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Titelfoto: Luis Garcia

Auf der Alm in Mexiko ab Seite 48

Qualität versus Schnelligkeit
Trends erscheinen heutzutage und verschwinden auch wieder wie die 
Sternschnuppen – in der Mode wie in der Architektur. Unsere Zeit dreht 
sich immer schneller. Eines bleibt allerdings immer gleich: Qualität, Inno-
vation, individueller Ausdruck und die Anmut einer ästhetischen Formge-
bung. Natürlich lässt sich über Begriffe wie „Geschmack und Gefallen“ 
ein Diskurs führen, aber das sei jedem Einzelnen überlassen. Doch einige 
interessante, positive Beispiele für „individuelles“ Wohnen wollen wir in 
diesem Heft zeigen. 

Gleich zwei Häuser in Wien-Nähe: Das Haus CK von den Architekten 
Albertoni+Winterstein als eine sich an den Berghang anschmiegende 
Architektur, die – terrassenförmig gestaffelt – die Natur in die Innenräu-
me einfließen lässt. Und das Haus H der arge x42, das eine clevere, halb 
unter der Erde liegende Lösung mit einer an Taut erinnernden, kristallähn-
lichen Geometrie darstellt. 
In der Schweiz finden wir die Villa K, erbaut von den Architekten Baum-
schlager Eberle. Wie in einem Diorama fängt sie die Natur ein und gibt sie 
an die Bewohner in ständig wechselnden Ausblicken wieder. 
Aus Deutschland erreichten uns zwei Häuser, die unterschiedlicher gar 
nicht sein könnten: Ein Mehrfamilienhaus von Peter Ruge Architekten in 
einer sehr interessanten Mischung asiatisch reduzierter und europäisch 
klassisch-moderner Architektur. Und das Haus 11 x 11 der Titus Bernhard 
Architekten – äußerst kompakt, innovativ, fein, wie ein Architekturmodell 
mit einer ausgesprochen grafischen Wirkung.
Der Wohnbau von Architekt Eduard Widmann am Nordbahnhof-Gelände 
in Wien zeigt, dass auch in größeren Wohnanlagen Qualität und fast 
luxuriös wirkende Details möglich sind.
Ein Ressort in Mexiko, vom Studio Garcia geplant, bringt unter dem 
Begriff „EcoLoft“ eine ganz andere Definition eines Wohnbegriffes. In 
100 Prozent Verbindung mit der Natur kann man hier sowohl Privatheit als 
auch Erholung und Luxus genießen.
Wohnen in einer ehemaligen Kirche zeigen uns die ZEEC Architecten 
in Utrecht. Eine Lösung gegen den Verfall und Abbruch alter Kirchen. 
Der Umbau ist so sensibel und vorsichtig getätigt, dass später sogar die 
Rückwidmung in eine funktionierende Kirche möglich ist.

Auch bei der Lektüre der Artikel über „Marketing für Architekten“ und die 
Möglichkeiten der Lichtlenkung und -nutzung in der Architektur wün-
schen wir viel Vergnügen und spannende Momente.

Peter Reischer

http://www.trs.co.at
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Hart schaum platten mit einer beidseitigen Spezial-
beschichtung bieten für jede Idee eine dauerhafte Lösung.
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architektur sprach mit der Marketingexpertin 
Gabriele Brugner über die Tatsache, dass 
viele Architekturbüros noch immer gänzlich 
auf klassische Werbung und auch Öffentlich-
keitsarbeit verzichten. 

architektur: Die Wirtschaft leidet angeblich 
noch unter der viel zitierten Krise – hilft bes-
seres Marketing dem Architekten, die Krise in 
der Bauwirtschaft leichter zu meistern? 

gabriele brugner: Ja, auf alle Fälle. Durch ein 
geplantes Marketing können die Architekten 
Krisen oder Engpässe überwinden. Es gibt 
drei Eckpfeiler, die man beachten sollte: Mar-
keting, Public Relations, Lobbying – wie ich 
etwas mache, was ich machen will und wie 
ich es in die Öffentlichkeit bringen will. Das 
sind die typischen Marketingfragen, die sich 
viele Architekten gar nicht stellen. 

Marketing ist besonders in Krisenzeiten 
wichtig. Aber wie sieht das Marketing für 
Architekten in der Krise aus?

Die ArchitektInnen müssten eine Nische 
finden. Sie müssen sich spezialisieren und 
noch dazu ein anderes Standbein installieren. 
Architekten sind dafür bekannt, dass sie 
ein sehr umfangreiches Leistungsspektrum 
haben: vom Hallenbad über Kirchen bis zum 
Einfamilienhaus. Alles ist Architektur. Wenn 
man eine Nische hat, hat man auch meistens 
eine Auslastung für die nächsten fünf Jahre. 
Das hängt auch mit Markenbewusstsein 
zusammen: Es gab in den letzten 20 Jahren 
sehr wenige Gebäude, die einen Inhalt oder 
eine Idee haben. Ein Gebäude soll nicht nach 
seinen formalen oder äußeren Werten oder 
Erscheinungsmerkmalen beurteilt werden, 
sondern nach seinen ‚inneren Werten‘. Das 
ist auch eine Nische, die einige Architekten 
für sich nutzen könnten.

Eine Marketingweisheit ist das sogenannte 
„antizyklische Handeln“: Krisenzeiten nutzen, 
um nach der Krise gegenüber dem Wettbe-
werb besser positioniert zu sein als davor. 
Typischerweise sollte man also in diesen 
Zeiten Geld in das Marketing, also die Aus-

Marketing und „Public Relations“ für Architekten
Bilder: Gabriele Brugner

richtung der Unternehmensentscheidungen 
auf den Markt, stecken. Aber gilt dies auch 
für Architekten? 

Ja, das gilt auch für Architekten. Das macht 
ja jede Firma so und jeder ArchitektIn ist auch 
Unternehmer, auch wenn sie es nicht gerne 
hören, oder sich dessen nicht bewusst sind.

Begreifen sich die Architekten als Firma?

Nicht alle. Sie begreifen sich dann als Firma, 
wenn es um es um ihre finanzielle Situation 
geht. Oder wenn es darum geht, Kostenein-
sparungen zu machen.

Glauben Sie, dass es jetzt – wo man an allen 
Ecken und Enden sparen soll oder muss – 
richtig ist beim Marketing zu sparen?

Ich würde gerade jetzt nicht beim Marketing 
sparen. 

Ist es besser, wenn sich ein Büro für diese 
Aufgaben Hilfe von außen holt – oder sollten 
PR und Marketing aus dem Büro heraus 
betrieben werden? Mit eigenem Ressourcen-
management?

Das hängt von der Bürogröße ab. Ich habe 
das in meiner Diplomarbeit untersucht: Büros 
bis zu 10 Mitarbeitern sind besser daran, 

Public relations, im deutschsprachigen raum oft auch Öffentlichkeitsarbeit genannt, sind 
bewusstes, geplantes und kontinuierliches kommunizieren, Vermitteln von botschaften mit 
dem ziel, Verständnis und Vertrauen mit einem zielpublikum aufzubauen und zu erhalten.  
ein weiteres ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist der Ausbau des bekanntheitsgrads einer 
organisation oder eines unternehmens (Architekturbüros). 

Es wurde untersucht, welche Akquisestrategien von den ArchitektInnen angewendet werden.

Gabriele Brugner MA hat an der TU Graz 
Architektur und anschließend Kommuni-
kationswissenschaften in Wien studiert. 
Die Diplomarbeit verfasste sie über den 
Bereich „Integrierte Kommunikation 
(Marketing, PR, Lobbying) in der Archi-
tektur“, und ihre Praxis erwarb sie sich in 
mehreren großen Büros als Expertin für 
Kommunikation. 
Brugner formuliert ihr Anliegen als „Ar-
chitektur aus Idealismus“.

wenn sie eine externe Beratung in Anspruch 
nehmen. Bis zu 40 Mitarbeitern ist es das 
Beste, eine marketingversierte Person im 
Büro zu haben. Ab dieser Größe wird es inter-
essant, eine Vollzeitstelle zu implementieren. 
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Wie können kleine Büros mit begrenzten 
Ressourcen an Zeit und Geld erfolgreiches 
Marketing betreiben? Was macht ein Drei-
Mann-Betrieb?

Das ist –  ehrlich gesagt – sehr schwierig. 
Ich würde eine Hilfe in Anspruch nehmen. 
Es gibt Strukturen in der Wirtschaftskammer  
–   in Österreich und Deutschland –  deren 
Organisationen sogar bis zu einem gewissen 
Grad kostenlos beraten.

Könnten Sie sich vorstellen, eine Art Notfall- 
oder Erste-Hilfe-Paket für solche „Kleinstbü-
ros“ zur Verfügung zu stellen?

