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Eröffnungsstatements	  	  
	  
Andreas	  Mailath-‐Pokorny:	  
Herzlich	  willkommen	  zur	  Fachenquete	  Wien	  Museum	  Neu.	  Die	  inhaltliche	  Planung	  zum	  Wien	  
Museum	  ist	  sehr	  weit	  gediehen.	  Viele	  Standorte	  sind	  mittlerweile	  schon	  ausgeschieden.	  Wir	  
haben	  jetzt	  zu	  entscheiden,	  wo	  das	  neue	  Museum	  gedacht	  werden	  kann.	  Aufgrund	  guter	  
Erfahrungen	  mit	  ähnlichen	  Diskussionsformaten	  gibt	  es	  die	  gemeinsame	  Überzeugung,	  dass	  es	  
sinnvoll	  ist,	  in	  einem	  moderierten	  Prozess	  wichtige	  Argumente	  auf	  den	  Tisch	  zu	  legen,	  fundierte	  
fachliche	  Meinungen	  einzuholen	  und	  auch	  die	  Position	  der	  AnrainerInnen	  –	  im	  Sinne	  
benachbarter	  Institutionen	  –	  zu	  hören.	  In	  diesem	  Sinne	  laden	  wir	  dazu	  ein,	  die	  Meinung	  zu	  
sagen,	  es	  ist	  uns	  wichtig,	  jede	  Einzelmeinung	  zu	  hören.	  	  
Das	  Wien	  Museum	  Neu	  ist	  eine	  große	  inhaltliche,	  stadtplanerische	  und	  architektonische	  Chance.	  
Es	  ist	  ein	  sehr	  großes	  Vorhaben,	  einen	  zeitgenössischen	  Kulturbau	  in	  dieser	  Dimension	  zu	  
entwickeln.	  Das	  Wien	  Museum	  ist	  unter	  Wolfgang	  Kos	  ein	  wichtiger	  Player	  geworden,	  und	  es	  hat	  
als	  städtisches	  bürgerliches	  Universalmuseum	  eine	  wichtige	  Rolle	  in	  Wien.	  Dieses	  neu	  zu	  
gestalten	  ist	  eine	  große	  und	  spannende	  Herausforderung.	  Für	  beide	  Standorte	  spricht	  sehr	  viel.	  
Neue	  Erkenntnisse	  und	  eine	  Verdichtung	  der	  Erkenntnisse	  wären	  heute	  erfreulich.	  
Etwas	  ist	  schon	  gelungen:	  Das	  Projekt	  auf	  breitere	  Beine	  zu	  stellen,	  zu	  einem	  Anliegen	  der	  
Allgemeinheit	  zu	  machen,	  einen	  breiteren	  Bewusstseinsbildungsprozess	  einzuleiten.	  Wir	  
müssen	  nicht	  morgen	  entscheiden,	  wir	  haben	  ausreichend	  Zeit	  für	  sorgfältige	  Planung.	  Die	  
anwesenden	  KollegInnen	  aus	  der	  Politik,	  Kultursprecher,	  Politiker	  aus	  Gemeinderat	  und	  
Bezirken,	  bitte	  ich	  zuzuhören.	  Unsere	  Meinungen	  werden	  wir	  nachher	  auf	  politischer	  Ebene	  
austauschen.	  Danke	  im	  Voraus.	  
	  
	  
Maria	  Vassilakou:	  
Herzlich	  willkommen,	  danke	  für	  die	  Zeit,	  die	  Sie	  sich	  nehmen.	  Die	  Wien	  Museum	  Debatte	  wird	  in	  
Kunst-‐	  und	  Kulturkreisen	  schon	  länger	  geführt.	  Auch	  zum	  Städtebau	  und	  zur	  Stadtentwicklung	  
werden	  bereits	  seit	  längerem	  Überlegungen	  angestellt.	  Eine	  Zusammenführung	  der	  beiden	  
Debatten	  macht	  Sinn.	  	  
Das	  Wien	  Museum	  Neu	  ist	  die	  Chance	  der	  Stadt,	  ein	  neues	  Wahrzeichen	  zu	  bekommen.	  Was	  
bedeutet	  das	  für	  den	  öffentlichen	  Raum?	  Was	  bedeutet	  das	  für	  den	  Stadtteil	  rundherum?	  Für	  
den	  Karlsplatz	  ist	  die	  Frage	  zu	  klären,	  welche	  Bauvolumen	  braucht	  man.	  Welche	  Chance	  wäre	  
das	  für	  die	  Gestaltung	  des	  Karlsplatzes?	  Was	  bedeutet	  ein	  Wien	  Museum	  Neu	  für	  das	  Viertel	  am	  
Hauptbahnhof?	  Und	  umgekehrt,	  was	  ist	  wenn	  es	  dort	  oder	  dort	  nicht	  hinkommt?	  
Die	  heutige	  Veranstaltung	  birgt	  Chance	  und	  Wagnis,	  zentrale	  Entscheidungen	  der	  Politik	  
transparent	  zu	  machen.	  Ich	  halte	  viel	  davon,	  transparent	  Argumente	  auszutauschen,	  um	  
Entscheidungen	  nachvollziehbarer	  zu	  machen.	  Vernetzteres	  Denken	  und	  Agieren	  soll	  dadurch	  
gefördert	  werden.	  Die	  besten	  Entscheidungen	  können	  getroffen	  werden,	  wenn	  man	  Dinge	  
gesamtheitlich	  betrachtet	  und	  beurteilt.	  Diese	  Chance	  sollten	  wir	  heute	  nutzen.	  
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Input	  zu	  Szenarien	  
Die	  beiden	  Szenarien	  KB	  (Wien	  Museum	  Neu	  bleibt	  am	  Karlsplatz)	  und	  BK	  (Wien	  Museum	  Neu	  
im	  Quartier	  Belvedere)	  werden	  in	  einem	  kurzen	  Input	  von	  Erik	  Meinharter	  vorgestellt.	  (siehe	  
Beilage)	  
	  
	  
Input	  Wolfgang	  Kos	  
Danke	  für	  die	  gründliche	  Annäherung	  an	  dieses	  wichtige	  Projekt,	  das	  sehr	  verantwortungsvoll	  
vorbereitet	  sein	  muss.	  Ich	  habe	  hier	  eine	  Doppelrolle.	  Einerseits	  als	  Betroffener,	  wie	  kommen	  
wir	  bestmöglich	  zu	  einem	  Museum	  des	  21.	  Jahrhunderts?	  Andererseits	  bin	  ich	  nach	  all	  den	  
Jahren	  geviefter	  Experte	  in	  diesen	  Fragen.	  Ein	  Leitsatz	  des	  Regierungsübereinkommens	  lautet:	  
Alle	  BürgerInnen	  unabhängig	  von	  ihrer	  Herkunft	  sollen	  gleichberechtigten	  Zugang	  zu	  den	  
Leistungen	  der	  Stadt	  haben.	  Und:	  der	  Zugang	  zu	  Bildung,	  Kunst	  und	  Kultur	  ist	  zu	  verbreitern.	  Ein	  
Stadtmuseum	  neuen	  Typs	  ist	  auch	  Stadtforum,	  ein	  Ort	  partizipativer	  Interaktion	  und	  ein	  Ort	  der	  
permanenten	  Konferenz,	  um	  Beuys	  zu	  zitieren.	  Es	  soll	  möglichst	  dort	  sein,	  wo	  Menschen	  gerne	  
sind	  oder	  immer	  wieder	  gern	  hinkommen.	  
Schon	  heute	  sind	  wir	  ein	  Abo-‐Museum.	  Das	  Wien	  Museum	  soll	  für	  möglichst	  alle,	  egal	  wo	  sie	  
wohnen,	  möglichst	  gleich	  gut	  erreichbar	  sein.	  Wiens	  exzellentes	  ÖV	  Netz	  machts	  möglich.	  Der	  
Karlsplatz	  ist	  –	  dieses	  Glück	  haben	  wir	  –	  der	  wichtigste	  Knotenpunkt	  der	  Stadt.	  Ich	  sehe	  
eigentlich	  keinen	  Grund	  für	  die	  Absiedlung	  von	  diesem	  optimalen	  Standort.	  Der	  erfolgreich	  
etablierte	  neue	  Name	  Wien	  Museum	  Karlsplatz,	  der	  Institution	  und	  Ort	  bewusst	  verknüpft,	  
wurde	  zu	  einer	  sehr	  starken	  Marke.	  Ein	  alternativer	  Standort,	  so	  unser	  Leitsatz,	  macht	  dann	  
Sinn,	  wenn	  er	  besser	  ist	  oder	  nicht	  schlechter.	  Die	  zentrale	  Frage	  des	  Museumsdirektors	  –	  
wissend	  wie	  wichtig	  städtebauliche	  Ziele	  sind	  –	  lautet,	  wo	  und	  wie	  kann	  das	  erneuerte	  Museum	  
maximalen	  Erfolg	  haben.	  
Museumsstrategisch	  ist	  das	  Bahnhofsareal	  ein	  riskanter	  Standort,	  nicht	  nur	  weil	  die	  
Wirtschaftslage	  volatil	  ist.	  Wir	  alle	  brauchen	  die	  Gewissheit,	  dass	  es	  eine	  Erfolgsstory	  wird,	  
zumal	  man	  ja	  vorher	  auch	  einiges	  Geld	  loseisen	  muss.	  Denn	  Kultur	  darf	  Betriebswirtschaft	  nicht	  
ignorieren.	  Am	  Karlsplatz	  können	  wir	  den	  Erfolg	  fast	  garantieren,	  eine	  deutliche	  Steigerung	  ist	  
zu	  erwarten,	  bis	  zur	  Verdoppelung	  der	  Besucher,	  heuer	  130.000.	  Oben	  in	  der	  Arsenalstraße	  ist	  
maximal	  eine	  geringfügige	  Zunahme	  zu	  erwarten.	  
Es	  gibt	  objektive	  Erfolgskriterien	  für	  Standorte.	  Ganz	  knapp	  meine	  Wertungen:	  Der	  
vorgeschlagene	  Standort	  im	  Bahnhofsareal	  befindet	  sich	  an	  einer	  für	  Wien	  interessanten	  
Position	  in	  der	  Randlage	  mehrerer	  Bezirke,	  ist	  aber	  auf	  die	  Gesamtstadt	  bezogen	  keine	  zentrale	  
Location.	  Es	  fehlt	  urbanes	  Umfeld	  mit	  Erlebnisqualität	  und	  es	  ist	  fraglich,	  ob	  genug	  Touristen	  
hinfinden	  würden.	  Das	  Zukunftspotenzial	  des	  Museums	  besteht	  ja	  darin,	  dass	  wir	  Stadtmuseum	  
und	  Kunstmuseum	  mit	  Rang	  sind.	  Von	  einer	  schon	  bestehenden	  Museumslandschaft	  zu	  
sprechen,	  klingt	  eher	  euphemistisch,	  denn	  der	  Kunstplatz	  Karlsplatz	  befindet	  sich	  tatsächlich	  in	  
einem	  einzigartigen	  Kultur-‐	  und	  Museumscluster.	  Vom	  Museumsquartier	  bis	  zum	  unteren	  
Belvedere,	  von	  der	  Albertina	  bis	  zum	  Freihausviertel,	  plus	  Naschmarkt,	  Ring,	  zwei	  Universitäten	  
mit	  Kulturprofil,	  und	  jede	  Menge	  Hotels.	  Alles	  fußläufig,	  gut	  auch	  mit	  dem	  Fahrrad	  erreichbar,	  
nur	  eine	  U-‐Bahnstation	  voneinander	  entfernt.	  Das	  Wien	  Museum	  ist	  schon	  heute	  ein	  starker	  
Player	  in	  diesem	  Kraftfeld.	  Ein	  absolutes	  KO	  Kriterium	  ist	  bei	  all	  diesen	  Ansiedlungsfragen,	  ob	  
Einkaufszentrum	  oder	  Museum,	  die	  Verkehrsanbindung,	  das	  wirkt	  sich	  aus	  auf	  die	  
zeitökonomische	  Kosten-‐Nutzen-‐Rechnung	  –	  600	  m	  zur	  U-‐Bahn,	  Fragezeichen.	  
Bürgermeister	  Häupl	  wünschte	  sich	  im	  März,	  als	  er	  sich	  sehr	  positiv	  zum	  Projekt	  des	  
Kulturstadtrats	  äußerte,	  dass	  das	  künftige	  Wien	  Museum	  ein	  sichtbares	  Zeichen	  in	  der	  Stadt	  sein	  
soll.	  Ein	  Museum,	  dass	  nicht	  hörbar	  sagt	  „hallo,	  hier	  bin	  ich!“	  hat	  ein	  Problem.	  Weiterbauen	  am	  
Karlsplatz,	  das	  heißt	  also	  mehr	  Markanz,	  mehr	  Höhe,	  eine	  neue	  Landmark.	  Ein	  Argument	  für	  den	  
Transfer	  des	  Museums	  lautet,	  beim	  Bahnhof	  wird	  eine	  neue	  Stadt	  entstehen.	  Gut,	  für	  Wien	  
wichtig,	  aber	  mit	  Verlaub,	  das	  Wien	  Museum	  befindet	  sich	  bereits	  in	  einer	  Stadt,	  sie	  hat	  1,8	  
Millionen	  Einwohner	  und	  heißt	  Wien.	  Der	  Liegenschaftseigentümer	  hofft	  natürlich	  zu	  recht	  
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darauf,	  dass	  ein	  Kulturbau	  Attraktion	  in	  einem	  neuen	  Quartier	  sein	  kann.	  Mit	  Verlaub,	  das	  Wien	  
Museum	  ist	  kein	  Stadtteilmuseum,	  sein	  Bezugsrahmen	  ist	  die	  Gesamtstadt	  und	  darüber	  hinaus.	  
Strategievorschlag	  für	  den	  Karlsplatz:	  So	  viel	  Neubau	  wie	  möglich,	  mit	  Einbeziehung	  des	  
Haerdtlbaus.	  Eine	  vorliegende	  Bebauungsstudie,	  die	  ausgeht	  von	  der	  Respektierung	  der	  
Blickachsen	  zur	  Karlskirche,	  zeigt,	  dass	  am	  Standort	  eine	  große	  Lösung	  mit	  starken	  
Neubaukomponenten	  möglich	  ist,	  denn	  ein	  Flickwerk	  darf	  es	  nicht	  werden.	  
Es	  wurden	  die	  maximalen	  Möglichkeiten	  ermittelt,	  also	  mehr	  als	  an	  Kubatur	  tatsächlich	  
gebraucht	  wird,	  um	  für	  den	  Wettbewerb	  Gestaltungsvarianten	  zu	  bieten,	  damit	  Bestmögliches	  
herauskommen	  kann.	  Die	  Komponenten:	  ein	  höherer	  Haerdtlbau,	  ein	  starker	  Anbau	  Richtung	  
Lothringer	  Straße,	  auch	  um	  die	  Fernwirkung	  aus	  beiden	  Richtungen	  zu	  erhöhen;	  ein	  relativ	  
hoher	  neuer	  Solitärbau	  daneben	  und	  eine	  unterirdische	  Verbindung	  mit	  großer	  
Ausstellungshalle;	  und	  vor	  allem	  auch	  ein	  großer	  Vorplatz	  als	  öffentlicher	  Freiraum	  mit	  
multifunktionaler	  Nutzung,	  als	  Stärkung	  des	  östlichen	  Karlsplatzes.	  Ich	  glaube	  speziell	  in	  Wien	  
brauchen	  vor	  allem	  historische	  Stadträume	  neue	  Interpretation.	  Die	  Vergangenheit	  darf	  Wien	  
nicht	  in	  Geiselhaft	  nehmen.	  Der	  Karlsplatz	  ist	  einer	  der	  wenigen	  noch	  zukunftsoffenen	  Räume	  im	  
Zentrum.	  Damit	  ist	  er	  ideal	  für	  eine	  kritische	  Reibung	  –	  das	  gilt	  auch	  für	  das	  inhaltliche	  Konzept	  
–	  mit	  der	  schönen	  alten	  Stadt	  vom	  Zeitplateau	  Gegenwart	  aus.	  100	  Jahre,	  nachdem	  Otto	  Wagners	  
Stadtmuseum	  genau	  an	  dieser	  Stelle	  abgeschossen	  wurde.	  
Die	  internationale	  Tendenz	  im	  Museumsbau	  zeigt,	  dass	  in	  jüngster	  Zeit	  speziell	  dem	  
Weiterbauen	  bestehender	  Museen	  besonderes	  Medien-‐	  und	  Fachinteresse	  gilt	  –	  Stichwort	  City-‐
Marketing.	  	  
Eine	  Reihe	  internationaler	  Beispiele	  zeigen	  Erweiterungen,	  neue	  Baukörper,	  im	  Dialog	  mit	  dem	  
Vorhandenen.	  Das	  neue	  Wien	  Museum	  soll	  ein	  Architektursignal	  für	  die	  Stadt	  bieten,	  aber	  auch	  
ein	  internationales	  Statement,	  ein	  großer	  bedeutender	  Kulturbau	  für	  Wien,	  der	  starke	  
Wahrnehmung	  bringen	  kann.	  
Ich	  sehe	  als	  Direktor	  der	  Museen	  der	  Stadt	  Wien	  keinen	  Grund	  für	  die	  Absiedlung	  vom	  
optimalen	  Standort	  Karlsplatz,	  der	  sehr	  gut	  funktioniert	  –	  wir	  sind	  erfolgreich.	  Deshalb	  
empfehlen	  wir	  den	  Entscheidungsträgern	  eine	  bauliche	  Weiterentwicklung	  am	  Standort	  mit	  
markantem	  Zu-‐	  und	  Neubau,	  um	  den	  erfreulichen	  Rückenwind	  zu	  nutzen,	  denn	  es	  schaut	  fast	  
nach	  Konsensprojekt	  aus.	  Die	  Plausibilität,	  dass	  das	  Wien	  Museum	  in	  eine	  gute	  Zukunft	  gehen	  
soll	  und	  auch	  mehr	  Platz	  und	  eine	  neue	  Gebäudequalität	  braucht,	  ist	  wirklich	  spürbar.	  	  
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Impulsstatements	  der	  FachexpertInnen	  

	  
	  
Paul	  Spies	  
Zwei	  Minuten	  sind	  sehr	  kurz	  für	  eine	  Reise	  aus	  Holland,	  aber	  ich	  werde	  es	  versuchen.	  Ich	  bin	  
davon	  überzeugt,	  dass	  die	  Neubauten	  neben	  dem	  Hauptbahnhof	  einen	  kulturellen	  Einfluss,	  eine	  
Injektion	  brauchen.	  Aber	  ich	  glaube	  nicht,	  dass	  sie	  ein	  Stadtmuseum	  brauchen.	  Stadtmuseen	  
sind	  eine	  sehr	  komplizierte	  Sache,	  sie	  müssen	  gesellschaftszentral	  stehen.	  Sie	  sind	  anders	  als	  
Kunstmuseen	  und	  anders	  als	  andere	  Themenmuseen.	  Und	  um	  es	  noch	  komplizierter	  zu	  machen:	  
ein	  Stadtmuseum	  ist	  in	  jeder	  Stadt	  anders	  zu	  sehen.	  	  
In	  Amsterdam	  haben	  wir	  beispielsweise	  ein	  sehr	  touristisches	  Stadtmuseum,	  das	  zu	  70%	  von	  
Ausländern	  besucht	  wird.	  Es	  ist	  zentral,	  aber	  nicht	  gut	  erkennbar	  in	  der	  Innenstadt	  gelegen.	  Wir	  
werden	  demnächst	  viel	  tun,	  um	  auch	  die	  Stadtbewohner	  	  zu	  erreichen.	  Aber	  hier	  in	  Wien	  gibt	  es	  
noch	  reichlich	  Touristen	  zu	  gewinnen.	  Ich	  habe	  gesehen,	  dass	  vor	  allem	  die	  Wiener	  dorthin	  
kommen,	  wo	  das	  Museum	  gebaut	  wird.	  Hier	  ist	  es	  nicht	  so	  wichtig,	  dass	  das	  Museum	  zentral	  
liegt.	  Wien	  ist	  die	  Zukunft,	  Wien	  ist	  die	  Zentralstadt	  des	  neuen	  Europas.	  Wien	  ist	  eine	  moderne	  
Stadt.	  Sehr	  nahe	  am	  historischen	  Zentrum	  soll	  ein	  Symbol	  gebaut	  werden,	  das	  die	  Zukunft	  am	  
Bahnhof	  und	  die	  historische	  Innenstadt	  verbindet	  –	  mit	  einer	  Idee	  zur	  Zukunft.	  	  
	  
Tom	  Sieverts	  
Ich	  unterstreiche	  das,	  was	  gesagt	  wurde.	  Ich	  spreche	  mich	  aber	  eindeutig	  für	  den	  Standort	  
Karlsplatz	  aus.	  Vielleicht	  noch	  eine	  etwas	  erweiterte	  Begründung:	  Mir	  scheint	  ein	  Stadtmuseum	  
mit	  Zukunft	  noch	  eine	  viel	  wichtigere	  Bedeutung	  zu	  haben,	  als	  sie	  es	  gegenwärtig	  hat.	  Wir	  sind	  
eine	  Generation,	  die	  ziemlich	  positivistisch	  aufgewachsen	  ist,	  bei	  der	  die	  Geschichte	  ein	  schönes	  
Bildungsfach	  war,	  aber	  mit	  dem,	  was	  wir	  auf	  den	  Zeichenblättern	  gemacht	  haben,	  eigentlich	  
wenig	  zu	  tun	  hatte.	  	  
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Ich	  glaube,	  dass	  sich	  das	  jetzt	  massiv	  ändern	  wird.	  Mit	  der	  historisch	  werdenden	  Moderne	  
werden	  wir	  uns	  auch	  in	  unserer	  jetzigen	  Stadtentwicklung	  wieder	  längeren	  historischen	  Phasen	  
und	  Abläufe	  stellen	  müssen.	  Und	  deswegen	  muss	  dieses	  Museum	  auf	  der	  einen	  Seite	  sehr	  zentral	  
liegen,	  insbesondere	  für	  Schüler	  und	  Jugendliche	  gut	  erreichbar	  sein,	  was	  hier	  mit	  dem	  
öffentlichen	  Nahverkehr	  der	  Fall	  ist,	  und	  man	  sollte	  auch	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  TU	  
anstreben,	  mit	  den	  Architekten,	  den	  Raumplanern,	  den	  Kulturwissenschaftlern.	  Denn	  ich	  meine,	  
dass	  ein	  Stadtmuseum	  der	  Zukunft	  auch	  ein	  Institut	  sein	  sollte,	  das	  das	  Gedächtnis	  der	  Stadt	  
lebendig	  hält.	  Ich	  hätte	  mir	  zum	  Beispiel	  gut	  vorstellen	  können,	  dass	  parallel	  zu	  unserer	  Arbeit	  
an	  der	  neuen	  Donau	  -‐	  Donauinsel	  -‐	  in	  den	  70er	  und	  80er	  Jahren	  das	  Stadtmuseum	  eine	  
historische	  Ausstellung	  über	  den	  Umgang	  mit	  dem	  Donauraum	  gemacht	  hätte.	  Das	  wäre	  sehr	  
hilfreich	  gewesen,	  wäre	  eine	  enorme	  Erweiterung	  unserer	  Tätigkeit	  und	  auch	  der	  Öffentlichen	  
Diskussion	  gewesen.	  Und	  so	  könnte	  ich	  mir	  	  vorstellen,	  dass	  das	  Stadtmuseum	  neue	  Funktionen	  
hat,	  die	  es	  vom	  Karlsplatz	  aus	  gut	  erfüllen	  kann.	  An	  einem	  anderen	  Standort	  würde	  es	  
untergehen,	  es	  gäbe	  keine	  Synergiewirkung,	  weder	  mit	  dem	  Armeemuseum	  noch	  mit	  dem	  
Oberen	  Belvedere.	  
	  
