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Wettbewerb Karlsplatz 

Passage 

 

Symposium  

obendrüberuntendurch 

 

... am Karlsplatz

 

Modul TU Passage

 

Modul U4 Station

 

Modul Erlebnis Raum

 

Entwerfen  

obendrüberuntendurch 

 

Entwerfen  

inbetween 

Zeigt eine Annäherung 

an den Ort sowie eine 

Zusammenfassung über 

die von den Studierenden 

gesetzten Maßnahmen.

Ist eine Dokumentation 

der Studierendenarbei-

ten des Wettbewerbes 

Karlsplatz Passage.

Fasst Beiträge des Sym-

posiums für Stadt, Öffent-

lichen Raum, Infrastruktur, 

Kunst und Architektur am 

Karlsplatz zusammen.

Zeigte Analyse- und 

Projektarbeiten mit dem 

Schwerpunkt der TU 

Passage, entstanden im 

Rahmen des Moduls RG.

Zeigt Analyse- und 

Projektarbeiten mit dem 

Schwerpunkt der U4 

Station, entstanden im 

Rahmen des Moduls RG.

Zeigt konzeptionelle Arbei-

ten in dem abstrahierten 

(Passagen)-raum, ent-

standen im Rahmen des 

Moduls Raumgestaltung.

Ist eine Dokumentation 

von Studierendenarbeiten 

über die Passage und 

Übergänge am Karlsplatz.

Ist eine Dokumentation 

von Studierendenarbei-

ten über den Karlsplatz.

In der Reihe „…am Karlsplatz“ wurden acht Broschü-

ren erarbeitet, die in der nachfolgenden Übersicht 

dargestellt sind.
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Anton Kottbauer

zusammenarbeit

Die Ostpassage am Karlsplatz, als Verbindung zwi-

schen der Stadt und dem Park, ein Zugang zu mehre-

ren öffentlichen Verkehrslinien, ein Ort der frei zugän-

gig ist, war der Forschungsschwerpunkt für mehrere 

Semester an der Abteilung Raumgestaltung und 

nachhaltiges Entwerfen an der TU Wien. Prof. Hödl 

von den Wiener Linien hat uns dabei maßgeblich un-

terstützt. Er hat die Leute zusammengeführt und die 

kooperative Bearbeitung ermöglicht, wofür ich mich 

recht herzlich bedanke. In Herrn Dipl. Ing Bertha und 

Dipl. Ing Schöft der Abteilungen Objektmanagement 

und Gebäudeerhaltung der Wiener Linien haben wir 

in der Projektbearbeitung tolle Förderer gefunden. Sie 

haben uns mit viel Geduld die Bedingungen des Bau-

ens an einem öffentlichen Verkehrsbauwerk erklärt 

und uns dabei aber auch die Freiheit gegeben, ganz 

neue Ideen zu entwickeln. 

Ausgehend von einem Symposium 2015 wurden viele 

begleitende Themen zur Diskussion gestellt, um die 

Grenzen der Aufgabenstellung auszuloten. 

Die Symposiumsbeiträge setzten sich mit der Ent-

wicklung des städtischen Umfeldes auseinander. Die 

Eindeckung des Wienflusses und des öffentlichen 

Verkehrs bis hin zu einem der wichtigsten und meist 

frequentierten Verkehrsknoten der Stadt wurde von 

Prof. Hödl beleuchtet. Die Bedeutung von Kunst im 

öffentlichen Raum wurde sowohl von Martina Taig 

von KÖR als auch von Prof. Judith Huemer themati-

siert. Prof. Karin Harather stellte den Kunstbegriff zur 

Diskussion. Fragen über die zeitgemäße Ausstattung 

von Kunst im öffentlichen Raum als auch über deren 

Verwendung wurden debattiert und den Studierenden 

als Fragestellungen mitgegeben.

Abb. links: Karlskirche von Johann Bernhard Fischer von Erlach, 1737
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Prof. Sabine Plakolm stellte die Karlsplatz Pavillons 

von Otto Wagner vor. Dipl.-Ing. Harald Bertha führte 

in die Tiefen und nicht-öffentlichen Bereiche der 

Station Karlsplatz. Architekt Michael Rieper erklärte 

die Westpassage und das künstlerische Projekt Psi. 

Die Kunstpassage Karlsplatz wurde von Prof. Johann 

Hödl und von den Architekten Gerner und Gerner 

und Ritter und Ritter vorgestellt.

