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Editorial

Das war der
Architektursommer
Der Architektursommer 2015 liegt nun in der Vergangenheit,
und wir möchten mit dieser Nachlese auf vier ereignisreiche
und inspirierende Monate zurückblicken. Unser besonderer
Dank gilt den 120 VeranstalterInnen, welche mit ihren Programmbeiträgen, ihrem Engagement und viel positiver Energie dieses Projekt ermöglicht haben. Im Rahmen von mehr
als 280 Veranstaltungen wurde in der gesamten Steiermark
die Auseinandersetzung mit unserer gebauten Lebensumwelt
auf vielfältige Weise angeregt.
In der vorliegenden Publikation finden Sie einige Einblicke
in den Verlauf des Architektursommers in Form von Blogeinträgen, welche begleitend zu den Veranstaltungen erstellt
wurden.
Einen weiteren Abschnitt bilden die Ergebnisse der HDA
Schreibwerkstatt. In diesen von Eva Gutmann geleiteten
Workshops wurden Texte zu einem breiten Feld architektonischer Fragestellungen verfasst. Sie stellen auch eine Art
Zeitdokument bezüglich der aktuellen architektonischen
Themen in Graz und der Steiermark dar.
Ganz herzlich möchten wir unseren UnterstützerInnen aus
den Bereichen Politik, Wirtschaft und Verwaltung danken.
Ohne deren finanzieller und ideeller Hilfe wäre der
Architektursommer 2015 nicht möglich gewesen.
Markus Bogensberger
Geschäftsführer, Haus der Architektur
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Der Blog

Von Anna-Magdalena Druško und Milla Annabith
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- Fotografie trifft Architektur
- Baustelle Land
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- Gemeinsam Grenzen überwinden
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- Über Workshops und das Schreiben
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- Architek-Tour
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- Rost und Raum
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- Bezirk+Bezirk=Stadtteil
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Eröffnung des Architektursommers 2015

Über den Dächern von Graz
Eine Bustour zu vier besonderen Orten in Graz, schwindelerregende Ausblicke und
eine Party im Haus der Architektur – das war die Eröffnung des Architektursommers.
von Anna-Magdalena Druško

Punkt elf. Die Frisur hält, die Sonne strahlt und der Reiseleiter
des heutigen Tages – Herr Gregor – macht, neben einem
Schwank aus seiner Jugend, darauf aufmerksam, dass die
Bustour „Über den Dächern von Graz“ gleich losgeht. Dank
des Gefährts, freundlicherweise von der Holding Graz
gesponsert, müssen sich die rund 150 architekturbegeisterten TeilnehmerInnen nicht zu Fuß auf den Weg zu vier
schwindelerregenden Orten begeben. Kaum beginnt die
Reise, wird schon gerätselt: wo führt sie uns hin?

Wenige Minuten Busfahrt und 17×11 Stufen höher befinden
wir uns auf der Dachterrasse der Baustelle eines neuen
Wohnhauses in der Elisabethinergasse. Der Security-Mann
wacht mit strengem Blick, mit dem Foto auf der Brüstung
wird’s also nichts. Immola Liegenschaftsverwertung und
Projektentwicklungs GmbH sind Gastgeber des Ortes. Sie
machen wohl einen guten Job – die Farbe ist zwar noch
nicht an den Wänden, doch alle 22 Wohneinheiten sind
schon verkauft. Und der Ausblick unbezahlbar.

Der erste Stopp führt zur Energie Steiermark am Leonhardgürtel und hoch hinaus. Während Tess Stahl auf dem Klavier
mit französischen Melodien verzaubert, kann man den Ausblick aus dem 10. Stock – fast 360° Graz – genießen.

Zur letzten Station geht’s zu Fuß. Nicht weit. Aber nochmal
97 Stufen hinauf. Die Kunsthausterrasse ist der architektonische Schlusspunkt des Tages. Unser „friendly alien“ stellt eine
einzigartige Fusion aus Architektur und Medientechnologie
dar und die Needle bietet einen Traumblick auf die roten
Dächer der Grazer Innenstadt und das bunte Annenviertel.

Auch die zweite Station kann sich sehen lassen – die Reininghausgründe. 289 Stufen, die trotz des Italo-Pop aus dem
Verstärker to go nicht weniger wurden, später: mit Blick auf
Rosenhain, Schöckl, Plabutsch und Co erzählt Geschäftsführer
des HDA Markus Bogensberger Neues zu den Reinighausgründen und seinen Projekten. 20-25.000 Menschen sollen
auf dem Areal von 100 Hektar nicht nur ihr Zuhause, sondern
einen attraktiven Stadtteil finden. Attraktiv ist an jenem Tag
vor allem die Grillage von Saiko-Events & Fried Friends, die
unter den Bäumen auf die HöhenliebhaberInnen wartet.
12

Wer sich nach dem schwindelerregnden Tag auf eine bodenständige Feier freut, der ist bei der Eröffnungsparty, die an
die Tour anschließt, gut aufgehoben. Bogensberger eröffnet
den Architektursommer feierlich mit dem majestätischen
Satz: „Wir leben in einer Architektur“, Landesrat Dr. Christian
Buchmann ergänzt mit lobenden Worten für das Orga-Team
und freut sich über die Grazer Architekturschule, welche sich
international sehen lassen kann.

Blog

Fotos © Clara Wildberger, Thomas Raggam

Auch Gemeinderat DI Georg Topf, der in Vertretung für
Bürgermeister Siegfried Nagl erscheint, zeigt sich begeistert
vom städtischen Wachstum und der Vielzahl an architektonischen Projekten für den Sommer.
Neben schwarzem Architekteneis und musikalischen
Performances von Johann Sebastian Bass und DJ DSL wird
auch eine Nacht im Loftcube des Hotel Daniel verlost. Und
wer heute noch immer Spatzen in den Wadln hat, dem sei
gesagt – uns geht es nicht anders.
Ein besonderer Dank gilt: Land Steiermark, Stadt Graz, Stadt
Graz Wirtschaft, Stadt Graz Tourismus, Holding Graz, Kovac
Immobilien, F.Robier, Weitzer Parkett, Kleine Zeitung, Kronen
Zeitung, Sax Eis, Energie Steiermark, Weitzer Hotels, Immola,
Saiko Events und Herrn Gregor.
___
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Fotografie trifft Architektur

Über Leerstände, Bilder des
öffentlichen Raums und
einen Wettbewerb.
Warum Architektur und Fotografie nicht nur Architekturfotografie ist, wie man aus
Schaufenstern Galerien macht und weshalb man Fotos zum Thema „Wohnen“ schießen
sollte – Fotokunst wird im Architektursommer groß geschrieben.

Fotokunst meets Leerstand
WelcheR GrazerIn kennt ihn nicht – den traurigen Anblick
der Leerstände der Annenstraße. Zahlreiche Geschäftslokale
sind kurzfristig oder dauerhaft leer. Ihre Auslagen verstauben und sind nicht nur symbolischer Schaden, sondern vor
allem ungenütztes Potential.
Der Grazer Fotograf Martin Grabner fragte sich, weshalb
man dieses Potential nicht künstlerisch nutzen könne. Und
so entstand in den langweiligen Schaufenstern Platz für
Kunst. Zumindest temporär.
Jede Woche einE KünstlerIn in einer Auslage der Annenstraße – die Leerstände im Herzen des Annenviertels wurden
im Rahmen des Architektursommers zu Pop-Up Galleries.
Gemeinsam mit den EigentümerInnen wurden die leerstehenden Auslagen jungen FotokünstlerInnen zur Verfügung
gestellt. An vier Abenden lud die unkonventionelle Architektur- und Stadtfotografie abseits des Mainstream zum
Staunen, Stehenbleiben und Miteinander-Reden ein.
„Die Ausstellungen der PopUpGallery sind super gelaufen:
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die Eröffnungen waren gut besucht und ich habe von vielen
Seiten positive Rückmeldungen bekommen. Es wird daher
nächstes Jahr wieder eine PopUpGallery geben“, bestätigt
Grabner die Fortsetzung der Ausstellungen.
Die unmittelbare Präsenz war natürlich nur temporär, aber
der engagierte Initiator ist sich sicher, dass die PopUpGallery ein wenig das Bewusstsein dafür stärken konnte, mit
Leerstand etwas Positives anzufangen.
Fotografie und öffentlicher Raum
StudentInnen des Kollegs für Fotografie und MultimediaArt
setzten sich im Rahmen des Architektursommers mit dem
fotografischen Bild des öffentlichen Raums auseinander.
Mithilfe fotografischer Entwurfsparameter thematisierten sie
Zusammenhänge zwischen Nutzung, Umfeld, architektonischer Gestaltung und medialer Darstellungsmöglichkeit.
JedeR StudentIn wählte jeweils ein Objekt im öffentlichen
Raum – ob Bauten, Einrichtungen, Kunstwerke, Radwege
oder Spielplätze – und setzte sich fotografisch damit auseinander. Die Ergebnisse werden von 13.08 bis 11.09. in einer
Ausstellung in der Fotogalerie im Grazer Rathaus präsentiert.

Blog
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Between the Eyes – Between the Lines
Während sich die kreativen Studis im öffentlichen Raum
tummelten, beschäftigten sich die restlichen Architekturund Fotografieinteressierten bei dem dreistündigen Workshop mit Erika Petric vom f.act-forum mit der Fotografie als
Medium der Architekturerfahrung.
Auf experimentelle und spielerische Weise fragte man sich
gemeinsam mit der Künstlerin, wie sich Fotografie als eine
Notiz der individuellen Architekturerfahrung anwenden
lässt. Mittels eigenem Fotografieren und Schreiben wurde
das Medium jenseits einer professionellen Abbildung untersucht. Konkret hieß das: Erzeugen von Text-Bildern durch
freies Schreiben und damit das Schaffen neuer Zugänge
zum Fotografieren von Architektur.
Spannungsfeld Mensch-Architektur
Der international tätige Architekturfotograf Markus Kaiser
widmet sich im Architektursommer dem Menschen im Kontext der Architektur. In der Architekturfotografie gibt es seit
jeher die Frage, ob der Mensch dabei in Erscheinung treten
darf oder die Abbildung der Architektur dadurch gestört
wird. Es entsteht eine paradoxe Situation, da Architektur ja
letztendlich dafür geschaffen wird in irgendeiner Weise vom
Menschen genutzt zu werden.

Die Einzelausstellung „…to face architecture“ präsentiert
anhand von Fotos des Künstlers das Spannungsfeld Mensch
und Architektur und kann von 26.09. bis 09.10 in der
Herman Herzele Gallery besichtigt werden.
Was ist „Wohnen“?
Wer lieber sein eigenes Foto in einer Ausstellung sehen
möchte, der darf sich über den Fotowettbewerb des Instituts für Wohnraumforschung freuen. Was versteht ihr unter
dem Begriff „Wohnen“? Ob Abstraktes, Alltägliches oder
Kreatives – noch bis zum 30.09. können die Fotobeiträge
online eingereicht werden.
Ende August gibt die Architekturpsychologin Christina Kelz
einen Einblick in das Thema Wohnen, und welchen Einfluss
die gebaute Umwelt auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen hat. Im Zuge des Vortrages werden
einige Einreichungen des Fotowettbewerbes präsentiert
und die ersten GewinnerInnen prämiert. Im Oktober sind
alle Fotobeiträge im Haus der Architektur und ab November
im Amt der steirischen Landesregierung ausgestellt.
___
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baustelle land.
Eine Initiative, ein Film
Lasst uns übers Bauen sprechen.
Oder: warum auch in der Provinz schön gebaut werden darf.
Seit 15 Jahren beschäftigen sich Peter Pretterhofer und Reinhard Schafler nun schon mit Baukultur(en) auf dem Land.
Denn jede Scheußlichkeit, die in den steirischen Gemeinden gebaut wird, ist genehmigt. Dabei müssten ländliche
Bauwerke gar nicht oft so scheußlich sein, wenn man nur
ein wenig mehr über diese mysteriöse Baukultur sprechen
würde…
„Als ArchitektIn dem Bürgermeister etwas zu vermitteln ist
schwer. Die glauben meist, wir wollen ihnen nur was verkaufen. Deshalb wird bei unserer Initiative auf Augenhöhe
vermittelt“, erzählt Pretterhofer und berichtet vom Architekturbus. In den haben die beiden Architekten, die selbst aus
kleinstädtischen Regionen stammen, Bürgermeister und
Gemeindemitglieder eingepackt und zu gut umgesetzten
Projekten in der Steiermark geführt. Dort traf man ansässige
Bürgermeister und NutzerInnen der Bauwerke und ließ
diese erzählen. Durch solche Gespräche soll über Baukultur
reflektiert und diese aktiv wahrgenommen werden. Aktionen, Diskussionsprozesse, Initiative – übers Bauen und die
Architektur reden. Das ist das große Anliegen.
Im grünen, manchmal auch blauen, Herzen Österreichs sind
die Gemeinden im Besitz von knapp 6000 Bauten. Von der
Mehrzweckhalle über die Schule bis hin zum Schwimmbad.
Noch dazu hat die Gemeinde eine Doppelrolle: sie ist erste
Bauinstanz und Bauherr. Da oft ein fundiertes Wissen fehlt,
oder eine Sensibilisierung für Baukultur einfach nicht verbreitet ist, entstehen am Land oft Bauwerke, die man lieber
nicht dahin gestellt hätte.
„Weißt du, Baukultur muss endlich auch mal als so wichtig
aufgefasst werden, wie Esskultur. Wenn du über biologisches
Essen nachdenkst, warum nicht auch über nachhaltiges
Bauen?“, fragt Schafler. Hinterfragen, das machen die beiden
gern. Auch den neuen Passiv-Haus-Boom. Denn wenn ich
mir so eines am Land hinstelle, aber jeden Tag mit zwei
Autos in die Stadt fahre, ist mein ökologischer Fußabdruck
wohl größer, als gleich in der Stadt zu bleiben. Klingt logisch.
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Aus 15-jährigem Engagement und Arbeit entstand nun
ein Film aus den verschiedensten Zeitepochen. Im HDA
die Premiere, mit Freibier und DJ Güko. Konzipiert ist der
Film von Pretterhofer und Schafler, der Künstler dahinter ist
Klaus Schafler, und wer sich nun hübsche Landschaftsaufnehmen vorstellt, liegt falsch. Der inhaltliche Fokus des Kurzfilms liegt nicht im Zeigen gebauter Architektur, sondern
vielmehr darin die unterschiedlichsten Wahrnehmungen
von Baukulturen zu zeigen. Alt und Jung kommen zu Wort,
werden gefragt und geben ihre persönliche Meinung preis.
Größenteils, das versteht sich, in ländlichen Gemeinden.
Was man mit so einem Film oder der Initiative erreichen will,
ist eigentlich naheliegend: das Gespräch über das Gebäude.
Die Schärfung des Bewusstseins für Landschaft, Dorf, Objekt
und Detail. Und, dass auch am Land nachhaltig und ästhetisch gebaut wird. Denn Fast Food-Architektur sehen die
beiden Herren gar nicht gern.
___
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Geradelte
Architektur
statt Lernstress
Über den Fleiß der
Grazer Architektur-Studis
Studierende der FH Joanneum und der TU Graz opfern einen
Teil der Sommerferien und experimentieren und feiern am
Architektursommer.
Dass die Ausbildung an der FH zielgerichtet, international vernetzt und vor allem praxisnah sein soll, ist gängig
bekannt. Die Studierenden des Master-Studiengang
„Archtitektur“ nehmen sich die praktische Umsetzung zu
Herzen und radeln im Rahmen des Architektursommers mit
multifunktional umgestalteten Ausstellungsrädern durch
Graz. Und erobern dadurch ein wenig den Straßenraum.
Die Experimentierfreudigkeit des mobilen und interaktiven
Ausstellungskonzeptes bringt unterschiedliche Medien der
Öffentlichkeit näher. Da gibt es Filme, die sich auf spezifische
Situationen im Stadtraum beziehen, oder welche, die sich
aus dem Gewachsenen, Vorgefunden und Atmosphärischen
oder Gebauten vor Ort ergeben. Und es gibt Modelle, die
vorsichtig auf dem Grazer Lastenrad präsentiert und herumkutschiert werden.
An ausgewählten Tagen (Achtung: die Termine für diese
Woche wurden abgesagt) werden die„Architektur-cycler“
die Plätze und Straßen der Stadt Graz mit Architekturthemen bespielen. Man trifft sich, gerne auch mit dem eigenen
Rad, an ausgewählten Standorten, welche zusätzlichen
Bezug auf das Thema zeitgemäßer Architektur nehmen.
Industrial Zones in Progress
Knapp 60 km weiter haben die Master-Studis wieder
ihre Kreativität sprechen lassen: in Leoben erarbeiten sie
ein funktionelles und architektonisches Konzept für ein
bestehendes Industriegebäude – die Porubsky Halle. Die
Konzepte sollen durch zeitgemäße Architektur aufgewertet
werden und in Zusammenspiel mit dem Bestandsobjekt
einen Beitrag zur Baukultur leisten.
Dabei soll dem Umgang und der zeitgerechten Auseinandersetzung mit dem Bestand besondere Bedeutung
beigemessen werden, um den authentischen Charakter des
Gebäudes beizubehalten. Die besten Arbeiten werden dabei

© Johann Zancanella

im Rahmen eines Wettbewerbes prämiert –die Ausstellung
zeigt alle Arbeiten sowie die Preisträger des Wettbewerbes.
Die Ausstellung wird nach dem Eröffnungsabend in das
Neue Rathaus verlegt. Die Arbeiten können also von 29.
Juni bis 10. Juli in der Erzherzog Johann-Straße 2 in Leoben
bewundert werden.
Ausstellung und Sommerfest
An dieser Stelle sei vermerkt, dass nicht nur die Studios in
Eggenberg fleißig über Architektur philosophieren – nein.
Auch in den Zeichensälen der TU rauchten die Köpfe. Zum
Ausklang des Semesters zeigen die 13 Institute der Architekturfakultät der TU Graz die Arbeiten des vergangenen
Studienjahres.
Bei freiem Eintritt sind Bildungs- und Architekturinteressierte, SchülerInnen, Studierende und MitarbeiterInnen, also
alle, die Lust und Laune haben, am 3. Juli ab 11 Uhr herzlich
eingeladen, Einblick in den Betrieb und die studentischen
Projekte an der Fakultät zu nehmen. Die berühmt berüchtigten Zeichensäle kümmern sich um die musikalische Untermalung und das kulinarische Angebot des Sommerfestes!
___
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Gemeinsam
Grenzen
überwinden
Tausche Plumpsklo
gegen Toilette
Im Rahmen des Architektursommers veranstalteten die
Ingenieure ohne Grenzen eine Diskussionsrunde, die sich mit
einer Hauptfrage beschäftigte: Wie man eigentlich definieren kann ob man erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit
leistet? Oder ist Vernetzung im Bereich nicht doch wichtiger?
Ein Gespräch mit Yvonne Bormes.
Yvonne, als Sprecherin der Regionalgruppe Graz von Ingenieure ohne Grenzen Österreich solltest du das ja wissen – was
macht Ingenieure ohne Grenzen eigentlich so? Wer seid ihr?
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der weltweit Projekte
im Bereich der technischen Entwicklungszusammenarbeit
durchführt. Ingenieure ohne Grenzen Österreich existiert
seit 2013 und ist als Start-Up-Mitglied in der internationalen
Organisation Engineers Without Borders vertreten. Unser
Verein hat mehrere Regionalgruppen in ganz Österreich.
Unsere fünf Hauptaufgabenfelder sind Wasserversorgung,
Energieversorgung, Sanitäranlagen, konstruktiver Ingenieurbau und Bildungsmaßnahmen. Derzeit sind wir aktiv im
Aufbau von Entwicklungsprojekten.
Was für Entwicklungsprojekte sind das genau?
Nun ja, jede Regionalgruppe hat so ihre eigenen Projekte.
Manche sind auch regionalgruppenübergreifend. Wir
Grazer sind zurzeit in drei Projekte involviert: das Projekt
LeNi Nicaragua, das Projekt SaWaS Tansania und das Projekt
education4all Nepal.
Bei Ersterem liegt der Fokus auf der Entwicklung und dem
Aufbau von Unterkünften für alleinerziehende Frauen und
deren Kinder in einem Elendsviertel von Leon in Nicaragua.
Diese sollen feste Behausungen bekommen, die der Regenzeit standhalten.
Bei Zweitem wird gemeinsam mit den Vereinen Mojo
Fullscale Studio und Life Earth ein landwirtschaftliches
Weiterbildungszentrums inklusive Mittelschule in Biharamulo, Tansania, gebaut. Wir sind dabei für das Konzept der
Energie- und Wasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung des Campus verantwortlich.
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Bei Drittem unterstützen die Regionalgruppen Graz, Oberösterreich und Burgenland die Partnerorganisation Children
and Youth First (CYF) bei der Planung eines Schulausbaus
nahe Kathmandu, Nepal, mit technischem Know-How, z.B.
bei Budget- und Zeitplanung, Grundstücksauswahl, Baukonstruktion und -ausführung, Zu-/Abwasserlösungen und der
Erstellung eines Energieversorgungskonzepts.
Also baut ihr dort mal schnell was hin und seid dann wieder
weg?
Nein, ganz im Gegenteil! Man muss sich immer darum
kümmern, dass jemand das Projekt weiterbetreut, auch
wenn wir nicht mehr direkt vor Ort sind. Wir finden einfache,
praktische und nachhaltige Lösungen, die gemeinsam mit
den Menschen vor Ort umgesetzt und von diesen weiter
betrieben werden können.
Also ist die Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung
als erfolgreicher Faktor der Entwicklungszusammenarbeit
zu sehen?
Ja, definitiv. Ohne die Kommunikation mit den Einheimischen funktioniert gar nichts. Wenn ich beispielsweise
meinen Förderantrag abgebe, formuliere ich darin Ziele,
welche ich erreichen will. Aber wenn die Zusammenarbeit
mit den Menschen vor Ort nicht funktioniert, wird ein
Projekt nicht langfristig funktionieren, auch wenn es im
Abschlussbericht vielleicht so aussieht…
Ihr habt vergangenen Donnerstag in etwas größerer Runde
diskutiert – es waren Fabian Wallmüller (Architektur ohne
Grenzen Austria), Peter Baumann (Ingenieure ohne Grenzen
Österreich), Katrin Kaltenegger (SOL – Solidarität mit Lateinamerika), Sigrun Zwanzger (Welthaus Graz) und Maria
Elßer-Eibel (Land Stmk A9) anwesend. Hat die Diskussion
was gebracht?
Ja, absolut. Es war eine spannende Diskussion zum Thema
Erfolgsfaktoren in der Entwicklungszusammenarbeit. Von
den verschiedenen Sichtweisen und Erfahrungen der einzelnen Organisationen können wir viel lernen und in künftige
Projekte einfließen lassen. Natürlich ist auch die Vernetzung
der einzelnen Organisationen untereinander sehr wichtig.
Wenn Menschen und Organisationen stärker miteinander
kooperieren würden, könnten wir, da bin ich mir sicher, noch
mehr erreichen.
Auch weitere ArchitektInnen und Ingenieure sind sozial
engagiert. Im Rahmen des Architektursommers empfehlen
wir noch zwei weitere Veranstaltungen zum Thema:
Soziale Architektur und social design: eine Notschlafstelle
für Männer und ein Bauprojekt, das einen Altbau mit einem
modernen Bürogebäude verbindet und in dem Hilfsprojekte
und Verwaltung verortet sind, laden zum Besuch ein.
Zur Rolle der ArchitektInnen im Wiederaufbau nach Katastrophen: Dieser Vortrag erörtert die Komplexität dieses
Arbeitskontextes anhand von drei Fallstudien, die nach dem
Tsunami von 2004 in Südindien umgesetzt wurden.
___
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Das Vorhandene hinterfragen
Und welchen Weg gehst du?
NIEWO ist ein Künstlerkollektiv, das den Bezirk Gries während des Architektursommers zum Entdeckungsort macht.
Doch ganz so einfach ist das nicht mit diesen Kunstprojekten
im öffentlichen Raum.
„Straßen dienen nicht nur dem motorisierten Verkehr, sie
können Platz für uns alle bieten“, erzählt Alicia Leopold,
eine der Künstlerinnen des Kollektivs NIEWO. Gemeinsam
mit Melanie Pils und Susanne Roth geben die drei Frauen
mittels Interventionen dem Vorhandenen in unserem
öffentlichen Raum andere Nutzungen.
Konkret heißt das, dass Sofas Räder bekommen und Parkplätze belagern, Leihschirme im öffentlichen Raum jeder/m
zur Verfügung stehen oder man versucht mit Wegweisern
den Bezirk Gries mit Neugierde und Entdeckungslust zu
füllen.
Der Bezirk Gries ist seit Jahrhunderten multikulturell
geprägt und im städtischen Bewusstsein eher negativ
behaftet. Mit dem Architektursommer-Projekt wollte die
geballte Frauenpower von NIEWO die Diversität des Bezirks
positiv hervorheben. Drarauf hinweisen, dass Gries viele
interessante Punkte zu bieten hat, die auch GazerInnen
noch unbekannt sind.
Die blauen Schilder mit dem weißen Stern sind an unterschiedlichsten Orten im Bezirk installiert. Namentlich darf
ich diese Orte hier nicht nennen – jedeR soll sich selber
auf eine Entdeckungsreise begeben. Eins aber vorweg:
Bezirksfavoriten und Lieblingswege darf man gerne im
Logbuch im HDA oder auf Facebook eintragen. Kritik an der
Standortwahl übrigens auch. Auch Stadtpläne, in denen die
Gries-Routen verzeichnet sind, finden sich ab dieser Woche
unter anderem im HDA, der Postgarage, der Erbse, der
Cuntra und bei BAN.

