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Da oben
werden Sie bestens beraten.
Fundiertes Wissen und viel Erfahrung rund ums Dach – das zeichnet unsere Fachberater aus. Dabei schätzen sie
das Gespräch „auf Augenhöhe“, mit dem Ziel, Ihre Aufgabe optimal zu lösen. Vielleicht ein Grund, warum man
„mit den Leuten von Bauder“ besonders gerne zusammenarbeitet. Entdecken Sie den Unterschied.
Mehr Informationen unter www.bauder.at

MIT BAUDER DACHSYSTEMEN  DICHTEN  DÄMMEN  BEGRÜNEN

In einen ereignisreichen Herbst!
Mit einem Heft, gefüllt mit spannenden Themen, Projekten, Terminen und
Neuigkeiten startet architektur in den Spätsommer/Herbst.
Die Architektur Biennale in Venedig findet zurzeit statt - ein ‚Muss’ für alle
Architekturinteressierten. architektur war vor Ort und befragte einige der
anwesenden Stars (Statements inklusive Bericht finden Sie im Heftinneren).
Im August hätte der vor zwei Jahren verstorbene Architekt und Architekturtheoretiker Bogdan Bogdanović seinen 90. Geburtstag gefeiert. Der
Artikel von Reinhard Seiß betrachtet seine historische Leistung und seinen
Stellenwert in der Szene.
Der schon im letzten Heft angekündigte Designschwerpunkt gibt einen
Überblick über die Entwicklung unserer Designikonen (Kunststoffstühle)
im Wohn- und Arbeitsbereich und wirft einen Blick auf die ‚Vienna Design
Week 2012’. Anschließend an das Möbelthema sind ein Fachartikel über
Arbeits- und Bürowelten mit durchaus kritischen Aspekten sowie ein Bericht
über neue Dämmmöglichkeiten im Bauwesen zu finden.
Natürlich kommen auch unsere Projektberichte nicht zu kurz. Dem Thema
Dach & Wand entsprechend stellen wir einige interessante Bauten und
innovative Lösungen vor:
Das Palais Thermal Bad Wildbad im Schwarzwald erweiterte seine Flächen
um eine komplett aus Holz gefertigte Außenlandschaft mit einer textilen
Überdachung (Kauffmann Theilig & Partner).
Durch sein exakt wie ausgeschnitten wirkendes Volumen und seine Lochblechfassade besticht das innovative Laserzentrum Nord der blauraum
architekten in Hamburg.
In Wien stellt das Haus P von Klaszkleeberger Architekten und Designer einen Niedrigenergiebau in Holzständerbauweise mit Außenansichten dar, die
aus unbehandelten Lärchenholzstäben beziehungsweise einer teilweisen
anthrazitfarben gestrichenen Lärchenvollschalung besteht.
Wie ein Rundbau aus der Römerzeit mutet das Theater Le Forum in Fréjus/
Frankreich an. Entworfen von Architekt Jean-Michel Wilmotte wirkt es vor
allem durch seine „Brise Soleil“, eine vorgehängte Fassade, die den Effekt
des ellipsoiden Körpers noch verstärkt.
Komplett mit einer perforierten Aluminiumhaut verkleidet, spielt die Architektur des von Antonini Darmon Architects als Zubau an die Université Paris
Diderot am Rive Gauche, errichteten Zubaus mit optischen Täuschungen.
Und das ‚Biomedical Research Center’ der Architekten Vaillo + Irigaray in
Pamplona verwendet Allegorien aus der ‚Bio-Mimikry’ um seine Inhalte auf
die Architektur und die Außenfassade zu übertragen.
Zusammen mit den neuesten Nachrichten aus der Bauwirtschaft und Industrie sowie den Kolumnen über Licht, EDV und Baurecht wollen wir in dieser
Ausgabe wieder einen Überblick über das Geschehen in der Architekturszene bieten und wünschen viel Vergnügen und Inspiration bei der Lektüre.
Peter Reischer

Titelfoto:
© Rubén Pérez

46

NR 06
Sept./Okt.
2012

58

64

70
			

06

Magazin			

10

Start

Sein oder Design in Wien
Aktuelle Themen
kurz und prägnant

Bau&Recht			

37

Architekturszene		

38

Die Verjährung von
Werklohnforderungen

Der verdammte Baumeister
Bogdan Bogdanović

Design 			
Das Material der tausend
Möglichkeiten

Biennale			

40

74

Getarnte Architektur		

46

Präzise wie ein Laser		

52

Vaillo + Irigaray Architects
blauraum architekten

Ein Paradies in Wien		

klaszkleeberger architekten
und designer

58

Heimelig und modern

64

Brot und Spiele		

70

Kauffmann Theilig& Partner
Jean-Michel Wilmotte

Nicht perfekt ist interessanter! 74

Arbeitswelten 		

84

		

92

Wohin gehen wir?
Wo werden wir arbeiten?

Licht		

Die Kultur der Lichtplanung –
eine neue Definition des Lichtplaners
Beleuchtung der Gebäude im
Wandel von analog zu digital

Produkt News			
EDV		

		

Tablet-PCs:
Trendrechner für Planer

96
112

Antonini Darmon Architects

42

impressum
Medieninhaber und Herausgeber Laser Verlag GmbH; Hochstraße 103, A-2380 Perchtoldsdorf, Österreich n Chefredaktion Walter Laser (walter.laser@laserverlag.at)
RedaktionsLeitung mag. arch. Peter Reischer n Mitarbeiter Mag. Gudrun Gregori, Mag. Heidrun Schwinger, DI Marian Behaneck, Iris und Michael Podgorschek, Waltraut Hoheneder,
Reinhard Seiß n LEKTORAT Helena Prinz n Geschäftsleitung Silvia Laser (silvia.laser@laserverlag.at) n Verkaufsleitung Robert Höll (robert.hoell@laserverlag.at) +43-1-869 5829-16
Projektleitung Nicolas Paga (nicolas.paga@laserverlag.at) Tel.: +43-1-869 5829-14 n ART DIREKTION & Grafische Gestaltung Andreas Laser (Ltg.), Sandra Laser n SekretAriat
Tamara Berndt (tamara.berndt@laserverlag.at)
Druck Bauer Medien & Handels GmbH
Die Redaktion haftet nicht für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und Fotos. Berichte, die nicht von einem Mitglied der Redaktion gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion wieder. Das Magazin und alle in ihm enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Abonnements Jahresabonnement (8 Hefte): ? 75,- / Ausland: ? 95,-; bei Vorauszahlung direkt ab Verlag n Studentenabonnement (geg. Vorlage einer gültigen Inskriptionsbestätigung):
? 45,- / Ausland: ? 72,- n Privilegclub ? 82,- (Abonnements, die nicht spätestens 6 Wochen vor Abonnementende storniert werden, verlängern sich automatisch um ein weiteres Jahr.)
Einzelheftpreis ? 12,- / Ausland ? 13,50
Bankverbindung BAWAG Mödling, Konto Nr. 22610710917, BLZ 14000, IBAN AT 87 1400022610710917, BIC BAWAATWW n Bank Austria, Konto Nr. 51524477801, BLZ 12000
IBAN AT 231200051524477801, BIC BKAUTWW; UID-Nr. ATU52668304; DVR 0947 270; FN 199813 v; n ISSN: 1606-4550
Mit ++ gekennzeichnete Beiträge und Fotos sind entgeltliche Einschaltungen n www.architektur-online.com

PANDOMO Wall ...
... die Revolution an der Wand.

PANDOMO Floor ...
... Raumgestaltung in Perfektion.

PANDOMO von ARDEX ist ein modernes System für die Oberflächengestaltung, das alle Möglichkeiten architektonischer
Konzeption offen hält. Ob Boden, Wand oder Decke, was zählt
ist Ihre Idee. Alle PANDOMO Produktsysteme bieten Ihnen so
viele Gestaltungsmöglichkeiten, wie Sie benötigen.

PANDOMO
ist ein
Qualitätsprodukt
von

www.pandomo.at

© Silvio Teixeira/Christof Nardin

Sein oder Design in Wien
Vienna Design Week 2012

Design bedeutet im Englischen und im Französischen ‚Gestaltung‘ oder ‚Entwurf‘,
wohingegen das italienische disegno stärker einen erprobenden, einen mechanischen
Vorgang beinhaltet, ähnlich dem spanischen diseño. Der deutsche Sprachgebrauch zielt
eher auf gestalterisch-kreative Aspekte ab und verdinglicht den Designbegriff weitgehend,
der angelsächsische Begriff design umfasst hingegen auch technische Anteile der
‚Gestaltung‘. Angesichts dieser Schwierigkeiten einer - im Vergleich zur Mathematik nicht eindeutigen Festlegung des Tätigkeitsfeldes und der Disziplin des ‚Design‘, führte
architektur ein Gespräch mit den beiden Kuratoren Lilli Hollein und Tulga Beyerle über die
Ziele der Vienna Design Week 2012.
Was will die Vienna Design Week? Was ist
Ihre USP, um in der Marktsprache zu fragen?
Wir haben dieses Festival gegründet, weil
wir zum einen die Designszene, die es in
Österreich und Wien gibt, sichtbar machen
wollten und weil wir auch von ihrer Qualität
überzeugt sind. Zum anderen wollen wir
natürlich im Rahmen dieses Festivals auf
internationalem Niveau einen Austausch herbeiführen. Ebenso war es und ist es uns ein
Anliegen, den Austragungsort (Wien) spürbar
zu machen. Wir sind keine Messe wie so
viele andere, wo ich nach Ablauf des Jahres
nicht mehr weiß, ob ich die Präsentation
in Köln oder in Mailand gesehen habe. Wir
versuchen mit kuratierten Inhalten eine sehr
starke Verknüpfung mit der Stadt Wien, mit
bestimmten Orten, Protagonisten, Herstellern
und Manufakturen herzustellen.
Was würden Sie als das Einzigartige dieser
Veranstaltung bezeichnen?
6

Ganz sicher der stark kuratierte Inhalt. Wir
trachten, dass der Großteil der Veranstaltungen ausschließlich für die Vienna Design
Week konzipiert wird.
Sie haben gesagt, dass Sie die österreichische Szene in den Vordergrund bringen
wollen, jetzt haben Sie aber immer Kooperationen mit internationalen Designern: Voriges
Jahr war das Polen, heuer ist es Spanien. Ist
das nicht ein Widerspruch?
Nein, wir haben immer einen Gastlandschwerpunkt. Es tauchen ja im Programm
Dutzende von Designern auf, die wir in den
verschiedensten Formaten einladen. Es gibt
auch eine gewisse Balance zwischen österreichischen und internationalen Designern.
Sie haben gerade den Begriff ‚Format‘ erwähnt. Was ist das für Sie?
Es gibt verschiedene Formate in der Design-

welt. Wir verstehen darunter verschiedene
Entitäten. Im Festival gibt es acht Formate
– Passionswege, Labor und Laborgespräche,
Stadtarbeit und Social Design, Talks, Gastland
Spanien und Exhibitions, Education, Programmpartner und Popup-Café – die werden
von uns kuratiert und betreut.
Schließt dieses Kuratieren nicht die Kreativität und Spontanität zum Teil aus?
Da würde ich im höchsten Maße widersprechen. Kuratieren heißt ja nicht reglementieren. Wir versuchen, die Gedanken des
Kunstschaffenden für eine breitere Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen. Es soll
nachvollziehbar und erfassbar werden, ein
Einstieg soll geboten werden.
Wir haben sehr viele dieser Formate selber
entwickelt. Wir haben Prozesse zwischen
Unternehmern und Designern initiiert. Das
älteste Format sind die Passionswege, da
überlegen wir sehr genau, welche Designer

100 jahre oberndorfer,
100 jahre massive innovation
Im Jahr 1912 gründete Martin Oberndorfer einen Handwerksbetrieb zur Produktion von Dachsteinen, Rohren
und Mauersteinen. 100 Jahre später ist Österreichs führender Betonfertigteilhersteller nach wie vor ein familiengeführter Konzern mit mehr als 850 treuen Mitarbeitern und zahlreichen langjährigen Geschäftspartnern und
Freunden, die die Basis des Erfolges für das Unternehmen darstellen – dafür sagen wir DANKE!