DI Harald Bertha zeigt anhand der Ostpassage, was 

Architektur im öffentlichen Raum können muss und 

hat anschaulich anhand von Beispielen die Probleme 

im alltäglichen Umgang erläutert. Nachnutzungskon-

zepte wurden von Arch. Thomas Bärtl anhand der 

Albertina Passage besprochen und Martin Wagner 

erklärte das Nutzungskonzept des Fluc. Themen des 

Eventlichts im öffentlichen Raum wurde anhand der 

neuen Weihnachtsbeleuchtung am Ring von Desig-

ner Mag. Rainer Mutsch und von VertreterInnen der 

Wirtschaftskammer vorgestellt. Thomas Schuster 

von Erco präsentierte die Wirkung von Kunstlicht in 

ihrem Labor, DI Dr. Rudolf Hornischer von der Ma 

39 stellte die Vermessung von Leuchtmitteln und die 

Überprüfung der Lebensdauer vor und das Kunst-

historische Museum Wien, vertreten durch Mag. Dr. 

Franz Kirchweger, präsentierte die Entwicklung und 

Wirkung von Vitrinen im Ausstellungskontext als 

auch die Raumbeleuchtung im musealen Bereich.

Vertiefende Unterstützung fanden die Studierenden 

bei Tageslichtsimulationen unter der künstlichen 

Sonne an der FH Krems von Arch. Dipl. Ing. Gregor 

Radinger, im Zumtobel Lichtforum Wien wurden die 

Studierenden mit Kunstlichtsimulation und der An-

wendung von unterschiedlichen Kunstlichtsystemen 

durch Dipl. Ing. Gudrun Schach vertraut gemacht.

Bei Exkursionen in Wien und Japan wurden öffent-

liche Verkehrsbauwerke verglichen. Die Architekten 

und Gastprofessoren Ernst Beneder, Taku Sakuo-

shi und Much Untertrifaller analysierten mit den 

Studierenden Verkehrsknoten und deren städtische 

Umgebung. Diese vielfältigen Einblicke sollten einen 

realistischen Blick auf die Situation des Raumes 

um den Karlsplatz ermöglichen und das Gefüge 

unterschiedlichster Anforderungen an diesen Raum 

aufzeigen. Auch die Bezirksvertretung zeigte Ihr 

Interesse an den Arbeiten der Studierenden. Barbara 

Neuroth, Stv. Bezirksvorsteherin, stellte die Belange 

der Verwaltung und die Bestrebungen zur Verbesse-

rung des öffentlichen Raumes vor.

Mein besonderer Dank gilt allen Beteiligten, die 

erst ein Projekt wie dieses im universitären Umfeld 

bearbeiten zu können, ermöglichen. Durch die Un-

terstützung bei diesem praxisnahen Arbeiten konnte 

eine kreative Atmosphäre geschaffen werden, die es 

den Studierenden erlaubt hat, Spaß an der Arbeit zu 

finden und so fundierte Ergebnisse zu erreichen. Es 

ist nicht die Leistung einzelner, sondern gemeinsam 

stellen wir uns dieser Herausforderung.
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Abb. : Platzgestaltung, Ina Wiltschko



2
4

/2
5

…
am

 K
ar

ls
p

la
tzannäherung

Abb.: Raumsitutationen am Karlsplatz, Ina Wiltschko
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der ort

Am Karlsplatz in Wien trafen stets markante geolo-

gische, politische und soziale Grenzen aufeinander, 

welche den Diskurs über den Stadtraum bis in die 

Gegenwart beeinflussen. Dieser Umstand macht ihn 

zu einem ‚heterogenen und multifunktionalen’ Ort. 

[vgl.1] Schon in der Römerzeit war die Gegend um 

den Karlsplatz ein wichtiger Handels- und Verkehrs-

knotenpunkt. Wegen des nach Süden abbiegenden 

Wienflusses kam es zu einer Ausbildung von Schot-

terbänken, was eine Flussüberquerung besonders 

leicht machte. Häufige Überschwemmungen der 

Aulandschaft verhinderten jedoch eine dauerhaf-

te Besiedelung. Im Mittelalter entstanden in den 

Vorstädten zahlreiche Wirtschaftsgebäude. Am Terrain 

des heutigen Karlsplatzes wurden auch zwei Spitäler 

gegründet. 1529 wurde der Bereich zum Schauplatz 

der ersten Türkenbelagerung. Die Folge waren der 

Ausbau der Befestigungsanlagen nach italienischen 

Vorbild (Basteien) sowie die Errichtung eines militä-

rischen Sperrgebietes (Glacis), das ein Bebauungs-

verbot vorsah. Mit der Fertigstellung der Karlskirche 

1739 und der Wienflussregulierung wandelte sich die 

Bedeutung der Gegend ab Mitte des 18. Jahrhunderts 

von einem Sperrgebiet zu einem Erholungsgebiet.  

