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Titelfoto:  Monica Gumm

Oscar-Niemeyer-Kulturzentrum Aviles, Spanien

Gesinnungswandel versus 
Gewinnorientierung
In der vorliegenden Ausgabe von architektur wird in einem der Beiträge von der Zukunfts-
forscherin Dr. Helga Kromp-Kolb (siehe Seite 21) ein Gesinnungswandel der Baubranche 
gefordert, bzw. vorausgesagt. Ein Wandel, der sich in einigen der vorgestellten Projekte 
bereits zart ablesen lässt: Weg von nur profitorientierter Architektur hin zu einer, die 
wieder Werte beinhaltet. Eine Architektur, die sich auch um die Gefühle und das Wohl-
befinden der Benutzer im Sinne der Bluebuilding-Kriterien (siehe Seite 66) dreht. Die also 
auch Poesie, Geist und Fröhlichkeit beinhaltet. Alles nicht rational quantifizierbare, sozu-
sagen transzendente Kriterien, die sich langsam durchzusetzen beginnen, wie es auch in 
den nun folgenden Projekten sichtbar wird:

Der heuer 103 Jahre alt gewordene Stararchitekt Oscar Niemeyer setzt sich mit seinem 
Entwurf des Kulturzentrums in Aviles konsequent über den rechten Winkel, die Gerade 
und statische Normalitäten hinweg und schafft damit eine heitere, beschwingte und doch 
funktionale Architektur. Sie strahlt räumliche Großzügigkeit und mediterrane Heiterkeit 
aus. Nicht umsonst wird ihr bereits der berühmte Bilbao-Effekt nachgesagt.

Der Pritzker-Preisträger Eduardo Souto de Moura wiederum zeigt mit seinem Projekt 
des Museums Paula Rego, dass die Rückbesinnung auf Einfachheit und der Verzicht auf 
technoide Elemente durchaus ein Gewinn sein kann. Seine architektonischen Formen 
überzeugen durch eine fast archäische Symbolik.

Altmeister Frank Ghery spielt - er lässt in dem New World Center in Miami hinter einer 26 
Meter hohen Glaseingangswand geometrische Körper gleichsam schweben und tanzen. 
Charakteristisch in seinem Baustil der abgewinkelten Ebenen, kippenden Räume, umge-
kehrten Formen und der gebrochenen Geometrie. 

Aus Frankreich kommt das Projekt einer Musikschule von Dominique Coulon. Hier zeigen 
sich die (inneren) Werte erst, nachdem der Besucher in die spröde, fast abweisende 
äußere Hülle des Baukörpers eingedrungen ist. 

Das Besucherinformationszentrum Grube Messel der landau + kindelbacher architekten 
vermittelt Geschichte und ein besseres Verständnis für die Vergangenheit unseres Plane-
ten Erde. Ein Ort, der den Alltag vergessen lässt und nachhaltige Eindrücke vermittelt.

Solide Architektur, funktionale Räume und ansprechende harmonische Farben bringt das 
Projekt der Mehrzweck 2fach-Sporthalle der L3P Architekten AG FH SIA in der Schweiz. 
Und trotzdem bleibt Raum für eine Spielerei - tanzende Kreise an Wand und Decke - et-
was, das rein rechnerisch ,vergeudetes‘ Geld ist.

Alles Projekte, die neben den schon erwähnten transzendenten Kriterien auch einen 
Aspekt der Nachhaltigkeit und des Wandels beinhalten. Sie zeigen, dass Zukunftsfähigkeit 
und geistige Inhalte in keinerlei Widerspruch zur Funktionalität stehen und gleichzeitig für 
den Menschen angenehme Räume schaffen können.

Peter Reischer

http://www.trs.co.at
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Wir alle nehmen die Veränderungen in der 
Welt, in der Gesellschaft wahr: Grenzen 
werden abgeschafft, traditionelle Oppositio-
nen lösen sich auf, Stabiles wird eher instabil, 
gewohnte Verbindungen werden durchlässig. 
Um auf diese spannenden, dramatischen 
Veränderungen zu reagieren, gründeten im 
Jahr 2000 Sabine Dreher und Christian Muhr 
das Label „Liquid Frontiers“. Sie wollten nicht 
nur reagieren, sondern auch im Rahmen ihrer 
Kompetenzen aktiv mitgestalten. Ihr Selbst-
verständnis ist das eines „Produktionsbüros 
für Ausstellungen, Publikationen, Veranstal-
tungen in den Bereichen Kunst, Architektur, 
Design“. Einige der hier beschriebenen Pro-
jekte stehen in ihrer Maßstäblichkeit, in der 
Unterschiedlichkeit der Aufgabenstellung und 
des Kontextes stellvertretend für das breite 
Spektrum und die Programmatik des Labels. 

future lab
Das oberösterreichische Unternehmen Pe-
neder suchte als erfolgreiches Brandschutz- 
und Stahlbauunternehmen über die IG Archi-
tektur verstärkt den Dialog mit Architekten. 
Mit dem Schwerpunkt „Schutz“ wurde für 
den Start ein Thema gewählt, das Architekten 
wie Brandschutzexperten gleichermaßen 
betrifft. Auf einer „Reise“ sollte dieses Thema 
erlebbar werden. Passend zum inhaltlichen 
Fokus wurde als Ziel und Stützpunkt ein 
besonderer Ort gewählt. 
Bei „La Claustra“ handelt es sich um einen 
Bunker der Schweizer Armee, der knapp 
unterhalb der Passhöhe des St. Gotthard auf 
2.000 Meter und mitten im Berg gelegen, in 
ein modernes Hotel verwandelt wurde. Wie 
sehr Schutz durch Architektur und Atmosphä-
re erzeugt wird, wurde auch in den Exkursio-
nen deutlich, die zum kürzlich revitalisierten 
„Alten Hospitz“ und zur ehemaligen Künstler-
kolonie auf dem Monte Verità oberhalb von 
Ascona führten.

das buch zum porsche Museum
Das Buch über das Museum der Wiener 

Nomen est 
omen
Liquid Frontiers

Architekten DMAA (Delugan Meissl Associ-
ated Architects) ist genauso ungewöhnlich 
wie der Bau selbst. Es wird als dreidimensio-
naler Raum aufgefasst, durch den sich Leser 
ähnlich bewegen können wie durch gebaute 
Architektur. Die Leserichtung wird analog 
zur Bewegung von Besuchern durch das 
Gebäude so organisiert, dass das Blättern 
weitgehend der Bewegung durch den Raum 
des Museums entspricht. 
Dazu trägt die Gestaltung des Buches maß-
geblich bei. Es wird ausschließlich mit der 
Dichotomie von Schwarz und Weiß gear-
beitet. Das wiederum steht in einem Wider-
spruch zur opulenten Architektur und zu den 
ausgestellten Automobilen. Der Kontrast, der 
durch schwarzweiß zu der hoch technisierten 
Architektur entsteht, könnte nicht größer 
sein, aber das macht den Reiz des Buches 
aus. Der Aufbau – eine strikte Trennung in 
Text- und Bildteil, nur aufgelockert durch die 
Essays von vier Autoren – erweckt Assozia-

artstripe: Gestaltung: Svenja Deininger, Foto: Christian Wachter

tionen zu einem Manual, einer Betriebsanlei-
tung, wie sie wohl in jedem Handschuhfach 
eines Autos mitgeführt wird.
Ein weiteres Kriterium des Buches war es, 
sich von der Vielzahl der Gebäudemono-
grafien zu unterscheiden, indem mehrere Au-
toren die Architektur einem Blick von außen 
aussetzen. Gerade durch diese verschieden-
artigen essayistischen Annäherungen an das 
Gebäude kann man dessen Gesamtdimension 
erfassen und die reale Besuchserfahrung be-
reichern.  Beim Porsche-Museum handelt es 
sich um ein „Gebäude als Grenzfall“. Gleiches 
kann von dieser Publikation behauptet wer-
den, jedenfalls in drucktechnischer Hinsicht, 
da sie nicht nur Schwarz auf Weiß, sondern 
auch Weiß auf Schwarz gedruckt ist. 
Die Publikation gehört zu den 15 „Schöns-
ten Büchern Österreichs 2009“, die eine 
unabhängige Jury aus 240 Einreichungen 
ausgewählt und mit diesem Prädikat ausge-
zeichnet hat. u

future lab: Foto: Günter Richard Wett



Design- 
 stück.

Geberit Monolith

Geberit Monolith – das ist bewährte Qualität mit klarem Design. Das innovative Sanitärmodul präsentiert sich 

aufgeräumt und attraktiv mit einer Glasfront. Der Spülkasten ist dahinter optimal versteckt. Geberit Monolith 

lässt sich mit vielen gängigen WC-Keramiken kombinieren und eignet sich hervorragend für Neubau und 

Renovation. Vielfach international ausgezeichnet, kombiniert er hohe Funktionalität mit puristischem Design. 