Franz Oberndorfer GmbH & Co KG, A-4623 Gunskirchen, Tel: 07246/7272-0, e-mail: office@oberndorfer. at , www.oberndorfer.com

Skulptur, die nicht funktional ist. Über den
Einkauf dieses Objektes definiert er sich nach
außen: ‚Ich habe ein Designverständnis’.
Ist das dann eine Art Statussymbol?
Ja, vielleicht hat es einen emotionalen Wert.
Und dass es besser funktionierende Dinge
gibt als diese Zitronenpresse, werden die
Menschen auch entdecken.
Das ist genau das, was wir mit dem Festival
abdecken wollen. Es gibt ‚Social Design‘ mit
Projekten, die sich mit den Bedürfnissen von
Menschen auseinandersetzen. Da wird kein
Gegenstand gestaltet, sondern ein Prozess,
ein Miteinander oder eine gemeinsame
Arbeit. Genauso gibt es einen Galeristen mit
einer Galerie, die den Begriff ‚Art Design‘ tragen könnte. Da werden Produkte gezeigt, die
sehr künstlerisch sind, kleine Auflagen haben,
vielleicht sogar Unikate sind. Das alles ist die
Bandbreite der Vienna Design Week.
© Katharina Gossow

wir einladen und mit welchen Unternehmen
wir sie verbinden wollen.
Also ist das Kuratieren eher ein begleitender
Prozess?
Ja! Wir kuratieren ‚en gros‘ und ‚en detail‘.
Die Formate haben wir deshalb entwickelt,
damit die Gesamtheit des Festivals mit allen
Beiträgen und den Beiträgen der Programmpartner etwas abbildet, das wir erzählen wollen. Wir wollen die Bandbreite des Designs
vermitteln. Wir adressieren sowohl an ein
sehr stark vorgebildetes Fachpublikum aber
auch für eine breitere Öffentlichkeit, der wir
klar machen wollen, dass Fragen des Designs
keine reine Ästhetikdiskussion sind.
Kann Architektur Design sein, kann Design
Architektur sein?
Das sind Fragen, die im Rahmen des Festivals
gestellt werden, das kann ich hier nicht
beantworten.
Und was finden Sie persönlich?
Da müsste man die ganze Terminologie
zuerst klären. Die Frage, ‚Kann Design Kunst
sein?‘ würde ich durchaus bejahen. Aber ich
finde diese Diskussion relativ irrelevant. Wir
wollen zeigen, was Design alles kann und
wenn Architektur und Design miteinander
korrelieren, dann ist das etwas, das dieses
Festival eben zeigen kann.

8

Wenn ich zum Beispiel den „Offenbacher
Ansatz“ von Jochen Gros betrachte, da ist
auch sehr stark ein Prozesscharakter im
Design beinhaltet. Wollen Sie mit der Vienna
Design Week auch einen Prozess in der
Stadt auslösen?
Es gibt einen Bewusstseinsprozess in der
Stadt, den wir auslösen wollten. Wir spüren
das mittlerweile auch an den Reaktionen und
an den weiter fortgesetzten Projekten, dass
wir damit auch Erfolg haben.
Der Prozess beeinflusst auch die Stadt, er
verändert etwas oder soll etwas verändern?
Das wäre zu hoffen. Wir können nach sechs
Jahren auch sagen: Es hat sich etwas verändert. Wien wird im Herbst als Designdestination wahrgenommen. Es gibt eine wachsende
internationale Klientel, die anreist. Wir binden
auch sehr stark den europäischen Osten
ein, da gibt es immer neue junge Leute zu
entdecken. Es hat sich etwas Neues etabliert
in Wien: Es findet hier ein internationaler
Diskurs statt.
Design hat per Definition den selben Anspruch
wie Architektur: Es orientiert sich am Menschen und seinen Bedürfnissen. Was ist nun
mit dem sogenannten „verrückten“ Design,
wie die Zitronenpresse von Philipp Starck?
Der Mensch will unterhalten werden und
auch ikonische Objekte haben. Das ist eine

Was erwartet die Besucher bei der heurigen
Vienna Design Week an Neuem?
Es ist so gut wie alles speziell für dieses
Festival konzipiert, also neu.
Die Fotokampagne der Vienna Design Week
2012, der übereinander getürmte Haufen von
Stühlen – was wollen Sie damit ausdrücken?
Es sind ja auch Thonetstühle dabei, soll das
den Abschied vom Alten bedeuten?
Nein, für uns ist die Verbundenheit mit der
Tradition etwas sehr Positives. Wieso sollte
man die Dekaden von Erfahrungen, die Firmen
wie Thonet und Lobmeyer zum Beispiel
haben, außer acht lassen?
Hat der Stuhl eine bestimmte Bedeutung?
Das ist der kleinste gemeinsame Nenner um
den Menschen zu vermitteln, dass es nicht
um Mode geht.
Was soll Ihrer Meinung nach Design bewirken?
Design ist inzwischen eine Disziplin, die eine
unglaubliche Komplexität erreicht hat. Um
die Jahrhundertwende konnten noch Architekten ein Einfamilienhaus bis zur Türschnalle und allen Möbeln und Stoffen entwerfen.
Heute ist das aufgrund der Spezialisierung
nicht mehr möglich.
Um es auf einen Nenner zu bringen: Design
soll das Leben verbessern.

der schönste trend 2012:

das neue PreFa dach- und FassadenPaneel Fx.12

Es ist uns ein besonderes Vergnügen, Ihnen das neue Dach- und Fassadenprodukt PREFA FX.12 vorzustellen: ein
innovatives Element, das durch seine Längs- und Querkantung und die einzigartige Prägung der Paneele ein
charakteristisches Design bildet. Diese individuelle Optik wirkt je nach Lichteinfall noch unterschiedlicher und
macht aus jeder Fassade und jedem Dach ein echtes Unikat. 100% Aluminium. 40 Jahre Garantie.

www.facebook.com/PREFADach
PREFA FX.12 und Prefalz hellgrau P.10

Dach | fassaDe | solar

www.prefa.com

Kopfüber in der Kurve
Sechs historische Lotus Formel 1 Rennwagen sind Teil einer spektakulären Skulptur von
Gerry Judah. Die 28 Meter hohe Skulptur war das zentrale Ereignis des ‚Goodwood Festival of
Speed’, Englands größtem Event der Autokultur in West Sussex.
Jedes Jahr wird in Goodwood ein Automobilproduzent präsentiert, der aufgrund seines
Stils oder seines Erfolges die Disziplin beeinflusst hat. 2012 war es Lotus, als englische
Automarke, die auch die Skulptur sponserte.
Ein unendlicher 3D Looping stellt die größte
und ambitionierteste Scalextric Rennbahn,
die man sich vorstellen kann, dar.
Die Rennbahn wurde in 11 Teilen über 30 km
Entfernung herbei transportiert. Eine Unzahl
von Kränen war notwendig, um die Teile
zusammenzufügen und dann die Formel 1
Boliden zu platzieren. Unter den Wagen,
die vom Classic Team Lotus zur Verfügung
gestellt wurden, war das Auto, in dem Jim
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Clark 1965 die Tasman Series in Australia und
New Zealand gewann. Auch die Rennwagen
von Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Kimi
Raikkonen und anderen waren vertreten.
Der Körper der Bahn ist zu 98 % innen hohl.
In der Automobilsprache würde man es als
eine Monocoque-Bauweise bezeichnen.
Er stellt einen Tribut an Colin Chapman,
den legendären Gründer und Designer von
Lotus, der diese Konstruktionsweise in den
Rennsport eingeführt hat, dar. Die Form stellt
sozusagen die DNA von Lotus dar, die Leichtkonstruktion zeigt die Psychologie und Kultur
der Automarke.