An der Vorstadtseite entstanden nach und nach eine 

repräsentative Gebäudegruppe, das organische 

Zusammenschließen der Vorstadträume mit dem 

mittelalterlichen Stadtkern konnte jedoch nicht ver-

wirklicht werden.[vgl.2] Der Platz in seiner heutigen 

Ausdehnung entstand erst durch die Einwölbung des 

Wienflusses, dem Abbruch der Elisabethbrücke und 

dem Bau der Stadtbahn. Nach dem Aufkommen des 

motorisierten Verkehrs hatten die großen Städte der 

Welt schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit 



2
8

/2
9

an
nä

he
ru

ng
   

…
am

 K
ar

ls
p

la
tz

Abb. oben: Historische Aufnahmen Karlsplatz, unten: Passagensituation; Archiv der Wiener Linien

Infrastrukturproblemen zu kämpfen. Während man in 

neu geplanten Stadtteilen auf eine strenge Funktions-

trennung nach dem Credo der Moderne setzte, blieb 

in den historisch gewachsenen Stadtkernen als ein-

ziger Ausweg das Verkehrsgeschehen auf mehreren 

Ebenen aufzuteilen. Es kam zum Bau von Tunneln und 

Hochstrecken. Während man in London, Paris oder 

New York damit begann, U- Bahnen zu bauen, wollte 

man in Wien teure innerstädtische Tunnelbauprojekte 

vermeiden und entschied sich für die Errichtung der 

Stadtbahn, deren Trasse parallel zu den bestehenden 

Flussbetten meistens im offenen Einschnitt verlief.

[vgl.3] Der Karlsplatz sollte zum Endpunkt der von 

Otto Wagner geplanten „Wien- Zeile“ werden, einem 

Prachtboulevard zwischen Karlsplatz und Schön-

brunn. Für den Platz selbst entwickelte er mehrere 

Vorschläge, tatsächlich umgesetzt wurden jedoch nur 

die beiden, einander zugewandten, symmetrisch zur 

Platzachse ausgerichteten  Stadtbahnhaltestellen, 

die die Passage zu den tiefer gelegten Bahnsteigen 

führten. Mit dem Projekt verwirklichte Otto Wag-

ner seine Vorstellung von einem zeitgenössischen 

Monumentalbau in modernster Konstruktionsweise.

[vgl. 4] Es handelt sich um eine Skelettbauweise 

mit eingehängten Marmor- bzw. Granitplatten.

Die dampfbetriebene Stadtbahn schaffte es in den 

ersten Jahrzehnten seines Bestehens nicht, sich 

zum erhofften Massentransportmittel zu entwickeln. 

1968 beschloss der Gemeinderat schließlich den Bau 

einer U- Bahn. Das Grundnetz umfasste die Linien 

U1 mit der Strecke Reumannplatz- Praterstern, der 

U2 zwischen Karlsplatz und Schottenring sowie der 

U4 von Hütteldorf nach Heiligenstadt.[vgl.5] 1969 

begannen die Bauarbeiten für die neue U- Bahnlinie. 

Am Karlsplatz, die einzige Station, an der 3 U- Bahnli-

nien aufeinandertreffen, wurden auf 5 unterirdischen 

Geschoßen Verteilerebenen und Passagen geplant. 

Die konstruktive Einbindung der Passagen in das 

Verkehrsbauwerk konnte nur durch Abkappung des 

Scheitels des darunter querenden Wienflussgewölbes 

bis zur Höchstwassermenge sowie durch Hebung des 

Straßenniveaus um ca. 1,6 Meter erreicht werden. 

