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macht aus Ideen Architektur
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Kreative Architekten brauchen einen innovativen Partner:
Interpane liefert Glastechnologien von intelligenter Funk-
tionalität, klarer Ästhetik und höchster Qualität. Als 
Sonnenschutz-Isolierglas verhindert ipasol Überhitzung
im Sommer, reduziert Klimatisierungskosten und spart
Heizenergie im Winter. Zusätzlich lässt es möglichst viel
natürliches Licht ins Gebäude und schafft so lebenswerte
Wohn- und Arbeitswelten.

• Breites Spektrum an neutralen Verglasungstypen

• Dezente Farbnuancen lieferbar

• Isolierglasscheiben bis 3210 mm x 6000 mm

• Optimal abgestimmte ipasol Produkte für 
jede Transmissionsklasse

• Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten z.B. in 
Kombination mit Digitaldruck, Siebdruck oder 
ipachrome Design Beschichtung

• Leistungsfähige Festmaßproduktion (beschichtete 
Einzelscheiben zur Weiterverarbeitung zu Isolierglas)

• Herausragende Referenzen weltweit
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Ug-Wert 1,1 W/m²K

ipasol neutral 61/33

Lichtdurchlässigkeit 61%

g-Wert 33%
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Titelfoto:  Hugh Rutherford

Gartenpavillon – neu interpretiert
Undercurrent Architects

Vision, Individualität und Vorfertigung
Präfabrikation und individuelle Wunschvorstellungen, das Ganze eingebettet in eine 
Vision. Zu viel für eine Architektur, oder einfach schon zu viel für einen Satz?
Architektur lebt, verändert sich, entwickelt sich, passt sich der Zeit an, manchmal 
wiederholt sich auch etwas und ist dennoch ganz neu. Beispielsweise Harmonia 57 
von Triptyque in São Paulo, Brasilien. Hier liegen alle Rohrleitungen an der Außen-
seite der Fassade, ein industriell anmutender Charakter, der an das große Vorbild in 
Paris – das Centre Pompidou – erinnert und dennoch nicht im Geringsten vergleich-
bar ist. Nicht das Industrielle, das Bloßlegen der Funktionalität, der Technik stand 
hier im Vordergrund, sondern die Vision, einen lebenden Baukörper zu schaffen. Der 
Architektur Leben einzuhauchen. Tatsächlich scheint das Gebäude zu atmen oder 
gar zu transpirieren, lassen Sie sich ab Seite 40 von einem Stück Living Architecture 
überraschen. 
Bei der individuellen Formgebung der primären Tragstruktur des australischen 
Pavillons Leaf House in Sydney von Undercurrent Architects (Seite 24) würde man 
in der Ausführung eine kostspielige Einzelanfertigung erwarten. Dieser Ersteindruck 
beim Anblick der komplizierten, baumartigen und astförmigen Stahlkonstruktion 
der Stützen und Säulen täuscht jedoch. Die komplexe geometrische Struktur wurde 
mit digitalen Enwurfsmethoden in wenige einzelne Grundelemente aufgelöst. Diese 
wurden dann vorgefertigt und konnten vor Ort einfach und in kurzer Zeit von wenigen 
Personen zusammengefügt werden. In derselben Weise wurden auch die geschwun-
genen Glaselemente entwickelt und entworfen.
Hingegen lässt die Sichtbetonfassade des Wohnhauses in der Schönholzerstraße 
in Berlin von zanderroth architekten (Seite 34) spontan an vorgefertigte Elemente 
denken. Die Betonbauteile mit der fein strukturierten Oberfläche – mittels dünnen 
Bambusstäben modelliert – wurden tatsächlich aber unter Baustellenbedingungen 
an Ort und Stelle gegossen.
Auch unsere neue Kolumne „Architekturszene“ beschäftigt sich in einem Bericht 
über die Münchner Ausstellung „Wendepunkt(e) im Bauen – von der seriellen zur 
digitalen Architektur“ (Seite 20) unter anderem mit dem Thema Präfabrikation und 
dem Begriff der Digitalen Materialität, der von den Schweizer Architekten Gramazio 
und Kohler geprägt wurde.
Ganz im Sinne der kommenden Sommer- und Reisezeit bietet die vorliegende 
Ausgabe von architektur also einen breit gefächerten Einblick in die internationale 
Architekturszene. Wer gerne noch mehr Internationales sehen möchte, der pilgere zu 
einem der zwei Architekturmekkas in diesem Sommer: nach Shanghai zur Weltaus-
stellung, der Expo 2010 – noch bis 31. Oktober – oder nach Venedig zur 12. Interna-
tionalen Architekturausstellung „La Biennale di Venezia“, die von der diesjährigen 
Pritzker-Preisträgerin Kazuyo Sejima (Preis gemeinsam mit Ryue Nishizawa) kuratiert 
wird und vom 29. August bis zum 21. November stattfindet. Das diesjährige Motto 
lautet „People meet in architecture“.

So let’s meet there und einen wunderschönen Sommer mit architektur 05,

Beate Bartlmä

http://www.trs.co.at
http://www.trs.co.at
mailto:office@trs.co.at
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Architecture 
and Vision 
Visionäres Denken 
mit Verantwortung

Text: Beate Bartlmä

„We design with an awareness of the past, 
for the present with a vision for the future to 
come. We believe, in this way architecture 
would not be a formal trend anymore but an 
answer to the needs of society, for today 
through the years to come. A new understan-
ding of our planet as a fragile ecosystem is 
developing.”  

„Wir entwerfen mit einem Bewusstsein für 
die Vergangenheit, für die Gegenwart mit 
einer Vision für die zu erwartende Zukunft. 
Wir glauben, auf diese Weise wird Architektur 
kein formaler Trend mehr sein, sondern eine 
Antwort auf die Bedürfnisse der Gesellschaft, 
für heute und die zukünftigen Jahre. Ein neues 
Verständnis unseres Planeten als zerbrechli-
ches, ökologisches System entwickelt sich.“

Gedanken dieser Art findet man unter dem 
Menüpunkt „Vision“ und „Statement“ auf 
der Website des internationalen Design- und 
Architekturteams AV Architecture and Vision. 
AV sind auch die Initialen der zwei Bürogrün-
der: Arturo Vittori und Andreas Vogler. 2002 
begegneten sich die zwei Persönlichkeiten 
bei einem Kongress der ESA (European Space 
Agency), und schnell wurde klar, dass neben 
ihrer aktuellen Thematik über aufblasbare 
Strukturen beim Kongress auch die weiteren 
beruflichen Interessensgebiete und Schwer-
punkte sich in exakt den gleichen Bereichen 
befanden, und eine zukünftige Zusammen-
arbeit drängte sich beinahe auf. Als erstes 
gemeinsames Projekt nahmen sie eine Studie 
für die ESA in Angriff: DesertSeal, ein Zelt, das 
auf die extremen Umweltbedingungen der 
Wüste ausgerichtet ist. Aus der Studie folgte 
ein Direktauftrag, und seit 2006 befindet sich 
die entwickelte Struktur sogar in der perma-
nenten Sammlung des MoMA in New York.

lernen aus dem Weltraum
Die Begrenztheit und der bewusste Umgang 
mit Ressourcen ist einer der Grundgedanken 
in vielen Projekten von Architecture and 
Vision. In der Planungsarbeit bei Welt-
raumprojekten wurde dieses Bewusstsein 

geschärft, und die Erkenntnisse werden auf 
irdische Projekte übertragen. Technischer 
Wissenstransfer und Nachhaltigkeit sind 
hier Themen, die automatisch im Hintergrund 
mitwirken. Luft (Sauerstoff) und Wasser, alles 
wird bei der Planung einer Raumkapsel genau 
bedacht, da jedes zusätzliche Kilogramm an 
Gewicht auch transportiert werden muss. 
Raumkapseln, die längere Zeit unterwegs 
sind, sollen, gleich einem kleinen Planeten, 
unabhängig funktionieren. Gedanken an 
Buckminster Fuller und seine Idee in der 
1960er-Jahren, die Erde als Raumschiff zu 
sehen, liegen hier sehr nahe und sind Teil 
des Gedankengutes von AV. Wie wichtig die 
Ressource Luft auch hier auf der Erde – in 
Zeiten zunehmender Luftverschmutzung – ist, 
behandeln Ideen wie AirTree. Dieses Projekt 
wurde von dem visionären Team als wichtig 
befunden und wie viele andere, vorerst ohne 
AuftraggeberIn entwickelt. Viele BauherrIn-
nen wüssten oft noch gar nicht, dass sie ein 
Projekt bereits ausschreiben könnten, meint 
Andreas Vogler von Architecture and Vision. 
Mit dieser selbstbewussten und zugleich 
verantwortungsvollen Art der Auftragsbe-
schaffung kann das Designteam mittlerweile 
bereits auf eine beindruckende Vielfalt von 
ausgeführten „Bauaufgaben“ zurückblicken.

kinetic pavilion, 1999
Der interaktive Pavillon wurde für den 

TechTextil-Wettbewerb in Frankfurt entwi-
ckelt, und möchte den urbanen öffentlichen 
Platz wieder in den Fokus als Zentrum des 
sozialen Austausches und der Aktivitäten 
stellen. Der Baldachin des Pavillons verän-
dert seine Position in Antwort auf den Input 
der umgebenden Umwelt, wie Sonne, Wind 
und die Bewegungen der Menschen. Die vier 
Elektromotoren werden mit Energie gespeist, 
die mittels des photovoltaischen Gewebes 
der Abdeckung gewonnen wird.

desertseal, 2004
Eine von der ESA (European Space Agency) 
in Auftrag gegebene und realisierte Studie. 
Dieses aufblasbare Zelt wurde für die extre-
men Bedingungen der Wüste entwickelt. Na-
türliche Energiequellen, wie Sonne und Wind, 
sind in der pneumatischen Zeltkonstruktion 
mitbedacht, und das Gewicht – nur fünf 
Kilogramm – ist für den Transport durch eine 
Person mit einem Rucksack minimal gehalten. 
Der einfache Effekt der Temperaturkurve in 
heißen Regionen, wonach es immer kühler 
wird, je größer die Distanz zur Erdoberfläche 
wird, war hier Basis des Entwurfs: Ein elek-
trisches Gebläse bläst kontinuierlich kühle 
Luft in das Innere des Zeltes. Das Gebläse 
wird über flexible Solarpaneele und Batterien 
betrieben. Die Einwirkung direkter Sonne wird 
durch die Materialwahl mit einer reflektieren-
den Beschichtung herabgesetzt.

