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MARK pro+ Schreibtischlösung mit multifunktionalem Stauraumelement, Platte furniert, 
Korpus in Schleiflack matt. Organisierbare Rückwand in Leder. Hängeschrank 1OH in Schleif-
lack matt, Türen furniert. Drehstuhl Hag H09. Lampe Artemide Pipe Terra.

„Es gehört viel Erfahrung dazu, 
wie eine Anfängerin zu küssen.“
Zsa Zsa Gabor

MARK pro+
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Titelfoto:  John Gollings

Dekorativ oder expressiv
McBride Charles Ryan

Welcome back..
Der Sommer war für die meisten unserer LeserInnen eine erholsame und 
schöne Zeit. Die Temperaturen sind bereits wieder merklich gefallen, es 
lässt sich nicht mehr leugnen, der Herbst hat begonnen.

Wir gehen vom Idealfall aus, dass uns ein goldener Herbst beschert ist: 
Zeit für Ausflüge und Besichtigungen. architektur 06 ist auch diesbezüglich 
lesenswert, gibt es doch neben Fachinformationen auch eine Fülle von 
anregenden Tipps für mögliche spannende Exkursionen. 

Vielleicht gleich das Naheliegende im Herbst, der Zeit der Weinlese: einen 
Ausflug in die Weltkulturerbe Region der Wachau. Dort ist ein neues Stück 
österreichischer Weinarchitektur entstanden. Unverwechselbar für diese 
Gegend geschaffen, erwartet Sie eine Neuinterpretation des Themas Natur-
steinmauer – lassen Sie sich überraschen. 
Oder eine Fahrt ins Nachbarland Tschechien, ins goldene Prag. Sollte sich 
das wettertechnisch doch eher von seiner grauen Seite zeigen, so ist eine 
Bibliothek sicher der richtige Ort zum „Schmökern“ – aber auch zum Besich-
tigen der Fassade der Technischen Nationalbibliothek. Hier kam die Technik 
einer Zweiten-Haut-Fassade zur Anwendung. 
Wem das zu weit sein sollte, der kann auch einen Spaziergang im Schloss-
park Laxenburg unternehmen. Am Rande des Parkes situiert, findet man das 
neue Filmarchiv Austria, das die größte Filmsammlung Österreichs beher-
bergt. Es hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, dass die beste Auf-
bewahrung für alte Filme Holzschachteln waren. Ganz dieser Idee folgend, 
errichtete man die Wände des Nitrofilmdepots in Massivholzbauweise. 
Aber auch das Museum in Liverpool ist eine Reise wert. Der Bau verbirgt 
hinter einer dünnen Außenhaut mit nur 3 cm dicken, polierten Jura-Mamor-
platten eine Stahlkonstruktion. 

Natürlich darf zu Herbstbeginn ein Bericht über eine Schule nicht fehlen. 
Wir haben gleich zwei interessante Objekte entdeckt. Eine Neue Mittelschu-
le in Höchst in Vorarlberg, hier wurde neben einer Sanierung auch ein Zubau 
notwendig. In Sichtbeton ist die Fassade mit viel Glas zum Vorplatz hin 
rhythmisch strukturiert und wirkt elegant und leicht. Über eine Lichtfuge, die 
den Neubau vom Altbestand ein wenig abrückt, fällt übers Dach Tageslicht 
in die helle Bibliothek. 
Und eine High School in Melbourne Australien, die Fitzroy High School, sie 
fällt mit einer buntgestreiften Ziegelfassade und einer ausdruckstarken 
Formensprache auf.

Einen guten Start auch in Ihre Herbstunternehmungen,

Beate Bartlmä 

http://www.trs.co.at
http://www.trs.co.at
maito:office@trs.co.at
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Es dauert einige Zeit, bis man begreift, was 
da zu sehen ist: Am Anfang oder aus größerer 
Entfernung scheint es sich um eine stoffliche 
Struktur zu handeln, die da die Wand eines 
Innenhofes in der Schönberg Hall am Campus 
in Los Angeles verändert. Bei näherer Be-
trachtung erst werden Tische und Tischbeine 
in merkwürdigen Positionen und „Verren-
kungen“ sichtbar. Eine Installation aus lauter 
unterschiedlichen, aber doch einheitlich 
wirkenden Tischen, dunklen Tischplatten, 
hellen Tischbeinen aus Holz, erstreckt sich 
aus ca. 10 Meter Höhe wie ein Vorhang in den 
Hof hinunter und läuft in einigen einzelnen 
Tischgruppen sanft aus. 
Die in Richtung Betrachter hin orientierten 
Tischbeine haben eine fast animalische Prä-
senz, wie die Borsten eines Felles oder Haare 
recken sie sich in den Raum. Die einzelnen 
Platten sind durch geschwungene Klammern 
zu einer einheitlichen Fläche verbunden, 

Ein Tischtuch 
an der Wand
Ball-Nogues Studio

Text: Peter Reischer
Fotos: Scott Mayoral

benjamin ball
wuchs in Colorado und Iowa auf. Durch 
die Theaterleidenschaft seiner Mutter 
wurde er von frühester Kindheit an 
geprägt. Während seines Studiums am 
Southern California Institute of Architec-
ture (SCI-Arc) arbeitete er bereits bei 
Gehry Partners und Shirdel Zago Kipnis. 
Nach seinem Diplom produziert er 
Musikvideos, Werbung, Produktdesign 
und Filmdesign (z. B. „Matrix“-Serien). In 
seiner momentanen Zusammenarbeit mit 
Gaston Nogues erforscht er die Über-
schneidungen von Architektur, Kunst und 
Produktdesign, indem er digitale und tra-
ditionelle Produktionstechniken verwen-
det. Ein Schwerpunkt seines Denkansat-
zes ist es, Erfahrungen zu machen, denn: 
„.. ein Gebäude, das nicht gebaut ist, ist 
keine Architektur.“

gaston nogues
wurde in Buenos Aires geboren und kam 
im Alter von 12 Jahren nach Los Angeles. 
Regelmäßig begleitete er seinen Vater, 
der Flugzeugbauer war. Nogues entwi-
ckelte dabei seine Faszination für das 
Handwerkliche. Er graduierte mit Aus-
zeichnung am SCI-Arc und ging direkt von 
der Schule zu Gehry Partners, wo er ein 
Spezialist für kreative Produktionsmetho-
den wurde. Dort blieb er bis 2005 mit einer 
kleinen Unterbrechung als Kunstkurator 
in einem Verlagshaus. In seiner Zusam-
menarbeit mit Benjamin Ball ist er für die 
Realisation der Ideen zuständig. In seiner 
Freizeit baut er maßgeschneiderte Autos.

wie zusammengenäht, wodurch auch der 
stoffliche, textile Charakter der Installation 
betont wird. 

„Das Tischtuch“ nennt sich diese Installation, 
die vom Ball-Nogues Studio für das UCLA-
Departement of Architecture and Urban 
Design, die Herb Alpert School of Music und 
UCLA Design Media Arts realisiert wurde. Sie 
dient als Hintergrund für Performances und 
als Bereicherung der sozialen Aktivität des 
Alltagslebens. Es können vor dieser Inszenie-
rung – wenn sie als Bühnenbild betrachtet 
wird – sowohl Tanzveranstaltungen und 
Theaterstücke aber auch – als Hintergrund 
verwendet – Diskussionen, akademische 
Gespräche und „Small Talk“ stattfinden. 
Durch die Größe und das verwendete 
Material des „Tischtuches“ werden auch 
die Akustik im Hof und der Nachhalleffekt 
entscheidend verbessert.

Der Prozess der Herstellung, Montage und 
Demontage ist ein Beispiel für ein einzigarti-
ges Herangehen an die Herausforderungen 
der Nachhaltigkeit. Der Designansatz, die 
Produktion und die Wiederverwendbarkeit 
des verbauten Materials, werden von Ball-
Nogues mit dem Begriff „Cross Manufactu-
ring“ charakterisiert. „Das Tischtuch“ ist aus 
Hunderten von niedrigen Kaffeehaustischen 
und dreibeinigen Hockern gemacht. 
Jedes dieser Stücke ist einzigartig, obwohl es 
aus einer industriellen Produktion stammt. u 



BENEWORKS
WITH VISIONARY   
DESIGNERS. 

