




Otto Wagners Postsparkassengebäude gilt als Schlüsselwerk 
der europäischen Moderne und der Wiener Jahrhundertwende. 
Mit dem 1904 –1912 errichteten Gebäude schuf  Wagner 
(1841–1918) seinen modernsten und bedeutendsten Bau. 
Seine Forderung „Etwas Unpraktisches kann nie schön sein“ 
war das Resultat jahrzehntelanger baukünstlerischer Aufgaben- 
analysen und überlegenen Könnens. In jedem baulichen Detail, 
jedem Ausstattungsmerkmal, jedem von Wagner entworfenen 
Möbel führen Zweckmäßigkeit und Gebrauchsfähigkeit zu intel-
ligenten, schlüssigen, hochästhetischen Lösungen. 

Die Beschlagung der Fassade mit aluminiumverkleideten 
Eisenbolzen – um ein Beispiel anzuführen – stellt einerseits eine 
technische Notwendigkeit, eine programmatische Zurschau-
stellung der Moderne dar, andererseits aber auch eine wichtige 
symbolische Mitteilung: die mit Eisen beschlagene Schatztruhe 
steht als Archetypus für die sichere Verwahrung des gesparten 
und veranlagten Geldes. 

Ähnlich programmatisch-symbolisch geht Wagner bei den 
Entwürfen zur gesamten Innenausstattung vor: Bodenbeläge, 
Wandtäfelungen, Teppiche, Heizkörper, Lampen, Uhren, Tür-
schnallen, Stehpulte, Schalter, Hocker, Sitzbänke, Sessel, 
Schreibtische, Kleiderschränke, Etagèren bis hin zu den Safes 
sind diesem Gestaltungsprinzip unterworfen. Die Füße der 
Sitzmöbel in der Postsparkasse werden mit Manschetten,  
die Armlehnen mit Bändern beschlagen – was nicht nur vor 
Abnützung schützt, sondern gleichzeitig  auch die Kostbarkeit 
des Geschützten, dessen Kunstwert, betont. Die Warmluftaus-
bläser im zentralen Kassensaal  verlieren ihre rein utilitäre Funk-
tion des Heizens, ihr Gebrauchswert wird ästhetisch überhöht, 
sie werden zu eigenständigen Kunstwerken.

Die kompromisslos moderne, praktische und unsentimentale 
Haltung, die das Gesamtkunstwerk Postsparkasse mittels 
seiner Architektur und Innenausstattung ausdrücken wollte, 
hat bis heute nichts von seiner Gültigkeit verloren.

Otto Wagner, 1913

ALL MODERN WORK 
MUST ILLUSTRATE OUR 
OWN, BETTER, 
DEMOCRATIC, CONFIDENT 
AND INCISIVE MIND.

Otto Wagner’s Postal Savings Bank ranks among the key works 
of European Modernity and Viennese art around 1900. The 
building realized from 1904 to 1912 is Wagner’s (1841–1918) 
most modern and important work. His rule that “what is 
impractical can never be beautiful” was the result of decades 
of architectural analyses and superior skills. The functionality 
of each constructive detail and interior decoration feature and 
the usability of each piece of furniture designed by Wagner 
guaranteed intelligent, convincing, and highly aesthetical 
solutions.

The façade’s aluminum-covered metal bolts, for example, are 
both a technical requirement and a programmatic exhibition 
of Modernity, but also convey an important symbolic mes-
sage: the iron-clad treasure chest stands as an archetype of 
safekeeping money.

Wagner’s designs for the entire decoration and furnish-
ings of the building reveal a similar programmatic-symbolic 
understanding: floor coverings, wall paneling, carpets and 
rugs, radiators, lamps, clocks, door handles, standing desks, 
counters, stools, seats, chairs, desks, wardrobes, wall racks, 
and safes – everything is based on this principle of design. The 
feet of the seating furniture in the Postal Savings Bank were 
covered with sleeves, the armrests with bands, thus not only 
protecting the furniture against wear, but also emphasizing 
its value and character as art. The hot air blowers in the Main 
Banking Hall transcend their mere utilitarian function and, with 
their practical value being aestheticized, turn into objects of art 
in their own right.

The uncompromising modern, practical, and unsentimental 
attitude, which the gesamtkunstwerk of the Postal Savings 
Bank was to articulate in its architecture and interiors, has lost 
nothing of its validity to this day.

Virtuelle Tour | Virtual Tour
www.ottowagner.com/ueber-das-museum



ALLES MODERN GESCHAFFENE 
MUSS UNSER EIGENES BESSERES, 
DEMOKRATISCHES, SELBSTBEWUSSTES, 
UNSER SCHARF DENKENDES WESEN 
VERANSCHAULICHEN.



Einrichtungen | Facilities
Museumsshop, Medienraum | Shop, Media Room

Öffnungszeiten | Opening hours
Montag bis Freitag 10.00 bis 17.00 Uhr
Geschlossen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen
From Monday to Friday 10 a.m. to 5 p.m.
Closed on Saturdays, Sundays and bank holidays

Eintritt | Entrance fee
Euro 6,00
Euro 4,00 ermäßigt für Studenten, Senioren und Gruppen
Euro 4.00 reduced fee for students, senior citizens and groups
Eintritt frei für Kunden der BAWAG P.S.K. gegen Vorweis 
ihrer Bankomatkarte, Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren 
Free entrance for customers of BAWAG P.S.K. on presentation 
of their cash card, children and youth under 19 years

Verkehrsverbindung | Public transport links
Straßenbahnlinien 1 und 2, Station Julius-Raab-Platz, 
Ring-Rundlinie („Touristenstraßenbahn”), U3 Station Stubentor,
U1 und U4 Station Schwedenplatz
Tram lines 1 and 2, stop Julius-Raab-Platz, Vienna Ring Tram 
(“Sightseeing Tram“), Metro U3, stop Stubentor, Metro U1 and 
U4, stop Schwedenplatz

Das WAGNER:WERK MUSEUM POSTSPARKASSE ist ein 
Projekt der BAWAG P.S.K. / Marketing Sponsoring 
The WAGNER:WERK MUSEUM POSTSPARKASSE is a 
project of the BAWAG P.S.K. / Marketing Sponsoring

Georg Coch-Platz 2, 1018 Wien
T ++43 (0) 599 05 – 33825
F ++43 (0) 599 05 – 33087
E museum@ottowagner.com
www.ottowagner.com
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