MercuryHouseOne

kinetic pavilion
design Team: Architecture and Vision - 
Arturo Vittori and Andreas Vogler
support and collaboration: University of 
Florence; Museum of Science and Industry, 
Chicago; Discovery Channel, Toronto
Modell: Architecture and Vision
foto: Mauro Mattioli
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Arturo vittori
Italienischer Architekt und Designer, geboren am 1. 10. 1971 in Viterbo, Italien. Er ist einer 
der Gründer des Forschungs- und Designstudios „Architecture and Vision“. Nach dem 
Architekturstudium an der Universität in Florenz sammelte er Berufserfahrung in namhaften 
Büros, wie Santiago Calatrava und Jean Nouvel. 2002–2004 war er verantwortlich für das 
Kabinendesign bei Airbus in Toulouse (Frankreich) und wesentlich an der Kabinengestal-
tung des ersten A380-Flugzeuges beteiligt. 2004–2006 arbeitete er mit Future Systems und 
wirkte gemeinsam mit Anish Kapoor am Entwurf der U-Bahn-Station Monte Sant’Angelo in 
Neapel (Italien) mit. 2006 war er als Yacht-Designer beim Londoner Studio Francis Design 
tätig. Auf internationalen Konferenzen hat er über Themen wie Raumfahrtarchitektur, 
Technologie-Transfer und Nachhaltigkeit gesprochen. Im ähnlichen Themenbereich ist er 
als Lehrender und Workshop-Leiter aktiv.

Andreas vogler
Schweizer Architekt und Designer, geboren am 15. 1. 1964 in Basel, CH. Er ist einer der 
Gründer des Forschungs- und Designstudios „Architecture and Vision“. 1994 Architekturdi-
plom an der ETH Zürich. Nach der Zusammenarbeit mit Richard Horden in London unter-
richtete er als dessen Assistent an der TU München in den Bereichen Luft-, Raumfahrt- und 
Mikro-Architektur. Seit 1998 eigenes Büro in München und Teilnahme an Wettbewerben. 
2003–2005 unterrichtete er im Rahmen einer Gastprofessur an der Königlichen Kunstakade-
mie in Kopenhagen vorfabrizierte Gebäudetechnik. 2005–2006 war er Teil der Forschungs-
gruppe „concept house“ an der TU Delft. 
Er hat zahlreiche Fachartikel für Kongresse über Weltraumarchitektur und Technologie-
transfer in die Architektur verfasst und 2005 die Weltraumarchitekturtagung bei der ICES 
(International Conference for Environmental Systems) in Rom organisiert.
Lehrtätigkeiten in den Disziplinen Industrial Design und Architektur an der Universität in 
Hongkong, der Universität La Sapienzia in Rom, an der ETH Zürich, der IUAV in Venedig und 
anderen internationalen Universitäten. 

www.architectureandvision.com

literaturtipp: ARCHITECTURE AND VISION – from Pyramids to Spacecraft
by Arturo Vittori and Andreas Vogler – ISBN 978-3000269592

AirTree, 2007
Eine urbane Skulptur, die in sich Natur und 
Technologie vereint und eine Antwort auf die 
Luftverschmutzung in den Städten gibt. Gleich 
einem Baum wirkt sie als ökologische Oase 
und nützt natürliche Elemente wie Wasser 
und Moos, um aktiv im Austausch mit der 
Umwelt zu sein. Mithilfe von Solarenergie 
und Windkraft produziert AirTree einen feinen 
Wasserstaub, um die heiße Sommerluft 
auf angenehme Art zu kühlen. Gleichzeitig 
gibt eine Farbskala auf der Oberfläche der 
Struktur Auskunft über die aktuelle Luftgüte 
eines Ortes.

MoonbaseTwo, 2007
Hier wurde das aufblasbare Laboratorium 
„MoonBaseOne“ weiterentwickelt. Konzipiert 
als Langzeitbasis für Vorortforschung und 
der Erforschung der lunaren Umwelt mit dem 
Ziel, als Habitat für den längeren Aufenthalt 
von Menschen auf dem Mond zu dienen. Die 
Station entfaltet und stellt sich automatisch 
unmittelbar nach der Landung selbsttätig 
auf. Sie kann bis zu vier Astronauten sechs 
Monate lang beherbergen.

Mercuryhouseone, 2006–2009
MercuryHouseOne ist ein zukunftweisendes 
Konzept für eine mobile Wohnplattform,
realisiert von der italienischen Firma GVM 
(Gualtiero Vanelli, Carrara) und war 2009 wäh-
rend der Kunst-Biennale in Venedig auf- und 
ausgestellt. Es weist ein kompaktes Volumen 
von etwa 9 mal 4,5 Meter auf. Die äußere 
Hülle ist aus doppelt gekrümmten, leichten 
Dünnschichtplatten aus weißem Carrara-
Marmor mit verchromten Fugen aufgebaut. 
Die Öffnungen bestehen aus großflächigen 
Acrylscheiben. Der hellblaue Innenraum kann 
von BenutzerInnen verschieden eingerichtet 
werden. Licht, Video und Audio sind in dem 
Wohnraum integriert und unterstützen das 
einzigartige Erlebnis des Innenraums. Die Ein-
heit ist energetisch unabhängig. Die notwen-
dige Energie wird von in den Dachfenstern 
integrierten Solarzellen produziert.

MoonbaseTwo
design Team: Architecture and Vision – Andreas Vogler, Arturo Vittori
consultant: Thales Alenia Space (Maria-Antonietta Perino, Massimiliano 
Bottacini)
Model: Self Group, Rivignano, Italy

Mercuryhouseone
design Team: Architecture and Vision - 
Arturo Vittori and Andreas Vogler
project Manager: Gualtiero Vanelli
client: GVM, Carrara, Italy

AirTree
design Team: Architecture and Vision 
- Arturo Vittori and Andreas Vogler 

http://www.architectureandvision.com
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„Kalt ..., warm ..., 
lauwarm ..., wärmer ...,
heiß ..., ....“

Während Ihr Sohn noch auf der Suche ist, haben Sie es schon  
gefunden: Das angenehme Raumklima in Ihrem Haus aus Beton. 

Angenehm kühl im Sommer, behaglich warm im Winter –  
Beton bietet immer ein konstantes Raumklima. Umweltfreundliche und  
kostengünstige Energiequellen ergänzen diesen großartigen Wohnwert.

Mehr zur Suche nach dem „perfekten Raumklima mit Beton“  
finden Sie mit Sicherheit unter: www.betonmarketing.at

Klima_210x297.indd   1 15.01.10   10:58

http://www.betonmarketing.at
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Vom 16. bis 24. Juli 2010 findet die Archi-
tekturwoche München zum 5. Mal statt. 
Zentraler Treffpunkt der Architekturwoche 
ist der Architekturklub, der im ehemaligen 
Kaufhaus „Karstadt am Dom“ in der Neu-
hauser Straße für eine besondere Präsenz 
der Architekturwoche A5 im Stadtzentrum 
von München sorgt.