Fotos: David Barbour

WOHN(T)RÄUME
GESTALTEN

Frischeis bringt Dekore zum Wohnen
Nutzen Sie die grenzenlose Gestaltungsfreiheit und verwirklichen Sie Wohnträume mit der
großen Auswahl an Plattendekoren von Frischeis.
Richtig gut sortiert – Design für alle Sinne
Im Frischeis Sortiment finden Sie ausschließlich hoch qualitative Plattenprodukte namhafter Hersteller. Die einzigartige Auswahl an Farben und Materialien, innovative Oberflächen,
hochwertige Qualität und das lückenlose Zubehörprogramm machen Frischeis zum idealen Partner für Innendesign und Möbelausbau.

www.frischeis.at

IHRE VIELFALT – UNSER PROGRAMM:
 Größte Auswahl an Dekoren und Oberflächen
 Materialien für jedes Wohndesign
 Beste Qualität durch Markenprodukte
 Kurze Lieferzeiten
Frischeis: Ihr Partner für Wohnen ist richtig gut sortiert – führend – nahe liegend
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©Joerg von Bruchhausen

Europas beste Bauten?
Alle zwei Jahre wird der ‚Mies van der Rohe
Award’ – er wird als der wichtigste im europäischen Architekturschaffen bezeichnet
– vergeben. Er wurde 1987 von der Europäischen Kommission, dem Europäischen
Parlament und der Fundació Mies van der
Rohe ins Leben gerufen. Die eingereichten
Projekte, beziehungsweise Preiskandidaten,
müssen genannt werden, niemand kann sich
selbst bewerben. Dotiert ist er mit insgesamt
80.000 € (Hauptpreis: 60.000 €, Emerging
Architect-Preis: 20.000 €). Der Preis versteht
sich auch als Förderung des Berufsstandes
an sich und als Ermutigung für ArchitektInnen
am Anfang ihrer Karriere.
Nachdenklich stimmt die Reihung und Auswahl der Preisträger: Erster wurden David
Chipperfield Architects mit ihrem Projekt
‚Neues Museum in Berlin’. Es ist ja prinzipiell
gut und richtig, statt neu zu bauen ein altes
Gebäude zu renovieren und wieder zu beleben. Aber wo ist der gestalterische Aspekt,
die Kreativität bei dieser Renovierung? So
würde es jeder mittelmäßige Architekturschaffende mithilfe eines Restaurators hinbe-

©José Hevia

12

kommen. Die große Halle mit den Treppenaufund -abgängen versprüht den Charme eines
Krematoriums.
Wie hier „Vergangenheit und Gegenwart
auf bewundernswerte Weise kombiniert und
damit ein einmaliges und vielschichtiges
Gebäude geschaffen wurde“, ist nicht ganz
ersichtlich. Und warum wieder einer der
sogenannten ‚Stararchitekten’ mit einem
weiteren Preis bedacht wurde – auch nicht.
Aber die Ausstellung im AZ Wien zeigt einen
sehr interessanten Querschnitt durch die
Europäische Architektur der letzten Jahre.
Viele Bauten, die schon des Öfteren auffielen, sind hier wieder zu erblicken. Auch
die 20 Nominierungen mit österreichischer
Beteiligung werden mittels Multimedia und
interaktiv präsentiert. Als besonders talentierte Nachwuchs-ArchitektInnen wurden
Ramon Bosch und Bet Capdeferro für ihr
Collage-Haus in Girona geehrt, sie erhielten
den Emerging Architect-Preis.
Europas beste Bauten, 19.07. – 08.10.2012,
Architekturzentrum Wien

©José Hevia

©Ute Zscharnt for DCArchitects

©José Hevia

©José Hevia

Willkommen
in der Zukunft
des WCs.

TECElux ist das WC-Terminal mit vielen Funktionen – und allen Optionen für die Zukunft: Glaspanel
mit Zweimengen-Spültechnik und verstellbarer Sitzhöhe für alle gängigen Keramik-WCs, mit Luftreinigungssystem ceramic-Air und elektronischer sen-Touch-Spülauslösung. Vorbereitet für den Anschluss vieler Dusch-WCs – ohne sichtbare Strom- oder Wasserleitungen. Die Zukunft kann kommen.

TECE Österreich GmbH
Lichtäckerstraße 22
A-2522 Oberwaltersdorf
Tel.: +43 (0) 2253 211 78
Fax: +43 (0) 2253 211 78 20
info@tece.at
www.tece.at
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Die bis zu fünf Meter langen und eine Tonne schweren Glas-Paneele aus ipasol neutral 50/27
Sonnenschutzglas sorgen für Sonnenschutz, Wärmedämmung und viel Tageslicht.
Foto: Jaap-Willem Kleijwegt

The Curve
Das Gelände der ehemaligen NDSM-Werft (Niederländische Dock- und Schiffsbaugesellschaft) in Amsterdam ist heute ein buntes Kreativzentrum – hier siedeln Künstler, Designer
und Startups. In den Werfthallen entstand ein Labyrinth aus Containern, die Büros und Ateliers beherbergen. Auf den großen Freiflächen stehen die ersten neuen Bürogebäude von MTV,
Red Bull und jetzt auch „The Curve“:
Als asymmetrischer Kegelstumpf steht das
hochtransparente Bürogebäude mit 4.350
Quadratmetern Nutzfläche auf sechs Etagen
unmittelbar am Hafen. Designer Ed Veenendaal und Architekt Oever Zaaijer schufen
ein Gebäude mit einer herausfordernden
Structural Glazing Fassade. Ein Bau, der an
den Kamin eines Ozeanriesen erinnert.
Die Hülle besteht aus bis zu fünf Meter langen
Dreifachglasscheiben in Schräglage, jede
mit einer einzigartigen Form und teilweise
schwerer als eine Tonne.
Der asymmetrisch-elliptische Grundriss des
Erdgeschosses misst in der Längsachse 54
und in der Querachse 26 Meter. Nach oben
hin bildet das Gebäude eine leicht verdrehte

14

Ellipse, deshalb verlaufen die Wände bis
zu einer Höhe von 26 Metern wie die eines
schrägen Kegels.
Das Hauptgerüst besteht aus StahlbetonEtagen und diagonal gegossenen Betonsäulen sowie Stahlröhren, die entlang der
Fensterfront verlaufen. Die raumhohen
Glas-Paneele sind mit Edelstahl-Fixierungen
montiert, punktgehalten und mit Klemmplatten
versehen, die eben die teilweise mehr als
eine Tonne schweren Scheiben tragen.
Das Dreifachglas hat einen aufwendigen
konstruktiven Aufbau: Die inneren und
äußeren Scheiben sind als Verbundsicherheitsglas aufgebaut, die mittlere Scheibe ist
monolithisch. Die Beschichtungen sorgen für

optimales Raumklima: Eine höchst funktionelle Beschichtung auf der außenliegenden
Position sorgt für effektiven Hitzeschutz.
Eine zusätzliche Wärmedämmscheibe auf
der Mittelscheibe und Argonfüllungen in
den Scheibenzwischenräumen schützen
im Winter vor dem Auskühlen. Das gewährt
neutrale Durchsicht, relativ hohe Tageslichttransmission, bei einem niedrigen g-Wert. An
kalten Tagen sorgt der exzellente Ug-Wert
von 0,6 W/(m²K) (nach EN 673) für effektive
Wärmedämmung. Der Energiebedarf für Heizung, Kühlung und Kunstlicht wird zusätzlich
minimiert – das senkt die Betriebskosten und
schont die Umwelt.

Das Otis
Versprechen

Hotel Pannonia
Tower, Parndorf,

Wir
»
machen
Aufzüge
grün!
«
Aufzüge der Energieeffizienzklasse A sind die sparsamsten
Modelle am Markt. Bei Otis fahren die Neuanlagen der gesamten
GeN2 Aufzugsfamilie*) schon in Standardausführung, abhängig
von der Nutzungskategorie, mit der Energieeffizienzklasse A:

Burgenland




Christian Kühnelt, General
Manager des Hotel Pannonia
Tower: »Energiekosten sind ein
bedeutender Faktor in unserem
Hotel. Deshalb ist uns die
Energieeffizienzklasse A unserer
Otis Aufzüge sehr wichtig«

Bis zu 80% weniger Strom als vergleichbare Anlagen
Weniger als 25% des Jahresstrombedarfs eines durchschnittlichen österreichischen Haushalts bei einem
Wohnhaus-Aufzug mit sechs Haltestellen in Wien 3, wie
vom TÜV bestätigt

Bewährte und neue Otis Technologien
machen das möglich:
1.
2.
3.
4.

die GeN2-Gurttechnologie
der energierückgewinnende Antrieb ReGen
LED-Kabinenbeleuchtung
GeN2 Premier für Hotels und
reduzierter Stillstandverbrauch
Bürogebäude – GeN2 Comfort

Kommen Sie auf die grüne Welle
bei Aufzügen und Fahrtreppen auf
www.otis.at oder lassen Sie sich
persönlich beraten: green@otis.com

für Wohnhäuser – GeN2 Flex
für die Nachrüstung bestehender
Gebäude – GeN2 Lux für Hochhäuser
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Fotos: Hufton+Crow

Glas, Kunst und Holz
Ein absolut spektakulärer Kulturbau ist das Kilden Performing Arts Centre, direkt am Meer
esufer im ehemaligen Industriehafen der südnorwegischen Stadt Kristiansand gelegen. Wie
eine riesige Welle kragt die geneigte, frei geformte Fläche auf der Eingangsseite der Architektur über die Köpfe der Besucher.
2005 ging das Architekturbüro ALA Architects
aus Helsinki als Sieger aus einem Architekt
enwettbewerb hervor. In Zusammenarbeit mit
dem einheimischen Büro SMS Arkitekter entstand bis Januar 2012 das aktuell wichtigste
Kultur-Bauprojekt Norwegens.
Drei, voneinander unabhängige Kulturinstitutionen sind in dem Bau beheimatet. Insgesamt
verfügt der Neubau über 2270 Sitzplätze, die
sich auf vier aneinander gereihte Säle verteilen – einen Konzertsaal, einen Theater- und
Opernsaal, einen Mehrzwecksaal sowie eine
Studiobühne für zeitgenössisches Theater.
Drei Seiten des sonst zurückhaltenden,
blackboxartigen Baukörpers sind mit
schwarzen Aluminium-Fassaden verkleidet.
Die dem Meer zugewandte Schauseite mit
ihrer gläsernen Fassade ist hundert Meter
lang. Eine gigantische, stützenfreie Stahlkonstruktion trägt die Zuschauertribünen der
Säle. Die Untersichten dieser Auskragungen
sind in einer unregelmäßigen Wellenform mit
warm wirkenden, massiven Eichenholzbrettern verkleidet.
Die Bereiche des Foyers und der Eingang
– sie befinden sich den Veranstaltungssälen vorgelagert unter dem Schwung des
16

Holzdaches – sind nur durch eine hauchdünn
wirkende Glashaut vom Außenraum getrennt.
Diese schneidet sich in einer schnurgeraden Linie förmlich in das gewellte Dach
ein. Lediglich die Ecken zu den seitlichen
Abschlüssen sind sanft gerundet. Mit einer
Breite von jeweils drei Metern und Höhen
von etwa zwei Metern fügen sich die Glaselemente parallel zum Meeresufer in eine
zurückhaltend-elegante Stahlkonstruktion ein.
Mehr als 300 Quadratmeter Sonnenschutzgläser bilden einen durchlässig wirkenden
Übergang zwischen Innen- und Außenraum.
Ein Aufheizen oder Auskühlen der Räume
über die große Glasfläche wird durch ihre
spezielle Beschichtung, die optimalen Sonnen-, UV- und Blendschutz bietet, vermieden.
Darüber hinaus lässt die vorspannfähige,
unempfindliche Sonnenschutzbeschichtung
etwa 62 Prozent des Lichts ins Gebäudeinnere. Mit einem Gesamtenergiedurchgang von
33 Prozent sorgt die Glasfassade mit ihren
günstigen Sonnenschutzeigenschaften für ein
angenehmes Raumklima. Der Ug-Wert von
1,0 W/m²K unterstreicht die guten Wärmedämmqualitäten dieser neuen Generation von
zeitgemäßen Sonnenschutzgläsern.