Das wäre ein guter Vorschlag. Die Lösung 
müsste sein, einen Art Kommunikationsmix 
zu machen. Zuerst eine Analyse: Wo will ich 
hin, gibt es eine Nische für mich? Hab ich ein 
Alleinstellungsmerkmal? Das geschieht zwar 
auch in den „Kleinstbüros“, aber leider eher 
unprofessionell. 

Wo liegen in der Pressearbeit der Architekten 
die größten Probleme?

Die Probleme liegen darin, dass die Architek-
ten Architektur als Architektur und nicht als 
Erlebnis beschreiben. Da fehlen zum Beispiel 
die Sinne, die Emotionen, das Augenmerk, was 
fühle ich in diesem Raum. Die Beschreibungen 
sind immer eher technischer Natur. Ein Jour-
nalist beschreibt das ganz anders, da kann 
man sich etwas vorstellen als Leser. Die Texte 
der Architekten sind immer Insiderliteratur. 
Das verhindert Kommunikation. Die Architek-
tursprache ist anders als die verbale Sprache. 

Architekten schreiben also für eine geschlos-
sene Gesellschaft?

Ja, Experten schreiben für Experten und die 
Architekten schreiben elitär.

Wenn sich Architekten im Netz präsentieren, 
wie sollten die Kernaussagen ihrer Internet-
präsentation lauten?

Die meisten Websites sind „Bilderbücher“. 
Sie sind Dokumentationen des bisherigen 
Werkes und die wenigsten beschreiben, was 
dieser Architekt besonderes macht. Auch in 
der Bevölkerung ist das Wissen darüber, was 
ein Architekt eigentlich alles macht und wel-
ches große Leistungsspektrum er abdeckt, 
nicht verankert! Beim Arzt oder beim Anwalt 
weiß man es, aber nicht beim Architekten. 
Das ist sowohl eine Aufgabe der Architek-
tenkammer als auch ein Punkt, der auf jeder 
Homepage sichtbar gemacht werden sollte.

Diese Auswertung zeigt das Ergebnis, warum ArchitektInnen keine PR-Arbeit machen

Personalintensiv
21%

ist zu kostenintensiv
13%

ist zu zeitintensiv
66%

In Deutschland hält sich der weitverbreitete 
Irrglaube, Architekten dürfen keine Werbung 
machen. Wie ist das in Österreich?

In Österreich ist gesetzlich verankert, dass 
Architekten keine den Mitbewerber herab-
würdigende Werbung machen dürfen. Auch 
in Deutschland wurde das Werbeverbot 
liberalisiert, und auch dort kann der Archi-
tekt werben. Öffentlichkeitsarbeit dürfen sie 
selbstverständlich in beiden Ländern machen.

Was hat der Architekt denn überhaupt für 
Möglichkeiten, um auf sich aufmerksam zu 
machen?

Spektakuläre Aktionen oder die Presse! Es 
gibt viele Möglichkeiten, man muss sie nur 
ergreifen. In Berlin gibt es zum Beispiel das 
„Architekturcafé“ (Café Aedes in den Hacke-
schen Höfen) und das Deutsche Architektur-
Zentrum zwischen Köpenicker Straße und 
südlichem Spreeufer. In Wien ist das AZW 
(Architekturzentrum Wien) eine wichtige 
Kommunikationsstelle zwischen Architekten 
und der Bevölkerung.

Welches sind die größten mentalen Hinder-
nisse für einen Architekten, 
Marketing zu machen? 

Er hat keine Zeit dafür, es 
interessiert ihn nicht, er traut 
sich nicht, aber meist sind es 
finanzielle Hindernisse! Die 
mentale Schwelle ist, sich der 
Öffentlichkeit – außer den ei-
genen Freunden – zu präsen-
tieren, sich selbst diesen Kick 
zu geben. Die meisten haben 
schon eine Hemmschwelle 
zu outen, dass sie Architek-
ten sind. Die Grundlagen 

dazu werden schon im Studium gelegt: das 
Standesbewusstsein, ein gewisser Dünkel, 
eine Ich-Bezogenheit. Die schwarze Kleidung 
sozusagen als „Uniform“.

Was sind die wichtigsten Erfahrungen aus 
Ihrer Beratungstätigkeit? Haben Sie Tipps 
und Tricks, die Sie den Architekten mitgeben 
wollen?

Ich würde empfehlen, nicht nur eine Einjah-
resplanung – wie viele es tun – zu machen, 
sondern einen Fünfjahresplan. Und dann 
wirklich diese Strategie zu verfolgen – ganz 
„straight“ sozusagen. 

In den Medien positiv präsent zu sein, das 
sollte jedes Büro anstreben. Sind damit nur 
die Fachmedien oder Architektur-Onlinepor-
tale gemeint?

Nein, auch die Tageszeitungen, auch andere 
Magazine, Lifestyle-Magazine, Wirtschafts-
zeitungen. Genau dort sind die Investoren. 
Sich nur auf die Architekturzeitungen zu 
konzentrieren ist ein Fehler.
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Peter Prohaska, Vize-Abteilungsleiter der  

Haustechnik im Donauspital SMZ Ost, Wien 

(Bildmitte) mit Werkmeister Erwin Broz (li.) und 

Otis Geschäftsstellenleiter Thomas Nitsche (re.)

Otis im Dienst seiner Kunden 

Wir warten mit Sicherheit jedes Modell, 
jeden Baujahrs in ganz Österreich. 
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren 
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Kernkompetenz. 
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Ihren Aufzug 
nicht aus 
den Augen!

Aufzüge 
können lebensrettend sein. 

»Wir benötigen höchste 
Verfüg barkeit, die durch Otis 

Vollwartung erreicht wird.

Das Otis 
Versprechen

Erfahren Sie mehr über 
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der bahnhof in hamburg-barmbek ist mit 
60.000 fahrgästen an Werktagen einer der 
wichtigsten Verkehrs knotenpunkte der 
hansestadt. derzeit erhält er einen neuen 
busbahnhof, denn der zahn der zeit und die 
Vielzahl der Passagiere haben an dem bau 
deutliche spuren hinterlassen. 

2004 lobten die Stadt Hamburg und die Ham-
burger Hochbahn AG einen Wettbewerb aus, 
den ein Planungsteam unter Feder führung 
des Architekturbüros ap plan mory oster-
walder vielmo stuttgart/berlin gewann – mit 
der Vision einer neuen architektonischen 
und stadträumlichen Qualität im Barmbeker 
Bahnhofskomplex.
Das Konzept sieht feinfühlige, organisatorisch 
wertvolle Eingriffe in den Bahnhofsgrundkör-
per und die Bahnhofsmauer vor. Die Schalter-
hallen West und Ost erhalten neue Zugangs-
bauwerke und werden ein städtebauliches 
Bindeglied zwischen den nördlichen und 
südlichen Stadt quartieren. Ein Neubauteil mit 
einer Klinkerwand auf der Südseite des Bahn-
hofs, analog zum historischen Vorbild auf der 
Nordseite gestaltet, verbindet die Eingänge 
architektonisch miteinander. Beiderseits 
des Bahnhofs werden über den Bussteigen 
Umsteigedächer mit integrierter Beleuch tung 
neu gebaut. Das neue Erschließungssystem 
optimiert die Vernetzung zwischen den Ver-
kehrsträgern Bahn und Bus sowie Taxi und 
Fahrradstationen.
 

Schwebende Lichtflügel

Die neuen, lang gestreckten Dächer über 
den Umsteigebereichen sorgen dafür, dass 
die Fahrgäste entspannt zu den Bussen des 
Hamburger ÖPNV gelangen – witterungsge-
schützt und auf hell ausgeleuchteten Wegen 
auch bei Nacht. Die hoch installierten Dächer 
sind komplett aus Stahl und Folie gefertigt. 
Sie bestehen aus Y-förmigen Stützen im 
Abstand von 15 Metern und darauf auflie-
genden Flügeln mit integrierter Kissenfüllung. 
Die Y-Stützen werden aus dickwandigem 
Rundrohr, Y-förmigen Gussknoten sowie zwei 
Armen aus konischen Rund rohren gefertigt. 
Sie gründen mit speziellen Fußpunkten einge-
spannt auf Betonpfählen. Die 15 Meter langen 
und 8,5 Meter breiten Flügel bestehen aus 
einem mittigen Rinnen träger, zwei Randträ-
gern sowie im Abstand von 2,5 Metern da-
zwischengeschweißten Flügelträgern, die ein 
Subraster ergeben. Die Felder zwischen den 
unterschiedlich steil geneigten Flügelträgern 
sind mit weißen ETFE-Folienkissen gefüllt. 

