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Editorial

In der letzten Ausgabe von architektur habe ich an dieser Stelle über die Ausweitungen unserer
redaktionellen Orientierung berichtet. architektur umfasst mittlerweile – neben den in jeder
Ausgabe unter einem besonderen Thema stehenden Projektberichten – auch die Bereiche
„Magazin“, „Tipps & Trends“, „Bücher“, „EDV“, „Bau & Recht“, „Bautechnik“ und „Design“.

In dieser Ausgabe kommt nun erstmals ein weiterer Bereich hinzu. Unter „ARCHITECTURE“
wird der redaktionelle Schwerpunkt von architektur um eine eigenständige internationale Kom-
ponente in englischer Sprache erweitert: Anerkannte ArchitekturjournalistInnen berichten dort
über herausragende Projekte in ihren Ländern.

Wie unsere LeserInnen von uns erwarten dürfen, geht es auch in ARCHITECTURE nicht darum,
sich mit klingenden Namen zu schmücken oder „Stars“ ein weiteres Podium zu bieten:
Ausgewählt wird vor allem nach dem Grad der Herausforderung für die Bauschaffenden und
der beispielhaften Umsetzung – bei uns geht es um den Nutzwert für die LeserInnen.

Zur Verdeutlichung bietet sich das in dieser Ausgabe (Seite 28) publizierte und von TNA
Architect in Tokyo gebaute Einfamilienhaus an. Dieses recht eigenwillige Projekt zeigt die
Herausforderung und Anstrengungen auf, mit denen sich Architekten im räumlich beengten
und traditionsbehafteten japanischen Umfeld zu verwirklichen versuchen. Zwar sind die
urbanen Flächenausnutzungen in unserem Land weit entfernt von denen in Tokyo – wie aber
mit extremer Knappheit umgegangen werden kann, dürfte für die Entwurfskreativen zumindest
interessant sein.

Besondere Spannung verspricht dabei, die ARCHITECTURE-Projekte mit heimischen Bauauf-
gaben zu vergleichen. In dieser Ausgabe bietet sich dafür besonders der „Wohnturm am Wald-
hang“ von junger_beer architektur (Seite 58) mit dem vorher erwähnten EFH in Tokyo an.
Viel Vergnügen beim Vergleichen und Lesen im erweiterten architektur 
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Wo Raumregelung punktgenau 
und energieeffizient erfolgt, 

wird Leben gerettet.
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Bei Octapharma Wien regelt SAUTER sensible Räume.

Von Medikamenten kann man außergewöhnliche Leistungen erwarten, um 
Leben zu retten. Deshalb müssen sie unter ebenso außergewöhnlichen 
Be-dingungen produziert werden. In diesen sensiblen Räumen sichert SAUTER 
klimatische Verhältnisse, die punktgenau eingehalten werden. Dank ganz-
heitlicher Gebäudemanagementlösung für den gesamten Produktionsbereich 
– und individuell Raum für Raum. Dass wir dabei auch das Leben auf 
der Erde schützen, ist auf unsere besondere Kompetenz in der Senkung 
des Energieverbrauches zurückzuführen. Für weniger CO2-Emission. 
Wir erfüllen auch Ihre individuellen Anforderungen: von der ersten Idee 
bis zum täglichen Gebäudebetrieb. www.sauter-controls.com



„Architektur erleben“ lautet das Motto der dies-
jährigen Architekturtage, die am 16. und 17. Mai
bereits zum vierten Mal in ganz Österreich und in
den benachbarten Regionen Liechtenstein und Ost-
schweiz sowie in Bratislava stattfinden. Über
tausend Programmpunkte bringen Architektur Inte-
ressierten nahe, und mehr als 600 Gebäude
werden besucht und besprochen. „Das Besondere
ist die Vielfalt des Architekturschaffens in
Österreich“, hob Georg Pendl, Präsident der
Bundeskammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten, bei der Pressekonferenz in Wien her-
vor. Diese spiegelt sich auch in der Diversität des
Programms wider: Diskussionen, Architekturvorträ-
ge und Filmvorführungen, Architekturtouren per
Schiff, Rad und Öffis sowie interdisziplinäre Projek-
te in den Bereichen Architektur, bildende Kunst,
Literatur und Musik stehen auf dem Programm.
Das Thema Nachhaltigkeit bildet einen weiteren
Schwerpunkt bei einem Symposium zur strate-
gischen Stadtplanung in der Steiermark oder bei
einer Architekturschifffahrt mit Perspektiven-
wechsel in Kärnten. Walter Stelzhammer, Vorsitzen-
der der Bundessektion Architekten, erwähnte in
Zusammenhang mit Nachhaltigkeit die Schweiz, wo
keine Förderungen für Einfamilienhäuser vergeben
werden und äußerte den Wunsch, „dass sich die
Politik klar zu Baukultur bekennen möge“.
Stark besetzt ist bei den diesjährigen Architektur-
tagen das Programm für die Kleinsten: In jedem
Bundesland gibt es spezielle Veranstaltungen wie
Workshops und Exkursionen für Kinder und
Jugendliche. Allein in Wien gibt es acht Programm-
punkte, bei denen Architektur spielerisch vermittelt

wird. Als Vertreter des Vereins Architekturtage sprach
Gerhard Buresch allen privaten und öffentlichen
Förderern Dank aus. Das von den Kammern der
Architekten und Ingenieurkonsulenten gemeinsam
mit der Architekturstiftung initiierte Projekt verfügt
heuer über ein Gesamtbudget von 410.000 Euro.
Das Gelingen der Veranstaltung ist aber nicht zuletzt
dem Engagement aller Beteiligten zu verdanken.
Dazu zählen auch all jene 300 ArchitektInnen, die zu
den Architekturtagen ihre Ateliers öffnen und im
direkten Gespräch den BesucherInnen Einblick in das
Architekturschaffen geben. Die Architekturtage
richten sich „an alle, die auf der Straße sind“ meinte
Gerhard Buresch, und Georg Pendl ergänzte, dass
„Architektur eine Alltagsfrage“ ist, denn „90%
unserer Zeit verbringen wir in Gebäuden“.

WIEN

In Wien geben Touren mit dem Fahrrad und mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu zeitgenössischen
Bauten und Grätzel-Spaziergänge einen Einblick
hinter glatte, spektakuläre und kontroverse Fassa-
den. Themenschwerpunkte sind Stadtentwicklung,

Freiraumplanung und Nachhaltigkeit. Das Architek-
turzentrum Wien öffnet seine Tore für alle, und bei
OFROOM, im Ringturm u. a. sind weitere Ausstel-
lungen bei freiem Eintritt zu besichtigen. Die Archi-
tekturtage überschreiten auch in diesem Jahr die
Grenzen und führen zu Ausstellungen und sehens-
werten Gebäuden in Bratislava. Ein abwechslungs-
reiches Kinderprogramm wird u. a. vom AzW, dem
zoom Kindermuseum und der ÖgfA veranstaltet.

NIEDERÖSTERREICH

Architektur erfahren im wahrsten Sinn des Wortes
können Architekturinteressierte in Niederöster-
reich: Eine Radrundfahrt in drei Etappen führt
durch St. Pölten, und dabei erschließen sich
architektonische Highlights. Stadtspaziergänge in
Schrems, Waidhofen/Ybbs und Krems fokussieren
regionale Architekturen. Bei der Mission Mars
bauen Kinder im Maßstab 1:1 mit Karton, und
schließlich finden sich ArchitektIn und Bauherr
beim Speed Dating.

OBERÖSTERREICH

Sommerfrische in Gmunden, Hochwasserschutz in
Grein und der 11. Architekturfrühling in Haslach an
der Mühl mit Vorträgen, Präsentationen und Turm-
frühstück sind nur drei der zahlreichen Programm-
punkte in Oberösterreich. In und um Linz führen vier
Touren zu herausragender Architektur, und in Wels
finden Architekturgespräche zum Thema Nachhal-
tigkeit statt. Ausgerüstet mit Karton und Klebeband
schaffen Kinder eigene Erlebnisräume im afo. Die
Architekturtage schließen in Linz mit einem Fest im
und ums Haus.

SALZBURG

Mit einer Filmvorführung und einem Fest werden in
Salzburg nicht nur die Architekturtage sondern auch
die neuen Räumlichkeiten im Künstlerhaus eröffnet.
Neben geführten Touren werden auch Vorschläge für
individuelle Touren zu offenen Gebäuden gegeben.
Als Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel dient
dabei der Programmfolder. Nachhaltigkeit ist das
Thema bei zahlreichen Touren und bei einem
Workshop mit Kindern. Dieses Thema steht auch
beim Abschlussfest im Mittelpunkt, das in einer
Passivwohnanlage stattfindet.

Architektur
erleben

Architekturtage am 16. und 17. Mai in ganz Österreich
Text: Astrid Meyer
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Technik in ihrer
 natürlichsten Form – 
modular, wachsend, 

energieeffizient.
SAUTER EY-modulo.

Intelligente Automatisierungstechnologie 

für maximale Energieeinsparung in Gebäuden.