ISOVER
ENERGY
EFFICIENCY
AWARDS
2013

JETZT
BEWERBEN
Gesucht: die besten energieeffizienten Gebäude in Europa.
Informationspaket und Anmeldeformular finden Sie unter
www.isover-eea.com
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Alles unter Dach und Fach
Sowohl die Universität Siegen, wie auch der Autohersteller Audi setzten bei ihren letzten
Bauten auf Modulbauweise. In beiden Fällen wurden dadurch eine äußerst kurze Bauzeit und
eine minimierte Belastung des Gesamtbetriebes erreicht.
Bei keinem der Projekte hat man den Eindruck
in einem Containerbau zu sitzen – ganz im
Gegenteil: Durch Teppichböden, Tapeten und
verkleidete Deckenflächen wird die Anmutung
eines konventionellen Bürogebäudes erzielt.
Für ein angenehmes Arbeitsklima sorgen
Beschattungsmöglichkeiten mit elektrischen
Außenjalousien und eine Klimatisierung.
Im Fall der Uni Siegen wurden die Serviceeinrichtungen, die über das gesamte Stadtgebiet
verteilt waren, in einem Servicecenter direkt
am Campus gebündelt. Ab Juli 2011 wurde
zunächst die Bruttogrundfläche von 2.559 m²
ausgeschachtet. Im Verlauf von nur zwei Januarwochen wurden die insgesamt 54 Raummodule vor Ort zusammengefügt. Die gesamte
Bauzeit betrug lediglich neun Wochen.
In Ingolstadt wurde für Audi in nur vier Wochen Bauzeit vor Ort aus insgesamt 126 Energy Modulen zwei dreigeschossige Bürogebäude mit je 1.106 m² Grundfläche errichtet.
Die Mietanlagen erfüllen die Anforderungen
der EnEV 2009 und werden für 24 Monate
auf dem Gelände stehen. Mit den Energy
Gebäuden wurde eine hochwertige temporäre Lösung geschaffen, die dem Standard der
Büroarbeitsplätze in den Bestandsgebäuden
in nichts nachsteht.
18

Bilder: ALHO Holding GmbH, Fotograf: B. Storz

comet - simply flexible.
LED, HIT, Niedervolt

Zentrale & Produktion
Fiecht Au 25, 6130 Schwaz / Vomp
Tel. 0043/(0)5242/71608
www.planlicht.com
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Grafik: echomaterico

Materialisierter Rauch
Die Eigenschaften von Rauch sind, dass er leicht ist, über den Dingen (der Stadt) schwebt und
sich in seiner Umgebung wieder auflöst. Das waren in etwa auch die Kriterien für Projekte im
Rahmen des ‚Unbuilt Design and Architecture Award 2011’ der Boston Society of Architects.
Es ging darum, eine experimentelle Wohnung
für die Stadt London zu entwerfen. Sie sollte
auf einem Gebäudedach liegen, sozusagen
über allen Dingen schweben und auf die
Stadt hinabschauen. Herausfordernd und
interessant, leicht, nachhaltig und innovativ
sollte der Bau sein. Diese Bedingungen sollten sowohl für das gedankliche Experiment
(Software) als wie auch für die Architektur
(Hardware) gelten.
Die Gruppe echomaterico aus Amerika, die
sich 2007 aus dem Bedürfnis nach einer
Architektur, die eine Symbiose zwischen
Mensch und Natur darstellen sollte, zusammengeschlossen hatte, verwendete für
ihre experimentelle Lösung das innovative
Material Aerogel.
Aerogel besteht hauptsächlich (95 %) aus
Luft. Diese ist in der Nano-Porenstruktur von
Silikat-Elementen eingeschlossen. Durch
den hohen Anteil von Luft ist das Material in
Hinblick auf die Isolationseigenschaften und
20

Tragfähigkeit fast jedem anderen Material
überlegen. Zusätzlich ist es leicht und lichtdurchlässig.
Der geforderte Wohnraum wurde so entworfen, dass das Betreten mit einer schrittweisen
Veränderung der Wahrnehmungen einhergeht: Vom Außenraum gelangt man auf die
Terrasse/Garten, weiter in den Innenbereich
und letztendlich in den über der Stadt schwebenden ‚Wohnraum’ mit seiner fast 360 Grad
Panoramasicht.
Aerogel erlaubt eine sehr gute Durchdringung von natürlichem Licht und reduziert so
die Notwendigkeit von elektrischem Licht,
das für 20-30 % des Gesamtverbrauches
in Wohnungen verantwortlich ist. Einfache
passive Techniken werden in Anbetracht des
düsteren Londoner Klimas verwendet, um den
Energieverbrauch des Körpers so gering wie
möglich zu halten. Gegen die Hitze während
des Tages werden starke/dicke Isolationspaneele aus Aerogel verwendet. Als thermisch
aktivierte Masse wird Wasser genutzt,

das am Dach gesammelt und im Fußboden
gespeichert wird. Die thermisch aktivierten
Bauteile schaffen untertags und in der Nacht
einen Temperaturausgleich für den Innenraum. Das Gebäude ist in Nord-Südrichtung
orientiert, dadurch wird der Energieeintrag an
der verglasten Südseite minimiert.
Die einzelnen Elemente sind vorfabriziert,
wodurch auch kein Maschineneinsatz und
kein Abfall auf der Baustelle entsteht. Der
Zusammenbau der Einzelteile erfolgt in
einer ‚trockenen’ Konstruktionsweise. Nach
erfolgter Montage wird das Material durch
Luftdruck aufrecht und stabil gehalten. Nach
Ablauf seines kompletten Lebenszyklus
werden alle Teile zerlegt und jedes Material
wieder in den Ausgangsstatus zurückgeführt.
Dann kann es wiederverwendet werden.
Auf diese Weise wird auch der CO2-Abdruck
dieses Gebäudes drastisch reduziert.
www.echomaterico.net

BENEWIRKT
BEI VISIONÄREN
DESIGNERN.

Büro als Lebensraum, gegliedert in unterschiedliche Zonen und Bereiche. Räumlich flexibel und mit offenen Strukturen –
anregend, vielfältig und facettenreich.
Gemeinsam mit Kunden und Partnern
gestaltet Bene Bürolandschaften, die den
Mitarbeitern ein ideales Arbeitsumfeld
bieten. So wird Büro zum Managementinstrument und zum Erfolgsfaktor von
Unternehmen. Mit der Produktfamilie
PARCS kreierte PearsonLloyd einen
visionären Beitrag für zeitgemäße Bürolandschaften. www.bene.com

BENE AUF DER
0

ALLE 9.1. / B5
23. – 27.10. H
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Gesicherte Werthaltigkeit
Bauwerke zu sanieren bedarf vielfältiger
Überlegungen. Der Wert der Immobilien soll
erhalten oder sogar gesteigert werden und
die Architektur muss moderne Ansprüche
erfüllen. Mit Aluminium können Fenster und
Türen unterschiedlichster Baustile problemlos
nachgebildet werden. Zeitgemäße architektonische Anforderungen werden umgesetzt und
die Werthaltigkeit des Hauses sichergestellt.
Aluminiumfenster punkten bei Qualität und
Energieeffizienz und bieten höchsten Komfort:
Sie sind nahezu wartungsfrei und müssen nie
wieder gestrichen werden. Vorteile, die sich
über die Jahre mehr als rechnen.
Eine Entscheidungshilfe, die auch Antwort auf
die Frage „Welcher Fensterwerkstoff erfüllt
die jeweils gestellten Anforderungen am
besten?“ gibt, bietet das Positionspapier ALUFENSTER – herausgegeben vom AluminiumFenster-Institut (AFI) .
Die Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Gemeinde Wien (MA 39) hat
die Funktion von Aluminiumfenstern getestet
und die TU Wien hat die Lebenszykluskosten
aller Fensterwerkstoffe berechnet.
Das Ergebnis: ALU-FENSTER sind die wirtschaftlichsten Konstruktionen und stehen
daher für Werthaltigkeit.
Kaufhaus Gerngross, Wien . LOVE architecture

www.alufenster.at/positionspapier

© www.alufenster.at | Bruno Klomfar

Design aus dem Norden
Als Teil der Veranstaltungen der Vienna Design Week 2012 zeigt das WAGNER:WERK Museum
Postsparkasse von 2. Oktober bis 17. November 2012 die Ausstellung DANSK MØBEL DESIGN.
Dänisches Möbeldesign steht weltweit für
zeitlose Eleganz und perfekte handwerkliche
Verarbeitung. Einfachheit, Funktionalität,
Leichtigkeit, Materialgerechtigkeit und Komfort lassen sich aus der Tradition ursprünglich kleiner, oft über Generationen vererbter
Tischlereibetriebe herleiten. Prägend für
dieses Image sind meist die Entwürfe der
1950er und 1960er-Jahre – heute oft Ikonen
des modernen Designs.
Neben Verner Panton waren insbesondere Arne Jacobsen, Fritz Hansen und Poul
Kjaerholm für den Welterfolg des dänischen
Designs verantwortlich. Ein Gebäude des
berühmten Architekten Arne Jacobsen, der
zugleich Möbeldesigner war, ist das SASHotel in Kopenhagen. Fast die gesamte Mö22

blierung und alle Einrichtungsdetails, vom
Besteck bis hin zu den Türgriffen, stammten
von ihm. Das SAS-Hotel wurde damit zum
Gesamtkunstwerk des dänischen Designs
der 1960er-Jahre.
Poul Kjaerholm stellt mit seiner Vorliebe für
Stahl eine Ausnahme im dänischen Möbeldesign der Nachkriegszeit dar. Aber auch
in seiner formalen Strenge scheint er dem
Klassizismus eines Mies van der Rohe näher
als seinen skandinavischen Zeitgenossen.
Zu seinem bevorzugten Material wurde matt
geschliffener Stahl, oft in Kombination mit
Leder, Peddigrohr, Holz oder Marmor. Eines
seiner berühmtesten Werke ist die Deckliege
PK24 (1965), die aus Mattstahl in Kombination mit Peddigrohr und Leder besteht.