Unter dem aktuellen Titel „Umbruch. Ab-
bruch. Aufbruch“ lädt der Bund Deutscher 
Architekten BDA Bayern zu einer Vielzahl 
spannender Veranstaltungen, anregender 
Diskussionen und informativer Führungen 
ein, die nicht nur ein Fachpublikum, sondern 
insbesondere auch Laien motivieren sollen, 
sich mit Architektur und Baukultur auf unkon-
ventionelle Art auseinanderzusetzen.
Die Architekturwoche 2010 stellt Prozesse 
der Stadtentwicklung auf den Prüfstand. 
Der Fokus liegt dabei auf dem urbanisierten 
Raum jenseits der allseits bekannten und 
vertrauten architektonischen Highlights, der 
Stadt an den Rändern und außerhalb ihrer 
administrativen Grenzen. Die Architekturwo-
che A5 betrachtet diese Stadtregionen, jene 
höchst dynamischen Bereiche Münchens, in 
dem ein großer Teil der Menschen lebt, sich 
bewegt und auch arbeitet.
Insbesondere durch die enge Zusammenar-
beit mit den Hochschulen als Forschungs- und 
Entwicklungsstätte von Ideen wird eine 
gemeinsame, interdisziplinäre Plattform 
geschaffen. Um innerhalb eines relevanten 
Querschnitts der Stadt ein breites Interesse 
zu wecken und einen vielschichtiger Aus-
tausch anzuregen, gilt es, ein abwechslungs-
reiches Angebot an Beiträgen und Veranstal-
tungen zu erarbeiten.
Das ehemalige Kaufhaus „Karstadt am Dom“ 
öffnet für die A5 vor dem geplanten Abriss 
im Herbst 2010 noch einmal seine Türen 
und wird zum Architekturklub: Hier werden 
allabendlich Diskussionen, Vorträge und 
Workshops stattfinden, Ausstellungen doku-
mentieren die unterschiedlichen Blickwinkel 
auf die thematisierten städtischen Räume. 
Der Architekturklub wird als Ort der offenen 
Kommunikation auch tagsüber geöffnet sein.
Erstmalig zur A5 wurde auch ein A5-Preis 
ausgelobt, zu dem bereits eine Vielzahl von
Einreichungen aus unterschiedlichen Fach-
richtungen eingegangen ist. Die Preisver-
leihung bildet den festlichen Abschluss der 
Fünften Architekturwoche München.

www.architekturwoche.org

A5 – Fünfte Architekturwoche München

Visualisierung der Planungen im Grundriss EG

Visualisierung Veranstaltungsbereich im Architekturklub

Foto: Markus Lanz

http://www.architekturwoche.org
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kompetent

Für Ihre Fragen:

Tel.: +43 (0)1 610 05-0 

oder: austria@otis.com

Das Jahr 2000.

Otis bringt das revolutionäre GeN2

Aufzugssystem auf den Markt: 

Der Aufzug fährt mit getriebeloser

Technologie – ohne Maschinenraum.

Die Kabine wird erstmals von Flach -

gurten mit Stahlseil-Einlagen getragen.

Das spart bis zu 50% Energie,

schont die Umwelt und sorgt für 

unübertroffenen Fahrkomfort. Mit

GeN2 Flex und GeN2 Mod wächst die

GeN2 Familie: GeN2 Flex ist die ideale

Lösung für die Erst installation von 

Aufzügen in bestehende Gebäude.

Mit GeN2 Mod wird der neueste Stand

von Sicherheit und Technik bei beste-

henden Aufzügen nachrüstbar.

Das Jahr 2010.

Otis stattet die gesamte GeN2 Aufzugs -

reihe serienmäßig mit dem neuen

energierückgewinnenden Antrieb

ReGen aus. Energieeinsparungen

von bis zu 75% sind möglich *). 

Zehn Jahre GeN2 sind eine gute Basis

für weitere energi(e)sche Entwick-

lungen von Otis: 

wirtschaftlich – energieeffizient – 

sicher – komfortabel

OTIS
mit Sicherheit besser

www.otis.com

10 Jahre Otis GeN2 – ein Welterfolg:

200.000 verkaufte 
Anlagen weltweit

*) gegenüber Hydraulikaufzügen bei rund  

300.000 Fahrten im Jahr

10 Jahre
OTIS
GeN2
2000 – 2010
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Ende Juni 2010 wurde im AZ Wien die 
Ausstellung der preisgekrönten Projekte vom 
„Mies van der Rohe Award 2009“ eröffnet. 
Der Mies van der Rohe Award, einer der 
wichtigsten und prestigeträchtigsten Preise 
für Architektur im europäischen Wettbe-
werb, ist eine gemeinsame Initiative der 
Europäischen Kommission und der Fundació 
Mies van der Rohe Barcelona. Ziel dieses 
Preises ist es, Projekte auszuzeichnen, deren 
innovativer Charakter als Orientierung, wenn 
nicht sogar als Manifest für die Entwicklung 
zeitgenössischer Architektur dient. 
Alle zwei Jahre wird der mit insgesamt 80.000 
€ (Hauptpreis: 60.000 €, Special-Mention-
Preis: 20.000 €) dotierte Preis ausgelobt und 
vergeben. Der Preis versteht sich auch als 
Förderung des Berufsstandes an sich, als Er-
mutigung für ArchitektInnen in der gesamten 
Europäischen Union und als Unterstützung 
für junge ArchitektInnen am Anfang ihrer 
Karriere. Beide Preise – Hauptpreis und 
Sonderauszeichnung „Special Mention“ – 
werden für die außergewöhnliche Leistung 
in konzeptueller, technischer und baulicher 
Hinsicht verliehen. Darüber hinaus soll der 
Preis ArchitektInnen anregen, die gesamte 
Europäische Union als Arbeitsfeld anzuneh-
men und junge, aufstrebende ArchitektInnen 
am Beginn ihrer Karrieren unterstützen. Ins-
gesamt werden 50 Bauten aus ganz Europa 
anhand von Plan- und Fotomaterial und insbe-
sonders zahlreichen Modellen präsentiert.
Bereichert wird die Wanderausstellung durch 
die Präsentation der 15 österreichischen Pro-
jekte, die für den Mies van der Rohe Award 
nominiert wurden. 

www.azw.at

Best of Europe – Mies van der Rohe Award 2009
Ausstellung im Architekturzentrum Wien

Die Ausstellung „Europas beste Bauten. Mies van der Rohe Award 2009"
© Pez Hejduk

Preisträger 2009: Norwegische Nationaloper & Ballett, Oslo, Norwegen. 
Architekturbüro: Snøhetta 
© Jiri Havran

Norwegische Nationaloper & Ballett, Oslo, Norwegen. 
Architekturbüro: Snøhetta
© Gerald Zugmann

Emerging-Architect-Special-Mention-Preis 2009: 
Gymnasium 46º09’N/16º50E Koprivnica, Kroatien. 
Architekturbüro: Studio Up
© Robert Les

http://www.azw.at


WOHNKULTUR_MP_S10_210x297_ALL.indd   1 31/05/10   11:19

http://www.meuble-paris.net
http://www.meuble-paris.net
http://www.meuble-paris.net
mailto:austria@promosalons.com
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Glas für die Zukunft
Glas wird als Werkstoff in der Architektur 
im Außen- wie Innenbereich immer bedeu-
tender. Neue Verfahren und Technologien, 
wie etwa zur Formgebung, Bedruckung und 
Bedampfung oder auch multifunktionale 
Gläser ermöglichen einen immer kreativeren 
Einsatz von Glas. 
Die glasstec ist weltweit die bedeutendste 
Glasfachmesse und äußerst attraktiv für 
Architekten, Bauingenieure, Fassadenplaner 
und verwandte Berufsfelder.
Die Sonderschau glass technology live (gtl) 
unter dem Motto „Energieeffizienz mit Glas“ 
wirft einen Blick auf die Potenziale des 
Baustoffes Glas. Es werden Innovationen vor-
gestellt, die verdeutlichen, welchen nachhal-
tigen Beitrag Glas zur Ressourcenschonung 
mit Hilfe intelligenter Dämmung, Lichtlenkung 
oder Energiegewinnung durch Integration von 
solaren Anwendungen leisten kann. 

glasstec: 28. 09. bis 01.10. 2010 Düsseldorf 
www.glasstec.de ©Messe Düsseldorf/Tillmann

Neuer Raum für Architektur
Im Juni 2010 eröffnete die Interessengemein-
schaft Architekturschaffender ihre neuen 
Räumlichkeiten in der Gumpendorferstraße, 
im sechsten Wiener Gemeindebezirk. Der 
Umbau des Erdgeschoßes eines Eckhauses 
in der Nähe des großen Apollokinos schafft 
Raum für Vorträge und Veranstaltungen, die 
einen kreativen Wissensaustausch über 
architekturpolitische Grenzen hinaus ermög-
lichen. Das flexible Raumkonzept auf 240m² 
Fläche ermöglicht nicht nur vereinsinterne 
Aktivitäten, sondern gibt auch anderen Initia-
tiven im Architektur- und Kulturkontext Raum. 
Am sogenannten IG Architektur Montag wird 
jeweils ab 19:00 Uhr ein fixes Programm an-
geboten, das sich in sechs verschiedene For-
mate mit unterschiedlichen inhaltlichen und 
methodischen Schwerpunkten gliedert. Die 
Termine werden unter www.ig-architektur.at 
laufend publiziert und aktualisiert. Folgende 
sechs Veranstaltungsformate erwarten das 
interessierte Publikum:
Das IGA FORUM ist ein offener Treffpunkt für 
Mitglieder und Nichtmitglieder. Themen können 
mitgebracht werden oder entstehen spontan.
Der IGA FOKUS dient primär der internen 
Erörterung aktueller Themen, um die eigene 
Position als Vorbereitung für den Dialog nach 
Außen zu definieren. Hier ist Raum, wichtige 
Themen der Architekturpolitik zu besprechen 
und aktuelle Diskussionen der Mailingliste 

- einem der Hauptkommunikationsmittel der 
IGA - aufzugreifen. Moderation und Gäste je 
nach Anlass. 
IGA TRANSFER zeigt die Vielfältigkeit im Netz-
werk der IG Architektur und ist ein Angebot 
vor allem an KollegInnen, die alleine arbeiten 
und bietet Raum für Feedback zu konkreten 
Planungen und Transfer von Know-how.
IGA PARLOR ist eine Art „Architektursalon“ 
und experimentiert mit (Veranstaltungs)-Ideen 
und neuen Settings.
Der IGA DIALOG dient als Format für verschie-
dene Veranstaltungen in Dialogform. Komplexe, 
aktuelle architekturpolitische Themen werden 
von Architekturschaffenden mit Personen aus 
Politik, Wirtschaft und Verwaltung bearbeitet. 

