71, 65, 62, erhalten 
ihre Endschleife direkt am Ver- 
kehrsbauwerk. Damit sind denkbar 
kurze und geschützte Umsteige- 
möglichkeiten zu den U-Bahn- 
Linien gesichert. 

Im Kreuzungsbereich der Schnell- 
straßen mit der Wiedner Haupt- 
straße beziehungsweise Akade- 
miestraße werden die Fußgeher- 
wege durch Passagen geführt, die 
einen Teil des in diesem Bereich 
befindlichen Verkehrsbauwerkes 
bilden. Diese Passagen öffnen 
sich zum Resselpark und zu den 
Grünanlagen vor der Karlskirche 
und zur Secession hin. Durch Ab- 
senkung der Grünflächen in die- 
sem Bereich kommen sie prak- 
tisch in das gleiche Niveau wie die 
Passagen. Diese ermöglichen 
nicht nur die sichere, rasche und 
vor Unwetter geschützte Querung 
der Verkehrsfläche, sie nehmen 
gleichzeitig auch die Zugänge zu 
den U-Bahn-Stationen der U 1, U 2 
und U 4 auf und geben darüber hin- 
aus die Möglichkeit des Einbaues 
von Geschäftslokalen, Cafes und 
ähnlichen Betrieben. Die Passage 
in der Wiedner Hauptstraße wird 
durch einen zirka 180m langen 
Fahrteppich mit der bestehenden 
Opernpassage verbunden. 

Die vorhandenen Otto Wagner- 
Pavillons können an ihrem heuti- 
gen Aufstellungsort bleiben. Der 
eine wird in die Station U 4 ein- 
bezogen und zur Aufnahme der 
U-Bahn-Dokumentation auserse- 
hen, der andere Pavillon könnte in 
räumlicher Verbindung mit dem in 
der Passage liegenden Studenten- 
zentrum als Otto Wagner-Schau- 
raum dienen. 

Der Vorplatz vor der Karlskirche 
wird in seiner heutigen Form über- 
nommen. An Stelle der Straßenflä- 
che wäre eine leicht zur Passage 
hin abzusenkende Parkfläche mög- 
lich, die die niveaugleiche Verbin- 
dung der Passage mit der Grün- 
fläche des Resselparks sichern 
würde. 

Für das Theater an der Wien wer- 
den Vorschläge gezeigt, die eine 
teilweise Freilegung desselben so- 
wie eine entsprechende Zufahrt 
und Schaffung zusätzlicher Foyers 
und Pausenflächen, zum Teil in 
Form eines Dachgartens, bringen 
würden. 

In nächster Nähe des Musik- 
vereins und des Theaters an der 
Wien, unterirdisch vor der Karlskir- 
che und im Silo in der Resselgas- 
se, sind Autoparkflächen für rund 
1000 Pkw vorgesehen. " '4') 

Abbildung 207 
Kurt Schlauss, Städtebauliche Studie Karlsplatz 1969, Blick aus der Passage auf die Karlskirche 

4 

$ 

'4s) Schlauss, K. : Städtebauliche Studie Karlsplatz, der Aufbau 1/1970, S. 46 f. 
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Professor Dr. Clemens Holzmeister 

„Der Grundgedanke meines Vor- 

schlages besteht in der Anlage 
eines Tiefparketts zu Füßen der 
Karlskirche. Diese Idee begegnet 
einer Vorstellung von dem Zu- 

stand des Geländes vor der Karls- 

kirche, als Fischer v. Erlach den 
Auftrag erhielt, am Ufergelände 
des alten Wientals, also auf einer 
Anhöhe, sein Werk zu bauen. Alte 

Stiche zeigen deutlich, daß da- 

mals dieses breitgelagerte Werk 
durch seine Situierung zu zweifel- 

los besonderer Bedeutung kom- 

men konnte. 
Mein in einem früheren Wettbe- 
werb schon einmal dargestellter 
Vorschlag einer Parkanlage in- 

mitten eines Fußgängerbezirkes 
kann nun erst zu voller Wirkung 

kommen, da die Weiterführung 

der Argentinierstraße über den 

Karlsp latz fallengelassen wurde 

und damit das Gelände vor der 
Karlskirche für einen ausgespro- 

chenen Fußgängerbezirk gewon- 
nen wurde. 
Ein weiterer Gedanke befaßt sich 
mit der Möglichkeit, die Stadt- 
bahnstation Karlsplatz, die im glei- 

chen Niveau mit dem Parkett liegt, 
durch eine Tunnelanlage in der 
Hauptachse der Karlskirche er- 

reichbar zu machen. Auf solche 
Weise kann ein Fußgeher von der 
Stadtbahnstation aus die Haupt- 

verkehrsader an der Südseite des 
Karlsplatzes ohne Gefahr überque- 
ren. Die bisherigen Lösungen 
brachten immer die Verlegenheit 
der ungünstigen Mündung der 
Hauptachse der Karlskirche in die 
Achse der Hauptverkehrsstraße. 
Dies wird nach meinem Vorschlag 
völlig vermieden. Ein Wall aus dem 
Erdreich des tiefen Parketts geho- 

ben, trennt optisch diese beiden 
feindlichen Achsen. Der vorge- 
schlagene Wall schirmt das Tief- 
parkett und den südseitigen Hang 

als Erholungszentrum vor den Ab- 

gasen und dem Lärm der Verkehrs- 
linien. " i44) 

Bereits 1953 und 1957 hatte sich 
Clemens Holzmeister in einem ge- 

meinsamen Projekt mit Roland 
Rainer mit der Gestaltung des Ost- 

teiles des Karlsplatzes auseinan- 
dergesetzt. 

Durch das Absenken des Areals 
vor der Kirche wollte er das Mei- 

sterwerk Fischer von Erlachs her- 

ausstellen, wie es ursprünglich ge- 
wirkt haben mag. Anstelle des 
Fruhwirth-Hauses sollte ein Neu- 

bau die Ostwand des Karlsplatzes 
abschließen. 
Holzmeister hielt sich in unmittel- 
barer Nachbarschaft des städti- 
schen Museums an die von Otto 
Wagner vorgezeigte Baufluchtli- 

nie, die es auch ermöglicht, die 
Kirche von der Canovagasse aus 
zu sehen. 

Abbildung 208 
Clemens Holzmeister, Städtebauliche Studie Karlsplatz 1969, Blick über das Tiefparkett vor der Karlskirche auf die Kirche 

«%++ 

'44) Holzmeister, C. : Städtebauliche Studie Karlsplatz, der Aufbau 1/1970, S. 42. 
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DER WETTBEWERB KARLSPLATZ 1971 

„Der Stadtverwaltung erschien es 
notwendig, nach Jahrzehnten des 
zweifellos interessanten und not- 
wendigen Experimentieren s um 
den Karlsplatz aus diesen Überle- 
gungen eine Reihe von Fakten zu 
destillieren und sie nochmals als 
Wettbewerbsprog ramm zusam- 
menzustellen, um endlich eine 
überzeugende Lösung realisieren 
zu können. Es erging daher an 17 
in- und ausländische Architekten 
und Gartengestalter, die mit der 
Geschichte und Bedeutung des 
Karlsplatzes für die gesamte Stadt 
vertraut sind, die Einladung, Vor- 
stellungen hinsichtlich der künfti- 

gen Funktionen des Karlsplatzes 
zu entwickeln, ihre Zweckmäßig- 
keit und Realisierbarkeit im Hin- 
blick auf die Gegebenheiten die- 
ses städtischen Knotenpunktes 
und die daraus resultierenden Ver- 
kehrslösungen nachzuweisen und 
schließlich darzustellen, wie unter 
Bedachtnahme auf die besondere 
städtebauliche Situation diese 
Funktionen in die ihnen entspre- 
chende Form gekleidet werden 
können; es sollte der Karlsplatz 
als Kristallisations- oder Zielpunkt 
für eine Vielzahl verschiedenster 
städtischer Funktionen z. B. religi- 
öser, kultureller und geschichtli- 
cher Natur, hinsichtlich Informa- 
tion (Technische Hochschule, 
Evangelische Schule und Handels- 
akademie), Gedankenaustausch, 
Handel und Fremdenverkehr ge- 
eignet sein; das Wiental sollte als 
wesentliches Stadtstrukturele- 
ment auch weiterhin erhalten blei- 
ben und der große Grünraum als 
weiter, offener Bereich innerhalb 
des sonst dichtest bebauten 
Stadtgebietes als menschlicher 
Aufenthalts- und Lebensraum ge- 
staltet werden; besonderer Wert 
mußte daher im Interesse der sich 
hier in jedem Fall treffenden, auf- 
haltenden und lebenden Men- 
schen gelegt werden, auf Vor- 
schläge zur Verbesserung der 
stadtklimatischen und stadthygie- 
nischen Verhältnisse — hier vor al- 
lem im mesoklimatischen Bereich — so daß der Karlsplatz tatsäch- 
lich die Funktion eines attraktiven 

Fußgängerbereiches erfüllen, der 
Aufenthaltsraum für die zahlrei- 
chen Schüler und Studenten, die 
sich dort aufhalten, sein kann und 
als Erholungsbereich über das 
ganze Jahr für die in den angren- 
zenden Gebieten wohnenden und 
arbeitenden Menschen wirksam 
wird. Er sollte so gestaltet werden, 
daß er für die zahlreichen kulturel- 
len Einrichtungen einen entspre- 
chenden Rahmen gibt. "&4s) 

Aus der Wettbewerbs- 
ausschreibung 
„Die Stadt Wien schreibt einen ge- 
ladenen internationalen Wettbe- 
werb zur Erlangung von Entwürfen 
für Fußgänger- und Erholungszo- 
nen im Bereiche des Wiener Karls- 
platzes aus. 

Gegenstand der Planung sind also 
in der Hauptsache öffentliche 
Grünflächen, Fußwege und Fuß- 
gängerplätze. 

