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editorial

Rezessionen retten Leben
Rezessionen haben auch ihre guten Seiten. „Sie können Leben retten.“ Mit dieser 
pointierten Aussage lässt Wirtschaftsprofessor Casey B. Mulligan von der Universi-
tät Chicago aufhorchen. Er geht in einem Kommentar für die ‚New York Times‘ der 
Frage nach, ob es nicht eher der wirtschaftliche Aufschwung ist, der Menschenle-
ben kostet. In seinem Artikel geht er vor allem auf die Gefahren beim Bau, in den 
Fabriken und auf der Straße, die hier eine besondere Rolle spielen, ein.
Ökonomische Krisen sind stets verbunden mit persönlichen Schicksalen. Eine 
Rezession deshalb gleich als ‚mörderisch‘ abzustempeln, wie es in der öffentlichen 
Debatte mitunter passiert, hält der Professor für nicht zielführend. Er fokussiert 
dabei die Industrie- und Baubranche. Es handle sich bei den beiden um Sektoren, 
die dem wirtschaftlichen Zyklus folgten. Die sich ereignenden tödlichen Unfälle 
würden demnach bei einer ökonomischen Expansion zunehmen, da auch die Akti-
vitäten in den jeweiligen Branchen höher seien. Gleichzeitig würden bei begin-
nenden Rezessionen in genau diesen Sektoren zuerst bei öffentlichen Aufträgen 
und Bauten die Jobs wegfallen. Wie wahr!

Mit öffentlichen Bauten befasst sich auch die vorliegende Ausgabe von architektur:
Eine Schule, die zur Gänze unter der Erde liegt und trotzdem genügend Licht 
bekommt, errichteten die Claudi Lucchin & Architetti Associati neben einem ehe-
maligen Kapuzinerkloster in Bozen, Südtirol. 
Nicht unter der Erde, sondern mit einer genialen Aussicht gesegnet ist das Agrar-
BildungsZentrum Salzkammergut in Altmünster, Oberösterreich der Fink Thurnher 
Architekten. Ganz aus Holz ist es ein gebautes Vorbild für die Schüler, die sicherlich 
neben Wissen von dort auch eine andere Haltung in ihr Leben mitnehmen werden.
Österreichs erstes Turbinenmuseum entstand in Pernegg, Steiermark. Geplant 
von Pilzarchitektur, werden in einer lichtdurchfluteten Glaskonstruktion ein alter 
Voith-Francis-Turbinensatz - auf ihr aufbauend entwickelte Kaplan seine berühmte 
Kaplanturbine - für Besucher zugänglich und erlebbar gemacht.
Eine Kooperation von vier slowenischen Architekturbüros errichtete das ‚Cultural 
Center of European Space Technologies‘ in Vitanje, Slowenien. Der dynamische, 
außen mit Aluminiumplatten verkleidete, zylinderförmige Bau stellt einen fast 
skurrilen Gegensatz zur Umgebung des kleinen Dorfes dar. Die Formgebung 
bezieht sich auf die von Herman Potocnik Noordung - dem ersten Weltraumtheo-
retiker - entworfene Raumstation, das ‚Wohnrad‘.
Von dem niederländischen Architekturbüro Zeec Architects erreichte uns das 
Projekt eines öffentlichen Archives. Die gelungene Restaurierung und Restruktu-
rierung transformierte ein verstaubtes Archiv in ein modernes, digitales Zentrum 
für Zeitgeschichte.

Das Fachthema Holz versucht einen kurzen, sicher nicht vollständigen Überblick 
über die Materialentwicklung bei Holzbaustoffen zu geben. Bereichert durch eini-
ge interessante, internationale Beispiele und innovative Anwendungen.

Unser Facility Management Schwerpunkt befasst sich mit dem geplanten Neubau 
der Österreichischen Post und der Einbeziehung von FM in den gesamten Planungs- 
und Wettbewerbsablauf sowie den Aufgaben des FM bei öffentlichen Bauten.

Titelbild: Cornbread Works

Die Produkt News mit einer 
Nachlese des ISH, die Kolumnen 
Baurecht, Architekturszene und 
EDV werden Ihnen hoffentlich 
eine spannende Lektüre berei-
ten. Viel Spaß und einen ange-
nehmen Frühsommer wünscht

Peter Reischer



inhalt

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, Mag. Matthias Philipp Nödl, Dr. Hans Herbert Moehren, Gertrud 
Purdeller 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 grafisChe gesTaLTung Andreas Laser (Ltg.), Sandra Laser n sekreTariaT Tamara Berndt (tamara.berndt@laserverlag.at) n 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

Start    06
Für den Aga Khan Preis
2013 nominiert

Magazin   08
Aktuelle Themen 
kurz und prägnant

Bau & Recht   28
Bauliche Veränderungen
durch den Mieter

Facility Management  30
Die neue Post 
Öffentliche Bauten und 
die ‚öffentliche Hand‘

Architekturszene  32
Die Herren des Ringes

Pädagogik von innen  34
nach außen tragen
Fink Thurnher Architekten

Schule im Untergrund 40

Licht    62
Landmarking
Gedanken zur Architektur- 
beleuchtung im öffentlichen Raum

Produktnews   64

Holz    86
Holz - nichts Neues?  
Modulare Holzbauweise
Ein vorbildlicher Holzkubus

Edv    96
Virtuelle Projekträume:
In der Cloud planen

34

40

46

86

5650

Claudio Lucchin &
Architteti Associati

Die Schauturbine in Pernegg 46
Pilzarchitektur

Ein UFO in Slowenien  50
Bevk Perovic Arhitekti,  Dekleva
Gregoric Arhitekti, OFIS architects
Sadar Vuga Arhitekti

Die Zeitmaschine  56
Zeec Architects B.V.



5

magazin

®

Kombination von Großflächenelementen aus 
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•	 Homogene	massive	Baustoffe	ergeben	eine	hohe	Winddichtheit
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Für den Aga Khan Preis 2013 nominiert
angesichts der unzähligen Preise, awards, ehrungen und Verleihungen bei diversen 
architekturveranstaltungen in Österreich, besonders in Wien, stellt sich manchmal 
die frage nach der sinnhaftigkeit dieser events. sind Preise, wie der für „das beste 
haus 2013“ der gerade im azW verliehen wurde, vielleicht nur geschickte geschäfts-
modelle, um ein ‚mehr an gewinn‘ (der s-bausparkasse) hinter einem Mäntelchen aus 
sozialen, ökologischen, grüngewaschenen und sonstigen bildern zu verstecken?

Vorwürfe oder Vermutungen dieser Art 
lassen sich sicherlich nicht auf den ‚Aga-
Khan-Preis für Architektur‘ anwenden. Er 
ist ein von Karim Aga Khan IV. gestifteter 
Architekturpreis für Architektur- und 
Restaurierungsprojekte mit besonderer 
Wirkung für das Gemeinwohl, mit Fokus 
auf ‚Gesellschaften in denen Muslime 
eine signifikante Präsenz‘ haben. Der Preis 
wird vom Aga Khan Development Network 
verliehen und gilt als der größte seiner Art 
weltweit. Er ist mit 1 Million USD dotiert 
und wird in Dreijahreszyklen an mehrere 
Projekte und ihre Architekten, die auch 
aus nichtmuslimischen Ländern stammen 
können, verliehen. u

fotos: Giovanna Silva, AKAA / Maria Grazia Cutuli Foundation, AKAA / Nazes Afroz



Auf der diesmaligen Shortlist (Vorauswahl) 
steht unter anderen das Projekt der Maria 
Grazia Cutuli Grundschule in Afghanistan, 
einem Land, das die meisten Europäer ken-
nen, und zwar aus den medialen Berichter-
stattungen über Krieg, Terror und Armut. Die 
prominente italienische Journalistin Maria 
Grazia Cutuli (sie war Korrespondentin des 
Mailänder Corriere della Sera) wurde 2001 
in Afghanistan ermordet. Nach diesem 
tragischen Ereignis gründete ihre Familie 
eine Foundation, mit der Absicht, soziale 
und erzieherische Programme für Kinder 
und Frauen zu unterstützen. Die Foundation 
sollte in allen Ländern, die von Krieg oder 
Katastrophen verwüstet waren, aber spezi-
ell in Afghanistan helfen. Die Erforschung 
innovativer Erziehungsräume und - formen 
als eine Alternative zu den üblichen Nach-
kriegsmodellen des Wiederaufbaues war 
einer der Hauptpunkte des Projektes.

Die Schule, die 2011 nun im Andenken an 
die Journalistin errichtet wurde, war von 
einem Team dreier in Rom ansässiger Fir-
men - 2A+P/A, IaN+, ma0 - und dem Bruder 
der Ermordeten, Mario Cutuli, entwickelt 
worden. Sie steht in Kush Rod im Injil Dis-
trikt, Herat, Afghanistan und repräsentiert 
einen alternativen Zugang zum Schulbau 
in vom Krieg geplagten Gebieten. Wie 
ein kleines Dorf zeigt sie ein ungeplantes 
Gegenüber- oder Aneinanderstellen von 
Baukörpern und Elementen, umschlossen 
von einer hohen Mauer wie ein Schutzwall. 
Sie beherbergt 8 Klassenräume, verschie-
dene Bereiche für das Lehrpersonal und 
eine zweigeschossige Bibliothek, die für 
den ganzen Ort zugänglich ist. Der Garten 

innerhalb der Umgrenzungsmauer fungiert 
als ‚grüner Klassenraum‘. 
Gebaut aus Stahlbetonrahmen mit einer 
Vormauerung aus Ziegeln, wurden die 
Mauern angemalt statt verputzt, um Kos-
ten zu sparen. Die Wände changieren in 
verschiedenen Blautönen in Anlehnung an 
das Lapislazuli-Pigment, das in den lokalen 
Töpferbetrieben verwendet wird. Das so-
wohl für die kleinen hausförmigen Klassen 
wie auch für die Umgebungsmauer ver-
wendete Blau, schafft für die Umgebung 
eine neue ‚landmark‘, ein Wahrzeichen 
für den Ort. Das architektonische Biotop 
schwimmt wie eine kleine Insel in der 
graubraunen Steppe vor dem Hintergrund 
des dunklen Hindukushmassivs. Die Rah-
men der Fenster, die in ihrer Größe durch 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Ventilation und Tageslicht bestimmt sind, 