Motivierte Mitarbeiter sind der Schlüssel 
zum Erfolg von Unternehmen. Die 
Motivation steigt, wenn der Arbeitsplatz 
zum Lebensraum wird. Gemeinsam mit 
Kunden und Partnern gestaltet Bene 
innovative Büros, die Mitarbeitern ein 
ideales Arbeitsumfeld bieten und die 
Kriterien Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Wertevermittlung erfüllen. So wird 
Büro zum Managementinstrument und 
zum Erfolgsfaktor von Unternehmen. 
Mit der Produktfamilie PARCS kreierte 
PearsonLloyd einen visionären Bei-
trag für zeitgemäße Bürolandschaften. 
www.bene.com

BENE AUF DER

26. – 30.10 HALLE 9.1. / B50

BENE10_210x297_pearsonlloyd_ORG_RZ.indd   1 9/9/10   11:14 
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ball-nogues Studio
Das Ball-Nogues Studio ist beides, sowohl Design- als auch Produktionsstätte. Hier 
werden experimentell entwickelte  Environments produziert, die das Potenzial für soziale 
Interaktionen erweitern und vergrößern, indem sie Gefühle, Wahrnehmungen und den 
Tastsinn ansprechen. Gleichzeitig versuchen sie, die gebaute Realität mit einem zweiten 
Bedeutungsinhalt zu versehen. Um das zu erreichen, arbeiten sie mit ungewöhnlichen Ma-
terialien, entfremden architektonische Techniken und entwickeln neue digitale Programme. 
Sie sind fasziniert vom Produktionsprozess und der Tatsache, wie dieser Prozess Material 
und Poesie verbindet. 

2006 erhielten sie die Best of Category distinction for Environments für ihre Installation 
„Maximilian’s Schell“ vom ID Magazine. Sie erhielten zweimal den Los Angeles AIA Design 
Awards und Interior Design Magazines Best of Year Award für ihre Installation „Rip Curl 
Canyon“.
2007 war ihre Installation „Liquid Sky“ der Gewinner des Museum of Modern Art/P.S.1’s 
Young-Architect’s-Programm-Wettbewerbes. 2009 wurde ihre Installation „Feathered 
Edge“ im Museum of Contemporary Art in Los Angeles vorgestellt. 2009 gewannen sie mit 
„Built to Wear“ in der Shenzhen Hong Kong Biennale. Ihre Arbeiten wurden weltweit veröf-
fentlicht in den New York Times, Los Angeles Times, Architectural Record, Interior Design, 
Icon, Log Journal, Sculpture und Surface.

Jedes Stück kann und soll von den UCLA-Mit-
gliedern nach Beendigung der Inszenierung 
mit nach Hause genommen werden können. 

Diese räumliche Installation stellt einen 
Teil eines ständig wachsenden Phänomens 
unserer Kultur dar: die Gestaltung von, in 
architektonischen Maßstäben gehaltenen 
Strukturen und Räumen, die nur eine be-
schränkte Lebensdauer haben. Zu sehen ist 
das auch bei Bahnsteigen, bei Schaufenstern, 
Bühnenaufbauten und Veranstaltungen, wo 
die Strukturen zu Werbeträgern werden. Das 
Bedürfnis, ja der Anspruch nach Recycling 
und Wiedernutzbarmachung dieser urbanen 
Strukturen wird durch das Aufbrechen der 
Großstruktur in wiederverwendbare kleine 
funktionale Einheiten gewährleistet. Ähnlich 
wie beim Recycling – bei dem ein Material in 
ein „minderwertigeres“ umgewandelt wird 
– werden hier kleinere Produkte aus einem 
Größeren erzielt. Wie schon gesagt: „Cross 
Manufacturing“.
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EINEN SCHRITT VORAUS.
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Kaindl TWO Authentic Oak.
Und Ihre Ideen werden real.

Kaindl TWO Echtholz-Design, einen Schritt weiter gedacht: Die Weltneuheit 

„Authentic Oak“ bringt verschiedene Holztexturen auf den Eichenboden.  

Das Ergebnis kann sich sehen und fühlen lassen: gebürstete Echtholzober- 

flächen mit originalen Poren und authentischen Strukturen. www.kaindl.com

AZ_2010_TWO_A_AuthOak_A4.indd   1 04.08.10   18:09
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Wie oft hat man als Architekt oder Planer 
schon nach einem bestimmten Material 
gesucht. Die Idee ist vorhanden, man weiß 
genau, wie es ausschauen soll, aber was ist 
es, wie heißt es bloß?

Genau dieser Herausforderung stellt sich das 
Material-Archiv, ein Netzwerk verschiede-
ner Institutionen aus dem Bereich Design, 
Architektur und Gestaltung, das mit mehreren 
Sammlungen und einer Online-Datenbank 
eine Fülle an Informationen zu alt bekannten, 
aber auch zu neuen Materialien bietet. Das 
mühselige, aufwendige Recherchieren soll 
damit erleichtert werden. 
Dieses Archiv bietet nun vergleichsweise 
einfach und rasch Zugang zu einer breiten 
Palette an Materialien. Die Daten einer gro-
ßen Vielfalt an Werkstoffen wie Holz, Papier, 
Metall, Kunststoff, Stein, Glas sowie Keramik, 
Fasern und Textilien einfach abrufbar. Einzig-
artig ist die Möglichkeit der intuitiven Mate-
rialsuche, von der sich Benutzer inspirieren 
lassen können. 

MATERIAL-ARCHIV

Die Initiatoren des Material-Archivs sind das 
Gewerbemuseum Winterthur, die Zürcher 
Hochschule der Künste, ZHdK, die Hoch-
schule Luzern, Technik & Architektur HSLU 
T+A und das Sitterwerk, Zentrum für Kunst 
und Kulturwirtschaft in St. Gallen. Jede der 
Institutionen setzt individuelle Schwerpunkte 

und baut mithilfe von eigenen Materialexper-
ten die Datenbank und Sammlung weiter aus. 
Neue Sammlungen sind bereits in Planung, 
und auch die Online-Datenbank soll um wei-
tere Materialdatensätze wachsen. 

www.materialarchiv.ch

Die glasstec 2010, die Leitmesse der welt-
weiten Glasbranche, fand heuer von 28. 9. 
bis 1. 10. 2010 statt. Die Sonderausstellung 
„glass technology live“ bot im Rahmen der 
glasstec 2010 erneut einen weitreichenden 
Ausblick in die Zukunft von Glasprodukten 
und -anwendungen. Unter dem Motto „Ener-
gieeffizienz mit Glas“ stand in diesem Jahr 
insbesondere die Gebäudehülle im Zentrum 
der Innovationsschau.
Unter dem Titel „Energieeffizienz mit Glas“ 
wurden Potenziale und Lösungen – zu den 
Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz 
– mit dem Baustoff Glas präsentiert. Anhand 
verschiedenster Exponate wurden die neues-
ten Entwicklungen und Technologien in den 
Bereichen Photovoltaik, Solarthermie sowie 
des sommerlichen und winterlichen Wärme-
schutzes vorgestellt. So standen die neuesten 
und leistungsfähigsten Dünnschichtsolarzel-
len ebenso wie Gläser mit multifunktionalen 
Schichten oder besonders leistungsfähige 
Vakuum- und Isoliergläser im Mittelpunkt.
Über bauteilspezifischen Lösungen für Dach 
und Fassade hinaus wurden verschiedene 
richtungsweisende Fassadenkonstruktionen 
anhand von Mockups oder großformatigen 

Innovationen auf der glastec 2010

Modellen gezeigt. Dabei wurden sowohl 
energetisch optimierte Fassaden präsentiert, 
die modernste Solartechnologie, Vergla-
sungs- oder Lüftungssysteme architekto-
nisch anspruchsvoll integrieren, aber auch 
Hüllkonstruktionen, welche die konstruktiven 
Einsatzmöglichkeiten von Glas demonstrieren.
www.glastec.de

©MATERIAL ARCHIV

Umweltfreundlich mit viel Glas: Die neue Unter-
nehmenszentrale der DEG – Deutsche Entwick-

lungs- und Investitionsgesellschaft in Köln wurde 
im Juni 2009 mit dem Deutschen Gütesiegel 
Nachhaltiges Bauen in Gold ausgezeichnet. 

©DEG / Werkstudio: Werbung und Design GmbH



Wir machen‘s dicht !

Wir glauben nicht an Wunder. Wir realisieren sie. 
Mit den einzigartigen Villas DichtDach Systemlösungen 
und ihren Wunder wirkenden Eigenschaften setzen wir 
gemeinsam all Ihre Pläne um. 

