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Mandalahof
Buddhistische Wohnanlage in Wien: Adolf Krischanitz
Kritik: Manuela Hötzl Fotos: Pez Hejduk

Die Bevölkerungsprognosen erwarten für Wien in den nächs-
ten zwölf Jahren ein Wachstum von fast 10 Prozent. 2040 wird 
voraussichtlich die Zweimillionengrenze überschritten sein, 
dann hat Wien die Größe erreicht, die es schon um die vor-
letzte Jahrhundertwende hatte. Bis Ende 2009 werden in Wien 
20.000 geförderte Wohnungen errichtet, seit 2007 mit höhe-
ren, angepassten Förderungssätzen. Außerdem werden jähr-
lich um die 10.000 Altbau-Sanierungen gefördert. Obwohl die 
Bezeichnung „experimentell“ beim Wiener Wohnbau wohl 
zu hoch gegriffen wäre, hat es in der Geschichte immer wieder 
Sondermodelle gegeben, die auf bestimmte Lebenssituationen 
oder Märkte eingegangen sind. Zu Situation heute lässt sich 
sagen: Der privat finanzierte Wohnbau ist in Wien ein kleines 
und schwieriges Segment, so er nicht unbedingt die oberste 
Luxusklasse ansprechen will. 

Der Markt hat den Bauherrn des neu gestalteten Man-
dalahofs wenig interessiert. Das architektonische Konzept 
entspringt vielmehr seiner Lebensphilosophie als Buddhist. 
Der Initiator des „Buddhistischen Wohnprojekts Mandalahof“ 
hat das Haus, in dem sich auch die Österreichische Buddhisti-
sche Religionsgesellschaft, die buddhistische Buchhandlung 

Die Terrassierung des Dach-
aufbaus wird dem Lichtbedarf 
und dem Denkmalschutz des 
Altbaus gerecht. Der schlucht-
artige Hof erweckt den Ein-
druck eines entrückten Berg-
klosters. Auf dem obersten 
Deck befinden sich Gemein-
schaftsflächen mit Blick über 
Wien. 

Lageplan im Maßstab 
1:10.000

Octopus, ein Naturkostladen mit makrobiotischer Küche und 
ein mediterran-österreichisches Restaurant befinden, im Jahr 
2000 gekauft. Um 1802 nach Plänen von Franz Wipplinger 
(1762–1812) errichtet, gehört es zu den ältesten Wohnbauten 
in Wien und steht mittlerweile unter Denkmalschutz. Von der 
Straße aus wirkt es relativ schmal und unauffällig. Durch ein 
Tor gelangt man in eine kleine Gasse, die sich zu einem Hof er-
weitert. Der Bauherr Peter Riedl, Leiter eines Diagnose-Zen-
trums, und der Architekt Adolf Krischanitz kannten sich 
schon von einem früheren Bauprojekt und fanden beim „Man-
dalahof“ schnell zu einer gemeinsamen Sprache. Anspruch 
und Überzeugung des Bauherrn für das Wohnhaus auf dem 
Dach: „Die Lehre des Buddha im Kreise von Gleichgesinnten 
zu üben, erschien mir immer reizvoll. Dass Menschen unter-
schiedlichen Alters friedlich und selbstbestimmt miteinander 
leben und voneinander lernen können, dass das Miteinander 
vor dem Gegeneinander oder der Einsamkeit kommt, ist doch 
eine wunderbare Vision. Dabei ist die Selbstverantwortung das 
eigentlich Buddhistische an dem Projekt. Und die bewusste 
Auseinandersetzung mit Lebenskrisen oder veränderten Le-
bensaufgaben, dem Älterwerden etwa, ist auch buddhistisch. 
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Der Blick in den Meditations-
raum im zweiten Dachge-
schoss (oben). Die 22 Woh-
nun gen (Nutzfläche: 1232 
Quadratmeter) verfügen über 
minimierte Grundrisse, die 
durch die Terrassen kompen-
siert werden.  

