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„wir
kreieren
gebäude,
die eine
seele
haben“
von Roland Merz (Text) und Hanspeter Schiess (Fotos)

Bereits während des Studiums an der
Akademie der Bildenden Künste und an der
TU Wien gingen Andreas Cukrowicz und
Anton Nachbaur-Sturm gemeinsame
Wege. Der erste Preis beim Wettbewerb für
einen Veranstaltungssaal in Wolfurt war der
Start einer unaufgeregten und beharrlichen
Erfolgsgeschichte.
Mit dem Diplom im Sack gründete das Duo
1996 ein Büro in Bregenz. Nach beinahe
20 Jahren stehen sie für eine präzise,
selbstverständliche und ökonomische
Architektur. Andreas Cukrowicz spricht
über die Beziehung Architekt-Bauherr, über
willkommene Fingerspiele und das neue
Vorarlberg-Museum.

Stadtbad Dornbirn, 2005: Für das Büro war das Siegerprojekt (2001) bezüglich
Grösse und Komplexität eine spannende Herausforderung. Das Projekt gilt für die
Architekten als Meilenstein in ihrer Bürogeschichte.

Erfolgreiches Duo: Andreas Cukrowicz (42, links)
und Anton Nachbaur-Sturm (47).

Was ist für Sie Architektur?
Wirken Sie nach einer bestimmten
Bürophilosophie?
Jeden Tag arbeiten wir am Thema Architektur. Uns ist klar, dass wir beim Bauen
einen Ort verändern. Wenn wir in eine
Situation eingreifen, einen Ort, wie es
ihn bisher gegeben hat, verändern. Wir
analysieren eine Situation, inhaltlich wie
ortsspezifisch, sehr genau. Indem wir ein
neues Bauwerk einfügen, wollen wir den
Ort besser machen als vorher. Integrativ
entwickeln wir Passsteine, die gewisse Situationen auch korrigieren. Wir sind nicht
die grossen Weltverbesserer, die alles
besser wissen. Wir versuchen einfach, auf
Aufgaben und Orte bauliche Antworten zu
finden, die stimmig sind, Mehrwerte generieren und, wenn es die Aufgabe zulässt,
auch atmosphärisch dem Ort neues Leben
einhauchen. Peter Zumthor zum Beispiel
gelingt dies immer wieder wunderbar.
Wir möchten Gebäude kreieren, die eine
gewisse Art von Seele haben.
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Gemeindezentrum St. Gerold, 2008: Für die kleine Gemeinde im Grossen Walsertal war dies ein Projekt
mit immenser Bedeutung. Der erste viergeschossige reine Holzbau in Vorarlberg beherbergt verschiedenste
Funktionen wie Verwaltung, Dorfladen, Kindergarten und weitere Räume für die Öffentlichkeit und gilt durch
die konsequente Umsetzung ökologischer Kriterien als Musterbeispiel zum Thema Nachhaltigkeit und
heimische Wertschöpfung.

Wie sieht so ein Entwurfsprozess aus?
Der Weg, wie wir zu einem Ergebnis gelangen, ist individuell, weil die Aufgabe stets
individuell ist. Wenn man unsere Arbeit
von aussen betrachtet, ist es möglich,
dass gewisse Muster erkennbar sind. Wir
entwerfen immer zu zweit bzw. zu dritt,
ich zusammen mit Anton und meistens
mit einem weiteren Mitarbeiter des Büros.
Dies ist wie ein Pingpongspiel, bei dem
wir zuerst verbal sehr viel analysieren und
konkretisieren, um dann das Passstück
zu definieren, um diese skulpturale Form
– immer im Hinterkopf den Inhalt der Bauaufgabe – mit richtigen Funktionsabläufen
zu organisieren. Für uns ist total klar, dass
ein Gebäude perfekt funktionieren muss.
Dies schulden wir dem Auftraggeber und
der Aufgabe selber. Da wollen wir, wenn
möglich, keine Kompromisse machen.
Dies ist die Basis, die man den Bauherren
bieten muss. Die intensive Auseinandersetzung mit den Themen des Ortes, der
Art der Intervention, der architektonischen
Form und Gestaltung, der Materialisierung, all jene sichtbaren und unsicht060

baren Faktoren, die erforderlich sind, um
spezielle Atmosphären zu schaffen, sind
der Mehrwert, der unsere Architektur vom
klassischen Bauen unterscheidet.
Wie muss eine Beziehung
Architekt–Bauherr aussehen?
Das Wichtigste einer solchen Beziehung
ist gegenseitiges Vertrauen. Wenn dieses
nicht vorhanden ist, wird es schwierig. Wir
haben dies bei verschiedenen Projekten erfahren, bei welchen das nicht der Fall war.
Wenn aber diese Beziehung funktioniert,
ist es eine gegenseitig befruchtende Zusammenarbeit. Es ist wie ein schönes Spiel,
bei dem am Schluss das Ergebnis viel besser ist, als es jede Seite zu Beginn erwartet
hat, weil jeder alles gibt. Diese Bauherren
gibt es. Zum Glück haben wir dies auch
schon einige Male erleben dürfen, und die
Ergebnisse lassen sich sehen. Am Schluss
haben alle Beteiligten Freude daran. Es
kriegt jeder mindestens, wenn nicht mehr,
was er will. Dies ist ein Traum für uns und
sicher auch für die Bauherren. Man kann es
aber nicht immer voraussetzen.

