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Kurzfassung

„Die Architektur gewinnt ihre poetische Dimension nicht aus einer autonomen Ästhetik, 
die frei entwickelt ist, sondern aus einer Inszenierung des Ortes selbst, aus dem Vertrauen in die Schönheit 
und die Tiefe des Wirklichen.“ (Roger Diener, 2011)

Inmitten des hektischen – fast chaotischen – heterogenen Raumes im Hafen der griechi-
schen Stadt Piräus ruht ein schlafender Riese: der Pirgos Peiraia (Piraeus Tower). Mit seinen 85 Metern Höhe 
ragt das Hochhaus aus der nicht einmal halb so hohen Stadt als Fremdkörper heraus. Es ist leer; seit seiner 
Errichtung in den 1970er Jahren ungenutzt und in der Wahrnehmung der Stadt nur als Bild existent. Eine 
vertikale Brache, genutzt nur als Träger großformatiger Werbebotschaften.

Die vorliegende Arbeit nimmt diese konkrete Situation zum Anlass, sich mit der Bezie-
hung zwischen Hochhaus und Stadt auseinanderzusetzen, mit den meist ungenutzten Möglichkeiten dessen 
Integration in sein Umfeld und dessen Potenzial, einen beträchtlichen Mehrwert für die Stadt zu generieren.

Im Gegensatz zum Großteil der Hochhaus-Projekte der vergangenen Jahrzehnte – und 
auch einem 2010 ausgeschriebenen Ideenwettbewerb für eine Neugestaltung der Fassade des Pirgo Peiraia 
– reduziert diese Arbeit die Architektur nicht auf das Gebäude und das Gebäude auf seine Oberfläche. Ar-
chitektur, Stadt und Gesellschaft sind untrennbar miteinander verbunden, jedes Gebäude, das in einer Stadt 
gebaut wird, baut an der Stadt mit. Die Grenze zwischen Städtebau und Architektur ist nicht nur unscharf 
geworden, sondern verschwindet zunehmend, meint etwa Ernst Hubeli. Sie bilden eine Art Schicksalsge-
meinschaft.

Als eine Konsequenz dieser Haltung wird der, an einem weithin sichtbaren Ort gelegene 
und physisch aus der Stadt herausstechende Pirgos Peiraia als ein Werkzeug verstanden, als ein Instrument 
der Stadtentwicklung und des Urbanismus. Oder, allgemeiner gesprochen, das Hochhaus als ein urbanes 
Projekt.

Die acht Essays des ersten, theoretischen Teils der Arbeit und ein vorangestellter fotogra-
fischer Essay sind als eine Auseinandersetzung mit der Stadt Athen und ihrer Architektur, mit der Typologie 
Hochhaus, mit Bild und Raum zu lesen, die weit über eine pragmatische, allein den Entwurf vorbereitende 
Analyse hinausgeht, auch für sich allein stehen könnte. Der – subjektive – Foto-Essay „Vollendete Unvoll-
kommenheit“ ist bewusst kommentarlos belassen, um eine individuelle Annäherung an das kontemporäre 
Athen anzuregen.

Martin Grabner

Pirgos Peiraia

Die Reparatur von Stadt 
und die Wiederherstellung von Urbanität 
mittels der räumlichen und ikonischen Aktivierung 
einer vertikalen Brache



2

Nach einer kurzen Charakterisierung der unbestimmten und widersprüchlichen Identität 
und der immanenten Gegensätzlichkeit des heutigen Athens (und der mit ihm verschmolzenen Schwester-
stadt Piräus), thematisiert das Kapitel „Die passierte Stadt“ die schnelle Entwicklung Athens zur Großstadt, 
die Versuche die Stadt kontrolliert zu planen und zu entwickeln, deren Scheitern und die Folgen des daraus 
resultierenden verselbstständigten, fast anarchischen Wachstums. Der enorme Verbrauch an Boden und der 
kaum zu bändigende Verkehr mit seinen Folgen für Bewohner und Umwelt entstehen aus einem ausufernden 
Individualismus, einem Urbanismus des Laissez-fair.

Die Typologie der Polykatoikia prägt als allgegenwärtiges generisches Grundmodul die 
griechische Stadt. Sie ist zugleich Symptom und Beschleuniger der Privatisierung von Stadt, ein Instrument 
zur urbanen Dichteproduktion und konkretisiert sich im gleichförmig erscheinenden Häusermeer Athens.

Da die Polykatoikia als die „griechische Nichte“ von Le Corbusiers Maison Dom-ino 
gelten kann, macht sich das Kapitel „Modern Times? Das griechische Gesicht der Moderne“ auf die Suche 
nach der Moderne in der Architektur und im Städtebau Athens.