strahlen in einem kontrastierenden Rot. 
Nach der Grundsteinlegung startete das 
Projekt sehr schnell, und die afghanischen 
Arbeiter führten alle Pläne exakt, wenn 
auch mit eigenen Methoden aus. Im Ge-
gensatz zu Europa, wo zuerst die Struktu-
ren und dann die ausfachenden Wände 
errichtet werden, baute man alles zugleich: 
Fundamente, Säulen, Wände und erst am 
Schluss die tragenden Träger und das Dach. 
Der Bauprozess erinnerte ein bisschen an 
den europäischen Wiederaufbau nach dem 
zweiten Weltkrieg. Sämtliche Materialien 
und auch die angewandten Baumethoden 
und Techniken wurden nach den örtlichen, 
traditionellen Gegebenheiten ausgerichtet. 
Und die Kosten des Projektes belaufen 
sich auf die unglaublich niedrige Summe 
von nur 150.000 Euro, inklusive der Gar-
tengestaltung. (rp)

start
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Mit BUS:STOP entstehen in Krumbach (Vor-
derer Bregenzerwald) sieben neue Warte-
häuschen. Es sind ganz unterschiedliche 
kleine Nutzbauten im öffentlichen Raum, 
die als Ort der Begegnung auch etwas 
über den Charakter ihrer architektonischen 
Herkunft erzählen. Das Projekt ist eingebun-
den in die Regionalentwicklung und in die 
Leitplanung der Gemeindeentwicklung. Es 
steht in Zusammenhang mit dem europa-
weiten Mobilitätsprogramm e5, an dem die 
Gemeinde Krumbach seit 2003 teilnimmt.

Das internationale Projekt führt sieben 
weltweit renommierte Architekten zusam-
men: Ensamble Studio Antón García-Abril 
und Débora Mesa, Spanien; Architecten 
de Vylder Vinck Taillieu, Belgien; Rintala 

seit vielen jahren ist Vorarlberg nicht nur unter den architekturbeflissenen als ein hot-
spot, der immer für Überraschungen und innovationen sorgt, bekannt. und das bezieht 
sich nicht nur auf die Vorreiterrolle des bundeslandes in sachen holzbau. Vorarlberg 
gilt als eine außergewöhnliche kultur- und naturlandschaft. in der region des bregen-
zerwalds, im drei-Länder-eck ist es nicht zuletzt die baukultur, die das Land zu einem 
Modell-fall werden ließ und jährlich rund 30.000 Touristen anlockt. 

BUS:STOP Krumbach 

Eggertsson Architects, Finnland/Norwegen; 
Alexander Brodsky, Russland; Wang Shu, 
China; Sou Fujimoto, Japan und Smiljan 
Radic, Chile.
Diese Büros sind ein einmaliger Zirkel von 
weltweit, für ihre kontextuelle Haltung 
geschätzten Architekten – sie sind in eine 
ihnen fremde Region eingeladen, um sich 
dort auf die Kooperation mit dem regiona-
len Handwerk einzulassen. Jedes Gastbüro 
wird von einem lokalen Architekturbüro 
partnerschaftlich vor Ort betreut. Das 
Ergebnis darf mit Spannung erwartet wer-
den. Das unkonventionelle Projekt bringt 
richtungsweisend Tradition, Gegenwart 
und Zukunft zusammen. Als Modellprojekt 
setzt BUS:STOP Krumbach neue Impulse für 
Tourismus, Wirtschaft und Handwerk.

fotos: BUS:STOP Krumbach, Adolf Bereuter
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Mit dem Neubau gewinnen die Tiroler Fest-
spiele Erl nicht nur ein zweites Gebäude, 
sondern vor allem eine zusätzliche Bühne, 
mit der die bislang einzige Saison im Som-
mer künftig um eine im Winter erweitert 
wird. Die klare Architektursprache des 
neu erbauten Festspielhauses respektiert 
zum einen die Baukunst des bestehenden 
Passionsspielhauses von 1957, und nutzt 
zum anderen auf besondere Weise die 
landschaftliche Umgebung. Im Sommer 
verschmilzt es dank seiner dunklen Fassade 
mit der bewaldeten Tiroler Bergkulisse 
und rückt diskret in den Hintergrund. Im 
Winter hingegen, wenn das helle Passions-
spielhaus mit der verschneiten Natur eine 
Einheit bildet, präsentiert sich der dunkle 
Neubau selbstbewusst seinen Gästen. 

Das Innere der Architektur überzeugt auch 
mit einer durchdachten, maßgeschnei-
derten Beleuchtungslösung, die für den 
klangvollen Charakter und die ausgefallene 
Architektur des Festspielhauses gleicher-
maßen eintritt. Das Lichtsystem wurde von 
Zumtobel entwickelt und ermöglicht eine 
individuelle Flexibilität für eine harmo-
nische Beleuchtung bei gleichzeitiger 
Effizienz und minimaler Wartung. 
Die markante Akzentuierung der keilför-
migen Nischen an den Seitenwänden des 
großen Saals betont eindrucksvoll die 
Raumstruktur. Für das festliche Raumgefühl 

Das richtige Licht – nicht nur zur Ouvertüre

fotos: Zumtobel

in direkter nachbarschaft des Passionsspielhauses in erl rückt seit baubeginn im oktober 
2010 ein zweites imposantes bauwerk in das blickfeld der besucher. am 26. dezember 
2012 wurde das zweite opernhaus in erl feierlich eröffnet. der entwurf stammt vom 
architektenteam delugan Meissl. 

und eine entsprechende Lichtstimmung 
installierte man LED-Sonderleuchten mit 
einer homogenen Abstrahlcharakteristik. 
Für eine optimale Entblendung der Licht-
quellen sind die Leuchten in der Decke um 
50 mm versenkt. Über eine DALI-Lichtsteu-
erung lässt sich die Raumbeleuchtung der 
Situation entsprechend, individuell an das 
jeweils gewünschte Szenario anpassen. 
Rund 400 LED-Strahler erleuchten das 

Innere des Festspielhauses in eine festliche 
Stimmung, in einem passenden Ambiente 
zum Empfang, zur Vorstellung sowie zur 
Pause. Für die Wandbeleuchtung und 
brillante Akzentuierung der Kunstexponate 
im Foyer kommt der LED-Strahler Iyon zum 
Einsatz. Die Leuchte integriert sich dank 
ihrer zeitlosen und kompakten Form mit 
der samtmatten Oberfläche unauffällig in 
das Raumkonzept.
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Unter Betrachtung all der Vorteile und der 
Nutzungsmöglichkeiten besteht hier ein 
großer Nachholbedarf und viele Chancen in 
der Stadtplanung: Baugebiete mit konse-
quent begrünten Dachflächen ergäben 
riesige Regenwasserspeicher, die Planung 
der Oberflächenentwässerung könnte 
angepasst, Versickerungseinrichtungen 
entsprechend kleiner ausgeführt oder mehr 
Flächen an die vorhandene Kanalisation 
angeschlossen werden. Die Kosten einer 
Extensivbegrünung liegen dabei gerade 
einmal bei rund 35 Euro je Quadratmeter – 
der Mehrwert der Immobilie steigt ungefähr 
im gleichen Maß.
Viele Bereiche bieten sich dafür an: Der Park 
auf dem Einkaufszentrum, Dachgärten in 
luftiger Höhe innerstädtischer Wohnblöcke 
oder das artenreiche Dachbiotop über dem 

es gibt heute viele gründe, die für eine be-
grünte dachfläche sprechen: sie speichern 
auf natürliche art regenwasser, binden 
staub und heizen sich auch bei extremen 
Temperaturen kaum auf. sie verbrauchen 
Co2 und sorgen als sauerstoffproduzent 
für ein besseres klima, sie schützen die 
dachabdichtung vor umweltbelastungen 
und verlängern so deren Lebenserwar-
tung. dachbegrünungen haben sich als 
ausgleichsmaßnahme etabliert und 
reduzieren den anteil der ‚zubetonierten‘ 
versiegelten fläche. die natur bekommt 
einen Teil davon, der am boden verloren 
geht, zurück und für den bauherrn entsteht 
ein zusätzlicher nutzen auf gleichem bau-
grund – die immobilie gewinnt an Wert.

Grüne Dachlandschaften 
schaffen einen Mehrwert

Büro - attraktive Dachbegrünungen sind ein 
fester Bestandteil moderner Architektur. 
Selbst ausgefallene Begrünungslösungen 
lassen sich mit dem heutigen Stand der 
Bau- und Vegetationstechnik bei rechtzeiti-
ger Planung dauerhaft und sicher umsetzen. 

Extensive Dachbegrünungen für Dächer 
mit Neigungen von 0 – 25 Grad mit ihren 
blühenden Sedumteppichen benötigen nur 
minimale Pflege, für Leichtdachkonstruktio-
nen mit geringer Tragfähigkeit wurden spe-
zielle Leichtdachgrünsysteme mit einem 
Gewicht von nur 60 kg/m2 entwickelt. Aber 
neben den leichten Sedum- und Sedum-
Kraut-Teppichen auf Industriebauten sowie 
begrünten Verkehrsflächen finden sich 
auch immer mehr intensiv begrünte Dach-
flächen in der Architekturlandschaft. 

Das Dachbiotop, das einfach umzusetzen 
ist, den ökologischen Ausgleich optimiert 
und eine Basis für mehr Artenvielfalt 
schafft, kommt den Anstrengungen von 
Bund, Ländern, Kommunen und Industrie 
im Naturschutz entgegen. Modellierte 
Substratschüttungen, Grobkies, Asthaufen 
und Wasserbecken verwandeln ganz nor-
male Flachdächer in optisch ansprechende 
Dachbiotope. Vögel finden Nahrung und 
Nistmaterial, gefährdete Bodenbrüter eine 
neue Heimat. Mit der Intensivbegrünung 
entstehen üppige Dachlandschaften. Bei 
entsprechender Dimensionierung der Ve-
getationstragschicht, ausreichender Bewäs-
serung und Nährstoffversorgung sind die 
Bedingungen für das Pflanzenwachstum 
auf dem Dach fast so gut wie am Boden.

