Museums[Aus/Neu]Bauten
Vo m „ Po m e r a n z e nh aus“ des P rinzen
zum white cube m i t Wan delgang

Da s Be l v e d e r e – Tr e i b h a us
der Kunstlust

Architektonische Neugestaltung der ehemaligen Orangerie des
Sommerschlosses von Prinz Eugen im Unteren Belvedere in Wien – eine
der ersten Maßnahmen einer neuen Ära im Belvedere.
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Mit dieser Neuausrichtung des Belvedere hat Dr. Agnes
Husslein-Arco allen Beteiligten ein ehrgeiziges, aber in
sich unbezweifelbar stimmiges Ziel gesteckt. Einerseits
werden die in der Sammlung im Belvedere vorhandenen
Schätze in einer neuen Logik der Abfolge und mit Bezug zum
bedeut-samen historischen Ort gezeigt. Andererseits soll mit
anspruchsvollen wissenschaftlichen Projekten die Museumsinstitution in ihren ureigensten Aufgaben gestärkt und mit einem
durchdachten Ausstellungsprogramm der Name und die Wirkung des Belvedere in ein produktives Zusammenspiel des
publikumswirksamen und fachlichen Austausches gebracht
Hadwig Kräutler

werden. Museologisches Ziel all dieser Aktivitäten ist die
Neupositionierung des Belvedere als Kompetenz-Zentrum

Blick auf die ehemalige Orangerie beim
Unteren Belvedere, 19. April 2007.
© Leo Mayer, Wien

für österreichische Kunst im internationalen Kontext.
Für diese fundamentalen Aufgaben des Museums, für eine
großzügige Ausstellungspolitik und für die lebenswichtigen
Kontakte zur aktuellen Kunstszene fehlte bisher zweierlei:
eine perfekt ausgerüstete, neutrale Kubatur und die eindeutige Verankerung jener Zielsetzung in der Gesamtplanung.

mit relativ geringen Veränderungen im äußeren Erscheinungsbild – eine Feinabstimmung vorhandener Bausubstanz
mit deren bestimmender Gartenumgebung.

Das Belvedere blüht auf!
„Das Belvedere blüht auf!“ So der motivierende Slogan,
mit dem die Ära Husslein schwungvoll eröffnet wurde und
der hinter den vielen nun schon sichtbar gewordenen Veränderungen steht.
Das ambitionierte künstlerisch-museologische Programm
weist in Richtung Kunst als Erkenntnisfaktor, Museum als
Ort der Kommunikation und der gesellschaftlichen Reflexion. Ausschlaggebend sind hier unter anderem Faktoren wie
die gesteigerte Nutzung der vielfältigen und qualitätvollen
Sammlung für eigene Ausstellungsproduktionen und ein
intensiver Kontakt zur zeitgenössischen österreichischen
Kunst. Somit ist für nachhaltige Belebung von Sammeln, Erforschen, Dokumentieren und Kommunizieren gesorgt.

D

as Bauvorhaben ‚Umbau der Orangerie‘ war absolut keine Herausforderung im Sinne großer,
monumentaler oder skulpturaler Architektur. Es
bot weder für die Bauherrin, Dr. Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere seit 1. Jänner 2007, noch für die Architektin, Mag. Susanne Zottl, Wien, eine Gelegenheit zur
inszenierten Selbstdarstellung, vielmehr war von vornherein
klar, dass hier im besten Sinne die Schöpfung eines neutralen, aber bestimmt nicht neutral lassenden Seh-Laboratoriums für die Begegnung mit der Kunst zu planen war, und –

Die Planungen erstrecken sich von der Konzentration auf
die Kernkompetenz des Hauses - das Museum österreichischer Kunst - bis zu den attraktiven und vielfältigen Ausstellungen, die künftig im Hauptgebäude des Unteren Belvedere und in der Orangerie präsentiert werden. Im Oberen
Belvedere, das ab nun der hervorragenden Sammlung bedeutendster österreichischer Kunst gewidmet ist, wird ein
kompakter Überblick über die Kunstgeschichte Österreichs
geboten, exemplarisch und im interdisziplinären Kontext
. Hier werden die relevanten Hauptwerke sämtlicher Samm13
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Die neue Ausstellungshalle in der ehemaligen
Orangerie im Unteren Belvedere,
6. April 2007.
© Kai Kuss, Wien

Dieser umfassenden Neuorientierung
entspricht auch die sprachliche Konzentration auf den neuen und zugleich klassisch-prägnanten Namen ‚Belvedere‘, mit
Logo, Corporate Identity und Corporate
Design für die gesamte Institution: Eine
Botschaft von Innovation, Selbstbewusstsein, Eleganz und Dynamik, artikuliert
in imperialem Rot mit zeitloser Serifenschrift. Dies kommt sowohl in der gestalterischen Leichtigkeit, als auch in
der unkomplizierten Verwendbarkeit
des neuen Logos (Peter Baldinger, Wien) zum Ausdruck.

