


Seit geraumer Zeit sind Bemühungen im 
Gange, die ehemalige Niederösterreichische 
Landes-Heil- und Pflegeanstalt „Am Steinhof“, 
das nunmehrige Otto-Wagner-Spital, mit ihrer 
Jugendstilkirche „Hl. Leopold“ vor  Verbauung 
zu schützen und für kommende Generationen zu 
erhalten. Da sich der nationale Denkmalschutz 
hiefür als unzureichend erwiesen hat, gibt es 
seit Jahren Überlegungen, das Otto-Wagner-
Spital als UNESCO-Welterbestätte unter inter-
nationalen Schutz zu stellen.

Nachdem von politischer Seite her keine 
entscheidenden Schritte hiefür gesetzt wurden, 
hat sich die Bürgerinitiative „Steinhof erhalten“ 
an die Landschaftsschutzorganisation „Alliance 
For Nature“ gewandt und ihr den Auftrag erteilt, 
eine Vergleichs- und Machbarkeitsstudie zu 
erstellen. Aufgabe dieser Studie war die Prüfung, 
ob das Areal „Am Steinhof“ samt Otto-Wagner-
Kirche Chancen hat und die Voraussetzungen 
erfüllt, in das UNESCO-Welterbe aufgenommen 
zu werden. Zu diesem Zweck war auch ein 
Vergleich mit anderen ähnlichen Anlagen 
vorzunehmen, die bereits zum UNESCO-
Welterbe erklärt wurden. Die Studie kam zum 
Schluss, dass das Otto-Wagner-Spital gleich 
mehrere Kriterien der UNESCO-Welterbe-
Richtlinien erfüllt.

Danach entstand die Idee, auf Basis der Studie 
das gegenständliche Buch zu gestalten, um 
der Bevölkerung diese außergewöhnliche 
Krankenanstalt mit dem wohl bedeutendsten 
Jugendstil-Sakralbau Wiens vor Augen zu führen. 
Ausgestattet mit zahlreichen historischen, zum 
Teil noch unveröffentlichten Photographien, 
Skizzen, Plänen und ausklappbaren Illustrationen 
sowie zeitgenössischen Aufnahmen des Otto-
Wagner-Spitals und vergleichbarer UNESCO-
Welterbe-Spitalsanlagen verdeutlicht der durch-
gehend vierfärbige Bildband auf 150 Seiten 
(26 x 22 cm, gedruckt auf hochqualitativem 
Kunstdruckpapier) den außergewöhnlichen 
universellen Wert dieses Jugendstiljuwels.
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Das architektonische Ensemble des Otto-Wagner-Spitals ist ein Kulturerbe 
von außergewöhnlichem universellem Wert, wie man es weltweit nur selten findet.

Insbesondere die Kirche „Hl. Leopold“, benannt nach dem Schutzpatron von Niederösterreich,
ist ein  Meisterwerk menschlicher Schöpfungskraft. Der Jugendstil-Sakralbau, speziell auf die Bedürfnisse
kranker und gebrechlicher Personen abgestimmt, bildet einen Höhepunkt der Architektur in der Belle Epoque.

Dementsprechend gibt es derzeit Bemühungen für die Aufnahme 
dieses einzigartigen Jugendstiljuwels in die UNESCO-Welterbe-Liste.

Das Buch schildert die Geschichte und den Werdegang
der ehemals NÖ Landesheil- und Pflegeanstalt „Am Steinhof“ zu einer der bedeutendsten Spitalsanlagen

Anfang des 20. Jh. und beleuchtet die künstlerische Ausgestaltung der Jugendstilkirche „Hl. Leopold“.
Skizzen, Pläne und Graphiken sowie historische und zeitgenössische Photos
machen zudem diese Dokumentation zu einem Bildband der Sonderklasse. #