Brigitte	  Jilka	  
Ich	  glaube	  nicht,	  dass	  es	  aus	  der	  Perspektive	  des	  Städtebaus	  heraus	  eine	  eindeutige	  Aussage	  für	  
den	  einen	  oder	  den	  anderen	  Standort	  gibt.	  Es	  bleiben	  Emotionen,	  persönliche	  Vorlieben	  für	  
Stadtteile,	  der,	  im	  wahrsten	  Sinne	  des	  Wortes,	  physische	  Zugang,	  den	  ich	  zu	  einer	  Gegend	  habe,	  
ist	  prägend	  für	  eine	  Entscheidung.	  Stellt	  man	  jedoch	  die	  Ambition	  der	  Stadtentwicklung	  in	  den	  
Vordergrund,	  dann	  spricht	  das	  eher	  für	  den	  neuen	  Standort.	  Für	  den	  Karlsplatz	  wirkt	  das	  
Museum	  mehr	  durch	  sein	  Programm,	  als	  durch	  seine	  Hülle.	  Tendenziell	  wird	  das	  wohl	  auch	  nach	  
einem	  Umbau	  so	  bleiben,	  weil	  die	  mentale	  Landkarte,	  die	  die	  Wiener	  Bevölkerung	  vom	  
Karlsplatz	  hat,	  relativ	  festgefügt	  ist	  und	  das	  ändert	  sich	  –	  angesichts	  der	  Vielfalt	  an	  Gebäuden,	  
die	  man	  dort	  hat	  –	  auch	  nicht	  durch	  einen	  Umbau.	  Mit	  dem	  Karlsplatz	  verbindet	  sich	  viel	  gute	  
alte	  Gewohnheit,	  jedoch	  wenig	  Sensation.	  Wir	  haben	  keine	  Neubevölkerung,	  die	  stolz	  auf	  das	  
neue	  Quartier	  wäre,	  die	  sich	  identifizieren	  würde,	  die	  sagen	  würde	  ‚Ich	  wohne	  dort,	  wo	  das	  
Museum	  ist’	  und	  dann	  folgt	  irgendeine	  Beschreibung.	  Die	  Anrainer	  würden	  damit	  dann	  zum	  Teil	  
der	  Sensation	  werden	  und	  würden	  auch	  schauen,	  dass	  es	  eine	  bleibt.	  Stichwort:	  Bühne	  
Landmark;	  das	  lässt	  sich	  natürlich	  auch	  gut	  am	  Karlsplatz	  realisieren.	  Der	  Karlsplatz	  hat	  sogar	  
den	  Vorteil,	  dass	  dort	  das	  von	  Bebauung	  freie	  Umfeld	  bereits	  definiert	  und	  unumstritten	  ist.	  
Letztendlich	  wird	  der	  Umbau	  am	  Karlsplatz	  –	  in	  Verbindung	  von	  Alt	  und	  Neu	  –	  vor	  allem	  auch	  
eine	  Frage	  des	  politischen	  Mutes	  sein.	  	  
Wenn	  wir	  eine	  Landmark	  im	  Quartier	  Belvedere	  haben	  wollen,	  dann	  müssen	  wir	  uns	  im	  Klaren	  
sein,	  dass	  das	  auch	  einen	  entsprechenden	  Raum	  bekommen	  muss	  um	  zu	  wirken.	  Das	  Wien	  
Museum	  thematisiert	  gesellschaftliche,	  kulturelle,	  urbane	  Veränderungen	  und	  es	  gibt	  keinen	  
besseren	  Ort	  in	  Wien,	  der	  das	  besser	  widerspiegelt,	  als	  die	  Gegend	  des	  Quartier	  Belvedere.	  Die	  
Verschiebung	  Wiens	  auf	  der	  geografischen	  Landkarte,	  Veränderung	  von	  der	  Endstation,	  vom	  
Eisenbahnpuffer	  zur	  Drehscheibe,	  alles	  das	  haben	  wir	  dort.	  Wir	  haben	  keine	  Barrieren	  mehr	  
nach	  Osten,	  wir	  haben	  kein	  Niemandsland	  mehr	  etc.	  Wenn	  das	  Wien	  Museum,	  das	  Museum	  der	  
Urwiener	  des	  Jahres	  2030	  sein	  soll,	  dann	  stellt	  es	  den	  Lebenskontext	  der	  Leute	  dar,	  die	  jetzt	  
noch	  außerhalb	  der	  Stadt	  sind.	  Der	  Museumsstandort	  wäre	  ein	  Symbol	  für	  diese	  Verbindung	  in	  
die	  Zukunft.	  
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Wolfgang	  Rosam	  
Meine	  Damen	  und	  Herren	  es	  geht	  um	  die	  Zukunft	  und	  ich	  glaube	  Andreas,	  Maria,	  ihr	  seid	  mutige	  
Politiker	  und	  ich	  würde	  euch	  gerne	  hier	  und	  jetzt	  auffordern	  Mut	  zu	  zeigen.	  Mut	  für	  einen	  neuen	  
Stadtteil	  und	  Mut	  und	  Bekenntnis	  zu	  diesem	  Stadtteil.	  Ich	  habe	  Angst,	  dass,	  so	  wie	  die	  
Diskussion	  derzeit	  um	  das	  ganze	  Gelände	  Zentralbahnhof	  läuft,	  irgendwann	  einmal	  nichts	  sein	  
wird,	  außer	  ein	  paar	  Gleisen	  und	  dem	  Hauptgebäude	  einer	  Erste-‐Bank.	  Es	  geht	  hier	  um	  eine	  
Chance,	  es	  geht	  hier	  um	  eine	  Herausforderung	  und	  um	  eine	  zweite	  Chance.	  Wien	  hat	  eine	  erste	  
Chance	  genutzt	  mit	  dem	  Museumsquartier,	  wo	  heute	  jeder	  sagt	  wie	  großartig	  das	  auch	  ohne	  
Leseturm,	  ist.	  Und	  jetzt	  gibt	  es	  eine	  zweite	  Chance	  Kultur	  miteinander	  zu	  verbinden.	  Ich	  kann	  
mich	  meinen	  VorrednerInnen	  nur	  anschließen,	  hier	  geht	  es	  um	  die	  nächsten	  20	  bis	  25	  Jahre,	  es	  
geht	  um	  den	  Blick	  nach	  vorne.	  Es	  geht	  nicht	  um	  das	  Heute	  und	  nicht	  um	  das	  Gestern.	  Ich	  glaube	  
ich	  verstehe	  total,	  was	  der	  Herr	  Kos	  sagt.	  Ich	  habe	  auch	  jedes	  Verständnis	  für	  seine	  Liebe,	  seine	  
Sentimentalität.	  Er	  hat	  und	  macht	  einen	  wunderbaren	  Job	  in	  diesem	  Museum.	  Er	  würde	  ihn	  auch	  
an	  einem	  neuen	  Standort	  machen,	  mit	  noch	  viel	  mehr	  Platz	  und	  einer	  anderen	  Konzeption.	  
Meine	  Emotion	  ist:	  das	  ist	  etwas,	  was	  man	  kommunizieren	  kann,	  was	  man	  visionär	  darstellen	  
kann.	  Wien	  braucht	  diese	  Chance,	  Wien	  braucht	  Vision,	  Wien	  braucht	  mutige	  Politiker.	  	  
	  
Massimo	  Briccocoli	  
Ich	  beschäftige	  mich	  mit	  den	  Fragen:	  Wie	  wächst	  die	  Stadt	  Wien?	  Wie	  schafft	  man	  Stadt	  in	  
organisatorischer,	  materieller	  und	  symbolischer	  Hinsicht?	  Welchen	  Beitrag	  leisten	  
Planungsinstrumente,	  Projektkultur	  und	  soziale	  Prozesse?	  
Ein	  Blick	  auf	  das	  Projekt	  ‚Wien	  Museum	  Neu’	  erfolgt	  aus	  der	  Perspektive	  städtischer	  Effekte	  und	  
Wirkungen	  auf	  die	  lokale	  Gemeinschaft.	  Die	  Umgebung	  des	  Wien	  Museums	  am	  aktuellen	  
Standort	  Karlsplatz	  zeichnet	  sich	  für	  mich	  durch	  folgende	  Eigenschaften	  aus:	  ein	  Ort	  enormer	  
historischer	  Dichte	  und	  Repräsentanz,	  aber	  auch	  ein	  Ort,	  der	  eine	  gewisse	  Sättigung	  an	  
monumentalen	  Einrichtungen	  erreicht	  hat.	  In	  einem	  Zukunftsszenario,	  in	  dem	  das	  Wien	  
Museum	  vom	  Karlsplatz	  wegsiedeln	  würde,	  scheint	  mir	  die	  Wahrscheinlichkeit	  für	  negative	  
Auswirkungen	  für	  den	  Karlsplatz	  gering.	  Einige	  der	  gegenwärtig	  am	  Karlsplatz	  befindlichen	  
Nutzungen	  wären	  vermutlich	  an	  einer	  Übernahme	  des	  Gebäudes	  interessiert.	  Das	  Gebiet	  
Belvedere	  zeichnet	  sich	  für	  mich	  dadurch	  aus,	  dass	  es	  in	  einem	  wechselnden	  Wien	  eine	  
Frontlinie	  innerstädtischer	  Bebauung	  ist,	  dass	  es	  im	  Übergangsbereich	  der	  bürgerlichen	  Stadt	  zu	  
den	  Arbeitervierteln	  liegt,	  beim	  Hauptbahnhof,	  der	  ein	  Eingangstor	  zu	  Wien	  darstellt,	  liegt.	  In	  
einem	  Zukunftsszenario	  ‚Wien	  Museum	  am	  Standort	  Belvedere’	  würde	  ich	  mir	  daher	  erwarten,	  
dass	  es	  stärkere	  Impulse	  des	  Museums	  auf	  sein	  räumliches	  und	  soziales	  Umfeld	  gibt,	  sich	  das	  
Wien	  Museum	  symbolisch	  zur	  Stadt	  des	  21.	  Jahrhunderts	  öffnet	  und	  es	  öffentlichen	  Raum	  
stärker	  in	  die	  kulturellen	  Aktivitäten	  miteinbezieht.	  Der	  Hauptbahnhof	  ist	  daher	  ein	  Standort	  für	  
die	  Zukunft.	  Es	  ist	  sicherlich	  kein	  leichter	  Standort,	  aber	  progressive	  Kultureinrichtungen	  gehen	  
international	  zunehmend	  den	  Weg,	  selbst	  Akteure	  der	  Stadtentwicklung	  zu	  werden.	  
	  
Rüdiger	  Lainer	  
Ich	  kann	  Ihnen	  hier	  meine	  Ambivalenz	  zeigen,	  weil	  ich	  einerseits	  glaube,	  dass	  der	  Karlsplatz	  
museologisch	  ein	  hervorragender	  Standort	  ist	  und	  andererseits,	  dass	  das	  neue	  Quartier	  noch	  
Attraktoren	  braucht,	  die	  weit	  über	  das	  hinausgehen,	  was	  jetzt	  an	  üblichen	  Funktionen	  dort	  
geplant	  ist.	  	  
Für	  den	  Karlsplatz	  eröffnet	  sich	  hier	  eine	  zweite	  Chance.	  Für	  mich	  ist	  es	  einfach	  so,	  dass	  die	  
Nutzung	  eine	  kulturelle	  sein	  müsste.	  Und	  ich	  sehe	  die	  Möglichkeit,	  dass	  über	  diese	  Verteilung,	  
also	  über	  die	  Doppelnutzung,	  sowohl	  am	  Hauptbahnhof	  als	  auch	  am	  Karlsplatz	  etwas	  passieren	  
kann.	  Am	  Karlsplatz	  einfach	  durch	  eine	  Umgestaltung	  oder	  radikale	  Fassung	  und	  auch	  eine	  
radikale	  Neukonzeption	  des	  Karlsplatzes,	  sodass	  sozusagen	  ein	  innovatorischer	  und	  
reparatorischer	  Ansatz	  in	  dem	  Sinn	  passieren	  kann.	  
	  



Fachenquete	  Wien	  Museum	  Neu	   	   Dokumentation	   	  

PlanSinn	   	  	   8	  

Max	  Hollein	  
Ich	  denke	  man	  muss	  sehen,	  dass	  wie	  bei	  kaum	  einem	  anderen	  Museumstypus,	  ein	  Stadtmuseum	  
definiert	  wird	  durch	  den	  Ort	  und	  die	  Verortung	  und	  dass	  das	  auch	  ein	  wichtiger	  Faktor	  für	  das	  
Programm	  und	  auch	  die	  Wahrnehmung	  ist.	  Die	  Frage	  nach	  der	  Lokation	  für	  ein	  Stadtmuseum	  ist	  
nicht	  eine	  Frage	  von	  Besucherströmen	  und	  Infrastruktur,	  sondern	  insbesondere	  von	  inhaltlicher	  
Relevanz.	  Als	  Kollege	  und	  Besucher	  dieses	  Museums	  muss	  ich	  sagen,	  dass	  der	  inhaltliche	  Kurs	  
und	  die	  Ausrichtung	  des	  Wien	  Museums	  in	  den	  letzten	  	  Jahren	  ungemein	  gewonnen	  haben	  und	  
ich	  ein	  großer	  und	  begeisterter	  Freund	  davon	  bin.	  Es	  ist	  beachtenswert	  und	  international	  
beachtet.	  Der	  historische	  Standort	  am	  Karlsplatz	  ist	  für	  mich	  der	  logische	  Ort	  und	  die	  
Fortsetzung	  dieses	  Kurses.	  Ich	  halte	  es	  auch	  architektonisch	  für	  die	  interessantere	  und	  
passendere	  Aufgabe,	  ein	  solches	  Museum	  an	  einem	  eindeutig	  neuralgischen	  Ort	  stattfinden	  zu	  
lassen.	  Das	  Wien	  Museum	  braucht,	  finde	  ich,	  den	  Karlsplatz	  und	  der	  Karlsplatz	  das	  Wien	  
Museum.	  Ich	  teile	  nicht	  die	  Ansicht,	  dass	  es	  kein	  ausreichend	  starker	  Akzent	  wäre,	  dort	  einen	  
weiteren	  Zusatzbau	  zu	  machen.	  Ich	  erinnere	  nur	  an	  die	  Kunsthalle,	  die	  gebaut	  wurde	  und	  die	  für	  
mich	  –	  damals	  als	  jungem	  Wiener	  –	  den	  Karlsplatz	  vollkommen	  verändert	  hat.	  Ich	  sehe	  auch	  
keinen	  Grund	  als	  Wien	  Museumsnutzer,	  warum	  ich	  zu	  diesem	  anderen	  Standort	  übersiedeln	  
sollte	  und	  ich	  denke,	  wir	  sollten	  aufhören	  das	  Museum	  als	  eine	  dienende	  Einrichtung	  für	  ein	  
Development	  anzusehen,	  sondern	  viel	  mehr	  das	  zu	  tun,	  was	  für	  das	  Wien	  Museum	  am	  besten	  ist.	  	  
	  
Wolfgang	  Schlag	  
Ich	  muss	  mich	  anschließen,	  ich	  bin	  ein	  leidenschaftlicher	  Fan	  des	  Wien	  Museums	  an	  diesem	  Ort,	  
am	  Karlsplatz.	  Es	  ist	  ein	  historisch	  aufgeladenes	  Revier	  dort.	  Es	  ist	  eine	  ungeheure	  Verdichtung	  	  
von	  Themen	  dieser	  Metropole.	  Es	  ist	  ein	  Ort,	  für	  mich	  ein	  ganz	  zentraler	  Punkt,	  durch	  den	  sich	  
eine	  Lebensader	  Wiens	  zieht,	  die	  U1.	  Dort	  ist	  eine	  Schnittstelle	  vieler	  Verkehrspunkte	  und	  die	  
U1	  ist	  eine	  U-‐Bahn,	  die	  einen	  migrantischen	  Bezirk,	  Favoriten,	  mit	  dem	  nächsten	  stark	  
migrantisch	  konotierten	  Bezirk,	  nämlich	  die	  Donaustadt,	  verbindet.	  Und	  entlang	  dieser	  roten	  
Linie	  ziehen	  sich	  auch	  die	  Erlebnisorte	  der	  Wiener,	  die	  unsere	  Zukunft	  bestimmen	  werden,	  die	  
der	  jetzt	  20-‐30-‐jährigen.	  Die	  gehen	  jetzt	  überhaupt	  nicht	  ins	  Museumsquartier,	  das	  ist	  eine	  ‚No-‐
go-‐Area’,	  mit	  seinen	  ganzen	  Restriktionen.	  Die	  gehen	  in	  die	  Favoritenstraße,	  die	  gehen	  in	  die	  
Kärntnerstraße,	  weil	  sie	  genau	  diese	  stolzen	  Prestigeorte	  suchen,	  weil	  das	  auch	  ihr	  neues	  Wien	  
ist	  und	  genauso	  ein	  Ort	  ist	  der	  Karlsplatz.	  Mein	  Statement	  hat	  sich	  jetzt	  eigentlich	  auf	  diese	  
Zuwanderungsgeschichte	  und	  Zukunft	  konzentriert	  nach	  dem	  was	  gesagt	  wurde.	  Vielleicht	  	  noch	  
ein	  kleines	  ‚bonmot’	  zum	  Schluss:	  ich	  habe	  über	  andere	  Orte	  nachgedacht	  und	  da	  ist	  mir	  ein	  
wunderschönes	  leer	  stehendes	  Gebäude	  an	  einem	  sehr	  schönen	  Ort	  eingefallen,	  das	  
Stadthallenbad.	  	  
	  
Agnes	  Husslein	  
Ich	  sehe	  es	  als	  eine	  Jahrhundertchance	  an,	  was	  hier	  passiert.	  Ich	  habe	  viele	  Sammler,	  viele	  
Direktoren	  und	  Kollegen,	  die	  sind	  fasziniert.	  Ich	  glaube,	  man	  muss	  diese	  Chance	  nutzen,	  wenn	  
Sie	  sich	  überlegen,	  Sie	  reden	  alle	  von	  Ort	  und	  Stadt,	  das	  Quartier	  Belvedere	  ist	  ja	  praktisch	  ‚neue	  
Stadt’.	  Es	  dauert	  zehn	  Minuten	  und	  dann	  ist	  man	  schon	  zu	  Fuß	  in	  der	  Stadt.	  Und	  die	  Besucher	  
des	  oberen	  Belvedere,	  die	  werden	  dann	  dort	  genauso	  hingezogen	  werden.	  Und	  weil	  ‚Erste-‐Bank’	  
gefallen	  ist,	  die	  tragen	  eine	  Vision.	  Sie	  haben	  ihre	  Headquarter,	  aber	  sie	  haben	  noch	  weitere	  
Bereiche,	  wo	  sie	  hilfreich	  sein	  werden,	  diese	  zu	  entwickeln	  und	  das	  soll	  eine	  starke	  kulturelle	  
Nutzung	  haben.	  Ich	  glaube	  es	  ist	  eine	  einmalige	  Chance,	  aber	  wenn	  das	  Wien	  Museum	  überlegt	  
dort	  hinzugehen,	  dann	  impliziert	  das	  natürlich	  den	  Willen	  auch	  zu	  einer	  außergewöhnlichen	  
Architektur	  und	  Innenraumgestaltung	  und	  aber	  auch	  den	  Willen	  zu	  einer	  außergewöhnlichen	  
Programmierung	  sowie	  ein	  erlebnis-‐orientieres	  Vermittlungskonzept	  –	  also	  das	  Abrücken	  von	  
bestehenden	  Strukturen	  und	  antiquierten	  Konzepten.	  	  
	  
Wolf	  Prix	  
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Auch	  ich	  habe	  eine	  ambivalente	  Haltung	  zu	  den	  beiden	  Standorten.	  Ich	  muss	  sagen,	  ich	  komme	  
gerade	  aus	  China,	  wo	  wir	  zwei	  ähnliche	  Projekte	  bauen.	  Ich	  brauche	  nicht	  zu	  sagen,	  dass	  diese	  
um	  ein	  Vielfaches	  größer	  sind	  als	  das	  hier	  Geplante.	  Es	  ist	  einfach	  inhaltlich	  verschieden,	  weil	  
dort	  die	  Herzstücke	  immer	  Stadtmodelle	  und	  Informationsmodelle,	  vernetzt	  mit	  den	  neuesten	  
Medien,	  sind.	  Sie	  beziehen	  auch	  immer	  den	  Außenraum	  mit	  ein.	  	  
Mir	  gefällt	  am	  Wort	  „Wien	  Museum“	  das	  Wort	  Museum	  nicht.	  Aktionsplattform	  wäre	  mir	  lieber,	  
inhaltlich	  gedacht.	  Natürlich	  ist	  der	  Karlsplatz	  der	  urban	  vernetztere	  Platz,	  aber	  wenn	  ich	  mir	  
jetzt	  gleich	  die	  Einschränkungen	  dazu	  durchlese,	  also;	  ‚die	  Höhenbeschränkungen,	  
Denkmalschutz,	  Wienkulturerbe...’,	  und	  wenn	  ich	  auch	  die	  Mentalität	  der	  Magistratsabteilungen	  
hinzunehme,	  die	  immer	  das	  Gesetz	  in	  den	  Vordergrund	  stellen,	  dann	  habe	  ich	  meine	  Bedenken.	  
Man	  müsste	  dann	  nämlich	  eher	  in	  den	  Untergrund	  gehen,	  was	  natürlich	  heutzutage	  sehr	  modern	  
ist.	  Unterirdische	  Museen	  gibt	  es	  viele,	  Frank	  Gehry	  plant	  gerade	  eines,	  wir	  haben	  glaube	  ich	  
zwei.	  Ich	  denke	  aber,	  dass	  man	  das	  Powerdreieck	  am	  Karlsplatz;	  Wien	  Museum-‐Secession	  und	  
Künstlerhaus	  auch	  am	  Hauptbahnhof	  wiederholen	  könnte.	  Man	  müsste	  aber	  dann,	  glaube	  ich,	  
einen	  radikaleren	  Inhalt	  definieren,	  damit	  man	  die	  Attraktoren	  wirklich	  zu	  Attraktoren	  macht.	  
	  
