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

ren erarbeitet, die in der nachfolgenden Übersicht 

dargestellt sind.

 

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.
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Das Symposium wurde organisiert, um den Karlsplatz 

in seiner räumlichen und kulturellen Dimension zu 

erfassen. Der Platz ist nicht nur ein wichtiger Ver-

kehrsknoten, sondern vor allem durch seine am Platz 

befindlichen Institutionen besonders interessant. 

Aber auch die verschiedenen Aktivitäten, die hier im 

Jahresverlauf angeboten werden, wurden erforscht. 

VertreterInnen der Institutionen sowie der angrenzen-

den Bezirke, der NutzerInnen und der Verkehrteilneh-

merInnen, haben ein möglichst umfangreiches Bild 

gezeichnet, das dem Platz, seinen Einrichtungen, aber 

auch seiner Stellung im städtischen Gefüge gerecht 

wird.

Abb. links:Foto: Eingang TU Passage, Otto Wagner Pavillion 

Anton Kottbauer

symposium obendrüberuntendurch
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Martin Atzwanger

tu wien am karlsplatz

Die Forschungsuniversität

Die TU Wien liegt im Herzen Europas, an einem Ort kul-

tureller Vielfalt und gelebter Internationalität. Hier wird 

seit mehr als 200 Jahren im Dienste des Fortschritts 

geforscht, gelehrt und gelernt. Die TU Wien zählt zu 

den erfolgreichsten Technischen Universitäten in 

Europa und ist Österreichs größte naturwissenschaft-

lich-technische Forschungs- und Bildungseinrichtung. 

Neben der hervorragenden Forschung werden in der 

Lehre 19 Bachelor-, 43 Master-, 5 Lehramts- und 3 Dok-

toratsstudien angeboten und von knapp 30.000 jungen 

Menschen studiert. Rund 4.600 MitarbeiterInnen sind 

an der TU Wien beschäftigt. Sie verfügt über knapp 

9.500 Räume mit über 275.000 m2 Fläche.

TU Wien am Karlsplatz

1810 wurde Johann Joseph Prechtl (1778-1854) vom 

Kaiser mit der Ausarbeitung eines Organisations- 

und Studienplanes beauftragt. Es gab damals die 

Überlegung, das technische Institut im ehemaligen 

Palais Kaunitz (Wien I, Johannesg. 5) anzusiedeln und 

Labors und Lehrsammlungen der Universität Wien 

mitzubenutzen. Johann Joseph Prechtls Plan war 

aber anspruchsvoller. Er hatte einen auf Expansion 

ausgerichteten Organisationsplan erstellt (genehmigt 

1818), diesen konnte man aus Platzmangel nicht direkt 

in der Stadt verwirklichen. Deshalb kaufte man die 

‚Losé’schen Gründe‘ auf der Wieden aus dem Besitz 

des Großhändlers Georg von Sina.

1815 konnte in den adaptierten Räumlichkeiten des 

auf dem Grundstück bestehenden Gebäudekomplexes 

mit den ersten Vorlesungen des k. k. polytechnischen 

Instituts begonnen werden. 

Der Grund lag zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch 

Abb links [01].: Abbildung der Kaiserl. Königl. Haupt- und Residenzstadt Wien, 1769
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außerhalb der Stadtgrenzen und bot Platz für ein 

großzügiges Institutsgebäude und Raum für zukünftige 

Erweiterungen. Am 14. Oktober 1816 wurde der Grund-

stein für das heutige Hauptgebäude am Karlsplatz 

gelegt, im Herbst 1818 übersiedelte das Institut in das 

neue Haus.

TU Hauptgebäude

Am 6. November 1815 wurde das k. k. polytechnische 

Institut feierlich eröffnet und bereits am folgenden Tag 

begannen drei Professoren mit den ersten Vorlesungen 

für 47 Studierende. Unter Leitung des k.& k. Hofbau-

ratsdirektors Josef Schemerl von Leytenberg wurde 

bis 1818 der damals zweigeschossige Haupttrakt errich-

tet. Zwischen 1867 und 1898 wurde nach und nach ein 

weiterer Stock aufgesetzt. Das bestehende Dach wurde 

dabei hydraulisch gehoben und in seine heutige Form 

gebracht. Von 1907 – 09  erfolgte unter Kaiser Franz II 

der Zubau Karlstrakt nach Plänen von Prof. Karl König. 

1934/35 erfolgte die neuerliche Aufstockung des Haupt-

gebäudes auf das heutige Niveau.

Abbildungsverzechnis

[Abb. 01] Huber, Josef Daniel: Abbildung der Kaiserl. Königl. Haupt- und 

Residenzstadt Wien, 1769, [Abb. 02] Wien, Karlsplatz um 1913, Foto 

aus: Petermann, Reinhard E.: “Wien im Zeitalter Kaiser Franz Josephs 

- Schilderungen“, Wien: Lechner, 1908, [Abb. 03] Technische Hochschule 

mit Resselpark um 1900, Archiv TU Wien, [Abb. 04] Salomon Kleiner 

und August Corvinus: Prospect des Bürgerlichen Spitahls Gottes - Acker 

nebst der Capelle S. Rochi, Wien 1737

Abb [02].: Wien, Karlsplatz um 1913 Abb [03].: Technische Hochschule und Resselpark, um 1900 Abb [04].: Prospect des Bürgerlichen Spitahls Gottes - Acker nebst der Capelle S. Rochi, Wien 1737
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Thomas Bärtl

unter der erde 

Die Nutzung von Räumen unterhalb der Erdober-

fläche ist ein zwiespältiges Thema. Neben gewissen 

Vorteilen, wie schützender Masse und gleichmäßi-

gen Temperaturen, treten Nachteile bei fehlendem 

Tageslicht und mangelnder Belüftung auf.  Trotzdem 

sind viele Bauaufgaben aber gerade deshalb unter 

der Erde ganz gut aufgehoben - insbesondere techni-

sche und emissionsstarke Einrichtungen. Der Raum 

für den Dinnerclub befindet sich in einer ehemaligen 

Fußgängerunterführung und Geschäftspassage aus 

den 50er Jahren: der Albertina Passage. Die einzigen 

Verbindungen zur Außenwelt waren die vier Aufgän-

ge – drei davon sind bis heute noch übrig geblieben.

Durch die unterirdische Lage des Raumes drängt 

sich der Begriff der Unterwelt auf. Ein abgegrenzter 

und in sich geschlossener Raum, interessant und 

mystisch, der großen Anreiz zum Entdecken und Er-

forschen bietet. Es ist eine kleine, künstlich geschaf-

fene Welt, die nur wenige Bezüge zur Außenwelt 

zulässt und somit zu einem für sich selbst bespielba-

ren Raum wird. 

Befindet man sich beim Betreten der „Grotte“ noch 

im Herzen der Stadt, im Glanz und Glamour der Um-

gebung - der Eingang in die Passage befindet sich 

unmittelbar vor der Staatsoper -  so bietet das Betre-

ten der Unterwelt einen spannenden Gegenpart und 

großes Potential. Die freie Inszenierung macht hier 

einen großen Gestaltungsreiz aus. Durch den Einsatz 

von Musik, künstlichem Licht, Belüftung und Akustik 

sind ausreichend Möglichkeiten einer besonderen 

Inszenierung gegeben. Die Verwendung von Spie-

geleffekten und Verspiegelungen im Design spielen 

bewusst mit der Wahrnehmung der BesucherInnen.

Starke Kontraste, wie hell – dunkel, innen – außen 

Abb. links [01]: Haupteingang Albertina Passage, Dinnerclub, Portal
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sowie oben – unten verdeutlichen die klare Abgren-

zung des Raumes von der umgebenden Stadt.

Der Übergang in eine andere Welt, das Eintauchen 

in einen künstlich geschaffenen Raum, ist ohne ein 

Transportmittel nicht möglich. Nicht nur in filmischen 

Zitaten hinsichtlich Reisen ist das Schiff ein zentrales 

Element, um von A nach B zu gelangen. 

Die Idee des Transportmittels wurde auch in den 

Entwurf aufgenommen. Die Bühne als „Raumschiff 

in der Flasche“ ist ein Symbol für das Raumschiff 

innerhalb eines künstlich geschaffenen Raumes, 

einer inszenierten Umgebung, die keine Verbindung 

zur Realität beziehungsweise zur „Oberwelt“ auf-

weist. Auch die Bauart der Bühne, mittels Spanten, 

verweist auf die Konstruktion eines Schiffes.

Bauen unter der Erde, auch im Bestand, ist immer 

eine Gratwanderung zwischen zwei Welten mit allen 

Vor- und Nachteilen – aber auch eine Grenzerfah-

rung, die ein Schauen über den Tellerrand fordert.

Der Dinnerclub besteht aus sieben unterschiedlichen 

Nutzungszonen, bestehend aus dem Haupteingang, 

der Garderobe, dem Restaurant, dem Cigar-Club, 

dem Raucherbereich, den Sanitäranlagen sowie den 

Haustechnik- und Küchenräumlichkeiten. Fertig ge-

stellt und eröffnet wurde der Club im Dezember 2011.

Insgesamt wurden in der Albertina Passage 1.600m² 

ehemalige Verkehrsfläche in einen Dinnerclub für 

600 BesucherInnen umgewandelt.

Abbildungsverzeichnis

[Abb. 01] Haupteingang Albertina Passage / Dinnerclub, Söhne & 

Partner Architekten, 2011

[Abb. 02] Dinnerclub, Söhne & Partner Architekten, 2011

[Abb. 03] Albertina Passage, Söhne & Partner Architekten, 2011

Abb. links [02]: Dinnerclub; Abb [03].: Albertina Passage, Zugang
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Harald Bertha

ein verkehrsbauwerk im wandel der zeit

Auch Verkehrsbauwerke unterliegen dem Wandel der 

Zeit. Das gilt besonders für die U-Bahn-Stationen 

des Grundnetzes, bei denen neue technische und 

betriebliche Entwicklungen, Änderungen der gesetz-

lichen Vorgaben, gesellschaftspolitische Veränderun-

gen und steigende Fahrgastzahlen eine Anpassung 

der baulichen Infrastruktur erfordern. Dies gilt 

besonders für das Verkehrsbauwerk Karlsplatz. Hier 

treffen, wenn die Opernpassage als  Teil des gesam-

ten Verkehrsknotens gesehen wird, drei U-Bahn-

Linien, fünf Straßenbahn-Linien, die Lokalbahn nach 

Baden und zwei Autobuslinien aufeinander. Es gibt 

zahlreiche Umsteigerelationen und die vorhandenen 

unterirdischen Passagen ermöglichen die gefahrlose 

Querung viel befahrener Straßen. Diese Möglichkeit 

wurde allerdings in den letzten Jahren immer weni-

ger genutzt, sodass schließlich auch an der Ober-

fläche Straßenquerungen mit Fußgängerampeln 

nachgerüstet wurden.

Bauliche Adaptierungen infolge der technischen 

Entwicklung bleiben für die Öffentlichkeit meist 

verborgen. Zur Stromversorgung der Linie U2 im 

Fall eines totalen Zusammenbruchs des Wiener 

Stromnetzes wurde unter dem Rosa-Mayreder-Park 

ein neues Notstromaggregat errichtet. Im Zuge der 

Baumaßnahmen wurde auch das zur Notstromanla-

ge gehörende Lüftungsbauwerk neben der Wiedner 

Hauptstraße neu gestaltet. Technischer Fortschritt 

kann aber auch den Rückbau bestehender Anlagen 

bewirken. Durch die Erweiterung des U-Bahn-Netzes 

wurde die Verlegung der zentralen Leitstelle in ein 

neues Gebäude am Betriebsbahnhof Erdberg not-

wendig. Heute sind vom einstigen Stolz der Wiener 

Linien nur mehr Reste vorhanden.  Für die Verlänge-

Abb. links [01]: Hauptpassage Karlsplatz, 1978
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eine kleine Polizeistation mit einem versteckten 

Eingang gegenüber der Stiege zur Bösendorferstra-

ße. Mit den wachsenden sozialen Problemen wurde 

eine größere Polizeistation notwendig, mit deren 

Bau 1992 in der Hauptpassage begonnen wurde 

(heute Lokal der Bäckerei Ströck). Doch auch diese 

entsprach bald nicht mehr den Anforderungen, 

sodass 2006 eine neue Polizeistation beim Eingang 

Resselpark errichtet wurde. Im Zuge der Baumaß-

nahmen wurde auch das Brückentragwerk entlang 

der Straßenbahngleise für einen neuen Gehweg  

verbreitert. 