Während NIEWO fragt: „Und welchen Weg gehst du?“,
wurden in ihren Weg einige Steine gelegt. Die Hindernisse
der Stadt galt es erstmal zu überwinden: „Den öffentlichen
Raum zu bespielen ist alles andere als einfach. Kaum etwas
hat in der Planung ohne Probleme geklappt“, ist Leopold
enttäuscht. Die drei Frauen gingen davon aus, dass das
Montieren von Hinweisschildern im öffentlichen Raum kein
größeres Problem darstellen würde. Vor allem, da keine
zusätzlichen Barrieren entstanden wären, sondern die
vorhandene Infrastruktur genutzt wird. Heißt: die Hinweisschilder werden auf Straßenlaternen, Zäune, Mistkübel,
Telefonzellen usw. montiert. Der Weg führte zum Straßenamt, welches ablehnte, noch bevor es einem offiziellen
Antrag gab. Weitere Wege zur Holding, PolitikerInnen oder
Busunternehmen brachten auch nichts. Privatpersonen und
Anrainer kooperierten zum Glück mit NIEWO, wodurch das
Projekt dennoch, wenn auch optimiert, umgesetzt werden
kann.
„Als wir uns das Konzept für das Projekt überlegt haben,
wäre uns nie der Gedanke gekommen, dass es in dieser
Form nicht umsetzbar ist. Überall im öffentlich Raum sind
nicht nur Verkehrsschilder angebracht, sondern auch
Werbetafeln und Hinweisschilder. Unsere Frage ist einfach,
warum das Straßenamt sich bei einem Kunstprojekt querstellt, aber Werbetafeln für Events wie Spielberg genehmigt
werden“ so Leopold.
Die Grundidee des Projektes – den Bezirk zufällig entdecken – ging durch die fehlenden Genehmigungen verloren.
Auch Annenviertel und Lendwirbel können vermutlich ein
Lied über die Schwierigkeiten der Nutzung des öffentlichen
Raumes singen. NIEWO nun auch. Und fragen tun wir uns
alle, weshalb BürgerInnen in der Nutzung des öffentlichen
Raumes so eingeschränkt werden, dass er alles andere als
öffentlich scheint…
___
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Tour, die.
Ausflug, [Rund]fahrt,
bestimmte Strecke.
Wenn man auf der Suche nach Schwammerln in der Triestersiedlung ist, sich fragt wie EggenLend entstand oder wie
sich die BewohnerInnen der Münzgrabenstraße mit ihren
urbanen Lücken auseinandersetzen, dann schließe man
sich einer der vielen Touren der Architektursommers an. Ein
kleiner Überblick.
Hinter den Kulissen der Stadt
Wer schon immer mal wissen wollte, wo das Grazer Wasser
so herkommt, wer hier den Müll trennt oder ob unter
der Erde in den Kanälen Geister spuken – der kann seine
Neugierde dank den Touren der Holding befriedigen. Bei
Besuchen der Wasserversorgung, Abstiegen ins Kanalnetz,
Führungen durch Recyclingcenter oder Einblicke in die Kläranlagen wirft der/die GrazerIn einen Blick hinter die Kulissen
unserer schönen Stadt. Auch Touren durch das Tramway
Museum in Mariatrost, den Flughafen Graz oder die Remise
Steyrergasse werden angeboten.
Wie die Stadt funktioniert und wie die Infrastruktur dieser
aussieht, fragt Karin Tschavgova und wagt damit einen
etwas anderen Blick auf die Stadt. Diese nehmen wir zwar
täglich wahr, aber uns ist selten bewusst, wie, wo und seit
wann welche Infrastruktur funktioniert. Auf den Touren von
Querstadtein ist man zu Fuß und per Bim unterwegs. Der
Fokus liegt auf der gebauten Stadt, ihrer Entwicklung und
ihren versteckten Winkeln.
Bei der Mission Stadtforschung bleiben die Erwachsenen
daheim und die Kinder entdecken spielerisch ihre Stadt.
Frei-, Spiel-, und Aktionsräume stehen bei der Tour im September für Kinder und Jugendliche im Fokus. Der öffentliche
Raum wird erkundet und beobachtet. Die Stadt wird zum
Forschungslabor.
Architektur und Spiritualität…
Das eine schließt das andere nicht aus. Das beweisen zumindest das Diözesanmuseum Graz, die Pfarre St. Andrä und die
Heiligen-Geist-Kapelle in Bruck an der Mur.
Die Pfarrkirche St. Leonhard gab nicht nur einem ganzen
Bezirk ihren Namen, sondern ist ein beeindruckender gotischer Neubau, welcher bei einer Kirchenführung auch Laien
schmackhaft gemacht wird. Die Führung, organisiert vom
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Diözesanmuseum, ist nicht die einzige dieser Art: auch der
Grazer Dom, ein Bauwerk, dessen Wurzeln im 12. Jahrhundert liegen, kann architektonisch erlebt werden.
Für Überraschungen für jene, die meinen, Sakralbau wäre
altmodisch oder langweilig, sorgen dieFührungen mit
Pfarrer Hermann Gletter in seiner Andräkirche. Dort wird
deutlich, dass sakrale Architektur viel mehr ist, als nur ein
Gehäuse im Geschmack der Zeit. Der Kirchenraum ist laut
Glettler viel mehr ein vitaler Umschlagplatz, sowohl für gläubige als auch kritisch suchende Menschen unserer Zeit, und
St. Andrä ein Glücksfall einer lebendigen Kommunikation
von alter und aktueller Kunst.
Auch die Heilgen-Geist-Kapelle in Bruck an der Mur stellt
mit ihrer Dreiecksform eine architektonische Außergewöhnlichkeit dar, ihr Sternrippengewölbe ein Juwel der spätgotischen Architektur in Europa. Die Geschichte zur Kapelle
gibt’s bei einer Führung.
Raus aus Graz
Wer von Graz genug hat, kann auch 30 km weiter seiner
Tourleidenschaft frönen. Weiz lockt im Architektursommer –
ob an den Campus „Weizer Energie-Innovations-Zentrum“ zu
Themen wie Energie und Innovation, ins Kunsthaus, welches
heuer 10-Jähriges Jubiläum feiert, oder zuhistorischen
Stadtführungen.
Wer lieber etwas über ein Dorf am Fluss im Lauf der Zeit
erfahren will, der ist bei den Events von spazieren|schauen|reden genau richtig – egal ob bei einem Spaziergang in
Herberstein oder einer Filmschau in Hirnsdorf.
___
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Über Workshops
und das Schreiben
Ob ein Megaphon auf einem Lastenrad oder eine Schreibwerkstatt im Haus der Architektur – bei den Workshops des
Grazer Architektursommers gibt es kritisches Denken und
Erlernen neuer Kompetenzen.
Zu beweglichen Netzwerken macht sich der Offene Betrieb
2015 anhand von Workshops so seine Gedanken. Generell
ging und geht es dabei darum, die (im)materielle, fluide
Bildungssituation „Stadt“ in ihrer Komplexität sichtbar und
nutzbar zu machen. Man macht sich also Gedanken über
unser Stadtkonstrukt. Mit all seinen Seiten und vielleicht
auch Problemen. Der Offene Betrieb versucht, eine
Plattform für kulturelle Forschung zu bieten. Mit seinen
acht Workshops, die im Laufe dieses Monats stattfanden,
gestaltete man gemeinsam mit KünstlerInnen und TheoretikerInnen ein Programm aus Lesegruppen, Performances,
Vorträgen oder Präsentationen.
Der Offene Betrieb ist ein von neun Grazer Institutionen und
Initiativen entwickeltes Netzwerk: Akademie Graz, Camera
Austria, esc medien kunst labor, FORUM STADTPARK, Grazer
Kunstverein, Institut für zeitgenössische Kunst / TU Graz,
Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien, < rotor > Zentrum
für zeitgenössische Kunst und Schaumbad – Freies Atelierhaus Graz.
Für Architekturstudis organisierte eben dieses Netzwerk ein
optimistisches Baustellen-Experiment zu Krisen der Gegenwart, für alle die sich für den Aufbau von Gemeinschaften
interessieren, gab‘s Cultural Mapping und Place-Making. Mit
Strategien lateinamerikanischer KünstlerInnen und AktivistInnen wurden experimentelle Interventionen im öffentlichen Raum erprobt, es wurden digitale Medien als Kontrolle
für den Kunstraum erforscht oder die Effektivität populärer
Stadtplanung hinterfragt.
Nicht alle Workshops sind vergangen: heute fragen sich
Kunstinteressierte wie sich Kunst sozial und politisch neu
erfinden kann, im Künstlerhaus untersucht man noch bis
Sonntag die Bewegung von Bildern und Worten auf dem
Weg durch die Medien und bankleer aus Berlin brachten ein
überdimensioniertes Megaphon auf einem Lastenrad mit,
das mit einem Soundsystem ausgestattet ist. Das Tohubassbuuh ist mobil, kann Orte im innerstädtischen Raum erreichen und auch historische Denkmäler laut sprechen lassen.

Wer will, kann noch morgen um 10.00 Uhr zur Besprechung
ins <rotor> und beim Workshop Texte und Sounds für
eine abschließende Performance mit dem Tohubassbuuh
entwickeln.
Abgesehen von den Workshops des Offenen Betrieb Graz,
kann man sich noch andere Skills aneignen. Schreiben über
Architektur zum Beispiel.
Beim Workshop mit Eva Guttmann werden einem Grundtechniken und -regeln vermittelt, die den Einstieg ins
„Schreiben über Architektur“ erleichtern sollen.
In Theorie- und Praxiseinheiten macht man sich Gedanken
über Themenwahl und Recherche, analysiert unterschiedlichste Texte und verfasst natürlich selbst welche. Beginn
der HDA-Schreibwerkstatt ist am 24. Juli. Bis September
erscheint ein Textheft mit allen gesammelten Werken. Eine
Anmeldung ist erforderlich!
Wer lieber im Freien die Sonne genießt, kommt ebenfalls
nicht zu kurz. Auch das Grazer Stadtplanungsamt bietet im
Rahmen des Architektursommers einen Workshop an. Mit
der Grünraumoffensive der Stadt Graz macht man sich auf
eine gemeinsame Flächensuche in den Bezirken Gries, Lend
und Jakomini. Dabei wird der jeweilige Stadtteil erkundet
und alternative Konzepte werden diskutiert.
___
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Die Welt durch
Kinderaugen
sehen
Was die Kleinsten bisher
erleben konnten und was
sie noch erwartet.
Energieerlebnisspielplatz FUNERGY PARK
Kinderherzen schlagen höher im FUNERGY PARK Weiz,
einem einzigartigen Lern- und Energiespielplatz! Direkt in
der Weizer Innenstadt können sich die Kleinen nach Lust
und Laune austoben: Eine Kugelbahn, Liegeflächen, Klettermöglichkeiten und eine interaktive Boulderwand lassen
keine Wünsche offen.
Mission: Stadtforschung
Kinder im Alter zwischen 8 und 12 werden zu den Forschern
in der eigenen Stadt! Das Haus der Architektur ist das
Hauptquartier, aus dem die Youngsters in kleinen Gruppen
ausschwärmen, um den Geheimnissen der Großstadt auf
den Grund zu gehen. Dabei wird unter anderem ein eigener
Stadtplan angefertigt. Wenn das nicht den Orientierungssinn fördert! Für diese Veranstaltung, die am 04.09. von 9-12
Uhr stattfindet, ist eine Voranmeldung erforderlich.
Abenteuer mit Turmi
Kennst du schon Turmi, das Weltkulturerbe-Maskottchen
von Graz? Gemeinsam mit ihm startet die Kinderuni Graz
eine Schatzsuche durch die unter UNESCO-Kulturerbe
stehenden Teile der Stadt und stellt den Kids dabei Rätselfragen wie: Wieviele Stufen führen über den Friedenssteig
zum Uhrturm oder was verbirgt sich hinter den Giebeln in
der Neutorgasse? Das Altstadt-Abenteuer startet am 27.07.
um 09:00 Uhr.
Ausstellung „Spielräume“
Zwar nicht unbedingt für Kinder, aber über Kinder: Die Ausstellung „Spielräume“ im Haus der Architektur – Eröffnung
am 26.09. – geht der Frage nach, wie sich Spiel(raum) auch
in der Stadt der Zukunft umsetzen lässt. Die Reise geht von
Amsterdam bis Graz, gezeigt werden historische und aktuelle Spielräume. Gestaltet wird die Ausstellung von Gabu
Heindl (AT) im Zusammenspiel mit Gabriela Burkhalter (CH),
ibini (AT), Liane Lefaivre (F) und Willi Dorner (AT).
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Bibongo – die Kinderstadt
Wie würde eine Stadt aussehen, die nur von Kindern bevölkert wird? Bibongo – die Kinderstadt hieß das Experiment.
Kinder zwischen 6 und 12 nahmen an einem einwöchigen
Simulationsspiel teil, in dem sie selbst ihre eigene Stadt
erfanden: So waren sie verantwortlich für Politik, Medien,
Kultur, Bank, Arbeitsplätze und vieles mehr. 90 Berufe konnten die „StadtbewohnerInnen“ ausprobieren – was die Kids
dabei erlernten? Ein Bewusstsein für Demokratie und ein
friedliches Zusammenleben in der Stadt. Was dabei natürlich
nicht fehlte, war der Spaß.
Ich sehe was, was du nicht siehst…
Ein Stadtrundgang der besonderen Art war die Mission „Ich
sehe was, was du nicht siehst“: Die Kinder begaben sich auf
eine spannende Reise durch die Murmetropole. Ausgestattet mit einer Spezialausrüstung erforschten sie Straßen,
Gassen und Wege. Ziel: die “von Erwachsenen geschaffenen”
Plätze zu beleben – und nebenbei jede Menge Neues entdecken. Mission: accomplished.
___
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Architek-Tour
Von welchen, die auszogen, die Öffentlichkeit zu suchen.
Die Mitglieder des Architektur-Kollektiv Studio Magic haben
sich letzte Woche zusammengepackt, um ihre Dienste
und Ideen quer durch das Bundesland an die Menschen zu
bringen.
Fernab von der Landeshauptstadt und anderen größeren
Städten führte ihr Weg „The Magic Low Archi Riders“ vom
südländischen Bad Radkersburg bis in den hohen Norden
nach Bad Aussee. Was sie wollten? Zwei Äpfel und ein Eis,
Mannerschnitten, Wasser und Strom, eine Stadtführung
oder ein Mittagessen. Was sie boten? Ihr architektonisches
Können in Form von analogen Planungen und Skizzen, die
von einem mobilen Fahrradzelt über einen Dachausbau und
eine Terrassenbeplankung bis hin zu Toilettenanlagen und
Schornsteingestaltung reichten.
Dem Team ging es darum, einen räumlichen Eindruck der
steirischen Gemeinden zu gewinnen und sich dabei mit den
BewohnerInnen über Architektur auszutauschen. Anstatt
auf Autobahnen wurde durch die Gemeinden hindurchgefahren, so dass in jedem Ort spontan beschlossen werden
konnte, das Lager aufzuschlagen oder nicht. Dabei war das
Lesen des öffentlichen Raums und damit das Suchen eines
möglichen Basislagers der ausschlaggebende Punkt in der
Entscheidung.
In neun von vierzig möglichen Gemeinden fanden die
Riders einen geeigneten Punkt im öffentlichen Raum, von
welchem aus der Kontakt zu den BewohnerInnen möglich
schien. Neben verwirrten Blicken erntete das Kollektiv
dabei überwiegend positive Reaktionen. Von den Aufträgen
abgesehen entwickelten sich so auch immer wieder inspirierende Gespräche, etwa über zeitgenössische Architektur
und deren Nutzen oder über die Entwicklung natürlicher
Klebstoffe mit einem jungen Tischlerlehrling.
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Während es etwa in Bad Radkersburg bereits rege Bürgerbeteiligung für diese Themen gibt und dort auch der Austausch mit Architekten und Regionalentwicklern stattfindet,
fehlt es in vielen anderen Orten noch an Angeboten. Hinzu
kommt die Hemmung vieler Menschen, in etwas Geld zu
investieren, das die eigene Vorstellungskraft übersteigt.
Diese Hemmschwelle scheint sich durch einen direkten
Dialog aber überwinden zu lassen, da er es ermöglicht auf
zwischenmenschlicher Ebene zu kommunizieren und festgefahrene Stereotypen aufzubrechen.
Die Magic Low Archi Riders hielten ihre Erlebnisse nicht nur
auf Facebook, sondern auch auf Kamera fest und werden
ihren Kurzfilm über das Projekt im September im HDA
präsentieren.
___

Durch den Kontakt mit den Menschen vor Ort kamen
die Riders ihrem Ziel, mehr über Angebot und Nachfrage
direkter Architektur zu erfahren, Stück für Stück näher. „Das
Interesse für die gebaute Umwelt, den öffentlichen Raum
und die Gestaltung desselben ist sehr viel größer, als wir
das vermutet hätten. Allerdings, so der Eindruck in beinahe
jeder Gemeinde, in der wir Halt gemacht haben, fehlen die
Ansprechpartner, um sich darüber austauschen zu können“,
so das Resümee von Studio Magic.
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La Strada und der
Architektursommer:
eine Liason.
Über Vögel-Schauen, öffentlichen Raum und Schicksale.
160 Vorstellungen, 29 Spielorte und 190 KünstlerInnen aus
zehn Nationen machten das Straßen- und Figurentheaterfestival La Strada zu einem ganz besonderen Erlebnis. Drei
ganz besondere Vorstellungen fanden ihren Platz auch im
Programm des Architektursommers.
Alljährlich wird bei La Strada Raum für Begegnung zwischen
Publikum und KünstlerInnen geschaffen, die Erkundung der
Stadt und ihrer BewohnerInnen ist mittlerweile ein Fixpunkt
im sommerlichen Grazer Kulturleben.
Gleich zu Beginn der heurigen Festivalphase stellte sich das
KUNSTLABOR von uniT die Frage: „Warum bist du hier und
nicht irgendwo anders auf der Welt?“
Menschen kommen an, Menschen gehen und hinter jedem
Wohnortwechsel stehen Geschichten. Das ist in Liebenau
nicht anders als sonst wo in der Welt. Das Kunstlabor Graz
hat in ganz Europa Menschen befragt, die umgezogen,
aus- oder eingewandert oder noch am Weg sind. Ihre
Erfahrungen, Beweggründe und Geschichten standen für
einen Reality-Check zur Verfügung und in einer Tour durch
den Bezirk Liebenau stellen sich die BesucherInnen jenen
Fragen, vor denen auch die ProtagonistInnen einst standen,
und ihre Entscheidungen beeinflussten den Verlauf der
weiteren Ereignisse.
Zu einem Reality-Check der Überwachungspoltik im öffentlichen Raum luden Zweintopf im Rahmen der La Strada-Architektursommer-Liason. Zweintopf, das sind Eva und Gerhard
Pichler, die sich als aus zwei divergierenden Geschlechtern
entspringende Individuen bestrachten, welche sich zwischen Vergangenheitsbewältigung und Zukunftsangst mit
Kunst beschäftigen.
„Dem Einzelnen ist in den seltensten Fällen bewusst, dass
sich über seinem Kopf ein ganzes Netzwerk an unterschiedlichen Grenzen aufspannt. Was wir gemeinsam mit den
PassantInnen und dem La Strada Publikum versuchen, ist
eine Art Bewusstwerdungs-Szenario in zwei Akten. Denn
der öffentliche Raum ist längst das größte Filmset überhaupt: Also sollten wir endlich selbst bestimmen, was wir
inszenieren. Am besten 360°“ beschreiben die beiden ihre
Installation namens CCC- closed circuit circus.

24

© Zweintopf

Die Überwachung des öffentlichen Raumes steht im Mittelpunkt. Früher waren es physische Mauern, die unwillkommene Menschen aussperrten, heute werden andere
Zugangsbeschränkungen in Kraft gesetzt – ausgelöst durch
die Kameras über den Köpfen der Menschen. Zweintopf thematisierten die zunehmende Kontrolle des öffentlich-städtischen Raums durch die unsichtbaren Augen in Kameraform.
Die kritische Installation band das Publikum in eine nicht
sichtbare Kommunikation mit ein und stellte die BesucherInnen vor große Fragen ohne richtige Antworten: wer ist
hier eigentlich hinter den Kulissen tätig? Wer beobachtet,
vergleicht, bewertet? Und vor allem, wofür?
Benjamin Vandewalle wusste genau, wieso er beobachtet:
bei Birdwatching 4×4 suchte er nach den Grenzen zwischen
Inszinierung und Alltag, ProtagonistInnen und Publikum.
Wer in Benjamin Vandewalles fahrendem Kubus Platz nahm,
begegnete völlig neuen Blickwinkeln und erlebte die Stadt
als experimentellen Raum.
Die Performance stellt das Publikum, die Öffentlichkeit und
die ProtagonistInnen im Wechselspiel von Enthüllung und
Verschleierung auf eine Probe, durch die sich die Realität in
bisher unbekannten Perspektiven zeigt. Eine sprichwörtlich
völlig neu choreografierte Erfahrung der eigenen Stadt…
___
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100 Hektar im Kleinformat
Stadtteil Reininghaus
Ein Reininghaus-Modell wird aus der Schublade geholt
und Splitterwerk blickt auf mehr als 25 Jahre Werkproduktion zurück.
SPLITTERWERK arbeiten transdisziplinär an Projekten
zwischen bildender Kunst und Ingenieurswesen, die sich in
exemplarischer Weise mit der zunehmenden Verschränkung
von gebauten und medialen Räumen befassen.
Gegründet von Edith Hemmricht, Mark Blaschitz und Josef
Roschitz konnte sich das Büro für bildende Kunst und Ingenieurwesen zu einer regelrechten Marke entwickeln.
Beim Architektursommer laden sie nicht nur zur Besichtigung ihres Reinighaus Modells sondern auch zu einer Ausstellung – einer Werkschau, die als „dichte Packung“ in einer
12m² kleinen „Black-Box“ im 13. Stock eines Hochhauses in
St. Peter präsentiert wird. Bei der Retrospektive blickt man
nicht nur auf die Vergangenheit von Splitterwerk, sondern
bekommt eine Idee ihrer Zukunft.
Planet Reininghaus
Mittels eines Stadtbaukastens entwickelten Katharina Köglberger und Splitterwerk bereits 2012 das Modell PLANET
REINIGHAUS. Das Modell zeigt im Maßstab 1:500 auf 2,5 x
1,5 m einen städtebaulichen Entwurf für das ~100 ha große
Stadterweiterungsareal.
Am ehemaligen Areal der Familie Reininghaus befindet
sich das größte noch unbebaute Entwicklungsgebiet
der Stadt Graz. Hier besteht eine große Chance für eine
urbane, dichte und energieoptimierte Stadtteilentwicklung.
Der Gemeinderat der Stadt Graz beschloss bereits 2010
den Rahmenplan für Graz-Reininghaus. Dieser bildet die
Grundlage für weitere Entwicklungen des Areals, das nach
wie vor großteils unbebaut ist. Planet Reinighaus zeigt für
ebendiese Grundstücke eine Stadtentwicklung vielfältiger
Qualitäten auf den Ebenen des Städtebaus, der Architektur,
der Freiraumgestaltung und der Gesellschaft auf.
Das System Stadtbaukasten agiert mittels objekthafter
Planung. In kurzer Zeit können aus Presets, also vordefinierten Elementen, städtebauliche Entwürfe erarbeitet
und weiterentwickelt werden. Statt langwieriger, mehrstufiger Planungsprozesse wird ein Planning-On-Demand

© Croce & WIR

im Städtebau ermöglicht. BürgerInnen und Fachleute aus
architekturfernen Berufsgruppen können dank des geringen
Abstraktionsgrades der Presets von Beginn an in die Planung
involviert werden und Realitätsbezug scheint mehr gefordert
als Vorstellungskraft.
Im Rahmen der Vernissage zum Planet Reinighaus wird außerdem in einer Gesprächsrunde mit ExpertInnen aus den Bereichen Architektur, Städtebau, Soziologie und Kunst über die
Schnittstellen und Überlagerungen dieser Disziplinen sowie
die daraus resultierenden Potentiale und Herausforderungen
für eine zeitgemäße Architektur diskutiert.
___
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Ursprungsort Graz
Homegrown oder: wie Graz eine zweite Bubble bekam.

© Peace656

Leere Räume gibt es viele in der Stadt. Leere Energie auch.
Dass man aus beidem zusammen reiche Ernte machen kann,
beweist das Projekt „Oase No 8“.
Bananen wachsen in den Tropen. In Südamerika, Afrika und
im Südpazifik zum Beispiel. Überall dort, wo es das ganze
Jahr über angenehm warme Temperaturen hat.
Seit letzter Woche wachsen Bananen auch in Graz, auf dem
Dach einer Baulücke nahe dem Jakominiplatz. In einer
riesigen durchsichtigen Kunststoffblase wiegen sich die
Blätter der Stauden neben Ananas- und Papayapflanzen und
verleihen der Innenstadt ein bisschen Tropen-Flair.
Hinter dem ungewöhnlichen Gewächshaus steckt aber mehr
als die schiere Lust auf vitaminreiche Snacks.
Der verantwortliche Künstler und Architekt Markus Jeschaunig befasst sich schon lange mit der intelligenten Nutzung
von Ressourcen. In diesem Projekt geht es dabei vor allem
um ungenutzte Energiepotentiale, denn um das Klima innerhalb des blasenförmigen Gewächshauses den Bedürfnissen
der Pflanzen anzupassen, werden ausschließlich natürliche
Ressourcen verwendet. Die bisher ungenutzte Abwärme
des Kühlhauses der Pizzeria nebenan sorgt für die richtige
Temperatur, gegossen wird mit Regenwasser.
Bananen reifen zwar am besten in Ländern mit warmen
Temperaturen, dennoch werden sie grün geerntet, über
viele Flugmeilen in große Lagerhallen gebracht und dort
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einem ressourcenaufwändigen Nachreif-Prozess ausgesetzt.
Dann landen sie im Supermarkt, ganz oben im Ranking der
beliebtesten Obstsorten. Markus Jeschaunig will mit seiner
Installation also nicht nur aufzeigen, wieviel Potential in
ungenutzten Räumen und ungenutzter Energie steckt, sondern auch, wie man durch die Nutzung der vorhandenen,
andere globale Ressourcen schonen kann.
Der Grazer Künstler formuliert in seinen Arbeiten immer
wieder Kritik an vorherrschenden Systemen und konzentriert sich dabei oft auf die Beziehung zwischen Mensch und
Natur. Er war es auch, der für Projekte wie 2012 den „Arc de
Triomphe“ am Mariahilferplatz verantwortlich zeichnete.
Anhand des mit Brot gefüllten Torbogens wollte er auf die
Verschwendung von Lebensmitteln in Europa aufmerksam machen. Mit der Installation „Oase No 8“ verweist er
übrigens auch auf das 1972 realisierte Projekt „Oase No 7“
der Gruppe Haus-Rucker-Co. Mit ihrer an der Fassade des
Friedericianums in Kassel angebrachten Kunststoffblase
wollte die Gruppe Kritik an der damaligen Architekturszene
äußern und zu neuen Wegen inspirieren.
Ob und wie gut die Früchte in Graz gedeihen werden, davon
kann man sich übrigens nächsten Sommer überzeugen,
wenn Markus Jeschaunig zur öffentlichen Verkostung
einlädt.
___
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Rost und Raum
Wie „Urban Camping“ Eisenerz mit Lebensfreude erfüllt
Einen Tag vor Festivalbeginn war‘s soweit: alle Schlafplätze
fürs Urban Camping am Rostfest waren ausverkauft. Das
Zelten ohne Zelt hat in den letzten Jahren eine ziemliche
Fangemeinde aufgebaut.
Bereits zum vierten Mal fand heuer das Rostfest in Eisenerz
statt. Eisenerz. Eine Stadt mit 4329 EinwohnerInnen und
mindestens genau so viel leerstehenden Räumen/Wohnungen/Gebäuden. Diesem Leerstand wieder Leben einzuhauchen ist integraler Bestandteil des Rostfests. Ziemlich
motiviert setzt sich das Festival für regionale Impulse mit
den vorhandenen Problemen und Herausforderungen auseinander. Leerstehende Räume werden geöffnet – Kunstinterventionen finden im öffentlichen Raum statt, Musikbühnen
sind im ganzen Zentrum platziert und die rund 60 leerstehenden Wohnungen in der Münichtalsiedlung werden fürs
Festivalwochenende zu Matratzenlagern.
Die Wohnsiedlung, etwas außerhalb des Stadtkerns, bot
nach dem zweiten Weltkrieg vor allem Platz für die Arbeiter
am Erzberg. Wegen mangelnder Perspektiven zogen viele
weg, und niemand nach. Heute stehen die meisten Wohnungen leer. Nicht für die fünf Tage rund ums Rostfest. In
den unmöblierten Zimmern mit etwas rostigem Flair und
doch besonderer Atmosphäre haben Urban Camper ihre
Schlafsäcke ausgebreitet. Jene, die keinen Platz mehr finden
konnten, fragen im Pfarrhaus nach freien Bodenflächen für
die Matratze an.
Ohne Warmwasser und Strom wohnen, feiern und schlafen
(manchmal) rund 500 Menschen in der Siedlung. Der
Innenhof und die Zufahrt sind plötzlich belebt – man kocht,
tratscht und musiziert miteinander. Fünf oder weniger Tage
stellen sich die CamperInnen auf ein kleines Abenteuer
ein und erfüllen die unbewohnten Flächen der trostlosen,
postindustriellen Siedlung mit Lebensfreude.
Was noch nicht ist, das bauen wir
Lung Peng, Architekturstudent aus Graz, war nicht nur einer
der Camper, sondern besonders involviert. Gemeinsam
mit Daniel Huber betrieb er die „Requisite“, das Pop-UpWirtshaus am Festival. „Wir haben einfach alles mitgebracht,
was wir brauchen. Und was wir nicht hatten, haben wir uns
dazu gebaut“, erzählt Lung. Bierbänke, Tische, Kühlschrank,
Matratzen, Decken und natürlich ein Plattenspieler waren im
Gepäck der kochenden Urban Camper. Den Strom haben sie
selbst gelegt.