Wie muss sich eine Bauherrschaft vorbereiten? Was muss sie erfüllen?
Der Bauherr sollte im Grunde wissen, was
er will. Die Funktionen sind klar. Er muss
nicht wissen, wie diese zusammenhängen,
er muss nicht wissen, wie das Gebäude aussehen soll, wie es materialisiert
ist. Je genauer er alles definieren kann,
desto eher bekommt er das, was seinem Anspruch und seinen Bedürfnissen
entspricht. Wir können ihn bei diesem Prozess auch begleiten. Seine Vorstellungen
sollten auch in etwa mit seinen finanziellen Möglichkeiten übereinstimmen.
Hat sich seit der Bürogründung bis
heute etwas in der Art, Architektur zu
„machen“, verändert?
Ich denke, dass sich sicher was verändert
hat. Wir sind nicht mehr so blauäugig wie
zu Beginn. Auf der anderen Seite haben
wir uns eine gewisse freche Art bewahrt,
vielleicht auch einmal über das definierte
Ziel hinauszuschiessen, um zusätzliche
Potenziale aufzuzeigen. Gerade bei Wettbewerben sollte man Aufgaben hinterfra-

Bergkapelle Andelsbuch, 2008: Auf 1600 Meter über Meer, umschlossen von sanft fallenden Wiesen, steht
das kleinste Projekt von Cukrowicz Nachbaur. Für die Bergkapelle im Bregenzerwald mit Blick über den Bodensee verwendeten die Architekten Materialien, die auf dem Grundstück des Bauherrn zu finden waren – Holz
und Stein. Wer den meditativen Raum betritt, verlässt den festen Grund und steigt in einen hölzernen Körper.

gen und weiterentwickeln: Was könnte
hinter einem Raumprogramm stecken,
was ist darüber hinaus noch möglich?
Dies wird zwar stets schwieriger, weil die
Rahmenbedingungen enger werden. Aber
wir erlauben es uns immer wieder, Alternativvorschläge zu machen. Wir haben
manchmal das Gefühl, eigentlich habe der
Bauherr etwas anderes gemeint und zeigen ihm dies auf, immer mit dem Risiko,
aus dem Wettbewerb ausgeschlossen zu
werden. Sicher hat sich etwas verändert in
der Art, wie wir arbeiten – heute sind wir
strukturierter, kosteneffizienter, professioneller. Zu Beginn wussten wir einfach
nicht, wie diese selbstverständlichen Dinge funktionieren. Auch die ganze Mitarbeiterstruktur hat sich verändert.
Soll sich das Büro in Zukunft weiterentwickeln, soll es weiterwachsen,
oder hat Cukrowicz Nachbaur eine
Grösse erhalten, die stimmt?
Ganz lange haben wir einfach als Zweierteam gearbeitet. Ungefähr jedes zweite
Jahr ist im Schnitt ein Mitarbeiter dazu-

gekommen. Mit jedem Menschen, der
da sitzt, verändert sich auch ein Büro.
Deshalb schauen wir bei einer Bewerbung
nicht nur, was er oder sie kann, sondern
auch, wie der Typ ist. Es ist uns ganz
wichtig, dass das Klima intern ganz einfach
passt, dass eine gewisse Harmonie mitspielt und trotzdem jeder seinen Freiraum
hat und einfach seinen eigenen Charakter
bei uns leben kann. Im Moment haben wir
eine sehr gute Grösse. Wir hegen nicht
zwanghaft die Tendenz, grösser zu werden.
Wenn die Aufgaben so formuliert sind,
dass wir etwas Spannendes erarbeiten
können und dies mehr Leute erfordert, sind
wir natürlich bereit, darauf zu reagieren.
Schwieriger ist, das Büro zu verkleinern –
wir mögen alle hier irrsinnig gern, wir sind
wie eine grosse Familie. Wir sehen es als
grosse Qualität und sind sehr stolz, viele
langjährige Mitarbeiter im Team zu haben.
Sie haben ein Vitrinensystem für
Glas Marte entwickelt, entwerfen
Bühnenbilder. Sind dies willkommene
Zwischenarbeiten, oder sind sie mehr?

Durch die Grössen einzelner Bauaufgaben
haben wir lange Projektphasen von bis zu
fünf Jahren. Dort ist es natürlich willkommen, dass man ab und zu, auch kurzfristig,
eine andere Art von Aufgabe lösen kann,
bei denen man vom klassischen Bauen
wegkommt. Es sind eine Art Fingerübungen, um sich auch mit anderen
Disziplinen zu beschäftigen, wie Literatur,
Musik und darstellende Kunst und wie solche Aspekte in architektonische Themen
hineinspielen oder in Architektur ausgedrückt werden können. Die zusätzlichen
Disziplinen bereichern unseren Alltag. Und
dies machen wir auch sehr gern, obwohl
dies in Relation zum Ergebnis extrem
aufwendig ist. Es bringt einen persönlich
weiter.
Wie stehen Sie zur zunehmenden
Interdisziplinarität in der Architektur?
Wir haben bei jedem Bau mit sehr vielen
Fachdisziplinen zu tun, und es werden bei
jedem Bau immer mehr. Die Aufgabenbereiche werden spezifischer, die Fachbereiche spezialisieren sich zunehmend.
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Der grösste Aufwand ist eigentlich, dieses
ganze Wissen im Sinne der Aufgabe zu
koordinieren. Und am Schluss trotzdem
die Idee nicht aus den Händen zu geben.
Alles muss irgendwie einfliessen, und keine Disziplin darf zu wichtig werden. Alles
dient der Grundidee.

Landesmuseum Vorarlberg

Wo steht die Vorarlberger Architektur
heute?
Ich weiss nicht genau, wie es passiert
ist. Irgendwo von aussen wurde aus der
ganzen Entwicklung in unserer Region
ein „Phänomen“ gemacht. Das, was hier
passiert, was hier möglich ist, das ist
von aussen betrachtet sicherlich auch
einzigartig. Wenn ich in Europa unterwegs