Andras	  Palffy	  
Ich	  habe	  mich	  mit	  dem	  Problem	  schon	  länger	  befasst,	  sei	  es	  am	  Südbahnhof	  oben,	  sei	  es	  am	  
Karlsplatz,	  wo	  wir	  vor	  Jahren	  mal	  einen	  Wettbewerb	  gewonnen	  haben,	  einen	  der	  vielen	  in	  Wien.	  
Ich	  kenne	  beide	  Handlungsfelder,	  ich	  habe	  mehr	  und	  mehr	  den	  Eindruck	  gewonnen,	  dass	  die	  
programmatische	  Frage	  ist:	  Will	  ich	  einen	  Neubeginn	  an	  einem	  neuen	  Ort	  machen	  oder	  will	  ich	  
die	  Geschichte	  weiterschreiben?	  Das	  ist	  eine	  Frage,	  die	  sich	  dem	  Museum	  gegenüber	  stellt	  und	  
die	  für	  mich	  weniger	  eine	  architektonische	  Frage	  ist.	  Natürlich	  hat	  der	  Karlsplatz	  unbestritten	  
seine	  Qualitäten,	  ich	  würde	  mir	  widersprechen,	  ich	  habe	  das	  seit	  zwölf	  Jahren	  vehement	  
vertreten,	  die	  sind	  wirklich	  da	  und	  die	  gilt	  es	  auch	  zu	  nutzen,	  in	  welcher	  Form	  auch	  immer.	  Dass	  
dort	  ein	  Museum	  ein	  Beitrag	  sein	  kann	  ist	  unbestritten,	  es	  kann	  sich	  auch	  in	  einer	  Weise	  
etablieren,	  kann	  sichtbar	  sein,	  das	  kann	  die	  Architektur.	  
Die	  andere	  Frage	  ist	  die:	  wenn	  man	  also	  wirklich	  auf	  den	  Südbahnhof,	  in	  dieses	  Areal,	  
hinaufgeht,	  dann	  entsteht	  dort	  eine	  neue	  Stadt.	  Die	  wird	  ihre	  Attraktoren	  auch	  so	  haben,	  davon	  
bin	  ich	  überzeugt,	  aber	  ich	  sehe	  ganz	  etwas	  anderes.	  Nämlich	  das	  Zusammenwachsen	  von	  zwei	  
Stadtteilen,	  das	  Zusammenwachsen	  vom	  10.	  Bezirk	  und	  der	  Inneren	  Stadt	  und	  vielleicht	  ist	  es	  
auch	  dann	  gar	  nicht	  so	  dringend	  notwendig	  mit	  der	  U-‐Bahn	  auf	  die	  Kärntnerstraße	  zu	  fahren,	  
um	  ein	  Sozialprestige	  zu	  erleben,	  sondern	  man	  geht	  einfach	  von	  einem	  Stadtteil	  in	  den	  anderen.	  
Die	  beiden	  Stadtteile,	  auch	  der	  3.	  Bezirk,	  den	  möchte	  ich	  da	  auch	  gleich	  miteinbeziehen,	  sind	  
getrennt,	  durch	  dieses	  Verkehrsbauwerk	  und	  ich	  finde,	  es	  ist	  einmal	  hoch	  an	  der	  Zeit	  zu	  
begreifen,	  dass	  dieser	  Stadtteil	  eine	  Qualität	  hat.	  Der	  Gürtel	  ist	  für	  uns	  immer	  ein	  
Verkehrsbauwerk,	  wenn	  man	  sieht,	  dass	  die	  Breite	  dieses	  Straßenraumes,	  so	  wie	  er	  bei	  den	  
Champs	  Elysees	  ist	  –	  und	  da	  geht	  man	  auch	  gerne	  drüber	  –	  erkennt	  man	  erst,	  was	  dort	  möglich	  
ist.	  Ich	  würde	  dieses	  Museum	  an	  beiden	  Orten	  besuchen,	  das	  ist	  unbestritten,	  meine	  Meinung	  ist	  
auch,	  dass	  es	  eine	  Willenserklärung	  des	  Museums	  sein	  muss	  ‚Wo	  will	  ich	  sein?’.	  Das	  ist	  für	  mich	  
eine	  programmatische	  und	  weniger	  eine	  architektonische	  Frage.	  	  
	  
Christoph	  Luchsinger	  
Auf	  die	  Gefahr	  hin	  antiquiert	  zu	  wirken,	  ist	  meine	  Aussage	  ganz	  klar:	  Standort	  Karlsplatz.	  Neben	  
allen	  Argumenten,	  die	  in	  diese	  Richtung	  schon	  gefallen	  sind,	  die	  ich	  logischerweise	  teile,	  vor	  
allem	  auch	  deshalb,	  weil	  ich	  der	  Meinung	  bin,	  dass	  mit	  einer	  baulichen	  Transformation	  des	  Wien	  
Museums	  die	  Gelegenheit	  geboten	  ist,	  auch	  den	  Karlsplatz	  aufzuwerten.	  Das	  finde	  ich	  eine	  
Option,	  die	  nicht	  zu	  unterschätzen	  ist.	  Bis	  jetzt	  wurde	  nicht	  kommuniziert,	  was	  mit	  dem	  
Gebäude	  am	  Karlsplatz	  passieren	  würde,	  wenn	  das	  Wien	  Museum	  abgesiedelt	  würde.	  Ich	  weiß	  
also	  nicht,	  welche	  Vorstellungen	  dahinter	  stecken.	  Aber	  das	  Risiko	  würd´	  ich	  jetzt	  ehrlich	  gesagt	  
nicht	  eingehen	  wollen,	  genauso	  wenig	  wie	  das	  Risiko,	  das	  standortbezogen	  besteht,	  wenn	  man	  
das	  Wien	  Museum	  absiedeln	  würde.	  Das	  Wien	  Museum	  ist	  bis	  zu	  einem	  gewissen	  Grad,	  und	  bei	  
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aller	  modernen	  Programmierung,	  das	  Gedächtnis	  der	  Stadt	  und	  	  als	  Städtebauer	  bin	  ich	  schwer	  
dafür,	  dass	  das	  Gedächtnis	  der	  Stadt	  im	  Bauch	  der	  Stadt	  verbleibt.	  	  
	  
Dietmar	  Steiner	  
Ich	  halte	  das	  hier	  nicht	  für	  eine	  Fach-‐Enquète,	  denn	  was	  wir	  an	  Information	  bekommen	  haben,	  
war	  eher	  auf	  einem	  touristischen	  Niveau.	  Ich	  weiß	  auch	  bis	  heute	  nicht,	  welche	  Standorte	  
weggefallen	  sind.	  Ich	  weiß	  bis	  heute	  nicht,	  warum	  die	  Donaucity	  nicht	  mehr	  zur	  Debatte	  steht,	  
weil	  wenn	  es	  um	  einen	  neuen	  Stadtteil	  geht,	  dann	  wäre	  der	  Sprung	  über	  die	  Donau	  notwendig.	  
Mich	  erinnert	  sehr	  vieles	  hier	  an	  die	  Museumsquartierdebatte	  in	  den	  80er-‐Jahren,	  wo	  auch	  
darüber	  nachgedacht	  wurde,	  welche	  kulturellen	  Funktionen	  bringt	  man	  außerhalb	  des	  
Stadtzentrums	  unter,	  legendärer	  Satz	  von	  Ursula	  Pasterk:	  ‚In	  Wien	  gibt’s	  ka	  Kultur	  jenseits	  der	  
Zwaralinie’.	  Vergessen	  sollte	  man	  nicht,	  dass	  die	  Stadt	  in	  den	  letzten	  zwanzig	  Jahren	  gewachsen	  
ist	  und	  zwar	  in	  einem	  gewaltigen	  Ausmaß	  und	  weiter	  wachsen	  wird.	  In	  diesem	  Sinne	  kann	  ich	  
aber	  trotzdem	  zum	  Belvedere-‐Standort	  überhaupt	  nichts	  sagen,	  weil	  einfach	  keine	  Information	  
darüber	  vorhanden	  ist.	  Wir	  wissen	  vom	  Hörensagen,	  dass	  die	  Erste	  über	  weitere	  
Kultureinrichtungen	  dort	  nachdenkt.	  Dieses	  Nachdenken	  hätte	  uns	  sehr	  geholfen	  als	  
Information,	  es	  wurde	  nicht	  einmal	  gesagt,	  welche	  komischen	  Bürohäuser	  –	  dieser	  
„Breckerlhuastn“	  –	  südlich	  vom	  geplanten	  Wien	  Museum	  sind.	  Weil	  uns	  also	  diese	  Information	  
vorenthalten	  wurde,	  kann	  ich	  kein	  Urteil	  abgeben	  über	  den	  Standort.	  Ich	  stelle	  auch	  den	  
Masterplan	  heftig	  in	  Frage,	  so	  wie	  er	  jetzt	  gestaltet	  ist.	  Große	  Hoffnungen	  in	  den	  neuen	  Standort	  
habe	  ich	  nicht.	  Architektonische	  Hoffnungen	  für	  ein	  neues	  Wien	  Museum	  am	  Karlsplatz	  oder	  am	  
Belvedere	  habe	  ich	  jetzt	  angesichts	  der	  architektonischen	  Leistungen	  in	  den	  letzten	  Jahren	  
sowieso	  keine.	  
	  
Kurt	  Puchinger	  
Grundsätzlich	  denkt	  Stadtentwicklung	  in	  Standortfaktoren,	  und	  Standortfaktoren	  sind	  genau	  das	  
Bindeglied	  zwischen	  Nachfrage	  nach	  bestimmten	  Qualitäten	  eines	  Standortes	  und	  dem	  Angebot.	  
Ich	  denke	  mir,	  dass	  –wie	  auch	  in	  den	  Unterlagen	  –	  die	  Nachfragefaktoren	  eindeutig	  definiert	  
wurden	  vom	  Direktor	  Kos	  und	  wenn	  man	  sozusagen	  ohne	  Sentimentalität,	  völlig	  trocken,	  
pragmatisch,	  wie	  es	  unsere	  Aufgabe	  ist,	  das	  überprüft,	  dann	  wird	  man	  finden,	  dass	  diese	  
Kombination	  von	  Standortfaktoren	  einzig	  und	  allein	  am	  Karlsplatz	  vorhanden	  sind.	  Das	  sollte	  
meines	  Erachtens	  ein	  entscheidender	  Punkt	  sein.	  Als	  eine,	  vielleicht	  nicht	  ganz	  so	  ernst	  
gemeinte	  Nebenbemerkung;	  wir	  haben	  das	  Weltkulturerbe	  bekommen,	  weil	  man	  in	  Wien	  die	  
Historie	  der	  Stadt	  in	  der	  Architektur	  über	  alle	  Phasen	  ablesen	  kann.	  Und	  ich	  denke,	  das	  ist	  eine	  
Verpflichtung	  für	  die	  Zukunft,	  dass	  auch	  in	  zweihundert	  Jahren	  jemand	  zurückblickt	  und	  auf	  den	  
Karlsplatz	  zeigt	  und	  sagt:	  ‚Hier	  sieht	  man	  wiederum	  das	  Nebeneinander,	  das	  positive	  Wirken	  
verschiedener	  Elemente	  unserer	  Stadtgeschichte	  vereint.“	  
	  
Bruno	  Maldoner	  
Ich	  verweise	  darauf,	  dass	  das	  Museum	  am	  Karlsplatz	  eigentlich	  ein	  städtischer	  Fokus	  ist,	  das	  im	  
historischen	  Zentrum	  von	  Wien	  seit	  2001	  in	  die	  Weltkulturerbe-‐Liste	  eingeschrieben	  ist.	  Ein	  
wesentlicher	  Teil	  des	  Weltkulturerbes	  bedeutet,	  dass	  man	  sich	  verpflichtet,	  die	  Inhalte	  dieses	  
Erbes	  zu	  vermitteln.	  Und	  was	  kann	  das	  besser	  als	  ein	  Museum,	  das	  vielfältige	  Aspekte	  bereits	  
jetzt	  realisiert?	  Direktor	  Kos	  hat	  die	  letzten	  Jahre	  bewiesen,	  dass	  er	  das	  sehr	  breit	  auffächern	  
kann.	  Und	  ich	  würde	  meinen,	  dass	  der	  Karlsplatz	  tatsächlich	  ein	  Teil	  dieser	  Entwicklung	  ist	  und	  
wahrscheinlich	  einen	  wichtigen	  Schlüssel	  zum	  Welterbe	  ‚Historisches	  Zentrum	  von	  Wien’	  bilden	  
sollte.	  	  
	  
Anna	  Detzlhofer	  
Ich	  habe	  im	  Vorfeld	  die	  Fragen,	  die	  da	  gestellt	  wurden,	  für	  mich	  bearbeitet	  und	  bin	  eigentlich	  zu	  
dem	  Schluss	  gekommen,	  dass	  nicht	  das	  Wien	  Museum	  den	  Karlsplatz	  braucht,	  sondern	  das	  
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Quartier	  Belvedere	  braucht	  das	  Wien	  Museum.	  Die	  positiven	  Wirkungen	  auf	  den	  Stadtraum	  sind	  
in	  beiden	  Fällen	  gegeben.	  Am	  Karlsplatz	  hat	  man	  die	  Möglichkeit	  Alt	  und	  Neu	  auf	  eine	  
spannende	  Weise	  zusammenzubringen,	  am	  Quartier	  Belvedere	  wird	  das	  kulturelle	  Wien	  größer.	  
Also	  dort,	  wo	  man	  früher	  geglaubt	  hat,	  man	  sei	  im	  tiefsten	  Balkan,	  würde	  sich	  sozusagen	  die	  
urbane	  Zone	  ausweiten.	  Der	  öffentliche	  Raum	  funktioniert	  am	  Karlsplatz	  schon	  sehr	  gut,	  im	  
Quartier	  Belvedere	  kann	  er	  eigentlich	  nur	  funktionieren,	  wenn	  im	  öffentlichen	  Raum	  auch	  die	  
entsprechenden	  und	  wirklich	  ausreichenden	  Maßnahmen	  getroffen	  werden.	  Ich	  sehe	  als	  
Landschafts-‐,	  und	  Freiraumplanerin	  eine	  große	  Gefahr	  darin,	  dass	  es	  dort	  unter	  Umständen	  zu	  
einem	  eigenständigen	  Solitär	  kommt,	  ohne	  die	  Einbindung	  in	  den	  Stadtraum.	  Auch	  
Büroquartiere,	  wie	  sie	  dort	  derzeit	  geplant	  sind,	  lassen	  diese	  Qualitäten	  meist	  vermissen.	  	  	  
	  
Martha	  Schreieck	  
Wir	  haben	  uns	  mit	  beiden	  Standorten	  beschäftigt,	  zum	  einen	  mit	  einer	  Studie	  für	  das	  Wien	  
Museum	  am	  Karlsplatz	  als	  auch	  mit	  dem	  städtebaulichen	  Konzept	  am	  Hauptbahnhof.	  	  Das	  
Potenzial	  der	  Veränderung	  durch	  das	  Wien	  Museum	  am	  Standort	  sehe	  am	  Karlsplatz	  eindeutig	  
höher.	  Die	  städtebauliche	  Situation	  ist	  unbefriedigend,	  deshalb	  wäre	  das	  Wien	  Museum	  die	  
Chance	  diese	  Situation	  zu	  verbessern,	  auch	  einen	  entsprechenden	  gebauten	  Außenraum,	  einen	  
räumlichen	  Schwerpunkt	  zu	  setzen.	  	  An	  diesem	  Standort	  ist	  die	  Stadt	  Teil	  des	  Museums,	  Teil	  der	  
Ausstellung,	  also	  mehr	  kann	  man	  sich	  nicht	  wünschen.	  Zum	  Standort	  Belvedere;	  der	  derzeitige	  
Standort	  im	  Bauteil	  Süd	  ist	  äußerst	  kritisch	  zu	  sehen.	  Ich	  kann	  nur	  sagen	  -‐	  hier	  muss	  ich	  mich	  
dem	  Dietmar	  Steiner	  anschließen	  –	  aus	  einem	  städtebaulichen	  Konzept	  ein	  Gebäude	  
wegzunehmen	  und	  durch	  ein	  Museum	  zu	  ersetzen,	  ist	  keine	  Lösung.	  Hier	  müsste	  das	  ganze	  
Grundstück	  neu	  gedacht	  werden	  und	  der	  Brückenschlag	  zum	  10.	  Bezirk,	  der	  jetzt	  überhaupt	  
nicht	  vorhanden	  ist,	  geschaffen	  werden.	  Es	  ist	  für	  mich	  aber	  trotzdem	  keine	  Option,	  und	  wenn	  
schon	  am	  Quartier	  Belvedere,	  wäre	  für	  mich	  die	  einzige	  Möglichkeit	  zwischen	  Belvedere	  und	  
dem	  21er	  Haus	  an	  der	  angedachten	  Kulturmeile	  im	  Schweizergarten	  ein	  Wien	  Museum	  zu	  
positionieren.	  Das	  hätte	  die	  notwendige	  Präsenz	  im	  Stadtraum	  und	  das	  nötige	  Umfeld,	  den	  
nötigen	  Außenraum.	  Denn	  es	  ist	  zu	  befürchten,	  dass	  die	  jetzige	  Situation	  mit	  S-‐Bahn-‐Aufgängen,	  
D-‐Wagen-‐Schleifen	  etc.	  so	  bleibt	  und	  damit	  ist	  die	  Verbindung	  vom	  Belvedere	  zum	  21er	  Haus	  –	  
unabhängig	  davon,	  ob	  das	  Museum	  der	  Stadt	  Wien	  dort	  platziert	  wird	  oder	  nicht	  –	  nicht	  möglich.	  
Man	  hätte	  die	  Chance	  mit	  dem	  Wien	  Museum	  diese	  Funktionen	  zu	  vereinen	  und	  jenes	  kultivierte	  
Vorfeld	  zu	  schaffen,	  das	  man	  bejubelt	  hat,	  als	  man	  die	  Museumsmeile	  eröffnet	  hat.	  	  
	  
Thomas	  Angyan	  
Wenn	  man	  darüber	  nachdenkt,	  das	  Museum	  in	  Richtung	  Südbahnhof/neuer	  Hauptbahnhof	  zu	  
geben,	  dann	  steht	  hier	  in	  den	  Unterlagen,	  über	  eine	  mögliche	  Nachnutzung	  des	  Haerdtlbaus	  bei	  
einer	  Übersiedlung	  des	  Wien	  Museums	  wurden	  konkrete	  Überlegungen	  angestellt.	  Es	  wäre	  
wichtig	  zu	  wissen,	  welche	  konkreten	  Überlegungen	  angestellt	  wurden,	  denn	  wenn	  man	  vom	  
Kunstplatz	  Karlsplatz	  spricht	  und	  ein	  Eck	  aus	  diesem	  Kunstplatz	  Karlsplatz	  herausfällt,	  und	  
daraus	  beispielsweise	  ein	  Bürogebäude	  würde,	  das	  am	  Abend	  tot	  ist,	  würde	  der	  Kunstplatz	  
Karlsplatz	  massiv	  darunter	  leiden.	  	  Über	  die	  verkehrstechnische	  Anbindung	  wurde	  längst	  schon	  
gesprochen,	  das	  einzige	  was	  ich	  als	  Architektenlaie	  sagen	  kann:	  natürlich	  haben	  Architekten	  im	  
Bereich	  des	  Belvedere	  mehr	  Chancen	  ein	  Landmark,	  ein	  Wahrzeichen	  zu	  setzen	  als	  am	  
Karlsplatz,	  der	  durch	  seine	  baulichen	  Begebenheiten	  und	  Schutzzonen	  entsprechend	  
eingeschränkt	  ist.	  
	  
Franz	  Kobermaier	  
Wir	  haben	  zwei	  komplett	  unterschiedliche	  Situationen;	  wir	  haben	  hier	  einen	  Bereich	  Karlsplatz,	  
der	  gewachsen	  ist,	  Atmosphäre	  hat,	  in	  dem	  Sinne	  keine	  spezielle	  Förderung	  braucht	  und	  wir	  
haben	  einen	  Bereich	  um	  das	  Quartier	  Belvedere,	  wo	  ich	  auch	  der	  Meinung	  bin,	  dass	  es	  prinzipiell	  
eine	  Art	  von	  kultureller	  Attraktion	  geben	  sollte.	  	  Ich	  selbst	  bezweifle	  aber,	  dass	  das	  wirklich	  das	  
Wien	  Museum	  sein	  kann,	  so	  wie	  wir	  es	  heute	  sehen;	  nämlich	  als	  Zeichen	  oder	  Darstellung	  der	  
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Entwicklung	  von	  Wien.	  Das	  Quartier	  Belvedere	  benötigt	  auch	  unbedingt	  einen	  Kulturbau.	  Der	  
sollte	  ein	  sehr	  starkes	  architektonisches	  Zeichen	  setzen.	  Ich	  sehe	  den	  nicht	  dort,	  wo	  er	  gerade	  
angedacht	  ist,	  sondern	  ich	  sehe	  ihn	  wenn	  dann	  dort,	  wo	  er	  auch	  im	  Entwurf	  von	  Jabornegg	  &	  
Palffy	  gezeigt	  wurde.	  In	  dem	  Bereich	  mitten	  im	  Gebiet,	  wo	  auch	  ein	  geeigneter	  Bauplatz	  wäre	  
und	  auch	  zum	  Bahnhof	  ein	  naher	  Bezug	  wäre	  um	  dann	  eventuell	  auch	  wartenden	  Fahrgästen	  
Möglichkeiten	  zu	  bieten.	  Zum	  Karlsplatz:	  das	  ist	  der	  Ort	  der	  geschichtlichen	  Entwicklung	  Wiens	  
und	  das	  ist	  dort	  auch	  gut	  ablesbar.	  Ich	  bin	  auch	  der	  Meinung,	  dass	  man	  dort	  mit	  einer	  Art	  
leichter	  räumlicher	  Reparatur	  eine	  Verbesserung	  des	  Platzes	  erwirken	  kann.	  So	  gesehen	  sehe	  
ich	  die	  Vorteile	  mehr	  beim	  Karlsplatz.	  	  
	  
Jens	  Dangschat	  
Ich	  muss	  ein	  bisschen	  wie	  Dietmar	  Steiner	  darüber	  argumentieren,	  was	  ich	  über	  die	  
Besucherzahlen	  weiß.	  Dazu,	  warum	  wer	  woher	  kommt,	  mit	  welchen	  Motiven,	  was	  vorher	  und	  
nachher	  passiert,	  kann	  ich	  als	  Soziologe	  im	  Kern	  wenig	  sagen.	  Ich	  fühle	  mich	  dabei	  auch	  zu	  
wenig	  informiert.	  Dennoch	  gibt	  es	  ein	  klares	  Ja	  für	  den	  Karlsplatz,	  nicht	  nur	  um	  die	  
Nachbarschaft	  zu	  stärken.	  Die	  Mischung,	  die	  vorher	  angesprochen	  wurde,	  interessanterweise,	  
dass	  die	  TU	  und	  das	  Wien	  Museum	  enger	  zusammenarbeiten	  sollte.	  Ich	  denke	  der	  Karlsplatz	  
braucht	  das	  Wien	  Museum,	  der	  Bahnhofsvorplatz	  braucht	  das	  Wien	  Museum	  überhaupt	  nicht.	  
Denn	  es	  wäre	  eigentlich	  traurig,	  wenn	  das	  Bahnhofsgelände	  auf	  das	  Wien	  Museum	  angewiesen	  
wäre.	  Eine	  Bahn	  hat	  eine	  ganz	  andere	  Funktion	  als	  ein	  Museum,	  das	  ist	  ein	  Transitraum,	  da	  
hasten	  alle	  Leute	  eilig	  hin	  und	  her,	  versorgen	  sich	  am	  Rande	  und	  das	  ist	  es.	  Der	  Karlsplatz	  hat	  
eine	  wunderbare	  Mischung	  aus	  Aufenthaltsqualität	  und	  einem	  langsameren	  Transitraum.	  Man	  
muss	  sich	  mal	  die	  Geschwindigkeiten	  an	  einem	  Bahnhof	  und	  danach	  am	  Karlsplatz	  anschauen.	  
Es	  ist	  ja	  die	  Frage:	  was	  kommt	  anstelle	  des	  Wien	  Museums?	  Eine	  große	  Frage,	  die	  dem	  
Karlsplatz	  sehr	  schaden	  kann.	  
Wir	  müssen	  am	  Hauptbahnhof	  viel	  stärker	  für	  die	  Qualität	  des	  öffentlichen	  Raumes	  werben,	  was	  
am	  Karlsplatz	  bereits	  gegeben	  ist.	  Allerdings	  wie	  die	  Fotos	  gezeigt	  haben,	  muss	  das	  Wien	  
Museum	  ein	  wenig	  unter	  den	  Bäumen	  hervorkommen	  und	  sich	  dem	  Karlsplatz	  gegenüber	  auch	  
stärker	  öffnen.	  Die	  Grätzelwirkung	  ist	  am	  Hauptbahnhof	  überhaupt	  nicht	  gegeben	  und	  ist	  total	  
abgeschnitten	  worden	  und	  ob	  es	  drüben	  beim	  Schweizergarten	  sehr	  viel	  stärker	  ist,	  ist	  die	  
Frage.	  Am	  Karlsplatz	  ist	  sie	  sicherlich	  auch	  nicht	  sehr	  hoch,	  aber	  sie	  hat	  sich	  eingespielt.	  Das	  
letzte	  Argument	  ist:	  man	  kann	  eine	  architektonische	  Gestaltung	  eines	  Wien	  Museums	  am	  besten	  
darstellen,	  in	  dem	  man	  alte	  historisch	  anerkannte	  Baustrukturen	  mit	  neuen	  verbindet.	  Das	  
Spannungsfeld	  zwischen	  Alt	  und	  Neu	  ist	  genau	  die	  Konzeption	  eines	  Stadtmuseums	  und	  es	  hat	  
auch	  am	  ehesten	  Alleinstellungsmerkmalqualität,	  denn	  am	  Hauptbahnhofsgelände,	  wenn	  sich	  
Architekten	  wieder	  mit	  spektakulärer	  Architektur	  zu	  überbieten	  versuchen,	  ist	  die	  
Differenzierung	  eher	  gering	  ausgeprägt.	  
	  
