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Musikverein zwettl__Goldstück__Der Musikverein Zwettl wurde im Jahr 1887 gegründet. Der alte Probenraum im Dachgeschoss des Stadtamtes entsprach 

weder der überregionalen Bedeutung des Musikvereines noch den akustischen Anforderungen. Durch die Auslagerung des Musikvereins wurde im Bestandsgebäude 

Platz geschaffen für die zunehmenden Verwaltungsaufgaben. Die Positionierung des neuen Gebäudes fasst den bisher nicht definierten Platz und bewirkt eine Aufwertung 

des Eingangsbereichs des Stadtamtes. Darüber hinaus bietet sich hier die Möglichkeit für Konzerte des Musikvereines in unmittelbarer Nähe zum Probenraum. In seiner 

zeitgemäßen, reduzierten kubischen Formensprache bildet der Neubau einen bewussten Kontrapunkt zum benachbarten Stadtamt. Zur Belichtung des Erdgeschosses 

mit den Sozialräumen schwebt der Baukörper leicht abgehoben über einem umlaufenden Fensterband. Nach außen hin zeichnet sich nur der eigentliche Probenraum 

mit einer lichten Raumhöhe von 5 Metern ab. Die Fassadengestaltung in Form von goldfarbenen, karoförmigen Aluminiumverbundplatten wurde von den Blechblasinstru-

menten und dem Muster der Trachten des Musikvereines abgeleitet. Mit dem Neubau des Musikerheimes setzt die Stadtgemeinde Zwettl ein selbstbewusstes Zeichen, 

das der Bedeutung des Musikvereines in der Stadtgemeinde und darüber hinaus gerecht wird.
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Musikverein zwettl__Gold nuGGet__The music society of Zwettl was founded in 1887. The society‘s former rehearsal room in the attic of the town hall was no 

longer in keeping with the supraregional importance of the society or its acoustic requirements. In addition, providing new premises for the musicians freed up space in the 

town hall for a growing administrative workload. The new building‘s positioning frames the formerly undefined area in front of town hall, creating a new and attractive public 

square. concerts can now be held here by the musical society in immediate proximity to its rehearsal space. with its contemporary basic cube shape, the new volume 

forms an intentional counterpoint to the adjacent town hall. The building seems to float atop a band of windows around the bottom, which also lets light into the ground-

floor reception rooms. Visible from outside is only the actual rehearsal space, which has a ceiling height of 5 metres. The façade with its gold, diamond-shaped aluminium 

composite panels is derived from the brass instruments played inside and the pattern of the traditional costumes worn by the players. By providing a new home for its 

musical society, the municipality of Zwettl self-confidently signals the society‘s importance not only for the town itself, but also beyond.
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