IGA BERATUNG bietet unkonventionelle und 
direkte Beratung für AuftraggeberInnen von 
Bauleistungen. Garantiert ist ein unkompli-
zierter Zugang und das Ziel ist ein besseres 
Verständnis für die Rollenverteilung im 
Bauprozess. Hier gibt es in verständnisvoller 
Atmosphäre Platz für konkrete Fragen, Pläne 
oder Ideen.
An den übrigen Wochentagen können die 
neuen Räumlichkeiten auch von anderen 
Organisationen genutzt werden. IG Kultur, IG 
Kultur Wien, IG Freie Theaterarbeit, dérive, 
GB Stern haben bereits ihr Interesse bestätigt 
und wollen mit spannenden Veranstaltungen 
präsent sein.

www.ig-architektur.at

©Pez Hejduk

http://www.glasstec.de
http://www.ig-architektur.at
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Mit einem ungewöhnlichen Messeauftritt prä-
sentierte sich „aspern Die Seestadt Wiens“ 
bei der Immobilienfachmesse Real Vienna 
2010: Unter dem Titel „aspern Parlament“ be-
spielte der Performancekünstler Oliver Hangl 
die Messehalle mit einer Intervention.
Gegenstand der Kunstaktion war „aspern Die 
Seestadt Wiens“. Hierbei handelt es sich um 
eines der größten Stadtentwicklungsprojekte 
Europas, das mitten im Wirtschaftsraum 
Centrope, auf der Achse Wien – Bratislava, 
im Sommer 2010 mit dem Aushub des Sees, 
dem Herzstück des neuen Stadtteils, startet. 
20.000 Menschen werden in aspern wohnen 
und ebenso viele dort arbeiten.

Die Kuratorinnen Angelika Fitz und Elke Kras-
ny erläuterten die Bedeutung von „aspern 
Parlament“ als Kunst-im-öffentlichen-Raum-
Projekt: „Die Öffentlichkeiten verändern 
sich rascher als ihre Künste. Ob Bahnhof, 
Shopping Mall, Konferenzzentrum, Flughafen 
oder Messehalle: diese Orte sind es, die vor-
übergehend intensive kollektive Begegnungs-
räume darstellen. Im Zusammenspiel von 
unterschiedlichen AkteurInnen, von Stadtpla-
nung bis InvestorInnen, von Marketingexper-
tInnen bis zu zukünftigen NutzerInnen, ist es 
das ‚Aufführen von Öffentlichkeit’, das diesen 
Öffentlichkeiten einen Spiegel ihrer Interes-
sen, Unterschiede und Gegensätzlichkeiten 
zu vermitteln vermag.“ 
Oliver Hangl über die Faszination des 
ungewöhnlichen Spielorts: „Eine Messe ist 
das Paradigma eines öffentlichen Ortes! 
Die Vielzahl an parallelen Mikro-Bühnen für 
Kommunikation dient als perfektes Setting für 
strategische Handlungsszenarien!“ 
Die Inszenierung machte den sozialen Raum 
einer künftigen Stadt hör- und sichtbar: 
Anknüpfend an den französischen Philoso-
phen Bruno Latour, der von einem ‚Parlament 
der Dinge’ spricht, versammelte das „aspern 
Parlament“ Menschen und Dinge aus „as-
pern Die Seestadt Wiens“. Stimmen erhielten 
sowohl jene, die bereits vor Ort sind, als auch 
jene, die dort in Zukunft leben und arbeiten 
werden. Hinzu kamen Objekte wie Parkbänke, 
die U-Bahn und der See, die personifiziert und 
ebenfalls akustisch in Szene gesetzt wurden. 
Die PerformerInnen übernahmen die entspre-
chenden Rollen. 
In der Seestadt wird seit Projektbeginn 
großer Wert auf öffentlichen Raum als Teil 
eines modernen urbanen Lebens gelegt. 
Entsprechend umsichtig wird der öffentliche 

Raum - der Platz zwischen den Gebäuden 
- geplant. Wettbewerbe und kooperative 
Planungsprozesse werden von Anfang der 
Stadtentwicklung an eingesetzt, um höchst-
mögliche gestalterische Qualität zu schaffen. 
Die dänischen FreiraumplanerInnen Gehl 
Architects gingen als Sieger des Wettbewer-
bes „Handbuch öffentlicher Raum“ hervor 
und wurden mit der Erstellung eines Pla-
nungshandbuches für den öffentlichen Raum 
beauftragt. Die Vision von Gehl Architects ist 
es, durch attraktive öffentliche Räume Städte 
lebenswerter zu gestalten. Ziel des Konzeptes 
für die Seestadt ist es lebendige, vielfältige, 
nachhaltige und sichere Räume zu schaffen, 
die zur hohen Lebensqualität für die See-
städter beitragen. Gehl Architects stellen 
den Menschen in den Mittelpunkt ihrer Pla-

„aspern Parlament“ – Kunst im öffentlichen Raum

nungen. Es ist kein Zufall, dass in aspern ein 
Gestaltungskonzept für den Raum zwischen 
den Gebäuden erstellt wird bevor diese 
Gebäude existieren: Der öffentliche Raum 
bestimmt das Lebensgefühl einer Stadt und 
lässt Urbanität erst entstehen. 
Von den 240 ha Planungsgebiet sind 40 ha 
übergeordneter Grünraum, welcher unver-
baut sein wird. Die verbleibenden 200 ha 
untergliedern sich in 100 ha Nettobauland und 
100 ha öffentlichen Raum. Das Nettobauland 
umfasst zukünftige Gebäude aber auch (halb)
private Grünflächen. Der öffentliche Raum 
umfasst Straßen, Plätze und Parkanlagen. Der 
zentrale Park mit dem See umfasst 14 ha und 
stellt damit die größte zusammenhängende 
Grünfläche in einem Wiener Stadtentwick-
lungsgebiet dar.

© Wien 3420 AG

© Stefan Csaky
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Zum ersten Mal fand 2010 der Ideenwettbewerb „Project 
Vienna – A Design Strategy. How to React to a City?“ statt. 
Aus insgesamt 101 Einreichungen aus 20 Ländern wurden 
von einer Fachjury die besten 20 Projekte ausgewählt und 
daraus die drei Siegerprojekte bestimmt. Wesentlich für 
die Entscheidung war der modellhafte und konzeptuelle 
Ansatz der Projekte, die über das Objekt hinaus hohes 
Entwicklungspotential aufwiesen. Auf humorvoll-kritische 
Weise wurden ungewöhnliche Blickpunkte auf die Stadt 
und ihre BewohnerInnen eröffnet. Die Einreichungen der 
ausgezeichneten Architekten Klaus Stattmann, sowie 
Gregor Hoffelner und Sebastian Schmid und der Desig-
nerinnen Marei Wollersberger und Jessica Charlesworth 
stehen im Mittelpunkt der Ausstellung, die bis 12. Septem-
ber 2010 im MAK DESIGN SPACE zu sehen ist. 
Zur Ausstellung erscheint eine Publikation, die alle 20 
Projekte dokumentiert.
Neben den drei prämierten Projekten werden auf der 
Wandfläche des Stiegenhauses im MAK in einer Collage 
die Einreichungen des Ideenwettbewerbs als Ideenpool 
präsentiert. Sie sollen den Besuchern als Inspiration zur 
Selbstgestaltung der Stadt dienen.

Ausstellung im MAK DESIGN SPACE, Wien, Stubenring 5, 
vom 30. Juni bis 12. September 2010, www.mak.at

How to React to a City?

VERY Architects / ex.it-architektur (Gregor Hoffelner und Sebastian Schmid)
Projekttitel: UPgrading VIENNA
© VERY Architects / ex.it-architektur

http://www.mak.at
http://www.double-benefit.com
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INTERVIEW

Don’t talk. Just build.
(Michael Pech, frei nach Ludwig Mies van der Rohe)

Text: Sandra Knöbl

architektur traf den vorstand des ÖsW (Österreichisches siedlungswerk gemeinnützige 
Wohnungsaktiengesellschaft), di Michael pech, zu einem gespräch über verantwortlich-
keiten im bauträgerbereich, soziale und zwischenmenschliche Aufgabenverteilungen und 
fokussierungen, über Altmeister der baukunst und noch vieles mehr.

Michael Pech 
©ÖSW, Foto: Miguel Dieterich

architektur: Herr DI Pech, verraten Sie uns 
doch bitte, was Sie veranlasst hat, nach 
Ihrem Architekturstudium an der TU Wien 
nicht die „klassische“ Architekturkarriere 
einzuschlagen?