Friedrich	  Dahm	  
Ich	  plädiere	  für	  die	  Beibehaltung	  des	  Standortes	  Karlsplatz.	  Ich	  möchte	  an	  das,	  was	  Wolfgang	  
Kos	  gesagt	  hat,	  anschließen.	  Die	  Wortkombination	  Wien	  Museum	  Karlsplatz:	  	  kommt	  das	  auch	  
ohne	  das	  ‚Karlsplatz’	  aus?	  Es	  ist	  bereits	  sprachlich	  sehr	  stark	  etabliert	  und	  trägt	  zur	  Marke	  bei.	  
Ein	  unverwechselbares	  Markenzeichen	  eines	  Museums	  ist	  eines	  der	  schönsten,	  nämlich	  das	  
Gebäude	  selbst,	  über	  das	  eigentlich	  bis	  jetzt	  sehr	  wenig	  gesprochen	  wurde.	  Und	  von	  dem	  ich	  
meine,	  dass	  es	  jetzt	  schon	  ein	  Markenzeichen	  ist,	  das	  entsprechend	  auch	  noch	  mehr	  in	  den	  
Vordergrund	  gerückt	  werden	  könnte.	  Außer	  Frage	  steht,	  dass	  das	  Wien	  Museum	  aus	  allen	  
Nähten	  platzt,	  eine	  Erweiterung	  ist	  notwendig,	  eine	  Erweiterung	  wird	  auch	  möglich	  sein.	  Es	  gibt	  
verschiedene	  Studien,	  verschiedene	  Architekturbüros,	  nicht	  alles	  was	  unter	  dem	  Niveau	  ist,	  ist	  
gleich	  ein	  Keller.	  Es	  gibt	  unterirdisch	  Möglichkeiten	  hier	  Räume	  zu	  schaffen.	  Ich	  halte	  sehr	  viel	  
von	  einem	  Solitärbau,	  der	  in	  einem	  räumlichen	  Verhältnis	  zum	  Altbau	  oder	  zum	  Kernbau	  steht,	  
sodass	  sich	  die	  beiden	  gegenseitig	  hochinterpretieren	  und	  ich	  halte	  eine	  gute	  Platz-‐	  und	  
Vorplatzgestaltung	  für	  ganz	  entscheidend,	  die	  jenem	  Eck	  des	  Karlsplatzes	  noch	  mehr	  Leben	  gibt,	  
in	  einem	  Bereich,	  wo	  er	  das	  unbedingt	  braucht.	  	  
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Rudolf	  Scheuvens	  
Ich	  würde	  gerne	  vier	  Punkte	  ansprechen.	  Zum	  einen	  den	  Kunstplatz	  Karlsplatz,	  ein	  unglaublich	  
faszinierender	  Ort	  in	  dieser	  Stadt.	  Wenn	  es	  das	  Museum	  an	  diesem	  Ort	  nicht	  gäbe,	  dann	  müsste	  
es	  genau	  an	  diesen	  Ort.	  Dort	  wo	  die	  Verwerfungslinien	  aus	  der	  Geschichte	  dieser	  Stadt	  
zusammentreffen.	  Wo	  ein	  Ort	  existiert	  der	  außergewöhnlich	  ist,	  der	  etwas	  von	  dieser	  quirligen	  
Gegend	  hat,	  wie	  es	  sich	  für	  ein	  solches	  Museum	  als	  Stadtmuseum	  auch	  gehört.	  Einen	  besseren	  
Ort	  als	  den	  könnte	  man	  kaum	  finden.	  Zweite	  Bemerkung	  dazu,	  es	  ist	  eine	  sehr	  rare	  Investition	  
als	  Stadt	  in	  kulturelle	  Investitionen	  hineinzugehen	  und	  neue	  Museen	  zu	  realisieren,	  es	  ist	  eine	  
unglaubliche	  Herausforderung,	  auch	  in	  der	  Verantwortung	  einer	  Stadt,	  genau	  das	  zu	  tun.	  	  Es	  
wäre	  auch	  die	  Verantwortung	  der	  Stadt	  solche	  Investitionen	  in	  kulturellem	  Bereich	  auch	  einmal	  
in	  jenen	  Bereichen	  der	  Stadt	  mit	  zu	  realisieren,	  die	  auf	  der	  transdanubischen	  Seite	  liegen.	  Ich	  
sehe	  hier	  auch	  eine	  Verantwortung	  des	  Weiterdenkens	  in	  jene	  Bereiche	  hinein,	  die	  bislang	  nicht	  
im	  Fokus	  stehen.	  Dritte	  Bemerkung:	  Wenn	  dieser	  Standort	  des	  Belvederequartiers	  eben	  als	  
Standort	  gesehen	  wird,	  dann	  glaube	  ich,	  dass	  das	  Wien	  Museum	  dort	  keinen	  Platz	  finden	  kann.	  
Es	  ist	  ein	  Standort,	  der	  (gerade	  auch	  auf	  der	  Expo	  Real)	  mit	  einem	  ganz	  anderen	  Label	  beworben	  
wird,	  der	  auch	  eine	  Qualität	  als	  Dienstleistungsstandort	  besitzt,	  wo	  das	  Museum	  nicht	  mehr	  als	  
ein	  Mascherl	  noch	  oben	  drauf	  ist.	  Aber	  wirkliche	  Impulse	  können	  über	  dieses	  Projekt	  nicht	  
gegeben	  werden.	  	  
Letzte	  Bemerkung:	  Was	  wäre,	  wenn	  das	  Museum	  nicht	  mehr	  am	  Karlsplatz	  wäre?	  Einen	  anderen	  
Standort	  bekommt?	  Dann	  braucht	  es	  einen	  Standort	  nicht	  am	  Südbahnhof,	  dann	  braucht	  es	  die	  
Nähe	  in	  die	  Quartiere	  hinein.	  Dann	  braucht	  es	  den	  Bezug	  zum	  10.	  Bezirk,	  dann	  kann	  es	  auch	  
Impulswirkung	  haben.	  Aber	  nur,	  wenn	  es	  in	  Bereichen	  realisiert	  wird,	  die	  wirklich	  auch	  eines	  
Impulses	  bedürfen.	  Es	  ist	  nicht	  das	  Belvederequartier!	  	  
	  
Simone	  Raskob	  
Ich	  bin	  –	  glaube	  ich	  –	  eingeladen	  worden,	  weil	  wir	  2010	  das	  Museum	  Folkwang	  nach	  den	  Plänen	  
von	  David	  Chipperfield	  in	  Ergänzung	  eines	  denkmalgeschützten	  Altbaus	  aus	  den	  50er	  Jahren	  
eröffnet	  haben.	  Auch	  wir	  hatten	  2006	  eine	  ähnliche	  Standortdebatte,	  wie	  Sie	  zur	  Zeit	  in	  Wien	  
läuft.	  Nachdem	  klar	  war,	  dass	  dieses	  Museum	  zur	  Kulturhauptstadt	  2010	  eröffnet	  werden	  sollte,	  
waren	  einige	  in	  der	  Stadtgesellschaft,	  in	  der	  Politik	  der	  Meinung,	  dass	  wir	  das	  selbstverständlich	  
zum	  Weltkulturerbe	  Zollverein	  verlagern	  sollten,	  3	  Kilometer	  entfernt	  von	  der	  Innenstadt,	  aber	  
ein	  wunderbarer	  Standort,	  wo	  auch	  andere	  Museen	  sind.	  Oder	  noch	  viel	  besser:	  einen	  
Stadtentwicklungsimpuls	  setzen	  sollten	  im	  neuen	  Universitätsviertel	  in	  der	  nördlichen	  
Innenstadt.	  
Diese	  Debatte	  ist	  sehr	  schnell	  beendet	  worden	  und	  zwar	  aus	  einem	  Grund:	  Es	  gibt	  eine	  hohe	  
Identität	  von	  Menschen	  und	  Bevölkerung	  für	  gewachsene	  Museumsstandorte.	  Das	  sollte	  man	  in	  
der	  Politik	  nicht	  unterschätzen,	  wenn	  man	  über	  Standortwechsel	  diskutiert.	  Der	  bauliche	  
Zusammenhang	  von	  Aaltotheater	  und	  Philharmonie	  und	  Museum	  Folkwang	  ist	  eine	  historisch	  
gewachsene	  Kulturmeile	  in	  der	  Innenstadt	  von	  Essen	  und	  niemand	  in	  der	  Bevölkerung	  hätte	  das	  
verstanden,	  wenn	  der	  Altbau,	  inklusive	  dem	  Neubau	  komplett	  verlagert	  worden	  wäre.	  Warum	  
ist	  diese	  Identität	  so	  wichtig?	  Vielleicht	  auch	  für	  die	  Politik	  in	  Wien!	  Wir	  hatten	  eine	  
vergleichbare	  Debatte	  1999	  zur	  Verlagerung	  oder	  zur	  Sanierung	  der	  alten	  Philharmonie.	  Nur	  
einen	  Kilometer	  entfernt	  vom	  Museum	  Folkwang.	  Es	  hat	  dann	  einen	  Bürgerentscheid	  gegeben,	  
nachdem	  der	  Rat	  gesagt	  hatte,	  „wir	  verlagern“!	  Die	  Stadtregierung	  ist	  damals	  abgewählt	  worden	  
und	  die	  damalig	  führende	  Partei	  ist	  bis	  heute	  in	  der	  Opposition.	  Das	  ist	  13	  Jahre	  her!	  Ich	  glaube	  
nicht,	  dass	  das	  in	  Wien	  passiert,	  Herr	  Kulturstadtrat,	  weil	  Sie	  machen	  eine	  wunderbare	  
Fachkommission	  heute.	  Ich	  wollte	  aber	  noch	  mal	  dafür	  werben,	  wie	  wichtig	  eingefahrene	  
Standort	  sind	  und	  ich	  war	  auch	  letzte	  Woche	  auf	  der	  Expo	  Real	  und	  habe	  mir	  am	  Stand	  der	  Stadt	  
Wien	  den	  Prospekt	  der	  ÖBB	  besorgt,	  weil	  ich	  dachte,	  was	  machen	  die	  denn	  da	  am	  Hauptbahnhof.	  
Und	  da	  stand,	  dass	  das	  Grundstück	  schon	  verkauft	  ist	  und	  da	  kann	  ich	  auch	  nur	  sagen:	  Ich	  mache	  
mir	  um	  die	  Stadtentwicklung	  am	  Hauptbahnhof	  keine	  Sorgen,	  die	  funktioniert	  auch	  ohne	  
Museum.	  
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Erich	  Raith	  	  
Ich	  brauche	  ungefähr	  drei	  Minuten	  von	  meinem	  Arbeitsplatz	  an	  der	  TU	  bis	  ins	  Wien	  Museum,	  zu	  
allen	  anderen	  Institutionen	  des	  Kunstplatzes	  Karlsplatz	  nicht	  wesentlich	  länger.	  Man	  könnte	  es	  
mir	  als	  Egoismus	  unterstellen,	  wenn	  ich	  sage,	  ich	  möchte	  unbedingt,	  dass	  das	  Wien	  Museum	  
dort	  bleibt.	  Diese	  persönliche	  Erfahrung	  von	  Lebensqualität,	  durch	  eine	  Stadt	  der	  kürzesten	  
Wege	  hat	  allerdings	  einen	  stadtstrukturellen	  Hintergrund.	  Und	  ich	  habe	  schon	  oft	  geraten,	  im	  
Hinblick	  auf	  den	  nächsten	  Stadtentwicklungsplan	  2014,	  die	  Raumzone,	  die	  einmal	  das	  Glacis	  
war,	  die	  also	  ringförmig	  um	  die	  Innenstadt	  liegt,	  eben	  nicht	  nur	  als	  diesen	  unscharfen	  Rand	  
eines	  Zielgebiets	  City	  und	  Weltkulturerbes	  zu	  sehen,	  sondern	  das	  als	  eigenes	  Zielgebiet	  zu	  
definieren.	  Denn	  hier	  gibt	  es	  ganz	  charakteristische	  urbane	  Phänomene,	  die	  es	  in	  der	  City	  
überhaupt	  nicht	  gibt.	  
Das	  hat	  auch	  mit	  Verdrängungsmechanismen	  und	  Ähnlichem	  zu	  tun.	  Es	  kann	  kein	  Zweifel	  
bestehen,	  dass	  dieses	  Zielgebiet	  Glacis	  die	  größte	  Zukunftsoffenheit	  hat	  von	  allen	  Raumzonen	  in	  
der	  Kernstadt	  Wiens;	  dass	  hier	  die	  größten	  Stadtentwicklungspotentiale	  sind	  -‐	  durchaus	  auch	  
verbunden	  mit	  den	  alten	  Maßstäblichkeiten	  -‐	  und	  dass	  es	  jetzt	  schon,	  in	  diesem	  Zielgebiet	  Glacis,	  
eine	  gerade	  zu	  atemberaubende	  Dichte	  von	  Einrichtungen	  gibt,	  die	  mit	  Kunst,	  Kultur,	  
Wissenschaft	  zu	  tun	  haben,	  aber	  auch	  mit	  neuen	  urbanen	  Phänomenen	  Aufenthaltsqualitäten	  
(Freizeit,	  Sport	  usw.).	  Ich	  würde	  es	  deshalb	  völlig	  verkehrt	  finden,	  dieses	  Zielgebiet	  Glacis	  
dadurch	  zu	  schwächen,	  dass	  man	  jetzt	  bestimmte	  „Schlüsselplayer“	  herausbricht.	  Ganz	  im	  
Gegenteil	  müsste	  man	  offensiv	  mit	  weiteren	  Institutionen	  diese	  Programmierung	  aufladen.	  Und	  
im	  übrigen	  bin	  ich	  der	  Meinung,	  dass	  man	  die	  Linie	  U2	  zu	  einer	  Museums	  U-‐Bahnlinie	  machen	  
sollte	  mit	  einer	  zweiten	  Endstation	  in	  der	  Seestadt	  Aspern,	  wo	  man	  dann	  in	  Transdanubien	  in	  
die	  Zukunft	  schaut,	  während	  man	  bei	  der	  anderen	  Endstation	  am	  Karlsplatz	  beruhigt	  in	  der	  
Vergangenheit	  schauen	  kann.	  Dazwischen	  gibt	  es	  die	  Donau,	  dort	  müsste	  ein	  Museumsschiff	  
unterwegs	  sein,	  das	  sozusagen	  den	  Kulturraum	  Donau	  museal	  bedeckt.	  	  
	  
Christoph	  Gollner	  
Ich	  bin	  Mitarbeiter	  der	  Gebietsbetreuung	  Stadterneuerung	  im	  10.	  Bezirk	  und	  argumentiere	  auch	  
aus	  dieser	  Sicht	  heraus.	  Also	  grundsätzlich	  glaube	  ich,	  dass	  diese	  Standortentscheidung	  einfach	  
eine	  programmatische	  Entscheidung	  ist.	  Ich	  glaube,	  sowohl	  die	  Entscheidung	  für	  den	  Karlsplatz	  
als	  auch	  für	  das	  Quartier	  Belvedere	  hätte	  programmatischen	  Charakter.	  Wien	  ist	  in	  den	  letzten	  
Jahren	  nicht	  nur	  gewachsen,	  sondern	  hat	  sich	  auch	  polyzentrisch	  entwickelt,	  meiner	  Ansicht	  
nach,	  was	  Wohnstandorte	  betrifft,	  Bürostandorte	  betrifft,	  Verkehrsstandorte	  betrifft.	  Nicht	  aber	  
unbedingt	  was	  Kulturstandorte	  betrifft,	  wenn	  man	  jetzt	  von	  der	  Hauptbibliothek	  absieht.	  Ich	  
glaube,	  es	  wäre	  wichtig,	  dass	  auch	  Kultur	  und	  kulturelle	  Einrichtungen	  auf	  diese	  Entwicklungen	  
aufspringen.	  Ich	  glaube,	  dass	  die	  Vorteile	  des	  Karlsplatzes	  evident	  sind,	  vor	  allem	  aus	  der	  Sicht	  
des	  Museums,	  der	  Direktor	  Kos	  hat	  das	  klar	  dargelegt,	  auch	  die	  meisten	  anderen	  Argumente	  
gehen	  in	  diese	  Richtung.	  Ich	  wage	  aber	  zu	  hinterfragen,	  ob	  gerade	  dieser	  Bereich,	  der	  ohnehin	  
schon	  überfrachtet	  und	  hochwertig	  aufgeladen	  ist	  mit	  Nutzungen,	  ob	  der	  einer	  weiteren	  
Aufwertung	  aus	  gesamtstädtischer	  Sicht	  und	  im	  Verhältnis	  zur	  Gesamtstadt	  überhaupt	  noch	  
bedarf.	  Und	  ob	  es	  aus	  Sicht	  der	  Stadtentwicklung	  wünschenswert	  ist.	  Nämlich	  im	  Gegensatz	  
dazu,	  dass	  sich	  an	  einem	  neuen	  Standort	  im	  Bereich	  des	  Bahnhofes	  –	  und	  ich	  sage	  jetzt	  explizit	  
nicht	  unbedingt	  den	  Standort,	  der	  vorgeschlagen	  wird,	  ich	  glaube	  man	  sollte	  noch	  diskutieren,	  
ob	  es	  nicht	  noch	  Alternativen	  dazu	  gibt	  –	  es	  hier	  die	  Chance	  gibt,	  gerade	  mit	  einem	  Wien	  
Museum	  sich	  einerseits	  an	  den	  Schnittpunkt	  des	  alten	  Wien	  mit	  einer	  neuen	  Entwicklung	  der	  
Stadt	  zu	  setzen.	  Andererseits	  aber	  auch	  genau	  den	  Schnittpunkt	  zwischen	  bildungsbürgerlichen,	  
habsburgischen,	  konservativen	  Kultur-‐Wien	  und	  sozialdemokratisch	  geprägten,	  migrantischen	  
Arbeiter-‐Wien	  inhaltlich	  auch	  zu	  besetzen	  und	  von	  Anfang	  an	  als	  Wien	  Museum	  mitzugestalten.	  	  
	  
Kunibert	  Wachten	  
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Museales	  Programm	  und	  Ort	  in	  Einklang	  zu	  bringen,	  gelingt	  am	  ehesten	  am	  Karlsplatz.	  Auch	  die	  
Chance,	  sich	  mit	  der	  Geschichte	  und	  Zukunft	  der	  Stadt	  und	  ihrer	  Gesellschaft	  
auseinanderzusetzen,	  dies	  zu	  thematisieren,	  auch	  die	  laufenden	  Veränderungen	  der	  Stadt	  zum	  
Gegenstand	  eines	  architektonischen	  und	  städtebaulichen	  Außendrucks	  zu	  machen,	  ist	  am	  
ehesten	  am	  Karlsplatz	  möglich.	  Die	  Chance,	  den	  alten	  Haerdtlbau	  umzubauen	  und	  ihn	  zeitgemäß	  
zu	  ergänzen	  und	  damit	  dem	  Platz	  auch	  Impulse	  zu	  geben,	  lässt	  sich	  letztlich	  auch	  nur	  an	  diesem	  
Ort	  realisieren.	  Auch	  die	  schon	  mehrfach	  erwähnte	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  möglichen	  
Synergien	  der	  anderen	  angrenzenden	  wissenschaftlichen	  und	  kulturellen	  Einrichtungen	  lässt	  
sich	  nur	  hier	  abbilden.	  Alles	  das	  gewährleistet	  der	  Standort	  am	  Hauptbahnhof	  nicht.	  Der	  
Standort	  ist	  zunächst	  einmal	  nicht	  mehr	  und	  nicht	  weniger	  ein	  Versprechen	  an	  Urbanität,	  aber	  
noch	  längst	  keine	  eingelöste	  Urbanität.	  Und	  wenn	  man	  sich	  die	  Bilder	  anschaut,	  wird	  es	  auch	  
Jahrzehnte	  brauchen,	  bis	  dieser	  Standort	  den	  Charakter	  der	  städtebaulichen	  Retorte	  verlassen	  
hat.	  
	  
Maria	  Auböck	  
Ich	  denke	  topographisch	  und	  will	  deshalb	  etwas	  ergänzen.	  Vom	  Wiental,	  in	  dem	  die	  Wien	  fließt,	  
kommen	  wir	  zum	  Karlsplatz,	  von	  dem	  man	  gern	  behauptet,	  dass	  er	  eine	  Gegend	  ist.	  In	  Wahrheit	  
liegt	  das	  Museum	  an	  der	  Wien	  und	  wie	  kann	  man	  es	  anders	  sehen,	  als	  dass	  ein	  Wien	  Museum	  am	  
Wienfluss	  liegen	  soll.	  Es	  ist	  der	  Standort,	  der	  die	  Kräfte	  bringt.	  Und	  dann	  haben	  wir	  natürlich	  
viele	  andere	  Möglichkeiten	  über	  diese	  Gelegenheiten	  nachzudenken,	  denn	  die	  Verbindung,	  die	  
schon	  vorher	  angesprochen	  worden	  ist,	  durch	  die	  Kraft,	  die	  der	  Kunstplatz	  Karlsplatz	  erarbeitet	  
hat,	  gilt	  es	  dieses	  Stadtwäldchen	  zu	  ertüchtigen.	  Das	  war	  ja	  eine	  lang	  gedachte	  Idee,	  bloß	  ist	  uns	  
die	  Verkehrsplanung	  dazwischengekommen.	  
In	  Wahrheit	  könnte	  man	  die	  gute	  Überarbeitung	  vom	  Karlsplatz,	  die	  gestalterisch	  ja	  gemacht	  
worden	  ist,	  nutzen	  und	  dem	  Museum	  einen	  Standort	  bieten,	  der	  architektonisch	  und	  
freiräumlich	  eine	  Kraft	  bietet.	  Ich	  denke	  an	  die	  Sezessionisten!	  Sie	  haben	  mit	  privatem	  Kapital,	  
unterstützt	  von	  Wittgenstein	  und	  anderen	  dieses	  Haus	  gebaut.	  Das	  war	  auch	  im	  Glacisgebiet.	  
Wenn	  wir	  aber	  zugleich	  an	  die	  Zukunft	  von	  Favoriten	  denken,	  dann	  ist	  es	  eine	  großartige	  Sache,	  
dass	  wir	  es	  endlich	  schaffen,	  den	  10.	  Bezirk	  mit	  der	  Stadt	  zu	  befreunden,	  denn	  die	  Südbahn	  hatte	  
das	  zerschnitten.	  Da	  waren	  keine	  Wegeverbindungen.	  Es	  gilt	  aber	  hier,	  ganz	  anders	  zu	  denken!	  
Was	  ist	  denn	  ein	  Museum?	  Ist	  ein	  Museum	  ein	  Mixer	  von	  Kulturen?	  Ist	  ein	  Museum	  ein	  
Handsprudler	  oder	  eine	  Klimaanlage?	  Wenn	  ich	  es	  mit	  Haushaltsgeräten	  verknüpfe,	  dann	  
deswegen,	  weil	  man	  darüber	  nachdenken	  muss,	  was	  ein	  Stadtmuseum	  dort	  überhaupt	  können	  
soll.	  Das	  muss	  ja	  im	  Quartier	  Belvedere	  was	  ganz	  anderes	  sein!	  Ich	  bin	  für	  den	  Karlsplatz!	  
	  