AJ_Ei
Entwurf: Arne Jacobsen, 1957 / 1958
© Republic of Fritz Hansen

100
lm/W

Tweak mit LED, CLD und Vision.
Heute schon vorbereitet auf morgen.
Zeitloses Design, Qualität aus einem Guss, intuitiv steuerbares Bedienelement sowie eine auf die künftig
vollvernetzte Bürowelt vorbereitete Technologie. Entdecken Sie heute die Zukunft: Tweak und unsere
neu entwickelte Gruppensteuerung ALONE at WORK®. www.regent.ch
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Viel Licht für den Zoll in Hamburg
Zur Zeit ist die Hamburger HafenCity eines der größten innerstädtischen Stadtentwicklungsprojekte Europas. Dieses 1997 vom Senat beschlossene Projekt ist mit Wohnungen, Geschäften,
Parks und Promenaden, Büros, Kindergärten, Freizeit- und Tourismuseinrichtungen ein lebendiges Stadtviertel mit einer Vielfalt an Architekturen.
Das sechste Quartier (Elbtorquartier) der
HafenCity wird seit Anfang 2012 durch das
fertig gestellte Hauptzollamt Hamburg-Stadt
bestimmt. 550 Mitarbeiter aus den verschiedensten, über die ganze Stadt verteilten
Dienststellen arbeiten nur hier konzentriert
auf gut 12.150 m² BGF. Die Blockrandbebauung an der Koreastraße/Hongkongstraße, auf
der östlichen Seite des Magdeburger Hafens
wurde vom in Hamburg und Berlin ansässigen Architekturbüro Winking Froh gestaltet.
Schräg gegenüber liegt der denkmalgeschützte Kaispeicher B, das heutige Internationale Maritime Museum Hamburg.
Der siebengeschossige Baukörper passt sich
einerseits an die vorhandene Blockstruktur
an, andererseits wurde das trapezförmige Grundstück nicht vollständig bebaut,
sondern L-förmig, so dass ein sich dem Block
öffnender Innenhof entstand. Der Baukörper
reagiert mit seinen Materialien Ziegel und
Glas auf die Dominanz des gründerzeitlichen
Speichers und die Proportionen der Speicherzeile an der Hongkongstraße.
Die teilweise zurückversetzten und teilweise
vorspringenden Fensterbänder dienen nicht
nur der Gestaltung, sondern erfüllen auch
energetische Aufgaben: Sie reflektieren das
Sonnenlicht und reduzieren damit die Kühllast
des Gebäudes.
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Die 0,625 x 2,00 m großen Fensterelemente bestehen aus Wärmedämm-Zweifach-Isolierglas
und vorgelagertem Verbundsicherheitsglas
mit einer zweifachen 0,76 mm starken Folie
zwischen den Einzelscheiben. Diese dient als
Prallscheibe für Schalldämmung und sorgt für
die Absturzsicherung. Die Beschichtung ist
fast vollständig transparent für das sichtbare
Licht. Sie reflektiert darüber hinaus die langwellige Infrarotstrahlung (Wärmestrahlung)
an ihre Oberfläche, so dass sich eine hohe
Wärmedämmung ergibt. So erreicht das Isolierglas mit Argonfüllung einen Ug-Wert von
1,1 W/m²K. Die Lichtreflexion der Verglasung
beträgt 12 %. Der g-Wert liegt bei 63 %.
Fotos: Rick Jannack, CLIMAplusSECURIT-Partner

Eine weitere Besonderheit ist, dass auch auf
der Nordseite des Gebäudes Sonnenschutzglas eingesetzt wurde. Die energetischen
Belastungen für ein Gebäude sind an dieser
Seite besonders hoch, da hier höchst selten
Sonnenschutzvorrichtungen genutzt werden.
Mit dem Einsatz von Sonnenschutzglas
kann die Belastung durch diffuse Strahlung
deutlich reduziert werden. So entsteht
ein angenehmeres Raumklima, ohne den
Energiehaushalt durch zusätzliche Kühlung
zu belasten. Darüber hinaus bedarf es keiner
zusätzlichen Sonnenschutzvorrichtungen,
was dem Bauherrn unnötige Kosten erspart.

Wie bei den Oscars
So spannend sei das Finale zur Verleihung
des 8. DOMICO Baupreises gewesen, meinte
Ö3-Mikromann Tom Walek, der die Veranstaltung moderierte. Dieser Baupreis zeigte die
Kreativität der Einreicher und unterstützt den
regen Austausch des Unternehmens mit den
Planern.
Im Ambiente der Stiegl-Brauwelt in Salzburg erlebten die Gäste bei stimmungsvoller
Musik, kulinarischen Köstlichkeiten und
edlen Tröpfchen die nun schon traditionelle
Preisverleihung. Eine Kür, der tagsüber die
schwierige Pflicht der Jury vorausgegangen
war, aus 36 eingereichten Architektur-Projekten die preiswürdigen Arbeiten auszuwählen.
Insgesamt 20.000 Euro an Preisgeldern waren
zu vergeben.
Die Jury hatte über 17 Projekte aus Deutschland, 14 aus Österreich, zwei aus Italien, zwei
aus der Tschechischen Republik und eines
aus Ungarn zu entscheiden. Es wurden die
Kriterien, Form und Design, detailgerechte
Konstruktion und materialgerechte Ausführung bewertet.

©Caramel, Domico

Den ersten Platz (mit einem Preisgeld von
8.000 Euro) errangen die caramel architekten
ZT Wien mit dem Science Park der Johannes
Kepler Universität Linz.
Zwei zweite Plätze (mit je 4.500 Euro) gingen
an Gramm-Architektur, Friedrichshafen für

den Neubau einer Produktionshalle mit Verwaltung und die ARGE Lepschi Riepl Riepl für
ihr Stadtzentrum Haid/Ansfelden.
Den dritten Platz (3.000 Euro) erreichten
room8 architects mit ihrem Projekt WHA
Lavaterstraße, Wien.
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Dü ss e l D o r f, G e rm a n y

Gipfeltreffen
Glas und solar
T i c k eTs u nT e r :
www.glasstec.de/2130
www.solarpeq.de/2130

Gesell GmbH & Co. KG
Sieveringer Str. 153
1190 Wien
Telefon: (01) 320 50 37
Telefax: (01) 320 63 44
E-mail: office@gesell.com
Internet: www.gesell.com
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Architekturpreis Salzburg
Die Verleihung des heurigen Architekturpreises Land Salzburg fand am 20. September 2012 statt. Die Gesamtsichtung der 50
Einreichungen ließ eindeutig erkennen, dass
besondere Qualitäten und Innovationen
einer Projektierung dort sichtbar werden,
wo Bauherr/Investor und Planer ein Projekt
konsequent gemeinsam bis zur Fertigstellung verfolgen. Natürlich mit entsprechender Unterstützung durch die politischen
Entscheidungsträger.
Preisträger ist in diesem Jahr der Unipark
Nonntal von Storch Ehlers Partner GbR
Architekten BDA, Hannover.
Das Stipendium, heuer erstmals an ein
konkretes Projekt oder Forschungsvorhaben
im Bereich der zeitgenössischen Architektur, der Stadt- oder Landschaftsplanung
gebunden, welches binnen eines Jahres zu
realisieren ist, wurde an Julia Körner für ihr
Projekt „Tangible Data“ vergeben.
Weiters wurden drei Anerkennungen ausgesprochen: Lokalbahnhof Lamprechtshausen
von udo heinrich architekten, Umbau und
Erweiterung der Bauakademie Salzburg von
soma ZT GmbH und das neue mobile Dach
für die Felsenreitschule Salzburg (Architekturbüro HALLE 1).

Preisträgerobjekt Unipark Nonntal
© Angelo Kaunat

© Julia Körner

design point 13
arts & interiors

www.designpoint13.at

Sie schätzen die Herausforderung an außergewöhnlichen Projekten im deutschsprachigen und
europäischen Raum, haben bereits erfolgreich Projekte realisiert und sind hoch motiviert?
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen Bauten des Gesundheitswesens sowie der Forschung und
Lehre planen und realisieren.
Für internationale Großprojekte suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Architekten/innen für Entwurfs- und Ausführungsplanung
mit sehr gutem Hochschulabschluss sowie:
- Kreativität und Entwurfsstärke
- Freude am gruppenorientierten Arbeiten
- Interesse an Technologie und Design
- Perfekter Umgang mit gängigen CAD-Programmen und im 3D-Design.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Arbeitsproben als PDF (max. 5 MB) mit
dem Betreff „Ihr Name - Architekten/innen für Entwurfs- und Ausführungsplanung“ an
karriere@nickl-architekten.de
Nickl & Partner Architekten AG
www.nickl-architekten.de
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Lindberghstr. 19 | 80939 München | +49 (89) 36 05 14 - 0

Besuchen Sie uns und finden ausgewählte
Stücke namhafter Hersteller
design point 13 Hochstr. 13, 2380 Perchtoldsdorf
T & F: +43 (0)1 244 07 76 • M: +43 (0)664 30 32 099
www.designpoint13.at • laser@laser-business.at

Umfangreiches Rahmenprogramm
Zur glasstec 2012 trifft sich nach zwei Jahren
vom 23. bis 26. Oktober in Düsseldorf erneut
die gesamte Glasbranche zu Ihrer Leitmesse.
Die Sonderschau „glass technology live“
(gtl) ist schon seit Jahren ein Publikumsmagnet. Sie zeigt unter dem Motto „Innovative
Glasfunktionen“ Produkte aus der Praxis
von morgen. Die Exponate werden mit den
Themenbereichen Fassade und Konstruktion,
Solar und gebäudeintegrierte Photovoltaik,
Innovative Glasprodukte/Gebogenes Glas,
Interieur und Innenausbau sowie Design und
Ästhetik ein weites Spektrum abdecken. Die
gtl wird von einem hochkarätigen und für
die Besucher kostenlosen Fachsymposium
begleitet. In direkter Nachbarschaft befindet
sich das Fassadencenter. Es richtet sich mit
seinem thematischen Angebot rund um die
energieeffiziente und funktionale Gebäudehülle an Fassadenplaner, Bauingenieure und Architekten sowie das verarbeitende Handwerk.
Glasstec vom 23.10.2012 - 26.10.2012, Info:
www.glasstec-online.com
© glasstec

innovation@industry – Technologien und Ideen von morgen
Ermäßigte Eintrittskarten:
www.vienna-tec.at/ticket
Ideale Anreise:
www.vienna-tec.at/anreise
Sensationelles Programm:
www.vienna-tec.at/programm

9. – 12.10.2012
Messe Wien
Di. – Do. 9.00 – 18.00 Uhr
Fr. 9.00 – 17.00 Uhr

Hochkarätige Aussteller:
www.vienna-tec.at/katalog
Facebook:
www.facebook.com/vienna-tec

Internationale Fachmesse für Industrie und Gewerbe
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www.vienna-tec.at

DA 7000: Design-Dunstabzugshauben speziell für Passivhäuser
Fotos: Miele

Trends bei Haushaltsgeräten
Für umweltbewusste Kunden sind heute die Verbrauchswerte, beispielsweise von Waschmaschinen oder
Kühlgeräten, kaufentscheidend. Das ist aus ökonomischen, wie auch aus ökologischen Gründen sinnvoll,
denn etwa 90 Prozent des gesamten Energieaufwands und der relevanten Umweltauswirkungen verursachen Hausgeräte während ihrer Gebrauchsphase, also während ihres Einsatzes im Haushalt. Deshalb setzt
Miele einen wesentlichen Schwerpunkt auf die Entwicklung und Herstellung ressourcen- und energiesparender Geräte, die zudem ein hohes Maß an Leistung und Effizienz aufweisen, vor allem aber höchsten
Komfort und Freude in der Anwendung bereiten.
Speziell in Niedrigenergie- und Passivhäusern ist die Planung der Hausgeräte für die
Energiebilanz des Hauses von wesentlicher
Bedeutung.
Zum einen produzieren Hausgeräte selbst
Abwärme, wie z. B. ein Backofen oder
Wäschetrockner. Zum anderen können
Miele Geschirrspüler und Waschmaschinen
auch solargewärmtes Wasser nützen und
hier wertvolle Primärenergie sparen. Durch
eine optimale Umlufttechnik bei Dunstabzugshauben bleibt die Wärme im Haus, wird
nicht durch die Abluft ins Freie geleitet und
die perfekte Lüftungsleistung wird dennoch
erreicht. Die Wärmepumpe bei Wäschetrocknern reduziert den Stromverbrauch um die
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Hälfte eines herkömmlichen Gerätes. Um alle
diese Vorteile modernster Hausgeräte nützen
zu können, ist es sinnvoll, diese bereits bei
der Planung eines Hauses mit einzubeziehen,
speziell im Hinblick auf die Zertifizierung.