Der ursprünglich als Reaktion auf die sozialen 

Probleme gegründete Arbeitskreis ‚Sicherheit am 

Karlsplatz‘, welcher letztendlich die Errichtung der 

neuen Polizeistation ermöglichte, führte schließlich 

zum Projekt ‚Kunstplatz Karlsplatz‘. Für das Verkehrs-

bauwerk brachte es die komplette Neugestaltung der 

Karlsplatzpassage. Es kamen helle Materialien zum 

Einsatz und vorhandene Nischen und Angsträume 

wurden beseitigt. Die Anzahl der Verkaufslokale 

wurde stark reduziert und die ehemalige Ladenstra-

ße belebt nun ein weitläufiges Kunstprojekt. Die 

unter Denkmalschutz stehende Opernpassage wurde 

ebenfalls baulich saniert und in ihrem Erscheinungs-

bild der Architektur der 1950er Jahre angeglichen. 

Neben diesen großen Umgestaltungen fanden im 

Zuge der baulichen Erhaltung auch einige De-

tailverbesserungen statt. Als Beispiele möge der 

Austausch der Deckenverkleidungen in den fahraus-

weispflichtigen Bereichen dienen. Abgesehen von 

der mangelnden Verfügbarkeit von Ersatzteilen hatte 

die ursprünglich eingebaute Decke den Nachteil, 

dass die Lamellen für die Reinigung und den Tausch 

der Leuchtröhren demontiert werden mussten. Die 

unterhalb der Leuchtröhren situierte Deckenverklei-

dung sorgte zwar für eine blendfreie Ausleuchtung, 

jedoch wurde mit zunehmender Verschmutzung der 

Aluminium-Lamellen auch ein Teil der Lichtabstrah-

lung verschluckt. 

So gesehen gibt es nur mehr wenige Areale in ihrer 

ursprünglichen Gestaltung. Dazu zählt vor allem die 

Ostpassage. Eine Neugestaltung dieses Bereiches 

wäre durchaus wünschenswert.

Abbildungsverzechnis

[Abb. 01-03] Fotoarchiv Wiener Linien

rung der U2 musste die Wendeanlage für den Einsatz 

von Langzügen vergrößert werden. Diese Anlage mit 

einem Abstellgleis reicht nun unterirdisch bis zum 

Schwarzenbergplatz.

Änderungen in den gesetzlichen Vorgaben betra-

fen vor allem den barrierefreien Zugang. Wie in 

den 1960ern üblich, wurden zur Überwindung von 

Höhendifferenzen fast ausschließlich Fahrtreppen 

geplant. Die Station Karlsplatz verfügte ursprünglich 

nur über einen Personenaufzug, welcher die Bahn-

steige der Linie U1 mit dem Zugang zur Opernpas-

sage verband. Doch auch dieser Aufzug war nicht 

barrierefrei, denn es mussten in Richtung Opernpas-

sage noch zusätzlich Stufen überwunden werden. 

Erst Anfang der 1990er Jahre wurde durch den 

Einbau einer Rampe die Barrierefreiheit in diesem 

Bereich hergestellt. In diesem Zeitraum fallen auch 

die Aufzugsnachrüstungen zu den Bahnsteigen der 

Linien U2 und U4. Im Zuge des Ausbaus der Linie U2 

wurde schließlich die Westpassage neu gestaltet und 

ein zusätzlicher barrierefreier Aufgang bei der Seces-

sion errichtet. Der Tunnel zur Secession war bereits 

vorhanden, es fehlten lediglich Treppen und Aufzug.

Die gesellschaftspolitischen Veränderungen hatten 

die markantesten Auswirkungen auf die Neugestal-

tung des Verkehrsbauwerkes. Obwohl zum Zeitpunkt 

der Eröffnung noch keine Probleme mit marginali-

sierten Personengruppen bestanden, gab es bereits 

Abb [02].: Leitstelle Karlsplatz, 1979 Abb [03].: Zwischengeschoss Karlsplatz, 1979
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Markus Bösch und Bernd Scheffknecht

wettbewerb liniendesign U5 

Anknüpfen & weiterentwickeln 

Die Gestaltung des Liniendesigns der U5 baut auf 

die qualitativ hochwertigen und bestens bewährten 

Standards sowie die mehr als 40-jährige Erfahrung 

der Wiener Linien auf. Grundmotive werden aufge-

nommen und zeitgemäß weiterinterpretiert. 

Beschleunigen & bremsen 

Das Grundthema des Beschleunigens und Bremsens 

und die Linienfarbe werden zu den wesentlichen 

Komponenten des Liniendesigns. Die dynamische 

Bewegung der U-Bahn Benutzer sowie der U-Bahn 

Züge werden das zentrale Thema des Liniendesigns. 

Die Rhythmisierung der geschlossenen Rahmen der 

Aufnahmegebäude sowie die farbigen Wand- und 

Deckenstreifen der Stationen werden zur gestalteri-

schen Partitur der Geschwindigkeit.

Signal & Orientierung 

Es werden eigenständige, identitätsstiftende und 

an unterschiedliche örtliche Gegebenheiten anpass-

bare Aufnahme- und Stationsgebäude konzipiert, 

die durch Reduzierung und Komprimierung der 

Farbdichte und gleichzeitig Erhöhung und Einschrän-

kung des natürlichen Lichtes (hell – dunkel) in ihrer 

Gestaltung und Sprachlichkeit die Ein- und Ausgän-

ge kenntlich machen. Die variierende Anordnung 

von Rahmen und Verglasungen kennzeichnen auf 

deutliche Weise den Zugang der Station, man wird 

förmlich vom öffentlichen Raum in das Bauwerk 

gezogen. Der gestalterische Längs-Diagonalknick der 

Konstruktion weist nach unten zu den Bahnsteigen. 

Dort leitet der Rhythmus der breiten, türkisfarbenen 

Streifen von der weniger hellen Bahnsteigmitte zu 

den hellen Ausgängen an den Bahnsteigenden.

Abb. links [01]: Liniendesign U5, Außenansicht
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Transparent & geschlossen 

Das innovative und ökonomische Gestaltungs-

konzept bedient sich einer minimalistischen For-

mensprache und präsentiert sich unspektakulär, 

dabei gleichzeitig elegant unter Verwendung weniger 

Materialien, die auf einfache Art und Weise mit Licht 

und Schatten, mit Hell und Dunkel, der Farbigkeit 

und Reduktion arbeiten. Lichtdurchlässigkeit, wo sie 

wichtig ist und Geschlossenheit, wo sie gefordert 

wird. Das Konzept ermöglicht es, auf alle geforderten 

Funktionen zu reagieren, ohne vom signifikanten 

Erscheinungsbild abzulenken.

Leicht & robust

Die U-Bahn ist in erster Linie ein Verkehrsbauwerk 

mit all seinen Auflagen, Vorschriften und technischen 

Rahmenbedingungen. Das Liniendesign zeigt sich 

bescheiden und mutig zugleich: bescheiden in der 

Leichtigkeit seiner vertikalen Strukturierung und 

mutig in der bewussten Taktung und geometrischen 

Wegweisung des Hinabtauchens in den Untergrund 

und dabei stark genug, Identitäten zu stiften und 

Symbol zu sein. Die Grundkonstruktion ist robust, 

äußerst gebrauchstauglich und vandalensicher. Die 

subtil geknickte Formausbildung sorgt für die erfor-

derliche Leichtigkeit.

Funktionalität 

Die Konzeption der Stationsgestaltungen und der 

Zugangsgebäude stehen unter der Prämisse der 

größtmöglichen Funktionalität. Die Aufgangsein-

hausungen und Aufnahmegebäude sind in ihrer 

Funktionalität selbsterklärend. Der Zugang ist gut 

ablesbar, die diagonale Schräge entlang der Längs-

wände erklärt einfach und klar die Zielrichtungen. 

Die Stationen sind hell und damit sicher, sie sind 

übersichtlich und einfach verständlich.

Materialität 

Die eindeutige Grundhaltung wird durch die Einheit-

lichkeit der Gestaltungselemente und die qualitativ 

hochwertige Materialität zum Ausdruck gebracht.

Aufnahmegebäude, Einhausungen 

Die primäre Tragstruktur besteht aus Stahlrahmen-

konstruktionen, die mit weiß beschichtetem Alumi-

niumblech verkleidet werden. Zwischen diesen mo-

nolithisch wirkenden Rahmen sind Fixverglasungen 

Abb [02].: Liniendesign U5, Außenansicht
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der Zugänge und Passagen wird auf die natürliche 

Belichtung bzw. generell auf die helle Ausleuchtung 

besonderer Wert gelegt. Es sollen hauptsächlich 

direkte Beleuchtungssysteme eingesetzt werden. 

Die Leuchten sind Längsbalken, die den Abschluss 

der Bahnsteig-Deckenschürzen bilden und damit die 

Bahnsteige optimal linear beleuchten.

Abbildungsverzechnis

[Abb. 01 - 05] Wettbewerb Liniendesign U5,  ARGE YF architekten 

zt gmbh & franz zt gmbh

eingesetzt bzw. erforderlichenfalls auch Fluchttüren 

eingebaut. Die mittig angordnete Automatenbox ist 

in gebürstetem Niro ausgeführt.

Passagen, Stationen, Bahnsteige 

Die Böden sind aus Granitsteinplatten geplant. Dabei 

ist die Plattenteilung unaufdringlich neutral und 

zurückhaltend vorgesehen, um von der Decken- u. 

Wandgestaltung, sowie den Leitsystemen nicht 

abzulenken. Im Bereich der Decken sind Aluminium-

paneele konzipiert - teilweise glatt, teilweise gelocht 

- zur Sicherstellung der optimalen Raumakustik in 

den Stations- und Passagenbereichen. Der Decken-

spiegel sieht in den Stationsbereichen eine farbige 

Querstreifung vor, analog der Rhythmisierung der 

Gesamtkonzeption. Die Wandverkleidungen sind aus 

emaillierten Stahlblechpaneelen in farbiger Rhyth-

misierung konzipiert. Die Aufzüge sind transparent 

aus gehärtetem Sicherheitsglas und Niro-Profilsys-

temen geplant. Bei der gestalterischen Ausführung 

Abb [03].: Liniendesign U5, Innenansicht Abb. oben [04-05]: Liniendesign U5, Innenansicht
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gerner°gerner plus

kulturpassage karlsplatz

Die Karlsplatzpassage und die denkmalgeschützte 

Opernpassage wurden bei laufendem Betrieb nach 

einem europaweit ausgeschriebenen Architek-

tenwettbewerb saniert und in gestalterischer wie 

technischer Hinsicht optimiert. Die ARGE Kulturpas-

sage Karlsplatz – gerner°gerner plus | ritter+ritter | 

vasko+partner – sind für die Neugestaltung verant-

wortlich. Die Stadt suchte nach einer zündenden Idee 

für die Passage, die mehr als nur eine umfassende 

Sanierung sein sollte. Die Architekten schlugen die 

Mehrfachnutzung der Passage als Kunstraum vor. 