Der Abschnitt „Betonteppich statt Türme“ thematisiert die maßlose Ausbreitung Athens 
als scheinbar homogener Betonteppich. Ein Grund für diese Entwicklung (und auch für die herausragende 
solitäre Rolle des Pirgos Peiraia) ist ein Hochhausverbot, das nach einer kurzen Phase, in der nicht einmal 20 
Hochhäuser errichtet wurden, in den 1980er Jahren erlassen wurde und bis heute gilt.

Das Kapitel „Hochhaus: Gebautes Bild und Bild vom Bauen“ betrachtet das Hochhaus 
in dem ihm immanenten Spannungsfeld zwischen konstruktiv-strukturellem Bauen und der Erschaffung von 
Symbolen und Ikonen in einem historischen Abriss und analysiert den Status quo der Frage „Bild oder Bau-
en, Symbol oder Konstruktion? Oder doch beides?“

„Die unvermeidliche Rückkehr des Bildes (das eigentlich nie weg war)“ thematisiert 
einen der zentralen Aspekte der Architektur seit der Postmoderne: das Bild (oder Zeichen) und seine Rolle im 
Bauen. Der Pirgos Peiraia existiert bisher fast ausschließlich als Bild und wird als solches zu Werbezwecken 
genutzt (etwa als Träger eines monumentalen Johnny Walker).

Die Bedeutung von Zeichen und Bild im Stadtraum ist Thema des abschließenden Es-
says „Die dekorierte Stadt“. Dieser Text ist auch als Ausgangspunkt einer weiterführenden theoretischen und 
künstlerischen Auseinandersetzung mit der Beziehung von Bild und Stadt zu verstehen. Es werden keine 
finalen Schlüsse gezogen, sondern vielmehr wird das breite Spektrum an Bildern im urbanen Raum von 
banaler Werbung bis zu subtiler und subversiver Kunst aufgezeigt und die zunehmende urbane Bilderflut 
kritisch betrachtet.

Im zweiten Teil „Lefkos Pirgos und Ypsilos Dromos“ wird das Erarbeitete zu einem, 
sehr konkret auf den Kontext des Ortes – seine Struktur, Funktion und Bedeutung – eingehenden Entwurf 
verdichtet, die architektonische und gesellschaftliche Haltung formalisiert.

Der Pirgos Peiraia wird aus seinem fast 40-jährigen Dornröschenschlaf geweckt und in 
das hektische Nebeneinander, Miteinander, Gegeneinander und vor allem Durcheinander des heterogenen 
Hafens integriert. Der weit gefasste Rahmen, den die acht Essays des ersten Teils aufspannen, ermöglicht 
einen umfassenden Ansatz, der die Stadt und ihre Identität, die Potenziale und Schwächen der Typologie 
Hochhaus, die Dialektik von Bauen und Bild und das alltägliche Leben am konkreten Ort berücksichtigt. Der 
Entwurf stellt die heterogenen Themen nicht nebeneinander, sondern versucht sie miteinander zu verweben 
und in eine klare und einfache Form zu gießen. In eine Architektur, die all den Einflüssen und Gegebenheiten 
entspricht, eine architektonische und gesellschaftliche Haltung formuliert und formalisiert, gleichzeitig aber 
maximale Offenheit bietet, möglichst wenig determiniert.

Raum und Bild, Interaktion und Ikonizität, nah und fern werden als die horizontale und 
die vertikale Dimension eines Hochhauses im Kontext identifiziert, die ein dialektisches Paar konstituieren. 
Der Vertikalen des Turms wird ihr Gegenstück – eine Horizontale – hinzugefügt: der Ypsilos Dromos (Hoher 
Weg). Er verbindet nicht nur das Gebäude mit seinem Umfeld, sondern noch viel mehr dessen verschiedene 
Bereiche untereinander. Der über 350 Meter lange und zwei mal geknickte, nicht als rein transitorischer son-
dern als Aufenthaltsraum formulierte Ypsilos Dromos überbrückt die Barriere der Hafenstraße, durchquert 
das Hochhaus, umfasst den vergrößerten Marktplatz und integriert die geplante hafeninterne Monorail. Vor 
allem aber verbindet er Stadt und Hafen auch emotional: durch den Blick des Aufbrechenden auf das Hafen-
becken mit seinen unzähligen Fähren und den Blick des Ankommenden in die Stadt hinein.
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Der neu (und wieder) geschaffene Raum löst das ein, was das dominant aufragende 
Zeichen des Pirgos Peiraia seit vier Jahrzehnten verspricht: ein Zentrum urbanen Lebens. Hafen und Stadt 
werden wieder miteinander verschränkt, die bestehende Stadtstruktur und die Plätze, die im Laufe der letzten 
Jahrzehnte immer stärker fragmentiert wurden, werden für Bewohner und Besucher wieder erlebbar und 
als öffentlicher Raum benutzbar gemacht. Historische räumliche Bezüge werden (unter anderem durch die 
Wiedererrichtung des 1972 abgerissenen, die Hafenstadt symbolisch verkörpernden alten Rathauses Roloi 
als Erinnerungszeichen in Form eines 1:1 Volumenmodells) wieder hergestellt und neue Raumsequenzen 
geschaffen.

