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Eliten-Bildung
Kaderschmiede. Der Lehrstuhl „die architektur“ in Linz, 

Österreichs kleinste Ausbildungsstätte für Architektur, 
lässt mit herausragenden Projekten aufhorchen – und 
heimst dafür reihenweise internationale Preise ein. 
Von Gabriele Kaiser

Die „Handmade School“ in Bangladesch wurde von den Linzer Studierenden gemeinsam mit lokalen 
Arbeitskräften aus Lehm und Bambus gebaut und bietet den Kindern „Rückzugshöhlen“
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I m Kulturhauptstadtjahr 2009 lan-
ciert Linz nicht nur lautstarke Pro-

gramme, es sind auch leise Töne zu ver-
nehmen – etwa beim Projekt „Hör stadt“ 
des Musikers und Komponisten Peter 
Androsch. Der zugehörige „Ruhepol“ 
im einstigen Central-Kino in der Linzer 
Landstraße bietet die Möglichkeit, sich 
von den alltäglichen Reizüberflutungen 
zu erholen. Im Zugangshof des Gebäu-
des erinnern Informationstafeln etwas 
verschämt an die Februarkämpfe des 
Jahres 1934, die hier im damaligen 
 „Hotel Schiff“ ihren Anfang nahmen. 
Der 1909 errichtete Gebäudekomplex 
beherbergte neben der Landeszentrale 
der SPÖ auch das Central-Kino, das 
dem innerstädtischen Kinosterben bis 
2006 standhielt.

Im Zuge von Linz 09 bot sich nun 
mit dem „Ruhepol“ eine Gelegenheit 
zur sanften Wiederbelebung des Be-
stands. Geräuschabsorbierender Nop-
penschaum im Eingangsbereich, 
gedämpfte Farben, kontemplati-
ves Licht, Paneele aus Sperrholz, 
lose verteilte Sitz- und Liegesäcke 
– diese wenigen Elemente (und 
die freundliche Bitte, die Schuhe 
auszuziehen) genügen als Auffor-
derung, sich im ehemaligen Kino-
saal zwanglos niederzulassen und 
unbehelligt von der Lärmberiese-
lung des Alltags einen Moment 
der Ruhe zu finden. Das Projekt, 
das sich auf eine sanfte Transfor-
mation der vorgefundenen Subs-
tanz beschränkte, wurde von Ar-
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„Living Tebogo“
Das von Studierenden der 
Kunstuniversität Linz errichtete 
Heim für behinderte Kinder in 
Orange Farm, einer Township in 
Johannesburg, heizt mit der 
Sonne und kühlt aufgrund der 
speziellen Konstruktion

chitekturabsolventen und Studierenden 
der Universität für künstlerische und 
industrielle Gestaltung in Linz reali-
siert.

„die architektur“, wie der seit 1996 
vom Vorarlberger Architekten Roland 
Gnaiger geleitete Lehrstuhl heißt, lässt 
nicht zum ersten Mal mit einer subtil-
pragmatischen Intervention aufhor-
chen. Seit 2004 verwirklichen Studie-
rende mit hohem persönlichem Einsatz 
Bauprojekte, darunter in Südafrika und 
Bangladesch, und erringen mit Diplom-
arbeiten abseits des formgeleiteten 
Mainstreams Preise und Auszeichnun-
gen.

Preisregen. Unter den mehr als 20 in-
ternationalen Ehrungen der vergange-
nen Jahre finden sich der „AR Emer-
ging Architecture Award London“ 
(wichtigster Nachwuchspreis für junge 
Architekten), der „Aga Khan Award“ 

(weltweit höchstdotierter Architektur-
preis) und der „Energy Globe World 
Award“ (wichtigster Preis für Nachhal-
tigkeit). 2008 gewannen Siegfried Atten-
eder und Lorenz Potocnik mit ihrer 
 Diplomarbeit über Entwicklungspers-
pektiven des Ostmittelmeerraums den 
Hauptpreis des vom renommierten 
MIT in Boston ausgeschriebenen Wett-
bewerbs „Just Jerusalem“, der mit ei-
nem Arbeitsstipendium am MIT ver-
bunden war. Mit einer künstlerischen 
Feldforschungsreise in die thematisier-
ten Regionen (ägyptisches Nildelta, Is-
rael, Palästinensische Autonomiegebie-
te, westliche Gebiete Jordaniens und 
Syriens, Libanon, Südtürkei, Zypern) 
werden die soziokulturellen Visionen 
eines länderübergreifend kooperieren-
den Städtegürtels nun weiter vertieft. 

