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Wohnen wie gewohnt?
Seit Menschen mit dem Ackerbau begonnen haben, teilweise wohl auch vorher, leben
sie in festen, unverrückbaren Behausungen – sie wohnen. Der Begriff des Wohnens ist
durch das Bedürfnis des Schutzes vor der Witterung, der Sicherheit, der Zubereitung und
Lagerung von Nahrung, der Körperpflege, aber auch dem eigenen Gestaltungsspielraum
und der Repräsentation gekennzeichnet. Die vorliegende Ausgabe von „architektur“
widmet sich zeitgemäßen Interpretationen und Ausdrücken dieser Bedürfnisse und auch
Lösungen, die „Altgewohntes“ infrage stellen:
Beginnen wir mit dem Bau der ATP Architekten – zwei Villen für ein Brüderpaar im benachbarten Bayern. Hier zeigt sich eine klassische, moderne Architektur, die sowohl einen
repräsentativen als auch privaten Charakter hat. Raumkontinuen, klare Flächen innen und
außen, viel Weiß und viel Glas, gepaart mit edlen und doch zurückhaltenden Einrichtungen.
Black Pearl in Rotterdam – Studio Rolf.fr in Zusammenarbeit mit Zecc Architecten – ist
das gelungene Beispiel einer Revitalisierung, eine Wiederbelebung eines lange leer
gestandenen Hauses, die komplett neue Inhalte und Bilder in einen alten Bau bringt. Die
Architektur operiert mit optischen Täuschungen, sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich, bewahrt aber trotzdem den Charakter der alten Substanz.
Der Begriff der oben erwähnten Unverrückbarkeit des Hauses wird durch das Projekt der
dRMM Architekten aus England auf den Kopf gestellt. Eine Holzhülle in Hausform, die über
ein zweites, innenliegendes Glashaus „drüberfährt“. Verblüffend einfach, aber wirkungsvoll. Zwei völlig autonome Strukturen, die eine stimmige Gesamtheit ergeben.
In Kanada befindet sich ein Wohnbau von yh2_Yiacouvakis Hamelin architects für zwei
Familien. Es ist eigentlich ein Ferienwohnsitz, der ein Musterbeispiel für die intelligente Nutzung von natürlichen, klimatischen Ressourcen und Einbeziehung der Natur in
die Architektur ist. Fast nur aus Holz und Holzprodukten errichtet, konnte im Sinn der
Nachhaltigkeit sogar auf die Verwendung von schweren Baumaschinen beim Bauprozess
verzichtet werden.
Aus dem krisengeschüttelten Japan kommt eine ungewohnte Möglichkeit eines zeitbegrenzten Wohnmodells von Yasutaka Yoshimura architects. Mietbar im Wochenzyklus
bietet „Nowhere but Sajima“ eine Oase im dicht gedrängten Ballungsraum der Städte, die
allen Ansprüchen an ein Resort gerecht wird. In typisch japanischer puristischer Einfachheit gehalten, trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – ein Kleinod.
In der Wüste von Wyoming in den USA befindet sich der – für uns Europäer – amerikanische Traum einer „residence“. Faltbare Glaswände ermöglichen das Hineinfließen der
überwältigenden Landschaft dieses Naturparks ins Innere des Hauses, das von studio.
bna architects entworfen wurde. Klare, modern eingerichtet und strukturierte Innenräume
führen von der Anmutung und Qualität her wieder zum ersten Projekt in Bayern zurück.
Womit der Kreis geschlossen ist und wir unseren LeserInnen eine spannende Zeit mit dem
vorliegenden Heft wünschen.
Peter Reischer

Titelfoto: Frank Hanswijk
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Energie spart man.
Design bewundert man.
Miele hat man.
Die DA 7000 ist für den Einsatz in Passiv- und Niedrigenergiehäusern ideal geeignet, da sie Küchendünste effektiv ﬁltert,
jedoch die wertvolle Wärme im Raum lässt. Dank Akustikpaket
erledigt sie das auch noch ﬂüsterleise.

Weitere Infos auf www.miele.at oder unter 050 800 800

Wohnen
mit Design
Polka

Text: Peter Reischer
Bilder: Polka

Es gibt in der Theorie viele Zugänge zum
Themenkreis Design: Aber alle – und seien
sie noch so unterschiedlich – beinhalten auch
eine ästhetische Komponente des Designs.
Und wenn man den Begriff „Ästhetik“ als die
Lehre vom Erscheinen der Dinge erklärt (und
das ist eigentlich heute so üblich), dann befindet man sich sogleich in der Welt von POLKA.
Die Dinge erscheinen, haben einen ihnen
eigenen Glanz und eine Ausstrahlung. Sie wirken durch und auf die Sinne der Menschen.
We like to observe, we like to surprise, we
like to discover, we like to irritate, we like to
find solutions, we like to tell stories, we like to
entertain, we like to change the point of view.
Above all we like to create. And we like things.
Das ist das Credo der beiden Designerinnen
Marie Rahm und Monica Singer, die seit 2004
das Label POLKA betreiben. Beide haben aufgrund ihres Elternhauses (Architekten bzw.
Hafnerbetrieb) eine gewisse Affinität zu Raum
und Raumgestaltung, zum Körperhaften. Das
ist auch klar in ihren Arbeiten abzulesen. Sie
haben sich beim Studium auf der Universität
für Angewandte Kunst in Wien kennengelernt, und seither arbeitet das Duo erfolgreich
an Projekten in den Bereichen Produktdesign,
Möbeldesign und Visueller Gestaltung für

nationale und internationale Kunden, unter
anderen Wittmann, Lobmeyr, Bene, Laufen,
Herend, Innermost und Authentics.
POLKA setzt sich mit Alltagsphänomenen
und Gebrauchsgewohnheiten auseinander. Die beiden Designerinnen arbeiten im
Spannungsfeld zwischen konzeptionellen
Experimenten und dem Entwurf von eleganten
und funktionalen Alltagsprodukten – durchaus auch mit Überraschungseffekten gepaart.
Und da sich Design an körperlichen sowie
psychischen Bedürfnissen des Menschen
orientiert, folgt es dabei nicht allein selbst
gesetzten Regeln und Intentionen, sondern
muss sich vor allem mit den Interessen jener
Gruppen oder Personen auseinandersetzen,
für die das Produkt entworfen wird. Wenn es
darum geht, ein neues Produkt zu kreieren,
zum Beispiel für eine Porzellanmanufaktur,
dann steht am Anfang des Gestaltungsprozesses eine gründliche Auseinandersetzung
mit dem Fundus, mit den Inhalten und der
Philosophie des Auftraggebers.
Auch ist es ein Anliegen der beiden Designerinnen weiche, feminine Formen in den Gestaltungs- und Formfindungsprozess einzubringen. Vielleicht als Gegensatz zur puristischen,
minimalisierend reduzierten Moderne?
Bei der Ausgestaltung der Zimmer im Wiener

EVE, 2010
Esszimmerstuhl mit abnehmbarem Überzug. Keine lose Hülle mehr wie ein schlecht sitzendes Kleid sondern
stattdessen ein perfekt sitzendes Kostüm mit Details aus der Mode.
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„Boutique Hotel Altstadt“ ist dieser Stil in den
weichen fließenden Vorhängen und den generösen Raumeindrücken zu erkennen. Eine
Großzügigkeit, die auch durch die offenen,
nur durch Glaswände abgetrennten Bäder
unterstrichen wird. Der Begriff des Wohnens
wird hier – und sei es auch in einem Hotel –
mit Hingabe und Bedacht auf ästhetisches
Wahrnehmen der einzelnen Möbel und Gegenstände im Raum, behandelt und zelebriert.

DOOSEY, 2006
Ein spielerischer Lampenschirm, der in limitierten
Auflagen produziert wird. Die Stoffe werden laufend
durch Neue ersetzt, sodass immerwährend aufregende
Kombinationen entstehen.

JOSEPHINE, 2006
Wasserkaraffe mit Trinkglas. Musslinglas, mundgeblasen.

EDITION 11. Die Unendlichkeit von Zeit und Raum spüren. Das Zusammenspiel von Licht und Form entdecken.
Maximale Planungsfreiheit und individuelle Lösungen für die kreative architektonische Badgestaltung erleben.
Armaturen – Accessoires – Spiegelschränke – Waschtische – Badmöbel
www.keuco.de

Interview mit Monica Singer vom Designlabel POLKA
Wie sind Sie zum Design
gekommen?
Ich habe an der Angewandten Produktdesign studiert,
am Anfang bei Wolfgang
Prix (interimistischer Meisterklassenleiter), und dann
hat Borek Sipek die Klasse
übernommen. Während des
Studiums habe ich dann
meine Partnerin Marie
Rahm kennengelernt. Sie
hat bei Ron Arad angefangen und dann auch beim Sipek ihr Studium vollendet.
Vorher hab ich eine Textildesign-Ausbildung in Wien gemacht, aber das war mir dann zu
ein- bzw. zweidimensional. Mich hat es interessiert, aus den Materialien auch Objekte zu
machen. Mich hat es einfach dahingezogen, am Anfang des Studiums wusste ich noch nicht,
wo das enden würde.
Was war die Grundmotivation zu der Zusammenarbeit?
Wie sind beide Teamarbeiter und keine Einzelkämpfer, und wir haben gesehen, dass die
Zusammenarbeit ganz gut funktioniert.
Was ist für Sie Design?
Design ist für mich, Objekte, Stimmungen und Räume zu gestalten und Menschen damit zu
berühren. Probleme zu lösen, Vorschläge zu liefern, wie man mit Alltagssituationen umgehen
kann. Für mich ist es meine Arbeit, mein Lebensinhalt – ich habe den Drang zu schaffen.
Wie sehen Sie die Beziehung zwischen Objekt und Raum?
Ich finde diese Frage ganz spannend, der österreichische Architekt Frederick Kiesler hat
mich sehr inspiriert, speziell seine Korrealismustheorien, die korrealistischen Instrumente
(für die Peggy-Guggenheim-Galerie in New York entworfen) die sich einer klaren Kategorie
entziehen. Diese Objekte haben auch heute noch eine sehr starke Ausstrahlung, eine Gültigkeit und erzeugen eine Stimmung. Sie sind inspirierend.
Wir setzen uns immer mit dem Raum auseinander, auch der Mensch spielt in unserer Arbeit
eine wichtige Rolle, es geht ja schließlich um den Benutzer.