Messe Innsbruck, 2011: Eine Auskragung von 25 Metern schafft
eine Signalwirkung, entwickelt einen neuen Stadtraum und definiert
den grosszügig überdachten Haupteingang der neuen Messe .
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Bregenz, Fertigstellung Ende 2012
2007 wurde für das Landesmuseum Vorarlberg ein internationaler Wettbewerb ausgeschrieben. Der Bauplatz liegt an prominenter Stelle zwischen offener Seepromenade und kompakt
gewachsener Altstadt sowie in direkter Nachbarschaft zum
Kunsthaus von Peter Zumthor. Cukrowicz Nachbaur, deren
Büro nur wenige Schritte vom Standort entfernt liegt, haben
die Jury mit ihrem präzisen und überraschend einfachen Entwurf überzeugt. „Für uns war dieser Wettbewerb der absolute
Idealfall. Wir tendieren nicht zwangsläufig ins Ausland oder
möglichst weit fort, um in unserer Biografie Eindruck zu scheffeln“, erinnert sich Andreas Cukrowicz mit einem Schmunzeln
im Gesicht. „Am liebsten sind uns die Baustellen, bei denen wir
praktisch mit den Hausschuhen hingehen und vor Ort betreuen
können.“
Die Ausgangslage war klar: Trotz Einwand der Jury und der
teilnehmenden Architekten blieb das Denkmalamt hart und
beharrte darauf, den Verwaltungsbau aus der Jahrhundertwende stehen zu lassen. Ein Abriss hätte auf dem Wettbewerbsparameter ganz einfach mehr Lösungen und andere Konzeptionen
zugelassen. Am Ende der Diskussionen stand die Aussage: „Wer
abbricht, wird von der Teilnahme beim Wettbewerb ausgeschlossen.“ Da ein Verwaltungsbau im Bezug auf Raumgrösse
und -höhe nicht unbedingt für die Umnutzung in ein Museum
geeignet ist, untersuchte das Team aus Bregenz den denkmalgeschützten Bau sehr genau. „Die Neukonzeption des Landesmuseums entwickelten wir strukturell aus den örtlichen Gegebenheiten. Der Bau bildet städtebaulich als neuer Solitär den
westlichen Abschluss der Reihe wichtiger Prunkbauten mit
Theater, Postgebäude und Kunsthaus. Unser Konzept basiert
auf dem Prinzip des Weiterbauens“, führen die Architekten
aus. So wird der denkmalgeschützte Gebäudebestand der Bezirkshauptmannschaft nahezu vollständig erhalten und in die
Gesamtlösung integriert. Das bestehende Gebäude wird mit
zwei Geschossen vertikal erweitert. Für die Architekten war
klar, dass der Entwurf nicht höher als das Gebäude von Peter
Zumthor sein durfte: „Das Kunsthaus ist international ausgerichtet. Das Landesmuseum hat eine regionale Ausstrahlung
und soll somit auch etwas niedriger sein.“ Am Kornmarktplatz wird ein fünfstöckiger Neubau entstehen. Gebäudebestand, Aufstockung und Neubau bilden mit einer klaren und
kompakten Gebäudefigur eine neue Grossform. Durch das
Entfernen der spitzen Südecke des alten Landesmuseums und
das Knicken der Südwestfassade im Übergang zwischen Alt
und Neu generiert sich eine neue städtebauliche Situation. Die
Blockrandbebauung wird aufgelöst, der Baukörper wird eigenständig. Durch differenzierte Fassadenstrukturen und Ober-

Vorarlberg-Museum: 2007 haben Cukrowicz Nachbaur den international ausgeschriebenen Architekturwettbewerb für das neue Landesmuseum gewonnen. Der denkmalgeschützte ehemalige Verwaltungsbau
erhält eine zweigeschossige Aufstockung (links), die sich in den Proportionen am Altbau orientiert. Der
Neubau mit Haupteingang (rechts) orientiert sich zum Kornmarktplatz hin.

flächentexturen werden die unterschiedlichen Bauabschnitte
sichtbar gemacht. „Der Beton des Auf- und Neubaus wird leicht
weiss lasiert. Durch die homogene Farbgebung wachsen neu
und alt zusammen“, beschreibt Andreas Cukrowicz. „Denkt
man Ornamente und Texturen weg, entdeckt man eigentlich
einen ganz einfachen Bau.“ Für die Fassade des Neubaus mit
dem Haupteingang haben die Architekten die Zusammenarbeit
mit dem Tiroler Künstler Alois Mayr gesucht, der sehr früh
zum Projektteam dazugestossen ist. Durch das positive Fassadenrelief entsteht ein spannendes Licht-Schatten-Spiel, das
sich im Tagesverlauf stetig verändert. Architektur und Kunst
verschmelzen zu einer Einheit. Für Cukrowicz Nachbaur ist
die künstlerische Intervention kein Teppich, den man schlussendlich an die Wand hängt, sondern ein Produkt einer engen
Zusammenarbeit. Während der Entwicklungsphase sind die
Architekten auch an ihre Grenzen gestossen: „Beim Ordnen der
Punkte haben wir den Mathematiker, Architekten und Künstler Urs Beat Roth aus Zürich zurate gezogen. Er hat ein Formelsystem entwickelt und daraus ein Muster, speziell für diese
Geometrie, für diese drei Fassaden des Neubaus. Er nennt es
‚quasi chaotisch‘. Das Relief wirkt zufällig, besitzt aber eine
Grundregel, ohne dass es ein Betrachter bemerkt, ohne dass er
die Wiederholung entdeckt.“
Im Innern entwickelten die Architekten aus der alten Hufeisenform ein einfaches Ringsystem. In den Gelenkpunkten,
wo Alt und Neu aufeinander treffen, liegen die vertikalen Er-

schliessungsflächen. Aus dem ehemaligen Aussenhof wird ein
überdachtes Atrium „Je höher man steigt, desto lichter wird es,
desto leichter werden die Wände“, sagt Cukrowicz. „Durch das
Ringsystem entsteht eine fliessende Grundrisskonzeption, und
durch den Bezug zum Atrium kann ein Besucher sich stets orientieren. So kann man auch einmal innehalten und verschnaufen.“ Abgeleitet von der einfachen Lochfassade des Altbaus
entwickelten die Architekten bewusst gesetzte Öffnungen wie
zum Beispiel das riesengrosse Panoramafenster mit Blick auf
den See. „Durch Blickbeziehungen wollten wir regionale Verankerungen setzen. Die Fenster sind wie Bilder, bei denen man
eine bestimmte Stadtsituation wie den Blick auf die Reihe der
sieben Kirchtürme oder die Herz-Jesu-Kirche mit dem Pfänder
entdecken kann. Ganz bewusste Blicke in die Stadt, neue Perspektiven in die Stadt und ihre Umgebung, die es so bisher
nicht gegeben hat.
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Schulhaus Doren, 2003: Unmittelbar im Dorfzentrum neben Kirche, Pfarrhof und Gemeindeamt, geprägt
von einer steilen Hangsituation, liegt der mehrgeschossige, massive Betonbau der neuen Volksschule mit
Kindergarten und Turnhalle. Für die nicht tragenden Teile wurde ausschliesslich unbehandelte heimische
Weisstanne verwendet. Das Projekt gilt für die Architekten als Meilenstein in ihrer Bürogeschichte.

