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Donnerstag, 17. Oktober 2013

11:30 
Empfang

optional: Führung durch das evangelische 
Kulturzentrum Fresach

13:00
Eröffnung
Peter Nageler - nonconform architektur 
vor ort
Gaby Schaunig - Landeshauptmann-Stv. 
Manfred Sauer - Superintendent der Diözese 
Kärnten/Osttirol
 
Fokus I: 
Theorien des Scheiterns

13:30
Architekturen des Scheiterns - 
Einstieg in die Thematik
Judith Leitner - nonconform architektur 
vor ort

14:00
Spekulationen über die nie geschriebene 
Theorie des Planversagens
Alfons Dworsky - em. Vorstand des 
Instituts für regionale Architektur und 
Siedlungsplanung an der Leibniz-Universität 
Hannover 

14:45
Die Unausweichlichkeit des Scheiterns in der 
Architektur
Erich Raith - Professor am Fachbereich 
Städtebau an der TU Wien

15:30
Kaffeepause

Fokus II:
Scheitern konkret

16:30
Makelhaft - das Verschwinden des Makels als 
sympathisch-verbindliche Eigenschaft der 
Architektur
Roland Winkler - Winkler & Ruck Architekten

17:00
!Hochwasser! - Architektur wider 
das Scheitern
Karl Langer - Architekt

17:30
Gestern Bauwut, heute Event-Fieber, 
und was kommt morgen?
Über das Gelingen und Scheitern 
städtebaulicher Großprojekte in Österreich
Wojciech Czaja - Architekturjournalist

18:00
Von der Unmöglichkeit ArchitektIn 
zu sein
Lydia Mittermayr - Architektin und Autorin

18:30
Vorstellung des Workshopprogramms

19:30
Abendessen im Gasthaus zum Wirt

Abendspecial: 
Versuch über die große Leere - Egyd 
Gstättner besucht sein Stadion
Egyd Gstättner - Schriftsteller

Moderation
Roland Gruber - nonconform architektur 
vor ort

Programm
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Freitag, 18. Oktober 2013

9:00
Film:
Unfinished Italy
Dokumentarfilm, Italien 2010
Regie: Benoit Felici

10:00
Workshopprogramm

Workshop 1 
Das Scheitern der Planungsinstrumente 
im Umgang mit Leerstand und Schrumpfung
Peter Fercher - Koordination der 
Bereiche Raumordnung sowie Orts- und 
Regionalentwicklung Land Kärnten,  
Sabine Rosenauer - Architektin in Bad 
Bleiberg und Markus Jamritsch - Diplomand 
über Leerstand in Kleinstädten am 
Beispiel der Stadt Hermagor

Workshop 2 
Gestern Bauwut, heute Event-Fieber, 
und was kommt morgen?
Wojciech Czaja - Architekturjournalist 

Workshop 3 
Woran können Partizipationsprozesse 
scheitern?
Roland Gruber, Judith Leitner und Peter 
Nageler - nonconform architektur vor ort

Workshop 4
!Hochwasser! - Architektur wider das 
Scheitern
Karl Langer - Architekt

12:00
Mittagessen und Schlusspräsentation

13:30
Abfahrt Exkursion

14:30
Besuch Stadion Klagenfurt

15:30
Was wurde aus Hüttenberg? Die schwierige 
Nachnutzung von Landesausstellungsarealen
Führung: Mario Waste - Kulturabteilung 
des Landes Kärnten

17:00
Rückfahrt nach Fresach 
Ausstiegsmöglichkeiten an den nächsten 
Bahnhöfen (Treibach-Althofen, Klagenfurt)

18:30
Ende

Programm
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„Neue Perspektiven auf Architekturen des Scheiterns“ lautete der Titel 
der dritten österreichischen Leerstandskonferenz, die von 17. bis 
18. Oktober in Fresach/Kärnten stattfand. 

Leerstand ist häufig Ausdruck des Scheiterns gebauter Projekte. Das 
Misslingen der geplanten Nutzung, die mangelnde Anpassungsfähigkeit 
der Bauten oder auch unerwartete Konflikte im Entstehungsprozess mani-
festieren sich im Leerstand.
Hinter „Architekturen des Scheiterns“ verbergen sich mitunter aber 
auch imposante, besonders ambitionierte, tragisch-komische und absurde 
Gebäude oder Orte mit besonderen Eigenschaften: das Unvollendete, das 
Ungenutzte, das niemals seiner ursprünglichen Bestimmung diente. Oder: 
die neue Ruine, das Scheidungshaus, das Spekulationsobjekt, das im 
Planungsprozess völlig Umgeworfene und Umgeplante, das plötzlich neuen 
Rahmenbedingungen Unterworfene, das Verhinderte ... 
Das Scheitern mancher Projekte bleibt ohne Auflösung. Andere wiederum 
wachsen über den Umweg eines ersten Scheiterns über sich hinaus oder 
finden eine neue Bestimmung. Möglichkeiten des Scheiterns in Architek-
tur, Städtebau und Raumplanung gibt es viele. Ziel der Konferenz war 
aber nicht in erster Linie, das Scheitern einzelner Bauten oder Pla-
nungen aufzudecken, sondern vielmehr die Sachzwänge, die oft schwie-
rigen Herstellungsbedingungen von Architektur aber auch die Absurdität 
und Widersprüchlichkeit der Planung an sich zu beleuchten.

Architekturen 

des Scheiterns
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Anders als in den Vorjahren, wo in vielen Beiträgen die Vermittlung 
praxisnaher Strategien im Umgang mit Leerstand im Vordergrund stand, 
wurde dieses Mal bewusst ein eher philosophischer Zugang gewählt:
Was bedeutet Gelingen und Scheitern in der Architektur? Welche Auswir-
kungen hätte ein offener und entspannter Umgang mit der Möglichkeit 
zu scheitern auf den architektonischen Entwurf und auf die Konzeption 
übergeordneter Strukturen und Strategien? Sind Theorien des Scheiterns 
zwangsläufig zum Scheitern verurteilt? Und was bedeutet der ganz nor-
male Alltag des Scheiterns für das Selbstverständnis der Architektur-
schaffenden?

Manche der Beiträge waren sehr nah an der Thematik Leerstand angesie-
delt, andere stellten eher Erfahrungen der Sinnentleerung in den Mit-
telpunkt – von der Schwierigkeit überhaupt als Architekturschaffende 
Fuß zu fassen, über den Umgang mit ins Stocken geratenen Planungspro-
zessen bis zum täglichen Kampf gegen Normen und Richtlinien. 

Für die allermeisten Vortragenden bedeutete die Konferenz ein hohes 
Maß an Vorbereitungsarbeit. Denn wer hat schon einen fertigen Vortrag 
über das Scheitern in der Tasche? Insbesondere über das eigene?
Doch gerade das Experiment, sich diesem bisher unterbelichteten Ter-
rain zu widmen, machte die Konferenz auch zu der bislang humorvollsten 
in der Veranstaltungsreihe. Denn über Misserfolge, Fehler und Nieder-
lagen zu sprechen, geht eigentlich nur mit einer ausreichenden Portion 
(Selbst)Ironie.

Die Veranstaltung fand 
in dem 2011 von mar-
te.marte architekten 
realisierten Evange-
lischen Kulturzentrum 
Fresach statt. Vor dem 
Vortragsprogramm gab 
es die Gelegenheit, an 
einer Führung durch 
die aktuelle Ausstel-
lung des Museums und 
durch das Bethaus aus 
dem späten 18. Jahr-
hundert teilzunehmen.

LEERS
TANDS

KoNFE
RENz

 

2013
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Von großen Plänen aber auch vom Reifen lassen von Widersprüchen han-
delte Alfons Dworskys Streifzug durch sein über den Sommer gefülltes 
Notizbuch. Ursprünglich war der Beitrag angelegt als Spekulation über 
die nie geschriebene Theorie des Planversagens, die erklären sollte, 
unter welchen Umständen und mit welcher Wahrscheinlichkeit jetzt und 
in naher Zukunft architektonisch-urbanistische Pläne scheitern können 
oder müssen. Die Idee zu dieser Theorie war eigentlich ein Ergebnis 
eines von Egon Matzner* in den 70er Jahren an der TU Wien geleiteten 
Planungsseminars, doch „Egon fand das zwar nützlich bis lustig, aber 
doch zu schwarzhumorig, um es zum Forschungsthema des Instituts zu ma-
chen“, erinnert sich Alfons Dworsky.

Herausgekommen ist ein Vortrag über das Wesen des Plans. „Als 18-jäh-
riger Praktikant in einem Baubüro habe ich gelernt, was ein Plan ist. 
Ich zeichne eine Matrize, man zieht davon eine Pause, der Plan wird 
gefaltet … und auf der Baustelle soll entstehen, was von meinem Chef, 
bzw. von seinem Auftraggeber, gemäß einer Baugenehmigung, eventuell 
nach Entwurf eines Architekten, ggf. nach Beschluss eines politischen 
Gremiums, finanziert, entworfen und geplant wurde: ein Buswartehäus-
chen.“

*  Egon Matzner war von 1972 bis 1998 Professor für Finanzwissenschaft und Infra-
strukturpolitik an der TU Wien und für einige Jahre auch Dekan der Fakultät für 
Architektur und Raumplanung.