© Lupi Spuma, Rostfest

„Die Ressource Raum motiviert ungemein. Wenn wir Räume
zur Verfügung stellen können, haben sehr viele Menschen
große Motivation, diese Räume mit Inhalten zu füllen“, ist
sich Rostfest Mitorganisator und -initiator Rainer Rosseger
sicher. Und behält damit ziemlich Recht.
Die beiden selbsternannnten Performanceköche der Requisite füllen den Leerstand kulinarisch kreativ. Immer wenns
grade passte, servierten Lung und Daniel „Bud-Spencer-Eintopf“, „Fatnessteller“ oder „Gin-Tonic-Eislutscher“. Und gaben
dem Leerstand um sich dadurch einen schmackhaften Sinn.
Wer übrigens keine €9 pro Nacht & Schlafplatz zahlen wollte
(bei mehr Schlafplätzen wird’s billiger) oder sich nicht
besonders für das Matratzenlager im 70-Jahre Flair begeistern ließ, der konnte sein Zelt ganz traditionell hinter dem
Eisenerzhof aufbauen.
___
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Allein oder zu zweit?
Die Frage nach der kollektiven Einsamkeit

© Johanna Lamprecht /HDA

Performative Stadtforschung fragt nach, ob Städte
Menschen an eine kollektive Einsamkeit gewöhnen.
Es entstand alles vor zwei Jahren im Rahmen eines interdisziplinären Workshops vom Studio Makkink & Bey am MAK in
Wien. Im Kontext von Stadtsituationsanalysen verlangte der
Workshop „research tools“ fremde Personen im öffentlichen
Raum anzusprechen. „Never Walk Alone war damals unser
Workshopbeitrag und versteht sich als intuitiver Prototyp
im Community-Service“ erzählt der Architekt Christopher
Frett. Er und der Produktdesigner Florian Puschmann riefen
„Never Walk Alone“ ins Leben und zielen damit gegen die
Abschottung des Einzelnen.
„Städte wachsen. 2060 werden 60% der Weltbevölkerung in
Städten leben. Dennoch muss man sich bei all diesem Zuzug
fragen, ob Städte Menschen an eine kollektive Einsamkeit
gewöhnen“, erklärt Frett die Hintergedanken des Projektes.
Graz hat mit 33% den höchsten Anteil an Single-Haushalten
in Österreich. Sind wir alle zusammen einsam?
Mit der Frage „Allein oder zu zweit?“ treten die VersuchsleiterInnen, oder auch Walker genannt, an PassantenInnen
heran. Eine einzelne Frage öffnet die Möglichkeit zu einem
gemeinsamen Erlebnis, welches rund zwei bis fünf Minuten
dauert.
„Am Boden befinden sich Markierungen, einfache Handlungsweisen“, beschreibt Frett. Mit einem weißen Mittelstreifen wird bei „Never Walk Alone“ eine beliebige Straße in
zwei Hälften geteilt: die linke Hälfte ist mittels Piktogramm
für alleine Gehende, die rechte für begleitete Personen
vorgesehen. Mit der direkten Fragestellung der Walker an
die Passanten, welche Seite sie denn lieber nehmen würden,
eröffnen sich für einen kurzen Zeitraum neue Verhaltensmodi im öffentlichen Raum.
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Die Reaktionen auf die Frage waren unterschiedlich. Während die einen, wie Frett berichtet, sich sehr gern begleiten
ließen, wollten die anderen einfach nur in Ruhe gelassen
werden. In Summe kam aber hauptsächlich schönes, positives Feedback zurück.
Und was erzählt man sich so, auf der kurzen Strecke inmitten
der Stadt, die man gemeinsam geht? „Ach, die Leute haben
uns alles Mögliche erzählt. Meist unterhielt man sich aber
mit Ihnen darüber, woher sie gerade kommen, wohn sie
jetzt gehen.“
Für die Ausstellung im Rahmen des Architektursommers zu
ihrem Projekt wurden die Forschungsergebnisse offen und
laborhaft dargestellt. Das bedeutete eine lose organisierte
und reflektierte Sammlung zum Themenfeld „Mensch und
öffentlicher Raum“ gegliedert in „StadtnutzerInnen“, „Planung/Forschung“ und „Kunst/Intervention“.
Kommentare und künstlerische Positionen kamen dazu von
der Designerin Rianne Makkink, der Tänzerin Veza Maria
Fernandez Wenger, dem Soziologen Rainer Rosegger, der
Autorin Denise Hélène Sumi und dem Zeichner Christian
Alltag.
Und wer an jenem Eröffnungsabend im HDA auch noch ein
Freibier wollte, der musste dafür einfach nur mit einer zweiten Person rein in einen Hula-Hoop Reifen. Das wars dann
mit der Vereinsamung. Zumindest für einen Abend.
Die Schöpfer von „Never Walk Alone“ werden übrigens auch
weiterhin im Feld der Stadtforschung miteinander arbeiten.
Wer also mehr von Frett& Puschmann sehen oder gemeinsam mit ihnen spazieren möchte, der kommt als nächstes
beim Urbanize Festival in Wien in den Genuss.
___

Blog

Anna-Magdalena Druško / 14.09.2015

Bezirk plus
Bezirk ist
Stadtteil
Warum EggenLend noch
auf seine BesucherInnen
warten muss
Bewusst die Entwicklungen einer Stadt wahrnehmen und
darüber ins Gespräch kommen. Eine Führung durch den
Stadtteil EggenLend hatte vieles vor. Und fiel ins Wasser.
Zeitgeschichte, Politik und Spirituelles. EggenLend hatte
sich streng genommen gar nicht nur Architektur zum
Hauptthema seiner Tour gemacht. Alfred Stingl und
alteingesessene EggenLenderInnen hätten einen Einblick
in die Entwicklung des Viertels geben hätten sollen, der
viele Bereiche betrifft. Denn: Programmpunkte wie das
alte Schloss Eggenberg, das jetzige ÖGB-Haus in der KarlMorre-Straße oder die Allerheiligenkirche Eggenberg sind
geschichtsträchtige Orte. Und bei näherer Betrachtung viel
mehr als ein gesichtsloses Bauwerk.
Wer sich nun fragt, ob EggenLend jetzt ein neuer Grazer
Bezirk ist, kann aufhören zu Grübeln. Hierbei handelt es sich
gar nicht um einen realen Stadtteil. Zumindest nicht so, wie
man ihn sich auf der Karte vorstellt. So wie das Annenviertel
ist EggenLend ein gefühlter Bezirk, der sich nicht einfach
mit Grenzen beschreiben lässt. Zu 50 % Lend und zu 50 %
Eggenberg, beginnt er hinter dem Bahnhof und endet im
nördlichen Eggenberg. Rund 11.000 Menschen leben hier.
Gefühltes greifbar machen
Das Stadtteilbüro EggenLend in der Vinzenzgasse 25 ist seit
2013 der Vernetzungspunkt für Organisationen, Sozialeinrichtungen und Bevölkerung. Denn so ein gefühlter Bezirk
muss natürlich greifbar gemacht werden. Die Leiterin Petra
Lex bringt die Hintergedanken von EggenLend klar auf den
Punkt: „Es geht darum, sich Gedanken über sein Umfeld zu
machen. Einander zu treffen. Darüber zu reden, wo man lebt
und auch wie man lebt.“

© EggenLend

Der Stadtteil wird schon fast traditionell von WIKI betreut.
Durch Kinderbetreuungseinrichtungen und das neue
Jugendzentrum war WIKI immer sehr präsent im Viertel und
übernahm deshalb auch die Verantwortung der Stadtteilarbeit. Diese basiert auf zwei Säulen. Einerseits auf mobiler
Gemeinwesenarbeit im gesamten Gebiet, andererseits auf
dem Stadtteilbüro als zentrale Anlaufstelle. Da steht von
Haustürgesprächen und Hofkonferenzen bis hin zu Diskussionen über die eigenen Identität im Wohnumfeld so ziemlich
alles auf der Tagesordnung.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Um die Menschen der zwei betroffenen Bezirke, aber auch
Neulinge im EggenLend, zum Miteinander-Reden zu motivieren wurde auch die Tour durch den Stadtteil geplant.
„Die Tour hätte im Rahmen des zweiten EggenLender Herbstfestes stattgefunden. Dort wäre auch für Live-Musik und Kinderprogramm gesorgt gewesen. Herr Stingl war fast so traurig wie ich, dass es diesmal nichts geworden ist“, meint Lex.
Aber keine Sorge. Im Oktober wird, anlässlich des Tages der
offenen Tür im Stadtteilbüro, ein zweiter Versuch gestartet.
Wer EggenLend, seine gelebte Architektur, geschichtsträchtige Bauwerke und Atmosphäre kennenlernen will, bekommt
seine Chance.
___
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Wir leben
in einer
Architektur.
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Schreiben über
Architektur
Von 24. bis 31. Juli fand im HDA die Schreibwerkstatt „Schreiben über Architektur“ statt. Eine bunt
gemischte Gruppe – von der Architekturdiplomandin
über Mitarbeiterinnen der TU Graz bis hin zu erfahrenen Architekten – beschäftigte sich unter der Leitung
von Eva Guttmann, die von Dietmar Steiner (Direktor
des Az W) und Gabriele Kaiser (Direktorin des afo)
unterstütz wurde, mit unterschiedlichsten Zugängen
zum Schreiben über Architektur. Vierzehn der in
diesem Rahmen entstandenen Texte können auf den
folgenden Seiten „nachgelesen“ werden.

31

Christina Aschauer im Gespräch mit Stefan Peters

Architektur oder der Blick
fürs große Ganze
Anders als unsere vorigen Interviewpartner ist Stefan
Peters nicht Architekt, sondern nähert sich dem Thema
von einer anderen Seite: Er hat in Stuttgart Bauingenieurwesen studiert, ist seit 2010 Professor für Tragwerksentwurf und seit 2013 Dekan der Architekturfakultät an
der TU Graz. Im HDA treffen wir uns zum Gespräch über
das Berufsbild von ArchitektInnen und die Rolle, die die
Architekturfakultät dabei spielt.
Herr Peters, Sie haben Bauingenieurwesen studiert und
arbeiten nun an einer Architekturfakultät. Hatten Sie immer
schon eine Nähe zur Architektur?
Die Nähe zur Architektur hat mit meiner Promotion an der
Universität Stuttgart am Institut für Tragkonstruktionen und
Konstruktives Entwerfen zu tun, an dem ich sechs Jahre als
Assistent gearbeitet habe. Da entstand diese Nähe, viele
meiner Kollegen waren und sind ArchitektInnen.
Aber prinzipiell sollte man als Bauingenieur schon ein gewisses Interesse an Architektur mitbringen, schließlich ist man
am Entstehungsprozess unmittelbar beteiligt.
Seit 2013 sind Sie Dekan der Architekturfakultät.
Wie wird man Dekan?
Ich bin gefragt worden und habe, vereinfacht gesprochen,
die Verantwortung nicht abgelehnt. Es war aber nie ein
konkretes Ziel von mir.
Was sind Ihre Aufgaben?
Es geht um die Administration einer großen Institution,
nicht unbedingt mein Kerngeschäft als Bauingenieur. Das
beinhaltet das Organisieren von Abläufen, Budget, Personal,
Räumen … Die Darstellung der Fakultät nach außen, was wir
tun, beziehungsweise auch innerhalb der TU stellt ebenfalls
eine wichtige Aufgabe dar. Hier ist es aus meiner Sicht von
gewissem Vorteil, dass ich Bauingenieur bin, weil es die
Kommunikation auf einer technischen Uni erleichtert – ich
habe sowohl den Bezug zum Bauingenieurwesen als auch
zur Architektur. Für alle diese Aufgaben steht ein großes
Team bereit, mit dem ich zusammenarbeite.
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Sehen Sie sich auch als Repräsentant der
Architekturfakultät?
Ich sehe meine Rolle nicht so, dass ich definiere oder vorgebe
wofür unsere Fakultät steht. Die dreizehn Institute mit ihren
unterschiedlichen Fachbereichen stehen alle für sich und
machen eigenständige, spannende Sachen. Mir geht es mehr
darum, ideale Bedingungen für Mitarbeiter und Studierende
zu schaffen, wie etwa ausreichende Arbeitsräume! Was mich
dabei motiviert ist, wenn ich merke, dass das eingebrachte
Engagement zu einem positiven Ergebnis führt.
Wie gehen Sie mit Ihrem Bauingenieur-Background als
Dekan einer Architekturfakultät um?
An erster Stelle sehe ich mich als Professor für Tragwerksentwurf, das ist meine zentrale Aufgabe. Es gibt an fast jeder
Architekturfakultät einen Ingenieur, der Tragwerksentwurf
unterrichtet, weil es eine wichtige Teildisziplin darstellt. Man
kann kein Gebäude entwerfen, ohne sich mit dem Tragwerk
auseinanderzusetzen. Diese Schnittstelle belege ich in Praxis
und Forschung.
Bewegen Sie sich gerne in neue Bereiche vor, sowohl in Ihrer
Tätigkeit als Lehrender als auch beruflich?
Beruflich würde ich nicht unbedingt sagen, in erster Linie
sehe ich mich als Bauingenieur. Aber in meiner Rolle als
Hochschullehrer unterrichte und forsche ich gerne. Da
bewege ich mich gerne in andere Bereiche, um Neues
auszuprobieren.
Wie definieren Sie den Beruf ArchitektIn?
Ein Architekt, eine Architektin ist aus meiner Sicht in erster
Linie jemand, der eine städtebauliche Struktur, ein Gebäude
oder Teile davon in jeglichem Bereich planen kann – funktional, technisch und gestalterisch. Ein klassischer Architekt
kennt sich in einer Vielzahl von Bereichen aus, neben dem
Bauingenieur übt er einen der letzten generalistischen
Berufe aus.

HDA-Schreibwerkstatt

Auf Ihrer Institutshomepage ist zu lesen: „Die integrative
Lehre mit transdisziplinärem Charakter eröffnet den StudentInnen einen zukunftsorientierten Handlungsraum für die
Praxis und Theorie im erweiterten Feld der Architektur.“ Was
ist damit genau gemeint?
Wenn man den Master hier an der Architekturfakultät
absolviert, hat man eine Bandbreite an unterschiedlichsten
Schwerpunkten zur Auswahl. Man kann ein Studio am Institut für Architekturtheorie machen und sich in das Schreiben
und Lesen vertiefen oder ein klassisches Entwurfsstudio
oder beispielsweise an unserem Institut in kurzer Zeit den
Umgang mit einem Roboter erlernen. Diese Bandbreite ist
aus meiner Sicht einzigartig.

Sie haben auch schon an der Akademie der bildenden Künste
in Stuttgart und an der Universität der Künste in Berlin gearbeitet. Wo liegen die Unterschiede im Studium im Vergleich
zu einer Technischen Universität?
Jede Schule, jede Uni hat ihren eigenen Charakter, natürlich
sind an einer Akademie wesentlich weniger Studierende als
an einer großen Universität, manche haben einen technischen Schwerpunkt, andere einen künstlerischen. Für mein
Fachgebiet gesprochen sind die Ausbildungen aber sehr
ähnlich.
Interessant ist, dass an den beiden genannten Fakultäten
deutlich mehr Kurse im Fachbereich Tragwerkslehre absolviert werden müssen als bei uns an der TU Graz.

Gehört aus Ihrer Sicht das Schreiben über Architektur
zum Beruf?
Da werden sich die Geister dran scheiden. Warum nicht?
Klassischerweise werden die meisten Architekten aber eher
Gebäude entwerfen und planen.

Zum Abschluss eine Frage, die bei (off)architecture immer
wieder auftaucht. Was haben Sie von Ihrem Bauingenieurstudium mitgenommen, abgesehen von den fachlichen
Kenntnissen?
Eine Besonderheit während meines Studiums in Stuttgart
war sicher, dass uns vermittelt wurde, dass man sich mit
der Ausbildung als Bauingenieur in einem sehr breiten Feld
technischer Fragestellungen einbringen kann. Eine Tatsache, die ich ebenfalls sehr zu schätzen weiß, ist, dass uns
Bauingenieuren die Gelegenheit bzw. die Aufgabe gegeben
wurde, selbst zu entwerfen.
___

Wie steht die Uni zu dazu, dass viele AbsolventInnen das
Berufsfeld weiter ausdehnen und sich nicht mit der „klassischen Weise“ identifizieren?
Es gibt viele Richtungen, in die man sich entwickeln kann.
Das Wesentliche, was man aus dem Architekturstudium
mitnimmt, ist aus meiner Sicht, dass man nicht den Blick für
das große Ganze verliert. Diese Fähigkeit eröffnet vielfältige
Möglichkeiten. Deshalb ist die Lehre auch so breit aufgestellt, wobei der Schwerpunkt bei uns auf der TU Graz sicher
auf dem Entwerfen liegt.
Der Büroalltag entspricht aber nur zu einem geringen Teil
dem, was auf der Uni gelehrt wird und gerade die entwerferischen Freiheiten, wie man sie von den Seminaren kennt,
findet man als AngestellteR kaum.
Das stimmt wohl zum Teil. Ich denke aber, dass es für die
Ausübung des Berufs wichtiger ist, sich eine Arbeitsweise,
Selbstständigkeit und eine architektonische Haltung, die
sich bis ins Detail widerspiegelt, zu erarbeiten. Wir sind eine
Universität, da bekommen Studierende nicht nur konkrete
Arbeitsabläufe beigebracht, da wird viel mehr vermittelt.
Während meines Bauingenieurstudiums hat mir niemand
die Handhabung der Rechenprogramme beigebracht, die
ich später bedienen musste, aber ich kannte die Grundlagen
und so wusste ich mir zu helfen.
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Evelyn Temmel im Gespräch mit Roland Winkler,
winkler + ruck Architekten

Die Kunst des Hintergrunds
oder Material und Konstruktion –
das Handwerk der Architektur
Wie kam es zur Entscheidung, Architektur zu studieren?
Vielleicht war es Glück, dass ich diesen Entschluss getroffen habe. Wir treffen uns hier in der ehemaligen Tischlerei
meiner Eltern und ich wurde von ihnen schon früh in die
Planungsprozesse eingebunden; es war zwar ein anderes
Niveau des Planens und Entwerfens, aber es gab immer
eine Frage, ein Problem oder ein Rätsel, das es zu lösen
galt. Wobei das Spannende dabei war, die Fragen in Frage
zu stellen, so lange zu fragen, bis die Antwort auf der Hand
lag. Die Entscheidung, Architektur zu studieren hat sich
jedenfalls direkt daraus ergeben. Für mich hat es sich bis
jetzt nie als eine Fehlentscheidung herausgestellt, diesen
Weg eingeschlagen zu haben. Während meines Studiums an
der TU Graz gab es aber schon entscheidende Situationen
und Schlüsselpersonen, zum Beispiel Giselbert Hoke und
Raimund Abraham. Sie haben in ihrer Persönlichkeit jeden
dadurch herausgefordert, dass sie Entscheidungen auf die
Spitze trieben. Beide forderten Authentizität. Man musste
sich also persönlich exponieren und überhaupt einmal
feststellen, wer man eigentlich ist.
Was waren weitere starke Einflüsse, die Sie aus Hokes Lehre
mitgenommen haben?
Es gab einen Moment, an dem ich feststellte, dass die Entwurfsarbeit in der Tischlerei wenig mit Kunst zu tun hat. Das
war ein Sich-Verbeißen ins Rätsel. Jetzt brauchte man Zeit
und viel eher ein Loslassen.
Hoke ließ uns zwei mal ein Meter große Bilder malen, als
Motiv zum Beispiel ein Spiegelei auf einem Tisch. Es sollte
so aussehen, dass man es gerne verspeisen möchte. Ich
begann, mir Dinge auszudenken, entwickelte Ideen und
Konzepte, während Hoke meinte: „Nur keine Ideen“. Nach
einem Jahr verstand ich, dass es nicht um das Ei ging, sondern um den Hintergrund, darum, braune, rote oder gelbe
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Erdfarbe auf diese zwei Quadratmeter Papier aufzutragen.
Und wenn man beginnt, die Schwierigkeiten, die sich –
durch die Materialien, das Wasser, das Pulver und die Arbeit
mit der Hand – ergeben, zu schätzen, dann kann daraus eine
künstlerische Tätigkeit entstehen. Die Idee ist auf einmal
egal. Die Idee entsteht in der Landschaft des Hintergrundes.
Da muss man nicht mehr viel tun, man muss nur vorher viel
tun und sich selbst befreien und zulassen. Das war ein ganz
entscheidender Prozess für mich und das Schwierigste im
Studium: Wegzukommen von der oberflächlichen Ideenund Konzepthaftigkeit, hin zu einer künstlerischen Tätigkeit.
Inwieweit überträgt sich diese Schulung zur künstlerischen
Gestaltung jetzt in Ihre Architektur?
Das künstlerische Element in Form eines poetischen
Anspruchs ist extrem wichtig für unsere Arbeit. Es ist zu
wenig, nur die Funktionen und Aufgaben, sozusagen das
Rätsel, zu lösen. Das künstlerische Element muss in den
Projekten spürbar sein. Das wird aber auch oft kritisiert.
Bei Wettbewerben kann es ein Grund sein, dass man nicht
gewinnt, wenn „mehr“ da ist. Manchmal kann eine Jury
damit nichts anfangen oder es wird nicht verstanden. Es ist
in einem Wettbewerbsbeitrag auch oft schwer ersichtlich,
erst in der gebauten Architektur kommt es zum Vorschein.
Deshalb sind wir bei Wettbewerben nicht sonderlich erfolgreich.
Letztes Jahr hat Ihr Projekt „Schatzkammer Gurk“ den Bauherrenpreis bekommen. Wie kamen Sie zu diesem Auftrag?
Die Schatzkammer war ein Wettbewerb, den wir deshalb
gewonnen haben, weil wir – hier kommen wir zurück auf die
Hintergrundgeschichte beim Malen – fast nichts gemacht
haben. Ein ehemaliges Kloster sollte im Erdgeschoss für
die Nutzung als Diözesanmuseum umgebaut werden.
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Die Räume waren aus unterschiedlichen Epochen, alte
spätromanische und gotische Gewölbe bis hin zu Renaissance- und Barockräumen. Auch die Oberflächen entsprachen diesen Epochen. Wir erkannten dieses Potenzial und in
unserem Beitrag wurden die Räume die eigentlichen, ersten
Ausstellungsstücke.
Man begeht die Zimmer in Bögen, immer über Arkaden, aus
einem Raum in den nächsten. Jeder Ausstellungsraum im
Arkadenhof ist mit einer Tür markiert, die aus demselben
Material besteht wie alle Eingriffe im Museum, nämlich aus
Lärchenbrettern mit 28 Zentimeter Breite und vier Zentimeter Stärke.
In der Zusammenarbeit mit dem Kurator hat es sich sehr
schön ergeben, dass die Räume, in der Abfolge, in der man
sie betritt, immer jünger werden. Der Besucher beginnt
im ältesten Raum – auch die Ausstellungsstücke sind hier
am ältesten – und bewegt sich durch die Epochen bis zum
jüngsten Raum mit den jüngsten Exponaten.
Wir haben das Holz aus der Umgebung eingesetzt, da es
in der Geschichte des Gurktales seit jeher eine große Rolle
spielt. Und obwohl die Lärche dort sehr krumm wächst (im
Vergleich zur sibirischen Lärche), war es uns wichtig, damit
umzugehen. Wir konnten den Tischler davon überzeugen,
dass es sich lohnt mit dem Holz zu arbeiten, und am Ende
war er sehr engagiert bei dem Projekt dabei.

„Der Ort prägt den Baum wie den Menschen. Warum soll der Mensch mit dem
Baum nicht zurechtkommen, haben doch
beide das gleiche Zuhause.“
(aus der Projektbeschreibung zur Schatzkammer Gurk)
Wie wichtig ist die Entwicklung oder Konstruktion der Details
in Ihren Projekten?
Unsere Details entstehen eigentlich aus einer anderen
Grundsatzüberlegung. Das Material und die daraus entstehende Konstruktion beeinflussen den Raum mehr als eine
räumliche Idee. Hier fügt sich wieder Hokes „weg von der
Idee“ ein. Wir gehen davon aus, dass ein Raum allein deshalb
entsteht, weil er von Materialien und einer Konstruktion
begrenzt wird und dadurch seine Geschichte bekommt.
Das ist uns wichtiger als eine räumliche Idee, der sich alles
andere unterordnen muss.
In Gurk sind das zum Beispiel die hineingelegten Bretter. Am
Weg zum Museum sieht man vor den zahlreichen Sägewerken allenthalben gestapelte Bretter, auch im Museum sind
sie gestapelt. Noch dazu stammen sie von Bäumen, die im
benachbarten Wald wachsen und die Mauern bestehen aus
gestapelten Ziegeln. So ergibt sich ein Gespräch zwischen
dem Neuen und dem Alten, das man eigentlich nicht wirklich erklären muss.

Wie kam es eigentlich zum Entschluss der Bürogründung
in Klagenfurt?
Ausschlaggebend für die Entscheidung, wieder nach Klagenfurt zu kommen, war eine große leerstehende Werkstätte
(damals der Traum vieler Architekturabsolventen …), zusätzlich war die Grazer Schule damals sehr aktiv und in Graz war
es sehr dicht. In Kärnten dagegen gab es für uns einen Hebel
zum Ansetzen. Wir hatten die Hoffnung, etwas bewegen zu
können, was sich als sehr mühsam herausstellte. Wenn man
hierzulande über eine gewisse Niveau-Latte springen will,
dann hat man das Gefühl, man muss weit unter einem Niveau
abspringen, das anderswo herrscht.
Wer beobachtet, welche Resultate im Laufe der Jahre
zustandekommen, der merkt, dass Kärnten nachhinkt. Auch
bei Wettbewerben merken wir, dass wir nicht ausscheiden,
weil unsere Projekte nicht gut genug sind, sondern weil wir
über’s Ziel schießen. Die Frage, ob man seine Ansprüche
senkt, um wirtschaftlich zu bleiben, ist dauernd präsent.
Wie setzt sich die Architekturszene in Kärnten zusammen?
Gibt es auch eine jüngere Generation, die nachkommt?
Als wir begonnen haben – also in den späten 1990er Jahren
–, waren wir Teil der Jungen Architektur Kärnten. Es war ein
Aufbäumen. Lauter junge Architekten, aus der Grazer Schule
kommend, behaupteten sich in der Szene ziemlich stark.
Davor gab es eine Handvoll Architekten, die hochqualitative
Projekte umsetzten. Es waren keine Leuchtturmprojekte,
aber das war auch nicht so gewollt. Diese Gruppe von
Architekten wollte Kulturarbeit leisten. Architektur gehört
nicht unbedingt in den Vordergrund, sie ist die Kunst des
Hintergrunds. Das wurde damals auch sehr gut umgesetzt.
Es waren aber nur einige wenige und als dann diese jungen
Architekten kamen, war plötzlich eine breitere Basis vorhanden. Es wurde zwar manches übertrieben, wie es die Grazer
Schule eben machte – das muss man auch kritisch betrachten –, aber es trug trotzdem zu einem höheren Niveau in
Kärntens Architekturszene bei. Die Grazer Schule hat den
Starkult und die Stararchitektur sehr gefördert und ist am
Ende daran gescheitert. Im Vergleich dazu hat die gewachsene Szene in Vorarlberg versucht, durch die Förderung des
Handwerks und die enge Zusammenarbeit mit der Politik
großflächig etwas anderes aufzubauen. Keinen Starkult,
sondern einen Handwerkskult unter den auch die Arbeit der
Architekten fiel. Das ist bis heute erfolgreich.
Dass es in Kärnten lange keine Architekturschule gab,
bedeutete auch für ein Büro gewisse Nachteile. Es gab
wenig Studierende, die in den Ferien in den Büros arbeiten
konnten. Seit ca. zehn Jahren gibt es aber nun die Fachhochschule in Spittal mit dem sehr ambitionierten Peter Nigst als
Leiter, und davon profitieren auch wir.
Die FH bringt eine Generation hervor, die sehr wertvoll für
die Weiterentwicklung in Kärnten ist. Viele Absolventen
arbeiten in Kärntner Architekturbüros oder machen sich
selbstständig und das Architekturhaus in Klagenfurt wird
von jungen Absolventinnen der FH betreut.
>>>