FLOYD Sofa Serie, 2010
Ein ungewöhnliches neues Sofaprogramm – eng
mit einer überraschenden Vielfalt und Flexibilität in
der Nutzung verbunden. Ganz abgesehen von den
verschiedenen, sehr praktischen Accessoires, die Teil
des Angebots sind und an verschiedenen Stellen eingesteckt werden können – ein kleiner Laptop-Tisch, ein
kleiner runder Tisch, außerdem eine tiefe runde Schale
und eine sehr elegante Lampe, deren höhenverstellbarer Schaft mit feinem Leder ummantelt ist.
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Gibt es soziales Design?
Der Begriff ist eigentlich schwammig und zurzeit ein Modebegriff. Im Idealfall muss man das
gar nicht extra betonen, dass ein Design sozial ist. Es geht darum, Dinge zu kreieren, die es
zum Beispiel ermöglichen, dass ältere oder sozial benachteiligte Menschen sich wohlfühlen.
Es ist ein Beitrag um Randgruppen miteinzubeziehen und Thematiken, die für eine breitere
Masse wichtig sind, aufzuzeigen.
Ist das Thema Nachhaltigkeit bei Ihren Arbeiten ein Bestandteil?
Dieses Thema lässt sich in unserer Zeit gar nicht aus der Arbeit ausklammern. Es ist Teil
einer Entwicklung eines Produktes, sich über dieses Thema Gedanken zu machen. Zum
Beispiel sind Wittmann Möbel sehr langlebige Produkte, die länger als eine Generation
verwendet werden. Diese Aspekte schlagen sich natürlich auch in allen Materialüberlegungen und Ressourcenschonung nieder, aber die Dinge sollen auch im Auge des Betrachters
länger überleben können.

Beton, e Möglichkeiten.
entdecke di

Sorgenfreies Leben in Beton!
Baulicher Brandschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben sicheren

und nachhaltigen Bauens. Gebäude aus Beton schützen Menschenleben,
Sachwerte und die Umwelt vor den Folgen von Brandereignissen.

www.sicherheit-erleben.at
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Fotos: evolver photographs ©Joël Tettamanti / ALICE Studio EPFL

Transformiertes Alpenpanorama
Evolver ist eine architektonische Struktur, die
das Panorama um Zermatt thematisiert. Es
wurde von einer Gruppe von Studenten des 2.
Jahrganges des ALICE Studios an der École
polytechnique fédérale in Lausanne (EPFL) im
Rahmen des Zermatt-Festivals 2009 entworfen und ausgeführt. Das Projekt befindet sich
direkt am Stellisee in einer Höhe von 2536
Metern über Meer und beeindruckt durch
atemberaubende Ausblicke auf das Matterhorn und das Monte-Rosa-Massiv.
Die Struktur besteht aus 24 sich um eine Achse drehenden Rahmen, deren Außenkurve
einen vom umgebenden Panorama geprägten Raum beschreibt. Nach dem Betreten
der Struktur bietet sich den BesucherInnen
beim Abschreiten dieses Raumes in einer
720-Grad-Drehung ein transformiertes
Panorama dar. Die Verwandlung geschieht
durch ein Band von Öffnungen entlang der

10

Bewegungsachse. Diese Öffnungen ergeben
eine Sequenz von unerwarteten Ausblicken
auf die ursprüngliche Landschaft. In der visuellen Wahrnehmung und durch das physische
Abschreiten von Evolver beginnen sich Himmel und Erde um den Besucher zu drehen,
und gleichzeitig justiert sich der entfernte
Horizont wieder und wieder neu.
Die Struktur wurde in Lausanne in Einzelteilen
gefertigt, mit Tieflader und Helikopter an den
Stellisee gebracht und an Ort und Stelle von
den Studenten zusammengebaut. Ein Jahr
lang war sie ein Punkt der Betrachtung, der
Kontemplation und der veränderten Sicht auf
die Kulisse des Matterhorns und der Natur. Im
Sommer und im Winter.
Leider musste dieses Projekt, dass unter anderem eine Demonstration für die Möglichkeiten des vorgefertigten Holzbaues war, Ende
2010 wieder abgebaut werden.

Hawa Schiebebeschläge: offen für erfrischende Eleganz.

Das Bedürfnis nach flexibler Raumnutzung, steigende Komfort- und Design-Ansprüche sowie neue
Priorisierungen im Wohnbereich wie beispielsweise die Aufwertung der Nassbereiche: Solchen Herausforderungen stellt sich die Hawa AG mit einer laufend erweiterten Palette an hochwertigen Beschlaglösungen für Platz sparendes Schieben, Falten und Stapeln. Für Architekten, Planer und Verarbeiter lohnt
es sich deshalb immer, einen Besuch bei www.hawa.ch einzuplanen.
Hawa AG, CH-8932 Mettmenstetten, Schweiz, Tel. +41 44 767 91 91, Fax +41 44 767 91 78, www.hawa.ch

Kristalle in Tirol
Ab dem Jahr 2013 werden auch zur Winterszeit in Erl Festspiele veranstaltet werden
können. Die Tiroler Festspiele bekommen
ein Haus, das ganzjährig bespielt werden
kann und darüber hinaus für Proben zur
Verfügung steht. Situiert wird es neben dem
schon bestehenden Passionsspielhaus in
Erl. Finanziert wird es von der Stiftung des
Industriellen Hans Peter Haselsteiner und
vom Bund und Land Tirol.
Das aktuelle Passionsspielhaus wurde nach
den Plänen von Architekt Robert Schuller von
1957 bis 1959 erbaut und kann als ein akustisches und architektonisches Meisterwerk
betrachtet werden. Es fügt sich harmonisch
in die Landschaft und verlängert schneckenförmig das Gebirge in die Ebene hinein. Seine
außergewöhnliche, kühne Form hat das
Gebäude zu einem markanten Wahrzeichen
von Erl werden lassen.
Das Wiener Architektenteam Delugan Meissl
setzt dem Bau nun einen nicht minder kongenialen Baukörper gegenüber. Die tektonische

Ausprägung der skulpturalen Architektur resultiert aus der Charakteristik der Umgebung.
Zwei Bewegungen, in Form zweier kristalliner
Körper, verzahnen sich, sind miteinander verschränkt und bilden auf diese Weise wie zwei
ineinandergreifende Hände den Innenraum
und Eingang aus.
Ziel war es, einen Baukörper zu entwickeln,
der die Linienführung der Umgebung aus
Berg, Wald und Wiese inkorporiert, mit
großer Selbstverständlichkeit seinen Platz
einnimmt und in einem sensibel ausdifferenzierten Verhältnis zum vorhandenen Bau
steht. Das heißt, dass der Neubau sich bewusst in Form und Materialität unterscheidet,
ohne jedoch einen zu starken Konterpunkt zu
setzen. Damit tritt er nicht als baukörperliche
Ergänzung in Erscheinung, sondern als städtebauliches Pendant. Auf diese Weise steht
die tänzerische leichte Figur des Sommerhauses mit der kristallinen, jedoch körperlich
geerdeten Geometrie des Winterhauses in
einem sowohl spannungsvollen als auch
ausgewogenen Miteinander.