Ob üppige Dachlandschaft oder pflege-
armer Sedumteppich ist eine Sache der 
Statik, der Pflege und der Zielsetzung. Bei 
Bestandsbauten müssen die nutzbaren 
Reserven der Tragfähigkeit fachtechnisch 
geprüft werden, bei Neubauten kann diese 
Zusatzbelastung bereits beim Entwurf 
berücksichtigt werden. Mit einem hochwer-
tigen Flachdachaufbau mit Wurzelschutz, 
dem entsprechenden Gründachsystem 
(z. B. von Bauder), Dachentwässerung, 
Vegetation und Pflege lassen sich attraktive 
Dachbegrünungen für Massiv- und Leicht-
dächer, für große und kleine Flächen mit 
dem heutigen Stand der Technik dauerhaft 
sicher umsetzen. Die Kosten werden in vie-
len Fällen durch den zusätzlichen Nutzen 
mehr als ausgeglichen.

fotos: Bauder
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Die Komponenten im Fitting reagieren beim Einstecken sofort:
irreversibler Kraftschluss und zuverlässige Dichtheit sind so 
gewährleistet. Jetzt anfordern und ausprobieren!

www.kekelit.com
offi ce@kekelit.com

... ...

➤➤

➤➤

Wir von KE KELIT forschen, arbeiten und implementieren neue 
Lösungen nicht nur am Puls der Zeit - wir denken in der Zukunft. 

Daher sind wir besonders stolz, Ihnen das revolutionäre neue 
Steck-Fitting-System von morgen bereits heute präsentieren 

zu können: KELOX®protec. 

Das revolutionäre Stecksystem
für Sanitär, Heizung und Kühlung.
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In dieser Architektur treffen sich Klassik, 
Rock, Pop und Jazz in zwei sich ergänzen-
den Hallen. Damit ergeben sich unter-
schiedliche Vorgaben, Ansprüche, Erwar-
tungen und Lösungen. Die Grundidee ist, 
eine der Hallen für natürliche Akustik, vor 
allem für das Repertoire von Symphonie-
Orchestern auszustatten, und dazu noch 
eine Mehrzweckhalle für lautere Rock- und 
Jazz-Musik zu errichten. Die Konzerthalle 
ist dabei wie eine zerbrechliche Violine in 
einer geschützten Betonhülle. Die Mehr-
zweckhalle hingegen eine starke Metallbox 
in einer offenen Glashülle. Heute steht in 
Stavanger eine rote Betonbox – geschlos-
sen, raffiniert, warm und geschützt – und 
eine Glasbox – offen, rau, kühl, veränderbar.
Größte Aufmerksamkeit galt naturgemäß 
der Klangqualität und dem Klangerlebnis. 
Die Architekten setzten dafür Reflektoren 
ein, sie schufen eine ,Wolkengruppe‘ am 
Himmel des Saales, die die Aufmerk-
samkeit auf sich zieht und damit all das 
technische Equipment in den Hintergrund 
rückt. Form und Oberfläche sollten den 
größtmöglichen Kontrast zum warmen Holz 
an den Balkonfronten und Wänden bilden. 

fotos: Hasenkopf, Jiri Havran

Klang und Erlebnis
Meist ist es das äußere erscheinungsbild, das sich ins gedächtnis einprägt und die 
erinnerung an - zum beispiel eine konzerthalle - bestimmt. nicht so beim konzerthaus 
in stavanger, norwegen. der architekt Per Christian brynildsen von der norwegischen 
ratio arkitekter as schuf einen, auch optisch eindrucksvollen bau, doch im gedächtnis 
sollen eigentlich die musikalischen, akustischen erlebnisse im inneren bleiben.

Diese ‚Wolkengruppe‘ war zu Projektbe-
ginn aus glasfaserverstärktem Kunststoff 
ausgeschrieben. Da dieser jedoch den 
hohen Ansprüchen hinsichtlich Flächen-
gewicht, Transluzenz, Materialklasse etc. 
nicht gerecht werden konnte, musste man 
einen höherwertigen und innovativeren 
Werkstoff finden und entschied sich für 
Corian. Die sehr großen, hinterleuchteten 

3-D-Teile mit akustischen Funktionen 
und Konstruktionsbefestigungen wurden 
absturzsicher angebracht. Ebenso waren 
farbgleiche, fugenlose Designteile unum-
gänglich. Die Corian-Reflektoren wurden 
erst vor Ort mit der Unterkonstruktion 
zusammengefügt. Denn bei dem ganzen 
Projekt sollte die Optik nicht vergessen 
werden, denn das Auge hört mit.
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Sonnenkraft
In Templin, Brandenburg wurde Anfang Ap-
ril das größte und modernste Dünnschicht 
Freiflächen- Solarkraftwerk Europas erfolg-
reich an das Stromnetz angeschlossen. Die 
Bauzeit betrug nur 4 Monate. Mit 128 MWp 
installierter Nennleistung wird das Kraft-
werk auf dem ehemals größten russischen 
Militärflughafen Groß Dölln eine wichtige 
Rolle bei der Versorgung des Großraums 
Berlin mit erneuerbaren Energien spielen. 
Solarkraftwerke der neuesten Generation 
können dank der integrierten dynamischen 
Blindleistungsregelung (die Blindleistung 
ist eine elektrotechnische Größe, die durch 
Phasenverschiebung der Stromstärke zur 
elektrischen Spannung hervorgerufen 
wird) die Stabilität der Stromnetze enorm 
verbessern. Damit kann mehr Strom in 
den bestehenden Netzen transportiert, 
Netzausbau reduziert und der Verbraucher 
erheblich bei seinen Stromkosten entlastet 
werden. Strom aus dezentralen Solarkraft-
werken ist die günstigste Art der Stromer-
zeugung aus Solarenergie. Große Freiflä-
chenanlagen tragen nicht nur zu einer 
stabilen Energieversorgung bei, sie sorgen 

Foto: Belectric

zusätzlich für eine Energieversorgung zu 
langfristig stabilen Preisen.
Insgesamt wurden in Templin über 1,5 
Millionen Dünnschichtmodule des Produ-
zenten First Solar sowie 114 Zentral-Wech-
selrichter des Herstellers SMA verbaut. Das 
Solarkraftwerk erzeugt in einem einzigen 

Jahr mehr als 120 Millionen Kilowattstun-
den Strom, das entspricht dem Jahresver-
brauch von knapp 36.000 Haushalten. Es 
wird dadurch ein jährlicher Ausstoß von 
rund 90.000 Tonnen des klimaschädlichen 
Treibhausgases CO2 vermieden.

www.firstsolar.com 

Mit Baumit HardTop. Die perfekte Kombination aus reduzierter 
Formgebung und erstklassigen Dämmwerten.
Das neue WärmedämmverbundSystem von Baumit glänzt zu allererst durch seine Oberflächen. In zwei Formaten 
sowie 30 Farben überzeugt Baumit HardTop in Kombination mit allen Baumit Oberputzen oder alternativ als 
Komplettlösung. Neben einer klassisch einfärbigen Oberflächenvariante stehen unterschiedliche Strukturoptiken 
bzw. Holz dekore zur Auswahl. Top ist nicht nur die Optik, sondern auch die Dämmleistung. 

■  Fassadendesign & Wärmedämmung
■  Hoher Witterungsschutz
■  Macht Häuser einzigartig

Baumit
HardTop –

Die 
DesignFassade

 Ideen mit Zukunft.

Das neue WärmedämmverbundSystem von Baumit glänzt zu allererst durch seine Oberflächen. In zwei Formaten 
sowie 30 Farben überzeugt Baumit HardTop in Kombination mit allen Baumit Oberputzen oder alternativ als 

Schön. Stark. 
Wärmedämmend.

HardTop_210x149.indd   1 16.05.13   17:30
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Der Klient - ein Mitglied der Amateur-Rock-
gruppe ‚rock it suda‘ - beauftragte ihn mit 
einer ganzen Anzahl von Wochenendhäu-
sern. Dieser neue Trend in der koreanischen 
Wohnkultur ist vor allem unter den Stadtbe-
wohnern heute eine Modeerscheinung: Sie 
flüchten vor dem Stress und der Hektik in die 
nahe gelegenen Vororte. Während die meis-

fotos: moon hoon, kim yong kwan

‚rock it suda‘
der in korea geborene und in australien aufgewachsene architekt Moon hoon sucht in 
seinem architektonischen Werk eine konfrontation der architektur mit verschiedenen 
anderen disziplinen, er will sozusagen die grenzen ausloten. sein Weg, seine Politik 
des aufeinanderprallens, des Mischens und konfliktes wird nun in einer serie von bau-
werken für einen bassgitarristen sichtbar. 

Gerda Maria Gerner
gerner°gerner plus 

architektur

Wohnhaus KAI
Wien, Kaiserstraße   „ALU-FENSTER REchNEN Sich 

  AUF dAUER.“
TU Wien rechnet – MA 39 Wien testet:

 Längste Lebensdauer
 Dauerhaft hohe Dämmwerte
 Geringste Lebenszykluskosten

Mehr über nachhaltigen Wohnbau auf www.alufenster.at.  
ihr Metallbaubetrieb macht's möglich. im Zeichen der Werthaltigkeit.