Erfahren Sie mehr über Geberit Monolith auf → www.geberit.at/monolith

0K_0002_Enduser_A4_d4.indd_AT-de.indd   1 14.02.11   11:56

http://www.geberit.at/monolith


8

interview mit Christian Muhr von liquid frontiers
geführt von Peter Reischer

Wie ist ihr zugang zur architektur?
Der Architekt erkennt das Mögliche, ich erkenne nur das, was da ist. Ich habe größten Re-
spekt vor der unglaublichen Vielfalt und dem Anspruchsvollen dieser Disziplin. Ein Architekt 
muss in der Lage sein, sich in kürzester Zeit Wissen über Fachgebiete anzueignen, die ihm 
bis dato fremd sind. Was mich fasziniert sind einfach scheinende Fragestellungen, Themen, 
die sehr nahe am Menschen sind, an seinem Körper. 

Wie ist ihr label dazu gekommen, sich so intensiv mit architektur und architektonischen 
dingen auseinanderzusetzen?
Die erste Ausstellung, die wir gemacht haben, war im Wiener Künstlerhaus. Sie war auch 
ein Glücksfall in der Zusammenarbeit mit den Architekten. Das Thema war Mode und 
Medien, und die Architekten – propeller z – haben das Kunststück zustande gebracht, eine 
dem Thema gerecht werdende und doch auch in den Raum des Künstlerhauses passende 
Ausstellungsarchitektur zu entwickeln. Wir waren Gesprächspartner für die Architekten. Sie 
haben unserer Ideen geschätzt, und sie haben uns geholfen, diese in den dreidimensionalen 
Raum umzusetzen. 

Was sind ihre speziellen fähigkeiten, die sie in die zusammenarbeit einbringen?
Wir können aufgrund unserer Erfahrungen sehr schnell erkennen, wo die kulturelle oder 
auch die allgemeine Relevanz der Ideen und Entwürfe liegt: Was zeigt sich in einem Entwurf, 
welche Symptomatik hat er, was manifestiert sich in diesem Entwurf. Das sehen wir natür-
lich mit einem anderen Interpretationshintergrund als der Architekt, der ja viel näher und 
unmittelbarer „daran“ ist.
Und da ist ein Gespräch unübertroffen in der Wirksamkeit, um Fragen zu klären: Man hat 
Vermutungen, historische Ableitungen, man kann Beispiele bringen, man hilft sich gegensei-
tige auf die Sprünge, man befruchtet sich. Wir sind natürlich geübt darin, Zusammenhänge 
herzustellen. Wir stellen einen Kontext her. Es ergibt sich daraus ein gegenseitiges Korrektiv. 

Wie ist ihr zugang zur architektur, was ist das für eine sicht?
Wir liefern sozusagen eine Sicht von außen, wir beginnen in vielen Fällen auch zu interpre-
tieren, wir machen einen Vorschlag. Wir sagen ihm: Das ist der springende Punkt. Denn oft 
weiß man ja nicht, WARUM der Entwurf gut ist. Man weiß zwar, DASS er es ist, aber nicht 
genau warum. Wir schauen es eben mit anderen Augen an. Das Ganze ist auch immer ein 
Prozess, der sich entwickelt. 

gibt es in ihrer arbeit die nachhaltigkeit?
Wir als Team haben am Ende eines Tages eigentlich nur einen Bleistift und ein Blatt Papier 
gebraucht. Wir vertreten die Haltung, dass Qualität, Intelligenz und Fairness Werte sind, die 
zu Ergebnissen führen, die eben nachhaltig sind. Man soll dieses Bewusstsein spüren, das 
soll in allen Projekten von uns zum Ausdruck kommen. Ich bin in dieser Hinsicht ein Optimist, 
weil ich glaube, dass diese Haltung, diese Faktoren sich letztendlich durchsetzen werden.

artstripe 
Mit der Ausstellungsserie artstripe verfügt 
die Wiener Niederlassung des Consulting-Un-
ternehmens Accenture über ein – in vielerlei 
Hinsicht – singuläres Kunstprojekt, das als 
großformatiges Schaufenster sowohl die 
Innovationsfreudigkeit der österreichischen 
Gegenwartskunst als auch die des eigenen 
Hauses unübersehbar vor Augen führt.
Es handelt sich um einen ca. 38 Meter langen 
und 2,5 Meter breiten Bildträger im Zentralraum 
von Accenture, der jährlich mit einem eigens 
für diesen Raum und dieses Format entwickel-
ten künstlerischen Entwurf bespielt wird. 
Die Produktion dieses Großbildes erfolgt 
mittels modernster digitaler Drucktechnologie 
auf einem Gewebe, das zwischen entspre-
chenden Schienen durchgehend in den Raum 
gespannt wird.

Maßstab 1: 1
architektur im selbstversuch 
Die Gestaltung der Ausstellung im kunst-
haus muerz in Form einer großformatigen 
Wand- und Handzeitung samt den dazuge-
hörigen Zeitungsbehältern bzw. Lesehockern 
entspricht der primären Intention, nicht 
Architekturprojekte zu dokumentieren, 
sondern die Erfahrungen mitzuteilen, die mit 
ihnen gemacht wurden. Deshalb kommen 
die Protagonisten auch selbst ausführlich zu 
Wort. In 17 exemplarischen Selbstversuchen, 
großteils österreichischer Architekten, wer-
den deren Fragestellungen, die Abläufe und 
Resultate in Form von Fotos und Interviews 
nachgezeichnet. 

buch porsche Museum: Gestaltung: Mevis & Van Deursen, Foto: Phil Samhaber 

Maßstab 1:1: Foto: Michael Goldgruber 
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Tatzu Nishi, ein 1960 in Japan geborener 
Künstler, verwendet Maßstabsverhältnisse 
und Distanzverschiebungen in seinen archi-
tektonischen Installationen, um neue Pers-
pektiven von Altgewohntem aufzuzeigen. Was 
normalerweise als „bekannt“ betrachtet wird, 
verwandelt er durch seine Installationen und 
irritiert durch künstlich geschaffenen (Wohn)
Räume. Seine bekanntesten Arbeiten sind die 
Verwandlungen von öffentlichen Denkmälern 
oder Architekturdetails zu Wohnräumen. 
So auch sein Beitrag zur diesjährigen Art 
Biennale in Singapur. Er baute um das be-
kannte Wahrzeichen der Stadt Singapur  – die 
Merlion-Skulptur im Hafen – ein Hotelzimmer 
mit Nebenräumen auf: das Merlion Hotel. Das 
Ergebnis ist in zweierlei Hinsicht frappie-
rend. Eine öffentliche Skulptur erscheint in 
einem „privaten“ Raum, und andererseits 
verschwindet dieselbe Skulptur aus der 
Öffentlich keit. Diese „Wohnräume“ sind 
sowohl faszinierend als auch unheimlich, 
da die Proportion der Skulptur, die aus der 
Perspektive eines Touristen oder Bewohners 
der Stadt gesehen gar nicht so überdimensio-
nal ist, auf einmal einen völlig anderen Raum 
bildet und auch prägt.

Außen ist innen?
Das Merlion Hotel in Singapur

©Yusuke Hattori

©Yusuke Hattori ©Tatzu Nishi
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Unter dem Namen „The Cube“ besticht seit 
Anfang 2011 ein extravaganter Gebäudekom-
plex mit einer Gesamthöhe von 70 Metern 
durch eine auffällige Fassade in der Skyline 
von Birmingham. 8.250 verschieden kubische 
Aluminiumkassetten, eloxiert in Natur und 
Bronce, gefertigt im Eloxal-Verfahren British 
Standard, 25 µm, kamen dabei zum Einsatz.
Als „Schmuckkästchen“ beschreibt daher 
auch der Architekt Ken Shuttleworth von 
MAKE Architects das von ihm konzipierte 
Monumentalgebäude, in dem auf 10.359 m² 
Fläche mit 17 Etagen neben luxuriösen Ap-
partements exklusive Shops und Büros sowie 
Birminghams erstem Boutique-Hotel auch ein 
Dachpanorama-Restaurant untergebracht ist. 
Dazu wurden insgesamt 18.000 m² Fassaden-
material aus anodisiertem J57S-Aluminium 
angebracht. Die Eloxalqualität J57S wurde 
speziell entwickelt, um brillante Oberflächen 
in hoher Qualität zu produzieren. Zur Schall-
reduzierung wurden die Kassetten zusätzlich 
rückseitig antidröhn-beschichtet.