Adolf	  Krischanitz:	  
Ich	  glaube,	  dass	  der	  Wolfgang	  Kos	  sein	  Museum	  noch	  erleben	  will	  und	  insofern	  wäre	  er	  saublöd,	  
wenn	  er	  diesen	  alteingeführten,	  guten,	  richtigen,	  kontextuellen,	  Superstandort	  verlassen	  würde.	  
Das	  wäre	  einfach	  vollkommen	  unlogisch.	  Ich	  will	  da	  gar	  nichts	  mehr	  darüber	  sagen,	  ich	  glaube,	  
es	  ist	  dort	  alles	  möglich.	  Dass	  man	  genau	  dort	  noch	  mal	  die	  Stadt	  ganz	  neu	  ausprobiert,	  
durchaus	  auch	  mit	  radikalen	  Lösungen	  finde	  ich	  wichtig!	  Genau	  dort	  finde	  ich	  es	  wichtig!	  Und	  
ich	  habe	  das	  erlebt,	  wie	  die	  Donaucities	  gemacht	  wurden:	  Was	  brauchen	  wir?	  Ein	  Museum	  	  in	  
der	  Mitte.	  Was	  ist	  es	  geworden?	  Nix!	  Das	  sind	  genau	  diese	  Probleme,	  mit	  diesen	  neuen	  
Standorten,	  die	  natürlich	  immer	  inständig	  hoffen,	  dass	  dort	  eine	  museale	  Einrichtung	  kommt,	  
die	  das	  Ganze	  zur	  Stadt	  macht.	  Aber	  das	  reicht	  nicht!	  Ich	  glaube	  auch,	  das	  21er	  Haus,	  das	  dort	  
steht,	  ist	  ein	  anderer	  Typ	  von	  Gebäude.	  Das	  ist	  ein	  Pavillon,	  der	  steht	  im	  Park,	  das	  ist	  wunderbar	  
und	  dieses	  Alleinstellungsmerkmal	  muss	  dieses	  Gebäude	  auch	  nicht	  verlieren	  und	  ein	  zweites	  
oder	  drittes	  oder	  viertes	  Museum	  bekommen.	  Wobei	  es	  natürlich	  nicht	  schlecht	  wäre,	  wenn	  in	  
dieser	  Umgebung	  auch	  eine	  andere	  kulturelle	  Einrichtung	  wäre.	  
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Günter	  Zamp-‐Kelp:	  
Ich	  bin	  Hochschulprofessor	  gewesen,	  nicht	  emeritiert,	  aber	  im	  Ruhestand.	  Natürlich	  ist	  der	  
Karlsplatz	  sehr	  verführerisch	  und	  die	  ganz	  sichere	  Nummer,	  aber	  ich	  wollte,	  wie	  Dr.	  Puchinger	  
einmal	  300	  Jahre	  zurückblicken.	  Da	  war	  Wien	  noch	  mit	  seiner	  Stadtmauer	  umgeben	  und	  in	  dem	  
Fall	  nicht	  ein	  Museumsdirektor,	  sondern	  Prinz	  Eugen	  hat	  dann	  vor	  die	  Stadtmauer	  sein	  Schloss	  
gebaut,	  mit	  dem	  Risiko	  –	  dort	  war	  einmal	  ein	  Kriegsschauplatz,	  es	  war	  ein	  Feld,	  auf	  dem	  einmal	  
gekämpft	  worden	  ist.	  Und	  wenn	  wir	  uns	  das	  Belvedere	  heute	  anschauen,	  dann	  ist	  das	  total	  
integriert	  in	  der	  Stadt	  und	  ein	  Juwel,	  das	  seine	  Ausstrahlung	  hat.	  Möglicherweise	  auch	  darauf,	  
dass	  jetzt	  das	  21er	  Haus	  dort	  entstanden	  ist.	  Es	  ist	  natürlich	  ein	  sehr	  komplexes	  Unterfangen.	  
Ich	  glaube	  also	  nicht,	  dass	  man	  mit	  einem	  einfachen	  Wien	  Museum-‐Konzept	  da	  Erfolg	  haben	  
würde	  an	  dem	  Standort	  am	  Bahnhof.	  Es	  müsste	  meines	  Erachtens,	  entschuldigen	  Sie	  wenn	  ich	  
jetzt	  ein	  modernes	  Wort	  verwende,	  ein	  Mulitaskingcluster	  der	  Kultur	  werden.	  Das	  heißt,	  es	  
müsste	  eine	  Mischung	  sein	  aus	  Wien	  Museum,	  vielleicht	  ein	  bisschen	  Hochzeitsturm.	  Es	  müsste	  
auf	  jeden	  Fall	  eine	  unheimliche	  Interaktion	  zwischen	  dem	  Museum	  und	  der	  Bevölkerung	  
stattfinden.	  Weniger,	  meines	  Erachtens,	  mit	  den	  Touristen!	  Ich	  war	  letzthin	  in	  Antwerpen	  und	  
habe	  mir	  da	  das	  MAS	  Museum	  angeschaut.	  Es	  ist	  an	  einem	  Wochenende	  rammelvoll	  und	  hat	  eine	  
ganz	  sonderbare	  Mischung,	  eine	  ähnliche	  Mischung	  könnte	  ich	  mir	  in	  Wien	  für	  so	  ein	  Museum	  
im	  Hinblick	  auf	  einen	  offensiven	  Standpunkt	  vorstellen.	  
	  
Dieter	  Bogner	  
An	  die	  Adresse	  der	  Politik:	  Am	  Zentralbahnhof	  planen	  Sie	  einen	  Misserfolg!	  Die	  Aussagen,	  die	  
uns	  hier	  zu	  Verfügung	  gestellt	  wurden	  von	  der	  Erste	  Bank	  sind	  weitgehend	  falsch.	  Für	  Museen	  
gibt	  es	  eine	  Regel:	  Museen	  gehen	  zum	  Publikum.	  Nicht	  das	  Publikum	  soll	  irgendwo	  hingehen,	  wo	  
ein	  Museum	  steht.	  Suchen	  wir	  den	  Standort,	  wo	  wir	  nahe	  dem	  Publikum	  sind.	  Der	  Erfolg	  des	  
Museumsquartiers	  hat	  	  das	  gezeigt.	  Ein	  Stadtmuseum,	  wie	  schon	  gesagt	  wurde,	  ist	  ein	  
spezifisches	  Museum.	  Es	  ist	  ein	  Besucherzentrum	  für	  die	  Stadt.	  Die	  Stadt	  ist	  ihr	  größtes	  Objekt.	  
Wenn	  ich	  hingehe,	  ist	  nicht	  die	  Frage,	  wie	  ich	  hinkomme,	  sondern	  vor	  allem,	  wie	  ich	  von	  dort	  in	  
die	  Stadt	  komme,	  die	  ich	  dann	  erleben	  will.	  Darum,	  nicht	  dort	  wo	  ich	  Leute	  hinbringen	  soll,	  ist	  
das	  Museum.	  Rechnen	  Sie:	  wenn	  dieses	  Museum	  120.000	  Besucher	  im	  Jahr	  hat,	  sind	  das	  400	  pro	  
Tag.	  Bei	  8	  Stunden	  sind	  das	  50	  Personen	  pro	  Stunde,	  die	  diese	  Gegend	  beleben	  sollen.	  Sonst	  ist	  
dort	  niemand,	  während	  der	  Bürozeit	  nicht,	  am	  Abend	  sowieso	  nicht.	  Nehmen	  wir	  die	  3	  Museen,	  
die	  dort	  sind,	  mit	  dem	  21er	  Haus,	  und	  nehmen	  optimistisch	  an	  300.000	  Besucher.	  Wie	  viele	  
kommen	  pro	  Stunde?	  125!	  Das	  ist	  ein	  falscher	  Ort!	  Es	  wird	  ein	  Misserfolg	  werden!	  Ich	  würde	  
eher	  sagen,	  machen	  wir	  einen	  Ideenwettbewerb	  für	  die	  kulturelle	  Auflockerung	  oder	  
Verbesserung	  des	  Belvedereareals.	  Das	  wäre	  zielführend!	  	  
	  
Albert	  Wimmer	  
Also	  die	  Ausgangslage	  ist	  ja	  nicht	  ganz	  einfach	  für	  die	  Politik.	  Je	  nach	  dem,	  wie	  man	  den	  
Gesprächsverlauf	  lesen	  möchte.	  Aber	  ich	  bringe	  zwei	  Punkte:	  die	  lange	  Nacht	  der	  Museen!	  Es	  ist	  
ein	  Hunger	  vorhanden,	  und	  der	  Hunger	  ist	  nicht	  nur	  für	  jene,	  die	  im	  ersten	  Bezirk	  oder	  in	  den	  
angrenzenden	  Bezirken	  wohnen,	  sondern	  insbesondere	  derer,	  die	  Familien	  haben,	  die	  die	  
Möglichkeit	  nicht	  immer	  haben.	  Das	  zweite	  Beispiel	  ist,	  es	  wäre	  notwendiger,	  ein	  anderes	  
Kulturviertel	  auch	  zu	  etablieren.	  Es	  ist	  völlig	  richtig	  gesagt	  worden,	  dass	  die	  Einschränkung	  auf	  
einen	  Standort	  im	  neuen	  Areal	  des	  Hauptbahnhofes	  –	  nicht	  mehr	  Zentralbahnhof	  –	  natürlich	  
eine	  sehr	  einschränkende	  Vorgabe	  ist.	  Es	  hat	  ja	  ein	  Projekt	  gegeben	  vom	  Kollegen	  Palffy	  im	  
Wettbewerb,	  das	  auch	  ein	  Areal	  ausgewiesen	  hat.	  Und	  jetzt	  noch	  ein	  Punkt:	  Es	  hat	  einmal	  eine	  
Zeit	  gegeben	  wo	  wir	  in	  Wien	  gesagt	  haben:	  jeder	  Schilling	  –	  das	  war	  damals	  noch	  Schilling-‐	  der	  
im	  ersten	  Bezirk	  investiert	  wird,	  sollte	  zu	  50	  Groschen	  	  in	  den	  Außenbezirk	  investiert	  werden.	  
Dahingehend	  ist	  nichts	  passiert!	  Der	  öffentliche	  Raum	  in	  den	  außen	  liegenden	  Bezirken	  ist	  ein	  
ganz	  schwerwiegendes	  Problem,	  dem	  man	  sich	  widmen	  muss.	  Hier	  könnte	  ein	  Impuls	  gesetzt	  
werden.	  
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Es	  ist	  ja	  schön,	  dass	  sich	  niemand	  Sorgen	  macht	  um	  das	  Entstehen	  des	  Hauptbahnhofquartiers,	  
ich	  mache	  es	  mir	  sehr	  wohl!	  Also	  das	  hat	  nicht	  damit	  zu	  tun,	  dass	  ich	  mit	  dem	  Masterplan	  
beschäftigt	  bin,	  sondern	  dass	  der	  öffentliche	  Raum,	  und	  das	  sind	  die	  Erdgeschoßzonen,	  das	  ist	  
die	  Belebbarkeit	  und	  das	  sind	  Bezugsnetze,	  über	  die	  wir	  gesprochen	  haben,	  dass	  die	  gestärkt	  
werden.	  Und	  hier	  sollte	  man	  –	  und	  ich	  habe	  so	  ein	  bisschen	  den	  Verdacht,	  Mut	  macht	  man	  
wirklich	  nicht,	  mit	  der	  Debatte,	  die	  wir	  hier	  führen	  –	  als	  Politiker	  würde	  ich	  sagen,	  „ja	  dann	  
bauen	  wir	  nichts	  mehr	  Neues,	  weil	  dann	  sind	  wir	  auf	  der	  sicheren	  Seite,	  nicht?!“	  Dann	  bleiben	  
wir	  in	  den	  anderen	  Quartieren...	  Das	  macht	  mich	  mutlos,	  weil	  ich	  setze	  sehr	  viel	  Erwartung	  in	  
das	  neue	  Quartier,	  das	  in	  der	  Stadt	  liegt	  –	  in	  der	  zukünftigen	  Zwei-‐Millionen-‐Stadt!	  
	  
Ernst	  Gager	  
Ich	  kann	  mich	  dem	  Standortplädoyer	  des	  Herrn	  Kos	  eigentlich	  nur	  anschließen.	  Ich	  kann	  mich	  
an	  das	  Briefing	  erinnern,	  wo	  man	  Begriffe	  drinnen	  findet,	  wie	  urbanes	  Universalmuseum,	  
Schlüssel	  zur	  Stadt,	  Dialog	  mit	  einer	  historischen	  Stadt.	  Wo	  bitte,	  soll	  das	  stattfinden,	  wenn	  nicht	  
in	  der	  Stadt.	  Alternativstandort	  wäre	  Peripherie	  und	  dazu	  auch	  noch	  nicht	  wirklich	  gut	  
verkehrstechnisch	  erschlossen.	  Auch	  wenn	  es	  –	  Marketingschmäh	  –	  Quartier	  Belvedere	  heißt,	  
das	  Belvedere,	  das	  obere,	  ist	  laut	  Google	  700	  Meter	  entfernt	  mit	  einer	  Barriere	  dazwischen,	  
sowohl	  verkehrstechnisch	  als	  auch	  mental,	  nämlich	  dem	  Gürtel	  –	  das	  wäre	  die	  Alternative.	  Auf	  
einem	  Bahnhof	  hat	  ein	  Museum	  nichts	  verloren.	  Wenn	  man	  das	  Wien	  Museum	  dorthin	  absiedelt,	  
wäre	  es	  quasi	  geopfert	  	  und	  man	  hofft,	  dann	  Kultur	  dort	  zu	  haben,	  das	  funktioniert	  nicht!	  Wenn	  
der	  Herr	  Rosam	  im	  neuen	  Stadtteil	  ein	  neues	  Ghetto	  befürchtet,	  bin	  ich	  seiner	  Meinung.	  Es	  wäre	  
nicht	  das	  erste	  Neubaughetto	  in	  Wien,	  aber	  dann	  wäre	  das	  Wien	  Museum	  ein	  Teil	  davon,	  ein	  Teil	  
dieses	  Ghettos.	  Vielleicht	  nur	  ein	  Punkt	  zum	  Karlsplatz:	  Hier	  würde	  ein	  Zahn	  aus	  dem	  
funktionierenden	  Kunstraum	  Karlsplatz	  entfernt.	  Ich	  freue	  mich	  von	  Herrn	  Kos	  gehört	  zu	  haben,	  
dass	  eine	  Option	  auch	  Höherbauen	  ist.	  Ich	  darf	  da	  vielleicht	  auch	  darauf	  hinweisen,	  dass	  wir	  mit	  
unserem	  Winterthurhaus	  insofern	  auch	  etwas	  vorhaben.	  Es	  könnte	  sein,	  dass	  sich	  hier	  
Synergien	  ergeben.	  Es	  könnte	  sein,	  dass	  wir	  vielleicht	  gemeinsam	  einen	  städtebaulichen	  Fehler	  
korrigieren,	  Stichwort	  Stadtplan	  Otto	  Wagner,	  einerseits	  ein	  bisschen	  abrücken	  von	  der	  
Karlskirche,	  andererseits	  höher	  bauen	  und	  an	  die	  Bauhöhen	  der	  unmittelbaren	  Umgebung	  
anschließen.	  
	  
Walter	  Krauss	  
Der	  Begriff,	  um	  den	  sich	  meine	  Wortmeldung	  dreht,	  den	  habe	  ich	  heute	  schon	  zweimal	  gehört,	  
einmal	  von	  Wolfgang	  Rosam,	  einmal	  von	  Albert	  Wimmer,	  der	  Begriff	  heißt	  „Mut“.	  Was	  wir	  in	  der	  
Standortfrage	  Wien	  Museum	  benötigen	  ist	  Mut.	  Mut,	  den	  Museumsbau	  auf	  dem	  Standort	  
Karlsplatz	  in	  einer	  ansprechenden	  und	  zeitgemäßen	  Form,	  entsprechend	  den	  
Nutzungsanforderungen	  zu	  erweitern	  oder	  wenn	  der	  neue	  Standort	  Quartier	  Belvedere	  heißen	  
soll:	  Mut	  zu	  einer	  spektakulären,	  architektonisch	  außergewöhnlichen	  Neugestaltung	  und	  
Neunutzung	  des	  Bereiches	  am	  Karlsplatz	  und	  der	  Einbeziehung	  des	  Haerdtlbaues.	  Wir	  sollen	  
uns	  nicht	  beeinflussen	  lassen	  von	  insbesondere	  selbsternannten	  Wahrern	  des	  Weltkulturerbes.	  
Das	  polytechnische	  Institut	  wurde	  1815,	  also	  99	  Jahre	  nach	  dem	  1716	  erfolgten	  Baubeginn	  der	  
Karlskirche	  gegründet.	  Möglicherweise	  wurde	  der	  Neubau	  unpassend,	  ja	  skandalös	  empfunden.	  
Heute	  genießt	  er	  Denkmalschutz.	  Auch	  das	  1959,	  also	  144	  Jahre	  später	  errichtete	  historische	  
Museum	  –	  ich	  verwende	  gerne	  alte	  Begriffe	  –	  ja	  der	  ganze	  Platz	  verdient	  eine	  zeitgenössische	  
Ergänzung,	  die	  53	  Jahre	  später,	  egal	  welche	  Nutzung	  vorgesehen	  sein	  wird,	  mit	  Mut	  in	  Angriff	  
genommen	  werden	  soll.	  Der	  Impuls,	  der	  von	  einer	  Neugestaltung	  dieses	  Ortes	  ausgeht,	  soll	  von	  
der	  Vergangenheit	  der	  Stadt	  in	  die	  Zukunft	  weisen.	  
	  
Kenan	  Güngör	  
Ich	  möchte	  mit	  einer	  Zahl	  anfangen.	  Wir	  haben	  gerade	  das	  Integrations-‐	  und	  
Diversitätsmonitoring	  der	  Stadt	  Wien	  mit	  den	  neuen	  Zahlen	  herausgegeben:	  49	  Prozent	  der	  
Wiener	  Bevölkerung	  haben	  einen	  internationalen	  Background.	  Diese	  Stadt	  zeichnet	  sich	  durch	  
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eine	  unheimlich	  markante	  Vielfalt	  und	  Internationalität	  und	  Mobilität	  aus.	  Meine	  Frage	  
überhaupt	  an	  das	  Museum,	  an	  das	  kulturelle,	  institutionelle	  Gedächtnis	  der	  Stadt:	  Wie	  schlägt	  
sich	  diese	  Zukunft	  und	  Gegenwart	  eigentlich	  in	  dieser	  musealen	  Struktur	  nieder?	  Welches	  
Museum	  wäre	  dafür	  prädestinierter	  als	  das	  Wien	  Museum.	  Im	  ersten	  Moment,	  bevor	  ich	  die	  
Unterlagen	  bekommen	  habe	  und	  als	  Laie	  dieses	  Themas,	  als	  ich	  das	  Wort	  Favoriten	  gehört	  habe,	  
habe	  ich	  gedacht:	  Mann,	  das	  ist	  eine	  starke	  Ansage!	  In	  Favoriten	  mit	  so	  einem	  markanten	  Bau,	  
wo	  so	  viel	  drinnen	  entstehen	  könnte.	  Da	  war	  ich	  sehr	  begeistert	  und	  habe	  gesagt,	  ein	  
Diamantenstück	  dort,	  einen	  Juwel	  hineinzusetzen.	  Man	  geht	  dort	  hin	  und	  erlebt	  die	  Differenz	  
und	  ich	  glaube	  es	  hätte	  auch	  eine	  unheimlich	  hohe	  Vibration,	  Resonanz	  in	  den	  Ort,	  aber	  auch	  in	  
die	  Ausstellungsstruktur	  und	  an	  das,	  was	  da	  drinnen	  passiert	  an	  Ausstellungen.	  
Allerdings	  sehe	  ich	  jetzt	  genauer,	  wo	  es	  ist,	  am	  Hauptbahnhof,	  an	  einem	  Niemandsort.	  	  Da	  ist	  
eine	  sehr,	  sehr	  große	  Ernüchterung	  bei	  mir	  eingetreten.	  Ich	  glaube	  nicht,	  dass	  ich	  damit	  
verbundene	  mögliche	  Qualitäten	  sehen	  kann.	  Zum	  Karlsplatz	  muss	  ich	  sagen,	  ja	  es	  gibt	  vieles,	  
was	  dafür	  spricht,	  ich	  bin	  nur	  überrascht,	  dass	  Sie	  alle	  den	  Karlsplatz	  so	  positiv	  bewerten.	  Der	  
Karlsplatz	  selber	  ist	  hoch	  ambivalent.	  Ich	  fahre	  jeden	  Tag	  da	  vorbei,	  Thema	  Drogen	  und	  so	  
weiter.	  Es	  ist	  also	  noch	  kein	  gewonnenes	  Quartier.	  Aufwertungsprozesse	  sind	  wichtig,	  ich	  teile	  
sofort	  die	  Einschätzung	  von	  Jens	  Dangschat,	  dort	  wäre	  es	  doch	  interessant	  zwischen	  dem	  Altem	  
und	  Neuen.	  Aber	  ich	  habe	  meine	  Ambivalenz	  woanders:	  ich	  bin	  ganz	  klar	  für	  den	  Karlsplatz,	  
aber	  ich	  bin	  mit	  beiden	  Plätzen	  nicht	  zufrieden.	  Es	  gab	  ganz	  andere	  in	  der	  Diskussion	  vom	  
Schwedenplatz	  bis	  zum	  Urban-‐Loritz	  Platz,	  die	  diese	  Funktionen,	  Vitalität	  hätten	  und	  ich	  finde	  es	  
schade,	  dass	  diese	  Standorte	  aus	  verschiedensten	  Gründen	  nicht	  mehr	  zur	  Diskussion	  stehen.	  
	  