Was ist ein Plan?
Ein Auszug aus Alfons 
Dworskys Skizzenbuch

DOKUMENTATION 2013

Das Wesen 
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Der hinter dem Realisierten liegende Plan ist meist komplex und für 
die allermeisten unsichtbar. Lob und Kritik richten sich nur selten 
an bzw. gegen die planerischen Absichten sondern gegen das sichtbare 
Objekt und die an der Oberfläche wahrnehmbaren Strukturen. „Das Häusl 
ist schiach“, heißt es dann unter Umständen. Soviel zur Planung eines 
Buswartehäuschens. Was es mit dem Scheitern urbanistischer Pläne, der 
Fünf-Jahres-Pläne, revolutionärer Pläne oder gar des großen göttlichen 
Plans auf sich hat, lässt sich allerdings nur schwer in wenigen Zeilen 
zusammenfassen – da hätte man dabei sein müssen … 
Wer bei Alfons Dworkys Vortrag wirklich dabei war, wird sich beim 
nächsten Ausflug zum Neusiedlersee wohl die Autobahnbrücke vorstellen, 
die einst zur Erschließung des Seewinkels geplant war und beim Stich-
wort „Naherholungsgebiet Donauinsel“ an Investorenarchitektur denken, 
die die Insel zur städtischen Goldgrube machen hätte sollen. In die-
sen beiden Fällen haben wir uns durch das Scheitern oder Umwerfen der 
großen Pläne wohl einiges erspart. Was aber nicht bedeutet, dass wir 
deshalb aufgeben sollten, große Pläne zu haben.

Die feierliche Über-
reichung des „großen 
Plans“ an Landeshaupt-
mann-Stv. Gaby Schau-
nig: Auf einer Leer-
standskonferenz darf 
man sich aber davon 
kein durchgeplantes 
Leitbild für Kärnten 
versprechen, sondern 
eher eine Visualisie-
rung der großen Leere. 
Jetzt darf nur kein 
Horror vacui aufkommen! 

DOKUMENTATION 2013
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Das Scheitern 

des Abstrakten

am Konkreten

Zum V
ortra

g von
 Eric

h Rai
th

In seinem Beitrag über die Unausweichlichkeit des Scheiterns in der 
Architektur führte Erich Raith vor allem in die Gedankenwelt Jan Tur-
novskýs, dessen Vorlesungen an der Technischen Universität Wien legen-
där waren, der aber kaum Schriften hinterlassen hat. 
In seinem essayistischen Buch „Die Poetik eines Mauervorsprungs“ be-
schäftigte sich Turnovský auf lustvolle Weise mit der Unauflöslichkeit 
des Konflikts zwischen Konzept und Empirie in der Architektur: 

Es liegt in der Natur der Dinge, daß ein Architekturkonzept sich mit 
der ‚Materie’ der Architektur nie ganz vertragen kann. […] Diese ‚Ma-
terie’ ist äußerst sperrig, eigenwillig und unnachgiebig. Sie zwingt 
jedes logische Konzept zu Inkonsequenzen, die in der Tat sein Schei-
tern bedeuten. (Die Rede ist nicht vom kleinlichen Scheitern an ir-
gendwelchen ungünstigen äußeren Umständen, sondern vom heroischen 
Scheitern des Abstrakten an dem Konkreten.)
[…]
Es gibt schöne Häuser,
und es gibt häßliche Häuser.
Es gibt banale Häuser,
und es gibt geistreiche Häuser.
Doch an jedem Haus
scheitert der konsequente Geist.
Das ist schön anzuschauen.*

„Das unvermeidbare Scheitern in der Architektur – wie natürlich auch 
in der Stadt- und Raumplanung – hat ganz offensichtlich System,“ 
stellte Erich Raith anschaulich nicht nur anhand eines Beispiels aus 
der Wiener Stadtplanung dar. Etwa anhand des Stadtentwicklungsplans 
1984, dessen unangenehme Nebenwirkungen auch von Petra Schneider in 
dem Band „Umwelt Stadt“ beschrieben wurden:

Ist Stadtplanung in der Lage, die Entwicklung einer Stadt effizient zu 
steuern – und damit auch fähig ihr einen Weg in Richtung einer „nach-
haltigen“ ökologisch wünschenswerten Entwicklung vorzugeben? Viele Er-
fahrungen aus den letzten Jahrzehnten haben dazu geführt, dass große 
Planungsentwürfe heute mit Skepsis betrachtet werden. So hatten etwa 
die Stadtentwicklungspläne durchaus unwillkommene Nebenwirkungen: Der 
STEP 1984 sah zehn, der STEP 1994 elf lineare, radial vom Zentrum 
Richtung Umland verlaufende Entwicklungsachsen vor. Hier wurde per 

*  Jan Turnovský: Die Poetik eines Mauervorsprungs. Bauwelt Fundamente 77,
Braunschweig/Wiesbaden 1987, S. 15

DOKUMENTATION 2013
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Flächenwidmung intensivere Grundstücksausnutzung erlaubt, durfte also 
höher und dichter gebaut werden. Die Folge war, dass die Grundstücke 
teuer wurden und Bauträger nach billigeren Gründen Ausschau hielten – 
und diese fanden sich in Gebieten zwischen den Achsen, die laut Plan 
eigentlich großteils unverbaut und grün hätten bleiben sollen. Tat-
sächlich spielte sich dort ein Großteil des Baugeschehens ab.*

Wenn das Scheitern der Planung offenbar System hat, müsste man genauer 
fragen, welches System es ist, das als unsichtbare Hand hinter den Rü-
cken der Planer selbst die engagierteste und durchdachteste Planung 
zum Scheitern verurteilt, während so viele Bausünden gelingen.

*  Petra Schneider, Karl Brunner (Hg.): Umwelt Stadt. Geschichte des Natur und 
Lebensraumes Wien. Wien 2005, S.78

„Das unvermeidbare 
Scheitern in der Ar-
chitektur – wie na-
türlich auch in der 
Stadt- und Raumplanung 
– hat ganz offensicht-
lich System,“ stellte 
Erich Raith anschau-
lich anhand von di-
versen Beispielen dar.

DOKUMENTATION 2013
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Sympathie für

den Fehler

Zum V
ortra

g von
 Rola

nd Wi
nkler

Ein Sprung von den Theorien des Scheiterns zu den Mühen der Ebene: 
Was man aus Fehlern lernen kann oder wie man mit schon passierten oder 
möglichen Fehlern humorvoll umgehen kann, zeigte Roland Winkler anhand 
vier gebauter Beispiele des eigenen Büros. Durch die stetige Präsenz 
von Normen und Gewährleistungspflichten im Architektenalltag hat sich 
seiner Erfahrung nach auch der Umgang mit Fehlern verändert. Und wer 
nicht nur Standardlösungen bauen will, muss unter den gegenwärtigen 
Bedingungen gelassen bleiben und erfinderisch sein.

Etwa beim 2006 fertiggestellten, von Winkler + Ruck Architekten ge-
planten Stadtgartenamt Klagenfurt, wo der Architekt dem zuständigen 
Polier explizit verboten hatte, die durch ungenügende Verdichtung oder 
schlechte Mischung des Betons entstandenen Nester in der Ortbetonwand 
nachträglich zu verspachteln. Die Eigenschaften des Materials sollten 
mitsamt ihrer Unperfektheit erhalten bleiben. Doch die Norm erlaubt 
nur eine beschränkte Zahl an Fehlern und als Roland Winkler um 9 Uhr 
auf die Baustelle kam, hatte der Polier – aus Gewohnheit oder Angst, 
dass das Gebäude ansonsten nicht die geforderte Dichtigkeit gewähr-
leisten würde, das erste Nest bereits verspachtelt. Aus einem kleinen 
Materialfehler wurde ein großer, unförmiger, aber immerhin die Norm 
erfüllender Fleck. Was also tun? Verputzen, meinte der Bauherr. Kommt 
nicht in Frage, dachte der Architekt.
Inspiriert von den sich überlagernden Schatten und Reflexionen der 
Glashäuser auf der Betonwand entwickelte er daraufhin nach erster Fru-
stration gemeinsam mit dem beauftragten Maler (und Anstreicher) das 
Konzept, die Wände in sich überschneidenden Feldern in verschiedenen 
Grautönen zu gestalten, um die Lebendigkeit des Materials zu erhalten.

Kreativer Umgang mit 
den Unregelmäßigkeiten 
in der Sichtbeton-
oberfläche im Stadt-
gartenamt Klagenfurt: 
Inspririert von den 
Schatten auf der 
Fassade wurden die 
Wände mit einander 
überlagernden Flächen 
in unterschiedlichen 
Grautönen gestaltet.
(Fotos: li: Winkler + 
Ruck, re: Paul Ott – 
© paul ott photogra-
fiert.)

DOKUMENTATION 2013
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Ein weiteres Beispiel aus dem Winklerschen Fehlerrepertoire spielte 
sich in einem für einen unterirdischen Gang ausgehobenen Schacht ent-
lang der Außenwand einer Hauptschule ab – ein sogenannter Verantwor-
tungsfehler. Sieben Männer stehen über mehrere Wochen mehrmals stun-
denlang streitend im Schacht, denn keiner möchte die Haftung für die 
Dichtung übernehmen. Der Schwarzdecker wehrte sich so lange, die Folie 
zu verlegen, bis der Architekt notgedrungen die Verantwortung zu tra-
gen einwilligte, damit der Bau überhaupt fortgesetzt werden konnte.  