„The Cube“ – Architektur aus Glas und Aluminium

Das anspruchsvolle Bauprojekt basiert auf 
einer spektakulären Architektur: Die Montage 
wurde ohne äußere Einrüstung komplett vom 
Gebäudeinneren aus durchgeführt. Das High-
light ist eine völlig neu entwickelte Ganzglas-
Elementfassade, die sich vom Innenhof aus 
von Etage zu Etage verdreht. Die Entschei-
dung für die Kombination aus Aluminium und 
Glas sorgt nicht nur für optimale Lichtverhält-
nisse, sondern wurde aus ökologischer Sicht 
auch als Energiesparmaßnahme getroffen.
Als weitere Besonderheit sind im Gebäude 
zwei getrennte Multiparker für insgesamt 339 
Stellplätze integriert, die über vier Lifte und 
sechs Shuttles erreicht werden. Sie verfügen 
über ein automatisches Parksystem. Die bei-
den Systeme sind mit einer übergeordneten 
Steuerung gekoppelt, sodass beim Einpar-
ken die Fahrer koordiniert zu einer der vier 
Einfahrten geleitet werden. Die Nutzer parken 
den Pkw in der Übergabestation und geben 
später beim Ausparkvorgang in einer Lounge 
neben dem Garagenbereich an, wo sie ihren 
Wagen zurückerhalten wollen. 

©Craig Holmes

©Zander Olsen and Make

©Novelis



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.

www.somfy-objekte.at

animeo von Somfy
Unbegrenzte Lösungen für die Kombination von Komfort und Energiesparen 

mit automatisiertem Sonnenschutz

Bürogebäude Industrie Gesundheitswesen Schulen Hotels Sporthallen Flughäfen Wohngebäude

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

Nr3 Einschaltung Somfy architektur 2011.indd   1 28.04.2011   15:20
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http://www.somfy-objekte.at
http://www.somfy-objekte.at
mailto:juergen.obmauer@somfy.com
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Wadi Rum Resort
Wo sich Sand und Stein vereinen, wo 2000 
Jahre Geschichte, Glaube und Kultur auf die 
heutige Zeit treffen, ergibt sich auch eine 
neue Möglichkeit des Einverständnisses zwi-
schen Mensch und Natur. Um in Harmonie mit 
der Natur zu leben, gilt es, neue Kriterien des 
Designs, der Qualität und der Nachhaltigkeit 
zu entwickeln. 
oppenheim architecture + design gewannen 
mit ihrem Beitrag einen Wettbewerb um ein 
Hotel in der Wüste. Im Wadi Rum in der Wüs-
te Jordaniens erdachten sie eine Architektur, 
die ernst und zeitlos ist, gleichzeitig kraftvoll, 
einfach und dennoch innovativ, elegant und 
streng. Die gebaute Form vermischt sich still 
mit der wundersamen Umgebung, entdeckt 
die Natur und schafft einzigartige Behausun- Rendering: Luxigon

gen. Die Unterkünfte sind auf das Essenzielle 
reduziert und nehmen eine uralte Verbindung 
mit der Erde durch die Verwendung ein-
fachster Materialien und Details wieder auf. 
Der Ausgangspunkt liegt in der tektonischen 
und geologischen Struktur der Gegend. Die 
einzelnen „Lodges“ sind wie Nester in der 
Landschaft verteilt. Sie erweitern eher, als 
dass sie das Bewusstsein des Zusammen-
hanges zerstören. Je nach ihren speziellen 
Merkmalen und Funktionen haben sie Namen 
wie: Felsen-Lodge, Spa-Lodge, Zelt-Lodge 
etc. Alle sind sie als räumliche Antwort auf 
die Umgebung entworfen und inspiriert von 
den tausend Jahre alten Prozessen eines 
Einverständnisses mit und der Antwort auf 
die Natur.



www.ytong-multipor.at

http://www.ytong-multipor.at
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Viele Architekten und Planer, die das beliebte 
Gadget namens iPhone besitzen, werden sich 
freuen: Es gibt nun ein „App“, welches das 
energieeffiziente Planen von Gebäuden un-
terstützt.
GANDIS ermöglicht dem Benutzer, anhand 
von interaktiven 3D-Modellen den Einfluss 
verschiedener Parameter (Oberflächen-Vo-
lumenverhältnis, spezifische Länge, mittlerer 
U-Wert/Wärmedämmstandard, Aktiv/Passiv 
solare Energienutzung, CO2 neutrale Bauwei-
se) auf die Energieeffizienz eines Gebäudes 
durch spielerisches Experimentieren zu 
erfassen und erleichtert so bereits im Früh-
stadium der Planung nachhaltige Designs. Die 
Applikation inkludiert Referenzmodelle und 
Erläuterungen der wichtigsten Begriffe.

Diese Applikation ist in Apple Store über 
iTunes erhältlich.
http://itunes.apple.com/at/app/gandis/
id396667843

Energieeffizienz 
am iPhone

• Erstellen neuer Projekte in wenigen einfa-
chen Schritten
• Wahl zwischen Wohn- oder Bürogebäuden
• Experimentieren mit parametrischen Model-
len für fünf verschiedene Haustypen
• Erkunden eigenen Designs durch ein intuiti-
ves Modell – Bearbeitung in 3D-Ansicht

• Berechnen ungefährer Building-Energy-
Bewertungen
• Durchsuchen einer umfangreichen Biblio-
thek von Referenzprojekten mit Beschrei-
bung, Bildern und 3D-Modellen
• Lexikon der Begriffe und Konzepte des 
energieeffizienten Designs 

Anfang Dezember ist die sogenannte „ge-
frorene“ Zeit zwischen dem milden Herbst 
und dem gnadenlosen Winter in Kasachstan. 
Am ersten Wochenende des Winters 2010 
organisierte das mechanical piano Studio 
das „White Fall“ Design Weekend in Almaty, 
Kasachstan. In den Kazakhfilm-Studios stell-
ten unter weißen Bäumen und schwebenden 
Schneeflocken russische und kasachische 
DesignerInnen ihre Produkte zur Schau: 
Lichtobjekte, Möbel, Stühle, faltbare Kinder-
möbel und andere interessante Produkte der 
kasachischen Designszene. Die Ausstellung 
dauerte nur zwei Tage, soll aber ab nun jähr-
lich stattfinden. Im nächsten Jahr bereits mit 
internationalen Designern und Teilnehmern 
aus der ganzen Welt. 

Designweekend in 
Kasachstan

Fotos: Mechanical Piano



PREFA PINICAl
DREIDImENsIoNAlEs DEsIgN Aus AlumINIum

Absolut glatte Oberflächen, ohne Fugen oder sichtbare Steg- und Randüberlappungen, dicht und 
dreidimensional frei formbar – mit dem einzigartigen PREFA PINICAL können Gebäudeoberflächen in 

einer völlig neuen Dimension realisiert und in allen beliebigen RAL-Farben beschichtet werden. 
Die unter dem architektonischen Konzept der „fließenden Energie“ entstandene Zentrale des VERBUND-

Umspannwerks im Süden Wiens zeigt, wie glatt und harmonisch die fugenlos montierten Aluminiumprofile 
in ihrer Gesamtheit wirken. Mehr über PREFA PINICAL finden Sie auf www.prefa.com/pinical

Abb. unten: Verbund Zentrale Umspannwerk | Arch. APM Architekten Podivin und Marginter 
Abb. unten links: Museo Casa Natale di Enzo Ferrari | Arch. Jan Kaplicky (Future Systems)

Abb. unten rechts: Semperit Forschungszentrum | Arch. Najjar & Najjar

www.prefa.comDach | fassaDe | solar

http://www.prefa.com/pinical
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Am Dienstag, den 7. Juni 2011 eröffnet die 
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (T-B 
A21) – die von Francesca Habsburg gegrün-
dete Stiftung zeitgenössischer Kunst mit Sitz 
in Wien – mit THE MORNING LINE ihr ambitio-
niertestes Projekt im öffentlichen Raum.
The Morning Line, ein imposanter, 10 Meter 
hoher und 20 Meter langer Pavillon, beste-
hend aus 20 Tonnen schwarz beschichtetem 
Aluminium, wird bis 20. November 2011 am 
Schwarzenbergplatz in Wien 1 platziert.
Vom New Yorker Künstler Matthew Ritchie 
als kollaborative, interdisziplinäre Plattform 
entwickelt, bietet THE MORNING LINE die 
Möglichkeit, das Wechselspiel von Kunst, 
Architektur, Musik, Mathematik, Kosmologie 
und Wissenschaft zu erforschen. Ritchie 
schloss sich mit den Architekten Aranda/
Lasch, dem Music Research Center der York 
University und Arup AGU zusammen, um ei-
nen innovativen, multidimensionalen Tonraum 
zu entwickeln, der im Sinne zeitgenössischer 
sozialer Interaktion einen aktiven Dialog mit 
den BesucherInnen sucht.
Der Pavillon stellt sich wie ein ornamentaler 
Scherenschnitt – eine Zeichnung im Raum 
– dar. Das Team um Ritchie entwickelte 
das erste semasiografische (Semasiografie 
ist die Lehre von der Verschriftlichung von 