63676_Alu_architektur_420x81_ICv2.indd   Alle Seiten 29.05.13   10:58

ten dieser Wochenendhäuschen nach dem 
Muster europäischer Chalets designt werden, 
zielt ‚rock it suda‘ auf einen überspitzten Fan-
tasieraum, der die Idee eines aufgeblasenen 
Spielzeuges darstellt, aber trotzdem noch die 
Schönheit der ihn umgebenden Landschaft 
und Natur zur Geltung bringt.
Die sechs ‚Pensionen‘, wie es die Korea-

ner nennen, haben Themen wie Spanien, 
Barbie, Versteck, Ferrari, Höhle und das 
koreanische traditionelle Haus als Motive. 
Entstanden sind nach den Plänen des Ar-
chitekten leuchtend blaue, schrillrote und 
schreiend gelbe Manifestationen, die eine 
verrückte Welt zeigen.
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Die Unterkünfte sind zusätzlich mit hänge-
mattenähnlichen Zugängen ausgestattet, 
sie erstrecken sich wie lange Schläuche in 
den Hintergrund, und durch das mensch-
liche Gewicht und die Bewegung der 
Benutzer verstärken sie den Disneyworld 
Effekt. Sie stellen die Schwelle zwischen 
Realität und der theatralischen Inszenie-
rung im Inneren für den Kurzaufenthalt am 
Wochenende dar. Die Architektur des ‚sich 
vergnügens‘ findet in der cartoonhaften 
Lebendigkeit des Interieurs ihre räumli-
che Resonanz. „Architektur lebt“, sagt der 
Architekt, und darüber kann man nachden-
ken, während man auf dem zuckerlrosaro-
ten Tagesbett im Barbielook liegt.
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Freie Fahrt für Fahrräder
im sommer 2012 wurde ein vom designbüro ipv delft geplanter, spektakulärer Verkehrs-
bau - und zwar für radfahrer - eröffnet: der hovenring. Mit dem bau wurde Mitte Mai 
2011 begonnen und nach anfangsschwierigkeiten 2012 der Öffentlichkeit übergeben.

fotos: ipv Delft, Henk Snaterse

An der nördlichen Zufahrtsstraße von 
Eindhoven nach Veldhoven gab es mehrere 
Jahre lang einen großen Kreisverkehr, 
dessen Fahrbahn die Breite von drei Fahr-
streifen hatte, die aber absichtlich nicht mit 
Längsmarkierungen ausgestattet waren. 
Der Grund lag darin, die Fahrer dazu zu 
bringen, ihre Geschwindigkeit zu drosseln. 
Viele Autofahrer erlebten diese Lösung 
jedoch als sehr unangenehm.
Auch wegen der Entwicklung des neuen 
Eindhovener Stadtteils Meerhoven und der 
geplanten Verschiebung der naheliegenden 
Ausfahrt 31 der Autobahn A2 um einige hun-
dert Meter nach Süden wurde eine Kapazi-
tätserhöhung dieser Kreuzung notwendig. 
Dazu wurde ein einigermaßen futuristischer 
Entwurf konzipiert, in dem für den Autover-
kehr eine normale - etwas unter dem Niveau 
liegende - Kreuzung mit Ampeln und für 
Radfahrer und Fußgänger ein schwebender 
Kreisverkehr vorgesehen war. Dieser erhöhte 
Kreisverkehr ist wie eine Hängebrücke mit 
24 Stahlkabeln an einen 70 m hohen Pylon 
aufgehängt. Die auffallende Konstruktion mit 
ihrem imposanten Pylon hat einen Durch-
messer von 72 Meter. Er stellt eine neue 
‚landmark‘ für die Stadt dar. Die Stahlkons-
truktion schwebt heute wie eine fliegende 
Untertasse über der Kreuzung. Auch abends 
ist der Hovenring mit seiner spektakulären 
Beleuchtung ein Blickfang, denn Eindhoven 
identifiziert sich mit dem Begriff ‚Stadt des 
Lichtes‘, da sie auch der Heimatort der welt-
bekannten Firma Philips ist.
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Das ganze Gira Design-System auf einen Blick
Gira Designkonfigurator

Mit dem Gira Designkonfi gurator lassen sich die vielfältigen Rahmenvarianten der Gira Schalterprogramme ganz nach Wunsch mit aus-
gewählten Funktionen in unterschiedlichen  Farben und Materialien kombinieren. In der 3D-Ansicht können die individuell zusammen-
gestellten Produkte aus verschiedenen Perspektiven in einem Bereich von 120° betrachtet werden. So kommt neben der Farb- und 
 Oberfl ächenwirkung auch der räumliche Eindruck gut zur Geltung. Der Gira Designkonfi gurator ist online abrufbar und als kosten lose 
App für iPhone und iPad  erhältlich. Elektrofachbetriebe können den Gira Designkonfigurator  darüber hinaus mit ihrem Logo individu-
alisieren und einfach in die eigene Website integrieren. Mehr Informationen: www.gira.at/designkonfigurator
Ausgezeichnet mit dem red dot award: communication design 2012 [Konzeption, Redaktion und Interface-Design: 
schmitz Visuelle Kommunikation]

202758_Anz_Designkonfigurator_210x149_AT.indd   1 02.05.13   11:05

Hoch hinaus
Sowohl die Einwohner von London als auch 
Besucher werden die britische Hauptstadt 
in diesem Herbst mit ganz neuen Augen 
sehen. Grund hierfür ist die Konstruktion 
‚Endless Stair‘ – ein gemeinsames Projekt 
des American Hardwood Export Council 
(AHEC) und dRMM Architects, das mit 
Sicherheit ein Highlight des kommenden 
London Design Festivals (14. bis 22. Sep-
tember 2013) sein wird. Bestehend aus 
einer Reihe ineinandergreifender Holz-
treppen reckt sich die begehbare Skulptur 
vor der St. Paul’s Cathedral in Richtung 
Millennium Bridge und Tate Modern über 
mehrere Stockwerke in die Höhe.
Das Projekt basiert auf einer Idee des 
Architekten Alex de Rijke, Gründer des 
Architekturbüros dRMM und Studiendekan 
für Architektur am Royal College of Art. Er 
bezeichnet Laubholz mittlerweile als ‚den 
neuen Beton‘ und prognostiziert ihm eine 
Zukunft als vorherrschendes Baumaterial 
des 21. Jahrhunderts. Für die Konzeption 
des Projekts arbeitete er mit einer Kommis-
sion des American Hardwood Export Council 
(AHEC) zusammen, technisch realisiert wur-

endless stair -  London design festival 2013 
©AHEC Render by Cityscape

de das Projekt vom Ingenieurbüro Arup. Das 
Design der ineinandergreifenden Treppen 
beschreibt de Rijke als „eine dreidimen-
sionale Herausforderung in Hinblick auf 
Komposition, Struktur und Umfang“. „Die 
anspruchsvolle Konstruktion ist sowohl Mar-
kierung als auch Treffpunkt, auf einer Achse 
mit der Millennium Bridge“, fügt er hinzu.
Neben einem aufregenden, visuellen Erleb-

nis erfüllt die Skulptur noch einen tech-
nischen Zweck, nämlich die Vorteile von 
Brettsperrholzplatten (CLT) aus amerikani-
schem Tulipwood zu demonstrieren.
Brettsperrholzplatten (cross-laminated tim-
ber) machen sich die Struktureigenschaften 
des Holzes zunutze. Mit ihnen können 
Gebäude schnell, effizient und nachhaltig 
errichtet werden. 
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Die Roto Dach- und Solartechnologie GmbH 
ist ein eigenständiger Geschäftsbereich der 
Roto AG und beschäftigt sich vorwiegend 
mit Dachfenstern und Solarkomponenten. 
In Österreich ist das Unternehmen mit einer 
Niederlassung in Loosdorf bei Melk vertre-
ten, von wo aus die Märkte Österreich und 
Slowenien betreut werden. 
In Loosdorf traf architektur Christoph Hu-
genberg, den Vorstand Dach- und Solartech-
nologie, zum Gespräch.

Welche Bedeutung hat die Marke Roto im 
heimischen Dachfenstermarkt?

 Aktuell liegt unser Marktanteil in Österreich 
bei Dachfenstern etwa bei 17 Prozent. Das 
ist vor allem in unserem klaren Vertriebsweg 
begründet. Mit Roto-Dachfenstern werden 
ausschließlich autorisierte Fachhändler und 
Fachhandwerker beliefert. Unsere Produkte 
finden sich nicht in DIY-Märkten, da wir nicht 
wollen, dass sie in die Hände von Heimwer-
kern geraten, die ihren Dachausbau ohne 
Professionisten und ohne entsprechendes 
Fachwissen ausführen. Für uns als Premi-
umanbieter ist es enorm wichtig, dass der 
Endkunde 25 oder 30 Jahre hindurch mit 
unseren Produkten zufrieden ist.  Deshalb 
lautet unser Roto-Grundsatz: Wir setzen auf 
die Profis und den fachgerechten Einbau.

Hängt diese Vertriebsstrategie auch mit dem 
immer komplexer werdenden Planungspro-

Dachfenster: Innovation made in Germany
die roto ag, Weltmarktführer bei beschlägen für fenster und Türen, bekennt sich klar 
zum standort deutschland. Über 90 % der vermarkteten Produkte sind „made in ger-
many“, wobei die basis für den erfolg bereits der unternehmensgründer Wilhelm frank 
im jahr 1935 legte: mit der erfindung des dreh-kipp-beschlags. 

zess zusammen. Immer vielfältigere Produk-
te und umfassendere Regelwerke?

Der Planungsaufwand wird tatsächlich im-
mer komplexer. Aus diesem Grund haben 
wir etwa in Deutschland und Österreich ein 
eigenes Beraterteam für Architekten und 
Planer. Ein wichtiges Thema ist derzeit auch, 
wie wir das notwendige Fachwissen trans-
parent in die Fachzielgruppen bekommen. 
Ein Dachfenster ist eigentlich ein sehr ein-
faches Produkt. Trotzdem ist die Komplexi-
tät der Technik in Summe so groß, dass wir 
auf diese in speziellen Schulungen einge-
hen müssen. Aus diesem Grund haben wir 
in jedem Land einen eigenen Roto-Campus 
aufgebaut, wo Planer und Fachhandwerker 
geschult werden. In Deutschland nutzen 
aktuell rund 6.000 Personen pro Jahr unser 
Schulungsangebot, in Österreich sind es 
derzeit etwa 700 Personen pro Jahr.

Ist das Naheverhältnis eines Fensterprodu-
zenten zu einem Beschlaghersteller immer 
ein Vorteil?