Holen Sie sich jetzt alle Infos zum Villas DichtDach: 
04257/2241-2274 oder dach@villas.at
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… und alle zwei Jahre in Venedig bei der 
Architektur-Biennale. Noch bis 21. November 
lädt die internationale Schau – dieses Jahr 
bereits zum zwölften Mal – interessiertes 
Architektur-Publikum zum Besuch ein. Bei-
träge von 53 teilnehmenden Ländern in den 
historischen Pavillons in den Giardini, in den 
300 Meter langen Werfthallen des Arsenale 
und an zusätzlichen Veranstaltungsorten in 
der Stadt von Venedig, regen zur Diskussion 
über gegenwärtige und zukünftige Tendenzen 
in Architektur, Städtebau und Kunst an. 

Mit der japanischen Architektin Kazuyo 
Sejima leitet zum ersten Mal eine Frau die 
weltweit wichtigste Architekturausstellung. 
Gemeinsam mit Ryue Nishizawa gründete 
sie 1995 das Büro Sanaa, welches für einige 
herausragende Bauten der letzten Jahre 
verantwortlich zeichnet. Darunter das New 
Museum of Contemporary Art in New York, 
der Serpentine Pavilion in London, das Dior 
Building in Tokyo und das Rolex Learning 
Center in Lausanne. Dieses Jahr wurde das 
Team mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet. 
Der Herausforderung einer Architektur-
ausstellung, dass aktuelle Gebäude nicht 
direkt ausgestellt werden können, setzt die 
Kuratorin das Bewusstsein der Profession der 
ArchitektInnen entgegen, Raum als Medium 
zu nützen, um Gedanken und Überzeugungen 
auszudrücken. Allen Teilnehmenden wird ein 
gesamter Ausstellungsraum zur Verfügung 
gestellt, den sie gleich einem Kurator selbst 
nutzen und der Ausstellungsthematik entspre-
chend interpretieren können. 
Im Arsenale ist diese Auseinandersetzung mit 
dem erlebbaren Raum besonders spannend 
gelungen. Einer bewusst komponierten 
Dramaturgie folgend ordnet sich die Anein-
anderreihung der Arbeiten verschiedenster 
Sparten. Ganz im Sinne des Konzeptes der 
Direktorin Sejima – eines konstanten Dialogs 
zwischen Ausstellung und BesucherInnen – 
ist beispielsweise die Klang-Installation der 
Künstlerin Janet Cardiff. Hier spürt man die 
Raumdimension allein über den Klang der 
Choralmusik, beim Vorbeischreiten an 40 im 
Oval aufgestellten Lautsprechern, die die 
aufgezeichneten Stimmen widergeben. Die 
Veränderlichkeit eines Raumes und ein unge-
wöhnliches Erleben der Umgebung vermittelt 
„The Cloud“ von Matthias Schuler (Transso-
lar) in Zusammenarbeit mit Tetsuo Kondo. 
Das Opernhaus in Taichung von Toyo Ito wird 
hingegen mit den bekannten Mitteln eines 
Architekturbüros präsentiert: Modellen, Ren-
derings und Grundrissen.

People meet in architecture…

Ähnlich in den Pavillons in den Giardini: Einige 
Länder präsentieren konkrete Projekte mit den 
vertrauten Möglichkeiten eines Architektur-
studios. Dänemark beispielsweise verdeutlicht 
anhand von Modellen, Fotos, Texten, Rende-
rings sehr klar und ansprechend die Urba-
nismus-Projekte von Kopenhagen. Fachleute 
sprechen ob der großen, städtebaulichen 
Dimension bereits vom „Modell Kopenhagen“. 
Der USA-Pavillon greift auf eine ähnliche 
Präsentationsform und bringt den Besuche-
rInnen anhand von konkreten Beispielen die 
Architekturpraxis des „workshopping“ näher, 
eine transdisziplinare, kooperative Arbeits-
methodik. Im belgischen Beitrag wird die 
Nähe von Material und User – NutzerIn oder 
BewohnerIn – auf sinnliche Weise veran-
schaulicht: Gebrauchte Objekte des Alltages 
wie Liftknöpfe werden direkt ausgestellt. 
Die Schweiz zeigt sich ruhig und poetisch: 
Schwarzweiß-Fotos von Martin Linsi von 
ausgewählten Bauten durch Bauingenieur 

Text und fotos: Beate Bartlmä

Jürg Conzett zeigen eine sehr persönliche 
Sichtweise auf Schweizer Konstruktionen 
– sogenannten Kunstbauten, wie Brücken, 
Stege, Tunnel oder Stützmauern – im Bezug 
zur Landschaft. Österreich hingegen gibt 
sich betont international: Der amerikanische 
Kurator, Architekt Eric Owen Moss, hat den 
Hoffmann-Pavillon hinter Gerüstkonstruktio-
nen versteckt, was aufzeigen möchte, dass 
hier ähnlich einer Baustelle Neues entsteht. 
Auf der Außenhaut sind von österreichischen 
Architekten im Ausland verwirklichte Bauten 
aufgedruckt, im Inneren des Gebäudes wer-
den Projekte und Modelle österreichischer 
Architekturschulen mit international Lehren-
den wie Zaha Hadid gezeigt. Die Innenhaut 
auf einer Konstruktion – eine sich durch den 
Raum windende Spirale – von Eric Owen 
Moss präsentiert zusätzlich Projekte aus-
ländischer ArchitektInnen, die in Österreich 
verwirklicht wurden.
www.labiennale.org



Massiver Holzbau lässt 
sich durch nichts erschüttern
Brettsperrholz / X-lam
Brettsperrholz ist ein massiver Fertigteil, der die bekann-
ten Vorteile der Fertigteilbauweise bei Wand und Decken-
elementen mit den ökologischen Eigenschaften des nach-
wachsenden Rohstoffes Holz verbindet.

Wohnbehaglichkeit, gesundes Raumklima und ausge-
zeichneter sommerlicher Wärmeschutz zählen ebenso zu 
den Stärken dieses modernen Baustoffes.
Schnelles, effizientes, günstiges und trotzdem qualitativ 

hochwertiges Bauen waren die Kriterien für den Wieder-
aufbau im Erdbebengebiet L‘Aquilla, der heute eine absolu-
te Referenz für den Baustoff Holz in Europa geworden ist!!

Denn auch die künftige Sicherheit bei Erdstößen kann durch 
die geprüften Holzbauelemente gewährleistet werden, wie 
die Prüfung der IVALSA (Institut für Verwendung von Holz /IT) 
mit Belastungen eines Mehrgeschoßers in Holzmassivbau-
weise lt. KOBE (1995, 6,9 MM-Skala) eindrucksvoll belegt! 

Für nähere Informationen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung:

Holzbau Stockerau, Tel: 02266/605-136, Fax: 02266/634 32
Holzbau Wels, Tel: 0732/77 81 95-58, Fax: 0732/77 81 95-42
Holzbau Salzburg, Tel: 0662/46 900-89, Fax: 0662/46 900-99
Holzbau Kramsach, Tel: 05337/637 33-44, Fax: 05337/631 90
Holzbau Gastein, Tel: 06432/61 15-78, Fax: 06432/61 15-77
Holzbau Villach, Tel: 04242/33 3 33-41, Fax: 04242/33 3 33-49
Holzbau Graz, Tel.: 0316/27 02-33, Fax: 0316/27 02 50

www.frischeis.at
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Medienarchitektur bewegt sich an der Grenze 
zwischen dem physischen und dem digitalen 
Raum. Durch die schnelle technologische 
Innovation wächst das Feld kontinuierlich 
und produziert ständig neue Artefakte, die 
sich in vielfältiger Weise kombinieren lassen. 
Beispiele dafür sind Medienfassaden, mobile 
Applikationen, Social Media, Location based 
Services und Urbane Screens. 
Wien wird in diesem Oktober das Mekka der 
Medienarchitektur, wenn die erste Media Ar-
chitecture Biennale im Wiener Künstlerhaus 
stattfinden wird. Die Pioniere dieses Feldes 
haben neue Komponenten (wie ausgereiftere 
Pixel) und neue Arten der Interaktion entwi-
ckelt, die den urbanen Raum mit völlig neuen 
Formen von Medien bereichern. 
Die Innovation in der Medienarchitektur 
findet auf verschiedenen Ebenen statt: neue 
Hardware (wie Medienfassadensysteme), 
neue Applikationen (wie mobile Spiele) und 
neue architektonische Formen – doch die 
größte Innovation liegt in der Kombination 
der existierenden Technologien (z. B. LED-
Displays mit Social Media) und in der Ent-
wicklung von neuen Schnittstellen zwischen 
diesen Technologien. 
Das Ziel der Media Architecture Biennale ist 
es, ein Forum für Diskussion über diese neuen 
Themen und Herausforderungen zu bieten. 
Das Thema der Biennale für 2010 ist „Media 
Architecture and the transition of urban, 
public space“.
Sie besteht aus unterschiedlichen Events, 
die für jeden, der an diesem Thema Interesse 
hat, etwas zu bieten hat: eine Konferenz (mit 
Einführungsvorträgen und Podiumsdiskus-
sionen), Workshops und eine Ausstellung. 
Führende internationale Experten werden 
Einblick in ihre Arbeiten gewähren, praxisori-
entierte Workshops abhalten und die Zukunft 
dieses schnell expandierenden Feldes 
diskutieren. Die Ausstellung zeigt mithilfe von 
interaktiven Installationen, Lichtposter und 
Prototypen die neuesten Innovationen in der 
Medienarchitektur. 
Alle Veranstaltungen finden im Künstlerhaus 
Wien statt und werden in englischer Sprache 
abgehalten.