Seit längerer Zeit ist ein Winterfestspielhaus
für die Tiroler Festspiele Erl für mich ein
wünschenswertes Projekt, für dessen Verwirklichung ich mich nun entschieden habe.
Die Haselsteiner Familien – Privatstiftung,
deren Erträge zu 51% sozialen und kulturellen Zwecken zugute kommen, erlaubt es mir,
Kunst zu ermöglichen und genau das möchte
ich für die Tiroler Festspiele Erl tun.
Für diese Festspiele engagiere ich mich zum
einen, weil ich mich der Region stark verbunden fühle: Tirol ist meine Heimat, meine
Mutter ist in Ebbs aufgewachsen, einem
Nachbarort von Erl. Zum anderen unterstütze ich die Tiroler Festspiele Erl, weil mich der
künstlerische Leiter, Maestro Gustav Kuhn,
als Künstlerpersönlichkeit absolut überzeugt.
Von Anfang an hat mich seine Auffassung
von Kunst begeistert, die sich dafür einsetzt,
Regie aus der Musik heraus zu entwickeln
und die sich nicht scheut, das Regietheater
in Frage zu stellen. Meiner Meinung nach
führt Gustav Kuhn das Wesentliche in der
Kunst fort. Zudem ist es ihm ein Hauptanliegen, jene Rahmenbedingungen für Künstler
zu schaffen, die sie für eine adäquate und
nachhaltige Entwicklung ihrer Persönlichkeit benötigen. Ich möchte diese Förderung
mittragen, indem ich dem Orchester der
Tiroler Festspiele Erl und den vielen jungen,
begabten Künstlern, die bei den Festspielen
mitwirken, mit dem Winterfestspielhaus
eine Heimat gebe. Das Winterfestspielhaus
nimmt in seiner Architektur bewusst Bezug
auf das bestehende Passionsspielhaus, ein
architektonisches Juwel in Tirol. Das neue
Haus ist keine architektonische Selbstinszenierung, vielmehr soll es als Organismus, der
mit der Topographie arbeitet, Bestandteil der
Landschaft sein und somit letztlich Musik
und Harmonie in die Landschaft integrieren.
Dr. Hans Peter HASELSTEINER
CEO STRABAG SE
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Die fließenden Gärten von Xi’an
Xi’an in der Provinz Shaanxi in China ist
heutzutage hauptsächlich durch die 1974 von
Landarbeitern entdeckte Shihuangdi bekannt.
Auf einem mehrere Tausend Quadratmetern
großem Areal wurde eine Grabkammer,
geschützt von einer Armee lebensgroßer
Tonsoldaten, der Tonsoldatenarmee (Terrakottaarmee), errichtet. Bisher wurden mehr
als 3.000 Soldaten und Pferde sowie mehr als
40.000 Waffen ausgegraben und restauriert,
geschätzte weitere 5.000 Figuren sind noch im
Erdreich verborgen.
In einem Naturschutzgebiet der Provinz findet
heuer auf einer Fläche von 37 Hektar die internationale Garten-EXPO statt. Die Gewinner
des Wettbewerbes für die Gestaltung des
Areals waren die Architekten ‚Plasma Studio‘
und das Landschaftsstudio ‚GroundLab‘. Das
Ziel war es, ein internationales Beispiel in der
Nachhaltigkeit bei Garten- und Umweltplanung zu setzen.
Das Projekt ‚Flowing Gardens‘ besteht aus
drei unabhängigen aber miteinander verbundenen Strukturen und Bereichen. Jedes
Gebäude, jeder Bereich hat seine eigene
ökologische ‚Schwingung‘, seine Ausstrahlung und Absicht.
Der Eingang ist beides, sowohl Torgebäude
als auch Zugangsbrücke. Er empfängt die
Besucher mit seinen grünen Armen aus Blattwerk und leitet sie über die Straße durch eine
halb überwachsene Halle aus einer filigranen
Stahlkonstruktion zum zweiten Bereich – dem
Themenpavillon.
Dieser befindet sich am Ufer des Chan-Ba-
Sees und erstreckt sich mit seinen drei parallel laufenden Volumen in die Landschaft. Die
Besucher haben die Möglichkeit, auf Rampen und Stegen die verschiedenen Themen/
Ebenen zu erkunden oder vom begehbaren
Dach aus einen Überblick über das Gelände
zu erleben. Vom Themenpavillon aus gelangt
man mittels Booten über das Wasser zum
dritten Punkt, einer Insel mit dem Glashaus.
Ein teilweise unterirdisch verborgenes,
gigantisches Kleinod: Der Eingang ist in
die Erde eingeschnitten und führt zu einer
lichtdurchfluteten, höhlenartigen Empfangszone. Von dort gelangt man über ein Netz
von Wegen in verschiedene Klimazonen, die
alle eine eigene, üppige Vegetation zeigen.
Die Grundrissstruktur verändert ihre Größe
wie eine zufällige Kristallstruktur, die ständig
wechselnde Aus- und Einblicke gewährt.
Die umgebende Landschaft der Bauten in
den fließenden Gärten ist ein Zwitterwesen
aus natürlichen und künstlichen Systemen,
die ihre Synergie in einer Wasserwelt
14

Bilder: Plasma Studio and Groundlab.

bündeln. Regenwasser wird gesammelt und
in Feuchtgebiete, in denen Pflanzen und
Schilf das Wasser reinigen und speichern,
eingeleitet. Das so gewonnene Wasser wird
in weiterer Folge zur Bewässerung verwendet. Diese integrierten Feuchtgebiete,
kleine Seen und Sümpfe können von den
Besuchern als Oasen der Ruhe und Orte

der persönlichen Besinnung erlebt werden.
Diese fließenden Gärten transformieren die
künstlichen und natürlichen Bedingungen
der Ausstellung in ein System der Nachhaltigkeit, es wächst und vermehrt seine guten
Eigenschaften im Lauf der Jahre und bildet
so ein ökologisches Erbe für die Zukunft der
Stadt Xi’an und ihrer Bewohner.

Ihr Partner für den gehobenen Innenausbau

Neben hochwertigen internationalen Markenprodukten bietet FRISCHEIS
mit der Eigenmarke EUROWOOD® ein funktionales, vielfältiges und individuelles Programm bei Türen und Böden.
Für jeden Wohnstil und jeden Objektbereich hat Frischeis den richtigen Boden
in den unterschiedlichsten Holzarten, Sortierungen, Dielentypen, Oberflächen
und Verbindungssystemen.
Eine abgestimmte Auswahl an Zubehör (Leisten, Trittschalldämmungen und
Pflegemittel) rundet das Sortiment ab.

Das umfangreiche Lagersortiment
mit den beliebtesten Modellen garantiert FRISCHEIS-Kunden ein Höchstmaß an Flexibilität. Im Objektbereich
übernehmen qualifizierte Teams die
Abwicklung größerer Projekte – von
der Kalkulation über die Logistik bis
hin zum Projektmanagement – alle
Dienstleistungen aus einer Hand.

Frischeis ist aber auch einer DER führenden Anbieter von Fertigtüren und
Zargen in Österreich.

www.frischeis.at
H O L Z I S T U N S R E W E LT

STOCKERAU · LINZ · SALZBURG · KRAMSACH · BAD HOFGASTEIN · VILLACH · GRAZ

Spielerische Fassade im Kindergarten
Der Zubau an den Kindergarten Kekec/
Laibach ist eine Weiterentwicklung eines
typischen slowenischen, vorfabrizierten Kindergartens aus den 1980er-Jahren. Er steht in
einer Wohngegend in Laibach und entspricht
dem steigenden Bedürfnis der Bevölkerung
nach Kindergärten. Das ist die Folge der
steigenden Bevölkerungszahlen und auch
einer Änderung der Gesetzgebung, die eine
Verdichtung der Bauten innerhalb des Autobahnringes, der Laibach umgibt, vorsieht.
Dieser Zubau stammt aus dem Jahr 2010, besteht aus vorgefertigten Holzteilen und wurde
in nur drei Tagen fertig aufgebaut. Entworfen
ist er vom Architektenteam Jure und Andrej
Kotnik aus Laibach.
Das Designkonzept ist aus einem Mangel
an vorhandenem Spielzeug für die Kinder
entstanden. Die Fassade löst eben dieses
Problem, indem sie den Kindern an drei
äußeren Gebäudeseiten Spielelemente
anbietet. Sie besteht aus sägerauen, dunkelbraunen Brettern, die sich um ihre vertikale
Mittelachse drehen lassen. Diese Lamellen
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sind auf der einen Seite holzfarben, auf der
anderen Seite sind sie in neun verschiedenen Farben bemalt.
So bieten sie einerseits Sicht- und Sonnenschutz, auf der anderen Seite geben sie den
Kindern die Möglichkeit, die verschiedenen
Farbbegriffe kennenzulernen und „ihrem“
Kindergarten spielerisch ständig ein neues
Aussehen zu verpassen.
Der Zubau befindet sich an der Südseite der
existierenden Anlage und erstreckt sich in
den Garten hinein. Es sind dadurch zusätzliche 130 m² Spielfläche entstanden. Die
Innenräume sind klar strukturiert, großzügig
und erlauben eine variable Aufstellung und
Benutzung der Möbel. Tageslicht kommt von
drei Seiten und auch durch Dachfenster in
die Räume.
Die Schränke in den schmalen Garderoben
sind aus Naturholz und haben herausziehbare
Unterteile für die Aufbewahrung der Schuhe.
Diese Boxen sind in den gleichen Farben wie
die Fassadenbretter gestaltet, sparen sowohl
Platz und sind auch als Sitzbänke benutzbar.

Fotos: Miran Kambič

Arondo

WEICHE LINIENFÜHRUNG, EDEL GERUNDETE HOCHGLANZFRONTEN
UND FUGENLOS UMMANTELTE MÖBELKORPUSSE ZEICHNEN DIE NEUE
PROGRAMMSERIE ARONDO AUS.
Spiegelschränke mit modernster LED-Beleuchtung, Spiegel mit integrierter umlaufender Beleuchtung, der Frontform angepasste Chrom-Handtuchhalter, Waschtische aus Mineralguss oder GlasWaschtische in Opti-white (Abb.), tiefe Becken mit gerundeter Innenform sowie der großzügige
Stauraum mit flexibel einteilbaren Innenladen erfüllen höchste Ansprüche an Komfort und Design.
CONFORM Badmöbel GmbH A-6460 Imst, Brennbichl 60 • Tel. +43 (0) 54 12 - 63 4 93 • www.conform-badmoebel.at

Möllersdorf: Massiv gebaute Reihenhäuser in Passivbauweise von MABA Fertighaus GmbH