Die neue Automationseinheit SAUTER EY-modulo ist die 
effiziente Antwort auf alle Anforderungen des modernen 
Gebäudemanagements. Die ideale Verknüpfung intelligenter 
Steuermodule zu einem Gesamtsystem, bietet für jedes 
Gebäude und jede Raumsituation ein Maximum an Indi-
vidualität, Flexibilität und Funktionalität – bei höchstem 
Bedienkomfort. Dank größtmöglicher Offenheit gewähr-
leisten Lösungen auf der Basis von SAUTER EY-modulo 
eine energieeffiziente, vollkommen unabhängige Zukunft in 
Neubau und Modernisierung. www.sauter-controls.com
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Before Architecture – Vor der Architektur

Österreichischer Beitrag zur 11. Architektur-Biennale Venedig

Das Schalterprogramm Gira E 22 bietet neben der Standardinstalla tion ein neu artiges Montageverfahren, mit dem sich die Rahmen unkom-
pliziert 3 mm flach auf der Wand  installieren lassen. Die drei Materialien Edelstahl, Aluminium und Thermoplast ermöglichen es, ein Gebäude
durchgängig in einem Design auszustatten und dabei nach Wertigkeiten zu differenzieren. Über 230 Funktionen lassen sich integrieren –
von der  Türkommunikation bis zum Gira Instabus KNX / EIB System. Ausgezeichnet mit dem iF award und dem red dot award 2007.
Mehr Informationen: Tel 08 00-29 36 62, Fax 08 00-29 36 57 oder www.gira.at/e22. Abb.: Gira E 22 Aluminium, Zweifachkombination
Tastschalter / SCHUKO-Steckdose, Standardmontage [links], Montage flach auf der Wand [rechts]

h
g

sc
h

m
it

z.
d

e

Gira E 22 Aluminium
Ein Design. Zwei Installationsarten. Drei Materialien.

48955_Anz_E22_AT_210x149.indd    1 31.03.2008    11:56:41 Uhr

„Out there. Architecture Beyond Building“ lautet das
Thema der 11. Architektur-Biennale von Venedig, mit
dem Aaron Betsky, Direktor der international bedeu-
tendsten Architekturausstellung und des Cincinnati
Art Museums, nicht Gebautes, sondern die
Architektur dahinter, dazwischen und davor zeigen
will. „Before Architecture – Vor der Architektur”
tituliert die Kommissärin des Österreichischen Pavil-
lons, Architektin und Universitätsprofessorin Bettina
Götz, den Österreichischen Beitrag und wirft einen
subjektiven Blick auf die österreichische Szene,
indem sie drei Positionen herausgreift. Es geht dabei
nicht um den Mainstream, viel mehr sind Außen-
seiter und individuelle Standpunkte im Blickpunkt.

Zum einen wird der im Jahr 2000 verstorbene Tiroler
Architekt Josef Lackner und seine Arbeitsweise
anhand fünf ausgewählter Projekte vorgestellt. Für
ihn ist eine eigene Entwurfsmethodik charakteris-
tisch: Lackner arbeitete intensiv mit Konzepten, er
nahm ein Raumprogramm, bearbeitete dieses, und
dabei entstand Architektur. Anhand der ausgewählten
großteils älteren Projekte (die Schule der Ursulinen in
Innsbruck, das Schichtholzwerk Binder in Fügen, das
Grottenbad Flora in Innsbruck, das Jugendzentrum
der MK und die Kirche St. Pius in Arzl) soll deutlich
werden, dass für ihn nicht die Bauaufgabe, sondern
das Konzept interessant ist und das, was man daraus
macht.
Während Josef Lackner ein gegebenes Raumpro-
gramm akzeptierte und damit arbeitete, setzen PAU-
HOF Architekten davor an. Das 1986 von Michael Hof-
stätter und Wolfgang Pautzenberger gegründete ober-
österreichische Architekturbüro hinterfragt auch das
ihnen vorgegebene Raumprogramm. Denn PAUHOF
Architekten sehen Architektur nicht als Dienstleistung,
sondern stellen einen moralisch ethischen Anspruch.

Wohnbau ist das dritte Thema, das im Öster-
reichischen Pavillon behandelt wird. Wiederum eine
Außenseiterposition, erklärt Bettina Götz, da es in
Österreich, aber auch international heißt, bei Wohn-
bau gehe es nicht um Architektur. Um die Situation
von einem neutralen Standpunkt aus zu untersuchen,
wird der deutsche Architekturtheoretiker Werner
Sewing Interviews mit sieben Architekten führen.
Ausgewählt wurden durchwegs erfahrene Architek-
turbüros aus allen Teilen Österreichs, die jedoch nicht
(mehr) bzw. nicht vorwiegend im Bereich Wohnbau
arbeiten: Es sind dies Tatanka IdeenvertriebsgmbH,
Flöckner Schnöll Architekten, Jabornegg & Pálffy,
Marte.Marte Architekten, Riegler Riewe Architekten,
henke und schreieck Architekten und Gerhard Steixner.

Sewing wird in den Gesprächen zu ergründen versu-
chen, wie die Voraussetzungen aussehen müssen,
dass Wohnbau wieder ein Entwurfsthema wird.
Wesentlicher Teil des Beitrags über Wohnbau ist eine
international besetzte Konferenz, die am 3. und 4.
Oktober im Österreichischen Pavillon stattfindet. Alle
drei Positionen werden individuell präsentiert, nicht
nebeneinander oder nach einer Ordnung, sondern
ineinander fließend und dabei jeweils klar ablesbar.
Komissärin Bettina Götz legt auch ein wichtiges
Augenmerk auf die Publikation, da diese letztlich die
Ausstellung überdauert. Nicht als Einziges, wie man
hoffen kann, zumal mit dem Beitrag und der Kon-
ferenz die Diskussion über Wohnbau wieder in Gang
gebracht werden soll.

PAUHOF architekten, Synthese Museum Wien, 1987, Fotomontage: PAUHOF architekten

Links: ARTEC Architekten

Wohnbau Tokiostraße, Wien, 2006

Foto: ARTEC Architekten

Rechts: Josef Lackner

Grottenbad Flora, Innsbruck, 1969–70 

Foto: Wolfgang Feil,

Architekturzentrum Wien, Sammlung
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Eine gemeinsame Sache im Namen der Architektur Wohnen im Typus

Initiiert, organisiert und veranstaltet von: Sophie
Hochhäusl, Rüdiger Suppin, Stefanie Wörnhart
(Akademie der Bildenden Künste), Patrick Jaritz,
Michael Manigatterer, Daniel Glaser, Michael
Fürst, Charly Jerneischek (Technische Universität),
Eva Diem und Felix Gmeiner (Universität für
angewandte Kunst)

Text: Katharina Tielsch

Ein öffentlicher Raum im Untergrund – konkret die
„Albertina Passage“ in Wien – diente vom 18.– 25.
April als Ort der Interaktion und Konfrontation.
Nicht nur Studierende der Architektur, die von den
drei unterschiedlichen Wiener Institutionen ausge-
bildet werden, wirkten hier gemeinsam, sondern
jeder Architekturinteressierte war willkommen
ITNOA (in the name of architecture) zu interagieren.

Die unterhalb des Opernrings verlaufende Passage
diente als Ausstellungsfläche gleichermaßen wie als
Ort der Aktionen und Handlungen.
Zwei Kuben an den Auf- bzw. Abgängen zur Passage
fungierten als baulicher Hinweis auf das Geschehen,
das eben nicht versteckt im Untergrund ablaufen sollte.

Eine Ausstellung in Form von Videoinstallationen und
Plakaten bildete den Rahmen und Umraum für
abendliche Diskussionsveranstaltungen, die sich
rund um die Themen „Architektur und Bildung“,
„Architektur und Text“ und „Architektur und Politik“
bewegten. Die verbal erfahrbare Unterschiedlichkeit
der Positionen manifestiert aufs Neue die Mannigfal-
tigkeit von Architektur an sich.

Wir haben es den oben genannten zehn Architektur-
studenten zu verdanken, dass Wien nunmehr um
eine Architekturinitiative reicher ist. Ihre Netzwerke
ausnützend und sich gegenseitig ergänzend haben
sie die Plattform ITNOA aus Eigeninitiative gegründet
und mit der vergangenen Veranstaltung bewiesen,
dass einem um die zukünftige Lebendigkeit der
Architekturszene nicht bang zu sein braucht.