bin, Vorträge halte, von unseren Arbeiten,
unserer Region, vom Handwerk rede und
gleichzeitig die Situation an den meisten
anderen Orten sehe, dann denke ich mir
schon, dass wir hier gute Bedingungen
vorfinden. Ausnahme Schweiz natürlich.
Eben dadurch, dass es diesen Begriff des
„Phänomens“ gibt, entsteht automatisch
die Frage, was kommt danach? Dies interessiert uns aber nicht, weil wir den Begriff
nicht geprägt haben. Wir sind einfach die,
die ständig am Prozess beteiligt sind und
jeden Tag Lösungen und Antworten auf
gestellte Fragen suchen. Wir sind kritisch,
stellen uns auch viele Fragen selber und
versuchen diese auch zu beantworten.
In diesem Sinne interessiert uns nicht,
was danach kommt, sondern wir arbeiten
jeden Tag daran. Und das finden wir
spannend.
Wie geht es weiter?
Ich kann nicht sagen, was in zehn Jahren ist. Ich kann vielleicht sagen, wo es
Defizite gibt. Handlungsbedarf sehen
wir in Vorarlberg ganz sicher im Bereich
064

Raumplanung, im Bereich der Quartiersund Siedlungsentwicklung, im Bereich
Landschaftsplanung und im Bereich
Wohnungsbau.
Unsere Region ist einem starken Wandel
unterworfen. Sie entwickelt sich zunehmend von ländlich-dörflichen Strukturen
zu verdichteten Strukturen mit urbanen
Ansätzen. Trotz der stattfindenden
Verdichtung und Urbanisierung sind die
geeigneten Rahmenbedingungen für
eine zeitgemässe Umsetzung noch nicht
geschaffen. Grundstücksverhältnisse,
Grundstücksgrössen, fehlende Möglichkeiten zu geschlossenen Bebauungen
und so weiter beschränken die architektonischen Spielräume. Beispielsweise sind
aus Gründen der meist sehr niedrigen
bestehenden Strukturen auch weiterhin
Bebauungen mit höheren Geschosszahlen
möglich. Der Wohnungsbau stagniert,
nicht in Quantität, jedoch in Qualität und
Variabilität. Grundstückspreise, Baurichtlinien, energetische Anforderungen, Baukostenentwicklung, gewisse Fördersysteme haben einen gewissen Wohnbau-

typus geschaffen, der sehr eintönig und
auch langweilig wurde und der städtebaulichen und architektonisch innovativen
Lösungen gegenübersteht. Wir wünschen
uns ein Projekt, bei welchem wir sämtliche
festgefahrenen Konventionen infrage stellen können, mit einem mutigen Bauträger
zusammen etwas ausprobieren können,
um daraus Erkenntnisse zu gewinnen für
neue zeitgemässe Formen des Wohnens
und der Quartierbildung.

Cukrowicz Nachbaur haben mit ihren
Projekten bereits diverse Preise erhalten. Sie bauen Bühnenbilder und Vitrinensysteme genauso wie Kapellen,
Heizkraftwerke, Sportbauten, Museen,
Musik-, Schul-, Gemeinde- und Wohnhäuser. www.cn-architekten.com
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Zur Entstehung und
wirkung einer schule,
die nie eine war
von Otto Kapfinger (Text) und Simone Vogel (Fotos)

Um 1980 wurde in Vorarlberg ein Netzwerk innovativer Planer und
Architekten durch verschiedene Fachpublikationen international
bekannt. In Anspielung auf die aus dem Bregenzerwald stammenden
Kirchenbauer des 18. Jahrhunderts wurde diese Szene der alternativen,
partizipatorischen Holzarchitektur als Neue Vorarlberger Bauschule
bezeichnet.