Veranstaltungsdetails:
Konferenz: 7.–9. Oktober 2010
Workshops: 8.–9. Oktober 2010
Ausstellung: 7.–31. Oktober 2010

Media Architecture Biennale Vienna 2010

Das Hauptquartier des Uniqa-Gebäudes in Wien wurde entlang des Konstruktionsrasters mit LEDs bestückt, die 
das Gebäude in der Nacht zu einem unübersehbaren Blickfang machen.

©Wolf Leeb

©Eduard Hueber

Das Nordwesthaus am Bodensee verbindet ein Betonskelett 
mit einer Glasfassade, die am Abend in wechselnden Farben 
leuchtet. Der Effekt ist nicht nur außen und in der Spiegelung 
im See sichtbar, sondern auch der Innenraum wird mit wech-
selnden Farben erleuchtet.

Das konkave Gebäude wurde von 
UNStudios entworfen. Die Fassade wurde 
gemeinsam mit Arup und der Lichtfirma 
Alliance Optotec entwickelt.

Mit der Allianz Arena haben die Schweizer Architekten Herzog and de Meuron ein einzigartiges Stadi-
on auf dem neuesten Stand der Technik geschaffen. Die diamantförmige leuchtende Fassade kann ihre 
Farbe zwischen rot, blau und weiß wechseln und wird mit 25.000 Leuchtstoffröhren erleuchtet.

©Christian Richters

©Allianz
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Der südafrikanische Architekt Peter Rich hat 
2009 in Barcelona den World Building of the 
Year Award für sein Mapungubwe Interpre-
tation Centre im Mapungubwe National Park 
gewonnen. Die Jury lobte das Projekt wegen 
seiner Einfachheit und der Intelligenz der 
handwerklichen Anwendung.

Der Mapungubwe National Park liegt im Drei-
ländereck Südafrika, Botswana und Zimbab-
we, also im äußersten Norden von Südafrika. 
Dieses Areal markiert die Stelle einer uralten 
Kultur, die mit der großen Zimbabwe-Handels-
kultur in Beziehung steht. Beginnend um das 
Jahr 900 wurde die Gegend von einem Volk 
bewohnt, das bereits Eisen bearbeitete und 
durch den Handel mit Ägypten, Indien und Chi-
na zu Wohlstand gelangte. In der verscholle-
nen Stadt Mapungubwe Hill gab es, zwischen 
1200 und 1270, einst die hochentwickelte 
Blütezeit einer afrikanischen Zivilisation. Hier 
haben Archäologen das berühmte goldene 
Nashorn und andere Zeugnisse eines reichen 
afrikanischen Königreichs ausgegraben. 
Das Mapungubwe Interpretation Centre ist 
ein Projekt zur Bekämpfung der Armut in 
dieser Region und wurde unter Ausnützung 
ökologischer Methoden und Materialien er-
richtet. Es dient dazu, ein Bewusstsein in der 
Bevölkerung für die Verletzlichkeit der lokalen 
Ökologie zu schaffen. Diese Kriterien mani-
festieren sich im Konstruktionsprozess und 
in der Materialbeschaffung, bei der Arbeits-
lose darin unterrichtet wurden, wie sie aus 
getrocknetem Lehm Ziegel erzeugen und die 
kuppelförmigen Gewölbe errichten konnten. 
Diese „gespannten“ Gewölbe lassen genau 
die Ableitung der statischen Kräfte erkennen. 
Überhaupt kommt in der Bildwirkung der 
Architektur ein sehr urtümlich anmutender 

Architektur zwischen kultur und Natur

Charakter zum Tragen. Man fühlt sich in 
eine Zeit vor 1000 Jahren zurückversetzt. 
Steine, die aus der umgebenden Landschaft 
stammen, bilden die Außenseite der Gewölbe 
und schaffen so einen nahtlosen Übergang 
der Architektur zur Landschaft – fast wie ein 
Chamäleon-Effekt. 
Die höhlenhaft wirkenden Innenräume, 
die ihren Charme aus den offen liegenden 
Lehmziegeln beziehen, kontrastieren reizvoll 
mit den robusten, bodenständigen Formen 
der Außenseite. Die Gebäude sind streng 
ausgerichtet – jedoch völlig in einen sehr fein 
gestalteten Außenraum einbezogen – in einer 
Struktur, die die Schattenbildung bewusst für 
die Lebensqualität einsetzt. Sie orientieren 
sich auch an den alten Steinmarkierungen, 
die vor Ort gefunden wurden. Dies zeigt auch 
ein bewusstes Herangehen an die afrikani-
sche Art des „Raummachens“, etwas, das 
allen Kulturen dieser Region immanent ist. 

Bilder: Rich
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Die VIENNA DESIGN WEEK ist ein öffentlich 
zugängliches Designfestival mit einer Vielzahl 
an Schauplätzen in ganz Wien. Das von der 
Neigungsgruppe Design – Tulga Beyerle, Tho-
mas Geisler und Lilli Hollein – kuratierte Event 
geht dieses Jahr bereits in die vierte Runde. 
Vom 1. bis 10. Oktober 2010 wird es wieder 
nationale und internationale Positionen aus 
Produkt-, Möbel- und Industriedesign sowie 
experimentelle Ansätze präsentieren. Entste-
hungs- und Produktionsprozesse offenzulegen 
und das experimentelle Arbeiten vor Ort 
anzuregen sind Kernelemente des Konzepts.   

Das Programm der VIENNA DESIGN WEEK 
mit ihren rund 80 Veranstaltungen ist seit 
Anfang September 2010 unter www.vienna-
designweek.at online verfügbar. Nach einer 
grundlegenden Neubearbeitung ist das Navi-
gieren auf der Website dieses Jahr nun einfa-
cher und übersichtlicher. Mit Hintergrund-
Storys, einem „Event-Warenkorb“ und einem 
gänzlich neuen Erscheinungsbild präsentiert 
sich die Seite als userfreundlicher virtueller 

Festival und Internet-Plattform für den 
inspirierenden Designdschungel in Österreich

Wegweiser durch den Designdschungel im 
Allgemeinen und durch das dichte Festival-
geschehen im Speziellen. Künftig wird die 
Website auch abseits der VIENNA DESIGN 
WEEK eine tragende Rolle spielen und 
langfristig zu einer Plattform für das Wiener 
und das österreichische Designgeschehen 
ausgebaut werden.

Eine Schärfung erfahren die Eigenformate 
des Festivals, vor allem die im letzten Jahr 
eingeführten Programmschienen VIENNA 
DESIGN WEEK Debüt, Talks, Carte Blanche 
und VIENNA DESIGN WEEK Labor, das nun 
durch die „Laborgespräche“ ergänzt wird. 
Die Passionswege, von jeher Herzstück des 
Festivals, laden wieder zum Erwandern der 
eigens kommissionierten Designinstallatio-
nen ein. Ebenfalls unter der kuratorischen 
Leitung der VIENNA DESIGN WEEK steht 
eine Ausstellung zum Thema Tischkultur im 
Liechtenstein-Museum.

www.viennadesignweek.at

Tape-Installation
Numen/For Use
© Numen/For Use

Tape-Installation
Numen/For Use
© Numen/For Use

Discorded Rocker  
Helmut Palla: You Take a Seat, I Take a 
Picture 
© Helmut Palla

Seatyr Chairchill MutAnt  
Helmut Palla: You Take a Seat, I Take a Picture 
© Helmut Palla

Auch in den restlichen 355 Tagen des Jahres ist die VIENNA DESIGN WEEK als Botschafter 
des Designgeschehens unterwegs: die VIENNA DESIGN WEEK Embassy bei Partnerfestivals 
wie etwa dem DMY International Design Festival in Berlin.

