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Obsessives 
Sampling

Es war die größte Architekturdebatte im Wien 
der Nachkriegszeit. Der Bauplatz gegenüber 
dem Stephansdom wurde zwischen 1985 und 
1990 zum Kristallisationspunkt von Polemiken, 
Leitartikeln, Analysen, Protesten. Dies waren kei
neswegs reine Fachdebatten: Taxifahrer, Kiosk
verkäufer, Hofratswitwen, alle diskutierten das 
HaasHaus von Hans Hollein.

Kaum verwunderlich, war das damalige Wien 
doch eine langsame Stadt im Schatten des Ei
sernen Vorhangs. Zwar mit reger Bautätigkeit 
und dem einen oder anderen Aufruhr, wenn ein 
Barockpalais einem Verwaltungsbau weichen 
musste, doch die historische Innenstadt blieb 
bis auf diskrete Lückenfüllungen sakrosankt. 
Holleins Bau war alles, nur nicht diskret, und er 
traf die Wiener ins Herz.

Was damals geschah, wird jetzt in einer klei
nen, konzentrierten Ausstellung am Wiener Ar
chitekturzentrum (AzW) aufgefächert. Unter dem 
Titel „Hans Hollein ausgepackt: Das HaasHaus“ 
wird die Reihe SammlungsLab am AzW fortge
setzt. Der enorm umfangreiche Nachlass des 
2014 verstorbenen Architekten ging 2016 ans Mu
seum für Angewandte Kunst (MAK), die wissen
schaftliche Aufarbeitung übernahm das AzW.

Die Ausstellung wird durch einen Vorhang in 
zwei programmatische Teile getrennt: hier die 
Rezeptionsgeschichte, dort die Arbeitszeugnis
se aus dem Atelier Hollein. Beides ist erhellend. 
Zeitungsartikel, Radioreportagen und Filme of
fenbaren Höchstleistungen der Architekturkri 
tik, sowohl von HolleinVerteidigern als auch von 
HolleinGegnern. Die Lokalpresse hatte ihren 
Spaß, etwa wenn sie vom Versuch einer Handvoll 
bürgerlichbetagter Protestierer berichtete, die  
einen Tisch mit Flugblättern aufzustellen versuch
ten, jedoch von einem Polizisten vereitelt wur
den: „Ham’s a Genehmigung?“. Selbst das Boule
vardblatt KronenZeitung überließ Roland Rai
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ner 1986 eine Doppelseite für einen Fachkommen
tar inklusive Schwarzplänen der Umgebung – 
heute unvorstellbar.

Rainers Analyse und die heftigen Debatten ma
chen deutlich, dass das HaasHaus sich an ei
ner Schlüsselstelle im Stadtgefüge befindet: Hier 
war die südöstliche Ecke des Römerlagers Vin
dobona, hier entwickelte sich im Mittelalter die 
Platzfolge Stephansplatz–StockimEisenPlatz–
Graben, die sich durch Abrisse und Begradigun
gen vom 18. bis 20. Jahrhundert in ein Raumkon
tinuum auflöste. Das erste HaasHaus wurde 
1865–1867 von August Siccard von Siccardsburg 
und Eduard van der Nüll, den Architekten der 
Staatsoper, als eines der ersten Wiener Waren
häuser errichtet, nach dessen Zerstörung folg  
te 1953 ein bescheideneleganter Bau von Carl 
Appel, Max Fellerer und Eugen Wörle.

Hollein, das wird anhand zahlreicher Modelle 
und Skizzen klar, war diese komplexe Historie 
bewusst, und er arbeitete sich mit voller Ernst
haftigkeit daran ab. Der erste Entwurf sah noch 
einen Erhalt und Umbau des 50erJahreBaus vor, 
dieser wurde von Hollein jedoch so stark über
formt, dass bis auf die Tragstruktur kaum noch 
etwas übrig gewesen wäre. Viele Elemente des 
späteren Neubaus sind in dieser Phase bereits 
präsent.

Die Fülle von Entwurfsvarianten offenbart 
Hol leins fundiertes Wissen über den Ort, wirft 
aber auch ein Licht auf seine impulsivassozia
tive Denkweise. Als hätte er alles, was ihm in den 
Sinn kam, aufs Papier geworfen, um zu sehen, 
was kleben bleibt. „Sampling“ nennt es AzWDi
rektorin Angelika Fitz, mit „Obsessionen“ ist die
ses Kapitel überschrieben. In endlosen Überar
beitungen wanderten Bauteile wie der „Tempel“ 
auf dem Dach von hier nach da, Elemente aus 
komplett anderen Entwürfen im Atelier Hollein 
wurden zwischen den Arbeitsmodellen ausge

