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Ein Haus als Exempel

links: Peter Leskoschek (4 J.) fotografi ert den Betrachter des Bildes, 1942
oben: Zustand 1938

Fragen und Ergebnisse 
eines Masterstudios

Häuser werden gebaut – und 
verschwinden aus vielerlei Grün-
den später wieder. Sie verfallen 
langsam zur Ruine oder werden 
aufgrund verschiedener Entschei-
dungen abgerissen. Bei manchen 
Gebäuden wird der Abbruch 
kaum bemerkt, bei anderen 
befremdet er oder ruft  sogar 
öff entlichen Widerstand hervor. 
Worin bestehen aber für uns Wert 
und Qualität dieser Gebäude? 
Wer schreibt einem Haus welche 
Bedeutung zu? Und wie kommt es 
zur (politischen) Entscheidung für 
Erhalt oder Abriss? 

wert/schätzen
Diese Fragen standen im Zen-
trum unseres im Wintersemester 
2016/17 am Institut für Archi-
tekturtheorie, Kunst- und Kul-
turwissenschaft en der TU Graz 
veranstalteten Masterstudios. 
Kollektive und individuelle Pro-
zesse der Auf- oder Entwertung, 
der Bewertung und der Bedeu-
tungszuschreibung wurden am 
Beispiel eines 1937/38 in Graz 
errichteten modernen Wohn-
hauses des Grazer Architekten 
Herbert Eichholzer kritisch 
hinterfragt und die verschieden-

artigen Gründe dafür untersucht. 
Das Gebäude, das vor allem in 
seiner äußeren Erscheinung ab 
den 1960er-Jahren stark umge-
baut wurde, ist aktuell von seinem 
heutigen Eigentümer, der KAGes 
(Steiermärkische Krankenanstal-
ten GesmbH) zum Abbruch vor-
gesehen. Dadurch erhielt unser 
Thema eine besondere Brisanz.
Den Einen gilt das Haus mit der 
Adresse Hilmteichstraße 24 als 
beliebiger Platzhalter für ein 
medizinisch dringend benötigtes 
Erweiterungsareal des Grazer 
Landeskrankenhauses, den An-
deren als (ehemals) bedeutender 
Vertreter einer politisch für das 
Gemeinwohl engagierten und 
gleichzeitig besonders fragilen 
Seite der heute als unmenschlich 
in Verruf  geratenen architektoni-
schen Moderne. 

Erkundung und Dokumen-
tation
In einem ersten Schritt wurde das 
Haus mit seiner Geschichte und 
räumlichen Qualität, die Trans-
formationen des Gebäudes und 
der städtebaulichen Situation do-
kumentiert und analysiert sowie 
mit künstlerischen und fotografi -
schen Methoden erkundet. 
Im zweiten Schritt gehen wir an 
diesem konkreten Fall des Hauses 

Hilmteichstraße 24 den Gründen 
und Hintergründen der Nichtbe-
achtung und Wiederentdeckung, 
der Rezeption und symbolischen 
Aufl adung, des Ein- und Ausblen-
dens sowie der Frage nach der 
Objektivität von Begutachtungen 
nach.

Analyse und Positionierung
Die auf  den folgenden Seiten zu 
fi ndenden Analysen der Stu-
dierenden umfassen ein breites 
Spektrum. Sie reichen von Fra-
gen nach dem Transformations-
prozess bestimmter Qualitäten 
des Hauses wie auch den Phasen 
seines Verschwindens, zur subjek-
tiven Wahrnehmung des Hauses 
durch die ehemaligen Bewohner- 

Innen oder heutigen BesucherIn-
nen bis zur Untersuchung, ob es 
für die Erinnerung überhaupt 
einen konkreten Ort braucht, 
oder auch denkmalpfl egerischen 
Überlegungen zur Moderne.

Am Ende des Textes bezieht jede/r 
Studierende in einem farbig 
hinterlegten Kasten Position, wie 
aus der eigenen Sicht und vor dem 
realen Hintergrund des geplanten 
Radiologie-Neubaus die Zukunft  
des Hauses aussehen sollte. Dabei 
zeigte sich, wie schwierig es ist, 
eine klare Entscheidung zu tref-
fen und wie viele Faktoren eine 
Rolle spielen. Einerseits wurde 
die zeithistorische Bedeutung des 
Hauses als Treff punkt des Wi-
derstandes erkannt, andererseits 
hat die genaue Untersuchung des 
Hauses den Befund erbracht, dass 
von der originalen Bausubstanz 
und damit von der ursprüngli-
chen Qualität von Entwurfskon-
zept und Ausführung nur mehr 
wenig erhalten ist.

PS: Allen TeilnehmerInnen des 
Masterstudios sei herzlich ge-
dankt für die Bereitschaft , sich 
auf  die sehr herausfordernde 
komplexe Themenstellung und 
die ebenso herausfordernde 
mediale Umsetzung einzulassen 
sowie unsere Kommentare und 
Anregungen aufzugreifen und in 
die eigene Projektarbeit zu inte-
grieren!

von Antje Senarclens de Grancy
und Sophia Walk

Ironische Projektion in die Zukunft  – und Vergangenheit – des 
Hauses Hilmteichstraße 24: An seiner Stelle steht nun der Radiologie-

Neubau des LKH. Der vermeintliche Blick durch die Tür zeigt nicht 
den dahinter liegenden Behandlungsraum, sondern einen virtuellen 

Raum, den ehemals existierenden Wohnbereich des Hauses. Es ist 
nicht der Zustand von 1938, wie er auf  Originalfotos erhalten ist, 

sondern der von seinen späteren BewohnerInnen transformierte 
Raum. Die ehemals weißen Wände sind vertäfelt, farbig überstrichen 
und tapeziert, die freistehende Säule mit Fliesenmosaik beklebt. Die 

abgelösten Tapetenstücke zeugen von den erst kürzlich erfolgten 
Versuchen, Spuren des Ursprünglichen zu fi nden und zu verstehen.
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Das Haus im Jahr 2016

Haus Albrecher-Leskoschek, Hilmteichstraße 24 in Graz im Jahr 1938

Nach mehreren Umbauten ist 
von außen nicht mehr erkenn-
bar, dass die 1937/38 errichte-
te Villa die vielleicht beste ver-
wirklichte Arbeit von Herbert 
Eichholzer (1903–1943) ist, dem 
bedeutendsten Vertreter einer 
fortschrittsgerichteten Moder-
ne in Graz. In seiner ursprüngli-
chen Form hielt das Haus einem 
Vergleich mit wesentlich be-
kannteren zentraleuropäischen 
Beispielen stand. Ein im offenen 
Wohnraum von Axl Leskoschek, 
einem mit Eichholzer befreun-
deten und politisch engagierten 
Künstler geschaffenes großfor-
matiges Wandbild ist durch ei-
nen aggressiven Farbanstrich 
der 1960er-Jahre nicht mehr re-
konstruierbar.
In den letzten Monaten des aus-
trofaschistischen „Ständestaats“ 
diente das Haus Hilmteichstra-
ße 24 1938 als kultureller Be-
gegnungsort, wo sich Gegner 

des Nationalsozialismus trafen. 
Während der Zeit der national-
sozialistischen Herrschaft diente 
es auch – unter Gefährdung sei-
ner BewohnerInnen – als „Deck-
adresse“ des kommunistischen 
Widerstandes im Umkreis von 
Herbert Eichholzer. Der junge 
Architekt, der sich über vieler-
lei Grenzen hinweg setzte, wur-
de fünf Jahre nach Realisierung 
seines letzten Entwurfs von den 
Nationalsozialisten ermordet.
Vom Bundesdenkmalamt in 
seiner heutigen Form als nicht 
unterschutzstellungswürdig be-
urteilt und als Wohnhaus durch 
die tief greifende städtebauliche 
Veränderung der Umgebung 
längst entwertet, wird der Bau 
demnächst der Erweiterung des 
Landeskrankenhausareals durch 
einen Radiologie-Neubau wei-
chen. 
Aufgrund der starken Transfor-
mation wurde das Haus, trotz 

mehrmaliger Publikation, über-
regional nicht wahrgenommen 
und deshalb auch nicht in den 

Kanon der österreichischen 
Architektur des 20. Jahrhunderts 
aufgenommen. Seit Bekannt-
werden der Abbruchpläne ha-
ben verschiedene AkteurInnen 
sich bemüht, einen öffentlichen 
Diskurs über die Zukunft des 
Hauses als Zeugnis der Moderne 
und Erinnerungsort des Wider-
standes in Graz anzuregen.

HAUS  ALBRECHER-LESKOSCHEK – 
ARCHITEKTUR  UND  WIDERSTAND

Wie werden wir zu Herbert 
Eichholzer und seiner 
Architektur stehen, wenn 
es dieses Haus nicht mehr 
geben wird?

Bestand 2016
Bestand 1937

Untergeschoß M 1:200

Erdgeschoß M 1:200

Bestand 2016
Bestand 1937

Obergeschoß M 1:200

Bestand 2016
Bestand 1938

Herbert Eichholzer (1903-1943)

Quellen für Analyse und Positionierung
Als Grundlage dienten uns zwei Existenzphasen des Hauses und 
seiner Umgebung:  Der heutige Zustand konnte im Rahmen einer 
von der KAGes ermöglichten Workshopwoche im Haus erfasst und 
dokumentiert werden. Der Zustand zur Entstehungszeit bzw. in den 
ersten Jahren des Bestandes konnte rekonstruiert werden aufgrund 
einer wahrscheinlich von Eichholzer selbst beauft ragten und kurz nach 
Fertigstellung des Hauses 1938 erarbeiteten Bilddokumentation des 
Fotografen Max Wikullil, durch Fotos aus dem Familienbestand der 
ehemaligen BewohnerInnen, aus erhaltenen Grund- und Aufrissen 
sowie aus Erzählungen der im Haus aufgewachsenen Personen. 
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Spurensuche einer Baugeschichte

Westansicht  M 1:200

Südansicht M 1:200

Ostansicht M 1:200

Nordansicht M 1:200

Längsschnitt M 1:200

Querschnitt  M 1:200

Bestand 2016
Bestand 1938

von Carmen Auer

Bauwerke – welcher Art auch im-
mer – sind Träger und Vermittler 
der Vergangenheit, die in sie ein-
geschrieben ist. Je mehr wir über 
sie wissen, umso deutlicher sind 
die Spuren der Zeit erfahrbar und 
interpretierbar. Das Bauwerk als 
materielle Quelle ist Ausgangs-
punkt für eine Spurensuche, bei 
der man sich durch Empfi nden, 
Betrachten, Messen, Zeichnen 
und Beschreiben schrittweise an 
ein Gesamtbild annähert, um sich 
schließlich in analytischer Form 
mit Bautechnologien, Proporti-
onen und strukturellen Verän-
derungen auseinandersetzen zu 
können.
Vom Aspekt der Bauforschung 
her, die sowohl baugeschichtliche 
als auch bauwerksarchäologische 
Aspekte miteinbezieht, ist jedes 
Bauwerk ein Sonderfall. Um die 
Spuren der Baugeschichte zu 
entschlüsseln und die Verwand-
lungen des Hauses Albrecher-
Leskoschek nachvollziehen und 
darstellen zu können, war es des-
halb notwendig, eine umfassende 
Bauaufnahme des Bestandes zu 
erstellen. Im Oktober 2016 wurde 
das Haus von den Studentinnen 
und Studenten im Rahmen des 
Wahlfaches „Historisches Erbe“ 
fotografi sch und zeichnerisch 
erfasst und vermessen.

Dieser aktive Prozess verlangte 
eine analytische Auseinanderset-
zung mit der Größe, der Bautech-
nik, dem Material und der Aus-
stattung des Hauses im Inneren 
und Äußeren. Auf  Basis dieser 
Bauaufnahme konnte von den 
Studierenden eine Bestandsdo-
kumentation erstellt werden, die 
Pläne und Modelle mit einschließt 
und durch die Einbeziehung des 
vorhandenen Quellenmaterials 
eine detaillierte Darstellung der 
baulichen Veränderungen ermög-
licht. 
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1. Intendierter Zustand 2. Veränderter Zustand 3. Damokletischer Zustand

Das Haus Albrecher-Leskoschek 
wird bald verschwinden. Eine 
ausgesprochene Tatsache, die 
leichtfertig über die Lippen 
kommt. Dass dieser einfache 
Satz eine komplexe Entwicklung 
umschreibt, soll im Folgenden 
– zumindest ansatzweise – 
erläutert werden. Es folgt also 
ein Versuch des Begreifbarmachens 
des Verschwindens als 
Prozess. Geklärt werden soll, 
wie unterschiedlich sich die 
verschiedenen Stadien des 
Prozesses des materiellen und 
immateriellen Verschwindens 
am Haus Albrecher-Leskoschek 
manifestieren und welche 
Schlüsse sich für die Zukunft  des 
Hauses daraus ziehen lassen.
Entsprechend der Annahme, 
Verschwinden passiere von 
einem Moment auf  den 
anderen, verknüpft  der Duden 
den Begriff  Verschwinden mit 
den Wörtern schnell, lautlos, 
gänzlich, völlig, rätselhaft , plötzlich. 
Weitere Wörtern, die häufi g im 
Zusammenhang mit verschwinden 
stehen, sind ungeklärt, bedauern, 
bedrohen und einfach (duden.
de 2016). Nach der Lektüre des 
folgenden Textes werden sich 
einige dieser Assoziationen, 
genauer betrachtet, als zu kurz 
gegriff en und als zu negativ 
behaft et herausstellen. 

Verschwinden bedeutet aus 
meiner Sicht den Übergang vom 
Vertrauten zum Unvertrauten. 
Etwas, an dessen bloße 
Anwesenheit oder an dessen 
Aussehen wir uns gewöhnt haben, 
wird uns fremd. Das Fremdsein 
kann eine Konsequenz von 
Veränderung oder Absenz sein. 

Wenn sich ein Objekt oder ein 
Umstand verändert, nimmt 
das neue Aussehen oder die 
Leerstelle den Platz dessen ein, 
was wir kannten. Es steht nun an 
dieser alten Stelle und diese neue 
Konfi guration muss erst 
ob ihrer „Tauglichkeit“ 
geprüft  werden. Wird 
etwas Neues platziert 
– besonders wenn vor-
her an seiner Stelle 
bereits ein anderes 
Objekt existierte – oder 
etwas Altes entfernt, 
und wird dies ohne 
Vorankündigung 
oder Konsens mit dem Umfeld 
beschlossen oder getan, so 
wird es möglicherweise eine 
Diskrepanz zwischen der Vor-
stellung der AkteurInnen des 
Umfeldes und der Vorstellung 
der/des aktiv Platzierenden 
geben. Aus dieser Diskrepanz 

der Vorstellungen entsteht ein 
Ungleichgewicht an Wertigkeit 
für jeweils das alte und das 
neue Objekt. So wird von diesen 
konträr zueinander stehenden 
Polen (den AkteurInnen sowie 
der/die Platzierende) der Wert-
igkeitsverlust des Objekts 
von der jeweils anderen Seite 
angenommen. Man könnte 
daher auch vom Gefühl eines 
Vertrauensverlustes sprechen 
– oder von der Diskrepanz der 

Wertzuschreibungen.
Genauso kann eine Diskrepanz 

von Existenzen entstehen, wenn 
ein Gegenstand physisch ver-
schwindet, bevor er aus unserem 

Gedächtnis verschwindet. Die 
physische Absenz – das Feh-
len, das Nichtvorhandensein 
des Objekts – löst in uns Ge-
fühle aus, die nicht denen ent-
sprechen, die entstehen, wenn 
wir das anwesende Objekt 
erblicken würden. Damit 

wird der gewohnte Objekt-
Empfi ndung-Zusammenhang 
in unserem Gehirn gestört. 
Eine neue Assoziation wird 
eingeschrieben: fehlendes-Objekt-
Empfi ndung. Besonders, wenn 
das Objekt eher sekundär 
in unserer Wahrnehmung 
auft auchte, sozusagen „im 
Hintergrund“, ist die Ver-
wirrung groß, wenn dieses 
Objekt durch seine Absenz 
plötzlich in den Vordergrund 
tritt. Dies ist bedingt durch 
unterbewusste Vorgänge in 
unserem Gehirn, die entgegen 
unseren Gewohnheiten nun 
doch an die Oberfl äche unserer 
Gedanken dringen, und wir 
dann zunächst nichts damit 
anzufangen wissen. Dafür 
stellt sich die Akzeptanz der 
Absenz tendenziell schneller 
ein, als wenn das Objekt bereits 
vor seinem Verschwinden mit 
Gefühlen von uns aufgeladen 
wurde.
Abhängig davon, wie stark sich 
eine Person im Vorhinein mit 
dem Haus Hilmteichstraße 24 
auseinandergesetzt hat, wird die 
Diskrepanz zwischen Vorstellung 
und neuer Wirklichkeit größer 
oder weniger groß sein, der 
neue Umstand langsamer oder 
schneller ad acta gelegt und die 
Vorstellung des Hauses in ihren 

Gedanken wird später oder früher 
verschwinden.
Im konkreten Fall des bevorste-
henden Abrisses des Hauses 
Albrecher-Leskoschek wurde das 
Haus mit Wert aufgeladen, gerade 
deshalb, weil es verschwinden 
wird. Dieser spezielle Fall 
von Wertzuschreibung regt 
– zusammen mit der über die 
Jahrzehnte erfolgten starken 
Veränderung/Vernachlässigung 
des Gebäudes – zu einer eingeh-
enden Untersuchung des Prozes-
ses des Verschwindens an.
Anhand der vorangegangenen 
Überlegungen können fünf  
aufeinanderfolgende Stadien 
des Verschwindens am Haus 
Albrecher-Leskoschek festgestellt 
werden:

von Ramona Kraxner

DER  PROZESS  DES  VERSCHWINDENS

VERTRAUTES WIRD 
UNVERTRAUT

Das Haus wird 
mit einem 
Wertanspruch 
aufgeladen, 
gerade deshalb, 
weil es ver-
schwinden soll.

Verschwinden – 
schnell, lautlos, 
gänzlich, völlig, 
rätselhaft , plötzlich.

Diskrepanzen
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4. Absenter Zustand 5. Immaterieller Zustand

Das Haus wird in den späten 
1930er-Jahren nach den Plänen 
Herbert Eichholzers erbaut. Es 
befi ndet sich zu dieser Zeit im 
Originalzustand, der für das Haus 
(das Objekt) konzipiert wurde.
In diesem Zustand entspricht es 
am deutlichsten dem Wesen der 
Person Herbert Eichholzers, und 
in diesem Zustand wurde es als 
Ort des Widerstands gegen das 
NS-Regime genutzt.  In dieser 
ersten Phase wird das Gebäude 
also geschichtlich aufgeladen.

In den 1960er-Jahren wird das 
Haus verkauft , Materialien 
werden ausgetauscht, das Ober-
geschoß ausgebaut und andere 
Gebäudeteile maßgeblich 
verändert. Der Originalcharakter 
verschwindet physisch und 
wird – in diesem konkreten 
Fall – durch Elemente ersetzt, 

erinnern, wird die Erinnerung 
in unserem Gehirn mit der Zeit 
und mit fortschreitend seltener 
werdenden Anlässen für das Er-
innern als immer unwichtiger 
eingestuft . Das Haus beginnt 
nun auch in unseren Gedanken 
tatsächlich zu verschwinden.

Das, was bleibt, ist die Erinnerung 
an das Haus Hilmteichstraße 24.
Für Personen, die das Haus in 
seiner materiellen 
Gestalt gesehen 
haben, wird es 
so in Erinnerung 
bleiben, wie es bis 
zuletzt ausgesehen 
hat. Für Personen, 
die über erhaltene 
Quellen die ur-
sprüngliche Gestalt 
und die Geschichte 
des Hauses gut kennen, wird 
dieses tendenziell eher so in 
Erinnerung bleiben, wie es 
Herbert Eichholzer ursprünglich 
geplant hatte.
Da das Objekt (das Haus) nicht 
mehr physisch existent ist, 
tritt an seine Stelle in unserer 

Wahrnehmung die Erinnerung 
an das Objekt (und damit einher-
gehend auch eine Diskrepanz 

der Wertzuschreibung). Diese Er-
innerung hat die Qualität, nicht 
mehr nur auf  die Regeln und 
Gesetze des physischen Raumes 
reduziert sein zu müssen. In 
unserer Erinnerung kann sich 
das Haus transformieren, redu-
zieren, aufblähen und bewegen. 
Dabei wird das Haus auch los-
gelöst von dem vormaligen Ort 
seiner physischen Existenz. Nun 
wird es uns nicht ausschließlich 
durch das Betrachten der hinter-
lassenen Leerstelle oder des ihm 
folgenden Radiologie-Gebäudes 
in Erinnerung gerufen, sondern 
durch die Assoziation mit den 
Themenfeldern (Moderne, Archi-
tektur, Eichholzer, Widerstand 
etc.), mit denen das Objekt verwo-
ben ist. In diesem immateriellen 
Zustand kann es jedoch nicht 
minder gut erinnern, mahnen, 
andenken und präsent sein.

deren Ursprung in Bedarf  und 
Notwendigkeit liegt. Das Haus 
scheint so zu einem bloßen 
Schein seines ursprünglichen 
Selbst zu verkommen. Es ist 
ein Simulakrum, nur noch 
entfernt verwandt mit dem, was 
es einmal war. Heute verweist 
es scheinbar nur noch auf  sich 
selbst: auf  ein Sammelsurium an 
unterschiedlichen Lichtschaltern 
und Türgriff en, Tapeten und 
Fenstern, die willkürlich 
zusammengewürfelt wurden. In 
diesem Zustand fi ndet sich eine 
Diskrepanz der Wertzuschreibungen. 
Was für die Einen ein Bedarfs-
objekt ist, ist für die Anderen 

verschwindende Geschichte. 
Das Haus wird weiterhin als 
Wohnhaus genutzt, bis aus 
ihm ein Leerstand wird. Dieser 
letzte Zustand dauert bis in die 
Gegenwart an.

Das Haus ist, so wie man es kennt, 
physisch in einem konkreten Zu-
stand vorhanden.
„Hauptakteur“ in unserer Wahr-

nehmung ist allerdings seine 
Geschichte. Diese umfasst seinen 
Architekten, seine Bewohner-
Innen samt BesucherInnen, 
seine ehemalige Funktion als 
Deckadresse und als Kommuni-
kations-/Diskussi-
onsort des Wider-
standes gegen den 
Nationalsozialis-
mus.
Wenn wir heute das 
Haus innen oder 
außen betrachten, 
versuchen wir stets 
das Vorhandene 
in Verbindung zu 
seiner Vergangen-
heit zu setzen – 
oder aber auch zu 
seiner Zukunft : Die 
physische Präsenz wird „verzerrt“ 
(„zerrissen“, in verschiedene 
Zeitformen aufgesplittet), da der 
Abriss des Hauses beschlossen ist. 
Die Zukunft  des Hauses, obwohl 
sie noch nicht „geschrieben“ ist, 
ist für alle Involvierten bereits 
bekannt und präsent – und 
hängt wie das Damoklesschwert 
sprichwörtlich über unseren 

Köpfen und Gedanken. 
In diesem Zustand können wir 
ebenfalls eine Diskrepanz der 

Existenzen vorfi nden. Obwohl 
wir einen Zustand des Hauses 
physisch genau wahrnehmen 
können, verknüpfen wir 
diese eine physische Existenz 
unweigerlich mit immateriellen 
Zuständen, also Zuständen, die 
der Gegenwart vorausgegangen 
sind oder aber erst in Zukunft  
vorhanden sein werden.

