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ARCHITEKTUR 
 
Wi.Abend, Morgen 
 
Kleiner Spielraum, große Leistung 
 
   Wie das Alte AKH zur Studentenstadt wurde: Viel Feingefühl und ein Fremdkörper 
 
   Ein Universitätscampus mitten in der Stadt, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Mit wenig 
Geld gute Architektur zu schaffen, angeblich auch. Doch manchmal passiert es, da stellen die 
Verhältnisse sich irgendwie auf den Kopf. 
 
   Daß das Alte AKH eine Chance für Wien ist, wie sie nur alle hundert Jahre kommt, war seit langem 
klar. Sechs Hektar Grünland, eingebettet in eine vielfältige Folge von Höfen, die das Gelände völlig 
abschirmten vom Verkehrslärm ringsum - bessere Verhältnisse kann man im dichtverbauten Gebiet 
nicht erwarten. 
 
   Trotzdem war Skepsis angebracht, als die Umwandlung der unter Joseph II. gegründeten 
Krankenanstalt in eine Stadt für Studentinnen und Studenten begann. Wenn sechs Architekturbüros 
zusammengespannt und unter dem Gebot äußerster Sparsamkeit angehalten werden, die 
Bedürfnisse von gleich 26 Instituten zu befriedigen, sind Erfolge nicht gerade programmiert. Und doch 
hat die aus Hugo Potyka, Friedrich Kurrent & Johannes Zeininger, Sepp Frank & Rudolf Zabrana und 
Ernst M. Kopper bestehende "ARGE Architekten Altes AKH" den geringen Spielraum, der ihr gegeben 
war, vortrefflich genützt. 
 
   Zu sehen ist davon nur wenig, denn vor allem wurde hier die historische Bausubstanz mit viel 
Feingefühl restauriert. Die Neubauten sind auf ein Minimum beschränkt: Da die ehemaligen 
Krankenhaus-Trakte nur sehr schmal sind, haben die Architekten einfach Stahlbetonvorbauten mit 
Fassaden aus Stahl und Glas davorgestellt. Wie große Veranden stehen sie nun da, mit roten 
Sprossen und einer grünlich schimmernden Haut, die den Blick auf das universitäre Innenleben 
freigibt. Obwohl sie eindeutig neu sind und das keineswegs verschleiern, könnte man meinen, sie 
wären seit jeher schon da. 
 
   Wäre das neue Supermarkt-Gebäude nicht, das wie ein Fremdkörper inmitten des größten der acht 
Höfe steht, man könnte überhaupt rundum zufrieden sein: Selten noch wurde in dieser Stadt eine 
Chance so gut genützt wie in diesem Fall. 
 
   Ausstellung zum Umbau 
 
   Eine Ausstellung zum Thema "Architektur als Transformation - zum Umbau des Alten AKH als 
urbanem Universitätscampus der Uni Wien 1988-1998" wird übrigens vom 17. bis 31. Oktober in der 
Neuen Aula, 1090 Wien, Alserstraße 4 / Hof 1 / Zugang 1.11, gezeigt. 
 
   Leopold Dungl 
 