Fotos: graphics

Passiv-Wohnhausanlage in Fertigteilbauweise
Die Stadtgemeinde Traiskirchen liegt im
niederösterreichischen Weinbaugebiet und
der Thermenregion am Rande des Wienerwaldes, etwa 30 km vom Stadtzentrum von
Wien entfernt. Hier wurde vom Architekturbüro Achtsnit & Achtsnit aus Wien eine
neue Wohnhausanlage errichtet. Es sind in
Etappen 4 Blöcke mit je vier Wohnhäusern in
Reihenbauweise geplant. Die Aufschließung
erfolgt durch Stichstraßen, die von der parallel zur Hauptstraße (Karl-Adlitzer-Straße)
führenden Wohnstraße ausgehen. Der erste
Bauabschnitt ist nun abgeschlossen.
Die Wohnhäuser wurden grundsätzlich als
Passivhäuser errichtet. Und zwar in Fertigteilbauweise – dies stellt eine Premiere in
Österreich dar. Die einzelnen Wohneinheiten
überzeugen durch schlichte Qualität. Es ist
solide Architektur und eben gerade deshalb
in der heutigen Zeit der großen Energiediskussionen ein interessantes Projekt.
Mit dem Auto kann man direkt vor der Haustüre parken, überdacht durch das eigene
Erdgeschoß. Zwei Parkplätze sind pro Einheit
vorhanden. Man gelangt durch das Untergeschoß, das in Betonfertigteilbauweise errichtet ist, in das Haus. Auf dieser Ebene befindet
sich die Haustechnik, und es bietet sich auch
die Möglichkeit an, ein sogenanntes „Homeoffice“ zu betreiben. Über eine geradläufige
Stiege gelangt man in das Erdgeschoß – ein
klarer um den mittig angeordneten Erschließungskern befindlicher spiegelgleicher
Grundriss ermöglicht individuelle Ausgestaltungen und Raumeinteilungen. Denn nur die
entlang der Stiege angeordneten Wände sind
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tragend. Das Obergeschoß ist identisch ausgestattet und wird zweckmäßigerweise mit
den Schlafräumen belegt. Optional besteht
die Möglichkeit eines Balkones.
Die Außenwände der beiden Geschoße
sind Fertigteile aus Beton mit dem Zusatz
von Ziegelsplitt. Ziegelsplitt ist ein Baustoff,
welcher bei der Herstellung, Anwendung
und Entsorgung wenig umweltbelastende
Emissionen erzeugt. Er bietet einen hohen
Grad an Wohnbehaglichkeit, Baugenauigkeit
und ist ökologisch geprüft. Dazu kommt der
übliche Vollwärmeschutz an der Fassade.
Jedes Haus bietet eine Wohnfläche von ca.

160 m² und hat selbstverständlich Holz-AluVerbundfenster mit integriertem Sonnenschutz und 3-fach-Thermospezialverglasung.
Im Erdgeschoß/Wohnbereich steht ein Kamin
mit integriertem Pellets-Ofen als Ganzhausheizung. Die für ein Passivhaus notwendige
kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt für ein angenehmes
Raumklima.
Jedes Haus hat einen eigenen Gartenbereich, mit einer auf der Wohnebene
befindlichen Terrasse aus einer verzinkten
Stahlkonstruktion mit Lärchenholzboden und
Stabgeländer.
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Feierliche Eröffnung –
Ausstellungsgebäude
Fa. Selmer Köstendorf – Tag der Erneuerbaren Energie 2011
am 6. + 7. Mai 2011
Freitag, 6. Mai 2011:
• 14:00 Uhr: Akkreditierung für die Vorträge/Begrüßung Gäste
• 15:00–18:00 Uhr: drei Vorträge zum Thema
„ökologisches Bauen“ Location: Veranstaltungszelt Selmer
15:00 Uhr: Vortrag von Herrn Prof. Dr. h. c. Ing. Bartenbach
„Die Anwendung von LED-Systemen in Büros“
16:15 Uhr: Vortrag von Herrn Kuster „Die Energiewende im
Neubau ist vollzogen – das Haus als Kraftwerk“
17:15 Uhr: Vortrag von Herrn Dipl.-Designer Ballendat „Kreative
Ideenfindung – über Erlebnis- und Wesenswelten zu Kernideen“
• 18:30 Uhr: kirchliche Segnung (kath. + evang. Kirche), ein paar
Worte von Frau Mosler-Törnström, 2. Landtagspräsidentin
• 19:00 Uhr: offizielle Eröffnung des Ausstellungsgebäudes –
Ansprache durch Herrn Landesrat Sepp Eisl
• 19:15 Uhr: Ansprache durch Herrn Carl Gerald Selmer
• 19:30 Uhr: Sektempfang/Ausstellungsgebäude
Samstag, 7. Mai 2011:
• 10:00–15:00 Uhr: Tag der offenen Tür
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unseren Vorträgen be
grüßen zu können. Wir ersuchen um zeitgerechte Anmeldung
unter info@selmer.at oder per Fax unter 06216 20 210-60
Online-Anmeldung unter:
www.selmer.at/programm-vortrag

„ICH LIEBE DOPPELTE
FÖRDERUNGEN!“

Selmer GmbH Objekteinrichtungen
T +43 (0)6216 20210
F +43 (0)6216 20210-60
info@selmer.at
T +43 (0)1 5851525
F +43 (0)1 5851525-60
heumuehle@selmer.at
www.heumuehle.at

Wer sich jetzt neue Fenster oder Türen holt, hat gleich
zweimal Grund zur Freude: Neben der Bundesförderung
für thermische Sanierung gibt's auch noch den 80-JahrJubiläumsbonus von Internorm. Fragen Sie Ihren Internorm
[1st ] window partner! www.internorm.at

Der Aqua Tower – ein vogelfreundlicher Turm

Fotos: Steve Hall, ©Hedrich Blessing
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Einer der aufsehenerregendsten Skyscraper
steht in Chicago, USA. Er wurde im Frühjahr
2010 fertiggestellt und wurde von Studio Gang
Architects entworfen. Er beinhaltet auf 82
Ebenen neben einem Hotel und Büros hauptsächlich Wohnungen.
Im Gegensatz zur offenen Landschaft müssen
neue Hochhäuser in der urbanen Umgebung
mit schmalen Sichtkorridoren zwischen den
schon existierenden Türmen auskommen.
Im Hinblick auf diese Umstände ist der Aqua
Tower so entworfen und gestaltet, dass er
schmale, normalerweise unattraktive Blickwinkel und Lücken mit seiner aufregenden
Ansicht füllt.
Die Fassade ist von einer Serie von unterschiedlich auskragenden Balkonen und
Terrassen geprägt. Sie unterscheiden sich
von Stock zu Stock in ihrer Form und ergeben so den Eindruck einer gewellten, sich
verändernden Außenhaut. Unterbrochen von
unregelmäßigen Glasflächen, die wie spiegelnde Wasserflächen wirken. Als Ganzes
betrachtet, wirkt der Aqua Tower eher wie
eine architektonische Skulptur, die sich um
die eigene Achse dreht, pulsiert und bewegt.
Und diese Eigenschaft scheint auch die Vögel
davon abzuhalten, gegen den Turm zu fliegen.
Chicago liegt auf einer der wichtigsten Flugrouten Nordamerikas, Jahr für Jahr fliegen
tausende Zugvögel in die Glasfassaden der
Gebäude.
Die weißen Balkonplatten haben in jedem
Geschoß eine andere organische Form.
Dadurch entsteht schon vom Weiten der
Eindruck von fließendem, sich bewegendem Wasser. Das dynamische Bild scheint
einen Großteil der Vögel von einem Aufprall
abzuhalten. Die tödlichen Kollisionen sollen
bei diesem Turm weit unter dem für Chicago
üblichen Schnitt liegen.
Wasser (Aqua) ist auch im Inneren bei der
Ausstattung der Luxusappartements und
Wohnungen ein wichtiges Thema. So wurden
die Badezimmer und Küchen mit Armaturen
von Grohe – Europas größtem Armaturenhersteller – ausgestattet. Die verwendete
Wasserspartechnologie ist auch ein Aspekt,
der dazu beiträgt, dass der Aqua Tower jetzt
mit LEED-Silber zertifiziert wird.
Bemerkenswert ist auch die grüne Dachterrasse – eine der größten in Chicago – mit einem Outdoor-Pool, einer eigenen Laufstrecke,
Feuerstellen, Gärten und Yoga-Terrasse.

Neue Wege!
Designfliesen Scala von Armstrong:
Neue Designs, exklusive Prägungen und innovative Formate
eröffnen neue Möglichkeiten der Raumgestaltung.
Mit den überragenden MaxPlank Großdielen, schnittigen Design Cuts
und den raumgreifenden Wandbelägen Scala Wall definiert Armstrong
die Einsatzmöglichkeiten für Designfliesen wieder neu.
Ob Ladenbau, Gesundheitswesen, Büro- oder Hotelwelten – Scala
Designfliesen bieten ebenso perfekte wie außergewöhnliche Lösungen
mit einer Vielzahl einzigartiger Designs. Entwickelt und produziert
in Deutschland.
Mehr erfahren Sie unter www.armstrong.eu

Vermengung von geladenem und nicht offenem Wettbewerb
Einen geladenen Wettbewerb zusätzlich noch als „nicht öffentlichen“ Wettbewerb zu
veröffentlichen, führt zur Nichtigkeit des Wettbewerbsverfahrens.
DER SACHVERHALT (vereinfacht)
Die ASFINAG führte 2009 in Zusammenarbeit mit der Kammer der ArchitektInnen
und IngenieurkonsulentInnen für Tirol und
Vorarlberg einen Wettbewerb zur Erlangung
von Vorentwürfen für ein Verwaltungsgebäude
durch. Aufgrund der geschätzten Höhe des
Planerhonorars wurde von einem gerade noch
im Unterschwellenbereich liegenden Verfahren ausgegangen. Mit Kammerrundschreiben
wurde die Durchführung eines „nicht offenen“
Wettbewerbs angekündigt und zehn Planungsbüros, die zur Abgabe eines Wettbewerbsbeitrags eingeladen wurden, namentlich genannt.
Diese Ausschreibung wurde von einem nicht
zur Verfahrensteilnahme eingeladenen Büro
bekämpft.