The Morning Line – Musik und Raum

Die Beton Suisse, Betonmarketing Süd, 
Deutschland und Zement + Beton laden 2011 
wieder zu einer Fachstudienreise ein. Das 
Ziel ist heuer die deutsche Hauptstadt und 
Weltmetropole Berlin. Bei professionellen 
Führungen, zum Teil durch die Architekten 
selbst, werden die Teilnehmer über bedeu-
tende Gebäude wie den Bundestag, das 
Reichstagsgebäude, diverse Museen bis hin 
zur Stadtentwicklung umfassend informiert. 
Im Preis inbegriffen sind unter anderem drei 
Übernachtungen im modernen, luxuriösen 
4*-Hotel Park Plaza Wallstreet. 
Anmeldeschluss ist der 10. Juli 2011, die Teil-
nehmerzahl ist mit maximal 36 begrenzt.
Die ArchitekTour-Studienreise beginnt und 
endet in Berlin im Hotel Park Plaza Wallstreet.
Die An- und Rückreise ist nicht im Preis be-
griffen. Programmänderungen sind möglich. 
Die Anmeldungen werden entsprechend dem 
Eingang berücksichtigt.

Nähere Informationen dazu finden Sie unter: 
http://www.zement.at/page.asp?c=678

ArchitekTour Berlin 15. bis 18. September 2011

Bedeutungen) Raumgefüge, das auf einer 
nicht-linearen architektonischen Sprache 
basiert – sprich in alle Richtungen gelesen 
werden kann, dessen Einstiegspunkte nicht 
hierarchisch vorgegeben sind und das Inhalte 
unmittelbar durch seine visuelle und akusti-
sche Erscheinungsform ausdrückt.

Vom 8. bis 11. Juni 2011 stellt ein viertägiges 
Festival für zeitgenössische Komposition 
mit Beiträgen von 28 TonkünstlerInnen und 
MusikerInnen, darunter auch neun neue orts-
spezifische Kompositionen, den Auftakt für 
die sechsmonatige Präsentation des Pavillons 
am Wiener Schwarzenbergplatz.

©Hertha Hurnaus / T-B A21
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Haus Noah
paradebeispiel für den mehrgeschoßigen Wohnbau 
mit vollfertigteilen
Das 2010 fertiggestellte Haus Noah der Caritas in der Wiener Heusta-
delgasse, geplant von Architekt Neumayer, wurde für Menschen mit 
körperlichen, psychischen oder sozialen Beeinträchtigungen, die auch 
Unterstützung im Alltag brauchen, konzipiert und gebaut. Das barrie-
refrei ausgeführte Gebäude verfügt über 112 Wohneinheiten mit Bad 
und Küchenbereich, diverse Gemeinschaftseinrichtungen und wurde 
vom Bauträger Neue Heimat für die Wiener Wohnungslosenhilfe der 
Caritas errichtet. Die Gesamtkosten betrugen 8,5 Millionen Euro, die 
Stadt Wien unterstützte die Errichtung mit rund 2,3 Millionen Euro mit 
Mitteln der Wohnbauförderung.

effiziente bauweise
Bauherr und Generalunternehmer entschieden sich bei der Umset-
zung dieses Projektes für das effiziente Fertigteil-Lösungsangebot von 
Maba, wobei Stahlbetonwände, Treppen, Liftschächte und Hohldie-
lendecken aus Betonfertigteilen sowie Wohnbauwände aus Ziegelit 
zum Einsatz kamen. Damit nutzten die Projektverantwortlichen nicht 
nur die vielen Vorteile der Fertigteilbauweise, wie verkürzte Bauzeit, 
individuelle Vorfertigung und optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, 
sondern auch die hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften 
des massiven Baustoffes, den hohen Schallschutz, die Brandbestän-
digkeit und den langen Werterhalt. 

Durch die kontinuierliche Erweiterung der Produktpalette ist die 
Maba-Gruppe der einzige österreichische Anbieter von Komplettlö-
sungen – von Halb- bis zu Vollfertigteilen in Beton oder Ziegelit – für 
den mehrgeschoßigen Wohnbau. Das Maba-Sortiment für den Hoch-
bau bestehend aus den Produktgruppen Treppe, massive Vollwand, 
Hohldielendecke und Schleuderbetonstütze wird durch die Segmente 
Elementdecke und Doppelwand vervollständigt. 
Besonders der massive Baustoff Ziegelit, der bei Maba in Serienferti-
gung zu großflächigen Wohnwänden gegossen wird, weist eine Reihe 
von Vorteilen auf: Die Massivwände werden in Stahlschalungen her-
gestellt, wodurch eine sehr gute und gleichmäßige Oberflächenquali-
tät möglich ist. Trotz der Vorfertigung sind dabei individuelle Öffnungen 
für Fenster und Türen möglich, und auf Wunsch werden werkseitig 
auch die Elektroverrohrung und Sanitärmodule vorgesehen. 

projektinfo
Haus Noah, 1220 Wien, Heustadelgasse
Bauherr: Caritas
Bauträger: Neue Heimat
Architekt: Neumayer ZT GmbH
Generalunternehmer: G. & M. Maier
Rohbau: Maba Fertigteilindustrie GmbH

++
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Es gibt Fakten, vor denen man nicht die 
Augen verschließen darf. Der Energiebedarf 
steigt weltweit an, der Energiehunger ist 
groß und es droht ein Energiekonflikt, in dem 
die unter die Räder kommen, die abhän-
gig von anderen sind. Das WIFO rechnet 
darüber hinaus mit einer Preissteigerung für 
Öl von 6,1 Prozent jährlich, selbst die OPEC 
sieht den Ölpreis in Richtung 200 Dollar pro 
Barrel steigen. Für eine dreiköpfige Familie 
in einem Haus mit Ölheizung und Auto würde 
das jährliche Mehrkosten von knapp 3.500 
Euro betragen. 

Es geht auch anders: Meine Vision ist die 
Energieautarkie für Österreich. Das bedeutet, 
dass Österreich so viel Energie aus heimi-
schen Ressourcen erzeugt, wie es selbst 
braucht. Nur das macht uns unabhängig von 
der Willkür der Öl, Gas- und Atommächte und 
schützt nachhaltig unser Klima. 

Eine aktuelle Studie bestätigt, dass die Ener-
gieautarkie für Österreich bis 2050 machbar 
ist, das heißt, dass unser Land per saldo so 
viel Energie erzeugt wie es auch verbraucht. 
Dabei geht es mir nicht um eine Insellösung, 
sondern um eine Stärkung im europäischen 
Verbund. Uns bleiben noch knapp 40 Jahre, 
das klingt sehr lang, ist es aber nicht. Wir 
müssen uns an die Arbeit machen. Wir 
brauchen einen Mix an erneuerbaren Ener-
gieträgern sowie Energiespar- und Effizienz-
maßnahmen. 

Der Autarkiefahrplan ist bereits gestartet. 
Um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren 
und unterschiedliche Sichtweisen einfließen 
zu lassen, habe ich das Ökoteam der besten 
Köpfe gebildet. Das Team hat bereits seine 
Arbeit aufgenommen. Es besteht aus 19 
nationalen und internationalen Expertinnen 
und Experten verschiedenster Kompe-
tenzbereiche. Das Ökoteam ist sehr breit 
aufgestellt. So sind etwa der Universitäts-
professor und Leiter des WIFO Karl Aiginger, 
die Motivforscherin Sophie Karmasin, der 
Rektor der BOKU Martin Gerzabek und der 
Wienerberger Vorstandsvorsitzende Heimo 
Scheuch im Ökoteam vertreten. Der Trend- 
und Zukunftsforscher Matthias Horx und 
der Militärexperte Gerhard Kramer konnten 
ebenfalls für das Ökoteam der besten Köpfe 
gewonnen werden. 

Ein wichtiger Bereich rund um die 
Energie(autarkie)debatte ist der Bereich Bau-
en und Wohnen. Auch für diesen wichtigen 
Bereich habe ich einen Experten in meinem 
Ökoteam: Den renommierten Architekten und 
Vorstand am Institut für Architektur Wolfgang 
D. Prix von Coop Himmeb(l)lau.  