Ein gesellschaftspolitisch brisantes 
Thema griffen auch Tobias Hagleitner 
und Gunar Wilhelm in ihrer Diplomar-

beit „Islamische Begräbnisstätte 
für Vorarlberg“ auf, die aus ihrer 
Bebauungsstudie für den islami-
schen Trägerverein der Gemein-
de Altach hervorging. Den 2007 
ausgelobten Wettbewerb für die 
Errichtung dieses zweiten islami-
schen Friedhofs in Österreich 
hatte das Vorarlberger Architek-
turbüro Bernardo Bader für sich 
entschieden, in Kürze will die 
Gemeinde den Bauantrag einrei-
chen. Hagleitners und Wilhelms 
facettenreich aus der Topografie 
des Bauplatzes entwickeltes 
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„Ruhepol“ in Linz
Die Transformation des ehemaligen Central-Kinos soll den überreizten 
Kulturkonsumenten entspannte Momente schenken
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Projekt, das neben einer Begräbnisstät-
te mit den Grabfeldern und rituellen 
Einrichtungen auch eine „Gemein-
schaftswiese“ und ein Begegnungshaus 
umfasst, wurde für den „Archiprix 
 International – Hunter-Douglas Award 
2009“ in Montevideo nominiert. Zwei 
Jahre zuvor hatte Anna Heringer diesen 
Preis für eine Schule in Bangladesch er-
halten, für ein Folgeprojekt wurde die 
Kunstuniversität Linz bereits zum zwei-
ten Mal mit dem „Emerging Architec-
ture Award“ ausgezeichnet. 

Entwicklungslabor. Gemeinsame Basis 
dieser Projekte mit großer inhaltlicher 
Bandbreite ist die Auffassung von Ar-
chitektur als gesamtgesellschaftliche 
Kulturtechnik sowie die Erfahrung, dass 
Gestaltung am besten in konkreten Ent-
wurfszusammenhängen funktioniert. 
Eine Voraussetzung für diese Arbeit 
sind das hohe Maß an persönlicher Be-
treuung, das eine kleine Universität ge-
währen kann, sowie die größtmögliche 
Verschränkung von Theorie und Praxis. 
Aus Skepsis gegenüber dem Auseinan-
derdriften von theoretischem Diskurs 
und baulicher Praxis versucht „die ar-
chitektur“ bei hohem konzeptuellem 
Anspruch den Bezug zum Bauen so früh 
wie möglich herzustellen.

Der Unterricht findet in der Atmo-
sphäre von „Entwicklungslabors“ in 
Kleingruppen von fünf bis 15 Teilneh-
mern statt, oftmals verbunden mit ei-
nem praktischen Baueinsatz. Dabei sind 
Ökologie und Solarbau Schwerpunkte, 

zudem wird im berufsbegleitenden 
Masterlehrgang „überholz“ ein Fokus 
auf avancierten Holzbau gelegt. Eine 
Inspirationsquelle sind die zwei- bis 
dreiwöchigen Auslandsexkursionen, die 
zum Teil aus den Einnahmen des selbst 
entworfenen Bio-Punschstands „Wär-
mepol“ finanziert werden, den die Stu-
dierenden jährlich zur Adventszeit in 
den Brückenkopfarkaden am Linzer 
Hauptplatz aufstellen.

Die Möglichkeit, in Entwicklungs-
ländern zu bauen, fügte sich ebenso zu-
fällig wie selbstverständlich ins Pro-
gramm. 2004 gründete der ehemalige 
Klubobmann der Wiener Grünen, 
Christoph Chorherr, einen gemeinnüt-
zigen Verein, der in Südafrika Entwick-
lungsprojekte betreibt. Noch im glei-
chen Jahr lud Chorherr Roland Gnaiger 
ein, mit einer Studentengruppe in einer 
Township im Südwesten von Johannes-
burg ein Heim für behinderte Kinder 
zu errichten. „Alles mühsam erworbene 
und oft überholt wirkende Grundlagen-
wissen erhält plötzlich einen gänzlich 
unkonstruierten Sinn“, erinnert sich 
Gnaiger.

Bauvorhaben in Entwicklungslän-
dern laufen Gefahr, als aktionistische 
Selbsterfahrungsprojekte zu enden, vor 
allem wenn die lokalen Ressourcen, die 
Klimaverhältnisse und die baukulturel-
len Bedingungen vor Ort unberücksich-
tigt bleiben. Genau hier setzte die Lin-
zer Studentengruppe in ihrem Projekt 
für das „Tebogo Home“ an, ein Speise-
haus mit neuer Küche plus Therapie-

haus mit Sanitäranlagen. Im Unter-
schied zu den üblichen Wellblechhütten 
weist das in Lehmmischbauweise er-
richtete Gebäude ohne Energieeinsatz 
das ganze Jahr hindurch ein angeneh-
mes Innenraumklima auf – eine Leis-
tung, die 2006 mit dem „Energy Globe 
World Award“ in Brüssel belohnt wur-
de. Das Folgeprojekt „Baya“, ein Hort 
für rund 140 Kleinkinder, wurde in 
Stampflehmbauweise errichtet und mit 
unterlüfteten Dächern ebenfalls ther-
misch optimiert.