Der absente Zustand liegt aktuell 
noch in der Zukunft . Obwohl das 
Haus in der Gegenwart physisch 
vorhanden ist, wird das Haus 
in der Zukunft  abgerissen sein 
werden. 
Das Haus wird nicht mehr phy-
sisch wahrgenommen werden 
können, sondern es wird nur 
immateriell in Erinnerungen, 
in Erzählungen, auf  Bildern, 
in Filmen oder in Texten exis-
tieren. Es wird also „halb ver-
schwunden“ sein. Zurück bleibt 
eine (temporäre) Baulücke, die 
uns unvertraut ist. In diesem 
Zustand fi nden wir sowohl 

eine Diskrepanz der Existenzen 
als auch eine Diskrepanz der Vor-

stellungen. Sowohl oberfl ächliche 
PassantInnen als auch (um die 
Geschichte des Hauses) Wis-
sende bemerken die Absenz des 

Gebäudes. Diese Absenz hat 
Auswirkungen auf  die Erwart-
ungshaltung, das Haus an die-
sem Ort immer (bewusst oder 
unbewusst) wahrgenommen 
zu haben, sowie auf  die  Fort-
dauer der Erinnerung: Fehlt 
der optische Reiz (durch das 
bewusste oder unbewusste Wahr-
nehmen), sich an das Haus zu 

Quellen: 
Paul Virilio: Die Ästhetik des Verschwindens, 
Berlin 1986; Byung-Chul Han: Duft  der Zeit. Ein 
philosophischer Essay zur Kunst des Verweilens, 
Bielefeld 2009

Das Verschwinden des Hauses 
Hilmteichstraße 24 ist ein 
kleiner Augenblick in der Ge-
schichte und Entwicklung sei-
ner direkten und indirekten 
Umgebung – sozusagen ein 
Prozess im Prozess, dessen 
Lauf nicht aufgehalten werden 
kann. Mehr noch: Durch das 

Fortschreiten der Geschichte 
driften Vergangenheit und Zu-
kunft zusätzlich immer wei-
ter auseinander. „Nicht ihre 
Selbigkeit, sondern ihre Differ-
enz macht die Zeit bedeutsam, 
die eine Veränderung, ein 
Prozeß, eine Entwicklung ist.“ 
(Han 2009) Man soll das bisher 
Geschehene also so gut wie 
möglich in Erinnerung behal-
ten und dabei besonders die 
Lehren daraus nicht vergessen.
Das Haus wird abgerissen, 
unter anderem, weil es kein 
Alleinstellungsmerkmal (mehr) 
hat. Seine ursprüngliche ar-
chitektonische Gestalt ist so 
stark verändert worden, dass 
sie weder ihren Originalzustand 
rückführbar ist noch bemerk-
enswerte bauliche, architek-
tonische oder künstlerische 
Qualitäten im aktuellen Zusta-
nd vorweist. Und dennoch 
verspüren viele von uns Wehmut 
angesichts des bevorstehen-
den Abrisses. Vor allem jene, 
die sich mit der Geschichte 
des Hauses im Nationalsozial-
ismus und mit dem Leben 
seines Architekten befasst 
haben. Gänzlich unabhängig 
davon WIRD das Haus jedoch 
verschwinden. Man weiß, wie 
das Schicksal dieses Hauses 
aussieht. Und mehr noch: Man 
weiß, warum es, zumindest 
physisch, verschwinden wird. 
Man kann sogar geneigt sein 
zu behaupten, es weiche einem 
guten Zweck. Pragmatisch 
gedacht, liegt es nun an uns, 
aus dem Verschwinden etwas 
entstehen zu lassen, das anregt 
– zum Innehalten, zum Wert-
schätzen, zum Hinterfragen.

Das 
Verschwinden 
als neue Chance

1. Intendierter 
Zustand (Aus-
gangsposition) 

2. Veränderter
Zustand (Über-
gangsphase)

3. „Damokleti-
scher“ Zustand 
(transtempo-
raler Zustand)

4. Absenter 
Zustand (Über-
gangsphase)

5. Immateriel-
ler Zustand 
(Erinnerung)

Die Erinnerung hat die 
Qualität, nicht mehr 
nur auf die Regeln und 
Gesetze des physischen 
Raumes reduziert sein 
zu müssen. 

„Nicht ihre Selbigkeit, 
sondern ihre Diff erenz 
macht die Zeit bedeut-

sam.“ Byung-Chul Han
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Abb. 1

Im Folgenden möchte ich mich 
mit Grenzen, sowohl ideologi-
scher als auch physischer Natur, 
und mit deren Überschreitungen 
auseinandersetzen.  Dazu habe 
ich die Bedeutungsaspekte der 
Grenze untersucht und mir Fra-
gen wie „Was kann eine Grenze 
bedeuten?“ gestellt. Bedeutung-
saspekte einer Grenze können 
negativ oder positiv ausfallen. Oft  
bedeutet eine Grenze Sicherheit, 
aber im gleichen Augenblick auch 
Ausschluss. Niemand kommt hin-
ein oder hinaus. Im Bezug auf  das 
Haus Albrecher-Leskoschek kann 
man ebenso von ideologischen 
wie physischen Grenzen spre-
chen. Die Widerstandstätigkeit 
von Herbert Eichholzer wie auch 
dessen Anschluss an die Moder-
ne mit diesem Gebäude in Graz 
sind Grenzüberschreitungen. 
Das Haus wirft  Grenzen auf. In 
sich überschreitet es Grenzen auf  
vielen Ebenen. Die Frage, die man 

sich stellt, wenn man mit dem Be-
griff  „Grenze“ konfrontiert wird, 
lauten „Von wem geht diese Gren-
ze aus?“ oder „Wer bzw. was be-
grenzt mich?“. In der Hilmteich-
straße 24 fi ndet man Grenzen in 
verschiedenen Formen: in Form 
der Grundstücksgrenzen zum 
Nachbarn, der Einzäunungen, 
der Eingangstür und nicht zuletzt 
der Natur. Als Akteure spielen sie 
eine wichtige Rolle, denn durch 

ihr Wirken wird der Ein- oder 
Ausschluss erst möglich. Was 
bedeutet es aber, wenn man selbst 
zum Akteur einer solchen Grenze 
wird? Jeder testet seine Gren-
zen oft  aus, auch ohne immer 
zu wissen, dass man sie gerade 

ausweitet oder sogar überschrei-
tet. Warum hat eine Grenze einen 
Wert? Sobald eine Grenze gesetzt 
oder erkannt wird, bekommt sie 
im selben Augenblick einen Wert 
zugeschrieben. Es bedeutet, dass 
man weit gekommen ist bzw. man 
einen Fortschritt gemacht hat. Im 
Fall des Hauses Albrecher-Lesko-
schek sieht man, dass Eichholzer 
mit der damals neuen Architektur 
einen Fortschritt gemacht hat, 

er vollzieht den Eintritt in die 
Moderne. Wenn ich an eine 
Grenze stoße, kann ich sie zu-
erst nur gedanklich übertreten. 
Somit benenne ich den Wert 
dieser Grenze. Eichholzer
hat ideologische wie auch 

physische Grenzen überschrit-
ten – das Haus steht als Symbol 
dieser Grenzüberschreitungen. 
Was bedeutet dieser EINE Schritt, 
eine Grenze zu übertreten? Sind 
es viele kleine Schritte die zu 
einem Großen werden oder sind 

von Emina Lozo

WAS PASSIERT IM GRENZBEREICH?

grenzWERT

es Tausende, die wieder zu 
etlichen kleinen Schritten 
führen? Ab wann gilt eine 
Grenze als übertreten?  
Anhand meines Fotopro-
jekts zum Haus Albrecher-
Leskoschek möchte ich 
zeigen, dass es innerhalb 
dieses Gebäudes auch viele 
Grenzen gibt, die man mit 
dem bloßen Auge zuerst 
gar nicht wahrnimmt. Das 
Haus wurde in den 1930er 
Jahren erbaut, über die 
Jahre hat man viel vom 
Ursprünglichen entfernt, 
aber auch sehr viel hin-
zugefügt. Man fi ndet eine 
Überlagerung der Gren-
zen, wo zum Beispiel die 
Materialität des Hauses 
widergespiegelt wird. 
Wenn man nicht genau 
weiß, wo eines dieser Fo-
tos gemacht wurde, kann 
man es nur schwer zuord-
nen. In Abb.1 sieht man 

Was heißt es, 
selbst Akteur einer 

Grenze zu sein?

verschiedene Bilder, jeweils im 
Innen- und im Außenraum aufge-
nommen. Umso näher man dem 
Bild tritt, desto weniger kann man 

es dem Innenraum bzw. dem Au-
ßenraum zuordnen. Die Grenzen 
verschwinden beinahe. Hier sind 
es die Materialien, die Grenzen 
defi nieren. Wir als Betrachter ent-
schließen, uns diese als Grenze zu 
sehen – oder auch nicht. Im Fall 
des Hauses Albrecher-Leskoschek 
wird eine Grenze von einem an-
derem Gebäude, dem Chirurgie-
Bau, ausgedehnt und erweitert. Es 
kann in diesem Fall nicht nur von 
einer Dichotomie ausgegangen 
werden. Es gibt nicht immer nur 
zwei Seiten, wo auf  jeder Seite 
jemand steht und seine Interessen 
vertritt. Was kann dazwischen 
angenommen werden? 

Ich gehe hier von einem Kontinu-
um aus, wobei die Chirurgie und 
das Haus Albrecher-Leskoschek 
zwei Pole darstellen. Es ist ein 
Übergang, eine Abfolge von klei-
nen Grenzen, die man 
überschreitet, weil diese 
„kleinen“, für den Mensch 
wenig wahrnehmbaren Grenzen 
leichter zu übertreten sind. Eine 
Grenze, die nicht stark wahr-
nehmbar ist, ist einfach zu über-
treten. Hier ist es die Chirurgie, 
die den Schritt dieser Übertretung 
macht. Dieser Moment, wenn die 
Grenze übertreten wird, kann ein 

ganz langer sein: Baugenehmi-
gungen müssen eingeholt werden, 
Pläne werden erstellt. Es ist ein 
langer Prozess, bis alle Akteu-
re einer Grenzüberschreitung 
eingebunden und ihre Aufgaben 
erledigt sind, bis diese Grenze 
dann tatsächlich überwunden ist. 
Diesen Zwischenbereich kann 
man bei dem Haus Albrecher-Les-
koschek an der ersten Bauphase 
in den 1930er-Jahren und auch an 
den Umbauten festlegen. In dieser 
Zeit werden die Grenzen des Hau-
ses schrittweise übertreten. Diese 
Grenzen sind für den Eigentümer, 
in den 1960er-Jahren, sehr klein, 
weil sein Wohlbefi nden in die-
sem Haus im Vordergrund steht. 
Hier hat die physische  Grenze 
keinen Wert für den Eigentümer, 
er bricht sie auf  und erweitert sie 
soweit, dass sie mit seinen „wohn-
lichen“ Wert übereinstimmt. Das 
Bedürfnis, die Grenze zu übertre-
ten wird zum Recht, das man sich 
nimmt. Die Neugierde lässt das 
Verlangen wachsen, und gleich-
zeitig scheut man zurück. 

Wie weit geht ein „Es geht gerade 
noch“? Herbert Eichholzer er-
kannte schon vor seiner Flucht 
1938 seine politischen Grenzen. 
Dieser eine Schritt von 
Eichholzer, die politische Grenze 
zu übertreten war seine Ideo-
logie. Der Mut zu kämpfen und 
Grenzen zu überschreiten, kon-
kretisiert sich im Haus Albrecher-
Leskoschek. 
Somit überschreitet das Haus an 
sich, ohne ein Bewusstsein dafür 
zu schaff en, Grenzen. Es wird 
ihm aufgetragen. Man kann von 
einem Anthropomorphismus 

Die Grenzen 
verschwinden 

beinahe.

Was bedeutet es, eine 
Grenze zu überschreiten?
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Abb. 3Abb.2 

Abb. 4

Ideologische Grenzen Physische Grenzen

lers. Die Binnenwelt stellen die 
Befürworter eines Erhalts des 
Hauses Albrecher-Leskoschek dar 
und die Rahmenwelt die KAGes.

Quellen:
Christina von Braun, Schwelle (1), in: Arch+  Zeit-
schrift  für Architektur, Schwellenatlas, Aachen 
2009; Stephan Günzel, Lexikon der Raumphiloso-
phie, Darmstadt, 2012; Eberhard Jüngerl, Entspre-
chungen: Gott-Wahrheit-Mensch, Theologische 
Erörterung 2, Tübingen 2002

sprechen. Wenn man in der Lite-
raturwissenschaft  den Übergang 
einer Grenze sucht, fi ndet man die 
rhetorische Figur Metalepse, die 
für  „Herübernahme“ steht. 

Das Wort Grenze impliziert zwei 
Gebiete, die ständig in Verbindung 
stehen. Das Übertreten entspricht 
einem  Auswechseln von Infor-
mationen, wie bei Eichholzer im 
Widerstand, im ständigen Kon-
takt mit der anderen Seite. Man 
hat etwas an der anderen Seite, 
das jener, der an der Grenze steht, 
haben will und der somit ihr einen 
Wert zuschreibt. Sobald das Haus 
Hilmteichstraße 24 ein Abrissda-
tum haben wird, wird es zeitlich 
begrenzt sein. Dieser Zeit kann 

man auch einen Wert zuschreiben. 
Die neue Eigentümerin, die KA-
Ges, überschreitet, sobald es zum 
Abriss kommt, die Grenze zum 
Haus Albrecher-Leskoschek. Das, 

was sich auf  der anderen Seite 
dieser Grenze befi ndet, hat für die 
KAGes einen Wert und mit dem 
Abriss wird der eine Schritt, diese 
Grenze zu übertreten, ausgeführt. 
Die Metalepse fi ndet ihre Verwen-
dung als Trope in der klassischen 
Rhetorik. Als Tropus bezeichnet 
man eine Wendung oder das Er-
setzen eines Ausdrucks. Das Haus 
Albrecher-Leskoschek wird hier 
durch einen Neubau der KAGes.
Man spricht auch von einer Meta-
lepse in der Erzähltheorie, wenn 

zwei verschiedene Erzählebenen 
logikwidrig miteinander verbun-
den werden. In diesem Fall stellt 
die KAGes eine Ebene dar, so wie 
auch das Haus Albrecher-Lesko-

schek. Objektiv betrachtet macht 
es keinen Sinn, dass sich beide 
Ebenen miteinander beschäft i-
gen, aber sie werden quasi dazu 
gezwungen. Die Befürworter des 
Hauses Hilmteichstraße 24 neh-
men plötzlich eine Position ein, 
an der die KAGes nicht mehr vor-
bei kommt. Laut Gérard Genette 
bezeichnet die narrative Metalep-
se das Überschreiten der Grenze 
zwischen einer fi ktionsinternen 
Binnenwelt und einer ebenfalls 
fi ktiven Rahmenwelt des Erzäh-

Je näher man einer 
Grenze tritt, desto 
verschwommener 
wird diese. In Abb. 3 
wurde in das Bild 
von Abb. 2 hinein 
gezoomt. Es zeigt 
den Übergang  
zwischen Hauswand 
und Asphaltboden. 
Der weiße Papier- 
schnipsel hilft  beim 
Erkennen. 
Die Grenze, die in 
Abb. 2 klar erscheint, 
löst sich in Abb. 3 auf.

Dieses Diagramm zeigt die ideologischen sowie die physischen Grenzen des Hauses Albrecher-Leskoschek. 
Die farbigen Linen gehören zu den ideologischen Grenzen und die schwarzen zu den physischen. Im 
unteren Breich sieht man, wie sehr sich diese Grenzen nah beieinander liegen und wie schwer die 
Zuordnung wird.

Wenn man „Grenze“ auf die  
Gesellschaft umlegt, lässt sich 
sagen, dass man umso näher 
man einem Menschen tritt, 
desto verschwommener die 
persönlichen Grenzen werden. 
Man kann nur noch schwer 
beurteilen, wie weit man von 
einer Übertretung entfernt ist, 
denn ein Wort, eine Bewegung 
kann ausreichen. Ist es diese 
Übertretung überhaupt wert? 
Man lässt es immer wieder zu, 

dass ein Anderer seine eigenen 
Grenzen übertritt, aber „es geht 
gerade noch“ - grenzwertig, 
bis man es gar nicht mehr 
bemerkt. Dann ist es zu spät, die 
persönlichen Grenzen werden 
niedergerissen und es fällt 
schwer, diese wieder aufzubauen. 
Man kann gar nicht sagen, wo 
es diesen Punkt gab, der einer 
zu viel war. In den letzten Jahren 
verhärteten sich im Zuge der 
Verhandlungen und des Einholens 

von Gutachten in Bezug auf das 
Haus Albrecher-Leskoschek die 
Fronten zwischen der KAGes 
und jenen Personengruppen, 
die für den Erhalt des Hauses 
eintraten. Ein Weg, diese 
Differenzen zu überwinden und 
gleichzeitig eine Erinnerung an 
das Haus mitzunehmen, ist es, 
dass alle Parteien, ehemaligen 
Bewoh-ner und alle Beteiligten, 
die Geschichte über das Haus 
erzählen können, sich zum Abriss 
treffen. 
Den ganzen Frust und Stress, 
dem alle ausgesetzt waren, Raum 
geben und dann seine eigenen 
Grenzen der anderen Partei 
gegenüber wieder öffnen: 
nun auch persönlich miteinander 
sprechen und Meinungen nicht
nur  via Email-Verkehr austausch-
en. Gemeinsam das Haus mit 
eigenen Händen niederreißen, 
ausgestattet mit  genügend 
Sicherheitsbekleidung und Werk-
zeug richtig Dampf ablassen 
und vielleicht ein kleines 
Erinnerungsstück vom Haus mit-
zunehmen. 

Frustabbau

Umso kleiner eine Grenze für einen selbst ist, 
desto leichter ist sie zu überwinden.

Diff erenzen 
beseitigen
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von Ruslan Dimov

DIE VERGÄNGLICHKEIT DES WERTBEGRIFFS

Kühn und arrogant, 
selbstbewusst, vor allem a priori 
naiv lässt man sich spontan und 
euphorisch auf  das Studium 
dieses Hauses, auf  eine Aff äre 
mit diesem Haus, ein, das 
existent und nicht existent ist, 
dessen Schicksal entblößt ist und 
damit die Zeit, die unbekannt, 
mystisch und gefährlich der 
Zukunft  vorbehalten ist, 
vergangen, deutlich, klar macht. 
Dieses Haus ist, wie der Titel der 
Lehrveranstaltung besagt, ein 
Exempel, es ist nicht DAS Haus, 
es ist eines von den Vielen, mit 
denen wir ständig in Kontakt 
sind, bewusst und unbewusst. Es 
sind die Häuser, die unsere Städte 
ausmachen, die uns omnipräsent 
umgeben. Das Haus gehört 
allerdings nicht zu den anderen, 
es ist augenfällig, imposant 
und selbstbewusst, es hatte das 
Glück von Einem geschaff en zu 
werden, der eine Idee vertrat 
(und damit wird nicht deren 
Anspruch auf  Wahrheit, Moral 
und Wissen impliziert, sondern 
deren Wirkung und Kraft ). Das 
Haus ist also ein Produkt einer 
Persönlichkeit, das Haus ist 
nicht meinungslos, das Haus hat 
etwas zu sagen. Das Haus wird 
abgerissen, das Haus ist tot.
Da schreit das Ego, mein 
unbekanntes Ich, aus mir heraus. 
Nein! Das Haus muss stehen 
gelassen werden, es muss gerettet 
werden, das Haus ist nötig, es 
off enbart, was Architektur ist 
oder was sie sein könnte. Es lehrt 
Moral. 
Warum steht mein dilettantisches 
Architekten-Ich in Widerstreit 
mit dem erfahrenen Architekten-
Ich einer ganzen Gruppe von 
Architekten und Bauleuten, die 
die Entscheidung trafen, das 
Haus von seiner Existenz zu 
lösen, das Haus zu entwerten? 

Diese Widersprüchlichkeit, diese 
Krise meines Architekturbegriff s 
und dessen Wertung versetzt 
mich und dich – uns? 
–  in eine andere, parallele 
Wirklichkeit. Die Genealogie des 
Wertbegriff s, dessen Genese und 
Vergänglichkeit wird eruiert, 
kritisiert und defi niert.

Erste Implikation: 
Das Vergehen der 
Vergänglichkeit

„Die Zeit ist ein spielendes Kind.“
   Heraklit
1916 erschien Sigmund Freuds 
Text über die Vergänglichkeit, 
in dem er einen Spaziergang 
durch die Natur (das Reich 
des Vergänglichen) poetisch 
analysiert. Zu dieser Zeit 
oszillierte der Begriff  zwischen 
zwei Gefühlsebenen – zwischen 
der Trauer und der Freude. 
Die eine Fraktion betrachtete 
das Verschwinden und die 
Veränderung, die damit einher 
ging, als eine Entwertung 
des Objekts, während für den 
Psychoanalytiker die ephemere 
Flüchtigkeit eine Wertsteigerung, 
eine „Erhöhung der Kostbarkeit 
des Genusses“ mit sich brachte. 
Im Lichte der heutigen 
Zeit kommen einem diese 
Gedanken so bizarr, fremd 
und unverständlich vor, wie 
ein Auszug aus einem Roman, 
berichtend über eine romantische 
Gesellschaft  der sinnlichen 
Wahrnehmung. 
Heutzutage verwischt der 
Unterschied zwischen 
Bedürfnissen und „Begehrnissen“. 
Sobald man sich im privatisierten 
Außenraum befi ndet, wird man 
von einem Überangebot an Waren 
angesprochen, konfrontiert und 

provoziert. Es sind Waren, die 
man nicht kennt, deren Funktion 
und Nutzen unbekannt sind und 
die trotzdem von sich und ihrer 
Attraktivität überzeugen. Gernot 
Böhme beschreibt diesen Prozess 
der permanenten Interaktion mit 
einer Warenwelt als ästhetischen 
Kapitalismus. So spricht er 
von einer auf  Atmosphären 
basierenden Ökonomie, von 
einem choreografi erten Konsum, 
der uns unbewusst dazu anregt, 
Teil eines immerwährenden 
Warenzyklus zu sein. 

„Shopping is perhaps the last 
remaining form of  public 
activity.“ 
  Rem Koolhaas
Dieses inszenierte Theater 
des Warenkannibalismus 
impliziert eine neue Defi nition 
des Begriff s der Vergänglichkeit 
– man spricht nicht mehr 
von der poetisch klingenden 
„Steigerung der Kostbarkeit des 
Genusses“, sondern von einem 
primitiv anmutenden Stillen 
des Warenhungers. Sie hört auf, 
wahrgenommen zu werden, zu 
existieren, sie wird latent und 
ignoriert. Die Gefühlsebene wird 
durch die ständige Erneuerung 
und den Umtausch eine Illusion. 
Worin der Grund dafür liegt, ist 
aus jeder Perspektive abweichend 
zu deuten – der Kapitalist 
wird diesen Prozess als eine 
konsequente Ausnutzung des 
erworbenen Kapitals betrachten, 
der Psychoanalytiker hingegen 
als eine künstliche Sicherheit 
oder Unterdrückung der 
eigenen Unsicherheit. Für den 
Architekturstudenten bedeutet 
es aber eine Entwertung 
der gedanklichen Welt und 
eine Versklavung der Ideen, 
des Konzepts, zu einem 
bedeutungslosen Aspekt im 

Umgang mit der objektiven Welt. 
Diese Überlegung erlaubt eine 
weitere Möglichkeit, den Begriff  
des Vergänglichen zu klären. 
Wenn der Mensch ein denkendes 
Lebewesen ist, das andauernd 
danach strebt, seine Gedanken, 
Theorien und Philosophien 
in materielle Wirklichkeit zu 
übersetzen, dann ist die Welt, die 
uns umgibt, nichts anderes als 
ein Produkt der Menschheit, das 
uns Indizien dafür bringt, welche 
Werte heutzutage vertreten 
werden. 

„Du siehst, wohin du siehst nur 
Eitelkeit auf  Erden. 
Was dieser heute baut, reißt jener 
morgen ein.“
  Andreas Gryphius

Zweite Implikation: 
Werte

„Die Menschheit, die sich 
der universellen Geltung 
menschlicher Werte mehr und 
mehr bewußt wird, sieht in den 
Denkmälern ein gemeinsames 
Erbe und fühlt sich kommenden 
Generationen gegenüber für 
ihre Bewahrung gemeinsam 
verantwortlich.“ 
        Charta von Venedig
Demzufolge sind Denkmäler 
Objekte, die der Linearität der 
Vergänglichkeit beraubt sind, 
die mit der Zeit brechen, um 
weiter fortzubestehen, so wie sie 
am ersten Tag ihrer Errichtung 
bzw. an ihrem Höhepunkt 
aussahen. Sie sind Fragmente 
anderer Generationen, die 
nach bestimmten Kriterien und 
Wertungssystemen ausgesucht 
und ausgewählt werden, um 
uns besondere Erkenntnisse 
zu liefern. Sie verfügen über 
symbolisches Kapital, das infolge 

von verschiedensten Arten von 
Überlieferungen intensiviert 
wird, sodass sich am Ende Werte 
herauskristallisieren, die in dem 
jeweiligen Denkmal reichlich 
zu treff en sind. Ein Teil dieser 
Denkmäler wird später zum 
Kanon, zum Vorzeigeobjekt, an 
dem die Besonderheit der Werke 
der jeweiligen Zeit, Denkweise 
und Ideologie relativiert werden. 
Dieser Wertrelativismus führt 
sowohl zu deren Wertschätzung 
und Anerkennung, als auch 
zu einer oft mals unkorrekten 
Verdrängung, Ignoranz und 
Marginalisierung.