Der Pirgos Peiraia selbst wird zum Lefko Pirgo (weißer Turm). Um das Gebäude aus sei-
ner Isoliertheit zu befreien, wird es in den unteren Geschoßen radikal geöffnet – entkleidet – und so ein neuer 
(und alter) Platzraum wieder hergestellt. (Vor dem Bau des „Piraeus Trade Center“, mit dem die regierende 
Junta (erfolglos) am globalen Markt reüssieren wollte, befand sich hier der reale lokale Marktplatz.) Es bleibt 
die nackte Tragstruktur aus Stahlbeton, die Horizontale und Vertikale scheinbar berührungslos verbindet.

Das Gebäude wird, entsprechend seiner Lage am Hafen, dem die Konfrontation mit 
dem Neuen und Fremden immanent ist, mit Funktionen rund um junge Kunst und Kultur bespielt. Künst-
lerateliers und Boardinghouse, Theater, Galerie und Bibliothek werden ergänzt mit Gastronomienutzungen 
in den obersten Geschoßen und den traditionellen, kleinteilig, informell und oft provisorisch strukturierten 
Nutzungen von Markt, Klein-Gastronomie, Periptera (Verkaufskiosken) und Straßenhandel, die schon immer 
da waren und nun am Ypsilo Dromo und rund um den Lefko Pirgo einen Raum erhalten, der ihrer wichtigen 
Rolle im griechischen Alltag gerecht wird. Symbolisch für die Integration in die bestehende Stadtstruktur 
können die Ausformung des Ypsilos Dromos, der sich an der Orthogonalität der Straßen orientiert und den 
Maßstabswechsel zwischen dem Hafen und dessen Seitengassen vollzieht, und dessen Bodenbelag verstan-
den werden, der die unregelmäßige und improvisiert wirkende Pflasterung der Athener Gehsteige übernimmt 
und weiterführt.

Die einem hohen Gebäude immanente ikonische Wirkung wird als White Void konkre-
tisiert, als Gegenmodell zur White Noise der urbanen Bilderflut. Anstatt im mittlerweile eingespielten, neo-
liberalen Konzert der kurzfristigen Effekthascherei, der Originalität um jeden Preis mitzuspielen, wird der 
Lefkos Pirgos ganz auf seine Größe und archaische Primärform, auf seine physische Präsenz reduziert. An-
statt wie bisher durch das (Werbe-)Bild auf dem Gebäude dominiert zu werden, wird die Architektur selbst, 
die Grundidee des Bauens sichtbar. Als nach außen als transluzenter weißer Körper erscheinende Großform 
kehrt der Pirgos Peiraia das Konzept des „white cube“ um: Das Innere ist nicht der von Mitchell beschriebe-
ne neutrale (Re-)Präsentationsraum für Kunst, sondern ein weitgehend roh belassener, leicht anzueignender 
Produktionsraum von Kunst. Die zugleich ver- und enthüllend erscheinende Fassade thematisiert die Dialek-
tik von Hülle und Struktur, Schein und Sein und macht als „enigmatic signifier“ (Charles Jencks) wie eine 
verhüllte Ikone auf den Inhalt neugierig. Als Automonument (Rem Koolhaas) ist das Paar Lefkos Pirgos und 
Ypsilos Dromos eine einfache Form, die die in sich aufgenommene Komplexität nicht gleich wieder gestalte-
risch darstellen will (Ullrich Schwarz), eine Architektur, die ihre Poesie nicht aus einer autonomen Ästhetik, 
sondern aus dem Vertrauen in den Ort selbst und dessen Inszenierung gewinnt (Roger Diener). Es wird ein 
Zeichen gegen die (selbstbezogenen) Zeichen gesetzt, kein architektonisches Spektakel inszeniert, sondern 
eine Architektur entwickelt, die als städtische Bühne für das gesellschaftliche Spektakel dient.

„Yes, it’s f***ing contextual!“  (inspiriert von Skunk Anansie, 1996)

Diplomarbeit,
betreut von O.Univ.-Prof. Dipl-Ing. Dr.techn. Architekt Jean Marie Corneille Meuwissen
Institut für Städtebau, TU Graz
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www.martingrabner.com/pirgospeiraia
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Lefkos Pirgos und Ypsilos Dromos

Grundriss OG 
(+7,00)
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Grundriss EG 
(+/- 0,00)

Marktplatz
Agora Peiraia
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Auf dem 
Ypsilo Dromo

Schnitt D-D

Schnitt A-A