Neuaufstellung der
Sammlungen
Markantes Zeichen für die grundsätzliche museale Neuerung ist der Beginn der
Neuaufstellung der Sammlungen. Dieser
liegt eine fein abgestimmte Konzeption für das Gesamterlebnis ‚Belvedere‘
und für unterschiedliche BesuchsParcours zugrunde. Die Sammlung Mittelalter ist der erste Sammlungsbereich, der dem Publikum neu vorgestellt
wird. Schon seit dem 22. Mai 2007 sind
die Highlights von der romanischen bis
zur spätgotischen Kunst im Erdgeschoß
des Oberen Belvedere zu sehen. Im Juli
2007 wird das Schatzhaus Mittelalter in
Form einer Studiensammlung (Schaulager) im Prunkstall nahe dem Unteren
Belvedere eröffnet.
lungsbereiche – vom Mittelalter bis zur Gegenwart – ins
rechte Licht gerückt. Das hat Tradition. Im Belvedere waren ja schon zu Zeiten Maria Theresias die Kaiserlichen
Sammlungen untergebracht. Hier befand sich – ab 1782 für
das allgemeine Publikum zugänglich – das erste Ausstellungsgebäude Österreichs im Sinne eines modernen Museums der Aufklärung.
Die Positionierung des Belvedere als „international
orientierte österreichische Nationalgalerie“ steht somit
konzeptionell im Mittelpunkt der Aktivitäten des Museums.
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Die Neupräsentation der Sammlung
Barock folgt im Herbst 2007. Meisterwerke des österreichischen Barock, von den so genannten Charakterköpfen des
Franz Xaver Messerschmidt bis zu den exquisiten Gemälden
eines Franz Anton Maulbertsch oder des Kremser Schmidt
werden dann ebenfalls im Oberen Belvedere ausgestellt. Daneben werden laufend thematische Ausstellungen und Interventionen vorbereitet, wie zum Beispiel Gustav Klimt
und die Maler-Compagnie, die am 19. Juni 2007 eröffnet
wird. Ab 2008 soll vor allem das 20er Haus neuer Schauplatz
der Kunst von 1945 bis zur Gegenwart sein, ergänzt durch
das Atelier im Augarten.
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Mehr Museum – mehr Service!
Für Belvedere-Besucher gibt es viele wichtige Neuerungen
und einen verbesserten Service. Nun ist das Museum täglich
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Aufwertung des Unteren Belvedere mit seinen vollwertigen Ausstellungshallen bringt
neue und flexible Ticketkategorien.

Ausstellungsforum
im Unteren
Belvedere

Im Unteren Belvedere wird ein Café eröffnet, auch das Café

Das Untere Belvedere
wird im Laufe des Jahres
2007 in ein neues und internationalen Standards entsprechendes Ausstellungsforum umgewandelt. Ziel ist es,
in diesem bisher weniger beachteten Teil des Belvedere
künftig einen bedeutenden
Schauplatz des Wiener Kulturlebens zu gestalten. Der
Umbau des gesamten unteren Schlossareals ist bis zum
Frühherbst 2007 geplant.

in der Prinz Eugen-Straße (vis à vis des Haupteinganges ins

im Oberen Schloss erfährt einen Re-Launch. Die Museumsshops werden erneuert, ein großer externer Belvedere-Shop
Obere Belvedere) wird eine breite Produktpalette zum Belvedere und auch zur österreichischen Kunst anbieten. Als
Haupteingang ins Untere Belvedere dient künftig der
barocke Ambraser Hof am Rennweg. Die Nähe zum
Schwarzenbergplatz und zur City macht das Belvedere
leicht erreichbar.
Ein völlig neues Leitsystem wird entwickelt und zahlreiche
Fahnen als Landmarks werden den Weg zum Belvedere deutlich signalisieren.