Das Ziel des Wettbewerbes ist die 
Verbesserung der stadthygieni- 
schen Verhältnisse zwischen 
Schwarzenbergplatz und Schiller- 
platz, die Herstellung bequemer, 
un gefährdeter Fußgängerverbin- 
dungen und der Erholung dienen- 
der Grünräume in diesem Bereich. 
Im Zusammenhang damit treten 
auch gewisse Fragen der Abrun- 
dung oder Veränderung der Bebau- 
ung an den Rändern der Fußgän- 
gerzonen auf. Im Rahmen dieses 
Wettbewerbes sind solche Fragen 
jedoch nur hinsichtlich ihrer 
städtebaulichen Bedeutung als 
Randausbildung der öffentlichen 
Grünräume zu behandeln. Daher 
werden zu diesem Wettbewerb in- 

und ausländische Gartengestalter 
geladen sowie jene Teams von Ar- 

chitekten und Gartengestaltern, 
die sich in letzter Zeit mit Fragen 
der Karlsplatz-Gestaltung befaßt 
haben. " '4') 

Die Teilnehmer: 
5 Verfasser(Teams) der „Städtebau- 
lichen Studien Karlsplatz 1969": 
1. Gruppe M: Rainer Reinisch, 
Dr. Wolfdietrich Ziesel, Erich 
Bramhas, Franz Haiden, Winfried 
Schmidl 

2. Prof. Georg Lippert, Prof. 
Dr. Friedrich Woess 
3. Prof. Dr. Clemens Holzmeister 
4. Team FHW: Dr. Günther Feuer- 
stein, Diether S. Hoppe, Werner 
Winterstein 
5. Prof. Dr. Kurt Schlauss 

Ausländische Gartengestalter: 
1. Willi Neukom, Zürich 
2. Prof. Sven-Ingvar Andersson, 
Kopenhagen 
3. Prof. Gunnar Martinsson, Stock- 
holm 
4. Doz. Dusan Ogrin, Laibach 
5. Derek Lovejoy, Landscape Ar- 

chitekt, Croydon — London 
6. Prof. Dr. Michäly Möcsenyi, Bu- 
dapest 

Inländische Gartengestalter: 
1. Prof. Ing. Karl Paul Filipsky, 
Wien 
2. Ing. Karl Schmidhammer, Wien 
3. Arch. Herbert Ursprunger, Wien 
4. Ing. Albert Ennemoser, Salzburg 
5. Ing. Gottfried Hansjakob, Salz- 
burg 
6. Dipl. -lng. Franz Bodi, Maria En- 
zersdorf 

Dem Preisgericht gehörten an: 
Arch. Prof. Dr. Roland Rainer, 
Wien, Vorsitzender 
Direktor Ing. Alfred Auer, Wien 
E. Cramer, Zürich 
SR. Dipl. -lng. Otto Engelberger, 
Wien 
Prof. Hans Grubbauer, Graz 
Arch. Ing. Gustav Peichl, Wien 
Peter Shepheard, London 

Ersatzpreisrichter: 
Dipl. -lng. Bruno Domany, Wien 
Stadtgartendirektor a. D. Rudolf 
Hirschmann, Linz 
Arch. Mag. arch. Viktor Hufnagl, 
Wien 
Stadtgartendirektor Ing. Otto Krei- 
ner, Salzburg 

Preise: 
1. Preis S 200. 000, — 
2. Preis S 150. 000, — 
3. Preis S 100. 000, — 
Außerdem wurde jedes ordnungs- 
gemäß abgelieferte Projekt mit 
S 75. 000, — honoriert. 

'4~) Magistrat der Stadt Wien — Magistratsabteilung 18: Der Karlsplatz — ein Platz oder eine Gegend? Urbaner Bereich? Stadtraum oder 
Grünraum? Wettbewerb Karlsplatz 1971, unveröffentlicht. 

'4s) Magistrat der Stadt Wien — Magistratsabteilung 18: Wettbewerbsausschreibung Wettbewerb Karlsplatz 1971. 
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PROTOKOLL WETTBEWERB KARLSPLATZ 1971 

Die Preisrichter versammelten sich am 16. Dezember 1971 um 9 Uhr früh im Künstlerhaus. Herr Preisrichter 
Shepheard konnte wegen der Verschiebung des Jury-Termines nicht erscheinen, auch der Ersatz-Preisrichter, 
Stadtgarten-Direktor Kreiner, ist entschuldigt. Herr Shepheard wird durch Herrn Hirschmann vertreten. Als 
Ersatz-Preisrichter ist Architekt Hufnagl anwesend. 
Herr Senatsrat Dipl. -lng. Engelberger begrüßt die Preisrichter im Namen der Stadt Wien bzw. des 
amtsführenden Stadtrates, Herrn Ing. Hofmann, und schlägt als Vorsitzenden des Preisgerichtes Herrn 
Professor Rainer vor. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen. Der Vorsitzende übernimmt sein Amt 

und macht zunächst im Sinne der Wettbewerbsordnung auf die Verschwiegenheitspf licht aufmerksam. 
Anschließend wird das Arbeitsprogramm festgelegt: 
Zunächst Entgegennahme des Berichtes des Vorprüfers, sowohl hinsichtlich der Erfüllung der Bedingungen 
im allgemeinen, als auch bei jedem einzelnen Projekt. Der Vorprüfer, Dipl. -lng. Domany, berichtet, daß ein 
Paket mit einem Absendervermerk versehen war, der aber sofort abgedeckt wurde; ferner wurden bei einem 
Projekt außer den Schaubildern auf einem Blatt aufgeklebte Modellfotos beigefügt. Schließlich traf drei Tage 
nach Ablieferungstermin eine Kiste mit einem Modell ein. Das Preisgericht beschließt, alle Projekte und die 
Modellfotos zur Beurteilung zuzulassen, da die Zahl der gelieferten Perspektiven und sonstigen Beilagen in 

der Ausschreibung nicht begrenzt war. Die Jury beschließt nach einer Diskussion einhellig, daß die Kiste zum 

Zweck der Aufrechterhaltung gleicher Beurteilungskriterien bis auf weiteres (Wettbewerbsabschluß) unter 
Verschluß zu halten ist. 
Vor dem ersten Informationsdurchgang wird die Methode der Bewertung beraten. Das Preisgericht kommt 
überein, die Projekte nach dem vom Auslober aufgestellten Bewertungschema zu beurteilen, jedoch auf eine 
Punktewertung zu verzichten. 
Ferner wird hinsichtlich der Methode der Bewertung nach eingehender Diskussion festgestellt, daß keine 
Ausscheidungsrundgänge durchgeführt werden, sondern im Hinblick auf die begrenzte Zahl der Projekte im 

Sinne der positiven Eigenschaften der Projekte gewertet werden soll. Es soll die Beschreibung vorgelesen 
und eine Qualifikation verfaßt werden, mit dem Ziel, die Projekte mit den höchsten Qualitäten zu finden. 
Anschließend soll eine Besichtigung der Örtlichkeit vorgenommen werden, nachmittags kann mit dem 

Sitzungsdurchgang begonnen werden. 
Hernach versammelt sich das Preisgericht zum ersten Durchgang. Der bei einigen Projekten aufgetauchte 
Vorschlag, über dem eingewölbten Wiental Grünflächen anzuordnen, wird als realisierbar betrachtet, da eine 
Aufschüttung möglich erscheint, so daß eine Bepflanzung mit Sträuchern und Halbbäumen durchführbar ist. 
Es wird zusätzlich beschlossen, daß in Ergänzung der Feststellung der Vorprüfung festzustellen ist, ob und in 

welcher Form das Wettbewerbsprojekt die Erhaltung der Otto Wagner-Stationen berücksichtigt. 

Nach Abschluß des Informationsrundganges wird übereinstimmend festgestellt, daß alle Projekte den 

Bedingungen des Wettbewerbes im wesentlichen entsprochen haben und daher zur weiteren Beurteilung 

zuzulassen sind. Das Preisgericht begibt sich um 12 Uhr mittags auf einen Besichtigungsrundgang über den 

Karlsplatz, bei dem alle wichtigen Punkte besucht und ein Überblick über das gesamte Gelände gewonnen 

wird. Nach einer Mittagspause tritt das Preisgericht um 14. 30 Uhr wieder zusammen. Herr Stadtgartendirektor 

Auer verläßt um diese Zeit vorübergehend das Preisgericht. Während seiner Abwesenheit wird er durch Herrn 

Architekt Hufnagl vertreten. Bevor das Preisgericht den Wertungsrundgang beginnt, wird beschlossen, vor 

jedem Projekt den Erläuterungsbericht vorzulesen. Ferner wird die Frage aufgeworfen, welche 

Stimmenmehrheit im Falle von nicht einhelligen Auffassungen der Preisrichter für eine gültige Entscheidung 

notwendig ist. Das Preisgericht beschließt einhellig, daß für jede Entscheidung bei den folgenden 

Rundgängen die einfache Mehrheit genügt. 
Anschließend wurden zwei Wertungsrundgänge durchgeführt. Nach besonders intensiver Erörterung jener 

Projekte, die offensichtlich die höchsten Qualitäten aufweisen, tritt das Preisgericht zur Entscheidung 

zusammen. 
Das Preisgericht entscheidet einstimmig, dem Verfasser des Projekts mit laufender Nummer16 (Sven- 

Ingvar Andersson, Odd Brochmann, Peter Brogaard) den 1. Preis zuzuerkennen, aus den in der Beschreibung 

des Projekts dargestellten Erwägungen. Es empfiehlt der Stadt Wien, dem Verfasser den Auftrag zur 

Ausführungsplanung zu erteilen, jedoch mit dem Hinweis, daß das Projekt nicht genau in der vorliegenden 

Form ausgeführt werden soll, sondern daß es so weiterzuentwickeln ist, wie im Urteil der Jury 

angedeutet, insbesondere in Richtung auf Vergrößerung der Grünflächen und Erhaltung des Baum- 

bestandes. 
Das Preisgericht entscheidet ferner einstimmig, den 2. Preis dem Projekt mit der laufenden Nr. 17 zu erteilen 

und im Hinblick auf die in der Beschreibung des Projekts angeführten Qualifikationen. 
Da zwischen den Projekten mit den laufenden Nrn. 16 und 17 einerseits und den übrigen Projekten 

andererseits ein merkbarer Qualitätsunterschied besteht, schlägt das Preisgericht dem Auslober einstimmig 

vor, anstelle eines 3. Preises die Projekte mit den laufenden Nrn. 7 und 14 durch eine Anerkennung in der 

Höhe von je der halben Preissumme des 3. Preises zu würdigen, obgleich diese Projekte im Hinblick auf die in 

der Beschreibung erwähnten Umstände nicht realisierbar sind. Jedoch sollen die in diesen Projekten 

gebotenen Gedanken und Leistungen durch diese Anerkennung gewürdigt werden. 
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Der Verfasser des mit dem 1. Preis ausgezeichneten Projektes mit der laufenden Nr. 16 ist: 
Sven-Ingvar Andersson 
Mitarbeiter: 
Odd Brochmann, Peter Brogaard, Erika Kiesling, Steen Hßyer. 
Der Verfasser des mit dem 2. Preis ausgezeichneten Projektes mit der laufenden Nr. 17 ist: 
Gunnar Martinsson 
Mitarbeiter: 
Karl Bauer, Reinhold Richardt, Tor Stub, Wiltrud Bauer. 
Der Verfasser des mit einer Anerkennung bedachten Projektes mit der laufenden Nr. 7 ist: 
Gottfried Hansjakob 
Mitarbeiter: 
Anton Hansjakob, Manfred Ast, Gerda Gollwitzer. 

Die Verfasser des mit einer weiteren Anerkennung bedachten Projektes mit der laufenden Nr. 14 sind: 
Georg Lippert und Friedrich Woess 
Mitarbeiter: 
Emil Lusser, Helmut Hodny, Gerhard Gangemi, Dymitr Sozyko, Kurt Lueger. 