2009
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Diese Bauschule – wie sie von
Wien oder von Zürich aus rezipiert
wurde – war aber keineswegs eine
Schule im konventionellen Sinn. Sie
hatte sich als eine Bewegung „von unten“ formiert, abseits von Akademien
oder Hochschulen, in Opposition zum
kulturellen und bürokratischen Establishment. Sie war nicht eine Aktivität
von Architekten allein, sie war wesentlich und direkt von den Bauherren
und Baufrauen mitgetragen und mitbestimmt. Ihre Keimzelle lag in einem
kleinen, explosiven Netzwerk von aufmüpfigen, weltoffenen Lehrern, Künstlern, Literaten, Musikern, Grafikern
und Planern, die in den 1960er-Jahren
Alternativen zur lokalen Provinzialität
der Nachkriegsära formulierten und
ganz konkret auch lebten. Ihr Engagement reichte über individuelle Anliegen hinaus in grössere Zusammenhänge, etwa in die Protestbewegung
gegen das damals jenseits des Rheins
geplante Schweizer Atomkraftwerk, in
die offene Kritik am regionalen Kulturbetrieb durch das Kabarett Wühlmäuse, oder auch in die Gründung der
„Randspiele” und der „Wäldertage” als
Antwort auf die aus Steuermitteln hoch
dotierte Kommerzkultur der Bregenzer
Festspiele. Als Pionier in der ersten Generation, die um 1960 erste Bauten realisierte, und als Spiritus Rector für die
um 1980 zum Bauen kommende nächste Generation der regionalen Architekten spielte Hans Purin eine zentrale
Rolle. Nach einer Lehre als Maurer,
nach Studien- und Praxisjahren bei Roland Rainer in Wien begann er mit extrem ökonomischen, kleinen Häusern,
meist ausgefachten Holzskelettbauten
von „japanischer” Strenge, Leichtigkeit
und Wohnlichkeit. Sein Hauptwerk ist
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wohl die Hangsiedlung Halde in Bludenz, begonnen 1964, ein Modell des
gemeinschaftlichen, einfachen und
Ressourcen schonenden Bauens mit
exzellentem Wohnwert, eine „anonyme”, moderne Typologie, errichtet
mit handwerklicher Beteiligung der
Bewohner, an anderen Plätzen wiederholt und variiert und noch heute
lokal im Preis-Leistungs-Verhältnis
unübertroffen. Parallel und in engem
Kontakt zu Purin wirkte im Ländle
damals eine Handvoll Gleichgesinnter.
Jakob Albrecht zum Beispiel, der auch
aus der Rainer-Schule kam, realisierte
schon ab 1960 radikal einfache Holzhäuser und Schulbauten, vor allem im
Bregenzerwald. Die schlichten, grosszügigen Schulanlagen der Gruppe C4
(Fohn/Pfanner/Sillaber/Wengler) – in
Nüziders ab 1959, dann in Lustenau
und Nenzing – zählten damals in Österreich zum Besten in dieser Sparte.
Unabhängig davon entwickelte auch
Leopold Kaufmann im Bregenzerwald
unkonventionelle, aus der Zimmermannstechnik weiterentwickelte Holzbaukonzepte. Sein Schulbau in Reuthe
und die Kirche in Brand erregten Aufsehen, ernteten aber auch massive Kritik und Ablehnung bei Politikern und
Behörden. Rudolf Wäger schliesslich,
ein gelernter Zimmerer, plante als Autodidakt formal radikale, funktionell
verblüffende Holzhäuser mit kleinsten
Budgets, zum Teil in Kooperation mit
seinen Brüdern Siegfried und Heinz;
Letzterer kam als Industriedesigner
von der Hochschule für Gestaltung in
Ulm, geprägt durch Otl Aicher, Max
Bill und andere. Rudolf Wägers Pionierwerk ist die Siedlung Ruhwiesen/
Schlins im Walgau – ein Pendant zu
Purins Haldensiedlung –, entworfen
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1971, ein von den Bewohnern, zu denen
Wäger mit Familie selbst zählte, kollektiv und unabhängig vom etablierten
Wohnungsmarkt durchgeführtes Projekt: ein polyvalent nutzbarer Holzbau zwischen Mauerscheiben, der mit
geringstem Aufwand eine heute noch
vorbildliche Wohnqualität und landschaftliche Einbettung erzielte.  
Zweite Generation  
Aus derselben Haltung – im Detail lässiger, in der Raumstruktur noch deutlicher Wohnkommunen – entstanden
einige Jahre später die Holzbausiedlungen der Cooperative Dornbirn und
der nächsten Generation von Planern
und Bauwerbern. Die Cooperative –
Dietmar Eberle, Wolfgang Juen, Markus Koch und Norbert Mittersteiner
– plante die Hausgruppe Im Fang in
Höchst schon während des Studiums
und realisierte sie 1979 mit einigen
Gleichaltrigen. Der einfache Holzskelettbau war so angelegt, dass die von
Zimmerern aufgestellte Primärkonstruktion von den Jungarchitekten
und künftigen Bewohnern selbst mit
den Böden und Wänden, den Verandaverglasungen und Verschalungen
komplettiert werden konnte. Das
machte die Sache für alle Beteiligten
überhaupt erst finanzierbar und ermöglichte kollektive Zusatzräume sowie individuelle Variationen, die weit
über das am Wohnungsmarkt Übliche
hinausgingen. Diese rasche Spiegelung
des Lebensgefühls der nach der Energiekrise von 1972/73 gross gewordenen
Generation, ihr Hang zu intelligenter
Ökologie, zur Anwendung von Solarkonzepten, zu neuer Einfachheit und
gemeinschaftlichem Wohnen wurden