Michael pech: Ich war ein typischer Archi-
tekturstudent und habe auch bei Architekten 
gearbeitet, um das Studium zu finanzieren. 
Ich habe aber bei der Diplomarbeit, die ich 
am Städtebauinstitut geschrieben habe, 
gemerkt, dass architektonisch hervorragende 
Bauten oft in einer städtebaulich schwierigen 
Situation stehen.
Das hat mich zur Notwendigkeit der Stadtpla-
nung geführt. Ich war Assistent am Städte-
bauinstitut der TU Wien und anschließend 
für die Entwicklung der Donaucity an der 
Reichsbrücke tätig. Es war eine unglaub-
lich faszinierende Aufgabe die „Stadt von 
morgen“ mit Adolf Krischanitz und Heinz Neu-
mann zu planen und mit den beiden Kollegen 
den Masterplan zu entwickeln. Als ich dort 
den Wettbewerb für den sozialen Wohnbau, 
der über 1.000 Wohnungen umfasste, organi-
sierte, bin ich vom damaligen Geschäftsführer 
des ÖSW abgeworben worden und in das 
ÖSW als Bereichsleiter Technik eingestiegen. 
Außerdem habe ich gemerkt, dass es in 
Österreich eine sehr hohe Dichte an ausge-
zeichneten Architekten gibt, und ich dachte, 
auf einen mehr oder weniger kommt es nicht 
an und habe meine Aufgabe in der Förderung 
guter Architekten und vor allem in der Umset-
zung guter Architektur gesehen.
Ich habe ein Zitat von Ludwig Mies van der 
Rohe in meinem Büro hängen, nämlich: „Don’t 
talk, build“. Und das ist ein Punkt, der mir in 
meiner Arbeit sehr wichtig ist. Wir diskutieren 
oft tagelang über Details und Feinheiten in 
der Projektabstimmung. Aber irgendwann ist 
dann der Punkt erreicht, wo man aufhören 
muss zu diskutieren, Entscheidungen treffen 
muss und die Umsetzung stattzufinden hat. 

architektur: Wie einfach ist es für Architekten, 
mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Zücken Sie 

den Kohlestift und die Aquafixrolle und begin-
nen mit zu entwerfen, oder können Sie abs-
trahieren und die Kolleginnen und Kollegen in 
ihrer Architekturannäherung respektieren?

Michael pech: Natürlich reizt es mich oft und 
ich würde gerne, aber da nehme ich mich ganz 
bewusst zurück. Ich bin sicher nicht jemand, 
der den Architekten den Bleistift aus der 
Hand nimmt und eine Lösung aufzeichnet. Wir 
bringen unsere Erfahrung als Projektentwickler 
und Bauträger ein, was für den Architekten na-
türlich auch unglaublich wichtig ist. Ich möchte 
die optimalste Lösung für jede Aufgabenstel-
lung finden und nicht meine, die ich schon aus 
einem anderen Projekt kenne. Ich betätige 
mich aber sicher nicht als Hobby-Architekt.

architektur: Es ist historisch gesehen auffäl-
lig, dass das ÖSW schon seit vielen Jahr-
zehnten namhafte Persönlichkeiten der Archi-
tekturlandschaft beauftragt. Woher stammt 
diese Architekturverantwortlichkeit?

Michael pech: Das Siedlungswerk ist 1949 mit 
dem Ziel gegründet worden, den Menschen 
nach dem Krieg ein Dach über dem Kopf zu 
bieten. In den 1980er-Jahren war das ÖSW 
die Gesellschaft in Wien, die mit Projekten wie 
Biberhaufenweg, Pilotengasse, aber auch mit 
der Brünner Straße einen Paradigmenwech-
sel im sozialen Wohnbau in Wien eingeläutet, 
initiiert und umgesetzt hat. Dazu muss man 
aber sagen, dass im Mittelpunkt unserer 
Bemühungen die Bewohner stehen. Die Ar-
chitektur dient dem Menschen, der in diesen 
Gebäuden wohnt, aber auch dem Menschen, 
der das Gebäude von außen im urbanen 
Kontext als Stadtsegment wahrnimmt.

architektur: Wie geht das ÖSW mit der 
Architekturvermittlung bezüglich der Be-
nutzerfreundlichkeit um? Mittlerweile sind 
Niedrigenergie- und Passivhäuser im Wiener 
sozialen Wohnbau Standard, für die Nutzbar-
keit dieser Objekte ist allerdings beinahe eine 
Betriebsanleitung notwendig.

Michael pech: Das ist ein ganz wichtiger 
Punkt, zu dem ich vor drei Wochen auch ei-
nen Vortrag gehalten habe. Ihre Frage kommt 
also zum richtigen Zeitpunkt. Wir bauen diese 
Gebäudetypologie schon seit vielen Jahren 
und werden jetzt mit Adolf Krischanitz das 
Projekt Eurogate in Passivhausbauweise um-
setzen. Auf den Punkt gebracht ist es unsere 
Erfahrung, dass im Einfamilienhaus, im Un-
terschied zum mehrgeschossigen Wohnbau, 
sich die Menschen ganz bewusst für diese 
Technologie entscheiden. Im mehrgeschos-
sigen Wohnbau entscheiden sich Menschen 
aufgrund der Lage und der Wohnkosten mehr 
oder weniger indirekt für die Gebäudetechno-
logie. Die Einschränkungen in der Benutzung 
dieser Wohnhausanlagen sind minimal, man 
kann das Fenster zu Stoßlüftungszwecken 
sehr wohl öffnen, auch wenn es nicht sinnvoll 
ist. Das heißt, wir geben unseren Bewohnern, 
wie Sie richtig gesagt haben, eine Bedie-
nungsanleitung dazu, die grafisch einfach und 
piktogrammartig zu lesen ist, um sie für alle 
einfach verständlich zu gestalten. Zusätzlich 
gibt es Veranstaltungen für die Bewohner, um 
die Grundsätze der Technologie zu vermitteln. 
Man darf das Kind hier nicht mit dem Bad 
ausschütten, sondern muss den Menschen 
die Vorteile und Einschränkungen der Passiv-
häuser kommunizieren.

architektur: Roland Rainer sagte einmal, dass 
er sich wünschen würde, dass die Identität 
des Bewohners auch an der Fassade eines 
urbanen Wohnhauses abzulesen sein sollte 
und sie nicht anonym hinter Häuserfassaden 
verschwinden sollen. Wie stehen Sie zu 
diesem Ansatz?

Michael pech: Ich hatte ja das Glück, auch 
mit Roland Rainer zu bauen. Wir haben 1998 
die Gartenheimstraße mit ihm fertiggestellt, 
und ich durfte mit ihm persönlich – und das 
waren sehr wertvolle Gespräche – arbeiten. 
Roland Rainer ist für mich ein Architekt, dem 
ich größten Respekt zolle. Zum Unterschied 
zu manch jüngeren Architekten, die enga-
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di Michael pech 
Seit 1997 ist der ausgebildete Architekt 
und frühere Universitätsassistent am 
Institut für Städtebau an der TU Wien im 
Vorstand des Österreichischen Sied-
lungswerkes Gemeinnützigen Wohnungs-
aktiengesellschaft.
Seit 1999 übernimmt er weitere Auf-
sichtsrat- und Geschäftsführertätigkeiten 
in Konzern- und Beteiligungsunter-
nehmen. Seit 2004 ist Michael Pech 
Aufsichtsratmitglied des Verbandes 
gemeinnütziger Bauvereinigungen und 
seit Anfang 2009 Mitglied im Wiener 
Grundstücksbeirat, zusätzlich ist er Lehr-
beauftragter an der TU Wien.

Karree St. Marx im 3. Bezirk 
©ÖSW / Arch. Elsa Prochazka 
Foto: Philipp Kreidl

Michael Pech 
©ÖSW, Foto: Miguel Dieterich

giert und sehr gut sind, hatte er Verständnis 
für Baukostenprobleme. Er war der Erste, 
der gesagt hat: Lassen wir den Keller weg. 
Das muss nicht sein und tut der Qualität der 
Wohnung keinen Abbruch.
Um zu Ihrer Frage zurückzukehren, da habe 
ich auch eine Anekdote:Es gibt ja immer 
wieder den Fall, dass man versucht, Archi-
tektur zu konservieren, und Nutzerwünsche 
werden eher nicht wahrgenommen. Als es 
um die Farbgestaltung ging, hat Roland Rainer 
sinngemäß gesagt: „Wir nehmen als Farbe 
weiß, weil bunt machen es die Leute selber. 
Und ich habe gar nichts dagegen.“ Ich denke 
so schließt sich der Kreis zu Ihrer Frage. 
Natürlich muss man auch sagen, dass seine 
Architektur in ihrer Klarheit und Schlichtheit 
den Bewohnern diesen Spielraum gibt und 
dadurch viel erlaubt.
Ich habe einmal anlässlich eines Vortrages zum 
Thema Baukultur die Vielfalt der ArchitektIn-
nen mit denen wir Projekte realisiert haben in 
alphabetischer Reihenfolge vorgetragen. Beim 
Buchstaben „R“ konnte ich Roland Rainer und 
Helmut Richter nennen, und der Gegensatz 
zwischen den beiden kann wohl größer nicht 
sein. Der eine baut Stein auf Stein, und der 
andere hat sehr früh begonnen, mit Stahl und 
Glas zu arbeiten. Nur eines verbindet beide: Sie 
sind von ihrer Idee überzeugt und können sie 
auch kommunizieren. Trotz der Unterschiede in 
ihrer architektonischen Gestaltung legen beide 
höchsten Wert auf Wohnqualität.

architektur: Ich muss Ihnen jetzt eine archi-
tekturromantische Frage stellen, die etwas 
fern der Realität steht: Würden Sie sich einen 
internationalen Wohnbau von der Wohn-
baufee nach Wien transferieren lassen, auf 
welches Objekt würde Ihre Wahl fallen?