Alles, was in der Beschlagtechnik bisher an 
Relevantem erfunden wurde, ist von Roto. 
Und wir nutzen den Vorteil, dass in unseren 
Dachfenstern nur die Produkte des Welt-
marktführers zum Einsatz kommen. Es ist 
entscheidend, mit welcher Technik sich ein 
Dachfenster öffnen lässt, ob ich zum Öff-
nen zwei Hände brauche oder es bequem 

mit einer schaffe. Oder ob mir ein Fenster 
beim Öffnen 25 oder 30 Jahre auf den Kopf 
klopft, oder es elegant und bequem auf-
schwingt.
Mit unserer Technologie lassen sich zudem 
riesige Fensterflächen in das Dach zaubern, 
wobei unsere Produktrange vom einfachen 
Kaltdachausstieg bis zum großformatigen 
Wohndachfenster reicht.

Ein kurzer Ausblick in die jüngere Zukunft 
des Roto-Dachfensters.

Wir haben ein Dachfenster zur Serienreife 
gebracht, das Anfang nächsten Jahres auf 
den Markt kommt. Dabei haben wir Anlei-
hen bei der Automobilindustrie genommen, 
wo sich Kofferraumdeckel mit nahezu un-
sichtbarer Mechanik automatisch öffnen 
und schließen. 
Umgelegt auf das Dachfenster galt es aber, 
sehr spezielle Herausforderungen zu lö-
sen, wie das Gewicht von großflächigen 
Dreifach-Verglasungen oder die Wind- und 
Schneelasten. Gemeinsam mit unseren Kol-
legen der Beschlagtechnik haben wir die-
se Herausforderungen gelöst und werden 
demnächst die Weiterentwicklung unseres 
Wohndachfensters, das Komfortdachfens-
ter, präsentieren, das ohne sichtbare Mecha-
nik elektrisch öffnet und schließt.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Christoph hugenberg
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Der Sommer und damit die Reisezeit kommt. 
Wer sich nun am Flughafen Wien durch die 
Check-in 3 Halle bewegt, wird vielleicht einen 
Blick nach oben, auf die Decke riskieren. Ein 
markantes architektonisches Element bilden 
die Metallkassetten auf konischen Bandrastern, 
die außerdem funktionale Aspekte wie Schall-
schutz und Revisionierbarkeit integrieren. 
Mithilfe der Mikroperforation und einem rück-
seitig verklebten Vlies verleihen die 36.000m² 
Metalldecken den weitläufigen Räumlichkeiten 
des Check-in 3 eine gute Akustik. 
Wichtig war die komplette Revisionierbarkeit 
vor allem für die optimale Erreichbarkeit der 
Haustechnik, die bei einem derartigen Groß-
projekt gefragt ist. Die Kassetten verbleiben 
beim Abklappen in der Deckenkonstruktion 
und können, nach Beendigung der Wartungs-
tätigkeiten im Deckenhohlraum, wieder mü-
helos eingehängt werden. Mit dem Check-in 3 
des Wiener Flughafens wurde ein Ausblick in 
die Möglichkeiten des modernen Reisetouris-
mus der Zukunft gegeben, der durch ganzheit-
liches Design und Liebe zum Detail überzeugt. 

Die Reisezeit kommt
der Check-in 3 erstreckt sich sichelförmig über das Wiener flughafengelände und 
schließt direkt am Terminal 2 an. entworfen wurde dieser elegant gebogene baukörper 
von der arge itten brechbühl ag und der baumschlager-eberle gmbh, die sich bewusst 
für diese offenen strukturen entschieden haben, um eine steigende Mobilität für die 
fluggäste gewährleisten zu können. aus einem bloßen durchgangsraum wird eine 
optimale einrichtung geschaffen, die den immer größer werdenden bewegungsströmen 
widersteht und den Passagieren orientierungshilfe bietet. 

fotos: Vitra, Julien Lanoo, Christian Richters

fotos: Flughafen Wien AG / Roman Boensch
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Pläne für eine moderne Überbauung 
scheiterten jedoch lange an städteplane-
rischen Einwänden – bis im Oktober 2003 
das Preisgericht in einem städtebaulichen 
Wettbewerb der Stadt Wien, schließlich den 
Lösungsvorschlag der Architekten Henke & 
Schreieck als Grundlage für die Festsetzung 
einer neuen Flächenwidmung und eines 
neuen Bebauungsplanes empfahl. 2005 
wurde mit der konkreten Planung, 2007 
mit dem Bau begonnen. Unter Aufrechter-
haltung des Bahnbetriebes während der 
gesamten Bauphase sorgte das Planer-Kon-
sortium rund um Heinz Neumann und Lau-
rids Ortner für den Bauablauf. Im November 
2012 wurden schließlich der Bau und das 
Shoppingcenter ‚The Mall’ feierlich eröff-
net. Auf einer Bruttogeschossfläche von 
150.000 m² wird das Gebäude neben dem 
Shoppingcenter auch Büros beherbergen.

Wien Mitte - mitten in Wien
der slogan der Wien Mitte immobilien gmbh als Projektentwickler - „Wien Mitte. 
bewegt die stadt“ – weist voller elan auf die künftige bedeutung des standortes hin, 
der aber auch eine lange Vorgeschichte hat: Über dem bahnhof, der sich nur wenige 
gehminuten entfernt von stadtpark und stephansplatz befindet, bestand viele jahre 
lang ein – unspektakulärer – busbahnhof. eine geradezu verschwenderische nutzung 
für eine derart optimale Lage mit einer täglichen frequenz von ca. 150.000 reisenden. 

fotos: Ortner & Ortner, Luftbild: J. Andraschko
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schindler aufzüge und fahrtreppen gmbh
T +43 (0)1 60188 0
F +43 (0)1 60188 3000
info@schindler.at
www.schindler.at 

Eine lichtdurchflutete, mit Geschäften 
umsäumte Passage verbindet den Haupt-
eingangsbereich an der Landstraßer Haupt-
straße mit der Marxergasse. Ein markanter 
Säulengang aus über zehn Meter hohen 
Kolonnaden kennzeichnet das Projekt nach 
außen hin als kommunikatives urbanes 
Zentrum. Von hier gelangt der Besucher 
direkt in „The Mall“, das mit 30.300 Qua-
dratmetern Verkaufsfläche und circa 50 
Shops auf drei Etagen, das derzeit größte 
Einkaufszentrum im Zentrum Wiens dar-
stellt. Über dem Shopping Center sind fünf 
Geschosse mit Büronutzungen angeordnet. 
Angepasst an die hohen Anforderungen 
des öffentlichen Verkehrs ermöglichen 
über fünfzig moderne Aufzüge, stylische 
Fahrtreppen und ein intelligentes Zwei-
Wege-Kommunikationssystem von Schind-
ler, den sicheren und raschen Transport 
von vielen Personen in die oberen Etagen 
und tragen dadurch zu einer deutlichen 
Umsatzsteigerung auf diesen Ebenen 
bei. Optimal für die Anforderungen von 
Einkaufszentren eignet sich der Aufzug 
Schindler 2400. Personen und Waren 
werden mühelos und effizient transportiert 
– dank robuster Technik, hochwertiger Ma-
terialien und seiner hohen Zuverlässigkeit. 
Das modular aufgebaute Aufzugssystem 
mit vorgefertigten Komponenten erleich-
tert dabei eine rasche Planung und Mon-
tage. Der hoch leistungsfähige Personen-
aufzug Schindler 5400, bietet eine große 
Designvielfalt und eignet sich perfekt für 
Geschäftshäuser. Er ist multifunktional im 
Einsatz und lässt sich auch mit der PORT-
Technologie kombinieren.
Dank PORT-Technologie gelangen Perso-
nen mit Zutrittsberechtigung direkt in die 
ausgewählten Bereiche. Der Passagier hält 
dazu lediglich seine vorprogrammierte 
Zutrittskarte vor das Terminal. Das System 
berechnet in der Folge die optimale Route. 
Im Ernstfall zeigen die Terminals Fluchtwe-
ge und Hinweise an und vermeiden Über-
füllung von Aufzugskabinen durch sichere 
Koordination der bereitstehenden Kabinen.
Die verwendeten Fahrtreppen der Produkt-
linie 9300 Advanced Edition konnten durch 
ihre Flexibilität an die bestehenden Anfor-
derungen im öffentlichen Verkehr ange-
passt werden und bieten Reisenden sowie 
Besuchern und Kunden hohen Fahrkomfort.
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Von der Firmenleitung war als Programm 
ein Bau mit vier orthogonalen Volumina 
gewünscht worden, die mit dem Raster des 
Campus korrelieren sollten. Die Architek-
ten Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa 
schafften nun die ‚Quadratur des Kreises‘ 
als Metapher für eine scheinbar unlösbare 
Aufgabe und entwickelten einen Rundbau. 
Das Innere der Halle gliedert sich in Zonen: 
Im nördlichen Teil der Halle befinden sich 
die Hochregallager mit den angelieferten 
Materialien und Halbfertigprodukten, in der 
Mitte die Montagezone und im südlichen 
Teil das Abhollager. Die kreisförmige 
Struktur erlaubt Anlieferung und Abholung 
je nach Bedarf an ganz unterschiedlichen 
Orten und führt damit zur Reduktion, Opti-
mierung und Entflechtung der Verkehrsströ-
me innerhalb der Halle. Auch die Montage-
zone in der Mitte kann entsprechend der 
eintreffenden Aufträge variabel konfiguriert 
werden. Ideal bei der Kreisform erweist sich 
überdies das Verhältnis von Fassadenfläche 
zu Rauminhalt, eine Tatsache, die schon 
Buckminster Fuller bei seinem geodäti-
schen Kuppeln errechnet hatte.
Mit einem Durchmesser von mehr als 160 
Metern handelt es sich bei der - im Übrigen 
nicht exakt kreisförmigen - Rundhalle um 

Die Quadratur des Kreises
sanaa haben bis heute fast ausschließlich kultur- und universitätsbauten errichtet. die neue Lager- und Produktions-
halle für Vitra in Weil am rhein ist ein novum. der neubau mit 20.000 Quadratmeter grundfläche ersetzte die an der 
gleichen stelle stehenden 12.000 Quadratmeter der alten halle. 