35

>>>

Es gibt einen Text von Ihnen, den Sie im Zuge des TurnOn
Festivals 2015 verfasst haben. Es ist eine Kritik an der
Zersiedelung und eine Mahnung gegen die Zerstörung der
Landschaft durch das Einfamilienhaus. Zugleich ist die
Bauaufgabe des Einfamilienhauses aber gerade für jüngere
Büros sehr wichtig, um sich zu profilieren. Wie sehen Sie
diese Diskrepanz?
Profilierungen passieren über Einfamilienhäuser. Das geht
gar nicht anders. Oft herrscht eine schwierige Auftragslage
und für ein Büro ist damit ein Überlebenskampf verbunden.
Deshalb „passieren“ diese Einfamilienhäuser auch. Man
bekommt diese Aufgaben und kann oder möchte sie nicht
ablehnen. In so einem Fall geht es darum, die Aufgabe so
zu interpretieren, dass sie am Ende in ihrer Art und Weise
wieder richtig wird.
Mit vier dieser Einfamilienhausaufträge konnten wir zum
Glück Projekte umsetzen, die trotz der Typologie ganz
exemplarisch gegen die große Problematik des Zersiedelns
auftreten. Das Rundbogenhaus zum Beispiel: Es ist in einer
innerstädtischen Mini-Brache zu finden und Beispiel für
eine optimale Stadtverdichtung. Gleichzeitig erzählt es die
Geschichte dieses Innenhofes.
Das „Haus hinter der Mauer“, und „Warm Anziehen“ hingegen sind gewissermaßen wahre Klassiker: Die Stadtrandsiedlungen, die in der Zwischenkriegszeit bzw. nach
dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden, mit Häuschen, die
aussehen wie die Spielsteine von DKT, haben einen Garten
und sind längst in die Stadt integriert. Hier werden keine
Raumressourcen verbraucht. Es ist alles vorhanden, was sich
Bauherren wünschen, die sonst ins Grüne ziehen. Man muss
nur mit der zum Teil schlechten Substanz und der Organisation der Gebäude arbeiten.
Ein anderes Beispiel ist das „Loft“, eine in städtischer Lage
vorgefundene Lagerhalle mit fast meterdicken Mauern.
Die Eltern der Besitzer haben dort nach dem Krieg eine
LKW-Werkstätte betrieben. Es stellte sich die Frage der Nachnutzung, da allein der Abriss enorm viel gekostet hätte. Wir
konnten die Bauherrschaft davon überzeugen, die Halle zu
ihrem Wohnhaus umzubauen. Wir hatten die Chance, diese
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riesige Substanz zu nutzen und etwas Großzügigeres zu
schaffen als mit einem Neubau leistbar gewesen wäre. Und
das noch dazu mitten in der Stadt.
Zum Abschluss noch eine Frage. Woran arbeiten Sie zur Zeit
oder was sind gerade wichtige Themen in Ihrem Büro?
Wir beschäftigen uns ständig mit den Themen Material und
Konstruktion, aber durch die Arbeit der letzten Jahre hat für
uns die Frage, wie daraus wirklich Architektur entsteht, noch
zusätzlich an Bedeutung gewonnen.
Durch die generelle Entwicklung in der Bauindustrie hin
zu immer mehr Normen, Vorschriften und Richtlinien und
den komplizierten rechtlichen Sachverhalten wird es immer
schwieriger, den Beruf des Architekten auszuüben.
Uns geht es diesbezüglich um ein Umdenken und eine
Rückbesinnung zu simpleren Konstruktionen und zur Achtsamkeit für die Eigenschaften und die Herkunft von Materialien. Wir möchten Fehlentwicklungen aufzeigen, neue
Möglichkeiten und Wege finden, dadurch unseren Beitrag
für ein Umdenken leisten und das über unsere Projekte und
das Büro auch nach außen kommunizieren.
___
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Nussmüller Architekten
in Leoben
Wenn man auf dem Onlineportal GAT / Steirischer Architekturführer als Ort „Leoben“ angibt, erscheinen 15 Bauten. Am
öftesten wird als Architekt der Name Nussmüller genannt.
Zur Zeit befinden sich zwei weitere, sehr unterschiedliche
Objekte in Planung: Die Umnutzung eines alten Kohlelagers
zu einem multifunktionalen Veranstaltungszentrum und der
Neubau eines Studentenwohnheims.
Das wohl markanteste bereits bestehende Gebäude ist das
Headquarter des Holzimperiums Mayr-Melnhof. Es befindet
sich an der Einfahrt nach Leoben und begrüßt die Stadtbewohner mit zwei durch einen Glaskörper verbundenen
Holzkuben. Durch Stützen, die auch das Firmenlogo MM
widergeben, ist das Gebäude vom Boden und somit auch
vom Lärm der umgebenden Industriezone abgehoben.
2009 wurde dem Headquarter der Steirische Holzbaupreis
verliehen.
Ebenfalls ein Holzbau ist der Kindergarten Josefinum, der
sich in der Innenstadt von Leoben befindet. Er erinnert in
seinem äußeren Erscheinungsbild an ein Schiff, die Arche
Noah, die die spielenden Kinder in ihr Inneres aufnimmt.
Diese Metapher war Wunsch des katholischen Bauherrn und
wurde vom Architekten durch eine runde, geschwungene
Geste umgesetzt, die an die Form eines Schiffs erinnern soll.
Auch der vorgelagerte Balkon mutet wie eine Schiffsreling an.
Sämtliche Gruppenräume sind zur naheliegenden Mur hin
orientiert und ermöglichen so eine ruhige Rückzugszone für
die Kindergartenkinder. Zwischen Mur und Arche spannt sich
ein individuell gestalteter Freiraum auf.
Das nächste Gebäude, das Impulszentrum für Rohstoffe, kurz
IZR, der Montanuniversität Leoben befindet sich ebenfalls
in zentraler Lage. Das Gebäude wird von der renommierten
Montanuniversität Leoben als Forschungs-, Labor- und Bürogebäude genutzt. Der türkis-schillernde Kubus symbolisiert
Technik und Forschung. Der Erweiterungsbau der Feuerwehr
Leoben Göss stammt ebenfalls aus der Feder von Nussmüller
Architekten. Die Spannung im Baukörper entsteht aus der
Kombination der einfachen geometrischen Grundform mit
einem Vordach, das einem geschwungenen Flügel ähnelt.
Das älteste bereits realisierte Bauvorhaben ist der preisgekrönte Wohnbau „Sun City Leoben“. 21 Wohneinheiten in reihenhausähnlichen, zweigeschossigen Baukörpern folgen den
Höhenschichtlinien des Hanges. Eine Nord-Süd verlaufende
Grünzunge bildet die Siedlungsmitte, beherbergt Spielplatz
und Biotop und dient als Kommunikationsort. Das Projekt
Sun City Leoben erhielt 2003 im Rahmen des Steirischen
Holzbaupreises den Sonderpreis Ökologie für die beispielgebende Integration von Solarthermie in die Gebäudeform.

Die beiden neuen Bauten von Nussmüller Architekten
befinden sich noch in der Planungsphase. Der Umbau einer
alten Lagerhalle, der Porubskyhalle, soll bis Mitte 2016 abgeschlossen sein. Das ehemalige Kohlelager der Firma Griessler im Stadtteil Leitendorf wird der neue Treffpunkt der
kreativen, jungen und innovativen Szene von Leoben. Der
eigens gegründete Verein „Kreativ- und Veranstaltungszentrum Leoben“ übernimmt die Bespielung. Das Nutzungskonzept wird zusammen mit Nussmüller Architekten und scan,
einer Agentur für Markt und Gesellschaftsanalytik, erarbeitet. In der Vorstellung des Bauherrn sollte die Halle möglichst flexibel nutzbar sein: für Veranstaltungen wie etwa
Konzerte mit bis zu 800 Besuchern, dauerhafte Co-Working
Arbeitsplätze, Ateliers, Proberäume und ein Tonstudio. Klar
war auch von Anfang an, dass es nur Ressourcen für eine
Low-cost- und Low-tech-Sanierung geben wird und dass die
technische Ausstattung in jedem Fall in Einklang mit dem
historischen Baubestand zu bringen ist. Der Innenraum der
Halle ist geprägt von einer zimmermannstechnisch qualitätsvoll errichteten Dachstuhlkonstruktion und dem rauen
Eindruck der unverputzten Ziegelwände der tragenden
Mauern – beides wichtige Aspekte der erhaltenswerten
Industrieanlage. Eine weitere Herausforderung liegt in
Beheizung, Lüftung und Kühlung. Einerseits muss man den
finanziellen und technischen Zielen gerecht werden, andererseits müssen die Maßnahmen eine sehr flexible Nutzung
und Bespielung ermöglichen.
Beim zweiten Leobner Projekt in Planungsphase handelt es
sich um ein Studentenwohnheim im unmittelbaren Umfeld
der Kirche St. Jakob. Die geschwungene Form des Baukörpers folgt dem Straßenverlauf und dockt direkt an den
Pfarrsaal der Kirche an. Die ruhig gestaltete Ostseite rahmt
den Kirchplatz. Ein kleiner Vorplatz bildet eine geschützte
Eingangssituation an der stadträumlichen Engstelle. In den
beiden oberen Geschossen des Gebäudes befinden sich
insgesamt vier Wohngemeinschaften für 18 Studenten mit
bis zu fünf Einzelzimmern. Jede der vier Wohnungen verfügt
über eine gemeinsame Wohnzone mit Küche und je zwei
Badezimmern. Im Erdgeschoss befindet sich ein Multifunktionsraum mit Teeküche, der für Veranstaltungen zur
Verfügung steht.
Diese Projektvielfalt in Leoben hat sich von gewonnenem
zu gewonnenem Wettbewerb ergeben. Auf den positiven, architektonischen Einfluss in der Kleinstadt sind die
Architekten stolz. Ein bisschen Grazer Holzarchitektur für die
zweitgrößte Stadt der Steiermark.
___
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Petra Kohlenprath

Es gibt noch was anderes
Das Institutsgebäude
der biomedizinischen
Fakultät in Graz
Nach 18 Monaten Bauzeit wird in wenigen Wochen das
denkmalgeschützte Chemie-Gebäude der TU Graz, neu
adaptiert nach dem prämierten Konzept des Grazer
Architekturbüros Gangoly & Kristiner, den Instituten der
Biomedizinischen Fakultät übergeben werden. Von außen
betrachtet scheint nahezu alles wie es immer schon war.
Und hinter der Fassade?
Das Ende der 1950er Jahre von Architekt Karl Raimund
Lorenz erbaute Chemie-Gebäude der TU Graz ist ein in der
Steiermark seltener Zeuge einer dem Funktionalismus und
der Sachlichkeit verschriebenen Baukultur. Ein schmaler, langgezogener Baukörper mit einer durch vertikale
Fensterbänder zwischen Betonrippen regelmäßig gegliederten Fassade. Die Legende besagt, Lorenz hätte den
Stützenraster des Gebäudes an den Normgrößen der damals
üblichen Labortische ausgerichtet. An den Schmalseiten des
Gebäudes jeweils die Fluchttreppenhäuser und Nebeneingänge. Die Haupterschließung, mittig im Gebäude, von der
Kopernikusgasse kommend über eine dominante Treppe zur
Petersgasse hin über das gemeinsame Areal weiterer Institutsbauten der TU. Bautechnisch in die Jahre gekommen und
darüberhinaus den räumlichen Anforderungen der heutigen
Zeit nicht mehr genügend, wurde 2009 ein Wettbewerb zur
Neuadaptierung der denkmalgeschützten Substanz ausgeschrieben. Fragen betreffend den Umgang mit historischer
Bausubstanz in Hinsicht auf Energieeffizienz, Brandschutz,
Akustik und normgerechte Sicherheitsvorkehrungen drängen
heute vielerorts: Seine Antworten stellt das Architekturbüro
Gangoly & Kristiner an die Spitze des architektonischen Konzepts: bewusste Materialwahl in der Innenraumgestaltung
anstelle von ausuferndem Einsatz von technischen Hilfsmitteln im Bereich der Raumkonditionierung.
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Um das erreichen zu können, arbeiteten sich die Architekten gewissermaßen wie Archäologen zur Grundstruktur
im Inneren durch. Gespenstisch wirken die Fotografien
des entkleideten Baukörpers. Eng gesetzte Stützenpaare
im Tanz mit dem Licht, das rundum durch die vertikalen
Fensterbänder fällt. In der Gegenwart angekommen ist das
Ergebnis der architektonischen Gestaltung. Endsprechend
den Prinzipien von Forschung, wissenschaftlicher Arbeit
und Lehre zeigt ihre Ausformulierung keine Scheu vor
Klarheit, Sichtbarkeit und Transparenz.
Ich warte auf Herrn Gangoly.
Noch sind die Abschlussarbeiten voll im Gange. Ein Baugerüst umschließt das nach oben führende Treppenhaus, die
Böden im Erdgeschoss sind noch abgeklebt. An vielen Stellen herrscht eifriges Tun, finale Entscheidungen werden eingeholt, Baustellenradiogeplärre. Ich erinnere mich an eine
goldene kleine Tür auf der rechten Seite. Es ist wohl mehr
als 20 Jahre her, dass ich zum letzten Mal da war, damals,
als meine Schwester noch Chemie studierte und ich sie
regelmäßig, wenn ich im Gebäude gegenüber Vorlesungen
hatte, in ihrem Institut besuchte. Ich erinnere mich an die
langgezogenen Laborräume, in denen ich mich stets davor
hütete mich umzudrehen, aus Angst etwas umzuwerfen.
Stattdessen lieber einmal um den Labortisch, an den Spülbecken vorbei. Die hübsche persische Studentin mit der
übergroßen Laborbrille. Lachend. Reagenzgläser, Bunsenbrenner, Bücher überall. Das Klagen darüber, die Fenster
aufgrund der Tiefe der Tische nicht gut zu erreichen, um sie
zu öffnen, und dann wieder die Angst davor, das Fenster sei
nicht gut geschlossen und der Windstoß könnte das Papier
davontragen – Geschichten – Geschichte. Das hohe Foyer,
die großzügige Haupttreppe, die das Gebäude in zwei
Hälften teilt, sind noch die gleichen wie damals.
Freude ist dem Architekten ins Gesicht geschrieben,
als er mir gleich zu Beginn erklärt, es gewagt zu haben,
den pragmatischen Strukturalismus von Karl Raimund
Lorenz anzuzweifeln. Die Stützen, die die hinzugefügte
Überdachung des Cafés im Eingangsbereich tragen, seien
wahllos positioniert, ohne statische Notwendigkeit. Auch
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die amorphe Form des Daches mit seinen kreisrunden Ausschnitten würde bewusst in Kontrast zur linearen Strenge
des Baukörpers stehen. Atmosphärisch wären das Erdgeschoss und das neu erschlossene oberste Geschoss anders
als die den reinen Instituts-, Seminar- und Forschungstätigkeiten zugewiesenen Geschosse dazwischen.
Ich folge dem Architekten in die zukünftigen Bibliotheksräumlichkeiten und es fällt mir schwer, mich auf das von ihm
Gesagte zu konzentrieren, da ich in Gedanken auf der Suche
bin nach dem Gebäude, in dem ich damals war. Den engen
unbelichteten Mittelgängen, den anonymen Türen, die
nichts davon preisgaben, was dahinter geschah.
Heute ist Raum um mich, weit, hell, der Boden unter der
Abdeckung ist blau. Schade, dass ich ihn nicht sehen kann.
Ich finde mich im Rhythmus der Stützen wieder, die in
reinem Weiß nach oben führen. Die raumabschließende
Wand ist lehmfarben, warm, ruhig, einladend. Noch fehlen
die Bücherregale zwischen den Stützen – gewiss, sie
werden die Wegeführung im Raum einschränken, doch das
von beiden Längsseiten einfallende Licht wird durch die
enorme Höhe des Raums immer für genügend Helligkeit
sorgen. Hin zur Kopernikusgasse ist dem Bibliotheksbereich
eine Terrasse zugedacht – noch wird an der Stelle gebaut.
Zurück durch das Foyer, am zukünftigen Café vorbei, in den
Lernbereich der Studierenden. Inmitten des Gebäudes. Eine
Zone, die dem Gespräch und dem Austausch vorbehalten
ist, gefolgt von einem Bereich für ruhiges Lernen. Beinahe
sakrale Stimmung durch die Proportion des Raums. Noch ist
das natürliche Licht spärlich – kreisrunde Öffnungen in der
Decke lassen ahnen und wiederholen das im Eingangsbereich bereits einmal gestaltete Thema.

Die gesamte Stromversorgung der Arbeitsplätze erfolgt
„von oben“. Man könnte meinen, im Inneren einer Maschine
zu sein. Kompakte, geschlossene Boxen mittig im Geschoss
bilden Servicestationen für Kopierer und Lagerflächen. Nach
Westen und Osten gerichtet gibt es Bereiche für flexible Institutsgestaltung – und für Forschungszwecke ausgestattete
Laborräume. Wo die Möglichkeit zum Rückzug funktional
gefordert wird (z.B. Raum für ProfessorInnen), ermöglichen
auf Deckenhöhe laufende, horizontale Lichtbänder den
Tageslichteinfall bis in den Kern des Gebäudes.
Atemberaubend der Rundumblick auf Graz von der Mensa
im obersten Geschoss aus, das bisher nur für Haustechnikzwecke genutzt wurde.
In seinen gestalterischen Qualitäten bildet dieses Geschoss
eine Klammer zur Erdgeschosszone. Räumlich ist es, als
Resultat von Denkmalschutz bzw. Gesetzeslage, dichter.
Dieser starke Kontrast – hervorgerufen durch die Raumhöhe
in den Institutsgeschossen – lässt einen das Gebäude, in
dem man sich befindet, vergessen. Die geringere Raumtiefe
ermöglicht einen großzügigen Sitzbereich im Freien. Offene
Theke für die Speisen, Parkettboden, Eichenlamellen als
Decke. Wärme. Geschwätzige Stimmung.
Wobei: Das eine oder andere studentische Grillfest soll in
der Vergangenheit auch schon am Dach des ehemaligen
Chemie Gebäudes stattgefunden haben. Weniger offiziell,
dafür sehr legendär.
___

Raumbildende Wandscheiben aus Holz als Schallschutz,
Lehmputz an den Innenseiten der Außenwände zur Feuchtigkeitsregulierung.
In den für den Institutsbetrieb bestimmten Stockwerken
vermitteln die freigelegten und nur mit Brandschutzanstrich
versehenen Rippenbetondecken mitunter industriellen
Charakter. Verstärkt wird dieser durch die farblich bewusst
im Kontrast zu Wänden und Decke stehenden technisch notwendigen Elemente wie Licht- und Kabelführung.
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Claudia Rosenberger

Ein Stück bunte Welt
Das Quartier Leech
Es ist ganz gemütlich hier drinnen auf dieser Holzbank,
während hinter der Glasfront leise Regentropfen in die
Pfützen fallen und ihre Kreise im Hof malen.
Vier, fünf Schritte am Parkettboden vom Eingang entfernt,
einem in den Raum gestellten gläsernen Windfang,
plaudert eine Gruppe junger Leute an der Bar. Orientalisch
anmutende Leuchten hängen über der in dunklem Grau
verputzten Theke. Von silbrig-grauen Barhockern gesäumt
führt sie weiter in den Raum. Im Essbereich sitzen drei
Damen, sie unterhalten sich in einer slawischen Sprache.
Eine auf der Bank – rechts lehnt sie an einer der Stützen, die
das gläserne Band hie und da durchbrechen –, die anderen
auf den Kunststoffsesseln, die in weiß bis schwarz um die
hellen Tische stehen. Und am Teller ein Farbklecks: gelber
Couscous, daneben oranges bis rotes Paprika-Balsamicogemüse. Kulinarik verschiedener Länder und viele Kulturen
auf einem Fleck im Café Global in der Leechgasse 22.
Leechgasse 22 und 24, Strassoldogasse 4 und 6 und Elisabethstraße 45 – das sind die Häuser, die mit anderen einen
der letzten Gründerzeitblocks stadtauswärts säumen und
2013 zum „Quartier Leech“ geworden sind. Alfred Bramberger und sein Team gewannen den 2011 dafür ausgeschriebenen Architekturwettbewerb und konnten ihren Vorschlag
realisieren.
Der Hof sollte als Begegnungszone, als Platz zum Austausch,
der sich vom Vorplatz an der Ecke des Blocks bis zwischen
die Gebäude erstreckt, gestaltet werden und eine Verbindung herstellen: zwischen der Katholischen Hochschulgemeinde an der Straßenecke, dem Haus und Heim des
Afro-Asiatischen Instituts, welches zwanzig, dreißig Meter
die Leechgasse abwärts als Solitär dasteht und dem Teil des
Studentenheims mit Adresse in der Elisabethstraße, schräg
hinten über dem Hof.
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In kleinem Abstand zum Gehsteig läuft ein Betonband am
Boden, das sich dann in den Hof windet, aus dem geschotterten Platz hebt, wieder senkt und den Weg hin zu den
Eingängen der Gebäude markiert. Zugleich wird der betonierte Streifen zum Rahmen für ein Gräserbeet, zur Sitzbank,
zum Grat, auf dem man balancieren kann. Dann klettert es
am schlammfärbig verputzten Sockel hinauf, wo eine Rampe
und eine Treppe in Beton gegossen den Eingang in das
Café Global formen.
Dort wird jetzt der Kaffee serviert, zum Gugelhupf nach dem
bunten Hauptgang aus Nordafrika. Es fallen weniger Tropfen, vorne an der Straße hüpft ein kleines Mädchen in eine
Pfütze. Vor der Tür gegenüber versammeln sich Mitarbeiter
der Katholischen Hochschulgemeinde, des Afro-Asiatischen
Instituts und der gemeinsamen Heimverwaltung zu Stehkaffee und Tratsch. Da läuft eine junge Dame von hinten über
den Hof, begleitet von zwei Burschen mit Schreibtischlampe
und Wandregal unter den Armen. Noemi zieht nach einem
Jahr aus ihrem Studentinnenzimmer aus. Ihre beiden Brüder
helfen ihr beim Umzug in die neue Wohnung. Sie staunt,
was sich hier alles angesammelt hat, ist sie mit ihren Helfern
heute doch schon einige Male durch den nassen Hof, dann
über den schwarzen Belag, der die Böden und Stufen der
Treppenhäuser und Gänge überzieht, gelaufen.
In Weiß, Blau und Rosa flattern drei Fahnen vor dem Hintergrund des Administrations-, Gemeinschafts- und Wohnhauses an der Ecke. Ein Streifen aus Betonplatten leitet unter
dem weit auskragenden Vordach von der Straße bis dorthin,
wo das blasse Rot der Fassade vom neuen Eingangsportal,
eingefasst von einem steinernen Rahmen, durchbrochen
wird. Wenige Stufen führen hinauf in das Foyer, das in
weißen Anstrich gekleidet strahlt. Die Füße stehen auf
ornamentalem Terrazzo, schaut man weit nach oben, dann
trifft der Blick auf die Untersicht einer wohl um die 40
Jahre alten Betonrippendecke. Geradeaus, hinter drei zwei
Geschoße hohen rundbogengekrönten Durchgängen dürfte
wohl einmal ein offener Lichthof, wenn auch nur geschätzte
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vier mal drei Meter groß, gewesen sein. Heute sind die ihm
zugewandten Fensteröffnungen fixverglast und durch das
transparente Dach ist er nicht mehr nur Lichtsäule, sondern
erweiterter Innenraum – ja Ausstellungsraum, an dessen
hellen Wänden Bilder hängen. Viele Menschen aus nah und
fern haben wahrscheinlich schon einen Fuß auf den Boden
dieses Foyers gesetzt.
„Muslimischer Gebetsraum“ steht da rechts vom Lichthof,
wo ein Schild in den Keller weist. Unten, in einem zentralen
Erschließungsraum angekommen, führen einige rote Türen
zu den WCs, viele weiße zu Musikproberaum, Partyraum,
den Raum der Katholischen Hochschuljugend und in den
muslimischen Gebetsraum. Ein großer Teppich liegt links vor
der Wand, an der eine spitzbogenartige Gebetsnische lehnt,
flankiert von zwei Bildern mit arabischen Schriftzeichen.
Durch die oberen Stockwerke des Hauptgebäudes schlängeln sich viele Wege vom Stiegenhaus vorbei an Zimmertüren und Sanitäreinheiten.
Im zweiten Obergeschoß wirkt die Kapelle von Richard Gratl
und Peter Thurner aus 1966 wie in den großen Vorraum
gestellt, um den sich die Studierendenzimmer gruppieren.
Auf quadratischem Grundriss stapeln sich Betondeckensteine und werden zur Wand, über Kopfhöhe schließt ein
gläsernes Lichtband den Raum zur Decke hin ab. In der
Mitte steht ein Tisch, darüber in der Decke ist eine Lichtluke,
durch die der Sakralraum beleuchtet wird.
Noch ein Stockwerk höher, da wo die Luke aus der Dachterrasse ragt, lehnen orange und schwarze Sessel an den
Tischen. Sind die nassen Holzlatten am Boden trocken, kann
man sich hier schöne Sommerfeste vorstellen, die Herz-Jesu
Kirche im Blick.