AUS DER BEGRÜNDUNG DES BVA
Nach dem Bundesvergabeamt (BVA) ergibt
sich die Wahl der Verfahrensart aus der
Bekanntmachung des Auftraggebers bzw. bei
Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung
aus seinen Angaben in der Aufforderung zur
Angebotsabgabe.
Im konkreten Fall wurde die Ausschreibung mit
einem Architektenrundschreiben veröffentlicht,
in dem von einem „nicht offenen, einstufigen,
anonymen und geladenen Wettbewerb nach
der Wettbewerbsordnung für Architekten
(WOA) mit zehn Teilnehmern“ die Rede ist.
Laut den von der ASFINAG an die geladenen
Teilnehmer übermittelten Ausschreibungsunterlagen soll es sich um einen „nicht offenen,
einstufigen, anonymen und geladenen Realisierungswettbewerb nach WOA“ handeln.
Dazu stellt das BVA fest, dass der § 26 BVergG
(Bundesvergabegesetz) eine Einteilung der
Wettbewerbe nach verschiedenen Gesichtspunkten enthält: So findet man in § 26 Abs
2 eine Unterscheidung nach der jeweiligen
Zielsetzung in Ideen- und Realisierungswettbewerbe, und in Abs 4 wird ausdrücklich
festgehalten, dass ein Wettbewerb in einem
offenen, nicht offenen oder geladenen Wettbewerb abzuwickeln ist; Letzteres ist nach
dem BVA deshalb bedeutsam, da es sich bei
dieser Einteilung (Kreis der Teilnehmer) um
einen abschließenden Katalog der möglichen
Wettbewerbsarten handelt.
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Bei der Ausgestaltung des jeweiligen Wettbewerbes lässt das Bundesvergabegesetz
durch die Möglichkeit, Wettbewerbe ein- oder
mehrstufig abzuwickeln, einen relativ weiten
Spielraum offen – dabei geht es aber um die
Anzahl der Bearbeitungs- und Beurteilungsstufen und nicht (wie im vorliegenden Fall) um
den Kreis der teilnehmenden Bieter. Davon zu
unterscheiden sind zwei- oder mehrstufige
Verfahren, wie etwa bei einem nicht offenen
Wettbewerb, wo in einer ersten Verfahrensstufe die Auswahl der Teilnehmer erfolgt und
in der zweiten Verfahrensstufe der eigentliche
Wettbewerb – in der Regel in einer weiteren
Bearbeitungsstufe – durchgeführt wird.
Nach Ansicht des BVA hat die ASFINAG weder
mit ihrer Einladung der geladenen Planer noch
mit der Veröffentlichung der Ausschreibung im
Architektenrundschreiben eine klare Verfahrenswahl (im Sinne der lt. § 26 Abs 4 zur Verfügung
stehenden Verfahrensarten) getroffen. Da in
der WOA hinsichtlich des Teilnehmerkreises
lediglich zwischen offenen und nicht offenen
Wettbewerben unterschieden wird, ist sie lt. BVA
aufgrund der im BVergG vorgegebenen Terminologie unvollständig und (für diesen konkreten
Fall) unbeachtlich. Auch trage die Verwendung
der WOA nicht zur Klärung der unklaren Festlegung der Verfahrenswahl in der Ausschreibungsbekanntmachung und in den Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen bei.
Nach Meinung des BVA bringt der Inhalt der
Ausschreibungs- bzw. Wettbewerbsunterlagen
zum Ausdruck, dass sich die ASFINAG für eine
Mischform und nicht für eine der drei in § 26
Abs 4 BVergG taxativ genannten Wettbewerbsarten (offener, nicht offener oder geladener
Wettbewerb) entschieden hat. So wird einerseits in der Ausschreibung festgestellt, dass
ein nicht offener Wettbewerb (nach § 26 Abs 6)
durchgeführt wird, aber gleichzeitig auch davon
informiert, dass ein geladener Wettbewerb
stattfinden soll (nach § 26 Abs 7). Es ist daher
nicht nachvollziehbar, wie ein Bieter aufgrund
dieser unscharfen Formulierung erkennen soll,
dass ein geladener Wettbewerb gemeint sei.
Entsprechend § 26 Abs 7 BVergG findet bei
einem geladenen Wettbewerb keine öffentliche
Bekanntmachung statt, sondern der Auslober
fordert die geeigneten Teilnehmer unmittelbar

zur Vorlage der Wettbewerbsarbeiten auf.
Beim nicht offenen Wettbewerb nach § 26 Abs
6 BVergG werden hingegen nach öffentlicher
Aufforderung einer unbeschränkten Anzahl
von Bietern nur die bereits ausgewählten
Wettbewerbsteilnehmer vom Auslober in einem
weiteren Schritt direkt zur Vorlage von Wettbewerbsarbeiten aufgefordert.
Die ASFINAG hat also mit ihren Festlegungen in
den Ausschreibungsunterlagen und der Art und
Weise der Veröffentlichung der Ausschreibung
die nach dem BVergG klar zu unterscheidenden
Typen des „nicht offenen“ und des „geladenen“
Wettbewerbs vermengt. Es konnte daher weder
ein durchschnittlich fachkundiger Bieter noch
das BVA mit ausreichender Klarheit feststellen,
welche Verfahrens- und Wettbewerbsart die
ASFINAG als Auftraggeber tatsächlich gewählt
hat – deshalb war die Ausschreibung lt. BVA für
nichtig zu erklären.

PRAKTISCHE FOLGEN
Dieser Fall zeigt, dass die Vermengung der
Begriffe „nicht offener“ und „geladener“
Wettbewerb (zu Zeiten der – alten – WOA) zur
Nichtigkeit der Auslobung führt. Hinsichtlich
des Teilnehmerkreises unterschied die WOA
nur zwischen „offenen“ und „nicht offenen“
Wettbewerben, das Bundesvergabegesetz
kennt jedoch auch den „geladenen“ Wettbewerb. Der neue Wettbewerbsstandard WSA
2010 hat diese Diskrepanz behoben und folgt
der Einteilung und Terminologie des Bundesvergabegesetzes.
Die Kammer hat sich – wahrscheinlich aus
Gründen der Transparenz – im Verfahren für
eine weiter reichende Publizität entschlossen
und die eingeladenen Planer veröffentlicht.
Dies war Grundlage der Anfechtung durch den
nicht geladenen Planer, die freiwillig gemachte
Bekanntmachung hat ihm erst die Möglichkeit
der Anfechtung gegeben. Bei einer freiwilligen Veröffentlichung besteht also die Gefahr,
diese zum Ausgangspunkt einer Anfechtung zu
machen.
BVA 12. 5. 2009, N/0026 – BVA/02/2009 – 15.

Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.iur. Nikolaus Thaller
Sachverständiger für Bauwirtschaft

www.somfy-objekte.at

animeo von Somfy
Unbegrenzte Lösungen für die Kombination von Komfort und Energiesparen
mit automatisiertem Sonnenschutz
animeo ist eine Produktreihe von automatischen Systemen zum Steuern des Sonnenschutzes und der Gebäudeöffnungen,
die einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung der Bioklimatischen Fassade leisten. Mit animeo Lösungen haben Sie die
Kontrolle über Luft, Licht, Sonne und Schatten. Zusätzlich nutzen Sie das Tageslicht, die natürliche Ventilation und die
Dynamische Dämmung an der Fassade optimal.
animeo von Somfy:
- Reduziert den Energieverbrauch des Gebäudes - Kosten für Heizung und Klimaanlage werden reduziert.
- Optimiert den visuellen und thermischen Komfort für die Benutzer.
- Verbessert die Lebensdauer der Behänge.
Unabhängig von Größe, architektonischer Beschaffenheit, Art der Fassade und Typ des Sonnenschutzes
oder Anzahl der zu kontrollierenden Zonen des Gebäudes - Es gibt immer die passende Lösung mit animeo von Somfy.
Die animeo Produktreihe gibt es natürlich auch für offene Bus-Systeme wie KNX (EIB) oder LON.

Bürogebäude

Industrie

Gesundheitswesen

Schulen

Hotels

Sporthallen

Als Architekten- und Planerbetreuer stehe ich, Jürgen OBMAUER,
Ihnen von der Idee bis hin zur Ausschreibung mit dem nötigen Know-how zur Verfügung!
Für Fragen und Terminvereinbarungen
können Sie mich jederzeit unter 0664 / 885 147 15 oder
juergen.obmauer@somfy.com erreichen.
Nähere Informationen erhalten Sie unter
www.somfy-objekte.at

Flughäfen

Wohngebäude

Thermische Sanierung
Interview mit Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou
Stadträtin für Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz,
Energieplanung und Bürgerbeteiligung