das flächenmäßig größte Gebäude auf 
dem Vitra Campus. Das 11,4 Meter hohe 
Bauwerk, unter dessen südöstlicher Hälfte 
sich eine geräumige Tiefgarage sowie einige 
Nebenräume befinden, wurde in zwei 
Bauabschnitten errichtet, um die Produktion 
auf dem Firmengelände möglichst wenig 
zu beeinträchtigen. Die Fassade und die 
Mittelwand, welche beide Hälften der Halle 
voneinander trennt, bestehen aus hoch-
rechteckigen, vorfabrizierten und zweischa-
ligen Betonelementen, die vor Ort ausgegos-
sen und damit verbunden wurden; aufgrund 
der enormen Dimensionen konnte auf eine 

Krümmung der Einzelelemente verzichtet 
werden. In Verbindung mit der Mittelwand 
ergibt die Rundform ein statisch perfektes 
und steifes Gefüge, in das das aus einer or-
thogonalen Struktur bestehende Stahlgerüst 
des Inneren eingestellt ist. 9,5 Meter hohe 
Stahlstützen stehen in einem Raster von 
17,5 x 22, 8 Metern und tragen die Konst-
ruktion des Dachs. Da die Aussteifung über 
den Betonmantel erfolgt, ließen sich die 
Dimensionen des Tragwerks minimieren.
Zur überaus angenehmen Arbeitsatmo-
sphäre in der Halle trägt die exzellente 
Belichtung bei, die durch den engen 

fotos: Vitra, Julien Lanoo, Christian Richters
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Rhythmus paralleler Lichtbänder im 
Dach gewährleistet wird. Hinzu kommen 
vereinzelte Fenster im oberen Teil der 
Fassade. Wesentlich für die atmosphärische 
Stimmung im Inneren ist darüber hinaus 
die radikale Reduktion der Farbigkeit. Ver-
schiedene Grau- und Weißtöne prägen den 
Innenraum – diverse Signalfarben, wie bei 
den üblichen Industrieinterieurs, wurden 
vollständig vermieden.
Eine große Herausforderung stellte die 
Gestaltung der Fassade dar, die der außen 
gedämmten Fassade vorgeblendet ist und 
das gesamte Volumen umhüllt. Verwendet 
wurden, ca. 1,8 Meter breite und 11 Meter 
hohe Elemente aus gewelltem Acrylglas. 
Diese bestehen aus einer äußeren farblos-
transparenten und einer inneren opak-wei-
ßen Schicht. Die einzelnen Paneele wurden 
zunächst flach gegossen, anschließend auf 
60 Grad erhitzt und dann vakuumverformt, 
um die Wellenstruktur zu erzielen. Da kein 
Hersteller Elemente dieser Größe verar-
beiten konnte, musste ein spezieller Ofen 
errichtet werden.
Zentrales Anliegen der Architekten war es, 
eine sichtbare Wiederholung zu vermei-
den. Daher wurden drei unterschiedliche 
Elemente mit einer variierenden Abfolge von 

schmaleren oder breiteren Wellen entwi-
ckelt. Weil die unsichtbar aufgehängten Pa-
neele auch um 180 Grad verdreht eingesetzt 
werden konnten, ergaben sich in der Abfolge 
letztlich sechs verschiedene Typen. 
Von Weitem homogen, durch die weiße Far-
be und ihren Glanz fast surreal anmutend, 
gewinnt die Fassade, je näher man tritt, an 

Lebendigkeit und Tiefe. Weil man stets nur 
einen Teil des Volumens sehen kann, wirkt 
das Gebäude von außen viel kleiner als 
es in Wirklichkeit ist. Die Halle erscheint 
leicht und transparent, obwohl nirgends 
tatsächlich Einblick in sie gewährt wird. Im 
Gegenteil: Das Gebäude bleibt enigmatisch 
und verrät kaum etwas über seine Funktion.

Architektur ist international. Wir auch. Als Marktführer für Glas-Faltwände bietet Solarlux 
weltweit innovative Öffnungskonzepte und maßge schneiderte Lösungen für anspruchs-
volle Architektur. Realisieren Sie mit unseren Verglasungen großflächige Öffnungen 
und transparente Räume – energieeffizient, hochwertig in Technik und Material sowie 
mehrfach ausgezeichnet im Design. 

OPEN SPACES

SOLARLUX Austria GmbH | Fon +43 512 209023 | vertrieb@solarlux.at | www.solarlux.at
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bau & recht

Grundsätzlich ist der Mieter einer Wohnung 
oder Geschäftsräumlichkeit berechtigt, die-
se vertragsgemäß auf die Dauer des Miet-
vertrages zu gebrauchen und zu benützen. 
Ein vertragswidriger Gebrauch des Mietge-
genstandes ist zu unterlassen. Der Ge-
brauch ist schonend auszuüben. Der Mieter 
darf in diesem Rahmen auch nur geringfügi-
ge Änderungen des Mietgegenstandes, die 
keine Benachteiligung des Vermieters mit 
sich bringen, vornehmen. Dies gilt grund-
sätzlich gleichermaßen im österreichischen 
wie auch im deutschen Mietrecht.
Verstößt der Mieter gegen seine Pflicht zum 
vertragsmäßigen Gebrauch des Mietgegen-
standes, so kann der Vermieter vom Mieter 
sowohl die Unterlassung des vertragswid-
rigen Gebrauchs als auch bei Verschulden 
des Mieters Schadenersatz fordern. Bei 
erheblich nachteiligem Gebrauch ist der 
Vermieter nach österreichischem Recht (§ 
1118 ABGB) zur sofortigen Beendigung des 
Mietvertrages berechtigt. Nach deutschem 
Recht ist je nach Erheblichkeit der Vertrags-
verletzung die ordentliche Kündigung nach 
§ 573 BGB oder die fristlose Kündigung 
gemäß § 543 BGB möglich.
Bauliche Maßnahmen im Mietgegenstand 
bzw. die bauliche Veränderung des Miet-
gegenstandes sind als erheblich nach-
teiliger Gebrauch des Mietgegenstandes 
einzuschätzen, wenn diese eine erhebliche 
Substanzschädigung des Mietgegenstandes 
zur Folge haben oder befürchten lassen. 
Selbst die sachgerechte Modernisierung 
eines Mietgegenstandes kann ein erheblich 
nachteiliger Gebrauch sein, wenn sie den 
Ruf oder wichtige wirtschaftliche oder sons-
tige Interessen des Vermieters verletzen 
oder gefährden. 
Der Mieter ist jedenfalls verpflichtet, 
Umbauarbeiten einwandfrei durchzuführen, 
womit unter anderem gemeint ist, dass er 
dafür ein autorisiertes Unternehmen zu 
engagieren hat. Für Fehler eines Fachmanns, 
den er mit den Umbauten beauftragt hat, 
hat der Mieter in diesem Zusammenhang 
nur dann einzustehen, wenn er dessen 
Unfähigkeit oder die Mangelhaftigkeit der 

Bauliche Veränderungen 
durch den Mieter
nicht selten nehmen Mieter einer Wohnung oder geschäftsräumlichkeit bauliche 
Maßnahmen im Mietgegenstand bzw. bauliche Veränderungen am Mietgegenstand 
ohne zustimmung des Vermieters vor, dies oft ohne hintergedanken. doch was darf 
ein Mieter wirklich, ohne die beendigung des Mietverhältnisses durch den Vermieter 
zu riskieren? 

Leistung erkennen hätte müssen. 
Ein erheblich nachteiliger Gebrauch des 
Mietgegenstandes kann auch in einem un-
leidlichen Verhalten des Mieters begründet 
sein. Stört der Mieter z.B. durch bauliche 
Maßnahmen im Mietgegenstand und durch 
die damit verbundenen Emissionen (Lärm, 
Staub, Schmutz etc.) das friedliche Zusam-
menleben (sowohl mit den Hausbewohnern 
als auch mit dem nicht im Haus wohnenden 
Haus-/Wohnungseigentümer) und erstreckt 
sich die Störung über einen längeren Zeit-
raum oder wiederholen sich diese Störun-
gen häufig und übersteigt die Störung in 
ihrer Art das üblich geduldete, zumutbare 
Ausmaß, könnte der Vermieter ebenso von 
seinem Recht auf sofortige Auflösung des 
Mietvertrages Gebrauch machen. Maßgeb-
lich ist aber nicht jeder Einzelfall. Vielmehr 
ist in diesem Fall eine Gesamtwürdigung 
aller Umstände vorzunehmen. 
Nach deutschem Recht ist im Rahmen die-
ser Gesamtwürdigung im Hinblick auf Arti-
kel 14 Absatz 1 Grundgesetz einerseits das 
als Eigentumsrecht zu behandelnde Recht 
des Mieters am Besitz der Wohnung und die 
Dauer des Mietverhältnisses, andererseits 
das Eigentum des Vermieters am Mietge-
genstand und seine Beeinträchtigung durch 
das Verhalten des Mieters abzuwägen.
Voraussetzung für den Anspruch des Ver-
mieters auf sofortige Beendigung des Miet-
vertrages ist in solchen Fällen jedenfalls ein 
vertragswidriges Verhalten des Mieters. Der 
Mieter muss sich also so verhalten haben, 
dass er nicht mehr vertrauenswürdig ist. Auf 
ein Verschulden des Mieters kommt es da-
bei nicht an. Es genügt, dass sich der Mieter 
des nachteiligen Verhaltens bewusst war 
oder nach dem Maßstab eines durchschnitt-
lichen Mieters bewusst hätte sein können.
Bei erfolgreicher Auflösung bzw. Kündigung 
des Mietvertrages hat der Vermieter gegen 
den Mieter einen Anspruch gemäß § 546 
BGB bzw. § 1109 ABGB auf Rückstellung 
des Mietgegenstandes in den früheren 
Zustand, d.h. der gekündigte Mieter hat die 
unerlaubterweise vorgenommenen bauli-
chen Maßnahmen zu beseitigen.