Energiesparendes und energieeffizientes 
Bauen und Wohnen ist ein Muss, um unsere 
Ziele im Klimaschutz zu erreichen. Für eine 
Trendwende im Energiebereich und aktiven 
Klimaschutz müssen wir alle klimabewusst 
und ressourcenschonend planen und han-

Thermische sanierung 
energieautarkie – für ein energiesystem für morgen statt von gestern

niki berlakovich
Umweltminister

deln. In Österreich gibt es bereits viele gute 
Beispiele zu energieeffizienten Neubauten 
und Sanierungen. Österreich hat etwa mit 
der klima:aktiv Passivhausbauweise eine 
Spitzentechnologie für den Klimaschutz ent-
wickelt. Mit der neuen Sanierungsoffensive 
stehen bis 2014 insgesamt 400 Millionen Euro 
für die thermische Sanierung und damit für 
den weiteren Ausbau der österreichischen 
Energieautarkie bereit. 

©BMLFUW/Newman

©BMLFUW/Newman
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Thermische sanierung 

© Universum Magazin/R. Hügli

Das Zentrum für Globalen Wandel und 
Nachhaltigkeit an der Universität für Boden-
kultur in Wien ist Motor und Impulsgeber zu 
Themen des Globalen Wandels und der 
nachhaltigen Entwicklung. Das Zentrum ist 
ein Ort der interdisziplinären wissenschaftli-
chen Auseinandersetzung, bietet Lernräume 
für komplexe Zusammenhänge und innova-
tive Ideen und trägt dazu bei, zukunftsfähige 
Konzepte an die Gesellschaft zu vermitteln. 
Mit der Leiterin des Zentrums, Univ.-Prof. Dr. 
Helga Kromp-Kolb, führte Peter Reischer ein 
Interview.

Wie ist für Sie – als Wissenschafterin – Ihr 
Zugang zur Architektur?

Für mich ist Architektur etwas, das einer 
Funktionalität einen Rahmen gibt. Man 
braucht irgendeine Art Wohnraum, Arbeits-
raum oder Brücke, da ist immer die Funktion, 
die erfüllt sein muss, und die Architektur ge-
staltet diese Funktionalität. Aufgrund meiner 
Tätigkeit ist für mich wichtig, wie zukunfts-
fähig die Architektur diese Funktionalität ge-
staltet. Auch die Frage der Krisensicherheit 
– das können Naturereignisse wie Erdbeben, 
aber auch Kriterien wie die Ölverknappung 
sein – sind ein Kriterium für ‚gute’ Architek-
tur. Natürlich gibt es auch den ästhetischen 
Aspekt, der aber sehr schwer objektivierbar 
ist. Schließlich ist die Wechselwirkung der 
Architektur mit ihrem Umfeld ein sehr wichti-
ger, zu berücksichtigender Faktor.

Was empfehlen Sie als Meteorologin und 
Klimaforscherin den Architekten?

Ich würde ihnen empfehlen, dass sie sehr 
viel Zeit und Gedanken darauf verwenden, 
eine Lösung zu finden, die mit der Natur im 
Einklang ist, so banal das auch klingen mag. 
Das fängt bei mir als Meteorologin damit an, 
dass man nicht das gleiche Gebäude in jede 
Klimazone der Welt stellen kann. Weil das 
automatisch bedeutet, dass man in manchen 
Zonen sehr viel Ressourcen benötigt um das 
Gebäude funktionsfähig zu halten. Man soll 
das nutzen, was die Natur bietet. Einerseits 
klimatische Bedingungen und andererseits 
Materialien, die eben vor Ort angeboten 
werden. Man kann z. B. auch Wasser in 
seiner natürlichsten Form benutzen, um 
Behaglichkeit und Kühlung zu erzeugen, und 

das mit möglichst einfachen Mitteln. Also 
Schwerkraft statt Pumpen. Wir werden in 
absehbarer Zeit in einer Situation sein, in der 
vieles der ganzen Hightech-Kultur einfach 
nicht mehr funktionieren wird. Das heißt aber 
nicht, dass wir alle Errungenschaften unse-
rer Zivilisation außer Acht lassen und um 100 
Jahre zurückgehen sollen. Wir müssen aus 
den Fortschritten das herauskristallisieren, 
was krisensicher und damit auch zukunftssi-
cher ist. 

Was sagen Sie zum „Thermisch-Sanieren“-
Paket der Regierung?

Da wäre es ganz wichtig, eine gesamtheit-
liche Betrachtung zu machen. Es macht 
keinen Sinn, in einem Gebäude, bei dem die 
Fenster 1 cm breite Ritzen haben, die Wände 
irrsinnig zu isolieren. Zuerst eine Aufnahme, 
was ist da, was gibt es für Ansatzpunkte, 
und dann die beste Lösung suchen – wie 
schaut es mit dem Kriterium der Zukunfts-
fähigkeit für dieses spezifische Projekt aus. 
Das Sanieren kann befriedigerende Arbeit, 
mehr Handwerk und Identifikation mit der 
Arbeit schaffen – mehr als z.B. das Errichten 
von Plattenbauten oder Straßen.. Förderung 
sollte es aber nur für Qualität in Konzept und 
Ausführung geben.

Worauf sollen Architekten beim Bauen 
besonders achten?

Auf Energie- und Ressourceneffizienz und 
darauf, dass die Energie und möglichst auch 
die Ressourcen erneuerbar sind. Gott sei 
Dank lässt sich das mit Behaglichkeit und 
Funktionalität sehr gut verbinden. Extrem ef-
fiziente, hochtechnisierte Gebäude, in denen 
man sich nicht wohlfühlt, sind Fehlentwick-
lungen.

Ist Neubauen – aus ethischer Sicht – über-
haupt noch vertretbar?

Wir haben einen ungeheuren Verschleiß 
an Fläche in Österreich (auch weltweit 
natürlich), und wir werden die Flächen ganz 
dringend brauchen, um uns zu ernähren. Die 
Zahl der Menschen steigt dramatisch und – 
und ob wir das wollen oder nicht –  wir müs-
sen darauf reagieren. Das Ideal vom eigenen 
Haus und Garten ist von der Zukunftsfähig-

keit her natürlich eine Katastrophe. Deshalb 
ist ein Kulturwandel notwendig.

Sie propagieren einen „Kulturwandel“. Was 
meinen Sie damit?

Der Kulturwandel wird wegen des Klima-
wandels und wegen der Verknappung der 
Energie stattfinden. Noch können wir ihn 
gestalten. Wenn wir nichts tun werden die 
Wohlstandsdiskrepanzen und die Auseinan-
dersetzungen mit dem Recht des Stärkeren 
„gelöst“ werden. Das ist nicht die Entwick-
lung, die man sich wünscht. Wir müssen 
daher von gewissen Wertvorstellungen 
wegkommen. Dazu zählt das quantitati-
ve Wirtschaftswachstum, das am Euro 
gemessen wird. Auch das Bild vom ‚idealen 
Haus’, wo man keinen Nachbarn mehr sieht, 
wird aufgeben werden müssen. Weder den 
Flächenverbrauch noch die Infrastruktur 
können wir uns leisten. Ich spreche damit 
das Problem der Raumordnung, die uns diese 
Zersiedelung gebracht hat, an. Der Kultur-
wandel wird alle Lebensbereiche erfassen!

kulturwandel im bau gefordert



Mit dieser Publikation wird das Werk des 1929 
in Stettin/Polen geborenen Architekten und 
Urbanisten Eckhard Schulze-Fielitz erstmals einer 

breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. 
Seine Auseinanderset-
zung mit dem rapiden 
Stadtwachstum führte 
zu konkreten Vorschlä-
gen für Stadtplanung 
und Wohnungsbau auf 
den Grundlagen von 
Infrastruktur, Nachhal-

tigkeit und Partizipation.
Neben seinen realisierten Bauwerken, Projekten, 
Studien und Texten, enthält das Buch Beiträge von 
Peter G. Auer, Wolfgang Fiel, Yona Friedman, Rem 
Koolhaas und Hans Ulrich Obrist.

hrsg. Wolfgang fiel, springer, Wien/new York, 
2010, hardcover, 536 seiten , 350 abbildungen
20,50 x 27,00 cm, englisch

isbn 978-3-211-99197-8

E 59,95   bestellen o

Diese umfangreiche Publikation dokumentiert alle 
Projekte des amerikanischen Architekten Brad 
Cloepfil (*1956) bis heute. Als erste Monografie zu 
Cloepfil und seiner Firma Allied Works Architecture 

stellt sie viele davon 
mit Fotografien, Ar-
chitekturzeichnungen, 
Modellen und Pro-
jektbeschreibungen 
besonders ausführlich 
vor. Zu den präsen-
tierten Bauprojekten 
zählen das Seattle Art 
Museum, das Museum 

of Art and Design in New York, das University of 
Michigan Museum of Art, das Clyfford Still Museum 
und das National Music Centre of Canada. 