Michael pech: Ich habe einen Traum, den 
ich bisher noch nicht realisieren konnte. 
Ich würde gerne in Wien das erste Projekt 
des Schweizer Architekten Hans Zwimp-
fer realisiert sehen. Er hat ein gestapeltes 
Einfamilienhaus unter dem Titel „PILE UP“ 

entwickelt und im schweizerischen Rheinfel-
den realisiert. Ich habe schon zwei Versuche 
in Wien gestartet, habe aber aufgrund der 
differenzierten Baubestimmungen und der 
Flächenwidmung noch keinen Erfolg hin-
sichtlich dieser sehr intelligenten Bauweise 
erzielen können. Aber ich hoffe, im nächsten 
Interview mit Ihnen stolz ein solches Projekt 
in Wien zeigen zu können.

architektur: Wo sehen Sie die Qualitäten und 
Vorzüge des ÖSW im Vergleich zu anderen 
österreichischen Bauträgern?

Michael pech: Ich glaube, das Besondere 
ist, dass wir vom Bewohner als Mittelpunkt 
unserer Bemühungen ausgehen. Dann folgen 
die Architektur und die Nachhaltigkeit unse-
rer Projekte. Als Anbieter am Markt gehören 
wir zu den wenigen, die wirklich die gesamte 
Angebotspalette bieten, beginnend mit der 
geförderten Mietwohnung mit oder ohne 
Eigentumsoption bis hin zum freifinanzierten 
Wohnbau. Wir beschäftigen uns mit dem ge-
samten Lebenszyklus der Immobilie, das heißt 
von der Entwicklung über die Realisierung bis 
hin zur Bewirtschaftung und Instandhaltung 
unserer Projekte. Und natürlich muss man 
auch sagen, dass zwar Wahlmüller & Pech 
den Vorstand der Aktiengesellschaft bilden, 
die ÖSW-Gruppe aber hervorragende Mitar-
beiter im mittleren Management hat und wir 
uns über sehr motivierte und gut ausgebildete 
Mitarbeiter freuen dürfen.

architektur: Mir fällt im Zuge unseres Gesprä-
ches auf, dass das ÖSW einen sehr starken 
Fokus auf Menschen setzt. Sie erwähnen nun 
die Mitarbeiter, Sie erwähnen den Nutzer als 
wichtigsten Maßstab. Ich spüre eine sehr 
christlich-soziale Einstellung in Ihrem Unter-
nehmen und würde gerne mehr zu diesem 
Hintergrund erfahren.

Michael pech: Als das ÖSW 1949 von der 
christlichen Nothilfe gegründet wurde, ist 
ein Schweizer Care-Paket-Hilfsprojekt der 

Gründung vorausgegangen. Diese Care-
Pakete hatten nach dem Krieg das Notwen-
digste, wie Essen und Kleidung beinhaltet. Als 
dann 1949 100.000 Schilling übrig geblieben 
sind, wollten die Organisatoren das Geld 
nicht zurück, sondern stellten die Frage, 
für welche weiteren Projekte das Geld gut 
verwendet werden könnte. Dieses Geld hat 
also das Startkapital der Gründung des ÖSW 
zum Bauen von Wohnhäusern gebildet. Und 
aus diesem kleinen Startkapital hat sich 
die größte gemeinnützige Wohnbauunter-
nehmensgruppe in Österreich, die heute 26 
Unternehmen umfasst, entwickelt. Der Fokus 
ist immer auf dem christlich-sozialen Hinter-
grund des Menschen gelegen, wobei man 
heute sagen muss, dass es am Produkt nicht 
mehr abzulesen ist, ob ein Projekt aus einem 
sozialdemokratisch engagierten Hintergrund 
oder einem christilich-sozialen kommt. 
Beide Seiten, die sozialdemokratische wie 
die christlich-soziale, bemühen sich um den 
Menschen im Mittelpunkt, vielleicht mit einem 
etwas differenzierten Weltbild im Hintergrund. 
Diese Frage ist mir noch nie gestellt worden, 
aber sie ist richtig und berechtigt.

Vielen Dank für das ausführliche Gespräch!

Mustersiedlung Hadersdorf 
©Pez Hejduk
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Den in sich paradoxen Begriff „Digitale 
Materialität“ haben die Schweizer Architek-
ten Gramazio und Kohler geprägt. Was sie 
damit meinen, erläuterte Matthias Kohler am 
10. Juni einmal mehr in einem Vortrag, den er 
im Rahmen der Ausstellung „Wendepunkt(e) 
im Bauen – von der seriellen zur digitalen 
Architektur“ des Architekturmuseums der TU 
München hielt. Diese war von 18. März bis 13. 
Juni in der Pinakothek der Moderne zu sehen 
und veranschaulichte anhand von Modellen, 

Wendepunkt 
Digitale 
Materialität

Text: Gertrud Purdeller

1959 publizierte Konrad Wachsmann das 
Buch „Wendepunkt im Bauen“, das zum 
epochalen Manifest für eine konsequente 
Industrialisierung des Bauens wurde. Die Zeit 
für die Erfüllung seines Traums einer lebendi-
gen und befreiten Architektur, durch Variation 
gleicher Teile im Bauwesen, schien gekom-
men, als in den ersten beiden Jahrzehnten 
nach dem Zweiten Weltkrieg die Bauindustrie 
auf Hochtouren lief. Da die Serienproduktion 
mit Ausnahme einiger Experimente allerdings 
oft nur Monotonie hervorbrachte, geriet 
das industrielle Bauen aufgrund mangeln-
der ästhetischer Qualität jedoch bald in 
Kritik. Ein einfaches Beispiel dafür, wie der 
neue Wendepunkt im Bauen diesbezüglich 
Veränderung mit sich bringt, ist die von 
Gramazio und Kohler entwickelte Handysoft-
ware m-shape. Simpel in der Handhabung 
lässt sich durch Eingabe weniger Parameter 
(Farben, Dimensionen, Materialen) und durch 
Berührung des Displays ein ganz individueller 
Tisch entwerfen. Mit Berührungsstelle und 
-dauer bestimmt der User, wo und wie stark 
die Tischoberfläche perforiert wird. Aus den 
Einstellungen wird dann ein 3D-Datenset 
gewonnen, welches direkt in Fertigungsan-
weisungen für eine CNC-Maschine (Compu-
terized Numerical Control) übersetzt werden 
kann (www.mshape.com). 

Der Architekt/Designer ist hier also nicht 
mehr der Entwerfer der Form selbst, sondern 
legt vielmehr Parameter fest, durch welche 
das Objekt bestimmt wird. Weniger für den 
kommerziellen Erfolg entwickelt, soll das 
Projekt m-table eher eine Fallstudie darstel-

Die sequenzielle Wand, ETH Zürich, 2008, mit Studenten: Michael Bühler, David Dalsass, Simon Filler, Roman 
Kallweit, Jonathan Roider © Gramazio & Kohler, ETH Zürich

Seinen ganz individuellen Tisch vom Handy aus  
gestalten  © Gramazio & Kohler

Fertigung mit der CNC Fräse
© Gramazio & Kohler

m-table © Gramazio & Kohler

Filmen und Animationen in zwei Räumen die 
Entwicklung der seriellen Architektur, vom 
Münchner Glaspalast über Wachsmanns 
Flugzeughangar und die Plattenbauten der 
DDR bis zur modernen »schweren Vorfabri-
kation«. Ein dritter Raum widmete sich der di-
gitalen Architektur. Mit computergesteuerten 
Entwurfs- und Fertigungsmethoden und der 
Möglichkeit einer wirtschaftlichen maschinel-
len Produktion individuell gestalteter Formen 
entstand in den 80ern und 90ern nämlich ein 
neuer Wendepunkt im Bauen.

len, welche die Grenzen heutiger Interaktion 
zwischen Mensch und Maschine auslotet. 
Genau dieses ist nämlich das Thema, 
welchem Gramazio und Kohler in ihren 
Forschungsarbeiten an der ETH Zürich auf 
den Grund gehen. Ihrer Theorie nach ist die 
digitale Architektur das Bindeglied, wel-
ches die seit der industriellen Revolution 
auseinandergedrifteten „Faktoren“ Mensch 
und Maschine wieder zusammenführt. Mit 
„Digitaler Materialität“ meinen sie eine sich 
abzeichnende Veränderung im Ausdruck 
von Architektur, die aus dem Wechselspiel 
zwischen digitalen und materiellen Prozessen 
beim Entwerfen und Bauen entsteht. Digitale 
Fabrikation macht es möglich, dass Ent-
wurfsdaten direkt in den Aufbauprozess von 
Material eingewoben werden. Die Möglich-
keit des Architekten, direkt in die digitalen 
Herstellungsprozesse eingreifen und diese 