Als Sondernorm betreffend die Verände-
rung des Mietgegenstandes ist noch § 9 des 
österreichischen MRG für Mietverträge zu 
beachten, die in den MRG-Vollanwendungs-
bereich fallen. Demnach bedürfen unwe-
sentliche Veränderungen des Mietgegen-
standes (z.B. Malereien) keiner vorherigen 
Zustimmung des Vermieters. Wesentliche 
Veränderungen sind dem Vermieter im 
Vorhinein anzuzeigen. Lehnt der Vermieter 
die angezeigte Veränderung nicht innerhalb 
von zwei Monaten ab, gilt dies als Zustim-
mung des Vermieters zur angezeigten 
Veränderung.
Die Nichtbeachtung der Anzeigepflicht kann 
eine Besitzstörungsklage des Vermieters 
sowie den Verlust des Aufwandersatzes und 
eine Wiederherstellungspflicht zur Folge 
haben, sie ist aber kein Kündigungsgrund.  
§ 9 MRG normiert auch zahlreiche Fälle der 
baulichen Veränderung, in welchen der Ver-
mieter seine Zustimmung nicht verweigern 
kann – die also für den Mieter unter Einhal-
tung der in dieser Bestimmung genannten 
Voraussetzungen jedenfalls zulässig sind (z. 
B. eine dem Stand der Technik entsprechen-
de Sanierung der Heizungsinstallationen 
oder Sanitäranlagen).
Für jeden Mieter einer Wohnung oder 
Geschäftsräumlichkeit ist es jedenfalls 
empfehlenswert, eine geplante Änderung 
des Mietgegenstandes, die nicht ganz 
unwesentlich ist (wie z. B. Erneuerung der 
bestehenden Wandmalerei), im Vorhinein 
mit dem Vermieter abzustimmen, um Un-
annehmlichkeiten – wie oben beschrieben 
– zu vermeiden.

Mag. Matthias Philipp nödl
rechtsanwalt in Wien

dr. hans herbert Moehren
rechtsanwalt in düsseldorf
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Ein Geschäftsmann, der in Singapur lebte, stellte fest, dass 
seine chinesische Frau mit seiner eher kleinen Londoner 
Zweitwohnung unzufrieden war. Er selbst hatte schon als 
Student in der Wohnung gelebt und sie war mittlerwei-
le eher schäbig geworden. Der Interiordesigner Daniel 
Hopwood schaffte es, mit ein paar cleveren Eingriffen, die 
Wohnung größer wirken zu lassen. Eine Wand im Ein-
gangsbereich wurde entfernt und durch eine Glaswand 
ersetzt um den anschließenden Wohnbereich visuell zu 
vergrößern. Sämtliche Türöffnungen wurden bis zur Decke 
verlängert, sodass die Räume - wenn die Türen offen sind - 
ineinanderfließen. Mit solchen kleinen Kunstgriffen wurde 
eine andere Raumwahrnehmung erreicht. Ein anderer Trick 
bestand darin, Heizkörper in die Wand zu verlegen und die 
Teppiche - bodeneben - im Eichenboden versenkt aufzule-
gen. Der TV Flatscreen verschwindet hinter einem chinesi-
schen Wandbild über dem Kamin. Der zweite Schlafraum 
der Wohnung wird durch einen aufklappbaren Schreibtisch 
zu einem gleichwertigen Studio oder durch eine zusätzli-
che Tür zum Ankleidebereich. 
Durch schwarze Lackfarbe, ein paar goldene und bronzene 
Tapeten, ein bisschen Rot hier und da und ein paar östliche 
Accessoires ist in dem Londoner Appartement bereits ein 
chinesisches Feeling entstanden.

Chinesisches Flair 
in London
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www.beckhoff.at/building
Die offene, PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff bildet die 
Grundlage einer integralen Gebäudeautomation, die alle Anforderun-
gen an eine nachhaltige und effi ziente Lösung erfüllt. Eine einheitliche 
Hard- und Softwareplattform steuert alle Gewerke, von der nutzungs-
gerechten Beleuchtung über die komfortable Raumautomation bis 
zur hocheffi zienten HLK-Regelung. Das Ergebnis: Durch die optimale 
Abstimmung aller Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale über 
die Energieeffi zienzklassen hinaus voll ausgeschöpft. Darüber hinaus 
reduziert die integrale Gebäudeautomation Hardware-, Software- und 
Betriebskosten. Für alle Gewerke stehen vordefi nierte Softwarebau-
steine zur Verfügung, die das Engineering enorm vereinfachen. 
Funktionserweiterungen oder -änderungen sind jederzeit möglich. 

Eine Steuerung
für alle Gewerke.
Integrale, PC-basierte Gebäudeautomation
von Beckhoff.

Microsoft Technology 
Center, Köln: 
Die integrale Gebäude-
automatisierung wurde mit
PC- und Ethernet-basierter
Steuerungstechnik von 
Beckhoff realisiert.

Die ganzheitliche Automatisierungslösung von Beckhoff:

Skalierbare Steuerungstechnik,
modulare I/O-Busklemmen

Flexible
Visualisierung/
Bedienung

Modulare
Software-
Bibliotheken

I/O

Automation

IPC

Design Center 
Linz, 
Stand 235

fotos: Matt Chung
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In baukünstlerischer Hinsicht überzeugte 
das Projekt dank seiner ‚ruhigen Gesamt-
haltung‘ und einer besonders ‚klar geraster-
ten Fassade‘, so die Juryentscheidung. Als 
äußerst positiv beurteilte man in funkti-
onaler Hinsicht den Hauptzugang sowie 
die innere Erschließung der Büroflächen in 
Form eines zentralen schlanken Atriums. An 
der Schnittstelle zwischen ‚alt‘ (Bestands-
gebäude) und ‚neu‘ ermöglicht dieser Raum 
Begegnung und Kommunikation und för-
dert dadurch die gemeinsame Identität der 
Organisation. Das Bestandsgebäude, das 
es zu erhalten gilt, ist das Objekt in der Ra-
sumofskygasse 29. Nicht nur aufgrund der 
denkmalgeschützten Art-Deco-Fassade aus 
den 20er Jahren, sondern auch aufgrund 
der technischen Einbauten im unteren Teil 
des Hauses wird dieses Objekt aufrecht-
erhalten, saniert und in die neue Zentrale 
integriert.

architektur sprach mit Mag. Karl Friedl über 
den Prozess des Facility Managements bei 
diesem öffentlichen Projekt:

Wo liegen bei solchen Projekten die Haupt-
kriterien?
Das Facility Management (FM) ist eine 
junge Disziplin, deren Hauptaufgabe es ist, 
das Kerngeschäft optimal zu unterstützen. 
Es geht nicht primär darum, Objektmanage-
ment zu betreiben, sondern darum, durch 
entsprechende Objekt-, Infrastruktur- und 
Servicestrategien, die Wertschöpfung im 
Kerngeschäft zu erhöhen.

Die neue Post
die Österreichische Post ag entwickelt eine unternehmenszentrale für rund 1.000 Per-
sonen auf der posteigenen Liegenschaft am rochusmarkt in 1030 Wien. aus dem von 
M.o.o.Con koordinierten und eu-weit ausgeschriebenen Wettbewerb ging schenker 
salvi Weber architekten in kooperation mit feld72 architekten als sieger hervor.

Wo liegen die wichtigsten Aufgaben des FM?
Wie bei jeder Management-Disziplin geht 
es auch hier darum, strategische, taktische 
und operative Aufgaben im Dienste des 
Kerngeschäfts zu verantworten - bei öffent-
lichen wie auch bei privaten Unternehmen. 
Aus Sicht der Post, die als Aktiengesell-
schaft den Prinzipien Wirtschaftlichkeit 
und Effizienz verpflichtet ist, wäre es 
wirtschaftlich nicht mehr vertretbar gewe-
sen, alle Poststandorte in der Innenstadt 
zu behalten. Die historischen Standorte 
waren für ein modernes, dynamisches 
Dienstleistungsunternehmen mit viel 
Kommunikationsbedarf und ständigem or-
ganisatorischen Anpassungsbedarf einfach 
nicht mehr geeignet. Die Flächeneffizienz 
in den eher auf Verwaltung ausgerichteten 
Gebäuden war, gelinde gesagt, katastrophal 
und daraus resultierten natürlich auch die 
entsprechenden Infrastrukturkosten. So 
erfolgte in einem ersten Schritt im Jahre 
2011 die Zusammenlegung mehrerer Post-
standorte in 1030 Wien, Haidingergasse, in 
einem Interimsquartier.

Wo beginnt die Betrachtung des 
Lebenszyklus?
Durch die Entwicklung einer posteige-
nen Liegenschaft in der Rasumofskygas-
se wurde nun das nächste Kapitel auf 
dem Weg zu einem optimierten, auf die 
Unternehmensanforderungen in Zukunft 
ausgerichteten sowie kostenoptimierten 
Headquarter eingeleitet. Dabei spielte die 
lebenszyklische Sicht eine wichtige Rolle. 

Lebenszyklusoptimierung beginnt in der 
‘Geburtsstunde‘ von Projekten, also in der 
Phase der Bedarfserhebung und der frühen 
Phase der Planung - also des Vorentwurfs 
und Entwurfs. So wurde das Projekt Rasu-
movskygasse bereits in diesen Phasen von 
den verantwortlichen Facility Managern 
maßgeblich mitbeeinflusst – sowohl was 
die Gesamtentscheidung als auch den 
künftigen Betrieb des Gebäudes anbelangt. 
Man berücksichtigte ihn bereits in der 
Entwicklungsphase bei technischen und 
infrastrukturellen Aufgaben. Und so spielte 
die FM-Perspektive bei diesem Projekt von 
Beginn an eine wesentliche Rolle.