Dem anhaltenden Interesse am Bau-
en in Entwicklungsländern (siehe Kas-
ten Seite 58) trägt „die architektur“ in 
Linz auch mit einem Werkstudio Rech-
nung, das auf dem Fachwissen führender 
Experten aufbauen kann. Dieses Werk-
studio wird seit Kurzem von Anna He-
ringer als Gastprofessorin geleitet, die 
2005 gemeinsam mit ihrem deutschen 
Kollegen Eike Roswag ein Projekt von 
besonderer Strahlkraft realisierte. 

Lehm und Bambus. Die „Meti Hand-
made School“ in Rudrapur im Nord-
westen von Bangladesch wurde im Rah-
men ihrer von Roland Gnaiger betreu-
ten Diplomarbeit entworfen und im 
Team mit lokalen Arbeitskräften und 
Architekturstudierenden aus Österreich 
und Deutschland gebaut. Im Vertrauen 
auf das endogene Potenzial kamen die 
traditionellen Baustoffe Lehm und 
Bambus zum Einsatz. Anna Heringer 
hatte, ehe sie 1999 ihr Architekturstudi-
um an der Linzer Kunstuniversität E
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„Desi“ 
Die Berufsschule für Elektro-
technik in Bangladesch beher-
bergt zwei Klassenräume, zwei 
Büros und zwei Wohneinheiten 
für Lehrer. Eine Fotovoltaik-
anlage deckt den Energiebedarf 
des Hauses zu 100 Prozent
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Soziale Architektur

Elementares Bauen
Vor gut eineinhalb Jahrzehnten starteten die ersten Initiativen,  
die anspruchsvolle Bauten für soziale Zwecke zum Ziel hatten.

Das unakademisch-studentische Bauen in strukturschwachen Ländern steht in der Tradition des 1993 von 
 Samuel Mockbee (1944 bis 2001) gemeinsam mit Dennis K. Ruth gegründeten „Rural Studio“ in Hale County, 
 Alabama, das Architekturstudierenden der Auburn University erstmals die Möglichkeit bot, anspruchsvolle 
 Architektur für konkrete soziale Zwecke zu verwirklichen. Die zum Teil aus Abfallmaterialien errichteten Bauten 
des „Rural Studio“ – 2003 in einer Ausstellung des Architekturzentrum Wien erstmals in Europa gezeigt – lös-
ten einen wahren Boom vergleichbarer Aktivitäten aus und inspirierten auch Ausbildungsstätten in Österreich, 
derartige Programme zu starten.

Am Institut für Wohnbau der Technischen Universität Wien beispielsweise initiierten Peter Fattinger und 
Franziska Orso 2004 für die in Orange Farm in Johannesburg ansässige Behindertenorganisation „Modimo o 
Moholo“ ein studentisches Projekt, in den Jahren 2005 und 2006 folgten weitere Bauten, die jeweils in enger 
Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation „S²arch – Social Sustainable Architecture“ entstanden. 2007 
errichteten Studierende der TU Wien mit der Caritas Österreich ein Gemeinschaftshaus für ein Waisenheim in 
Sumatra. Als Alternative zu den abstrakten akademischen Lehrplänen bieten inzwischen zahlreiche Architektur-
fakultäten in Österreich und Deutschland derartige Programme an, zum Beispiel die technischen Universitäten 
Innsbruck und Graz, die RWTH Aachen und die Fachhochschule Kuchl.  

Architektin Anna Heringer (re.) 
beim Kompetenzaustausch bei 
einem Workshop in Bangladesch 
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aufnahm, ein freiwilliges Sozialjahr in 
Bangladesch verbracht, wo sie die Le-
benssituation der Dorfbevölkerung ken-
nen lernte, aber auch die Kräfte des 
Monsuns, der die traditionellen Lehm-
hütten oft nur wenige Jahre nach Er-
richtung wegspült.