GRAMAZIO & KOHLER

www.dfab.arch.ethz.ch
www.gramaziokohler.com
literaturtipp: Digital Materiality in Architecture, 
Lars Müller Verlag, 2008

mitgestalten zu können, birgt das Potenzial 
der Entwicklung einer völlig neuen Ästhetik 
und sinnlicher Qualität in sich. Eine Schwer-
punktsetzung der Schweizer auf eben diese 
impliziert der Ausdruck „Digitale Materialität“ 
ebenfalls schon. 
Obwohl keineswegs die Ästhetik, sondern 
immer auch die Funktion im Vordergrund von 
Gramazios und Kohlers Forschungsarbeit 
stehen, streben sie stets ein Gleichgewicht in 
der Anwendung von digitalen und physischen 
Methoden an, um nicht den Bezug zur sinn-
lichen Wahrnehmung und dem Maßstab des 
Bauens zu verlieren. 
Als Grundmaterial gingen die beiden 
Architekten zunächst von Modulen, wie 
dem Ziegelstein aus und erweiterten das 
Spektrum dann bis hin zu flüssigen bzw. 
aufschäumenden Materialien. In ihrem 
Projekt „Die programmierte Wand“ brach-
ten sie gemeinsam mit StudentInnen dem 
computergesteuerten Industrieroboter ihrer 
Forschungsanlage das Mauern bei. Bei der 
Entwurfsübung „Die sequenzielle Wand“, von 
der ein Endergebnis in der Ausstellung zu 
sehen war, sollten Holzlatten so angeordnet 
werden, dass sie funktionale Anforderungen 
einer Außenwand erfüllen. Einzelne herausra-
gende Stücke führen somit nicht nur zu einem 
starken expressiven Ausdruck, sondern 
schützen die Konstruktion auch gleichzeitig 

vor eindringender Feuchtigkeit. Während bei 
der „programmierten Wand“ die einzelnen 
Elemente noch im Labor aufgebaut wurden, 
kam bei der Installation für die 11. Architektur 
Biennale in Venedig „Structural Oscillations“ 
die mobile Fabrikationsanlage R-O-B zum 
Einsatz. In einem Standardfrachtcontainer un-
tergebracht, ist der Roboter so auf der ganzen 
Welt einsetzbar. Bei einem seiner jüngeren 
Einsätze, der Installation „Pike Loop“ in New 
York, Manhattan, erlaubte der Entwurf sogar 
einen direkten Einsatz auf der Baustelle. 
Die 22 Meter lange kontinuierliche Schleife 
wurde vor Ort entlang einer Fußgängerinsel 
mit 7.000 Backsteinen (dem traditionellen 
Baumaterial New Yorks) vom Industrieroboter 
aufgebaut, der sich auf einem beweglichen 
Tieflader befand.
Die Forschungsergebnisse von Gramazio 
und Kohler kamen aber auch bei mehreren 
Bauprojekten bereits erfolgreich zum Einsatz 
– zum Beispiel beim Weingut Gantenbein 
in Fläsch und einem privaten Wohnhaus in 
Riedikon. Es ist ihnen wichtig, dass es für ihre 
Entwicklungen auch einen Markt gibt. Der 
Stand der Forschung ist jetzt so weit, dass 
sich ArchitektInnen fragen sollen, was sie mit 
den neuen Technologien anfangen wollen. 

Structural Oscillations, Venedig, 2007-2008
© Alessandra Bello

Vor Ort vom Industrieroboter erstellte Installation „Pike Loop“ © Gramazio & Kohler, ETH Zürich

Steindrehung der Structural Oscillations
© Gramazio & Kohler, ETH Zürich
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Die programmierte Wand, ETH Zürich, 2006
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© Gramazio & Kohler, ETH Zürich
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Raum
Ein interdisziplinäres Handbuch

Seit dem spatial oder topographical turn hat sich 
in den Kultur-, Medien- und Sozialwissenschaften 
eine neue Sicht auf das Thema Raum durchgesetzt. 
Vor diesem Hintergrund skizziert das Handbuch die 
Geschichte und Entwicklung der Raumthematik in 

den Naturwissenschaften, der 
Philosophie und den Künsten. 
Im Mittelpunkt stehen dabei 
Disziplinen übergreifende 
Themen wie Erinnerungsräu-
me, Globalisierung, Hetero-
topien und Postkolonialismus 
sowie kognitive, politische, 

symbolische und urbane Räume. Das Handbuch 
bietet einen orientierenden Überblick mit einer 
umfangreichen Quellenangabe.

Stephan Günzel , J.b. Metzler verlag, 2010, Xi, 372 
seiten, gebunden, 17,5 x 24,5 cm

isbn: 978-3-476-02302-5

E 66,80 bestellen o

Sustainable Design
Towards a New Ethic in Architecture 
and Town Planning
Nachhaltiges Design steht im Zentrum der Bemü-
hungen um eine zukunftsorientierte Architektur. 
2007 gründeten die Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine und Jana Revedin den Global Award 
for Sustainable Architecture, der die Schöpfer 
nachhaltiger Architektur auszeichnet. Das Buch 

dokumentiert die Werke der 
Preisträger von 2007 und 2008, 
gibt Einblick in die Arbeits- 
und Denkweise der einzelnen 
Architekten und stellt jeweils 
zwei bis drei ausgewählte 
Projekte vor. Neben einer aus-
führlichen Projektbeschrei-

bung vermitteln Fotos und Skizzen die Arbeiten von 
Stefan Behnisch (D), Balkrishna Doshi (Indien), 
Françoise-Hélène Jourda (F), Hermann Kaufmann 
(A), Wang Shu, (China), Fabrizio Carola (I), Philippe 
Samyn (B), Carin Smuts (Südafrika), Andrew Freear 
(USA) und Alejandro Aravena (Chile).

Marie-helene contal und Jana revedin 
birkhäuser verlag, 2009, 23,5 x 28,5 cm, gebunden,
179 s. mit 120 s/W und 140 farbigen Abb., englisch

isbn: 978-3-7643-9938-2

E 54,90 bestellen o

Wendepunkt(e) im Bauen
Von der seriellen zur digitalen Architektur

Das 1959 von Konrad Wachsmann (1901-1980) 
publizierte Buch „Wendepunkte im Bauen“, wurde 
zum epochalen Manifest für eine konsequente 
Industrialisierung des Bauens. Ca. 50 Jahre später 
hat die TU München das Thema nun mit ihrer 
Ausstellung „Wendepunkt(e) im Bauen. Von der 

seriellen zur digitalen Archi-
tektur“ wieder aufgenommen. 
Gezeigt wurden Projekte wie 
der Münchner Glaspalast, der 
Tetrahedral-Tower von Alex-
ander Graham, Wachsmanns 
berühmter Flugzeughangar, 
sowie aktuelle Systembau-

ten und digitale Fertigungsmethoden im Bauen. 
Umrahmt von Aufsätzen rund um die Thematik und 
Gedanken zu Bedeutung und Wirkung von Konrad 
Wachsmanns Werk, wurde der Inhalt der Ausstel-
lung mit der erschienenen Begleitpublikation in 
Buchform festgehalten. 

Winfried nerdinger in zusammenarbeit mit rainer 
barthel, richard Junge, roland krippner und 
frank petzold , detail, institut für internationale 
Architektur-dokumentation, hardcover, 224 s.

isbn 978-3-920034-39-3

E 49,00  bestellen o

Der Baustoff Holz ist heute aktueller denn je. 
Innovative Bautechniken machen heutzutage seine 
Nutzung für fast alle Bereiche der Architektur 
möglich. Virginia McLeod stellt in diesem Buch 50 
Projekte aus der ganzen Welt vor, jedes ist in seiner 

Weise einzigartig, archi-
tektonisch und technisch 
interessant. Das Spektrum 
reicht von Wohnhäusern über 
Bürobauten bis zu Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen. Sogar 
ein Brückenbau ist vertreten. 