Wie entwickelt sich der Prozess jetzt weiter?
Dieses lebenszyklische Verständnis von 
Objekten gehört überhaupt zur Kern-
kompetenz eines modernen FM. In der 
nächsten Entwicklungsphase des Projek-
tes, also in der Vergabe der Errichter- und 
Betreiberleistungen, geht die Post ebenfalls 
einen innovativen Weg. Die Ausschreibung 
soll nach Erarbeitung einer entsprechen-
den Bestellqualität durch das postinterne 
Projektteam in eine Totalunternehmerver-
antwortung (Planung, Errichtung sowie Teile 
des Betriebes) übergeführt werden.
Während also Teile des operativen FM, der 
technische Gebäudebetrieb, in diesem Sin-
ne sehr früh outgesourct werden, bleiben 
die strategischen und taktischen Aufgaben 
des FM, inklusive Qualitätssicherung, in der 
Verantwortung der Post.

grafiken: Schenker Salvi Weber Architekten



31

facility management

Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe – 
öffentliche Bauten – provoziert förmlich 
die Auseinandersetzung dieser Kategorie 
von Immobiliennutzern mit dem Thema 
Nachhaltigkeit und Lebenszyklus(kosten). 
Denn wer, wenn nicht Einrichtungen der 
‚öffentlichen Hand‘ die von Steuergeldern 
finanziert werden, sollte sich am Lebens-
zyklus und dessen Kosten orientieren, gilt 
es doch, Volksvermögen möglichst effizient 
einzusetzen. Der private Unternehmer 
kann dem Prinzip der freien Marktwirt-
schaft folgend, durchaus entscheiden, sich 
kurzfristig zu optimieren, Immobilien als 
Handelsware zu sehen, die – nun allerdings 
wieder in längeren Zeiträumen als zuvor – 
regelmäßig den Besitzer wechseln. Diese 
Wechsel werden durch die jeweils aktuel-
len Marktlagen bestimmt und sind in der 
Regel vom Streben nach Gewinn geprägt. 
Lässt sich dieser einmal nicht erzielen, wird 
das unternehmerische Risiko schlagend 
und wird aus dem angestrebten Gewinn 
auch rasch einmal ein Verlust. Daher wird 
der Private stets danach trachten, dieses 

Öffentliche Bauten und die ‚öffentliche Hand‘
unternehmerische Risiko gering zu halten, 
und zwar schon von Anfang an. Dass hier-
bei die Nachhaltigkeit und die Orientierung 
an den Lebenszykluskosten oft einmal zu 
kurz kommen, ist einsichtig.
Dem gegenüber steht die ‚öffentliche 
Hand‘, die weder unternehmerisches Risiko 
übernehmen soll/darf noch sich kurzfristig 
spekulativ ausrichten darf. Unter diesen 
Aspekten wäre die ‚öffentliche Hand‘ als 
Immobilieninvestor geradezu verpflichtet, 
sich an den Lebenszykluskosten und am 
nachhaltigen Immobilienmanagement 
auszurichten und damit maximale Effizi-
enz der eingesetzten Mittel zu erreichen. 
Leider wird dieses Primat in der Praxis noch 
viel zu wenig umgesetzt. Und das beginnt 
schon bei der Architektur, geht über die 
Ausführung und endet dann in faktischen 
Betriebskosten, die nur noch hingenommen 
werden können, das Budget aber langfristig 
in oft unnötigem Umfang belasten. Sich in 
dieser Lage über mangelnde Alternativen 
zu beklagen gilt insofern nicht, als es schon 
eine Reihe von sehr überzeugenden Lösun-

gen gibt, die Nachahmer geradezu fordern. 
Dazu ist aber Mut unter den verantwortli-
chen Beteiligten gefordert, die ihrerseits 
aber auch durch flankierende, legistische 
Maßnahmen zu unterstützen sind.

hgs zander, geschäftsführung 
Mag. gerhard schenk
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Die Herren des Ringes
Text: Gertrud Purdeller

Eine noch bis 17. August in der Wiener 
Postsparkasse gezeigte Schau setzt sich 
vor allem mit seinen Wohnbauten an der 
Ringstraße auseinander. Es handelt sich 
dabei um eine Kooperation des Instituts 
für Wohnbauforschung (MA50) und des 
WAGNER:WERK Museum. 
Theophil Hansen wurde 1813 als Sohn 
eines Versicherungsangestellten in Kopen-
hagen geboren. Nach dem Studium der Ar-
chitektur an der Königlichen Bauakademie 
erhielt er ein Reisestipendium, das ihn nach 
Athen führte, wo er die Bauten der Antike 
studierte und seine ersten Projekte verwirk-

lichte. 1846 folgte er der Einladung von 
Ludwig von Förster nach Wien. Dieser war 
einer der meist beschäftigten Architekten 
der damaligen Zeit und maßgeblich an der 
Planung der Wiener Ringstraße beteiligt, 
dem größten Stadtumbau Europas. Theophil 
Hansen wurde sein wichtigster Mitarbeiter 
und Schwiegersohn. Dies brachte ihn in 
Kontakt mit den wichtigsten Vertretern 
des neuen Industrie- und Bankenadels. 
Theophil Hansen plante nicht nur einige 
der wichtigsten Repräsentativbauten an der 
Wiener Ringstraße, wie das Musikvereinsge-
bäude, die Akademie der bildenden Künste, 

War 2012 noch das jubiläumsjahr von gustav klimt, so steht 2013 ganz im zeichen 
Theophil hansens. anlässlich seines 200sten geburtstags widmen sich dem dänischen 
architekten, der Wien in der zweiten hälfte des 19. jahrhunderts wie kaum ein anderer 
geprägt hat, eine reihe von ausstellungen und Veranstaltungen.

die Börse und das Parlament, sondern auch 
eine Reihe von Palais für die einflussreichs-
ten großbürgerlichen Familien. 
Der Stil, den er dabei einführte, eine 
Vereinigung von antiken und renaissance-
haften Formen, wurde zu DEM Stil des 
wirtschaftlich aufstrebenden, stilistisch 
bis dahin allerdings noch eher unsicheren 
Bürgertums. Für dieses stellte das ‚Zinspa-
lais‘ einen Kompromiss zwischen dem Ideal 
einer feudalen Lebensform und der Realität 
eines notwendigen Erwerbseinkommen dar. 
Von Nacheiferern tausendfach kopiert wur-
de die sogenannte „Wiener Renaissance“ 

ringstrasse mit heldentor und dem in bau befindlichen Palais epstein, 1870
© Wien Museum

Palais ephrussi mit dem unmittelbar 
angrenzenden Palais Lieben, ecke 
universitätsring/ schottengasse
aus: Wiener Bauindustrie-Zeitung 1888

Mit dem heinrichhof, für den ziegelindustriellen heinrich von drasche geplant, 
schuf Theophil hansen den Prototyp des großbürgerlichen Mietshauses.
© Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste

Palais epstein 1868 -1871, Theophil hansen
Palais epstein vom Parlament aus gesehen,
Postkarte 1914 
© Wien Museum



33

architekturszene

Weitere Veranstaltungen im rahmen des 
Theophil hansen jubiläumsjahres

Ausstellung im Wiener Ringturm: „Theophil 
Hansen - Klassische Eleganz im Alltag“ 
17. April - 14. Juni 2013

Ausstellung in der Akademie der bildenden 
Künste: „Theophil Hansen. Kunsthandwerk“ 
28. Mai - 13. Oktober 2013

Ausstellung im Museum für angewandte 
Kunst: „Theophil Hansen. Architekt und Desi-
gner“ 20. September - 10. November 2013

Vorträge im Architekturzentrum Wien sowie 
eine geführte Bustour mit dem Titel „200 
Jahre Theophil Hansen“ am 16. Juni 

zum dominierenden Stil der Zeit, der das 
Stadtbild bis heute prägt. In manchen inne-
ren Bezirken (wie Neubau, Josefstadt und 
Alsergrund) beträgt der Anteil gründerzeitli-
cher Zinspalais bis heute 40 Prozent. Selbst 
wenn die Wohnbedingungen in den Zins-
häusern oft prekär waren, da die Bauherren 
wegen hoher Verschuldung oft gezwungen 
waren Mietwucher zu betreiben und sich 
die Pracht der Gebäude auch häufig nur auf 
die Fassade beschränkte, war ihre Substanz 
so gut, dass sie den Adaptionen zweier Jahr-
hunderte standhalten konnten. 
Theophil Hansen übte aber nicht nur durch 
seine bauliche Tätigkeit Einfluss auf das 
Erscheinungsbild der Stadt. Von 1864 bis 
1884 lehrte er außerdem an der Akademie 
der Bildenden Künste in Wien. Einige seiner 
Schüler, wie etwa Leopold Bauer und Josef 
Tölk, sollten später am Bau der Gemeinde-
bauten des Roten Wien beteiligt sein.
Auch auf Otto Wagner hatte Hansen 
erheblichen Einfluss, war dieser doch beim 
Bau des Palais Epstein als ausführender 
Baumeister tätig. Eine Prägung Wagners 
durch den dänischen Architekten erfolgte 
allerdings bereits noch früher. Wie es der 
‚Zufall‘ wollte, stammte nämlich auch das 
Vaterhaus, in dem Wagner seine Kindheit 
verbrachte, aus der Feder Hansens. Unter 

diesem Aspekt ist die Ausstellung in Otto 
Wagners Postsparkasse besonders inter-
essant. In seiner frühen Zusammenarbeit 
mit Hansen dürfte Wagner gelernt haben, 
wie man ein vielschichtiges funktionales 
und gleichzeitig repräsentatives Ganzes zu 
einem Gesamtkunstwerk verbindet. Wie das 
Wiener Parlament ist auch die Postsparkasse 
von dieser Haltung geprägt: Von den Möbeln 
bis zu den Türklinken und Teppichen wurde 

hier alles von Otto Wagner entworfen.
Nach dem ausgiebigen Jubiläumsjahr wird T. 
Hansen voraussichtlich auch 2014 noch von 
höchster Aktualität sein, wird sich doch der 
Kommissär der Architektur-Biennale 2014 in 
Venedig, Christian Kühn unter anderem mit 
dem Parlament auseinandersetzen. Wegen 
einer längst überfälligen Sanierung dieses 
Prunkbaus ging im Mai gerade ein Aus-
wahlverfahren mit ‚wettbewerbsähnlichem 
Charakter‘ in die zweite Runde.

bildnis Theophil hansen
Christian griepenkerl 1873
© Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien


