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Wi.Abend 
 
Jetzt geht es um die Schatzkammer 
 
Die Albertina wird mit Millionenaufwand in kleinen Schritten saniert - und erhält dabei anderswo einen 
neuen Eingang Leopold Dungl 
 
   Albertina - das war einmal ein Reizwort in der Wiener Architekturdiskussion. Damals, als es noch 
viel zu debattieren gab über den gleichnamigen Platz vor der berühmten Graphik-Sammlung. Bis dort 
Alfred Hrdlickas politisch höchst lobenswertes, städtebaulich aber völlig mißglücktes Antifaschismus-
Denkmal aufgestellt wurde. 
 
   Jetzt aber geht es um die Albertina selbst; um die hier mehr als ein Jahrhundert lang untergebrachte 
wertvollste Kupferstich-Sammlung der Welt; und um den nicht minder bedeutenden Bestand an 
Zeichnungen, der mittlerweile auf etwa 50.000 Stück angewachsen ist. 
 
   Die historischen Bauten sind durchwegs in miserablem Zustand. In den Prunkräumen etwa, wo 
schon seit der Monarchie praktisch keine Verbesserungen mehr stattgefunden haben, war das 
hochsensible Kulturgut bereits so gefährdet, daß die gesamten Bestände in den Tiefspeicher der 
Nationalbibliothek ausgelagert werden mußten. Vorläufig, denn auf Dauer gibt es keinen Platz an 
diesem - ohnehin etwas abgelegenen - Ort. 
 
   Eine Lösung für das Problem gibt es längst, und zwar von den Architekten Erich Steinmayr und 
Friedrich Mascher. Die haben einen Tiefspeicher samt Studienzentrum unterhalb der Bastei 
entworfen, in dem sie gut untergebracht wären, die Schätze der Albertina. Zum Teil sogar unter 
Tageslicht, das durch einen geschickt plazierten Hof am hinteren Ende der Albertinarampe in das 
Innere des vier- bis fünfgeschoßigen Tief-Baus gelenkt werden könnte. 
 
   Mit einer ganz einfachen Maßnahme könnte hier allerdings noch ein ganz anderer Geniestreich 
gelingen: Der Eingang zur Albertina nämlich soll an die bisherige Hinterseite des Gebäudes verlegt 
werden. Weg von den sich hier ununterbrochen entleerenden Touristenbussen, hinauf auf die 
Augustinerbastei. Ein ganz besonderer Ort, von dem aus etwa die Staatsoper sich präsentiert, als 
wäre sie ein Stück im Erdboden versunken, würde damit endgültig von seiner Sackgassen-Funktion 
befreit. 
 
   Doch dafür fehlen noch 260 Millionen Schilling. Ob die aufgetrieben werden können in Zeiten der 
Budget-Konsolidierung? 
 
   Das gilt auch für die halbe Milliarde, die für die anstehenden Sanierungsarbeiten veranschlagt 
werden müssen. Also setzt man die Albertina zwangsläufig in kleinen Schritten instand: Ein Stück 
Intarsienboden etwa wurde nunmehr restauriert. Die Kosten schon für diese relativ kleine Fläche: 
500.000 Schilling, die von japanischen Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden. 
 
   Muß die Albertina erst zum Reizwort werden, damit hier künftig mehr weitergeht? 
 
 