chenden
Ausstellungsaktivitäten ein klares Profil zu
entwickeln und dies insbesondere in Hinblick auf das gegenwärtige Kunstgeschehen,
unter Einbeziehung von dessen Instrumentarium, dessen
unterschiedlichen Sprachen
und Medien. Bis auf den historischen, auch örtlich gegebenen Vorläufer der Modernen Galerie – 1903 unter
völlig anderen Voraussetzungen in der Orangerie eingerichtet – und den Versuch, die
ehemaligen Bildhauer-Wohn-

Innerhalb von zwei Jahren soll somit die erste Phase dieser Neuausrichtung des Belvedere abgeschlossen sein.
Auftakt dazu war die Adaption der Orangerie. In diesem eleganten Bauwerk, nun zur Ausstellungshalle umgebaut, wird
zurzeit die Eröffnungsausstellung Gartenlust. Der Garten in
der Kunst (noch bis 24. Juni 2007), gefolgt von der Schau
Meisterwerke mittelalterlicher Kunst aus dem Nationalmuseum Warschau (ab 5. Juli 2007). Mit der neutralen, klimatisierten Halle für internationale und bedeutende Sonderausstellungen und dem Wandelgang zwischen dem Kubus
und der Fensterfront stehen nun insgesamt 600 m2 neue Ausstellungsfläche zur Verfügung, so auch für die große Präsentation Wien-Paris. Van Gogh, Cezanne und Österreichs
Moderne ab Oktober 2007.
Durch die nunmehr begonnene, grundsätzliche Neubestimmung werden einerseits innovative inhaltliche Zielsetzungen aufgezeigt und deren Zusammenhang in einem vernetzten Gefüge deutlich gemacht und andererseits eine
durchdachte Begegnung mit historischer und zeitgenössischer Kunst sowie mit dem Gesamtkunstwerk Belvedere –
barockes Sommerensemble,Schloss- und Gartenensemble
inklusive – herausgefordert.
Museologisches Ziel all dieser Aktivitäten ist es, die NeuPositionierung des Belvedere als Kompetenz-Zentrum für
österreichische Kunst im Zusammenspiel mit der internationalen Situation herauszuarbeiten. Hier gilt es, mit entspre-

Der neue Eingangsbereich in
der ehemaligen
Orangerie beim
Unteren Belvedere, 6. April
2007
© Kai Kuss, Wien

und Atelierräume im Augarten für Ausstellungen zeitgenössischer Kunst zu nutzen, wurde der Bezug zum internationalen und gegenwärtigen Kunstgeschehen institutionell nie
wirklich zentral wahrgenommen.
Für diese fundamentalen Aufgaben des Museums, für eine
großzügige Ausstellungspolitik und die lebenswichtigen
Kontakte zur aktuellen Szene fehlte bisher zweierlei: eine
perfekt ausgerüstete, neutrale Kubatur und die eindeutige
Verankerung dieser Zielsetzung in der Gesamtplanung.
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Der Umbau der ehemaligen Orangerie beim Unteren Belvedere. Aus dem Einreichplan: Ansicht Süd, Schnitt und Grundriss
© Belvedere / Architektur Büro Zottl, Wien

Die Bauaufgabe –
Orangerie im
Unteren Belvedere
Der white cube entsteht in
der ehemaligen
Orangerie beim Unteren
Belvedere, 26. Februar
2007
© Kai Kuss, Wien