Was ist für Sie eine gute Energiepolitik?
Eine gute Energiepolitik fußt im Wesentlichen
auf zwei Säulen. Die eine sind massive Investitionen in Effizienzmaßnahmen. Da gehört die
Sanierung dazu, Effizienzsteigerungen sind
im Bereich des Neubaus möglich, aber auch
im Bereich des Verkehrs ist viel Potenzial
vorhanden. usw.
Die zweite Säule ist der Ausbau von erneuerbaren Energien. Das heißt, wenn wir einen
neuen Weg einschlagen wollen, dann gilt es,
diese Zwei-Säulen-Politik zu fahren - Sparen
und Ausbau erneuerbarer Energie. Es gilt
aber auch Visionen und mutige Ziele zu formulieren, bis wann wir eine Unabhängigkeit
von ÖL und Gas erreicht haben wollen.
Wie sehen Sie das 100-Mio.-Euro-Paket für
Thermisch-Sanieren?
Jede Initiative, die gestartet wird, um die
Anstrengungen im Bereich des Sanierens zu
verstärken, ist prinzipiell begrüßenswert. Meine Vorstellung von einem mutigen Paket wäre
aber eine Milliarde Euro pro Jahr gewesen.
Thermisch-Sanieren bedeutet in diesem Fall
größtenteils neue Wärmedämmung, innen
oder außen. Wie begegnen Sie ideologisch
der Wärmedämmung im Hinblick auf die
Nachhaltigkeit?
Das ist sicher eine Zwickmühle. Aber
ich möchte Ihnen meinen Zugang zur
thermischen Sanierung erklären: Einige
der Anstrengungen, die wir in Richtung
weitestgehender Unabhängigkeit von der
Erdölwirtschaft unternehmen, um aus dem
fossilen Zeitalter auszusteigen einerseits,
und andererseits um die Effizienz zu steigern,
sind auch mit negativen Folgen verbunden.
Das darf man nicht ausblenden, man muss
allerdings Prioritäten setzen. Wenn ich thermisch sanieren will, muss ich mir die Frage
stellen und sie auch beantworten, ob der
Weg der Wärmedämmung der Richtige oder
der Beste ist. Manchmal befindet man sich
in einem Konflikt, in dem man von zwei Übeln
das Kleinere wählen muss. Weil es besser ist,
zu dämmen, anstatt weiterhin schlecht oder
ungenügend gedämmte Bauten zu haben, die
hohe Heizkosten verursachen.
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Wie sieht es mit dem Bestand an charakteristischer alter Bausubstanz aus?
Vielfach wird vergessen, dass es in der sogenannten ründerzeitsubstanz sehr viel Möglichkeiten zum Sanieren gibt, zum Beispiel
durch den Fenster- und Türentausch oder die
Dämmung der Innenseiten oder Feuermauern. Grundsätzlich gilt aber: Nicht jeder Weg,
der zum Sanieren gewählt wird, ist ein kluger
Weg. Es gibt durchaus Zielkonflikte. Aber es
gibt sehr viel Forschung in diesem Bereich
und neue Erfahrungen. Es geht um neue
Materialien, um neue Techniken. Die gibt's ja
zum Teil bereits, aber die Frage ist, wie bringe
ich diese Informationen an die Frau oder den
Mann, damit sie sich für die besseren Varianten entscheiden?
Wie wollen Sie mehr Information und
Beratung über die richtige Art des Sanierens
unter die Bevölkerung bringen?
Hier gibt es bereits einige Projekte der Stadt
aber auch von Bundesseite. Die Magistratsabteilung 20, die neu geschaffen wurde (sie
wird sich um die Energieplanung der Stadt
Wien in den nächsten Jahren kümmern), wird
in Zukunft ebenso eine Informationsdrehscheibe. Wir müssen sowohl Gebäudeerrichter wie auch Nutzer besser erreichen. Wir
werden auch in die Haushalte gehen um die
Menschen direkt zu erreichen. Es gilt, in den
nächsten Jahren eine gewisse Regelmäßigkeit und Kontinuität zu entwickeln, bei der die
Stadt Wien in den Schulen, in den Betrieben
und in der Öffentlichkeit bestimmte Anliegen
des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit
thematisiert. Alles, was dabei an Wissen
weitergegeben wird, bleibt für die späteren
Jahre und Generationen bestehen.

©Stadt Wien

Thermische Sanierung
3-fach gewinnen durch Sanieren
Dieses 100-Millionen-Euro-Paket, das sich
zu 70 % an den privaten Sanierer richtet und
unter anderem konkret den Austausch von
Fenstern und Haustüren unterstützt, ist ein
starkes Signal im Kampf gegen Klimawandel,
Heizkosteninflation und Abhängigkeit von
Energieimporten.
Wir erwarten eine WIN-WIN-Situation:
Die hoch wärmedämmenden Energiesparfenster von Internorm leisten einen großen
Beitrag zur Energieeffizienz und sind somit
eine nachhaltige Investition, die auch eine
wesentliche Wertsteigerung bewirkt. Somit
stellen wir dem anspruchsvollen Kunden Produkte und Lösungen zur Verfügung, die auf
dem europäischen Fenstermarkt einzigartig
sind. Mit der von den Ministern Berlakovich
und Mitterlehner bekannt gegebenen
Förderoffensive für die thermische Sanierung wird dieses Thema noch mehr in das
Blickfeld gerückt.
  

Mit öffentlichen und direkten Fördermodellen
liegt in der thermischen Sanierung enormes
Potenzial. Durch effiziente Wärmedämmung
bei Gebäuden tritt eine 3-fache Gewinnsituation auf: Volkswirtschaftlich gibt es durch
verstärkte Aktivitäten einen hohen, regionalen Beschäftigungs- und Konjunkturimpuls,
da Gebäudesanierung sehr arbeitsintensiv
ist und damit einen hohen Beschäftigungseffekt hat. Der Klimaschutz und die Umwelt
profitieren, da Gebäude rund 40 % der Emissionen verursachen. Für den privaten (auch
gewerblichen, öffentlichen) Haushalt bringt
thermische Sanierung eine spürbare Einsparung der Heiz- bzw. Energiekosten mit sich.
Die Investition in die thermische Sanierung
der Gebäudehülle rechnet sich erfahrungsgemäß innerhalb von 5 - 7 Jahren.
Mag. Christian Klinger
Geschäftsführer und Unternehmenssprecher
Internorm International GmbH
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Thermische Sanierung
Was bedeutet Nachhaltigkeit in der Architektur?
Es ist spannend, was auf diese aktuelle Frage aus den Kreisen der Lehre (Architekturschulen) und der Praxis als
Antwort kommt. Gefragt haben wir die in Österreich maßgeblichen Bildungsinstitutionen (und teilweise auch Antwort bekommen) und eine willkürliche Auswahl von Architekten. Von den Statements sind manche unerwartet und
verblüffend, viele zeigen einen sehr sensiblen Zugang zu unserer Umwelt und den Problematiken der Zukunft auf.

Innenperspektive zum Projekt Smart Surfaces, Finalist im Wettbewerb Smart
Material Houses für die IBA, Hamburg 2013. (3D-Darstellung Werner Skvara)

Katastrophenhilfe durch intelligente Oberflächen
Bekämpfung der ästhetischen Tyrannei von Nachhaltigkeit, wie
sie heute bewertet wird.
Unsere neu gefundene Auseinandersetzung mit der Welt, in der
wir leben, gezwungen durch schwindende Energieressourcen
und ein verändertes Ökosystem, sollte in uns ein Verlangen
wecken, näher an der Welt zu leben, anstatt uns von ihr weiter
zu isolieren. Diese Nähe ist aber unmöglich, solange wir unsere
gebaute Umgebung weiter in dick gepanzerte Schichten aus Isolierung, Fotovoltaikpaneelen und Dreifach-Verglasung verpacken.
Beschichtungen (Smart Surfaces) haben das Potenzial, die Diskussion über Nachhaltigkeit komplett zu transformieren. Durch
ihre extreme Dünnheit bleiben sie fast unsichtbar, und Faktoren
wie Raum, Oberflächen und Ästhetik bilden ihre Daseinsgrundlage. Diese Abhängigkeit von der Unterkonstruktion kann eine
Chance zum Wiederaufleben der Wichtigkeit von räumlichen
Qualitäten sein.

©lisa rastl – querkraft

Es ist Vorsicht geboten, wenn Nachhaltigkeit eindimensional nur in
Richtung Ökologie und Energieverbrauch betrachtet wird. Welche
Form der Nachhaltigkeit interessiert querkraft? Wir streben nach
Architektur, in der Menschen zur Entfaltung kommen! Wir wollen
Menschen Raum geben. Wir streben nach Gebäuden, die starke
Identität haben und unsere Lebensqualität aufs Positivste beeinflussen! Und wir suchen Architektur, die in vielen Jahrzehnten
noch Bedeutung hat, oder deren Veränderung bereits mitgedacht
wurde. Ökologische Nachhaltigkeit ist dabei genauso sinnvoll wie
Erdbebensicherheit oder Regendichtigkeit.
architekt di jakob dunkl
querkraft architekten zt gmbh

Univ.-Prof. Michelle P. Howard
akademie der bildenden künste wien
Institut für Kunst und Architektur, Wien Schillerplatz

Das Einpacken unserer Häuser in zunehmend viel Wärmedämmung
und die damit verbundene Passivhaus-Kampagne stellt letztendlich nur einen Tropfen auf den heißen Stein dar. Erst wenn wir das
Vorstadtleben im eigenen Häuschen grundsätzlich infrage stellen und
uns neuen Formen der Verdichtung widmen, können wir zum Umgang
mit schrumpfenden Ressourcen Stellung beziehen. Der Entwicklungsplan „Living Room Archipelago“ für Wien-Liesing versucht in diesem
Sinne die Vorzüge städtischen und suburbanen Wohnens miteinander
zu verbinden.
Prof. DI. MS Stefan Gruber, Stellv. Institutsleitung
akademie der bildenden künste wien
Institut für Kunst und Architektur, Wien Schillerplatz
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Nachhaltigkeit – Relationalität als Denkmodell
Die globale Erfahrung wirft viele Fragen auf, unter anderem solche,
wie Dinge und Ideen sich zueinander verhalten, wie sie entstehen
und Zeit überstehen. Uns wirft diese Erfahrung auf das Wesentliche
zurück: Unser Verhältnis zur Natur wird zum großen Thema.
Das Lokale kehrt zurück, es erzeugt im Dialog mit der Umgebung die
Eigenart: So wird die Welt bereichert.
Der Begriff der Zeit wird wichtiger, vor allem die zukünftige Zeit,
alles soll sich an den Nachkommenden, die wir allerdings nicht
kennen, orientieren. So soll der Entwurf die größtmögliche Offenheit
herstellen, er soll anpassungsfähig und weniger spezifisch sein.
Konstruktionen werden nun auch hinsichtlich ihrer zukünftigen Zerlegung gedacht, Materialien sollen Teil eines Kreislaufs sein: Aufbau
und Abbau, dazwischen der Nutzen. Die Vergangenheit ist wieder
von Interesse: Durch die Zeit Bewährtes wird auf Brauchbarkeit
untersucht und bewertet.
Architektur betreiben bedeutet daher jetzt mehr denn je ein Denken
und Arbeiten in Relationen und Zusammenhängen.
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Peter Leeb
akademie der bildenden künste wien
Institut für Kunst und Architektur, Wien Schillerplatz