Es bleibt zu wünschen, dass weitere Aktivitäten fol-
gen und noch öfter von den zugehörigen Protago-
nisten zu hören und zu sehen sein wird.
Eine Rückschau auf diesen ersten Event von ITNOA
findet sich auf der zugehörigen Homepage.

hhttttpp::////iittnnooaa..oorrgg

Am Donnerstag, den 24. April fand im Wiener
Semperdepot die Wohnbaubiennale 2008 statt.
Kuratiert von der Österreichischen Gesellschaft für
Architektur und von Sabine Pollak, Maja Lorbek
sowie Robert Temel referierten Architekten und Archi-
tekturkritiker, Soziologen und Designtheoretiker über
„Wohnen im Typus“ und diskutierten anschließend
mit Wolfgang Förster von der MA 50 der Stadt Wien.
In einem ersten Block, der sich den Typologien des
Alltags widmete, sprach der niederländische Archi-
tekturtheoretiker Bart Lootsma über die Paradoxa des
Wohlfahrtsstaates und verglich den Wohnbau in den
Niederlanden und in Österreich. Architekt Markus
Pernthaler stellte darauf das Wohn- und Bürohaus
Rondo am Marienplatz in Graz vor, bei dem die
Funktionen Wohnen und Arbeiten auf innovative
Weise kombiniert wurden. Allison Clarke, Professorin
für Designtheorie an der Universität für angewandte
Kunst in Wien, warf einen Blick auf alltägliche
Gewohnheiten und Rituale der Dekoration anhand
zweier Studien über britische Eigenheime und über

türkische Haushalte in Wien. Unter dem Titel Lebens-
zyklen und Typen stand der zweite Teil der Veranstal-
tung. Hubert Rhomberg, Geschäftsführer der Rhom-
berg-Gruppe, präsentierte das Konzept inkl.wohnen
(siehe architektur 7/07). Der deutsche Architekt Mar-
kus Peter referierte im Anschluss über Ansätze für
nachhaltige kooperative Planung anhand des EU-
Projekts „Environmental Co-Housing in Europe“. Und
die Wohnbauexpertin Sabine Pollak berichtete
schließlich über das Frauenwohnprojekt [ro*sa] in
Wien-Donaustadt, das zeigt, wie Wohn- und Hausty-
pen geschlechtliche Identität und Rollenzuteilung
beeinflussen können. Prototypische Entwicklungen
waren das Thema des dritten und abschließenden
Teils der Wohnbaubiennale. Mathias Heyden, Archi-
tekt und Gründer des Instituts für Strategien partizi-
pativer Architektur und räumlicher Aneignung, sprach
dabei über die Erfahrungen mit Baugruppen und
gemeinschaftsorientiertem Wohnen mit Fokus auf
Berlin. Eva Bauer, wohnwirtschaftliche Referentin des
Österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bau-

vereinigungen, hinterfragte anhand sozialstatistischer
Daten, ob neue Lebensformen und demografische
Veränderungen neuer planerischer Ansätze bedürfen.
Schließlich stellte Winy Maas von MVRDV – das nie-
derländische Architekturbüro ist international
bekannt für innovative Wohnbauten – die Frage, wie
viel man mit Wohnbau tatsächlich erreichen kann
und präsentierte den Wohnkomplex in der Wiener
Donau-City. Im Anschluss an die Vorträge fand eine
von Ute Woltron moderierte Podiumsdiskussion mit
den Teilnehmern und Wolfgang Förster (MA 50 –
Wohnbauforschung) statt.
wwwwww..wwoohhnnbbaauubbiieennnnaallee..aatt  

mailto:office@dorma-hueppe.at
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„spiel:räume“ lautet das Motto des von 9. Mai bis 14.
September stattfindenden Viertelfestivals Niederös-
terreich, das vom Land Niederösterreich initiiert und
von der Kulturvernetzung NÖ organisiert wird und bei
dem im Vierjahreszyklus jeweils eine andere Region
Schauplatz von kulturellen Highlights und künstle-
rischen Interventionen ist.

Heuer macht das Festival Station im Mostviertel, wo
89 Projekte aus den Bereichen Musik, Literatur,
Geschichte, Kunst und Architektur von meist regiona-
len und zum Teil national oder international agieren-
den Künstlern auf dem Programm stehen. Fünf
Projekte widmen sich im Speziellen der Architektur:
Unter dem Titel „Waidhofner Interventionen“ präsen-
tiert Markus Hofer von 15. Mai bis 30. Juni Installatio-
nen an verschiedenen Orten im Stadtraum von Waid-
hofen an der Ybbs. Es sind meist kleine Eingriffe an
markanten, stark frequentierten Punkten, die Irritation
auslösen und den gewohnten Blick stören: So tritt
beispielsweise Farbe aus den Ritzen der Steinstufen
einer Mariensäule, und das Löwenmaul an einem Tor
hält anstelle des fehlenden Ringes einen Hunde-
knochen aus Kunststoff. Die Interventionen sind
temporär und werden durch die fotografische
Dokumentation festgehalten und zum Kunstwerk.
„Stadt ist Veränderung“ lautet der Titel des Projekts
von Elke Krasny und Ernst Beneder. Angeleitet von
der Kulturtheoretikerin erkunden Studierende der
TU München und Gunter Bartholmai vom Lehrstuhl
für Landschaftsarchitektur und Planung die Stadt
und werden dabei von Bürgern begleitet. Im
Austausch zwischen den Stadtbewohnern und den
Besuchern entstehende Eindrücke und Ideen
werden gesammelt, festgehalten und im Rathaus
präsentiert.
Eine Stadtführung mit Architekt Ernst Beneder am
23. Mai mit dem Fokus auf die städtebauliche
Veränderung im Laufe der Geschichte von Waid-
hofen ergänzt die Stadtrecherche. Am 31. Mai und
am 14. Juni finden in Zusammenarbeit mit ORTE
Architekturnetzwerk NÖ und unter der Leitung von
Martin Ertl und Franz Henzl (team_em) im Schloss
Seisenegg zwei Workshops mit dem Kartonbausatz
„archipapp“ für Kinder bzw. Erwachsene statt. Beim
ersten Teil entwickeln Kinder mit den Kartonelemen-
ten im Maßstab 1:1 einen Bühnenraum samt
Bühnenbild. Im zweiten Teil sind LehrerInnen und
ArchitektInnen, die Kindern und Jugendlichen Archi-
tektur vermitteln wollen, eingeladen, selbst mit dem
Kartonbausatz zu experimentieren und zu bauen.
Mit einer „Uferintervention“ soll das landschaftlich
wertvolle Ufer der Kleinen Ybbs in den Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit gerückt werden. Bei dem
Projekt des Fotografen Christian Aigner und der
Architekturtheoretikerin Theresia Hauenfels werden

Gegenstände des täglichen Gebrauchs in die Land-
schaft eingearbeitet, wodurch diese wieder in ihren
individuellen Formen wahrgenommen werden. Die
Interventionen werden fotografiert und großformatig
auf der Fassade eines Firmengebäudes präsentiert.
Im Rahmen des Viertelfestivals veranstaltet ORTE
Architekturnetzwerk NÖ schließlich am 20. Juni
eine Exkursion zu SpielORTEn zeitgenössischer
Architektur. Die Tour führt vom Festspielhaus St.
Pölten (Klaus Kada), über die Burgarena Reinsberg
(Johannes Zieser), die Kulturschmiede Gresten

(Martin Kohlbauer und Manfred Renhardt), die See-
bühne in Lunz (Hans Kuppelwieser mit werkraum
wien) und das Musikheim Windhag (Johannes Zie-
ser) zur Musikschule Waidhofen (Franz Sam und
Irene Ott-Reinisch) und endet bei der temporären
Tribüne in Haag (nonconform, Justin & Partner und
Hernan Trinanes).

wwwwww..vviieerrtteellffeessttiivvaall--nnooee..aatt  

spiel:räume im Mostviertel

„Stadt ist Veränderung“ – ein Projekt des „Viertelfestival NÖ – Mostviertel 2008“, Foto: privat

„Waidhofner Interventionen“ – ein Projekt des „Viertelfestival NÖ – Mostviertel 2008“, Foto: Markus Hofer

Oben: „Bühnenraum“ – ein Projekt des „Viertelfestival NÖ – Mostviertel 2008“

Foto: Dominik Scheuch 

Links: „spielORTE“ – ein Projekt des „Viertelfestival NÖ – Mostviertel 2008“.

Zu sehen ist die mobile Tribüne in Haag.

Foto: Gerhard Obermayr

mailto:wintergarten@alco.at
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In Valencia findet alljährlich im Februar die CEVISAMA
statt, die wichtigste Messe für die spanische kera-
mische Industrie. Heuer war die CEVISAMA in Bezug
auf die Fachbesucherqualität erfolgreich wie nie
zuvor. Aus den endgültigen Besucherdaten geht ein
Zuwachs von über 50% bei Architekten, Baumeistern,
Innenarchitekten und Industriedesignern hervor.
Höchste Qualität und innovatives Design zeichnen
die Produkte der spanischen keramischen Industrie
aus. Der hohe technische Standard ermöglicht
einen Einsatz der Fliesen nicht nur im Innenbereich,
sondern auch im Freien. Ob als Fassade im Wohn-
und Objektbereich als auch im Industriebau oder für
Dächer, Bodenheizungen und noch vieles mehr.
Der spanische Fliesenverband ASCER vermarktet
weltweit unter dem Logo „Tile of Spain“ die
keramische Fliese. Zahlreiche Aktivitäten unterstüt-
zen die Platzierung der Marke bei Fachleuten und
Konsumenten.
Projekte oder Produktinnovationen werden im eigenen
Magazin „Ceraspana“ vorgestellt. Das Magazin
erscheint in spanischer, englischer, französischer,
deutscher und russischer Sprache und wird an 63.000
Empfänger in 40 Ländern versandt. Die Verteilung
erfolgt ebenso auf den wichtigsten Messen in
Spanien als auch im Ausland. Eine digitale Version
des Magazins steht unter www.spaintiles.info/media-
center zum Download bereit.
Der Erfolg nach Herausgabe eines Buches über den
Einsatz von spanischen Fliesen in der Architektur im
Jahre 2006 lässt jetzt eine zweite Ausgabe folgen,
die unter dem Titel „Public. Privat. Ephemeral.
Ceramics in Architecture“ erscheinen wird.
Für Aufsehen haben auch zwei Veranstaltungen in
Spanien gesorgt. In Madrid hat anlässlich der Casa
Decor 2007 der bekannte Architekt und Designer
Tomás Alia sechs spektakuläre Fliesenhochhäuser
gestaltet. Die Umsetzung war laut Aussage von Alia
nur dank der Vielseitigkeit, die spanische Fliesen
bieten, möglich. In Barcelona hat Architekt Xavier
Claramunt auf der Casa Decor eine Installation unter
dem Motto „Ceramic tiles in motion“ verwirklicht.
Claramunt hat auf eine wellenförmige Struktur klein-
formatige Fliesen aufgebracht und mittels  Licht und
Schatten wirkungsvolle Effekte erzielt.
Hohen Stellenwert hat die Zusammenarbeit mit
Universitäten und Ausbildungsstätten in Spanien. Ziel
des „Network of Ceramic Tile Studies Departments“
ist es, die keramische Fliese zu fördern und weiter zu
entwickeln. Das Netzwerk ist an den Architektur-
ausbildungsstätten in Barcelona, Alicante, Valencia
und Madrid sowie an der Castelón School of Project
Management aktiv.
Der „Tile of Spain Award“ of Architecture and Interior