Prinz Eugen von Savoyen
(1663-1736) hatte den Architekten Johann Lucas
von Hildebrandt (1668-1745) im Jahr 1714 mit dem
Bauvorhaben Unteres Belvedere beauftragt, das auch
die Orangerie und den Prunkstall umfasste und bereits
1716 fertig gestellt war. Die Orangerie, das Pomeranzenhaus des Prinzen, in dem exotische Pflanzen über
den Winter gepflegt wurden, hatte seit 1953 die
Sammlung Gotik der Österreichischen Galerie Belvedere beherbergt. Nun wurde sie für Ausstellungszwecke
adaptiert, umgebaut und zeitgemäßen technischen
Museumsstandards angepasst.
Die Orangerie bildet den nördlichen Abschluss des
Kammergartens, also des privaten Gartens des ursprünglichen Besitzers und Auftraggebers. Das Konzept
für den Umbau und die Neubestimmung dieser ehemaligen Orangerie, beruht auf der Verbindung von
Architektur, Gartenlandschaft und Kunst.
Durch subtile Maßnahmen erhielt die Orangerie –
ihrer neuen inhaltlichen Bedeutung als Halle für
Wechselausstellungen und für Veranstaltungen entsprechend – eine größere Präsenz innerhalb des ba-
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rocken Ensembles. Sie fügt sich in den Reigen unterschiedlicher räumlicher ‚Assets‘ der auf Gesamtwirkung und Expansion angelegten Neuplanungen des
Museums Belvedere.
Der bisher unscheinbare, kleinmaßstäbliche Eingang wurde durch eine, die nunmehrige Bedeutung des
Gebäudes ankündigende Empfangssituation und Vorplatzgestaltung ersetzt. Der neuen Identität entsprechend, lädt nun ein torartiges skulpturales Objekt zum
Betreten der Orangerie ein.
Innerhalb des Gebäudes wurde eine Ausstellungshalle gestaltet, die allen Anforderungen von Wechselausstellungen entspricht. Der nach Süden und zum
Kammergarten geöffneten Fassade entsprechend, werden Tageslicht und Blick in der Lobby „aufgefangen“,
die als zusätzliche nutzbare Zone zwischen Außenhaut
und Ausstellungshalle entstand und eine weitere spezifische Qualität der neuen Orangerie darstellt.
Die Eröffnungsschau Gartenlust. Der Garten in der
Kunst und ihre Fokussierung auf historische und aktuelle Kunst-Begegnungen mit kultivierter Natur fordern
hier geradezu die Fortsetzung dieses Gedankens, und
sind somit die ideale Eröffnungs-Vorstellung der Halle.
Rund um die Orangerie soll auch mit Unterstützung der
Bundesgärten wieder „barocke Gartenlust“ Einzug halten.
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Das Konzept für den Umbau und die Neubestimmung
dieser ehemaligen Orangerie, beruht auf der Verbindung
von Architektur, Gartenlandschaft und Kunst.

Es konnten bei dieser Bauaufgabe weder dekonstruktivistische Gebärde noch postmodernes Zitat zur Sprache kommen. Ob dies von Seiten der Architektin ein begeistert aufgegriffenes Wunschobjekt oder eine eher problematische
Bauaufgabe war, ist hier nicht die Frage. Es war ein Auftrag
mit klar gegebenen Einzigartigkeiten, die eine genaue Recherche, die Kenntnis des Ortes, den Dialog und den Diskurs voraussetzten und dazu herausforderten, im Kontext zu
arbeiten, sowohl unter genauer Analyse der gegebenen Situation als auch mit Intuition.
Die Aufgabe lautete also: Nicht großes Zeichen oder
spektakuläre Gebärde, sondern sensible architektonische
Sprachentwicklung im Innenraum, die nach Außen hin ihre
Wirkung entfaltet.
Was seit Jahrzehnten eine bedingte Touristen-Enttäuschung war – schwer zu erreichen, sowohl physisch, als auch
geistig und emotional – und allenfalls noch als „best-of“
Geheimtipp für Mittelalter-Aficionados gelten konnte, hat
nunmehr berechtigtes Potential und die klare Chance zum
erstaunlichen Erlebnisraum und Mekka für Kunstinteressierte zu werden.

Das Gebäudekonzept von Susanne Zottl
Mit einigen Grunddaten sind die Kernidee und die Ausrichtung des architektonischen Konzepts prinzipiell erklärt.
Gefordert waren:
1. Eine (zeitgemäßen Anforderungen entsprechende) Halle für
Wechselausstellungen und für Veranstaltungen.
2. Alle dienenden Funktionen (Kassa, Garderobe, Toiletten)
sollten außerhalb der Halle ihren Platz finden.
3. Wesentliche Verbesserungen für Haustechnik, Klima und
Sicherheit.
4. Ein Rundgang sollte ermöglicht werden.
5. Rücksicht und Bezugnahme auf die Substanz und die Sprache
der historischen Gesamtanlage als Voraussetzung für alle Maßnahmen.
Es hatte im Herbst 2006 einen geladenen Wettbewerb
gegeben, in dem sich Susanne Zottl gegen drei Mitbewerber