Wertungssysteme 
sind subjektive 
Objektivitäten

Sie entstehen, um wieder zu 
vergehen. Sie sind Produkte 
unseres eigenen Ichs, das 
sie bewusst und unbewusst 
strukturiert und hierarchisiert. 
Sie entdecken wir erst durch die 
Interaktion mit der äußeren Welt, 
die nach Wertidealen Anderer 
konzipiert ist. Die Denkmäler 
sind also nichts anderes als ein 
Konglomerat von intensivierten 
Eigenschaft en, die einen Wert für 
deren Entdecker besitzen. Und 
wir erkennen diese erst durch 
die innere Refl ektion, durch 
eine auf  Erfahrung basierende 
Destillation. Dieser Prozess der 
permanenten Wertkonstruktion 
lässt sich folglich auf  unbekannte 
und verdrängte Objekte, 
ausgeschlossen aus dem Kanon 
des Wertvollen, übertragen 
und damit ihre qualitative 
Eigenschaft en erkennen und 
deren Verborgenheit für den 
zu erfahrenden Menschen 
herauskristallisieren.
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EICHHOLZERS 
KULTURPOLITISCHE 
POLYGAMIE

„Ich brauche meine entwürfe überhaupt nicht zu zeichnen. Eine gute 
architektur, wie etwas zu bauen ist, kann geschrieben 
werden. Das Parthenon kann man niederschreiben. “      
                Adolf  Loos

Ausgehend von der These, dass jedes menschliche Lebewesen a posteriori 
Wertesysteme entwickelt, anhand deren wir Werte in der subjektiven, als auch in der 
objektiven Welt erkennen, begebe ich mich auf  eine pathologische Wertuntersuchung 
des Exempels. 

„Where drawings pretend to project a reality, language is about keeping 
reality at a bay.“            
                  Adrian Forty

Dies geschieht, indem ich Eichholzers begriffl  iches Oeuvre in Bezug auf  das Haus in 
der Hilmteichstraße 24 eruiere. Dabei entsteht im Folgenden ein Konglomerat von 
Essays, die die ideelle Ebene des Exempels aus meiner Sicht sprachlich abstrahieren 
und kommunizieren. Parallel dazu dienen Positionen, Ideen und Theorien anderer 
Persönlichkeiten dem besseren Verständnis, indem sie implizit und explizit 
angesprochen werden. Wenn das Exempel der Körper ist und die Sprache das 
Skalpell, dann bin ich der Exekutor und der Leser den Betrachter.

Versetzt in die Rolle eines Allmächtigen, hört man von allen 
Seiten die verschiedensten Zukunftsalternativen schwebend 
in der Luft – das Haus soll transloziert werden, das Haus 
muss behalten werden, es kann in Form von Spolien 
integriert werden, es kann ruhig abgerissen werden. Alles 
Erwägungen, die die bloße, unglückhafte Körperlichkeit des 
Exempels zum Inhalt haben. 
Manchmal stelle ich mir die Frage, wie die Position 
Eichholzers aussehen würde. In einem seiner letzten Briefe 
schrieb er – „ Wenn einmal die Saat aufgegangen ist, ... wenn 
das Verständnis für unsere Art auch da bei uns unten einmal 
anklingt, dann ... denkt an Euren Herbert.“ Es war ihm nicht 
die materielle Existenz des Gegenstands von Bedeutung, 
sondern das Verständnis für das, was er vertrat, was er 
wiederum in seiner Architektur manifestierte.
Und jetzt noch einmal zurück zur Frage, wie soll die Zukunft 
dieses Exempels aussehen soll. Es ist nicht das Haus, was mich 
interessiert, sondern es ist das Verständnis dafür, was meine 
Arbeit ausmacht. In dem heutigen Kontext darf das Haus nicht 
erhalten, transloziert, fragmentiert oder ruhig abgerissen 
werden – nein, das Haus, mit all dem, was sein materielles 
Dasein ausmacht, muss in die Luft gesprengt werden, tabula 
rasa abgerissen werden, ohne dass ein einziges materielles 
Memento davon bestehen bleibt. Erst dann, nach diesem 
meiner hohen Wertschätzung entstammenden Akt, kann 
der Rezipient sich auf eine ideelle Reise begeben und das 
Exempel mit all seinen implementierten und kodifi zierten 
Gedanken seines Schöpfers aus der Perspektive meines 
Selbst eruieren und sein Verständnis und seine Position für 
eine Persönlichkeit entwickeln, deren Hauptinteresse nicht 
die Architektur oder Politik war, sondern die modernen 
Menschen. 

Quellen:
Adrian Forty, Words and Buildings, London 2004; 
John Locke, Versuch über den menschlichen Verstand, 
Berlin 2013; Henri Lefebvre, The Production of  Space, 
Hoboken 1991; Sigmund Freud, Vergänglichkeit, 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/kleine-schriften; 
Friedrich Achtleitner, Dieses Haus stammt aus dem 8. 
Jahrhundert, erbaut 1898, Wien 2000

Flexibilität
„Gibt es eine Befreiung, die festlegt, und eine 
Festlegung, die befreit?“ RemKoolhaas

Es ist unmöglich, diese scheinbar 
rhetorische Frage in diesem Kontext mit 
einer direkten, eindeutigen Antwort zu 
befriedigen. Wenn man Eichholzers Pläne 
vor Augen hat, spürt man das Credo des 
trockenen Funktionalismus, wo jedes 
Zimmerchen, jeder Raum wie ein kleiner 
Soldat dem guten Zwecke zu dienen hat. 
Dieser Eindruck bekommt eine andere 
Dimension, wenn man sich auf  eine Reise 
durch die damaligen Fotografi en des Hauses 
begibt und spürt, wie befreiend und off en 
Eichholzers Funktionalismus war. Die 
„Diele“ war nicht ein einfacher Vorraum, 
er war eine Inszenierung des modernen, 
fortschrittlichen Gedankens und damit 
komplementär wirkend zu dem lapidar 
bezeichneten „Wohnraum“, der mit seinen 
massiven Holzmöbeln und persischen 
Teppichen eher die gängige Atmosphäre 
der Zeit darstellte. Im Gegensatz zu der im 
Inneren vorherrschenden Gestaltung, die 
das menschliche Wohnen befreite, erwies 
sich die im Laufe der Jahre überformte 
Morphologie als ein Ausdruck einer 
Befreiung, die die späteren Interventionen 
implizit beschränkt hat.

Sprengung als Akt der 
Wertschätzung

 Widerstand
    „Widerstand ist nichts grundsätzlich       
     Gutes. Er ist immer etwas anderes.“   
           Maximilian von Zepelin

Jean-Luc Godard

Gesamtkunstwerk
Ein Gesamtkunstwerk ist ein erfundener linguistischer Begriff , um die Wirkung eines 
menschlichen Produkts poetisch und rhetorisch zu steigern. Ein Gesamtkunstwerk kann 
nur eine Utopie sein, auch in der Architektur. Die Natur ist ein Gesamtkunstwerk.
Jeder Mensch interpretiert den Begriff  nach seiner Weltauff assung und strebt danach, seiner 
materiellen Welt ein Spiegelbild davon zu verleihen.

1. Annäherungsversuch – Architektursprache
Alles, was sich dem Menschen entzieht, unabhängig zeigt und unangetastet bleibt, ist Natur, 
der Rest ist Kultur. Kulturen entstehen, verändern sich, entwickeln sich und vergehen. Sie 
sind Produkte menschlichen Handelns und illustrieren im besten Falle die gesellschaft lichen 
Wertesysteme und manifestieren sie in der objektiven Welt.
Eichholzer brach mit dem damaligen bewährten Architekturverständnis – mit dem 
narzisstischen Repräsentationalismus und dem somnambulen Eklektizismus. Sein 
Entwurfsimperativ unterlag nicht dem kunstvollen Ornamentieren, sondern der kunstvollen 
Gestaltung des menschlichen Alltags. Dies gestaltete er in der, in den Hintergrund gerückten, 
Erschließungssituation, im Exponieren der Terrasse, in der modernen Formsprache und in 
dem choreographierten Innenraum.

2. Annäherungsversuch – die Diversität des Lebens
Wohnen, Kunstdiskussionen, Theaterauff ührungen, spielende Kinder, Widerstandsort. Das 
Leben im Haus war wie durch ein Kaleidoskop gesehen, facettiert, lebhaft  und dynamisch. 
Es war ein Ort des Brennens, des Passierens, wo Verschiedenstes seinen Ausdruck fand.
 a) Raum als Produkt gesellschaft licher Verhältnisse
In seinem gravierenden Beitrag über die Produktion des Raums äußerte Henri Lefebvre 
Kritik an der heutigen Entstehung des Raums. Durch die Abstraktion des 
Raums in Form von Theorien wurde er bewusst dem Menschen entzogen. 
Der gelebte Raum, als Ort der Diskurse, Debatten und Nachdenken über die 
uns umgebende Welt, wurde somit zu einem Abstraktum, das dem 

“- Why do you look 
so sad?
- Because you 
talk with me with 
words, but I look at 
you with feelings.”
   

Menschen fremd blieb und dessen Rolle und Kraft  marginalisiert wurde. 
Das gesamte Geschehen in der Hilmteichstraße 24 kann als eine Apotheose 
dessen gesehen werden, wofür sich der französische Philosoph so intensiv 
eingesetzt hat – die Orte ins Leben zu rufen, an denen die menschliche 
Meinung und Position aktiv umgesetzt wurde.
 b) Raum als kineästhetisches Erlebnis
Wir tendieren allerdings dazu, Architektur sinnlich zu defi nieren, sie durch 
unsere Augen wahrzunehmen und ihre Eigenschaft en in der Bewegung 
entfalten zu lassen. Der Architekt choreographiert durch die verschiedenen 
Räumlichkeiten Szenen, die dem Menschen dadurch eine kinästhetische 
Erfahrung erlauben. 
“When, in dancing, we move according to certain rules, we feel a pleasant 
sensation, and we ought to be able to arouse similar sensations in a person 
whom we lead blindfold through a well-build house.” Adrian Forty

So gesehen ist Eichholzers Haus nur ein Teil des gesamten Szenarios, 
wo das Leben kulminiert. Noch beim Betreten des Grundstücks begibt 
man sich auf  eine geplante Reise, umfangen von Rosensträuchern und 
duft igen Pfl anzen, die implizit den Besucher auf  den leicht geneigten Weg 
zum Eingang ausrichten, während der Blick vom Leben auf  der Terrasse 
bezaubert wird. Nachdem man den bescheidenen Hauseingang passiert 
hat und sich im Inneren befi ndet, wird man von einer ephemer wirkenden 
Wandkonstellation empfangen, deren Höhepunkt die majestätische 
Schiebetür ist. Sie leitet einen zu einer in der Höhe bespielten Räumlichkeit, 
die durch des Architekten Anordnung der Objekte als ein Absolut für den 
gelebten Raum fungiert. (s. Flexibilität)

Die erste Hälft e des 20. Jahrhunderts 
ist bekanntlich mit ihrer 
Schizophrenie in die Geschichte 
eingegangen. Das war die Zeit 
der Diskurse, der Debatten, der 
Proteste, der Unruhen, der Kriege. 
Eine Zeit der Meinungsdiff erenz, 
der Gruppenbildung und deren 
Durchsetzung (und wie wir von 
Nietzsche wissen, ist der Mensch 
nichts anderes als ein süchtiges 
Machtwesen). Diese Hälft e des 
Jahrhunderts war die Epoche des 
Widerstands.
Wenn man den Begriff  des 
Widerstands zerlegt, merkt man 
in kürzester Zeit, dass er nicht 
individualistisch allein steht, er 
impliziert vielmehr eine Beziehung, 
er widersteht dem, was schon 
steht. Er impliziert das Andere, 
die Verschiedenheit, also die 
Menschlichkeit. 
Eichholzers politische 
Widerstandstätigkeit wird 
heutzutage so kolossal konnotiert, 
dass man unbewusst den Fakt 
verdrängt, dass er ein erfolgreicher 
Widerstandsarchitekt war. Seine 
Architektur setzte Widerstand nicht 
nur in Bezug auf  die Morphologie, 
auf  die Architektursprache und die 
Materialität (also das grundsätzlich 
Optische). Nein, es war das Leben, 
die Banalität der Alltäglichkeit, 
worin sein Interesse vor allem 
lag. Er baute auf  die Eitelkeit der 
Fassadenarchitekten zu seiner Zeit 
auf  und auf  die Unverständlichkeit 
und den irrationalen Funktionalismus 
der Moderne. Was er machte, war 
also eine Repräsentation durch 
das Wohnen, durch das Streben 
nach Fortschritt, begleitet von 
dem nostalgischen Feingefühl der 
Gemütlichkeit.

Wie produktiv 
schizophrene Zeiten sind.

“Since I don’t only refer to the ‘kinesthetic’ as ‘the sense that detects bodily position, weight, 
or movement of  the muscles, tendons, and joints’, but also to the idea of  aesthetics (or 
esthetics) in the sense of  that which is ‘characterized by a heightened sensitivity to beauty’, 
it may be better to call it a ‘kine-aisthetic’ (or kine-aesthetic) experience (from Greek kînein 
, to move + the Greek aisthêtikos , of  sense perception, from aisthêta , perceptible things, 
from aisthanesthai , to perceive). See ‘The American Heritage Dictionary of  the English 
Language’.”                     Wim van der Bergh 
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Die Ereignisse, die sich in dem 
Haus abgespielt haben, die Wi-
derstandshandlungen, die dort 
diskutiert oder geplant wurden, 
sind an diesem spezifi schen Ort 
verankert. Nur mehr allein die 
Handlung, die Tatsache, dass 
etwas passiert ist bzw. das Wissen 
darum, ist ausschlaggebend.
Noch ein weiterer Aspekt kommt 
hinzu: Die Widerstandsgeschich-
te um Herbert Eichholzer und 
seinen Kreis ist aber nicht auf 
einen einzigen Ort, das Haus 
Albrecher-Leskoschek, reduziert, 
sondern manifestiert sich auch 
an weiteren Orten, beispiels-

Der Verlust der ursprünglichen 
architektonischen Qualitäten des 
Hauses Hilmteichstraße 24 ist 
off ensichtlich. Auch die Ausbrei-
tung des Stadtgebietes und des 
mittlerweile direkt angrenzenden 
LKH-Areals haben dem Haus – als 
Erholungsort im Grünen konzi-
piert – dessen Standortqualitäten 
genommen.
Die Entscheidung des Bundes-
denkmalamtes, sich gegen eine 
Unterschutzstellung auszuspre-
chen, ist daher durchaus zu be-
fürworten, da das Haus in seinem 
aktuellen Zustand kein Beispiel 
moderner Wohnhaus-
architektur darstellt, wie es in sei-
ner ursprünglichen Form der Fall 
sein würde. Doch scheint diese 
Bewertung des Hauses am Aspekt 
seiner architektonischen Gestalt 
und Bedeutung hängen geblieben 
zu sein. 
Unweigerlich stellt sich die Frage 
nach der Bedeutung des Hauses 
in einem geschichtlichen Kon-
text, eben als Teil, als Schauplatz, 
als Bezugspunkt im Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus in 
Österreich, und ob es denn nicht 
diese geschichtliche Bedeutung 
ist, die dem Haus einen schüt-
zenswerten Aspekt zuschreibt.

Architektur spielt hier 
keine Rolle mehr 

Bei einer Fokussierung auf die 
geschichtliche Bedeutung des 
Hauses wird die gebaute Archi-
tektur auf den Schauplatz von 
historischen Geschehnissen 
reduziert, sie wird zum bloßen 
Hintergrund. Der konkrete Ort 
ist nur mehr insofern wichtig, als 
er das Geschehene geografi sch 
und räumlich bestimmbar macht. 

weise dem Haus Feuerlöscher in 
Prenning und der Wohnung der 
Ärztin Olga Hoblik in der Hein-
richstraße 107, wo die beteiligten 
Personen ebenso zusammenge-
kommen sind. Diese Orte sind 
daher ebenso wie das Haus in der 
Hilmteichstraße von Bedeutung 
als Bestandteil der Widerstands-
geschichte.  
Was bei diesen Treff en unter 
Freunden genau besprochen 
wurde, kann zwar nicht eindeu-
tig nachgewiesen werden. Doch 
zeigen die überlieferten Berichte 
der ehemaligen Bewohner, Fo-
tografi en und das Wissen um 

die politischen Tätigkeiten der 
beteiligten Personen, dass diese 
Orte und insbesondere das Haus 
Albrecher-Leskoschek, in einem 
geschichtlichen Kontext betrach-
tet, von großer Bedeutung waren. 
Zu Unrecht wurde dieser Aspekt 
in der Begutachtung des Hauses 
Hilmteichstraße 24 durch das 
Bundesdenkmalamt außer Acht 
gelassen.

Quellen:
Heimo Halbrainer/Eva Klein/Antje Senarclens de 
Grancy: Hilmteichstraße 24, Graz 2016; Christian 
Norberg-Schulz: Genius Loci, Stuttgart 1982; 
Heidemarie Uhl: Warum Gesellschaft en erinnern, 
Innsbruck-Wien-Bozen 2010

INVERSIONINVERSION
DIE  MATERIALISIERUNG  DES 
IMMATERIELLEN  SYMBOLWERTES

von Daniel Hubmann

Lilly Feuerlöscher und Herbert 
Eichholzer 1940 auf der Terrasse 
des Hauses Hilmteichstraße 24. 
Im selben Jahr hat sich Eichholzer 
bemüht, in die Wehrmacht 
aufgenommen zu werden, um 
auch dort politisch tätig zu 
werden. Knapp vier Monate 
später wurde er von einem in der 
KPÖ platzierten Spitzel verraten. 
Eichholzer wurde verhaft et und 
1943 wegen Vorbereitung zum 
Hochverrat hingerichtet.
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Das Haus Albrecher-Leskoschek 
wird in Bezug auf zwei Aspekte 
betrachtet: die materielle, gebau-
te Substanz des Hauses und die 
immaterielle, symbolische Bedeu-
tung des Hauses als Widerstand-
sort. Hierzu wird der Original-
bau von 1937/38 verwendet, da 
sich die Geschehnisse, die diesen 
Symbolwert erzeugen, in der ur-
sprünglichen baulichen Version 
des Hauses zugetragen haben. 
Wände, Böden, Decken, Stüt-
zen, alle gebauten, handgreifl ich 
erfahrbaren Elemente gehören 
zur Bausubstanz. Sie bilden den 
Raum, der Funktionen und Hand-
lungen zulässt und in sich auf-
nimmt. Diese Funktionen oder 
Handlungen schreiben dem Haus 
wiederum einen immateriellen, 
symbolischen Wert zu. 
Das bedeutungsvolle, schützens-
werte Immaterielle wird materiali-
siert und die obsolet gewordene 
Bausubstanz entfernt. Es kommt 
zu einer Umkehr der Volumen, 
einem Invertieren. Hier geht es 
nicht um die Bewahrung der Ar-
chitektur an sich, sondern um die 
symbolische Bewahrung dessen, 
was sich darin abgespielt hat. Die 
Architektur, das Haus kann ent-
fernt werden, und der Ort bleibt 
erhalten. 
Das invertierte Volumen ist also 
eine materielle Manifestierung 
des immateriellen Werts. Es ist ein 
Symbol des Widerstandes, wel-
ches auch gegenüber seiner Um-
gebung, nämlich dem Neubau des 
LKHs, hartnäckig bestehen bleibt. 
Es widersetzt sich der Überbau-
ung des Standortes. Es kommt zu 
einer Verschneidung der beiden 
Körper. Das invertierte Volumen 
bildet eine extreme Konfrontati-
on im Inneren des Neubaus – die 
Konfrontation mit dem Ort, mit 
seiner Geschichte.

Inversion 
als Widerstand

n 
rstand
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„Das Objekt Hilmteichstraße 
24 in Graz wurde bereits 
am 22. Mai 2012 durch das 
Bundesdenkmalamt geprüft  mit 
dem Ergebnis, dass zwar einige 
charakteristische Elemente 
der Architektur von Herbert 
Eichholzer noch vorhanden 
sind, insgesamt durch spätere 
Veränderungen jedoch keine 
für eine Unterschutzstellung 
ausreichende geschichtliche, 
künstlerische oder sonstige 
kulturelle Bedeutung im Sinne 
des Denkmalschutzgesetzes 
vorliegt.“ 
Dieser Auszug aus der 
Stellungnahme des Bundes-
denkmalamtes impliziert, 
dass diese Institution Ver-
änderungen an einem Gebäude 
als negative Erscheinung 
betrachtet und einem Objekt 
so der Denkmalstatus nicht 
zugesprochen wird. Es wird also 
von einem perfekten Urzustand – 
dem Original – ausgegangen, der 

es wert wäre, erhalten zu werden. 
Nun stellt sich mir aber die Frage, 
woher dieses Bild des Originalen 
kommt, beziehungsweise ob ein 
solcher Begriff  in Zusammenhang 
mit einem Wohnhaus – das 
ja vorrangig dem Zweck des 
Wohnens dient – überhaupt 
sinnvoll verwendet werden kann. 

 

Da das Haus in der Hilm-
teichstraße 24 über die Jahre 
so stark verändert wurde, kann 
das Bild des Originals heute nur 
noch anhand von Erzählungen 
oder erhaltener Fotografi en 
rekonstruiert werden. Nun sind 
aber Erzählungen immer einer 
subjektiven Wahrnehmung 
unterlegen, und auch Bilder 
sind durch Perspektivenwahl, 
Bildausschnitt, Retusche und 

Ähnlichem von FotografInnen im 
höchsten Grade beeinfl ussbar und 
manipulierbar. Diese suggestive 
Bildkraft  wird meist durch die 
scheinbare Objektivität der 
Fotografi e vergessen. 
In der Entstehungszeit des 
Hauses ging es in der Architektur-
fotografi e generell um den 
„Versuch einer Festschreibung 
des idealen Entwurfszustandes“ 
(Vetter 2005). Vor allem in den 
1920er- und 30er-Jahren wurde 
versucht, Objektivität in der 
Darstellung von Architektur 
zu erreichen. Der Mensch als 

Indiz für die Entstehungszeit 
verschwand aus dem Bild, die 
moderne Architektur wurde 
durch das neue Medium der 

Fotografi e monumentalisiert, und 
der Zweck des Baus rückte bei der 
Präsentation in den Hintergrund. 
ArchitektInnen versuchten durch 
die Fotografi e ihre Vorstellung des 
anvisierten Ideals zu zeigen.
Beim Betrachten der erhaltenen 
Fotografi en des Hauses Hilm-
teichstraße 24 aus dem Jahr 1938 
fällt nun vor allem die Nicht-
Anwesenheit der BewohnerInnen 
auf. Sorgsam inszeniert deuten 
„narrative Elemente“ (Vetter 
2005) eine fi ktive Person an: 
Ein off enes Buch, eine Flasche, 
ein Aschenbecher oder ein 

gerade verlassener Liegestuhl 
auf  der Terrasse verweisen auf  
einen alltäglichen Gebrauch des 
Hauses, ohne von dem Gebäude 

selbst abzulenken. Das Haus 
scheint zwar leer, aber nicht 
unbewohnt. Eine Darstellung 
mit Liegestuhl auf  der Terrasse 
suggeriert, dass die Person den 
Liegestuhl gerade eben verlassen 
hat, sich aber gleich wieder dem 
entspannenden Sonnenbaden 
zuwenden wird. Jede Vase wurde 
sorgsam in das Bild gerückt, 
während die BewohnerInnen 
sorgsam aus dem Bild gerückt 
wurden. Man betrachte vor allem 
die zwei Pfl anzen: die Palm-
kätzchen in der Vase und die 
große Zimmerpfl anze im Topf. 

Sie wandern auf  den Fotos als 
inszenierte Accessoires durch den 
ganzen Wohnraum.
 

Jedes Element wird sorgsam in 
das Bild gerückt. Man betrachte 
vor allem die Pfl anzen: die 
Palmkätzchen in der Vase und die 
große Zimmerpfl anze im Topf. Sie 
wandern auf  mehreren Bildern 
der Fotoserie als inszenierte 
Accessoires durch den ganzen 
Wohnraum – von der Diele bis ins 
Wohnzimmer. 

Die wandernden Pfl anzen

Das Bild des 
Originals

Diese suggestive Bildkraft  wird meist durch die 
scheinbare Objektivität der Fotografi e vergessen.

von Andrea Singer

LIEGT DER WERT DER ARCHITEKTUR IM HAUS ALS ORIGINALEM KUNSTWERK 
ODER IM HAUS ALS VERÄNDERBAREM RAUM FÜR DAS ALLTAGSLEBEN?