Die unmittelbare Nähe vieler bedeutender Kultur-

bauten nützend, entwarfen die Architekten das um-

fassende Gesamtkonzept für die stark in die Jahre 

gekommene Karlsplatzpassage zu einer Kulturpassa-

ge. Einst als unterirdischer Durchgang für einen ver-

kehrsfreien Weg zur Kärntner Straße errichtet, heute 

genützt als einer der wichtigsten Verkehrsknoten-

punkte für U-Bahnbenützer – und zukünftig auch wie-

der für Passanten, die einfach Lust auf regensicheres 

Flanieren und Kultur haben. Neben der Wandmalerei 

von Ernst Caramelle wird die Passage mit großflä-

chigen Videoscreens bespielt. Der ehemals schmale 

Gang, der die Opernpassage mit der Hauptpassage 

verbindet, wurde auf fast acht Meter verbreitert. 

Neben dem Leitsystem für sehbeeinträchtigte und 

blinde Menschen zeigen die LED- Kulturleitlinien 

am Boden – eine Idee von Andreas Gerner – die 

Richtung zu den Kulturstätten Wiens, wie etwa zum 

Wien Museum, Künstlerhaus, Kunsthalle Wien oder 

Secession. Damit wird der Karlsplatz als Kunstplatz 

auch unter der Oberfläche erlebbar. 

Die Kulturpassage Karlsplatz ist mit 200.000 Perso-

nen täglich der am stärksten frequentierte Verkehrs-

Abb. links [01]: Passage Karlsplatz 

b
ei

tr
äg

e 
  s

ym
p

o
si

u
m

 o
b

en
d

rü
b

er
u

n
te

n
d

u
rc

h



4
4

/4
5

knotenpunkt Wiens. Im Vergleich: Der Hauptbahnhof 

Wien ist für eine tägliche Frequenz von 145.000 

Fahrgästen konzipiert. 

Hell und freundlich 

Die denkmalgeschützte Opernpassage wurde in 

enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt 

getreu dem originalen Erscheinungsbild der 1950er 

Jahre saniert. Eine umfangreiche Recherche über 

die ursprüngliche Ausstattung der Opernpassage 

anhand zahlreicher historischer Fotografien ging 

dem Bau voran. So kam es auch zur Entscheidung 

für den Naturstein für Böden und Wände, der optisch 

dem ursprünglichen Bodenbelag ähnelt. Die auffälli-

gen, dicken Stützen und Wandelemente entlang der 

Rolltreppen in der Opernpassage wurden aufwändig 

saniert: Dafür wurden Fotos von den ursprünglichen 

Linoleumbelägen angefertigt, diese auf vorgesetzte 

Glaselemente gedruckt und die Stützen damit ver-

kleidet. Alle Flächen entsprechen nun optisch dem 

historischen Erscheinungsbild, erfüllen aber gleich-

zeitig alle modernen Sicherheitsanforderungen. Das 

dunkle Rot passt nun zu den Vorgaben der Denk-

malpflege und gibt der Kulturpassage Karlsplatz ein 

wenig von dem Flair der 50er Jahre zurück. Auch die 

Beleuchtung wurde rekonstruiert, sowohl die indirek-

te Beleuchtung des Rondeaus, als auch die großen 

runden Deckenleuchten. Die Aufgabe der ARGE war 

die komplette Sanierung der Passage, mehr Über-

sichtlichkeit, ausreichend Platz sowie eine helle und 

ansprechende Gestaltung zu schaffen. Vor allem die 

Eliminierung der Angsträume war ein wesentlicher 

Bestandteil der Überlegungen, die gesamte Passage 

zu begradigen. Es gibt nun keine versteckten Ecken 

mehr. Sämtliche Zugänge und Liftanlagen wurden 

saniert bzw. neu gestaltet. In der Hauptpassage 

entstand ein neues Info- und Ticketbüro der Wiener 

Linien. Die gesamte neue Kulturpassage Karlsplatz 

ist 260m lang. Mit der Generalsanierung erhält die 

Passage nun auch wieder ihre einstige Attraktivität 

als bedeutende Erschließung für Fußgänger, die nun 

sicher, witterungsgeschützt und kreuzungsfrei von 

der Oper zum Karlsplatz gelangen können.

Abbildungsverzechnis

[Abb. 01 - 04] Kulturpassage Karlsplatz, gerner°gerner plus, Matthias 

Raiger, 2008-2014

Abb [02].: Opernpassage Abb. oben [03-04]: Opernpassage, Deckenbeleuchtung
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Karin Harather

kunsttransfer im öffentlichen raum 

Spricht man von (zeitgenössischer) Kunst im urba-

nen Kontext, so wird diese meiner Erfahrung nach 

sowohl von Planungsverantwortlichen als auch 

von StadtnutzerInnen immer noch primär in ihrer 

klassischen Rolle - nämlich als „ästhetisierendes“ 

Beiwerk - wahrgenommen: als aufwändig repräsen-

tativ gestaltetes, oder auch nur schlicht behübschen-

des Stadtaccessoire. ‚Kunst im öffentlichen Raum‘ in 

Form von Denkmälern, Brunnenanlagen, großflächi-

gen Wandgestaltungen, Monumentalplastiken und 

Skulpturen an öffentlichen Plätzen stellen Fixpunkte 

der international gängigen Stadtgestaltung dar. 

Doch das ist nur eine Facette von Kunst im urba-

nen Kontext, nämlich jene, die einem vorwiegend 

tradierten Kunstbegriff verpflichtet bleibt und bei der 

sich, nicht zuletzt aufgrund des Gewöhnungseffekts, 

ein weit gehender Konsens quer durch die Bevölke-

rungsschichten und daher eine Akzeptanz auf breiter 

Basis eingestellt hat.

Daneben gibt es natürlich viele andere Facetten 

von Kunst im urbanen Kontext. Jene, die über ihren 

ästhetischen Anspruch hinaus die Initiierung von, die 

aktive Teilhabe an oder die kritische Positionierung 

zu planerischen (oder auch anderen, unmittelbar 

gesellschaftsbezogenen) Prozessen thematisieren, 

stehen zwar im facheinschlägigen Diskurs hoch im 

Kurs, scheinen in der alltäglichen Praxis jedoch bis-

lang von nur marginaler Bedeutung zu sein.

So liegt es nicht zuletzt an uns Universitätslehren-

den, im Sinne einer forschungsgeleiteten Lehre, 

Bewusstsein dafür auf möglichst breiter Basis zu 

schaffen, für „andere“ Themen- und Fragestellungen 

zu sensibilisieren, unkonventionelle Denk-, Hand-

lungs- und Planungsprozesse in Gang zu setzen 

Abb. links [01]: Henry Moore; Hill Arches im Wasserbecken vor der Karlskirche, Foto: Otto Mittermannsgruber
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gewissermaßen als grundlegende „Haltung“ oder 

auch als Impulsgeber für Planungsprozesse verstan-

den wird. Ganz besonders im Kontext  der komple-

xen Herausforderungen, die sich im (gestaltenden) 

Umgang mit dem öffentlichen Raum auftun, können 

und dürfen wir nicht bloß auf dem sicheren Terrain 

„des Schönen“ und „Repräsentativen“ verharren. 

Daher verweise ich gerne auf vielfältige Phänomene 

der Zweckästhetik [2], verleite die Studierenden, Ab-

stecher in die ungeahnten Weiten des „Kunstlosen“ 

zu unternehmen, Grenzgänge zwischen den „All-

tagswelten“ und Gratwanderungen am Rande des 

„Banalen“ zu wagen. Dies kann riskant, aber auch 

wunderbar anregend sein, kann einen Kunsttransfer 

in Gang setzen, der unprätentiös Zweckmäßiges, 

scheinbar Selbstverständliches, zufällig Vorhandenes 

oder bisher nicht Wahrgenommenes zur eigentlichen 

Projektionsfläche des künstlerischen Denkens und  

Tuns macht.

Fußnoten 

[1] Mit meiner ersten eigenen Lehrveranstaltung ‚Architekturbezo-

gene Kunstkonzepte‘, die ich ab den frühen 1990-er Jahren abhielt, 

war ich mit der Thematisierung und Vermittlung von aktuellen 

künstlerischen Tendenzen an unserer Fakultät noch ziemlich alleine 

gestellt, wie wohl die Nachfrage auf Studierendenseite enorm war. 

Mittlerweile wurde das Lehrangebot besonders in diesem Bereich 

breit gefächert und die Forschungstätigkeit intensiviert. S. a.: http://

kunst1.tuwien.ac.at/index.php?id=3&L=1

[2] ‚Phänomene der Zweckästhetik‘ ist der Titel einer Lehrveranstal-

tung, die ich im Rahmen des Masterstudienmoduls ‚Kunsttransfer‘ 

anbiete.

Abbildungsverzeichnis

[Abb. 01] Henry Moore, Hill Arches im Wasserbecken Karlskirche, 

Wien; Foto: Otto Mittmannsgruber, 2016 

[Abb. 02] James Turrell, Knight Rise Skyspace, Scottsdale, 2001; Foto: 

Sean Deckert, Online auf: http://scottsdalepublicart.org/permanent-

art/knight-rise-skyspace, Zugang: 03.03.2016, 14:25

[Abb. 03] Iepe Rubingh (IEPE & the anonymous crew) Berlin, Ro-

senthaler Platz, 2010; Foto: http://brightshinyobjects.net/2012/05/11/

painting-reality/, Zugang: 03.03.2016, 14:25 

und dieserart zukunftsträchtige Kompetenzen zu 

vermitteln: In meiner langjährigen (Lehr-)Tätigkeit 

am Institut für Kunst und Gestaltung der Fakultät für 

Architektur und Raumplanung an der Technischen 

Universität Wien habe ich die Erfahrung gemacht, 

wie „nebensächlich“ oder auch „exotisch“ ein Kunst-

institut an einer  Technischen Universität für viele er-

scheint. Das Interesse von Studierenden an unserem 

Lehrangebot und vielfältige inner- und außeruniver-

sitäre Kooperationsangebote zeigen mir aber auch, 

dass die eingeschlagene inhaltliche Ausrichtung an 

der Schnittstelle zwischen Kunst und Architektur 

sowie die Verankerung zwischen Theorie und Praxis 

Zukunftspotential hat und zunehmend wertgeschätzt 

wird [1].  Mit unserem institutsinternen Lehr- und 

Forschungsschwerpunkt „Kunst und öffentlicher 

Raum“ arbeiten wir intensiv daran, dass die Rolle 

der Kunst nicht auf das ästhetisierende „Aufwerten“ 

von fertig geplanten oder bereits gebauten Struk-

turen zu reduzieren ist, sondern von Beginn an, 

Abb [02].: James Turrell; Knight Rise Skyspace, Scottsdale Abb [03].: Iepe Rubingh, Rosenthaler Platz, Berlin
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Johann Hödl

geschichte der fußgeherpassagen in wien 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatten die großen 

Städte und Metropolen der Welt - und dazu zählte 

als Haupt- und Residenzstadt einer mitteleuropäi-

schen Großmacht auch Wien -  bereits mit enormen 

Verkehrsproblemen zu kämpfen. Da in historisch 

gewachsenen Städten die Verkehrsflächen nicht 

beliebig vermehrt werden können, blieb als einziger 

Ausweg, das immer dichter werdende Verkehrsge-

schehen auf mehrere Ebenen aufzuteilen, d.h. für 

verschiedene Verkehrsträger eigene Tunnels unter 

der Erde oder Hochstrecken auf Höhe des 1. Stockes 

zu schaffen. Hochstrecken für Stadtbahnen waren 

aber nicht immer bürgerfreundlich zu bauen [1], 

daher städtebaulich äußerst problematisch und in 

vielen, sehr dicht bebauten Stadtbereichen gar nicht 

möglich. Die Bautechnik für U-Bahn-Tunnelanlagen 

in sensiblen innerstädtischen Bereichen war mit 

Beginn des 20. Jahrhunderts  soweit ausgereift, 

dass viele Metropolen - wie New York, Paris, Berlin 

oder Budapest -  daran gingen, U-Bahn-Linien zu 

bauen [2]. In Wien wollte man aus verschiedenen 

Gründen (militärische, finanzielle, bahnbetriebs-

logistische) teure innerstädtische Tunnelbauten 

vermeiden und folgte stattdessen den natürlichen 

topografischen Gegebenheiten der Stadt, indem 

man eine Stadtbahn entlang des Wienflusses und 

des Donaukanals sowie entlang des unbebauten 

Gürtels [3] und durch die westlichen Vororte errich-

tete. Die Trasse der Stadtbahn verlief in Wien daher 

parallel zu den bestehenden Flussbetten meistens 

im offenen Einschnitt.  Wichtige Verkehrsströme in 

der Stadt - vor allem Richtung Zentrum - konnten 

dadurch nicht ausreichend bedient werden. Verkehrs-

fragen blieben daher in Wien ein Dauerthema. In den 

Abb. links [01]: Futurama
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schweren Zeiten des Wiederaufbaues nicht durchset-

zen. [4] Als in den 1960er Jahren mit den Wirtschafts-

wunderjahren auch in Wien Großprojekte nicht mehr 

unrealistisch waren, drehte der von 1958 bis 1963 als 

Stadtplaner agierende Roland Rainer die U-Bahn-

Planungen ab und forcierte stattdessen den Bau von 

USTRAB (Unterpflasterstraßenbahn)- Strecken. [5]  

