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Die Wiener Stadthalle, 1958 nach vierjähriger Bauzeit eröffnet, ist ein Wahrzeichen des 
Wiederaufbaus der Stadt nach dem 2. Weltkrieg. Der Wettbewerb für das Projekt fand 1953 
statt, als Österreich noch ein von den Alliierten besetztes Land war. Roland Rainer, einer 
bedeutendsten österreichischen Architekten des 20. Jahrhunderts, musste sich bei diesem 
Wettbewerb den ersten Preis mit Alvar Aalto teilen. Auch wenn funktionelle und 
ökonomische Gründe offiziell den Ausschlag dafür gaben, Rainers Projekt zu realisieren, ist 
es doch kein Zufall, dass dessen kühler Rationalismus sich gegen die weichere, aber auch 
irrationalere Moderne Aaltos durchsetzte. Österreich befand sich nach 1945 in vielerlei 
Hinsicht in der „Nachgeschichte“ des Faschismus, und gerade deshalb inszenierte sich der 
Staat als radikalen Neubeginn jenseits der dunklen Irrationalität der NS-Zeit. Rainers klar aus 
funktionellen und konstruktiven Parametern argumentierte Lösung passte in dieses 
Selbstverständnis. Obwohl sie Platz für 16000 Zuseher bietet, fehlt der Halle alles 
Monumentale: Keine dominante Mitte, keine zentraler Eingang, viel Stahl und viel Glas. 
Selbst die Raumaufteilung im Inneren ist nicht statisch, sondern über ausziehbare 
Stahlblechtribünen sowie spezielle Vorhangsysteme variabel. 
 
Als die Stadthalle 1958 eröffnet wurde, strahlte sie als Zeichen einer neuen, vernünftigen Zeit. 
Aber sie strahlte schon damals in ein Umfeld, das sich bereits wieder in eine andere Richtung 
bewegte, hin zur Ästhetik der Nierentische, zum Neonlicht und zu den grellen Farben der 
1950er-Jahre. Die Beziehung der Wiener zu ihrer Stadthalle blieb daher immer zwiespältig. 
Für die aufkeimende Gesellschaft des Spektakels war sie von Anfang an eine Spur zu 
kultiviert und zurückhaltend, und die späteren Versuche, sie durch kleinere Veränderungen 
den neuen Zeiten anzupassen, nahmen der Halle ihre Noblesse, ohne ihre Breitenwirkung zu 
erhöhen.  Auch funktionell war die große Halle trotz ihrer Teilbarkeit für kleinere 
Veranstaltungen von 2000 Personen abwärts wenig geeignet. Jeder Umbau des Raums 
zwischen den Veranstaltungen blockierte die gesamte Nutzung, und am Ende konnten 
Atmosphäre und  Akustik doch nicht überzeugen.  
 
Die Leitung der Stadthalle entschied sich daher im Jahr 2002, einen Wettbewerb für eine neue 
Halle auszuschreiben, die unmittelbar neben der bestehenden errichtet werden sollte. Hier gab 
es bereits eine Widmung des Grundstücks, allerdings mit einer für die Aufgabe sehr niedrigen 
Bauklasse, die eine maximale Traufhöhe von 12m zuließ, wobei das Dachvolumen dieses 
Maß noch um weitere 4,5m überschreiten durfte. Eine weitere Erschwerung bestand darin, 
dass auf dem Grundstück bereits eine Tiefgarage in Bau war, die bei der Fundierung zu 
berücksichtigen war.  
 
Der Entwurf von Dietrich/Untertrifaller passt sich so perfekt an die Situation an, dass man ihn 
auf den ersten Blick beinahe für einen Klon der großen Halle halten könnte. Die Materialien 
sind ähnlich: Stahlkonstruktion, Aluminium und Glas an der Fassade. Die Geometrie ist leicht 
abgeschrägt, sowohl im Grundriss als auch in der Ansicht, Motive, die genauso auch in 
Roland Rainers Entwurf zu finden sind. Diese Verwandtschaft ist aber keine 
Verlegenheitslösung, als hätten sich die Architekten nicht getraut, neben Rainer eine eigene 
Architektursprache anzuwenden. Im Gegenteil: Angesichts der extrem komplexen Vorgaben 
ist die Schlichtheit der Erscheinung eine virtuose entwerferische Leistung. Spektakulär ist hier 



nicht das sichtbare Ergebnis, sondern der raffinierte Umgang mit den architektonischen 
Mitteln.  
 
Im Inneren ist die Halle dagegen ganz auf die Gesellschaft des Spektakels zugeschnitten. Der 
von außen kühl wirkende Körper gibt durch die verglasten Seitenfronten den Blick frei auf die 
symmetrische angelegten Pausenfoyers, deren Wände mit rötlichem Akazienholz verkleidet 
sind. Vor allem am Abend leuchtet die Halle verführerisch nach draußen. Wer dieser 
Verführung folgt, wird nicht enttäuscht: Der Saal mit seinen 2000 Plätzen ist eine rot 
schimmernde Höhle, plüschig und schummrig wie die meiste Musik, die hier zur Aufführung 
kommen wird. Konzertsaalakustik kann der Zuschnitt des Raums nicht liefern, aber hier wird 
sowieso fast ausschließlich elektronisch verstärktes Programm geboten.  
 
Auf die Bedürfnisse eines Massenpublikums zugeschnitten ist auch der Zugang zur Halle. Ein 
großzügiges Foyer mit Garderoben nimmt fast den gesamten Raum unter der Tribüne ein, 
zwei Treppen führen seitlich, der abgeschrägten Wand des Zuschauerraums folgend, nach 
oben. Das Foyer wird zum Vorplatz hin durch eine Glaswand abgeschlossen, die der 
Glaswand des Foyers der bestehenden Halle folgt, wodurch ein klar lesbarer Sockel entsteht, 
über dem die Volumina der Zuschauerräume zu schweben scheinen. 
 
Roland Rainer, der 2004 im Alter von 94 Jahren starb, hat die Entwicklung des Projekts – 
nach anfänglicher Kritik – noch durchaus wohlwollend verfolgt und im Zubau die 
konsequente Fortsetzung seiner eigenen Haltung gesehen. Formal mag das stimmen. Aber das 
Bild, das die beiden Projekte von der Gesellschaft vermitteln, unterscheidet sich doch 
grundlegend. Rainer träumte von der Architektur als „moralischer Anstalt“, deren zeitlos 
moderne Formen eine gemeinsame Welt für alle schaffen würden. Die neue Halle F ist ein 
Produkt für die Konsumgesellschaft, optimale Verpackung für einen unterhaltsamen Abend 
ohne moralischen Ballast.  


