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Wi.Abend 
 
Zarte Eingriffe in altes Gemäuer 
 
Anfang nächsten Jahres weicht die bunte Szene im alten AKH einem Baustellen-Betrieb 
Leopold Dungl 
 
   Es gibt nicht viele Orte wie das Alte AKH in Wien: Ein großes Areal mitten im dichtverbauten Gebiet, 
das völlig abgeschirmt ist vom Großstadt-Getriebe ringsherum. Jetzt, nachdem auch die letzte 
Universitätsklinik in den neuen Monsterbau umgezogen ist, steht die gut zweihundert Jahre alte Stadt 
der Kranken mit ihren großen Freiflächen leer. 
 
   Nicht ganz allerdings, denn seit kurzem findet im größten der acht AKH-Höfe ganz neues Leben 
statt: Etliche Beisln haben sich da im üppigen Grün angesiedelt, Ausstellungen werden veranstaltet, 
Filme gezeigt. Bis vor kurzem noch eher als Geheimtip gehandelt, lockt das bunte Szenarium 
mittlerweile bereits eine ganze Menge Besucher an. 
 
   Das bleibt aber nur diesen Sommer so. Nächstes Jahr geht hier eine völlig andere Veranstaltung 
über die Bühne: Das ganze AKH wird Baustelle. Wie bereits 1988 mit der Schenkung des Objekts von 
der Gemeinde Wien an die Universität fixiert, beginnt dann nämlich die Adaptierung der gesamten 
Anlage, die ab 1998 bis zu 4.000 Sprach-Studenten Platz bieten soll. 
 
   Bedeutet das nun das Ende des Traums von einer neuen, gleichsam von selbst gewachsenen 
Urbanität in alten Mauern? 
 
   Nein - die für das Genehmigungsverfahren im Herbst fast fertigen Pläne sprechen da zum Glück 
eine klare Sprache. Die "ARGE Architekten Altes AKH" mit Kurrent/Zeininger (Gesamtgestaltung), 
Kopper (Koordination), Frank/Zabrana und Potyka hat es sehr gut verstanden, den "josefinischen 
Geist und die Klarheit der Gesamt-Anlage" herauszuarbeiten und dazu sorgfältig einige neue Akzente 
zu setzen. 
 
   Wenn alles fertig ist, wird etwa der jetzt so intensiv genutzte Hof Ecke Alserstraße/Spitalstraße 
weiterhin so gut wie unverändert als Erholungsfläche zur Verfügung stehen. Lokale und Geschäfte 
gibt es dann allerdings ausschließlich im Erdgeschoß der Randbebauung. An den 
denkmalgeschützten Außenfassaden wird man das freilich nicht bemerken. Da sind nur einige neue 
Eingänge vorgesehen, mit denen die sehr introvertierte Anlage erst richtig durchlässig wird. Wirklich 
Neues wird man überhaupt nur in den Uni-Höfen finden, wo einige relativ zart strukturierte Vorbauten 
aus Stahlbeton und Glas zusätzliche Nutzflächen bieten sollen. 
 
   Ein erfreulicher Ausblick. Hoffentlich reichen die finanziellen Mittel letztlich auch zur Verwirklichung 
dieses im Grunde ohnehin sparsamen Architektur-Konzepts. 
 
 