FACTS und Technische Daten:
Die Kosten des Umbaus der Orangerie betrugen ca. 1,5 Mio Euro. Diese wurden aus Mitteln des Belvedere mit Zuschüssen
des bm:bwk (jetzt Bundesministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur) und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit
finanziert.
Die Planung und Bauleitung des Umbaus der Orangerie erfolgte durch das Büro der Architektin Susanne Zottl und durch
das Technische Büro von Dr. Jochen Käferhaus.
Fläche Ausstellungshalle: 347,49 m2
Dimensionen Ausstellungshalle: L 48,60 m; B 7,15 m; H 6,18 m
Foyer: 37,56 m2
Lobby: 93,77 m2
Gang: 16,11 m2
Garderobe: 11,90 m2
Nassgruppe: 43,21 m2
Wandfläche Ausstellungshalle: 680,07 m2
Laufmeter Hängefläche in der Ausstellungshalle:
107,89 m (111,49 m – 2 x 1,80 m)
Länge Gebäude gesamt innen: 54,85 m

erfolgreich durchsetzen konnte. Während
in den anderen Entwürfen die Fensterwand quasi degradiert,
nur mehr der Belüftung gedient hätte,
gelang es Zottl hier ein bestimmendes Raumelement und erweiterndes Raumerlebnis zu schaffen. Entgegen der ursprünglichen Forderung - nämlich die Fenster innen zu
verplanken - hat sie daraus einen befreienden und eigentlich
logischen Gedanken entwickelt: als Tribut an den besonderen Ort die ausgesprochene Öffnung hin zum Garten, die visuelle Durchlässigkeit. Der neue Wandelgang, auch Lobby
genannt, wurde somit zum ausschlaggebenden Moment
für die Auftragsvergabe und zum Clou der gesamten Neugestaltung der Orangerie.
Die größte Herausforderung neben der architektonischen Aufgabe, laut Susanne Zottl, war durch den äußert
knappen zur Verfügung stehenden Zeitraum gegeben. Hier
kam noch dazu, dass der Auftrag ursprünglich nur einen Innenausbau betraf und erst kurz vor Weihnachten 2006 um
die Gestaltung einer neuen Eingangssituation erweitert wurde.

Viele Faktoren begünstigten, dass dieser Umbau so rasch
über die Bühne gehen konnte und einen so glücklichen Verlauf nahm. Wie Susanne Zottl betont, war die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber Belvedere, aber auch
mit den ausführenden Firmen ausschlaggebend. Die Zielvorstellung „Eröffnung am 21. März 2007“ wurde von allen mitgetragen. Ohne ausgezeichnete Kooperation, vor allem auch
mit dem Bundesdenkmalamt und den Bundesgärten, und ohne die vielen Extra-Einsatzstunden, so Zottl, wäre dieses Bauvorhaben bestimmt nicht innerhalb von neun Wochen zu
bewältigen gewesen. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender
Faktor war die günstige Witterung.
Der Kern der Architekturaufgaben wurde vom ProjektTeam im Architekturbüro Zottl betreut, je nach Phase
unterschiedlich besetzt (im Allgemeinen waren 4-5 Mitar17
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Neuer Wandelgang der ehemaligen
Orangerie, 3. April 2007
© Hadwig Kräutler, Wien

beiterInnen beschäftigt). Die planerische und
künstlerische Leitung und die Koordinierung der
konkreten Durchführung flossen bei Susanne Zottl
zusammen. Bestimmte Arbeitsbereiche, wie z.B. die
Statik oder die Haustechnik kamen von außen dazu
(TB Käferhaus, Planung Elektro und HKLS, Bauphysik). Es gab dabei auch wirkliche Herausforderungen für Klimatechnik und Statik. Laut Vorgaben
des Bundesdenkmalamtes durfte die sichtbare Dachhaut nicht verändert werden. Auch der Dachstuhl
blieb in seiner Form bestehen. Die schon vorhandenen Gaupen waren die einzig erlaubten Öffnungen,
über welche die Regulierung von Zu- und Abluft
auch künftig erfolgen muss.

„Ausstellungs-Location“
m i t M ö g l i c h ke i t e n
Der neuen Funktion als Ort für Wechselausstellungen entsprechend wurde also innerhalb des
Orangeriegebäudes eine weitläufige Halle als white
cube / black box gestaltet. Dieses neue „Raum-imRaum“-Konzept verweist alle „dienenden“ Funktionen, wie Ticketverkauf, Garderobe, Lobby und
Zugang zu den Nassräumen, außerhalb des Ausstellungsbereiches. Durch das Abrücken der Hängewände von den Außenwänden wurde ein klimatisch gut zu kontrollierendes Volumen geschaffen
und für optimale Sicherheit der Objekte gesorgt.
Der Raum ist trotz eingezogener Decke beeindruckende 6,20 m hoch und zeichnet sich durch
ideale Hängeflächen aus.
Drei freistehende, raumhohe Trennwände
strukturieren den Innenraum des white cube. Bei Entfernen
der Zwischenwände erscheint der Raum als weitläufige, ca.
48 x 7 m große Halle, bei der die Raumlänge in einem und
voll zur Wirkung kommt. Ein tischlermäßig ausgearbeitetes,
strukturierendes Objekt im „Zwischenraum“ zur Fensterfront
leitet durch die langgestreckte hohe Lobby. Dieser Bereich
18

interpretiert in seiner formalen Ausgestaltung den barocken
Garten und verbindet die Orangerie mit dem Außenraum
(Vgl. Baubeschreibung Susanne Zottl).
An vielen Stellen – sei dies in der Ausstellungshalle
selbst, im Wandelgang oder im Eingangs-Kubus – wurde von
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Die früher von außen gesehen geschlossen wirkende Fensterfront
der Orangerie ist jetzt eine offene, Licht durchflutete Lobby geworden, die das Innen und Außen in lebendigem Licht- und Raum-Spiel
verbindet.

der Architektin die technische Ausstattung eines Schnürbodens (wie im
Theater) vorgesehen. Mit dieser Aufforderung zur Veränderung, mit Raumteilern, unterschiedlichem Einsatz des
Lichts, mit Tür- und Vorhang-Elementen können neue Raumqualitäten erzeugt werden. In der Eröffnungsausstellung Gartenlust, nimmt die
Einteilung der Kojen- und der Wandsituation in idealer Weise Bezug auf die
Proportionen der Ausstellungshalle in
ihrer Gesamtheit. Viele weitere Varianten können hier entwickelt werden.
Es wird sich also erst zeigen, wie in der
zukünftigen Praxis all die Angebote,
die durch die architektonische Umund Neugestaltung grundsätzlich gegeben sind, wirklich zum Tragen
kommen.
Die Eingangssituation wird jetzt
durch einen schlichten, wohlproportionierten und ruhigen Glaskubus mit
beidseitiger Rampe bestimmt. Gegenüber dem Eingangs-Kubus und in
dessen gesamter Höhe wurde in der
östlichen Wand des white cube eine
Einbringöffnung mit großen Doppelflügeltüren errichtet. Dies erlaubt die
Anlieferung großformatiger Gemälde
und Skulpturen, bleibt jedoch während des Ausstellungsbetriebes verborgen.
Die Erschließung des gesamten Gebäudes ist nun barrierefrei gestaltet.
Höhensprünge wurden durch Rampen
mit einer maximalen Steigung von 6%
erschlossen, die Sanitäreinrichtungen
gemäß den vom Wiener Veranstaltungsstättengesetz geforderten Dimensionen umgebaut.
Weitere Planungsschritte für noch leichtere Erreichbarkeit und andere Verbesserungen sind bereits abgeschlossen,
die nächsten Vorbereitungen haben schon begonnen. Sie
bringen die Errichtung eines überdachten, ‚gläsernen‘ Korridors aus dem Unteren Belvedere, mit Ausgang – entspre-

chend der historischen Originalsituation – vom so genannten Goldkabinett direkt in den Bereich Orangerie.
Natürlich wird im Zuge dieser Umbau- und Neuplanungen alles getan, damit das erst entstehende “Produkt”, Ausstellungsforum Unteres Belvedere, dem Standard eines
zeitgenössischen Museums entspricht. Das heißt, Café, Shop,
Infrastruktur – alle Service-Einrichtungen die Besucher/Benutzer einfach zu Recht erwarten und die in den vorhandenen Bauteilen des Belvedere, im barocken Gesamtkunstwerk
mit seinen historisch definierten Funktionen und „bâtiments
parasitiques“ bisher nicht gegeben waren – werden ihren
Platz finden.