Welche Innovationen gibt es bei der
Speisenzubereitung – was sollte bei der
Küchenplanung unbedingt berücksichtigt werden?
Neueste Trends in der Speisenzubereitung
sind Dampfgarer. Dampfgarer eignen sich wie
kein anderes Kochgerät zur gesunden Ernährung. Der Combi-Dampfgarer DGC 5080 XL
zeigt bei der Speisenzubereitung neue Wege
auf, er ist sowohl vollwertiger Backofen

wie auch Dampfgarer. Ein weiterer Trend ist
Backen und Braten mit Feuchtigkeitszugabe.
Brotteig geht besser auf und beim Braten ist
Klimagaren ebenfalls eine köstliche Alternative. Hier bewirkt die Feuchtigkeitszugabe zu
Beginn, dass das Fett ausbrät und so in der
Folge eine appetitliche Kruste entsteht.
Last but not least: Vorgewärmtes Geschirr!
In der gehobenen Gastronomie bereits eine
Selbstverständlichkeit, gehören Geschirr- und
Speisenwärmer in hochwertigen privaten
Küchen mittlerweile ebenfalls zu einem
perfekten Geräteset. Sie eignen sich für das
Warmhalten fertiger Speisen und/oder für das
Vorwärmen von Geschirr.

Welche Trends gibt es beim Design?
Vor allem durch den Trend, offene und oftmals
in den Wohnbereich integrierte Küchen zu
planen, erhält das Design der Küchengeräte
immer größere Bedeutung. Die Designsprache der Miele Einbaugeräte ist die klare,
reduzierte Form, hochwertige Materialien wie
Glas und Edelstahl sowie ein durchgängiges
Bedienkonzept. Besondere Bedeutung in
offenen Räumen kommt der Dunstabzugshaube zu. Ein spezielles Design-Highlight und
zudem besonders geeignet für Passivhäuser
ist die Dunstabzugshaube DA 7000, weil die
gefilterte Luft der Hauslüftungsanlage wieder
zugeführt wird und so keine Wärmeverluste
entstehen. Die großflächigen Active AirCleanKohlefilter gewährleisten eine außergewöhnlich effektive Absorption von Gerüchen.

Geprüfte Qualität: Verlässlichkeit für
viele Jahre
Jedes Miele Gerät ist auf eine Lebensdauer
von bis zu 20 Jahren ausgelegt und wird vor
der Markteinführung getestet – im NonstopDauertest. Herde und Backöfen laufen 4.000
und eine Waschmaschine sogar 10.000 Betriebsstunden. Das sind 13 Monate Dauerbetrieb oder ca. 20 Jahre, bei haushaltsüblicher
Nutzung. Kein anderer Hersteller prüft so
streng. Sollte doch einmal etwas passieren,
stehen 160 Miele Kundendiensttechniker
österreichweit für das Service an MieleGeräten zur Verfügung.
www.miele-galerie.at

Die sparsamste Technologie am Markt: Wärmepumpentrockner
DGC 5080 XL: Dampfgarer und Vorteile eines Backofens in einem Gerät
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Weinbau und Hochwasserschutz
Anlässlich einer Exkursion der Vereinigung der österreichischen Zementindustrie hatten
Journalisten die Möglichkeit, in der Wachau sowohl den Einsatz von Beton beim Hochwasserschutz wie auch die Vorliebe mancher Weinbauern für diesen Werkstoff zu erkunden und
auch zu besichtigen. Unter anderem wurde die Gebietsvinothek Weritas in Kirchberg/Wagram
(architektur 08/10) und das Weingut F.X. Pichler in Oberloiben bei Dürnstein (architektur 07/10)
besucht. Bei der letzten Location war auch der Architekt des Weingutes, mag. arch. Thomas
Tauber anwesend und architektur führte folgendes Gespräch mit ihm.
Wie lange steht dieser Bau Ihres Büros
schon hier?
Das ist jetzt die dritte Saison.
Sie haben ja mehrere Weingüter gestaltet
und entworfen?
Ja, vor allem im Weinviertel. Es hängt aber
jedes Weingut von der Philosophie des
jeweiligen Winzers ab, wie er seinen Wein
produziert, wie er sein Weingut sieht und
wie er seine Arbeitsabläufe anordnet. Es gibt
Winzer, die arbeiten von oben nach unten,
also alles im freien Fall und beim Weingut F.X.
Pichler war die Entscheidung, alles auf einer
Ebene zu organisieren.
Was haben Sie für ein Gefühl, wenn Sie nach
drei Jahren ,Ihr‘ Werk betrachten?
Es war eine sehr aufregende Zeit, die Ent30

wicklung dieses Projektes war eine der spannendsten Geschichten in meinem bisherigen
Berufsleben. Wenn ich jetzt wieder hierher
komme, sehe ich, wie wunderbar es sich in
die Natur einfügt, auch mit seinem Zeitgeist.
Es ist, so glaube ich, in die Landschaft eingebettet und das befriedigt mich.
Sind Sie trotz aller Schwierigkeiten, die
Sie damals beim Bau mit den Auflagen des
Weltkulturerbes und so weiter gehabt haben,
zufrieden mit dem Ergebnis?
Ja, sehr. Ich muss sagen, dass der Widerstand, der in der Politik entstanden ist, und die
Erschwernisse durch das Weltkulturerbe der
Wachau das Ergebnis weiter reifen haben lassen. Wir haben uns eben nicht mit dem ersten
Ergebnis zufrieden gegeben, sondern weiter
Fassaden entwickelt, mit dem Werkstoff
Beton experimentiert und so eine Architektur
geschaffen, die in die Landschaft integriert ist.

Würden Sie heute etwas anders machen?
An dieser Stelle eigentlich nichts. Ich bin sehr
zufrieden damit.
Und was hat Sie zu der Entscheidung, hier
diese doch sehr spezielle Betonfassade zu
realisieren, bewogen?
Es war die Idee, eine großflächige Struktur
als Erscheinungsbild zu erzielen. Das ist mit
Vollwärmeschutz nicht erreichbar, Natursteine wären ein unechter Ausdruck gewesen.
Die strukturierte Betonoberfläche ist eine Lösung, die mit heutigen Mitteln und Techniken
geschaffen wurde und trotzdem eine Affinität
zur Natur vermittelt.
Finden Sie, dass das die ideale Lösung war?
Für diesen Bereich, für meine Begriffe - ja!

© gerner°gerner plus | Matthias Raiger

LUXURY
CONCRETE
KITCHEN

HEART OF GOLD. DIE MODULKÜCHE MIT PURISTISCHEM
ÄUSSEREM UND GLAMOURÖSEM INNENLEBEN. VIER
FREI KOMBINIERBARE ELEMENTE. DREI MARKANTE
MATERIALOPTIONEN.

Internationales
Interiordesign
aus der öster reichischen
Manufaktur von
steininger.designers.
Puristische
Schönheit:
Manufaktur u nd
Schauloft in 4113
St. Martin/
Mühlviertel/OÖ
Urban Living:
Showroom Vienna
(Parkring 12,
neben Palais Coburg)
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Fotos: Christoph Seelbach Fotografie

Den Sternen nah
Heidelberg gilt als Hauptstadt der Astronomie in Deutschland. Im Dezember 2011
wurde hier nun das Haus der Astronomie eröffnet, ein spektakuläres, galaxienförmiges
Gebäude und das wohl bislang einzige Zentrum für astronomische Öffentlichkeits- und
Bildungsarbeit. Es soll der Öffentlichkeit die Faszination der Astronomie vermitteln,
die Einbindung astronomischer Themen in Schule und Kindergarten fördern und den
Austausch zwischen Wissenschaftlern forcieren.
Bei dem auf den ersten Blick punktsymmetrischen Gebäude sind sowohl die Geschoß
ebenen als auch die Fassade um das
Zentrum gedreht. Dadurch wird die Galaxie
nicht als zweidimensionales Bild umgesetzt, sondern als räumliches Gebilde von
Umlaufbahnen. Die gewundenen Spiralarme
mit den Nutzebenen sind um ein halbes
Geschoß versetzt und unterstützen zusätzlich
den Eindruck der Gebäuderotation um den
Kern. Querbezüge zwischen den Räumen der
beiden Spiralarme lassen den Besucher und
Nutzer die außergewöhnliche Gebäudeform
frei erleben.
Das Zentrum des Hauses bildet ein Hörsaal,
der mit modernster multimedialer Tech-
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nik ausgestattet ist. Hier können neben
klassischer Vortragsnutzung auch Bilder
und 3D-Visualisierungen astronomischer Beobachtungen eindrucksvoll gezeigt werden
– vergleichbar mit einem Planetarium. In den
beiden Spiralarmen des Gebäudes befinden
sich unter anderem speziell ausgestattete
Praktikums- und Unterrichtsräume sowie
Büroräume.
Die Transparenz der Architektur, der Blick
aus der Galaxie hinaus sozusagen, wird
durch eine mehr als 600 m² große Glasfassade aus modernstem Sonnenschutz- und Sicherheitsglas gewährleistet. Das nachhaltige
Energiekonzept nutzt zudem gleichermaßen
Sonnenenergie und Erdwärme.