Um solche nervenaufreibenden Fehlerabwehrdiskussionen verdauen zu 
können, braucht es mitunter eine gehörige Portion Gurktaler Kräuter-
likör, den Winklers Assistenten auch gleich freudig an das Publikum 
verteilten. Nicht zuletzt um auf die nächste spannungsreiche Planungs-
geschichte einzustimmen, die in dem 2013 neugestalteten Stiftsmuseum 
Gurk stattfand. Das zentrale Element der Ausstellungsgestaltung sind 
vier Zentimeter starke Lärchenholzbretter mit dem eher ungewöhnlichen 
Format von 320 mal 28 Zentimeter. Die erste Reaktion des Tischlers, 
der seine ganze Werkstatt mit dem Bauholz vollgefüllt vorfand, war: 
„Herr Architekt, das ist ja Brennholz.“ Dass das Material am Ende 
nicht verheizt und wie es tatsächlich eingesetzt wurde, davon kann man 
sich am besten vor Ort in dem brandneuen Museum ein Bild machen.

„Herr Architekt, das 
ist ja Brennholz,“ war 
die erste Reaktion des 
Tischlers, als er sei-
ne Werkstatt mit den 
ungewöhnlich dicken 
Lärchenholzbrettern 
für die „Schatzkammer 
Gurk“ vollgefüllt sah. 
Verwendet hat er sie 
am Ende aber trotzdem. 
Und die der Natur des 
Holzes innewonnende 
Eigenschaft, sich 
nachträglich stark 
zu verformen, wurde 
mit gestalterischen 
Mitteln nicht nur 
beherrscht, sondern 
regelrecht in Szene 
gesetzt.
(Foto: Winkler + Ruck 
Architekten)

DOKUMENTATION 2013
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Wenn das Wasser

bis zum Hals steht

Zum V
ortra

g von
 Karl

 Lang
er

Nicht weniger Einfallsreichtum, Hartnäckigkeit und Überzeugungskraft 
braucht es, wenn Architekten und Landschaftsplaner an Projekten im 
Hochwasserschutz beteiligt sind und sich zum Ziel gesetzt haben, das 
Ganze nicht in einer optischen Katastrophe enden zu lassen, sondern 
die Schutzmaßnahmen als Chance zur gestalterischen Aufwertung der 
Uferzone zu begreifen. Der Architekt Karl Langer, der bereits in zahl-
reichen Projekten entlang der Donau in Niederösterreich involviert 
war, schilderte seinen Zugang zur „Architektur wider das Scheitern“ 
vor allem anhand der Kleinstädte Melk und Ybbs a. d. Donau. 

Historisch entstanden Städte und Siedlungen an Flüssen trotz des 
Überflutungsrisikos, weil die Gewässer die wichtigsten Transportwege 
darstellten und für die Ver- und Entsorgung eine wesentliche Rolle 
spielten. Die Menschen mussten sich daran anpassen, die überschwemmten 
Zonen bei Hochwassergefahr regelmäßig zu räumen, Hab und Gut in Si-
cherheit zu bringen und Zerstörtes immer wieder neu aufzubauen – etwa 
die Speicherbauten oder andere Gebäude, die sich direkt am Flussufer 
befanden.
Mit dem Niedergang der Schifffahrt als Hauptverkehrsmittel verloren 
die einstigen Handelsstädte ihre Einnahmequelle, zurück blieben vie-
lerorts ungenützte Gebäude in hochwassergefährdeter Lage. Dass die 
Flüsse als Verkehrswege heute nur noch eine untergeordnete Rolle spie-
len, bedeutet aber nicht unbedingt, dass man bei rezenten Ortserwei-
terungen den Gefahrenzonen fernblieb – zahlreiche der in den letzten 

Durch die Schutzmaß-
nahmen in Ybbs/Donau 
konnten auch die Ufer-
zonen aufgewertet wer-
den und es entstanden 
neue Durchblicke und 
Verweilzonen. Auf die 
Betonmauern werden im 
Bedarfsfall Aluminium-
elemente aufgesetzt, 
die den mehere Meter 
hohen Hochwasserschutz  
vervollständigen. 
(Fotos: li: Karl Lan-
ger, re: © Manfred 
Seidl)

DOKUMENTATION 2013
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Jahrzehnten in Österreich errichteten Einfamilienhausgebiete liegen in 
gefährdeten Lagen. Und es sprechen viele Anzeichen dafür, dass Extrem-
wetterereignisse und damit auch Muren, Erdrutsche, Lawinenunglücke und 
Überschwemmungen in Zukunft noch zunehmen werden und die Sicherung des 
Siedlungsraums bzw. die Strategien möglicher Absiedelung an Bedeutung 
gewinnen werden.

Vor allem die Schäden des Jahrhunderthochwassers 2002 waren der Anstoß 
in den Gemeinden entlang der Donau einen dauerhaften Schutz für die 
betroffenen Gebiete zu errichten. Besonders in den Altstädten wurde 
und wird versucht, dabei das grobe Erscheinungsbild des technischen 
Ingenieurbaus mit den Anforderungen von Städtebau, Ortsbild- und Denk-
malpflege in Einklang zu bringen. Dort erhofft man sich, dass sich 
durch die Maßnahmen nicht nur die Aufenthaltsqualität der öffentlichen 
Uferzonen erhöht, sondern auch, dass neues Leben in manche der leer-
stehenden Baudenkmäler zurückkehren wird.
Für Ybbs an der Donau hatte Karl Langer zu Beginn der Planung die Idee, 
die mehrere Meter hohe Aufschüttung der Uferzone wieder zu entfernen, 
also ein ganzes Geschoß freizulegen und einen städtischen Strand zu
schaffen. Bei Hochwasser sollten die Elemente der Promenade als Schwimm-
körper nach oben klappen und den nötigen Überflutungsschutz gewähren.

Eine erste Idee für 
die Ufergestaltung von 
Ybbs an der Donau be-
stand im Wesentlichen 
daraus, den Ybbser 
Strand, wie er bis zum 
Bau des Kraftwerks 
Ybbs-Persenbeug be-
standen hatte, wieder-
herzustellen und den 
Hochwasserschutz durch 
einen unterirdisch 
eingebauten Schwimm-
körper zu erreichen. 
Die strichlierte Li-
nie zeigt das heutige 
Geländeniveau und die 
übliche Hochwasserpla-
nung mit Schutzwänden. 
(Zeichnungen: Karl 
Langer)
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Ohne das Projekt genauer zu prüfen, hieß es seitens der Auftraggeber 
zuerst, es wäre technisch nicht machbar, und ohne dass jemals eine 
Kostenschätzung verlangt wurde, wurde es als zu teuer beurteilt. Doch 
auch, wenn der unkonventionelle Entwurf nicht weiterfolgt wurde, kann 
sich das schließlich gebaute Ergebnis sehen lassen: Die mit Alumini-
umelementen aufstockbaren Betonmauern wurden sensibel in den Kontext 
eingefügt und es entstand eine hochwertig gestaltete Uferpromenade mit 
Durchblicken und Verweilzonen. 

In Melk waren der Hochwasserschutz und die im Zuge dessen ebenfalls in 
Angriff genommene Neugestaltung des Haupt- und des Kirchenplatzes wäh-
rend des letzten Hochwassers 2013 gerade in Bau bzw. in Planung. Das 
gebaute Ergebnis kann hoffentlich in Bälde besichtigt werden.

Im Workshop zum Thema 
Hochwasser am zweiten 
Konferenztag wurde 
u.a. diskutiert, wie 
mit den rezenten Sied-
lungserweiterungen in 
Gefahrenzonen umgegan-
gen werden soll. Sich 
allein auf so genannte 
„End-of-pipe-Lösungen“ 
zu verlassen, also 
technische Schutzmaß-
nahmen zu fordern ohne 
über langfristigen 
Rückzug aus gefähr-
deten Zonen nachzuden-
ken, scheint jeden-
falls keine geeignete 
Strategie.
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Was kommt

morgen?

Zum V
ortra

g von
 Wojc

iech 
Czaja

Die Diskussion zur 
Frage, was nach der 
Bauwut kommt, konnte 
am zweiten Konferenz-
tag in einem Workshop 
im Gasthaus vertieft 
werden.
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Danach, wie Baukomplexe, Stadtviertel und Städte langfristig sinn-
voll genützt werden können, fragte Wojciech Czaja in seinem Beitrag 
mit dem Titel „Gestern Bauwut, heute Event-Fieber, und was kommt mor-
gen?“. Seine Reise durch so unterschiedliche Beispiele wie Dubai, Bad 
Gastein, die Seestadt Aspern, Detroit oder das chinesische Ordos/Kang-
bashi führte auch in das nicht ganz so weit entfernte Schladming.

Innerhalb kurzer Zeit wurden 400 Millionen Euro für die Austragung der 
Ski-WM 2013 in die 4.000-Einwohner-Stadt investiert, die etwa gleich 
viele Gästebetten wie Einwohner zählt. Zusätzliche Hotels mit insge-
samt 1.000 Betten und Skilifte wurden errichtet, Straßen gebaut und 
sogar der Bahnhof vergrößert. Und nicht zuletzt besitzt Schladming 
seit der WM ein riesiges Kongresszentrum und versucht sich als Kon-
gressstadt zu etablieren. Keine besonders einfallsreiche Idee, an der 
schon manche Orte gescheitert sind. 

Etwa Bad Gastein, dessen von Gerhard Garstenauer 1968 geplantes Kon-
gresszentrum seit Jahren leersteht und verfällt. Ob der ehemals reiche 
Kurort Bad Gastein von den städtischen Bobos als Destination wieder-
entdeckt werden wird, wie kürzlich als Zukunftsvision plastisch visua-
lisiert wurde, wird sich weisen. Wer weiß, wenn die Wiener Sommer im-
mer unerträglicher werden, sind manche der heute leerstehenden Hotels 
der Jahrhundertwende in den historischen Sommerfrischeorten sicher 
eine gut erreichbare und angenehme Alternative.
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Um Schladming ist es seit der WM eher ruhig geworden: Das Kongress-
zentrum wird nur ab und zu für Maturabälle, Faschingsfeiern, die ört-
liche Bergweihnacht und den Schladminger Jugendtag gebucht. Gefehlt zu 
haben scheint in Schladming vor allem die übergeordnete Planung. Dass 
als Ergebnis der WM-Großprojekte vor allem autistische Einzelobjekte 
ohne Bezug zum Kontext entstanden sind, ist wenig überraschend, wenn 
man sich im Vorfeld keine Zeit für städtebauliche Konzepte und lang-
fristige Überlegungen nimmt.* Um solche Fehler in Zukunft zu vermei-
den, stellte Wojciech Czaja zehn Thesen vor, die auch im Workshop am 
nächsten Tag intensiv diskutiert wurden. Gefordert wurde unter anderem 
ein sorgfältiger Umgang mit Bauland, die Überlegung von Konzepten für 
die Nachnutzung bzw. Hauptnutzung bereits im Vorfeld von temporären 
Großprojekten und das Ende des „Gemeinde-Autismus“. Die Planung sollte 
nicht dem Markt überlassen werden und ein weiterer Ausbau nur dort 
stattfinden, wo tatsächlich ein Bedarf vor Ort herrscht.

*  Vgl. dazu auch den im Februar 2013 im Standard erschienenen Artikel von Wojciech
Czaja: Gestern Bauwut, heute WM-Fieber, und was kommt morgen? Ein Lokalaugen-
schein aus der anabolikagefütterten Sporteventmetropole Schladming. Online ver-
fügbar unter: http://derstandard.at/1360161188931/Schladming-Opus-magnum

DOKUMENTATION 2013

GESTE
RN BA

UWUT,
 HEUT

E 

EVENT
FIEBE

R, UN
D WAS

 

KoMMT
 MoRG

EN?



21

Die unmögliche

Architektin

Zum V
ortra

g von
 Lydi

a Mit
terma

yr

Im Hintergrund ist das 
niemals in Betrieb 
genommene Golden Sun 
Beach & Golf Ressort 
zu sehen – eine Anlage 
in der spanischen Pro-
vinz Almeria, die ur-
sprünglich für 12.000 
Bewohner geplant war. 
Das Bild ist Teil des 
Projekts „Moderne Ru-
inen“ der in Barcelona 
lebenden Architektin 
Julia Schulz-Dornburg, 
das im visuellen Rah-
menprogramm zur Konfe-
renz in Klagenfurt und 
Fresach gezeigt wurde.
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Von der Unmöglichkeit, ArchitektIn zu sein, handelte Lydia Mittermayrs 
Beitrag. Nach einem Architekturstudium in Wien war sie bis vor Kurzem 
hauptberuflich in der Planung tätig (in Österreich, in der Schweiz und 
in Kambodscha). In ihrer literarischen Tätigkeit als freie Schrift-
stellerin nehmen auch die persönlichen Erfahrungen als Architektin ei-
nen zentralen Raum ein. 
Als Leseprobe einige Auszüge aus ihrem für die Leerstandskonferenz 
verfassten autobiografischen Essay: Eigentlich will die Architektin 
nach mehreren Jahren in einem Zürcher Architekturbüro eine Auszeit 
nehmen und in Kambodscha fern aller Geschäfte bleiben, als sie einem 
der Mönche bei einem Wasserfall verspricht, ihm bei der Planung seines 
Entwicklungsprojekts zu helfen.

Auf ihren Einwand keinerlei Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit 
zu haben, beruhigt er sie mit einem Lächeln, the job will teach you.
Also lässt sie sich mitten in der Nacht von einem Fahrer abholen, der 
sie in einen Vorort Phnom Penhs bringt, um sich dort mit dem Mönchs-
kardinal zu treffen. Der hat seit zwei Tagen nicht geschlafen, weil 
er mit einer potentiellen Unterstützerin und NGO-Netzwerkerin durchs 
Land gefahren ist. Am nächsten Morgen wird ihr der Bauplatz im Zen-
trum eines Dorfes gezeigt. Die Bäume für die Plantage sind bereits 
gepflanzt. Die Architektin zeichnet die Pläne für das Waisenhaus. 
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Zwei lange Rechtecke für die Schlafsäle, zwei Quadrate für die Wasch-
bereiche. Zum Gemeinschaftsraum soll die bestehende Scheune umgebaut 
werden, eine Hütte an der Straße soll zu einem Verkaufslokal und damit 
zur Einkommensquelle des Waisenhauses werden. Die handgezeichneten ko-
pierten Pläne gibt sie dem Mönch, damit er mit ihnen auf Investoren-
suche gehen kann.
Als sie dem Geschäftsmann von ihrer Arbeit für den Mönch erzählt, ist 
er sichtlich überrascht, now even the monks do business?

Andernorts versucht sich der ehemalige Kollege der Architektin an sei-
nem ersten selbständigen Projekt, der Erstellung eines Strohballen-
hauses in Eigenbauweise.
Da das Grundstück in einer idyllischen Hügellandschaft in der Nähe 
Roms reich an Baumaterialien ist, werden zuerst Bäume gefällt, die 
Zweige für das Feuer verwendet. Die Freiwilligen, die der Kollege um 
sich schart, sind zum Teil Architekten mit Interesse für alternative 
Projekte, Hartz4 Empfänger, in Europa gebliebene Aussteiger oder so-
genannte Öko-Freaks. Sie verbringen den Tag im Wald und graben Steine 
aus. Für das Fundament, weil das Grundstück außerhalb der Bauzone 
liegt und der vom Kollegen vorgeschlagene Transporter den Bauplatz 
nicht erreichen könnte. Und weil die Bauherrin, die als Tante ihrem 
Neffen die Verwirklichung seines Traums ermöglicht, ein Beispiel an 
sustainable living cuture geben will und dazu pre-war conditions for-
dert. Habe die heutige Jugend ihrer Meinung nach doch einfach nur ver-
lernt einfach zu leben.
[…]
Als sich die Projekte schließlich auflösen, bevor der erste Stein ge-
legt ist, ist sie nicht überrascht, sondern sieht es als Business as 
usual, das überall gleich ist. Der kambodschanische Geschäftsmann er-
kennt beim Baubeginn, dass er einen Partner braucht. Der empfiehlt
ihm, statt Bungalows ein Hotel zu bauen. Maybe everything change 
again, sagt er am Telefon und meldet sich nie wieder.

Everything change again, wie bei dem letzten Projekt, an dem sie wäh-
rend ihrer Zeit in Zürich beteiligt war.

Die ursprüngliche Hoffnung in einem Großprojekt alle möglichen Be-
reiche der Architektur kennenzulernen, verschwindet zu Gunsten einer 
fixen Bereichszuteilung. Eine Person für die Fassade, eine für die 
Wohnungen, eine für die Büros, eine für die Ladenzone im Erdgeschoß. 
Die Architektin findet sich schnell in den Kellern wieder, verantwort-
lich für den auf Grund seiner Nutzungsmischung komplexen Sockel des 
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Gebäudes. Die vermeintlich repräsentative Aufgabe Erd- und Unterge-
schoße zu planen, führt dazu, sich hauptsächlich um die Einhaltung der 
erforderlichen Park- und Kellerflächen zu kümmern. Eineinhalb Jahre 
verbringt sie in den drei Geschoßen und wühlt im Dreck, kämpft gegen 
abfließendes Wasser und die Raumansprüche der Techniker. Jede Woche 
zählt sie ihre Keller. Einzige Erleichterung ist das grüne Licht ihres 
Chefs, im Untergeschoß kein Design zu machen. Darauf sei nur im Erdge-
schoß zu achten. 
Die Architektin gießt Geld in Beton, weil er stabiler als Aktien ist. 
Sie misst Flächen und berechnet Nutzflächen-zu-Geschoßflächen-Verhält-
nisse. Nach einem Jahr ist die geforderte Flächeneffizienz erreicht. 
Nach einem weiteren Jahr sind auch die 20 Millionen gespart, die die 
Investoren aus den Plänen streichen. 
Die mittlerweile zur Ausführungsarchitektin avancierte Entwurfsarchi-
tektin darf nun den Schreibtisch für Sitzungen mit Bauherrn und Pro-
fessionisten verlassen und erkennt die eigentliche Komplexität ihres 
Berufes. Während sich die Projektleiterin durch das Verwalten von Li-
sten und Verhandlungsgeschick in den Besprechungen auszeichnet, der 
vermeintliche Konstrukteur sich mit der Erstellung eines Treppenhaus-
plans zufrieden gibt, der Fassadenplaner halbjährlich wechselt, weil 
er dieselben Details zu oft an Investorenwünsche anpassen muss, taucht 
einzig der Chef immer wieder mit kreativen Detaillösungen auf.
Mittlerweile kommen von den Kollegen aus Wien die ersten Burnoutmel-
dungen. Von den ersten Streitereien auf der Baustelle, den ersten Feh-
lern, den ersten Androhungen verklagt zu werden.*

*  Unter folgendem Link ist der gesamte Essay zum Download verfügbar: 
http://www.leerstandskonferenz.at/download.html
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Die Permanentmachung

der großen Leere?