brad Cloepfil, hatje-Cantz-verlag, 2011
hardcover, gebunden, 440 seiten, 481 farbige abb., 
12 klapptafeln, 25,00 x 31,40 cm, englisch

isbn 978-3-7757-2838-6

E 59,60 bestellen o

buchrezensionen&bestellung

Cosmic Communist
Constructions Photographed

In diesem Band holt der Fotograf Frédéric Chaubin 
90 Bauwerke aus der Schlussphase der Sow-
jetunion aus der Vergessenheit. Die poetischen 
Bilder aus 14 Teilrepubliken dokumentieren eine 

letzte Blütezeit der 
Kreativität in dem 
untergehenden Reich 
zwischen 1970 und 
1990. Anders als in den 
1920er- oder 1950er-
Jahren ist hier keine 
einheitliche „Schule“ 
zu erkennen. Die 
Bauwerke entstanden 
vielmehr aus dem 

chaotischen Impuls des implodierenden Systems. 
Ihre Vielfalt nimmt das Auseinanderbrechen der 
Sowjetunion vorweg.

frédéric Chaubin, Taschen gmbh, 2011
hardcover, 312 seiten , fotos. 26 x 34 cm
deutsch/englisch/französisch

isbn 978-3-8365-2519-0

E 39,99 bestellen o

Alexander Brenner
Houses

Ästhetik und Funktionalität bestimmen die Archi-
tektursprache der Bauten von Alexander Brenner. 
Der bereits vielfach publizierte Stuttgarter Architekt 
veröffentlicht nun erstmalig eine eigene Zusam-

menstellung seiner re-
alisierten Häuser und 
Villen, die durch eine 
klare Formensprache 
und die konsequente 
Fortführung im Innen-
raum überzeugen. 
Alle Objekte werden 
ausführlich anhand 
informativer Texte, 

einheitlicher Pläne und atemberaubend schöner 
Fotos dargestellt. Ein inspirierendes Buch für Archi-
tekten und Bauherren.

alexander brenner, Callwey, g, 2011
hardcover, leinen, 256 seiten , pläne + fotos
24,50 x 30,20 cm, deutsch/englisch

isbn 978-3-766-71888-4

E 59,70  bestellen o

Fassaden mit Faserzement,
Architektur und Detail

Fassaden mit kleinformatigen Faserzementplat-
ten erleben gegenwärtig eine Renaissance. Die 
charakteristische schuppige Deckung und die 

vielseitigen Gestal-
tungsmöglichkeiten, 
die sich aus den ver-
schiedenen Formen, 
Formaten und Farben 
ergeben, machen die 
Fassadenplatte zu 
einem einzigartigen 
Material.
In diesem Buch 

werden 32 beispielhafte Bauten aus sieben Ländern 
vorgestellt, die zeigen, welche Gestaltungsvielfalt 
Fassaden mit kleinformatigen Faserzementplatten 
bieten. In Ergänzung zu den gezeigten Bauten 
nehmen Architekten, Kuratoren und Publizisten in 
Interviews Stellung zu Entwicklungen und Heraus-
forderungen der zeitgenössischen Architektur.

gudrun krämer, kraemerverlag, 2011
klappenbroschur, 80 seiten , zahlreiche fotos
21 x 25 cm, deutsch

isbn 978-3-7828-0526-1

E 20,45 bestellen o
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der saChverhalT (vereinfacht)
Ein Bauherr beauftragte einen Architekten mit 
der Planung eines Einfamilienhauses. Dem 
Planer oblag auch die Ausschreibung der aus-
führenden Leistungen, die Einholung und Prü-
fung von Angeboten sowie die Beauftragung 
der Professionisten im Namen des Bauherrn; 
weiters übte er auch die Bauaufsicht aus.
Die Herstellung der Dachkonstruktion wollte 
der Architekt an ein Unternehmen vergeben, 
das als günstigstes Angebot für eine Fixvergla-
sung € 22.000,- veranschlagte. Da dies jedoch 
den vorgegebenen Gesamtkostenrahmen 
überschritten hätte, akzeptierte der Bauherr 
den Vorschlag des Planers, kostengünstigere 
Lexanplatten zu verwenden. Der Architekt 
hatte diese Variante empfohlen, weil er nach 
Rücksprache mit einem Bauphysiker davon 
ausging, dass der Wärmedurchgangskoeffi-
zient von Lexanplatten zumindest ebenso gut 
sei wie jener der vorgesehenen Fixverglasung 
und auch die gleiche Lichtstreuung erzielbar 
sei. In der Folge beauftragte der Planer den 
Professionisten, auch das Horizontaldach mit 
Lexanplatten herzustellen. Die Firma übernahm 
jedoch für das Dach keine Garantie, da sie die 
bauphysikalischen Detailausführungen nicht 
berechnet oder überprüft hatte.
Die Detailpläne des Architekten sahen vor, 
dass die Lexanplatten zu durchbohren und 
ohne besondere Dichtungsmaßnahmen an den 
Holzprofilen zu verschrauben seien. Aufgrund 
der Dehnungen der Platten und der Holzbau-
teile war diese fixe Verbindung untauglich, eine 
dampfdichte Isolierung herzustellen.
Im zweiten Winter nach der Fertigstellung 
stellte der Bauherr Kondensatbildungen fest. 
Durch undichte Fugen drang feuchte Raumluft 
in den Glaszwischenraum ein, kondensierte 
an den kühlen Bauteiloberflächen, tropfte ab 
und gelangte so in den Innenraum, wodurch 
Flecken an den Holzbauteilen entstanden. Diese 
Schäden waren ausschließlich auf die fixe 
Verbindung der Lexanplatten mit den Holzprofi-
len und die unzureichende Isolierung der Fugen 
zurückzuführen, nicht aber auf die Verwendung 
von Lexanplatten anstelle der Fixverglasung. 
Zwar ist es unüblich, die Platten in Bereichen 
zu verwenden, wo warme Innenluft mit kalter 
Außenluft zusammentrifft, oder es wie hier 

zu überdurchschnittlicher Luftfeuchtigkeit im 
Innenbereich kommt, doch darauf hatte der 
Planer den Bauherrn nicht hingewiesen. Der 
Professionist lehnte eine Mängelbehebung ab, 
und auch der Architekt wollte die Kosten nicht 
tragen, da er einen Planungsfehler ausschloss.
Der Bauherr klagte daraufhin den Architekten 
auf € 63.000,- mit der Begründung, dass dessen 
Planungsfehler zu den Kondensatschäden ge-
führt habe. Der Architekt wandte dagegen ein, 
dass die Verwendung von Lexanplatten unbe-
denklich gewesen sei und er den Bauherrn hin-
gewiesen habe, dass diese billigere Ausführung 
keine endgültige Lösung sei. Der Professionist 
verwies auf seinen Haftungsausschluss.
Das Erstgericht wies die Klage ab, da nicht 
geklärt werden konnte, ob die vorgesehene 
Verwendung von Lexanplatten überhaupt einen 
Planungsfehler darstellt.
Das Berufungsgericht sprach dem Bauherrn 
jedoch ca. € 53.000,- zu, da der Architekt seine 
Warnpflicht verletzt habe. Da es unüblich sei, 
Lexanplatten im gegenständlichen Bereich zu 
verwenden, hätte der Planer den Bauherrn 
darauf hinweisen müssen. 

aus der begrÜndung des ogh
Zur Entscheidung des Berufungsgerichtes, 
der Architekt habe seine Warnpflicht verletzt, 
stellte der OGH fest: Nach § 1168a ABGB hat 
der Planer zu warnen, wenn ein vom Bauherrn 
beigestellter Stoff offenbar untauglich ist 
oder dessen Anweisungen offenbar unrichtig 
sind. Im konkreten Fall ist aber der Vorschlag, 
Lexanplatten zu verwenden, vom Architekten 
gekommen – daher kann nicht von einer Warn-
pflichtverletzung gesprochen werden.
Der Bauherr hatte seine Klage aber auch auf 
Gewährleistung gestützt und dem Architekten 
einen Planungsfehler vorgeworfen. Das 
Erstgericht hatte zwar festgestellt, dass die 
Konstruktion im Bereich der Bauteilanschlüsse 
mangelhaft war, nicht aber, dass die Schäden 
auf die Verwendung von Lexanplatten zurückzu-
führen sind. Somit kann also nicht gesagt wer-
den, dass die geplante Ausführung tatsächlich 
mangelhaft gewesen ist.
Letztlich gab der OGH dem klagenden Bauherrn 
aber recht, weil der Architekt als Fachmann 
die unübliche Verwendung der Lexanplatten 

empfohlen hatte, obwohl diese nach der 
Herstellerrichtlinie nicht dafür vorgesehen sind 
und der Professionist auch gewarnt und die Ga-
rantieübernahme abgelehnt hat. Der Architekt 
hätte auf die Risiken hinweisen müssen. Dabei 
wurde jedoch nicht die Warnpflicht des Planers 
gemäß § 1168a verletzt, sondern seine Sorg-
falts- und Aufklärungspflichten – diese treffen 
den Planer aufgrund seines mit dem Bauherrn 
abgeschlossenen Vertrages.