Das Zimmer, das Noemi mittlerweile schon fast leergeräumt
hat, ist nicht sehr groß. Ein schwarzes Schrankmöbel steht
links, fast raumhoch. Weiter vorne bildet es eine Nische aus,
vor der die Sprossen einer Leiter nach oben führen. Da lugt
der Rand einer Matratze herunter. Oben geht es noch weiter
nach hinten, fast wie in eine Höhle, die als Schlafnische
funktioniert. Denn seit der Renovierung verschränken sich
jeweils zwei Zimmer über einem gemeinsamen Sanitärraum.
In den kleinen Nasszellen strahlt auch ein bisschen Farbe
von der Wand. Noemi zeigt hinaus auf den Gang, dessen
weiße Wände und Decken durch Poster, Zeichnungen und
Schilder von den Bewohnern zum Leben erweckt werden.
Vorne links markiert das einfallende Licht die Gemeinschaftsküche für die acht Zimmer in diesem Teil des Hauses.
Eine Glaswand trennt sie von der Erschließung. Die breite,
weiße Säule, vor der der Kühlschrank steht, schmücken
vierzehn bunte Handabdrücke. Und die Namen daneben
verraten die Köche, die hier schon Spezialitäten zubereitet
haben. Darunter Alex, Mussi, Anna, Shirin, Charles und auch
Noemi. Im September kommen wieder neue Bewohner
und wieder werden dann viele Sprachen, Persönlichkeiten
und Geschmäcker aufeinandertreffen und den Häusern im
Quartier Leech ein Stück mehr Farbe und Geschichte geben.
Es sind die Bewohner und die Besucher, die dieser kleinen
Welt das bunte Leben einhauchen.
Ein Handabdruck, ein bisschen Suppe, Couscous und Gugelhupf – an Sonnen- und an Regentagen.
___

Zurückhaltend in Schwarz, Weiß und in Grautönen sind die
renovierten Bereiche und die Zimmer gestaltet, lediglich
in den Sanitärzonen blitzen an ausgewählten Wänden und
Böden quadratische Fliesen in grellem Orange, in sonnigem
Gelb oder sattem Rot hervor.
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Georg Schrutka

(Bau)kulturelle Verantwortung
eines Medienkonzerns
Styria Media Center Graz
„Their impact is independent
of their quality“,
schreibt Rem Koolhaas in seinem berühmt gewordenen
Aufsatz BIGNESS and the Problem of Large. 1
Ab einer bestimmten Größe werden Gebäude, unabhängig
von ihrer architektonischen Bedeutung, städtebaulich und
baukulturell wirksam – es entsteht eine Verantwortung
gegenüber der Stadt. Das Styria Media Center (SMC) in Graz
zeigt dies exemplarisch. Während die zu Wort Kommenden
in der jüngst erschienenen Monografie Styria Media Center
Graz2 fortwährend die Relevanz des Projekts für Graz betonen, wird es von der Fachöffentlichkeit bestenfalls ignoriert,
von breiten Teilen der Bevölkerung trotzdem durchaus
wohlwollend rezipiert.
Um diese Diskrepanz in der Wahrnehmung zu verstehen,
muss der Entstehungsprozess des Gebäudes betrachtet
werden. Der Klappentext der oben erwähnten Publikation
verspricht: „Dieses Buch dokumentiert den Entwurfs- und
Bauprozess des außergewöhnlichen Hochhauses.“ Leider
hält es dieses Versprechen nicht und es lässt sich nur sehr
wenig über einen baukulturell relevanten Teil – jenen des
Architekturwettbewerbs – herausfinden. „Im Jahr 2006
[wurde] ein Architekturwettbewerb veranstaltet“, schreibt
dort Markus Mair (Vorstandsvorsitzender der Styria Media
Group) und weiter: „Der aus diesem Wettbewerb als Sieger
hervorgegangene Entwurf des Architekturbüros Riegler
Riewe musste wenig später verworfen werden […].“ 2008
wurde schließlich ein Entwurf der ArchitekturConsult GmbH,
welche bereits die Standortanalyse und eine Bebauungsstudie vor dem Wettbewerb durchgeführt hatte und in der
Person von Hermann Eisenköck an diesem teilnahm, eingereicht. 2009 wurde dafür die Baubewilligung erteilt. Für das
umgesetzte Projekt zeichnen Herfried Peyker und Martin
Priehse von der ArchitekturConsult verantwortlich.
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Die Voraussetzungen für ein hochwertiges und anerkanntes
Projekt wären durch den Wettbewerb vielversprechend
gewesen. Alle folgenden Informationen dazu sind einem
Artikel der Kleinen Zeitung sowie einem offenen Brief von
Roger Riewe aus dem Jahr 2007 als Antwort darauf entnommen. Geladen wurden acht renommierte Büros: Riegler
Riewe (Graz), Hermann Eisenköck (Graz), Coop Himmelb(l)au
(Wien), Limit architects (Wien), BRT Architekten (Hamburg),
Studio Fuksas (Rom), UN Studio (Rotterdam) und Future
Systems aus London. Die Jury unter dem Vorsitz von Heiner
Hierzegger empfahl drei Projekte für die zweite Runde und
kürte schließlich den Entwurf von Riegler Riewe einstimmig
zum Sieger. Wie bei Wettbewerbsverfahren teils üblich,
verpflichtete sich die Bauherrschaft nicht zur Umsetzung
des erstgereihten Projekts und machte davon offensichtlich
Gebrauch. Oft wird die zweit- oder drittgereihte Einreichung
umgesetzt, weniger oft jedoch – wie im gegenständlichen
Fall – an einem in seinen Grundzügen schon vor dem
Wettbewerb feststehenden Projekt weitergearbeitet. Der
Umstand, dass alle letztendlich planend an der realisierten
Architektur beteiligten Personen über die Firma Architektur
Consult miteinander verbunden sind, lässt – wenn auch
keine rechtlichen – so zumindest moralische Fragen offen.
Bezeichnenderweise wurde der Architekturwettbewerb
nicht in Zusammenarbeit mit der Kammer der ZiviltechnikerInnen durchgeführt, denn dann wären die Ergebnisse und
Protokolle des Wettbewerbs öffentlich zugänglich gemacht
worden. Berücksichtigt man, dass die Bauherrschaft das
drittgrößte Medienunternehmen Österreichs darstellt,
dass aber dennoch über diesen Wettbewerb auch auf
Nachfrage keine Unterlagen zu erhalten sind, so ergibt sich
ein irritierendes Bild. Möglicherweise liegt hier ein Grund
für die unterschiedlichen Wahrnehmungen – oder eben
Nicht-Wahrnehmungen – des Gebäudes.
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Das SMC beherbergt rund 1200 Arbeitsplätze. Es beinhaltet
einen Kindergarten, ein Restaurant, eine Bankfiliale, eine
Hochgarage, einen offenen Newsroom (Großraumbüro) in
der zweiten Etage und konventionelle Büros auf insgesamt
15 Geschoßen und rund 30.000 qm.
Das Projekt gliedert sich in einen zweigschoßigen, L-förmigen, aber frei geformten Sockel und einen darüber
liegenden, geschwungenen und abgerundeten Turm. Diese
beiden Körper werden durch eine Fuge getrennt. Vertikale,
vor der Fassade liegende Elemente in Schwarz und Weiß
brechen die Massivität des Turms. Durch dieses Muster und
die Tiefe besitzt die Fassade Lebendigkeit und bietet dem
Auge bei der Betrachtung kaum Halt. Im Nahbereich des
Gebäudes und an der konvexen Seite – jener von stadtauswärts kommend wahrgenommenen – funktioniert dieses
Spiel gut, ebenso in der Fernwirkung. Ein Schwachpunkt
der Schwerter in Verbindung mit der Form zeigt sich in der
Betrachtung der konkaven Fassade aus der Mitteldistanz.
Hier wird auf Grund der Perspektive nur mehr die Schmalseite der vertikalen Elemente wahrgenommen. Die Fassade
verflacht in ihrer Wirkung, die „Pepita-Optik“ geht verloren
und die eigentliche Bandfassade tritt in Erscheinung.
Ganze sechs Mal wird in dem vorliegenden Buch auf das
„Tor zur Stadt“ als städtebaulichen Mehrwert eingegangen.
Rüdiger Lainer (Vorsitzender des Fachbeirats für Baukultur in
Graz) formuliert zum Beispiel, dass das SMC im Zusammenwirken mit der gegenüberliegenden Grazer Stadthalle ein
prägnantes Tor zur Stadt darstelle.
Zwei einander gegenüberstehende, formal und inhaltlich
bedeutende Gebäude mit einem Weg dazwischen können
als Tor beschrieben werden. Die Qualität für die Stadt kann
das Davor und das Dahinter sein. Es wird durch einen dualen
Zustand gleichzeitiger Öffnung und Schließung gekennzeichnet und muss im Raum zwischen den beiden Baukörpern stattfinden. Dieser entsteht in der Kommunikation der

Gebäude miteinander und hier haben sich das SMC und
die Stadthalle wenig zu erzählen. Beispielsweise reagiert
der Neubau nicht präzise genug auf das vorkragende Dach
der Stadthalle, um Spannung zu erzeugen. Während das
über die Straße ragende Vordach gegenüber es schafft, den
Straßenraum teilweise in seinen Vorplatz miteinzubeziehen,
grenzt sich der Vorplatz des SMC klar von der Straße ab.
So wird die Conrad-von-Hötzendorf-Straße als trennendes
Element zwischen den Gebäuden artikuliert und kann nicht
als verbindender Raum verstanden werden. Auch wenn
laut Martin Priehse eine einheitliche Bodentextur für den
öffentlichen Raum zwar vorgesehen, aber leider nicht umzusetzen gewesen ist, muss sich der postulierte Mehrwert der
Torsituation an der gebauten Realität messen lassen.
Ob dieses Hochhaus einen Mehrwert für Graz darstellt,
werden die Grazerinnen und Grazer selbst entscheiden
und die Antworten werden unterschiedlich ausfallen. Beide
Seiten dieses Tores repräsentieren im weiteren Sinne Träger
von Kultur und so erstaunt es, dass die Styria Media Group
einerseits ihren Beitrag zur Baukultur in Form des SMC
immer wieder herausstreicht, andererseits aber ihren Beitrag
zu dieser in Form der Aufarbeitung des Wettbewerbs verweigert. Sollten schon allein wegen der Größe und Relevanz des
Gebäudes hohe Maßstäbe an die Planung gelegt werden,
gilt dies umso mehr bei einem Kulturträger als Auftraggeber.
Grundvoraussetzungen zur Akzeptanz von Großprojekten
sind transparente Planungsschritte und öffentliche Kommunikation. Wenn ein Medienkonzern das nicht schafft, dann
ist das nicht nur bedauernswert, dann kommt er seiner (bau)
kulturellen Verantwortung nicht nach. Unabhängig von den
architektonischen Auswirkungen des Faktischen.
___
1

Koolhaas R., Mau, B.: S,M,L,XL, 010 Publishers, Rotterdam 1995, 502

2

Eiblmayr J., Titz W., Mair M.: Styria Media Center Graz, Birkhäuser, Wien 2015
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Andreas Strohriegel

Architekturbüro
balloon_Rampula/Gratl/Wohofsky:

Volksschule Brockmanngasse.
Erweiterung und Dachausbau
Wie so oft geschehen die spannenden Dinge dann, wenn
keiner da ist. Alle Schüler sind in den Ferien und keiner
kriegt mit, was da so vor sich geht: Die große alte Schulburg,
höher als alle Bäume und Dächer, frei stehend als Herrscherin über all die braven Häuserblockhäuser rundherum ist zur
Zeit Baustelle. Nicht, dass man das sofort sehen würde. Der
etwas schüttere Mischwald ist so grün wie immer, die Wiese
darunter ebenso, die Asphaltwege dazwischen sind alt und
unauffällig. Und das Schulgebäude selbst? Ein Baudenkmal. Als frühes Kind des vergangenen Jahrhunderts lebt es
von seiner Symmetrie und seinem Fassadenschmuck. Die
zart gerundeten Innenecken der Fenster im Hochparterre
deuten sogar einen Hauch von Modernität an. Zwischen den
beiden dreigeschoßigen Klassentrakten thront ein überhöhter Mittelrisalit, der allerdings wiederum nur Schulklassen
beherbergt. Links davon der überschriebene Eingang für
Knaben, rechts der für Mädchen. Kein ungewohntes Bild. Die
Buchstaben allerdings sind etwas aus dem Gleichgewicht
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geraten, hängen leicht verdreht über den Toren. Verheißungsvoller Umstand. Hinein mit uns.
Das Erdgeschoß: Ein Blick nach rechts: der zentrale Pausengang, geschlossene Wände und Türen. Ein zweiter Blick nach
links: derselbe zentrale Pausengang. Hinter den Türen die
alten Klassenzimmer mit ihren beeindruckenden Raumhöhen und großzügigen Nordfenstern. Nach Süden zwei
Stiegenhäuser, WC-Anlagen, ein in den Hof geschobener
Turnsaal samt Garderoben. All das unverändert funktionell
und geradlinig. Warum aber wirkt alles so dunkel? Ach ja,
der hofseitige Turnsaal verstellt die meisten Gangfenster,
und der als Abhilfe geplante Lichtschlitz von oben wurde ein
Opfer der vorgegebenen Budgetgrenzen. Aber wo ziehen
wir in Zeiten knapper Mittel, auch für den Reinigungsdienst,
eigentlich unsere schmutzigen Schuhe aus? Die zentrale
Schülergarderobe ist im Tiefparterre geplant. Ihr neu
geschaffener Zugang degradiert dann auch die zwei beste-
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henden Portale mit ihrer geschlechtertrennenden Vergangenheit zu Nebendarstellern. Allerdings noch nicht sofort,
denn bis Schulanfang haben andere Bereiche Priorität. Und
diese anderen Prioritäten erweisen sich beim Aufstieg ins
erste Obergeschoß als durchaus berechtigt.
Die veränderte Lichtsituation fällt als erstes auf und weckt
auf den letzten Treppenstufen bereits Vorfreude. Dann ist
der alte Pausengang mit seinen geschlossenen Türen und
Wänden plötzlich einfach weggezaubert und an seine Stelle
treten weite Räume und Ausblicke, unbehandeltes Holz und
Glas. Ein Atrium in Format und Funktion eines Klassenraums
zieht den Himmel herein und lässt Innen- und Außenraum
ineinandergreifen. Was sich hier darstellt wie das beim
Betreten des Hauses bereits vermisste Foyer, ist der von den
ArchitektInnen als Lern-Marktplatz bezeichnete, Alt- und
Neubau verbindende Zentralbereich des Hauses. Hier finden
sich vom multifunktionalen Speise- und Freizeitraum über
die Ganztagsbetreuung bis hin zum sonderpädagogischen
Zentrum jene bevorzugten Funktionen, die von den hier
geschaffenen zusätzlichen räumlichen Dimensionen besonders profitieren dürfen.
Betrachtet man diesen Bereich von außen, so erblickt man
darin den gesamten Erweiterungsbau zum bestehenden
Schulgebäude: ein zusätzliches halbes Geschoß auf Höhe
des ersten Obergeschoßes, aufliegend auf einer neu eingezogenen Turnsaaldecke und einigen etwas aus dem Lot
geratenen Betonstützen; hineingestellt in den südseitigen
Schulhof, der hier den Innenhof des angrenzenden halben
Wohnblocks abschließt. Die Fassadengestaltung nimmt
sich das Laubwerk des nördlichen Vorplatzes zum Vorbild:
Blättermotive, tief in bräunlich-grüne Faserzementplatten gefräst, transportieren die Idee einer einheitlich von
Bäumen umgebenen Schule. Der hinter diesem Pflanzenmuster befindliche Erweiterungsbau kann als in den Baumkronen verankertes Baumhaus interpretiert werden.

Vier Schulklassen wandern hinauf unter das bestehende
Dach, und auch die mächtige Haube des Mittelrisalits erhält
eine würdige Funktion: Ihr zweigeschoßiger Innenraum wird
zum Leseturm mit Galerie, zentral gelegen zwischen je zwei
Klassenräumen und einem Stiegenhaus. Das äußere Bild des
Daches bleibt, wie so vieles an diesem denkmalgeschützten Gebäude, beinahe unverändert erhalten. Auch aus der
Innenraumperspektive bleibt die jeweilige Dachform klar
nachvollziehbar; der Ausbau folgt der vorhandenen Kubatur
der Dachflächen und -kanten. Das Grundrissschema ist dasselbe wie in den darunter liegenden Bestandsgeschoßen:
Schulklassen nordseitig, Gang und Nebenräume südseitig.
Der vorherrschende Eindruck könnte dennoch unterschiedlicher nicht sein: Auf durchlaufende Fensterbänder in den
Klassenräumen folgen raumhoch verglaste Zwischenwände
und darauf wieder großzügige Gangfenster: Der Himmel
wird zu einem Teil des Innenraums. Der Unterricht innerhalb
und außerhalb des Klassenraums findet unter den Augen
der LehrerInnen statt. Bedingt durch die vorhandene Traufhöhe liegen die Dachflächenfenster über der Aughöhe von
SchülerInnen und Lehrpersonal – die Stadt wird ausgeblendet, sichtbar bleiben einzelne Baumwipfel, Kirchtürme
und Wolken; und natürlich die große dicke Dachhaube des
Mittelrisalits.
So weit so gut, liebe Knaben und Mädchen. Alles Weitere
seht ihr dann selbst. Zwar werden auch dieses Jahr die
Ferien ein viel zu frühes und betrübliches Ende finden. Aber
zumindest werdet ihr ziemlich Augen machen, wenn ihr im
September dann doch wieder vorbeischauen müsst und die
alte Schule plötzlich gar nicht mehr so alt dastehen wird mit
den ganzen Bäumen und dem ganzen Himmel rundherum.
Anmerkung: Dieser Text ist ein Baustellenbericht. Alle Beobachtungen geschahen an einem Regentag sechs Wochen vor
Schulbeginn bzw. Fertigstellung der Bauarbeiten.
___

Das zweite Obergeschoß bleibt wie das Erdgeschoß räumlich unverändert. Funktional hingegen wird hier gründlich
um- und zugeordnet: Alle LehrerInnenarbeitsplätze und die
gesamte Schulverwaltung werden in einem gemeinsamen
Bereich gebündelt. Den dafür benötigten Raum schafft der
Ausbau des Dachgeschoßes.
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Claudia Gerhäusser

Welt erlösen, Sphären bauen
und Bananen pflanzen
Oder: Der Traum ist eine bessere Welt
Wenn jemand darstellt, was als Gedanke entwickelt, aber
noch nicht in die Realität umgesetzt wurde, sprechen wir
von Vision und je nach inhaltlicher Schärfe auch von Utopie.
Beides sind Kommentare zur Realität. Für den Zeitgenossen
werden sie zu einem Fenster in die Zukunft, während sie im
Nachhinein betrachtet zeitgeschichtliches Dokument sind
und damit als Fenster in die Vergangenheit dienen können.
(Sie sind gesellschaftsbildend und gesellschaftserklärend.)
Das Architekturkollektiv Haus-Rucker-Co war von 1967 bis
1992 tätig. Es hat sich Utopien und Visionen bedient, die
konkrete Fragen nach dem Zusammenleben stellten: nach
dem Zusammenleben zwischen Mensch und Mensch ebenso
wie nach dem Verhalten zwischen Mensch und Natur oder
Mensch und Stadt. Dabei ging es immer um Synergien. Auf
die eine oder andere Art und Weise thematisierten sie stets
die Interaktion zwischen Mensch und Umgebung. Es ging um
Umwelt im eigentlichen Sinn, um Mensch und Welt.
Haus-Rucker-Co schlugen radikale Veränderungen der
Lebensbedingungen vor, indem sie Blasen und Helme
entwarfen, in denen man auf sich selbst gestellt war, zu zweit
sein konnte oder mit denen man den Blick anders ausrichtete.
Ihre Visionen setzten sie lustvoll in Szene. In der Rezension der
Arbeiten schwingt pralles Vergnügen ebenso mit wie bittere
Ernsthaftigkeit. Es waren Ideen von Freiheit und Sphären,
die sich der Mensch schaffen könnte, und mit denen er sich
und seine Unzulänglichkeiten, seine bisherigen Irrwege zu
korrigieren wusste. Der Traum war eine bessere Welt.
Auf den Dächern einer Großstadt, New York, quillt Obst über
die Traufkanten. Im Katalog der Ausstellung Haus-Rucker-Co
Architekturutopie Reloaded 1 wird das Rooftop Oasis Project,
eine Schwarzweißfotografie mit Zeichnungen collagiert,
als „Erschließung eines kostbaren, bis dahin größtenteils
unerschlossenen, urbanen Raums“ bezeichnet. „Gärten und
Gewächshäuser, Sandkästen und Schwimmbäder, Solarzellen
und Windgeneratoren, alles auf den Dächern New Yorks.“
Als Metapher wurde hier etwas gedacht, das in Zukunft
ernsthaft in unser Leben zu integrieren ist. Die Installation der
bepflanzten Dächer, bei Haus-Rucker-Co 1973 noch als Utopie
oder Vision zu verstehen, wird heute am Fraunhofer Institut in
Oberhausen unter dem Projekttitel „infarming“ erforscht und
geplant.
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Waren die Installationen von Haus-Rucker-Co noch temporär
und punktuell umgesetzt, geht es dem Fraunhofer Institut
um die Realisierung im großen Maßstab: Auf den Dachflächen unserer Städte sollen mit der Energie aus Klima- und
Kühlgeräten Gewächshäuser betrieben werden. In Anbetracht der wachsenden Städte, einer Landzersiedlung und
der Ausbreitung der Städte in ihr Umland, also der Versiegelung von Landschaft mit Asphalt und Gebäuden, ist das
eine bitter notwendige Überlegung. Dass mehr und mehr
Menschen ihr Leben in den Städten bestreiten werden, ist
wissenschaftlich bestätigt. Die Bürgermeister der Metropolen werden bereits als neue Machthaber der politischen Welt
bezeichnet.2 Zudem hat diese Tendenz in Europa Tradition.
Das Bild der europäischen Stadt – einer durch Städte und
deren politische Elite geprägten Landschaft – gibt es nicht
erst seit dem letzten Jahrhundert. Wenn sich die Städte ausbreiten, stellt sich die Frage nach deren Lebensgrundlage.
Noch ernährt das Land die Stadt, doch könnte die Stadt sich
selbst ernähren?
Die Stadt ernährt sich selbst – ein Szenario, das in der
Zukunft liegt. Von einigen bereits getestet, fordert es
interdisziplinäres Denken. Unterschiedlichste Wissenschaften tauschen sich mit künstlerischen Ideengebern aus und
beschäftigen sich mit den Ideen für eine Stadt, die ihre
Lebensgrundlage selbst schafft. Fünfzig Jahre nach den
Utopien von Haus-Rucker-Co scheint sich langsam etwas
zu manifestieren, das Synergieeffekte nicht mehr links
liegen lässt, sondern ins Zentrum von Stadt und Architektur rückt. Die Zaghaftigkeit in dieser Sache ist bestürzend
und die Dringlichkeit wirkungsbewussten Handelns in der
Architektur, im Bauen enorm. Auf der Makroebene scheinen
Anleitungen für die Lebensmittelproduktion innerhalb der
Metropolen nicht umsetzbar.
Wenn dieses bisherige „How to?“ großmaßstäblich zu schwer
zu beantworten ist, könnte man sich mit jenen beschäftigen,
die es auf Mikroebene umsetzen, um daraus Rückschlüsse
zu ziehen. Dazu ein Beispiel, ein Blick in die Zukunft. Stellen
Sie sich vor, was bis heute unmöglich erschien: Bananen
wachsen zwischen den Häusern der europäischen Stadt.
Die klimatischen Bedingungen, die eine Banane braucht,
um sich prächtig zu entwickeln, sind komplex, da neben der
richtigen Temperatur die Luftfeuchtigkeit, die Lichtintensität
und der Sauerstoffgehalt in der Luft Einflussgrößen sind.3
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Ausschließlich in tropischen und subtropischen Klimazonen
finden sich geeignete Bedingungen. Das heißt, dass heute
in europäischen Breitengraden der Bananenwuchs nicht
möglich ist, erst recht nicht in dem Maß, in dem die Frucht
nachgefragt wird. Dennoch hat sich die Faszination für die
Banane auch in Europa verbreitet. Sie ist ein Pflanzen- und
Kulturwunder und man sagt der Banane einiges nach. Auf
Grund hohen Serotoningehalts in Fleisch und Schale zum
Beispiel, soll sie Glücksgefühle auslösen. Kulturell ist sie
Sehnsuchts- und Wohlstandsfrucht. Als Sehnsuchtsfrucht
einer sozialistischen Planwirtschaft machte sie in der Deutschen Demokratischen Republik Karriere. In ihr kulminierte
das, was der Westen – allen voran der Nachbarstaat BRD
(Bundesrepublik Deutschland) – an Genuss- und Konsumfreiheit voraus hatte.
Das alles scheint den Künstler-Ingenieur Markus Jeschaunig
herausgefordert zu haben. Er entwirft in seinem Projekt
Oase No. 8 einen neuen Metabolismus für die Banane, um
diese in Graz anbauen zu können. Oase No. 8 ist ein Parasit:
Die Herausforderung ist das Kontextuelle. Die Verbindung
mit vorhandenen technischen und räumlichen Infrastrukturen – mitten in der Stadt – ist etwas gewesen, an dem das
Projekt „infarming“ des Fraunhofer Instituts bis dato gescheitert ist. Es gab einfach keine standardisierte und verbindliche Technik, die Gewächsräume(-häuser) und die Abwärme
einer Stadt zusammenbrachte, zumindest nicht großflächig
und effektiv. Im Vergleich dazu scheint es einfach, die Oase
No. 8 zu integrieren. Die Abluft des Kühlhauses einer Pizzeria
wird per Wärmepumpe in eine Blase gepumpt, die in einer
dreieckigen Baulücke in nächster Nähe zu einem temporären Gewächshaus wird. Das ist augenscheinlich ganz nah an
den Utopien von Haus-Rucker-Co.
Während die Supermarkt-Banane aus anderen Klimazonen
nach Europa transportiert wird und dort wie auch im Süden
der Steiermark in Lagerhäusern nachreift, werden für die
Oase No. 8 an Ort und Stelle Bedingungen geschaffen, die
auch hierzulande Bananen wachsen lassen. Das ist ein
Experiment, dessen Ergebnis und Effektivität erst mit einiger
Laufzeit des Projekts festzustellen sind. Nicht das Nachreifen (ein natürlicher Vorgang zur Entwicklung der Süße bei
Bananen) ist bis dato das Problem, sondern der energieaufwändige Transport ist kritisch zu betrachten. Oase No. 8 wird
deshalb prototypisch lokale Energie recyclen.
Bis das funktioniert, stehen noch Wochen intensiven Organisierens für das anderthalbjährige Pilotprojekt bevor. Mitten
in der Umsetzung sind es technische und finanzielle Fragen,
die zu beantworten sind. Dazu baute Markus Jeschaunig in
den vergangenen Wochen Kontakte zu über 200 Ingenieurund Haustechnikfirmen auf, sprach vor der Altstadtkommission und dem Bauamt, um baurechtliche und haustechnische Genehmigungen für das Projekt einzuholen. Dass
der Besitzer der Pizzeria im Nebenhaus es mit Begeisterung
unterstützt, war Überzeugungsarbeit. Mit einem ständigen
Auf und Ab der Finanzierungszusagen von Sponsoren zeigt
sich die Oase No. 8 als Risikoprojekt, das Kräfte zehrt und
immer mehr Beteiligte braucht.

Markus Jeschaunig, der als „agency in biosphere“, eine
solche Arbeitspraxis durchlebt, gewinnt dieser Methode
künstlerische Aspekte ab. Ihm geht es in seiner Arbeit ein
Stück weit darum zu zeigen, was getan werden kann. Dass
damit so viele Menschen und Aspekte involviert werden, ist
Teil der Konzeption.
Herkömmliche Planungsprozesse werden von ihm weitestgehend vermieden. Dadurch entsteht ein kleinteiliger,
wechselseitiger Lernprozess für Künstler und Unterstützer.
Der Botanische Garten Graz, der die Bananen zur Verfügung
stellt, verwies zum Beispiel auf den ehemaligen Garten des
Joanneums, der an gleicher Stelle bis ins 19. Jahrhundert
tropische Pflanzen pflegte, bis die Stadterweiterungen zur
Bebauung und Verlegung des Gartens führte. Die Oase No. 8
ist schon jetzt durch ihre Beteiligten sichtbar. Dazu gehört
auch, dass sich eine „Banana Hood“ formiert hat. Sie wird
die Bananen pflegen. Im Notfall, bei Druckabfall in der Blase
oder nicht ausreichender Wässerung, ruft ein Signal die
„Hood“ zusammen, damit die Temperatursituation in Oase
No. 8 reguliert werden kann.
City of Banana nennt Markus Jeschaunig seine weltumfassende Utopie, die er mit Oase No. 8 an der alltäglichen
Wirklichkeit (einer an den Energieverbauch gewöhnten
Stadt) messen will. Die Ergebnisse werden bis zum Abbau
des Gewächshauses offenbleiben. Ob sich das Energierecycling für die Dächer unserer Städte realisieren lässt, wird sich
zeigen müssen. Eventuell werden wir in naher Zukunft Bananen um die Ecke produzieren. Warum es in der Architektur
allerdings solange braucht, immerhin über fünfzig Jahre, bis
Energievisionen – erst im Experiment und dann im größeren
Maßstab – umgesetzt werden, bleibt unerklärlich … Der
Traum ist eine bessere Welt.
Anmerkung d. A.: Mittlerweile ist die Oase No8 in Graz installiert und
begehbar. Mit einer konstanten Raumtemperatur von 19°–21° Celsius
sollen Bananen- und Papayapflanzen überwintert werden. Ergebnisse
über eine mögliche Ernte sind im Frühjahr 2016 zu erwarten. Bei Erfolg
sollen die Bananen konserviert und gewinnbringend als Kunstobjekte
versteigert werden, um finanzielle Lücken im Projekt zu schließen. Eine
Kooperation mit Damian Hirst wäre ganz im Sinn einer künstlerischen
Verwertung (Ausbeute). Bis dahin können Architektur, Technik und
Bananenpflanzen der Oase No. 8 in der Radetzkystraße/Ecke Jakominiplatz in Graz besichtigt werden.