KUNSTWERK 
ODER  LEBENSRAUM
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 Dass Herbert Eichholzer – wie 
viele ArchitektInnen seit dem 
Beginn des 20. Jahrhunderts – 
der Präsentation seiner Gebäude 
viel Aufmerksamkeit schenkte, 
machen auch seine Anweisungen 
auf  den Bildrückseiten bewusst.
Wie Andreas K. Vetter in seinem 
Buch „Leere Welt“ schreibt, wurde 
in der Architekturfotografi e oft  
vom abwesenden Benutzer bis zur 
Pfl anze jedes abgebildete Objekt 
sorgsam inszeniert: „Betroff en 
war letztlich auch das gesamte 
Objektumfeld seines Wohnens 
wie individuelle Einrichtung 
und persönliche Accessoires, 

die mit ihm gemeinsam im 
Extremfall geradezu als Stör-
faktor behandelt werden 
konnten.“ Die Inszenierung 
durch das Weglassen von 
Persönlichem erhebt das Gebäude 
in den Kunststatus. Durch diese 
Bildauff assung wird klar, dass 
keinesfalls die BewohnerInnen 
oder die Benützung des Gebäudes 
im Vordergrund stehen, sondern 
die Darstellung des Konzeptes der 
modernen Entwurfsgedanken. 
Dadurch erfährt das Objekt 
eine Wertzuschreibung auf  
gedanklicher und künstlerischer 
Ebene. Der Wert steckt in dem 
perfekten und unveränderten 
Original- und Urzustand nach der 
Fertigstellung. Von Bedeutung 
ist hauptsächlich die „Fixierung 
des unberührten Neu-Werts, ja 
des reinen Plankonzepts“ (Haus 
1997). Es scheint, als würde eine 
Benützung des Gebäudes in 
seiner eigentlichen Funktion 
– der des Wohnens – den Wert 
mindern, da dies unweigerlich 

eine Veränderung des Originals 
mit sich brächte.

Anna-Lülja Praun, die mit 
Herbert Eichholzer einige 
Jahre lebte und arbeitete, sagte 
1969 über das Haus Albrecher-
Leskoschek: „So wie ich es 
später gesehen habe, ist es ganz 
arg verschandelt – umgebaut 
worden.“ (Ecker 1985) Tatsächlich 
lässt sich feststellen, dass 

das Haus in den Folgejahren 
nach seiner Entstehung stark 
verändert wurde. Die schlichte 
und moderne Möblierung 
– wie die Stahlrohrsessel – 
wurde bald mit konservativen 
Biedermeier-Möbeln ergänzt. 
Die Sitzgruppe im Wohnraum 
entsprach in den 1940er-Jahren 
noch dem Originalzustand, die 
Kommode am Fenster jedoch 
wurde von den BewohnerInnen 
hinzugefügt. Auch die Wohndiele 
wurde im Nachhinein um ein 
blumenverziertes Sofa erweitert. 
Beschränkte sich die Ver-
änderung des Hauses durch die 
BewohnerInnen anfangs nur 
auf  Möblierung und Dekoration 
– es waren ja auch genau diese 
Personen, für die das Haus 
entworfen und gebaut wurde – so 
änderte sich mit dem Verkauf  des 
Gebäudes dessen Erscheinung ab 
den 1960er Jahren sehr stark. Das 
Haus wurde an neue Bedürfnisse 
und an einen veränderten 
Geschmack angepasst: Um- und 

Zubauten wurden durchgeführt, 
Fenster erneuert, die Wände 
wurden mit Tapeten beklebt, und 
der Wohnraum wurde mit neuen 
und antiken Möbeln gefüllt. 
Diese Veränderungen werden 
grundsätzlich – vor allem auch 
von ArchitektInnen (man bedenke 
die oben genannte Aussage von 
Anna-Lülja Praun) oder auch 
vom Bundesdenkmalamt – als 
negativ gewertet. Ohne diese 
Veränderungen wäre das Gebäude 
aber für die BewohnerInnen kein 
geeigneter Raum für ihr Leben 
gewesen. In der Nützlichkeit wäre 
es wertlos.

„Häuser werden gebaut, um 
bewohnt zu werden, nicht um 
betrachtet zu werden. Deshalb 
sollten wir die Nutzung über die 
Uniformität stellen, es sei denn, 
man könnte beides haben (…).“ 
(Francis Bacon 1971)

Mit dieser Aussage bringt Francis 
Bacon die Problematik auf  den 
Punkt: Es gibt einen Konfl ikt 
zwischen den Absichten des 
Architekten und den Reaktionen 
der BewohnerInnen.
Für den Architekten ist sein 
Gebäude eine Art Kunstwerk, für 
die BewohnerInnen ist Wohnen 
eine aktive Tätigkeit, deren 
Rahmen die Architektur bildet. 
Wie Josef  Frank 1919 schreibt, ist 
ein Wohnzimmer nie fertig, da 
es mit den Menschen lebt. Diese 
haben zum Haus, zu den Dingen 

und Objekten im Haus einen 
persönlichen Bezug und dieser 
sei, so Frank, wichtiger als die 
Ästhetik. 
Eine Bewohnerin oder ein 
Bewohner sollte sich nicht der 
gebauten Umgebung anpassen 
müssen, sondern die Umgebung 
sollte ihm angepasst werden. 
Hier spielt die Architektur als 
unveränderbares Original – wie 
es der Architekt gerne sieht – 
keine Rolle. Den „einheitlichen 
Wohnraum, dessen Teile ein 
einheitliches ganzes Bild“ 
(Frank 1919) ergeben, gibt 
es nicht. Im bewohnten, mit 

Leben erfüllten Haus, kann ein 
solches Bild von Architektur 
gar nicht funktionieren. Auch 
wenn das gesamte Haus mit 
Einrichtung und Dekoration 
noch so gut durchdacht ist – von 
ArchitektInnen aufgestellt wirkt 
es „empfi ndungslos“.
Streng genommen gibt es 
dieses Original gar nicht. Der 
Begriff  ist „eine Fiktion, weil 
er die Geschichtlichkeit, der 
jedes Kunstwerk zwangsläufi g 
unterworfen ist, ausklammert.“ 
(Huse 2011). Wenn also Friedrich 
Achleitner 2016 schreibt: „Die 
gebauten Beispiele (…) sind 
überwiegend durch Umbau, 
Erweiterung etc. bis zur 
Unkenntlichkeit verändert, 
wenn nicht zerstört“, stellt sich 
die Frage, was nun wichtiger ist: 
das Gebäude als ästhetisches 
Gesamtkunstwerk oder das 
Gebäude als transformierbarer 
Raum für das alltägliche Leben.

„entzerren

Kübel sichtbarer machen

Bild rechts abschneiden

oben wegnehmen“

Veränderungen durch die 
BewohnerInnen

Links Ende 1930er: Die 
schlichte Möblierung wurde 
mit historischen Biedermeier-
Möbeln ergänzt. Rechts 
2014: Das Haus wurde in den 
1960ern an neue Bedürfnisse 
und an einen veränderten 
Geschmack angepasst: Umbauten 
wurden durchgeführt und 
der Wohnraum wurde mit 
neuen sowie antiken Möbeln 
gefüllt: Fernseher, gemusterte 
Vorhänge, schwere Holzmöbel 
und Holzwandverkleidungen 
bestimmen das Raumbild. 

Vorder- und Rückseite eines 
Bildes mit Anweisungen zur 
Retusche:

Quellen:
Andreas Haus, Photogenic Architecture, in: 
Daidalos 66 (1997); Andreas K. Vetter, Leere Welt. 
Über das Verschwinden des Menschen aus der 
Architekturfotografi e, Heidelberg 2005; Dietrich 
Ecker, Herbert Eichholzer: Architekt, Graz 1985; 
Friedrich Achleitner, Wie entwirft  man einen 
Architekten? Graz/Zürich 2016; Monika Markgraf  
u.a., Denkmalpfl ege der Moderne, Stuttgart/Zürich 
2011; Tano Bojankin, Christopher Long und Iris 
Meder, Josef  Frank Schrift en, Wien 2012; Philippe 
Boudon, Die Siedlung Pessac, Gütersloh 1971

Veränderte 
Bedürfnisse

Architektur 
als Rahmen

Ohne diese Veränderungen, wäre das Gebäude aber für die 
BewohnerInnen kein geeigneter Raum für ihr Leben gewesen. In 
der Nützlichkeit wäre es wertlos.

Der Wert des Hauses in der Hil-
mteichstraße 24 liegt in seiner 
jahrelangen Anpassungsfähig-
keit. Was Philip Boudon über 
die ab 1924 errichtete, durch 
die BewohnerInnen stark ver-
änderte Siedlung Pessac von Le 
Corbusier schreibt, könnte auch 
auf das Haus Albrecher-Lesko-
schek angewandt werden: „Um 
von einem Mißerfolg sprechen 
zu können, muß man die Un-
veränderbarkeit der Architektur 
und die Unfehlbarkeit des Ar-
chitekten bei der Befriedigung 
der fundamentalen Bedürfnisse 
des Wohnens voraussetzen.“ 
(Boudon 1971)
Welchen Wert hat das Haus 
aber in der Gegenwart und 
Zukunft in dieser städtischen 
Lage? Die ehemalige Vorstadt-
villa – ein Haus der Erholung, 
wie die Bilder der Terrasse im 
Grünen suggerieren – gibt es in 
diesem Sinne nicht mehr. Sie ist 
umschlossen vom großen Kom-
plex des Landeskrankenhauses, 
von Parkplätzen und der Zu-
fahrt zum Krankenhausareal. 
Vor allem durch die stark ver-
änderte Umgebung bildet das 
Haus heute keinen geeigneten 
Rahmen mehr, um als Wohn-
haus genutzt zu werden. 
Die Überlegung, dass der Be-
griff des Originals eine „Fiktion 
ist, weil er die Geschichtlichkeit, 
der jedes Kunstwerk zwangs-
läufi g unterworfen ist, ausklam-
mert“ (Huse 2011), schließt auch 
eine Rekonstruktion aus. Diese 
wäre ein Neubau, der sich auf 
inszenierte Bilder der Vergan-
genheit bezieht. Ebenso würde 
eine Translozierung des Gebäu-
des den scheinbaren Original-
zustand nur vorgaukeln.
Ich sehe deshalb keinen Grund, 
dem Abriss des Wohnhauses 
und dem Bau einer zukunfts-
orientierten Forschungs-einheit 
entgegenzustehen. Verände-
rung bedeutet hier Abriss.

Abriss als 
Veränderung
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Die Wissenschaft  hat uns gelehrt, 
alle Dinge durch die Linse der 
darwinistischen Evolution zu 
betrachten. Wir neigen dazu, 
die menschlichen Erfi ndungen 
getrennt von diesem Prozess zu 
betrachten. Die Architektur ist 
aber ein Bereich, wo man ebenso 
Entwicklung und Anpassung, in 
diesem Fall eines Gebäudes an 
seine unmittelbare Umgebung, 
erkennen kann. Die Umgebung 
wird defi niert durch den Ort, die 
physikalischen Gegebenheiten 
und den Bewohner mit seinen 
wechselnden Bedürfnissen, 
Wünschen und Gewohnheiten. 
Der Mensch erschafft   sich sein 
Zuhause anhand der von ihm 
selbst defi nierten Werte. Das 
Haus Albrecher-Leskoschek ist 
ein Beispiel dieser Evolution, 

die moderne Architektur strebt 
nach einem Gesamtkunstwerk, 
das nicht einmal die geringste 
Veränderung durch den Haus-
herrn zulässt. Alles ist planvoll 
und rationell eingerichtet, bis 
hin zur Position ausgewählter 
Möbelstücke und Pfl anzen.  Es 
wird ein künstliches Paradies 
geschaff en, wo der Mensch 
für die Existenz des Raumes 
nicht mehr notwendig ist. 
Menschen sind jedoch nicht 
konstant und brauchen Ver-
änderung. Andererseits schafft   
die Moderne genau durch diese 
Abstraktheit aber auch den 
idealen Hintergrund für In-
dividualität: asymmetrische 
Komposition, einfache kubische 
Hauptformen, weite, in horizon-
talen Steifen angeordnete 

Das Haus Albrecher-Leskoschek 
wechselte drei Mal seine Besit-
zer und vertritt somit drei ver-
schiedene Wertesysteme. Das 
erste, ursprüngliche System 
war persönlich und emotional 
bedingt. Das zweite sah Potenzial 
im vorhandenen Material des 
Hauses, verwendete es weiter 
und transformierte es. Beim 
dritten, heutigen, ist jeder Bezug 
zum Haus verloren gegangen. 
Interesse besteht lediglich am 
Grundstück, das das Haus ein-
nimmt. Diese drei Phasen, in 
denen sich die Wertigkeiten 
verändern, werden hier an ver-
schiedenen Elementen grafi sch 
so dargestellt, dass sich eine 
Gegenüberstellung ergibt: das 
Element im ursprünglichen 
Entwurf, dann seine Trans-

über die Jahre geprägt durch seine 
wechselnden Besitzer.

Das Haus Albrecher-Leskoschek 
wurde 1937/38 in der Formen-
sprache der Moderne erbaut. In 
der Moderne wird der Entwurf  
bis zu seiner Essenz reduziert, 
so weit, dass er zu einem Bild 
oder einer Skulptur wird. Das 
Abstrahieren schafft   aber eine 
gegensätzliche Beziehung zum 
Menschen. Die Menschen haben 
ihre Lebensweisen verändert, 
aber nicht ihre Grundbedürfnisse 
und Angewohnheiten. Doch 

Fensterfronten, weiß verputze 
Fassaden ohne Ornament und 
Verzierung, off ener Grundriss 
mit freistehenden Stützen, 
Niveauunterschiede. Das 
Haus wirkt unvollendet, im 
Gegensatz zu den traditionellen 
historistischen Gebäuden mit 
ihren Ornamenten. Die industri-
elle Produktion neuer Materia-
lien, die die Moderne inspiriert, 
ermöglicht jetzt auch den Durch-
schnittsmenschen schnell, ein-
fach und billig Abwechslung in 
ihre Umgebung zu bringen.
 

von Sarita Mulabdic

DAS HAUS IST NIE UNFERTIG UND NIE FERTIG, ES  
LEBT MIT DEN MENSCHEN, DIE IN IHM WOHNEN

Der Titel des Beitrages bezieht sich auf  
Josef  Frank: 

 „Das Wohnzimmer ist nie unfertig und 
nie fertig, es lebt mit den Menschen, die in 
ihm wohnen.“  (1919)

Frank plädierte für einen wandelbaren 
und stets veränderbaren Wohnraum, der 
sich den jeweiligen Lebensumständen der 
Bewohner anpassen sollte.

formation ab den 1960er-Jahren 
und schließlich die dritte Phase, 
die das Verschwinden durch den 
geplanten Abriss bedeutet.

In der ersten Phase ist das 
Haus im Besitz der Familie von 
Herma Albrecher, für die es auch 
entworfen wurde. Sie war mit dem 
Architekten des Hauses, Herbert 
Eichholzer, befreundet. So könnte 
man sagen, dass sie ein tiefes 
Verständnis für das Haus besaß, 
obwohl es ein Experiment des 
neuen Wohnens darstellte. Ein 
Haus im Stil der Moderne, 
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ein asymmetrischer, fl acher, 
weißer Baukörper auf  Stützen. 
Die einzige Veränderung, die die 
Bewohner vornahmen, war der 
Kauf  neuer Möbel, die zu den 
vom Architekt als Teil seines 
Entwurfs bestimmten Möbeln 
hinzu kamen. 

Die darauf  folgenden Besitzer 
bauten das Haus mehrfach um, 
um ihre eigenen Bedürfnisse 
und Wünsche zu erfüllen. An 
sich wurde nur das Volumen des 
Hauses größer, es verlor aber 
dadurch markante Elemente des 
ursprünglichen Entwurfs. Das 
führte dazu, dass das Haus auch 
seinen Wert als ein modernes 
Haus der 1930er-Jahre verlor. 
Auf  den ersten Blick erkennt 
man jedoch nicht, dass das Haus 
umgebaut wurde, weil lediglich 
die zuvor bestandenen Lücken 
im Grundriss gefüllt wurden. Die 
große Terrasse im Erdgeschoss 
wird, teils geschlossen, zu einem 
Wintergarten. Das Flachdach 
des Erdgeschoßes wird zu einer 
Terrasse mit einem kleinen Zu-
bau. Das eigentliche Dach, das 
die Wirkung eines Flachdaches 
hatte, wird zu einem leichten 
Satteldach. Das Haus verliert

Ruine – temporär bis zum Abriss, 
weil der Neubau sich noch in 
der Entwurfsphase befi ndet. Bis 
dahin ist das Gebäude sich selbst 
überlassen und wird langsam von 
der Natur überwachsen. Jedoch 
durft en bei unserem Besuch im 
Haus keine Arbeiten am Haus 
vorgenommen werden, die es in 
irgend einer Weise beschädigen 
würden. Wir mussten es als eine 
Art Reliquie aus einer anderen 
Zeit behandeln, obwohl es nach 
dem Willen seines Eigentümers 
in Kürze ganz verschwinden 
soll. So haben wir neuerlich zwei 
Wertesysteme, die aufeinander 
treff en: jenes des Wertschätzens 
und jenes des Abwertens und 
Wegwerfens.

Für mich liegt der Wert des 
Hauses in der Hilmteichstraße 
in dem Zusammenspiel dieser 
verschiedenen Benutzer. Sie zeig-
ten und zeigen, dass das Haus 
eine Art lebendiger Organismus 
ist. Es wächst und verändert 
sich. Der erste Entwurf  war das 
ideale Haus für eine bestimmte 
Familie, erschaff en von den 
Besitzern und inspiriert von 
dem ursprünglichen Entwurf. 
Die Sicht des dritten, heutigen 

seine Leichtigkeit, zusätzlich du-
rch den Verbau der Stützen, die 
der Aufständerung dienten. Im 
Innenraum werden die weißen 
Wände mit bunten Tapeten be-
klebt sowie mit Holz verkleidet. 

Der dritte, derzeit aktuelle Be-
sitzer, hat keine Absicht, das 
Haus als Wohnhaus zu nutzen. 
Den einzigen Wert sieht er 
im Grundstück, welches der 
Erweiterung des anliegendes 
Krankenhausareals dienen soll. 
So ist die dritte Transformation 
des Hauses jene in eine temporäre

Architekturzitat 
als Methode der 
Erinnerung

Meine Idee der Erhaltung des 
Hauses ist, einzelne bauliche 
Elemente des ursprünglichen 
Hauses im neuen LKH-Ge-
bäude wieder aufzunehmen. 
Man könnte die Architektur 
Eichholzers „zitieren“, um seine 
Architektur zu bewahren. Die 
Architektur der Moderne ist 
eine Architektur der Frag-
mente, die abstrakte Objekte 
schafft und genau diese ein-
zelnen Elemente könnten dann 
genommen werden, um in einen 
neuen Entwurf einzufl ießen. 
Verschiedene Elemente sind 
in der grafi schen Darstellung 
des ursprünglichen Entwurfes 
sichtbar. Zum Beispiel die 
weiße, frei stehende Säule im 
Wohnzimmer oder das markante 
Gitter für das Geländer an der 
Terrasse, das runde Fenster 
oder die Holztür mit der runden 
Öffnung. All diese Elemente sind 
ikonische und symbolische Teile 
des ursprünglichen Entwurfs. 
Vielleicht werden sie nicht im 
ersten Augenblick im Gefüge des 

Eigentümers zeigt uns, dass man 
etwas zerstört, um wieder von 
Vorne anzufangen. Es wird ein 
neuer Entwurf  mit einer neuen 
Funktion geschaff en. Ein Objekt 
fi ndet aber erst seine Funktion 
in seiner Benutzung. Doch der 
Benutzer defi niert die Art der 
Funktion.

Quellen:
Christoph Baumberger, Gibt es architektonische 
Zitate?, in: Zeitschrift  für Semiotik, H. 3-4, 
2013; Eberhard Ostermann, Der Begriff  des 
Fragments als Leitmetapher der ästhetischen 
Moderne, in: Athenäum, 1991; Josef  Frank, Die 
Einrichtung des Wohnzimmers, in: ID, 12, 1919; 
Vittorio Magnago Lampugnani, Die Modernität 
des Dauerhaft en, Berlin 2011

neuen Krankenhausgebäudes 
für jedermann erkennbar sein, 
das bedeutet aber nicht, dass 
sie nicht existent sind. Wer 
sich jedoch mit der Architektur 
Eichholzers befasst, wird die 
kleinen Verweise erkennen 
können. Auf diese Art kann dann 
das Haus weiterleben mit seiner 
Transformation in etwas Neues. 
Durch die subtile Kunst des 
Zitats werden Emotions- und 
Assoziationsräume geschaffen, 
eine Form der dauerhaften 
Erinnerung.
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von Magdalena Aschbacher

AMBIVALENTER  STANDORT  HILMTEICHSTRASSE  24

KONTROLLE  UND 
FREIHEIT

Bei der umfassenden Ausein-
andersetzung mit dem Haus 
Albrecher-Leskoschek und dem 
umliegenden Gebiet fi elen mir 
einige Themenfelder, die von 
Ambivalenz geprägt sind, auf. Bei 
der Erbauung sowohl des Kran-
kenhauses als auch des Einfamili-
enhauses stehen Verbesserungs-
maßnahmen der hygienischen 
Verhältnisse, die vor und nach 
dem ersten Weltkrieg herrschten, 
im Vordergrund. Somit vertreten 
beide Positionen den ursprüngli-
chen Gedanken, für das Wohlbe-
fi nden des Menschen zu sorgen. 
Unterschiedliche Maßnahmen 
kommen zum Einsatz.
Dabei stellt sich für mich je-
doch die Frage, inwiefern diese 
vermeintlichen Verbesserungs-
maßnahmen Auswirkungen und 
Einschränkungen auf  die Freiheit 
des Menschen haben. Denn bei 

genauerer Betrachtung stellt sich 
heraus, dass der Aspekt der Frei-
heit bei beiden Positionen stark in 
Mitleidenschaft  gezogen wird. Es 
werden Widersprüche aufgewor-
fen, die hinterfragt werden soll-
ten. Im Folgenden möchte ich auf  
die Gegensätzlichkeit von Freiheit 
und Kontrolle eingehen und die 
Positionen gegenüberstellen. 

 
  

Das um 1900 unbebaute Wald-
stück durchläuft  einen Wandel 
von weitgehend unberührter oder 
zumindest vorstädtisch geprägter 
Natur über den „Kompromiss“ 
des mit ausgiebigen Parkanla-
gen durchzogenen Pavillonsys-
tems bis hin zur verdichteten 
Megastruktur, wie wir sie heute 
vorfi nden. Eine fortschreitende 
Veränderung vom relativ natur-
belassenen, freien Wald hin zum 
„eingesperrten“ Krankenhaus-
komplex wird vollzogen.

1888 wird der Beschluss für einen 
Neubau des Landeskrankenhau-
ses am Grazer Stadtrand gefasst. 
Nach jahrelangen Verhandlungen 
geht die innovative Gebäudeanla-
ge mit dem Konzept einer de-
zentralisierten Pavillonanlage in 
Betrieb. Aufgrund der steigenden 
Patientenzahlen und des damit 
zunehmenden Bedarfs an Pfl e-
geeinrichtungen expandiert das 
Krankenhaus allmählich durch 

laufende Um- und Zubauten. 
Somit nimmt das Bauvorhaben 
mehr Baugrund in Anspruch und 
dringt dabei immer tiefer in die 
Ausläufer des Leonharder Waldes 
ein. Widersprüchlich dabei ist die 
teilweise Rodung des Leechwal-
des, welcher als Naherholungs-
gebiet der Bürger der Stadt Graz 
dient und ebenso einen beträcht-
lichen Beitrag zu deren Genesung 
leistet. Durch die sukzessive 
Erweiterung des Krankenhauses 
wird dieser jedoch eingenommen 
und verdrängt. 
Um auch dem medizinischen 
Fortschritt gerecht zu werden, 
erfolgen 1965 bis 1972 beson-
ders gravierende Veränderungen 
durch die Neubauten der Chir-
urgie und Neurochirurgie. Dafür 
wird ein verdichtetes Hochhaus 
mit Dachlandeplatz für Ret-
tungshubschrauber errichtet. 
Nun steht im Gegensatz zum 
freien Waldstück und der einst 
als Pavillonsystem geplanten 
Krankenhausanlage, welche mit 
ihren Grünanlagen zur Genesung 
der Patienten beitragen sollte, die 
verdichtete und beengende Block- 
und Hochhausbebauung. 