Nachhaltigkeit in der Architektur bedeutet mehr als das
ausschließliche Einpacken von Gebäuden mit möglichst viel
EPS, um möglichst niedrige Werte im Energieausweis zu
bekommen. Vielmehr geht es dabei um eine ganzheitliche Betrachtung der Bauwerke, um Weiternutzen und Neunutzen von
bestehenden Strukturen, um Nachverdichten und Schließen
von Baulücken – damit die Bewohner die Stadt wieder auf
kurzem Wege nutzen können und letztlich eine „nachhaltige“
Lebensweise möglich sein wird, ohne für jeden Weg aus dem
zwar höchst energieeffizienten Haus auf der grünen Wiese
doch erst wieder das Auto bemühen zu müssen.
Hertl.Architekten ZT GmbH

Der Begriff der Nachhaltigkeit wird im Architekturdiskurs mittlerweile beinahe
inflationär verwendet. Trotzdem verbirgt sich darin eine beinahe zeitlose Haltung in
der Architektur: Ein Bauwerk hat in erster Linie funktionelle Vorgaben zu erfüllen.
Darüber hinaus soll ein zeitgemäßes Gebäude aber auch „offen“ für zukünftige
Nutzungsänderungen sein. Nutzungsvielfalt und die Durchmischung unterschiedlicher Funktionen sind Anforderungen an ein modernes Gebäude. Die präzise Festlegung der konstruktiven Grundstruktur ist dabei von entscheidender Bedeutung.
Darüber hinaus soll ein modernes Gebäude aber auch einen Mehrwert für den
Ort schaffen. Dies bedeutet nicht nur Volumen und Ausrichtung in Abstimmung
mit der Umgebung zu wählen, sondern auch die räumliche und funktionelle
Qualität des Ortes zu heben.
Geiswinkler & Geiswinkler
Architekten ZT GmbH
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Passivhaus quo vadis?
Text: Architekt Werner Hackermüller

Lässt sich das Konzept des Passivhauses
mit aktuellen Anforderungen und Qualitäten
wie „fast Passivhaus“, Nullenergiehaus,
Plusenergiehaus, ökologischer Bauweise,
gesunde Bauweise und Nachhaltigkeitsüberlegungen aller Art kombinieren – sind diese
Ideen und Konzepte grundsätzlich kompatibel
– ist das Passivhaus noch „state of the art“?
Fragen, denen wir uns nach mehrmaliger
erfolgreicher Umsetzung von Passivhausbauten stellen. Dazu bedarf es eines kurzen
Rückblicks auf die Frage – was ist, was war
die Kernidee des Passivhauses?
Eine Grundüberlegung war, die Wärmeverluste eines Hauses so weit zu minimieren,
dass die dann noch erforderliche, sehr
kleine Restwärmemenge gemeinsam mit der
optimalen Nutzung der passiven Energieeinträge alleine über die für den hygienischen
Luftwechsel ohnehin notwendige Lüftungsanlage eingebracht werden kann. So kann auch
ohne herkömmliches Heizsystem ein gutes
thermisches Innenraumklima und höhere
Behaglichkeit erreicht werden.
Max. Heizlast, max. Heizwärmebedarf und
die erforderliche Luftdichtheit – diese drei
wesentlichen, technischen Kennwerte eines
Passivhauses lassen sich somit alleine aus
der Qualität der Gebäudehülle und dem Haustechniksystem erklären.
Es bleibt als letzter Kennwert der Primärenergiebedarf einschließlich Haushaltsstrom von
< 120 kWh/m², a. Effizienz der Haustechnikanlage, Wahl des Energieträgers und Nutzerverhalten werden hier in einer einzigen,
ökologischen Kennzahl gemeinsam bewertet.
Das sind sehr unterschiedliche Kriterien bei
gleichzeitig sehr empfindlichem Einfluss auf
diesen Kennwert, wodurch diese Zahl alleine
zu wenig aussagekräftig ist und stärker differenziert werden sollte.
Zur Beantwortung der Eingangsfrage „Passivhaus – quo vadis“ stehen wir daher auf
dem Standpunkt, dass das Passivhaus in seiner technischen Grundkonzeption einerseits
bereits zu viele Kriterien für einen alleine
technischen Gebäudestandard vorgibt,
diese Aussagen aber andererseits für einen
ökologischen Gebäudestandard zu wenig
aussagekräftig scheinen.
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Ergänzend bzw. alternativ schlagen wir
daher als strukturellen Planungsansatz einen
konstruktiven Klimaschutz vor – eine „gute“
thermische Gebäudehülle als Basis für jedweden sinnvollen Energiestandard.
Darunter verstehen wir die Qualitäten,
wie verhält sich ein Gebäude (thermisch)
auch ohne Zuführung externer Energie;
d. h. wie weit kühlt ein Gebäude ohne Heizung
ab, wie weit reicht der passive Solareintrag
für einen thermischen „Minimal“-Standard;
gibt es z. B. „Wärmeinseln“ innerhalb der
Nutzungseinheit;
neben dem Komfort ist das auch eine Qualität
der (Versorgungs-)Sicherheit, dem latenten
Wunsch nach „Energieautarkie“;
wie ist das thermische Verhalten im Sommer – eine Kühlung sollte (im Wohnbau)
bei vernünftiger Planung in unserem Klima
üblicherweise NICHT erforderlich sein,
Wärmebrückenfreiheit und ein ausgewogenes Verhältnis der Speichermassen, der
Wärmedämmung und des Feuchteverhaltens;
Frischluft bei Vermeidung unerwünschter
Zugluft; ausreichende Belichtung (auch bei
Sonnenschutz). Qualitäten, die auf natürliche Weise einen ausgeglichenen Komfort
sicherstellen können; Qualitäten, die mit dem
thermischen Standard eines Passivhauses im
Wesentlichen erreicht werden.

Eine ökologische Gesamtbilanz der eingesetzten Ressourcen auf Lebenszeit des Bauwerkes (LCA) für Errichtung, Betrieb und Abbruch
bzw. Wiederverwendung ergänzt die gute
thermische Gebäudehülle sinnvollerweise um
Aussagen betreffend ökologische Qualitäten
der Ressourcenschonung.
Das ist erreichbar durch:
Steigerung des Wirkungsgrades, Brennwerttechnik, Wärmerückgewinnung;
Optimierter Einsatz erneuerbarer Energien –
Heizung, Kühlung, Warmwasserverbrauch,
Hilfsstrom für die Haustechnik;
beide ausgedrückt in Kennzahlen des Primärenergieeinsatzes bzw. CO2-Äquivalenten
und schadstofffreie, ressourcenschonende
Bauweise, ausgedrückt mittels ökologischer
Indizes für die eingesetzten Baumaterialien,
z. B. OI3-Index, ökologische Gütesiegel, etc.;
kombiniert mit Planungsqualitäten von einer
verantwortungsbewussten Bausstellenlogistik über Nutzung von Synergieeffekten
– Sonnenschutz und PV, Wärmesee unter der
Bodenplatte, E-Mobilität und externe Stromspeicher, aktive Wärmedämmung etc.
sind Grundlagen für ein nachhaltig ökologisches Haus.

Thermische Sanierung

Nicht quantifizierbare Qualitäten
persönliches, psychisches Wohlfühlen;
städtebauliche Qualitäten und Visionen;
öffentlicher, halböffentlicher und privater
Freiraum und Mobilität; Ökologie und Energiefragen; Produktion und Arbeit; Konsum und
gesunde Lebensweise; Lebenseinstellung und
„policy“ (Lebensregeln?); Kultur im eigentlichen Sinn des Wortes.
Themen, die (nur) fürs Erste scheinbar über
den Rahmen der Ausgangsfrage gehen,
werden aber für die Schaffung von Lebensräumen, dem Ziel einer umfassenden, weitsichtigen und ausgeglichenen Lebensweise
essenziell.
Erst im harmonischen Zusammenwirken
der getrennt betrachteten „Bausteine“, erst
durch eine angemessene Bewertung und
Gesamtschau entsteht Lebensstil, entsteht
Baukultur, entsteht und definiert sich Kultur
überhaupt.

befriedigen können. Im Wesentlichen ist
dauerhafte Entwicklung ein Wandlungsprozess, in dem die Nutzung von Ressourcen,
das Ziel von Investitionen, die Richtung
technologischer Entwicklung und institutioneller Wandel miteinander harmonieren
und das derzeitige und künftige Potenzial
vergrößern, menschliche Bedürfnisse und
Wünsche zu erfüllen.“ Hier findet man bereits
auch Forderungen nach einer harmonischen
Verhaltensänderung.
Bernard Rudofsky hat in einem Vortrag 1982 in
Tokyo Folgendes gesagt:
„Das Haus muss wieder werden, was es
früher einmal war: ein Lebensinstrument statt
einer Lebensmaschine. Das würde für unser
Verhalten einen grundsätzlichen Unterschied
machen – vergleichbar zwischen dem Spielen
einer Geige und dem Spielen einer Musikbox.“