Alfenzbrücke, Lorüns (2010) von marte marte (siehe Porträt seite 34)
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in Vorarlberg auch durch ein Baugesetz
begünstigt, das sich von den anderen
österreichischen Bundesländern unterscheidet. Für die amtliche Bewilligung
von Neubauten ist hier kein zivilrechtlich bzw. durch Kammermitgliedschaft
befugter Planer nötig. So konnten die
genannten Mitglieder der Cooperative,
ab 1980 auch Roland Gnaiger, Walter
Holzmüller, Bruno Spagolla, etwas später dann Hermann Kaufmann, Helmut
Dietrich, Carlo Baumschlager, Helmut
Kuess, Wolfgang Ritsch und andere,
ohne lange Praxisjahre sofort nach
dem Studium bauen, konnte ein Autodidakt wie Wäger allein von 1960 bis
1980 ein Œuvre von mehr als fünfzig
Häusern realisieren. Fünf Jahre nach
Im Fang war die neue Holzbauszene
im Ländle mit etlichen Siedlungen,
Altbaurenovierungen, Doppel- und
Einzelhäusern so präsent, dass die österreichische Bundeskammer der Architekten gegen diese „wilden” Planer
vorging, die sich zudem die aufwendige Ziviltechnikerprüfung und die
hohen Kammerbeiträge ersparten. In
einem – in Ostösterreich damals undenkbaren – Akt von zivilem Ungehorsam solidarisierten sich daraufhin
16 regionale Planer zur Rechtsform
„Verein Vorarlberger Baukünstler”. Es
war dies auch ein gemeinsamer Fonds
als Rechtsbeistand für drei von ihnen,
die bereits mit Klagen konfrontiert waren. Der Befugnisstreit schlug mediale
Wellen weit über die Landesgrenzen
hinaus, förderte im traditionell antibürokratisch und dezentralistisch eingestellten Ländle den Schulterschluss
zwischen Gesellschaft und Baukünstlern, und wurde später mit einem simplen Kompromiss erledigt. Als 1991 der
Internationale Kunstpreis des Landes
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Vorarlberg an Hans Purin gehen sollte,
plädierte dieser für die kollektive Vergabe an die Baukünstler, die dann auch
vom Landeshauptmann persönlich
ausgeführt wurde. Das Preisgeld spendeten die Geehrten für eine Ausstellung, die 1993 erstmals die Geschichte
und die Leistungen der gesamten Szene
darstellte.  Um 1980 verzweigten sich,
wie skizziert, die frühen Impulse in die
neue Dimension der nächsten Generation, mitgestaltet als Bauherren von
etlichen Lehrern, die an der Pädagogischen Akademie Feldkirch von Franz
Bertel bildnerisch geschult worden
waren. Bertel ja war einer der ersten
Bauherren von Hans Purin gewesen,
Texter beim Kabarett Wühlmäuse und
Initiator und Mitbegründer der Haldensiedlung. Schon 1985, noch mitten
im Streit um die Planungsbefugnis der
bereits international beachteten Baukünstler, gelang ein nächster, wichtiger
Schritt in die offiziellen Planungs- und
Behördenstrukturen. In Lustenau, der
drittgrössten Gemeinde des Landes,
etablierte der Bürgermeister einen
unabhängigen Fachbeirat für Architektur und berief dazu Roland Gnaiger, Erich G. Steinmayr und Helmut
Kuess; Durchschnittsalter dieser drei
damals – fünfunddreissig! Nach diesem Muster entstanden in der Folge in
mehreren, auch kleineren Gemeinden
Gestaltungsbeiräte als Schnittstellen
zwischen Experten, Politik und Bevölkerung. Wichtige Schützenhilfe kam
vor allem in den frühen 80er-Jahren
von den Beamten der Vorarlberger
Raumplanung, Helmut Feurstein, Gert
Dünser und Günter Schwarz. Durch
sie wurden von den lokalen Behörden
abgelehnte Projekte der Baukünstler im Regress auf die übergeordnete
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Landesstelle positiv begutachtet und
wurden die Bezirke und die Gemeinden angehalten, bei grösseren, speziell
bei öffentlichen Bauvorhaben auf die
Qualität zu achten und dazu offene
Architektenwettbewerbe durchzuführen. Von 1985 bis 1992 schliesslich
redigierte Gnaiger im regionalen TVProgramm eine wöchentliche Sendung
über Bau- und städtebauliche Projekte.
Diese kritischen Dokumentationen
wurden wie der Wetterbericht landesweit kommentiert und diskutiert – in
den Haushalten, an den Stammtischen
der Gaststuben – und haben dadurch
mitgeholfen, den Boden für eine qualifizierte Diskussion von Baufragen in
der Allgemeinheit zu verbessern.
Von der Alternativszene zur
Leitkultur  
1988/89 startete im Land eine regelrechte Welle von Architekturwettbewerben, die durchwegs von den jungen,
zu diesem Zeitpunkt schon praxiserfahrenen Planern gewonnen wurden;
es war dies auch der eigentliche Wendepunkt, an dem modernes Bauen sich
von der Alternativszene zu einer offiziell und breiter anerkannten Leitkultur
im Lande emanzipierte. Es ging dabei
zumeist um grössere Aufgaben im
Zuge der zyklischen Nachrüstung öffentlicher Infrastruktur – Schulbauten,
Gemeindezentren,
Feuerwehren,
Sportanlagen. In den siebziger Jahren
hatten bei Konkurrenzen solcher Grössenordnung noch Büros von ausserhalb
dominiert – u.a. beim Landesregierungsbau in Bregenz oder bei der Landesberufsschule Feldkirch. Nun aber
gelang auf dieser Wettbewerbsschiene
den Baukünstlern der Schritt weit über
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das Haus- und Siedlungsgenre hinaus.
Baumschlager/Eberle gewannen zwei
grosse Schulerweiterungen in Bregenz,
Dietrich/Untertrifaller die Erweiterung
Festspielhaus Bregenz, Wolfgang Ritsch
die Feuerwehrzentrale Dornbirn. Die
spektakulärste Entscheidung brachte
1991 der Wettbewerb für das neu gegründete Kunsthaus Bregenz. Der Bau
des Schweizers Peter Zumthor, aus einer ähnlichen, elementaren Grundhaltung genährt, spiegelte die „einfache”
Architektur der Baukünstler gleichsam
in einem absoluten Massstab – heftig
debattiert, aber als Stimulanz grundsätzlich akzeptiert; ein Zeichen auch für
die im Land der sparsamen Alemannen
in diesen Jahren sensationelle Grosszügigkeit, eine avantgardistische Investition dieser Prominenz trotz mehrfacher
Kostenüberschreitung durchzuziehen.
Gründungsdirektor und Zumthors Visa-vis als Bauherr war Edelbert Köb,
vorher einige Jahre Präsident der Wiener Secession: Auch Köbs Eltern und
Geschwister hatten übrigens 1964 zur
Errichtergemeinschaft der Haldensiedlung in Bludenz gehört. 1989/90 kam
ein weiterer stimulierender Faktor für
innovatives, nachhaltiges Bauen hinzu.
Ab diesem Zeitpunkt propagiert das
von der Landesregierung eingesetzte
Energieinstitut Vorarlberg mit einem
Netz von Zweigstellen, mit finanziellen
Förderungsaktionen, mit Beratungsangeboten und emsiger Öffentlichkeitsarbeit das energiebewusste Bauen.
Bei den regelmässig veranstalteten
Exkursionen zu preisgekrönten, neuen
Energiehäusern kamen Hunderte Interessenten. Die Folge: Vorarlberg hat
heute in Österreich die weitaus grösste
Dichte an Energiesparhäusern und Passivhäusern.