Egyd 
Gstät

tner 
besuc

ht se
in St

adion

Das Potenzial, ein Burnout bei den beteiligten Architektinnen, Planern 
und Ausführenden auszulösen, hat sicher so manches Bauprojekt – sei es, 
weil es noch während der Planung abgeblasen wird, nach langwierigen 
Kompromissen doch noch zur Realisierung gelangt oder unter enormem 
Zeitdruck errichtet werden soll, um dann unter Umständen bereits nach 
einem ersten Großevent brachzufallen. Dass ein Gebäude für eine gesamte 
Stadt zum Ort der negativen Emotionen wird, noch dazu mit Potenzial zum 
Ausbrennen der kommunalen Finanzen, gelingt allerdings nur wenigen.

Das Wörtherseestadion in Klagenfurt-Weidmannsdorf – ein „Ort der Emo-
tionen“, mit dem sich der Schriftsteller Egyd Gstättner in letzter 
Zeit intensiv auseinandergesetzt hat, ist wahrscheinlich gegenwärtig 
das umstrittenste Bauwerk der Kärntner Landeshauptstadt. Es wurde für 
die Fußball-Europameisterschaft 2008 von Architekt Albert Wimmer ge-
plant und ist für 32.000 Zuschauer konzipiert. Ein großer Teil der 
Tribünen hätte eigentlich nach der EM rückgebaut werden sollen. Statt 
der Abtragung kann jedoch momentan die sogenannte Permanentmachung be-
obachtet werden: Das Stadion wurde bereits um einige kleinere Sport-

Eigentlich hätte ein 
großer Teil der Tri-
bünen des Klagenfur-
ter Stadions nach der 
Fußball-EM 2008 rück-
gebaut werden sollen. 
Statt eines Rückbaus 
wurde das Stadion 
aber noch um weitere 
kleinere Sporthallen 
erweitert. Die Trag-
konstruktion wird ge-
rade mit zusätzlichen 
Stahlverstrebungen 
verstärkt.
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hallen erweitert, das Dach wird verstärkt, die bestehenden Aufgänge 
wurden durch massive Betonstiegen ersetzt.
So mancher Parteifreund hätte die vormalige „Hypo Group Arena“ gerne 
in „Jörg-Haider-Stadion“ umbenannt, ein städtischer Intellektueller 
hat es erst unlängst als einen lähmenden Klotz am Bein bezeichnet. 
Dabei ist die VIP-Lounge des Stadions der perfekte Ort für den Baby-
empfang des Bürgermeisters bzw. für Kindergeburtstage, wie wir noch 
erfahren werden … Bei Fußballspielen der lokalen Liga sind aber meist 
nur 300 Tribünenplätze besetzt, 31.700 bleiben leer.
Den tatsächlichen Gebrauchswert und die Auslastung darf man bei so ei-
ner heißumkämpften Silberschüssel wohl nicht so eng sehen; handelt es 
sich doch bei den allermeisten Stadien der Welt um exzellente Leers-
tandsobjekte, die nur wenige Tage im Jahr benützt werden. Genauso wie 
die größten Villen an den Kärntner Seen häufig verwaist sind, wie Egyd 
Gstättner schon in seiner Erzählung „Das Mädchen am See“ feststellte: 

Wirklich Verlass ist nur auf drei Dinge: Der Mensch ist sterblich. Die 
Medizin ist keine Wissenschaft. Und die Ärzte besitzen die Seehäuser 
am Wörthersee, die wir uns niemals werden leisten können. Aber sie ha-
ben nicht sehr viel von ihren Sommerresidenzen, weil sie in ihrer Pra-
xis sitzen und Hausbesuche machen und nach der Ordination noch privat 
operieren müssen, um sich ihre Seevillen leisten zu können, für die 
sie keine Zeit haben, und davon bekommen sie einen Herzinfarkt. Dabei 
kann man den viel billiger haben.*

Egyd Gstättners Lesung über das Stadion am Abend des ersten Konfe-
renztages im „Gasthaus zum Wirt“, zu der auch alle Interessierten aus 
Fresach eingeladen waren, war einer der Höhepunkte der Leerstandskon-
ferenz 2013. Der in Klagenfurt beheimatete, Fußball und Niederlagen 
liebende Autor arbeitet gerade an einem Roman über den Bau und war 
bereit, Auszüge aus dem noch unfertigen Werk vorzutragen. Dabei ka-
men auch die theologischen Exkurse nicht zu kurz, wie sie sich auch 
schon andere Vortragende nicht verkneifen konnten – sei es wegen der 
eschatologischen Thematik oder aufgrund des Austragungsorts im Evange-
lischen Kulturzentrum.
Egyd Gstättner erörterte, dass ein Stadion nicht mit weltlichen Maßstä-
ben zu messen sei, schließlich handle es sich um einen Sakralbau. Bei 
seinen zahlreichen Lesungen in kleinen Kärntner Landgemeinden wundere 
er sich oft, wieso so ein kleines Dorf so eine große Kirche brauche. 
Doch eine Kirche könne doch nicht anders gebaut werden, als dass sie 

*  Egyd Gstättner: Das Mädchen am See. Wien 2005
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die gesamte Dorfgemeinschaft zu beherbergen im Stande wäre und sei es 
auch nur zu den höchsten Feiertagen. Bei einem Stadion ist es genau-
so. Bzw. sogar noch extremer – müssen darin doch auch die Anhänger der 
gegnerischen Konfession Platz finden.
Und wie jeder ernst zu nehmende Sakralbau wurde auch das Klagenfurter 
Stadion für die Ewigkeit gebaut – wer kann ihm daher die Permanent-
machung verübeln, an der im Moment gerade mit vereinten Kräften von 
Land, Bund und Gemeinde gearbeitet wird?

Ein eigenes Bild der großen Leere konnten sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer am zweiten Konferenztag machen. Für den kurzfristig organi-
sierten Besuch im Stadion war immerhin der Stellvertreter des Stell-
vertreters bereit, eine Führung zu geben, wie Egyd Gstättner fest-
stellte, der sich dem Besuch spontan anschloss und anschließend darü-
ber in der Kleinen Zeitung berichtete:

Befragt, warum der Rückbau storniert wurde, sagte der Stvstvstv ach-
selzuckend schmunzelnd: „Politische Entscheidung.“ „Aha“, nickten die 
Architekten. Beim Wort „Permanentmachung“ schmunzelten sie ein biss-
chen. „Zusätzliche Stahlverstrebungen, damit der Oberrang nicht so vi-
briert, wenn er voll ist“, erklärte der Stvstvstv-Führer. (Das dauert 
1 ½ Jahre!) 
[…] 

DOKUMENTATION 2013

Ein eigenes Bild der 
großen Leere konnten 
sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer am 
zweiten Konferenztag 
auf der Exkursion ins 
Stadion machen.
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Was die Permanentmachung koste, wusste das Führerchen nicht so genau. 
Was das ganze Stadion kostete, wusste er auch nicht so genau. („Nur 
aus der Zeitung“, sagte er.)
[…] Plötzlich wieherten die Architekten, die aus der ganzen Repu-
blik hier zusammengekommen waren, vor Lachen, was sich der arme, arme 
Stvstvstv nicht so recht erklären konnte, hatte er doch eben berichtet, 
dass diese VIP-Lounge auch gern genützt würde, wenn keine Fußballspiele 
am Programm stünden. Z.B. finde hier in der Vorweihnachtszeit jedes 
Jahr der traditionelle Babyempfang des Bürgermeisters statt.“ 
[…] 
„Und wozu ist der gut?“
„Naja, der Bürgermeister verteilt Schnuller.“ – „Ah.“
„Und was ist das?“, fragte einer der Architekten in einem leeren, 
schummrigen, auch mitten am Tag beinahe finsteren Raum, „das städ-
tische Katzenklo für den Katzenempfang des Bürgermeisters?“ – „Nein, 
das ist die Indoor-Beachvolleyballhalle. Hier ist immer was los“, 
sagte Simplex. Nur war gerade gar nichts los.*

*  Egyd Gstättner: Simplizissimus in Siebenhügel. „Permanentmachung“ und Bürger-
meisters „Babyempfang“: Eine höchst aufschlussreiche Führung durch das Klagenfur-
ter Stadion. Kleine Zeitung am 23. November 2013. Online verfügbar unter: 
www.kleinezeitung.at/nachrichten/kultur/3474438/simplizissimus-siebenhuegel.story

Egyd Gstättner, Ro-
land Gruber und Pe-
ter Nageler besetzen 
drei Tribünenplätze, 
die restlichen 31.997 
blieben leer.
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Neue 

Ruinen

Das v
isuel

le 

Rahme
nprog

ramm

Stadien ohne Zuschauer, Krankenhäuser ohne Patienten, Theater, in de-
nen selbst nach fünfzig Jahren noch keine Premiere stattgefunden hat, 
Brücken, die in der Luft enden. Verwittert und überwuchert.*  
In manchen Regionen gibt es sie in einer derartigen Dichte, dass die 
architettura dell’incompiuto – die Architektur des Unvollendeten – in 
Italien bereits mitunter als der wichtigste Baustil der Gegenwart be-
zeichnet wird. Der 1984 geborene, italienisch-französische Filmemacher 
Benoit Felici hat einige dieser Bauten und die Menschen, die täglich 
mit ihnen leben oder sich über ihre ungewisse Zukunft Gedanken machen, 
in seinem Film Unfinished Italy porträtiert. Er hat an der Zelig Film-
schule für Dokumentarfilm in Bozen studiert, Unfinished Italy war sein 
Diplomfilm.
Als Einstieg in den zweiten Konferenztag wurde der Film am Morgen des 
18. Oktober in Fresach gezeigt.