Design wurde bereits zum sechsten Mal ausge-
schrieben. Beim dem letzten Wettbewerb wurden
100 Arbeiten eingereicht. Voraussetzung zur Teil-
nahme ist der Einsatz von spanischen Fliesen.
Dotiert ist der Preis mit jeweils € 20.000,- für den
Bereich Architektur und  Innenarchitektur sowie mit
€ 10.000,- für Studien.
Die 27. CEVISAMA wird vom 10. bis 14. Februar

2009 in Valencia stattfinden. Eine gute Gelegenheit,
sich über die Produktinnovationen der Spanischen
Fliesenindustrie zu informieren und die fantastische
Architektur in Valencia zu besichtigen.
wwwwww..aasscceerr..eess,,  E-Mail: global@ascer.es

architektur wird eine Studienreise zu diesem
Event ausschreiben.

CEVISAMA 2008 auf Erfolgskurs

Türdrücker 162
Eine Form - drei Materialien

Polyamid

Aluminium

Edelstahl

� Baubeschläge � Sanitär � Barrierefrei � Elektronische Schließsysteme � Handläufe � Beschilderungen � www.hewi.at/162 �
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Architektur in fotografischen Details

Bis 14. September wird in der MAK-Galerie im Unter-
geschoß des Museums für angewandte Kunst in Wien
eine Fotoausstellung des Wiener Künstlers Andreas
Fogarasi gezeigt. Der 1977 geborene Fogarasi, der
nach vier Jahren Architekturstudium an der Hochschu-
le für angewandte Kunst und zwei Jahren in der Freien
Klasse Wien die Akademie der bildenden Künste Wien
besuchte, präsentiert damit seine erste Einzelausstel-
lung im MAK. Dabei sind zwei Fotoserien mit jeweils 40
Aufnahmen zu sehen, die den Pariser Autosalon „Mon-
dial de l´Automobile 2004 und das „Pacific Design
Center“ in West Hollywood thematisieren. Bei der
Automesse legt Fogarasi den Fokus auf die Inszenie-
rung von Oberflächen, Formen und Farben und wählt
Ausschnitte, die den Menschen in Kontext mit den

Objekten bringen. Das Design Center, 1972 vom
argentinischen Architekten Cesar Pelli geplant, ver-
körpert die Vermischung von kommerziellen und
kulturellen Interessen.Andreas Fogarasi greift dabei die
Auseinandersetzung von Kulturalisierung von Ökono-
mie und die gesellschaftliche Funktionalisierung von
Kunst als Marke heraus. Schriftzüge, die auf Business
und Handel hindeuten, werden in geometrische
Bildkompositionen eingebettet. Bei den fotografischen
Arbeiten von Andreas Fogarasi kommt sein starkes
Interesse für Architektur und Struktur ebenso zum
Ausdruck wie in der Ausstellungskonzeption selbst. Für
die Präsentation der Bilderserien installierte Fogarasi,
etwas abgesetzt von der Außenmauer, eine Leichtbau-
wand. Der lange schmale Ausstellungsraum wird

jeweils an den Längsseiten bespielt. Am Kopfende des
Raumes macht ein Lesepult auf den dritten Teil der
Ausstellung aufmerksam: In einem Büchlein kann der
Besucher ein Interview des Künstlers mit dem Designer
Peter Ghyczy nachlesen. Darin wird die Vergänglichkeit
von Moden anhand des Designklassikers „Sitzei“ von
Peter Ghyczy als Aspekt Fogarasis Auseinandersetzung
mit Modernität behandelt. Die Publikation ist einer von
drei anlässlich der Ausstellung von MAK-Direktor Peter
Noever herausgegebenen Bänden und ist im Schleb-
rügge-Verlag erschienen. Die fotografischen Arbeiten
von Andreas Fogarasi bilden den Auftakt des Themen-
schwerpunkts des MAK, bei dem künstlerische Positi-
onen an der Schnittstelle von bildender Kunst und
Architektur gezeigt werden. wwwwww..mmaakk..aatt

ETHOUSE Award

Best-Practise-Preis für energetisch 

sanierte Großprojekte

Die Gebäudesanierung birgt ein
nicht unwesentliches Potenzial für
die Erreichung der festgesetzten
Klimaziele, denn der Gebäude-
bestand der 25 Mitgliedstaaten ist
für mehr als 40 Prozent des
Primärenergieverbrauchs der EU
verantwortlich, und dieser könnte

mit dem Einsatz besserer Technik um etwa ein Fünftel
gesenkt werden. Die thermische Sanierung ist aber nur ein
wichtiger Aspekt, auch die Neugestaltung von Innenhöfen,
die Anlage von Kinderspielplätzen und die Optimierung des
Innenraumes sind Maßnahmen, welche die Wohnqualität
nachhaltig verbessern. Diese umfassenden Eingriffe will
die ARGE-Wärmedämmverbundsysteme künftig mit einem
Preis würdigen und schreibt heuer erstmals den ETHOUSE
Award aus. Der Begriff steht für ETICS, das heißt External
Thermal Insulation Compound System. Die Assoziation mit
dem Wort Ethos ist durchaus beabsichtigt, leistet doch die
thermische Sanierung
von Gebäuden einen
wichtigen Beitrag zum
Energiesparen und
sichert damit Energie
auch für die nächsten
Generationen. Grund-
lage für die Bewertung
der Objekte ist der
Energieausweis, der ab Jänner 2008 für alle öffentlichen
Gebäude erstellt werden muss und der neben dem Ist-
Zustand auch mögliche Verbesserungsmaßnahmen auf-
zeigen wird. Eine Fachjury, bestehend aus Architekten,
Energieberatern und Vertretern von Interessensgemein-
schaften der Bauwirtschaft, werden den Preisträger ermit-
teln und dabei auch beurteilen, wie viele der theoretisch
möglichen Sanierungsmaßnahmen tatsächlich umgesetzt
wurden, wie hoch der Anteil an Innovationen ist und ob die
architektonischen Ansätze tatsächlich zur Wohn-
Verbesserung beitragen.
Gesucht sind Objekte, die mit Wärmedämmverbund-
systemen saniert und ganzheitlich renoviert wurden. Zur
Teilnahme eingeladen sind Baugenossenschaften,
Bauträger oder Immobiliengesellschaften, die bis zum
30. September 2008 Projekte bei der ARGE-
Wärmedämmverbundsysteme im Fachverband der
Stein- und keramischen Industrie, Wiedner Hauptstraße
63, 1045 Wien einreichen können. Der Preis in Form der
Trophäe „ETHOUSE Award“ wird bei der Jahreshaupt-
versammlung der Qualitätsgruppe Wärmedämm-
verbundsysteme übergeben.

wwwwww..wwaaeerrmmeesscchhuuttzz..aatt

2008, Pacific Design Center, Los Angeles, © Andreas Fogarasi/MAK 2008, Mondial de l'Automobile 2004, © Andreas Fogarasi/MAK

2008, Mondial de l'Automobile 2004, © Andreas Fogarasi/MAK MAK-Ausstellungsansicht Exhibition View. 2008, MAK-Galerie Gallery,

© Wolfgang Woessner/MAK

4. – 8.7. 2008
Ihr neuer
Termin im Juli!
Ordern Sie auf der Tendence
bereits Anfang Juli – und
damit früher als anderswo –
alle Neuheiten für die kom-
mende Herbst-Winter-Saison!
Mit dem Schwerpunkt Design
und Lifestyle ist die inter-
nationale Konsumgütermesse
Ihr Trendbarometer. Lassen
Sie sich zusätzlich inspirieren
von den zeitgleich statt-
fi ndenden Messe-Highlights
Collectione, Young Living,
Outdoor Living und The
Design Annual im neuen,
großen Messeverbund
Decorate Life!

www.tendence.messefrankfurt.com
info-nbs@austria.messefrankfurt.com
Telefon 01/867 36 60 60

mailto:info-nbs@austria.messefrankfurt.com
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Die Sitzbank, ein Möbel zum Warten, für die
Zwischenzeit und für den Zwischenraum, war Gegen-
stand eines Designwettbewerbs, den der oberöster-
reichische Büromöbelhersteller Wiesner-Hager im
Herbst vergangenen  Jahres ausgeschrieben hat und
der kürzlich entschieden wurde. Gesucht waren
dabei innovative Konzepte, die den Austausch und
die Kommunikation fördern sollen. Während eine
Reihe von Einzelstühlen die Distanz zum Nachbarn
wahrt, wird der Sitzabstand bei der Bank individuell
nach subjektivem Empfinden bestimmt. Zwei Stand-
füße, ein Trägerrost und einzeln montierte Sitzschalen,
so sieht die klassische Sitzbank aus. Dass damit die
Möglichkeiten der Gestaltung noch nicht ausge-
schöpft sind, davon war der Auslober überzeugt und
definierte die Wettbewerbsanforderungen hinsicht-
lich Funktionalität, Design, Material und Technik.