[vgl. 6] Das hatte zur Folge, dass die historischen Otto 

Wagner- Pavillons zwar wiederaufgebaut wurden, 

ihr Funktionszusammenhang und der Bezug zur 

Karlskirche und dem Platz jedoch komplett verloren 

gegangen ist. Die Opernpassage zwischen Kärntner-

straße, Oper und Karlsplatz wurde bereits 1955 als 

unterirdische Fußgängerunterführung mit Rolltreppen 

und Geschäftslokalen errichtet. Die Idee, dem Indivi-

dualverkehr auf der Straße mehr Platz zu geben und 

Passantinnen und Passanten geschützt von Wetter-

einflüssen auf einer Verteilerebene zu führen, wurde 

als richtungsweisend empfunden. [vgl. 7] Mit dem 

Bau der U- Bahn wurde die Schaffung neuer Zugän-

ge notwendig. Man entschied sich für die Errichtung 

der Kärntnertorpassage (Hauptpassage), die an die 

Opernpassage anschließt und im Resselpark mün-

Abb.:KuK Haupt- und Residenzstadt Wien 1773; https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/ am 20.01.2019, 14:20h
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det. Um das Jahr 2000 war der Karlsplatz Zentrum 

des Drogenhandels in Wien geworden. Die dunklen, 

unübersichtlichen Passagensituationen trugen nicht 

zu einer Entspannung der Lage bei. Die Positionie-

rung einer Polizeiwache am Eingang zum Resselpark 

sowie strenge Kontrollen führten letztendlich zu einer 

Verlagerung des Suchtgiftmarkts an die U6. 

Nach einem europaweit ausgeschriebenen Archi-

tekturwettbewerb wurde die Passage zwischen 

2008 und 2013 umfassend saniert. Die Architekten 

gerner°gerner plus | ritter+ritter | vasko+partner schlu-

gen die Mehrfachnutzung der Passage als Kunstraum 

vor.[vgl. 8] Im Zuge der Umbauten wurde der Gang 

auf fast acht Meter verbreitert, die Passage begradigt 

und Nischenräume eliminiert. Man verzichtete auf 

das Herstellen von Werbetafeln, stattdessen ziert eine 

Installation von Ernst Caramelle die umgebenden 

Oberflächen.

Die Ostpassage, deren Eingang gegenüber dem 

TU- Hauptgebäudes liegt, schafft eine unterirdische 

Verbindung zwischen Resselpark und Künstlerhaus. 

Außerdem ermöglicht sie einen direkten Zugang zu 

den U- Bahnlinien U2 und U4. Vom konisch zusam-

menlaufenden Eingangsportal führt die Passage zu 

einem Hof, der eine visuelle Verbindung zu einem der 

Otto Wagner Pavillons ermöglicht und Tageslicht in die 

Passage leitet. Dieser Hof dient gleichzeitig als Vor-

platz und Eingangssituation für das Karlsplatz Café, 

das sich dahinter in einem der Pavillons befindet. In 

dem weiterführenden, gerichteten Raum ist die Be-

tondecke auf Sicht gelassen und absorbiert einen gro-

ßen Anteil des eintretenden Tageslichtes. Die Passage 

wirkt dunkel, das wenige Tageslicht deutet die Zu- und 

Ausgänge an. Der Verbindungsgang endet an einem 

zweiten Kreuzungsbereich, von dem aus die Linie U2 

sowie mehrere Ausgänge erschlossen werden. Der 

Ausgang am Künstlerhaus endete in einer abgesenk-

ten Treppenanlage, die mittlerweile geschlossen ist.  

Im Jahr 2005 wurde die Westpassage baulich bis zur 

Sezession verlängert und vom kanadischen Künstler 

Ken Lum mit seinen Projekt ‚Pi’ ausgestaltet. An den 

Seitenwänden des Fußgängerdurchgangs befinden 

sich nun 14 verspiegelte Tafeln, an denen mittels einer 

LED- Anzeige aktuelle statistische Zahlen aufschei-

nen. Die Themen reichen von ‚Entlehnten Büchern 

in Wien’ bis zur ‚Zahl an Kriegstoten’ im aktuellen 

Jahr. Während des Vorbeigehens an den als ‚factoids’ 

bezeichneten Paneelen, findet eine permanente Kon-

frontation mit dem Ort und der Zeit statt. Ken Lum 

versucht mit seinem an Werbung und Massenmedien 

geformten Minimalismus komplexe soziopolitische 

Zusammenhänge im öffentlichen Raum zu themati-

sieren. [vgl. 9]

Der Verkehrsknoten Karlsplatz ist mit rund 200.000 

PassantInnen heute eine der meist frequentierten Sta-

tionen des öffentlichen Verkehrsnetzes in Wien. Seit-

dem der Naschmarkt während des 1. Weltkrieges an 

seinen endgültigen Standort an der Wienzeile übersie-

Abb. : Karlsplatz Passagen
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delte, ist der Karlsplatz bis heute das Thema unzäh-

liger Planungen. Verwirklicht wurden die wenigsten 

und schon gar nicht jene, die großzügige städtebau-

liche Lösungen zum Ziel hatten. In der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts wurde vielfach versucht, die 

städtebauliche Situation über die Herstellung einer 

Achse von der Oper zur Wieder Hauptstraße zu lösen. 