Herbert Eichholzer versucht mit 
seinem modernen Haus den Be-
wohnern mittels der Entwicklung 
eines fortschrittlichen Wohnkon-
zeptes Freiheit zu geben. Laut 

Sigfried Giedion steht das traditi-
onelle Wohnen metaphorisch für 
Versklavung und Einkerkerung 
des Menschen. In der Moderne 
wird daher die starr gewordene 
statische Ordnung von Achse 
und Symmetrie abgeworfen. Die 
Fesseln der streng gegliederten 
Raumanordnung werden über-
wunden, und eine freie, off ene 
Grundrissgestaltung mit dyna-
mischen Raumübergängen und 
einem lebendigen Aufbau soll 
dem menschlichen Wesen besser 
entsprechen. Diese off ene und 
fl ießende Abfolge ist im Haus 
Albrecher-Leskoschek deutlich 
wahrnehmbar und vermittelt ein 
angenehmes Raumempfi nden.
Auch die großzügigen Fenster-
fronten und der Bezug zur Au-
ßenwelt folgen dem zeitgenös-
sischen Postulat der Moderne 
und geben den Bewohnern ein 
Gefühl von Naturverbundenheit 
und Freiheit. Das Haus dient als 
Ort der Erholung mit geräumigen 
Ruhebereichen. 

Unbestritten nimmt Gesundheit 
wohl einen der höchsten Stellen-
werte überhaupt ein. Das Be-
streben aller Menschen besteht 
darin, dass es ihnen gut geht. Das 
Hauptinteresse von Kranken-
hauseinrichtungen liegt darin, 
einen Ort zu schaff en, an dem die 
praktizierenden Ärzte Patienten 
von ihrer Krankheit befreien kön-
nen. Im Vordergrund des Projekts 
der Klinikumserweiterung steht 

die Heilung und die Erforschung 
von Krankheiten. Durch den 
bevorstehenden Erweiterungsbau 
der Radiologie können neue Me-
thoden zur Genesung leidender 
Menschen weiterentwickelt und 
zahlreiche Erkrankte geheilt wer-
den. Der Ausbau des Krankenhau-
ses ermöglicht den Medizinern, 

auf  neuestem Stand der Technik 
zu arbeiten und eine bestmögliche 
medizinische Versorgung der Pa-
tienten zu gewährleisten. Neben 
einer Aufwertung des Arbeits- 
und Aufenthaltsumfeldes durch 
lichtdurchfl utete und moderne 
Räume kommt es vor allem für 
die Patienten zu Verbesserungen. 
Im pfl egerischen Bereich wird ho-
her Wert auf  einen menschlichen 
Umgang in gesundheitsfördern-
der Vor- und Fürsorge gelegt. 

Krankenhauskomplex und 
modernes Einfamilienhaus im 
Kampf um den Standort Krankenhaus

Nur  ein 
gesunder 
Mensch ist ein 
freier Mensch.

FREIHEIT 
Wohnhaus

AMBIVALENZ: 
FREIHEIT UND  
KONTROLLE

Die Abbildung 
veranschaulicht den 
Wandel, den die 
Umgebung um die 
Hilmteichstraße 24 
vollzogen hat. Von dem 
damals unbebauten 
Naturgrundstück ist bei 
der heute verdichteten, 
urbanen Bebauung nur 
noch wenig spürbar. 
Links: Franziszeischer 
Kataster, Mitte 19. Jh.
Rechts: LKH um 1910 
und Bestand 2016
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Wie bereits erwähnt, spielen im 
Haus Albrecher-Leskoschek die 
vielfältig vorhandenen Fens-
ter eine wichtige Rolle für das 
Wohlbefi nden. Andererseits aber 
bedeutet die Transparenz dieser 
Glasfronten, dass auch Kontrol-
le ausgeübt werden kann. Die 
Bewohner können sowohl hin-
ausschauen und alles draußen 
überwachen, gleichzeitig besteht 
aber auch die Möglichkeit, von 
außen in den Innenraum hinein-
zuschauen und die Bewohner zu 
beobachten. Der Mensch steht in 
dieser Architektur unter Kontrol-
le und ist in gewisser Hinsicht in 
seinem freien Handeln und somit 
auch in seiner individuellen Frei-
heit eingeschränkt. Berücksichtigt 
muss dabei jedoch die Tatsache 
werden, dass es sich hierbei um 
ein Einfamilienhaus mit vorgela-
gertem privaten Garten in einem 
nicht urbanen Umfeld handelt 
und Einblicke somit nur in ein-
geschränkter Form stattfi nden. 
Dennoch kehrt sich der ursprüng-
liche Wert der Öff nung  in eine 
gewisse Beklommenheit um und 
zeigt die Gefährdung der indivi-
duellen Freiheit. 
Was beim Haus Albrecher-Lesko-
schek – zumindest im Erdge-
schossbereich – nicht zutrifft  , 
in anderen Wohngebäuden der 
Moderne jedoch eine große Rolle 
spielt, sind die optimal durchge-
planten Wohnungsgrundrisse, 

welche zu vorprogrammierten 
Handlungsabläufen führen. Der 
Bewohner hat sich diesen anzu-
passen und ist in weiterer Folge 
seiner Wohnung untergeordnet. 
Durch eine auf  Bewegungsabläufe 
perfekt abgestimmte Küche und 
durchkomponierte Wohnung, 
generiert der Architekt eine 
Unterwerfung unter Zwänge und 
in weiterer Folge eine Bevormun-
dung des Menschen.
Ebenso darf  der hygienische 
Aspekt, der genauso im benach-
barten Krankenhausgebäude von 
großer Bedeutung ist, nicht außer 
Acht gelassen werden. Durch das 
vorgegebene Design der sterilen 
und keimfreien Stahlrohrmöbel 
im Originalzustand des Hauses 
bleibt dem Bewohner nur wenig 
gestalterische Freiheit in seiner 
Einrichtungsentscheidung. 

Das benachbarte Krankenhaus-
gebäude der Chirurgie und Neu-
rochirurgie wirkt mit seinen 
langen Gängen und der seriellen 
Anordnung der Zimmer mit den 
unzähligen Geräten überwachend 
und kontrollierend. Die starre 
Grundrissrasterung und das klar 
angelegte Korridorsystem üben 
eine disziplinierende Wirkung 
auf  den Menschen aus. Es wird 
immer deutlicher, dass Überwa-
chungspraktiken längst nicht 
mehr ausschließlich in Strafvoll-
zugsanstalten umgesetzt werden, 
sondern auch in gesellschaft liche 
Institutionen wie Krankenhäu-
sern gelten. Der Vergleich von 

Krankenhaus und Gefängnis hat 
seine Begründung in der strengen 
Hausordnung und der Pfl icht von 
Fügsamkeit der Insassen in bei-
den Institutionen. So beschreibt 
Michel Foucault in seinem Buch 
„Überwachen und Strafen“, dass 
die Zuweisung von Funktionszel-
len und die genaue Festlegung von 
Plätzen nicht nur der zweckmäßi-
gen Unterbringung der Patienten 
dient, sondern gleichzeitig auch 
der Kontrolle und Überwachung, 
um die Ausbreitung von gefähr-
lichen Krankheiten zu verhin-
dern. Dabei kommen notwendige 
Maßnahmen, wie eine Gliederung 
der Räume und schließlich ein 
Versperren und Abschließen, zum 
Einsatz. Sind zunächst weniger 
die Menschen betroff en, sondern 
vielmehr die Gegenstände und 
Medikamente, die in Behältern 
verschlossen werden, so dehnt 
sich der Kontroll- und Überwa-
chungsaspekt weiter in gesell-
schaft liche Bereiche aus. Es wird 
die Verwendung der Medikamen-
te registriert, ein System zur Fest-
stellung der Kranken in Zahlen 
wird eingeführt, weiters das Kom-
men und Gehen reglementiert, 
bis man gezwungen wird, sta-
tionär in Betten zu bleiben. Das 
System gipfelt schließlich in der 
Kontrolle über die Entscheidung, 
ob lebenserhaltende Maschinen 
abgestellt werden oder nicht. 
Durch diese einschränkenden 
Maßnahmen und die Fürsorge, 
die zur Überfürsorge auszuarten 
droht, verliert der Patient immer 
mehr an individueller Freiheit. 
Eine Perversion des Systems stellt 

nicht mehr die Einzelperson in 
den Vordergrund, es kommt viel-
mehr zur Entindividualisierung 
und macht den Menschen zur 
Nummer. Im Vordergrund steht 
die Sauberkeit. Beim Vorgang 
der Körperreinigung des Patien-
ten wird besonders deutlich, wie 
Selbstkontrolle durch Fremdkon-
trolle ersetzt wird. So erscheint 
die Maßnahme zur Zwangshygie-
ne keinesfalls als Wohltat für den 
Patienten. Genauso wie in den 
Wohnbauten der Moderne kom-
men auch hier hochsterile, glatte 
Möbel zum Einsatz, welche eine 
bakterielle Ausbreitung verhin-
dern sollen. 
Die Gesellschaft  ist im Begriff  
sich in ein hocheffi  zientes System 
der Erfassung und Kontrolle aller 
Individuen zu verwandeln. 

Quellen:
Gudrun Faulborn, Das Grazer Landeskranken-
haus, Graz 2001; Michel Foucault, Überwachen 
und Strafen, Frankfurt a.M. 2015; Ulrich Conrads 
(Hg.), Adolf  Behne 1923, Der moderne Zweckbau, 
Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1964; Manuel Frey, 
Der reinliche Bürger, Göttingen 2011; Dorothee 
Huber (Hg.), Sigfried Giedion. Befreites Wohnen, 
Frankfurt a.M. 1985; Ulrich Conrads/Peter Neitzke, 
Le Corbusier 1922. Ausblick auf  eine Architektur, 
Berlin u.a. 1982; Antje Senarclens de Grancy, Der 
Wohnraum als Freiraum, in: Verena Stross (Hg.), 
„Freiräume“, Cluj 2014; Irene Nierhaus/ Andreas 
Nierhaus (Hg.): wohnen zeigen, Bielefeld 2014; 
http://www.kages.at/

Um sich nun ein Urteil über den 
Wert des Hauses Albrecher-
Leskoschek und seiner davon 
abhängigen Zukunft bilden 
zu können, müssen die zuvor 
behandelten vor- und nach-
teiligen Aspekte bezogen auf 
die Kontrolle und die Freiheit 
sorgfältig betrachtet und ab-
gewogen werden. Das Haus in 
der Hilmteichstraße 24 trägt 
einen beträchtlichen Beitrag 
zur Freiheit, im Sinne eines frei-
en Lebensgefühls bei. Es gibt 
dem Bewohner die Möglichkeit 
sich in seinem Handeln frei zu 
fühlen, seine Vorlieben auszu-
leben und sich von äußeren, 
einschränkenden Faktoren zu 
entledigen. Es schafft Raum für 
vollkommene Selbstverwirkli-
chung. Jedoch ist diese Freiheit, 
die das Wohnhaus bieten kann, 
auf den individuellen Bewohner 
beschränkt. Während das Kran-
kenhaus Freiheit einer breiteren 
Masse ermöglicht und für das 
gesellschaftliche Allgemeinwohl 
verantwortlich ist. Denn Freiheit 
steht in großem Zusammen-
hang mit Gesundheit und wird 
von dieser zu einem großen Teil 
bedingt. Somit kann Freiheit in 
diesem Kontext gleichwertig 
mit Gesundheit betrachtet wer-
den. Ein gesunder Mensch ist 
in seinem freien Handeln weit 
weniger eingeschränkt als eine 
gesundheitlich beeinträchtigte 
Person. Und nur ein Mensch, 
der über ein ausreichendes Maß 
an Gesundheit verfügt, kann 
sich auch frei verhalten. 
Schlussfolgernd geht die Frei-
heit, im Sinne von gesundem 
Wohlbefi nden, dem freien Le-
bensgefühl voraus. Denn erst 
wenn die grundlegenden Be-
dürfnisse gestillt sind, kann 
man sich in weiterer Folge auf 
ein freies Lebensgefühl kon-
zentrieren. Und obwohl es auf 
den ersten Blick der vorherigen 
Analyse so scheint, als würden 
die kontrollierenden Gesichts-
punkte im Krankenhausgebäu-
de überwiegen, komme ich zu 
dem Entschluss, dass das Haus 
Albrecher-Leskoschek der Kran-
kenhauserweiterung weichen 
darf. Denn bei genauerer Be-
trachtung muss man sich einge-
stehen, dass der Freiheitsgrad, 
den das Krankenhaus bieten 
kann, schlussendlich einen hö-
heren Stellenwert hat, als der 
des Hauses Albrecher-Lesko-
schek.

Allgemeinwohl 
vor individu-
ellen Bedürf-
nissen 

Krankenhaus

KONTROLLE

Wohnhaus

Bei Nacht gewährt das 
Einfamilienhaus tiefe 
Einblicke in den pri-
vaten Wohnbereich. 
Dieses Phänomen wird 
auch von Jacques Tati in 
seinem Film „Playtime“ 
(1957) kritisiert, dessen 
Innenräume hier in 
das Haus Albrecher-
Leskoschek transferiert 
wurden. 
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Baustelle

ORTSWECHSEL  BEDINGT  FUNKTIONSWECHSEL

FROM  LEECHWALD  TO ...

Umso interessanter scheint ein 
Gedankenexperiment zu der Frage, 
was es bedeuten würde, den Bau an 
einen anderen Ort zu versetzen.

... Baustelle

... Innenstadt

Das Haus steht am Rande einer Baustelle. Statt des ursprünglich 
gleich angrenzenden Leechwaldes befi ndet sich jetzt direkt 

dahinter der Baustellenzaun, welcher die Baustelle begrenzt.

Das Haus Albrecher-Leskoschek 
ist ein Grazer Beispiel der 
Architektur der Moderne. 80 
Jahre nach seiner Erbauung 
hat sich im und um das Haus 
vieles verändert. Die Umgebung, 
für die es entworfen wurde, 
ist nicht mehr dieselbe. Umso 
interessanter scheint ein 
Gedankenexperiment zu der 
Frage, was es bedeuten würde, 
den Bau an einen anderen Ort 
zu versetzen. Das Haus wird 
dabei im Folgenden in seiner 
ursprünglichen, unveränderten 
Form an einem anderen Ort 
platziert, um so folgende Fragen 
beantworten zu können:
Kann das Haus mit seiner 
Funktion als Wohnhaus in 
einer anderen Umgebung 
funktionieren? 

Wie wirkt sich die Umgebung auf  
das Haus aus? Und beeinfl usst das 
Haus eventuell auch seine neue 
Umgebung?
Um Antworten darauf  fi nden 
zu können, wird das Haus 
Albrecher-Leskoschek erst 
hinsichtlich seiner Qualität als 
Raum zum Wohnen untersucht. 
Auch die ausgewählten neuen 
Orte werden beschrieben und 
untersucht, um das Haus in 
seiner neuen Umgebung mit 
der ursprünglichen in Graz 
vergleichen zu können.
Das Haus Albrecher-Leskoschek 
wird bewusst in seiner 
ursprünglichen Form an neue 
Orte transferiert, um so typische 
Eigenschaft en der Bauweise der 
Moderne in Betracht ziehen zu 
können. Dazu zählen Aspekte der 
Erholung und des Wohlbefi ndens 
der BewohnerInnen.

Zur Bauzeit steht das Haus auf  
einem großen Wiesengrundstück 
mit Obst- und Kastanienbäumen. 
Der Eingang befi ndet sich auf  der

Rückseite, welche direkt an den 
Leechwald grenzt. Es ist eine 
ruhige Lage, am ehemaligen 
Stadtrand von Graz. 
Das Gebäude besteht aus zwei 
übereinander gelegten Quadern 
und einer dazwischen gelegenen 
Terrasse. Von dieser aus lässt 
sich der Garten gut überblicken, 
auch kann man an einigen Stellen 
ins Freie treten, sei es auf  eine 
Terrasse oder direkt hinaus in den 
Garten. Die Terrassen dienen der 
Erholung der BewohnerInnen, 
welche ein wichtiges Ziel der 
Architektur der Moderne war. 
Im Erdgeschoß befi nden sich zur 
geschlosseneren Nordseite hin 
die grundlegenden Nutzräume 
und zur Südostseite hin die 
Wohnräume. Diese sind in drei 
funktionelle Bereiche

gegliedert, großzügig und 
durch große Öff nungen 
miteinander verbunden. Die 
einzelnen Bereiche werden 
durch Niveauunterschiede oder 
Raumteiler optisch voneinander 
getrennt. Blickbeziehungen 
zwischen den Räumen und 
zwischen Außen und Innen 
machen die Atmosphäre hier zu 
einer besonderen. Belichtet wird 
durch große Fensterfl ächen an  
der Gartenseite.
Die Küche ist mit dem Nötigsten 
ausgestattet. Gegessen wird 
im Esszimmer, das optisch 
durch eine Säule und einen 
Musikschrank vom Wohnzimmer 
getrennt ist. Es gibt eine Anrichte 
als Verbindung zwischen dem 
Esszimmer und der Küche. 
Hier erweitert sich die Terrasse 
im Südwesten hin zu einem 
Sitzplatz, der von der Familie und

von Gästen genutzt wird.
Betritt man das Erdgeschoß durch 
die Eingangstür, kann man aus 
dem Vorraum direkt den Blick 

durch die große, runde Öff nung 
in der Schiebetür hinaus in den 
Garten werfen. 
Im oberen Geschoß befi nden 
sich die Schlafzimmer der 
Familie und ursprünglich ein 
Dienstmädchenzimmer, das 
aber als Gästezimmer und später 
als zweites Kinderzimmer in 
Gebrauch ist. Auch oben hat 
man die Möglichkeit, auf  eine 
Dachterrasse oder auf  einen 
Balkon ins Freie zu treten. Die 
Terrasse hat aus ästhetischen 
Gründen kein Geländer, was 
heute baupolizeilich nicht mehr 
möglich wäre, damals aber 
off enbar noch kein Problem 
darstellte.
Ich stelle mir vor, dass der Blick 
nach draußen damals ein ganz 
anderer war als er es heute ist, 
da es nichts gegeben hat, das das 

Blickfeld durchbrach.
Die Räume sind 
im gesamten Haus 
sehr funktional 
angeordnet, alles hat 
seine Berechtigung 
und kein Weg ist 
länger als er sein muss. 

Auch die Möbel sind praktisch 
und bequem. In jedem Geschoß 
befi ndet sich ein WC, im oberen 
ein großzügiges, vom WC 
getrenntes Bad. Das Haus bietet 
genug Platz für eine Familie.

Lärm / Schmutz  / Arbeiter 

Das Haus ist hier an den Rand 
einer Baustelle versetzt. Direkt 
dahinter befi ndet sich der 
Bauzaun, durch den die Baustelle 
abgegrenzt wird. Ursprünglich 
stellte der Leechwald diese 
Grenze dar. 
Durch die großen Fensterfl ächen 
hat man einen guten Überblick 
über alles, was draußen vor 
sich geht. Gleichzeitig kann das 
Haus auch für Besprechungen, 
Mittagspausen oder andere 
Tätigkeiten dienen. Der alte 
Haupteingang wird hier 
überfl üssig, es macht nicht 
mehr viel Sinn, das Haus auf  
der Rückseite, also am Rand der 
Baustelle, zu betreten.
Es ist schmutzig auf  der Baustelle 
und es wird auch viel Schmutz 
ins Innere getragen, da es auf  der 
off enen Seite keinen Raum gibt, 
der als Vorraum oder dergleichen 
dienen und den Schmutz 
abfangen könnte. 
Steht das Haus hier, kann man

nicht mehr von einem Ort der 
Erholung sprechen. Die Funktion 
des Wohnens im erholsamen 
Grünen verschwindet komplett 
und weicht dafür der eines 
Kontrollzentrums. Alles und jeder 
kann von Innen her beobachtet 
werden. Aber auch von außen 
lassen sich die Geschehnisse im 
Haus überwachen.

Menschen  /  Lärm  /  
Straßenmusik 

Das Haus wird hier in eine 
Stadt, inmitten in einer 
Fußgängerzone, transferiert. 
Nebenan und gegenüber befi nden 
sich Geschäft slokale und 
Bürogebäude. 
Als Wohnhaus kann das Haus 
hier nicht mehr adäquat dienen. 
Man hat zwar den Blick nach 
Draußen, es kann aber auch jeder, 
der daran vorbei geht, ins Innere 
sehen. Die Umgebung ist laut und 
voller Menschen. Die Terrassen 
sind also nicht angenehm und 
ungestört nutzbar, was das bisher 
sehr angenehme Leben im Haus 
deutlich einschränken würde, weil 
man ständig neugierigen Blicken 
und Lärm ausgesetzt ist. 

Befreites Wohnen

von Judith Weiß
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Wenn man das Haus an einen 
Ort stellt, der dem ursprüng-
lichen Wiesengrundstück am 
Stadtrand ähnelt, so kann man 
sagen, dass auch eine ähnliche 
Nutzung wie die ursprünglich 
intendierte möglich ist.  Verän-
dert man aber den Ort grundle-
gend, so müsste man, wie hier 
gezeigt wurde, auch die Funk-
tion ändern, um das Haus in 
seinem ursprünglichen Zustand 
erhalten zu können.
Der Grundriss lässt hier einiges 
offen: Er ist sehr fl exibel, man 
kann ohne etwas umzubauen, 
unterschiedliche Funktionen da-
mit erfüllen.

Meiner Meinung nach wäre 
das Haus Hilmteichstraße 24 
auf jeden Fall schützens- bzw. 
erhaltenswert, wäre es nicht 
bereits derart umgebaut und 
verändert worden. Von der ur-
sprünglichen, meiner Meinung 
nach sehr reizvollen Gestalt des 
Hauses ist jedoch leider nicht 
viel übrig, was für mich die Fra-
ge aufwirft, ob es wirklich noch 
zielführend wäre, das Haus zu 
retten.
Ich fi nde wichtig, dass man mit 
der Zeit geht und wenn das be-
deutet, etwas nicht mehr Ent-
sprechendes abzureißen, um 
dafür etwas Neues bauen zu 
können, dann kann das auch 
positiv bewertet werden. Das 
Haus macht in diesem Fall Platz 
für etwas, das für die Stadt und 
ihre EinwohnerInnen von gro-

ßem Nutzen und von großer 
Bedeutung ist. Etwas, das im Fall 
des Radiologie-Neubaus immer 
noch mit dem Aspekt der Hy-
giene zu tun hat, wie auch das 
von Eichholzer selbst vertreten-
de neue moderne Bauen. Das 
Haus weicht einer Art baulichen 
Maschine, die dem Ort den ur-
sprünglichen Charme nimmt, 
aber dafür einen großen Schritt 
in die Zukunft macht.
Würde man das Haus Hilm-
teichstraße 24 in seinen ur-
sprünglichen Zustand zurück-
verwandeln, hätte man immer 
noch das Problem mit der sich 
verändernden Umgebung. Um 
das Haus herum ist es sehr 
laut geworden. Direkt dahinter 
befi ndet sich die Noteinfahrt 
zum Krankenhaus, neben dem 
Grundstück ist eine große, zum 
Krankenhaus gehörende Bau-
stelle, und auch Hubschrauber 
fl iegen mehrmals am Tag über 
das Grundstück hinweg.
Das Haus und auch das Grund-
stück haben ihren ursprünglich 
ruhigen und angenehmen Ein-
druck verloren, da die Umge-
bung, in der es sich befi ndet, 
sich so stark verändert hat. Bau-
werke können nie ohne Einbe-
zug ihrer Umgebung betrach-
tet werden. Nur in dem für sie 
bestimmten Umfeld können sie 
alle ihnen zugedachten Aufga-
ben und Funktionen erfüllen.

Befürwortung des Abrisses

... Alm

Das Haus ist hier abgebildet an seinem tatsächlichen Ort und im 
ursprünglichen Zustand. Die Umgebung ist aber überspitzt so 

dargestellt, wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat.
Es ist laut und das Grundstück ist umgeben vom Krankenhaus. 

Auch grenzt es nicht mehr an den Leechwald sondern an die 
Notauff ahrt zum Krankenhaus.

Das Haus mitten in einer 
Fußgängerzone. Hier steht 
es nicht mehr frei, sondern 

es geht zwischen den 
benachbarten Häusern fast 

zur Gänze unter.

Erholung / Ruhe / Ausblick

Auf eine Alm versetzt, wirkt das 
Haus wie eine Art „Kunstwerk“. 
Es steht alleine in der Landschaft , 
man kann diese vom Haus aus gut 
sehen und genießen. Es gibt keine 
anderen Bewohner auf  der Alm, 
also hat man auf  den Terrassen 
ungestört Platz, um sich zu

erholen, ohne dabei gestört zu 
werden. Außer wenn gerade 
Wanderer vorbeigehen, kann man 
hier in völliger Ruhe leben. Die 
Luft  ist klar und frisch.
Im Winter wird es im Haus 
recht kühl werden, da es auf  
Stützen steht und so von unten 
her nicht sehr gut gedämmt ist. 
Die Schneelast auf  einem Berg 
ist eine andere als in der Stadt, 
damit könnte auch das Flachdach 
im Winter Probleme bereiten. 
Ich denke, dass es im Sommer 
angenehm kühl im Haus sein 
wird, da die Sonne dann höher 
steht und so nicht direkt durch die 
großen Fensterfl ächen strahlt. Im 
Winter kann der Stand der Sonne 
von Vorteil sein, der tiefe Einfall

der Sonnenstrahlen trifft   dann 
genau die Glasfl ächen und kann 
das Innere des Hauses erwärmen. 
Hier in den Bergen kann 
das Haus, bei verbesserter 
Wärmedämmung, gut als 
Wohnhaus funktionieren. 
Auch könnte es bewirtschaft et 
werden, um beispielsweise auf  
der Terrasse um das Haus herum 
Wanderer zu bewirten.