Die Ingenieure der formTL gmbh, Radolfzell 
planten das Tragwerk des v-förmigen Licht-
dachs für die Bussteige. Es scheint nahezu 
zu schweben – auf schlanken Stützen, mit 
den beleuchteten, luftgefüllten Folienkis-
sen aus einer weichmacherfreien, extrem 
beständigen Kunststofffolie, die nur 600 g/m² 
wiegt. Das auch als weiße Folie transluzente 
Hightech-Material lässt 40 Prozent des sicht-
baren Lichtspektrums passieren und wirft 
tagsüber einen angenehmen Schatten. Die 
in die Rand träger der Stahl konstruktion inte-
grierten Leucht stoffröhren sind unsichtbar, 
sorgen aber nachts für eine sanfte Helligkeit 
entlang der Bushaltestellen, die Sicherheit 
vermittelt. Die Leuchten sind entweder direkt 
oder über Klappen von außen zugänglich. 
Alle Medienleitungen aus Edelstahl werden 
unsichtbar im Tragwerk geführt. 

Bilder: formTL
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SCHÖN EINFACH, 
EINFACH SCHÖN: 
Schon viele Architekten sind 
begeistert: Unsere Profi s haben 
hochwertige Homepage-Designs 
entwickelt – inklusive passender 
Text- und Bildvorschläge für 
Architekten, die Sie einfach 
selbst verändern können. So 
ist Ihre attraktive 1&1 Do-It-
Yourself Homepage blitzschnell 
fertig!
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Herr Stradner, Sie haben erst im März 2012 
die Geschäftsführung der Fischer Austria 
übernommen: Wo sehen Sie nun Ihre größten 
Aufgaben und Baustellen?

Die Firma Fischer ist ein sehr gut strukturier-
tes Unternehmen mit sehr viel Potenzial für 
die Zukunft. Wir werden den Bereich Befes-
tigungstechnik in Österreich und in den CEE 
Ländern mit einigen strukturellen Maßnah-
men noch besser auf Schiene bringen.
Ich möchte an dem hohen Niveau, das 
Fischer am Markt präsentiert, anschließen 
und mit verstärkter Kundenbindung sowie 
noch mehr Nähe zum Verarbeiter gemeinsam 
innovative Befestigungslösungen erarbeiten. 
Dies gelingt uns natürlich nur mit dem engen 
Kontakt zu bestehenden Geschäftspartnern 
sowie mit einem weiteren Ausbau der Ge-
schäftsbeziehungen.
Mein Ziel ist es, noch verstärkter und noch 
näher zu den Kunden zu kommen.
 
Haben Sie eine besondere Affinität zum 
Bauwesen?

Nach meiner technischen Ausbildung startete 
ich im Management (Vertrieb & Marketing) in 
einem Baustoffwerk, das sich mit der Produk-
tion von Hoch-/Tiefbauprodukten beschäftigt. 
Zusätzliche Bereicherungen in den letzten 
Jahren waren die Mitgliedsarbeiten im öster-
reichischen Fertighausverband, Vereinigung 
österreichischer Betonwerke etc.
Durch  diese Tätigkeiten sowie Vertriebs-
aktivitäten konnte ich mir ein relativ gutes 
Netzwerk in der Baubranche aufbauen.  

Welches sind die Fundamente, die Säulen 
Ihres Konzeptes?

Wir setzen verstärkt Schwerpunkte mit den 
Verarbeitern. Unsere Anwendungstechniker 
werden noch intensiver gemeinsam mit dem 
Verarbeiter innovative Lösungen ausarbeiten.
Zusätzlich haben wir eine Studie im Be-
reich Holzbau erarbeitet; weitere Studien in 
anderen Fachbereichen folgen. Basierend auf 
diesen Ausarbeitungen werden wir not-
wendige kundenspezifische Schritte setzen. 
Ein weiteres wichtiges Fundament sind die 
Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. Sie 
stellen ein aktives Bindeglied zum Kunden 

Mutig in die neuen Zeiten!
innovativ, zielstrebig, erfolgsorientiert und mit handschlagqualität – so ist ing. Christian 
stradner, der neue geschäftsführer von fischer Austria, zu charakterisieren. architektur 
besuchte ihn und fragte ihn nach seinen zielen und strategien.

dar und werden auch 
entsprechend ihren 
Qualitäten gefördert und 
eingesetzt.

Werden Sie die Zusam-
menarbeit mit den Archi-
tekturbüros verstärken?

Das ist ein aktuelles 
Thema: Die konstruktive 
Zusammenarbeit mit 
Architekten und Planern 
werden wir auf alle 
Fälle verstärken. In den 
Exportländern haben wir 
sehr viele interessante 
Referenzprojekte, wo wir 
unsere Kompetenzen zei-
gen – aktuelle Beispiele 
sind Befestigungslösun-
gen für vorgehängte, 
großformatige Fassaden-
platten etc.
Diesen Trend bzw. diese 
Designlösungen möchten 
wir auch in Österreich 
gemeinsam mit einigen 
namhaften Architektur-
büros sowie mit Produzenten von Großfor-
matplatten verstärken.

Welche Innovationen hat der Markt von 
Fischer in der nächsten Zeit zu erwarten? 

In den nächsten Monaten werden wir pas-
send zu unserer Unternehmensentwicklung 
neue Ideen und Vorschläge in Verbindung 
mit architektonischen Lösungen am Markt 
positionieren.
Wichtig ist es uns aber, immer Systemlösun-
gen zu entwickeln, die allen Normen ent-
sprechen und natürlich mit den notwendigen 
Zulassungen versehen sind.

Wie sehen Sie den Markt der Zukunft für Fischer?

Befestigungssysteme waren und sind immer 
schon wichtige Themen. In den meisten Be-
reichen werden durch Erfahrungen, intensive 
Zusammenarbeit mit den Planern, Architek-
ten, Behörden ausschließlich geprüfte und 
zugelassene Befestigungsprodukte ausge-

schrieben und eingesetzt. Hier sieht Fischer 
auch den Markt für die Zukunft. Wir vermit-
teln Kompetenz, bieten spezifische Lösungen 
an und schaffen dadurch unsere Position am 
Markt auszubauen.

Wie begegnet Fischer der Wirtschaftskrise? 
Spüren Sie die Krise?

Nicht wirklich! Hochwertige Produkte spüren 
eigentlich keine Krise.

Was halten Sie vom „antizyklischen Handeln“ 
im Marketing? 

Antizyklisches Handeln ist eine der Metho-
den, mit denen wir unsere Position ausbauen 
und die Attraktivität der Marke steigern. Trotz 
globaler Szenarien, Druck der Mitbewerber 
und wirtschaftlicher Herausforderungen in-
vestieren wir in Werbung, Marketing, Technik, 
Teamgeist, Partnerschaft und Kooperationen. 
Mit Erfolg: Die Marke gewinnt stetig an Be-
deutung und überregionaler Bekanntheit.
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Mehr Lebensqualität und werthaltige 
Bauweise verbunden mit allen Aspekten der 
Wirtschaftlichkeit – diese Anforderungen 
stellen Bauherren von mehrgeschossigen 
Wohnbauten an die Architekten. Diese müs-
sen mit ihrer Planung den Bedürfnissen der 
Bewohner gerecht werden. Dazu gehört u. a. 
das Verbinden des Außen, der Natur, mit dem 
Inneren einer behaglichen Wohnung. Optimal 
umsetzen lässt sich dies durch großzügige 
Fenster- und Türlösungen. Dabei ist es jedoch 
wichtig, besonderes Augenmerk auf die Wahl 
des Werkstoffes zu legen. Mit Aluminium 
können aufgrund der Materialeigenschaften 
die unterschiedlichsten Wünsche erfüllt 
werden: modernes Design, beste Qualität und 
langfristige Werthaltigkeit.

Eine Entscheidungshilfe bietet das Positi-
onspapier ALU-FENSTER – herausgegeben 
von Aluminium-Fenster-Institut (AFI) und 
Arbeitsgemeinschaft der Hersteller von 
Metall-Fenster/Türen/Tore/Fassaden (AMFT). 
Die Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs-
stelle der Gemeinde Wien hat Aluminium-
fenster getestet und die Funktionsfähigkeit 

Werthaltige Verbindung von Innen und Außen

auch nach 50.000 Öffnungs- und Schließzyklen 
erfolgreich nachgewiesen - und dies ohne 
Wartung. Die TU Wien hat gerechnet und eine 
durchschnittliche Nutzungsdauer von über 60 
Jahren bestätigt. Das Ergebnis: ALU-FENSTER 

sind die wirtschaftlichsten Konstruktionen und 
stehen daher für Werthaltigkeit.

Weitere Informationen unter: 
www.alufenster.at/positionspapier

Wer sich um teures geld eine outdoor-
Ausrüstung kauft, möchte berechtigter-
weise auch wissen, ob seine Ausrüstung 
den zweck erfüllt. in der im März 2011 neu 
eröffneten globetrotter-filiale in München 
findet der adrenalinsüchtige outdoor-freak 
alles, was sein herz begehrt: nicht nur die 
hardware sondern auch die klimatischen 
bedingungen zum extrem-testen. neben 
einer regenkammer, einem kanubecken und 
einem klettertunnel bietet der shop auch 
eine höhen-kältekammer. 

Diese 125 Quadratmeter große Höhen-Käl-
tekammer ist das Highlight in München. Sie 
erlaubt es den Kunden, bei arktischen Tempe-
raturen Ausrüstung und Bekleidung zu testen, 
oder sich auf Trainingsgeräten auf anstehende 
Expeditionen vorzubereiten. Hier werden 
Witterungs- und Höhenbedingungen aus dem 
Trekking- und Expeditionsbereich simuliert.

Das Material für die Außenhaut der Kammer 
wurde von LG Hausys, Genf, geliefert: Der Mi-
neralwerkstoff HI-MACS® in der Farbe Opal 
entsprach mit seinen Eigenschaften den Vor-

Kalte Innenarchitektur

stellungen des Hamburger Architekten Prof. 
Holger Moths, der den Shop umgebaut hatte: 
„Die Lichtstreuung von HI-MACS® war in 
der Kältekammer besser als die des Konkur-
renzproduktes, auch die Farblichkeit hat uns 
einfach überzeugt“, erklärt der Architekt. Die 
Transluzenz des Mineralwerkstoffs trug eben-
falls zur Entscheidungsfindung bei, da sie die 
kalte Charakteristik der Kammer zusätzlich 

optisch unterstreicht. Das Material lässt sich 
ähnlich verarbeiten wie Holz, ist jedoch we-
sentlich robuster. Die porenfreie Oberfläche 
macht es resistent gegen äußere Einflüsse 
und besonders pflegeleicht. Dank der fugen-
losen Verarbeitung entstand schließlich eine 
Kältekammer, die nicht zuletzt aufgrund des 
äußeren monolithischen Charakters interes-
sante optische Akzente setzt.

Auf Werthaltigkeit gesetzt: Sozialzentrum in Zirl – geplant von Gsottbauer architektur.werkstatt.
© www.alufenster.at | Nikolaus Schletterer

© Globetrotter
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interbad 2012 schlägt Wellen!

Schwierige Rahmenbedingungen in einigen 
südeuropäischen Märkten und die Tatsa-
che, dass Marketingmaßnahmen in den 
Unternehmen immer genauer unter die Lupe 
genommen werden, haben die Diskussion 
über die Fachmessen rund um Schwimmbad 
und Sauna erneut angefacht. Dabei scheint 
die interbad gemäß der Rückmeldung vieler 
Branchenführer fest gesetzt zu sein. Die 
Veranstalter, die Deutsche Gesellschaft für 
das Badewesen e. V. und die Messe Stutt-
gart, freuen sich über diesen Vertrauensbe-
weis und führen das auf die hochkarätige 
Mischung aus Fachmesse, Kongress und 
Rahmenprogramm zurück: „Die Treue der 
Aussteller und die steigende Zahl von Erst-
Ausstellern zeigen, dass die interbad den rich-
tigen Rahmen für den fachlichen Dialog auf 
hohem Niveau bietet“, erläutert Ulrich Kromer, 
Geschäftsführer der Messe Stuttgart. 

internationale geschäftskontakte und 
Veranstaltungs-dreiklang
Viele Aussteller wie auch Fachbesucher 
schätzen die interbad wegen ihrer Internati-
onalität. Ein Drittel der Aussteller und rund 25 
Prozent der Besucher reisen aus dem Ausland 
zur Veranstaltung an – so die Zahlen aus 2010, 
die in diesem Jahr mindestens wieder erreicht 
werden sollen. Das ermöglicht den Ausstel-
lern neue Geschäftskontakte aus dem In- und 
Ausland und die Pflege bestehender Kontakte. 
Mitentscheidend für den Erfolg der interbad, 
die bereits seit 1966 stattfindet, ist das fundier-
te Veranstaltungskonzept. Die Fachmesse 

die interbad 2012, eine der wichtigsten europäischen Messen für die branchen schwimmbad, 
sauna und spa, findet in diesem jahr vom 9. bis 12. oktober auf der Messe stuttgart statt. Aber 
bereits jetzt schlägt die interbad Wellen: die Anmeldungen der Aussteller liegen im Vergleich 
zur Vorveranstaltung bei einem Plus von 10 Prozent! 

spiegelt die drei Bereiche Schwimmbad, 
Sauna und Spa auf unterschiedlichen Ebenen 
wider. Sowohl an den Ständen der Aussteller, 
im breit gefächerten Rahmenprogramm als 
auch in den Kongressbausteinen ist ein hoch-
karätiger fachlicher Dialog möglich.

drei Premieren im rahmenprogramm
Green Spa – eine neue, spannende Entwick-
lung in der Wellness-Branche präsentiert sich 
zum ersten Mal auf der interbad. Auf der Son-
derfläche „Green Pool“ bietet die European 
Waterpark Association (EWA) in Stuttgart eine 
Sonderschau mit einem Querschnitt durch ein 
Green Spa und nimmt dabei Schlagworte wie 

Nachhaltigkeit, ökologische Planung oder re-
generative Energien unter die Lupe. Auch die 
technischen Aspekte, der Einsatz von Materi-
alien und spezielle Wellness-Angebote dieser 
„Spa-Spezies“ werden thematisiert. Unter 
dem Begriff „Corporate Wellness“ wird eine 
Ausstellungsfläche das betriebliche Gesund-
heitsmanagement und die Gesundheitsvor-
sorge aus Unternehmenssicht betrachten. Die 
dritte Premiere der diesjährigen interbad ist 
der Sonderbereich „Naturpools“. Hier präsen-
tiert die Deutsche Gesellschaft für naturnahe 
Badegewässer e. V. die Möglichkeiten eines 
Naturbades für den öffentlichen Bereich. 

www.interbad.de 

Bilder: Messe Stuttgart / Interbad
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Die Fernwärme kommt von uns. 
Der Mehrwert von allein. 

www.wienenergie.at/fernwaerme Wien Energie Fernwärme, ein Unternehmen von Wien Energie.

Mit Fernwärme bieten Sie Ihren MieterInnen nicht nur eine der  

attrak tivsten und günstigsten Heizformen, Sie profitieren gleichzeitig 

von besonders niedrigen Wartungskosten. So steigern Sie den Wert 

Ihrer Immobilie doppelt. Mehr unter wienenergie.at/fernwaerme

331454_WE_FW_B2B_Architektur_210x297_iWC.indd   1 06.04.12   10:42
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„The Tree“
Am Auckland Airport in neuseeland wächst 
zurzeit ein urzeitlicher baum. Mit einer 
nahezu grenzenlosen Leichtigkeit beschatten 
auf ihm – sozusagen als Laubdach – textil-
gewebe das neue einkaufszentrum im flug-
hafengebäude und fangen die Wurzeln des 
Landes ein: ein baum, der die geschichte der 
Maori nachempfindet. um das 13. jahrhun-
dert erstmals von den Maori besiedelt, ist 
neuseeland bis heute durch das indigene 
Volk geprägt. so haben hier die „ignite 
Architects“ in zusammenarbeit mit Adrian 
nancekivell design in ihrem überdimensi-
onalen „the tree“ das herz einer ganzen 
kultur nachempfunden.

„Pou Manawa“ heißt in der Landessprache 
der Maori „der Baum“. So heißt auch die 
enorme Skulptur in der großzügigen Shop-
ping- und Restaurantzone des Abflugbereichs. 
In neun Meter Höhe ist anstelle eines Blätter-
daches eine lichte Baumkrone aus SEFAR® 
Architecture EL-55-T0-Gewebe entstanden. 
Eine besondere Herausforderung lag in der 
sicheren und glatten Befestigung der Tex-
tilkonstruktion zwischen Boden und Decke. 
Die gespannte Membrane wird von einem 

massiven, kreisförmigen Rahmen getragen, 
der an der Dachkonstruktion befestigt ist. 
Gleichzeitig wird die Membrane vom Stamm 
aufgenommen, der einen Fixpunkt nach 
unten darstellt und wie ein Füllhorn gestaltet 
ist. Das Gewebe ist dauerhaft UV-lichtecht, 
schmutz- und wasserabweisend und zeichnet 
sich durch einen besonders hohen Streulicht-
anteil und minimale Farbverschiebungen aus. 
Der Stamm des Baumes ist aus heimischem 
Merantiholz gefertigt. 

Reisende aus der ganzen Welt finden Atmo-
sphäre und Schutz unter einem Dach, das mit 
seinem milden Licht eine entspannte Insel 
innerhalb des geschäftigen Flughafens er-
schafft. Dabei bildet das straffe Gewebe eine 
gleichmäßige und lichtdurchlässige Oberflä-
che und wird, wie auch der Stamm, dezent 
von einer Stahlschalung im Inneren gestützt. 
Hinter der so entstandenen übergroßen 
Projektionsfläche sind geschickt platzierte 
Projektoren und LED-Leuchten verborgen, die 
traditionelle Maori-Themen, Waldstimmungen, 
Sonnenauf- und -untergang, den Nachthimmel 
und den Ozean in einer fortlaufenden, schein-
bar fließenden 360°-Projektion abbilden.

Bilder: Fabric Structure Systems Auckland
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sensibel und gleichzeitig innovativ haben 
die Architekten Michael Weber und klaus 
Würschinger die alte buntweberei aus der 
jahrhundertwende im oberfränkischen 
Landkreis hof zu einem zukunftsfähigen 
Ausbildungszentrum der rehAu Ag + Co 
erweitert und modernisiert. 

Als verbindendes Element zum Altbau 
kleidet rotbunter Hagemeister-Klinker in der 
Backsteinsortierung „Münsterland BA“ den 
Neubau in eine hochwertige Fassade mit Ma-
nufakturcharakter. Die Gebäudekubatur baut 
dabei auf dem Bestehenden auf, entwickelt 
daraus einen modernen, zeitgemäßen Zubau 
und fügt sich in das großflächige Gelände mit 
Bachlauf und einer Parkanlage mit Campus-
Charakter ein. 
Während der First der alten Buntweberei 
für die Gebäudeverlängerung in einer Linie 
fortgeführt wird, knickt der Grundriss darun-
ter ab und folgt dem Lauf der angrenzenden 
Schwesnitz, einem örtlichen Saalezufluss. Die 
Traufe steigt auf der Nordseite an, bis sie an 
der Gebäudeecke auf den First trifft. An der 
Südseite fällt sie fast um Geschoßhöhe ab.
Im Sinne einer Corporate Architecture 
greifen die Architekten die traditionellen 
Werte der REHAU AG + Co auf und verankern 
den Neubau fest an seinem Standort. Diese 

Markante Klinkerfassade
historische Verankerung wird vor allem an 
der markanten Klinkerfassade deutlich. Dank 
unregelmäßiger Kanten und Oberflächen 
wirken auch die neuen Klinker wie von Hand 
geformt. Der markante Kohlebrand aus dem 
Nottulner Klinkerwerk sorgt für einen fließen-

den Übergang von zeitgemäßer Fassade zu 
historischem Bestand.
Das Energiekonzept basiert auf der Nutzung 
von Geothermie und beweist, dass sich eine 
charakterstarke Klinkerfassade mit moderner 
Energieeffizienz kombinieren lässt.

Bilder: Hagemeister / Stefan Meyer
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So baut man
heute.

So baut man sicher:
mit Stahl.

So baut man fl exibel:
mit Beton.
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www.beckhoff.at/building
Mit Beckhoff Building Automation lassen sich alle Gewerke auf Basis 
eines ganzheitlichen, durchgängigen, PC- und Ethernet-basierten 
Gebäudeautomatisierungskonzeptes integrieren. 
Der Effekt: Investitionskosten werden minimiert, Wartung und 
Flexibilität werden optimiert, die Engineeringkosten gesenkt und alle 
Kriterien für Gebäudeautomation nach Energieeffi zienzklasse A erfüllt. 
Das modulare Beckhoff Steuerungssystem erlaubt eine Anbindung aller 
Datenpunkte und Subsysteme über Beckhoff Busklemmen sowie eine 
fl exible Bedienung, vom Smart-Phone bis zum Touchpanel.

So baut man klassisch: 
mit Ziegelsteinen.

Building Automation von Beckhoff.

I/O

Automation

IPC

So baut man intelligent: 
mit Automatisierungskomponenten von Beckhoff.

http://www.beckhoff.at/building
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die erste urkundliche erwähnung des 
steinbachhofs in Vaihingen geht auf das 
jahr 1178 zurück, als ihn Mönche des nahe 
gelegenen klosters Maulbronn erwarben. in 
malerischer Lage liegt das Weingut am fuß 
des strombergs in der nähe von stuttgart. 
im spätbarock entstanden die heute noch 
erhaltenen gebäude wie das Wohnhaus und 
der fruchtkasten, in dem scheune, stall und 
Werkstatt beherbergt waren.

Um seinen Kunden neben edlen Weinen noch 
mehr bieten zu können, ließ der Besitzer den 
denkmalgeschützten Fruchtkasten aufwendig 
renovieren. Entstanden ist eine gemütliche 
Vinothek und stimmungsvolle Bühne für 
Veranstaltungen aller Art.
Bei der Wiederherstellung der alten Bausub-
stanz stand die Bewahrung des traditionsrei-
chen Charakters des Anwesens im Vorder-
grund der Umbaumaßnahmen. Es musste auf 
die ursprüngliche Gebäudestruktur genauso 
Rücksicht genommen wie gleichzeitig Anfor-
derungen an Brandschutz und Schallabsorp-
tion beachtet werden.  
Zwischen den alten Holzbalken an der 
Decke des Fachwerkgebäudes wurden dafür 
naturfarbene (beige) Akustikplatten verlegt. 
Die geschlossenen Deckenbereiche der Ne-

Zurück zum Ursprung
benräume wurden teils vollflächig mit weißen 
Platten verkleidet. 
Die Decke ist in gestalterischer und funktio-
neller Hinsicht ein wesentlicher Bestandteil 
des Raumes: Durch den Einbau der Platten 

blieb das behagliche Flair der hellen Bruch-
steinwände in Kombination mit dem warmen 
Holzdielenboden erhalten. So können nun 
Weinliebhaber in stilvoller und gemütlicher 
Atmosphäre manch edlen Tropfen genießen.

Bilder: Heradesign



Wir sind für Sie da. www.rigips.com

Für RIGIPS Duo’Tech Per for mance Platten 

werden zwei Lagen 12,5 mm RIGIPS 

Spezial   platten durch einen High-Per for-

mance Kle ber miteinander verbunden. 

Das be wer tete Schall     dämm-Maß RW der 

Platte ver bessert sich damit um bis zu 

13 dB. So schafft das RIGIPS Duo’Tech System in einem 

Arbeits gang mehr als eine Halbierung des Lärms. Und 

zusätzlich gibt‘s einen erheb lichen Kostenvorteil durch die 

um 25 % schnellere Verarbeitung.

RIGIPS Duo’Tech.
DAMIT ENDLICH 
RUHE IST.

http://www.rigips.com
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Frau Architekt Wagner, man findet im Netz 
kaum Informationen über Sie. Sind Sie der 
stille Teil der Partnerschaft? Oder ist diese Zu-
rückhaltung rollenspezifisch?

susanna Wagner (sW): Professur habe ich 
keine, das strebe ich auch nicht unbedingt an. 
Es ist ja nicht schlecht in einer Partnerschaft, 
wenn einer der Außenminister ist. 

Nach dem Prinzip „Hermes und Hestia“ der 
griechischen Mythologie? Sie ist für Bewahren 
und Verwalten zuständig, und er geht jagen?

Andreas Lichtblau (AL): Ja. Ich gehe die 
Firmen auf der Baustelle jagen. Sie jagt das 
Geld vom Büro aus.

Haben Architekten Ticks und Macken? Wenn 
ja, welche haben Sie?

AL: Wir beschäftigen uns seit Langem mit den 

flüchtigen, ephemeren Qualitäten. Es geht 
nicht primär um das Formale, sondern zum 
Beispiel um die Luftqualität in den Innenräu-
men. Die Akustik spielt auch eine große Rolle, 
der Sonnenschutz durch Bäume als selbst-
regulierender jahreszeitlicher Sonnenschutz 
statt mechanischer Beschattung. 
sW: Das zieht sich durch alle unserer Projekte.  

Welches ist Ihr Selbstbild in der Gesellschaft? 
Wie schildern Sie sich?

AL: Wir sind die Architekten, die bei einem 
Wettbewerb Fragen stellen, wir überlegen, 
ob das, was gefordert ist, ob die Parameter 
sinnvoll sind, oder ob man es anders machen 
könnte. Wir versuchen andere Lösungen als 
erwartet anzubieten, sei es städtebaulich 
oder innenräumlich.

Und wie beschreiben Sie überhaupt das Bild 
des Architekten in der Gesellschaft? Was ist 

Das Selbstbild des Architekten
architektur besuchte die Architekten lichtblau.wagner in ihrem Atelier und 
sprach mit ihnen über das berufsbild der Architekten heute sowie über die 
Ausbildung und Chancen der kommenden Architektengeneration.

Projekt: Pfarrzentrum Podersdorf
Foto: Spiluttini

Projekt: Schönbrunnerstraße
Foto: Hurnaus

Designboden. Vom Plan  zur Perfektion.

www.project-fl oors.com

Für die perfekte Planung und Gestaltung Ihrer gewerblichen 
und privaten Bauten sind wir der ideale Partner für Sie. Denn 
unsere qualitativ hochwertigen und zertifi zierten Kunststoff-
Designbodenbeläge bieten mit über 200 Dekoren unzählige 
kreative Möglichkeiten zur Realisierung Ihrer Projekte.

Auch für iPad !

Designboden. Vom Plan  zur Perfektion.

der Architekt in der Gesellschaft?

AL: Lächerlich!
sW: Ein Dienstleister, der einfach Kubatur 
schaffen soll! 
AL: Die Frage ist, wo werden die Grundlagen 
und Entscheidungen getroffen. Es war immer 
ein bisschen eine Anmaßung der Architekten, 
diese soziologisch relevanten Entscheidun-
gen treffen zu wollen. In den 1970er- und 
1980er-Jahren war das teilweise möglich, 
beim partizipativen Wohnbau oder bei Schul-
baukonzepten, aber heute ist das anders: Die 
Wettbewerbe werden heute ganz genau und 
nur nach dem Raumprogramm abgefragt, das 
machen Projektmanager als Bauherrenver-
treter. Das sind ja nicht immer die berührend 
guten Architekten, sondern Büros, die viele 
Leistungsbilder anbieten, aber wenig Know-
how in die Tiefe haben. 

Wenn Sie sagen, dass der Architekt ein 

http://www.project-floors.com
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Andreas Lichtblau (* 1961)
Architekturstudium an den Technischen Universitäten Wien und Graz, Diplom 1989
1990–94 Assistent an der TU Graz, Institut für Gebäudelehre und Wohnbau
1991 Lehrauftrag an der TU Graz
Seit 1987 Architekturbüro lichtblau.wagner architekten, gemeinsam mit Susanna Wagner.
Seit 2011 Professor für Wohnbau an der TU Graz

susanna Wagner (* 1966)
Architekturstudium an der Technischen Universität Wien, Diplom 1993
Seit 1987 gemeinsames Büro mit Andreas Lichtblau
Seit 2007 Mitglied des Gestaltungsbeirates Niederösterreich
Nominierungen und Auszeichnungen:
European Mies van der Rohe Award 2011, Nominierung Gesundheits- und
Krankenpflegeschule, Wien
Piranesi Award 2010, Nominierung für Gesundheits- und Krankenpflegeschule, Wien
Die Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen auf energieeffizientem, umweltschonendem Bauen 
sowie der Entwicklung von innovativen raumökonomischen Lösungen im Wohnbau und 
in zahlreichen realisierten Gebäudetypologien. Ihre Arbeit wurde mehrfach national und 
international ausgezeichnet, wie etwa mit dem Chicago Athenaeum Award, durch das 
American Institute of Architecture oder durch zwei Nominierungen für den Mies van der 
Rohe Award 2003 und 2011. 

Designboden. Vom Plan  zur Perfektion.

www.project-fl oors.com

Für die perfekte Planung und Gestaltung Ihrer gewerblichen 
und privaten Bauten sind wir der ideale Partner für Sie. Denn 
unsere qualitativ hochwertigen und zertifi zierten Kunststoff-
Designbodenbeläge bieten mit über 200 Dekoren unzählige 
kreative Möglichkeiten zur Realisierung Ihrer Projekte.

Auch für iPad !

Designboden. Vom Plan  zur Perfektion.

lächerliches Bild abgibt – ist das nicht auch 
die Schuld der Architekten selbst?

AL: Ja, im Kollektiv durchaus. Es gibt keine an-
dere Berufsgruppe, die so absurd zerstritten 
und neidig aufeinander ist wie die Architekten. 
Solidarität gibt es bei uns gar nicht. Wir sind 
auch prozesshaft relativ viel unterwegs.
sW: Prozesshaft heißt: vor Gericht.
AL: Wir haben (als Berufsgruppe) in den 
letzten Jahren sehr viel an Terrain gegen die 
Projektmanagementbüros, die sozusagen den 
Überarchitekten spielen, verloren. Wir muss-
ten die Position der Vertretung der Bauherren 
eigentlich aus der Hand geben.
sW: Wir haben sie uns aus der Hand nehmen 
lassen!

Was hat die bedingungslose Kleinschreibung 
statt grammatikalisch richtig – groß und klein 
– zu bedeuten? Auch Sie praktizieren das. Ist 
das ein bewusstes Abgrenzen von den ANDE-

REN? Den NICHT-Architekten?

AL: Ja, das macht auch immer bei der Ein-
gliederung in Publikationen Schwierigkeiten. 
Das Grimmsche Wörterbuch (der erste Band 
erschien 1854) hat eine konsequente Klein-
schreibung gehabt, Loos hat das – aus dem 
angelsächsischen Raum übernommen – auch 
praktiziert. Für uns ist das eine Positionierung 
der „Moderne“, wir zeigen damit das Aufklä-
rerische, das Investigative unserer Haltung.

Warum tragen Architekten schwarz?

AL: Wir tragen nicht schwarz. Wir tragen dun-
kelgrau. Es ist eine eher neutrale Kleidung, durch 
die die Person wichtiger wird als das Äußere.
sW: Ich hab heute ein rosa Leibchen an 
(unter einem schwarzen Kleid).

Für mich zeigt das schon das Selbstbild des 
Architekten: Ich bin anders!

sW: Für mich ist das eine Art Basis, auf die 
man dann etwas Schrilleres aufsetzen kann.

Herr Architekt Lichtblau, Sie sind seit Oktober 
2011 Leiter des Institutes für Wohnbau an der 
UNI Graz. Warum haben Sie die Professur an-
genommen?

AL: Ich habe ja in Graz studiert, und die UNI 
dort war einfach sehr spannend. Jetzt ist das 
eine Art Fortsetzung mit anderen Mitteln.

Frau Architekt Wagner, Sie haben zuerst bei 
der letzten Frage gelacht. Warum?

sW: Weil wir diese Frage schon ziemlich 
lange diskutiert haben.
AL: Was ich jetzt in Graz im Studium the-
matisiere, ist eigentlich das, was wir seit 20 
Jahren im relativ kleinen Maßstab hier im 
Büro machen und umsetzen. u

Foto: Larry Williams

http://www.project-floors.com
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Wie vermitteln Sie Architektur, speziell Wohn-
bau an Studenten?

AL: Das bereite ich gerade für die Studenten 
vor. Ich sage allen am Anfang, sie sollen 
etwas Gescheites und nicht Architektur stu-
dieren. Die Studenten gehen mit einem völlig 
falschen Rollenverständnis an das Studium 
heran. Wir brauchen Lobbyisten bei den 
Magistraten, bei den Bauträgern. 
Ich versuche den Studierenden zu vermitteln, 
dass die streng reglementierten Grundrisse, 
die wir im Wohnbau gegenwärtig kennen, die 
aus den Bauordnungen, den Normen und der 
Wohnbauförderung kommen, ganz grund-
legend zu hinterfragen sind. Ich versuche 
durch Beispiele historischer, disponibler, 
offener Grundrisse die Sichtweise auf den 
Wohnbau umzudrehen. 

In Ihrem „Mission Statement“ bzw. in einer 
APA-Aussendung schreiben Sie, dass ein 
Schwerpunkt Ihrer Arbeit die Forschungen zur 
Leistbarkeit von Wohnraum sein wird. Sie mei-
nen auch, dass der Wohnbau für Teile der Ge-
sellschaft in Zukunft nicht mehr leistbar sein 
wird. Wenn man jetzt weiß – und Sie wissen 
das sicherlich – dass wir in der Zukunft jeden 
Quadratmeter Boden für den Anbau von Nah-
rungsmittel brauchen werden, müsste man da 
nicht den Architekten das NEUBAUEN über-
haupt verbieten?

AL: Man müsste zunächst einmal den 
Bürgermeistern die Kompetenzen entziehen, 
Baubehörde erster Instanz zu sein.

Warum verweigern Sie sich dem 
Einfamilienhausbau?

AL: Weil das raumplanerisch eine katast-
rophale Situation ist. Raumplanerisch heißt 
natürlich in einem größeren Maßstab betrach-
tet. Wir wollen auch keine Einfamilienhäuser 
bauen. Wir haben bisher nur zwei Haus-
Umbauten gemacht.

Was schlagen Sie als (Alternativ-)Nutzung der 
unzähligen schon ge- und verbauten Kubikme-
ter unserer Umwelt vor?

AL: So wie ich den Bürgermeistern die 
Kompetenz entziehen würde, sage ich den 
Studenten: „Gründet Abbruchunternehmen. 
Befasst euch mit Rückbau!“

Im Sinne von Recycling, Urban Mining?

AL: Ja, ich versuche, eine einfache Rechnung 
aufzustellen: Wenn man alle Kosten, Bau, Auf-
schließungskosten, Transport, Herstellung der 

Projekt: Gesundheits- und Krankenpflegeschule D.St. Wien
Foto: Steiner

Materialien, Reisekosten etc. über die Jahre 
zusammenrechnet, dann wird man darauf-
kommen, dass der Quadratmeterpreis in einer 
innerstädtischen Lage nicht teurer als der Qua-
dratmeter in einer ländlichen Lage am Ortsrand 
ist. Das ist das einzige Argument, das zählt. Der 
direkte Preisvergleich und die Leistbarkeit.

Wäre es nicht eine interessante Herausforde-
rung für junge Studenten eine neue Nutzung 
oder neuen Sinn oder Inhalt für schon gebau-
te, leer stehende Kubaturen zu finden?

sW: Professor Wurzer hat in einer seiner 
letzten Vorlesungen gesagt: „Ihr werdet euch 
noch wundern, ihr werdet nichts mehr bauen 
sondern nur noch umbauen.“

Sie schreiben auch: „Nutzungsneutrale 
Raumproportionen und Raumgrößen, eine Ab-
kehr von rein funktionalistisch determinierten 
Grundrissen sind Fragestellungen. Die Im-
plementierung wesentlicher kommunikativer 
Raumqualitäten in Allgemeinflächen und im 
Umfeld der Gebäude sowie die Vermeidung 
monofunktionaler Strukturen erweitern diese 
Thematik in das direkte Wohnumfeld.“
Dieses Zitat können Sie fast überall finden, wo 
Architekten über sich selbst schreiben. Da-
bei ist Ihr Ansatz, Vergleiche mit historischen 
Räumen zur Neuinterpretation von Wohnmo-
dellen heranzuziehen, ja faszinierend. Warum 
schränken Sie dann in der Verbalisierung Ihre 
Radikalität dermaßen ein?

AL: Diesen Stehsatz haben wir 1992 aufge-
schrieben. Wir haben gesehen, dass spätes-
tens nach der ersten Besprechung mit Bau-
trägern diese „Forderungen“ abgeschwächt, 
überarbeitet, wenn nicht sogar gestrichen 
werden. Diesen „Gemeinplatz“ umzusetzen 
ist in der Realität fast nicht möglich. Wir 

scheitern ja schon an diesem „Gemeinplatz“. 
Aber natürlich ist das kein PR-Text, sondern 
ein Arbeitspapier.

Die Vorstellung des Architekturstudenten, 
nach Abschluss des Studiums im Atelier zu sit-
zen und selbstständig zu entwerfen – das kann 
doch heute nicht mehr das reale Bild einer 
Studienrichtung sein? Die meisten Absolven-
ten müssen sich als Bauzeichner, Taxifahrer 
oder sonst wie durch die nächsten Jahre über 
Wasser halten. 

AL: Das sagen wir den Studenten ohnehin 
schon zu Beginn. 
sW: Ich sage es unseren Praktikanten im 
Büro jeden Tag.
AL: Aber einen Vorteil haben die Studien-
abbrecher aus der Architektur auch: Durch 
sie entstehen jede Menge guter In-Lokale, die 
von „Ehemaligen“ geführt werden.

Warum wird den Architekturstudenten nicht 
eine breitere Sicht des Architektenberufes 
vermittelt? Zum Beispiel durch verpflichtende 
Praxis  WÄHREND des Studiums, aber nicht in 
einem Architekturbüro? Vielleicht einer Bank 
oder Versicherung oder ...?

sW: Bologna hat uns eine derartige Verschu-
lung gebracht, dass das nicht mehr möglich ist.
AL: Ich werde mich dafür einsetzen, dass es 
ein verpflichtendes Berufspraktikum gibt. 
sW: Wer gut lernt, wird schnell durch das 
System durchgeschleust. Dann sitzt er mit 
seinem Abschluss im Büro, und wenn sie 
ihm eine komplexere Aufgabe stellen, wo er 
denken muss – dann steigt er aus.
Das ist die Verschulung, die zurzeit stattfindet.
AL: Das Wort „Schule“ kommt eigentlich ety-
mologisch gesehen von „Muße“‚ nicht tätig 
sein (zu müssen), sich der Muße zu widmen. 
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Projekt: Attemsgasse
Foto: Steiner

Welche Methodik steckt hinter Ihrer Entwurfs-
praxis? Wie kommen Sie zur Idee?

AL + sW: Durch das Reden.
AL: Im Kopf nähern wir uns an die Themen 
an. Es gibt auch gewisse Sachen, die man 
mit einer Zeichnung besser klären kann. Der 
Entwurf entsteht jedenfalls zunächst nicht 
über das Zeichnen. 

Kann Architektur etwas verändern?

AL: Bauherren können mit Architektur bank-
rott gehen.

Was wollen Sie ändern?

sW: Dass die Menschen anders mit dem was 
sie sehen, umgehen. Dass sie ihre Räume 
wahrnehmen, dass sie spüren, wo und wer 
sie sind, dass sie sich wohlfühlen. Menschen 
können sich durch Räume verändern.

http://www.moeding.de
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Wohnhaus / Schweiz / Baumschlager Eberle

fotos: Roland Halbe

Private Ausblicke

Die Villa K liegt in einer Gegend in der 
Schweiz, die von der Be-/Zersiedelung 
durch Einfamilienhäuser geprägt ist: relativ 
kleine Parzellen, auf denen meistens mittig 
angeordnet die jeweiligen Domizile liegen. 
Der typische Zug zur Individualität und Un-
einsehbarkeit gegen den Nachbarn prägt die 
örtliche Architektur. u
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Auf dem sanften Hügelrücken über einer 
kleinen Schweizer Gemeinde, mit einem herr-
lichen Panoramablick über einen Alpensee 
inmitten grüner Wiesen und Wälder, liegt die-
se von den Architekten Baumschlager Eberle 
erbaute Einfamilienvilla. Optisch hat dieses 
Bauwerk aber wenig mit traditionellen Villen 
zu tun – vielmehr handelt es sich um einen 
gestalteten Betonkubus, ein Schaufenster, 
fast eine Guckkastenbühne für die Bewoh-
ner, um immer wechselnde, intime Aus- und 
Einblicke in die Landschaft zu genießen. 
Trotzdem schafft es dieser Bau, zumindest 
ein Mindestmaß an Nachbarschaftlichkeit zu 
ermöglichen. 
Nähert man sich dem Ensemble auf der 
Straße, so zeigen sich verschieden hohe 
Betonscheiben. Die erste dieser Beton-
scheiben bildet die Grundstücksabgrenzung, 
die zweite (höhere) verbirgt den dahinter 
liegenden Swimmingpool, wobei beide vom 
Haus überragt werden, das so den Besucher 
begrüßt. Der visuelle Eindruck ist cool: glatte, 
sauber geschalte Sichtbetonflächen, kubi-
sche Formen mit Auskragungen, Einschnitten 
und Ausnehmungen. Besonders auffallend 
sind die großen, ungeteilten Glasflächen in 
den Fassaden. Sie verschließen oder öffnen 
Einschnitte im Volumen aus Beton. u 
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Die Hanglage des Grundstückes ermög-
lichte, ja erforderte fast, eine Bebauung in 
zwei Ebenen. Beide schmiegen sich an das 
Gelände, und von nahezu jeder Stelle des 
Gebäudes aus ergeben sich atemberaubende 
Ausblicke in die Umgebung. Schon vor dem 
Haupteingang bietet sich durch ein verglastes 
Atrium ein Durchblick in das Untergeschoß 
und weiter in den Garten in Richtung See. 
Auf der Ebene des Entrés befinden sich der 
Wohnbereich, Küche und Essplatz sowie ein 
Schlafzimmer mit Ankleide und Bad. 
Alle Bereiche sind fließend miteinander ver-
bunden, trennende Türen fehlen völlig. Neben 
dem Wohnbereich – zur Straße hin orientiert 
– befindet sich der langgestreckte Pool. Der 
Eingangsbereich hat eine direkte (offene) 
Verbindung zu einem überdachten Carport. 
Ebenfalls an der Ostseite des Baukörpers 
befindet sich eine zusätzliche Einliegerwoh-
nung, die über eine lange Stiege vom Carport 
her erreichbar ist.
Das Untergeschoß wird direkt hinter der 
Eingangstüre durch eine freitragende 
Stahlbetonstiege erschlossen. Hier befinden 
sich Büro- und Arbeitsräume, die gesamte 
Haustechnik und ein Fitnessraum. 
Ein gemeinsames Atrium, das der Baukör-
per u-förmig umfasst, verbindet die beiden 
Geschoße. Die Sichtachsen, die sich durch 
dieses verglaste Atrium erschließen, zeigen 
einen Querschnitt durch das Gebäude: Von 
der Straße zur Eingangsebene über die 
Stahlbetonstiege zum Untergeschoß und 
weiter in den – gegen den See – steil abfal-
lenden Garten. [rp]
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bauherr: privat
Planung: Baumschlager Eberle
Mitarbeiter: Nadia Erschbaumer
statik: Conzett Bronzini Gartmann AG

grundstücksfläche: 1.521 m²
bebaute fläche: 250 m² 
nutzfläche: 333 m²
Planungsbeginn: 2009
bauzeit: 2010–2011
fertigstellung: 2011