Knapp 150 Entwürfe von ArchitektInnen und
DesignerInnen wurden von der Jury unter dem Vor-
sitz von Roland Gnaiger geprüft und in vier Auswahl-
runden beurteilt. Daraus ging der Entwurf „Bracket“
des Teams edelweiss industrial design als Sieger
hervor. Die Idee, einen Rückzugsraum zu schaffen,
setzte das Grazer Team in einer Sitzbank mit über-
höhter Rücklehne um. Auf einem grazilen Fußgestell
faltet sich die flache Sitzfläche zur Lehne auf, die
netzartig bespannt nach oben hin transparenter wird.
Einen farblichen Akzent setzt ein Board, das zur
Ablage oder zum Arbeiten dient.
Zweitgereiht wurde der Entwurf daddy-long-legs des
Teams Weber – Hiller. Die Sitzbank besteht aus zwei
ineinander verschränkten Elementen: Eine zweifach
geknickte Polstersitzfläche wird von einer organisch
geformten Struktur umschlossen, die Tragstruktur

und Rückenlehne in einem bildet. Unterschiedliche
Richtungen und Winkel der Lehne und die dynami-
sche Form der Bank ermöglichen vielfältige Sitz-
positionen.
Der dritte Preis ging an das Team designerei graz, die
mit ihrem Entwurf Revers ein wandelbares Sitzobjekt
schufen. Durch Drehung der Rückenlehne kann die
klassische Sitzbank in eine Werkbank verwandelt
werden, die sich je nach Ausführung für drinnen oder
draußen eignet. So wird Rücken an Rücken gearbei-
tet oder entspannt. Neben den drei Preisträgern wur-
den vier weitere Entwürfe mit Anerkennungen gewür-
digt: Der Entwurf Tribeca von GP designpartners stellt
mit einer segmentierten Tischfläche einen radikalen
Lösungsansatz dar. Durch Auseinanderziehen entfal-
tet sich der Entwurf [kx] von Helena Bueno und Heinz
Müller von 42 cm zu einer Sitzbank für 20 Personen.

Die modular aufgebaute Sitzbank Mary! von Robert Größinger erinnert
an ein überdimensioniertes Gewebe, das als Landartprojekt Aufsehen
erregen würde. Den Dreh hat die Sitzbank Stella heraus, bei der durch
Verwinden der Flächen zwei Personen auf einer Bank einander gegen-
übersitzen. Kommunikation wird so gefördert, die nötige Distanz bleibt
dabei aber gewahrt. Die drei Gewinner können sich über insgesamt
8.000 Euro Preisgeld freuen. Der Erstplatzierte erhält zudem die
Möglichkeit, den Entwurf mit Wiesner-Hager zu realisieren und den
Prototypen bei der Orgatec im Oktober 2008 zu präsentieren.

wwwwww..jjuuiiccyyppooooll..ccoomm//wwiieessnneerr--hhaaggeerr

Neue Entwürfe fürs Sitzen 
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Annerken-nungen

pure
Einfach. Intelligent. Ökonomisch.

Unsere Ansprüche sind hoch: pure muss
alles können; und ein klein wenig mehr.
Egal ob Einzelleuchte oder Bandlösung. 
planlicht Profilleuchten garantieren höchste 
Wirtschaftlichkeit durch kontrollierten
Lichtaustritt.

Neu bei planlicht! Klein, kleiner, p.mini. Ent-
decken Sie unser neues Mini-Profilleuchten-
system, dessen Vorbild in der Formgebung 
der große Bruder pure war. Mehr Informati-
onen unter www.planlicht.com

Zentrale und Produktion
Fiecht Au 25
A-6130 Schwaz/Vomp
Tel. 0043/(0)5242/71608
Fax 0043/(0)5242/71283
info@planlicht.com
www.planlicht.com
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Die Wienerberger AG, weltweit größter Ziegelpro-
duzent, verlieh zum dritten Mal den mit insgesamt
21.000 Euro dotierten „Brick Award“. Seit 2004
zeichnet Wienerberger mit dem „Brick Award“ alle
zwei Jahre die kreativsten Ziegelarchitekturen der
Welt sowie deren Architektinnen und Architekten aus.
Damit trägt Wienerberger dem unangefochtenen
Platz des Ziegels als nachhaltiger und ökologischer
Baustoff Rechnung.
Insgesamt wurden zum „Brick Award 08“ 255
Projekte aus 19 Ländern durch Architekturkritiker
eingereicht. Aus dieser Vielzahl an Projekten kürte die
hochkarätig besetzte internationale Expertenjury
unter dem Vorsitz des britischen Architekten George
Ferguson drei Sieger. Darüber hinaus wurden zwei
Sonderpreise vergeben.
Die Preisverleihung fand im Rahmen einer großen
Gala-Veranstaltung in der architektonisch und histo-
risch spannenden Alten Aula der Akademie der
Wissenschaften in Wien statt. 300 Gäste aus ganz

Europa sowie der Vorstand der Wienerberger AG
wohnten der Award-Zeremonie bei und ehrten die
Preisträger.

Auch dieses Jahr wurde neben der Übergabe der
Trophäen der Architekturbildband „brick08“ vor-
gestellt. Das Werk präsentiert zusätzlich zu den
Siegerprojekten 35 außergewöhnliche Ziegelgebäu-
de aus aller Welt. Der Bogen spannt sich dabei über
Wohnbauten und Nichtwohnbauten, die sowohl in
Sicht- als auch Hintermauerziegelbauweise errichtet
wurden. Dabei wird nicht nur eindrucksvoll und aus-
führlich dokumentiert, dass es sich bei Ziegel um
eines der ältesten und nachhaltigsten Materialien
handelt, sondern auch die unglaubliche Modernität
und Vielfalt des Baustoffs gezeigt. Ein Auszug 
dieser außergewöhnlichen Ziegelarchitektur ist bei
Wienerberger unter dem Titel „Best of Brick 08“
erschienen und erhältlich.
Telefon (01) 605 03-0.

DDiiee  PPrreeiissttrrääggeerr  BBrriicckk  AAwwaarrdd  22000088

SSiieeggeerrpprroojjeekktt
Museum Kolumba, Köln, Deutschland
Architekt: Peter Zumthor

22..  PPrreeiiss
Erweiterung eines Weinguts in Fläsch, Schweiz
Architekten: Bearth & Deplazes Architekten AG
(Valentin Bearth, Andrea Deplazes, Daniel Ladner)

33..  PPrreeiiss  
Forschungsgebäude Estoo, Finnland
Architekt: Tuomo Siitonen, Esko Valkama

„„BBrriicckk  AAwwaarrdd  22001100““
Der nächste Brick Award wird 2010 vergeben. Wie
schon bei den vorangegangenen Brick Awards
werden wieder namhafte Architekturkritiker gebeten,
interessante Ziegelarchitekturprojekte einzureichen.

„Brick Award 08“ – Wienerberger kürt außergewöhnliche Ziegel-Architektur

S O L C H E  D I M E N S I O N E N  S C H A F F T  N I C H T  J E D E R .

B i s  z u  f ü n f  M e t e r  l a n g  u n d  d e n n o c h  a u s  e i n e m  e i n z i g e n ,  d u r c h g ä n g i g e n  S t ü c k  H o l z :

D i e  X X L o n g - D i e l e  a u s  d e m  H a u s e  A d m o n t e r  i s t  e i n  P r o d u k t  d e r  S u p e r l a t i v e .  Um  s o l c h e

Di mens ionen übe rhaupt  b ie ten zu kön nen ,  beda r f  e s  v ie le r  Ja h re  E r f a h r ung be i  de r  Be scha f-

f u ng und Ver a rbe i t ung von Hol z .  We i te r e  I n for mat ionen f i nden S ie  au f  w w w. a d m o n t e r . a t