Dasselbe beeinfl usst auch das 
Leben im Inneren des Hauses. 
Die großen Fensterfl ächen lassen 
den Lärm von Draußen fast ohne 
Abschwächung ins Innere.
Das Haus müsste –  ebenso 
wie auf  der Baustelle  – seine 
Funktion ändern.

In Bezug auf  den Grundriss 
müsste man die Struktur dafür 
nicht stark verändern. Das 
Haus könnte beispielsweise ein 
kleines Geschäft  beherbergen. 
Im Erdgeschoß wird verkauft  
und im oberen Geschoß kann 
beispielsweise gearbeitet oder 
genäht werden. Auch kann das 
Haus als Galerie, Restaurant oder 
kleines Museum dienen.

Hier steht das Haus an einem See 
in den Alpen. Die Umgebung ist 
wie am ursprünglichen Wiesen-

grundstück in Graz sehr ruhig.
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WELCHEN WERT HAT  EIN HAUS, WENN MAN ES 
ANHAND SEINER WOHNQUALITÄT BEWERTET?

WOHN-
QUALITÄT

Wie sich das 
Fenster vor dem 
Betrachter
verschließt, 
so wurde auch 
die off ene 
Terrasse im Zuge 
des Umbaus 
verschlossen. 
Übrig bleibt ein 
durch Fenster 
verhüllter Raum, 
der kaum noch 
den modernen 
Gedanken „Licht, 
Luft , Sonne“ 
erkennen lässt.

DieleEssraum

Wohnraum Küche

Garage

von Tatjana Schon
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Fenster im Wintergarten. Diese Bildfolge ist im Wahlfach „Theorie und Praxis der Architekturvermittlung“ entstanden.

Der Wert eines Hauses lässt sich 
anhand von unterschiedlichen 
Eigenschaft en defi nieren. Ich 
möchte den Aspekt der Wohn-
qualität aufgreifen und dabei zum 
einen die räumliche Flexibilität 
und zum anderen die Funktion 
als Rückzugsort genauer betrach-
ten. Um die Wohnqualität eines 
Hauses zu bestimmen muss auf  
die verschiedenen Lebensphasen 
eines Menschen eingegangen 
werden, denn diese stellen unter-
schiedliche Anforderungen an ein 
Wohnhaus. Diese Anforderungen 
sollen schließlich auf  das Haus 
Albrecher-Leskoschek bezogen 
werden und zeigen, welche Berei-
che standhalten und wo Umbau-
ten erforderlich wären.
Umberto Eco unterteilt Architek-
tur in die erste Funktion, die den 
Zweck des Gebäudes beschreibt 
und die zweite Funktion, die die 
kommunikative Bedeutung des 
Gebäudes mitteilen soll.
Die kommunikative Bedeutung 
eines Wohnhauses kann die 
gesellschaft liche Stellung, den  
sozialen Rang und auch etwas 
über den Bauherren oder die 
Art und Weise seiner Selbstdar-
stellung vermitteln. Für mich 
erscheint der Zweck des Wohn-
hauses jedoch  relevanter, um 

dessen Wohnqualität zu defi nie-
ren. Deshalb möchte ich genauer 
darauf  eingehen.
Das Wort Wohnqualität wird 
im Duden als „durch bestimmte 
Merkmale und Eigenschaft en 
gekennzeichnete Qualität des 
Wohnens“ defi niert.
Doch welche Eigenschaft en spie-
len bei der Qualität des Wohnens 
nun eine Rolle? 
Zum einen müssen die verschie-
densten Wohnbedürfnisse befrie-
digt werden. Hierzu gehören u.a. 
das Schutzbedürfnis, Kontaktbe-
dürfnis, Bedürfnis zur Selbstbe-
stimmung, Aktivitätsbedürfnis, 
Ruhebedürfnis und das Bedürfnis 
nach Kongruenz, also der Stim-
migkeit zwischen baulichen 
Begebenheiten und subjektiven 
Anforderungen und Wünschen. 
Ebenso sollte auch genügend 
Raum für individuelle Ansprüche 
vorhanden sein. Zum anderen 
sind die Lage, die Umgebung und 
das Zusammenspiel von Mensch, 
Wohnhaus und Umfeld wichtige 
Eigenschaft en. Ein Wohnhaus 
betrifft   den Menschen also in 
seiner Gesamtheit, doch diese 
Eigenschaft en werden immer 
subjektiv wahrgenommen. Damit 
ein Gebäude über Jahrzehnte als 
Wohnhaus hinweg funktionieren 

kann, muss es sich den Ansprü-
chen verschiedenster Nutzer bzw. 
den verändernden Ansprüchen 
eines Nutzers stellen können. Alle 
diese Eigenschaft en können grob 
in zwei Themenbereiche aufge-
gliedert werden: die Flexibilität 
und die Funktion als Rückzugs-
ort. Diese sollen im Folgenden 
genauer erläutert werden. 

Flexibilität ist ein zentraler 
Begriff  der Moderne. Es gibt die 
Möglichkeit, die Nutzbarkeit von 
Gebäuden zu verbessern und zu 
verlängern, indem man gewähr-
leistet, dass sich das Haus an den 
Bewohner anpassen kann. 
Dies sollte nicht nur bei der 
Planung berücksichtigt werden, 
sondern auch nach dem Bau noch  
möglich sein.
Bei Herbert Eichholzer steht der 
Begriff  Flexibilität jedoch dem  
des  Funktionalismus gegenüber, 
da er sowohl von Le Corbusier 
als auch von Josef  Frank geprägt 
wurde. Diese unterschiedlichen 
Ansätze sind auch im Haus 
Albrecher-Leskoschek wieder-
zufi nden. Der Funktionalismus 
zeigt sich vor allem in den 

Flexibilität

Plänen, bei denen jeder Raum 
genau defi niert ist und sogar die 
passenden Möbel mitgedacht 
wurden. Die Funktionen waren 
also exakt vorgegeben und ließen 
keinen Raum für Flexibilität. 
Sein konventionelles Denken 
ist auch dadurch zu sehen, dass 
Räume für die Hausarbeit in den 
Keller gelegt wurden. Als einziger 
Raum ist hier der Wohnbereich 
auszuschließen. Er wird auch 
von der ehemaligen Bewohnerin 
Mariella Enajat als multifunk-
tionaler Raum beschrieben der 
großzügig im Sinne der Bewe-
gungsfreiheit gewesen sei und 

Blickbeziehungen innerhalb des 
Hauses und auch nach Draußen 
geboten habe.
Die klare Vorgabe von Raum-
defi nitionen führte beim Haus 
Albrecher-Leskoschek zum 
Umbau vieler Teile des Oberge-
schoßes, wohingegen der off ene 
und großzügige Wohnbereich im 
Erdgeschoß, der aus Wohnzim-
mer, Esszimmer und Wohndiele 
besteht, noch immer erhalten ist. 
Zusätzlich wurde das Element 
der Schiebetür eingesetzt, die 
den Raum noch weiter in den 
Flur öff net.
Die Flexibilität des Raumes durch 
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Das Haus Albrecher-Leskoschek 
ist, meines Erachtens, durch 
die späteren Umbauten so sehr   
verändert, dass von Herbert 
Eichholzers Werk kaum mehr 
etwas zu erkennen ist. Zudem 
ist die Wohnqualität in Bezug 
auf die Lage durch die Erwei-
terung des LKHs nahezu nicht 
mehr vorhanden. Deshalb bin 
ich der Meinung, dass das Haus 
nicht unter Denkmalschutz 
gestellt werden und der neuen 
Radiologie weichen sollte. Eine 
Umnutzung des Hauses ist nicht 
anzustreben, da es als Wohnbau 
konzipiert wurde und auch als 
solcher genutzt werden sollte.
Dennoch soll eine Erinnerung 
daran erhalten werden, denn 
Eichholzer war der bedeutendste 
Vertreter der Moderne in Graz. 
Das Haus Albrecher-Leskoschek 
ist eines seiner letzten Projekte, 
das zeigt, welche Einfl üsse ihn 
geprägt haben. Es sind Original-
pläne und Fotografi en noch 
vor dem Einzug der Bewohner 
vorhanden, die sehr gut zeigen, 
welche Ideen der Architekt hatte. 
Daher kann das Haus an einem 
anderen Ort, einem Ort der 
Ruhe, nach den Originalplänen 
wieder aufgebaut und als Ferien-
haus genutzt werden. So ist 
Eichholzers Idee für alle erlebbar. 
Jeder kann selbst für kurze Zeit 
die Erfahrung machen, wie es ist, 
in einem Haus der Moderne zu 
wohnen und am Ende darüber 
entscheiden, ob dessen Wohn-
qualitäten mit den eigenen 
Bedürfnissen übereinstimmen 
oder ob man etwas daran verän-
dern würde.

Reproduktion
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Familie      

sich verändernden Raumbedarf  
an das Wohnhaus dargestellt 
werden. Zu Beginn des Lebens 
ist man in der Obhut seiner 
Eltern und verbringt die meiste 
Zeit im Wohnhaus. 
Wenn man als Kleinkind im Haus 
Albrecher-Leskoschek aufwächst, 
so stellen die vielen off enen 
Räume, unterschiedlichen 
Ebenen und Außenbereiche 
einen guten Ort zum Spielen und 
Erkunden dar.  
Als Heranwachsender wird der 
Bedarf  eines Rückzugsorts, also 
ein eigenes Zimmer, immer wich-
tiger. Hier bietet das Haus einen 
großen Vorteil, da sowohl im 
Innen- als auch im Außenraum 
viele Rückzugsorte vorhanden 
sind. Unterstützend wirkt hier 
die Tatsache, dass die Terrasse im 
Erdgeschoss auf  zwei Seiten ver-
läuft  und der Garten sich in einem 
tieferen Niveau befi ndet. Für 
eine erwachsene, allein lebende 
Person bietet das Haus mehr Platz 
als benötigt wird. Auch wenn ein 
Partner oder eine Partnerin mit in 
das Haus zieht, stehen genügend 
Räume zur Verfügung, um alle 
menschlichen Wohnbedürfnisse 
zu befriedigen. Erst nachdem 
zwei Kinder hinzukommen ist 
der Platzbedarf  erstmals mit den 
Kapazitäten des Hauses gedeckt. 
Eine Arbeit, die von Zuhause aus 
erledigt werden muss, ist nur 
mehr in Gemeinschaft sräumen 
möglich. Abhilfe könnte hier eine 
Trennung der Diele vom Wohn-
raum schaff en. Somit wäre ein 
eigener ungestörter Arbeitsraum 
geschaff en. Nachdem ein Eltern-
teil im Haus gepfl egt werden 
muss, wird erneut ein weiterer 
Raum benötigt. Die Verschlie-
ßung der Terrasse oder ein Zubau 
im Obergeschoß könnten hier 
weiteren Raum schaff en, um 
alle Familienmitglieder im Haus 
unterzubringen zumal sich der 
Keller als dauerhaft er Wohnraum 

nicht eignet. Nachdem die Kinder 
alt genug sind um alleine zu 
leben und die ältere Generation 
verstorben ist, bleiben die beiden 
Ehepartner als Pensionisten im 
Haus wohnen. Nun gibt es wieder 
ein Überangebot an Räumen, 
und auch die Treppe und die 
Niveausprünge im Erdgeschoß 
werden zu Hindernissen. Jedoch 
bieten die vielen Aufenthalts-
möglichkeiten im Freien und 
der Garten eine große Qualität. 
Das Haus mit dem großzügigen 
Garten wird jedoch spätestens im 
Alter zur Belastung. Denn nun 
ist es nicht mehr möglich, sich 
um alles alleine zu kümmern und 
auch das Haus ist für eine Person 
zu groß, um die anfallende Arbeit 
bewältigen zu können. Sinnvoll 
wäre es, die Niveausprünge zu 
entfernen, indem man den Boden 
im Wohnbereich erhöht und nur 
mehr das Erdgeschoss bewohnt.

Raumbedarf

Lebensphasendiagramm einer fi ktiven Person mit sich veränderndem Raumbedarf

Wohnszenario

Rückzugsort

seine Größe und die nur angedeu-
tete Abtrennung der einzelnen 
Bereiche, durch die freistehende 
Säule und die Öff nung zur Diele 
zeigt sich auch in seiner früheren 
Verwendung. Er wurde für ver-
schiedenste Aktivitäten genutzt. 
Es fanden nicht nur Treff en der 
Familie und Freunde statt, son-
dern es wurden auch Theaterstü-
cke aufgeführt. 

Günther Fischer schreibt in seiner 
Abhandlung „Kommunikation 
und Architektur“, dass die Funk-
tion von Architektur ihre Wurzeln 
in folgenden menschlichen 
Bedürfnissen hat: Schutz vor 
Witterung, Lärm und Feinden, 
Schaff ung von Abgeschlossenheit 
und Bereitstellung von Räumen 
für alle Bereiche menschlicher 
Tätigkeit. Das Haus soll also einen 
Rückzugsort schaff en, in dem 
man  sich vom Alltagsgeschäft  
distanzieren und neue Kraft  
sammeln kann.
Auch wenn sich im Laufe der Zeit 
die Bauweisen immer wieder 
geändert haben, so ist das Gefühl 
von Sicherheit und Geborgenheit 
immer ein wesentlicher Punkt der 
Wohnqualität geblieben.
Die Off enheit im Haus Albrecher-
Leskoschek war zurzeit seiner 
Errichtung neu, und durch den 
Einfl uss von Josef  Frank war der 
Bezug nach draußen sehr wichtig.
Von der Wohndiele aus gibt es 
einen unmittelbaren Übergang 
in den Garten, zusätzlich ist 
auch eine große, auf  zwei Seiten 
umlaufende Terrasse an den 
Wohnraum angebunden. Die 
breiten Fensteröff nungen stellen 
einen Bezug zum Außenraum her. 
Aussparungen in der Terrassen-
überdachung brachten zusätzli-
ches Licht in den Raum.
Diese off ene Gestaltung lässt 

jedoch nur wenig Introvertiertheit 
zu. Die Umbauten zeigen gut, 
dass die späteren Bewohner sich 
mehr Schutz vor äußeren Ein-
fl üssen geschaff en haben, indem 
die Terrasse zum Wintergarten 
umfunktioniert und auch die Tür 
zum Garten mit einem massiven 
Gitter versehen wurde.
Das Flachdach, das den Gedanken 
der Moderne widerspiegelt, war 
technisch noch nicht ausgereift , 
wodurch der Schutz vor Witterung 
verloren ging. Es wurde deshalb 
durch ein Satteldach ergänzt.
Auch der städtische Ort trägt 
dazu bei, dass ein vollkommener 
Rückzug nicht mehr möglich ist. 
Denn die Nachbarschaft  zum LKH 
bedeutet auch Lärmbelastung und 
diese lässt sich auch durch die 
neue Technik nicht mehr abschir-
men. Der Ort der Ruhe, den 
Eichholzer für das Haus hervor-
gehoben hatte, ging im Laufe der 
Jahre verloren. 

Inspiriert von Erika Brödners 
„Modernes Wohnen“ entstand 
ein Diagramm der Lebensphasen. 
Sie schreibt, dass sich bei einem 
Wandel der Lebensform auch 
die Wohnform ändern muss. 
Notwendig ist dies nicht nur bei 
großen Veränderungen, wie beim 
Übergang in eine neue Epoche, 
sondern auch bei Entwicklungen 
des Menschen im Laufe seines 
Lebens. Erneut zeigt sich, dass 
Flexibilität und die Funktion als 
Rückzugsort wichtige Elemente 
der Wohnqualität darstellen. 
Im Folgenden sollen die verschie-
denen Lebensphasen einer fi kti-
ven Person im Haus Albrecher-
Leskoschek (nach den Plänen von 
Herbert Eichholzer) durchgespielt 
werden. Als Grundlage dafür 
dient ein Diagramm, in dem die 
verschiedenen Phasen mit dem 

Quellen:
Erika Brödner, Modernes Wohnen, München 
1954; Günther Fischer u.a., Abschied von der 
Postmoderne, Braunschweig 1987; 
Heimo Halbrainer/Eva Klein/Antje Senarclens de 
Grancy, Hilmteichstraße 24, Graz 2016; Salvatore 
Pisani/Elisabeth Oy-Marra, Ein Haus wie Ich, 
Bielefeld 2014



wert/schätzen Ein Haus als Exempel22

LUFT
SONNE
ERHOLUNG
WERTVERLUST EINER TERRASSE

Modell, 1937

Grundriss 1938 

Die grauen Flächen und die 
Verbindungslinien machen 
ersichtlich, welche Stelle die 
Bilder zur jeweiligen Zeit des 
Fotos zeigen.

Abbildungen unten
Die Terrasse wurde oft  genutzt 
um sich zu sonnen, zu erholen, 
gesellig zusammenzusitzen und 
Neuigkeiten auszutauschen.

Sonnenbaden als Trend

Der Umbau
einen direkten Übergang von der 
Diele über die Terrasse zum 
Garten. Die unbehinderte Blick-
beziehung zur Natur spielte auch 
auf  der Terrasse eine große Rolle. 
Im westlichsten Teil befand sich 
eine Wand, in der eine große 
kreisförmige Öff nung platziert 
war. Von hier aus konnte man di-
rekt in den naheliegenden Leech-
wald blicken. Dieses Element war 
typisch für die Entwurfsarbeit 
von Herbert Eichholzer. Mariella 
Enajat, welche in dem Haus ihre 
Kindheit erlebte, blieb diese Öff -
nung lebhaft  in Erinnerung. Sie 
schrieb 2016:  
„… ein großes rundes ‚Loch‘ in der 
Wand. Man konnte in den gleich 
anschließenden Leechwald bli-
cken! Nirgends gab es das sonst 
wo!“
             

schoss darstellte. Ein fl ießender 
Übergang von Wohnraum und 
Natur – diesen Eindruck sollte die 
Terrasse im Sinn der Moderne 
vermitteln. Weitere Merkmale 
der waren, dass die Terrasse nach 
Osten, Süden und West ausge-
richtet war und dadurch die beste 
Sonneneinstrahlung garantierte. 
Durch ihren Zuschnitt und ihre 
Größe (69m²) bot sie viele Nut-
zungsmöglichkeiten. So konnte 
man im schmalen südöstlichen 
Bereich zum gemütlichen Son-
nenbaden nebeneinandersitzen 
und sich im breiten südwestlichen 
Bereich an einem Tisch zusam-
menfi nden. Die schlanken, nach 
innen versetzten, runden Stützen 
trugen die Überdachung, welche 
nur teilweise die Terrasse bede-
ckte. Ganz am Rand verlief  das 
Geländer, das von Eichholzer 
selbst entworfen wurde. Die breit-
en Stufen zum Garten bildeten 

im Terrassendach. Es ist anzu-
nehmen, dass Herma Albrecher, 
die Eigentümerin des Hauses, 
ebenfalls die Werte der Moder-
ne schätzte. Wenn man sich den 
Grundriss des Hauses genau 
ansieht, kann man gut erkennen, 
dass die Terrasse eine Erweite-
rung des off enen, lichtdurchfl u-
teten Wohnraumes im Erdge-

Das Sonnen- und Luft baden 
gehörte zum Wohnprogramm 
des modernen Menschen. 

seiner Entwürfe durft e dieser 
Ansatz mehr fehlen. Beim Haus 
Hilmteichstraße 24 lässt sich 
bereits am Modell (1937) ablsen, 
dass die Terrasse als Ort der Er-
holung einen großen Stellewert in 
der Entwicklung des Grundrisses 
hatte. Ein Indiz dafür ist auf  der 
Terrasse platzierte Liegestuhl 
als Zeichen für Erholung und die 
lichtdurchlässigen Öff nungen 

In den 1960er-Jahren kam es zu 
einem Besitzerwechsel. Mit den 
neuen Besitzern wurde ein umfas-
sender Umbau des Hauses einge-
leitet, dessen Folgen auch heute 
noch ersichtlich sind. Vergleicht 
man die Grundrisspläne von 1937 
mit den Umbauplänen von 1960, 
kann man auf  einem Blick erken-
nen, dass sich sehr vieles verän-
dert hat. Einer der markantesten 
Eingriff e war, dass der breite süd-
westliche Terrassenbereich kom-
plett geschlossen wurde. Dadurch 
hat sich die Terrassenfl äche von 
69 m² auf  36 m² verringert. Die 
noch bestehende Terrasse wirkt, 
als hätte man ein Stück von ihr 
abgeschnitten. Weiters wurde die 
Terrasse zur Gänze überdacht. Die 
ehemaligen fragilen Ständer wur-

Herbert Eichholzer, der Architekt 
des Hauses Albrecher-
Leskoschek, vertrat ebenfalls das 
neue Lebens- und Körpergefühl 
der Moderne mit den dazugehö-
rigen architektonischen Lösungs- 
ansätzen. Anregungen dazu 
gewann er auch in der Zeit, als 
er 1929 für Le Corbusier in Paris 
arbeitete. Le Corbusier stellte das 
„Sonnenbaden“ schon mit der 
Entwicklung seines modernen 
Urtyps, der Maison Citrohan 
(1920), in den Mittelpunkt eines 
neuen Lebensstiles. In keinen 

In der Moderne praktizierte man 
auf  den privaten Terrassen der 
neuen Wohnhäuser das Sonnen– 
und Luft baden. Diese Aktivitäten 
hatten ihren Ursprung bereits 
Ende des 19. Jahrhunderts. 
Reformbewegungen im Wohnbau 
dieser Zeit, wie zum Beispiel in 
der Schweiz die „Freiland“- 
Bewegung oder in Deutschland 
die „Lichtfreunde“, vermittelten 
ein neues Lebensverständnis. 
Mit Ende des ersten Weltkrieges 
erhofft  e man sich, mit dem 
Sonnen- und Luft baden wieder 
Erholung, Stärke, Frohsinn und 
ein beglückendes Gesundheits-
gefühl zu erlangen. Sonnen- und 
Luft baden wurde daher zu 
einem Trend der Zeit, der durch 
den publikumswirksamen Titel 
„Licht, Luft , Öff nung“ von 
Sigfried Giedion‘s Schrift  „Befrei-
tes Wohnen“ (1929) noch stärker 
in der Gesellschaft  verbreitet 
wurde. Giedion schrieb, dass das 
Lebensgefühl des modernen, 
freien Menschen auch in der 
modernen Architektur widerge-
spiegelt werden muss. Der 
„moderne Mensch“ war ein durch 
ein neues Lebensgefühl und 
Körpergefühl geprägter Mensch, 
der eine entsprechende Architek-
tur benötigt, um sich frei entfal-
ten zu können. 

von Kristina Gimpl
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Im Zuge der Projektübung 
und des Wahlfaches 
„Theorie und Praxis der 
Architekturvermittlung“ ist 
dieses Bild entstanden. Es zeigt 
einen Rückblick in die Zeit der 
1930er-Jahre, wo noch Herma 
Albrecher das Haus bewohnte.  
Die Erinnerungswolke gibt daher 
auch einen Einblick in eine andere 
Zeit mit anderen Werten.

Das Bild wurde 2016 
aufgenommen, als das Gebäude 
bereits schon leer stand. Die 
Terrasse wirkt sehr klein, 
ungemütlich und vermittelt ein 
unbehagliches Gefühl. Die hohen, 
wild wachsenden Hecken im 
Garten verwehren den Blick in die 
Natur.

Grundriss 1960

Zwei Zeitschichten in einem Bildden entfernt und durch fünf  mas-
sive rechteckige Stützen ersetzt, 
die an den Rand gedrängt wurden. 
Auch das Geländer wurde verän-
dert, es verläuft  nicht mehr am 
Rand der Terrasse, sondern bildet 
das Verbindungsglied zwischen 
den Stützen. Nur der Zugang zum 
Garten ist, als ein letzter Zeuge 
des Originals, von der ursprüngli-
chen Terrasse erhalten geblieben.  
Wenn man die Terrasse heute 
betritt, verspürt man nicht mehr 
Erholung, Stärke, Frohsinn oder 
gar ein beglückendes Gefühl. Sie 
wirkt beengend, klein dimensio-
niert, ungemütlich und versprüht 
ein unbehagliches Gefühl. Die 
einstigen  Hoff nungen und Werte, 
die man der Terrasse in der 
Moderne zuschrieb, wurden 
durch den Umbau gelöscht. 