In diesen Jahren war  Wien in Folge einer gewissen 

Unschlüssigkeit gezeichnet, was die Lösung der Ver-

kehrsproblematik betraf. Mit einer Politik der kleinen 

Schritte wurden - beinahe experimentell - in neural-

gischen Bereichen punktuelle bauliche Änderungen 

bzw. Verbesserungen vorgenommen, die einmal 

den Autofahrern, einmal den Fußgehern und einmal 

der Straßenbahn zu Gute kamen. Ein abgestimmter 

Gesamtplan für den öffentlichen Verkehr in der Stadt 

ist nicht erkennbar. Ende des Jahres 1951 wurde die 

Unterführung des Gürtels beim Matzleinsdorfer Platz 

für den Autoverkehr fertiggestellt und von Bürger-

meister Franz Jonas höchstpersönlich eröffnet. [6] 

Im Jahr 1959 wurde dann am Südtiroler Platz nicht 

nur die Gürtelfahrbahn, sondern auch die Straßen-

bahnlinie 18 tiefergelegt. Darüber hinaus wurde das 

unterirdische Verkehrsbauwerk Südtiroler Platz mit 

Anschluss an die, im Jahr 1962 in Betrieb gehende 

Schnellbahn der ÖBB, errichtet. Bereits 1953 war von 

der Stadtbahnstation Schwedenplatz ein unterirdi-

scher Fußgehertunnel zur Rotenturmstraße errichtet 

worden, der - obwohl eng, niedrig und unansehnlich 

- damals aufsehenerregend war und als zukunftswei-

send empfunden wurde. Konsequent wurde daher 

dieses „Fußgehertunnelkonzept“ fortgesetzt und 

im Jahr 1955 am Praterstern, mit insgesamt sieben 

Fußgeherunterführungen, die Krone aufgesetzt. Im 

selben Jahr entstand die Opernpassage, Wiens erste 

Passage mit fußgeherfreundlichen Rolltreppen und 

Geschäftslokalen [7] und 1961 die Bellaria- und die 

Babenbergerpassage - ebenfalls an sensiblen Kreu-

zungsbereichen der Ringstraße. Das im selben Jahr 

1961 fertiggestellte Verkehrsbauwerk Schottentor 

wurde nicht nur als Ringunterführung für Fußgeher, 

sondern auch als unterirdische Wendeschleife für 

die Straßenbahn konzipiert. Trotz all dieser Maßnah-

men blieben die Auswirkungen auf das Verkehrsge-

schehen der Stadt bescheiden. Ganz im Gegenteil 

entwickelten sich durch die zunehmende Drogenpro-

blematik ab den 1970er Jahren bestimmte Passagen 

zu urbanen Problemzonen und konterkarierten die 

1930ern nahm das Verkehrsgeschehen – vor allem 

in der City – bereits chaotische Ausmaße an. Wie 

schon zuvor beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges 

im Jahr 1914 verhinderte aber der Ausbruch des 

Zweiten Weltkrieges im Jahr 1939 die Umsetzung 

von bereits ausgereiften Plänen für den Bau eines 

Wiener U-Bahn-Netzes. International wurden für 

Millionenstädte U-Bahnen bereits als unumgänglich 

erkannt. Als nach dem Wiederaufbau in den 1950er 

Jahren, durch den explosionsartig anwachsenden 

motorisierten Individualverkehr, die Verkehrsverhält-

nisse immer untragbarer wurden, war auf politischer 

Ebene die Entscheidungen zu treffen, ob Wien eine 

autogerechte- oder eine menschengerechte Stadt 

sein sollte. Bauliche Maßnahmen waren jedenfalls 

dringend erforderlich, da auch der öffentliche Ver-

kehr in Wien mit Straßenbahnen und Bus an seiner 

Leistungsgrenze angekommen war und die regelmä-

ßigen Überfüllungen der Fahrzeuge zu  gefährlichem 

„Trittbrettfahren“ führte. Zu einer großen Lösung, 

im Sinne des öffentlichen Verkehrs durch Bau einer 

leistungsfähigen U-Bahn, konnte man sich aber nicht 

aufraffen. Wiens erster Stadtplaner nach dem Krieg - 

Karl Heinrich Brunner, der von 1948 bis 1952 die Pla-

nungsagenden der Stadt in der Hand hielt - konnte 

sich mit seinen U-Bahn Planungen für Wien in den 

Abb [03].: Stephansplatz Graben, 1950er JahreAbb [02].: Autos in der Kärntnerstraße, 1930er Jahre
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Secession, die Ostpassage beim Künstlerhaus 

und die Hauptpassage, die mit der im Jahre 1955 

errichteten Opernpassage über eine ca. 100 Meter 

lange Ladenstraße mit etwa 20 Geschäftslokalen 

verbunden wurde. 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. Im Februar 1978 wur-

de Wiens erste U-Bahnstrecke, die U1 zwischen 

dem Karlsplatz und dem Reumannplatz in Betrieb 

genommen. Ab den 1980er Jahren entwickelte sich 

aber besonders der Karlsplatz zu einem Treffpunkt 

der Drogenszene und damit zu einem sozial-urbanen 

Problemfall. Als Konsequenz wurden am Karlsplatz 

Streetworker-Stationen, eine modernen Polizeista-

tion und ein Stützpunkt von ‚Help-U‘ gebaut.  Eine 

optische Verbesserungsmaßnahme am Karlsplatz 

war das im Jahr 2003 in der Ostpassage fertigge-

stellte Kunstwerk ‚Unisoni di Colori‘ des Künstler-

ehepaares Eleonor und Ernst Friedrich. Im Jahr 2005 

wurde die Westpassage baulich bis zur Sezession hin 

verlängert und vom kanadischen Künstler Ken Lum 

mit seinen Projekt ‚Pi‘ ausgestaltet. Im Jahr 2012 

folgten im Verteilergeschoss U1/U2 die raumgreifen-

gute Absicht der Stadtplaner attraktive Verkehrs-, 

Einkaufs- und Begegnungszonen im Untergrund zu 

schaffen. Auch die Ende 1963 aufgrund der Empfeh-

lungen des Stadtplaners Roland Rainers  begonnene 

USTRAB, mit Tieferlegung der Straßenbahntrasse 

auf der 2er Linie, erhielt bei der Station Mariahilfer 

Straße noch eine unterirdische Passage. In Wien 

begann der U-Bahn-Bau, nachdem am 26. Jänner 

1968 der Wiener Gemeinderat - aufbauend auf eine 

Empfehlung der ‚Gemeinderätlichen Stadtplanungs-

kommission‘ vom 14. September 1966 - den Bau 

eines U-Bahn-Grundnetzes beschlossen hatte. Zuvor 

hatten, damals noch neuartige EDV-unterstützte 

Verkehrsmodellberechnungen des Institutes für 

Eisenbahnwesen an der TU-Wien, den Nachweis 

erbracht, dass Wien zur Bewältigung des öffentli-

chen Verkehrs ein Hochleistungsverkehrsmittel wie 

eine U-Bahn dringend braucht. Im November 1969 

begannen die Bauarbeiten. Auch für den zentralen 

Punkt des Wiener U-Bahn-Netzes, den Karlsplatz, 

dem einzigen Verkehrsbauwerk in der Stadt, in dem 

drei U-Bahn-Linien aufeinandertreffen, wurden 

Verteilergeschosse und – im Sinne des Zeitgeistes 

- Passagen eingeplant. Die Westpassage Richtung 

Abb [06].: Baugrube Opernpassage, 1955 Abb [07].: Baustelle Ustrab Matzleinsdorfer Platz, 1966Abb [04-05].: U-Bahn-Baustelle Karlsplatz, 1973; Baustelle Schottentor, 1960
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den ‚Röhrenbilder“ des österreichischen Künstlers 

Peter Kogler. Nach Umbau der Hauptpassage samt 

Entfernung der Geschäftslokale, wurde vom Künst-

ler Ernst Caramelle, dem Sieger eines international 

ausgeschriebenen Wettbewerbs, die Passage, die im 

Jahr 2013 in Betrieb ging, weiträumig gestaltet. Mit 

diesen unterschiedlichsten künstlerischen und archi-

tektonischen Maßnahmen konnte das Verkehrsbau-

werk Karlsplatz vom Problemfall zum Prestigeobjekt 

der Stadt gewandelt werden. Nur die Ostpassage 

des Verkehrsbauwerkes strahlt noch den Flair der 

1970er Jahre aus. Es ist eine große architektonisch-

konzeptionelle Herausforderung diesen, aus der Pla-

nungsphilosophie der damaligen Zeit entstandenen 

Teilbereich des Bauwerkes, mit seiner inhomogenen 

Struktur, modernen zukunftsweisenden Formen 

anzupassen und einen unterirdischen öffentlichen 

Raum zu gestalten, der weiterhin funktionell und 

praktisch bleiben muss, darüber hinaus aber höchs-

ten architektonischen und  künstlerisch-ästhetischen 

Ansprüchen gerecht werden soll.

Fußnoten

[1] Brunner Karl H., Städtebau und Schnellverkehr, Wien 1955, 

S.107: „In New York haben die Hochbahnen durch Lärm, Staub und 

Beschallung ganze Straßenzüge entwertet, denen entlang die Häuser 

ein entsprechend verwahrlostes Aussehen darboten.“ / [2] London 

hatte bereits 1863 mit der Metropolitan begonnen U-Bahnen zu 

bauen und bis heute diese Verkehrsstrategie fortgesetzt / [3] Durch 

die Erweiterung der Stadt um die Vororte außerhalb des Gürtels ab 

dem Jahr 1892, war der dort befindliche, 1704 errichtete Linienwall, 

der als Steuergrenze diente, nicht mehr notwendig und ließ Platz 

für die Errichtung einer oberirdischen Stadtbahntrasse entlang des 

Gürtels. / [4] Karl Heinrich Brunner im Amtsblatt der Stadt Wien vom 

25. Jänner 1950: „Denn wir wollen trotz ungewisser Perspektiven 

in internationaler Hinsicht, trotz Wirtschaftsnot, mit Optimismus 

planen und den wenn auch fernen so doch zuverlässig eintretenden 

Zeitpunkt im Auge behalten, in dem die U-Bahn trotz allem gebaut 

werden wird.“ / [5] Aus der Rede Roland Rainers vor dem Gemeinde-

rat am 30. Juni 1961 zu seinem städtebaulichen Grundkonzept: „In 

der Tatsache, daß die Verkehrsplanung der westeuropäischen Länder 

von den langen und teuren Untergrundbahnstrecken abgekom-

men ist, und diese Strecken in kurze Unterpflasterbahnstrecken in 

Citygebieten zu reduzieren beginnt, läßt sich eine rückläufige Tendenz 

hinsichtlich kostspieliger Verkehrsanlagen erkennen, die im Sinne 

bekannter amerikanischer Vorschläge schließlich auf die völlige Scho-

nung der Altstadtkerne und ihre Entlastung durch dezentralisierende 

Maßnahmen hinauslaufen dürften.“ / [6] Die Unterführung musste im 

Jahr 1964 durch den immer stärker werdenden Autoverkehr auf vier 

Spuren verbreitert werden. / [7] Im Vergleich Planentwurf und Aus-

führung der Opernpassage sind einige wesentliche Veränderungen 

erkennbar. Schon damals mussten Architekten im Zuge der Detailpla-

nungen und der Bauausführung Abstriche bzw. Abänderungen ihrer 

Ideen und Entwürfe in Kauf nehmen.

