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Alexander Haiden. Wohnen in Österreich. OVA 

Eingriffe in historische Situationen müssen nicht laut sein. sie müssen keine Kopfstände machen und auch nicht wichtiger sein 
als das Vorher oder das Daneben. Unauffällig und zurückhaltend wird ein burgenländischer Streckhot für eine Wohnnutzung 
adaptiert und saniert. Während sich die Situation nach außen völlig unscheinbar präsentiert, wird nach innen unautgeregt ein 
neues kleines Paradies geschaffen. Eigentlich ist alles schon da, die Situation ist autgrund der nutzungstechnischen 

===:m•••,.-------------__::Bedürfnisse über lange Zeit gewachsen. Die testen baulichen Elemente haben im Laute der Geschichte ihren Platz gefunden 
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und die offenen auch, sie existieren in spannungsvoller Gelassenheit austariert neben- und 
miteinander. Architekt und Bauherr haben die Potenziale erkannt und schatten durch minimale 
Eingriffe eine neue Qualität. Der für die Typologie charakteristische Hotraum wird zum zentralen 
Element. er wird in die alltäglichen Abläufe eingebunden, ermöglicht ein Leben mit den Jahreszei
ten. ein Leben mit Öffnung nach außen geschützt durch den Hotraum selbst, der einlädt still und 
gelassen im Hier und Jetzt zu sein. Der bestehende Wirtschaftsbau gliedert diesen Hotraum in zwei 
maßstäbliche Bereiche mit unterschiedlichem Gepräge. Er öffnet sich mit seinerneuen Funktion als 
Wohnraum sowohl in den ruhigen hinteren Hot mit Wiese und Obstgehölz als auch in den vorderen 
Hot mit einer geschickt gestalteten Kombination aus Plattenbelag und Rasenthemen. Unspektaku
lär gesetzte neue Öffnungen ergänzen das bestehende Fassadenbild zu einer harmonischen 
Komposition aus unterschiedlichen Elementen. Die weiß gekalkten Außenwände verschmelzen 
plastisch mit zwei vorgesetzten Treppenelementen und bilden homogen Rahmen und Hintergrund 
des Ensembles. während einfachste Details mit der Sprache des Bestandes kommunizieren. Die 
liebevolle und besondere Wertschätzung des Kleinen macht diese Eingriffe angenehm groß. Die 
Einfachheit und Selbstverständlichkeit der Maßnahmen wird unterstützt durch die Materialwahl im 
Inneren : massive Holzdielen für die Fußböden und weiße Farbe für Decken und Wände. 

Der Architekt Max Säeher schreibt in seinem Buch Mehr als umbaute Luft: .. Jede ist Situation ist 
einmalig, jeder Ort hat sein Eigenleben. seine Vergangenheit, seine Erinnerung und sein Gedächtnis, 
die durch Architektur bewusst gemacht oder verwischt und gelöscht werden können . Bezüge zum 
Ort tinden oder erfinden. zur Gegend zur Landschaft. Man muss die Orte aushorchen, nach ihrer 
Vergangenheit betragen. ihre Umgebung kennen, die Topografie, die Sonne. das Licht und die Härte 

oder Weichheit der Schatten studieren. die Gerüche und den Hall der Straße. das Laub der Bäume 
und das Tropfen des Regens wahrnehmen, die Blicke einfangen und die Menschen verstehen. die 
hier leben." 

Beim Betreten des Hofes, beim Durchschreiten der Raumtolgen. beim Entdecken der situativen 
Eigenheiten und seiner Details. beim Erspüren des Ortes und seiner Energien entsteht das Gefühl, 
dass eine ähnlich artige Sensorik in allen Phasen projektbegleitend mitschwingen und zum 
Gelingen beitragen durfte. Dieses gebaute Beispiel einer Adaptierung und Sanierung der Streckhot
typologie beweist mehrere Aspekte gleichzeitig: die bestehenden baulichen Strukturen besitzen 
durch minimale Eingriffe die Fähigkeit neue Nutzungsformen aufzunehmen. Die Ergänzung von 
Bestandssubstanzen im Sinne des Akzeptierens und Weiterbauens kann in einer intensiven 
Auseinandersetzung mit den Themen ein spannungsvolles Nebeneinander von Alt und Neu 
generieren. Die Umnutzung bestehender Strukturen erhält die Identität und Stimmigkeit der Orte als 
kompakte Siedlungskörper im Kontrast zur Weite der Landschaft. sie ist eine unabdingbare 
Maßnahme gegen die Zersiedelung intolge einer Auflösung der ortsräumlichen Gefüge. Das gebaute 
Ergebnis ist in jedem Fall .. viel mehr als umbaute Luft", es will Beweis sein und Vorbild für viele 
weitere Aufgaben und Situationen. Für bestehende Substanzen bedeutet diese Haltung die Chance 
auf ein zweites Leben. für Dortstrukturen den Erhalt von Charakter und Identität. 