Der Künstler und Designer Helmut Palla präsentiert 
und fotografiert im Atelierhaus der Akademie der 
bildenden Künste Wien seine Sitzobjekte und deren 
Be-Sitzer.
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Nach vier Jahren Bauzeit wurde im Juli 2010 in Kasachstan, in 
Astana City, das Khan Shatyr Entertainment Center eröffnet. Nach 
dem Palast für Frieden und Einklang (einer riesigen 2006 fertigge-
stellten Glaspyramide) ist Khan Shatyr nun das zweite gigantische 
Bauprojekt in Astana, das vom Star-Architekten Norman Foster 
entworfen wurde. 
Die 150 Meter hohe Konstruktion, am Nordende der neuen 
Stadtachse gelegen,   hat eine ellipsenförmige Basis von 140.000 
Quadratmetern. Das ist eine Grundfläche von der Größe von mehr 
als zehn Fußballstadien. Im Inneren beherbergt es einen riesigen 
Park, einen eigenen Strand mit Fluss für Bootsfahrten, zahlreiche 
Kinos, Restaurants, Ausstellungsmöglichkeiten und einen Shop-
pingbereich. 
Die Dachhaut ist dreilagig und besteht aus einzelnen Feldern, die  
3,5 x 30 m groß sind. Diese ca. 19.000 m² große Fläche des Daches 
liegt auf einer Kabelnetz-Konstruktion auf und besteht aus einem 
speziellen Stoff (Polymerisationsprodukt), der tageslichtdurchläs-
sig ist und Schutz vor den extremen Klimaverhältnissen in Kasach-
stan bietet: Im Winter fallen die Temperaturen bis auf –35 Grad und 
im Sommer steigen Sie auf bis zu +35 Grad. 

Das größte Zelt der Welt 

Bilder: Foster + Partner

http://www.orgatec.de
http://www.orgatec.de
http://www.orgatec.de
mailto:office@gesell.com
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Am 15. Juli dieses Jahres wurde am Wiener 
Donaukanal die Schiffstation Wien City 
eröffnet. Damit erhielten die Ausflugsschiffe 
der DDSG Blue Danube und die Flotte der 
Twin City Liner eine neue Anlegestelle mitten 
im Zentrum der Stadt. Stromlinienförmig 
schmiegt sich das von den Architekten Fasch 
und Fuchs geplante Gebäude zwischen 
Schweden- und Marienbrücke an den Kanal 
und sorgt mit seiner zeichenhaften Archi-
tektur für eine starke Adressenbildung. Der 
imposante Baukörper, der in seiner Form an 
ein Dampfschiff erinnern mag, aber in Wirk-
lichkeit konstruktiven Gedanken entsprungen 
ist, stellt den neuen „Stadthafen“ Wiens dar.
Aufgeständert auf 12 schlanke Stützen kragt 
das Gebäude acht Meter über die Wasser-
fläche in den Donaukanal. Dabei überdeckt 
es einen Teil des Vorkais und schafft einen 
von der Witterung geschützten großzügigen 
Wartebereich vor den Einstiegsstellen zu 
den Schiffen. Der vorwiegend aus Stahl und 
Glas bestehende Bau erstreckt sich über 127 
Meter und beherbergt neben seiner Funktion 
als Schiffstation ein Café und ein Restaurant 
sowie einen Ausstellungs- und Veranstal-
tungsbereich. 
Der größtmöglichen Nutzungsflexibilität 
wegen befinden sich alle Funktionen auf 
einer Ebene, welche auf halbem Niveau 
zwischen Kai und Vorkai liegt. Von beiden 
Seiten führen sanft abfallende Rampen ins 
Gebäudeinnere. Über flach geneigte Stie-
genrampen hingegen gelangt man direkt vom 
Kai auf das Sonnendeck, von dem aus man 
bisher ungewohnte Perspektiven auf den 
Donaukanal genießen kann. 

Und auf diesem tut sich so einiges.

Der 17 Kilometer lange eigenständige Land-
schaftsraum wurde im Stadtentwicklungs-
plan 2005 – STEP 05 explizit zum Zielgebiet 
der Wiener Stadtentwicklung deklariert. Mit 
dem Ziel, sein Potenzial als zentral gelegenes 
Freizeit- und Naherholungsgebiet besser 

Zu Wasser
in Richtung
Zukunft

Text: Gertrud Purdeller

Der aufgeständerte Baukörper der neuen Anlegestelle lässt weiterhin ein ungehindertes Passieren von 
Fußgängern und Fahrradfahrern zu © Michael Sprachmann

auszuschöpfen, wurden in den vergange-
nen Jahren einige Projekte umgesetzt. So 
erfreut sich Wien, das ganz dem Beispiel 
Paris gefolgt war, inzwischen mehrerer 
„Stadtstrände“ entlang des Kanals, und das 
Badeschiff ist schon längst zum Inbegriff 
innerstädtischer Erholung geworden. Das 
Gebiet zeichnet sich vor allem durch seine 
besondere Vielfalt aus. Wie kaum anders-
wo, so Bürgermeister Häupl, treffen hier 
Wasser, Natur und Zentrumslage, moderne 
Architektur und Weltkulturerbe, Freizeit und 
Wirtschaftsleben, pulsierende Kulturszene 
und Ruhe unmittelbar aufeinander. 
So steht dem Jugendstilgebäude Urania etwa 
direkt der 75 m hohe UNIQA-Tower gegen-

dank einzigartiger LED-Lichtinstallation, den 
Turm mit seiner zeitlos eleganten Form auch 
nachts ins beste Licht.
In unmittelbarer Nähe des UNIQA-Towers 
steht inzwischen auch der von Pritzker-
Preisträger Jean Nouvel geplante Hotelturm 

über, welcher der Feder Heinz Neumanns 
entstammt. Das 2008 mit dem GreenBuilding-
Zertifikat der EU ausgezeichnete Bauwerk, 
dessen Grundriss aus dem Q-Logo entwickelt 
wurde, überzeugt mit umweltfreundlicher, 
hochmoderner Gebäudetechnik sowie einer 
intelligenten Medienfassade. Diese rückt, 

PS 1, in der Praterstraße 1, kurz vor seiner 
Fertigstellung. Dieses zweite Projekt der 
UNIQA am Donaukanal wächst aus einem 
asymmetrischen breiten Sockel heraus und 
neigt sich windschief dem Media Tower von 
Hans Hollein zu. Gemeinsam definieren die 
beiden Gebäude dadurch ein urbanes Stadt-
tor in die Leopoldstadt. 
Neben dem 5-Sterne-Designhotel beinhaltet 
das 18-geschoßige Gebäude noch ein Ein-
kaufszentrum und ein Restaurant. Öffentlich 
zugänglich soll dieses wie ein in den Himmel 
gebauter Stadtplatz funktionieren. Ein weite-
res Highlight stellt die knallbunte Licht- und 
Videoinstallation der Schweizer Künstlerin 
Pipilotti Rist dar, welche aus dem Bau heraus 
leuchten wird.

Aber damit soll mit den markanten Punkten 
an der Skyline des neuen Donaukanals noch 
nicht genug sein. Sehr bald schon wird 

Visualisierung von Jean Nouvels Hotelturm „Prater-
straße 1" © AJN-Atelier Jean Nouvel

UNIQA Tower von Heinz Neumann © Bissuti
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sich zu den bestehenden Hochhäusern ein 
weiteres gesellen. Auf dem Grundstück des 
ehemaligen OPEC-Gebäudes errichtet die 
Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ein Klimaschutz-
hochhaus, welches im Hinblick auf Ressour-
censchonung neue Maßstäbe für Büroge-
bäude setzten wird. Durch Verwendung der 
Systeme Fotovoltaik, Kühlung über Donauka-
nalwasser, Erdwärmenutzung, Kraft-Wärme-
Kälte-Kopplung mittels Biogas sowie einer 
Klimafassade wird der Energieverbrauch 
gegenüber vergleichbaren Bürohochhäu-
sern mit herkömmlicher Haustechnik nur die 
Hälfte betragen. 
Durch optimale Kombination und Ausnutzung 
vorhandener Standortressourcen wird das 
Gebäude dem Klima-Aktiv-Passivhaus-Stan-
dard entsprechen. Neben seiner Funktion 
als Erweiterung des Raiffeisen-Bürohauses 
soll das Gebäude auch einen Betriebskinder-
garten mit öffentlichem Zugang beinhalten. 
Ebenfalls einen öffentlichen Nutzen bringt die 
Schaffung eines barrierefreien Zuganges von 
der Salztorbrücke auf den Kai mittels eines 
neuen Aufzuges.