Abbildungsverzeichnis

[Abb. 01 - 08] Archiv der Wiener Linien

Abb [08].: Entwurfszeichnung Passage Mariahilferstrasse, 1963
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Judith Huemer

notizen zum vortrag kunst im öffentlichen raum

Welche Projekte aus meiner langjährigen künst-

lerischen Beschäftigung könnten für das heutige 

Symposium relevant sein? 

Der öffentliche Raum, die Wahrnehmung darüber, 

haben sich stark verändert, auch seine Bedeutung 

und Notwendigkeiten. Kunst im öffentlichen Raum, 

um damit ein Areal temporär zu besetzen und es in 

der Interaktion aus Kunst und Publikum zum Pulsie-

ren zu bringen – das war vor 10 bis 15 Jahren meine 

Leidenschaft. Seither haben Aktivitäten im öffentli-

chen Raum stark zugenommen. 

Künstlerische Interventionen sind weiterhin bedeu-

tend, denn sie ermöglichen Veränderungen! 

Eine sinnliche Gemeinschaft entsteht, eine wunder-

bare Durchmischung und ein Miteinander unter-

schiedlicher Gesellschaftsschichten!

‚Tanzlesson – Ich lade zum Tanz‘ Karlsplatz Wien, 

2004. Eine Intervention im Rahmen der Ausstellung 

‚Born to be a Star‘.

An zwei Sommerabenden lade ich zum Tanz auf dem 

Parkett, zu einer sinnlichen Gemeinschaft. Austra-

gungsort ist ein urbaner Ort im Zentrum Wiens – 

eine öffentliche Plattform, versenkt zwischen Künst-

lerhaus, Karlskirche und Secession. Der Tradition und 

der Klischeehaftigkeit des Walzertanzens bin ich mir 

bewusst. Mein Outfit dient als Überzeichnung, als 

eine Notwendigkeit, um Reibung zu erzeugen und 

eine Transformation zu ermöglichen. Das Parkett gilt 

als Schauplatz klar abgegrenzter sozialer Gesell-

schaftsgruppen. Hier wird es geöffnet, vermischt und 

zur sozialen Skulptur modifiziert. Es tanzen Musik-

vereinsbesucherInnen mit Obdachlosen, TouristenIn-

nen mit Kunstbegeisterten, ... 

Abb. links [01]: ‚DA BIN ICH‘, Museums Quartier

00
  k

ap
it

el
 / 

b
ro

sc
h

ü
re

n
ti

te
l

X
X

/5
8

ra
u

m
g

es
ta

lt
u

n
g

00
  k

ap
it

el
 / 

b
ro

sc
h

ü
re

n
ti

te
l

X
X

/5
8

ra
u

m
g

es
ta

lt
u

n
g

b
ei

tr
äg

e 
  s

ym
p

o
si

u
m

 o
b

en
d

rü
b

er
u

n
te

n
d

u
rc

h



6
0

/6
1

Die Installation als Stimulus – die BetrachterInnen 

als AkteurInnen 

Ich war ernüchtert, als ich das Museumsquartier in 

der Fertigstellung sah. Was war aus den visionären 

Plänen geworden – das Areal wirkte fast leblos in 

seiner Abgeschirmtheit, ohne Dynamik zwischen den 

Institutionen. (Heute, wo die Gastroszene die Bele-

bung übernommen hat, ist das nicht mehr vorstell-

bar.) Damals, 2002, entstand mein Plan: die Umset-

zung einer pulsierenden skulpturalen Inszenierung, 

um das Areal temporär zu besetzen. Ich versuchte, 

eine körperliche, soziale und psychische Euphorie zu 

kreieren. Dazu wählte ich 600 menschengroße rosa 

Ballons. Das Vorhaben war spannend und riskant, 

denn die Grenze zwischen Ballon als Event- oder 

Werbeprodukt und als Objekt ist minimal – die 

Sensibilisierung in der Wahrnehmung war wich-

tig. Bewusst entschied ich mich für luftgefüllte & 

maßstabgeänderte Ballons, denn nicht der Eventcha-

rakter zählte hier, sondern der Aneignungsprozess 

zwischen Architektur – dem haptischen Objekt – und 

den BetrachterInnen als Bindeglied.  

Die luftgefüllten Riesenobjekte waren fragil und doch 

im Moment sehr präsent: ein Aneignungsprozess 

fand statt, indem die BetrachterInnen die Objekte 

ergreifen und haben wollten. Das Haben-Wollen be-

deutete aber auch, sich um die Objekte zu kümmern 

und Verantwortung zu übernehmen.

Ergebnis war eine bewegliche Skulptur, die an einem 

Ort beginnt und sich über ein ganzes Areal ausdehnt 

bzw. weitergetragen wird – über die historischen 

Grenzen und Rahmenbedingungen hinaus. Die 

Objekte wurden bis in die U-Bahn, Busse und Woh-

nungen getragen – ein Weitertragen von Objekten, 

Momenten, Geisteshaltungen wurde möglich.

Die Belebung des Marktgebiets als Thema und 

Wunsch 

‚Meidlinger Markt‘ Wien, 2008 war ein erfolgrei-

ches Kooperationsprojekt zwischen KÖR (Kunst im 

öffentlichen Raum Wien), der Technischen Universität 

Wien, Abteilung für Raumgestaltung und Entwerfen 

sowie Studierenden meines Fachbereichs. Thema 

und Wunsch war die Belebung des Marktgebiets. Der 

Problematik solcher Belebungsversuche waren wir 

uns bewusst: Aufwertung – Kostensteigerung – Ab-

wanderung – solche Prozesse sind international zu 

beobachten und als Gentrifikation bekannt. Wir gin-

gen achtsam und kritisch an die Situation heran, the-

matisierten vor Ort unterschiedliche Entwicklungen. 

Hannes Zebedin setzte sich mit ‚Product Placement‘ 

sehr direkt in Szene: Er legte sich in eine Kühlvitrine, 

in der sonst Lebensmittel angepriesen wurden. Der 

Künstler gibt sich preis und setzt sich der Umgebung 

aus. Seine Eindrücke, Befindlichkeiten, Gespräche 

notiert er mit Marker auf der Vitrine.

‚Bitte bringen sie Wasser mit‘ von Eva Seiler ist 

eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema 

Brunnen, der traditionell zur Belebung von Plätzen 

verwendet wird. Die Künstlerin setzt ein gelungenes 

Zeichen in Form eines interaktiven Brunnens: Der 

Brunnen fließt nur, wenn sich Menschen in Bewe-

gung setzen und Wasser liefern.

Die Neuinterpretation von Situationen durch den 

Gegenwartsbezug 

Die Lichtinstallation ‚Werden‘ im Innenraum der 

Ruprechtskirche, einem halb öffentlichen Raum. Die 

neonpinke Installation führt den Sakralraum, den 

ältesten Kirchenraums Wiens, in die Gegenwart. Die 

rosa Strahlkraft verleiht dem Sakralraum eine warme 

Abb [02].: ‚DA BIN ICH‘, Museums Quartier Abb [03].: ‚Bitte bringen sie Wasser mit‘, Meidlinger Markt
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und ungewohnte Atmosphäre. Das Verb „werden“ 

steht symbolisch für einen bewegten Prozess ohne 

Anfang und Endpunkt – Mittendrin sein, im Denken, 

im Tun, im Leben! Die KirchenbesucherInnen zeigten 

sich begeistert und sahen die Kirche endlich in der 

Gegenwart angekommen! Auch für die aktuelle 

Situation am Karlsplatz und den Wunsch nach Neu-

gestaltung der Ostpassage wäre ein solcher Gegen-

wartsbezug, durch Neuinterpretation des Raums, 

von Bedeutung – viel mehr als die Belebung, denn 

die gibt es ohnedies. 

Veränderung in der Wahrnehmung, Transformation 

und Irritation sind wichtig! 

‚Young Couple is looking for a place to live‘, Ams-

terdam, 1996. Eine Kooperation mit  Tom André 

Skullerud unter dem gemeinsamen Künstlernamen 

‚The Couple‘. Eingeladen in einer Galerie im Herzen 

Amsterdams, die nur Insidern bekannt war, un-

terzogen wir den Galerieraum einer Veränderung. 

Einerseits getrieben von starkem Eigeninteresse, 

weil wir uns auf akuter Wohnungssuche befanden 

und uns gut vorstellen konnten, in der Galerieum-

gebung zu wohnen. Noch wichtiger schien uns aber 

die Hinterfragung von Bedeutung und Funktion einer 

Galerie. Wir entschieden uns für die simple Form der 

Wegweiser, die wir großzügig in der Nachbarschaft 

aufspannten und so die Galerie zum Kommunika-

tionsstützpunkt machten. Das Fenster der Galerie, 

sonst immer blickdicht schwarz, zeigte unsere pri-

vaten Habseligkeiten. Im Innenraum war in großen 

Lettern die Dringlichkeit unserer Wohnungssuche an 

die Wand gesprayed, und eine Diaprojektion zeigte 

uns, ‚The Couple‘, beim Blick in Richtung potenzieller 

Unterkünfte oder beim Wunsch danach. Die biogra-

phische Erzählform war und ist Ausgangspunkt der 

künstlerischen Projekte.

Was ist einer städtischen Umgebung, einer Nachbar-

schaft zumutbar? 

‚Een Beetje meer‘ Amsterdam, 1996, ist ebenfalls 

eine Gemeinschaftsarbeit von ‚The Couple‘. 

In der denkmalgeschützten Altstadt, in einer der 

meist fotografierten Grachten im Jordaan, arbeiten 

Abb [04].: ‚Werden‘, Ruprechtskirche Abb [05].: ‚Young Couple is lookig for a place to live‘, Amsterdam Abb [06].: ‚Een Beetje meer‘, Amsterdam
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wir erneut mit Irritation. Es geht um die Ankündi-

gung, hier in der Egelantiersgracht ein Dekorations-

geschäft zu eröffnen – für uns ein Experiment von 

Realem versus Fiktion. Dazu machten wir Live-

Performances, als Verweise auf die reale Existenz 

des Geschäftes. Um eine größtmögliche Verbreitung 

unseres Projektes / dieses Dekorationsgeschäfts zu 

erreichen, ließen wir Klebebänder mit der Aufschrift 

des Dekorationsgeschäfts produzieren und klebten 

sie auf unzählige Fahrräder, dem Hauptfortbewe-

gungsmittel in Amsterdam. So erreichte das Projekt 

unglaubliche Aufmerksamkeit und es war ständig in 

Bewegung.

Welche Bedeutung hat Kunst im öffentlichen Raum?

Kunst hat das Potenzial, den Alltag mit genormten 

Handlungen und Zuschreibungen zu durchdringen – 

es braucht wieder Beziehungen – ein Miteinander! 

Kunst schafft die Möglichkeit, sich selbst reflektiert 

in Beziehung zu setzen: zu seiner Umgebung – zu 

Menschen – zu Architekturen und Inhaltlichkeiten. 

Kunst macht Mut zur Veränderung und zum Expe-

riment – nicht nur im Privaten, sondern auch im 

Öffentlichen. 

Abbildungsverzeichnis

[Abb. 01] Judith Huemer; © DA BIN ICH, MuseumsQuartier, Wien 

2002, Foto: Lisi Specht

[Abb. 02] Judith Huemer; © DA BIN ICH, MuseumsQuartier, Wien 

2002, Foto: Lisi Specht

[Abb. 03] Bitte bringen sie Wasser mit, Meidlinger Markt, Wien 2008, 

Foto: Eva Seiler

[Abb. 04] Judith Huemer; Werden, Ruprechtskirche, Wien 2015, Foto: 

J. Oppermann

[Abb. 05] The Couple; Young couple is looking for a place to live, 

Amsterdam 1996, Foto: The Couple

[Abb. 06] The Couple; Een Beetje meer, Amsterdam 1996, Foto: The 

Couple

[Abb. 07] Judith Huemer; Grüß Gott Guten Tag, Wien 2014, Foto: 

Judith Huemer

Abb. rechts [07]: ‚Grüß Gott Guten Tag‘
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Inge Manka

kunst und öffentliche verkehrsräume

Transiträume werden oftmals nur als Teile einer Inf-

rastruktur wahrgenommen, die funktionieren, aber 

ansonsten im Hintergrund bleiben soll. Sie werden 

in einem repräsentativen Sinn als minder wichtig 

eingeschätzt. Über das Warten hinaus sind sie meist 

nur für Menschen Aufenthaltsort, die dort arbeiten 

oder an anderen Plätzen nicht geduldet werden 

(StraßenzeitungsverkäuferInnen, Wohnungslose, 

SkaterInnen, Treffpunkt für Drogenkranke etc.).

Diese Anschauung ist jedoch in Veränderung begrif-

fen, indem die Einflussfaktoren und Auswirkungen 

einer materiellen wie, immateriellen Infrastruktur auf 

die Form der Städte immer stärker in den Fokus ur-

baner Theorie genommen werden. Aus der Beobach-

tung, dass die zentralen, öffentlichen Räume einer 

Stadt nicht mehr die wichtigsten kulturellen und 

politischen Orte darstellen, folgert der Humangeo-

graf Ash Amin, dass stadtbürgerliche Praktiken und 

öffentliche Kultur in ihrer Vielfältigkeit und Verteilung 

nicht mehr auf bestimmte Orte des Zusammentref-

fens von Menschen reduziert werden können. Sie 

müssen um nicht-menschliche Komponenten wie 

Räume, Technologien, materielle Objekte, Natur 

erweitert werden, da diese unbewusst ebenfalls auf 

das kollektive Verhalten der Menschen wirken.

In eine ähnliche Richtung gehen die Überlegungen 

der Architekturtheoretikerin Keller Easterling. Sie 

sieht die urbanen Umgebungen immer stärker von 

infrastrukturellen Faktoren geprägt, unter denen sie 

nicht nur physische Netzwerke für Verkehr, Kommu-

nikation und Energieversorgung versteht, sondern 

beispielsweise auch internationale Normen, Stan-

dards und Abkommen inkludiert - ein Komplex, den 

sie auch als räumliches Betriebssystem zur For-

Abb. links [01]: ‚Exit Karlsplatz. Alltag im Labyrinth eines innerstädtischen Verkehrsknotenpunktes‘, Hieslmair | Zinganel
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Zahlengrößen und Verbindungen sicht- und begreif-

bar zu machen, übersetzen sie diese in Zeichnungen, 

Modelle sowie raumgreifende Installationen an den 

Orten des Transits selbst.

In verschiedenen Lehrveranstaltungsformaten 

führen wir am Institut für Kunst und Gestaltung 1 

seit über 10 Jahren Architekturstudierende an den 

Themenkomplex Kunst und öffentlicher Raum heran. 

Auch der Bereich Verkehr wird hierbei immer wieder 

zum Gegenstand und Feld der 

Auseinandersetzungen. 

Das Projekt ‚Delay Mill‘ von Martin Prettner behan-

delt die problematischen akustischen wie klimati-

schen Bedingungen einer neu gebauten Unterfüh-

rung am Wiener Hauptbahnhof. Aus Fahrradteilen 

baute er ein sich drehendes Windspiel, das nur von 

der in dem Tunnel immer vorhandenen Luftbewe-

gung angetrieben wird. Mit seinen glockenspielähn-

lichen, hellen Klänge bildet es ein hörbares Gegen-

stück zum dumpfen Geräusch der vorbeifahrenden 

Fahrzeuge.

In dem Projekt ‚Privatize me!‘ sperrten Studierende 

an mehreren S-Bahnhöfen in Wien jeweils temporär 

einen Ausgang mit der Information, dass dieser ab 

nun einer Hamburger Firma gehöre und deshalb 

nicht mehr genutzt werden könne. Sie erkunden 

damit die Reaktionen auf die zunehmende Privati-

sierung öffentlicher Verkehrsräume. Die genannten 

Projekte sind Beispiele, wie der infrastrukturelle 

Komplex, der mittlerweile unsere urbanen Räume 

wesentlich formt, mit Mitteln und Strategien der 

künstlerischen Forschung kritisch erforscht und 

bewusst gemacht werden können. 

mung von Städten bezeichnet. Das Beobachten und 

Erkennen der auf die öffentlichen Räume wirkenden 

Kräfte ist wesentlich, da diese in den sich schnell 

verändernden - und im Falle Wiens auch wachsen-

den - Städten Europas eine immer wichtigere Rolle 

spielen. Aufgrund weitreichender Transformationen 

durch Deindustrialisierung, ökonomische Globalisie-

rung, internationale Migration und anderer Verän-

derungen scheint es dringlich, dass sich Kunst- und 

Architekturschaffende in verstärktem Maße diesen 

infrastrukturellen Räumen zuwenden, ihren Zustand 

und ihre Wirkmacht untersuchen, verborgene Verbin-

dungen aufdecken, sich physische Orte wie virtuelle 

Zugänge aneignen und versuchen, neue Formen des 

Mit- und Umgestaltens zu generieren.

Im Folgenden möchte ich einige Arbeiten zu öffentli-

chen Transiträumen vorstellen, die sich aus dem Feld 

der Kunst heraus mit diesen neuen Herausforderun-

gen befassen.

Mit der, an stark frequentierten Durchgangsorten 

aufgeführten Performance ‚Passantenbeschimpfung‘ 

macht das Theaterkollektiv God´s Entertainment 

den öffentlichen Raum zur Bühne und unterläuft 

damit das tradierte Verhältnis von Publikum und 

AkteurInnen. Gegen Entgelt lassen u.a. in der Wiener 

Karlsplatzpassage, damals noch nicht von der Dro-

genszene bereinigt, anwesende und vorbeikommen-

de Personen Texte in Anlehnung an Peter Handkes 

‚Publikumsbeschimpfung‘ ins Mikrofon. 

Seit mehreren Jahren untersuchen Michael Hiesl-

mair und Michael Zinganel kontemporäre Verkehrs-

räume, Transitrouten und die damit verbundene 

menschliche wie dingliche Mobilität. Um diese 

maßgebenden, jedoch latenten Bewegungsströme, 

Abb [02].: God‘s Entertainment  ‚Passantenbeschimpfung‘ Abb [03].: Martin Prettner ‚Delaymill‘
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Abbildungsverzeichnis

[Abb. 01] Exit Karlsplatz. Alltag im Labyrinth eines innerstädtischen 

Verkehrsknotenpunktes; Beitrag für die Ausstellung ‚Am Puls der 

Stadt – 2000 Jahre Karlsplatz‘ im Wien Museum, 2008. Abb.: Hiesl-

mair | Zinganel

[Abb. 02] God‘s Entertainment; Passantenbeschimpfung Karlsplatz-

passage 2008, Foto: Peter Mayr, Online auf: [http://www.gods-

entertainment.org/index.php/projects/passantenbeschimpfung], 

08.02.2016, 11:00

[Abb. 03] Delay Mill / Martin Prettner, 2013. Abb.: Institut für Kunst 

und Gestaltung 1, siehe auch: kunst1.tuwien.ac.at/de/archiv/kuenstle-

rische-projekte/sonic-fiction/

[Abb. 04] Driveway Transit Exit; Beitrag für ‚B1|A40 Die Schönheit der 

großen Straße‘, im Rahmen von Ruhr2010 Europäische Kulturhaupt-

stadt. Foto: Hieslmair | Zinganel

[Abb. 05] Benjamin Giesening, Felix Gilles, Sarah Resch, Nicolas Bert-

hou; Privatize me!, 2012, Online auf: [https://vimeo.com/68689912], 

Zugang: 08.02.2016, 11:00

Abb [05].: Studierende der TU Wien, Videoausschnitt ‚Privatize me!‘Abb [04].: Hieslmair | Zinganel ‚Driveway Transit Exit‘
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Ursula Maria Probst

passagen als kunst- und kulturraum

Die Frage nach Diversität im urbanen Raum stellt 

sich wohl kaum anderswo prägnanter als in Passa-

gensituationen, die in der Regel von hohen Frequen-

zen heterogener PassantInnen durchlaufen werden. 

Wie derartige Durchgangsituationen wiederum 

transformative Prozesse erfahren, zeigt sich am 

Beispiel der Künstler(Innen)haus Passagegalerie am 

Karlsplatz und am Veranstaltungsort Fluc am Wiener 

Praterstern. Angezogen von den speziellen Voraus-

setzungen, die solche Passagen bieten, wurden von 

mir als Kuratorin an beiden Orten und am Start-

punkt des Projektraumes Fluc unter den Gleisen des 

alten Nord/Ost-Bahnhofes seit 2002 insgesamt 200 

künstlerische Projekte umgesetzt an welchen Künst-

lerInnen wie VALIE EXPORT, Monica Bonvicini, Sanja 

Ivekovic oder Lucie Stahl teilnahmen.

Von 2002-2013 habe ich in der Künstler(Innen)haus 

Passagegalerie mehr als 30 Ausstellungen realisiert, 

die ab 2007 unter dem Titel ‚In Passing‘ zu einer Se-

rie von 19 Ausgaben gefasst wurden und sich durch 

die räumliche Positionierung der Passage an der 

Schnittstelle zwischen öffentlichen Außen- und insti-

tutionellen Innenraum bewegten. Von den beteiligten 

KünstlerInnen wie tat_ort, Sonia Leimer, Luisa Ka-

salicky, Anna Ceeh, dy’na:mo, Nick Oberthaler, Anna 

Artaker, Kris Lemsalu, Saprophyt, Kamen Stoyanov, 

Rita Vitorelli oder Female Obsession wurde durch 

in situ Installationen direkt auf die Passage reagiert. 

Als Kunst- und Kulturdrehscheibe wurde in diesen 

11 Jahren die Künstler(Innen)haus Passagegalerie 

durch künstlerische, architektonische, performative 

Projekte zu einer regen Plattforum des künstlerisches 

Diskurses. Gleichzeitig wurde der Frage nach der 

aktuellen Form und Bedeutung von Passagen im 

Abb. links [01]: Projektraum FLUC am Wiener Praterstern, 2015
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zunächst direkt unter dem Bahngeleisen in einer 

Zwischenraumsituation befand. Die Weiterführung 

des Flucs in einer ehemaligen FussgängerInnen-

passage als musikalisch- und visuell-ästhetische 

Interaktionsplattform zeigt, wie hier konsequent von 

den Künstlern Joachim Bock und Martin Wagner 

eine Sichtbarkeit urbaner Kunstpraktiken durch die 

Nutzung einer Passagensituation (die ansonsten 

zugeschüttet worden wäre) betrieben wird. Das 

Fluc bietet durch seine von dem Architekten Klaus 

Stattmann geschaffene Architektur eines ‚Parcour 

Accidental‘ eine Auseinandersetzung mit urbanen 

Dynamiken. Die FussgängerInnenunterführung 

zwischen Praterstern/Bahngelände hin zum Prater-

Vergnügungspark bildete für den aus Containern 

konstruierten Bau des Flucs den Ausgangspunkt. 

In der im Falter Verlag erschienen Publikation ‚Fluc. 