Quellen:
Andreas K. Vetter, Die Befreiung des Wohnens, 
Berlin 2000; Antje Senarclens de Grancy/ Eva 
Klein/ Heimo Halbreiner, Hilmteichstraße 24, Graz 
2016; Tanja Poppelreuter, Das neue Bauen für den 
neuen Menschen, Hildesheim 2007

Aufgrund der tief greifenden 
baulichen Veränderung muss 
man davon ausgehen, dass die 
neuen Besitzer nicht die selben 
Werte vertraten wie Herbert 
Eichholzer und Herma Albrecher. 
Für sie lag die Bedeutung der 
Tarrassenfl äche mehr im Potential 
als Wohnraum als in der Funktion 
als Übergangsraum im Freien. 
Obwohl eine Veränderung nach 
einem neuen Wertsystem legitim 
ist, bedeutet diese Veränderung 
jedoch im konkreten Fall für 
das Haus, dass es durch den 
Umbau seinen ursprünglichen 
modernen Wert in Bezug auf 
die Terrasse verloren hat. Auch 
ich sehe aufgrund des extremen 
Wertverlustes keinen positiven 
Aspekt mehr für dieses Haus. 

Schlussstrich
Es kann meiner Meinung nach 
abgerissen werden, um Platz 
für die neuen Bedürfnisse der 
heutigen Zeit zu schaffen. Mit 
der geplanten Errichtung des 
Radiologie-Gebäudes auf diesem 
Grundstück wurden schon neue 
Werte defi niert. Diese lauten: 

Man sollte daher dem Abriss des 
Gebäudes nicht entgegen stehen, 
denn die ursprüngliche Qualität 
hat das Haus ja, wie aus meinen 
Text hervorgeht, bereits verloren.
Daher setze ich für mich selbst 
einen Schlussstrich unter das Haus 

Forschung, Entwicklung, 
Hoff nung auf Gesundheit.

Hilmteichstraße 24 als bauliches 
Element und halte es für mich nur 
mehr in Gedanken, in Bildern und 
Büchern in Erinnerung.
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Menschen kommen und gehen, 
Häuser werden gebaut und 
wieder abgerissen. Man nennt 
das den Lauf des Lebens. Der 
Abriss des Hauses Albrecher-
Leskoschek, motiviert durch 
die Expansion des Landeskran-
kenhauses und politisches In-
teresse, ist ein Teil einr Lebens-
etappe dieses Hauses. Doch wie 
weit kann äußeres Einwirken 
das Leben eines Menschen 
oder aber eines Hauses beein-
fl ussen? Kann ein Haus über 
sein physisches Verschwinden 
hinaus weiter fortbestehen? 
Und  welche Rolle spielt dabei 
Veränderung?

Werden des Menschen
Im Rahmen dieser Arbeit gehe ich 
davon aus, dass sich Menschenle-
ben und Häuserleben miteinander 
vergleichen lassen. Ich erläutere 

dies durch ein von mir entwickel-
tes „Zwei-Phasen-Modell“. Die-
ses unterteilt das Dasein in zwei 
große Abschnitte. Zum einen gibt 
es die aktive Phase, die Lebens-
phase. Diese deckt das gesamte 
physische Leben eines Menschen 
ab und lässt sich in sieben Etap-
pen gliedern. Alle Teile bauen 
aufeinander auf  und haben einen 
kontinuierlichen Verlauf. Äuße-
re Einfl üsse, wie beispielsweise 
soziales Umfeld, Bildung, Erfah-
rung, Umgebung, Macht, Geld 
und Politik prägen die verschie-
denen Stationen des Lebens und 
verändern diese spürbar. Diese 
Veränderung prägt den weiteren 
Verlauf  der Lebenskurve und 
wirkt deutlich auf  diese ein. Die 
Kurve zieht sich über das gesamte 
aktive Leben hin und geht danach 
in die Erinnerungsphase über. 
Sie symbolisiert den Lebensfort-
schritt einer Person.
Nach dem Tod beginnt die zweite 

Phase, die sogenannte Erinne-
rungsphase. Diese wird von der 
persönlichen Umgebung und der 
Gesellschaft  bestimmt und ge-
prägt. Die Lebenskurve verläuft  
daher von Person zu Person un-
terschiedlich. Zum einen kann sie 
bis lange nach dem Tod andauern, 
zum anderen bereits kurz danach 
durch Verdrängung abgebrochen 
werden.

Die sieben Etappen 
des Lebens
Die aktive Lebensphase kann 
in sieben Teilgebiete gegliedert 
werden. Vergleicht man das Leben 
eines Menschen mit dem eines 
Hauses, wird sichtbar, dass es ei-
nige Parallelen gibt. Am Beispiel  
des Lebens von Herbert Eichhol-
zer und seines Hauses Albrecher-
Leskoschek möchte ich Ähnlich-
keiten aufzeigen:

ZWISCHEN  LEBEND  UND  LEBENDIG  SEIN
von Tamara Sue Roser

LEBENSPHASEN

1. Geburt / Ideenfi ndung
Alles Leben beginnt mit dem 
Gedanken. Bereits vor der Geburt 
von Herbert Eichholzer im Jahr  
1903 war er für seine Eltern prä-
sent. Gerade dieses Stadium ist 
eines der Essentiellsten, da jede 
kleinste Unregelmäßigkeit, wie 
eine Erkrankung der Eltern, seine 
spätere Entwicklung geprägt 
hätte. 
Im Bezug auf  das Haus Albrecher-
Leskoschek lässt sich sagen, 
dass gerade die Ideenfi ndung 
im Frühjahr 1937 die elementare 
Basis für diesen Bau gelegt hat. 
Die Entwurfsidee ist der Aus-
gangspunkt eines erfolgreichen 
gebauten Gebäudes und bringt die 
komplexen Gedankengänge des 
Architekten Eichholzer, die das 
Haus so besonders machten, zum 
Ausdruck.

2. Wachstum / Planung 
Mit Eintritt in die Wachstum-
setappe beginnt das eigentliche 
physische Leben von Herbert 
Eichholzer. In dieser Zeit beginnt 
er sich intensiv im Leben weiter-
zuentwickeln und wird von seiner 
Familie, seinen Schulkollegen 
und auch von der Wandervogel-
bewegung, der er sich während 
der Schulzeit angeschlossen hat, 
geprägt. Die Lust am Wissen und 
Erfahren von Neuem stehen im 
Mittelpunkt seines damaligen 
Lebens.
Das Projekt des Hauses in der 
Hilmteichstraße befi ndet sich 
ebenfalls in einem empfi ndlichen 
Stadium. Genauigkeit ist für die 
Planung unabdingbar. Jeder noch 
so kleine Fehler des Architekten 
und seines Teams erschwert den 
späteren Bauprozess oder macht 
diesen gar unmöglich. So muss 
beispielsweise das Szenario der 
Raumabfolge im Haus bestimmt 
werden, um die Wirkung des Hau-
ses bestmöglich hervorbringen zu 
können.

3. Selbstbestimmung / 
Fundamentierung
Eichholzer nimmt in diesem 
Stadium seine Ausbildung als 
Architekt an der Technischen 
Hochschule Graz auf. Es ist eine 
besondere Zeit, da er beginnt, 
sein Können zu entwickeln und 
sich auf  seine berufl iche Zukunft  
zu konzentrieren. Es ist nicht nur 
die Zeit der berufl ichen Bildung, 
sondern auch der persönlichen 
Weiterbildung und Selbstbe-
stimmung. Angeregt durch seine 
vielen Studienreisen und Erkun-
dungen beginnt er seine eigenen 
Denkansätze und seinen Stil zu 
entwickeln. 
Auf  das Haus Albrecher-
Leskoschek übertragen, ist diese 
Etappe mit der Fundamentierung 
gleichzusetzen. Es wird die Basis 
gelegt, auf  die das gesamte restli-
che Haus aufgebaut werden kann. 
Ohne ein richtiges Fundament 
könnten die Wände des Hauses 
nicht solide stehen und das Ge-
bäude würde in sich zusammen-
brechen. Es ist eine der wich-
tigsten Phasen für den weiteren 
Verlauf  jener Person beziehungs-
weise des Gebäudes.

4. Entfaltung / Errichtung
Durch sein Architekturstudium 
und später seine berufl iche Kar-
riere als Architekt sowie durch 
politisch aktive Gruppen wird 
Herbert Eichholzer zur gesell-
schaft lichen und politischen 
Refl exion und Engagement ange-
regt. Auf  der Ebene der Architek-
tur prägen ihn in dieser Etappe 
Lehrer wie Friedrich Zotter oder 
Arbeitgeber bei Volontariaten wie 
Le Corbusier. Nach politischen  
Aktionen und Widerstandstätig-
keiten in der NS-Zeit wird er ver-
haft et und 1943 hingerichtet. Mit 
seinem gewaltsamen Tod endet 
frühzeitig die aktive Lebens-
kurve von Herbert Eichholzer.
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Lebenskurve von Herbert Eichholzer
un

Durchschnittslebenskurve eines Menschen

Durchschnittserhaltungskurve eines Wohnhauses Erhaltungskurve des Hauses Albrecher-Leskoschek
un

5. Pubertät / Umbau
Mit Beginn dieser Etappe kommt 
der Mensch in eine zwiespältige 
Situation. Einerseits hat er bereits 
Einiges erlebt, jedoch ist er nicht 
gänzlich zufrieden. Selbstzweifel 
und Selbstkritik sind die Folge. 
In dieser Zeit kämpft  der Mensch 
mit dem Ich-Sein und trauert 
Situationen nach, die er nicht 
erreichen konnte. Es gibt keinen 
konstanten Verlauf. Der Mensch 

ist in dieser Situation besonders 
leicht beeinfl ussbar. 
Das Haus Albrecher-Leskoschek 
verändert sich ebenfalls. Durch 
Umbauten in den 1960er-Jahren 
wird das bisher bekannte Haus in 

der Grundform sowie in seinem 
äußeren Erscheinungsbild ver-
ändert. Es verliert dadurch an der 
ursprünglichen Ausdruckskraft , 
es scheint sich äußerlich in ein 
anderes Gebäude zu verwandeln. 
Innerlich können die ursprüng-
lichen Gedanken zum Teil noch 
wiedergefunden werden. Die 
verschiedenen Veränderungen 
am Haus drücken Unsicherheit 
bezüglich des Urzustandes aus. Es 
ist, als würde ein neues Haus das 
Alte verschlucken.

6. Reife / Stagnation
Das Stadium der menschlichen 
Reife ist das einzige, das kons-
tant zu sein scheint. Es gibt kaum 
sichtbare Veränderungen. Die 
Einfl üsse sind minimal und schei-
nen kaum spürbar zu sein. Es ist 
die Zeit der Zufriedenheit und der 
Selbsterkenntnis. 
Bis zum Abriss befi ndet sich das 

Haus Albrecher-Leskoschek in 
diesem Stadium. Es ist zwar nicht 
mehr bewohnt, aber es gibt auch 
keine Veränderungen oder Um-
bauten mehr. Das Haus existiert 
noch und bleibt in desem Zeit-
raum unberührt. Nach dieser 
Etappe endet das „physische 
Leben“ des Hauses Albrecher-
Leskoschek.

7. Tod / Verfall
Wenn die aktive Lebensphase zu 
Ende geht, kommt es zum letz-
ten Stadium: dem Tod. Er ist ein 
ständiger Begleiter im Leben des 
Menschen und kann nicht igno-
riert werden. Es ist der Abschluss 
und somit auch ein wichtiger 

Punkt des Lebens. Es ist wie das 
letzte Kapitel eines Buches, in 
dem die Geschichte eines Men-
schen endet. 
Auf  ein Haus übertragen, ist dies 
mit dem Verfall gleichzusetzen. 
Dieser tritt ein, sobald die Bau-
struktur träge wird und in sich 
langsam zusammenbricht und 
schließlich von der Natur ein-
genommen wird. Verfall ist ein 
autonomer Prozess des Gebäudes. 
Diese Etappe darf  nicht mit einer 
mutwilligen Zerstörung oder dem 
Abriss, also mit äußeren Einwir-
kungen, gleichgesetzt werden. 

Der Architekt und sein Haus
Herbert Eichholzer wird am 7. 
Jänner 1943 hingerichtet. Dieser 
gewaltsame Eingriff  in seine Le-
benskurve führt zu einem vorzei-
tigen Ende der aktiven Lebens-
phase. Eichholzer erreicht somit 
nur die 4. Etappe dieser Phase. 

Der Abriss des Hauses Albrecher-
Leskoschek aufgrund der Expan-
sionspläne des Krankenhauses ist 
aus jeder Perspektive betrachtet 
mit der Ermordung gleichzuset-
zen. Das Haus erreicht jedoch, 
anders als Eichholzer, noch die 6. 
Stufe der Reife. In beiden Fällen - 
Eichholzers Leben wie sein Haus- 
wird die folgende Erinnerungs-
phase bereits vor Beendung der 7. 
Stufe eingeleitet.

(Ver)Ändern
Die aktive Lebenskurve eines 
Menschen wird das ganze Le-
ben lang von äußeren Einfl üssen 
geprägt, sei es einem Umgebungs-
wechsel, einer Krise oder einem 
Schicksalsschlag. Der Mensch 
lernt mit der Zeit, fl exibel zu 
sein und sich neuen Situationen 
anzupassen. Veränderungen im 
Leben sind positiv zu werten. 
Ohne Veränderungen würde jeder 
Mensch die gleiche Lebenskurve 
besitzen, und es gäbe keine Indi-
viduen. Jede noch so kleine Ände-
rung des Verlaufes kann eine neue 
Richtung ermöglichen und die 
einzelnen Stadien umstrukturie-
ren. Im Falle Herbert Eichholzers 
und seines Hauses Albrecher-
Leskoschek verändert sich gerade 
die Bewertung. Die Tatsache des 
Abrisses eines wichtigen Werkes 
des Architekten, der aufgrund 
seiner Widerstandstätigkeit 
hingerichtet wurde, ist Auslöser 
dafür, dass das Haus wieder in 
das Licht des öff entlichen Inter-
esses rückt. Ohne diesen äußeren 
Einriff  in die Lebenskurve, das 
plötzliche Ende, würde das Haus 
immer noch von der Öff entlich-
keit unbeachtet bleiben.

Quellen:
Heimo Halbreiner / Eva Klein / Antje Senarclens 
de Grancy, Hilmteichstraße 24, Graz, 2016 ; 
Heidemarie Uhl, Warum Gesellschaft en sich 
erinnern, 2010 ; Martin Grabner , Social Spaces 
, Graz , 2009/10 ; Richard Sennett , Fleisch und 
Stein , 1995 ; Georg Simmel , Die Großstädte und 
das Geisterleben , 1903 ; Antje Senarclens de 
Grancy , Totes Leben gibt es nicht , Graz , 2004

Das Haus Albrecher-Leskoschek 
befi ndet sich derzeit in einem 
Umbruchsstadium. Der bevor-
stehende Abriss ist ein Eingriff 
in die zu erwartende Lebenskur-
ve, ist jedoch unausweichlich. 
Die Erinnerungsphase des Ge-
bäudes hat begonnen. Die Erin-
nerung selbst manifestiert sich 
nicht in der Materialität oder 
dem Standort, sondern durch 
Eindrücke, Empfi ndungen und 
Erfahrungen. Im Vergleich mit 
dem Tod eines Menschen er-
kennt man, dass es auch im Fall 
dieses Hauses nicht notwendig 
ist, das Physische beizubehal-
ten um sich erinnern zu können. 
Solange die Gedanken an den 
Verstorbenen weiterbestehen 
und die Menschen an die Per-
son denken,  kann die Phase 
des Vergessens nicht eintreten. 
Auch der Architekt Eichholzer 
wird in Erinnerung behalten 
werden, solange das Wissen 
über sein Leben aktiv weiterge-
tragen wird. Auf das Haus Alb-
recher-Leskoschek übertragen, 
bedeutet das, dass das Haus 
auch nach dem Abriss weiterle-
ben kann, solange wird uns da-
mit auseinandersetzen. 

Woran man sich erinnert, das 
kann nicht mehr verloren ge-
hen.

Eine aktive Auseinandersetzung 
mit dem Haus besteht nicht nur 
im Weitererzählen persönlicher 
Erfahrungen oder dem Lehren 
darüber, auch beispielsweise 
ein Architekturzitat kann die 
Idee des Werkes weitergeben. 
Ob das Haus über seinen Ab-
bruch hinaus weiter fortbeste-
hen wird, liegt somit in unseren 
Händen.

„Wer auf die Welt kommt, baut ein neues Haus. 

Er geht und lässt es einem zweiten, der wird sich‘s 

anders zubereiten, und niemand baut es aus.“

Johann Wolfgang von Goethe

Erinnerungsphase

Die beiden 
Abbildungen 
auf der linken 
Seite zeigen die 
Durschnitts-
lebenskurve 
eines Hauses und 
eines Menschen. 
Auf der rechten 
Seite befi nden 
sich die beiden 
Lebenskurven 
von dem Haus 
Albrecher-
Leskoschek 
und dessen 
Architekten 
Herbert 
Eichholzer.
Die beiden 
Abbildungen 
rechts zeigen 
deutlich die 
Verkürzung 
beider Leben 
und die Einfl üsse 
in verschiedene 
Lebensetappen.
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Erinnerungen sind nach heu-
tigem Stand der Gedächtnis-
forschung als nur mehr relativ 
glaubwürdige  Zeugnisse einer 
Zeit anzusehen. Werden sie nicht 
aktiv, etwa durch wiederholtes 
Erzählen, wachgehalten, so ver-
blassen sie im Laufe der Jahre, bis 
sie letztendlich verschwinden und 
teilweise nur noch durch Hilfs-
mittel wie Fotos, Filme, Bücher, 
etc. wieder aufgerufen werden 
können. In dieser Phase des 
Schwindens ist die Erinnerung an 
ein bestimmtes Ereignis beson-
ders anfällig, durch äußere sowie 
innere Einfl üsse manipuliert und 
verändert zu werden.
Erinnerungen sind in weiterer 
Hinsicht auch eine sehr subjektive 
Form der Wahrnehmung. 
So fallen zeitgleiche Erlebnisse 

je nach Erzählerperspektive sehr 
unterschiedlich aus. 
In Bezug auf  Mies van der           
Rohes 1929/30 errichtete Villa 
Tugendhat meinten Kritiker, es 
sei unvorstellbar, in einem sol-
chen Heiligtum, bestehend aus 
Strenge und Ruhe zu leben. Ernst, 
der Sohn von Fritz und Grete 
Tugendhat, erinnert sich hin-
gegen zurück an die Freiheit, die 
ihm dieses Haus als Kind gegeben 
hat und erzählt, dass er dieses als 
seinen Abenteuer- und Spielraum 
in Besitz genommen hat. 
Eine weitere Form des Erinnerns 
ist die nachgebildete Erinne-
rung. So erzählt Susanne Scholl 
aus ihrer im 1913/14 von Josef  
Frank geplanten „Haus Scholl“ 
verbrachten frühkindlichen Ge-
schichte, wie sie im Kinderwagen 

„Dass Erinnerungen unzuverlässig sind, wird immer 
wieder betont. Diese Unzuverlässigkeit beruht nicht 
allein auf  einer Schwäche, auf  einem Defi zit des Er-
innerns, sondern mindestens ebenso sehr auf  aktiven 
Kräft en, die die Erinnerung verformen“ Aleida Assmann

im Garten unter einem Mariel-
lenbaum lag, aus der Perspektive 
und den Erzählungen ihrer Eltern 
und älteren Geschwister. 
Nicht wegzulassen ist natürlich 

auch die im Nachhinein selbst 
erschaff ene Erinnerung. Agit 
Wallig spricht über ihre Kind-
heit im Haus der Buchdruckerei 
und des Verlages „Der Ennstaler“ 
in  Gröbming, 1936 errichtet von 

Wie erinnern wir uns an unsere 
Vergangenheit? Wird zeitgleich 
Erlebtes auch übereinstimmend 
nacherzählt?
Die folgende Dokumentation 
soll eine Veranschaulichung 
sein, wie ein Geschwisterpaar, in 
diesem Fall Mariella Enajat und 
Peter Leskoschek, die Kinder von     

Herbert Eichholzer, und erwähnt 
heft ige Kritik, welche gegen das 
Erscheinungsbild des Hauses 
gerichtet war. Sie zählt einige 
Kritikpunkte auf, welche aber 

rein auf  Vermutungen basieren 
und erschafft   sich so eine mögli-
che neue Wahrheit, angereichert 
durch über das Leben hinzuge-
wonnene Informationen.

Herma Albrecher (Bild links), 
ihre gemeinsame Kindheit in der 
Hilmteichstraße 24 auf  jeweils 
unterschiedliche Art und Weise 
wahrgenommen und in Erinne-
rung behalten haben. 
Basierend auf  zwei Quellen, 
einem von Mariella Enajat ver-
fassten, 2016 im Buch „Hilmteich-von Philipp Glanzner

RÄUME SUBJEKTIVER 
WAHRNEHMUNG

Modelliertes Haus nach einem von Mariella Enajat verfassten Text

Herma Albrecher mit ihren
Kindern, Mariella und Peter

1≠1

Formen der Erinnerung

Modellierte Häuser

“Ein großes, rundes ,Loch’ in der 

Wand. Man konnte direkt in den gleich 

anschließenden Leechwald blicken! 

Nirgends gab es das sonstwo!"

“Die bequemen Sitzmöbel faszinierten 

durch das aufregende, bunte, florale 

Muster der Frank-Stoffe."

“Hier fanden auch kleine 

Kunstaufführungen wie 

Theaterstücke und Lesungen statt."

Mariella

“Der Esstisch stand gegenüber 

[Anm. gegenüber der Wandmalerei 

von Axl Leskoschek, der ,Allegorie 

der Freunde’] und ich erinnere mich, 

wie ich staunend, rätselnd dieses 

Geschehen zu entschlüsseln versuchte."

Kinderzimmer

“Es gab kein Nachhausekommen ohne 

Blick durch das riesengroße gläserne 

Rundfenster der Schiebetüre."

Erdgeschoss Obergeschoss
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Herbert Eichholzer hatte eine 
sehr ausgeprägte, ideologische 
Vorstellung, was das moder-
ne Wohnen betrifft. Beim Bau 
Hilmteichstraße 24 hat er diese 
umgesetzt. Doch bald nach Ein-
zug der BewohnerInnen wurde 
das bis ins Detail durchdachte 
Raumkonzept durch Anschaf-
fung von neuem Mobiliar und 
diverse persönlichen Anpassun-
gen gebrochen. Dem ist auch 
nichts entgegenzusetzen. Josef 
Frank merkte bereits beim Bau 
der Wiener Werkbundsiedlung 
1932 an, dass sich ein Haus den 
Bedürfnissen seiner Bewohne-
rInnen anzupassen habe. Doch 
wurde somit auch schon das 
„Gesamtkunstwerk“, als wel-
ches das Haus später bezeich-

net wurde, um seinen Titel ge-
bracht? Wo beginnt eigentlich ein 
Gesamtkunstwerk, wo hört es auf 
und für wen war es eines? 
Gehen wir heute durch das nicht 
mehr bewohnte Haus in der Hilm-
teichstraße, sind nur noch Spuren 
von Eichholzers Konzept vorhan-
den. Was macht das Gebäude 
nun erhaltenswert? Die Erinne-
rung? Die emotionale Bindung?  
Geschichtliche Hintergründe des 
Widerstandes? 
Die Architektur, innen wie außen, 
ist in keinem erwähnenswerten 
Zustand. Die Lage ist durch das 
sich ausbreitende Landeskran-
kenhaus zerstört. Das Grundstück 
wird umbaut, es ist kein Ort der 
Erholung mehr.
An diesem Ort mag zwar einmal 

für einige ein Gesamtkunstwerk 
und ein von seinen wechselnden 
BesitzerInnen belebtes Haus be-
standen haben, doch ist diese Ära 
längst vorüber. 
Was wir heute dort antreffen, ist 
die Ruine einer Idee des moder-
nen Lebens. Wir beschäftigen uns 
hier mit einem Haus, welches be-
reits längst verschwunden ist. Es 
ist nur mehr eine rein emotionale 
Bindung an das Haus in der Hilm-
teichstraße, dessen Präsenz je-

doch nur in der Erinnerung erhal-
ten bleibt!
Ein Rück- bzw. Neubau oder gar 
eine Konservierung des Bestan-
des würde das Bild verzerren. Mit 
einem Abbruch wird das bereits 
vor langer Zeit abgeschlossene 
Kapitel letztendlich aber doch 
endgültig beendet.