Infrastrukturelle Verbesserung soll auch ein 
weiteres geplantes Projekt bringen. Vor drei 
Jahren wandte sich Jung-Architekt Alexan-
der Hagner vom Architekturbüro gaupenraub 
erstmals mit der Idee an die Stadt, den 
Vorkai der Urania mittels Schwimmbrücke 
mit dem Herrmannpark zu verbinden. Da die 
Donau-Kanalschiffe in der Mündung des 

Wienflusses allerdings 
wenden müssen und 
eine fixe Brücke dies 
bei Hochwasser nicht 
ermöglichen würde, 
stand fest, dass es 
sich um eine beweg-

Das Klimaschutzhaus der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien 
© IMAG:2009 www.oln.at

liche Brücke handeln 
müsste. Trotz Vorlage 
einer ausgereiften 
Studie hielt die MA 29 
(Abteilung Brückenbau 
und Grundbau) das 
Projekt von gaupenraub 
für nicht realisierbar, 
weshalb ein anonymer, 
EU-weiter Realisie-
rungswettbewerb 
ausgeschrieben wurde. 
Aus diesem ging Anfang dieses Jahres nun 
das Londoner Architekturteam Krolikiwski 
Schmitt mit seinem Vorschlag für eine Klapp-
brücke als Sieger hervor. Mit dem Bau soll 
bereits 2011/12 begonnen werden.

Fraglich ist hingegen die Umsetzung von 
so manch anderem ursprünglich geplanten 
Projekt. So hat die keinem kommerziellen 
Zweck dienende, schwimmende Kulturplatt-
form MS SUPAMIRA, auch nach vierjährigem 
Verhandlungsprozess mit der zuständigen 
Geschäftsstelle für Projektkoordination und 
Sonderaufgaben der Stadt Wien, noch immer 
keine Anlegestelle erhalten. 

Erdgeschoßperspektive des 5-Sterne Designhotels 
von Jean Nouvel © AJN-Atelier Jean Nouvel

Von Architektenteam Krolikiwski Schmitt vorgeschlagene Klappbrücke 
© MA 29/ Krolikowski und Schmitt

Das neue Stationsgebäude kurz nach seiner Fertigstellung © Michael Sprachmann
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Gesunde 
Impulse 
fürs Büro
 

Text: Sabine Dönz

nirgends verbringt der moderne Mensch so 
viel zeit wie in seinem büro. abgesehen von 
fünf schmalen Wochen urlaub und nicht viel 
mehr als 10 feiertagen verharrt der Wissens-
arbeiter von heute mindestens acht Stunden 
am Tag auf einem Stuhl an einem Tisch. Übers 
Jahr gesehen reden wir hier von rund 1.500 
Stunden, in denen der büroarbeiter nicht nur 
seine Wirbelsäule einseitig belastet, sondern 
oftmals auch sein gemüt und seine Motivation 
strapaziert. das sind circa 55.000 Stunden des 
arbeitslebens, die meist von falschem Sitzen, 
verspannungen, abnützungen, kopfweh und 
ermüdung geprägt sind. 
der arbeitsplatz kann somit gleich doppelt 
zur falle werden – ob nun physisch oder psy-
chisch: das arbeitsumfeld wirkt sich auf die 
leistung der Menschen aus und bestimmt so-
mit indirekt die leistung, die erbracht wird. Ob 
nun alter, falsch eingestellter bürostuhl oder 
triste farben in uninspirierender atmosphäre 
– beides wirkt sich auf das arbeitsklima, die 
gesundheit und die Stimmung aus.

psychisch 
„Es bedarf einer Förderung der emotionalen 
Faktoren, um die Produktivität im Wissenssek-
tor nachhaltig zu fördern. Die Wohlfühlqualität 
im Büro dient damit keinem Selbstzweck“, 
meint der Verfasser des Buches „Begeg-
nungsqualitäten in Bürogebäuden“ Roman 
Muschiol. 
Dass man sich weder in kleinen muffigen Zel-
lenbüros noch in unübersichtlich weitläufigen 
und lauten Großraumbüros wohlfühlt, leuchtet 
vielen ein. Eine Lösung, die sowohl die finan-
ziellen Aspekte als auch die Anforderungen 
nach einem spannenden und motivierenden 
Umfeld im Auge behält, war gesucht und wur-
de gefunden. Die Geburt des Open Space!

Open Space 
Die Arbeit verändert sich und mit ihr der 
Arbeitsplatz und die Arbeitsräume. „Open 
Space“ ist eine der lautesten Antworten auf 

die geänderten Anforderungen. Das neue 
Schlagwort, unter dem nicht die unendliche 
und unerforschte auf uns wartende Weite des 
Weltalls gemeint ist, sondern das geöffnete 
von Wänden befreite Büro. Dieses bietet 
sowohl Platz für barrierefreie Kommunikation 
und inspirierende cometogethers als auch 
versteckte Orte der Einkehr und des Rückzugs. 
Eine frei nutzbare Struktur, die den eigenen 
Schreibtisch als alleinige Wirkungsstätte 

dem Jahr 2008 (Gensler) würden so die vier 
Arbeitsweisen Focus, Learn, Collaborate und 
Sozializing räumlich unterstützt. 
Derart intelligente Räume suchen auch die 
vielen Ich-AGs, die keine Lust mehr haben, 
ihr Ein-Mann-Unternehmen vom isolierten 
Küchentisch aus zu führen. Auf diese Weise 
entstehen immer mehr Bürogemeinschaften, 
die sich nicht nur den Raum, sondern auch die 
Ideologie teilen.
In Wien bieten die UnternehmerInnenzentren 
Schraubenfabrik und Hutfabrik – benannt 
nach ihrem früheren Produktionsauftrag – 
all jenen Herberge, die nicht nur günstige 
Quadratmeterpreise suchen, sondern auch 
unter ihresgleichen sein wollen. Fabriklofts mit 
Gussasphaltböden und Lastenaufzug adaptiert 
zu Großraumbüros mit Kabelkanälen und Cou-
chen werden so zu „Coworking Spaces“ mit 
Gruppenfeeling. Arbeitsplatz mit Kaffeeküche 
und Tischfußball inklusive. 
„Wir wollten selbst nicht mehr von zu Hause 
aus arbeiten, wollten einen Ort schaffen, an 
dem wir Gleichgesinnte treffen, die nicht nur 
unternehmerisch selbstständig sind, sondern 
dabei auch angenehm leben wollen. Die 
voneinander lernen, miteinander spielen und 
allenfalls gemeinsam Aufträge bearbeiten“, 
erklären Stefan Leitner-Sidl und Michael Pöll 
die beiden Gründer der Zentren den Nutzen 
solcher „Reallife Communities“. 
Neue Arbeitsformen bedingen neue Räume. 
Arbeit wird mit Handy und Laptop immer 
flexibler, und da die Räume immer größer 
bzw. offener werden, müssen die Menschen 
mobiler werden. Mit dieser Überlegung 
versucht der neue Bürostuhl U3-X des Honda-
Entwicklungszentrums Tokio die Mobilität des 
Nahbereichs zu revolutionieren. Ähnlich wie 
der „Segway“ im Stehen ermöglicht dieses 
experimentelle Fahrzeug im Sitzen freie Bewe-
gungen in alle Richtungen – genau wie der 
menschliche Gang. Will einem der Kollege 
etwas an einem anderen Tisch zeigen, oder 
will man sich auf ein Meeting mit mehreren 

verabschiedet und den Raum öffnet, um Platz 
zu bieten. Platz für Zwischenmenschliches 
und den damit einhergehenden Wissensaus-
tausch sowie Platz für spontane Meetings und 
entspannende Pausen. 
Die Anforderungen sind hoch, doch Business-
Lounge, Thinktanks und Coffice bieten varian-
tenreiche Abwechslungen und passen sich 
perfekt an die jeweiligen Arbeits- oder auch 
Pausensituationen an. Laut einer Studie aus 

Bene Mit den Möbeln des Systems PARCS lassen sich Entspannungs- oder Besprechungs-Insel nach eigenen 
Vorstellungen bauen

Wilkhan "ON" erlaubt dem Körper so zu sitzen, wie er 
will und kann - und dabei immer im Gleichgewicht zu 
bleiben



zusammensetzen, hat man den Stuhl gleich 
immer mit dabei – unter sich. Wenn auch noch 
nicht gänzlich ausgereift, möchte Honda die 
Praxistauglichkeit unter realen Bedingungen 
testen und die Forschung und Entwicklung an 
diesem Fahrzeug fortsetzen.