___
1

Blomberg, Katja (Hg.): Haus-Rucker-Co. Architekturutopie Reloaded, Haus am
Waldsee / Ausst.kat. Walther König, Berlin 2014/15,
2

Barber, Benjamin R.: If Majors Rule the World, Yale University Press, 2013

3

Bananen wachsen über das Jahr hinweg bei Temperaturen zwischen 15° und 30°
Celsius. Die Temperatur beeinflusst allem voran die Geschwindigkeit des Wachstums
und die Ausprägung des Geschmacks. Unter 13°C ist das Wachstum bereits so
stark verlangsamt, dass sich abnorme Ausformungen von Frucht und Stamm
ausbilden können. Damit wird die Frucht ungenießbar. Zu hohe Temperaturen und
Lichtintensität beschleunigen das Wachstum in einem Ausmaß, das einen merklicher
Geschmacksverlust zur Folge hat. Die bis zu 5 mm dicke Schale schützt das innere
Bananenfleisch. Außerdem kommuniziert sie durch Färbung den Reifegrad und speichert Nähr- und Ballaststoffe. Bananen sind mit 1 Kalorie pro Gramm sehr nahrhaft.
Sie spenden Energie.
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Lisa Marie Hafner

Neue Arbeitsplätze für die
Grazer Architekturstudierenden
Eine Abhandlung im Zuge des geplanten
Dachausbaus der Alten Technik
Die Diskussion über freie Arbeitsplätze für Studierende ist
ein ewig währendes Thema an der Grazer Architekturfakultät. Dass nun die TU den Ausbau des Dachgeschoßes der
„Alten Technik“ (Rechbauerstraße 12) plant, um Masterstudios für ihre Architekturstudierenden zu schaffen, ist
spätestens seit dem Interview „Zukunftspläne der Grazer
Architekturfakultät“ von gat.st mit Dekan Stefan Peters und
Studiendekan Hans Gangoly bekannt und am Campus in
aller Munde. Was bedeutet das Vorhaben aber konkret für
das Architekturstudium, für die Studierenden und für die
bestehenden Zeichensäle in der Alten Technik? Im Folgenden soll auf das geplante Bauvorhaben näher eingegangen
werden.
Das Dachgeschoß der Alten Technik – um genau zu sein
dessen Mitteltrakt – wurde bereits Anfang der 1950er Jahre
ausgebaut, um Arbeitsplätze für Studierende innerhalb der
Universität zu schaffen. Damals waren es vor allem ArchitekturstudentInnen, die mit den vorherrschenden Bedingungen an der Universität unzufrieden waren und nach
freien Arbeitsplätzen innerhalb des Campus verlangten. So
dauerte es nach Fertigstellung des Ausbaus nicht lange und
die neu geschaffenen Räume wurden von einigen von ihnen
besetzt und als dauerhafte Arbeitsräume beansprucht.
Hierdurch entstand ein neuer Raumtypus des unreglementierten, autonomen Ateliers für Studierende – die Architekturzeichensäle, oder kurz: AZ; ein Ort des selbstständigen,
autodidaktischen Arbeitens abseits des Unterrichts; eine
Schule der Kommunikation, der Konfrontation und der kritischen Selbstreflexion. Die „Grazer Schule“, entsprungen aus
den frühen Tagen der Zeichensäle, genießt auch heute noch
internationales Ansehen und dient der Fakultät fortwährend
als Aushängeschild.
Zweifelsohne erfreut sich die Institution Zeichensaal großer
Beliebtheit und Wertschätzung unter den hiesigen Architekturstudierenden. Neben den rein logistischen Qualitäten
eines Arbeitsplatzes an der Universität bietet ein Zeichensaal
auch eine Reihe an Möglichkeiten für seine Mitglieder. Am
meisten wird wohl der gegenseitige, semesterübergreifende
Austausch an Erfahrung, Ideen und kritischem Feedback
geschätzt. Dabei lernen die Studierenden nicht nur Entwurfsideen konkret zu vermitteln und in einer Diskussion
zu verteidigen, sondern sie üben zugleich den Umgang mit
etwaiger Kritik.
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Dass die leider nur begrenzt zur Verfügung stehenden Zeichensaalplätze bei den Vorzügen, die sie mit sich bringen,
heiß begehrt sind, liegt auf der Hand. Auf die laut Studiendekan Stefan Peters aktuelle Zahl von 1300 prüfungsaktiven
Architekturstudierenden an der TU Graz kommen gerade
einmal 200 Arbeitsplätze in Architekturzeichensälen – private AZ nicht miteingerechnet. Die Zeichensaalmitglieder
sind wohlbemerkt auch bezüglich Platzvergabe autonom
und wählen so anhand verschiedener Methoden, zumeist
aber in Form einer Nachbesetzungsparty, neue Mitglieder
aus. Sympathie und soziale Kontakte spielen dabei häufig
eine wichtige Rolle. Nicht selten hagelt es Kritik an den
Nachbesetzungsmethoden und immer wieder wird seitens
der Zeichensäle versucht einen Weg zu finden, die Auswahl
der neuen Mitglieder gerechter zu gestalten. So werden aufgrund der hohen Nachfrage bereits mehrere Arbeitstische
in den AZ doppelt besetzt. Aber wie man es auch dreht und
wendet, bei der begrenzten Anzahl kann nicht jeder einen
Platz finden.
Dieser Problematik ist sich auch Dekan Stefan Peters
bewusst, für den die Ausbildungsumgebung seiner Studierenden einen entscheidenden Faktor eines „attraktiven
Lehrangebots“ darstellt. Der Umstand, dass nicht für alle
ein ständiger Arbeitsplatz an der Universität zur Verfügung
steht, ist für ihn nicht Ordnung. Gemeinsam mit Studiendekan Hans Gangoly hat er es sich zum Ziel gesetzt, Räumlichkeiten für die Lehre in den Masterstudios zu schaffen.
Es soll den Studio-Teilnehmern künftig möglich sein, sich
für die Dauer eines Semesters einen fixen Arbeitsplatz an
einem Ort einzurichten, an dem sie gemeinsam mit ihren
Lehrenden bleiben können, um sich intensiv mit dem Studiothema zu befassen. Mit der Schaffung einer verbesserten
Ausbildungsumgebung soll folglich auch die Betreuung der
Studierenden intensiver gestaltet werden.
(Siehe dazu „Zukunftspläne der Grazer Architekturfakultät.
Dekan Stefan Peters und Studiendekan Hans Gangoly im
Gespräch“ auf gat.st)
Nun wird bekanntlich innerhalb der Architekturfakultät
schon lange über den Ausbau des Dachgeschoßes der Alten
Technik zu Gunsten neuer Räumlichkeiten debattiert. Seit
kurzem soll es aber konkrete Gespräche mit dem Rektorat
darüber geben, auf deren Basis bereits ein Vorentwurf des
Umbaus in Auftrag gegeben wurde. Laut Angaben von
Barbara Herz, Dekanatsleiterin der Fakultät für Architektur,
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sollen die geplanten Baumaßnahmen bereits im Herbst
2016 beginnen und innerhalb eines Jahres fertiggestellt
werden. Ein inoffizieller Plan dazu, ausgehängt zwischen
AZ3 und AZ4, dient momentan den Zeichensaalmitgliedern
als Diskussionsgrundlage. Offizielle Pläne wurden bis dato
noch nicht freigegeben.
Geplant ist jedenfalls der Dachausbau der Gebäudetrakte
entlang der Lessing- und Technikerstraße zu zwei großflächigen Studios, die insgesamt acht Instituten Platz zur
Abhaltung ihrer Projektübungen bieten sollen. Die beiden
Räumlichkeiten werden durch den bereits ausgebauten
Mitteltrakt, in dem sich AZ 3 und 4 befinden, verbunden
und über Dachflächenfenster belichtet, die in ihrer Anordnung dem bestehenden Fassadenbild der Alten Technik
folgen. Die Studios gleichen dem Typus eines Großraumbüros. Sie verfügen über keine fixe Raumgliederung, sondern
sollen künftig – wenn auch noch nicht in den Plänen
vermerkt – durch Mobiliar flexibel in einzelne Gruppenarbeitsbereiche unterteilt werden können. Zudem sind beide
Studios jeweils mit Sanitäranlagen und einer Kochnische
ausgestattet.
Es stellt sich aber nun die Frage, wie denn die Zeichensäle,
vor allem die betroffenen AZ3 und AZ4, den doch sehr
markanten Eingriff in ihr Revier des Dachgeschoßes sehen.
Das Fortbestehen der genannten Zeichensäle im Mitteltrakt wurde immerhin in der Planung berücksichtigt bzw.
vorausgesetzt. Ihre Mitsprache in der Diskussion um den
Ausbau sei Stefan Peters und Hans Gangoly laut Angaben
der Zeichensäle auch sehr wichtig. Zum konkreten Entwurfsprozess konnten die Studierenden allerdings wenig
beisteuern, denn als das Dekanat an sie herantrat, waren die
Planungen bereits so gut wie abgeschlossen. Die Gespräche
laufen aber weiter.
Der Vorschlag seitens des Dekanats, die Mitgliedschaft in
den Zeichensälen künftig auf Personen im Bachelorstudium
und Diplomanden zu reduzieren, damit Studierende, die
aktiv ein Masterstudio besuchen, die dafür vorgesehenen
Räumlichkeiten nutzen, stieß bei den Zeichensaalmitgliedern auf Ablehnung. Während dabei das Dekanat eine
geringe Auslastung der neuen Masterstudios aufgrund
paralleler Zeichensaalmitgliedschaften befürchtet, plädieren die Zeichensäle auf den Fortbestand ihrer Autonomie
und der Selbstbestimmung über ihre Mitglieder. Ein
Zeichensaal, der ausschließlich aus Bachelorstudierenden
und DiplomandInnen besteht, würde vermutlich erheblich an Qualität und Vielfalt einbüßen. Kompromissbereit
schlugen die „Zeichensäler“ deshalb vor, die Arbeitsplätze
der Masterstudierenden verstärkt doppelt zu besetzen und
ihnen somit eine durchgehende Mitgliedschaft in den AZ zu
ermöglichen.
Grundsätzlich stehen die Zeichensäle den Umbaumaßnahmen sogar sehr positiv gegenüber. Der Umstand, dass
die Universität Geld in die Hand nehmen will, um Arbeitsplätze für Architekturstudierende zu schaffen, wird hoch
geschätzt. Zudem wird in der Gründung der Masterstudios

eine große Chance gesehen, voneinander zu profitieren und
sich studentenintern umfassender auszutauschen als bisher.
Kritisiert wird einzig die geplante und baugesetzlich notwendige Ausbildung von AZ3 und AZ4 als Fluchtweg. Denn
gegenseitiges Vertrauen diente den Zeichensälen bisher als
Grundvoraussetzung: Arbeitsgeräte und Wertsachen konnten bis dato bedenkenlos aufgestellt und gelagert werden.
Durch die geplante Maßnahme wären AZ3 und AZ4 fortan
öffentlich zugänglich und somit auch nicht mehr diebstahlsicher. Ein mögliches, wenn auch kostspieligeres Türsystem
könnte leicht Abhilfe schaffen.
Die Reibungspunkte zwischen der öffentlichen Hand und
den betroffenen Zeichensälen halten sich, entgegen düsterer Prognosen, also sichtlich im Rahmen und beide Seiten
sind bemüht, gemeinsam Lösungen zu finden.
Zeichensäle und Masterstudios müssen einander somit
nicht ausschließen. Sie können als Arbeitsplätze an der
Universität nebeneinander existieren und je nach Bedarf
jeweils voneinander profitieren. Eines liegt allerdings
auf der Hand: Die geplanten Masterstudios können die
bestehenden Zeichensäle nicht ersetzen und vermutlich
auch nicht dieselbe qualitative Arbeitsumgebung schaffen.
Allein das ungezwungene, über Jahre aufgebaute Umfeld in
einem selbstverwalteten und selbstgewarteten Zeichensaal
ist nur schwer zu vergleichen mit der temporären und
durchorganisierten Räumlichkeit der Masterstudios. Dazu
kommt, dass an einem Studio-Ort, wie auch immer im
Großraum-Masterstudio positioniert, alle Studierenden am
gleichen Projekt arbeiten werden. Was einerseits eine große
Bereicherung und gegenseitige Unterstützung bedeutet,
könnte unter Umständen auch zu starkem Konkurrenzdenken untereinander führen. In den Zeichensälen arbeiten
Studierende aus unterschiedlichen Semestern an ihren
verschiedenen Projekten und können sich so ungezwungen, semester- und themenübergreifend untereinander
austauschen und gegenseitig inspirieren.
Die Initiative der Gründung von Masterstudios ermöglicht
ein temporäres Arbeiten innerhalb der Universität – wenn
auch noch nicht für alle Architekturstudierenden, dann
zumindest für die Masterstudierenden unter ihnen. Das
Bauvorhaben stellt also zweifelsohne eine ungemeine
Bereicherung und Weiterentwicklung für das Architekturstudium an der TU Graz dar. Das Verlangen vieler Studierender nach einem eigenen, dauerhaften Arbeitsplatz an der
Universität können die geplanten Masterstudios aber nicht
befriedigen.
Dabei stellt sich unweigerlich die Frage: Könnte es nicht
passieren, dass aus den geplanten Großraumstudios wieder
dauerhaft besetzte Arbeitsräume – Zeichensäle – werden?
Der erste Schritt dazu scheint jedenfalls unbewusst getan
– das Bauvorhaben gleicht sichtlich jenem vor 60 Jahren.
Offen bleibt, wie die entstehenden Großräume angenommen werden und wie sich deren Nutzung entwickeln wird.
___
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Rebekka Hirschberg

Hongkong. Toronto. Graz.
Von Mohawks, Speckgürteln und Stehzeugen –
wie Erfindungen die Welt verändern.
Alle großen Errungenschaften der letzten Jahrtausende –
wie unter anderem der Ackerbau, das Schießpulver, Uhren,
Dampfmaschinen, Strom, Autos, Flugzeuge, Computer
– haben unsere Erde nachhaltig verändert. Besonders in
den letzten Jahrzehnten schritt die technische Entwicklung
rasant voran. Die vergangenen Jahre haben uns technologische Neuheiten wie das Internet, Smartphones und soziale
Netzwerke gebracht, die immer selbstverständlicher Teil
unseres Lebens werden. Sie begleiten uns im Alltag und
verändern kontinuierlich unseren Lebensstil und somit
auch unsere Städte, in deren Gestalt sich unsere kollektive
Lebensweise manifestiert.
Es wird im Folgenden um drei Städte gehen. Drei Städte, die
mich in meiner Studienzeit sehr beschäftigt und fasziniert
haben. Drei hoch entwickelte Städte, die in ganz verschiedenen Kulturkreisen auf der Nordhalbkugel unserer Erde
liegen.
Drei Städte, die unterschiedlicher kaum sein könnten.
Hongkong. Toronto. Graz.
香港 bedeutet auf Kantonesisch „duftender Hafen“,
Tkaronto bedeutet in der Sprache der Mohawks so etwas wie
„wo Bäume im Wasser stehen“,
Gradec bedeutet im Slawischen „kleine Burg“.
Hongkong war seit dem Opiumkrieg im Jahre 1842 eine
britische Kolonie und ein wichtiger Hafenstützpunkt. Die
Bevölkerung wuchs schnell an, was einerseits an der wirtschaftlichen Bedeutung und andererseits daran lag, dass
Hongkong Zufluchtsort für chinesische Emigranten war. Nur
ein Viertel von Hongkongs Fläche ist bebaut – dafür umso
dichter, kompakter und höher. Wegen der Flächenknappheit
werden im Harbour seit Jahrzehnten Landgewinnungsprojekte durchgeführt. Für neue – noch dichtere – Projekte
wird häufig tabula rasa gemacht, weswegen relativ wenige
historische Strukturen erhalten sind.
Torontos Land kam im Jahre 1787 unter die Herrschaft der
Briten, als diese es vom Mississauga Stamm abkauften. Im
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späten 19. Jahrhundert wuchs Toronto stark an, was unter
anderem der bis heute hohen Einwanderungsrate zuzuschreiben ist. Durch die Einwanderer wurde Toronto eine
ausgesprochen multikulturelle Stadt, und es entstanden, wie
in vielen anderen nordamerikanischen Städten, Stadtteile,
die stark von den verschiedenen Ethnien geprägt sind:
Chinatown, Koreatown, Little Italy, Little Portugal, Greektown etc. Der durch Hochhäuser geprägte Finanzdistrikt ist
das Wirtschafts- und Verwaltungszentrum der Stadt. Torontonians identifizieren sich aber stärker mit ihren jeweiligen
Nachbarschaften, die „villages“ genannt werden und eigene,
kleine Zentren darstellen. Toronto erstreckt sich über einen
ausgedehnten Siedlungsteppich und ist inzwischen mit
vielen angrenzenden Städten zu einem großen Ballungsraum zusammengewachsen.
Graz wurde im Jahre 1128 zum ersten Mal urkundlich
erwähnt und auch die Befestigung des Grazer Schlossbergs geht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Um die gleiche
Zeit entstand ein Markt in der heutigen Sackstraße und es
wurden Stadtmauern gebaut, die mit der Burg am Schlossberg verbunden wurden. Die Burg wurde zu Beginn des 19.
Jahrhunderts von den Franzosen fast vollständig zerstört,
die Mauer wurde aufgelassen, da Graz stetig wuchs und
erweitert wurde. Der historische Stadtkern, von Bauten im
Stil von Gotik, Renaissance und Barock geprägt, ist auch
heute noch das Herz der Stadt. Um dieses herum fand im
Laufe der Jahrhunderte eine ringförmige Entwicklung statt.
Im stark anwachsenden sogenannten „Speckgürtel“ wird die
fortschreitende Suburbanisierung deutlich.
Im dichten Hongkong werden 90 Prozent der Fahrten
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Die neun
Schnellzuglinien, genannt MTR (= Mass Transit Railway), die
praktisch im Minutentakt fahren, werden durch Züge, Busse
und viele Taxis ergänzt. Fahrradfahren ist in Hongkong eher
eine Wochenendausflugsattraktion. In Hongkong gibt es auf
Straßenniveau kaum Fußgängerzonen. Die für Fußgänger
reservierten Räume befinden sich auf anderen Ebenen:
So sind zum Beispiel die Hochhäuser im Finanzdistrikt, durch
oberirdische Brücken komplex miteinander verknüpft. Das
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Netzwerk ist punktuell an die riesigen, unterirdischen Bahnstationen angeschlossen und verbindet somit öffentliche
Verkehrsmittel mit Arbeitsstätten und Shoppingzentren.
Oft ist es möglich ans Ziel zu kommen, ohne einen Fuß auf
die Straße gesetzt zu haben.
Im weitläufigen Toronto ist der öffentliche Verkehr mäßig
ausgebaut, doch im Vergleich mit anderen nordamerikanischen Städten fast vorbildhaft. Zwei U-Bahnlinien werden
durch sogenannte „Streetcars“ ergänzt, welche die Straßenzüge im regelmäßigen Straßenraster geradeaus auf und ab
fahren. Außerdem werden immer mehr Spuren für Fahrräder
geschaffen, die in den letzten Jahren in Mode gekommen
sind. Der öffentliche Verkehr kann die weiten Distanzen im
Ballungsraum nicht ausreichend abdecken, was zu einem
starken Aufkommen automobilen Individualverkehrs führt.
Auch in Toronto gibt es auf Straßenniveau kaum Fußgängerzonen. Die Hochhäuser im Finanzdistrikt sind unterirdisch
miteinander verbunden und ebenfalls an die U-Bahn-Stationen angebunden. Auf 30 km bildet das Untergrundwegenetz PATH eine labyrinthartige Shoppinglandschaft und
Pendlerspazierwege.

Dank einer rasch fortschreitenden Entwicklung der Automobile und vieler neuer Konzepte für deren Bedienung werden
diese ihrem Namen jedoch schon in relativ naher Zukunft
gerecht werden und sich selbstständig fortbewegen
können. Ein Auto könnte auf diese Weise viele Menschen
pro Tag zu ihrem Ziel bringen. Diese neue Möglichkeit
könnte eine interessante Ergänzung zum öffentlichen Verkehr darstellen und auch den Autobesitz stark zurückgehen
lassen. „Stehzeuge“ werden zu Fahrzeugen. „Autoraum“ wird
als Freiraum zurückgewonnen.
Wie werden Hongkong, Toronto und Graz diesen Freiraum
füllen?
___
1

Anderson, James M. et al.: Autonomous Vehicle Technology: A Guide for Policymakers, zit. in: Arndt, Wulf-Holger: „Flexible Mobilitätsformen und Auswirkungen
auf die Stadt“, in: Konstruktiv 295, Wien September 2014

Im konzentrisch angelegten Graz gibt es sechs eher gemächliche Straßenbahnlinien, die durch Buslinien ergänzt werden.
Es gibt ein sehr gut ausgebautes Angebot an Radwegen, das
auch dementsprechend genutzt wird. Bei den Speckgürtelbewohnern im Umland gehört das Pendeln im eigenen Auto
meist zum Alltag. In Graz wurden weite Teile der Altstadt, wie
es für europäische Städte typisch ist, Anfang der 1970er Jahre
in eine Fußgängerzone umgestaltet.
Autos spielen im Straßenraum aller drei Städte eine große
Rolle. Da der öffentliche Verkehr nicht ausreichend ausgebaut und dadurch in vielen Fällen nicht entsprechend individuell anpassbar ist, bewegen sich viele Menschen in ihrem
eigenen Auto fort. Dies führt dazu, dass bis zu 30 Prozent
der Stadtfläche von den wenig ausgelasteten sogenannten
„Stehzeugen“ eingenommen werden.1 Der Platz, der für
ein einziges Auto benötigt wird, ist dabei größer als ein
herkömmliches Kinderzimmer.
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Daniela List im Gespräch mit
Günter Koberg, Baukulturkoordinator des Landes Steiermark

Leerstellen der Baukultur
Das Potenzial einer Nachnutzung
von Industrielandschaften
DI Günter Koberg studierte Architektur an der Technischen
Universität Graz. Bereits während seines Studiums sammelte
er Erfahrungen in namhaften Architekturbüros und war als
Studentenvertreter im Vereinsvorstand des HDA. Als Baukulturkoordinator des Landes Steiermark ist ihm heute vor
allem die Vermittlung des Begriffs „Baukultur“ ein Anliegen.
Dies erreicht er nicht nur über die Mitarbeit im Baukulturbeirat, durch den 2008 die baupolitischen Leitsätze erstellt
wurden, sondern auch über vielfältige Möglichkeiten als
Vereinsvorstandsmitglied des HDA und Geschäftsführer
vom Verein BauKultur des Landes Steiermark. So ist es ihm
möglich, eine breite Auffächerung der Thematik „Baukultur“
über die Organisation von Ausstellungen, Veranstaltungen
und der Beratung von Gemeinden im Bereich des Hochbaus
zu erreichen.

Am Beispiel von Eisenerz als Paradeexempel der De-Industrialisierung und Abwanderung: Welche Bedeutung hat die
Industrielandschaft als Bild für eine Stadt?
Der Erzberg ist nicht nur für die Stadt Eisenerz, sondern für
die ganze Gegend ein starkes Bild. Er hat die Identifikation
der ganzen Steiermark mitgeprägt und begleitet. Von
den Anfängen des industriellen bis zum ökonomischen
Aufschwung wurden Bilder vom Berg benutzt, um die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Österreichs zu vermitteln.
Diese Erfolgsgeschichten haben mich in meiner Schulzeit
noch begleitet. Heute assoziiert man etwas anderes mit dem
Berg. Das Bild hat sich gewandelt und man denkt eher an
Abwanderung und die Leere der Stadt. Es ist schwierig, ein
neues, positiv besetztes Bild zu entwickeln. Daran muss man
aktiv arbeiten.

Ist es für Sie als Architekt wichtiger, die Geschichte von inaktiven Industriezonen zu erhalten oder können Sie sich eine
Umnutzung solcher Landschaften vorstellen?
Eine Umnutzung ist auf jeden Fall sinnvoll, denn Landnutzung ist nichts Statisches, sondern einer ständigen Veränderung unterworfen. Landschaft hat sich immer verändert und
wird sich immer verändern, manchmal mehr und manchmal
weniger. So gesehen ist es klar, dass es immer wieder zu
Umnutzungen kommen muss und diese sind, wenn sie gut
gemacht sind, immer sinnvoll. Das Ruhrgebiet etwa ist ja
trotz der Abwanderung von Industriezweigen eine sehr
stark besiedelte Gegend in Europa. Man hat den Wandel der
Industrie genutzt und die kulturelle Bespielung des Gebiets
gefördert. Es ist ein Mittel zum Zweck, um das vorherrschende Bild in den Köpfen umzudrehen. Wenn man an die
Stadt Linz denkt, die vor vierzig bis fünfzig Jahren bekannt
war als Stahl- und Industriestadt –, dort hat man es mit dem
Wandel zur Kulturhauptstadt geschafft, ein neues Bild zu
erzeugen. Das ist schon ein erstaunlicher Weg.

Welches Potenzial sehen Sie im Neubespielen von inaktiven
Industrielandschaften als Mehrwert für eine Stadt?
Man muss sich individuell anschauen, was in der Gegend
nötig, möglich und gefragt ist. Ein Beispiel wären die inaktiven Kohleabbaugebiete zwischen Deutschland und Polen,
die erfolgreich renaturiert wurden und denen neue landschaftliche, landwirtschaftliche oder touristische Nutzungen
zugeteilt wurden. Im Ruhrgebiet wurde kulturell sehr viel
gemacht, aber das kann man nicht für alle Abbaugebiete
generalisieren. Wenn wir von einer Nachnutzung im Bereich
des Wohnbaus ausgehen, würden aufgrund der Renaturierung solcher Gebiete hohe Kosten entstehen, die schlussendlich auf die Nutzer zurückfallen.
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Wie könnte eine konkrete Raumnutzung von inaktiven
Gewerbe- oder Industrieflächen aussehen?
Es gibt das Problem, dass Handelsketten aufgrund von
sich ändernden Standortanalysen ständig an neuen Orten
bauen. Dies kann von verkehrstechnischem oder bevölkerungsmäßigem Wandel ausgehen und führt einerseits zu
verlassenen Gewerbebauten und andererseits zu großen
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Anteilen von versiegelten Flächen. Bei der Baukulturenquete
im steirischen Landtag 2014 gab es dazu die Idee, Handelsfirmen im Zuge der Genehmigung ihres Bauvorhabens
daran zu binden, beim Wechsel ihres Standorts den Urzustand des Grundstücks wiederherzustellen. Diese Problematik hat aber auch damit zu tun, dass Grund und Boden bei
uns so billig ist.
Welche Konzepte der Nachnutzung in der Steiermark gibt es?
Zum Beispiel befand sich nördlich von Graz gelegen die
Papierfabrik Arland. Dieses Grundstück wurde 1995 in eine
Wohnnutzung überführt. Weiters gab es in Graz-Andritz
eine Ziegelei, auf deren Gelände 2006 eine hochwertige
Wohnanlage entstand. Entwickelt vom Architekturbüro
Pentaplan bekam dieses Projekt den Namen „Alphawolf “.
Im Anschluss an die Terrassenhaussiedlung in St. Peter gab
es auf den „Eustacchiogründen“ ebenso eine Ziegelei. Dieses
Gelände fungiert heute nicht nur als „grüne Lunge“ für die
Bewohner der umliegenden Bebauung, sondern steht auch
für temporäre Funktionen, etwa den wöchentlichen Bauernmarkt, zur Verfügung.
Das sogenannte Flächenrecycling, die Nachnutzung von
Industriebrachen, stellt eine Gegenstrategie zum starken
Flächenverbrauch in der Steiermark dar. Welche Strategien
werden zusätzlich angewandt, um einer Zersiedelung entgegenzuwirken?
Die raumplanerischen Fragen sind stark politische Fragen.
Auf fachlicher und sachlicher Ebene ist alles klar, aber kompliziert wird es auf politischer Ebene. Raumplanungsfragen
wie das Bauen sind zuallererst Aufgabe der Gemeinde. Diese
beschließt durch Bürgermeister und Gemeinderat Raumplanungsangelegenheiten wie Flächenwidmungspläne
und Ähnliches. Die Gründe für Zersiedelung sind stark an
den Umgang mit Grundstückswidmungen gebunden und
unterschiedlichster Natur.

Die Steiermark wird von ganz Österreich positiv wahrgenommen, weil die Gemeindestrukturreform durchgeführt
wurde. Der Zusammenschluss zu größeren Gemeindeeinheiten könnte zu jeweils gemeinsamen Gewerbezonen führen.
Dies wäre eine erste Strategie gegen den starken Verbrauch
von Flächen. Eine weitere ist es, viel darüber zu reden, zu
schreiben und nachzudenken. Dazu wurde 2014 die Baukulturenquete einberufen. Eines der Themen war es, eine
Lösung für die sterbenden Ortskerne zu finden. Wir müssen
den Druck am Rand der Orte wegnehmen und „das Leben“
wieder nach innen verlagern.
Was bedeutet Landschaft für Sie?
Über diese Frage könnte man stundenlang reden. Landschaft ist ein kulturelles Konstrukt, das jeder anders
auslegen kann. Dies ist abhängig vom kulturellen Umfeld
oder dem Informationsbackground, den man besitzt. Sie hat
unterschiedliche Bedeutungen, wenn man davon oder dafür
leben muss. Der Landwirt sieht Landschaft anders als der
Städter, der seine Freizeit dort verbringt. Es handelt sich um
einen vielschichtigen Begriff, mit dem man alles tun kann,
weil er manipulativ verwendet werden kann. Man kann alles
an Sehnsüchten und Hoffnungen hineinlegen, aber auch
das Böse, das in Form von Umweltschäden wahrgenommen
wird. Somit wird auch der Begriff des Landschaftsschutzes
von einer gewissen Lobby vereinnahmt. Als Binnenländler
ist die eindrucksvollste Landschaft für mich die am Meer,
weil man eine gewisse Weite verspürt und das ist schon
etwas, das ich als Sehnsuchtslandschaft verstehe.
___
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Chiara Casati im Gespräch mit Günter Koberg

Baukultur und Öffentlichkeit
Gestern, am 28. Juli 2015, fand im Haus der Architektur
Graz noch ein besonderer Termin statt: Kurz vor 14 Uhr traf
sich DI Günter Koberg mit zwei jungen Journalistinnen –
Chiara Casati und Daniela List –, die seit letztem Freitag bei
der HDA Schreibwerkstatt – Schreiben über Architektur
teilnahmen.
Eine schöne Chance und eine neue Herausforderung für alle
fünfzehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in den letzten Tagen mit verschiedenen mit den Themen Architekturjournalismus und Architekturkritik in Verbindung stehenden
Inhalten konfrontiert wurden.