Ü b e r z e u g e n d e r C l o u : d e r Wa n d e l g a n g
Die früher von außen gesehen geschlossen wirkende Fensterfront der Orangerie ist jetzt eine offene, Licht durchflutete Lobby geworden, die das Innen und Außen in lebendigem Licht- und Raumspiel verbindet. Die prägnante
Raumsequenz entlang der großen Südfenster der Orangerie
vermittelt nun die Museumsaktivitäten nach außen, bis hin
zum Oberen Belvedere. Darüber hinaus kann dieser Bereich
auch im Rahmen der Wechselausstellungen gestaltet werden
und bildet so ein weithin in die Parkanlagen sichtbares Signal neuer Aktivitäten. Die Architektin Susanne Zottl wählte die treffende Bezeichnung „Augen der Orangerie“! Von
hier aus öffnet sich der Blick nach Draußen, auf den Kammergarten, auf die gesamte Gartenanlage und auch auf die Jahreszeiten
und Lichtverhältnisse – genauso, wie von draußen die Dramaturgie des Wandelganges das Mitspielen der Besucher, das optische Mitverfolgen ihrer Bewegung ermöglicht. Der/die BesucherIn wird zu einem Teil des Ensembles, verdeutlicht
dieses, lässt die unterschiedlichen Möglichkeiten des Drinnen
und Draußen, der konkreten Raumerlebnisse erst bewusst werden.
Die Raumstruktur und räumliche Gliederung des langen
Ganges (L = 55 m; B = 1,8 m, H = 6,8 m) nimmt Bezug auf
die barocke Situation und die Gestaltung des Gartens, setzt
Schwerpunkte. Der Punkt der Kompression ist dort, wo auch
die ursprüngliche barocke Gestaltung, genau in der Mittelachse, eine Verengung erfährt und somit ‚Undurchdringlichkeit‘ andeutet.
Zusätzlich rhythmisiert wird dieser Bereich sowohl optisch als auch räumlich durch den natürlichen Lichteinfall
und durch die Veränderung des Fußbodenniveaus, der den
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Museums[Aus/Neu]Bauten

»

Wenn ein Museum und sein Inhalt zu einem ästhetischen Ganzen
verschmelzen, passiert etwas Außerordentliches.
Die Kunst wird erweitert und erhöht, und der Betrachter hat mehr
davon und reagiert intensiver. Die Herausforderung besteht für
Architekten wie Museumsdirektoren darin, diese Synthese aus dem
Kunstwerk und seiner räumlichen Situation herzustellen.
Darin liegt das Geheimrezept eines wirklich großen Museums.«
Ada Louise HUXTABLE, zit. nach NEWHOUSE, V., Wege zu einem Neuen Museum, 1998, S. 220

Eindruck unterschiedlich hoch gelegener Fensterstöße
vermittelt. Das Fußbodenniveau steigt vom Foyer beim
Haupteingang langsam bis zur Parapethöhe der Fenster in der
Gangmitte an, wodurch diese als französische Fenster erlebt
werden. Der geschlossen wirkende, in der Tat niedrigere,
mittlere Bereich, wo auch in der Gebäudefront kein Fenster
ist, tritt dadurch noch deutlicher ins Bewusstsein.
Susanne Zottl verstand es, hier eine logische Parallelität
zur Enfilade im Baukörper der Schlossarchitektur zu entwickeln und damit ein Thema aufzunehmen, das seine klassisch barocke Ausdrucksform im gebauten Kosmos der auf
Sonnen- und Lichterlebnisse ausgerichteten Architektur des
Belvedere hat. Die erlebte optische und inhaltliche Erweiterung geht in beide Richtungen, einerseits in den Garten, andererseits in die Ausstellungshalle.
Die Oberflächengestaltung dieses Bereiches, die verwendeten Materialien und Farbgebung und auch die Unterkonstruktion und technische Bestückung (Stromschienen,
Beleuchtung) des Wandelganges sind wie im Ausstellungsraum selbst gehalten.
Die Materialität und die neue Bausubstanz stellen einen
spannenden Kontrast zum Hauptgebäude des Unteren Belvedere dar, durch das Zusammenspiel unterschiedlicher
Oberflächen, von Transparenz, Durchdringung und raumgreifenden Elementen. Blickverknüpfung und Lichtverknüpfung durch Skulpturen und Gemälde werden als erwünschte Fortsetzung der Ausstellung nach außen hin
möglich. Aktuell ist diese Position im Kammergarten mit
einem faszinierenden Objekt aus Glas und Nirosta von Dan
Graham bestimmt, einem Licht einfangenden, teilweise widerspiegelnden und Schatten werfenden „Pavillion“, der die
Optik der gesamten Anlage unterstreicht und die
Blickerlebnisse vervielfältigt.
Dieses Konzept wird durch die neue Eingangssituation
unterstrichen, wo eine helle und transparente Lösung allen
Anforderungen von Zugänglichkeit gerecht wird und die aus
dem Barock-Ensemble kommenden Besucher kontrapunktisch empfängt.
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Architektonisches Programm
,Minimalismus mit maximalen Folgen’
Mit dem Umbau der Orangerie im Unteren Belvedere ist
ein weiteres Beispiel geglückter Verbindung von zeitgenössischer Architektur und Denkmalpflege entstanden, von zwei
Disziplinen, die sich sonst oft verständnislos gegenüber stehen, aneinander vorbei argumentieren und gegeneinander
arbeiten.
Susanne Zottl, die ein Architekturstudium bei Prof. Wilhelm Holzbauer in Wien abschloss und ein Master Studium
in Los Angeles absolvierte (1993) meint, es ist nicht möglich, im Studium eine hundertprozentige Vorbereitung zu gewährleisten für den späteren sensiblen und nachhaltigen
Umgang mit historischer Bausubstanz. Hierfür seien nur die
allgemeinen Voraussetzungen zu schaffen, sozusagen die Offenheit und die Kenntnis der Komplexität der möglichen
Aufgabenstellungen. In der Praxis und im konkreten Fall ist
dann jeweils mit Abwägen der Möglichkeiten und mit einer
Erfahrung, die man sich (z.B. im Umgang mit den Behörden)
erst erarbeiten muss, die sinnvollste und praktikabelste Lösung neu anzupeilen. Die verlangte Virtuosität besteht im
flexiblen Aufgreifen der Gegebenheiten und im Schaffen
stimmiger Erlebnisräume aus dem Vorhandenen, d.h. es geht
darum, vielfältige und komplexe Nutzungsanforderungen
zu erfüllen, und gleichzeitig eine Ästhetik zu ermöglichen,
die Freiräume darstellt. Der white cube ist einfach eine neutrale Ausstellungshalle, trotzdem sind die gestalterische Aufgabe und der Entwurf ganz wesentliche Grundsätze. Dem architektonischen Konzept für diesen Umbau liegt keine
abstrakte pragmatische Analyse im eigentlichen Sinn zu
Grunde, sondern viel mehr ein genaues Hinsehen auf das
Gegebene, ein nachspürendes Beobachten mit Empathie.
Ideale räumliche, klimatische, lichttechnische, atmosphärische und damit museographische Bedingungen in einem klaren, zurückhaltenden aber veränderbar ‚bespielbaren‘ Raum Orangerie stellen nun den funktionellen und
ästhetischen Kontrast zum sonst evozierten Belvedere-Erlebnis – nämlich barocke Pracht und Opulenz – in gezielter Dramaturgie her.