Eine Schallmauer ist in Sichtweite. Durchbro-
chen wird sie kurz nachdem Sie dieses Heft 

in den Händen halten. Im  August fällt in Paris die 
Marke von 10.000 Euro, nachdem sie am 30. Juni 
noch bei 9937 Euro gelegen hatte. Es geht um 
den Durchschnittspreis für einen Quadratmeter 
Altbauwohnung, der im letzten Jahr um 7,2 Pro-
zent zulegen konnte -  so die frohe Botschaft 
des Branchendienstes der Immobilienverkäufer 
Century 21. Das ist auch für eine der sichersten 
Geldanlagen, die man sich vorstellen kann, außer-
gewöhnlich. Paris ist neben London ein Vorreiter 
der Entfesselung des Wohnungsmarkts in den 
europäischen Großstädten. Die anderen hinken 
zwar etwas hinterher, bleiben aber so sicher 
wie ein Eisenbahnzug, den nichts zum Entgleisen 
bringt, in der Spur. Wer im Geschäft ist, jubelt. 
Einigen platzen die Taschen. Für die Mieter ist es 
ein weiteres Indiz für die Vertreibung aus der 
Stadt. Dabei liegen die maßgeblichen Ursachen 
dieser Preisexplosion auf der Hand. Erstens: 
verantwortlich ist der immer ungezügeltere Appe-
tit von kapitalkräftigen Großinvestoren, für die 
„la pierre“ – der Stein – zum idealen Zufluchtsort 
für das global flottierende Kapital geworden ist. 
Zweitens: das Karussell auf dem Markt der Alt-
bauwohnungen dreht sich ständig schneller, es 
schlägt auch 2019 den Rekord aus dem Vorjahr – 
mit dem knappen Gut Altbauwohnung wird wie 
verrückt spekuliert. Drittens: Selbst die lang-
fristigen Kreditzinsen sind auf einem absoluten 
Tiefstand und schütten ständig neues Öl ins 
Feuer. Viertens, als Folge: Angestellte und Arbei-
ter, die sowieso schon eine kleine Minderheit 
waren, sind als Käufer fast völlig vom Markt ver-
drängt. 

Auch die Großstädte in Deutschland folgen 
denselben, scheinbar unausweichlichen Mecha-
nismen. Keine Deregulierung der Dichteobergren-
zen, wie sie kürzlich wieder ins Spiel gebracht 
wurde (Seite 6), wird daran etwas ändern. Ohne 
einen politische Richtungswechsel in der Bo-
den- und Mietpolitik – und das heißt, die Speku-
lation unterbinden und die Gewinne dorthin zu-
rückführen, wo sie gebraucht werden, bei den 
Nutzern – wird es nicht gehen. Seit 1. Juli hat die 
französische Hauptstadt übrigens erst mal eine 
Deckelung der Mieten verordnet.

Kaye Geipel

wünscht sich endlich andere Nachrichten 
aus der französischen Hauptstadt
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Der Blick vom Stephans
dom auf das HaasHaus von 
Hans Hollein (linkes Bild). 
Mit der Ausstellung wird die 
Reihe „SammlungsLAb“ 
fortgesetzt.
Fotos: Architekturzentrum 
Wien Sammlung/Friedrich 
Achleitner; Lisa Rastl

Das Architekturzentrum Wien öffnet den Nachlass von 
Hans Hollein für eine Ausstellung über sein umstrit
tenstes Projekt: Das 1990 fertiggestellte HaasHaus am  
Wiener Stephansplatz.

tauscht. Manieristische Fingerübungen für die 
Schaufassade zum Platz, mal à la Otto Wagner, 
mal mit dem Muster der Dachziegel des Ste
phansdoms, mal als italienischer Palazzo, schei
nen zu sagen: “Seht her, das kann ich!” Es ist 
faszinierend, wie dieses scheinbar irrlichternde 
Sampling über mehrere iterative Überarbeitun
gen zur Form fand.

Eine Formfindungslust, die Hollein bis ins letz 
te Detail verfolgte. Die Übergänge zwischen 
Stein und Glasfassade, die Handläufe und Trep
pen des fast karikaturenhaft opulenten Atriums 
sind aufgeladen mit Metaphern. Elemente wie 
das gebirgiggeologische Auftürmen von Masse 
sollten sich später in anderen HolleinBauten 
wiederfinden. Die einzigartige Gelegenheit, mit 
dem HaasHaus Wien seinen Stempel aufzu
drücken, führte zu einer überbordenden Redse
ligkeit in Formen und Zitaten, unter der das Haus 
selbst fast zusammenbrach.

Hans Hollein ausgepackt: Das HaasHaus

Architekturzentrum Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

www.azw.at

Bis 18. August

Das Atrium sollte nicht lange überleben. Der ver
tikale „Einkaufstempel“ mit seinen winzigen 
Shops rentierte sich nicht, schon 2002 wurden 
Geschossdecken eingezogen, eine Textilkette 
zog ein. Das HaasHaus, inklusive sich darin spie
gelndem Dom, prangt heute auf dem Cover je
des WienReiseführers. Die Debatten sind längst 
verstummt, ganz akzeptiert haben es die Wie
ner dennoch nicht – am wenigsten die Architek
ten, wie die Podiumsdiskussion zu Ausstellungs
eröffnung zeigte. Die Frage, ob von den vielen 
möglichen HaasHäusern, die Hollein entwarf, 
das endgültige wirklich das beste war, darf 
auch heute noch diskutiert werden. 
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