Eine beträchtliche Zahl umstrittener, nie fertiggestellter Bauten und 
die materiellen Reste geplatzter Immobilienblasen gibt es mittlerweile 
überall auf der Welt – nicht nur in Sizilien. Besonders augenschein-
lich ist die Situation in Spanien, vor allem an der Mittelmeerküste. 
Ein weiterer Bestandteil des visuellen Rahmenprograms war die Ausstel-
lung über unvollendete Projekte in Spanien „Neue Ruinen, eine Topogra-
fie der Bereicherung“, die von 5. bis 15. Oktober als Vorprogramm zur 
Leerstandskonferenz im Architektur Haus Kärnten zu sehen war. 
Während der Konferenz wurde ein Ausschnitt des Projekts als digitale 
Projektion gezeigt.
Zwischen 2010 und 2012 hat die in Barcelona lebende Architektin und 
Fotografin Julia Schulz-Dornburg zahlreiche Tourismusresorts und Fe-
rienhaussiedlungen in Spanien dokumentiert, die seit Mitte der 1990er 
Jahre gebaut, selten fertiggestellt und nie bezogen wurden.** Die aus 
Fotos, Satellitenbildern, Plänen und Videos bestehende Ausstellung 
wurde im Rahmen der „Langen Nacht der Museen“ am 5. Oktober in Anwe-
senheit der Künstlerin eröffnet. Mit über 700 Besucherinnen und Besu-
chern konnte im Architektur Haus Kärnten damit ein neuer Besucherre-
kord erreicht werden.***

*   http://www.unfinished-italy.com

**  Zum Projekt „Ruinas modernas - Modern Ruins“ sind Publikationen auf spanisch und
englisch erschienen: Julia Schulz-Dornburg: Modern Ruins, a Topography of Pro-
fit. Berlin 2013

***  weitere Informationen unter: 
http://www.architektur-kaernten.at/page.php?item=3440
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Das Projekt „Moderne Ruinen, eine Topografie der Bereicherung“ ist das 
Ergebnis einer kontinuierlichen Untersuchung, die 2010 mit den ersten 
Recherchen über die Freizeitwelten, Geisterstädte und Landschaften der 
Bereicherung ihren Anfang nahm. Im Zentrum der Arbeit steht die fo-
tografische Bestandsaufnahme von aufgegebenen Spekulationsbauten in 
Spanien. Gezeigt werden Landschaften mit unvollendeten, im Stich ge-
lassenen Baukomplexen. Diese massive Errichtung von Freizeitenklaven, 
Tourismus- und Wohnkomplexen aller Art hat nicht nur ausgedehnte Re-
gionen an der Küste verändert, sondern ist bis in die Binnenprovinzen 
des Landes vorgedrungen. Der vorzeitige, durch das Platzen der Immo-
bilienblase ausgelöste Niedergang und Verfall dieser Ansiedlungen er-
zeugt Bilder von bedrohlicher Schönheit, in denen das Missverhältnis 
zwischen der Kurzatmigkeit des Spekulationsprojektes und der Dauerhaf-
tigkeit seiner Folgen ins Auge fällt. Sie symbolisieren das komplexe 
Netzwerk sozialer, wirtschaftlicher und politischer Kräfte, die ohne 
Ermüdungserscheinungen das Wachstum als einzige Grundlage für das Er-
halten unseres Wohlstandes predigen. Zu welchem Preis?

Der Bau der Anla-
ge Dominion Heights 
in Málaga wurde 2003 
nach Skandalen und 
Ungereimtheiten ein-
gestellt. (Foto: Julia 
Schulz-Dornburg)
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Die Ausstellung  ist  weder eine Bestandsaufnahme gescheiterter Bau-
vorhaben, noch ist diese Sammlung der Ruinen repräsentativ, es handelt 
sich vielmehr um eine persönliche Auswahl der sechzig Orte, die auf 
der zweijährigen, 10.000 Kilometer langen Erkundungsreise besichtigt 
und aufgenommen wurden. Die technischen Informationen zu der fotogra-
fischen Bestandsaufnahme stammen ausschließlich von den Bauträgern, 
aus den Gemeindearchiven und den Amtsblättern. (Julia Schulz-Dornburg)

Dabei sind die nach wenigen Jahren Leerstand schon etwas überwucherten 
Bauten, die nie die Chance bekommen haben, verwendet zu werden, nur 
die sichtbare Spitze eines irrationalen Systems, dessen einziges Ziel 
darin besteht, aus Geld mehr Geld zu machen. 
Die Kritik richtet sich auch hier – wie bei Alfons Dworskys eingangs 
vorgestelltem Buswartehäuschen? – meist nur gegen das an der Oberflä-
che Sichtbare.

Die spezifische Immobilienblase ist aber ja nur ein Aspekt eines viel 
größeren und allgemeineren Problemzusammenhangs der globalen kapita-
listischen Defizitökonomie.
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Die aus Fotos, Satel-
litenbildern, Plänen 
und Videos bestehende 
Ausstellung „Moderne 
Ruinen“ während der 
Vernissage im Archi-
tektur Haus Klagenfurt  
zur „Langen Nacht der 
Museen“ (Foto: Se-
bastian Horvath und 
Masssimo Vuerich)
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Wer kein Geld (Wert) für die Produktionskosten hat, kann eigent-
lich nicht produzieren; und wer kein Geld (Wert) für die Nachfrage 
hat, kann eigentlich nicht konsumieren. Wenn die entsprechende Kauf-
kraft beiderseits durch gar nicht einlösbare Kredite bzw. Finanzbla-
sen scheinfinanziert worden ist, muss der faule Zauber auffliegen. 
Dann stehen zwar die mehr oder weniger hässlichen Investitionsruinen 
als „natural“ reale Artefakte in der Landschaft herum, aber es stellt 
sich heraus, dass damit keinerlei Wert und Mehrwert produziert wurde; 
wer immer das Desaster dann ausbaden muss. Die vermeintlich muntere 
Profitproduktion mit allen Schikanen relativer und absoluter Mehr-
wertsteigerung löst sich in einem grandiosen Entwertungsknall auf; 
wie aktuell in Spanien schlägt die von der Immobilienblase getragene 
Scheinkonjunktur übergangslos in eine tiefe Rezession mit explodieren-
der Massenarbeitslosigkeit um, […].*

*  Robert Kurz: Geld ohne Wert. Grundrisse zu einer Transformation der Kritik der
politischen Ökonomie. Berlin 2012, S. 340

Ein Ausschnitt des 
Projekts „Moderne Ru-
inen“ war während der 
Konferenz in Fresach 
als Projektion im 
Schwarzen Würfel zu 
sehen.
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Workshops 

und Diskussion

Dass das Scheitern der Planung in einen viel größeren und allgemeine-
ren Problemzusammenhang eingebunden ist, macht es natürlich schwierig, 
die Architektur des Scheiterns auf der Ebene von Architektur und Pla-
nung zu diskutieren. Es besteht die Gefahr, dass die übergeordneten 
Zusammenhänge zwar erahnt werden aber nicht zu einem fruchtbaren Dis-
kurs führen, sondern eher die völlige Aufgabe der Planung befördern. 
Viele der planerischen Konzepte sind sowieso zum Scheitern verurteilt, 
stellt man ernüchtert fest, und da die Logik des Investierens und 
der Spekulation offenbar viel stärker ist als Planung, nimmt es nicht 
wunder, dass Kritik an einem ineffizienten System zu einem Paradig-
menwechsel führte: weg von vorausschauender Stadtentwicklung hin zu 
Investorenplanung, wie die schon eingangs zitierte Historikerin Pe-
tra Schneider in „Umwelt Stadt. Geschichte des Natur und Lebensraumes 
Wien“ schreibt.*

Dennoch wurde versucht, in den verschiedenen Diskussionsworkshops am 
zweiten Konferenztag zu erörtern, wie die Planungsdisziplinen auf 
verschiedenen Ebenen zum Dilemma des Zum-Scheitern-verurteilt-Seins 
Stellung beziehen und was sie von Erfahrungen des Scheiterns lernen 

*  Petra Schneider, Karl Brunner (Hg.): Umwelt Stadt. Geschichte des Natur und
Lebensraumes Wien. Wien 2005, S.78

Bürgerbeteiligung kann 
weder verordnet werden 
noch politische Ent-
scheidungen legitimie-
ren, darin waren sich 
die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des 
Worskshops zum Thema 
„Woran können Partizi-
pationsprozesse schei-
tern?“ einig.
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können. Die Themen der Workshops reichten vom „Scheitern der Planungs-
instrumente im Umgang mit Leerstand und Schrumpfung“ mit Schwerpunkt 
Kärnten, über die Frage, woran Partizipationsprozesse scheitern können 
bis zur vertiefenden Diskussion der schon in den Vorträgen vorgestell-
ten Problematiken „!Hochwasser! – Architektur wider das Scheitern“ und 
„Gestern Bauwut, heute Event-Fieber, und was kommt morgen?“.
 