Martin	  Kohlbauer	  
Ich	  finde	  es	  sehr	  schade,	  dass	  die	  Variante	  Karlsplatz	  übersiedelt	  zum	  Hauptbahnhof	  nicht	  
hinterlegt	  wird	  mit	  der	  neuen	  Nutzung	  am	  Karlsplatz.	  An	  und	  für	  sich	  sehe	  ich	  in	  einem	  
gänzlichen	  Neubau	  eine	  wesentlich	  größere	  Chance,	  wesentlich	  mehr	  Entwicklungspotential	  für	  
ein	  neues	  Museum,	  nämlich	  für	  ein	  ganz	  neu	  positioniertes	  Museum.	  	  So	  ist	  das	  für	  mich	  eher	  
eine	  die	  Euphorie	  mindernde	  Qualität,	  nicht	  zu	  wissen	  wie	  es	  dann	  am	  Karlsplatz	  weitergeht.	  Die	  
Situation	  –	  und	  der	  Bahnhof	  hat	  ja	  einmal	  den	  Begriff	  Europa-‐Mitte	  mit	  sich	  geführt	  –	  würde	  
dort	  ein	  städtisches	  Museum	  ermöglichen,	  ein	  Stadtmuseum,	  das	  möglicherweise	  sich	  nicht	  nur	  
auf	  die	  eigene	  Geschichte	  bezieht,	  sondern	  auch	  auf	  die	  größere,	  auf	  Europa.	  Etwas	  größere	  
Grenzen	  zu	  sehen,	  das	  würde	  ich	  als	  Riesenchance	  sehen	  und	  daher	  bin	  ich	  auch	  ein	  bisschen	  
enttäuscht,	  dass	  in	  der	  Diskussion	  jetzt	  –	  wenn	  auch	  mit	  vielen	  richtigen	  Argumenten	  –	  dieser	  
Karlsplatz	  aufs	  Tableau	  gehoben	  wird.	  	  
	  
Norbert	  Kettner	  
Ich	  habe	  die	  Unterlagen	  durchgelesen	  und	  aus	  denen	  geht	  hervor,	  dass	  das	  Wien	  Museum	  Neu	  
mehr	  Besucher	  haben	  will,	  aber	  auch	  einen	  höheren	  Touristenanteil	  haben	  will.	  Momentan	  liegt	  
der	  Anteil	  bei	  25%	  glaube	  ich	  und	  der	  soll	  auch	  erhöht	  werden.	  Wir	  hatten	  5,3	  Millionen	  Gäste,	  
Tendenz	  stark	  steigend.	  Das	  ist	  auf	  jeden	  Fall	  ein	  Potenzial,	  das	  abgeschöpft	  werden	  kann.	  Wir	  
im	  touristischen	  Bereich	  sehen	  Wien	  als	  eine	  verdammt	  zähe,	  monozentrische	  Stadt.	  Wir	  
versuchen	  seit	  vielen	  Jahren	  die	  Touristen	  für	  die	  Randbezirke	  und	  die	  angrenzenden	  Bezirke	  
zur	  Ringstraße	  zu	  begeistern.	  Gelingen	  tut	  das	  aber	  überhaupt	  nicht.	  Wem	  es	  gelingt:	  dem	  
Schloss	  Schönbrunn,	  dem	  Belvedere,	  dem	  Prater	  gelingt	  es.	  Die	  bekommen	  als	  Institutionen	  
Gäste	  außerhalb	  der	  Ringstraße.	  Also	  insofern	  ist	  für	  ein	  Universalmuseum	  die	  Standortfrage	  
von	  Bedeutung.	  Wir	  haben	  schon	  vieles	  versucht,	  diese	  Gästeströme	  umzuleiten,	  Touristen	  sind	  
aber	  furchtbar	  bockig.	  Ich	  glaube	  daran	  muss	  man	  denken.	  Gleichzeitig	  freue	  ich	  mich	  natürlich	  
und	  bin	  stolz	  in	  einer	  Stadt	  leben	  zu	  können,	  in	  der	  neue	  Stadtteile	  gebaut	  werden.	  Ich	  finde	  das	  
grundsätzlich	  sehr	  wichtig	  und	  gut.	  Ich	  glaube,	  dass	  es	  dem	  innersten	  Kern	  der	  Inneren	  Stadt	  gut	  
tut,	  wenn	  sie	  mit	  neuer	  Architektur	  aufgefrischt	  wird,	  man	  sollte	  sich	  auch	  über	  die	  
Diskussionen	  freuen.	  Generell	  als	  Bewohner	  der	  Stadt	  finde	  ich	  es	  sehr	  gut,	  wenn	  in	  den	  
teuersten	  Lagen	  Institutionen	  wie	  Museen	  oder	  Universitäten	  vorhanden	  sind.	  
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Jakob	  Dunkl	  
Es	  geht	  nicht	  nur	  um	  den	  Karlsplatz,	  es	  geht	  nicht	  nur	  um	  das	  Quartier	  beim	  Hauptbahnhof,	  es	  
geht	  nicht	  nur	  um	  das	  Wien	  Museum,	  es	  geht	  um	  Wien.	  Und	  ich	  glaube	  Wien	  braucht	  
Internationalität,	  Wien	  braucht	  Radikalität,	  ich	  schließe	  mich	  Wolf	  Prix	  an,	  dass	  ich	  Sorge	  habe,	  
dass	  am	  Karlsplatz	  alles	  zu	  einer	  netten	  Erweiterung	  herunterdiskutiert	  wird.	  Ich	  zweifle	  auch	  
an,	  dass	  der	  Haerdtelbau	  eine	  Ikone	  ist,	  der	  Bau	  ist	  ein	  netter	  Zeitzeuge	  und	  mehr	  nicht.	  Ich	  bin	  
ganz	  klar	  gegen	  die	  bequeme	  und	  sichere	  Bank	  am	  Karlsplatz,	  ich	  bin	  für	  das	  Risiko,	  für	  die	  
Spannung,	  für	  das	  Gewagte.	  Ich	  glaube,	  das	  braucht	  Wien	  endlich	  einmal.	  Wien	  braucht	  auch	  
nicht	  das	  Zentrum	  weiter	  zu	  stärken,	  Wien	  braucht	  Höhepunkte	  außerhalb,	  ich	  finde	  das	  
‚Europa-‐Mitte’	  einen	  sehr	  schönen	  Hinweis.	  
Ich	  glaube,	  dass	  Wien	  etwas	  wagen	  muss.	  Ich	  glaube,	  dass	  wir	  aufhören	  müssen,	  zuzuschauen	  
wie	  die	  Wiener	  Skyline	  geprägt	  wird	  von	  Kommerzbauten,	  von	  blinkenden	  Uniqa-‐Türmen	  oder	  
Headquarters.	  Die	  Banken,	  denen	  wir	  den	  Rettungsschirm	  gegeben	  haben,	  die	  sollen	  dort	  oben	  
für	  eine	  Ikone	  sorgen,	  das	  ist	  okay.	  Der	  größte	  Hebel	  ist	  der	  Wettbewerb,	  der	  Prozess.	  Du	  kannst	  
auch	  mit	  wenig	  Baubudget,	  mit	  einem	  sensationellen	  Teilnehmerfeld,	  mit	  sensationeller	  Jury	  
etwas	  machen,	  und	  ich	  spreche	  hier	  von	  Preisgeldern,	  inklusive	  Jury,	  von	  mindestens	  einer	  
Millionen	  Euro.	  Das	  soll	  die	  ‚Erste-‐Bank’	  rausrücken	  und	  am	  Karlsplatz,	  wie	  soll	  ich	  es	  als	  
Sprecher	  der	  Plattform	  Baukultur	  anders	  fordern,	  zieht	  das	  AZW	  ein!	  Mit	  einem	  wirklichen	  
Gebäude,	  mit	  einer	  Erweiterung	  für	  die	  Baukultur	  und	  die	  Architektur,	  dem	  Architekturplatz	  
Karlsplatz	  mit	  der	  TU.	  Auch	  ein	  Raum	  zum	  Beispiel,	  wo	  in	  Zukunft	  alle	  Wettbewerbe	  Wiens	  
hergezeigt	  werden,	  damit	  sie	  nicht	  immer	  in	  irgendwelchen	  U-‐Bahnstationen	  präsentiert	  
werden.	  Wien	  braucht	  auch	  Baukultur.	  	  
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Repliken:	  
	  
Martin	  Kohlbauer:	  
Die	  Glaubwürdigkeit	  des	  ganzen	  Unterfangens	  hängt	  schon	  auch	  an	  einer	  Zeitschiene.	  Wir	  haben	  
über	  Zeit	  überhaupt	  nicht	  gesprochen.	  Im	  Städtebau	  ist	  Zeit	  eine	  sehr	  zu	  diskutierende	  Qualität,	  
über	  die	  man	  heute	  auch	  noch	  sprechen	  sollte.	  
	  
Jakob	  Dunkl:	  	  
Ich	  glaube	  sehr	  wohl,	  dass	  die	  Menschen	  zum	  Museum	  gehen	  oder	  zu	  irgendeiner	  Attraktion.	  In	  
Wien	  gibt	  es	  zum	  Beispiel	  eine	  Attraktion	  –	  ich	  glaube	  Touristenranking	  Nummer	  3	  –	  ein	  
Wohnhaus	  in	  einer	  ungünstigen	  Lage,	  das	  Hundertwasserhaus,	  da	  strömen	  die	  Massen	  hin.	  
Zweitens,	  ich	  glaube	  dass	  Wolfgang	  Kos	  auch	  am	  Hauptbahnhof	  ein	  radikales	  Konzept	  macht,	  
das	  dann	  nicht	  nur	  Gegenwart	  und	  Rückblende	  macht,	  nicht	  nur	  den	  Titel	  Museum	  trägt,	  
sondern	  sich	  natürlich	  völlig	  anders	  darstellt.	  Das	  Wort	  „Aktionsplattform“	  war	  da	  nicht	  schlecht	  
gewählt.	  	  
	  
Dieter	  Bogner:	  
Baukultur	  ja!	  An	  dem	  Standort	  –	  ja!	  Aber	  Wien	  Museum	  und	  Baukultur	  jetzt	  so	  zu	  verquicken,	  
dass	  man	  das	  halt	  braucht,	  weil	  man	  sonst	  nichts	  hat	  ...	  Überlegt	  doch,	  was	  wäre	  ein	  adäquater	  
Standort	  und	  ich	  möchte	  nicht	  den	  Wolfgang	  Kos,	  sondern	  auch	  die	  folgenden	  Direktoren	  nicht	  
damit	  konfrontiert	  sehen,	  dass	  sie	  dann	  quasi	  mit	  dem	  Hundertwasserhaus-‐Programm	  
konkurrieren	  müssen,	  das	  geht	  nicht!	  Ein	  innovatives	  seriöses	  Museum	  ist	  nicht	  aus	  sich	  heraus	  
ein	  Renner,	  das	  braucht	  auch	  einen	  geeigneten	  Standort,	  noch	  viel	  mehr	  gilt	  das	  für	  ein	  
Stadtmuseum,	  von	  dem	  aus	  ich	  in	  die	  Stadt	  gehe.	  Von	  dort	  fahre	  ich	  hin	  und	  wieder	  zurück.	  Denn	  
die	  Stadt	  ist	  woanders,	  ich	  habe	  15	  Meter	  hohe	  Dämme	  und	  einen	  Park	  auf	  der	  anderen	  Seite.	  
Soll	  mir	  irgendwer	  sagen,	  dass	  das	  ein	  belebtes	  Quartier	  wird.	  In	  der	  Nacht	  ist	  das	  tot,	  ab	  18	  Uhr	  
ist	  das	  Museum	  zu,	  die	  Büros	  sind	  zu.	  Da	  ist	  die	  Diskussion	  falsch,	  in	  dem	  man	  zwangsweise	  zwei	  
Dinge	  zusammen	  bring,	  die	  eigentlich	  nicht	  zusammen	  gehören.	  
	  
Rüdiger	  Lainer	  
Ich	  will	  noch	  kurz	  die	  Distanzen	  ansprechen:	  Wien	  wächst	  enorm!	  Und	  man	  tut	  so,	  als	  ob	  das	  
Zentrum	  innerhalb	  eines	  ganz,	  ganz	  kleinen	  Bereichs	  läge.	  Der	  neue	  Hauptbahnhof	  liegt	  mitten	  
in	  Wien	  –	  auch	  wenn	  man	  das	  zum	  Beispiel	  mit	  Berlin	  vergleicht,	  da	  liegt	  der	  Hauptbahnhof	  
mitten	  im	  Zentrum	  –	  und	  so	  sollten	  wir	  das	  auch	  sehen!	  	  
	  
Wolfgang	  Rosam:	  
Wir	  haben	  ja	  90	  Prozent	  gehört	  von	  Wortmeldungen,	  was	  man	  alles	  nicht	  will	  und	  wie	  es	  bleiben	  
muss	  und	  es	  wurde	  sehr	  oft	  missverstanden,	  indem	  man	  gesagt	  hat:	  der	  Zentralbahnhof!	  Hier	  
geht	  es	  nicht	  um	  den	  Zentralbahnhof,	  hier	  geht	  es	  um	  einen	  neuen	  Stadtteil	  und	  dieser	  neue	  
Stadtteil	  ist	  das	  derzeit	  größte	  Projekt	  dieser	  Stadt.	  Und	  vielleicht	  können	  wir	  im	  zweiten	  Teil	  
dieses	  Nachmittags	  noch	  einiges	  an	  Mut,	  an	  Ideen	  und	  an	  Kreativität	  bei	  diesem	  hochkarätigen	  
Publikum	  aufwenden,	  was	  man	  dort	  machen	  will.	  Mehr	  Konstruktivismus	  bitte!	  	  
	  



Fachenquete	  Wien	  Museum	  Neu	   	   Dokumentation	   	  

PlanSinn	   	  	   21	  

Jens	  Dangschat:	  
Ich	  ärgere	  mich	  über	  die	  Bipolarität:	  „Karlsplatz	  ist	  altmodisch,	  konservativ,	  ist	  bequeme	  Lösung	  
und	  der	  neue	  Hauptbahnhof	  ist	  Mut“!	  Weil,	  ob	  das	  mutig	  ist	  oder	  konservativ	  hängt	  beides	  von	  
der	  Konzeption	  des	  Museums	  und	  von	  der	  neuen	  Architektur	  ab	  und	  das	  können	  wir	  alles	  
momentan	  nicht	  beurteilen.	  Wir	  können	  beides	  an	  beiden	  Stellen	  machen.	  Mich	  ärgert	  dann	  
auch,	  wenn	  zwei	  Dinge	  vermischt	  werden,	  natürlich	  verstehe	  ich	  die	  Kritik	  an	  dieser	  
übermäßigen	  Zentralität	  aller	  Kulturorte	  und	  es	  spricht	  einiges	  für	  Dezentralisierung,	  
insbesondere	  wenn	  man	  ein	  Museum	  macht,	  das	  eben	  nicht	  nur	  hochherrschaftlich	  ist.	  Kemal	  
Güngör	  hat	  ja	  so	  argumentiert.	  Da	  bieten	  sich	  ja	  viele	  Orte	  an,	  nur	  dieser	  Platz,	  der	  jetzt	  
vorgesehen	  ist	  erfüllt	  das	  überhaupt	  nicht.	  Er	  ist	  doch	  völlig	  überflüssig,	  es	  gibt	  keine	  
Einbindung	  und	  die	  Immobilienverwertung	  ist	  eine	  völlig	  andere.	  Da	  kann	  man	  auch	  sagen,	  das	  
Museum	  soll	  auf	  die	  Donauplatte.	  Da	  kann	  man	  sich	  auch	  besser	  vorstellen,	  wie	  es	  nämlich	  
aussieht	  später	  am	  Hauptbahnhof.	  
	  
Wolfgang	  Kos:	  
Bitte	  uns	  zu	  sagen,	  ob	  wir	  ein	  schlechtes	  Museum	  sind,	  das	  endlich	  neu	  erfunden	  werden	  soll.	  
Ich	  weiche	  der	  Gewalt,	  ich	  glaube	  aber	  wir	  machen	  es	  ganz	  gut.	  Zweitens,	  die	  Zeitschiene	  ist	  das	  
ganz	  entscheidende.	  Ein	  Museum,	  das	  warten	  muss,	  bis	  was	  funktioniert.	  Favoriten	  ist	  ja	  weit	  
weg!	  Sorry,	  aber	  ich	  will	  nicht,	  dass	  meine	  Nachfolger	  drei,	  vier	  Jahre	  nach	  der	  Eröffnung	  um	  
Nachsubvention	  betteln	  werden!	  Das	  wird	  es	  nicht	  mehr	  geben!	  Eigendeckungsbedarf	  heben,	  
das	  ist	  die	  Zukunft!	  Ohne	  Betriebswirtschaft	  –	  ihr	  seid	  alle	  Kultur-‐Schönredner	  –	  wir,	  Christian	  
Kirchner	  und	  ich,	  wir	  müssen	  schauen,	  dass	  das	  stimmt,	  dass	  die	  Stadt	  uns	  nicht	  dauernd	  Geld	  
nachschmeißen	  muss!	  Letzte	  Frage:	  Wien	  Museum	  –	  Quartier	  Belvedere	  –	  werden	  wir	  auf	  der	  
Homepage	  vom	  Belvedere	  in	  Zukunft	  zu	  sehen	  sein?	  
	  
Paul	  Spies:	  
Wolfgang,	  zuerst	  mal	  meine	  Komplimente	  aus	  Amsterdam	  und	  ich	  glaube	  auch	  von	  meinen	  
Kollegen	  überall	  in	  Europa	  für	  das,	  was	  das	  Wien	  Museum	  macht!	  Mutig	  und	  neu!	  Es	  kann	  noch	  
viel	  mutiger	  und	  neuer	  sein!	  Das	  wirst	  du	  auf	  dem	  Karlsplatz	  machen	  und	  ich	  bin	  davon	  
überzeugt,	  dass	  ein	  mutiges	  Projekt	  besser	  dort	  als	  in	  einer	  neu	  gebauten	  Umgebung	  
umzusetzen	  ist.	  Es	  ist	  wirklich	  mutig,	  sich	  mit	  einer	  alten	  Umgebung	  auseinanderzusetzen,	  auch	  
etwas	  Schönes	  daraus	  zu	  machen,	  etwas,	  das	  klappt!	  Ich	  könnte	  eine	  Vorlesung	  halten	  über	  die	  
Kompliziertheit	  eines	  Stadtmuseums.	  Ein	  Stadtmuseum	  ist	  kein	  Kunstmuseum,	  ist	  kein	  Name	  
wie	  Hundertwasser,	  kein	  Schiele,	  kein	  Rembrandt.	  Nein,	  es	  ist	  sehr,	  sehr	  komplex.	  Es	  ist	  nichts!	  
Es	  ist	  nur	  ein	  Name	  und	  man	  erarbeitet	  sich	  sein	  Publikum	  Person	  für	  Person.	  Das	  ist	  harte	  
Arbeit.	  Man	  kann	  das	  nicht	  in	  einen	  Neubau	  pflanzen,	  das	  ist	  unmöglich!	  
	  
Max	  Hollein:	  
Ich	  glaube,	  die	  Frage	  hier	  war	  doch,	  ob	  das	  Wien	  Museum	  an	  diesen	  Standort	  gehen	  soll	  und	  ich	  
glaube	  dazu	  muss	  man	  sagen:	  „Ohne	  Not	  macht	  das	  keinen	  Sinn“,	  sondern	  das	  Wien	  Museum	  hat	  
am	  Karlsplatz	  den	  richtigen	  Ort.	  Es	  war	  ja	  nicht	  die	  Frage,	  ob	  da	  oben	  im	  Quartier	  Belvedere	  ein	  
Kulturbau	  mit	  einer	  extrovertierten	  und	  interessanten	  Architektur	  entstehen	  soll.	  Da	  sind	  
wahrscheinlich	  viele	  absolut	  dafür.	  Ich	  glaube,	  hier	  werden	  jetzt	  zwei	  Dinge	  vollkommen	  
verwechselt	  und	  denjenigen,	  die	  jetzt	  fürs	  Wien	  Museum	  am	  Karlsplatz	  sind,	  untergeschoben.	  
Natürlich	  sind	  wir	  da	  dafür,	  aber	  es	  ist	  vollkommen	  unlogisch,	  warum	  jetzt	  das	  Wien	  Museum	  
ausgerechnet,	  ohne	  Not	  seinen	  Standort	  verlassen	  soll.	  
	  
Günter	  Zamp-‐Kelp	  
Ich	  wollte	  nur	  darauf	  hinweisen,	  dass	  zum	  Beispiel	  in	  Berlin	  die	  Kunsthalle	  direkt	  am	  Bahnhof	  
geplant	  wird,	  voraussichtlich.	  Und	  was	  jetzt	  die	  Inhalte	  angeht,	  zum	  Beispiel	  das	  
Neandertalmuseum	  in	  Düsseldorf.	  Das	  steht	  am	  Land,	  in	  einem	  Tal,	  ist	  weit	  weg	  von	  allem,	  und	  
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finanziert	  sich	  selbst.	  Also	  es	  kommt	  immer	  auf	  das	  Programm	  an,	  was	  man	  macht.	  Und	  
deswegen	  glaube	  ich	  also	  nicht,	  dass	  dieser	  verführerische	  Standort	  Karlplatz	  unbedingt	  in	  den	  
Mittelpunkt	  der	  Diskussion	  gerückt	  werden	  sollte.	  
	  
Ernst	  Gager	  
Ich	  möchte	  noch	  eine	  Frage	  stellen,	  nach	  der	  Nachnutzung	  nach	  einem	  allfälligen	  Auszug	  des	  
Wien	  Museums.	  Das	  ist	  für	  mich	  ein	  ganz,	  ganz	  wesentlicher	  Punkt,	  weil	  da	  ja	  ein	  jahrelanger	  
Leerstand	  und	  gar	  nicht	  so	  positiver	  Impact	  auf	  den	  gesamten	  Karlsplatz	  droht.	  Im	  Briefing	  ist	  
die	  Rede	  von	  überlegten	  Nachnutzungen.	  Gibt	  es	  jemanden	  in	  diesem	  Raum,	  der	  die	  kennt?	  
	  
Andreas	  Mailath-‐Pokorny:	  
Also	  es	  gibt	  erste	  Vorgespräche,	  mehr	  nicht.	  Denn	  mehr	  kann	  es	  auch	  nicht	  geben,	  weil	  man	  
nicht	  über	  ein	  Haus	  verfügen	  kann,	  wo	  man	  nicht	  einmal	  weiß,	  ob	  es	  bleibt	  oder	  nicht	  bleibt	  und	  
ob	  man	  es	  umbaut	  oder	  nicht.	  Aber	  es	  gibt	  in	  der	  Tat	  erste	  Vorgespräche	  –	  nicht	  mehr,	  nicht	  
weniger	  –	  in	  die	  Richtung,	  wie	  es	  angedeutet	  wurde,	  nämlich	  das	  zu	  einem	  Zentrum	  für	  
Architektur	  zu	  machen.	  Wo	  man	  sich	  eine	  Kooperation	  mit	  dem	  AZW	  vorstellen	  könnte,	  wie	  
immer	  das	  gelagert	  ist.	  Man	  könnt	  sich	  Kooperationen	  mit	  den	  Architekturinstitutionen	  und	  –
Einrichtungen	  der	  Hochschulen	  in	  der	  Stadt,	  die	  sich	  mit	  Architektur	  beschäftigen	  –	  TU,	  
Angewandte	  und	  Akademie	  –	  vorstellen	  und	  auch	  einen	  Teil	  private	  Nutzung	  im	  Sinne	  der	  
Nutzung	  als	  Büros.	  Das	  wäre	  eine	  Idee.	  Die	  Vorgabe	  –	  so	  oder	  so	  –	  ist	  natürlich,	  dass	  es	  eine,	  im	  
weitesten	  Sinn	  „kulturelle“	  Nachnutzung	  geben	  sollte.	  Also	  sollte	  der	  Standort	  aufgegeben	  
werden,	  wird	  man	  das	  nicht	  ausschließlich,	  oder	  jedenfalls	  nicht	  überwiegend	  kommerziell	  
nutzen.	  Es	  gibt	  auch	  allererste	  Berechnungen	  dazu,	  weil	  wir	  das	  ja	  in	  einem	  
Gesamtzusammenhang	  sehen	  müssen,	  was	  die	  Finanzierung	  insgesamt	  anbelangt.	  Also	  es	  gibt	  
konkrete	  Ideen	  dazu,	  aber	  die	  sind	  aus	  Gründen,	  die	  ja	  wohl	  einsichtig	  sind	  noch	  nicht	  weiter	  
gediehen	  und	  wir	  können	  das	  erst	  tun,	  wenn	  tatsächlich	  der	  Entschluss	  besteht,	  das	  Haus	  zu	  
verlassen.	  	  
	  