T H E M A

–

M u s e u m s [ A u s / N e u ] B a u t e n

Gesamtanlage der beiden
Belvedere Schlösser mit angrenzenden Gärten und Gebäuden
aus der Vogelperspektive, nach
dem Stichwerk Salomon Kleiners,
Augsburg 1731–1740
Bildarchiv Belvedere, Wien

Das architektonische Programm
der neu gestalteten Orangerie
könnte also als ‚Minimalismus mit
maximalen Folgen‘ bezeichnet werden, da es – auch wenn mit white
cube scheinbar schon umschrieben
– eine Vielzahl von Nutzungsvarianten für die entstandenen Räumlichkeiten eröffnet. Diese Veränderbarkeit fordert geradezu heraus,
je nach Thema und Konzept des jeweiligen zukünftigen Ausstellungsgeschehens, Eigenleben zu entwickeln: in einer erst zu wählenden
Sprache, Form, Farbe, Rhythmus,
Struktur, im aktuellen Medium.
Der Bau beginnt natürlich erst
zu zeigen was er kann, wenn einige
Jahre der musealen und der expositorischen Nutzung tatsächlich erlebt wurden, wenn erste Ausstellungen hier Zeichen setzen, Wege
weisen, Potentiale spüren lassen.
Im Wesentlichen ist die nun realisierte Gestaltung der Orangerie auf
Beobachtung und Interpretation der
gegebenen Verhältnisse begründet – „wir wollen der Orangerie die Augen belassen“ – und verkörpert die logische Entwicklung aus dem Zusammenspiel der historischen Bausubstanz und der neuen Aufgabensituation.
Der Umbau der Orangerie ist indessen auch als ein erster
aber sehr deutlicher Schritt in Richtung gesamt-projektierte
Neu-Positionierung und Teil eines umfassenderen Konzeptes
zu sehen. Ein solches wird vom historisch bedeutsamen Gesamtkunstwerk Belvedere und dessen spürbarem ‚großen
Atem’ eines fürstlichen Ambiente ja geradezu verlangt.

Dank geht an Frau Architekt Mag. Susanne Zottl für Unterlagen und ein informatives Gespräch (10. April 2007).

Text: Mag. Dr. Hadwig Kräutler, Belvedere
T +43/ 1/ 79 557 -120, F -124,
h.kraeutler@belvedere.at
Belvedere
Prinz Eugen-Str. 27
A-1030 Wien
www.belvedere.at
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