Andreas Cukrowicz 
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Die in der Mitte von Neuhaus an der Wart gelegene Kirche wurde 1958 errichtet. Sie ist dem Heiligen Antonius von Padua 
geweiht. einem Franziskaner und Wegbegleiter des Franz von Assisi. in seiner Lehre nehmen die Erfahrbarkeil Gottes in der 
Natur und das Lob Gottes durch die Vielfalt der Schöpfung eine zentrale Stellung ein. Diese Motive werden nun durch die im 
Zuge der Sanierung durchgeführten Eingriffe im Kirchenraum spürbar. 
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Betritt man die Kirche offenbart sich ein unvergleichlicher Blick: Längs durch das gesamte Kirchen
schiff erstreckt sich der Ausblick bis in die umliegende Hügellandschaft des Südburgenlands. 
Das Ersetzen der Altarwand durch eine Verglasung lässt einen radikal anderen. radikal neuen 
Raumeindruck entstehen. Die vormals intime. in sich gekehrte Atmosphäre der Kirche wird 
geöffnet. die Altarwand in ihrer Bedeutung gänzlich neu interpretiert. Anstalt den Raum abzu
schließen leitet sie über in die Natur. 
Das einzige Gestaltungselement dieser neuen Verglasung ist ein Kreuz. das die Glasfläche in vier 
gleich große Felder teilt. Die goldfarben eloxierte Oberfläche wandelt das einfache Fensterkreuz 
zum KreuzsymboL 
Altar und Ambo bestehen aus vertikalen Weißglasscheiben mit einer aufliegenden. ebenfalls 
gläsernen Platte. Durch das hochtransparente Glas lösen sich die beiden Gegenstände förmlich im 
Raum auf. Sie fangen den Blick nicht ein. sondern lassen ihn in die Landschaft gleiten. 
Alle anderen Eingriffe nehmen sich zu Gunsten dieser großen Geste zurück. Der Boden im Bereich 
der Apsis ist mit Terrazzoestrich in der Optik des Bestandes ergänzt und auch das Farbspektrum 
der bestehenden Kirche wurde, erweitert um Gold und Silber. weitergeführt. Über den Kirchenbän
ken schweben. vergleichbar mit einer Wolke aus Kerzen. zwei Gruppen aus Hängelampen mit 
jeweils fünfzehn schlichten. zylindrischen Beleuchtungskörpern aus Glas. 
Die Sanierung der Kirche geht über die bauliche Instandsetzung und Erhaltung des Gebäudes weit 
hinaus. Die Besonderheit des Ortes. der weite Blick über das burgenländische Hügelland. wird zum 
zentralen Motiv der Neugestaltung. Die Kirche als Ort der Andacht und Begegnung wird ergänzt 
durch das Erleben der Natur im Licht und in den Farben der Jahreszeiten. 

Christine Horner 
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... Das Haus schiebt sich nicht in die Pole-Position. Es steht da, mit seinem weit vorkragenden, begrünten Flachdach, das die 
großen Glasflächen beschattet und mildert. Die sind eine Schutzmembran, den Stimmungen des Innenraums übergestülpt, die 
nach Norden, nach Süden , nach Westen hin eigentlich jahres- und tageszeitlich sich wandelnde, landschaftliche Stimmungen 
sind. Man erlebt viel in diesem Gartenpavillon . Dabei ist er elegant. nicht kraftmeierisch, bemächtigt sich des Ortes nicht, ist 
praktisch und doch generös ... 
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Und so ist das Haus durch eingegangene Bauerfahrungen von Eigentümer und Architekten alles 
andere als Ausdruck individueller Bedürfnisse, hat etwas Typenhaftes an sich - ganz zu schweigen 
von der Detailqualität und den selbstverständlichen Raumfolgen, in die man sich sofort einfügt ... 

Bei aller kritischer Diskussion um Ortsbilder und Kontinuität im Bauen, ist diesem Haus der beiden 
Roland-Rainer-Schüler etwas Allgemeines zu eigen. Es führt ein eindringliches Gespräch mit der 
Geschichte der Österreichischen Moderne - lässlich das Wenige darin, das als Zeitgeschmack 
bezeichnet werden könnte. Das gehört dazu, im Hintergrund. Von der passgenauen Umwandlung 
einer Lebens- und Wohnvorstellung in ein Haus, dessen Integration in den sanft fließenden Hang 
bis zur Wertschätzung der freien Landschaft. nimmt man den Faden von St . Margarethen nach 
einem halben Jahrhundert wieder auf- ist aktueller denn je ... 

Auszug aus dem Langtext im Anhang .. Gegenwart des Gebauten .. 
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