Bei der Öffnung der weiteren Kuverts wird festgestellt, daß der Verfasser des Projektes mit der laufenden 
Nr. 10 nicht eingeladen und daher nicht teilnahmeberechtigt war. Dieses Projekt wird daher bei der Ausstel- 
lung nicht gezeigt. Das Projekt des eingeladenen Architekten Lovejoy ist dem Preisgericht nicht 
vorgelegen. '47) 

Wien, am 17. Dezember 1971 

r] 7~ 

'47) Wettbewerb Karlsplatz 1971. Protokoll der Jury (Auszüge). 
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DIE PROJEKTE DER PREISTRÄGER 

1. Preis Sven-Ingvar Andersson 

Abbildung 209 
Sven-Ingvar Andersson, Blick aus der Hauptpassage des unterirdischen Verkehrsbauwerks in den Park; im Hintergrund die Karlskirche 

und die Technische Universität 
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Abbildung 210 
Sven-Ingvar Andersson, Die vorgeschlagene Grünt lächengestaltung 
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Im Motivenbericht erläuterten die Verfasser ihr Projekt folgend: 

„Das Problem Karlsplatz wird von 
Gegensätzen dominiert — ästheti- 
schen, funktionellen und sozialen. 
In unserem Vorschlag zur Gestal- 
tung haben wir versucht diese Ge- 
gensätze auszugleichen und Ba- 
lance zu schaffen. . . Der Karls- 
platz ist kein Platz, aber man erlebt 
ihn als Raum mit Identität in der 
Stadtlandschaft. Zur Identität 
trägt die Größe des Stadtraumes 
bei, das wohlbekannte Aussehen 
der Gebäude, die den Raum be- 
grenzen, und die gewohnheitsmä- 
ßig erfaßten Funktionen dieser Ge- 
gend. . . 
Der Karlsplatz ist ein großer Stadt- 
raum mit einer sehr starken Ver- 
kehrsintensität. . . Die Wege des 
motorisierten Verkehrs stehen je- 
doch in starkem Kontrast zu dem 
Ausmaß der Anlagen für den 
Bedarf der Fußgänger. . . Die 
menschliche Skala, die dem Fuß- 
gänger entspricht, wird daher in 

einer kontinuierlichen Anordnung 
von Räumlichkeiten gestaltet. Die 
Räume für Fußgänger werden un- 

tereinander nicht abgegrenzt. . . 

Der Karlsplatz ist eine Gegend für 
strömenden Verkehr und verwei- 
lenden Aufenthalt. Diesen Konflikt 
soll man gestalten, nicht ver- 

schleiern. Das aktiv strömende 
Motiv dominiert durch seinen Um- 

fang und seine Stärke. Im Kontrast 
dazu werden Haltestellen, Park- 

plätze, Autowenden sowie Sitz- 
plätze, Spielplätze und andere 
Aufenthaltsorte, wie Buchten und 

Inseln, in einem Strom gestal- 
tet . . . 

Der Karlsplatz ist ein sehr aktiver 
Stadtteil. Die Beanspruchung geht 
teils mit Fahrzeugen, teils zu Fuß 
vor sich. Zwei Formen des Ver- 

kehrs, mit ganz verschiedenen Ei- 

genschaften und Forderungen. Die 
vorhandene Verkehrsprojektierung 

hat den Fahrzeugverkehr einseitig 
bevorzugt, die Fußgänger beiseite 
geschoben und unter die Oberflä- 
che verbannt. Die Fußgänger müs- 

sen nach größter Möglichkeit ent- 
schädigt werden. . . Deshalb wer- 

den die Fußgängerareale durch 
Mauern geschützt und so modu- 

liert, daß die Ausgänge der Stra- 
ßentunnels die Menschen in wei- 

chem Übergang und womöglich 
ohne Treppen ans Tageslicht ge- 
langen lassen. Die Zufluchtsstät- 
ten der Menschen werden psy- 
chisch, akustisch und visuell von 

den M otorwegen abgesc hirmt. 
Es soll hier wiederholt werden, 
daß wir den Wettbewerbsbereich 
als räumliche Einheit, als Land- 
schaftsraum in der Stadtland- 
schaft betrachten, die umgeben- 
den Gebäude als Begrenzung 
dieses Raumes. Die vorhandene 
Fläche als zusammenhängendes 
Verkehrsgebiet, sowohl für Fuß- 

Abbildung 211 
Sven-Ingvar Andersson, Blick von der Karlskirche in Richtung Musikvereinsgebäude, Künstlerhaus und Handelsakademie, 

davor die beiden Stationsgebäude von Otto Wagner 
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gänger als auch für Fuhrfahrzeu- 
ge. Die konzentrierten Baumgrup- 
pen als identitätsbildendes Motiv. 
Nachdem die direkt zur Karlskir- 
che führende Straße aufgelassen 
wird, entsteht ein zusammenhän- 
gendes Fußgänger-Gebiet zwi- 
schen Stadtmuseum und Evange- 
lischer Schule. Nach seinem 
wichtigsten Element nennen wir 
diesen Teil Ressel park. 
Die Gestaltung des Resselparks 
ist vor allem durch die Mündung 
der Straßentunnels und die in kon- 
zentrierten Gruppen ausgeführte 
Baumbepflanzung als dominieren- 
des Motiv bestimmt. 
Um die Fußgänger aus den Stra- 
ßentunneln behaglich ans Tages- 
licht zu führen, wird der größte Teil 
des Parks sc haie nförmig ver- 
senkt. . . Von den Kanten der 
Schalenform treten kräftige Zun- 
gen mit bepflanzten Hügeln, Ba- 
stionen und eingefaßten Wasser- 
becken in den muldenförmigen 
Raum hinein. 

Die konzentrierte Bepflanzung mit 
Robinia ist tragende Idee des Vor- 
schlages. Im Resselpark ist die 
Verteilung der Pflanzen bestimmt 
von den befindlichen Baumbestän- 
den, den unterirdischen Garagen 
und dem Wunsch, daß der Wande- 
rer in seiner Sicht nicht zu sehr be- 
schränkt wird, wenn er den Park 
passiert. In den vorgeschlagenen 
Bepflanzungen werden alle befind- 
lichen Bäume beibehalten und 
durch dichte Robinienbestände 
komplettiert. 
Wie die Bepflanzungen, so treten 
auch die Wasserbecken als Inseln 
in der zusammenhängenden Pro- 
menadenfläche auf. Alle Wasser- 
becken liegen mit der Wasser- 
fläche über dem sie umgebenden 
Plattenbelag. Der Boden der seich- 
ten Wasserbecken ist mit farbigen 
Keramikplatten belegt, besonders 
mit Hinsicht auf den Wettereffekt. 
Das große Wasserbecken nächst 
der Karlskirche wird technisch 
so ausgeführt, daß es im Winter 

als Eislaufplatz benützt werden 
kann. . . 
Bei der Disposition der Park- 
elemente (Wasserbecken, Platten- 
belag, Beleuchtungskörper, Detail- 
pflanzungen, Resselterrasse, Park- 
kaffee, die, Mulde', Modell des mit- 
telalterlichen Wiens vor dem 
Stadtmuseum, Skulpturen, Schul- 
hof vor der Evangelischen Schule) 
haben wir darauf geachtet, ein 
G leichgewicht herzustellen, einer- 
seits zwischen dem Anspruch auf 
Überblick und freier Passagemög- 
lichkeit, andererseits dem Wunsch 
nach Intimität und Ruhe zu ge- 
nügen. Ungestörte Nischen, von 
welchen man die Aktivitäten des 
Parkraumes beobachten kann, ha- 
ben wir besonders favorisiert. 
Die Mündung der U-Bahn-Station 
Karlsplatz wird so geändert und 
das große Wasserbecken vor der 
Karlskirche so gestaltet, daß die 
vorgesehene Axialität vor der Kir- 
che mit einer freieren Behandlung 
ersetzt wird. "'4') 

'4s) Andersson, S. -l. , Brochmann, O. , Brogaard, P. : Motivenbericht Wettbewerb Karlsplatz 1971 (Auszüge). 
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Abbildung 212 
Sven-Ingvar Andersson, Skizzen Ober die Funktion der Mauern im Resselpark 

„Im Resselpark kommen drei Ar- 

ten von Mauern vor: breite niedrige 
Mauern, die alle Bepflanzungsflä- 
chen sowie Wasserbecken begren- 
zen und markieren, höhere Mau- 

ern, die teils den Höhenunter- 
schied auffangen und teils als 
Rückenschutz für die verschiede- 
nen Sitzplätze dienen. Den Boden 
einer schalenförmigen Mulde, die 
als versenkter Sitzplatz gedacht 
ist, umschließt eine speziell ge- 
formte Schutzmauer. 
Es werden präfabrizierte Betonele- 
mente verwendet. Betonmauern 
werden direkt auf der Stelle, wo sie 
geplant sind, gegossen. Die Beton- 
fläche wird bewußt bei der Form- 

setzung künstlerisch behandelt 
oder mit farbigen Keramikplatten 
bekleidet. " '4') 

Y 

r +( 

Die Jury urteilte über das Projekt: 

„Die Jury stellt eine gewisse Dis- 

krepanz zwischen den Grundris- 

sen einerseits, der Beschreibung 
und den Perspektiven andererseits 
fest. Während in der Beschreibung 
ausdrücklich festgestellt wird, in 

den vorgeschlagenen Bepflanzun- 

gen werden alle dort befindlichen 
Bäume beibehalten, und in den 
Perspektiven ein dichter Bewuchs 
mit Bäumen und Sträuchern dar- 

gestellt ist, erscheinen in den 
Grundrissen zwar einerseits ge- 
schlossene, begrenzte Baumgrup- 
pen, andererseits aber große ge- 
pflasterte Flächen. Die Jury ist der 
Auffassung, daß der vorhandene 
Baumbestand weitestgehend er- 

halten werden muß und daß daher 
im Falle einer Ausführung die be- 
stehenden Bäume auch dort erhal- 
ten werden müssen, wo in den 
Grundrissen einheitliche Pflaster- 
flächen dargestellt sind. 
Ein wesentlicher Vorschlag des 
Projektes besteht auch in einer 
Geländegestaltung, die den freien, 
ebenen Ausgang aus den U-Bahn- 
Stationen in breiten Mulden des 

Platzes ohne Verwendung von 

Stiegen ermöglicht und so die un- 

terirdischen Kommunikationsräu- 
me der U-Bahn-Stationen durch 
Ausblick in freie Plätze wesentlich 
aufwertet! 
Die Jury ist der Auffassung, daß 
dieses Konzept besonders ent- 

wicklungsfähig ist und daß hier 
auch Vergrößerungen der Grün- 
flächen im Vergleich zu den ge- 
pflasterten Flächen möglich wä- 

ren. 
Im Gegensatz zu den meisten an- 

deren Projekten läßt das vorliegen- 
de Projekt dem Besucher weitge- 
hende Bewegungsfreiheit und bie- 
tet ihm gleichzeitig einen großen 
Reichtum an klar gebauten Räu- 

men und Formen, die bei aller 
räumlichen Differenzierung einem 
großzügigen Konzept dienen. Das 
Wasserbecken vor der Karlskirche, 
als dem dominierenden Gebäude 
des gesamten Ensembles, unter- 

streicht die Bedeutung dieses 
Raumes. Dieses Motiv wird in 

überaus lebendiger und großzügi- 
ger Weise in der Gesamtkonzep- 

tion weitergeführt. Nicht als Addi- 

tion von Einzelheiten, sondern im 

Rahmen dieses Konzeptes werden 
die nötigen Aufenthaltsräume für 

Kinder, Studenten und Erwachse- 
ne angeboten und in einer Reihe 
von überaus sorgfältigen und über- 

zeugenden Perspektiven vor Au- 

gen geführt. Die außerordentliche 
Sorgfalt und Phantasie in der 
Durcharbeitung des Projekts rei- 

chen bis zu detaillierten Vorschlä- 
gen für die Gestaltung aller Einzel- 

heiten, Bepflanzungen, Mauern, 
Bänken, Lampen, keramischen Ver- 

kleidungen usw. Alle diese Details 
dienen einem Grundkonzept, in 

dem die Verbindung zwischen 
Schwarzenbergplatz einerseits 
und Schillerplatz andererseits in 

freier und unkonventioneller Form 
vorgeschlagen wird. Die Untertei- 
lung des Großraumes Karlsplatz 
durch stark konzentrierte Baum- 
und Pflanzengruppen wird als Kon- 

zept des Entwurfes stets fühlbar. 
Allerdings wird der Spielplatz zwi- 

schen den Verkehrsstraßen nega- 
tiv beurteilt. " '») 

'4s) op. cit. (148). 
»c) op. cit. (147). 
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Abbildung 213 
Sven-Ingvar Andersson, Der Resselpark mit der geplanten Grtinflächengestaltung 
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Abbildung 214 
Querschnitt durch den Resselpark (parallel zur Fahrbahn) 
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Zusammenfassend stellte der Aus- 
lober fest: 

„Mit einem skandinavischen Dop- 
pelerfolg endete der internationale 
Wettbewerb um die Gestaltung 
des Wiener Karlsplatzes: Der 
1. Preis wurde Prof. Sven-Ingvar 
Andersson aus Kopenhagen zuer- 
kannt. Den 2. Preis errang der 
Schwede Prof. Gunnar Martins- 
son. Statt des 3. Preises wurden 
zwei Anerkennungspreise verge- 
ben. 