Die Diskussion zum Thema Partizipation war u.a. von der grundsätz-
lichen Erkenntnis geprägt, dass Beteiligung weder verordnet werden 
noch politische Entscheidungen legitimieren könne. Wird das trotzdem 
versucht, ist ein Scheitern oft unausweichlich, insbesondere wenn es 
sich um vertrackte Situationen, komplizierte Vorgeschichten und um 
„brachliegende“ oder ins Stocken geratene Planungsprozesse handelt. 
Die Entwicklung hängt zudem sehr stark von der Kontinuität und vom En-
gagement der handelnden Personen ab. Wenn die maßgeblichen Engagierten 
nicht mehr da sind, ist es nur selten der Fall, dass die Strukturen 
der Beteiligungskultur so weit gefestigt sind, dass sie auch weiterbe-
stehen können.

Allgemein wurde festgestellt, dass v.a. in Bezug auf Leerstand und 
Schrumpfung der Ist-Zustand anzuerkennen sei und realitätsferne Wachs-
tumsvisionen zugunsten einer stufenweisen Strategie des Schrumpfens 
aufgegeben werden müssen. Möglich ist dies nur mit einer verantwor-
tungsvollen Bodenpolitik, die die langfristige Entwicklung im Auge be-
hält und über Gemeindegrenzen hinausdenkt. Besonders auch in Kärnten 
soll die Thematik Umgang mit Grund und Boden in nächster Zeit mehr 
Raum bekommen: Ende Oktober fand dazu bereits der Vortrag „Zukunft 
ländlicher Raum“ des Raumplaners Reinhard Seiß im Architektur Haus 
Kärnten statt. Anfang 2014 stehen weitere Veranstaltungen zur Bodenpo-
litik in Kärnten auf dem Programm.*

Ohne den in der Diskussion geforderten „Mut zum Nein“ wird es al-
lerdings keine wesentlichen Verbesserungen geben, soviel steht fest. 
Fragwürdiges zu hinterfragen und ggf. zum Scheitern zu bringen wäre 
also vielleicht in vielen Fällen ein erster Schritt zum Gelingen eines 
verantwortungsvollen Umgangs mit Ressourcen.

*  http://www.architektur-kaernten.at/event.php?item=8123
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Was wurde aus

Hüttenberg?

Abschluss der Konferenz war wie auch schon in den vergangenen Jahren 
eine Exkursion – diesmal ins Stadion Klagenfurt und in den ehemaligen 
Bergbauort Hüttenberg an der Grenze zwischen Kärnten und der Steiermark. 
Obwohl nur knappe 50 Kilometer von Klagenfurt entfernt braucht der Bus 
auf den kurvigen Straßen des engen Tals fast eine Stunde, um die Heft in 
Hüttenberg, wo sich die historische Eisenhütte befindet, zu erreichen.

In der Region wurde schon in vorrömischer Zeit Eisenerz abgebaut. Nach 
dem Höhepunkt der Eisenproduktion am Ende des 19. Jahrhunderts wurden 
1908 die letzten Hochöfen stillgelegt. Seit mehr als 30 Jahren wird 
überhaupt kein Erz mehr gefördert und die nur noch etwa 1.500 Ein-
wohner zählende Gemeinde bzw. die gesamte Gegend sind von wirtschaft-
lichem Niedergang und Abwanderung geprägt. 1995 fand im Hüttenwerk 
Heft, einer Hochofenanlage, die Mitte des 19. Jahrhunderts in Betrieb 
genommen und in den darauffolgenden Jahrzehnten immer wieder erweitert 
wurde*, die Kärntner Landesausstellung „Grubenhunt und Ofensau“ statt, 
die circa 160.000 Besucherinnen und Besucher anlockte. Für die Lan-
desausstellung wurde das monumentale Industrieensemble durch Günther 
Domenig umgebaut und um einen Mehrzwecksaal erweitert, behielt aber 
gleichzeitig seine Ruinenhaftigkeit und vermittelt auch heute noch 
eine eindrucksvolle Vorstellung von der Eisenproduktion in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts.

*  Manfred Wehdorn, Ute Georgeacopol-Winischofer und Paul W. Roth: Baudenkmäler der
Technik und Industrie in Österreich. Bd 2. Steiermark, Kärnten. Wien 1991, S. 150

Im Eisenhüttenwerk 
Heft fand 1995 die 
Kärntner Landesaus-
stellung statt. Danach 
wurde das Areal nur 
noch temporär genützt, 
seit mehreren Jahren 
steht es völlig leer.
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Der Umbau wurde in der Architekturpresse gefeiert und sollte auch ein 
Impuls für die Region sein. In den Jahren nach der Landesausstellung 
wurde das neugestaltete Ensemble noch regelmäßig für Veranstaltungen 
genutzt, es gelang aber bisher nicht, eine langfristige Nachnutzung zu 
etablieren und mittlerweile steht das Areal seit mehreren Jahren leer. 
Dramatisch sind nicht nur die Bauten selbst, sondern auch die Vorge-
schichte des Landesausstellungs-Projekts: In der Planungsphase für die 
Landesausstellung, nachdem Architekt Domenig seinen Entwurf für das 
Eisenhüttenwerk Heft vorgelegt hatte, wurde seitens der Gemeinde der 
Standort Heft hinterfragt und der Ortsteil Knappenberg als möglicher 
zukünftiger Ausstellungsort ins Spiel gebracht. Zudem wurde ein auf 
Massentourismus abzielendes Konkurrenzprojekt vorgeschlagen, bei dem 
ca. 300.000 Besucher jährlich und 150 Arbeitsplätze angekündigt wur-
den - Versprechungen, die die örtliche Bevölkerung gegen das Domenig-
Projekt aufbrachten. Nach einer detaillierten wirtschaftlichen Über-
prüfung einigte man sich wieder auf den ursprünglichen Standort Ei-
senhüttenwerk Heft. Allerdings wurde aus Kostengründen die sogenannte 
„Sparvariante“ ausgeführt, die keinen durchgehenden Vollausbau vorsah, 
sondern sowohl aus Räumen besteht, die für eine Dauernutzung geeignet 
sind als auch aus Flächen, die nur temporär nutzbar sind.
Das Areal wird im Moment vom Land Kärnten verwaltet. Die bereits in 
mehreren Anläufen begonnene Suche nach einer geeigneten Nachnutzung 
gestaltet sich nicht nur aufgrund der räumlichen Lage schwierig, son-
dern auch aufgrund der über Jahre schwelenden Konflikte rund um den 
umstrittenen Planungsprozess. Wer sich der spannungsreichen Geschichte 
des Ensembles und seinen zukünftigen Potenzialen widmen will, findet 
darin sicher eine herausfordernde Aufgabe.
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Wojciech Czaja
geb. 1978 in Ruda Slaska, Polen
Studium der Architektur an der TU Wien
bis 2005 Mitarbeit in diversen Architekturbüros
freischaffender Architekturjournalist für Tagespresse und Fachmagazine, 
u.a. für Der Standard, Architektur & Bauforum, Spiegel, Detail, 
Baumeister, ORIS und H.O.M.E. Zahlreiche Buchbeiträge und Bücher

Alfons Dworsky
geb. 1943 in Hanau am Main
Architekturstudium, Promotion und Habilitation für ländliches Bauwesen 
an der TU Wien
Gastlehren in den USA, Asien und Europa
1993 Berufung an die Leibniz-Universität Hannover / Institut für 
regionale Architektur und Siedlungsplanung
Leitung zahlreicher Studienprojekte zur Entwicklung ländlicher Räume, 
Forschungen zur vernakularen Architektur, Praxis im Bereich Raumplanung, 
Bauleitplanung. Emeritus seit 2008

Peter Fercher
geb. 1950 in Spittal an der Drau
Studium Bauingenieurswesen an der TU Graz, Raumplanung und Raumordnung 
an der TU Wien
bis 1987 Assistent am Institut für Örtliche Raumplanung
seit 1987 Leiter der Abteilung Landesplanung, Land Kärnten
Koordination der Bereiche Raumordnung sowie Orts- und 
Regionalentwicklung
Lehrbeauftragter am Institut für Geographie und Regionalforschung der 
Universität Klagenfurt

Roland Gruber
geb. 1972 in Bad Kleinkirchheim/Kärnten
Studium der Architektur an der Kunstuniversität Linz und der ETH Zürich, 
Masterstudium für Kultur & Management an der Salzburg Management 
Business School/ICCM
seit 1999 Partner von nonconform architektur vor ort
seit 1999 Mitbegründer und Vorstandsmitglied des Vereins LandLuft
2004–09 Vorstandsmitglied und Sprecher der österreichischen Plattform 
für Architekturpolitik und Baukultur (seit 2010 im erweiterten Vorstand)
2011 Mitinitiator der Plattform Zukunftsorte
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und Referenten
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Egyd Gstättner
geb. 1962 in Klagenfurt
Dr. phil, freier Schriftsteller;
zahlreiche Preise und Auszeichnungen,
zahllose Publikationen in österreichischen und internationalen Medien
von der „Kleinen Zeitung“ bis zur „Süddeutschen“.
29 eigenständige Buchtitel, zuletzt „Ein Endsommernachtsalbtraum“ 
(Picus, Wien 2012), „Hansi Hinterseer rettet die Welt oder die 
Besteigung des Küniglsbergs“ (Amalthea, Wien 2013), „Der Haider Jörg 
zieht übers Gebirg“ (Drava, Klagenfurt 2013) und eben erschienen: „Das 
Geisterschiff. Ein Künstlerroman.“ (Picus, Wien 2013)