prakTisChe folgen
Die Entscheidung zeigt den Unterschied 
zwischen der Warnpflicht und den allgemeinen 
vertraglichen Sorgfalts- und Aufklärungs-
pflichten: Für eine Warnpflichtverletzung gem. 
§ 1168a ABGB muss ein „Ereignis“ aufseiten 
des Bauherrn eintreten – dies ist z. B. der Fall, 
wenn sich das Grundstück für ein bestimmtes 
Bauprojekt nicht eignet („beigestellter Stoff“), 
oder wenn der Bauherr Vorgaben macht, die 
unrichtig sind und sich nicht realisieren lassen 
(„Anweisungen“). Im konkreten Fall hätte also 
der Bauherr die direkte Montage der Lexanplat-
ten auf Holzprofilen vorgeben müssen oder die 
Verwendung dieser Platten wünschen müssen 
– dann hätte den Architekten eine Warnpflicht 
nach § 1168a getroffen. Da aber der Planer 
sowohl die Lexanplatten vorgeschlagen als 
auch die Konstruktion entwickelt hat, scheidet 
eine Warnpflicht aus und kann daher auch nicht 
verletzt werden.
Letztlich haftet der Architekt aber doch, und 
zwar aufgrund der allgemeinen vertraglichen 
Sorgfalts- und Aufklärungspflichten. Diese 
entstehen beim Vertragsabschluss und bürden 
dem Planer als Fachmann auch Pflichten ab-
seits der Warnpflicht auf. Aus der Entscheidung 
ist ersichtlich, dass er den Bauherrn jedenfalls 
dann aufzuklären hat, wenn er unübliche 
Materialien oder Konstruktionen verwendet. 
Der Bauherr soll in solchen Fällen das Risiko 
einschätzen können und muss daher genau 
informiert werden.

OGH 6 Ob 120/10f vom 17. 12. 2010

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

Wann liegt eine Warnpflichtverletzung nach § 1168a ABGB vor und in welchem Fall eine Verletzung von 
vertraglichen Sorgfalts- und Aufklärungspflichten?

Warnpflicht sowie Sorgfalts- und 
Aufklärungspflichten von PlanerInnen
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Amol eppas ondorsch (einmal etwas anderes) 
ist die Antwort, mit der in Südtirol häufig der 
Frage ausgewichen wird, wie denn etwas 
Neues gefalle. Andererseits steht es auch für 
die Haltung des Architekten Walter Angonese 
und des Künstlers Manfred Alois Mayr aus 
Südtirol, die gemeinsam eine Ausstellung im 

Amol eppas 
ondorsch

Text: Gertrud Purdeller

Walter Angonese, Manfred Alois Mayr: Historischer Barriquekeller der Kellerei St. Michael, Eppan, 2006 

Innsbrucker aut. architektur 
und tirol gestaltet haben.
Um Beliebigkeit und Zufälligkeit 
beim Entwerfen zu vermei-
den, kommt man laut Walter 
Angonese um zwei Dinge nicht 
herum, die Methodik und die 
Erfahrung beziehungsweise 
die Geschichte. Diese gibt 
Auskunft über die Herkunft der 
eigenen Assoziationen und 
kann daher als „Legitimation“ 
für die eigenen Arbeitsansätze 
herangezogen werden. Wichtig 
in diesem Zusammenhang sind 
auch das kollektive Gedächtnis 
sowie das Denken in Typologi-
en. Immer schon waren Kon-
ventionen eine Voraussetzung, 
um Neues entstehen zu lassen. 
Gemeinsam mit Manfred Alois 
Mayr ist Walter Angonese die 
Suche nach einer inhaltlichen 
wie auch gestalterischen 
Selbstverständlichkeit, die auf 
dem Bekenntnis zum provin-
ziellen Kontext und individu-
eller Geschichte basiert. 2001 
arbeiteten der Künstler und der 
Architekt erstmals gemein-
sam an einem Projekt, dem 
Weingut Manincor, wo Mayr 
sich mit den Mitteln von Farbe und Material 
subtil in die von Walter Angonese entwickelte 
räumliche Struktur einschrieb. Dies war der 
Beginn einer fruchtbaren Zusammenarbeit, die 
zu Projekten führen sollte, in denen nicht mehr 
nachvollziehbar ist, wo Architektur anfängt 
und Kunst aufhört. Mayrs Arbeit beschäftigt 
sich mit dem „Erfassen“ und „Begreifen“ 

von Materialien, Bildern, Formen und Topoi in 
kulturellen Räumen. So erkannte er, dass nicht 
nur Landschaft oder Räume „Heimatgefühl“ 
vermitteln können, sondern auch Farbe. Wel-
che Bedeutung eine Farbe hat, ist allerdings 
nicht ortsübergreifend gleich, sondern kulturell 
bedingt. Sehweisen sind sozial geprägt – so-

zusagen im kollektiven Gedächtnis verankert. 
Das erklärt, warum Rotsehen in Venedig etwas 
anderes bedeutet als in Moskau und ins 
Blaue hinein denken in Griechenland nicht 
dasselbe wie in Tirol. Königsblau ist die Farbe 
der Arbeitskleidung des Südtiroler Bauern, 
der seine göttlich blaue Schürze selbst beim 
Kirchgang am Sonntag selbstbewusst unter 

dem Jackett hervorblitzen lässt. So konnte 
den Mitarbeitern der Vinschgauer Obst-
produzenten die ihnen etwas zu moderne 
Architektur des neuen Verwaltungsgebäudes 
durch eine „schurzblaue“ Fassade näherge-
bracht werden, erklärt Manfred Alois Mayr. 
Dieser versteht seine gesamte künstlerische 

Arbeit, in der Alltagsge-
schichten eine zentrale Rolle 
spielen, als ein permanentes 
Übersetzen. Wenn er billigen 
Baustahl vergoldet und als 
Handlauf zu einem skulptu-
ralen Gebrauchsgegenstand 
verwandelt, oder den Schaft 
eines Beiles glanzlackiert 
und für eine Haustür als Griff 
umfunktioniert, erzeugt er 
damit einen Widerspruch zur 
geltenden Meinung über die 
(kulturell bedingte) „Natur der 
Sache“. Dadurch verändert 
sich die Wahrnehmung, und es 
öffnet sich ein Katalog anderer 
Ähnlichkeiten und Referen-
zen. Auch Walter Angonese 
begeistert das Alltägliche auf 
seiner Suche nach „edler 
Einfalt“. In der anonymen 
Architektur und im Umgang 
mit Sachzwängen erkundet er 
die Logik des Alltags. Es geht 
ihm um das Verstehen der Ent-
stehung von Phänomenen und 
die Wahrnehmung dieser. Eine 
Wahrnehmung, die geprägt ist 
von Erlebtem und der eigenen 
Vergangenheit. Alltagskultur 
ist laut ihm geprägt von einem 

„edlen Pragmatismus“. Unter „Bauen mit 
Hausverstand“ versteht Walter Angonese 
„eine Mischung aus Pragmatismus, Program-
matik und kultureller Reflexion.“ 
Die Ausstellung „amol eppas ondorsch“, 
die am 14. April eröffnet wurde und noch 
bis 18. Juni im Innsbrucker aut zu sehen ist, 
macht die spezielle Art der Zusammenarbeit 

 ©Günter Richard Wett

Blick in die Ausstellung im aut, "Klimahaus Gold" für ANGO von MAYMA

©aut. architektur und tirol
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zwischen ANGO und MAYMA – so die 
Künstlernamen der beiden – sichtbar. 
Gemäß dem Motto „Weiterbauen“ sahen 
sie die Räume des aut als Grundlage 
für ihre gemeinsamen Interaktionen an, 
anhand derer sie Bedeutungen und Ge-
wohnheiten verdrehten und Räume sowie 
Wegführungen umpolten. Auf sichtbare 
und benutzbare Art und Weise vermitteln 
sie dadurch ihre Haltung im Maßstab 1:1. 
Verwirklicht wurde auch einer jener Orte, 
wo die Projekte der beiden in der Regel 

entstehen, eine Bar mit Budl. Als wichtiger 
Bestandteil der Ausstellung fanden an drei 
Abenden sogenannte „Budl“-Gespräche 
statt. Dazu wurde zum einen der Archi-
tekt Alberto Pontis eingeladen, der sich 
vor allem mit Typologie und Landschaft 
auseinandersetzt, und zum anderen der 
Architekt Herman Czech, der einen Vortrag 
über die Selbstverständlichkeit hielt. Den 
Anfang machte eine Lesung von Johannes 
Nikolussi, der zwei von Manfred Alois 
Mayr ausgewählte Texte vorlas.