Über das Ergebnis dieses bedeu- 
tenden Wettbewerbs berichteten 
vergangene Woche bei einer Pres- 
sekonferenz im Künstlerhaus 
Wiens Planungsstadtrat Ing. Fritz 
Hofmann und Prof. Dr. Roland Rai- 

ner, der Vorsitzende der Jury. Alle 
Wettbewerbsarbeiten sind bis 
20. Jänner im Französischen Saal 
des Wiener Künstlerhauses ausge- 
stellt. 
Das siegreiche Projekt des däni- 
schen Gartengestalters sieht die 
Schaffung einer zusammenhän- 
genden Erholungsfläche vom Ost- 
rand des Karlsplatzes bis zur 
Wiedner Hauptstraße vor. Dieser 
Raum wiederum wird durch ein 
großes Wasserbecken vor der 
Karlskirche und mehrere kleine 
Wasserflächen sowie durch diffe- 
renzierte Pflasterungen akzentu- 
iert. Der gesamte Baumbestand 
soll erhalten bleiben. 
Andersson sieht ferner muldenarti- 
ge Absenkungen in der Weise vor, 

daß der Ausgang aus der U-Bahn- 
Station ohne Treppen in die Parkan- 
lage möglich wird. Schließlich 
schlägt er die Schaffung von Grün- 
verbindungen vom Schwarzenberg- 
platz bis zum Schillerplatz vor. Im 
Verlauf Wiedner Hauptstraße 
Kärntner Straße sollte der Karls- 
platz mit einem filigranen Tragwerk 
für Lichtbänder überspannt werden. 
Die Jury hob bei dem Projekt An- 
dersson vor allem hervor, daß dem 
Benützer dieses Erholungsraums 
weitgehende Bewegungsfreiheit 
und gleichzeitig ein großer Reich- 
tum an klar gestalteten Räumen 
und Formen geboten werde. Die 
Jury kam zur Auffassung, daß 
dieses Konzept besonders ent- 
wicklungsfähig sei. u») 

'») Parklandschaft Karlsplatz. Das Resultat. Stadt Wien, Nr. 1, 1. Jänner 1972. 
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Abbildung 215 
Sven-Ingvar Andersson, Skizzen Ober die Gestaltung 
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Karlskirche mit vorgelagerten ovalen Teichen Das Ressel-Denkmal 

„Geborgenes" Sitzen in Mauernischen Ausblick aus der Ostpassage des unterirdischen Verkehrsbau- 
werks 

Die Bodenpflasterung Die Parkbeleuchtung 

Der Bereich vor dem Museum der Stadt Wien mit dem geplanten 
Wien-Modell 
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2. Preis Gunnar Martinsson 

Abbildung 216 
Gunnar Martinsson, Entwurf Wettbewerb Karlsplatz 1971 
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Abbildung 217 
Gunnar Martinsson, Blick von dem geplanten „Palmenhaus" zur Karlskirche 
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Abbildung 218 
Gunnar Martinsson, Der Parkbereich vor der Technischen Universität 

jjjfj J. : 

„In diesem Projekt werden die 
Grundzüge der Aufgabe in klarer 
und einfacher Weise gelöst: das 
Wiental wird durch strenge Rand- 
bepflanzungen gesäumt und sol- 
cherart betont. Der Karlsplatz ist 
von den Verkehrszonen durch eine 
differenzierte Bebauung mit Glas- 
pavillons und Gebäuden getrennt, 
so daß eine geschützte, klar ge- 
staltete Gesamtfläche entsteht, 
die den Benützern Bewegungsfrei- 
heit nach jeder Richtung bietet. 
Dies erscheint von besonderer Be- 
deutung im Hinblick auf die Aufga- 
be des Karlsplatzes als Aufent- 
haltsraum für Studenten, Kinder, 
alte Leute. Die beigelegten Dar- 
stellungen zeigen, daß ein Raum 
urbanen Charakters geschaffen 
wird, der der besonderen Situation 
des Platzes am Rande der City und 
zwischen Repräsentationsbauten 
gerecht wird. In der Strenge und 
Klarheit der Benutzung wird hier 
ein bemerkenswerter Beitrag für 
die Gestaltung innerstädtischer 
Grünräume geboten. Allerdings er- 
scheint die Isolierung der einzel- 
nen Bäume als Negativum, so daß 
bei einer Realisierung die Zusam- 
menfassung in Gruppen wün- 
schenswert wäre. Die lineare Sum- 
mierung von Aktivitäten an der La- 
stenstraße nimmt wenig Rück- 
sicht auf die dominierende Rolle 
der Karlskirche, die in einem zu 
großen, ungestalteten Raum abge- 
sondert wird. " ~») 

I») Wettbewerb Karlsplatz 1971, Protokoll der Jury, der Aufbau 3 — 4/, S. 78. 
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Anerkennung Gottfried Hansjakob 

Abbildung 219 
Gottfried Hansjakob, Entwurf Wettbewerb Karlsplatz 1971 
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Abbildung 220 
Gottfried Hansjakob, Blick von der Kärntner Strase zur Karlskirche 
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ner Hauptstraße und verlängerter 
Kärntner Straße die wichtige Blick- 
verbindung vom vierten Bezirk zur 

Inneren Stadt bzw. Stephansturm 
in unerwünschter Weise unterbro- 
chen wird; auch der Blick auf das 
Portal der Technischen Hochschu- 
le wird ignoriert. Ebenso berück- 
sichtigt das Projekt hinsichtlich 
der Führung der Lastenstraße 
nicht die Ausschreibungsunterla- 
gen, verändert die Lage der Stra- 
ßenbahnschleife und zieht die bei- 
den Richtungsfahrbahnen der La- 

stenstraße zusammen, wodurch 
eine Vergrößerung der Grünflä- 
chen entsteht. Insgesamt betrach- 
tet die Jury dieses Projekt trotz- 
dem als einen interessanten und 

lebendigen Beitrag zur gestellten 
Aufgabe. " &») 

„Dieses Projekt schafft einen 
großzügigen, zusammenhängen- 
den, durch eine mehr oder weniger 
lebhafte Bodenmodellierung ge- 
kennzeichneten Grünbereich. In 

seiner betont landschaftlichen 
Charakteristik steht er jedoch in 

starkem Gegensatz zur Lage des 
Karlplatzes und zum fühlbaren 

Charakter der umliegenden Ge- 
bäude. Die Fortsetzung der Kärnt- 
ner Straße zur Wiedner Haupt- 
straße wird ignoriert und als Ersatz 
eine nicht durchführbare Verbin- 
dung Opern gasse — Wiedner 
Hauptstraße angeboten. Überdies 
muß befürchtet werden, daß durch 
die Aufschüttung zwischen Wied- 

~») op. cit. (152) S. 79. 
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Anerkennung Georg Lippert, Friedrich Woess 

Abbildung 221 
Georg Lippert, Friedrich Woess, Entwurf Wettbewerb Karlsplatz 1971 

a at 
a Q&' 

 g ~ 

Q 

JJad 

a 
a 

I I 
Il tat 

«alt ta tla 

Abbildung 222 
Georg Lippert, Friedrich Woess, Blick von der Überbauung des Straßenbahnbereiches an 
der Lastenstraße zur Karlskirche 
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Abbildung 223 
Georg Lippert, Friedrich Woess, Ausblick von der Terrasse zur Technischen Universität 
und auf die Freihaus-Grsnde 

„Der Verfasser geht von dem Ge- 
sichtspunkt aus, den östlichen 
und den westlichen Teil des Plat- 
zes zu trennen, und überbaut die 
Verkehrslinien im Wiental mit 
mehreren Ebenen, die vornehmlich 
kommerzieller Nutzung dienen sol- 
len. Dieser Gedanke wird in über- 
aus gründlicher, sorgfältiger und 
konsequenter Art und Weise 
durchgearbeitet, was von der Jury 
anerkannt wird, obgleich die Jury 
der Auffassung ist, daß das Kon- 
zept grundsätzlich in eine falsche 
Richtung weist, weil die kommer- 
ziellen Einrichtungen der Weiter- 
führung der Ladenstraße Kärntner 
Straße — U-Bahn-Station Wiedner 
Hauptstraße unnötige Konkurrenz 
machen und weil überdies die 
Überbauung des Wientales und 
der Nordseite des Karlsplatzes im 
Hinblick auf den offenkundlichen 
Widerspruch zur topographischen 
Gesamtsituation problematisch 
erscheint, worüber die plakative, 
schlagwortartige Darstellungswei- 
se nicht hinwegtäuschen kann. ns4) 

's4) op. cit. (152) S. 79. 
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DIE PROJEKTE OER ÜBRIGEN WETTBEWERBSTEILNEHMER 

Franz Bodi 

Abbildung 224 
Franz Bodi, Entwurf Wettbewerb Karlsplatz 1971 

„in diesem Projekt wird mit gewis- 
sem Erfolg versucht, die städtebau- 
lich wichtigen Zusammenhänge 
herzustellen, wozu die einheitliche, 

den ganzen Karlsplatz durchzie- hanges ist funktionell zu begrüßen, 
hende Wasserfläche wesentlich wennesauchnichtzueinerfühlba- 
beiträgt. Auch der Gedanke einer ren räumlich und formal befriedi- 
Schutzmauer und eines Wasservor- genden Gestaltung kommt. "'") 

Abbildung 225 
Franz Bodi, Blick auf die vorgeschlagene östliche Überbauung („Ostwand") 

~s~) op. cit. (152) S. 80. 
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Albert Ennemoser 

Abbildung 226 
Albert Ennemoser, Entwurf Wettbewerb Karlsplatz 1971 

„Dieses Projekt versucht die 
städtebaulichen Zusammenhänge 
sehr deutlich und betont herzustel- 
len, jedoch größtenteils nicht funk- 
tionell, sondern nur graphisch. 