Architekt DI Werner Hackermüller arbeitet
seit 1982 mit einem eigenen Büro in Wien.
Zahlreiche Praxisaufenthalte bei internationalen Büros, Studien vor allem des amerikanischen Holzbaus, machen ihn zu einem
Spezialisten auf diesem Gebiet. Er hat mehrere Passivhäuser errichtet, vornehmlich
in Holzfertigteilbauweise. Sein besonderes
Interesse gilt der Umsetzung ökologischer
Qualitäten von Ressourcenschonung und
Energieeffizienz bis zu Alltagstauglichkeit,
Freiraumqualitäten, Sicherheit und Barrierefreiheit. Als Absolvent der „greenacademy“ realisierte er mehrere Bauten
mit Bestbewertung von 1.000 Punkten bei
„klima:aktiv“ und „total quality“.
„Es gibt keinen vernünftigen Grund,
die Gebäudehülle nicht im Passivhausstandard zu errichten“, ist Werner
Hackermüller überzeugt, „und es gibt
viele vernünftige Gründe, ein Haus auch
nach ökologischem Standard zu bauen
– Betriebssicherheit, Standard, Komfort
und nachhaltige Wertsicherung sind nur
einige davon.“

„Erneuerbare Energieträger sind allen
Menschen zugänglich – sie sind daher neben
allen wirtschaftlichen Aspekten ein wesentlicher demokratischer Faktor“, Hermann
Scheer 2010. Die Frage „Wann rechnet sich
das?“ ist angesichts steigender Umweltprobleme nicht mehr angebracht und „kulturell“
längst unhaltbar. Im Brundtland-Bericht wird
1987 zum Thema intergenerativer ökologischer (Generations-)Gerechtigkeit festgehalten: „Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht
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Ländliche
Leerstände

Text: Gertrud Purdeller
©Christian Grass

Ausstellung „Der nicht mehr gebrauchte Stall“ im Vorarlberger Architektur Institut (vai)

Während weltweit die Städte im Wachsen
begriffen sind, haben ländliche Regionen mehr
und mehr mit Leerständen zu kämpfen. Durch
den Strukturwandel der Landwirtschaft verlieren (ursprünglich) landwirtschaftlich genutzte
Gebäude zunehmend an Funktion. Die Zahl der
brachliegenden Ställe, Stadel und Scheunen
wird allein in den Voralpen auf einige Zehntausend geschätzt. Während dem Leerstand
der traditionsreichen Bautypen wechselweise
mit Umnutzung, Abriss oder Verwahrlosung
gekontert wird, entstehen aufgrund moderner
Bewirtschaftungstechniken, wachsender
Betriebsgrößen und veränderter Organisationsformen moderne Wirtschaftsgebäude.
Dadurch erfahren Orts-, Siedlungs- und
Landschaftsbilder eine starke Veränderung.
Die Ausstellung „Der nicht mehr gebrauchte
Stall“, bei der es sich um ein länderübergreifendes Gemeinschaftsprojekt des Gelben Haus
Flims, dem Vorarlberger Architektur Institut
(vai), Kunst Meran|Merano Arte, La Tuor
Samedan, dem Bündner Heimatschutz sowie
der Zeitschrift Hochparterre handelt, setzt sich
intensiv mit diesem Thema auseinander.
Bereits vom 3. Juli bis 17. Oktober 2010 im
Gelben Haus Flims zu sehen, macht die von Susanne Waiz aus Bozen und Hans-Peter Meier
aus Zürich kuratierte Wanderausstellung derzeit gerade im Vorarlberger Architektur Institut
halt, wo sie noch bis 7. Mai zu sehen ist.
Die breit gefächerte Ausstellung, zu der im
vergangenen Jahr auch eine Sonderausgabe
der Zeitschrift Hochparterre erschien, erkundet die Architektur und Soziologie des Stalls in
Graubünden, Südtirol und Vorarlberg. Sie zeigt,
mit welcher Vielfalt an Um- und Neunutzungen
die drei topografisch ähnlichen, kulturell und
historisch aber unterschiedlichen Regionen
mit ihren Stallbrachen umgehen.
Dem Kurator Hans-Peter Meier zufolge lässt
sich die Soziologie des Stalls in drei Epochen
unterteilen. Bezugnehmend auf den Schweizer
Volkskundler und Ethnografen Richard Weiss,
der seine Beobachtungen anhand der funkti30

onalen Theorie erläutert, entstehen Ställe laut
Meier aus der Kette der Nahrungsbeschaffung
aus Sammeln, Jagen, Hüten und Ackern. „Tätigkeiten treiben Menschen an, sich ihr Dach
und ihre Gehäuse zu bauen.“
In der ersten Epoche, der „Stallzeit“, die nach
Meier bis 1950 dauerte, entstanden die Ställe
an den Stellen dieser Tätigkeiten und an den
Wegen zwischen ihnen, wo sie an manchen Orten noch bis heute stehen. Da Ställe
Ausdruck der Lebensweise eines Ortes, einer
Zeit, Kultur und Gruppe sind, haben sie eine
über ihre Zweckmäßigkeit hinaus reichende
Lebensdauer und Bedeutung. „Ställe gehören
zum Erbe der Gemeinschaft, sie sind Träger
des kollektiven Gedächtnisses.“
In der zweiten Phase, die Meier mit „Stall
moderne“ bezeichnet, wird der Stall im Zuge
der Rationalisierung und Motorisierung der
Landwirtschaft vom Normstall verdrängt.
Geboren aus Datenreihen von Ingenieuren und
Ökonomen folgt diese den Prinzipien rationeller Produktion, anstatt den alten Wegen,
weshalb er Fremder bleibt, egal ob vor, über
oder im Dorf. Eine weitere Transformation
erfährt die Stalllandschaft seit den 1960erJahren durch eine ganz neue Weidewirtschaft,
den Tourismus. Der ländliche Bereich wird
zum Auslauf für den Freizeitmenschen, dessen
Hirten die Skilehrer und Hoteliers sind. „Im
Berggebiet erzwingen existenzielle Gründe
Anpassungen an die Tourismusentwicklung.“
Die Nachfrage aus den Zentren nach Stallromantik lässt eine Nostalgie nach der „Stallzeit“
aufkommen. So wird aus dem Stall schon mal
ein Bankettsaal, aus der Scheune neben dem
Skilift ein Kiosk und aus dem Schuppen an der
Loipe eine Wachsstube. Zuweilen wird der
Stall zum Atelier oder zum Museum, oder er
wird zum reinen Zweck des „Schön seins“ in
alter Manier renoviert und sich selbst überlassen. Gleichzeitig wird er als Gehäuse für
neue Lebensstile entdeckt, in dem Menschen
die Tiere ersetzen, welche in die Normställe
ausgesiedelt wurden. Mit diesen jüngsten
Transformationen ist für den Stall die Zeit der
Stallutopien angebrochen.

Künstlerische Arbeit des Künstlerpaares Gabriela
Gerber und Lukas Bardill: Objekt Alb, 2009, Modellkarton, Transparentpapier, Inkjetdruck (UV behandelt),
Lampe, Sockel 132x20x20 cm. Courtesy Galerie Luciano
Fasciati, Chur.

Reste eines Stalls in Montafon ©Christian Grass

©Christian Grass

Die Gestaltung der Ausstellung durch Carmen Gasser und Remo Derungs erfolgte mit
viel Betonung auf die Haptik

Für die Zukunft kann sich Hans-Peter Meier vier Szenarien vorstellen, zum einen die Stalllandschaft als „Metro-Alpinraum“,
der sich infolge des um sich Greifens der Zentren als Zwilling
des Metropolitanraum entwickelt. Dieser zeichnet sich durch
maximale Erschließung, eintönigen Siedlungsbrei und hocheffiziente Infrastrukturen und Dienstleistungen für Freizeit und Tourismus aus. Der Stall überlebt als grell geschminkte Prostituierte
in Form von ausgewählten Exemplaren, die als Hülle für Fun,
Gastronomie und Lifestyle dienen.
Als zweites Szenario hält der Kurator eine Entwicklung der ländlichen Regionen zu „alpinen Parks“ für möglich, die als Erholungs-,
Freizeit- und Rückzugsräume ein Gegenstück der Metropolen
darstellen. Die ehemaligen Agrarbauten werden zu Nostalgieträgern als einfache „Besenbeiz“ am Wegrand, als Hütten für Ferien
oder als Museum.
Weitaus optimistischer ist seine Vision einer „alpinen Existenz“,
in der der Stall seine Funktion als ortsgebundene Produktionsstätte im Dienste einer Biolandwirtschaft aufrechterhalten kann. Er
zeigt, dass sich seine Existenz mit Heimat, im Sinne von Wahrung
der Tradition verbinden lässt.
Als letztes schließt Meier aber auch ein endgültiges Übergehen
zurück zur Natur der nicht mehr gebrauchten Ställe nicht aus. Es
wäre dies das Szenario des „alpinen Sterberaums“, in dem der
Stall das Memento mori eines traditionsreichen Bautyps darstellt.

Wer Ecken und
Kanten zeigt, traut
sich eine Position zu
vertreten. Und diese
auch selbstbewusst
zu verteidigen.
Dafür steht der
Name unseres neuen
Modells: Alexandra

©Gabriella Gerber/Lukas Bardill.

Das Künstlerpaar Gabriela Gerber und Lukas Bardill aus Maienfeld arbeitet in voralpinen
Landschaftsräumen und transformiert ihr Interesse an wirtschaftlichen Eingriffen in die
Umgebung in Videos, Fotografien und Installationen.
©Christian Grass

Stationen der Ausstellung:
Fundaziun La Tuor, Samedan:
1. Juni bis 25. September 2011
www.latuor.ch
Kunst Meran | Merano Arte, Meran:
7. Oktober 2011 bis 8. Jänner 2012
www.kunstmeranoarte.com

Ausstellung „Der nicht mehr gebrauchte Stall“ im Vorarlberger Architektur Institut (vai)

Auch Designklassiker
aus dem GrundmannProgramm zeigen
mit quadratischen
Rosetten neues
Profil. Und laden zum
Nachdenken ein.
www.grundmann.com
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