Jedes der einzelnen Projekte wird mit Fotos und 
detaillierten Plänen bis hin zum Maßstab 1:5 erklärt.  

deutsche verlags-Anstalt gmbh, München, 2010
paperback, 224 seiten , 200 farbfotos sowie 400 
detailzeichnungen, 25 x 29 cm, deutsch

isbn-13: 978-3-421-03771-8

E 51,40   bestellen o

Stoffe zählen zur ersten architektonischen Hülle der 
Menschen. Zuerst als Bekleidung, Schutz vor der  
Witterung, und in weiterer Ausprägung als Be-
hausung, als Gebäude. Der vorliegende Band 
behandelt nun die unendliche Vielfalt und Verfor-

mungsmöglichkeiten, die 
sich durch Textiles für die 
Architektur ergeben. Anhand 
von hochwertigem Bild- und 
Planmaterial sowie erklären-
den und informativen Texten 
wird gezeigt, wie sich die mo-

derne heutige Architektur- und Interior-Designszene 
der unerschöpflichen Formbarkeit von Textilien 
bedient.  65 internationale Projekte geben vielfältige 
Einblicke in die Welt der „Stoffe“ und beweisen, 
dass das traditionsreiche Material gleichzeitig auch 
ein Werkstoff der Zukunft ist.
 
chris van ueffelen, braun publishing Ag, 2009, 
gebunden, 256 seiten, ca. 150 farbabb., zahlreiche 
pläne, skizzen und details, 24,5 x 24,5 cm, englisch

isbn-13: 978-3-03768-004-9 
E 41,10  bestellen o

Details – Holzarchitektur
Virginia McLeod

Fine FABRIC
Delicate Materials for Architecture  
and Interior Design

BESTELLFORMULAR

vorname:

nachname:

firma:

beruf:

straße:

plz. + ort:

Telefon:

fax: 
 

FAX
0043 (1) 869 58 29-20
22



der sAchverhAlT (vereinfacht)
Im Mai 2005 teilte die Kammer für Architekten 
und Ingenieurkonsulenten für Tirol und Vorarl-
berg der zuständigen Bezirkshauptmannschaft 
mit, dass ein Baumeister sein Büro in einer 
Zeitschrift als „Architekturbüro“ bezeichne. Der 
Baumeister habe aber keine Befugnis für das 
Fachgebiet „Architektur“ und sei deshalb nicht 
berechtigt, diese Bezeichnung zu führen.
Die Bezirkshauptmannschaft legte dem 
Baumeister zur Last, dass er sein Büro als 
„Architekturbüro BM (Vornahme und Fa-
milienname)“ benenne, ohne dass ihm die 
Befugnis als Architekt verliehen worden sei. 
Diese Berufsbezeichnung sei geschützt und er 
habe daher gegen § 30 Abs. 1 iVm § 31 Z 2 des 
Ziviltechnikergesetzes (ZTG 1993) verstoßen. 
(Anmerkung: Nach der neuesten Novelle des 
ZTG sind die Strafbestimmungen in den §§ 38 
und 39 ZTG normiert.)
Der Baumeister wendete dagegen ein, dass 
seiner Auffassung nach lediglich die Bezeich-
nung „Architekt“ und nicht auch „Architek-
turbüro“ geschützt sei und er demnach keine 
Verwaltungsübertretung begangen habe. Das 
Wort „Architektur“ sei ein Ausdruck des all-
gemeinen Sprachgebrauchs und ein Synonym 
für Baukunst. Ziviltechniker-Architekten gebe 
es erst seit dem Jahr 1860, die Geschichte 
der Baukunst habe aber schon früher begon-
nen. Gemäß § 204 Gewerbeordnung (GewO 
1994) hätten auch Baumeister, die unter die 
EU-Architektur-Richtlinie fielen, das Recht auf 
Verleihung der Bezeichnung „gewerblicher 
Architekt“. Da das Wort „Architekturbüro“ in 
Verbindung mit „Baumeister“ verwendet wur-
de, sei auch eine Täuschung ausgeschlossen.
Die Bezirkshauptmannschaft blieb bei ihrer 
Meinung, dass der Baumeister die Bezeichnung 
„Architekturbüro“ unberechtigt verwendet 
habe und verhängte eine Geldstrafe von E 200.-.
Der Baumeister erhob gegen die Strafer-
kenntnis Berufung an den Unabhängigen 
Verwaltungssenat Tirol (UVS), in der er seinen 
bisherigen Standpunkt wiederholte. 
Der UVS  bestätigte jedoch die Entscheidung 
der Bezirkshauptmannschaft mit folgender 
Begründung: Im ZTG 1993 fehle eine – ver-
gleichbare – Bestimmung wie im § 2 Abs. 2  des 
(alten) ZTG 1957, wonach auch die Führung 
von Berufsbezeichnungen verboten sei, die 

durch den Hinweis auf eine den Ziviltechnikern 
vorbehaltene Tätigkeit den Anschein erwecken 
könnten, dass es sich um eine Berufsausübung 
handle, die an eine ZT-Befugnis gebunden sei. 
Die Argumentation des Baumeisters, er habe 
mit der Bezeichnung „Architekturbüro“ in 
Verbindung mit „Baumeister“ eine Täuschung 
ausgeschlossen, sei nicht relevant, da dies vom 
(gültigen) ZTG 1993 gar nicht gefordert werde.
Nach Ansicht des UVS könne die geltende 
Regelung nach § 30 Abs. 1 iVm § 31 Z 2 ZTG 1993 
jedoch nur so verstanden werden, dass nicht 
nur das unberechtigte Führen der Bezeichnung 
„Architekt“ einen Verwaltungsstraftatbestand 
darstelle, sondern auch die Verwendung 
eines (zusammengesetzten) Wortes, das diese 
Berufsbezeichnung so inkludiere, dass daraus 
geschlossen werden könne, die betreffenden 
Person hätte eine Befugnis als Architekt.
Damit unterliege zwar nicht das Wort „Archi-
tektur“ dem Schutz des ZTG 1993, wohl aber 
die Bezeichnung „Architekturbüro“ – und 
zwar deshalb, weil diese Bezeichnung im 
allgemeinen Sprachgebrauch als Büro bzw. 
Unternehmen eines hierzu befugten Architekten 
zu verstehen sei. Gegen diese Entscheidung 
erhob der Baumeister dann Beschwerde an 
den Verwaltungsgerichtshof.

Aus den enTscheidungsgrÜnden 
des vWgh:
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hielt fest, 
dass eine Strafbestimmung, wie sie das ZTG 
1957 enthält, im ZTG 1993 nicht beinhaltet ist. 
Diesen Umstand hat der Baumeister vorge-
bracht, und auch der UVS hat dies richtig 
erkannt.
§ 2 Abs. 2 ZTG 1957 lautete: Verboten ist auch 
die Führung von Berufsbezeichnungen, die 
auf irgendeine Art, insbesondere durch den 
Hinweis auf eine den Ziviltechnikern (Archi-
tekten, Ingenieurkonsulenten und Zivilingeni-
euren) vorbehaltene Tätigkeit, den Anschein zu 
erwecken geeignet sind, dass es sich um eine 
Berufsausübung handelt, die an eine solche 
Befugnis gebunden ist.
Die Bezirkshauptmannschaft hat sich jedoch 
in ihrer Entscheidung – fälschlicherweise – auf 
ein höchstgerichtliches Erkenntnis vom 25. 11. 
1965 gestützt, das auf diese alte Rechtslage 
nach ZTG 1957 Bezug nimmt.

Der UVS hat nach Ansicht des VwGH mit einer 
ausdehnenden Auslegung des ZTG 1993 argu-
mentiert. Es sei zwar zutreffend, dass die Ver-
wendung der Bezeichnung „Architekturbüro“ 
durch Personen, die keine Architekten im Sinne 
des ZTG seien, irreführend sein könnte, darum 
gehe es jedoch im vorliegenden Fall nicht. Hier 
sei nach dem VwGH nur zu beurteilen, ob die 
konkrete Bezeichnung „Architekturbüro BM 
(Vornahme und Familienname)“ strafbar sei.
Dazu entschied der VwGH, dass Verwaltungs-
straftatbestände nicht ausdehnend ausgelegt 
werden dürfen (wie es der UVS getan hat) 
– eine ausdehnende, wesentlich erweiternde 
Auslegung der Strafbestimmungen darf nur 
durch eine gesetzliche Änderung des ZTG 
erfolgen. Außerdem verweise der Baumeister 
zutreffend auch darauf, dass die Errichtung 
von Werken der Architektur nicht bloß den 
Architekten vorbehalten ist und er sich durch 
die vorgeworfene Bezeichnung eben nicht 
als „Architekt“ bezeichnet, sondern (nur) das 
Wort „Architektur“, nicht aber „Architekt“ der 
Firmenbezeichnung beigefügt habe
Somit war die Strafe für den Baumeister rechts-
widrig und wurde vom VwGH aufgehoben.

prAkTische folgen
Diese Entscheidung zeigt, dass die Bezeich-
nung „Architekturbüro Baumeister XY“ nicht 
gegen das Ziviltechnikergesetz verstößt – und 
zwar weil die Strafbestimmungen des ZTG 1993 
nicht so weit gehen wie jene des (alten) ZTG 
1957. 
Früher waren  Berufsbezeichnungen verboten, 
die auf irgendeine Art den Eindruck vermitteln 
könnten, der Büroinhaber sei Ziviltechniker 
– z. B. auch durch die Firmenbezeichnung 
„Architekturbüro BM XY“. Nach der derzeitigen 
Rechtslage (ZTG 1993) sind (nur) die Bezeich-
nungen „Ziviltechniker“, „Architekt“, „Zivilinge-
nieur“ und „Ingenieurkonsulent“ für Personen 
mit entsprechender Befugnis geschützt, nicht 
jedoch der Begriff „Architektur“ bzw. damit zu-
sammengesetzte Wörter wie „Architekturbüro“. 

VwGH 17. 11. 2009, 2009/06/0166 (Erkenntnis)

dipl.-ing. dr.techn. dr.iur. nikolaus Thaller
sachverständiger für bauwirtschaft

Ist es zulässig, dass ein Baumeister seine Firma „Architekturbüro Baumeister XY“ bezeichnet, oder verstößt diese Bezeichnung gegen das Ziviltechnikergesetz?

Darf ein Baumeister sein Büro
als „Architekturbüro“ bezeichnen?