physisch
Rückenleiden sind die „Krankheitsursachen 
Nr. 1“ und verursachen mit einer durch-
schnittlichen Dauer von 22 Tagen die längste 
Arbeitsunfähigkeit. Auch die Belastung der 
Bandscheiben ist beim Sitzen besonders 
hoch. Gerade durch stundenlanges, starres 
Verharren in einer Position tut man seinem 
Bewegungsapparat nichts Gutes. 
Bürostühle versuchen diesen Problemen 
entgegenzuwirken und probieren auf allerlei 
Arten, die Bandscheiben zu entlasten. Der 
Bürodrehstuhl „Generation“ der Firma Knoll 
zum Beispiel ist so elastisch konstruiert, dass 
er sich in alle Richtungen biegen lässt und 
somit eine große Bandbreite an Bewegungen 

und alternativen Sitzpositionen zulässt. 
Auch das neue „Mikromotiv“-System der Fir-
ma Drabert wirkt Abnützungserscheinungen 
entgegen und setzt dabei auf passiv bewegtes 
Sitzen. Während es beim altbekannten Gym-
nastikball eigener Anstrengung bedarf, nicht 
herunterzufallen, kann man sich bei diesem 
System mittels Elektromotor bewegen lassen. 
„Mikromotiv“ bewirkt eine kaum spürbare 
und sehr langsame Rotation der Sitzfläche, 
die die Lendenwirbel zur Bewegung motiviert 
und verhindert auf diese Weise eine Höhenab-
nahme der Bandscheiben und Entlastung der 
Wirbelsäule.
Noch bequemer ist nur das Liegen. Und auch 
daran wird schon eifrig getüftelt, denn ein Bü-
rodrehstuhl mit integrierter Liegefunktion ist 
zwar praktisch, statisch gesehen aber immer 
noch eine Herausforderung. 
Aber nicht nur die Sitzgelegenheiten können 
die Gesundheit erhalten, auch die Tische 
können dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit 
deutlich zu steigern. Ein Wechsel der Arbeits-

haltung zum Beispiel kann Wunder bewirken. 
Arbeiten im Stehen an dynamische Büromö-
bel mit Neigungswinkel ist stark im Kommen, 
und wenn auch der Anteil derzeit noch unter 
20 Prozent liegt, wird er in der nahen Zukunft 
noch um einiges steigen – denn Schlagworte 
wie dynamisches Sitzen, Rückenmanagement 
und Ergonomie werden immer vertrauter, und 
das Bewusstsein für Gesundheit am Arbeits-
platz steigt. 

Motivation und Wohlbefinden sowie der 
Abbau von physischen und psychischen 
Belastungen ist in der heutigen Arbeitswelt 
so wichtig wie noch nie. Dabei steckt in der 
Arbeitsplatzgestaltung viel Potenzial. Varian-
tenreiche und spannende Arbeitslandschaf-
ten steigern die Leistung, Motivation und die 
Identifikation mit der Arbeit. Die Schaffung 
eines emotionalen Klimas ist ebenso uner-
lässlich wie die ergonomische Grundversor-
gung. Denn wer keine Schmerzen hat, der 
arbeitet effektiver!

Bene Auf diese Weise kann man sowohl im stehen als auch im sitzen arbeiten. 
Der Lift-Desk macht es möglich!

UnternehmerInnenzentrum ROCHUSPARK Wer es ein bisschen komprimierter mag, 
der installiert kurzerhand ein portables Dach © Lepka
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buchrezensionen&bestellung

Auf der Serviette erklärt
Mit ein paar Strichen schnell überzeugen
Dan Roam

Mit ein paar Strichen auf einer Serviette gelang es 
Dan Roam, eine Geschäftsidee zu vermitteln und 
damit einen großen Auftrag zu akquirieren. Der Be-
rater zeigt in seinem Buch, wie mit einer Handskiz-
ze komplexe Probleme veranschaulicht und gelöst 
werden können. In drei Teilen legt der Autor dar, 

wie mit einer Zeichnung Ideen 
gefunden, entwickelt und ver-
kauft werden können. Dabei 
geht es nicht um Zeichen-
talent, sondern um visuelles 
Denken. Anstelle aufwendiger 
Präsentationen und Compu-
tergrafiken genügt Dan Roam 
ein Stift und ein Blatt Papier, 
um zu überzeugen. 

redline-verlag, 2009, gebunden, 336 Seiten, 
18,5 x 18,2 cm, deutsch

iSbn 978-3-86881-016-5

E 20,50 bestellen o

Natürliches Licht in der 
Architektur
Henry Plummer

Mit dem Buch „Natürliches Licht in der Architektur“ 
zeigt Henry Plummer eine Vielzahl an Möglichkeiten 
auf, wie sich natürliches Licht in zeitgenössische 
Architektur integrieren lässt. Er beginnt mit einer 
kurzen Einführung zur Geschichte des natürlichen 
Lichts in der Architektur und gliedert das Buch 

anschließend in sieben 
Kapitel. In diesen spürt er 
den spezifischen Qualitäten 
natürlichen Lichts nach und 
präsentiert Prinzipien und 
Einsatzmöglichkeiten. Am 
Ende jedes Kapitels werden 
internationale Fallbeispiele 

angeführt, unter denen sich Bauten der einfluss-
reichsten Architekten unserer Zeit wie Tadao 
Ando, Steven Holl, Herzog & de Meuron oder Peter 
Zumthor befinden.

verlag niggli, 2009, hardcover mit Schutzum-
schlag, 256 Seiten, 465 meist farbige abbildungen., 
28,5 x 26,5 cm, deutsch

iSbn 978-3-7212-0687-6

E 42,00  bestellen o

Wohnen für alle
Eine kulturgeschichte des Plattenbaus

Der in Karl-Marx-Stadt geborene Robert Liebscher 
hat die Plattensiedlungen der ehemaligen DDR 
erlebt. Ebenso die Diskussion um ihren Rück- und 
Umbau nach 1990.
In seinem kleinformatigen Buch „Wohnen für alle“ 
beschreibt der Autor die Vorgeschichte und die 

Entwicklung der Vorfabrika-
tion in der Architektur. In 14 
kurzen Kapiteln zeigt er die 
chronologische Entwicklung 
des Plattenbaus auf. Mit 
diesem wurde im 20. Jahr-
hundert eine soziale Vision 
umgesetzt, die das Bild vieler 
Städte veränderte und sie bis 

heute prägt. Derzeit ist für sie entweder Abriss oder 
Umbau vorgesehen. Dem Autor nach sollten sie 
allerdings eher als elementarer Teil der Stadt des 
21. Jahrhunderts integriert werden. Seiner Meinung 
nach lassen sich aus dem Modell des Stadtumbaus 
Erkenntnisse für die Zukunft unserer Städte ziehen.

robert liebscher, vergangenheits-verlag, berlin 
2009, klappenbroschur, 180 Seiten, zahlreiche 
abbildungen, 11,5 x 17 cm, deutsch

iSbn 978-3-940621-08-5 

E 12,90 bestellen o

Wand
Materialität, konstruktion, Detail

Die Wand ist mehr als schützende Hülle. Wände 
formulieren den Übergang von innen nach außen, 
begrenzen Räume, definieren durch ihre Statik 
auch die Konstruktion von Gebäuden, sind aber 
auch an ihrer Oberfläche Träger von haptischen, 
visuellen und psychogenen Informationen. 

Anhand von präzisen Texten, 
aussagekräftigen Fotos und 
Detailplänen bis zum Maßstab 
1:10 stellen die Autorinnen ein 
breit gefächertes Spektrum 
von gelungenen Beispielen 
aus dem In- und Ausland vor. 
Zusätzlich vermittelt eine 

fundierte Einführung die Grundlagen zur Planung 
massiver und mehrschichtiger Wände.

claudia hildner, Simone hübener, deutsche 
verlags-anstalt gmbh, München, 2010
geb., 176 S., über 100 farbfotos, zahlr. SW-fotos 
und pläne, 17,5 x 20,5 cm, deutsch

iSbn-13: 978-3-421-03790-9

E 41,10  bestellen o

Die Wirkung von Adolf Krischanitz im architektoni-
schen Diskurs begründet Friedrich Achleitner vor 
allem mit dessen „programmatischen Dualismus 
von Theorie und Praxis“ und seinem „fortschreiten-
den Dialog zwischen Konzeption und Rezeption“. 
Im Zentrum des zweisprachigen Bandes stehen die 

Gedanken des Architekten 
zur Stadterneuerung und 
Architektur, aber auch bislang 
unveröffentlichte Texte zu 
Kunst und Natur, Sprache und 
Gesellschaft. Gespräche mit 
Hermann Czech, Marcel Meili 
und Otto Kapfinger sind mit 
Abbildungen von Studenten-

projekten und eigenen Bauten verwoben und bilden 
so einen multipolaren Diskurs des architektoni-
schen Schaffens ab.