Walter Angonese, Manfred Alois Mayr: 
Besucherzentrum Karersee, 2009

Unten: Blick in die Ausstellung im aut, Budl 

Blick in die Ausstellung im aut, Aufgang

©Manfred Alois Mayr ©aut. architektur und tirol

©aut. architektur und tirol

©aut. architektur und tirol
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Vor über 100 Jahren wurde die spektakuläre 
Kuppel der TU-Wien als Holztragwerk geschaf-
fen, um dem aufgestockten Universitätsge-
bäude die nötige Außenwirkung zu verleihen. 
Erst vor wenigen Jahren erkannte man nun 
endlich auch den Wert des Innenraums dieser 
Struktur und durch Umbaumaßnahmen steht 
dieser heute in „aufpolierter“ Weise in seiner 
gesamten Größe für Veranstaltungen zur Ver-
fügung. Was zuvor durch kleinteilige Einbauten 
in Institutsräumlichkeiten und Aktzeichensäle 
unterteilt war, erhielt eine neue Nutzung, wo-
bei die vorhandenen Ressourcen nur ergänzt, 
nicht ersetzt wurden. 
In eben diesen Räumlichkeiten fand vom 18. 
- 20. Mai das 20. Internationale Industriebause-
minar statt. Prof. Arch. DI Christoph Achammer 
vom Institut für interdisziplinäres Bauprozess-
management, Interdisziplinäre Bauplanung 
und Industriebau der TU-Wien, der die Veran-
staltung organisierte und moderierte, leitete 
die beiden intensiven Vortragstage mit den 
Worten ein, dass der Kuppelsaal exemplarisch 
für das diesjährig gewählte Thema stehe, 
das da lautete: „Refurbished future: Werte, 
Ressourcen und Strukturen – ergänzen statt 
ersetzen“. 

Weit über die technischen Aspekte des 
Bauwesens hinaus, wurde von 27 Referenten 
in jeweils 20 minütigen Vorträgen in einer 
breit gefächerten Betrachtungsweise die 
Herausforderungen an das Bauen heute mit 
den Randbedingungen der Wirtschaft, der 
Politik, der Nachhaltigkeit und Effizienz und 
auch der Ethik und Ästhetik beleuchtet. Neben 
Architekten, Bauingenieuren und Stadtplanern 
kamen Maschinenbauer, Materialtechnolo-
gen, Politiker, Bauherren, Projektentwickler, 
Wirtschaftswissenschafter, Universitätsdozen-
ten und Professoren international anerkannter 
Universitäten und sogar Theologen zu Wort.
Für unsere veränderte Zeit, die durch die 
Errungenschaften von Globalisierung und 
Vernetzung Vielschichtigkeit aufdeckt und 
Schnelllebigkeit bewirkt und in der durch die 
explosionsartige Zunahme an Informationen 

Umbau statt Neubau - eine 
Prämisse für das 21. Jahrhundert!
Rückschau auf das 20. Industriebauseminar „refurbished future: 
Werte, Ressourcen und Strukturen – ergänzen statt ersetzen“

Text: Katharina Tielsch

traditionelle Wertesysteme verschwinden, 
wurde der Mensch mit seinen Bedürfnissen 
nach Kommunikation und Identifikation wieder 
ins Zentrum des Architekturschaffens gerückt. 
Die Hauptaufgabe des Architekten von heute 
ist es, mit den bestehenden Ressourcen die 
Sehnsucht nach HEIMAT zu stillen.

Nachdem die evolutionäre Phase des Bauens, 
wie sie nach dem zweiten Weltkrieg begann, 
nunmehr vorüber ist, wurde herausgestrichen, 
dass der Umbau und die Nachnutzung von be-
stehenden Strukturen innerhalb des gewach-
senen städtebaulichen Gefüges die zentralen 
Aufgaben für Architekten unserer Zeit sind. 

Die Tabakfabrik in Linz

Gesamtansicht Haus im Haus in Hamburg 

©Kaiser

©Hans Jürgen Landes



Um nur einen kleinen Einblick in die Fülle der 
spannenden Informationen zu liefern, hier 
einige Eindrücke: Neben kleinen, aber sehr 
feinen Interventionen im ländlichen Raum wie 
der Stiegenannexbau, dem Badehaus oder 
dem Schaufenster von Gasparin & Meier 
Architekten, die vom Architekten Beny Meier 
gezeigt wurden, umfasste das Spektrum auch 
städtebauliche Aufgaben wie beispielsweise 
den neuen Universitätscampus in Zagreb, der 
vom Vizerektor der Universität Zagreb präsen-
tiert wurde. 
Bereits im Bau befindliche Revitalisierungen, 
wie etwa die des Joanneumsviertel in Graz 
(von den Bauherren Werner Erhart-Schippek 
und Carl Skela vorgetragen) veranschaulichten 
eindrücklich die denkmalpflegerischen Her-
ausforderungen solcher Umbaumaßnahmen. 
Auch die Tabakfabrik in Linz, die einstweilen 
noch eine Zwischennutzung erfährt wurde 
vorgestellt.
Neben Vorträgen über Architektur fanden aber 
auch Gedanken zu und aus anderen Lebensbe-
reichen Platz, wie etwa jener Abschließende 
von Christoph Chorherr. Hier erfuhr man über 
die Denkweise des Politikers zu Neu- und 
Altbau. Auch von religiöser Seite wurde über 
Werte und Wertsysteme gesprochen.
Beeindruckend auch der Vortrag von Gabriele 
Gottwald-Nathaniel, die über die Initiative ‚ga-
barage-upcycling design’ vom Anton Proksch 
Institut berichtete. Die Designobjekte aus 
Wegwerfprodukten, die von suchtgefährdeten 
und süchtigen Menschen geschaffen werden, 
stellen auf zweierlei Weise einen sinnvollen 
Umgang mit vorhandenen Ressourcen dar.
Beim Festvortrag am Vorabend der Semin-
artage, bei dem Martin Haas als Partner von 
Behnisch Architekten den angekündigten 
und beruflich verhinderten Stefan Behnisch 
vertrat, erfuhr der Zuhörer über Umbau- und 
Erweiterungsprojekte aus dem Architekturbüro 
Behnisch. Nachhaltigkeit sowohl im Bezug auf 
technische Lösungen und Materialwahl, als 
auch direkt auf den Nutzer bezogen im Sinne 
der Identitätsstiftung sind bei allen Projekten 
das zentrale Anliegen.

Mit der Themenwahl und der Auswahl der 
Referenten, die aus den unterschiedlichsten 
Wissenschafts- und Praxisbereichen kamen, 
ist es den Veranstaltern des 20. Industrie-
bauseminars gelungen eine breit gefächerte 
Betrachtungsweise aufzuzeigen und so 
wurden die Zuhörer mit vielen Denkimpulsen 
in das Wochenende entlassen. Das Seminar 
zeigte Interdisziplinarität auf hohem Niveau, so 
wie es der Denk- und Herangehensweise von 
Architekten entspricht und im Bauwesen stets 
gefordert wird.  Das gut besuchte Seminar bot 
die Möglichkeit des Austausches und lieferte 
nachhaltige Denkanstöße.
Schon heute kann man sich gespannt auf 
das kommende Industriebauseminar in zwei 
Jahren freuen.

Die Veranstaltung im Kuppelsaal der TU-Wien

Stiegenannex von Gasparin & Meier Architekten

Innenraum der Tabakfabrik in Linz (Arch. Peter Behrens) 

© Lorenz Potocnik
©Joanna Pianka / IKA (Institut für Kunst und Architektur, 
Akademie der bildenden Künste, Wien)

©Gasparin & Meier Architekten
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Wasser
IM KELLER!

Treffen Sie rechtzeitig
Vorsorge mit den 
Originalen von KESSEL

Kellerabläufe mit Rück-
stauverschluss

Rückstauverschlüsse
Staufix ®

von DN 50 bis DN 200

Rückstauverschlüsse
Staufix ® SWA

Fäkalienrückstauautomat
Staufix ® FKA 

Rückstaupumpanlagen
Pumpfix ® F

Damit Haus und Keller 
trocken bleiben

http://www.kessel.at