Eine Bilderbuchvilla in einer 
Traumlage in der Schweiz: In einer 
steilen Hanglage besetzen zwei 
Geschoße die Topografie des 
Geländes. Der von den Architekten 
Baumschlager Eberle entworfene 
Bau für einen privaten Auftragge-
ber besticht durch die kubischen 
Formen, die durch große, ungeteilte 
Glasflächen unterbrochen werden. 
Diese Öffnungen und Einschnitte 
gewähren den Benutzern viele 
atemberaubende Ausblicke auf die 
Natur und das Panorama über dem 
Schweizer Alpensee.

Villa K Schweiz

EG UG
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Einfamilienhaus / Bayern / Titus Bernhard Architekten

fotos: Jens Weber & Orla Conoll

Haus oder Grafik?
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statement der Architekten
Wir nehmen für uns „Ganzheitliches Denken“ 
in Anspruch, d. h. , wir entwickeln für unsere 
Bauherren und Kunden vom konzeptionellen 
Hochbau über Innenausbau bis hin zu Möbel-
design, planen innovative Lichtkonzepte, 
gestalten Freiräume und Außenanlagen. Die 
Reduktion auf das Wesentliche, klare, zum 
Teil minimalistische Architektursprache sind 
unser Anspruch. Wir arbeiten interdiszip-
linär und legen Wert auf die Vielseitigkeit 
der Mitarbeiter: Architektur, bildende Kunst, 
Maschinenbau, Computeranimation, neue 
Medien, Grafikdesign gehören zu den erwei-
terten Tätigkeitsfeldern. 
Wir verstehen gute Architektur als kultu-
rellen Beitrag und als wichtiges Instrument 
zur Darstellung eines Unternehmens nach 
außen und damit als Werbeträger. Wir 
entwickeln uns, ausgehend von einer aus 
der „Klassischen Moderne“ abgeleiteten 
Architektur, hin zur Auseinandersetzung mit 
phänomenologischen Fragen und Aufgaben-
stellungen aus dem sozialen Kontext und des 
Bauens mit „low budget“. Dabei wird immer 
der Anspruch an hohe handwerkliche und 
ästhetische Qualitäten zugrunde gelegt.
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Als Fotografie erscheint das Haus 11x11 wie 
eines dieser kleinen Meisterwerke, die sich 
auf Kunsthandwerksmärkten manchmal 
finden: Ein Bild, das man sofort kauft, ohne 
viel nachzudenken – ein Modell aus lauter 
feinsten Holzstäben zusammengesetzt, eine 
Mischung zwischen Spielzeughaus, Kunst-
werk und Architekturmodell: einfach schön, 
einfach perfekt. 

Doch diese Architektur ist real: Architekt 
Titus Bernhard, der mehrere Jahre auch 
unter den „best architects“ vertreten war 
und viele internationale Preise errungen hat, 
entwarf dieses Bauwerk mit dem Anspruch, 
ein scheinbar kompaktes Haus aus homo-
genen Materialien zu entwerfen. Es sollte 
eine möglichst geringe Oberfläche aber 
den größtmöglichen Raum bieten. Ein Haus, 
das einer Familie (vier Personen mit zwei 
Kindern) als bewohnbare Skulptur dient und 
sein Äußeres als Spiegelbild seiner inneren 
Organisation darstellt.

Haus 11x11 in Bayern ist Icon für seine 
Nutzer – ein Paar, das in der Kommunika-
tionsbranche arbeitet und offenbar einen 
starken grafischen Bezug hat. Es ist zeichen-
haft und auch in seiner Bauweise neu: Über 
die Außenwände aus Stahlbeton und Holz 
sowie über ein Holzdach aus vorfabrizier-
ten Elementen wurde eine mehrschichtige 
Flüssigabdichtung (sealoflex) mit schwarzem 
Finish gecoated, darüber läuft eine lotrechte 
Holzlamellen-Fassade ohne Konterlattung. Die 
Lamellen laufen am Gratbalken auf dem Dach 
zusammen. Und zwar punktgenau mit äußers-
ter Präzision, denn das macht den Charme 
dieser „Haut“ aus. Somit wird ästhetisch ein 
ausgeprägt grafischer Charakter erzielt, der 
durch die unterschiedlich dichte, sehr präzise 
Setzung der Lamellen verstärkt ist und tech-
nisch sicherstellt, dass Regen und Schnee 
ungehindert abfließen können. u
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Braucht kurz.
Hält lange.
Ist schön.

Jetzt arbeiten Sie noch um 
vieles schneller: Das Epoxy 
Expressharz EP 90 ist be-
sonders schnellreaktiv und 
für innen und außen geeignet. 
Auch in kreativer Sicht sind 
Ihnen keine Grenzen mehr 
gesetzt: Mit den Murexin 
Bodensystemen können 
Böden in verschiedensten 
Farbtönen und Mustern 
gefertigt werden.

MUREXIN. Das hält.

http://www.murexin.com
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Dach und Fassade sind gleichsam ein 
gemeinsamer großer „Regenschirm“. Es 
ist selbstverständlich, dass die Holzfenster 
präzise in die Lamellengeometrie einge-
bunden sind. Verstärkt wird die grafische 
Wirkung des Anblickes noch dadurch, dass 
in bestimmten Bereichen der Hülle jede 
zweite Latte fehlt. So lassen sich auch von 
außen Rückschlüsse auf die Geometrie und 
Raumaufteilung des Inneren ziehen.

Das Bauwerk ist voll unterkellert, umfasst 
ca. 182 m² Wohn- und Nutzfläche (ohne 
Keller) und ca. 923 m³ Bruttorauminhalt. Der 
Grundriss ist im Erdgeschoß ziemlich frei ge-
staltet: ein Raumkontinuum Wohnen – Essen 
– Küche – Treppenflur mit einem freiste-
henden Kern für Garderobe, WC und einem 
Lagerraum. Im Obergeschoß befinden sich 
die Schlafräume und ein Kinderbereich. Die 
Nasszelle ist logischerweise über dem Instal-

lationskern des Erdgeschoßes angeordnet. 
Es gibt für Eltern und Kinder getrennte Bäder. 
Diese Ebene ist optisch durch Lufträume mit 
dem Erdgeschoß verbunden. Eine inszenierte 
Lichtführung schafft zusätzlich eine Atmo-
sphäre des „Fließenden“ und eine zusätzli-
che Verzahnung der Ebenen. [rp]
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bauherr: privat
Planung: Titus Bernhard Architekten, Augsburg
Projektleitung: Ulrich Himmel
statik: IB Schütz, Kempten, Gerhard Pahl

grundstücksfläche: 1.300 m²
bebaute fläche: 99 m²
nutzfläche: 182 m²
bauzeit: Mai 2010 bis August 2011
fertigstellung: August 2011

Ein Haus wie ein Kunsthandwerk 
oder ein Architekturmodell? Das 
ist die Frage, die Titus Bernhard 
Architekten mit dem Haus 11x11 zu 
lösen hatten. Ein scheinbar kom-
paktes Haus aus einem homoge-
nen Material entstand. Es hat eine 
äußerst grafische Wirkung, die 
durch den Kontrast des schwarzen 
Coatings und die Holzfarbe der 
darüber gelegten Lamellen noch 
verstärkt wird. Aus der visuellen 
Gestaltung der Fassade lassen sich 
auch Rückschlüsse auf die innere 
Raumeinteilung ziehen.

Einfamilienhaus Bayern, Deutschland