Kenan	  Güngör:	  	  
Ohne	  in	  die	  Details	  der	  Vorgespräche	  irgendwie	  involviert	  gewesen	  zu	  sein,	  aber	  heute	  ist	  so	  oft	  
das	  Wort	  Mut	  und	  Vision	  gefallen.	  Ich	  möchte	  wirklich	  noch	  einmal	  betonen	  –vielleicht	  auch	  in	  
Richtung	  der	  Politik.	  Ich	  weiß,	  dass	  verschiedene	  Standorte	  schon	  angeschaut	  worden	  sind	  und	  
aus	  verschiedenen	  Gründen	  nicht	  funktioniert	  haben,	  aber	  dennoch,	  wirklich	  Mut	  wäre	  es	  doch	  
vielleicht	  zu	  sagen:	  gibt	  es	  nicht	  einen	  anderen	  spannenden	  Ort,	  der	  viele	  dieser	  Qualitäten	  
hätte,	  weil	  ich	  glaube,	  dass	  beide	  Orte	  suboptimal	  sind.	  Der	  eine	  entspricht	  dem	  noch	  weniger,	  
der	  Karlsplatz	  würde	  noch	  gehen.	  Aber	  ich	  glaube,	  diese	  Resonanz,	  von	  der	  ich	  spreche,	  diese	  
Internationalität	  kriegen	  wir	  auch	  am	  Karlsplatz	  nur	  bedingt	  hin	  und	  da	  würde	  ich	  mir	  was	  
anderes	  wünschen.	  	  
	  
Adolf	  Krischanitz:	  
Was	  bei	  meinem	  Nebenredner	  gefallen	  ist,	  ist	  Kunsthalle	  Berlin,	  da	  kann	  ich	  mir	  nur	  auf	  den	  
Kopf	  greifen.	  Ich	  habe	  meine	  Kunsthalle	  am	  Schlossplatz	  gebaut	  und	  das	  war	  gerade	  gut	  genug,	  
dass	  sie	  funktioniert.	  Am	  Bahnhof,	  das	  ist	  eine	  Verlegenheitslösung	  nach	  dem	  Motto:	  wo	  könnte	  
ich	  das	  jetzt	  hinstellen?	  Um	  den	  Bahnhof	  herum	  sind	  elende	  Planungen	  zwischen	  Hotel	  und	  
Kunst.	  Das	  muss	  dann	  immer	  herhalten	  als	  Verlegenheitslösung.	  Das	  zweite	  ist,	  dass	  es	  immer	  
heißt,	  der	  Karlsplatz	  ist	  sozusagen	  die	  heile	  Welt	  und	  wunderbar,	  da	  stimmt	  alles!	  Der	  Karlsplatz	  
ist	  eine	  innerstädtische	  Brache	  unter	  Anführungszeichen.	  Der	  ist	  verkehrsverplant,	  es	  gibt	  viele	  
Dinge,	  die	  gerichtet	  werden	  müssen,	  die	  man	  auch	  mit	  der	  nötigen	  Radikalität	  richten	  müsste.	  
Und	  das	  Wien	  Museum	  könnte	  der	  Anlass	  sein,	  dass	  das	  passiert!	  Das	  ist	  genau	  so,	  wie	  es	  auch	  in	  
Berlin	  ist.	  In	  Berlin	  gibt	  es	  den	  Kuhdamm,	  der	  vergammelt	  langsam,	  nachdem	  man	  alles	  im	  Osten	  
investiert	  hat.	  Und	  jetzt	  fängt	  man	  an	  wieder	  den	  Westen	  zu	  entdecken,	  das	  alte	  Zentrum	  und	  in	  
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dem	  Fall	  das	  Glacis,	  das	  ist	  heute	  schon	  sehr	  gut	  erklärt	  worden.	  Ich	  glaube,	  Künstlerhaus	  –	  auch	  
eine	  Baustelle,	  die	  nicht	  gelöst	  ist,	  bitte.	  Es	  gibt	  da	  mehrere	  Dinge...	  Ich	  war	  dabei	  bei	  diesem	  
Inselkonzept	  Karlsplatz,	  wo	  es	  darum	  ging,	  was	  können	  wir	  jetzt	  machen	  in	  kurzer	  Zeit	  am	  
Karlsplatz,	  was	  nichts	  kostet.	  Das	  war	  genau	  das	  Thema,	  es	  wurde	  dann	  auch	  gefunden,	  aber	  im	  
Prinzip	  ist	  das	  schon	  auch	  eine	  Sache,	  wenn	  Sie	  auf	  der	  Wiese	  draußen	  ein	  Museum	  bauen,	  das	  
dann	  dort	  was	  hermacht	  neben	  diesen	  großen	  Gebäuden,	  brauchen	  Sie	  eine	  doppelte	  Kubatur.	  
Sie	  brauchen	  eine	  große	  Masse,	  sonst	  funktioniert	  das	  nicht!	  
	  
Dietmar	  Steiner:	  
Ja,	  weil	  das	  Architekturzentrum	  erwähnt	  wurde,	  nur	  zum	  Stand	  der	  Dinge:	  Wir	  wurden	  
telefonisch	  davon	  informiert,	  dass	  eine	  mögliche	  Nachnutzung	  des	  Wien	  Museums	  am	  Karlsplatz	  
durch	  das	  Architekturzentrum	  und	  andere	  Institutionen	  denkbar	  wäre.	  Ich	  habe	  darauf	  
geantwortet:	  Wir	  sind	  für	  alle	  Optionen	  offen,	  aber	  zuerst	  muss	  man	  mal	  erst	  evaluieren,	  was	  da	  
wirklich	  dabei	  gedacht	  ist.	  Gut,	  die	  Pläne	  vom	  Haerdtl	  haben	  ohnehin	  wir,	  wir	  können	  uns	  das	  
einmal	  anschauen.	  Noch	  einmal:	  Das	  was	  als	  Evaluierung	  bezeichnet	  wurde,	  wurde	  uns	  nur	  als	  
Ergebnis	  präsentiert.	  Es	  wurde	  gesagt,	  es	  gibt	  nur	  mehr	  die	  zwei	  Optionen,	  aber	  sonst	  nichts.	  
Was	  ist	  mit	  einer	  denkbaren	  Möglichkeit,	  wie	  es	  Erich	  Raith	  gesagt	  hat:	  Wien	  Museum	  bleibt	  am	  
Karlsplatz,	  Neubau	  am	  Ende	  der	  U2	  in	  Aspern	  –	  ein	  zusätzlicher	  Bau.	  Ich	  fühle	  mich	  überfordert	  
oder	  eigentlich	  auch	  gefrotzelt.	  Am	  Ende	  eines	  Diskussionsprozesses	  gibt	  es	  dann	  zwei	  
Lösungen,	  mit	  keiner	  ist	  man	  wirklich	  glücklich	  und	  andere	  Optionen	  stehen	  nicht	  mehr	  zu	  
Verfügung,	  also	  für	  mich	  fußt	  das	  im	  Moment	  auf	  keiner	  fachlichen	  Grundlage.	  
	  
Erich	  Raith:	  
Ja,	  vielleicht	  braucht	  man	  manchmal	  den	  Mut	  feig	  zu	  sein.	  Also	  ich	  finde	  diese	  Gegenüberstellung	  
von	  einer	  vorsichtigen	  und	  pessimistischen	  und	  einer	  optimistischen	  und	  offensiven	  Variante	  
für	  völlig	  untauglich.	  Ich	  halte	  es	  zum	  Beispiel	  für	  sehr	  viel	  mutiger,	  wirklich	  in	  den	  Bestand	  
einzugreifen.	  Auch	  mit	  einer	  gebotenen	  Radikalität.	  Wien	  wäre	  nicht	  Weltkulturerbe	  geworden,	  
wenn	  man	  das	  römische	  „Castrum“	  unter	  Denkmalschutz	  gestellt	  hätte.	  Gott	  sei	  Dank	  ist	  das	  
nicht	  passiert.	  Man	  hat	  2000	  Jahre	  lang	  an	  diesem	  Territorium	  herumgebastelt	  und	  manchmal	  
ziemlich	  energisch.	  Da	  ist	  auch	  allerhand	  auf	  der	  Strecke	  geblieben,	  um	  das	  es	  uns	  heute	  leid	  tun	  
könnte.	  Aber	  diese	  Stadt	  hat	  es	  geschafft,	  über	  2000	  Jahre	  einen	  Prozess	  durchzumachen,	  wo	  die	  
vorhandenen	  Ressourcen	  ziemlich	  intelligent	  weiterverarbeitet	  worden	  sind	  und	  wo	  es	  
trotzdem	  gelungen	  ist,	  die	  Stadt	  insgesamt	  zu	  einer	  zeitgenössischen	  Stadt	  zu	  machen.	  Ich	  
glaube,	  wir	  müssen	  wieder	  in	  diesen	  Prozessen	  denken.	  Für	  mich	  geht	  es	  nicht	  darum,	  eine	  
aktuelle,	  zeitgemäße	  Baukultur	  darüber	  zu	  definieren,	  was	  wir	  alles	  unter	  den	  „Quargelsturz“	  
stellen	  können	  und	  was	  wir	  alles	  auf	  der	  grünen	  Wiese	  an	  wahnsinnigen	  Forminnovationen	  
kreieren	  können,	  sondern	  für	  mich	  geht	  es	  darum,	  wie	  wir	  so	  intelligent	  wie	  möglich	  und	  so	  
zukunftsweisend	  wie	  möglich	  mit	  den	  vorhandenen	  baulich	  räumlichen	  Ressourcen	  umgehen	  
können.	  So	  sehe	  ich	  Stadtentwicklung!	  
	  
Jakob	  Dunkl:	  
Mir	  war	  die	  Replik	  von	  Max	  Hollein	  doch	  ein	  bisschen	  zu	  einfach,	  sozusagen,	  sagt:	  es	  geht	  jetzt	  
nur	  darum,	  ob	  das	  Museum	  am	  Karlsplatz	  gut	  ist	  und	  warum	  soll	  es	  dann	  woanders	  hin.	  Ich	  
würde	  es	  so	  sagen,	  es	  kann	  schon	  darum	  gehen,	  ob	  dort	  oben	  noch	  etwas	  passiert,	  ob	  wir	  uns	  
verabschieden	  von	  der	  Charta	  von	  Athen,	  wo	  es	  irgendwo	  ganz	  viel	  Kultur	  gibt,	  irgendwo	  ganz	  
viel	  Wohnen,	  irgendwo	  ganz	  viel	  Verwaltung,	  sondern	  dass	  wir	  da	  was	  aufteilen.	  Jetzt	  kann	  ich	  
sagen:	  tun	  wir	  halt	  irgendein	  neues	  Kunstmuseum	  hin	  oder	  irgendeinen	  Konzertsaal,	  aber	  
braucht	  das	  gerade	  jemand?	  Und	  diese	  Stadt	  explodiert	  von	  einer	  Million	  auf	  zweieinhalb.	  Dann	  
steht	  es	  vielleicht	  in	  Zukunft	  auch	  in	  der	  Mitte	  und	  es	  ist	  ein	  Ort,	  der	  dafür	  sehr	  geeignet	  ist,	  also	  
nicht	  nur	  eine	  Verlegenheitslösung!	  
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Maria	  Vassilakou:	  
Ich	  finde	  es	  ganz	  gut,	  dass	  wir	  es	  inzwischen	  eingegrenzt	  haben	  auf	  zwei	  Optionen.	  Ich	  habe	  mir	  
das	  Vergnügen	  gemacht,	  gemeinsam	  mit	  Herrn	  Direktor	  Kos	  einen	  Tag	  lang	  in	  der	  Stadt	  
unterwegs	  zu	  sein,	  unterschiedliche	  Standorte	  anzuschauen,	  die	  sonst	  noch	  in	  Diskussion	  waren.	  
Und	  die	  Argumente,	  die	  er	  gegen	  jeden	  Standort	  hatte,	  der	  sonst	  in	  Frage	  gekommen	  wäre,	  
zeigen	  mir,	  was	  passiert	  wäre,	  wenn	  wir	  in	  diese	  Debatte	  gekommen	  wären	  mit	  vielleicht	  vier	  
Szenarien.	  Ich	  glaube	  einfach,	  dass	  man	  bei	  allen	  Präferenzen,	  die	  man	  hat	  für	  den	  einen	  oder	  
anderen	  Standort,	  nicht	  vergessen	  darf,	  dass	  das,	  was	  uns	  droht	  in	  Wien	  nicht	  Standort	  
Karlsplatz	  oder	  Hauptbahnhof	  ist,	  sondern	  das	  Mittelmaß.	  Und	  ich	  bin	  der	  Meinung,	  dass	  das,	  
was	  wir	  tun	  sollten,	  ist,	  dem	  Mittelmaß	  den	  Kampf	  anzusagen.	  Wenn	  man	  dort	  bleibt,	  wo	  man	  
ist,	  dann	  muss	  es	  ein	  mutiges	  Konzept	  sein,	  weil	  es	  ja	  nicht	  so	  ist,	  dass	  der	  Kunstplatz	  Karlsplatz	  
so	  optimal	  aufgestellt	  wäre,	  wie	  wir	  alle	  jetzt	  tun.	  Und	  ich	  gehe	  auch	  davon	  aus,	  dass	  wir	  -‐	  wenn	  
das	  Wien	  Museum	  erweitert	  werden	  soll	  –	  nicht	  mehr	  Platz	  brauchen,	  um	  „more	  of	  the	  same“	  zu	  
machen,	  sondern	  auch,	  um	  sich	  neu	  aufzustellen.	  Das	  heißt,	  es	  ist	  eine	  Chance,	  den	  Platz	  als	  
Ganzes	  in	  die	  Hand	  zu	  nehmen,	  städtebaulich	  hier	  einiges	  zu	  tun,	  damit	  er	  funktioniert,	  denn	  
auch	  als	  urbaner	  Raum	  funktioniert	  er	  nicht	  optimal.	  Eine	  sehr	  große	  Herausforderung	  unter	  
der	  Vorraussetzung,	  dass	  man	  dort	  etwas	  Mutiges	  macht.	  	  
Umgekehrt	  muss	  ich	  an	  dieser	  Stelle	  sagen,	  dass	  ich	  es	  ziemlich	  unfair	  finde,	  wie	  die	  Fachwelt	  
mit	  dieser	  Stadt	  umgeht	  mit	  einem	  neuen	  Gebiet,	  das	  unweit	  des	  Zentrums	  entsteht.	  Das	  ist	  ja	  –	  
bei	  aller	  Kritik	  am	  aktuellen	  Masterplan	  –	  trotzdem	  eine	  Chance,	  die	  man	  angehen	  muss	  und	  wo	  
man	  Möglichkeiten	  hat,	  aus	  diesem	  neuen	  Gebiet	  einen	  funktionierenden	  großartigen	  Stadtteil	  
zu	  machen,	  keinen	  perfekten.	  Und	  was	  mich	  ein	  wenig	  ärgert	  in	  dieser	  Debatte	  ist,	  dass	  das	  wo	  
Neues	  entsteht,	  wo	  daher	  auch	  einiges	  unklar	  ist,	  wo	  es	  Fehler	  und	  Schwächen	  gibt	  in	  den	  
Planungen,	  wie	  es	  immer	  ist,	  wenn	  man	  neue	  Stadt	  plant,	  dass	  das	  gleich	  abgewertet	  wird.	  
Niemand	  kann	  eine	  neue	  Stadt	  perfekt	  planen,	  eine	  neue	  Stadt	  ist	  ja	  die	  schwierigste	  Kunst,	  die	  
es	  überhaupt	  gibt.	  In	  der	  alten,	  gewachsenen	  Stadt	  tut	  man	  sich	  ja	  sehr	  viel	  leichter,	  
Veränderungen	  herbeizuführen	  und	  sich	  vorzustellen	  wie	  es	  dann	  sein	  wird.	  Also	  unabhängig	  
davon,	  wie	  die	  Entscheidung	  fällt,	  möchte	  ich	  schon	  sehr	  dafür	  plädieren,	  dass	  man	  in	  den	  
Arbeitsgruppen	  mit	  Lust	  an	  beiden	  Optionen	  herangeht	  und	  das	  neue	  Quartier	  unabhängig	  
davon,	  ob	  das	  Museum	  da	  hin	  kommt	  oder	  nicht	  bitte	  nicht	  so	  stiefväterlich	  und	  stiefmütterlich	  
behandelt.	  
	  
Andreas	  Mailath-‐Pokorny:	  
Ich	  bin	  sehr	  offen	  für	  beide	  Optionen	  in	  diese	  Diskussion	  gegangen	  und	  mich	  hat	  auch	  ein	  wenig	  
diese	  fast	  aggressive	  Zurückhaltung	  geschreckt,	  sozusagen	  der	  Karlsplatz	  ist	  das	  Zentrum	  und	  
das	  dürfen	  wir	  auf	  keinen	  Fall	  verlassen.	  Ich	  bitte	  Sie	  auch,	  ohne	  dass	  ich	  deswegen	  Partei	  für	  
das	  eine	  oder	  das	  andere	  Projekt	  übernehme:	  wir	  sind	  hier	  als	  Vertreter	  der	  Stadt,	  wir	  haben	  
eine	  einmalige	  Chance,	  die	  wir	  –	  auch	  notgedrungen,	  weil	  das	  Haus	  saniert	  werden	  muss	  –	  
nutzen	  sollten.	  Wir	  können	  uns	  nicht	  überlegen,	  ob	  wir	  dort	  oben	  noch	  einen	  Kulturbau	  machen	  
und	  am	  Ende	  der	  U2	  auch	  noch	  einen.	  Ich	  täte	  das	  ja	  wahnsinnig	  gern,	  aber	  das	  ist	  eine	  Illusion.	  
Es	  wird	  schwierig	  genug	  sein,	  die	  Rahmenbedingungen,	  die	  finanziellen	  Mittel	  und	  alles	  andere	  
für	  dieses	  Museum	  bereit	  zu	  stellen.	  Ich	  bitte	  daher	  auch	  in	  der	  Diskussion,	  durchaus	  den	  Kopf	  
aufzumachen,	  was	  die	  Chancen	  für	  das	  eine	  oder	  das	  andere	  sind.	  Und	  ich	  höre	  wohl	  die	  
Vertreter	  der	  TU,	  die	  sagen,	  naja	  ich	  hab	  nur	  3	  Minuten	  bis	  zum	  Wien	  Museum,	  das	  ist	  so	  toll!	  
Aber	  ehrlich	  gesagt,	  warum	  habt	  ihr	  es	  dann	  bis	  jetzt	  noch	  nicht	  genutzt?	  Warum	  ist	  bis	  jetzt	  
noch	  nicht	  diese	  tolle	  Verbindung	  zwischen	  der	  TU	  und	  dem	  Wien	  Museum	  zustande	  
gekommen?	  Ich	  würde	  da	  auch	  darüber	  nachdenken,	  ob	  es	  so	  etwas	  gibt	  wie	  ein	  Narrativ	  in	  der	  
Stadt,	  das	  man	  vielleicht	  neu	  einführen	  könnte.	  Man	  kann	  ja	  zum	  Beispiel	  einmal	  zur	  Debatte	  
stellen,	  ob	  das	  militärhistorische	  Museum	  am	  anderen	  Ende	  vielleicht	  das	  Haus	  der	  Republik	  
werden	  könnte.	  Man	  könnte	  auch	  darüber	  nachdenken,	  ob	  es	  da	  tatsächlich	  eine	  Vision	  für	  die	  
Stadt	  gibt.	  Wir	  sind	  ja	  hier	  in	  einer	  Anfangsphase,	  wo	  man	  das	  zumindest	  einmal	  andenken	  
könnte.	  Ich	  wünsche	  mir	  auch	  von	  der	  stadtplanerischen	  Seite,	  darüber	  nachzudenken,	  welche	  
Perspektiven	  es	  für	  den	  einen,	  aber	  auch	  für	  den	  anderen	  Standort	  gibt.	  	  
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Ergebnisse	  der	  Arbeitsgruppen	  
	  
Arbeitsgruppe	  grün	  
Moderation:	  Hanna	  Posch	  

Der	  Standort	  im	  Quartier	  Belvedere	  wird	  sehr	  grundsätzlich	  in	  Frage	  gestellt,	  ein	  Standort	  in	  
einem	  anderen	  neuen	  Stadtviertel	  erscheint	  einigen	  TeilnehmerInnen	  sinnvoller.	  
	  
Szenario	  Belvedere	  (BK)	  
Chancen	  

• Eine	  Chance	  für	  das	  Szenario	  Belvedere	  wird	  in	  der	  Nachbarschaft	  zum	  Erste-‐Campus	  
gesehen.	  Hier	  wird	  es	  zukünftig	  öffentlich	  zugängliche,	  belebte	  Räume	  in	  den	  
Erdgeschoßen	  geben.	  

• Die	  Achse	  21er	  Haus	  und	  Belvedere	  wird	  ebenfalls	  als	  Chance	  gesehen.	  Hier	  könnte	  ein	  
neues	  „kulturelles	  Energiefeld“	  entstehen,	  vergleichbar	  dem	  Museumsquartier	  

• Prinzipiell	  werden	  Bahnhöfe	  in	  Zukunft	  immer	  wichtiger.	  Das	  bedeutet	  auch,	  dass	  das	  
Umfeld	  von	  Bahnhöfen	  an	  Bedeutung	  gewinnen	  wird.	  

• Das	  Freiwerden	  des	  derzeitigen	  Wien-‐Museums	  am	  Karlsplatz	  wird	  als	  große	  Chance	  für	  
ein	  Architekturmuseum	  (Architekturzentrum)	  gesehen.	  

Risiken	  
• Als	  Risiko	  wird	  gesehen,	  dass	  ein	  neues	  Museumsgebäude	  durch	  die	  benachbarten	  

hohen	  Gebäude	  keine	  architektonische	  Wirkung	  entfalten	  kann.	  
• Ein	  neues	  Museum	  am	  Standort	  Quartier	  Belvedere	  könnte	  eine	  isolierte	  

Kulturinstitution	  darstellen.	  
• Die	  Erreichbarkeit	  des	  neuen	  Museums	  ist	  nicht	  gut	  genug,	  v.a.	  für	  Wiener	  Schulen.	  
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• Innerhalb	  des	  Quartier	  Belvedere	  ist	  der	  Standort	  schlecht	  gewählt.	  Ein	  neues	  Museum	  
müsste	  im	  Schweizergarten	  stehen	  oder	  der	  gesamte	  Bereich	  müsste	  neu	  gedacht	  
werden.	  Das	  neue	  Museum	  nur	  in	  eine	  Lücke	  zu	  stellen	  und	  die	  Umgebung	  nicht	  daran	  
anzupassen,	  ist	  falsch.	  Es	  bräuchte	  auch	  eine	  gute	  Verbindung	  zum	  10.	  Bezirk.	  

	  
Szenario	  Karlsplatz	  (KB)	  
Chancen	  

• Ein	  neues	  Wien	  Museum	  am	  Karlsplatz	  bedeutet	  eine	  Aufwertung	  des	  Karlsplatzes.	  
• Der	  Standort	  am	  Karlsplatz	  hat	  eindeutige	  Vorteile	  für	  den	  Kulturbetrieb.	  
• Es	  signifikante	  Überbauung	  wäre	  eine	  große	  Chance	  für	  den	  Karlsplatz.	  