Die sich verstärkende Verkehrsproblematik führte in 

den 1950er Jahren zu einer Ausrichtung des Platzes 

als Verkehrsdrehscheibe. Es wurden ein Busbahnhof 

und zahlreiche Parkplätze vorgesehen. Anstatt den 

gesamten Raum betrachten zu wollen, konzentrierte 

man sich auf einzelne Fragmente. 1966 wurde ein 

Wettbewerb für die Gestaltung der Umgebung der 

Karlskirche ausgerufen. Die heutige Oberflächenge-

staltung ist das Ergebnis eines Wettbewerbs, der von 

Sven-Ingvar Anderson 1971 gewonnen und in der 

Folge vom Atelier Karlsplatz umgesetzt wurde. [vgl. 

10] Andersson hatte zusammen mit Peter Brogaard 

ein Gestaltungskonzept entwickelt, das den Freiraum 

vor der Karlskirche als großen zusammenhängenden 

Landschaftspark in der Stadtlandschaft auffasste. 

[vgl. 11] Das Element der Ellipse wurde aufgegrif-

fen, umgesetzt in einem ovalen Wasserbecken vor 

der Karlskirche sowie ellipsenförmigen Flächen mit 

dichtem Pflanzenbewuchs. Am Karlsplatz befinden 

sich die bedeutsamsten Kultureinrichtungen der 

Stadt Wien  wie die Secession, das Künstlerhaus, 

der Musikverein, das Wien Museum, die Karlskirche 

und die Technischen Universität., Durch die Weite des 

Platzes, die verschiedenen Niveaus und die Trennung 

des Raumes durch viel befahrene Straßen wird die 

einmalige Dichte an bedeutenden Einrichtungen nicht 

wahrgenommen. Die Stadtbahnpavillons von Otto 

Wagner, die links und rechts der Achse der Akade-

miestraße positioniert sind, wirken im städtischen 

Zusammenhang verloren und ihre Nutzung als Café 

und Ausstellungsraum wird kaum wahrgenommen.

Die Großzügigkeit des Karlsplatzes birgt viele 

Möglichkeiten für seine Nutzung. Gerade durch die 

Unbestimmtheit ist er seit jeher ein Ort, der sich 

mit den jeweiligen Bedürfnissen der Zeit verändert. 

Eigenschaften wie das „Umstrittene“,  das „Provisori-

sche“ und das „Unfertige“ blieben dabei jedoch die 

Konstanten. Räumlich ist der Platz bis heute ein  

Experimentierfeld geblieben, seine wichtigste 

Funktion liegt wahrscheinlich in dem Bereitstellen 

von Stadtraum für alle. Pläne der Umgestaltung des 

Künstlerhauses, der zukünftige Erweiterungsbau des 

Wien Museums und laufende Aktivitäten wie das 

Popfest und der Weihnachtsmarkt vor der Karlskirche 

rücken den Karlsplatz mit seinen Zu,- Durch,- und 

Aufgängen ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Als 

eines der größten Probleme wurde die fehlende 

Orientierung am Platz erkannt. Kommt man heute am 

Karlsplatz mit der U- Bahn an, wird man durch eine 

Vielzahl von kleinen Ausgängen irgendwo im städti-

schen Raum aus dem Untergrund entlassen.  

Abb. : Situationen am Karlsplatz, Ina WiltschkoAbb. : Karlsplatz, TU Wien und Brunnen
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Zurück am Tageslicht fällt die Orientierung im 

Stadtraum schwer. Für Menschen, die nicht täglich 

am Karlsplatz aussteigen, ist das Passagengewirr un-

durchschaubar. Auch die Möglichkeit, den Karlsplatz 

oberirdisch zu überqueren und eine Verbindung zur 

Innenstadt herzustellen, ist nicht vorgesehen. Fehlen-

de Blickachsen und allgemein die Weite des Raumes 

verstärken das Gefühl der Orientierungslosigkeit. 

 

Fußnoten 

[1]  Wien Museum, Am Puls der Stadt, in: Über die Unmöglichkeit 

einen Platz auszustellen. Czernin Verlag, 2008.
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Abb. : Achse Karlsplatz- Wiedner Hauptstraße
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Vier Semester haben sich Studierende der TU Wien 

mit dem Karlsplatz beschäftigt. Die von Ihnen im Rah-

men von Projektarbeiten vorgeschlagenen Maßnah-

men reichen von kleinmaßstäblichen Interventionen 

bis zu städtebaulichen Utopien. Im folgenden Kapitel 

werden die Lösungsansätze vorgestellt, die als eine 

Diskussionsgrundlage für weiterführende Maßnah-

men dienen kann.  

arbeitsprozess
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Das Gefühl der Sicherheit im öffentlichen Raum ist 

hauptsächlich durch die Form der Räume, die Orien-

tierung und die Sichtbarkeit definiert. Nicht einseh-

bare Raumbereiche, Nischen, Vor- und Rücksprünge 

werden eliminiert, das Beleuchtungsniveau generell 

erhöht und vor allem durch das Element des Tages-

lichtes erweitert. Die Oberflächenqualtitäten der 

verwendeten Materialien sind so gewählt, dass die 

Sicherheit einerseits, die atmosphärische Wirkung 

anderseits gewährleistet ist. Kunstlicht bietet die 

Möglichkeit, visuelle Orientierungselemente einzu-

führen und die räumliche Qualität des Bestandes in 

seiner Wahrnehmung zu verändern.

interventionen

Abb. : Ostpassage Karlsplatz, Kristina Mosor siehe Projekt: ,karlsplatz passage‘; Yusuf Köroglu, Wettbewerb Karlsplatz 

Passage
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Die Positionierung von Leitsystemen wird neu kon-

zipiert. Gute Lesbarkeit, gute Sichtbarkeit und vor 

allem Verständlichkeit spielen dabei eine wichtige 

Rolle.  Die Reduktion von Einbauten, die Erlebbarkeit 

von Raumgrenzen und auch die Farbigkeit der Räu-

me trägt dazu bei. Die Experimente der Studieren-

den zeigt die unterschiedlichen Möglichkeiten auf, 

bestehende Räume durch die Gestaltung wesentlich 

zu verändern und so positiv die Wahrnehmung zu 

beeinflussen.

orientierung im untergrund

Abb. : Wegführung in der Passage siehe Projekt: ,dichotomie‘; Philipp Schwarz, modul erlebnis raum
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Auf die Auswahl der zur Anwendung kommenden 

Materialien wurde besonderer Wert gelegt. Die hier 

eingesetzten Materialien berücksichtigen auf den 

öffentlichen Raum als Ort der Begegnung, aber auch 

als Ort des Transfers. Materialqualitäten betonen die 

räumliche Qualität des öffentlichen Raumes, stimu-

lieren die Wahrnehmung des Passanten und helfen 

dem Betreiben, den Ort zu optimalen Bedingungen 

zur Verfügung zu stellen. Das meint sicher und vor 

allem sauber.

materialien im öffentlichen raum

Abb. : Materialien im öffentlichen Raum

siehe Projekt: ,erlebnisraum‘; Nikias Schachinger, modul erlebnis raum
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Die Ostpassage hat aufgrund der darüber liegenden 

Platzsituation zwischen den Pavillons und der mehr-

spurigen Lothringer Strasse an nur wenigen Stellen 

die Möglichkeit, Tageslicht einzubringen. Diese sind 

für die Raumqualität von besonderer Bedeutung und 

stellen eine wesentliche Verbesserung der Situation 

dar. Die Verbesserung der Raumqualität speziell in 

niedrigen Raumbereichen der Passage in Form von 

Kunstlich wird besonders herausgearbeitet. Hier 

spielen die Nachvollziehbarkeit der Lichtquellen 

und die Positionierung der Leuchten im Raum  eine 

besondere  Bedeutung. Die Farbwiedergabe und die 

räumliche Atmosphäre wird durch den Einsatz von 

Kunstlicht beeinflusst, was wesentlich zur räumli-

chen Wahrnehmung des Ortes und seiner Gestimmt-

heit beiträgt.

natürliches licht und kunstlicht

Abb. : Beleuchtung und Belichtung siehe Projekt: ,person und raum in wechselwirkung‘; Jakob Trucksitz,  

modul erlebnis raum
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Abb.: Raumsitutationen am Karlsplatz, Ina Wiltschko
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in zusammenarbeit mit:

der verein für architektur und raumgestaltung

Wiener Linien