hrsg: uta graff, hatje-cantz-verlag, 2009, gebunden 
224 S., , 61 abb., davon 12 farbig, 100 pläne und 
zeichnungen, 17,8 x 24,5 cm, deutsch/englisch

iSbn  978-3-7757-2408-1

E 36,00   bestellen o

Adolf krischanitz
Architektur ist der Unterschied 
zwischen Architektur
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der SachverhalT (vereinfacht)
Der Bauherr beauftragte ein Architekturbüro 
mit Planungsleistungen für ein Bürohaus; als 
Pauschalhonorar wurden € 150.000,- (netto) 
vereinbart, wobei der Honorarberechnung 
Herstellungskosten von € 2,55 Mio. zugrunde-
gelegt wurden.
Auf Wunsch des Bauherrn und im Abstim-
mungsprozess mit den Behörden waren 
aufwendige Planänderungen erforderlich. Nach 
Einreichung bei der Baubehörde wurde den 
PlanerInnen aber vom Bauherrn mitgeteilt, dass 
die Wirtschaftlichkeit des Projekts noch nicht 
gegeben sei. Nach Erteilung der Baubewilli-
gung verkaufte der Bauherr das Projekt samt 
Einreichplanung um € 4,45 Mio.
Über das vereinbarte Pauschalhonorar von € 
150.000,- hinaus verlangte das Architekturbüro 
€ 90.000,- an restlichem Pauschalhonorar und 
€ 23.000,- für Planänderungen und Zusatzlei-
stungen. Die Klage wurde damit begründet, 
dass keine maximalen Herstellungskosten 
vereinbart worden seien und der Bauherr die 
Planerleistungen benützt und verwertet habe; 
bei den Änderungen habe es sich um zusätz-
liche Leistungen gehandelt, die nicht vom 
Pauschalhonorar erfasst seien. 
Der Bauherr wendete dagegen ein, dass er den 
Auftrag auf Basis der vereinbarten Herstel-
lungskosten von € 2,55 Mio. erteilt habe und 
dass das Architekturbüro für die Überschrei-
tung der Herstellkosten um mindestens 25 
Prozent verantwortlich sei – deshalb sei die 
Planung für ihn wertlos.
Das Erstgericht gab dem Architekturbüro 
bezüglich des restlichen Pauschalhonorars 
(€ 90.000,-) recht, wies jedoch den Anspruch 
für die Planänderungen (€ 23.000,-) ab. Selbst 
wenn eine Herstellungskosten-Obergrenze 
vereinbart worden wäre, habe der Bauherr die 
Planung verwendet und somit die Leistung des 
Büros akzeptiert. Was die Zusatzleistungen 
(Planungsänderungen) betrifft, so gebe der 
Planungsvertrag keinen Hinweis, dass diese 
gesondert zu verrechnen sind.
Das Berufungsgericht war zu den Zusatzlei-
stungen derselben Ansicht wie das Erstgericht, 
betreffend das restlich Pauschalhonorar vertrat 
es jedoch eine ganz andere Meinung: Die in der 
Honorarvereinbarung angeführten Herstel-
lungskosten stellen eine wirksame Vereinba-

rung eines Baukostenlimits dar – kann dieses 
nicht eingehalten werden, so sind die Pla-
nungsleistungen mangelhaft, und der Bauherr 
kann Gewährleistungsansprüche gegenüber 
dem Architekturbüro geltend machen. Auch 
durch einen Verkauf des Projektes gehen diese 
Gewährleistungsansprüche nicht verloren.

auS den enTScheidungSgrÜnden 
deS Ogh
Zu den Zusatzleistungen (Planungsänderungen) 
stellt der OGH fest: Sowohl Bauherr als auch 
PlanerInnen müssen davon ausgehen, dass 
im Zuge des baubehördlichen Verfahrens Pla-
nungsänderungen erforderlich werden. Daher 
sind diese Zusatzleistungen auch im Rahmen 
des ursprünglichen Pauschalvertrages beinhal-
tet und nicht gesondert zu vergüten.

Zur Argumentation des Bauherrn, die Planung 
sei für ihn aufgrund der massiv erhöhten 
Herstellungskosten unbrauchbar, hielt der OGH 
fest, dass dies hier nicht zutrifft, weil der Bau-
herr das bewilligte Projekt verkauft und somit 
die Planungsleistung verwertet hat.
Dann setzt sich der OGH eingehend mit der 
Anpassung der Planung an einen Baukosten-
richtwert bzw. an ein allenfalls vereinbartes 
Kostenlimit auseinander: Grundsätzlich müssen 
PlanerInnen – als Ausfluss ihrer umfassenden 
Beratungspflicht – auch wirtschaftliche 
Gesichtspunkte berücksichtigen, also die 
beschränkten Mittel des Bauherrn beachten 
und möglichst kostengünstig planen. Treten 
Umstände ein, die eine erhebliche Überschrei-
tung der geschätzten Kosten bewirken könnten, 
sind sie verpflichtet zu warnen.
Nach der Rechtsprechung gibt es auch die 
Möglichkeit, zwischen Auftraggeber und Plane-
rIn eine „Baukostenobergrenze“ bzw. ein „Bau-
kostenlimit“ zu vereinbaren, also den Planer für 
die Überschreitung der Herstellkosten haften zu 
lassen. So eine Vereinbarung muss sich jedoch 
aus dem Gesamtzusammenhang eindeutig und 
unmissverständlich ergeben.
Wird jedoch eine bestimmte Bausumme ledig-
lich der Honorarvereinbarung zugrundegelegt, 
kann nicht von einer vereinbarten Baukosteno-
bergrenze ausgegangen werden. Auch kann 
durch nachträgliche Änderungen der Pla-
nungsgrundlagen vonseiten des Bauherrn ein 

ursprünglich vereinbartes Baukostenlimit außer 
Kraft gesetzt werden. Ein Kostenlimit entfällt 
aber auch dann, wenn der Bauherr in Kenntnis 
der Kostenüberschreitung weiterplanen lässt.
Im konkreten Fall wurden die Herstellungsko-
sten (nur) im Zusammenhang mit der Honorar-
frage diskutiert, und es liegen keine Vereinba-
rungen vor, die das Architekturbüro verpflichtet 
hätten, keine über € 2,55 Mio. liegenden 
Baukosten entstehen zu lassen. Vielmehr 
sollten die angenommenen Herstellungskosten 
lediglich als Basis für das Architektenhonorar 
herangezogen werden (in einem Schreiben 
des Architekturbüros wird ausdrücklich auf die 
Herstellungskosten als Honorarbasis Bezug 
genommen). Darüber hinaus musste beiden 
Vertragsparteien klar gewesen sein, dass 
die Baubehörde wahrscheinlich Änderungen 
verlangt. Letztlich sprechen auch die vom Bau-
herrn gewünschten Änderungen gegen eine 
Kostenobergrenze.
Da sich der Bauherr somit nicht auf die Über-
schreitung eines vereinbarten Kostenlimits 
berufen kann, steht dem Architekturbüro das 
restliche Pauschalhonorar zu.

prakTiSche fOlgen
Aus der Entscheidung ergeben sich folgende zu 
beachtende Punkte:
- PlanerInnen müssen grundsätzlich auch wirt-
schaftliche Gesichtspunkte berücksichtigen, 
also die verfügbaren Bauherrenmittel beachten 
und möglichst wirtschaftlich planen.
- Bauherr und PlanerIn können eine verbind-
liche Baukostenobergrenze („Baukosten-
limit“) vereinbaren, was aber ausdrücklich 
und eindeutig ausformuliert werden muss. In 
diesem Fall haften PlanerInnen (als Teil ihrer 
vertraglichen Leistung) für die Einhaltung der 
Baukosten. 
- Bei einer Planungsleistung, die ein Bewilli-
gungsverfahren durchlaufen muss, ist grund-
sätzlich davon auszugehen, dass Planände-
rungen erforderlich werden können – ist  in so 
einem Fall ein Pauschalhonorar vereinbart, so 
sind diese Zusatzleistungen darin beinhaltet.

OGH 9 Ob 98/09s vom 26.01.2010

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

Wann kann von einem vertraglich vereinbarten Baukostenlimit gesprochen werden? Stellen Planänderungen zusätzliche Leistungen dar, die auch bei einem Pauschal-
vertrag gesondert vergütet werden müssen?

Vereinbarung eines Baukostenlimits und Zusatzleistungen 
beim Planungs-Pauschalvertrag