	  
	  Risiken	  

• Das	  Quartier	  Belvedere	  kann	  ohne	  das	  Museum	  keine	  städtische	  Qualität	  entfalten.	  
• Es	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  ob	  am	  Karlsplatz	  die	  notwendige	  Großzügigkeit	  für	  das	  Wien	  

Museum	  wirklich	  möglich	  ist.	  
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Arbeitsgruppe	  rot	  
Moderation:	  Johannes	  Posch	  

	  
Nachdem	  im	  Rahmen	  der	  ExpertInnen-‐Statements	  bereits	  sehr	  viele	  Argumente	  für	  das	  Szenario	  
KB	  gebracht	  wurden,	  beschäftigte	  sich	  die	  Arbeitsgruppe	  vorwiegend	  mit	  den	  Auswirkungen	  des	  
Szenarios	  BK	  
	  
Szenario	  Belvedere	  (BK)	  
Chancen	  

• Eine	  städtebauliche	  Fernwirkung	  könnte	  nur	  in	  Verbindung	  mit	  einem	  Depotturm	  
erreicht	  werden.	  

• Ein	  größeres	  Volumen	  als	  am	  Karlsplatz	  wäre	  für	  eine	  Etablierung	  notwendig.	  Ein	  
Kulturcluster	  unterschiedlicher	  Kultureinrichtungen	  könnte	  dieses	  Volumen	  erzeugen.	  

• Weitere	  Verbündete	  für	  eine	  kulturelle	  Entwicklung	  müssten	  gesucht	  werden.	  
• Ein	  Gesamtplanung	  der	  Nutzungen	  in	  diesem	  Quartier	  wäre	  erforderlich	  (inkl.	  

Nahversorgung	  etc.),	  flankierende	  Maßnahmen	  müssen	  geplant	  und	  vorgesehen	  werden.	  
• Ecke	  Arsenalstraße/Gürtel	  wäre	  als	  Standort	  geeigneter	  (Fernwirkung).	  
• Durch	  die	  Schnellbahnanbindung	  könnten	  Zielgruppen	  aus	  Niederösterreich	  

angesprochen	  werden,	  allerdings	  nicht	  mit	  einem	  Wien	  Museum.	  
• Die	  Belebung	  des	  Stadtteils	  mit	  Nicht-‐MuseumsbesucherInnen	  ist	  Voraussetzung	  für	  den	  

Erfolg	  kultureller	  Nutzungen.	  
• Das	  Areal	  hat	  grundsätzlich	  Potenzial	  für	  kulturelle	  Nutzungen,	  aber	  nicht	  der	  konkret	  

vorgeschlagene	  Ort.	  
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Risiken	  
• Es	  existiert	  keine	  fundierte	  Kulturplanung	  für	  diesen	  Standort.	  Stadt	  Wien	  denkt	  

eigentlich	  derzeit	  nicht	  über	  die	  Errichtung	  eines	  Kulturclusters	  nach,	  was	  aber	  eine	  
wichtige	  Voraussetzung	  für	  so	  eine	  Entwicklung	  wäre.	  

• Große	  Distanzen	  zwischen	  den	  Kultureinrichtungen	  an	  der	  „Kulturmeile“.	  Die	  
Einrichtungen	  sprechen	  heterogene	  Zielgruppen	  an,	  somit	  ist	  nicht	  von	  
Wanderbewegungen	  und	  Synergien	  zur	  Publikumsansprache	  auszugehen.	  	  Keine	  
„kritische	  Masse“	  an	  BesucherInnen	  erreichbar.	  

• In	  diesem	  Quartier	  ist	  kein	  Stadtteilleben	  entwickelbar	  –	  „autistischer	  Zwickel“.	  Die	  
Bürostandorte	  sind	  am	  Abend	  wie	  ausgestorben.	  Es	  fehlt	  das	  urbane	  Leben.	  

• Das	  Wien	  Museum	  würde	  zwischen	  den	  geplanten	  Gebäudekubaturen	  untergehen	  
• Durch	  die	  Barriere	  Hauptbahnhof	  ist	  keine	  Anbindung	  an	  den	  10.	  Bezirk	  gegeben.	  Der	  

Brückenschlag	  zu	  den	  benachbarten	  Quartieren	  ist	  viel	  schwieriger.	  
• Andere	  Kulturelle	  Entwicklungen	  bedürfen	  eines	  veränderten	  Investorenhintergrundes.	  
• Die	  Kosten	  durch	  	  Neu-‐Errichtung	  und	  Übersiedlung	  wären	  doppelt	  so	  hoch	  wie	  beim	  

Karlsplatz-‐Szenario.	  
• Dem	  Karlsplatz	  würde	  ein	  funktionierendes	  Element	  entzogen	  werden.	  

	  
Szenario	  Karlsplatz	  (KB)	  
Chancen	  

• Präsenz	  des	  Wien	  Museums	  am	  Karlsplatz	  könnte	  verbessert	  werden.	  
• Neue	  Beziehung	  zu	  Künstlerhaus	  kann	  hergestellt	  werden	  –	  Architektur,	  Platzgestaltung,	  

Querungssituation	  über	  B1.	  
• Eine	  sinnvolle	  Entwicklung	  im	  Quartier	  Belvedere	  ist	  auf	  das	  Wien	  Museum	  nicht	  

angewiesen.	  
• Wenn	  das	  Wien	  Museum	  am	  Karlsplatz	  weiterentwickelt	  wird,	  erspart	  man	  sich	  ein	  nicht	  

funktionierendes	  Wien	  Musem	  im	  Quartier	  Belvedere.	  
• Im	  Quartier	  Belvedere	  kann	  ein	  Architekturcluster	  	  in	  Verbindung	  mit	  überregional	  

bedeutenden	  Kultureinrichtungen	  entwickelt	  werden	  (zB:	  „Haus	  des	  Meeres	  neu“)	  
• In	  Summe	  kann	  die	  notwendige	  Kubatur	  bei	  Berücksichtigung	  denkmalschützerischer	  

Aspekte	  untergebracht	  werden	  (bessere	  Ausnutzung	  der	  Untergeschoße,	  ergänzender	  
Solitärbau).	  	  

• Der	  Denkmalschutz	  wird	  zu	  besonderen	  Lösungen	  führen.	  
• Der	  Karlsplatz	  könnte	  durch	  den	  Zubau	  räumlich	  besser	  gefasst	  werden.	  
• Eine	  neue	  Vorplatzgestaltung	  wird	  möglich.	  

	  
Risiken	  

• Denkmalschützerische	  Bedenken	  hinsichtlich	  seitlichem	  Anbau	  und	  Aufstockung	  
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Arbeitsgruppe	  blau	  
Moderation:	  Bettina	  Wanschura	  
	  

	  
	  
Der	  Standort	  im	  Quartier	  Belvedere	  wurde	  im	  ersten	  Teil	  der	  Diskussion	  sehr	  bevorzugt.	  
Letztendlich	  wurden	  auch	  für	  das	  Szenario	  Karlsplatz	  Chancen	  herausgearbeitet.	  	  
In	  jedem	  Szenario	  wäre	  der	  Zeitfaktor	  auf	  alle	  Fälle	  zu	  beachten.	  
	  
Szenario	  Belvedere	  (BK)	  
Chancen	  

• Chance	  auf	  städtischen	  Grünraum	  
• Moderne	  Ausstrahlung	  
• Ideal-‐Museum:	  vielschichtig,	  großzügig	  
• Ausblicke	  auf	  Umland	  und	  Stadt	  
• Freigestellt,	  öffentliche	  Bedeutung	  
• Europa-‐Mitte	  mitdenken,	  internationalen	  Maßstab	  setzen!	  
• Mitdenken,	  dass	  die	  UrwienerInnen	  von	  2030	  dort	  leben	  werden;	  damit	  ist	  auch	  ein	  

Bildungsauftrag	  verknüpft	  
• Standort	  hat	  allerdings	  Auswirkung	  auf	  Programmatik:	  es	  muss	  was	  besonders	  

passieren,	  damit	  Menschen	  hinkommen	  (Events	  etc.)	  
• Verjüngendes	  Zeichen	  setzen,	  Stadt	  sollte	  hier	  Leadership	  übernehmen	  
• Standort	  bietet	  Chance	  für	  Sponsoring	  
• Chance	  Brückenschlag	  zu	  Sonnwendviertel	  und	  Synergien	  mit	  Belvedere,	  21.	  Haus,	  

Potenzial	  Arsenal	  
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• Mobilität	  muss	  neu	  gedacht	  werden,	  der	  Gürtel	  sieht	  in	  50	  Jahren	  vielleicht	  ganz	  anders	  
aus	  

• Aufwertung	  des	  Stadtraums	  
• Neue	  Zwiebelschale	  wie	  Ring	  und	  Gürtel	  wird	  erschlossen	  
• Szenario	  sollte	  „Hauptbahnhof“	  nicht	  Belvedere	  heißen	  
• Forderung:	  Bauwerk	  in	  Richtung	  Stadt	  gerichtet,	  Einbezug	  des	  Schweizergartens,	  

Baufeld	  prüfen	  
• Zeitlichkeit	  für	  Umsiedlung	  einplanen	  
• Beispiel:	  Museum	  in	  New	  York	  von	  SANAA	  

	  
Risiken	  

• Touristen	  gehen	  nicht	  „an	  den	  Rand“	  (kritische	  Anm.	  aus	  der	  Gruppe:	  der	  Standort	  ist	  
kein	  Randstandort!)	  

• Fraglich	  ist	  die	  Gebäudehöhe	  –	  wird	  die	  gesamte	  Höhe	  für	  das	  Museum	  genutzt?	  
• Kann	  ein	  Museum	  ein	  Quartier	  beleben?	  

	  
	  

Szenario	  Karlsplatz	  (KB)	  
Chancen	  

• Neuer	  Standort	  für	  AZW	  
• attraktive	  Nachnutzung	  
• mutig:	  Verbindung	  von	  Tradition	  und	  Moderne	  
• Museum	  als	  Parcours	  mit	  anderen	  Museum	  
• Räumliche	  Trennung	  zwischen	  Verkehr	  und	  Fußgängern	  wäre	  wichtig	  
• Verbindung	  zwischen	  4.	  Bezirk	  und	  Innenstadt	  
• Architektonische	  Chance,	  großzügig,	  etwas	  besonders	  schaffen	  
• Es	  ist	  ein	  gelernter	  Ort	  
• Man	  sollte	  Winterthur-‐Gebäude	  diskutieren	  
• Chance	  für	  Qualitätsdiskussion	  über	  diverse	  Normen	  und	  Vorschriften	  

	  
	  Risiken	  

• Voraussetzungen	  müssen	  wirklich	  gut	  geprüft	  werden	  
• Der	  Verkehr	  ist	  nicht	  durch	  Wien-‐Museum	  lösbar	  

• Zeitfaktor	  für	  Baustelle	  mind.	  2	  Jahre,	  Museum	  ist	  dann	  geschlossen	  
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Arbeitsgruppe	  orange	  
Moderation:	  Wolfgang	  Gerlich	  
	  

	  
Szenario	  Belvedere	  (BK)	  
Chancen	  

• Ein	  Museum	  wäre	  ein	  „kultureller	  Anschub“	  für	  das	  Quartier	  
• Es	  wäre	  ein	  Katalysator	  für	  ein	  Gesamtkonzept	  auf	  dem	  Weg	  zu	  qualitätsvoller	  „Stadt“,	  

ein	  Impuls	  für	  ein	  anderes	  Modell	  von	  Stadtentwicklung	  als	  üblich,	  nicht	  nur	  orientiert	  
an	  Sandortmarketing.	  

• Der	  öffentliche	  Raum	  könnte	  neu	  gedacht	  werden.	  
• Ein	  Neubau	  auf	  der	  grünen	  Wiese	  ist	  eine	  Chance	  an	  sich.	  
• Es	  könnte	  ein	  Gebäude	  inkl.	  anderer	  gemeinwesenorientierter	  Nutzungen	  sein.	  
• Ein	  neues	  Konzept	  bringt	  auch	  neues	  Publikum.	  
• Das	  Museum	  an	  diesem	  Ort	  fördert	  lokale	  Identität.	  

	  
Risiken	  

• Der	  Kunstplatz	  Karlsplatz	  würde	  geschwächt.	  
• Ein	  Impuls	  für	  den	  Karlsplatz	  geht	  verloren.	  
• Ist	  eine	  vergleichbar	  starke	  alternative	  Nutzung	  für	  den	  Karlsplatz	  denkbar?	  
• Besucherzahlen	  an	  einem	  neuen	  Standort	  könnten	  in	  den	  ersten	  Jahren	  zu	  gering	  sein.	  
• Die	  Kosten	  wären	  höher.	  
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• Die	  übliche	  immobilienwirtschaftliche	  Logik	  könnte	  zu	  einem	  Vakuum	  am	  Karlsplatz	  
führen.	  

• Eine	  Chance	  wäre	  vergeben,	  innerstädtisch	  internationale	  Architektur	  zu	  
kommunizieren.	  

	  
Szenario	  Karlsplatz	  (KB)	  
Chancen	  

• Der	  Karlsplatz	  braucht	  das	  Museum,	  der	  Inselcharakter	  wird	  gestärkt.	  
• Der	  Freiraum	  am	  Karlsplatz	  wird	  gestärkt.	  
• Es	  gibt	  Synergien	  mit	  Kultur-‐	  und	  Wissenseinrichtungen	  am	  Karlsplatz.	  
• „genius	  loci“:	  Programm	  und	  Ort	  bilden	  eine	  Einheit.	  
• Es	  bedeutet	  Mut,	  in	  den	  Bestand	  einzugreifen,	  alt	  und	  neu	  zu	  kombinieren	  ist	  mutiger	  als	  

ein	  reiner	  Neubau.	  
• Es	  wäre	  die	  Chance	  auf	  eine	  städtebauliche	  Note	  im	  historischen	  Kontext.	  
• Imagegewinn	  durch	  das	  Durchbrechen	  des	  historisierenden	  Image.	  
• Das	  Winterthur	  Gebäude	  würde	  einen	  Impuls	  erfahren.	  
• Stammkundschaft	  wäre	  besser	  zu	  pflegen.	  

	  
Risiken	  

• Ein	  enger	  Nutzungsmix	  im	  Quartier	  Belvedere	  schränkt	  ein	  
• Eine	  Erweiterung	  des	  Museums	  schränkt	  andere	  Nutzungen	  ein	  
• Mutige	  Architektur	  im	  historischen	  Kontext	  wird	  in	  Wien	  nicht	  immer	  geschätzt	  
• Im	  Quartier	  Belvedere	  entsteht	  zu	  wenig	  Qualität	  von	  Stadt	  

• Das	  einzige	  städtische	  Museum	  „weicht“	  den	  „Monarchie-‐Museen“	  
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Abschluss-‐Statements	  
	  
Andreas	  Mailath-‐Pokorny	  
Zuerst	  einmal	  herzlichen	  Dank	  dafür,	  dass	  Sie	  
sich	  dafür	  engagieren,	  uns	  bei	  dieser	  wichtigen	  
Entscheidung	  zu	  unterstützen.	  Leichter	  ist	  es	  
nicht	  geworden,	  aber	  das	  war	  auch	  nicht	  die	  
Absicht	  und	  ich	  glaube	  es	  hat	  auch	  niemand	  
erwartet,	  dass	  wir	  hier	  jetzt	  sagen:	  es	  ist	  A	  oder	  
B.	  Einige	  der	  genannten	  Argumente	  kennen	  wir	  
bereits,	  aber	  es	  kam	  auch	  eine	  ganze	  Menge	  an	  
neuen	  Argumenten	  dazu.	  Eine	  ganze	  Menge	  von	  
Dingen,	  die	  man	  zu	  bedenken	  hat.	  Für	  mich	  ist	  
das	  beispielsweise	  der	  Aspekt	  der	  
Dimensionierung	  bei	  der	  Variante	  
Hauptbahnhof.	  Die	  Sichtbarkeit	  ist	  wichtig,	  wenn	  
wir	  nicht	  am	  Karlsplatz	  bleiben,	  sondern	  auf	  den	  Hauptbahnhof	  gehen.	  Wir	  werden	  uns	  all	  die	  
Ergebnisse	  des	  heutigen	  Nachmittages	  sehr	  genau	  zu	  Gemüte	  führen.	  Es	  gibt	  dann	  natürlich	  eine	  
ganze	  Reihe	  von	  Aspekten,	  die	  man	  auch	  noch	  zusätzlich	  zu	  bedenken	  hat,	  die	  wahrscheinlich	  
hier	  auch	  gar	  nicht	  Gegenstand	  waren,	  aber	  die	  wir	  auch	  in	  den	  politischen	  
Entscheidungsprozess	  einfließen	  zu	  lassen	  haben.	  Ob	  das	  nun	  die	  Kosten	  sind,	  der	  Zeitfaktor.	  
Oder	  die	  Frage	  der	  Machbarkeit	  –	  das	  gilt	  jetzt	  insbesondere	  für	  den	  Karlsplatz	  –	  was	  ist	  dort	  
tatsächlich	  möglich?	  Ein	  wichtiger	  Hinweis	  war	  auch:	  Wenn	  wir	  ein	  bestimmtes	  Volumen	  am	  
Karlsplatz	  erreichen	  wollen,	  dann	  muss	  man	  sich	  sehr	  genau	  anschauen,	  welche	  
Voraussetzungen	  es	  gibt,	  wie	  das	  gehen	  kann,	  und	  welche	  Beschlüsse	  dafür	  zu	  fassen	  sind.	  Das	  
alles	  wird	  jetzt	  in	  den	  nächsten	  Tagen	  und	  Wochen	  zu	  bedenken	  und	  noch	  einmal	  anzuschauen	  
sein.	  	  
Wenn	  Sie	  mich	  fragen,	  ob	  die	  Wünsche	  erfüllt	  wurden,	  also	  ich	  habe	  mir	  offen	  gesprochen	  nicht	  
erhofft,	  eine	  so	  dichte	  und	  so	  intensive	  und	  auch	  im	  Grunde	  sehr	  sachliche,	  gleichwohl	  auch	  
emotionale	  Diskussion	  mitzuerleben.	  Man	  hat	  gemerkt,	  dass	  für	  viele	  sehr	  viel	  daran	  hängt,	  also	  
auch	  für	  uns.	  Es	  ist	  ja	  das	  allerwichtigste,	  dass	  eine	  gewisse	  Empathie	  in	  dem	  Projekt	  ist,	  und	  das	  
ist	  zweifellos	  der	  Fall.	  Insofern	  ist	  dieser	  Wunsch	  in	  Erfüllung	  gegangen,	  es	  ist	  aus	  meiner	  Sicht	  
mehr	  herausgekommen	  an	  Dichte	  der	  Ideen,	  der	  Vorstellungen	  und	  Aspekte,	  die	  man	  sich	  noch	  
überlegen	  sollte.	  Und	  insofern	  ist	  es	  für	  mich	  eine	  ganz	  wichtige	  Entscheidungshilfe.	  	  
Wie	  geht	  es	  jetzt	  weiter?	  Es	  gilt,	  die	  offenen	  Fragen,	  die	  sich	  aus	  den	  beiden	  Standorten	  ergeben,	  
zu	  klären.	  Es	  ist	  die	  ganz	  gewichtige	  Frage	  der	  Finanzierung	  zu	  lösen.	  Und,	  was	  ich	  mir	  schon	  
noch	  gerne	  anschauen	  würde,	  ist	  der	  konkrete	  Standort	  am	  Hauptbahnhof	  –	  warum	  nicht	  das	  
Eck	  am	  Schweizergarten?	  Denn	  es	  ist	  natürlich	  ein	  Argument,	  dass	  dort	  ein	  Solitär	  eine	  bessere	  
Wirkung	  entfalten	  kann	  und	  sich	  auch	  besser	  in	  eine	  Kulturmeile	  einfügen	  würde.	  	  
Insgesamt	  glaube	  ich,	  dass	  das	  heute	  ein	  sehr	  guter	  Prozess	  in	  einer	  sehr	  ansprechenden,	  guten	  
Form	  war.	  Ich	  hoffe	  sehr,	  dass	  Sie	  die	  investierte	  Zeit	  auch	  als	  eine	  Bereicherung	  empfunden	  
haben!	  In	  dem	  Sinne	  herzlichen	  Dank	  Ihnen	  allen.	  
Ich	  möchte	  mich	  auch	  noch	  beim	  Hausherren	  bedanken	  und	  ihn	  einladen	  zu	  einem	  kritischen	  
Dialog.	  Hier	  geht	  es	  um	  einen	  neuen	  Kulturbau.	  Egal,	  ob	  er	  jetzt	  am	  Karlplatz	  oder	  am	  
Hauptbahnhof	  sein	  wird.	  Und	  diese	  heutige	  Enquete	  ist	  auch	  ein	  sichtbarer	  Hinweis	  darauf,	  dass	  
wir	  versuchen,	  die	  Debatte	  transparent	  zu	  gestalten	  und	  die	  Entscheidungsgrundlagen	  offen	  zu	  
legen.	  	  
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Maria	  Vassilakou	  
Ich	  denke,	  die	  heutige	  Enquete	  hat	  sich	  auf	  
alle	  Fälle	  gelohnt.	  Für	  mich	  war	  zentral,	  eine	  
Debatte	  zu	  haben,	  bevor	  es	  zu	  einer	  
Entscheidung	  kommt,	  und	  nicht	  erst	  
hinterher.	  Und	  angesichts	  dessen,	  wie	  
kontroversiell,	  wie	  spannend,	  wie	  dicht	  die	  
Debatte	  war,	  die	  heute	  begonnen	  wurde,	  habe	  
ich	  mir	  vorhin,	  als	  ich	  den	  unterschiedlichen	  
Ausführungen	  lauschte,	  gedacht:	  Stell	  dir	  vor,	  
wir	  hätten	  diese	  Debatte	  hinterher	  gehabt!	  
Genau	  darum	  geht	  es	  –	  eine	  Transparenz	  zu	  
schaffen	  für	  jene	  Entscheidungsgrundlage,	  auf	  
deren	  Basis	  wir	  beide	  dann	  schlussendlich	  
eine	  Entscheidung	  treffen	  können.	  Insofern	  ist	  
meine	  erste	  Erwartung	  ohnedies	  erfüllt	  
worden.	  	  
Das	  zweite	  hat	  meine	  Erwartung	  bis	  zu	  einem	  gewissen	  Grad	  übertroffen,	  aber	  ich	  finde	  es	  sehr	  
erfreulich:	  Ich	  habe	  ein	  Bekenntnis	  herausgehört	  zu	  einer	  mutigen	  Lösung	  und	  ich	  glaube,	  dass	  
dieses	  Bekenntnis,	  das	  von	  vielen	  Seiten	  gekommen	  ist,	  bei	  beiden	  Szenarien	  anzuwenden	  ist.	  
Ich	  hoffe	  übrigens,	  es	  werden	  sich	  später	  auch	  alle	  daran	  erinnern	  können.	  Mehr	  will	  ich	  jetzt	  
auch	  nicht	  sagen,	  weil	  ich	  denke,	  es	  ist	  sehr	  viel	  gekommen.	  Man	  muss	  sich	  das	  alles	  zu	  Gemüte	  
führen,	  man	  muss	  sich	  austauschen.	  In	  der	  einen	  oder	  anderen	  Form	  muss	  das	  ja	  auch	  
fortgesetzt	  werden,	  was	  jetzt	  als	  Prozess	  begonnen	  wurde.	  Um	  ein	  Statement	  des	  heutigen	  
Nachmittages	  aufzugreifen:	  Lasst	  uns	  etwas	  Wildes	  schaffen!	  Und	  danke	  fürs	  Mitmachen!	  
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