TRANSPARENTE
ARCHITEKTUR

ECKELT bietet eine umfangreiche
Palette an Sonnenschutzgläsern,
welche eingestrahlte Sonnenenergie reduzieren, ohne die Sicht
nach außen zu behindern.
Für das Haus der Astronomie
wurden CLIMAPLUS SOLAR
CONTROL Gläser verbaut,
die neben exzellenter Wärmedämmung das angenehme
Raumklima unterstützen und
die Ästhetik des Gebäudes
maßgeblich mitbestimmen.
www.eckelt.at/sonnenschutz

Fotos: Carolyne Fontaine, Isabelle Fontaine, Claude Tremblay

Bauen & Kultur in der Polarregion
In Whapmagoostui liegt die nördlichste Cree-Siedlung in Quebec, ihr benachbart ist die südlichste Inuit-Gemeinde, Kuujjuaraapik – beide Siedlungen entstanden nahe eines Handelspostens der Hudson‘s Bay Company, nahe der Mündung des Great Whale River in die Hudson
Bay. Hier befindet sich die Heimat einer einzigartigen, bikulturellen Gemeinschaft der Cree
und der Inuit (siehe Kasten).
In diesem Umfeld ist auch der aus den 1980erJahren stammende CEN-Hauptstützpunkt für
die Untersuchung der nördlichen Geo- und
Ökosysteme situiert. Im Rahmen des ARIF
Programmes (Artic Research Infrastructure
Fund) wurde dieser nun um das „Community
Science Centre“ (CSC) erweitert und der Bau
in den Jahren 2010 und 2011 als Teil des Centre for Northern Studies (CEN) der Universität
Laval Arctic Research von Fournier Gersovitz
Moss Drolet et associés architectes errichtet.
Die Architektur ist schlicht, überzeugend und
einfach. Aber es ist weniger die Architektur,
sondern vielmehr der Prozess und die „Baukultur“, die Aufmerksamkeit erregen. Eine
Vorgangsweise, die sensibel vor allem auf
die beteiligten Menschen und Nutzer eingeht
und die Vorbild sein könnte. Die Nutzungen,
der kulturelle Kontext, die Herausforderungen und Zielrichtungen des neuen CSC sind
darauf ausgerichtet, Wissenschaftlern das
34

Wohnen und das Zusammenleben mit einer
kleinen einheimischen Gemeinschaft zu
ermöglichen. Es ist ein Ort, an dem westliche
Wissenschaft und das traditionelle Wissen
der Eingeborenen ihr historisches Nebeneinander verlassen, wo Forscher und Einheimische einander treffen, sich austauschen und
zusammen arbeiten.
Der Arbeitstitel für das Projekt war „CEN
Training Centre“. Man suchte nach einem
„state of the art“, wegweisenden, nachhaltigen, kultursensitiven Musterbeispiel für
kanadisches Design und Know-how. Am
Anfang stand eine klare Vision der zahlreichen programmatischen und kulturellen Ziele
– aber es war unklar, wie all das eine gebaute
Form finden sollte. CEN suchte ein Gebäude,
das sowohl die Wünsche und Erwartungen
der Wissenschaftler wie auch die der Crees
und Inuit erfüllen könnte. Das Ergebnis dieses
Designaktes einer Balance nennt sich nun

eindrucksvoll „Community Science Centre“.
Die Station wurde unter Einbeziehung des
„Integrated Design Process“ (IDP) errichtet
und hat aufgrund ihres innovativen Charakters bereits einige Preise erhalten.
Die Cree- und Inuit-Gemeinschaften wurden
von Beginn an in den Prozess mit einbezogen.
Man beriet sich mit ihnen auch über das Baumanagement, über die Konstruktion und die
Baumethoden, über Design, über die zukünftige Nutzung. Das Ergebnis ist das Resultat eines sehr sorgfältig gemanagten Entwurfsprozesses, bei dem sich alle Meinungsträger in
einer ständigen Diskussion und Abstimmung
befanden. Es war ein „Schritt-für-Schritt“-Herantasten an ein Ergebnis, bei dem kontrastierende Bedürfnisse nicht eliminiert, sondern in
einer Art Schichtung in- und übereinander in
das Endergebnis eingebracht wurden. u
Das CSC ist ein zweigeschoßiger Bau mit 345

Halle D, Stand D0417
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m² Nutzfläche. Er umfasst Unterrichts-, Forschung- und Konferenzräume im Erdgeschoß
sowie Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten im
Obergeschoß. Gelegen in der Mitte eines
Halbkreises, den die anderen sieben Stationsgebäude bilden, stellt es die öffentliche
Fassade des Forschungsgeländes zur Straße
hin dar. Die Architektur und die Orientierung
wurden so gewählt, dass ein freundlicher,
kommunikativer Eindruck entsteht: Es
verbindet die anderen Gebäude des Campus
eindeutig, aber doch nicht bestimmend.
Die Eingangshalle im Erdgeschoß sowie die
Lehr- und Konferenzräume sind so flexibel
gestaltet, dass sie sowohl von Wissenschaftlern genutzt werden können, wie auch für
Schulklassen aller Altersstufen zur Verfügung
stehen. Hier befindet sich auch eine ständige
Ausstellung, welche die kulturelle und historische Geschichte des Gebietes beschreibt.
Die Wohnmöglichkeiten im Obergeschoß sind
sorgfältig vom öffentlichen Bereich getrennt,
um eine völlige Privatheit zu ermöglichen.
Sie haben vom Campus her einen eigenen
Eingang und einen direkten Kontakt mit den
anderen sieben Stationsgebäuden.
Großes Augenmerk wurde darauf gelegt,
dass die Architektur des Gebäudes auch die
Kultur der Cree und der Inuit reflektieren sollte. Man nahm Anleihen an den von den beiden Gruppen verwendeten Materialien und
Strukturen: Die Holzstangen, die die Hauptfassade rhythmisieren, und die zeltähnliche
Struktur beim Haupteingang sind ein Tribut an
die Crees. Ein „Inukshuk“, eine aus Steinen
zusammengesetzte, menschenähnliche Figur,
ist eine Hommage an die Inuit-Kultur.

Sämtliche verwendete Materialien wurden
an die arktischen Bedingungen angepasst,
bzw. man wählte Materialien, deren ökologische Qualitäten bekannt und für die Region
geeignet sind – auch sollten sie lokal wiederverwertbar sein. Zudem wurden nur örtliche
Firmen und Arbeiter beauftragt, dadurch die
lokalen Ressourcen genutzt und somit die
regionale Wirtschaft gestärkt und gefördert.
Whapmagoostui-Kuujjuarapik ist nur per
Flugzeug oder im späten Sommer per Schiff
erreichbar. Aus diesen Gründen wurde für
den Bau eine Kombination aus vorgefertigten Bauteilen und einer Vor-Ort-Fertigung
gewählt. Die Tragstruktur wurde aus Fichtenbrettschichtholz erstellt, die Fußböden
und Decken als modulare Teile in Quebec
vorgefertigt. Die Unterkonstruktionen aus
Kiefer, die Wände aus Zedernholz, und die
Birkenholzpaneele für die Verkleidungen
wurden wiederum vor Ort gefertigt.
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Elektrische Energie kann in dieser Region nur
kostenintensiv über Dieselaggregate erzeugt
werden. Und da die Heizenergie ebenso durch
fossile Brennstoffe erzeugt wird, wurde dem
Energiekonzept besondere Aufmerksamkeit
zuteil. So dient die südgerichtete großflächige
Fensterfront der passiven Solarenergiegewinnung, und die mit dunklem Schiefer bedeckten
Fußböden wirken als thermische Massenspeicher. Die Außenwände der Station sind aufgrund der Außentemperaturen, die oft bis zu
minus 40 Grad betragen, extrem stark isoliert
und luftdicht ausgeführt. Im Eingangsbereich
sorgen doppelte Windfänge für die Reduktion
der Wärmeverluste beim Öffnen der Türen, und
die auf dem Dach situierte Fotovoltaikanlage ist
auf die niedrig stehende arktische Wintersonne optimiert. Sie deckt mit ihrer Leistung von
4,2 kW rund 15 Prozent des Energiebedarfes
für die Beleuchtung, wobei weitere Fotovoltaikpaneele auf den anderen Stationsgebäuden
den Ertrag auf 8 kW erhöhen. [rp]

Die Verjährung von Werklohnforderungen
Als Ziviltechniker oder Bauunternehmer steht man oft vor dem Problem offener Werklohnrechnungen. Mit der Hoffnung, dass der Auftraggeber die gelegte Werklohnrechnung irgendwann
einmal bezahlt, vergeht oft auch die Zeit (Verjährungsfrist) wie im Flug, die zur gerichtlichen
Geltendmachung der Forderung bleibt. Schließlich will man die bisher gute Geschäftsbeziehung mit Blick auf Folgeaufträge nicht mit einer gerichtlichen Auseinandersetzung gefährden.
Wenn es darauf ankommt, ist man dann aber schnell mit dem Einwand der Verjährung der
Werklohnforderung konfrontiert.
Wurde, wie häufig bei Verträgen, welchen
die Werkvertrags-ÖNORM zugrunde liegt,
ein Zeitpunkt oder ein Zeitraum für die
Rechnungslegung vereinbart, so ist dieser
Zeitpunkt bzw. Zeitraum für den Beginn der
Verjährung entscheidend.

Eine Werklohnforderung für erbrachte
Planungs- oder Bauleistungen verjährt
grundsätzlich binnen drei Jahren; dies gilt
für Österreich wie für Deutschland gleichermaßen. Allerdings beginnt die Verjährung
in Österreich bereits mit dem Zeitpunkt der
Fälligkeit des Werklohns; in Deutschland erst
mit Schluss des Jahres, in dem der Werklohn
fällig geworden ist und der Unternehmer von
den Anspruch begründenden Umständen und
der Person des Schuldners Kenntnis erlangt
hat bzw. ohne grobe Fahrlässigkeit Kenntnis
erlangen hätte müssen.
Voraussetzung für die Fälligkeit des
Werklohns ist in aller Regel die Abnahme bzw. Vollendung der Planungs- oder
Bauleistung. Die Rechnungslegung bzw.
Rechnungserteilung selbst ist grundsätzlich
keine Fälligkeitsvoraussetzung, es sei denn,
dies ergibt sich aus den Vertragsgrundlagen
(z. B. Werkvertrag, Werkvertrags-ÖNORM,
VOB etc.). In vielen Fällen wird die Fälligkeit
des Werklohns vertraglich an die Legung
bzw. Erteilung einer Rechnung geknüpft. Wie
sich dies auf die Verjährung des Werklohns
auswirkt, wird in Österreich und Deutschland
unterschiedlich geregelt.