Auch die für die Überbauung von 
Verkehrsstraßen empfohlenen ge- 
stalterischen Mittel erscheinen für 
den Zweck einer Platzgestaltung 
ungeeignet. Durch die Flächenbe- 

pflanzung mit Sträuchern werden 
sehr große Flächen der menschli- 
chen Benutzung entzogen, was in 
einem so zentral liegenden Be- 
reich nicht vertretbar erscheint. "&&&) 

Karl Paul Fippsky 

Abbildung 227 
Karl Paul Filipsky, Entwurf Wettbewerb Karlsplatz 1971 
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„Die Einführung einer zweiten 
Ebene über dem Verkehrsknoten- 
punkt bei der Secession unterteilt 
und zerstört den Zusammenhang 
des Wientales optisch und verur- 

sacht verhältnismäßig hohe Auf- 
wendungen, ohne daß entspre- 
chende gestalterische oder wirt- 
schaftliche Vorteile zu erkennen 
wären. Die für die Beurteilung die- 

ser Aufgabe besonders wichtigen 
räumlichen Vorstellungen über die 
Gestaltung der Freiflächen er- 
scheinen in diesem Projekt beson- 
ders dürftig. "'») 

'ss) op. cit. (152) S. 81. 
'») op. cit. (152) S. 81. 
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Team FHW: Dr. Günther Feuerstein, Diether S. Hoppe, Werner Winterstein 

Abbildung 228 
Team FHW, Entwurf Wettbewerb Karlsplatz 1971 
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„Die vollständige Auflösung des 
zusammenhängend aufgefaSten 
Wettbewerbsgebietes in Einzelhei- 
ten läSt ein überzeugendes Kon- 

zept nicht erkennen. Zur Bildung 
von Obergeschossen, die raumtei- 
lend wirken, werden auch Bauplät- 
ze herangezogen, die derzeit be- 

baut sind, bzw. die für diesen Wett- 
bewerb nicht zur Verfügung stan- 
den, wie z. B. der Baublock östlich 
der Akademie der Bildenden Kün- 

ste. Erkennbare funktionelle Vor- 

teile werden durch diese Vorschlä- 

ge jedoch nicht gewonnen. Die 
Terrasse mit den beiden Otto 

Wagner-Stationen und der Henry 
Moore-Plastik wirkt in der vorlie- 

genden Form nicht überzeugend. 
Schlagwortartige Hinweise wie 

, Büffethügel', , Predigerhügel', 
usw. ersetzen nach Auffassung 
der Jury entsprechende konkrete 
Vorschläge nicht. " tss) 

Abbildung 229 
Team FHW, Blick in den Resselpark von einem nördlich gelegenen Standort, im Hintergrund die Karlskirche 

'ss) op. cit. (152) S. 81. 
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Clemens Holzmeister 

Abbildung 230 
Clemens Holzmeister, Entwurf Wettbewerb Karls platz 1971 
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„Die Dominanz der über Niveau 
geführten Fußgängerbrücken als 
Ingenieurhochbauten im Bereich 
der Secession steht im Gegensatz 
zur gestellten Aufgabe, eine Ver- 
besserung der stadthygienischen 
Verhältnisse durch Bepflanzungen 

zu erreichen. Auch im übrigen 
bietet das Projekt wenig Möglich- 
keiten zum freien, ungehinderten 
menschlichen Aufenthalt, zum 
Flanieren und zur Begegnung, 
da sich nirgends begehbare Räu- 
me bilden, sondern nur Geh- 

richtungen in stark betonten Ach- 
sen. 
Die anspruchsvollen Terrassen 
und Kaskaden vor der Karls- 
kirche werden deren Wirkung 
nicht steigern, sondern schmä- 

lernrn. 

" '») 

Abbildung 231 
Clemens Holzmeister, Blick von der Fußgängerbrücke zur Karlskirche, im Vordergrund die beiden Stationsgebäude von Otto Wagner, 
dahinter das „Neue Künstlerhaus" 

N'~44 

'») op. cit. (152) S. 80. 
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Gruppe M: Rainer Reinisch, Wolfdietrich Ziesel, Erich Bramhas, Franz Maiden, Winfried Schmidl 

Abbildung 232 
Gruppe M, Entwurf Wettbewerb Karlsplatz 1971 

Abbildung 233 
Gruppe M, Blick auf die Karlskirche und die Technische Universität 
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„In diesem Projekt wird ein stufen- 
weiser Ausbau des Karlsplatzes 
vorgeschlagen, der Grundgedanke 
besteht darin, durch eine große 
Fußgängerebene östlich der Wied- 
ner Hauptstraße den gesamten 
Verkehrsbereich der Lastenstraße 
zu überdecken, wodurch der Ein- 

fluß des Verkehrs auf den Raum 
des Karlsplatzes entscheidend 
ausgeschaltet wird. Die Verhält- 
nisse im westlichen Teil des Plat- 

zes sollen durch dichte Bepflan- 
zungen verbessert werden. Die Ju- 

ry ist jedoch der Auffassung, daß 
die gestellte Aufgabe durch Anhe- 

bung eines großen Teiles des Plat- 
zes in das erste und zweite Ober- 
geschoß deshalb nicht gelöst wer- 

den kann, weil solcherart die Fas- 
saden der bestehenden Gebäude 
— Musikvereinssaal, Handelsaka- 
demie und Nachbargebäude 
zerschnitten und die Gebäude so 
in ihrer Erscheinung unverständ- 
lich gemacht würden. Abgesehen 
davon würde eine solche Terrasse 
den städtebaulichen Zusammen- 
hang des Wientales optisch zerstö- 
ren. Die zweite Ausbaustufe opfert 
die vorhandene Bausubstanz am 
Nordrand des Platzes, ohne daß 
dadurch erkennbare städtebauli- 
che Vorteile gewonnen werden. "«') 

«c) op. cit. (152) S. 80. 
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Michaly Möscenyi 

Abbildung 234 
Michlly Möschnyi, Entwurf Wettbewerb Karlsplatz 1971 
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„Das Projekt betont die städtebau- 
lichen Zusammenhänge zwischen 
dem Wiental und dem Karlsplatz, 
allerdings wirkt die Betonung des 
Verlaufes des Wienflusses durch 
schmale, rechteckige, unterbro- 
chene Wasserbecken ebenso wie 

die Figuration dieser Becken vor 
der Karlskirche gestalterisch nicht 
überzeugend. Ausreichender Raum 
für Begegnung und Bewegung 
fehlt. Der Verkehr wird nur in eini- 
gen Wegen kanalisiert. Im übrigen 
erscheint die Schaffung städte- 

baulicher Zusammenhänge wohl 
angestrebt, jedoch sind die gestal- 
terischen Mittel nicht befriedigend 
und nicht geeignet, räumliche Er- 
lebnisse zu vermitteln. "'") 

Abbildung 235 
Michaly Möscenyi, Blick auf das Vorfeld der Karlskirche 

~~r ~ * 

's') op. cit. (152) S. 80. 
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Willi Neukom 

Abbildung 236 
Willi Neukom, Entwurf Wettbewerb Karlsplatz 1971 

„In diesem Projekt wird der Karls- 
platz von einer zusammenhängen- 
den Wasserfläche durchzogen, de- 
ren Ränder ähnlich einer, freien 
Landschaft' gestaltet sind, was 
jedoch im Hinblick auf die Dimen- 
sion und die Lage des Platzes als 
maßstäblicher Mißgriff erscheint. 

Das Angebot von brauchbaren 
Freiflächen ist infolge dieser Ge- 
staltung zu gering. 

Auch verschiedene Einzellösun- 
gen, wie zum Beispiel, Restau- 
rant', , Pavillon', , Ausstellung im 

Freien', erscheinen maßstäblich 

und formal nicht diskutabel. Die 
Verbindungen zwischen Schiller- 
platz und Schwarzenbergplatz 
sind dargestellt, die Brauchbarkeit 
von Bassins und Spielflächen zwi- 

schen den beiden Richtungsfahr- 
bahnen der Lastenstraße wird be- 

zweifelt 

I t. " «z) 

Du5an Ogrin 

Abbildung 237 
Dusan Ogrin, Entwurf Wettbewerb Karlsplatz 1971 
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„Das Projekt zeigt kein einheitli- 
ches räumliches Konzept, sondern 
eine Addition mehr oder weniger 
zusammenhang loser Einzelflä- 
chen. 
Die Entwicklung strenger Achsen 
und ihre Beziehung zu einem 

Kuppelbau mit optischer Funk- 
tion zwischen den beiden Stadt- 
bahnstationen geht nach Auffas- 
sung des Preisgerichtes an der 
Aufgabe vorbei. Die vorgeschlage- 
nen Flächen für Minigolf, Kricket 
usw. haben zwischen Verkehrs- 

adern keinen geeigneten Platz. 
Durch die linearen Randbepflan- 
zungen der Freiflächen werden 
diese von den Gebäuden ringsum- 
isoliert, so daß keine Einheit 
von Grünraum und Gebäude ent- 
steht. "'") 

's~) op. cit. (152) S. 81. 
'es) op. cit. (152) S. 79. 
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Kurt Schlauss 

Abbildung 238 
Kurt Schlauss, Entwurf Wettbewerb Karlsplatz 1971 

4m K A R LS PLATZ 

„Im Gegensatz zu den meisten an- 
deren Projekten behandelt das 
Projekt die Ausgänge der U-Bahn- 
Stationen beziehungsweise deren 
räumliche Verbindungen mit den 
Grünflächen sehr sorgfältig und 
ausführlich. 

Trotzdem genügt der hier betonte 
Aspekt der U-Bahn-Ausgänge und 
die sonstige Betonung der Ver- 
kehrsfragen nicht, um zu einem 
räumlich überzeugenden Konzept 
zu kommen. Die angebotenen 
Grünanlagen sind weder ausrei- 

chend nutzbar noch räumlich er- 
lebbar, die Grünräume haben kei- 
ne überzeugende Beziehung zu 
den Gebäuden, und auch die mo- 
numentalisierte Zone vor der 
Karlskirche erscheint maßstablos 
und isoliert. "«4) 

Abbildung 239 
Kurt Schlauss, Blick auf das Vorfeld der Karlskirche 

«4) op. cit. (152) S. 81. 
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Karl Schmidhammer 

Abbildung 240 
Karl Schmidhammer, Entwurf Wettbewerb Karlsplatz 1971 

„Die Bildung eines großen Freirau- 
mes vor der Karlskirche wird 

grundsätzlich positiv beurteilt, 
ebenso wie die Abschirmung der 
Grünflächen gegen die Lasten- 
straße mit Hilfe von Böschungen 
und Mauern; allerdings wider- 
spricht die Aufschüttung über dem 

Wiental im Bereich der Secession 
der topographischen Grundsitua- 
tion. 
Die Schall- und Gasbelästigung 
wird in diesem Hügelbereich zwi- 

schen Verkehrsadern besonders 
groß sein, so daß hier das Gegen- 
teil einer Verbesserung der stadt- 

hygienischen Verhältnisse er- 

reicht wird. Über die Verbindung 
zum Schillerplatz wird nichts aus- 
gesagt, auch im Bereich des 
Schwarzenbergplatzes, des Musik- 

vereinssaales und der Handels- 
akademie fehlen entsprechende 
Aussagen. "«') 

Abbildung 241 
Karl Schmidhammer, Blick in den Resselpark, im Vordergrund die Stationsgebäude von Otto Wagner 
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'~~) op. cit. (152) S. 80. 
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Herbert Ursprunger 

Abbildung 242 
Herbert Ursprunger, Entwurf Wettbewerb Karlsplatz 1971 

Abbildung 243 
Herbert Ursprunger, Resselparkgestaltung vor der Evangelischen Schule 

„Der vorgeschlagene, Rundweg' 
an den Rändern des Karlsplatzes 
hat den Nachteil, zum großen Teil 
im unmittelbaren Randbereich 
stark befahrener Verkehrsadern zu 
liegen. Er führt am Westrand über 
Brücken, deren Funktion dem Auf- 
wand nicht entspricht. Der Pau- 
senaufenthalt vor der Evangeli- 
schen Schule erscheint ebenso 
wie die, Aktionsplatz-Gruppe' vor 
der Technischen Hochschule un- 
terbemessen. Die Möglichkeiten 
zum Aufenthalt und zur Begeg- 
nung sind auf einige Wege be- 
schränkt. 