Welche Beziehung/Kooperation, wenn es eine solche gibt,
besteht zwischen dem Verein für BauKultur und dem Land
Steiermark?
Der Verein ist ganz nah mit dem Land verknüpft, noch viel
enger als das Haus der Architektur oder andere Vereine,
und das hat geschichtliche Wurzeln. Außerdem ist der
Landesbaudirektor immer auch der Obmann des Vereins
und jemand, der im Land Steiermark tätig ist, übernimmt die
Geschäftsführung. Das eine profitiert vom anderen: Es gibt
einen synergetischen Austausch zwischen dem Verein und
dem Land Steiermark.

Als abschließende Arbeit haben Chiara – Absolventin der
Architektur und des Bauingenieurswesens – und Daniela
– Architekturdiplomandin – sich für einen Interview mit
Günter Koberg entschieden, seines Zeichens unter anderem
Baukulturkoordinator des Landes Steiermark, Geschäftsführer des Vereins BauKultur Steiermark und Vorstandsmitglied
im HDA.

Was ist Ihre Rolle in Beziehung zu anderen Institutionen, z.B.
Stadtverwaltung, Bundesregierung, Gemeinden?
Ich bin immer so etwas wie ein Botschafter. Wenn das Land
Steiermark etwas vom Bund oder von der Stadt oder auch
zum Beispiel von der Berufsvereinigung der Architekten
braucht, dann werde ich gebeten, dort den Kontakt herzustellen und mit den Leuten zu reden.

Durch folgendes Interview, das sich an ein breites Publikum
richtet, wird versucht, die Arbeit des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung beziehungsweise der Abteilung
16 – Verkehr und Landeshochbau und ihre Vernetzung mit
anderen Institutionen und mit der Öffentlichkeit darzustellen.

Wie arbeiten Sie mit dem Landesbaudirektor und dem Stadtbaudirektor zusammen? Wie und worüber kommunizieren
Sie miteinander?
Der Landesbaudirektor ist mein direkter Chef und mit dem
Stadtbaudirektor kommuniziere ich oft und viel, da wir
gemeinsam in vielen Gremien und Institutionen vertreten
sind, etwa im Verein BauKultur und im HDA. Die Situation
zwischen Stadt und Land ist so, dass das Land die Gesetze
macht und die Stadt davon betroffen ist. Sonst kann die
Stadt tun was sie will, und trotzdem treffen der Stadtbaudirektor, der Landesbaudirektor und ich uns oft, um gemeinsam manche Themen zu besprechen. Es gibt zum Beispiel
das Thema Verkehr, das uns alle betrifft. Man kann nicht nur
ein Verkehrskonzept für die Stadt Graz machen, sondern es
muss über die Stadtgrenzen hinaus gedacht werden. Es gibt
ganz viele solche Themen: Auch das Wohnen zum Beispiel
betrifft nicht nur die Stadt Graz, sondern auch die Umlandgemeinden.

Ich habe auf der Homepage des Vereins BauKultur Steiermark eine Definition von Baukultur gelesen: „Das ,Gesicht‘
unserer Städte und Gemeinden sowie der Landschaften und
unterschiedlichen Regionen wird durch die Architektur der
Bauwerke beeinflusst. Den Prozess der Herstellung dieser
gebauten Umwelt, ihre Wertschätzung im Bewusstsein der
Bürger, nennen wir Baukultur.“ Wie definiert das Land Steiermark Baukultur? Entspricht es ungefähr diesem Absatz?
Ja, das ist auch ungefähr die Sichtweise des Landes. Wenn wir
von Baukultur sprechen, meinen wir, dass es um alle Arten
von Bauen geht; also nicht nur um Architektur, nicht nur um
das, was in der Fachsprache Hochbau heißt, sondern auch
Tiefbau wie Straßen, Tunnels, Infrastrukturbauten, Wasserkraftwerke oder Ähnliches sowie Plätze, öffentlicher Raum etc.
Einerseits soll mit dem Begriff Baukultur die Gesamtheit des
Bauens gemeint sein, andererseits auch, dass alle Bürgerinnen
und Bürger sich davon betroffen fühlen, beziehungsweise
zum Teil auch mitreden können. Jeder wohnt irgendwo, jeder
trifft Entscheidungen: wie er wohnt, wie er lebt und wie das
Gebaute dort ausschaut. Wir meinen nicht nur die großen
Kulturbauten oder die großen öffentliche Gebäude, sondern
besonders das Bauen für den Alltag.
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Wie überschneidet sich die Arbeit Ihrer Abteilung mit der von
anderen Abteilungen?
Das Bauen ist eine Querschnitts-Materie und es gibt fast
mit jeder Abteilung Berührungspunkte. Ob sich etwas überschneidet oder nicht, ist unterschiedlich, aber wenn es so
ist, treffen wir uns und versuchen, es zu regeln. Gerade die
Raumplanungsabteilung und die Abteilung, die für Gemeinden zuständig ist, haben viel damit zu tun, was wir den
Gemeinden in Fragen des Hochbaus raten. Es gibt an und
für sich ein recht gut funktionierendes System gegenseitiger
Unterstützung.
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Kommt es bei der Entscheidung zu kooperieren auf die
Person an oder gibt es ein Gesetz, das bestimmt, wann man
die anderen informieren muss?
Nein, es gibt kein Gesetz. Im Grunde genommen arbeiten
wir daran, dass es gut funktioniert und es wäre normal, dass
alle sich darum kümmern, dass es gut funktioniert. Wenn
es wegen irgendwelchen persönlichen Gründen Probleme
gäbe, dann würde auch kein Gesetz helfen.
Wie wird die Arbeit Ihrer Abteilung Ihrer Wahrnehmung und
Kenntniss nach von der Öffentlichkeit bewertet?
Ich glaube, dass es mehrere Arten von Öffentlichkeit gibt.
Wenn ich hier beim HDA hinausgehen würde, würden 95
Prozent der Leute nicht wissen, was die Abteilung 16 ist
oder was sie macht, aber in den Fachkreisen, wo man über
Baukultur redet, kennt man unsere Arbeit und unsere Rolle
innerhalb der Verwaltung bzw. im Zusammenspiel von
Stadt, Land, Bund und den Berufsvereinigungen. Deswegen
gibt es auch verschiedene Arten von Wahrnehmung.
Welche Versuche haben Sie unternommen, um der Öffentlichkeit das Konzept von Baukultur näherzubringen? Sie
haben schon vorher darüber gesprochen, als Sie gemeint
haben, dass Sie mit dem HDA zusammenarbeiten.
Wir als Land Steiermark sind froh, dass es Vereine wie das
Haus der Architektur, den Verein BauKultur oder andere
gibt, die sich dieses Thema der Öffentlichkeitsarbeit auf die
Fahnen geschrieben haben, weil wir dafür nicht ausreichend
Zeit und Mitarbeiter hätten. Daher ist ein Teil der Strategie,
die Bürger einzubeziehen, dass wir solche Institutionen
fördern. Andererseits gehen wir auch durchaus selbst hinaus
und halten Vorträge oder helfen Gemeinden, wenn es dort
Bauvorhaben oder konkrete Probleme gibt. Das Thema der
Bürgerbeteiligung ist ja recht jung und viele tun sich noch
sehr schwer, wie man das tatsächlich lebt und in welcher
Phase man was mit den Bürgern bespricht. Die Gemeindefusionen etwa, die stattgefunden haben, haben zu heftigen
Reaktionen unter den Bürgern geführt, und die Kommunikation war ganz wichtig.
Welches Bild von Architektur vermittelt das Land Steiermark
in den anderen Bundesländern und im Ausland?
Das ist ein Thema, das sich etwas gewandelt hat, weil wir bis
vor kurzem in der Steiermark immer wieder Ausstellungen
gehabt haben, mit denen wir nach außen gegangen sind, in
andere Städte und andere Länder, und dort gezeigt haben,
wie die Steiermark architektonisch funktioniert, was es hier
Neues und Sehenswertes gibt. Seitdem das Internet so stark
Bilder und Neuigkeiten zeigt, ist das nicht mehr so wichtig.
Der österreichische Pavillon auf der EXPO in Mailand zum
Beispiel ist jetzt überall bekannt, da braucht man nicht extra
irgendwo hinfahren und sagen: „Wir haben einen Pavillon in
Mailand errichtet.“

Welche Leitbegriffe bezeichnen Ihrer Meinung nach die
zeitgenössische steirische Architektur?
Ich glaube, ein Begriff, der jetzt stark im Vordergrund steht,
ist der der Regionalität. Gewissermaßen als Folge der Globalisierung und der Tendenz, dass viel gebaut wurde, das nicht
in der Region verwurzelt ist, gibt es jetzt diese große Sehnsucht, regionale Baustoffe und regionale Bauweisen wieder
zu verwenden. Ich glaube, dass das einer der Begriffe ist, die
stark kommen. Ich bin gerade vor kurzem auf der Südsteirischen Weinstraße gewesen und habe dort neue Bauten
gesehen, die sehr stark von dieser Regionalität geprägt sind.
Wohin sollten die jüngeren österreichischen Architekten ihre
Energie und Kapazitäten heutzutage richten?
Ein Problem, das ich sehr oft in der Steiermark erlebe, ist,
dass es noch immer wenige ArchitektInnen gibt, die in den
Regionen bleiben oder wieder dorthin zurückgehen, sondern dass es eine sehr große Ansammlung an Architekturbüros in der Stadt Graz gibt, aber wenn man dann aufs Land
kommt, wird es dünn. Das hat mehrere Auswirkungen: Der
Architekt oder die Architektin wird von der Bevölkerung, die
am Land lebt, oft als jemand, der aus der Stadt kommt und
etwas importiert, der hochnäsig und arrogant ist und der
von der Welt abgehoben ist, nichts von ihr versteht, empfunden. Da gibt es einfach eine enorme Kluft, was aber nicht
in allen Bundesländern so ist. Wie man im Ort den Automechaniker hat, sollte man auch einen Architekten oder eine
Architektin haben. Wenn man ein Problem mit dem Auto
hat, redet man mit dem Mechaniker und wenn man ein Problem beim Haus oder mit dem Gewerbebau hat, dann redet
man mit dem Architekten. Das ist in Steiermark nicht so, um
dieses Thema müsste man sich viel stärker kümmern.
Gibt etwas besonders Wichtiges, das zu fragen ich vergessen
habe? Welche Frage würden sich selbst stellen?
Also, wenn wir jetzt über Öffentlichkeitsarbeit reden, dann
würde ich noch das Kapitel „An wen richtet sich die Öffentlichkeitsarbeit?“ zu beleuchten versuchen und ein Aspekt,
der uns dabei am Herzen liegt, ist, dass wir jetzt immer mehr
mit Jugendlichen arbeiten, weil wir bemerkt haben, dass
Kinder und Jugendliche sehr empfänglich sind, um über
solche Dinge zu reden, dass aber Erwachsenen die Sprache
fehlt. Wenn man nie gelernt hat, darüber zu sprechen, was
man sich von Räumen erwartet, dann ist man irgendwann
so „verkrustet“, dass man es nicht mehr herausbekommt,
man kann es nicht mehr sagen und ein Gefühl nicht artikulieren. Mit Kindern geht das gut. Wenn man Kinder fragt, wo
sie sich wohl fühlen, was sie spüren, wenn sie in einen Raum
hineingehen oder draußen vor einem Raum stehen, dann
ist das einfacher. Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil
man bei dieser Öffentlichkeitsarbeit mit den Kindern auch
die Lehrer und die Eltern erreicht, die dann alle mit im Boot
sind. Am Ende jeder Arbeit kommen natürlich die Eltern und
schauen sich das bei einer Ausstellung an und verstehen
plötzlich:„Aha, es kann auch anders ausschauen.“
___
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Vanessa Bauer im Gespräch mit
Heidrun Primas, Leiterin des Forum Stadtpark in Graz

Reiningherz
Du bist die Mitbegründerin der „Initiative Reiningherz“. Mich
würde interessieren, wann und wie das Ganze entstanden ist?
Die Initiative ist im letzten Herbst nach dem Kulturdialog
2014, der sich mit Reininghaus beschäftigt hat, entstanden.
Im Zuge des Kulturdialogs, der vom Kulturbeirat der Stadt
Graz zusammen mit Kulturstadträtin Rücker initiiert wurde,
wurden vier Spaziergänge organisiert, bei denen immer
zwei Personen, in meinem Fall waren das der Soziologe
Michael Sammer und die Journalistin Donja Noormodifi
sowie der Architekt Thomas Pucher und der damalige Portier des Areals Ali Ibrahim, durch das Gelände der Reininghausgründe führten. Diese beiden Spaziergänge waren für
mich sehr aufschlussreich: Auf der einen Seite wurde die
Historie des Areals und auf der anderen Seite der Status quo
der Planung beschrieben. Ein Austausch zwischen Planern
und Stadt oder eine Plattform oder ein Stadtteilmanagement gab es damals nicht, was mich bei der Größe des
Geschehens total irritiert hat. Es gibt mit Albrecht Erlacher
zwar einen Reininghauskoordinator, der vom Bürgermeister
eingesetzt wurde und auch an das Bürgermeisteramt angedockt ist, bei solchen Veranstaltungen wie den Spaziergängen jedoch meist nicht zugegen war. Das heißt, es gibt wohl
die Idee, dass es Austausch braucht, inzwischen weiß ich
aber, dass eine Figur allein das nicht leisten kann.
Ich hab dann an einige Leute, mit denen ich bei diesem Kulturdialog gesprochen habe, eine E-Mail mit meinen großen
Fragen und meiner Ratlosigkeit geschrieben. Im Oktober
2014 haben wir uns im Forum Stadtpark zusammengesetzt, um noch einmal über Reininghaus nachzudenken.
Mit dabei waren Michael Sammer, Markus Bogensberger,
Simon Hafner, Monika Klengel, Thomas Pilz, der jetzt nicht
mehr dabei ist, Andrea Redi, Rainer Rosegger und Werner
Schrempf. Thomas Wolkinger und Michael Wrentschur sind
erst später dazugekommen. Wir haben das Ganze dann
unter den Terminus „Stadtdenker*innen“ gestellt. Das Spannende dabei ist, dass wir alle aus unterschiedlichen Feldern
kommen und unterschiedliche Zugänge haben.
Wie ist es zum Begriff Reiningherz gekommen?
Ich glaube, dass der Name von Markus Bogensberger kam.
Wir haben im Forum Stadtpark gerade das Jahresthema
„Rathaus der Herzen“ und ich bin absolut vertieft in diese
Thematik: Wie sieht Gesellschaft aus? Wo fängt sie an? Wie
verändert sie sich? In diesem Kontext ist dann der Begriff
Reiningherz entstanden und wir haben ein erstes Reiningherz-Papier verfasst, ein zweiseitiges, kurzes Schriftstück, das noch immer gilt. Ein wesentlicher Punkt ist, einen
lebendigen Keim des bunten Zusammenlebens zu pflanzen.
Wir sagen, dass jeder Stadtteil ein Rathaus der Herzen
braucht – und so braucht natürlich auch Reininghaus ein
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Reiningherz. Inzwischen sind wir in dieser ersten Konstellation der Stadtdenker*innen mit vielen anderen Personen,
etwa aus der Politik, in Kontakt getreten, von denen wir
denken, dass sie eine große Rolle spielen. Das Projekt ist
damit sozusagen eingeführt, es taucht da und dort auf.
Inzwischen gibt es zwei interessante Dinge: Das eine ist
ein Gemeinderatsbeschluss aus dem Oktober 2014, wo die
Grünen eingebracht haben, dass Reininghaus eine interdisziplinäre DenkerInnengruppe – sie haben das Denkfabrik
genannt – braucht. Dieser Gemeinderatsbeschluss sieht
nun so aus, dass dem Bürgermeister angetragen wurde,
so eine Gruppe zu installieren, wobei die Kulturstadträtin
ihm als Empfehlung eine Liste von Namen gegeben hat.
Inzwischen ist damit noch nichts passiert. Ziel ist ein Mandat
und wir bemühen uns sehr darum. Es hat sich gezeigt, dass
ganz viele Menschen in die Entwicklung von Reininghaus
involviert sind.
Glaubst du, dass Prozesse wie Bürgerbeteiligungen oder
Bürgerinitiativen ein Projekt bremsen können?
Es gibt auf Seiten der PolitikerInnen und der Verwaltung
eine Art Sorge und Angst, dass immer dann, wenn sich Bürgerinitiativen gründen, ein Prozess extrem kompliziert und
in die Länge gezogen wird, da es sich dann um demokratische Prozesse handelt, wo man ganz viel diskutieren muss,
wodurch Projekte und Prozesse auch ins Stocken kommen
können. Ich sehe das jedoch völlig anders. Ich glaube, in
Wirklichkeit ist BürgerInnenbeteiligung ein Beschleunigungsmoment. Das ist die Chance, dass eine Identifizierung stattfindet. Es ist ganz simpel: Sobald du Menschen
involvierst, ist die Akzeptanz der Projekte um ein Vielfaches
größer, und das ist auch ein Motiv zu sagen: „Leute, interessiert euch für die Stadt! In welcher Stadt wollen wir leben?
Wie soll die ausschauen?“ Reininghaus ist so ein großes
Areal, das muss auch das Land Steiermark interessieren und
es ist die Gelegenheit, eine echte Vision zu entwickeln. Graz
gibt vor, wie das Leben in einer Stadt des 21. Jahrhunderts
ausschauen kann. Was sind die brennenden Themen unserer
Zeit? Wie ist das mit der Überalterung? Warum leben wir
nicht die Vielfalt? Wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit
geflüchteten Menschen um?
Es bleibt bei bürokratischen Prozessen sehr oft Identifizierungsarbeit auf der Strecke, die auch für einen Investor interessanter sein kann, als einfach nur was hochzuziehen und
dann zum nächsten Projekt zu gehen.
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Ich habe gelesen, dass die Räumlichkeiten der Tennenmälzerei als Platz für die lokal verortete Kommunikationsplattform
interessant wären. Gibt es da bereits eine Gesprächsbasis mit
dem Investor Wolfgang Erber?
Ja, wir haben uns schon mehrmals mit ihm getroffen. Er ist
ein sehr offener Mensch, der erfreulicherweise Interesse
und Neugierde mitbringt. Mit Architekt Pucher gemeinsam ist das ein sehr gutes Zusammenspiel, weil die beiden
verstehen, dass es mehr braucht, als nur zu bauen. Was wir
in Reininghaus haben, ist eine interessante Bestandsarchitektur und eine vorgefundene Kulturnatur. Thomas Pucher
kann das als Architekt lesen, geht gewissermaßen davon aus
und bringt dann neue Architektur dazu. Die Tennenmälzerei
hat eine ganz besondere Atmosphäre und es gibt schon
von mehreren Seiten die Überlegung, dass dieser spezielle
Charakter sich als zukünftiges Kulturzentrum sehr eignen
würde. Wenn man jetzt sagt, diese erste inhaltliche Setzung
ist identitätsstiftend, dann wird unserer Einschätzung nach
der ganze Stadtteil gelingen können. Da gehen uns so Dinge
durch den Kopf … Wenn man etwa mit einem sozialen
Thema an einem Ort startet, um kulturelle Vielfalt zu fördern,
dann findet „neuer“ Alltag statt.
Es gibt auch einen zweiten Gemeinderatsbeschluss, möchtest du kurz darauf eingehen?
Ja, der zweite Gemeinderatsbeschluss beinhaltet die
Entscheidung, für Reininghaus ein Stadtteilmanagement
einzusetzen. Durch diesen zweiten Gemeinderatsbeschluss
kommt Reiningherz in eine andere Dimension, weil wir
begonnen haben, unterschiedliche Initiativen zu kontaktieren und zu involvieren. Man ist auch auf uns zugekommen,
beispielsweise seitens Barbara Hammerl vom Stadtlabor.
Unter anderem begleitet das Stadtlabor die Entwicklungen
und die Projektvorhaben im Smart City-Quartier Waagner-Biro als Stadtteilmanagement. Das Stadtlabor bringt
eine eigene Expertise mit. Für uns ist interessant, wie wir
unter dem Dach Reiningherz gemeinsam arbeiten können.
Im Augenblick bemühen Barbara Hammerl und ich als
aktuelle Sprecherin der Stadtdenker*innen uns gerade um
einen Termin beim Bürgermeister, um zu zeigen, dass es
Sinn macht, große Zusammenhänge gemeinsam zu denken,
dass ganz viel unterschiedliche Kompetenz notwendig ist
und dass man das auch ausverhandeln kann. Wichtig ist zu
definieren, wer was in welchem Auftrag macht, da es bei der
Politik und auch auf Verwaltungsebene zu starken Irritationen kommen kann, wenn das nicht klar ist.
Wie sieht es aus mit der Finanzierung, gibt es schon
Gesprächspartner, Fördermittel, Sponsoren oder eine Zusage
von Seiten der Stadt Graz, die die Initiative mit öffentlichen
Mitteln unterstützt?

Was wirklich Konkretes gibt es da noch nicht, wir machen
das im Augenblick alle ehrenamtlich. Es gibt aber Gespräche
in Richtung Politik und Investoren bzw. Eigentümer, wo wir
sagen, dass sich eine gemischte Finanzierung gut anbieten
würde. Wir haben wohl Interessensbekundungen, aber auch
das muss gut verhandelt werden, denn es müssen alle den
Nutzen sehen. Was es schon gibt, ist einen Budgetposten für
das Stadtteilmanagement. Auch das ist Inhalt des zweiten
Gemeinderatsbeschlusses.
Auszug aus dem Gemeinderatsbeschluss vom 21. Mai 2015:
„Im Sinne einer nachhaltigen Stadtteilentwicklung soll nach
dem Vorbild von ‚Smart City Graz Waagner Biro‘ auch in
Graz-Reininghaus als verkehrliche Begleitmaßnahmen ein
Instrument der Öffentlichkeitsarbeit für die künftige Entwicklung installiert werden. Da bereits vorbereitende Planungen für
die Entwicklung erster Quartiere und des öffentlichen Raumes
gestartet haben, soll ein Stadtteilmanagement mit Mitte 2015
die Arbeit aufnehmen, um bereits frühzeitig angrenzende
AnrainerInnen, UnternehmerInnen und Initiativen einzubinden.
Ein externer Trägerverein soll die operativen Tätigkeiten im
Stadtteil durchführen, die Projektkoordination und Basisfinanzierung erfolgt über die Stadtbaudirektion.
Dieses Instrument dient als Schnittstelle zwischen Verwaltung
und Stadtteil. In Abstimmung mit der Stadt Graz werden
Beteiligungsprozesse durchgeführt, die an die zuständigen
Stellen übermittelt werden. Durch soziokulturelle Aktivitäten
und Zwischennutzungsmöglichkeiten sollen identitätsstiftende
Maßnahmen gefördert werden. Die Vernetzung zwischen
lokalen AkteurInnen, Interessensvertretungen und Initiativen
sowie Grundeigentümer und Investoren sowie die Einrichtung
eines zentralen Treffpunkts im Stadtteil zählen ebenso zu diesen
zentralen Aufgaben.
Als Trägerverein hat sich StadtLABORGraz beworben, die seit
Ende 2013 das Stadtteilmanagement im Projektgebiet Smart
City Graz Waagner Biro betreuen. Mögliche Synergien zwischen
den angrenzenden Stadtteilen sollen genutzt werden. Ebenso
ist eine enge Kooperation zwischen der Initiative der ‚StadtdenkerInnen‘ und weiteren Interessensvertretungen vorgesehen.
Die Finanzierung kann dabei mit rd. € 200.000,- für die Jahre
2015–17 angegeben werden.“
Wenn seit Oktober 2014 der Gemeinderatsbeschluss vorliegt, dass es diese Denkfabrik geben soll, dann sollte man
das ja forcieren und es stellt sich die Frage, warum das bis
heute nicht passiert ist. Das Gleiche gilt für den Gemeinderatsbeschluss für das Stadtteilmanagement. Warum wird
hier nicht ausgeschrieben? 			
					>>>
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Von eurer Seite gibt es Interesse?
Es gibt Interesse, weil gerade diese Identifizierungsarbeit
oder Identitätsarbeit etwas ist, das eine extrem große
Wirkung hat. Plötzlich wissen die Leute etwas und sind nicht
mehr vor den Kopf gestoßen und fragen sich, was die da
draußen schon wieder tun. Das Motiv ist auch zu sagen, wir
BürgerInnen brauchen diese Informationen, damit wir uns
gut vertreten und gut informiert fühlen – oft ist Information
ja schon ausreichend.
Warum beschäftigst du dich so intensiv mit der Thematik?
Wo nimmst du deine Motivation her?
Ich mache das deshalb, weil ich es für so wahnsinnig sinnvoll
halte, die Welt gemeinsam zu gestalten und weil ich es wirklich als einen Teilauftrag im Forum Stadtpark sehe. Das ist
Gesellschaftsarbeit, und wenn ich in diese Rolle gehe, dann
muss ich die Umgebung und die Welt mit allem was zur Verfügung steht anschauen. Das sehen viele in unserer Gruppe
so und das Interessante und die große Freude an der Arbeit
in der Gruppe ist ja auch, sich zu treffen und auszutauschen.
Wo sucht man sich Inspiration für so ein Projekt, wo findet
man Impulse?
Bei der Diskussion über einen übergeordneten Kulturbegriff,
der in der Frage nach der Beschaffenheit und dem Zustand
unserer Gesellschaft mündet. Zum Beispiel beim sogenannten Trialog-Forum, in dem sich Leute wie der ehemalige
Stadtrat Helmut Strobl und Altbürgermeister Alfred Stingl
engagieren und das sagt, dass wir eine Zusammenkunft und
ein Zusammenspiel der Religionen – und zwar als Komponente kultureller Identität, als Grundlage überkultureller
Verständigung – brauchen. Das könnte zum Beispiel ein Teil
des Kulturzentrums Tennenmälzerei sein – ein Ort der vielfältigen und bunten Gesellschaft. Es gibt auch kleine Referenzprojekte, wie das „Magdas“ Hotel in Wien, die interessant
sind. Das ist ein Caritas-Projekt mit Flüchtlingen, die mit
professioneller Begleitung einer Arbeit nachgehen können.
Wir beobachten natürlich auch die Seestadt Aspern, ebenfalls in Wien. Hier ist etwa zuallererst die U-Bahn hingeführt
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worden. Und wir wissen von unterschiedlichen Spezialisten,
wie etwa Gehl Architects, wo es ebenfalls Impulse gibt. Was
mich jetzt gerade sehr beschäftigt und was ich für Reininghaus genial finden würde, ist eine Art Primärversorgung,
ein Konzept kleinteiliger, quartiersbezogener Einheiten als
Grundversorgung mit jenen Einrichtungen, die man braucht,
um hier gerne und gut zu leben. Also zum Beispiel ein Ärztezentrum und eine Altersversorgung, damit ich das Quartier
nicht verlassen muss, wenn ich alt werde. Ich glaube, dass so
etwas wirklich denkbar und machbar ist.
Wie stark sind die Anrainer beziehungsweise Bürger in
den Stadtteilentwicklungsprozess involviert? Konnte man
beim Kulturdialog schon eine Tendenz erkennen, ob es da
Interesse gibt?
Es gab von Seiten des Bürgermeisters einmal das Argument,
dass es keine Interessierten gibt, solange hier keiner wohnt.
Das glaube ich persönlich gar nicht. Beim Kulturdialog
war zwar vorzugsweise die Kulturgesellschaft vertreten, es
waren aber auch einige Menschen aus der Umgebung da
und ich denke auch, dass es sinnvoll und notwendig wäre,
im Umfeld anzudocken, zu fragen, was eigentlich schon da
ist. Wie sehen etwa die ansässigen Gewerbebetriebe diese
zukünftige Nachbarschaft eines neuen Stadtteils? Was kann
der Nutzen sein? Was ich denke ist, dass man sehr früh diese
Vorarbeit, dieses Aufbereiten eines Feldes angehen muss –
das sollte auf keinen Fall versäumt werden.
___
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Amy Fabijenna Dora Lang

Der neue Professor für
Städtebau an der TU Graz.
Ein Science-Fiction-Held – aus Mut und
Altruismus gewebte Mythen einer
Grazer Zukunft?
„Was bin ich, Mensch?“
Der Architekt entwirft die Matrix. So mag die Geschichte
angefangen haben und so endet Lana und Andy Wachowskis Kultfilmserie mit einer Antwort auf die Frage des Orakels
nach der Möglichkeit des Erwachens in der Welt. Das Orakel
wünscht zu wissen, ob es sein Wort hat, und der Architekt,
nicht einfach ein Mensch, versichert ihm das.
The Matrix Revolutions (2003)
The Oracle: What about the others?
The Architect: … What others?
The Oracle: The ones, that went out.
The Architect: Obviously they will be freed.
The Oracle: I have your word?
The Architect: What do you think I am? Human?
In der von ihm konstruierten Welt besteht noch die Möglichkeit des Erwachens, die Erfahrung der Natur in der Natur.
Der Architekt der Matrix hatte Neo auf eine harte Probe
gestellt, doch als einen Barbaren entlarven ihn seine letzten
Worte nicht: „Was bin ich, Mensch?“, fragt er das Orakel vor
dem Hintergrund eines malerischen Sonnenuntergangs,
den Sati, das Kind aus Liebe, malte. Der Architekt ist demnach mehr als ein Mensch, weil Wesen in seiner Matrix den
Weg zum Licht finden. Die Struktur der Matrix ist erschaffen
als Symbol leitender und begrenzender Welt. Ihre sanfte
Gewalt tut uns nichts, verändert aber den Ausdruck unserer
Träume. Architekturkritik ihrerseits ringt nach Worten für
diese Erfahrung. Nicht nur ökologische, sondern auch kulturelle Barbarei wäre ohne ihre Sprache Ausgrenzung und
Entführung aus der Natur.