Tanz die Utopie! Urbaner Aktivismus als geleb-

tes Experiment in der Wiener Kunst-, Musik- und 

Clubszene‘ finden sich durch Beiträge von Thomas 

Edlinger, Elke Krasny, Christoph Laimer/Elke Rauth, 

Angelika Fitz, Bettina Götz, Hermann Czech, Angelika 

Schnell, Barbara Holub oder Walter Seidl aufschluss-

reiche Statements dazu, wie hier eine künstlerische 

Stadterweiterung betrieben wird. Aufgezeigt werden 

dadurch Produktionszonen und Konfliktfelder sowie 

Freiräume der Veränderung künstlerischer Aktivitä-

ten im urbanen Raum. Dahinter steckt das Begehren 

an der Gestaltung von Realitäten und Sozietäten 

mitzuwirken. Mit Großprojekten wie Transformer 1 

und 2 (2005/2006), Artmapping I und II (2007) oder 

Urban Signs- Local Strategies (2008) und Urban 

Signs-Local Strategies (Continued) (2009)  oder DIS-

PLAY PRATERSTERN (2010/2013/2015) setzte das Fluc 

künstlerische Akzente ebenso wie durch den monat-

lichen Kunstsalon ‚In der Kubatur des Kabinetts‘ und 

das in Kooperation mit KulturKontakt Austria und 

BKA mit internationalen KünstlerInnen gestaltete 

Billboardprojekt ‚Transcultural Emancipation‘.

Abbildungsverzeichnis

[Abb. 01] Projektraum FLUC am Wiener Praterstern, 2015. 

Foto: Alexandra Berlinger

[Abb. 02 - 03] tat ort, alles was du willst, 2008, Installation. Ausstel-

lungsreihe:  in_passing 2, Künstler(Innen)haus Passagegalerie. 

Foto: tat ort

städtischen Raum nachgegangen. Projekte, die für 

die vorübergehenden PassantInnen im Außenraum 

ebenso sichtbar wie hörbar waren und zu Reaktionen 

und Aktionen aufforderten, sind entstanden. Eine 

weitere Belebung erfuhr die Künstler(Innen)haus 

Passage unter meiner Betreuung durch die, während 

der Sommermonate 2003, 2004 und 2005, stattge-

fundenen Veranstaltungen, die von Performances, 

Soundinterventionen bis zu Clubbings reichten.

Passagen als Kunst- und Kulturraum verkörpern im 

Ausloten von spezifischen Konstellationen von Kunst 

und ihren Öffentlichkeiten spezielle Ausgangsituatio-

nen. Genau dieser Aspekt interessiert mich in meiner 

kuratorischen Tätigkeit und bildet den Anlass dafür, 

dass ich seit 2002 als Kuratorin für die um, am und 

im Fluc entstandenen Kunstprojekte mitwirke bzw. 

andere kuratorische Projekte in Zusammenarbeit 

mit dem Fluc-Betreiber Martin Wagner koordiniere. 

Gleich direkt neben dem Riesenrad inmitten des 

vermutlich größten Kreisverkehrs Wiens befindet 

sich heute das Fluc, das sich 2002 während der 

Umbauphase des Nord/Ost Bahnhofs am Praterstern 

Abb [02].: ‚tat ort, alles was du willst‘, 2008, Installation. Abb [03].: ‚tat ort, alles was du willst‘, 2008, Installation.
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Michael Rieper

die schwierige passage

Vorweg, die hier folgende Abhandlung ist als kurzer 

Lokalaugenschein der Passagen und unterirdischen 

Erschließungswege rund um den Karlsplatz zu ver-

stehen. 

Also stellt sich am Anfang die Frage, was ich eigent-

lich hier unter der Erde vor habe, welche Absicht 

führt mich in den Untergrund. Die Antwort ist logisch 

und einfach, der Weg zur oder aus der Untergrund-

bahn, mehr nicht. Denn freiwillig ginge ich nicht 

in die Unterwelt. Wenn der Karlsplatz überquert 

werden will, dann mach ich das lieber auf der Erde 

und nicht unterhalb, dabei helfen fußgängerfreund-

liche Ampelschaltungen und seit 2008 auch wieder 

ein direkter Gehsteig, auf den in den 1970er Jahren 

zu Gunsten des Individualverkehrs vergessen wurde. 

Und wenn es das Fahrrad sein sollte, dann darf ich 

die unterirdischen Verbindungen nicht benutzen. 

Also handelt es sich bei den vergrabenen Wegen um 

echte unausweichliche Erschließungssysteme, denen 

man in den letzten 50 Jahren wiederholt einen Mehr-

wert schenken wollte. Entstanden sind sie allesamt 

zwischen 1968 und 1976 während des Baus der U1 

bzw. der Karlsplatzpassage. Die Opernpassage schon 

1955, als explizite Fußgängerunterführung, gestal-

tet von Architekt Adolf Hoch. Grundsätzlich stimmt 

es, dass es unter der Erde im Winter etwas wärmer 

ist und nicht schneit oder regnet bzw. im Sommer 

schattiger sein kann. Trotzdem ist meine Aufent-

haltslust unterhalb der Erdoberfläche gering. Somit 

einfach entschlossen benutzen und kein Verweilen. 

Aber es liegt mir etwas daran, dass mein Weg mich, 

unbeeindruckt von Geschäften und Werbung, ans 

Ziel führt. Augenscheinlich gehe ich hier und warte 

nicht auf etwas. Und so scheint es auch den meisten 

Abb. links [01]: Hauptpassage Karlsplatz, 2007
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anderen zu gehen. Also ist die Karlsplatz Hauptpas-

sage ein komplexer Zubringer zu U1, U2 und U4. 

Und wenn die Zahlen stimmen, dann steigen hier 

täglich ca. 200.000 Menschen um. Zum Vergleich - 

am Stephansplatz tun das ca. 220.000 - die Zahlen 

stammen aus dem Jahr 2012.[1]  Also im Durch-

schnitt, auf die Öffnungszeiten umgerechnet, ca. 166 

Personen pro Minute. Die Schließzeiten Zeiten helfen 

bei der Instandhaltung und Reinigung.

Aber nochmals zurück zum Verhältnis von Tageslicht 

und Untergrund. Sogar als wir uns im Herbst 2015 

gemeinsam mit Johann Hödl [2] (Wiener Linien) zur 

Begehung der Karlsplatz Passage getroffen haben, 

stand ein Großteil der wartenden Studierenden 

im Freien und nicht im schützenden Eingang der 

Passage. Auch die Polizeistation, von den Architek-

ten Heidi Pretterhofer und Dieter Spath geschickt 

sichtgeschützt positioniert, liegt größtenteils unter 

freiem Himmel.

Ich kürze die Überlegungen ab. Ich war und bin kein 

Freund der 2013er Sanierung durch die Architekten 

gerner°gerner plus bzw. Ritter + Ritter. Es wurden 

Beleuchtungskonzepte entwickelt, Orientierungs-

systeme mit Farbbändern umgesetzt und Geschäfte 

und Werbeflächen entfernt und auch das Rondeau 

bei der Opernpassage restauriert. Aber der Mix 

an Ideen und scheinbar dem Passanten helfenden 

Einrichtungen wirken richtig designt. Und darin liegt 

der Unterschied zur stringenten Gesamtgestaltung 

der U1 bzw. U4 aus den frühen 1970er Jahren. Die 

Architektengruppe U-Bahn (AGU) bestehend aus 

Wilhelm Holzbauer, Heinz Marschalek, Georg Lad-

stätter und Bert Gantar entwickelten ein modulares 

System, das bis heute, z.B. bei der Verlängerung 

der U1 nach Oberlaa, angewandt wird. Es kommt 

ohne manieristische Details aus und ist streng 

funktional, also bestechend einfach, funktional und 

langlebig, zumindest bis 2017. Die Ausbaustufe der 

U2 zur Seestadt Aspern wurde erstmals nicht von 

der ‚AGU‘ entworfen, sondern von den Architekten 

Gerhard Moßburger und Paul Katzberger, wobei 

man sich auch hier an angemessener Zurückhaltung 

und Einfachheit orientierte, also kein überbordender 

Gestaltungswille. Das tut gut.

Ich schätze die Arbeit des Tiroler Künstlers Ernst 

Caramelle, die die Hauptpassage an der Ostseite 

ganzheitlich von Werbung oder peinlichen Geschäf-

ten befreit. Aber eine 70 Meter lange Wandarbeit 

quasi in ein Schaufenster zu stellen ist eine starke 

Verfremdung. Mir sind die Argumente verständlich 

- ein Wandbildnis muss geschützt werden und soll 

einfach zu reinigen sein. Aber vielleicht hätte es auch 

ein Projekt gegeben, das weniger schutzbedürftig 

gewesen wäre. Nein, es ist einfach nur die Spiege-

lung, also mein Spiegelbild, das mich stört, wenn 

ich stehen bleibe. Und natürlich auch die Reflexion 

der roten, grünen und violetten Leitsystemstreifen 

am  Boden und an der Decke. Und nicht zu verges-

sen, die ‚Walk of Fame‘ Sterne am Boden, die sich 

ursprünglich vom Stephansplatz bis zum Theater an 

der Wien erstreckten und langsam immer weniger 

werden. Einige Exemplare sind in der Karlsplatz-

passage, aus welchem Grund auch immer, erhalten 

geblieben, als Reminiszenz.

Und somit meine vollkommene Anerkennung zur 

Entscheidung der Wiener Linien, eine ganze Seite 

eines überaus stark frequentierten Erschließungswe-

ges und die gesamte Westpassage quasi kommerz-

frei zu halten, also keine Werbebänder und Citylights 

wie z.B. am Wiener Flughafen. Mir ist bewusst, dass 

Abb [02].: Passage Karlsplatz - Ausgang Resselpark mit Polizeistation, 2013 Abb [03].: AGU - U-Bahnstation Südtiroler Platz, 2008
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öffentliche Dienstleister auch Werbeeinnahmen bes-

tens gebrauchen können, trotzdem tut es ungemein 

gut, dass diese prominenten Flächen von Arbeiten 

der Künstler Ernst Caramelle, Peter Kogler und Ken 

Lum eingenommen werden. 

Beim ‚Secessionsgang‘ (Westpassage) wurde 2003 

bei der Renovierung ein Wettbewerb im Rahmen 

einer Kooperation der Wiener Linien und Kunst im 

öffentlichen Raum Wien ausgeschrieben, dessen 

Gewinnerprojekt, die Arbeit ‚Pi‘ von Ken Lum, reali-

siert wurde. Also auch ‚Pi‘ bewahrt uns vor kommer-

zialisierten Wandflächen. Und anders als bei Ernst 

Caramelle oder Peter Kogler sind die 14 Spiegelflä-

chen eine perfekte Überlagerung meiner selbst mit 

z.B. dem Kommentar „Entlehnte Bücher in Wien seit 

1. Jänner“. Die präzise ausgewählten aktuellen Daten 

vermischen sich mit dem Spiegelbild der Passanten. 

Also wenn das Fastfoodgeschäft linker Hand zurück-

gelassen wird, erscheinen abwechselnd links und 

rechts Spiegeldisplays mit integrierten LED Anzei-

gen, sogenannte ‚Factoids‘. Zum Unterschied zu den 

statischen künstlerischen Arbeiten von Peter Kogler 

und Ernst Caramelle handelt es sich bei der Medien-

installation ‚Pi‘ [3] von Ken Lum um eine Arbeit, die 

jährlich mit aktuellen Algorithmen am Stand der Zeit 

gehalten wird. Dabei ergänzen 14 brisante globale 

Fakten und regionale numerische Statements [4] 

einander: 

-   Unterernährte Kinder weltweit

-   Verliebte in Wien heute

-   Kriegstote weltweit seit 1. Jänner

-   Entlohnte Arbeitsstunden in Österreich seit 1.         