Mag. Matthias Philipp Nödl, Rechtsanwalt in Wien

Dr. Hans Herbert Moehren, Rechtsanwalt in Düsseldorf

Nach deutschem Recht beginnt die Verjährung der Werklohnforderung in solchen
Fällen frühestens mit der Erteilung einer
prüfbaren Schlussrechnung. Solange keine
prüfbare Schlussrechnung vorliegt, tritt keine
Verjährung ein. Liegen dem Vertrag die VOB
zugrunde, kann der Auftraggeber aber selbst
eine Rechnung erstellen und so die Verjährung in Gang setzen. Beim Architektenvertrag kann der Auftraggeber nach Beendigung
des Auftrages eine angemessene Frist zur
Erteilung einer prüffähigen Schlussrechnung
stellen. Nach fruchtlosem Fristablauf beginnt
dann die Verjährung.
Nach österreichischem Recht wird differenziert. Ist der Werklohn der Höhe nach im
Vorhinein fix vereinbart (z. B. im Falle einer
Pauschalpreisvereinbarung) beginnt die
Verjährung bereits mit der Vollendung des
Werkes. Aber auch wenn dies nicht der Fall
ist, darf sich ein Auftragnehmer nicht ewig
mit der Rechnungslegung Zeit lassen. Sobald
die Rechnungslegung objektiv möglich ist,
muss sie innerhalb verkehrsüblicher Frist erfolgen; andernfalls beginnt die Verjährung ab
dem Zeitpunkt, zu dem die Rechnungslegung
objektiv möglich war.

Besonderes gilt für vereinbarungsgemäß
gelegte Teilrechnungen. Teilrechnungen
unterliegen keiner gesonderten Verjährungsfrist. Vielmehr verjähren diese frühestens mit
der Schlussrechnung. Durch Zeitablauf von
drei Jahren ab Fälligkeit der Teilrechnung
verliert der Unternehmer zwar das Recht auf
die Teilzahlung, nicht aber den Anspruch auf
den Werklohn. Der Auftragnehmer kann also
den Teilbetrag in die Schlussrechnung aufnehmen und nach Vollendung des Werkes innerhalb der Verjährungsfrist geltend machen,
die für die Schlussrechnung maßgeblich ist.
Um ein Vergessen einer Werklohnforderung
und damit deren Verjährung zu vermeiden,
empfiehlt sich daher, ein rigoroses Fristenund Forderungsmanagement zu implementieren, das sich an den jeweiligen vertraglichen
Parametern orientiert, die für den Beginn der
Verjährung entscheidend sind (z. B. Kalkulation des Werklohns, Fertigstellungstermin,
Termin oder Frist zur Rechnungslegung).
Schlussrechnungen sollten unverzüglich
nach Vollendung des Werkes gelegt und
bei Nichtzahlung rechtzeitig vor Ablauf der
Verjährung eingeklagt werden. Besteht kurz
vor Verjährung berechtigte Hoffnung auf eine
Einigung über die strittige Schlussrechnung,
kann man dem Auftraggeber ja einen Verjährungsverzicht abverlangen, um die mögliche
Einigung nicht mit einer Klage zu gefährden.
Mag. Matthias Philipp Nödl,
Rechtsanwalt in Wien
Dr. Hans Herbert Moehren,
Rechtsanwalt in Düsseldorf
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architekturszene
als das: nämlich ein herausragender Kenner
und Deuter der universellen Architektur- und
Stadtgeschichte, ein kunstvoller Zeichner und
lesenswerter Autor von gedachter Architektur, vor allem aber der Schöpfer einzigartiger
Memorialbauten, die eine gänzlich neue Kultur des Gedenkens begründeten.

Fotos: Reinhard Seiß / URBAN+

Der verdammte Baumeister
Text: Reinhard Seiß

Leben und Werk von Bogdan Bogdanović
offenbaren die philosophischen und künstlerischen Defizite nicht nur der heutigen Architekturszene, sondern unserer Gesellschaft
ganz allgemein. Eine Einordnung zu seinem
90. Geburtstag.
Es braucht keinen ausgeprägten Kulturpessimismus, um das Baugeschehen unserer Tage
als mehrheitlich belanglos, um nicht zu sagen
banal zu klassifizieren. Die „anonyme Architektur“ der Einfamilienhäuser, Handelsbauten
und Gewerbehallen, die unser Siedlungsbild
zunehmend prägt, gibt ein beredtes Zeugnis
nicht nur der baukulturellen, sondern ganz
allgemein der gesellschaftlichen Befindlichkeit des Landes. Aber auch die vermeintliche
Baukunst beschränkt sich allzu oft auf ein einfältiges Innenleben aus Stahlbeton, das durch
affektierte Fassaden aus Glas, Aluminium oder
Wellblech verdeckt wird. Architektur als räumliches Erlebnis und gestaltete Funktionalität,
als anregendes Wechselspiel zwischen Innen
und Außen, als städtebauliche Aufwertung für
das Umfeld wird zwar permanent herbeigeredet, aber nur selten auch wirklich realisiert.
Mit dem 1922 in Belgrad geborenen, 1993 ins
politische Exil nach Wien geflohenen und
2010 hier verstorbenen Bogdan Bogdanović
hat unser Land beinahe zwei Jahrzehnte lang
die personifizierte Antithese zum hier skizzierten Bild der zeitgenössischen Architektur beheimatet. Auch heute noch offenbart
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uns sein Schaffen, wie beschämend wenig
Tiefgang dem hiesigen Planen und Bauen innewohnt. Dabei ist das Gebaute, ist die Stadt
laut Bogdanović der Kristallisationspunkt der
zivilisatorischen Entwicklung, das Gedächtnis
einer jeden Gesellschaft. Bogdan Bogdanović
selbst vereinte Wissenschaften und Künste,
Politik, Philosophie und Religion und vermochte dies auch in Form von Architektur auszudrücken. Er war Zeit seines Lebens ein Aufrechter
– selbst in einem diktatorischen System – der
alles Einfache, Eindeutige, Einfältige hinterfragte, missachtete und ablehnte.
So war er jahrzehntelang Professor, zeitweise
auch Dekan an der Architekturfakultät in Belgrad. Gleichzeitig gründete er in einem kleinen
Ort außerhalb der Hauptstadt eine „Dorfschule für die Philosophie der Architektur“, um sich
hier mit seinen Schülern abseits des repressiven universitären Kollegiums „dem methodischen Studium der architektonischen Syntax“ zu widmen. Bogdanović war überzeugter
Kommunist und als ehemaliger Bürgermeister
von Belgrad (1982-86) auch – stets unbequemer – Teil des politischen Establishments
von Jugoslawien. Gleichwohl war er der
erste intellektuelle Kritiker des ab 1987 nach
der Macht strebenden Slobodan Milošević.
Er war Atheist und öffnete sich dennoch der
Mystik und dem Symbolismus unterschiedlichster Kulturen und Religionen. Nicht zuletzt
bezeichnete er sich selbst als „verdammten“
Baumeister – und war doch um Vieles mehr

Dabei war er laut eigenem Bekunden als junger Architekt alles andere als an Denkmälern
interessiert. Doch hätten sich dem Surrealisten bei der Planung und Realisierung von
Zweckbauten im engen Korsett der kommunistischen Bauwirtschaft niemals jene Freiräume
geboten, die er sich bei seinen Gedenkstätten
erschließen konnte. Somit verlegte er sich alsbald bereitwillig auf diese Nische. Bereits sein
erstes Projekt, ein Denkmal auf dem sephardischen Friedhof von Belgrad für die jüdischen
Opfer des Faschismus, bedeutete für ihn das
Eintauchen in eine völlig neue gedankliche
Welt: Die Beschäftigung mit der jüdischen
Symbolik erweckte in ihm die Faszination für
die philosophische, ja transzendentale Dimension der Architektur, die ihn bei allen weiteren
seiner Memorialbauten gegen Krieg und Vernichtung inspirieren sollte. Ganze 20 schuf er
zwischen den 1950er und 1980er Jahren, verteilt über das gesamte Jugoslawien.
Mit seiner eigenständigen Philosophie wurde
er freilich auch zu einer Reizfigur für die jugoslawische Nomenklatura. So war sein Denkmal
in Belgrad das erste Monument im Tito-Staat,
das nicht im Geiste des sozialistischen Realismus gestaltet war. Anstatt in seinen Memorialbauten die Schrecken des Zweiten Weltkriegs
und des Holocaust festzuhalten, die Täter zu
dämonisieren oder die Opfer zu heroisieren,
wählte Bogdanović stets eine zeitlose, offene
Formensprache. Diese griff – surrealistisch
abstrahiert – archaische, antike oder auch regional-folkloristische Symbole auf. Auf diese
Weise versuchte er nicht zuletzt, die nationalen und religiösen Differenzen innerhalb des
Vielvölkerstaats zu überwinden. In der breiten

architekturszene
Bevölkerung stießen die Unbestimmtheit seiner Bauten, der lyrische Umgang mit den zugrunde liegenden tragischen Ereignissen auf
große Akzeptanz: Die meisten Gedenkstätten
wurden und werden als Parks, Freilufttheater,
Kinderspielplätze, für Feste oder Rendezvous
alltäglich genutzt.
Die Extremisten jeglicher Provenienz hingegen zeigten sich durch die versöhnlichen
Denkmäler von Anfang an provoziert. So
verwüsteten kroatische Nationalisten im
Bürgerkrieg der 1990er Jahre Bogdanovićs
multikonfessionellem Partisanenfriedhof im
herzegowinischen Mostar, während serbische Verbände die 24 Meter hohe Blume
aus Beton beschossen, die der Künstler am
Gelände des einstigen Vernichtungslagers
Jasenovac errichtet hatte. Paradoxerweise
war diese Gedenkstätte vor allem serbischen
Opfern gewidmet – der größten ethnischen
Gruppe, die während des Zweiten Weltkriegs
im sogenannten „Auschwitz des Balkan“ vom
kroatisch-faschistischen Ustascha-Regime
ermordet worden war. Der Krieg vor 20 Jahren holte seine Denkmäler, die auf die Vergangenheit Bezug nehmen, unvermittelt in unsere
Gegenwart zurück.

Sein metaphysischer Zugang zu Inhalten und
Formen, ein Zugang der nichts Religiöses oder
Banal-Esoterisches an sich hatte, hob und hebt
Bogdan Bogdanović auch international von der
Beliebigkeit und Vordergründigkeit vieler Denkmalarchitekten ab. Er, der stets betonte, dass er
nie absichtlich nach Symbolen gesucht habe,
sondern die Symbole stets ihn gefunden hätten, schloss damit an das vormoderne Selbst-

verständnis des Künstlers als Medium an: der
Künstler, der Inspirationen empfängt, die anderen verschlossen bleiben. Dies mag erklären,
dass Bogdanovićs Gedenkstätten nicht nur rational erfassbar sind, sondern ihre Betrachter
– wenn diese es zulassen – vor allem auch auf
der unbewussten, seelischen Ebene berühren.
Womit sie etwas schaffen, was die zeitgenössische Architektur allzu oft vermissen lässt.
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