Spiel- und Lagerwiesen erschei- 
nen an dieser Stelle deplaciert. Die 
Vermischung verschiedenartiger 
Gestaltungselemente läßt kein 
einheitliches Konzept zustande- 
kommen. Diese Schwächen kom- 
men besonders in der unmotivier- 
ten Verwendung des Elementes 
Wasser zum Ausdruck. Die Gestal- 
tung beim Musikvereinssaal und 
der Handelsakademie ist zwar po- 
sitiv zu bewerten, im Hinblick auf 
einen wahrscheinlichen Neubau 
des Künstlerhauses jedoch ohne 
wesentliche Bedeutung. 

Die Stadtbahnstationen Otto Wag- 
ners werden erhalten. "«') 
Abbildung 244 
Herbert Ursprunger, die Resselparkgestal- 
tung vor der Technischen Universität 

'«) op. cit. (152) S. 79. 
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DIE OBERFLÄCHENGESTALTUNG DES KARLSPLATZES 

Das Gesamtprojekt 

Nach Vorliegen des preisgekrön- 
ten Entwurfes für die Grünflächen- 
gestaltung konnte Anfang 1972 
mit der Ausarbeitung des Ober- 
flächenprojektes begonnen wer- 

den. Dabei mußte die Grünflä- 
chenplanung mit den zu diesem 
Zeitpunkt schon konkret ausge- 
arbeiteten Verkehrsprojekten für 

den Karlsp latz koordiniert wer- 

den. 
Das Planungsgeschehen griff in 

die Kompetenzbereiche mehrerer 
Geschäftsgruppen der Stadtver- 
waltung ein. So waren die Stadt- 
räte Ing. Fritz Hofmann (ehemalige 
Geschäftsgruppe V — Stadtge- 
staltung und Verkehr), ab Herbst 
1976 Univ. Prof. Dipl. -lng. Dr. Ru- 

dolf Wurzer (Geschäftsgruppe 
Stadtplanung), Hans Böck (Ge- 

schäftsgruppe Bauten), Franz Ne- 

kula (Geschäftsgruppe Verkehr 
und Energie) und Peter Schieder 
(Geschäftsgruppe Umwelt und 

Freizeit) mit ihren Dienststellen 
mit der Gestaltung des Karlsplat- 
zes befaßt. Die Koordinierungsauf- 
gaben wurden von der Stadtbau- 
amtsdirektion (Baudirektor Prof. 
Dipl. -lng. Dr. Rudolf Koller und ab 
1974 Baudirektor Dipl. -lng. Anton 

Seda) wahrgenommen. Die Magi- 
stratsabteilung 19 — Stadtgestal- 
tung — war im Zuge der generellen 
Planungsphase für die gestalteri- 
schen Aspekte zuständig. Der stra- 
ßenbautechnische Bereich oblag 
der Mag istratsabteilung 28 
Straßenverwaltung und Straßen- 
bau, für die Grünflächengestal- 
tung lag die Verantwortlichkeit bei 
der Magistratsabteilung 42 
Stadtgartenamt. 

Das unterirdische U-Bahn-Ver- 

kehrsbauwerk Karispiatz 

Die Zusammenführung von drei 
U-Bahn-Linien, der Linie U 1, U 2 

und U 4, schuf den größten unterir- 
dischen U-Bahn-Knotenpunkt. An 

das fünfgeschossige Kernbauwerk 
schließt sich ein großzügig ange- 
legtes, unterirdisches Passagen- 
system für Fußgänger an. Die in der 
Achse der Kärntner Straße verlau- 
fende „Hauptpassage" führt in den 
Ressel park und stellt mit einer 
200 m langen Ladenstraße die Ver- 

bindung zur bereits bestehenden 
Opernpassage her. Die Westpas- 
sage verläuft in Richtung Seces- 
sion, die Ostpassage, ermöglicht 
eine weitere direkte Verbindung 
von der Handelsakademie und vom 
Künstlerhaus zum Resselpark und 

zur Technischen Universität. 

Abbildung 245 
Kurt Schlauss, Das unterirdische Verkehrsbauwerk Karlsplatz, Axonometrie 
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Die Straßenführung Die Grünflächenplanung 

Für die Oberflächengestaltung 
war zunächst ein Straßenprojekt 
maßgebend, das die verkehrsmä- 
Sige Neuordnung des Raumes 
Karlsplatz entsprechend dem 
„Verkehrskonzept für Wien" bewir- 
ken sollte. '") 

Die Verkehrslösung für den Be- 
reich Karlsplatz war ein integrie- 
render Bestandteil der Verkehrs- 
planung für den gesamten inneren 
Stadtbereich und berücksichtigte 
die Konzepte für die Verkehrsorga- 
nisation in den benachbarten Be- 
zirken. 

Dieses Verkehrsprojekt war auch 
eine der Grundlagen für den Wett- 
bewerb zur Gestaltung des Karls- 
platzes 1971. Die Führung des Ver- 
kehrsstromes aus dem Wiental 
und Getreidemarkt sollte auf zwei 
Richtungsfahrbahnen über den 
Karlsplatz zum Schwarzenberg- 
platz erfolgen. Zwischen diesen 
Verkehrsbändern (im Bereich des 
Resselparks) waren die beiden von 
Otto Wagner entworfenen Stadt- 
bahnstationen situiert. 

Die Straßenbahn- und Busführung 

Die Straßenbahnlinien 62, 65 und 
71 sollten künftighin ihre Endsta- 
tionen auf dem Karlsplatz haben. 
Für die Linien 62 und 65 war die 
Umkehrschleife im Bereich der 
Wiedner Hauptstraße vor dem 
Porrhaus, für die Linie 71 im Be- 
reich der Otto Wagner-Stationen 
vorgesehen. Bis zum Zeitpunkt der 
Auflassung der Straßenbahnlinien 
am Ring müssen die Linien 62 und 
65 allerdings noch (provisorisch) 
über den Karlsplatz bis zur Ring- 
straße geführt werden. 

Die Straßenbahnlinien E„H, und 
G, werden mit Inbetriebnahme der 
Linie U 2 Karlsp latz — Schottenring 
ab Juni 1980 nicht mehr über den 
Karlsplatz geführt. Die Verbindung 
zwischen dem Karlsplatz und dem 
Zentrum des 3. Wiener Gemeinde- 
bezirkes soll dann eine Autobusli- 
nie herstellen. 

Die entscheidenden gestalteri- 
schen Veränderungen des Karls- 
platzes erfolgten jedoch durch 
die Grünflächenplanung. Schwer- 
punkt war die Gestaltung des Res- 
selparks, des Bereiches vor dem 
Porrhaus, des Girardiparks und der 
nördlichen Randzone des Karls- 
platzes. 

Die Stationsgebäude von Otto 
Wagner 

Das Planungsgeschehen um diese 
beiden kunst- und kulturhistorisch 
bedeutsamen Bauten wurde durch 
die noch zu klärende Frage nach 
der künftigen Nutzung als Folge 
der Änderung der Straßenführung 
1975 bestimmt; weiters durch die 
unerläßliche funktionelle und ge- 
stalterische Einbindung in den 
Resselpark-Bereich sowie durch 
die schwierigen Restaurierungsar- 
beiten. 

Die neue Höhenlage 

Bald wurden in der Öffentlichkeit 
kritische Stimmen laut, daß die 
„vorausgeeilte" Verkehrsplanung 
der eigentlichen „Oberflächenge- 
staltung" Zwangspunkte setze, die 
großen Einfluß auf das Erschei- 
nungsbild des Platzes hätten. Das 
bezog sich vor allem auf die Anhe- 
bung des ursprünglichen Platzni- 
veaus. 
Tatsache ist, daß diese Änderun- 
gen in der Höhenlage bereits 1969 
bei der generellen Planung für das 
unterirdische U-Bahn-Verkehrs- 
bauwerk berücksichtigt wurden. 
Ursache dieser Niveauveränderun- 
gen ist die über dem Wienflußge- 
wölbe liegende Hauptpassage der 
U-Bahn-Station Karlsplatz. 
Durch eine geeignete konstruktive 
Ausbildung des Passagenteiles 
über dem Wienfluß konnte die ab- 
solute Hebung des höchsten 
Punktes im Bereich Karlsplatz in 
der Achse Wiedner Hauptstraße- 
Kärntner Straße auf 77 cm be- 
grenzt werden. Die durch die Kon- 

struktion für diesen Bauteil ent- 
standenen erhöhten Kosten waren 
der enormen Bedeutung einer Be- 
schränkung der Anhebung auf ein 
absolutes Minimum gerechtfer- 
tigt. 

Zwangspunkte der Planung im Be- 
reich Wienfluß: 

1. Einschnürung des Wienflußge- 
wö lbes 
Mindeste Wasserspiegelhöhe It. 
Gutachten und Modellversuch 
7, 00 m + 50 cm für Wellen- 
schlag und Luftschwall. 

2. Konstruktionsstärken Wienfluß- 
querung 
Stützweite 23, 80 m x 31, 20 m, 
gedrückte Deckenhöhe zwi- 
schen 60 — 100 cm (maßgebend 
Formänderung). 

3. Raumhöhe 3, 55 m 

Lichte Passagenhöhe 2, 80 m 

(Dienstnehmerschutzverord- 
nung für anschließende Aufent- 
haltsräume mindestens 2, 80 m) 
+ 75 cm abgehängte Decke mit 
Installationen It. Wunsch der Ar- 

chitekten (Licht, Heizung und 
Lüftung). 

4. Straßendecke 
Isolierung und Schutzbeton 
5 cm, mindeste Straßendecken- 
konstruktion mit Rillenschiene 
35 cm. 
Höchstpunkt der stadtseitigen 
Fahrbahn Lastenstraße 1969: 
+ 16, 27. Neuer Höchstpunkt im 
Plateau Karlsplatz + 17, 04 da- 
her tatsächliche Höhendifferenz 
77 cm der Maximalpunkte. 

Schlußfolgerung: 
Da eine weitere Reduzierung oben 
genannter Maße unter keinen Um- 

ständen durchzusetzen war, ein 
verbindendes Sperrengeschoß für 
die U-Bahn unbedingt notwendig 
war und außerdem als Passage für 
die gefahrlose Unterquerung des 
hochfrequentierten Straßenkno- 
tens durch die Fußgeher gefordert 
wurde, sind diese Maßnahmen ge- 
rechtfertigt. 

'er) Magistrat der Stadt Wien, Geschäftsgruppe Vl, Magistratsabteilung 18 — Stadt- und Landesplanung: Verkehrskonzept für Wien, 
Wien 1971. 
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Pavillons von Otto Wagner auf einer . , Hochf lache": 

Der Karlsplatz um anderthalb Nieter höher 
Wienfluß erzwang Hebung der Erdoberfläche — Erhöhungen von den Gestaltern bereits eingeplant 

Benützer der Stadtbahnstatuin 
Karlsplatz erhalten schon einen an- 
schaulichen Begriff von den künfti- 
gen Höhenunterschieden. Sie müssen 
erst zelm Stufen hineufsteigen, ehe 
sie die Treppe erreichen, die zur 
Stadtbahn im zweiten Tief geschoß 
hinunterführt. 