    Jänner

-   HIV-Infektionen weltweit seit 1. Jänner

-   Angefallene Müllmenge in Wien seit 1. Jänner

-   Mit ihrem Job Unzufriedene in Österreich

-   Weltbevölkerung

-   Wachstum der Sahara seit 1. Jänner

-   Entlehnte Bücher in Wien seit 1. Jänner

-   Landminenopfer seit 1. Jänner

-   Verzehrte Schnitzel in Wien seit 1. Jänner

-   Zeitraum bis zur Wiederbewohnbarkeit von     

     Tschernobyls (in Tagen)

-   Rüstungsausgaben weltweit seit 1. Jänner

Ohne die Zusammenarbeit der Wiener Linien mit 

Kunst im öffentlichen Raum Wien wären die Projek-

te kaum vorstellbar. Kaum eine Erneuerung oder 

Erweiterung der Wiener U-Bahn erfolgt somit ohne 

künstlerische Arbeiten. Wobei das Auswahlverfah-

ren meist geladene Wettbewerbe sind. Im Fall der 

Westpassage waren folgende KünstlerInnen dabei: 

Angela Bulloch (CA), Jonathan Berkh (AT) und Cécile 

Nordegg (AT), Liam Gillick (GB), Thomas Locher (DE), 

Dorit Margreiter (AT), Constanze Ruhm (AT), Martin 

Walde (AT), Heimo Zobernig (AT) und Ken Lum (CA).

Abb [04].: Hauptpassage mit der Wandmalerei: Ernst Caramelle - ‚ohne Titel‘, 2013 Abb. oben [05]: Ken Lum - ‚Pi‘, 2006
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Trotz der grandiosen Inszenierung von Ken Lums ‚Pi‘ 

muss angemerkt werden, dass die Materialität der 

Westpassage nichts mit dem Kunstwerk zu tun hat. 

Der polierte Granit und weiße Marmor an den Wand-

flächen bzw. am Boden ist unverwüstlich robust 

und entstammt noch dem Entwurf des Büros von 

Architekt Kurt Schlauss. Besonders subtil ist dieser 

Sarkophag somit nicht, aber besser althergebrachtes 

unverwüstlich wiederholen, als neuzeitige Desig-

nexperimente mit begrenzter Haltbarkeit. Etwas 

nachweinen könnte ich natürlich den hinter dem 

Granitverschlag und Spiegeln versteckten Bohrpfei-

lern, die die Passage eigentlich 37 Jahre prägten. Bis 

2006 noch mit Gussasphalt am Boden und spärlicher 

Beleuchtung. Aber die Westpassage besaß ursprüng-

lich mehr Charakter als heute, auch damals trug sie 

die Handschrift des Büros von Kurt Schlauss, aber 

noch ohne Marmor und Granit [5]. Und in diesem 

Zusammenhang soll hier nochmals auf die einzigarti-

ge Gesamtkonzeption der Wiener U-Bahn Gestaltung 

hingewiesen werden, davon ausgenommen sind die 

Stationen Schottentor, Karlsplatz und Volkstheater, 

allesamt vom Büro Schlauss bearbeitet. 

Zurück in der Passage. Eine essentielle Entwicklung 

vollzog sich hinsichtlich der Konzentrationspunkte 

des Karlsplatzes, insbesondere der Passageneingän-

ge als Umschlagplatz für Suchtartikel. Um 2000 war 

der Karlsplatz ein Zentrum des Drogenendkunden-

verkaufs. Mit der Positionierung der Polizeiwachstu-

be beim Haupteingang im Süden und einer rigiden 

Kontrolle wechselte der Suchtgiftmarkt an die U6 

zwischen Gumpendorferstraße und Thaliastraße. 

Auch die Drogenberatungsstelle in der Westpassage 

wurde 2014 im Herbst geschlossen. Diese Einrich-

tung verhalf der relativ wenig frequentierten Er-

schließungsachse zur Wiener Secession, zumindest 

zu den Öffnungszeiten, zu entsprechender Frequenz. 

Sie wurde als Ersatz für den nicht umgesetzten 

kleinen Servicepavillon, der beim Passageneingang 

in der Nähe des Alexander Girardi Denkmals geplant 

war, eröffnet. Aber somit ist auch der Ersatz Ge-

schichte und befindet sich jetzt an weniger promi-

nenter Adresse. 

Übriggeblieben sind das Kundenzentrum der Wiener 

Linien, ein Fastfood Versorger bzw. natürlich in der 

historischen Opernpassage eine Filiale des Wiener 

Großbäckers ‚Anker‘ und unzählige Passanten. Auch 

die von mir im Gedächtnis gebliebenen Telefonzellen 

in der Hauptpassage wichen den Spiegelflächen. Ein 

Resümee: rein, sauber, hell  aber ab und zu kitschig. 

Eine für Wien seltene Kombination.

Fußnoten 

[1] https://www.wien.gv.at/rk/msg/2013/05/05005.html, 26.1.2017

[2] https://www.wien.gv.at/rk/msg/2012/04/26019.html, 26.1.2017

[3] http://www.koer.or.at/projekte/pi/

[4] aus public art vienna, Aufbrüche – Werke – Interventionen, Roland 

Schöny (Hg.), S. 64; Verlag für Moderne Kunst; 2012

[5] http://www.tramway.at/fachartikel/karlsplatz-west.html, 25.1.2017

Abbildungsverzeichnis

[Abb. 01] Hauptpassage Karlsplatz, 2007; Foto: Cha già José, Creative 

Commons

[Abb. 02] Passage Karlsplatz - Ausgang Resselpark mit Polizeistation, 

Juni 2013; Foto: GuentherZ, Creative Commons

[Abb. 03] Die Gesamtgestaltung der U1 bzw. U4 aus den frühen 

1970er Jahren erfolgte durch die Architektengruppe U-Bahn (AGU) 

bestehend aus Wilhelm Holzbauer, Heinz Marschalek, Georg Ladstät-

ter und Bert Gantar. Bestechend einfach, funktional und langlebig, 

zumindest bis 2017; Foto: Wiener Linien, 2008

[Abb. 04] Hauptpassage mit der Wandmalerei ‚ohne Titel‘ von Ernst 

Caramelle; Foto: Vasko+Partner, 2013

[Abb. 05] ‚Pi‘, Ken Lum, 2006; Foto: Wolfgang Reinisch
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Martina Taig

kunst im öffentlichen raum 

Die Kunst im öffentlichen Raum (KÖR) GmbH ist eine 

eigenständige Gesellschaft im hundertprozentigen 

Eigentum der Stadt Wien, angesiedelt bei der MA 7 – 

Kultur. Aufgabe der KÖR GmbH ist die Belebung des 

öffentlichen Raums der Stadt Wien mit permanenten 

und temporären künstlerischen Projekten. Dadurch 

soll die Identität der Stadt und einzelner Stadtteile 

im Bereich des Zeitgenössischen gestärkt sowie die 

Funktion des öffentlichen Raums als Agora – als Ort 

der gesellschaftspolitischen und kulturellen Debatte 

– wiederbelebt werden. 

KÖR setzt sich dafür ein, dass der öffentliche Raum 

für seine NutzerInnen erweitert und rückerobert wird 

und Kunst für alle zugänglich und erfahrbar sein soll. 

KÖR versteht Kunst im öffentlichen Raum nicht als 

Dekor, sondern als Angebot zur Auseinandersetzung 

mit Inhalten und radikalen ästhetischen Setzungen 

sowie als symbolische Markierung bislang kulturab-

stinenter Territorien – und trägt so zur Identitätsstif-

tung bei. KÖR wickelt hierfür künstlerische Projekte 

ab, erteilt Aufträge an KünstlerInnen, lobt künstleri-

sche Wettbewerbe für Projekte im öffentlichen Raum 

aus, vergibt Förderungen an KünstlerInnen bzw. 

Projektträger und setzt damit verbundene Tätigkeiten 

(Symposien, Publikationen, Vermittlungsprogramme, 

u.a.) um. Die künstlerischen Entscheidungen trifft 

eine fünfköpfige, unabhängige Jury, die auf drei 

Jahre bestellt wird und aus nationalen und internati-

onalen Mitgliedern besteht.

Umgesetzt und gefördert werden 15-20 Projekte im 

Jahr, davon 75-80% temporär, der Rest sind perma-

nente Projekte. Die Projekte müssen im  öffentlich 

zugänglichen Raum der Stadt Wien, in dem Kunst 

von jedermann erlebt werden kann, umgesetzt 

Abb. links [01]: ‚Rasender Stillstand‘, 2012
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werden.  Kunst im öffentlichen Raum verfolgt keinen 

bestimmten Kunststil und keine bestimmte Kunst-

gattung. Das Spektrum reicht von Performances über 

Sound-/Klanginstallationen, zu Skulpturalem und 

Interaktivem.

Wettbewerb Karlsplatz Im Rahmen der Neugestal-

tung der unterirdischen Bereiche der Karlsplatz- bzw. 

Opernpassage wurde im Planungskonzept die Ver-

bindungspassage zwischen Opern- und Resselpark-

passage als Kunstpassage definiert und spezielle 

Flächen einer künstlerischen Gestaltung vorbehalten. 

Ein rund 70 m langer, zu gestaltender Bereich war 

Gegenstand des Wettbewerbes, der von KÖR ausge-

lobt wurde.

Der Wettbewerb fand als geladener, nicht-anonymer, 

zweistufiger künstlerischer Realisierungswettbewerb 

im Unterschwellenbereich mit 8 bis 10 nationalen 

und internationalen TeilnehmerInnen statt. Die Auf-

gabe der KünstlerInnen lag darin, eine Entwurfsidee 

für ein Kunstwerk zu schaffen, das dem transitori-

schen Charakter des Ortes und dessen Geschichte 

Rechnung trägt. Es sollte auch bei flüchtiger Wahr-

nehmung – im Vorbeigehen - leicht entschlüsselbar 

sein. Dafür wurden verschiedene Gestaltungspa-

rameter angegeben: ein permanentes Kunstwerk, 

Durchgangsbreite Fußgängerpassage 8 m, keine 

Gestaltung von Boden und Decke, das Kunstwerk 

unterliegt der Bewilligung nach Eisenbahnrecht, 

Nischenausbildungen müssen vermieden werden, 

in der Konzeption müssen die Aspekte des mögli-

chen Vandalismus und die hohen Anforderungen 

des Brandschutzes berücksichtigt werden, auf einen 

geringen Wartungs- und Instandhaltungsaufwand ist 

zu achten. Die Beurteilungskriterien waren: künstle-

rische Qualität der Idee, Entwicklungsfähigkeit der 

Idee, Umsetzbarkeit, Wirtschaftlichkeit in Errichtung, 

Betrieb und Erhaltung.

Als Sieger ging der Entwurf von Ernst Caramelle 

hervor, der über Farbflächenmalerei eine konzeptu-

elle Arbeit entwickelte, welche in der Geh-Bewegung 

der Passanten erfahrbar wird. Die Umsetzung fand 

im Sommer 2013 statt.

Abbildungsverzeichnis

[Abb. 01] Rasender Stillstand: 24 hour kampolerta city k24h 

temporäre Intervention (6.-7.10.2012, 2. Bezirk Wien, aufgelassene 

Autobahnrampe zw. Süd-Ost-Tangente A 23 und Kleingartenverein 

„Grünland“), Foto © Johannes Hloch, 2012

[Abb. 02] Stephan Huber: Aspern Affairs, permanente Installation 

(seit 5.10.2013, 22. Bezirk Wien, U2-Station Aspern-Nord, Ostbahnbe-

gleitstraße), Foto © Iris Ranzinger, 2013

[Abb. 03] Jakob Lena Knebl: Schwule Sau / Faggot, temporäre Ins-

tallation (15.5.13-7.4.14, 1. Bezirk Wien, Morzinplatz), Foto © Michael 

Strasser, 2013

Abb [02].: ‚Aspern Affairs‘, permanente Installation Abb [03].: ‚Schwule Sau / Faggot‘, temporäre Installation
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der verein für architektur und raumgestaltung

Wiener Linien

in zusammenarbeit mit 
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