Die Strukturkritikerin
Die Strukturkritik an der Matrix vereint alle Wesen. Die Matrix
ist die für das traumhafte Leben konstruierte Welt, die immer
Werden und Zerstören ist. So verstandene Werturteile anderer
über die Gefahren der Welt rauben der Architektur aber die
Einbindung in die Lebenswelt. Wem der Traum dieser Welt als
Trug erscheint, der hat ihre Mechanismen nicht verstanden.
Was auch immer ein Kritiker der Welt über sie zu äußern
vermag, über wahrhaftig erfahrene Welt – der schweigende
Leib hat mehr zu sagen. Wie überträgt sich ein solcher Selbstausdruck in gesellschaftliche Wohlfahrt?
In der Akzeptanz allen Seins kam – nach Gert Mattenklott – in
der physiognomischen Erfahrung des Flaneurs Anfang des
20. Jahrhunderts auch das Unterdrückte, Abgewiegelte,
Unentwickelte seiner Identität zum Vorschein. Da sein
Leib nicht lügen kann2, gibt er preis, was die Vernunft uns
vorenthält. Gerade durch den verspielten Umgang mit dem
Unbekannten kommt für ihn Stadt zum Vorschein, wie sie
auch von ihren anderen Benutzern sinnlich erfahren wird
oder werden kann. Die Qualität von Zarathustras Philosophie
liegt nach Nietzsches Aussage von 1883 in der Art und Weise
seines Sprechens. Wie er etwas sagt, ist wesentlicher als das,
was er sagt. Als Physiognom tanzt und wandert er durch die
Stadt. Indem er sich als Tänzer und Wanderer zu verstehen
lernt, bewegt sich sein Geist auf einen „Raum“ zu, in dem sich
Individuen nur in Träumen und in der Anbetung, im ekstatischen Erleben erfahren. In der Ekstase tritt er aus sich heraus
und in die Welt ein.
Sati, das „Programm aus Liebe“ mit seinem grenzenlosen
Vorstellungsvermögen, hatte Neo aus der Gefangenschaft
seiner Erschöpfung und damit aus der Matrix befreit. >>>
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In Form eines Kindes wirkt es auf Neo. Aus seinem Herzen
entspringt das Taktgefühl, welches Neos Wahrnehmung
erweitert und seine Aufmerksamkeit auf die Ausweg
bietende (U-)Bahn lenkt. Neo entkommt der Falle seiner
eingeschränkten Architekturwahrnehmung durch ein
Vorstellungsvermögen, das als Symbol universeller Liebe die
Stadt belebt – und in der Matrix die Menschen zur Einheit
zurückführt.
Architektur zeigt die Träume – und Albträume – anderer
Individuelle (Alb)Träume können eine Identität(ssuche)
durch von außen unterdrückte Träume oder unartikulierte
Kritik – ähnlich einem lange unter Wasser gehaltenen Ball –
beschleunigt und explosiv entladen.
Mit der ganzen Gewalt leiblich erfahrener Träume fährt die
Dampflok im Film Inception (2010) aus Fischers aufgebrachtem Unbewussten in Ariadnes Stadtkonstruktion hinein. Erst
als Protagonist Cobb sich durch bedingungslose Hingabe an
seine Träume aus den Illusionen seiner Erinnerungen löst,
finden er und seine Mitreisenden den Weg aus den Ebenen
ihrer kollektiven Träume.
Wir sind Heldinnen
Die Illusion der Gewissheit anderer ist nur solange fähig das
Ich zu ernähren, bis eine Szene den Blickwinkel wechselt, ein
Traum den anderen zerstört oder eine Heldin geboren wird.
Wie die Schrift, der Tanz, die Musik oder die Malerei ist
Architektur ein Kanal für Emotionen, aus dem nur Helden
hervorgehen und zurück zu ihrer Natur finden, während
andere Gegen die Wand (wie im gleichnamigen Film aus
2004 von Fatih Akin) oder gegen Menschen fahren.
Persönliches Glück, wohl wissend um dessen Vergänglichkeit und Illusionshaftigkeit, stets hinter kollektives Glück
stellend, riskiert die Heldin hingegen ihr eigenes Leben für
das Wohl einer anderen, aller anderen oder einer Idee. Sie
ist letztlich die einzige beständige Benutzerin der Stadt und
alle anderen sind ohne sie einem Pfad voller Prüfungen
ausgeliefert.
Wir scheinen uns den Heldinnen seit dem Beginn des
20. Jahrhunderts öffentlich hauptsächlich aus der Verborgenheit zu nähern bereit zu sein. In anonymer Gemeinschaft
dunkler Kinosäle beobachten und identifizieren wir uns vielleicht mit der Erscheinung von Heldinnen auf der Leinwand.
Wir wagen uns – manche von uns – mit mehr oder weniger
Begeisterung an unsere eigene heldenhafte Aussage. Wollen
wir uns mit Architektenheldinnen oder ihren Kritikerinnen
identifizieren? Nur die Angst vor der Kritik des im Dunkeln
lauernden Publikums kann uns der Handlung unserer eigenen Story berauben.
Warum ist die Stadt hässlich?
In der Öffentlichkeit ist Stadtarchitektur als eine der ältesten
Manifestationen von Gesellschaft – als Mittlerin zwischen
Traum und Welt – womöglich selbst eine Leinwand für ängstigende Vorstellungen von Naturverlust.
Jede Kultur braucht die Euphorie der Freiheit und der Grenzenlosigkeit von Naturvölkern und Urkulturen, ihre Kanäle
mythischen, transformativen Ausdrucks.
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Wird die Sicht auf Helden verstellt, wird der städtische
Mythos gefürchtet oder rückt ab von uns und in die Ferne
anderer Großstädte und Metropolen oder in andere Zeiten.
In solchen selbstverlassenen Städten liegt der Wunschtraum
nach dem eigenen Mythos irgendwo unter dem Asphalt
begraben oder wir huldigen den Verstorbenen und hoffen,
dass sie eines Tages vielleicht aus Mitleid zu uns zurückkehren. Wenn eine Stadt keine Heldinnen hervorbringt, liegt das
am Menschen und nicht an den Heldinnen, welche in der
Realität selten reuig werden.
Zen oder die sanfte Gewalt der dem Kollektiv
ergebenen Architektur
In der Stadt bleibt die Heldin, die sie jetzt liebt. Sie flaniert,
heute wie früher ohne Ziel und Bestimmung, ihrem eigenen
Ruf, den Visionen und Motiven folgend.
Wenn Stadt und Heldin sich begegnen, schärfen sich die
Sinne der Individuen für die Bedürfnisse der Stadt. Kulissen,
deren Bedeutungen obsolet geworden sind, öffnen ihre
Struktur nur neuen Bedeutungen, mit denen Heldinnen sie
versehen, das heißt, im Sinne symbolischer Verknüpfung
mit den Werten von Individuen. Diese wollen aufgespürt
werden und gebären neue Heldinnen jener sanften Kritikfähigkeit, welche ihrerseits Antwort auf die sanfte Gewalt
materieller Verdichtung ist, die die Stadt zurück aus der
Unmenschlichkeit zum Natur(-nahen) Erlebnis macht. Eine
Architekturheldin antizipiert daher auch die unberechenbare, unbekannte Zukunft ihrer Stadt politisch, sozial und
kulturell, skizziert aber nicht ihre Lebensgeschichte.
Eine Stadt zu entwerfen bedeutet, die Sprache der Stadt
zu entwickeln. Zum sinnlichen Erfassen müsse man über
Städtebau sprechen, empfiehlt Joost Meuwissen . Es bedürfe
des Redens und der Entwicklung argumentativer Fähigkeiten. Um dem Begriff Städtebau auf den Grund zu gehen,
stehen der Architektin wie der Kritikerin die gesamten
Möglichkeiten der Verständigung, auch und vor allem die
Ausdrucksweisen aller anderen Künste und leiblicher Erfahrung, zur Verfügung.
Wie Träumer Träume träumen und Träume Träumer
träumen: Abtauchen auf den Grund, wo Stille herrscht
„Nichts zu sagen“ ist dabei immer noch mehr als etwas
nicht zu sagen. Zu erfinderisch ist die Realität und sehr bald
hat ein eilig oder aus der Not entstandener Platz oder eine
Siedlung die Tragik seiner Zeit ausgeplappert. Nicht selten
geschieht eine solche Sinnüberreizung durch Informationsüberangebot zu Lasten herangewachsener Generationen. Das Zen des Städtebaus verschweigt daher nicht die
soziopolitisch-kulturelle Gegenwart, sondern bezieht sich
wesentlich auf alle Träume(nden).
Das Werk erscheint in seiner Fülle durch die Verewigung
von Sinneserfahrungen des Künstlers. Cobbs unterdrückte
Erinnerungen an seine Frau lenken ihn ab und ruinieren beinahe seine Mission. Neo gerät in die ausweglose Lage, weil
er Trinity retten will und erschöpft ist. Zeit und Raumauffassung sind die Themen, die diese Heldinnen und Helden zu
verstehen und zu erweitern suchen.

HDA-Schreibwerkstatt
Wir erinnern uns an Charaktere in Filmen und identifizieren
uns mit ihnen, wenn sie authentisch waren und die Worte
des Schauspielers durch seine Körpersprache unterstützt
wurden. Ähnlich fand Städtebau schon immer in den Herzen
jener statt, die ihn rezipierten und rezipieren.
„Die Heldin, die Träume sieht“
Grazerinnen und Grazer wurden gebeten, zwei Fragen zu
Kinofilmen zu beantworten, in denen es ihrer Ansicht nach
den Werken gelang, hinter ihren Helden hervorzutreten.
In einer Umfrage auf https://de.surveymonkey.com/r/JSQTS6L
und in mündlicher Befragung wurden Grazer UmfrageteilnehmerInnen gebeten, den Namen der Figur und den Film,
in dem diese Figur spielt, zu nennen, der oder die ihnen
zufolge, „läge die Zukunft von Graz in Händen von Heldinnen, für die Planung von Graz künftig in der Position des
Professors für Städtebau verantwortlich sein sollte“.
Aus Mut und Altruismus gewebt: Grazer Städtebau ist
eine Science-Fiction-Fantasie
Mehr als achtzig Prozent der Befragten sehen die Aufgaben
des Städtebauprofessors mit jenen von Science-Fiction-Helden vergleichbar, zehn Prozent mit den Tugenden von
Fantasy-Heldinnen, weitere zehn Prozent mit jenen von
Actionfilmen. Bei keiner Nennung dienten andere Genres als
Beispiele für Heldinnen. Eine Kinoheldin ist im Allgemeinen
die Protagonistin eines Kinofilms, jedoch spielen die Heldinnen der Befragten keine Komödien, Dramen oder politische,
historische oder romantische Geschichten.
___
1

Die weibliche Personenbezeichnung bezieht sich auf alle Geschlechter.

2

Mattenklott, Gert: „Der mythische Leib: Physiognomisches Denken bei 		
Nietzsche, Simmel und Kassner“. In: Karl-Heinz Bohrer: Mythos und 		
Moderne, Suhrkamp 1983
3

Joost Meuwissen ist Professor am Institut für Städtebau der TU Graz,
www.stdb.tugraz.at
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Schau
dich um.
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Impressionen
Pressekonferenz Architektursommer
© Thomas Raggam
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Über den Dächern von Graz
Eröffnung Architektursommer
© HDA / Bogensberger

Über den Dächern von Graz
Eröffnung Architektursommer
© Clara Wildberger
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Impressionen
Never Walk Alone Vernissage
Christopher Frett, Florian Puschmann
© Johanna Lamprecht

„Der Architektursommer ermöglicht Themen
und Projekte zu zeigen und zu diskutieren,
die sonst wenig Chance hätte an die Öffentlichkeit zu gelangen. Schön war es, dass der
Architektursommer nicht nur ein fachspezifisches Publikum sondern ein breitgefächertes
ansprechen sollte.“
(Splitterwerk)

Hinter dem Bauzaun.
Nach der Baustelle ist vor
der Baustelle. / GAT
© Emil Gruber

Smarte City für
das 21. Jahrhundert
Die GrazGuides
© Die GrazGuides/Brigitte Böhm

PLANET REININGHAUS
Katharina Köglberger mit SPLITTERWERK
WERKSTADT GRAZ / GRAZ KUNST / GALERIE GRAZY
/ WERKSTADT GRAZ_AD
© Croce & WIR
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La Strada Graz
uniT | Produktion: Hello & Goodbye“

La Strada Graz
Benjamin Vandewalle | Produktion: „Birdwatching 4x4“

© La Strada / Nikola Milatovic

© La Strada / Nikola Milatovic

„La Strada war von Beginn an interessiert an
künstlerischen Manifestationen im öffentlichen
Raum, die Wahrnehmung und Blickwinkel
verändern ... Der Architektursommer hat die
Grazerinnen und Grazer eingeladen ihre Stadt
neu zu entdecken und das vielschichtige Thema
Architektur in der Öffentlichkeit sichtbar und
erlebbar zu machen. Die Vernetzung zahlreicher Kulturinitiativen auf dieser Ebene ist
erfolgreich gelungen. “
(La Strada Graz)
La Strada Graz
zweintopf | Produktion: CCC – closed circuit circus
© La Strada / Nikola Milatovic

La Strada Graz
uniT | Produktion: Hello & Goodbye“
© La Strada / Nikola Milatovic
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a whole lotta lots
Lisa Thrainer
© Lisa Thrainer, Elisabeth Gruber

Ausstellung
Fotografien Markus Kaiser
„… to face architecture.“
© Markus Kaiser, Graz

PopUpGallery Annenstraße von Martin Grabner
Georgi Petev, bei Nacht

Friedrich Achleitner bei der Lesung im Literaturhaus Graz
© Altziebler

© Martin Grabner
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„Bewegte Stadtgefährtin“
OFFENER BETRIEB GRAZ – Bewegliche Netzwerke
© balloon

„Grabrecht abgelaufen“
Christa Smola
© Fritz Florian

„Die Stadt wurde aus neuen
Blickwinkeln wahrgenommen
und reflektiert, unterschiedliche Bevölkerungskreise
vermischten sich.“
(Schaumbad – Freies Atelierhaus Graz)

Schaumbad – Freies Atelierhaus Graz
© Schaumbad

Ausstellung GEFALTETE RAUM-STRUKTUREN
Museum der Wahrnehmung MUWA
Vortrag Milena Stavric
© MUWA
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Das fotograﬁsche Bild des öffentlichen Raums
„Spielplatz bei Nacht“
HTBLA Ortweinschule / Kulturvermittlung Steiermark
© Kevin Kolland

Impressionen
Sommerspotlight UNESCO Welterbe Graz
Internationales Städteforum in Graz – ISG
© ISG

Baustellenbesichtigung Bildungszentrum Donawitz
Stadtgemeinde Leoben
© Freisinger

Augmented Reality. Erweiterte Betrachtung.
StadtLABOR Graz

Von der Fläche zur Kubatur und zurück
StadtLABOR Graz

© StadtLABOR

© StadtLABOR

The Magic Low Archi Riders
Studio Magic
© HDA
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HDA

„Architektursommer habe ich als eine
Plattform erlebt, die einen breiten und
differenzierte Dialog zwischen verschiedenen
Akteuren in der Architektur - Architektinnen,
TheoretikerInnen, BenutzerInnen und vielen
mehr - gefördert hat.“
(Erika Petric)

baustelle land. DER FILM,
baustelle land, Initiative für Baukulturvermittlung im
regionalen Kontext _Peter Pretterhofer_ Reinhard Schafler
© HDA

Achleitners Blick: Ein Abend
mit Friedrich Achleitner
© HDA

Perception Echo / Wahrnehmungsecho,
Denitsa Angelova (Screaming Bonsai),
Lukas Landsgesell
© HDA

Holz im Gespräch, proHolz
© HDA
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Impressionen
Architektur im Hintergrund /
Backstage AUSTER Graz
© Birgit Schiretz & Eva Hierzer

ARC-CYCLER,
Master-Studiengang Architektur,
FH JOANNEUM Graz
© FH JOANNEUM Graz

Virtueller Hausrundgang
Oculus Rift Virtual Realiy Brille
CodeFlügel GmbH
© CodeFlügel GmbH

TU Graz, Architekturfakultät,
Ausstellung der Arbeiten am IGE
© Institut für Gebäudelehre, TU Graz

Workshop Between the Eyes Between the Lines
f.act - forum for gender
discourse in art, graz < > gent
© Erika Petric

Ausstellung
ZiviltechnikerInnen im
Bundesdenkmalamt, Graz
© Bundesdenkmalamt
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HDA

Pépinières, :: BIVOUΛC ::
© HDA

„Die Bündelung und Präsentation aller Veranstaltungen durch
eine Institution zeigt die Fülle
dessen, was passiert und
motiviert so sehr stark zum
Besuch unterschiedlichster
Veranstaltungen. “
(ARCHelmoma / Kinderuni Graz)
Symposium Dorf 2.0, SCAN
© HDA

THE LIVING ARCHIVE, IZK –
institut für zeitgenössische kunst, TU Graz

Pfarrer Hermann Glettler - Innovation im Kirchenbau
© HDA

© HDA

Was treibt die Zersiedelung
und Verschandelung an?
Tour mit Gerlind Weber
© HDA
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BIBONGO - Kinderstadt
© HDA

Grünraum – Offensive Graz
Stadtplanungsamt – Magistrat Graz
© HDA

Schreibwerkstatt mit Eva Guttmann
© HDA

A house is not a house is
not a house, Eugen Gross

Mission: Stadtforschung,
Kinderbüro

PLENUM: 6-12-36 (UA, 2015),
open music

© HDA

© HDA

© HDA

Stadtraumkonzepte für
den öffentlichen Raum
–Stadtplanungsamt
© HDA
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HDA

Architektur im Schlaf, heri&salli
© HDA

Don‘t make me destroy you,
Installation von Viktoria
Schmid – Diagonale Festival
des österreichischen Films
und HDA
© HDA

Architektur (er)tragbar, HTBLVA Graz – Ortweinschule Schmuck Metall Design
© Michael Sladek

Human Centric Lighting – Anwendungen
im Gesundheitsbereich, XAL
© HDA

Raum_atmosphärische Informationen,
Institut für Raumgestaltung / TU Graz
© HDA
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Impressionen
The Magic Low Archi Riders
Studio Magic
© HDA

Architekturspaziergang - Arhitekturski sprehod, Pavelhaus
© HDA

Arc-cycler
FH JOANNEUM Graz,
Master-Studiengang
Architektur
© HDA

Bau dir deinen Garten, FH JOANNEUM Graz,
Bauplanung und Bauwirtschaft
© HDA

„Sehr dichtes und abwechslungsreiches Programm. Fein
dass auch außerhalb von Graz
Schauplätze bespielt wurden.“
(Institut für Raumgestaltung / TU-Graz)

Vis und die Inselanatomie,
Anatomy of Islands –
Centre for Research and
Development
© HDA
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Kommunikation
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Impressionen

Foto: Marie Neugebauer, Design: EN GARDE

Wir leben
in einer
Architektur.

Mach mit!
01. Juni – 30. September 2015
architektursommer.at

Foto: Marie Neugebauer, Design: EN GARDE

Da, wo der
Mensch ist.

Mach mit!
01. Juni – 30. September 2015
architektursommer.at

Sommer
zu Haus!

Alle Veranstaltungen unter
www.architektursommer.at
Touren, Führungen, Ausstellungen, Events, Installationen, Experimente

Design, Drucksorten, Werbematerial
© EN GARDE
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öffnet
räume
im kopf.
das abo von architektur.aktuell
architektur-aktuell.at

WIE
GEPLANT.
DEIN BAUMEISTER.

ALLES
MASSIV

www.deinbaumeister.at

WER MASSIV BAUT, SCHAFFT MASSIVE WERTE.
FÜR VIELE, VIELE JAHRE.
Beim Hausbau spielt die Auswahl der richtigen Baustoffe
eine entscheidende Rolle. Wer dabei einen kompetenten
Partner zur Seite hat, spart Zeit, Nerven und Geld. Der
Baumeister bringt die notwendige Kompetenz mit und
schätzt daher die Vorteile der massiven Baustoffe. Diese
erfüllen die Anforderungen, welche heute an nachhaltiges
und energieefﬁzientes Bauen gestellt werden.

ALLES WIE GEPLANT.
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Architektursommer 2015

Konzept
Wir leben in einer Architektur
Architektur, und die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Themen der Freiraumplanung
sowie des Städtebaus und der Raumplanung, betreffen
uns alle und sind ein Ausdruck unseres kulturellen
Selbstverständnisses.
Das Projekt Architektursommer 2015 soll zur Auseinandersetzung mit unserer gebauten Lebensumwelt
anregen. Es bietet einen Anlass, um aus verschiedensten Perspektiven und in unterschiedlichsten Herangehensweisen über gebaute räumliche Setzungen zu
diskutieren und diese erfahrbar zu machen.
Die Art, wie wir Bauwerke und Räume planen, bauen
oder sanieren, stellt daher unsere gesellschaftliche Antwort auf die Ansprüche an eine qualitätsvoll gestaltete
Umwelt dar. Die Wohn- und Lebensqualität unserer
Städte, Dörfer und Landschaft, der Klimaschutz,
die Qualität von Bildung, Arbeit, die wirtschaftliche
Entwicklung und die Zukunft unseres Gemeinwesens sind unmittelbar von Entscheidungen in diesem
Handlungsfeld abhängig. Auch die gesellschaftliche
In- oder Exklusion von Bevölkerungsgruppen drückt sich
ganz wesentlich durch bauliche Maßnahmen oder das
Ausbleiben ebendieser aus.

Ein weiterer Aspekt ist der Umstand, dass Graz und
die Steiermark auf ein reiches baukulturelles Erbe und
einen internationalen Ruf als Architekturstadt und -land
verweisen kann – vom UNESCO-Weltkulturerbe über
die Grazer Schule der Architektur bis zu den zeitgenössischen Bauten in der Region. Diese Tradition soll
diskutiert und reflektiert werden.
Der Begriff „Architektur“ wird im Architektursommer
2015 in einem erweiterten Verständnis als transdisziplinäre Querschnittsmaterie betrachtet, die sowohl
ästhetische als auch soziale Fragestellungen umfasst.

Intention
Im Sommer 2015 wird eine größere Anzahl von Institutionen und Einzelinitiativen sich mit dem Thema
Architektur auseinandersetzen und ein facettenreiches
und dichtes Veranstaltungsprogramm generieren.
Durch die Bündelung zahlreicher Veranstaltungen zum
Thema Architektur soll eine größere Bevölkerungsgruppe für das Themenfeld sensibilisiert werden und
somit auf äußerst vielfältige Weise dem Thema der
kulturellen Auseinandersetzung mit Gebautem verstärkt
Relevanz verschafft werden.

Die Behandlung dieses vielschichtigen Themenkomplexes findet zwar permanent durch zahlreiche Akteure
auf verschiedensten Ebenen statt, wird jedoch kaum als
zusammenhängende Materie kommuniziert.
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b e r b e r. t e pp i c he

'The soul of the apartment is the carpet '
[ E. A. Poe, The Philosophy of Furniture]

+43 664 2142241
Leonhardstrasse 12
www.berber-arts.com 8010 Graz, Austria

Rechtsanwalt

Rechtsanwalt

Dr. Andreas Kaufmann

Dr. Stefan Lausegger, LLM

Universitätslektor

Universitätslektor

Daghofer Kaufmann Lausegger
R E C H T S A N WÄ LT E
Mariahilferstraße 20 – Palais Wertelsperg, 8020 Graz
Tel. +43 316 722295, Fax Dw-22 | office@dklra.at
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www.dklra.at

Architektursommer 2015
Haus der Architektur
Ausführende Institution
Das Haus der Architektur dient laut Mission Statement, als Plattform für alle Bereiche der Architektur, des
Städtebaus und der Raumplanung, sowohl im Interesse
unterschiedlichster gesellschaftlicher Gruppen, als
auch unter Miteinbeziehung verwandter Disziplinen.
Es ist Ansprechpartner für sämtliche die Baukultur
betreffenden Fragen. Im Vorstand des Vereins sind die
wichtigsten Institutionen aus dem Bereich der Architektur vertreten (Forum Stadtpark, Kammer der ZiviltechnikerInnen für Steiermark und Kärnten, Land Steiermark,
Stadt Graz, TU Graz sowie die Zentralvereinigung der
ArchitektInnen Österreichs, Sektion Steiermark).

HDA – Haus der Architektur ⋅ Palais Thinnfeld
Mariahilferstraße 2 ⋅ A-8020 Graz
Tel: +43.316.323500 - 0
e: info@architektursommer.at
www.architektursommer.at
www.facebook.com/architektursommer.at
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RECOVER
Medical Care Lighting System

Mehr Details
zur RECOVER

Schlaffördernd. Gesund. Revolutionär. Mit RECOVER haben wir die
natürliche Kraft und wohltuende Wirkung des Sonnenlichts in die
Innenräume transferiert. Modernste LED-Technik ermöglicht nicht nur
ein zirkadianes Raumlicht, sondern bietet zwei weitere Lichtquellen für
Untersuchungs- und Leselicht. Die nächste Generation zeitgemäßer
Beleuchtung im Gesundheitswesen.

www.xal.com

XAL_HDA_Anzeige_2015_A6_RECOVER_RZ.indd 1

07.05.15 10:13

Fachzeitschrift für Baukultur
www.architektur-bauforum.at
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verändern die
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WOHNUNGEN
BÜROS
EVENT
LOCATION

AKTUELLE PROJEKTE
Obere Weid | Gösting
Robert-Stolz-Gasse | Geidorf

Blau

Blaugrau

CMYK 100/60/10/20
RGB 0/80/135
HEX #005087

CMYK 45/16/9/26
RGB 122/154/173
HEX #7A9AAD

SEIT MEHR ALS 40 JAHREN KOMPETENZ UND VERLÄSSLICHKEIT IN IMMOBILIENFRAGEN.
Kovac Management GmbH, Wiener Straße 365, 8051 Graz, T 0316/604-0
immobilien@kovac.com, www.kovac-immobilien.com, www.seifenfabrik.info

ALLES
WAS ICH
BRAUCHE

NEU
MIT

FMZ
SHOPPING NORD, WIENER STRASSE 351 | 333, 8051 GRAZ
TELEFON 0316 /67 13 09-0, WWW.SHOPPINGNORD.AT

Werde ein „Wohlfühl-Fan“
facebook.com/shoppingnord

FÜR
MEINEN

WOHLFÜHLEINKAUF!

SHOPPING ZUM WOHLFÜHLEN
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Sommer
zu Haus!
Alle Veranstaltungen unter
www.architektursommer.at
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www.architektursommer.at
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