3. Preis “Brick Award 08“: Tuomi Siitonen, Esko Valkama, Forschungsgebäude Espoo, Finnland. Photo Jussi Tiainen.



Die Wahl der Materialien und Bauweisen von Kellern ist
landesspezifisch und zweckabhängig unterschiedlich.
Waren Keller in Vorzeit aus dem Boden gehauen, mit
Balken überdeckt und später dann mit Steinen verklei-
det, wurden in den letzten Jahrhunderten gemauerte
Kellerräume mit Ziegeln überwölbt die Regel.
Souterrainwohnungen für Dienstboten und Werkstät-
tenräume wurden Jahrzehntelang gebaut und benutzt.
Später fanden Haustechnikräume und letztendlich das
Automobil Platz in den Räumen unter der Erde.
Die Entwicklung der Baumethoden unter Verwen-
dung von Beton ging einher mit größeren und tech-
nisch weiterentwickelten Bauten. Dass Keller eben-
falls aus Beton errichtet wurden, ist nur eine
logische Konsequenz.
Die Wahl der Bauweise ist im Regelfall bestimmt durch
die Rahmenbedingungen und die dafür wirtschaft-
lichste Ausführungsform. Hier spielt die geplante
Nutzung des Kellers ebenso eine Rolle wie Termin-
gesichtspunkte oder auch der Grundwasserstand.
Hatte man ursprünglich die in den Kellern vorhan-
dene Feuchtigkeit als günstig für das Lagern von
Lebensmitteln geschätzt, war das für Wohnen und
Arbeiten nachteilig. Die Kellerwände wurden außen
abgedichtet, die Wandquerschnitte gegen das
Aufsteigen von Feuchtigkeit abgesperrt. Gegen
Wasser von unten errichtete man abgedichtete
Grundgewölbe. War das Bauen in nassen Böden mit
Mauerwerk ziemlich problematisch, ermöglichte die
Verwendung von hochwertigem Stahlbeton bald eine
einfachere Möglichkeit. Man erkannte, dass ein
dichter und rissfreier Beton dem Wasserdurchtritt
ausreichend Widerstand entgegensetzte, eine
Überlegung, die schon beim Bau von Betonschiffen im

20. Jh. mit Erfolg realisiert wurde. Die Idee der wasser-
dichten „weißen Wanne“ ermöglichte es – gemeinsam
mit den modernen Methoden der Tiefgründung - ein-
facher unter den Grundwasserspiegel vorzudringen.
Zur Vermeidung von teuren Nachabdichtungsarbeiten
wurde als weitere Entwicklung eine zusätzliche, außen
liegende Schicht aus quellenden Tonmineralien einge-
baut. Die in Gewebematten eingesteppten Montmoril-
lonit-Minerale gaben der „braunen Wanne“ ihren
Namen.

WASSERBEANSPRUCHUNG

Der dauerhafte Erhalt von Bauwerken erfordert
Schutzmaßnahmen gegen Feuchtigkeitszutritt,
deren Ausmaß sich nach der Bauwerksart und -
nutzung sowie nach Größe und Häufigkeit der
Feuchtigkeitsbeanspruchung richtet. Jeder Planer
eines unterkellerten Gebäudes muss sich mit den
Gegebenheiten des Wassers im Boden auseinan-
dersetzen. Je nach Erscheinungsform – Boden-
feuchtigkeit, Sicker-, Schichten-, Stau- und Grund-
wasser–ist nach ÖNORM B 2209-1 zwischen
folgenden drei Abdichtungsarten zu unterscheiden:

� Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit,

� Abdichtung gegen druckloses Wasser im 

Baugrund,

� Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser.

Der Planer hat die Art der Belastung durch Wasser-
angriff anzugeben. Hierzu sind die Erkundung des
Bodens sowie des Bemessungswasserstandes und die
Festlegung des Vertragswasserstandes erforderlich.

KELLER NICHT IM GRUNDWASSER

– ODER DOCH?

PLANMÄSSIG NICHT DRÜCKEN-

DES WASSER

Die Unterscheidung in die Beanspruchung durch
Bodenfeuchtigkeit und druckloses Wasser ist mehr
oder weniger willkürlich. Bodenfeuchtigkeit setzt
eigentlich ein kapillares Bodengefüge voraus –
gerade in diesen Böden kann sich aber im Zuge der
Wasserableitung druckloses oder kurzzeitig gering
drückendes Wasser bilden, weshalb für den Fall
„Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit“ zusätzlich
funktionierende Drainagen notwendig wären.
Baupraktisch sind für beide Beanspruchungsarten
somit dieselben Abdichtungen empfehlenswert.
Bestehen Zweifel, dass zutretendes Wasser
kurzfristig abgeführt werden kann – bei bindigem
Baugrund muss jedenfalls mit stauendem Sicker-
wasser vor den erdberührten Kelleraußenwänden
gerechnet werden – sind „Abdichtungen gegen
drückendes Wasser“ notwendig. Wenn hier
„Abdichtungen gegen druckloses Wasser“ Anwen-
dungen finden sollen, ist eine wirksame und vor
allem wartbare Drainageanlage zu bauen.
Eine gerne gewählte Ausführung bei bindigen
Böden ist die Rollschotterschicht ohne Drainage
unter der Fundamentplatte. In Verbindung mit (oft
ebenfalls mit rolligem Material) verfüllten Arbeit-
gräben ohne Oberflächenversiegelung ergibt das
ein Sammelbecken für Oberflächen und Schicht-
wässer und auch bei sonst geringer Wasserbean-
spruchung doch maßgebliche Wasserdrücke auf
vorhandenen Fehlstellen in der Abdichtung.

KELLER UND

FEUCHTIGKEIT
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BODENFEUCHTIGKEIT
Autor: Dipl.-Ing. Dr. Franz ZACH (ZT-Büro Dr. Pech, Wien)

Die verfügbare Materialqualität ist heute so hoch-
wertig, dass eine einlagige Verlegung ausreichende
Sicherheit gegen Durchdringen von Feuchtigkeit
bieten würde. Da praktisch eine umfassende
Kontrolle schwierig ist und in der Regel auch nicht
entsprechend wahrgenommen wird, sind Ausfüh-
rungsfehler mit oft schwer behebbaren Baumängeln
möglich, weshalb die Forderung nach einer
erhöhten „Sicherheit“ durch zweilagiges Applizieren
der Materialien berechtigt sind. Abdichtungen
bedingen auch die Beachtung der baupraktischen
Umsetzbarkeit der geplanten bautechnischen
Lösung, da sich solche Problemstellen in der Regel
als Fehler in der Abdichtungsausführung wiederfin-
den. Die Reparaturkosten sind im Verhältnis zu den
Herstellkosten überproportional hoch.
Eine gerne gewählte Ausführungsform ist die Dicht-
betonplatte in Kombination mit außen zumeist
bituminös abgedichteten gemauerten Kellerwänden.
Hier ist eine ordentliche Untergrundvorbereitung, die
Ausbildung einer Hohlkehle und ein sorgsamer
unterer Abschluss der Abdichtung wesentlich. Bei
bituminösen Spachtelmassen ist auf gleichmäßige
Schichtstärken und die Einbettung der Verstär-
kungsgewebe zu achten. Dieser Anschluss ist eine
der häufigen Ursachen von Undichtigkeiten im Keller
und ein kaum mehr zu behebender Mangel.
Ist bei bituminösen (oder anderen hautartigen)
Abdichtungen eine funktionierende Außenhaut
Garant für trockene Innenräume, so ist bei Dichtbe-
tonbauteilen die Qualität der Abdichtungsmaß-
nahme zu definieren. Da „Trocken“ ein weitgefass-
ter Begriff ist und da gerade bei „Weißen Wannen“
oftmals Wasserdurchtritte vorkommen und sogar
vorkommen dürfen, wird die Qualität von „Trocken“
in [2] genauer spezifiziert.

Keller bei Wohnbauten aber auch im Verwaltungsbau
sind so auszubauen, dass sie trocken sind, wobei bei
Einfamilienhäusern jedenfalls mit einer wohnraum-
ähnlichen Nutzung der Kellerräume zu rechnen ist,
weshalb hier eigentlich nur die Anforderungsklasse AS

akzeptiert werden kann.
Heute werden aus Kostengründen oftmals präventiv Kel-
ler in Dichtbeton hergestellt und dafür dann einerseits
der Aspekt der Erhebung der Bodenwasserverhältnisse
(der Keller ist ja sowieso dicht) sowie andererseits die
sorgfältige Ausführung besonders der Fugen und Durch-
führungen im Sinne der „weißen Wanne“ (der Keller liegt
ja sowieso nicht im Grundwasser) eingespart.
Beim System der „Weißen Wanne“ werden Fehlstel-
len akzeptiert, die noch nachträglich abgedichtet
werden können. Diese heute kostengünstige Möglich-
keit verleitet leicht zur Oberflächlichkeit. Problema-
tisch und eine unzumutbare Belastung für die Nut-
zer ist das, wenn zum Zeitpunkt der Fertigstellung
keine Wasserbeanspruchung von außen vorhanden

ist und erst nach kompletter Fertigstellung und
Bezug die ersten Wassereintritte vorkommen. Ähnlich
ist die Situation bei erforderlichen Arbeiten an nicht
mehr zugänglichen Bereichen. Zusätzlich ist die
rasche Erkennbarkeit von Wasserdurchtritten oftmals
nicht mehr gegeben, und weitreichende Durchfeuch-
tungen auch anderer Bauteile sind die Folge.

Wasser im Boden – Beanspruchungen, Maßnahmen
Abdichtung Bodenfeuchtigkeit – Streifenfundament, Bodenplatte

o.L.: Kellerabdichtung mit Bitumenbeschichtung
o.R.:Spritzabdichtung im Sockelbereich
U.: Vertikale Bahnenabdichtung
Alle Abb. aus [1]
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Bau & Recht

DER SACHVERHALT (vereinfacht)

Ein Statiker wurde von der Republik Österreich mit der sta-

tischen-konstruktiven Bearbeitung der Generalsanierung und

Erweiterung einer öffentlichen Schule beauftragt. Grundlage

des Vertrages war die Gebührenordnung Bauwesen (GOB-S).