Der Grund für diese auf den ersten 
Blick recht eigenwillige Konstruk- 
tion des Stationsbauwerkes: Dcr I 

1Vienfiuß. 
Füir alle Konstruktionen und Be- 

rechnungen bildete die Sohle des 
Wienflul3bettes einen Fixpunkt, den 
inan nicht verändern konnte. Unter 
de. n Fluß durchzugraben — was bei 
der U l auch geschah —. bildete 

ki iiiv Sv!sa ii"r. '; lee!ii n, wohl anci 
l 

wurde dir Faum knapp, der uber 
der heutigen Stacitbalm und der . 

künftigen U 2 dcss Sperrengeschoß j 

und die Passage bis zur Oper be- 
l 

herbergen muß. 1Vlan ging sogar, ' 
soweit, das Gewölbe des Wienflusses l 

zu öflnen, einen Teil der Kalotte l 

abzuschneiclen, um zusätzlich Platz, " 

zu gewinnen. Zu nieder durfii das '. 

l'lußprotil aber nicht cverden. 

WILDBACHCHARAKTER 
„Die V'ic. n hat Wildbachcharaktir, 

und schwillt bei Uncvettern inner- ' 

halb weniger Stunden gewaltig en. , 

Wir mußten dero»f Rücksicht neh- 
men, daß auch das nrgstc Hoch- 

VON AZ-REDAKTEL:R ALFRED KÖLSEL 

Auf einer Plattform, 151 Zentintetrr über dem heutigcn Straiienniveau. 
j 

werden die zwei von Otto Wagner geschatfenen Pavillons der alten Stadt- i 

bahnstation Karlsplatz stehen. Etssa 85 Zentimeter hoch muß das Terrain '. 

zwischen Handelsakademie und Resselpark aufgeschüttet werden, ehe man I 

auf dem Karlsplatz mit der Oberilächengestaltung und dem Anlegen der! 
von dem dänischen Architekten Anderssen entworfenen Parklandschaft 

j 
beginnen kann, denn die Oberkante der riesigen U-Bahn-Station, in der! 
drei Linien — UI, U 2 und U4 — zusarumentreflen, ragt ein Stilck über 

j die heutige Erdoberfläche hinaus. 

iv;issc r oiine Rücksteu abfließen 
j kann", erkliirte der Leiter eier Bau- 

stelle Karlsplalz, Diplcimingc niew 
Hinkel. Mode llvcrsuche in der Tech- 
nischer. Hochschule, die unier eier 

i 

Leitung von Professor Grzywienski 
durchgefuhrt wurden, ergaben die 
höchstzulässige Verminderung des 
Flußprofils, die eber immer noch 
nicht ausreichte. das gesamte Biiu- 
vverk unter der Erde unterzubringen. j 

Bc i der sogenannten Ochscnkreuzung ( 

Friedrichstr, itle-Klirn!ner Straße ragt I 

die Oberkante der Station c tv. ni I 

80 Zentimeter in die Ilöhe. 

UNTFRSCHIEDLICHES NIVEAU 
Bei der Handelsakademie ist der 

Unterschied zwischen heutigem und 
künftigem Niveau noch etu as gröiler, 
weil rnen auf Wunsch der Verkc hrs- 

j betriebe zwischen der U s. die am 

das heutige Niveau neruntcrzugehen 
weil man sonst bei der künftigen 
Endschlcife der Straße»bahnlinien SI 
und 2 u stiirhe St! igungcn crhalten! 
hät te. 

D. e bvii» i '-lscuin-ftiiu entstehen- 
den. , Hoihflächen" waren beim Wett- 
bewerb zur Ausgestaltung des Karls- 
platzes bereits vorgegeben und wur- 
den von den Architekten auch be- 
rucksichtiyt. Der Däne Anderssen, 
Gewinn!!r des ersten Preises, sah in 
score m Entsvurf noch einige Er- 
hebungen vor, die dem Platz einen 
speziellen piirkar. igen Charakter 
verleihen solien. 

in der Kärntner Straße zwischen 
Cafe Pöchhacker und Opernkreuzung 
kommt eine verkehrsarme Zone oder 
eme reine l. ußgüngerzone, so daß der 
N!veeuunierschied nicht ins Gewicht 
f illt. Ein!eger Schönheitsfehler 

linken 1. fcr dc r Wien verliiufh und 
i 

Zwischen Striiße und Cehsteig 
eier rechtsufrigcn U 4 rsne Verbin- müssin etwa 3!i Zentimeter hohi- 
iiiflg !iii. ()sifslssaei' s( tiiif, »II. ' (li'n I S! !l! z!11»»(rlc crl iclllc t vi eiclcii. 
Fiiug ingcrn:iucli d, i. »ii"ef;ihriiche Ifn 'ckliirt i. t noch, cviis in den 
U»terqucrcn dir Straße ermöglicht. l 

Wa»er-Pavillons untergehriicht 
'ludern war i s nicht miigliih. von ucriicn soll. Iiie Viirschläge r: ~ hcn 
di r kleinen Kuppe bei der c!chscn- j von einem Ju 'iinidstilmusc um ii:s z!i 
kiisir!mg bis zum Kü». tlerhnus auf j i, ncm Cafis 168) 

Abbildung 246 

Schnitt durch das Wienflußgewölbe im Bereich der „aufgesetzten" Hauptpassage 

Abbildung 247 
Blick auf das geöffnete Wienflußgewölbe 

'68) Kölbel, A. : Der Karlsplatz um anderthalb Meter höher. Arbeiterzeitung, 12. September 1974. 
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DIE GENERELLE PLANUNGSPHASE 1972 — 1975 

Die dänischen Preisträger began- 
nen 1972 damit, ihren Entwurf ent- 
sprechend den Forderungen der 
Jury zu überarbeiten. Diese emp- 
fahl, den Verfassern den Auftrag 
zur Ausführungsplanung zu ertei- 
len; jedoch mit dem Hinweis, daß 
das Projekt nicht genau in der 
vorliegenden Form ausgeführt 
werden solle, sondern daß es 
weiter zu entwickeln sei, insbeson- 
dere in Richtung auf Vergrößerung 

und Erhaltung des Baumbestan- 
des. '") 
Die Preisträger Sven-Ingvar An- 
dersson, Odd Brochmann und Pe- 
ter Brogaard gründeten in Kopen- 
hagen das „Atelier Karlsplatz". 
Die Planungen wurden in Kopen- 
hagen durchgeführt, Kontaktarchi- 
tekt in Wien war von 1972 bis März 
1976 Professor Architekt Fritz 
Purr. Die ersten Kontaktgespräche 
in Wien wurden von der Magi- 

stratsabteilung 42 — Stadtgarten- 
amt geführt. 
Randbedingungen, die allerdings 
schon dem Wettbewerb zugrunde 
lagen, bildeten die Straßenführung 
und vor allem die Höhenlage der 
Ostpassage und der Hauptpassa- 
ge bei der Einmündung in den ei- 
gentlichen Parkbereich. Vorgege- 
ben waren auch die beiden Aus- 
gänge aus der Tiefgarage am Vor- 
platz der Karlskirche. 

Abbildung 248 
DAtelier-Karlsplatz", Grünflächengestaltung, Entwurf 1972 
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Im Jänner 1973, nach einjähriger 
Überarbeitung des Wettbewerbs- 
projektes, legte das „Atelier Karls- 
platz" einen weiteren Entwurf vor. 
Dazu stellten die Planer fest: 
„Was zunächst unseren Vorent- 
wurf vom Wettbewerb trennt, ist 
die Gestaltung vom Ressel park. 
Ursprünglich hatten wir diesem 
Gebiet einen schalenförmigen 
Charakter gegeben, um damit den 
geschmeidigsten Übergang zwi- 
schen den Unterführungen und 

den höherliegenden Teilen zu eta- 
blieren. Daß diese Lösung die Ent- 
fernung einer Reihe von Bäumen 
notwendig machen sollte, hatten 
wir nicht nur als bedauerlich er- 
achtet, indem eine Lichtung im 
Baumbestand der Idee vom Karls- 
platz als einem abgegrenzten und 
übersichtlichen Raum zugute ge- 
kommen wäre. 
In unserem Vorentwurf haben wir 
uns dem Auftraggeber in dem 
Wunsch gefügt, soviele Bäume 

wie überhaupt möglich stehen zu 
lassen, was eine Aufteilung des 
Gebietes in zwei prinzipiell ver- 
schiedene Teile verursacht hat: 
ein Grüngebiet mit möglichst gro- 
ßer Beibehaltung des ursprünglich 
horizontalen Terrainniveaus und 
ein mehr oder weniger abgesenk- 
tes Verkehrsgebiet, so beschränkt 
wie möglich, wenn die geschmei- 
digen Übergänge beibehalten und 
jede Art von Schächten vermieden 
werden soll. "'») 

'se) op. cit. (147). 
'») „Atelier Karlsplatz": Erläuterungsbericht zum überarbeiteten Entwurf (Auszug), Kopenhagen 1973. 
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Abbildung 249 
„Atelier Karlsplatz", Resselparkgestaltung, Entwurf 1973 
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Abbildung 250 
„Atelier Karlsplatz", Blick auf die Karlskirche und die ovale Wasserfläche 

148 



Abbildung 251 
„Atelier Karlsplatz", Blick aus dem Parkbereich gegen die Grgnterrassen vor der Evangelischen Schule 

Abbildung 252 
Geländeschnitt von der LastenstraBe in den Resselpark 

Abbildung 253 
„Atelier Karlsplatz", Sitznische im Bereich der Ostpassage 
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Abbildung 254 
„Atelier Karlsplatz", Die beabsichtigte Grünflächengestaltung für den Karlsplatz und die anschlieSenden westlichen Freiräume 

(Bereich um Secession und Schillerplatz) 
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Abbildung 255 
„Atelier Karlsplatz", Blick von der Karlskirche über die vorgelagerte Wasserfläche zur Ostpassage und zu den Stationsgebäuden von 

Otto Wagner. Im Hintergrund die Handelsakademie und das Künstlerhaus 

Abbildung 256 
„Atelier Karlsplatz", Blick aus der Ostpassage zur Karlskirche 
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Die Absicht der dänischen Archi- 
tekten, sowohl den Baumbestand 
zu erhalten als auch einen harmo- 
nischen Übergang aus den tiefer- 
liegenden U-Bahnpassagen in den 
höherliegenden Bereich des Res- 
selparks zu schaffen (mit Baumbe- 
stand), erforderte die Absenkung 
der Gehflächen. Die Absicherung 
der im Niveau höheren Grünflä- 
chen gegen die tieferen Gehberei- 
che verlangte deshalb die Errich- 

tung von Mauern in einer Höhe von 
0, 30 — 2, 40 m. 
Diese Mauern waren in der Folge 
immer wieder Anlaß zu Diskussio- 
nen zwischen dem „Atelier Karls- 
platz" und den beteiligten Magi- 
stratsdienststellen, vor allem in 
Verbindung mit der höhenmäßigen 
Einbindung der Ostpassage in den 
Mittelbereich des Parks. 
Die weitere Bearbeitung des Ent- 
wurfes aus dem Jahre 1973 ging in 

Richtung einer entsprechenden 
Vergrößerung der Grünflächen. 
Auf Wunsch der zuständigen 
Mag istratsdienststellen arbeitete 
das „Atelier Karlsplatz" im Herbst 
1974 eine Variante mit einer Hö- 
henreduzierung der Mauern aus. 
Anfang 1975 war dann das Oberflä- 
chenprojekt auch magistratsintern 
abgesprochen und konnte an 
Hand eines Modells der Öffent- 
lichkeit vorgestellt werden. 