Grundrisse und Schnitt im 
Maßstab 1:500

Die Umgebung ist da äußerst wichtig – sowohl die räumliche 
als auch die menschliche.“

Adolf Krischanitz überführte diese Intention in ein über-
zeugendes architektonisches Konzept, das auch die Renovie-
rung des Hofes und des Stiegenhauses mit einschloss. Die Rea-
lisierung dauerte dennoch sechs Jahre, weil das Haus nach 
dem ersten Entwurf unter Denkmalschutz gestellt und das 
Raumkonzept adaptiert werden musste, aber auch, weil die 
Baustelle wegen der engen Innenstadtgassen schwierig zu 
handhaben war; das Material konnte zum Beispiel nur an 
Wochenenden geliefert werden. 

Im Hof scheint alles „beim Alten“ geblieben zu sein: Kri-
schanitz erhielt die Efeuranken an der Fassade, ließ den As-
phaltboden wegnehmen und die darunter liegenden alten 
Pflastersteine freilegen. Der neue betonierte Brunnen ist das 
einzige, unauffällige Zeichen einer Idee, die im wahrsten Sinne 
des Wortes über dem Ganzen liegt.

Von der Enge des Bauplatzes ist oben kaum etwas zu spü-
ren. Über den Dächern umrahmen auf drei Geschossen 22 Woh-
nungen zwischen 35 und 60 Quadratmetern Wohnfläche, eine 
große Dachterrasse, eine Gemeinschaftsküche, eine Sauna, 

vier Therapieräume und ein Meditationsraum den Hof. Alle 
Räume sind einander zugewendet, als gäbe es die Hofschlucht 
dazwischen nicht. Jede Wohnung ist zu der umlaufenden Ter-
rasse verglast, kann aber durch Holzschiebewände geschlos-
sen werden. Diese offene Erschließung durch die vorgesetz-
ten Terrassen, die gleichzeitig wie eine mediterrane Straße die 
Wohnungen begleiten, entspricht dem Konzept des Miteinan-
der. So offen wie die Wohnungen wirken, sind sie auch ange-
legt. Offen war aber auch der Bauherr allen interessierten Mie-
tern gegenüber, ganz nach dem buddhistischen Credo: „Im 
Buddhismus gibt es weder Gebote noch Verbote oder eine Vor-
stellung von Gut und Böse. Im Zentrum steht die Selbstverant-
wortung.“ Von der jungen Studentin bis zur Pensionistin hat 
er offenbar eine große Zielgruppe angesprochen. Einziges Si-
cherheitsnetz für ein funktionierendes Zusammenleben sind 
die vorerst befristeten Mietverträge, um die Gemeinschaft „im 
Notfall“ doch etwas steuern zu können.

Es wirkt ruhig auf dem Dach vom Mandalahof. Obwohl 
versichert wird, dass das Fest zur Eröffnung als ein gemeinsa-
mes ausgelassenes Event gefeiert wurde, gewinnt man eher den 
Eindruck von Ruhe und Ausgewogenheit. Wohnen in einer 

urbanen Oase mit Öffentlichkeit. Der zentrale Punkt, an der 
Straßenseite gelegen, ist der Meditationsraum, der von allen 
genutzt bzw. gemietet werden kann, sogar von Außenstehen-
den, ebenso wie die Dachterrasse samt Gemeinschaftsküche, 
die einen unglaublichen Blick auf die Dächer von Wien bietet.

Die Architektur wirkt wie ein stiller Bergsee. Überhaupt 
kann man sich einer tempelartigen Atmosphäre hier kaum 
entziehen. Und die Vorstellung früh morgens auf den Terras-
sen Yoga zu exerzieren, kommt fast zwangsläufig. Wohnen ist 
an sich eine rituelle Handlung, und das zelebriert die Archi-
tektur im Mandalahof durchaus. Dank der Materialität – im 
Wesentlichen tritt das Eichenholz hervor – verschmilzt der als 
Rundgang konzipierte Dachaufbau mit dem Altbau zu einer 
harmonischen Einheit. Das Stiegenhaus, rechts gelegen, er-
scheint als goldener Turm. Krischanitz nennt ihn die Himmel-
streppe. Über den Wohnungen sind kleine Mandalas zu fin-
den, und die Beleuchtung ist in dem umlaufenden Geländer 
untergebracht. Alles hat einen sakra len Charakter, ohne dabei 
aufdringlich oder esoterisch zu wirken. Ein räumlicher und 
formaler Pragmatismus für das Konzept bleibt erhalten, das 
die Klammer für das gesamte Haus bildet.