Der Statiker wurde mit den entsprechenden Teilleistungen

gemäß GOB-S beauftragt, wobei der Vertrag die folgenden

Bestimmungen enthielt: „Der Bearbeitungsfaktor gemäß § 6

und der Schwierigkeitsfaktor gemäß § 8 gelten als endgültig

und für beide Teile unabänderlich vereinbart. Da der

konstruktive Aufwand gering ist, wird der Bearbeitungsfaktor

für den Schulumbau einvernehmlich mit 0,20 festgesetzt.“

Da eine Gesamtaussiedlung der Schule vermieden werden

sollte, waren mehrere Bauphasen geplant. Die erste Phase

dauerte von 1990 bis 1992, wobei der Statiker mit einem

Architekten einen Neubau der Turnsäle und der Aula, den

Ausbau des Dachbodens und die Sanierung der Toilette-

anlagen plante. 1991 wurde bekannt, dass der ursprünglich

geplante Neubau aus finanziellen Gründen nicht durchgeführt

werden sollte. Deshalb ersuchte der Statiker im Dezember

1992 schriftlich,den Bearbeitungsfaktor für den Schulumbau

von 0,20 laut GOB-S auf 0,40 zu korrigieren, da die Reduk-

tion des Faktors nur für den Fall der Bearbeitung des Gesamt-

volumens (mit Neubau) vereinbart worden sei.

Der Bauherr antwortete, dass weiterhin der ursprüngliche

Vertrag vom Juli 1990 mit einem Bearbeitungsfaktor von

0,20 gelte.

Im Februar 1995 teilte die Bundesimmobiliengesellschaft

dem Statiker mit, dass sie mit September 1994 als Bauherr

in das Vertragsverhältnis eingetreten sei und Vertragsbasis

der Vertrag vom Juli 1990 bleibe, wobei bezüglich des

Auftragumfangs keine wesentlichen Änderungen vorgenom-

men werden sollten.

Im dritten und letzten Abschnitt von 1995 bis 1997 wurde

endgültig von einem Neubau abgesehen und stattdessen eine

Generalsanierung geplant. Viele der für den Neubau vorge-

sehenen Funktionen mussten nun im bestehenden Schul-

gebäude untergebracht werden.Deshalb war der konstruktive

Aufwand für den nunmehrigen Umbau wesentlich höher als

für die ursprünglich beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen

und konnte sicher nicht mehr als „gering“ bezeichnet werden.

Der Statiker klagte ein Honorar von € 194.000,- für seine

Leistungen bei der Generalsanierung der Schule mit Umbau

des Altgebäudes ein.Er argumentierte,dass die Vereinbarung

eines Bearbeitungsfaktors von 0,20 für seine Leistungen für

den Umbau nur unter der Bedingung gelte, dass die Umbau-

arbeiten im Vergleich zum Neubau vernachlässigbar gering

seien; außerdem sei es zu einer konkludenten Aufhebung der

Honorarvereinbarung gekommen.

Die Bundesimmobiliengesellschaft wendete ein, dass der

Statiker plötzlich und ihrer Meinung nach unberechtigt einen

Bearbeitungsfaktor von 0,40 beansprucht und das doppelte

Honorar verlangt habe.

Das Erstgericht folgte der Meinung des Statikers. Der

gänzliche Wegfall des Neubaus habe zu einem erheblichen

konstruktiven Mehraufwand des Statikers beim Umbau

geführt. Die vertragliche Honorarvereinbarung sei einver-

nehmlich aufgehoben und keine neue geschlossen worden;

daher ist die Statikerleistung angemessen – also mit einem

Bearbeitungsfaktor von 0,40 – zu vergüten.

Das Berufungsgericht war anderer Meinung. Seiner Ansicht

nach kann eine Honorarvereinbarung nur einvernehmlich

abgeändert oder aufgehoben werden; im konkreten Fall sei

es weder zu einer ausdrücklichen noch schlüssigen

Aufhebung gekommen.

AUS DER BEGRÜNDUNG DES OGH

Der OGH hielt fest, dass Bauherr und Statiker im Vertrag vom

Juli 1990 statt dem lt. Gebührenordnung vorgesehenen Be-

arbeitungsfaktor 0,40 einen Faktor von 0,20 einvernehmlich

vereinbart haben. Dies erfolgte unter dem ausdrücklichen

Hinweis, dass der konstruktive Aufwand beim Umbau relativ

gering ist. Die Vertragsparteien haben damit den geringen

konstruktiven Aufwand zur Bedingung für die Vereinbarung

des reduzierten Bearbeitungsfaktors gemacht.

Der Statiker stützte seine Klage auf § 1152 ABGB, wonach

eine angemessene Vergütung als vereinbart gilt, wenn im

Vertrag keine bestimmt ist und auch keine Unentgeltlichkeit

vereinbart wurde. Diese Regelung gilt nach dem OGH auch

für Verträge,bei denen die Vereinbarung über die Honorierung

unvollständig ist. Und dies ist hier der Fall, da die Bedingung,

dass der konstruktive Aufwand für den Umbau relativ gering

ist, weggefallen ist. Deshalb ist die Vereinbarung des Bear-

beitungsfaktors 0,20 unwirksam, und der Vertrag muss dies-

bezüglich ergänzt werden. Für die Festlegung, was eine

„angemessene Vergütung“ ist, verwendet der OGH die sog.

„Übung des redlichen Verkehrs“ (§ 914 ABGB) und sagt, dass

„redliche und vernünftige Parteien in Kenntnis des Umstan-

des, dass der konstruktive Aufwand weit höher als

angenommen ausfallen werde, einen Bearbeitungsfaktor von

0,40 herangezogen hätten“.

Daher bestätigte der OGH die Entscheidung des Erst-

gerichtes.

PRAKTISCHE FOLGEN

PlanerInnen haben grundsätzlich die Möglichkeit,die vertrag-

liche Honorarvereinbarung zu modifizieren, wenn sich das

Projekt in einem größeren Ausmaß ändert. Wesentlich ist

dabei, dass die Bedingungen für die konkrete Honorarverein-

barung klar definiert und Teil der Vereinbarung sind, so wie es

z. B. im beschriebenen Fall geschehen ist: Der niedrigere

Bearbeitungsfaktor gilt nur unter der Voraussetzung,dass der

konstruktive Aufwand geringer ist.Fällt diese Bedingung weg,

muss das Honorar angepasst werden.

OGH 1 Ob 219/06x vom 26.06.2007

Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.iur. Nikolaus Thaller

Zivilingenieur für Bauwesen

Wann sind bei einer Projektänderung der Bearbeitungsfaktor und 
das Honorars anzupassen?

Unter welchen Voraussetzungen haben PlanerInnen Anspruch auf Änderung des vertraglich
vereinbarten Bearbeitungsfaktors? Ist es ausreichend, dass der Bauherr dieser Änderung schlüssig
zustimmt, oder muss dies ausdrücklich erfolgen?
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Bücher

Die besten
Einfamilienhäuser
Umbau statt Neubau

Amandus Sattler, Bettina Hintze

Callwey, 2007, gebunden, 160 S.,

farbige Abb. 22 x 28,5 cm, Deutsch

€ 51,40

ISBN 978-3-7667-1702-3 

Das deutsche Architekturmagazin

Häuser schreibt alljährlich den

gleichnamigen Award aus, mit dem

die besten Einfamilienhäuser

Deutschlands, Österreichs und der

Schweiz gekürt werden. Angesichts

der zunehmenden Beliebtheit des

städtischen Wohnens lautete das

diesjährige Thema Umbau statt Neu-

bau. Aus zahlreichen eingesandten

Projekten wählte eine hochkarätig

besetzte Jury vier Preisträger und

weitere 21 ausgezeichnete Projekte

aus, die in der vorliegenden Publi-

kation vorgestellt werden. Als

Siegerprojekt wurde ein Haus am

Stadtrand von Köln ausgezeichnet,

bei dem Architekt Martin Falke durch

gezielte Eingriffe dessen verstaubte

1950er-Jahre-Hülle aufbrach und in

eine zeitgemäße Erscheinungsform

brachte.

Down under
Neue Architektur in Australien

Davina Jackson,

Deutsche Verlagsanstalt, 2007, geb.

256 S., farbige Abb., 20 x 22 cm,

Deutsch

€ 51,40

ISBN 978-3-421-03645-2 

Während sich die architektonische

Aufmerksamkeit zunehmend auf Asien

konzentriert, wird die Baukultur down

under in Europa derzeit kaum wahr-

genommen. Nach dem Boom in

Zusammenhang mit den Olympischen

Spielen im Jahr 2000 in Sydney ging

der Touristenansturm in den darauf-

folgenden Jahren wieder zurück. Die

extremen klimatischen Bedingungen

und die besondere geografische Lage

manifestieren sich ebenso in der

australischen Architektur wie Lebens-

freude und der Wille zur Gestaltung.Die

vorliegende Publikation präsentiert 16

junge Architekturbüros unter anderem

aus Brisbane, Sydney, Melbourne,

Perth und Hobart, von denen einige

schon auf dem Sprung zu internationa-

lem Erfolg sind.

Inspiration!
100 Ideen zum Wohnen mit
Farben, Stoffen und Tapeten

Elizabeth Wilhide, Callwey Verlag,

2006, gebunden, 160 S. farbige

Abb., 22,5 x 29 cm, Deutsch

€ 30,80

ISBN 978-3-7667-1686-6 

Farbenfroh und reich bebildert

veranschaulicht die britische Autorin

Elizabeth Wilhide, wie Ideen für

Wohnräume umgesetzt werden

können. Sie plädiert für Farben und

Muster und verweist auf das Nahe-

verhältnis von Mode- und Einrich-

tungstrends.Der Mix von Selbstbau-

Möbeln, antiken Objekten und inno-

vativen Materialien kennzeichnet

Wilhide zufolge die gegenwärtige

Wohnkultur. Nach Jahren nüchtern

reduzierter Raumgestaltung werden

nun wieder lebendige Farben und

ornamentale Grafiken, Textilien an

Wand und Boden und stilvolle

Einzelstücke oder Designklassiker

kombiniert. Im Anschluss an einen

inspirativen ersten Teil mit vielen

Anwendungsbeispielen gibt die

Autorin Anleitungen zum Do it your-

self.

Othmar Barth
mit Texten von Friedrich Kurrent,
K. Frampton, F. Achleitner u. a.

Verlag Anton Pustet, 2007, geb. mit

Schutzumschlag, 224 S., Abbildungen

24,5 x 28,8 cm, Deutsch, Italienisch

€ 46,70

ISBN 978-3-7025-0551-6  

Othmar Barth wurde 1927 als Sohn

eines Tischlermeisters und Nachfahre

niederösterreichischer Einwanderer in

Brixen, Südtirol, geboren. Nach seinem

Architekturstudium an der TU Graz

sammelte er in Bozen und Rom erste

praktische Erfahrungen und eröffnete

1955 sein eigenes Architekturbüro.

Geprägt von Pier Luigi Nervi und vor dem

Hintergrund des Wiederaufbaus im Süd-

tirol der Nachkriegszeit realisierte er

bald erste eigene Projekte wie das

Herberthaus oder die Cusanus-Akade-

mie. Diese zeugen noch heute von

unverminderter klassischer Eleganz.Die

vorliegende Monografie zeigt die Vielfalt

des Architekturschaffens des im Jahr

2006 mit dem Ehrenpreis für das

Lebenswerk des Neuen Bauens in den

Alpen ausgezeichneten Othmar Barth.

Rainer Köberl, ehemaliger Schüler

Barths, beschreibt die Fähigkeit seines

Lehrers, Begeisterung für Architektur zu

wecken, und Wegbegleiter wie Leopold

Gerstel und Friedrich Kurrent kommen

ebenso zu Wort.

Wohnen mit Kindern
Planen, einrichten, erleben:
Kinderzimmer,
Spielparadiese,
Erlebnisräume
Thomas Drexel, Eberhard Blottner

Verlag, 2006, geb., 120 S.,

farbige Abb., 21,5 x 27 cm, DE.

€ 41,00      ISBN 3-89367-104-8 

Der deutsche Architekturfotograf

Thomas Drexel rückt mit dem

vorliegenden Buch das allzeit

aktuelle Thema Bauen und Wohnen

mit Kindern ins Licht.Dabei werden

Aspekte in der Planung fürs

Zusammenleben von Groß und

Klein beleuchtet: Wie viel Raum

braucht ein Kind? Welche Wohn-

form ist die passende? In welchem

Umfeld fühlt sich das Kind wohl? In

reich bebilderten Abschnitten

werden unterschiedliche Beispiele

gezeigt vom adaptierten Wohnen

im Bestand bis zum kindgerechten

Neubau, von fantasievollen Erleb-

niswelten bis zu wilden Gartenrei-

chen. Eine Adressenliste mit

Bezugsquellen und Kontaktdaten

von Spezialplanern vervollstän-

digen das praxisorientierte Werk.

Bestellformular: Fax: ++43 (0)2236 37 91 35-20

Vorname: Nachname:

Firma: Beruf:

Straße: Postleitzahl + Ort:

Telefon: Fax:

Laser Verlag GmbH Redaktionsbüro: campus21, Liebermannstraße A02 305, A-2345 Brunn am Gebirge, T.: +43 (0)2236 37 91 35 www.architektur-online.com 

BITTE MIT BLOCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN!
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A Friendly Bow

True creativity arises from restrictions and
concessions, as is the case of the astounding
work of TNA, Sunflower House, a single-family

house in Meguro district, Tokyo that stretches towards
the southern sky, like a sunflower leaning its
flower head towards the sun. Instead of a
straight standing volume, the chief architects
of TNA, Makoto Takei and Chie Nabeshima
added to the Tokyo cityscape a truncated
geometrical profile which has its northern
and southern walls rounded off towards the
south. This not only created a space under
the arching curve of the street-facing wall
that serves as a parking lot but also provided
a sheltered corner within the plot.
Scattered with many inhomogeneous buil-
dings, the narrow streets in Meguro district
make pedestrians’ paths quite gloomy and
residents’ cohabitation very stiff. Directly
influenced from the specifics of the place,
TNA adopted an elegant solution, which
stands in between functionalism wisdom and
symbolic aesthetic. Sunflower House was
decided to be 1 meter-step back from the
plot line so that it does not obstruct the view;
neither does it provoke an unpleasant sense
of intrusion to the passers-by. At the same
time, the bent volume somehow resembles a
typical Japanese friendly bow to the
neighbors, who welcomed the curious buil-
ding and „accepted this house because of its
simple concept: a small private space inside
a crowded environment, with light taken
from the top” as Makoto Takei put it.

By opening the house to the sun through the full sized
skylight, TNA attempted to prevent overshadowing by
a potential higher-storey construction that is permitted
across the tapering corner plot Sunflower House sits
on. They have also engineered a fun and highly creati-
ve solution to urban living, bringing the sky directly into
the living space.The apparent absence of a distinct roof

and the idea of being crowned by a 23 m2 skylight were
met with great enthusiasm from the clients respective-
ly a photographer who adores contemplating the sky
and a web designer in love with outdoor sports.

The interior is divided into three tiers of accommoda-
tion. More than a LDK (living, dining, kitchen) space,
the top floor is similar to a nomadic camp, which
takes in the natural phenomena and the sun’s path,
the seasonal moods and the daily cycles. Like in a
sailboat, a white canvas can be easily drawn to pro-
vide protection from the sun to create a ventilated

and comfortable living space. TNA intelligently set the
house layout by joining the three levels with a deep
triple-height void over the spiral staircase on the
northern convex wall. By doing so, the side of the

house that is usually the coldest, is entirely
radiated with rays of light, which roll from
the glazed roof down till the ground floor.

The 3 floors lightened by a progressive light
intensity, justifies an unusual plan arrange-
ment. Narrowed on the short side, descen-
ding from the bright open-to-the-sky top to
the floor, the irregular quadrilateral accom-
modates a bathroom, toilet, kid’s bedroom
and play space on the first floor, and a sto-
rage room and master bedroom on ground
floor. The „secondary spaces”, such as clo-
set, services and kitchen are adjacent to the
southern wall, which is usually the preferred
side, while the „primary spaces”, such as
bedrooms and living room, stay in the core
area, which is in some way more protected
and, at the same time, able to expands its
spatial perception.

The two bent external walls are warmed up
as if they were both facing south and they
become the anatomical support for the inha-
bitants’ daily gestures. The wall silhouette
enlarges storage space in the closet, it turns
into a cushion where one can lie down in the
bathtub and the kid’s bedroom, and it is a
perfect climbing cliff up on top of the kitchen
box. From there, a 360-degree view runs out
into the city and comes in following the hou-

se’s outlines. Built on a steel frame made of orthogo-
nal and curved vertical beams, which shape the
smoothed volume, Sunflower House is externally finis-
hed with pasted mats measuring 30x30cm which are
made of 1x1cm tiny ceramic tiles. The mosaic makes
the ironic architecture corporeal and pure, and stands
out on a corner plot that was once a small car park.
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Single-family house, Tokyo, Japan, Architect: TNA Architect
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Principal use: Private Residence

Location: Meguro-ku, Tokyo, Japan 

Structure: Steel, 3 stories 

Total floor area: 84.50 m2

Site area: 58.45 m2

Total height: 9.6 m 

General contractors: Fukasawa Komuten

Structural engineers: Akira Suzuki/ASA

Lighting planner: Masahide Kakudate 

Lighting Architect & Associates

Architects: M.Takei & C. Nabeshima/TNA 

(Takei-Nabeshima Architects)  

Photographer: Sergio Pirrone

Writer: S. Pirrone & Y. P. Chua

Summary

How to overcome Tokyo’s strict legal limitations in terms of building volume and maximum height, while pursuing free-
dom in residential design? Contemporary Japanese architects have been trained to turn tight constrictions into a
planning exercise that frees creativity and generates unseen solutions. That’s the case of the astounding work of TNA,
whose architects Makoto Takei and Chie Nabeshima said „we tried to design a house that doesn’t feel like it has so many
restrictions”. Sunflower House was added to Tokyo cityscape as a truncated geometrical profile that stretches towards
the southern sky, like a sunflower leaning its flower head towards the sun.
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