Abbildung 257 
Oberflächenprojekt Planungsstand Dezember 1975. Blick gegen den Resselpark und die Karlskirche 
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P ID 
Presse- und 

In format ions diens t 
der Stadt Wien 

I'RI SSI'. — I NI'OR~IA'I' I ()N 

zur I'rcssckott i c rens 

am ". J ittncr 1978 

mit den Stadtr itcn Ing. I'ritz IIOI&IANN 

ttttd Pctcr S(1 lll', l)l'. I& 

über die Neugestaltung des Karlsplatzes 

Als Gestaltungselementc für den Karlsplatz gelten neben der vorhandenen 

Bausubstanz die Bauwerke für den öffentlichen Verkehr, die Straßenführungcn 

für den lndividualverkehr und selbstvcrstrindlich die Grün- und I-:rholungs- 

flächen dieses etwa 200 mal 400 Meter großen zentralen Stadtraumes. Jene 

änderung, die am meisten ins Auge springen wird, die Neugestaltung des 

alten Ressclparkes unter Einbeziehung früherer Verkehrsflächen vor der 

Karlskirche soll bis zum Herbst 1977 abgeschlossen sein. 

Beim Bau des großen unterirdischen Vcrkehrsbauwerkes am Karlsplatz war es 

un&tmgänglich notwendig, den Bereich der früheren "Ochsenkreuzung" (Kärntner- 

straße — Zweierlinie) um 1, 82 Meter im höchsten Punkt zu heben. "') Incsc Niveau- 

änderung strahlt natürlich in die angrenzenden Bereiche aus, etwa bis zum 

früheren Cafe Pöchhacker oder ein Stück die Wiedner Hauptstraße hinein. 

Zudem müssen auch die endgültigen Fahrbahnen der Bundesstraße 1 im Bereich 

Karlsplatz höhenmäßig entsprechend korrigiert werden. 

Der Karlsplatz wird seinen Endzustand, wie ihn das Modell darstellt, erst 

nach der Jahreswende 1984/85 erhalten können. Bis dahin sind nämlich Lang- 

zeitprovisorien für die Straßenbahn notwendig, um den Fahrgästen eine opti- 

male Verknüpfung der verschiedenen Linien bieten zu können: Bis zur Inbe- 

triebnahme der Linie U 2 — voraussichtlich 1980 — wird der Karlsplatz in 

Ost-West-Richtung in gewohnter Weise von den Zweierlinien überquert. Über- 

dies müssen die Sechzigerlinien über den Karlsplatz und weiter durch die 

Akademiestraße so lange zum Ring geführt werden, bis die Straßenbahn auf 

dem Ring zufolge Betriebsaufnahme der Linie U 3 (West-Ost-Durchmesser) 

aufgelassen werden kann. 

Die entscheidenden Impulse für die Neugestaltung des großen Raumes, der 

von der Karlskirche dominiert wird, werden jedoch von den künftigen Grün- 

und Erholungsflächen ausgehen. Diese Konzeption hat der bekannte, in 

Kopenhagen ansässige schwedische Gartenarchitekt Prof. Sven Ingvar Andersson 

entwickelt, der im Jahr 1971 auch den von der Stadt damals ausgeschriebenen 

Wettbewerb gewonnen hat. 

»') Die 1, 52 m stellen die relativ gröSte Hebung dar, die zufolge Begrenzung der Ausrundungsradien für die Straßenbahn in der Wiedner 

HauptstraSe stadtauswärts des Knotens auftreten. Die maximale absolute Hebung im Bereich des Knotens Karlsplatz beträgt 77 cm 

(s. Seite 145). 
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In Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachleuten ist das seinerzeitige Konzept 
Anderssons etwas modifiziert worden, was vor allem der Erhaltung der großen 
alten Bäume zugute kommt. Andersson selbst gliedert seine Ideen in fünf 
Punkte: Durch die Schaffung ellipsenartiger Baumgruppen soll diese schwie- 
rige Landschaft gleichsam Identifikationspunkte erhalten. 

Von besonderer Bedeutung sieht Andersson die Absenkung eines Teiles der 
alten Flächen des Resselparkes an, um einen niveaugleichen Ausgang mit 

der Hauptpassage Karlsplatz und der Ostpassage — im Zuge der Otto Wagner- 

Pavillons, die selbstverständlich wieder aufgestellt werden — schaffen zu 

können. Dies dient seiner Meinung nach dem Schutz der Menschen, die, ohne 

irgendwelche Stiegen bewältigen zu müssen, ins Freie gelangen. 

Zum dritten ist vor allem die große Wasserfläche von St. Karl ein Hilfs- 
mittel, um die Dominanz dieses barocken Prachtbaues noch zu unterstreichen. 
Die von der Achse der Karlskirche abweichenden kleinen Bassins sollen die 
ursprüngliche achsiale Wirkung, die ja ansonsten direkt auf die Ostpassage 
hinzielte, gleichsam mildern und in die Erholungsfläche einbinden. 

Ruhe, Erlebniswerte und eine freundliche Umgebung für die Benützer der 
Gartenanlage will Andersson durch die gewählte Form der Gestaltung erreichen. 
Seiner Meinung nach sind es gerade die Stützmauern, die entsprechenden 
Schutz gewähren und optisch keineswegs "hart" wirken müssen, wenn sie 
durch entsprechende Bepflanzung gemildert werden. Was diese Mauern angeht, 
gibt es eine Variante, derzufolge die Absenkung im Bereich der Ostpassage 
auf ein weniger tiefes Niveau vorgenommen würde, wodurch die Höhe der 
Stützmauern parallel zur Fahrbahn Richtung Schwarzenbergplatz von 3, 20 

auf 2, 35 Meter verringert werden könnte. In dieser Variante würden aller- 
dings die Benützer der Ostpassage einige Stiegen steigen müssen, um in 
die Erholungsfläche zu gelangen . 

Schließlich sieht Andersson in der Verwendung von Materialien, die zwar 

der heutigen Zeit entsprechen und dabei die Vergangenheit respektieren 
sowie zugleich "in Schönheit altern können" ein wichtiges Gestaltungselement. 
Die weiten begehbaren Flächen sollen mit Granitplatten in Form von Fisch- 
grätmustern belegt werden, die Mauern sollten aus Sandstein bestehen. Die 

im Resselpark vorhandenen Denkmäler werden auch 1äinftig dort ihren Standort 
haben, die Plastik von Henry Moore soll in der großen Wasserfläche vor der 
Karlskirche aufgestellt werden. 

Die Verwirklichung der Konzeption von Andersson würde zur Folge haben, daß 
25 Bäume, davon lediglich drei große und alte, entfernt werden müßten (drei 
von ihnen könnten sogar umgepflanzt werden). An Neupfianzungen sind mindestens 

200 Bäume vorgesehen. Ein Großteil davon wird aus buschartigen Gewächsen- 

Heister — bestehen. '") 

«z) Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien: Presseinformation zur Pressekonferenz am 22. Jänner 1975 mit den Stadträten 
Ing. Fritz Hofmann und Peter Schieder über die Neugestaltung des Karlsplatzes. 
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]uni 1975 ' 'rathaus-korre;pondenz' ' bLatt 1423 

k o mm un a l 

n e u e v e rk e h i' s L o e s un g f u e r k a r L s p I. a t z 

14 wien, 11 ~ 6 ~ (rk) der von buercJerrcieister LeopoLd g r a t z 
ei-teiLte auftrag zur ueberpr uefung der verkelirsloesung auf dem 

karl "pLatz ist erfuellt: dem wunsch gei bevcoLkerung rechnung 
tragend, wurde nun eine vorkehrsreoelung gefunden, durch die der 
zu sammenhaengende gruenr aum im bereich des karlsp Latzes entscheide, c' 

vergroossert wird. die stadtraete ing. fritz h o f m a n n und 
peter s c h i e d e r praesentierten mittwoch mittag diese neue 
Lo. - -ung. sie sieht- im wesentlichen vor, die beiden verkehrsbaendei. 
im karlsplatzbereich auf der konzerthausseite zusammenzufassen. 

stadtrat h o f m a n n betonte, dass eine gering fuegige 
verschlechterung der Leistungsfaehigkeit ler verkehi seit" t'ii in 
anbetracht der dominierenden positiven aspekte der neu. n Loesung 
in kauf genommen wurden. er wies darauf hin, dass der im ]acnner 
praesciitier te vor schLag ein arbeitsmode LL ge;:esen sei, der in der 
bevoelkerung zur diskussion gesteLlt werden soLLte. aus diesem 
grund seien auch mehrere befragungsaktlonen gestartet worden. 
ergebnis, eine ziemLich negative beurteiLung der verkehrsLoesung, 
habe mit dazu beigetragen, nun eine bessere gestaLtungs- 
r, . oegLichkeit zu finden. 

bei dem frueheren pro]ekt haetten fachLeute bedenken angemeLdst, 
dass die abgase der autos direkt in den teiLweise tieferlieoenden 
park geblasen wuerden. die errichtung von mauern, die die abgase 
1ernhaLten soLLten, sei vielfach aLs unzuLaenglich anc;eschen worc's», 

die detaiLLierte ump lanung werde etwa fuenf monate in anspruch 
n;. ii, ;ien, meinte der pLanungsstadtrat. 

umweltstadtrat peter s c h 1 e d e r skizzierte fiienf post; 
aspekte dieser umplanung: 

1) seien die beduerfnisse der bevceLkerung, — der fussoaen, . r, 
der rul esuchenden, der nach gr uen hungernden grosstaedter — in ei" . 
b ssere reLation zum auto, zum individuaLverk hr c estellt worden, 
aLs dies beim ui spruengLichen vorschLag cer faLL gc„esen sei, 

2) sei der beweis erbi aci3t ivorden, dass die stadtverwaltung 
flexiheL aut wucnsclie und anregungen reagieren koenne, 

3) sei nun mehr platz fuer elbe grosse, «sarrimenhaengende 
gr uen f l, aeche vorhanden, 

4) erhleLten die wagner-paviLLons nunmehr eine unktion, da sie 
in der grossen gruenfLaeche echt integriert seien und 

&q) kaeme die gestaLtung wahrscheinLlch auch biLLiger, weiL 
eventueLL verschiedene einbauten nun nicht verLegt werden muesston. 

die stadtbahnpavilLons standen bei der urspruengLichen 
vorkchrsloesung in einer kLeinen gr uenfLaeche, die von aLLen seiten 
von verkehrsadern urcigeben war. nun ruecken sie dir ekt in den park 

ausserdem schliessen an die beiden zusammengeLegten verkehrs- 
adern gegen den park nun aLs pufferzone die trasse und die end- 
steLle der stras. , enbahnLlnlen 2 und 71 an. 

stadtbaudirek tor dlpL. -lng. anton s e d a meinte, dass die 
umplanung nur dur'ch grossen einsatz, kooperation=bereitschaft und 
hintansteLLung verschiedener technischer richtlinien bis zur 
toLer'nzgrenze durch die einzeLnen technischen dienststeLLen moeg- Lich war. ( rp ) 

141$ 173) 

i») Neue Verkehrslösung für Karlsplatz: Rathaus-Korrespondenz vom 11. Juni 1975, Blatt 1423. 
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Abbildung 260 
„Atelier Karlsplatz", Vorschläge uber die Einbindung der Ostpassage in den Parkbereich 
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