Musikhaus in Röthis (2010) von Cukrowicz Nachbaur (siehe Porträt seite 58)
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Von der Bauschule zur
Bauszene
Die international am meisten beachtete Karriere von Baumschlager/Eberle
erreichte nach 1990 eine eigene Dimension. B&E, nach der Auflösung
der Cooperative 1985 formiert, wirkten im Wohnungs- und Betriebsbau
gleichsam als Schneepflug, wagten
eine engere, mittelfristige Kooperation
mit einer der expansivsten Baufirmen
und einem der privaten Bauträger des
Landes, I+G Schertler, und entwickelten besonders im Geschosswohnbau rationelle Haustypologien – die
energetisch optimierten Kompakthäuser als Weiterbildung einer städtebaulichen Thematik, welche schon in die
70er-Jahren die grosse Siedlung An der
Ach in Bregenz von Albrecht/SchulzeFielitz/Wratzfeld angeschlagen hatte. Die Vielzahl und dichte Folge von
Bauführungen eröffnete B&E die Möglichkeit der konsequenten Evolution
und Differenzierung baulicher Standards. Ihr bester grosser Wohnbau
steht freilich in Tirol, die Siedlung Am
Lohbach in Innsbruck, Ergebnis eines
regionalen Wettbewerbes, derzeit die
grösste Passivhausanlage in Österreich. Neben B&E entfalteten auch die
Büros von Helmut Dietrich/Much Untertrifaller und Hermann Kaufmann/
Christian Lenz in kürzester Zeit vielseitige, umfangreiche Œuvres. Mag
auch die neue Architektur Vorarlbergs bei oberflächlicher Betrachtung
gleichförmig und stereotyp erscheinen. Im Rahmen der durchgängigen
Sachlichkeit, der Skepsis gegen unquantifizierbare Extravaganz, zeigt die
Detailbetrachtung viele individuelle
Facetten. B&E etwa transformierten
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die gerüsthafte, detaillose Strukturalität der Cooperative-Bauten in die
„anonyme”, minimalistische Perfektion auch grosser Baukomplexe. Eine
ihrer Spezialitäten ist die Variation der
Haushülle, die funktional, technisch
und materiell zergliederte Schichtung
ihrer Fassaden. Es sind oft partiell bewegliche Schleier oder räumlich/thermisch getrennte Filterzonen zwischen
drinnen und draussen, dynamisch
und energetisch gemachte Verwandte
der Schindelkleider der alten Rheintalhäuser, die oft die Tektonik der
Tragstrukturen grafisch überspielen,
Geschossteilungen relativieren und
wie „gewebte”, variable Fassadenmuster wirken. Helmut Dietrich dagegen
kommt sehr stark vom Design, vom
Möbelbau, auch von der Ausstellungsgestaltung. Deshalb sind die Interieurs
von Dietrich/Untertrifaller, aber auch
ihre „Fassadenkleider” intensiver vom
Detail her konzipiert, in feiner Kontinuität mit der körpernahen, taktilen
Wohnlichkeit der Innenräume, mit
ihren festen und beweglichen „Möblierungen”. Andererseits haben Dietrich/Untertrifaller eine Stärke in der
Konzeption grosser Hallen gezeigt,
u.a. beim Festspielhaus Bregenz, bei
der WM-Halle in St. Anton/Tirol und
beim Wettbewerb zur Erweiterung der
Wiener Stadthalle. Kaufmann/Lenz
verbinden zwei komplementäre Qualitäten zur schlagkräftigen Bürogemeinschaft. Aus einer Dynastie von Zimmerern und Holzfachleuten stammend,
hat Hermann Kaufmann seit Mitte der
80er-Jahre besonders den industriellen
Holzbau mit rationellen, innovativen
Tragwerken vorangetrieben, hat auch
in der Adaptierung alter Holzbausubstanz und im energieoptimierten Holz-
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wohnbau originäre Impulse gesetzt.
Lenz ergänzt die konstruktive Rasanz
Kaufmanns mit seinen vom Grossen
bis ins Kleinste durchgearbeiteten Proportionen und einem subtilen Sinn für
innere Raumqualität. Roland Gnaiger
hat die Haltung von Purin und Wäger
wohl am deutlichsten durch die 80erJahre in die 90er-Jahre weitergetragen,
hat relativ wenig gebaut, dafür mit der
Schule in Warth, mit dem Vetterhof in
Lustenau und mit dem Kindergarten in
Bregenz/Braike modellhafte Lösungen
verwirklicht, in denen das Baukonzept
in einer viel weiterreichenden, gesellschaftlichen Programmatik aufgeht.
In diesem Umfeld ist Bruno Spagolla am ehesten mit der topografischen
Sensibilität eines Lois Welzenbacher
in Beziehung zu setzen. Auch Spagollas Architektur atmet die strukturelle
Nüchternheit der Rainer-Schule, der
Baukünstler. Doch intensiver als die
anderen formt er aus den Parametern des Geländes, aus der baulichen
Nachbarschaft, aus Licht- und Sichtbeziehungen ortsspezifische Raumsequenzen. Anders als Welzenbacher,
anders als die „autochthone” Phase
der 80er-Jahre in Tirol, die solche Faktoren bühnenhaft inszenierten und
in raumgreifende Gesten umsetzten,
bleibt Spagollas Raumdynamik im
Feld der strukturellen Disziplinierung,
die schon die alten, ruralen Bauten
kennzeichnete. Wolfgang Ritsch hat
frühe Projekte noch gemeinsam mit
Purin und auch mit Wäger geplant.
Ritsch hat vielleicht ein etwas bedächtigeres Planungstempo als B&E oder
Kaufmann/Lenz. Dafür sind seine Bürobauten, seine Häuser und Wohnanlagen in der städtebaulichen und raumklimatischen Performance besonders
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sorgfältig, innovativ und nachhaltig
ausgearbeitet. Ritsch kommt vom Möbelbau, ist gelernter Tischler, und er
kann diese Raffinesse im Umgang mit
Material und Raum auch in grössere
Strukturen, in den Umgang mit Stahl,
Holz und Glas mitnehmen. Punktuell
kommt es aber auch zu Kooperationen
zwischen Kaufmann und Unterrainer
oder Ritsch mit Unterrainer oder – wie
bei der Revitalisierung der Textilschule zur Fachhochschule Dornbirn – zum
Teamwok zwischen Dietrich, Kaufmann, Lenz und Ritsch. Auf gleichem
Niveau, mental und örtlich aber doch
separiert und differenziert arbeiten im
Oberland die mehr den Massivbau und
feinsten Sichtbeton pflegenden Gohm/
Hiessberger. Und in diese Szene rückt
um 1995 ganz kräftig eine nächste Generation nach: Cukrowicz/Nachbaur,
Marte/Marte, Oskar Leo Kaufmann,
Johannes Kaufmann, Daniel Sauter,
Jesko Hutter, Marina Hämmerle usw.
Die Bauschule ist längst in ein offenes,
kaum überschaubares Feld diffundiert, gewürzt durch konträre, viel weniger dem Nimbus der Ökonomie und
Sachlichkeit verpflichtete Beiträge wie
jene von Hugo Dworzak, von Arno Bereiter, Roland Köb oder zuletzt Philip
Lutz.
Relativ gesehen war im 20. Jahrhundert und ist Vorarlberg heute die am
intensivsten industrialisierte Region
Österreichs. Der Prozess der (Sub-)
Urbanisierung des Ländlichen verlief
hier – speziell im Rheintal – so rasch
wie nirgends sonst in Österreich. Viele
Orte konnten die Bevölkerungszahl
in den letzten 60 Jahren verdreifachen. Fast 80 Prozent der Bausubstanz
stammt aus der Zeit nach 1945. Ein
spezielles Erbrecht, das die Grundtei-