Markus Jamritsch
geb. 1986 in Klagenfurt
2007-10 Studium der Geographie an der Universität Wien (Bachelor)
seit 2010 Studium „Raumforschung und Raumordnung“ an der Universität 
Wien (Master)
Masterarbeit zum Thema „Leerstände in Kleinstädten - Ausmaß, Ursachen 
und Folgen. Das Beispiel Hermagor“

Karl Langer
geb. 1959 in Wien
Studium der Architektur in Wien und München
seit 1993 Freischaffender Architekt
Mitglied der Gestaltungsbeiräte Mödling, Retz und Waidhofen/Ybbs
2006-09 Gastprofessur an der Universität Pristina / Kosovo
seit 2012 Univ. Lektor für Hochbau und Entwerfen bzw. Konstruktion und 
Entwerfen an der TU Wien
seit 2013 Mitglied des NÖ Raumordnungsbeirates
zahlreiche Projekte mit Schwerpunkt Hochwasserschutz u.a. in Ybbs, 
Melk, Persenbeug, Rossatz und Marbach

Judith Leitner
geb. 1981 in Wien
aufgewachsen im Südburgenland
1999-2007 Architekturstudium an der TU Wien
Mitarbeit in diversen Architekturbüros (in Wien, Zagreb und Neuchâtel)
2009-11 externe Lehrbeauftragte an der TU Wien, Fachbereich Städtebau, 
Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen
seit 2009 Mitarbeit im Architekturbüro nonconform architektur vor ort
seit 2011 Mitarbeit im Verein LandLuft – Verein zur Förderung von 
Baukultur in ländlichen Räumen
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Lydia Mittermayr
geb. 1980 im Salzkammergut, OÖ
1999-2006 Architekturstudium an der TU Wien und der Aristoteles 
Universität Thessaloniki, Diplomarbeit über Siem Reap, Kambodscha
2003-05 Studienassistentin am Institut für Tragwerkslehre u. 
Ingenieurholzbau an der TU Wien
2005-10 Mitarbeit in diversen Architekturbüros, u.a. bei SVP 
Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort und ADP Architekten AG in 
Zürich
seit 2011 eigenständige Architekturprojekte u.a. in Kambodscha und 
Oberösterreich sowie Tätigkeit als freie Schriftstellerin

Peter Nageler
geb. 1966 in Paternion
Architekturstudium an der TU Graz
1996 Gründungsmitglied von pop.lar
1999 Gründung von nonconform architektur vor ort
seit 2003 regelmäßige Gastkritik an Universitäten (TU Graz, TU Wien) 
und Fachhochschulen (FH Vaduz/Liechtenstein, FH Salzburg/Kuchl, FH 
Technikum Kärnten/Spittal an der Drau) und Jurytätigkeiten

Erich Raith
geb. 1954 in Wien
1973-82 Architekturstudium an der TU Wien
seit 1989 Freischaffender Architekt in Wien
1992-96 Doktoratsstudium, Universitätsassistent, ab 1993 
Lehrbeauftragter für „Stadtmorphologie“
an der TU Wien
1999 Habilitation und Lehrbefugnis als Universitätsdozent für das Fach 
„Stadt- und Siedlungsmorphologie“ 
1999-2010 Vorstand des Instituts für Städtebau und Raumplanung  bzw. 
Leiter des Fachbereiches Städtebau an der TU Wien
Arbeits- und Projektgemeinschaften u.a. mit G.W. Reinberg, 
M. Treberspurg, A. Wimmer, querkraft, nonconform architektur vor ort, 
R. Gallister

Sabine Rosenauer
geb. 1966 in Linz
1984-93 Studium der Architektur an der TU Wien
1997 Verleihung der Ziviltechnikerbefugnis
2006/07 Universitätslehrgang für Holzbaukultur an der 
kunstuniversität linz
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1999 Gründung von SBRarchitektur in Villach
seit 2003 in Bad Bleiberg im denkmalgeschützten „Theresienhof“
Arbeitsschwerpunkte: Denkmalpflege, Industriearchäologie, Bauen im 
Bestand, Regionalentwicklung , [Baukultur mit HERkunft & ZUkunft]
Strategische Konzepte zur Inwertsetzung historischer Objekte im kultur-
touristischen Kontext; zahlreiche Studien, Vorträge und Fachberatungen

Mario Waste
geb. 1962 in Klagenfurt
1981-88 Studien der Geographie und Wirtschaftskunde sowie der Geschichte 
und Sozialkunde an der Karl Franzens Universität in Graz
1990-93 Leitung des örtlichen Landesausstellungsbüros in Hüttenberg
1993-2003 Wissenschaftliche und ausstellungstechnische Gestaltung, 
organisatorische Tätigkeiten sowie örtliche Ausstellungsleitung bei den 
Kärntner Landesausstellungen in Hüttenberg, Ferlach und Friesach
2003-09 Projektkonzeption, Koordination, Organisation und operative 
Umsetzung von „Kärnten wasser.reich“
Ab 2008 Gesamtkonzeption sowie fachliche Begleitung der Projektumsetzung 
des Evangelischen Kulturzentrums Fresach sowie der Landesausstellung 2011

Roland Winkler
geb. 1965 in Klagenfurt
1984-94 Studium der Architektur an der TU Graz
seit 1994 Zusammenarbeit mit Klaudia Ruck in Graz bzw. Klagenfurt
1998 Assistent am Institut für Raumgestaltung und Entwerfen der 
Universität Innsbruck
2001 Gründung Winkler + Ruck Architekten
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Ausblick

Im Jahr 2014 wird die Leerstandskonferenz voraussichtlich pausieren. 
Zukünftige Veranstaltungen zur Thematik sind noch in Diskussion. 
In vielen Arbeitsbereichen und Projekten wird das Thema Leerstand aber 
auch in den kommenden Monaten eine zentrale Rolle spielen: Das veran-
staltende Büro nonconform architektur vor ort arbeitet derzeit an Bür-
gerbeteiligungsprozessen in mehreren Orten in Österreich und Deutsch-
land, in denen die Potenziale des leerstehenden oder nur noch zum Teil 
genützten Baubestands in den Stadt- bzw. Dorfzentren eine relevante 
Frage darstellen (etwa in der Stadt Illingen/Saarland, in der Gemeinde 
Bad Berleburg-Arfeld/Nordrhein-Westfalen, in der Gemeinde Kundl/Tirol 
oder in der Gemeinde Mauerbach/Niederösterreich). Auch bei Schulumbau-
projekten – einem weiteren Arbeitsschwerpunkt des Büros – spielt die 
Thematik immer wieder eine Rolle, etwa in Leoben in der Steiermark, wo 
momentan mehrere bisher getrennte Schulen gemeinsam in einem teilwei-
se leerstehenden denkmalgeschützten Ensemble Platz finden und im Zuge 
dessen auch stärker schulübergreifend zusammenarbeiten sollen. Anstatt 
einer Aneinanderreihung vieler spezialisierter Räume, die nur wenige 
Stunden am Tag bespielt sind, soll eine zusammenhängende Lernlandschaft 
entstehen, deren Infrastruktur von allen Schulen gemeinsam genutzt wird. 

Wenn Sie als Gemeinde, Institution oder Planungsbüro Interesse an Pro-
jekten in Zusammenhang mit Gemeindeentwicklung oder Stadt- und Dorfum-
bau haben bzw. wenn Sie gerne an der Austragung einer zukünftigen 
Leerstandskonferenz als Kooperationspartner beteiligt sein wollen oder 
Anregungen für thematische Schwerpunkte und zukünftige Veranstaltungen 
zur Thematik haben, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme. 

Wir möchten allen Beteiligten, die zum Gelingen der Leerstandskonferenz 
2013 in Fresach beigetragen haben, herzlich danken, insbesondere dem 
Evangelischen Kulturzentrum Fresach, dem Architektur Haus Klagenfurt, 
dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (bmukk) sowie 
der Kulturabteilung und der Gemeindeabteilung des Landes Kärnten. 
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Veranstaltungshinweis:

RAUM ORDNEN - LEBENSQUALITÄT SCHAFFEN
WOHIN - DAS KÄRNTEN VON MORGEN BAUEN?

Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland zeigen in Theorie 
und Praxis Zukunftsszenarien auf, insbesondere soll das Bewusstsein für 
die Raumordnung und ihrer Rolle als aktives Steuerungsinstrument geför-
dert werden. Die Tagungsserie ist eine Veranstaltung des Landes Kärnten. 
Kooperationspartner sind das Architektur Haus Kärnten sowie der Verein 
Landluft. Die Veranstaltungen finden im Architektur Haus Kärnten statt. 

Auftaktveranstaltung: Mittwoch, 22. Jänner 2014, 10-13 Uhr 
Vortragende: Josef Mathis – Alt-Bürgermeister von Zwischenwasser/Vorar-
lberg  und Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Kleewein – zuständig für Bau- und 
Raumordnungsangelegenheiten bei der österreichischen Volksanwaltschaft. 

Weitere Termine der Veranstaltungsreihe:  
2. Tagung: 19. Februar 2014, 10-13 Uhr, Thema: Zukunft Widmungspolitik  
3. Tagung: 19. März 2014, 10-13 Uhr, Thema: Zukunft Wohnen  
4. Tagung: 7. Mai 2014, 10-13 Uhr, Thema: Zukunft Ortszentren

http://www.architektur-kaernten.at/event.php?item=8123
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