Um das Problem der aufsteigenden 
Bodenfeuchte zu mindern, wurde das 
Fundament des Schulhauses aus ge-
brannten Ziegeln gemauert und mit ei-
ner horizontalen Dampfsperre – vor 
Ort ein Novum – versehen. Das fertige 
Bauwerk mit sechs Klassenräumen 
überzeugte nicht nur in seiner bautech-
nischen Qualität, sondern auch in sei-
ner Selbstverständlichkeit, mit der es 
elementare Eigenschaften wie Erdver-
bundenheit und Leichtigkeit versinn-
bildlicht: Die Spielhöhlen in den Lehm-
wänden im Erdgeschoß und das luftige 
Bambusgeflecht des Obergeschoßes 
 lassen erahnen, dass Architektur in tra-
ditioneller Bauweise – befreit von den 
Konnotationen der Armut – zu positi-
ver Veränderung Anstoß geben kann. 
„Wir sind davon überzeugt, dass Archi-
tektur mehr ist als das Befriedigen der 
Bedürfnisse nach Schutz und Gebor-
genheit. Für uns ist Architektur und 
Bauen eng verknüpft mit der Schaffung 
von Identität und Selbstbewusstsein“, 
so die Architekten.

Als Folgeprojekte wurden 2007 und 
im Vorjahr in Kooperation mit Archi-
tekturstudierenden der Kunstuniversi-
tät Linz und der BRAC University Dha-
ka drei Bauernhäuser in Lehmbauweise 

als energieoptimiertes Modell für länd-
liches Wohnen sowie eine gänzlich mit 
Solarenergie betriebene Berufsschule 
für Elektrotechnik mit Wohnungen für 
das Lehrpersonal errichtet, eine Neu-
interpretation des traditionellen benga-
lischen Hofs. Auch bei diesen beiden 
bereits mit Preisen bedachten Projekten 
wurden lokale Materialien und Bauwei-
sen mit avancierten Technologien kom-
biniert, ohne das Grundbedürfnis nach 
Komfort und Schönheit außer Acht zu 
lassen. „In Bangladesch zu bauen ist an-
strengend, aber überaus erfüllend“, so 
Anna Heringer. „Man ist näher an den 
Menschen dran, und Bauen ist noch 
nicht zu Tode reglementiert. Dadurch 
kann vieles spontan im lebendigen Aus-
tausch entstehen.“

Welkende Blüten. Mit einem im dies-
jährigen Februar in Dhaka durchge-
führten Lehmbauworkshop erreichten 
die Bemühungen des Linzer Werkstu-
dios eine neue Dimension. Gemeinsam 
mit der bengalischen Architektenkam-
mer und dem „Housing and Building 
Research Institute Bangladesh“ bauten 
71 Teilnehmer, darunter führende ben-
galische Architektinnen, Universitäts-
lehrende sowie Studierende der BRAC 
University, unter der Leitung von Anna 
Heringer und Martin Rauch in nur 
neun Tagen einen Infopavillon aus 
Stampflehm.

Dass die Synthese aus High- und 
Low-Tech auch für das Bauen in post-
industriellen Gesellschaften ein zentra-

les Thema ist, steht außer Zweifel, sind 
doch den schnell welkenden Blüten ei-
ner „Signature architecture“ an jedem 
Ort profunde Konzepte entgegenzuset-
zen. Im Rahmen eines Kooperations-
projekts mit einem schwedischen Bau-
träger hatten Studierende der Kunst-
universität Linz vor Kurzem die 
Gelegenheit, ein Seminar- und Ausbil-
dungszentrum in Südschweden zu pro-
jektieren. „Selbstverständlich gäbe es 
jede Menge zu tun (auch bei uns)“, hieß 
es schon im Vorwort zur Dokumentati-
on des ersten Südafrika-Projekts. Und 
selbstverständlich haben Überflussge-
sellschaften auf andere Weise mit bau-
kulturellen Verlusten zu kämpfen, wie 
die ins Wesenlose verbauten Dörfer und 
Vorstädte unserer Breiten belegen.

Nicht zuletzt deshalb hält „die archi-
tektur“ an einer generalistischen Be-
rufsauffassung fest, die Architektur-
schaffende befähigt, sich den Aufgaben 
von ihrer strukturellen Basis her zu nä-
hern. Als Leiter der Studienrichtung 
Architektur an der Kunstuniversität 
Linz kann Roland Gnaiger dabei an sei-
ne Erfahrungen aus der Vorarlberger 
Bauschule anknüpfen. Diese Bewegung 
„von unten“ hatte sich ab den sechziger 
Jahren in Opposition zum damaligen 
Establishment auf das kulturelle Poten-
zial der Region besonnen und die Ar-
chitektur Vorarlbergs mit „Pragmatis-
mus“ und „Poesie“ erneuert – Begriffe, 
mit denen Gnaiger die generelle Hal-
tung der Architekturschule auf den 
Punkt bringt. n

architektur
extra