Islamischer Friedhof, Altach (2012) von Bernardo Bader (siehe Projekt Seite 70)
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NORDWESTHAUS, FUSSACH (2000) VON BAUMSCHLAGER EBERLE.

auch die Pragmatiker der grossen Baugenossenschaften, der Baufirmen und
der öffentlichen Auftraggeber zunehmend überzeugte. Einfachheit, Rationalität, Brauchbarkeit und Eleganz am
Puls der Zeit waren in der Vorarlberger
Szene keine theoretisch applizierten
Ideologien, sondern Resultat einer
umfassenden, vom Handwerklichen
Schritt für Schritt zum Industriellen
vorstossenden Praxis, die der sprichwörtlichen Sparsamkeit und dem hoch
entwickelten Preis-Leistungs-Denken
der Alemannen entgegenkam. Gab es
um 1980 hier rund 3 Dutzend Architekturbüros, sind es inzwischen über
150. Architektur ist im Ländle heute
nicht mehr ein Ausnahmefall, sondern
hat sich, wie der Wiener Kulturkritiker
Wolfgang Kos formulierte, „als Bürgerpflicht etabliert”.

Otto Kapfinger studierte an der
Technischen Hochschule Wien. Der
Architekturforscher und -kritiker
ist wissenschaftlicher Berater des
Architekturzentrums Wien.
Quelle: Konstruktive Provokation. Neues Bauen in Vorarlberg,
herausgegeben vom Vorarlberger
Architekturinstitut, Verlag Anton
Pustet, Salzburg.
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chitekten in den 60er- und 70er-Jahren
primär untereinander und an ihren
partizipatorischen Wohnprojekten entwickelt wurde, verlagerte sich auf den
Diskurs mit modernem Handwerk,
mit Industrie und Gewerbe, mit den
planerischen Instanzen vieler Gemeinden. Mit diesen skizzierten Daten und
der sprichwörtlichen Mentalität des
alemannischen „Schaffe, schaffe, Hüsle baue“ und des walserischen/wälderischen Pragmatismus erscheinen
die Konzepte und die Erfolge sachlich
engagierter Architekten hier beinahe
zwingend und waren doch alles andere als selbstverständlich. Rheintal,
Bregenzerwald und Walgau bilden
eine leicht überschaubare Region. Es
ist wie ein grosses Dorf mit vielfältigen familiären Netzwerken, wo jede
Neuigkeit sofort die Runde macht.
Zwischen Bregenz und Feldkirch weiss
jeder, was wo gerade von wem gebaut
wird, ebenso im Bregenzerwald. Diese flache Hierarchie, der schnelle
Informationsfluss begünstigten das
„kollektive Lernen” ebenso die Dezentralisierung. Denn die grossen
staatlichen Institutionen sind auf die
vier grösseren Städte aufgeteilt. So entstehen Eigenständigkeit und zugleich
intensive Bewegung. Viele arbeiteten
und arbeiten in der Schweiz, in Liechtenstein, jenseits der Landesgrenzen.
Aus der Erfahrung vieler Low-CostProjekte mit verschiedenen Partnern
haben sich die Architekten in den
80er-Jahren eine logistische Professionalität erarbeitet, die alle Facetten der
gängigen Bauprozesse auslotete und
die alltäglichen Standards auf intelligente Weise zu neuer Qualität brachte: ein Faktum, das völlig unabhängig
vom architekturimmanenten Diskurs
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lung in der Familie begünstigt, und
das endemische Statussymbol des eigenen Hauses liessen hier nach 1950
die höchste Dichte von Einfamilienhäusern entstehen und führten – zusammen mit den explosiv angewachsenen Betriebs- und Verkehrsbauten
– zu einer kleinräumigen Zersiedelung
der Landschaft. Die Rheintalebene
von Feldkirch bis Bregenz – historisch
eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen über die Alpen, aber bis 1900
durch zyklische Überschwemmungen
ein ständig bedrohter Lebensraum – ist
heute eine 30 km lange Agglomeration
mit einer urbanen Besiedlungsdichte,
mit einer Reihe von politisch autonomen, selbstbewussten Gemeinden,
einem unbürokratischen Demokratieverständnis und einer dynamischen,
international orientierten Unternehmerschicht, die den Einbruch der Textilindustrie in den 1970er-Jahren in
kürzester Zeit kompensieren konnte.
Ergänzend dazu haben sich im Bregenzerwald Eckwerte jener Kultur freier Bauern erhalten, die aus extremen
Umweltbedingungen die vielleicht
strengste und zugleich kultivierteste
rurale Haustypologie hervorbrachte,
gestützt auf ein Holzbauhandwerk,
das heute noch vital erscheint: In den
90er-Jahren hatten die lokalen Zimmereien und Tischlereien einen Zustrom
von Lehrlingen wie nie zuvor; die
Firma Holzbauwerk Kaufmann zählt
heute zu den führenden Holzbaukonstrukteuren in Mitteleuropa, und jede
Zimmerei, die auf sich hält, bietet dort
heute mit Architekten entwickelte
Fertighaussets, die keinen Vergleich
etwa mit skandinavischen Typen zu
scheuen brauchen. Die Qualität des
„kollektiven Lernens”, die von den Ar-
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