Quellen: 
Aleida Assmann, Erinnerungsräume, München 
1999; Jan Assmann, Kollektives Gedächtnis und 
kulturelle Identität, Frankfurt 1988; Heidema-
rie Uhl, Warum Gesellschaft en sich erinnern, 
Innsbruck-Wien-Bozen 2010; Harald Welzer, 
Das kommunikative Gedächtnis, München 
2002; Heimo Halbrainer/Eva Klein/Antje 
Senarclens de Grancy, Hilmteichstrasse 24, 
Graz 2016; Stephan Grätzel, Organische Zeit, 
London 2009; Iris Meder, Josef  Frank. Schrift en, 
Salzburg-Wien-München 2008; Regionale 10, 
Baustelle Baukultur: Herbert Eichholzer, Video, 
Österreich 2010; Pandora Film, Haus Tugend-
hat, Video, Deutschland 2013

„Im Regelfall leistet das Gehirn eine komplexe und 
eben konstruktive Arbeit, die die Erinnerung, sagen 
wir: anwendungsbezogen modelliert.“ Harald Welzer

Was  wir  heute dort  antreff en, 
ist  die  Ruine  einer  Idee  des 
modernen  Lebens.

straße 24. Haus Albrecher-Lesko-
schek von Herbert Eichholzer“ 
erschienenen Text sowie einem 
von mir im Dezember 2016 mit 
Peter Leskoschek geführten        
Interview, wurden zwei indivi-
dualisierte „Kinderhäuser“, nach 
der bestimmten Elementen im 
Haus zugeschriebenen Bedeu-

tung geschaff en und vergleichend     
nebeneinandergestellt. Damit 
sollen die unterschiedlichen Bin-
dungen und Wertzuschreibungen 
zu einem Haus auf  der subjek-
tiven, emotionalen Ebene veran-
schaulicht werden.

Modelliertes Haus nach einem mit Peter Leskoschek geführten Interview

Was bleibt, ist die emotionale Bindung

Peter

“1943/44 fielen Bomben auf Graz, 

der hinterste Kellerraum wurde 

abgestützt und als Schutzraum 

verwendet. Ein Fenster wurde als 

Fluchtweg freigehalten."

“Mit 21 bin ich mit meiner Freundin 

in das Bügelzimmer gezogen, da das 

Dienstmädchenzimmer zu klein wurde."

“Einmal in der Woche kam ein 

Diplomingenieur mit seiner Frau zum 

Kartenspielen. Da oft ein Vierter in 

der Runde gebraucht wurde, bin ich 

meist eingesprungen."

Kellergeschoss Erdgeschoss Obergeschoss
“Mariella erhielt nach einiger 

Zeit das Kinderzimmer und 

ich zog in das ehemalige 

Dienstmädchenzimmer."

“Uns wurde immer gesagt: 

Steigt nicht auf das Glas, 

das ist dafür nicht gemacht!"

“Die Terrasse bestand aus 

Bitumen und Kies, wurde 

vielleicht zum Wäscheaufhängen 

verwendet, ansonsten kaum."

“Der Plattenspielerschrank 

war ein zentraler 

Aufenthaltsort bei dem viele 

Stunden verbracht wurden.."

“Oft wurden im Winter Theateraufführungen veranstaltet. Bei einer Aufführung 

durfte ich einen Scheinwerfer, welcher seitlich in der Diele stand, während 

der Vorstellung steuern bzw. ein- und ausschalten."

“Die runde Öffnung auf der 

Sommerterrasse hat den 

Leechwald wunderbar zum 

Tisch gebracht."
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Jedes Material, welches im Bau-
wesen Verwendung fi ndet, wird 
irgendwann seine Funktion nicht 
mehr erfüllen können. Es hat 
sozusagen ein Verfallsdatum, 
welches aufgrund unterschiedlich 
starker Umwelteinfl üsse früher 
oder später erreicht wird. Gegen 
die Materialermüdung haben alle 
Gebäude zu kämpfen. Vor allem 
für die Architektur der Moderne 
ist das ein Problem, da bei vielen 
Gebäuden neue Materialien und 
Konstruktionen verwendet wur-
den, von denen man noch nicht 
wusste, wie und wie lange sie den 
Umwelteinfl üssen standhalten 
würden. Diese neuen Materiali-
en und das Experimentieren mit 
diesen hat zu vielen Bauschä-
den geführt und schafft   in der 
heutigen Zeit Probleme, wenn 
es um die Frage der Erhaltung 
oder des Denkmalschutzes geht. 
Aufgrund dieser Schäden gibt 
es oft mals keine andere Mög-
lichkeit als gewisse Elemente, 
z.B. die Fassade, komplett neu 
herzustellen, da eine Sanierung 
der bestehenden Fassade durch 
die Bauschäden nicht mehr wirt-
schaft lich ist. Wichtig hierbei ist, 
dass die neue Fassade möglichst 
dem Erscheinungsbild der alten 
Fassade gleicht. Nun stellt sich 
aber die Frage ob ein solcher 
Eingriff  in ein historisches bzw. 
denkmalgeschütztes Gebäude zu 
weit geht oder ob es trotz allem 
noch schützenswert ist, obwohl 
die Fassade nicht mehr die ori-
ginale ist. Wenn dieser Umstand 
dafür ausschlaggebend ist, dass 
der Denkmalschutz aufgehoben 
wird, so kommt man nicht darum 
herum, auch andere Beispiele zu 
vergleichen. Man muss sich im 
Klaren sein, dass in den 1950er- 
und frühen 1960er-Jahren viele 
der modernen Gebäude, die heute 
unter Denkmalschutz stehen, 
aufgrund von Sanierungen und 
Umbauten neu gestaltet worden 
sind (Grunsky 1996). Viele dieser 
Gebäude waren zu jener Zeit erst 
20 bis 40 Jahre alt, und diese Sa-
nierungen und Umbauten waren 
nötig, um Schäden zu beseitigen. 
Leider wurden dabei auch einige 
Gebäude der Moderne bis zur 
Unkenntlichkeit verändert, so 
wie das beim Haus Albrecher-
Leskoschek in der Hilmteichstra-
ße 24 der Fall ist. Diese radikale 
Veränderung der äußerlichen 
Erscheinung hat bei diesem 
Gebäude dazu geführt, dass der 
Anspruch auf  Denkmalschutz 
verlorengegangen ist. Es ergeben 
sich verschiedene Fragen: Was 

sind die „neuen“ Materialien und 
wie behandelt man diese Schäden 
um das Gebäude noch im „Origi-
nalzustand“ erhalten zu können? 
Wie kommt es dazu, dass sich die 
Gebäude in einem so schlechten 
Zustand befi nden? Warum wartet 
man ein Gebäude nicht regelmä-
ßig wie ein Fahrzeug um eventu-
elle Schäden und Mängel recht-
zeitig zu erkennen?

Während der industriellen Re-
volution wurden nicht nur die 
herkömmlichen Werkstoff e opti-
miert, sondern auch Naturstoff e 
durch synthetische Materialien 
ersetzt oder ergänzt. Durch diese 
neu entwickelten Materialien 
standen den angewandten und 
freien Künsten anstatt traditio-
nellen Materialien wie Bronze, 
Holz oder Marmor nun moderne 
Materialien wie galvanoplastische 
Metalle, Pressglas und verschie-
dene Arten von Kunststoff en zur 
Anwendung zur Verfügung. In der 
Architektur wurden Schmiede-
eisen, Holz und Haustein durch 
Verwendung von Gusseisen, 
Flachglas und Beton abgelöst. 
Durch die leichte Formbarkeit der 
Materialien konnten die Künstler 
und Architekten neue Formen 
und Volumen herstellen. Vor 
allem um das Gusseisen wurden 
viele Debatten geführt, da es 
der erste industriell hergestellte 
Werkstoff  war, der in der Archi-
tektur Verwendung fand. Da das 
Gusseisen aber anfangs nur so 
eingesetzt wurde wie die massi-
ven Holz- und Steinformen zuvor, 
wurde es als stillos empfunden 
und abgelehnt. Erst als das Guss-
eisen für neue Bauaufgaben zum 
Einsatz kam – bei Bauten ohne 
historischen Hintergrund wie 
neuen Bahnhöfen, Ausstellungs-
hallen oder Fabriken – fanden die 
zarten Eisenkonstruktionen eine 
als angemessen erachtete Ver-
wendung. Die industriellen Stoff e 
wurden in privaten Häusern noch 
immer als seelenlos empfunden, 
da sich diese Werkstoff e nicht auf  
die Natur bezogen und man da-
durch nicht wusste, welche Form 
man ihnen geben sollte. In der 
Kunst aber, begrüßte man diese 
Materialien, vor allem das Guss-
eisen, da man es leicht formen 
konnte und es wesentlich billiger 
als Bronze ist. Der Eisenbeton 

wurde erst im Laufe der Zeit 
entwickelt. Erst als das Eisen vom 
Bauwesen als Baumaterial aner-
kannt wurde, wurden die Eisen-
konstruktionen sichtbar stehen 
gelassen. So ist aber nicht lange 
gebaut worden 
und man begann 
die Eisenkons-
truktionen, aus 
Gründen der 
Materialerspar-
nis und der Ar-
chitektur, wieder 
zu ummanteln. 
Diesmal nicht als 
Maske, sondern 
gleichwertig mit 
dem Eisen als ein einheitliches 
Material. Das Eisen konnte da-
durch schlanker sein und musste 
nicht mehr optischen Anforde-
rungen entsprechen (Rübel/Wag-
ner/Wolff  2005).

Ein Grund für die vielen Bauschä-
den an den Gebäuden der Moder-
ne liegt in der rasanten Verän-
derung im Bauwesen. Man kann 
fast sagen, das Bauwesen hat sich 
über Nacht komplett verändert. 
In den letzten ca. 200 Jahren hat 
sich diesbezüglich mehr getan als 
in den 2000 Jahren davor. Durch 
die neuen Materialen und Konst-
ruktionen musste experimentiert 
werden, wie man sonst etwas 
Neues schaff en sollte. Dass das 
Holz und der Haustein den da-
maligen statischen Anforderun-
gen entsprechen würden, wusste 
man schon Jahrhunderte zuvor. 
Am Bauhaus in Weimar spielten 
Materialexperimente und Mate-
rialstudien von Anfang an eine 
wichtige Rolle – nicht unbedingt 
in erster Linie um die Haltbarkeit 
der Materialien zu untersuchen, 
sondern um bei den Studenten 
die sinnliche Wahrnehmung zu 
schärfen (Weiß 2010).Beinahe 
überall wurde experimentiert mit 
Funktionen, Formen, Materiali-
en und Verfahren, die noch lan-
ge nicht praxisreif  waren. Viele 
Gebäude der Avantgarde wollten 
mit neuen Materialien und Kon-
struktionen protzen, von denen 
aber niemand etwas über deren 
Haltbarkeit und Lebensdauer 

von Armin Baumgartner

NICHTS IST FÜR 
DIE EWIGKEIT
MATERIALPROBLEME  DER  MODERNE 
AM  BEISPIEL  VON  EICHHOLZERS  BAUTEN

wusste. Die Erfahrung wurde 
gegen die Hoff nung und das 
Altbewährte gegen das noch nie 
Dagewesene getauscht. Wen sollte 
es da noch verwundern, dass sich 
dadurch heute manche Gebäude 
in einem äußerst schlechten Zu-
stand befi nden (Huse 2011). Diese 
Bauschäden einzig und allein 
dem Material anzukreiden, wäre 
nicht gerechtfertigt. Die Archi-
tekten leisteten auch ihre Beiträ-
ge zu den schlechten Zuständen, 
in denen die Gebäude sich jetzt 
befi nden. Zum Beispiel: 
„Le Corbusier, der die Klagen der 
Bauherren seiner Villa in Poissy 
(‚Es regnet in die Halle, es regnet 
auf  die Rampe und die Mauer 
in der Garage ist vollkommen 
feucht. Es regnet außerdem in 
mein Badezimmer, das nach 
jedem Schauer überschwemmt 
ist.’) souverän ignorierte.“ (Huse 
2011) Erich Mendelsohn, auch ein 
Künstlerarchitekt, wurde beim 
Einsteinturm in Potsdam ein 
„gebauter Bauschaden“ nachge-
sagt, der am besten abgerissen 
werden sollte (Huse 2011). Ein 
weiterer Grund – und vielleicht 
auch der entscheidende – ist die 
zu späte und meist nicht ausrei-
chende Versorgung der Bauschä-
den. Auch die falsche Pfl ege kann 
zu gravierenden Schäden führen 
und selbst die nachträglich mit 
bester Absicht vorgenommenen 
baulichen Maßnahmen führen zu 
problematischen Situationen.

In den Texten der frühen Moder-
ne wird immer wieder auf  neue 
Materialien und Konstruktio-
nen (Zusammenspiel von Beton, 

Eisen und Glas) hingewiesen und 
darauf, dass diese die wichtigs-
te Voraussetzung für die „neue“ 
Architektur seien. Durch die 
neuen Materialien, Material-
kombinationen und Konstrukti-
onen und deren experimentellen 
Verwendung – vielleicht waren 
diese auch unbedacht – kommt 
es heute zu Problemen, wenn 
es um die Erhaltung und unter 
Denkmalschutzstellung solcher 
Gebäude geht. Um ein Gebäude 
dauerhaft  im Originalzustand 
zu erhalten, wird es nötig sein, 
es kontinuierlich zu warten, zu 
pfl egen und, wenn es erforder-
lich ist, zu sanieren. Immerhin 
wird ein Auto auch regelmäßig 
auf  seine Funktionstüchtigkeit 
geprüft , um Unfälle, die durch 
ein defektes Fahrzeug entstehen 
könnten, auszuschließen. So 
etwas gibt es bei Gebäuden noch 
nicht, es wäre aber wichtig, um 
eventuelle Bauschäden vorzeitig 
zu erkennen. Auch die Wahl der 
Materialien kann einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten. Wenn man 
Materialien verwendet, die schon 
vor dem Bau ausreichenden Tests 
unterzogen wurden, um die Halt-
barkeit zu gewährleisten, können 
nachträgliche Schäden auf  ein 
Minimum reduziert werden.

Die neuen 
Materialien

Experimentelle 
Anwendung 
der modernen 
Materialien

Probleme bei 
der Frage um 
die Erhaltung

Terrasse 
des Hauses 

Hilmteichstraße 
24 im Oktober 

2016. Hier sieht 
man bereits die 

ersten Anzeichen 
des Verfalls 

aufgrund von 
Vernachlässigung.
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Haus Pistor, Zustand 2016

Eichholzers Praktikum im Ate-
lier von Le Corbusier und Pierre 
Jeanneret 1929 hatte einen großen 
Einfl uss auf  seine Architektur. Er 
hat bei seinen Entwürfen einige 
Punkte von Le Corbusiers „Fünf  
Punkte zu einer neuen Architek-
tur“ berücksichtigt. Daher kann 
man annehmen, dass er auch 
hinsichtlich der Materialität und 
Konstruktion seiner Gebäude 
etwas von Le Corbusier und 
Pierre Jeanneret übernommen 
hat, wie z.B. die mit Beton aufge-
füllte Ziegelwand bei der Villa Sa-
voye (1931) (Abb.darunter). Viele 

seiner Bauten wurden mit einem 
solchen Mauerwerk errichtet, wie 
das Haus Breitenlohner (1937), 
das Wohnhaus und Sanatorium 
Dr. Erlacher in Graz und die Ein-
familienhäuser Pistor und Ferner 
(1933) in Graz. 
Das Haus Pistor in Graz-Andritz 
ist noch weitgehend im Origi-
nalzustand erhalten, bis auf  das 
Walmdach, welches das ehemals 
mit einem Flachdach abgeschlos-
sene Haus eine völlig andere Wir-
kung gibt. Dieser Eingriff  kann 
vermutlich auf  ein undichtes 
Dach zurückgeführt werden, wie 
es auch beim Haus Lind in Graz 
der Fall war. Auch der konstruk-
tive Witterungsschutz, der durch 
das Flachdach nicht gegeben ist, 
bereitete den Holzfenstern große 
Probleme (Senarclens de Grancy 
2004). Welche Probleme bei der 
ständigen Bewitterung von Holz-
fenstern auft reten, ist beim Haus 
Pistor gut zu erkennen. Auch die 
Schäden die bei Putz und Stahl-
beton erscheinen, wenn sie nicht 
ordentlich vor der Witterung 
geschützt werden, sind bei die-
sem Gebäude nicht zu übersehen, 
wobei die Freilegung der Beweh-
rungseisen auf  eine zu geringe 
Betondeckung zurückzuführen 

ist, die man mit der damaligen 
Unkenntnis und Experimentier-
freudigkeit begründen kann. Da 
die Häuser innerhalb eines gerin-
gen Zeitraums errichtet wurden, 
kann angenommen werden, dass 
das Haus Albrecher-Leskoschek 
(wenn es nicht umgebaut worden 
wäre) an ähnlichen Problemen 
leidet, wie das Haus Pistor, und 
wenn man auch die ständige Pfl e-
ge, die ein solches Haus benötigt, 
vernachlässigt hätte, würde es 
jetzt auch in einem annähernd 
schlechten Zustand sein. Die 
Umbauten des Hauses Hilmteich-

straße 24 können somit auch auf  
Baumängel zurückzuführen sein, 
Beweise dafür gibt es aber keine, 
da auch eine Vergrößerung der 
Wohnfl äche im Obergeschoß rea-
lisiert wurde und beim Umbau der 
Platzbedarf  eine Rolle gespielt 
hat. Ich denke, dass die zarten Ei-
senstützen, die das Dach über der 
Terrasse getragen haben, nicht 
wegen ihres Erhaltungszustands 
entfernt wurden, sondern dass 
diese Stützen für das Gewicht des 
Zubaus nicht ausgereicht hät-
ten, da sich das Geländer auf  der 
Terrasse noch in einem passablen 
Zustand befi ndet. 
Selbst, wenn das Gebäude nicht 
umgebaut worden wäre, wären 
– wie bei der 1932 errichteten 
Wiener Werkbundsiedlung – klei-
ne Veränderungen vorgenommen 
worden (Vollwärmeschutz, neue 
Kunststoff fenster und -türen, 
neue Terrassenbeläge, neue 
Jalousien etc.), welche die Behör-
den bewilligt hätten. Wenn nun 
wie bei der Werkbundsiedlung 
die Rekonstruktion ein Thema 
wäre, hätten auch die Bewohner 
des Hauses Albrecher-Leskoschek 
Einspruch erhoben gegen den 
Rückbau ihrer vorgenommenen 
Verbesserungen (Aigner 2013). In 

diesem Fall würde es dann auch 
wieder Probleme mit dem Denk-
malschutz geben.

Quellen:
Anita Aigner, Werkbundsiedlung Wien 1932, in: 
Andreas Nierhaus (Hg.), Werkbundsiedlung Wien, 
Wien 2012; Eberhard Grunsky, Konservierung 
der Moderne?, München 1998; Heimo Halbrainer/
Antje Senarclens de Grancy, Totes Leben gibt es 
nicht, Wien 2004; Norbert Huse, in: Wüstenrot 
Stift ung (Hg.), Denkmalpfl ege der Moderne, 
Stuttgart 2011; Dietmar Rübel/Monika Wagner/
Vera Wolff  (Hg.), Materialästhetik, Berlin 2005; 
Susanne Weiß, Kunst + Technik = Design?, Köln 
2010

Im jetzigen Zustand ist das 
Gebäude für mich nicht 
erhaltenswert, nicht weil ich 
den Umbau schlecht oder als 
Makel ansehe, sondern die 
notwendige Sanierung wäre 
für mich wirtschaftlich nicht 
sinnvoll. Ich fi nde die Räume 
im inneren trotz des Umbaus 
sehr gelungen, wobei im EG 
wenig und im OG sehr viel 
verändert wurde. Von außen 
ist das ursprüngliche Gebäude 
leider nicht mehr zu erkennen 
und es erscheint auch in einem 
völlig anderen Stil. Durch den 
Umbau (das neue Walmdach 
und die Entfernung der zarten 
Eisenstützen) hat das Gebäude 
äußerlich viel an Qualität und 

der modernen Leichtigkeit 
verloren. Anders wäre es, wenn 
sich das Gebäude noch im 
„Originalzustand“ befi nden wür-
de. Dann hätte es auch einen 
Wert als Denkmal und die 
Kosten für eine Sanierung wären 
gerechtfertigt. Aus diesem 
Grund bin ich der Meinung, dass 
das Gebäude abgerissen werden 
kann.

Wertverlust durch Umbau

Materialprobleme 
bei  Eichholzers Bauten

Zustand (2016) des 
Hauses Pistor (1932/33) 
von Herbert Eichholzer 
in Graz. Mit solchen 
Bauschäden hätte 
man auch beim Haus 
Albrecher-Leskoschek 
zu kämpfen, wenn 
dieses nicht in den 
letzten Jahrzehnten 
umgebaut worden wäre, 
da sich die Bauweise der 
beiden Gebäude kaum 
unterscheidet.

Villa Savoye (1931) 
von Le Corbusier (Bild: 
1965). Hier ist die 
mit Beton aufgefüllte 
Ziegelwand gut zu 
erkennen. Diese Art der 
Konstruktion wendete  
Eichholzer auch bei 
einigen seiner Bauten 
an.
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Überlagerung zweier Bilder (heutiger Zustand und Zustand 1938)

DAS VERKLEIDETE HAUS

Das Haus Hilmteichstraße 24 
hat trotz vieler Umbauten 
noch immer viele Qualitäten, 
die aber heute verborgen und 
verkleidet sind. Wenn man den 
Wohnraum im Erdgeschoss 
in seinem jetzigen Zustand 
betrachtet, fallen vor allem die 
warmen Holzarten und -töne der 
wunderschönen, gut erhaltenen 
Parkettböden und des Holzregals, 
die der Originalausstattung 
entsprechen, auf. Die hölzerne 
Wandverkleidung stammt nicht 
aus dem Originalzustand der 
1930er-Jahre. Der Weg durch das 
Haus ist durch kleine Treppen 
und durch Niveausprünge 
gekennzeichnet. Auch er 
vermittelt einem einen Eindruck 
von der Vergangenheit des 
Hauses. Der Blick durch die 
einzigartige Schiebetür mit dem 
großen, runden Fenster und das 
Fensterband im großzügigen 
Wohnzimmer, das Ausblicke 
ins Grüne ermöglicht, sind 
auch wichtige Merkmale und 
Elemente von Herbert Eichholzers 
Architektur. Er wollte mit dieser 
Art des Entwerfens und Bauens 
das Wohnhaus zu einem Ort 
der Erholung machen, nach 
dem Motto: „Luft , Sonne und 
Freiraum für den modernen 
Großstadtmenschen.‘‘ 
Natürlich ist über die Jahre Vieles 
verloren gegangen. Das Haus 
wurde mehrmals umgebaut, um 
den Bedürfnissen der jeweiligen 
Besitzer und Bewohner zu 
entsprechen. Es sieht nun längst 
nicht mehr so aus wie zu seiner 
Entstehungszeit. Ich bin mir 
aber sicher, dass man den Wert 
des Hauses, der besonders in 
den Räumen im Erdgeschoß und 
deren Erschließung liegt, den 
Menschen näherbringen könnte, 
wenn sich einem die Möglichkeit 
bieten würde, sich für ein paar 

Tage in dem Objekt aufzuhalten. 
Um die Qualität der Gestaltung 
aus den 1930er-Jahren erfassen 
und deren Charme und Geist 
erspüren zu können, erscheint 
mir ein längerer Aufenthalt 
im Haus notwendig.  Eine 
Besichtigung des Hauses 
durch einfaches Hinein- und 
Hinausgehen und durch das Haus 
Spazieren – wie ein Tourist, der 
eine neue Stadt besichtigt – ist 
hier nicht ausreichend. Vieles an 
Eindrücken wird nicht erfahrbar.
Ein bekanntes Beispiel eines 
modernen Hauses, das Besuchern 
zur Besichtigung off en steht, 
ist die Villa Tugendhaft  von 
Mies van der Rohe. Sie ist ein 
markantes Objekt seiner Zeit 
und wurde zu musealen Zwecken 
renoviert, möbliert und in den 
Originalzustand zurückgeführt, 
damit die Qualität der Moderne 
vermittelt und nähergebracht 
werden kann. Beim Haus 
Albrecher-Leskoschek ist eine 
solche Besichtigungsmöglichkeit 
nicht der Fall. Es ist mit ein wenig 
Anstrengung verbunden, sich die 
ursprüngliche Beschaff enheit 
selbst näherzubringen. Ich bin 
aber ohnehin der Meinung, 
dass bei unserem Objekt keine 
Rekonstruktion notwendig 
ist. Das Haus mag jetzt, durch 
zahlreiche Materialwechsel 
durch seine späteren Besitzer, 
„verkleidet“ aussehen. Dennoch 
ist es dasselbe Haus und in ihm 
befi nden sich dieselben Räume, 
wenn sie auch eine Art Maske 
tragen. Die originale Form des 
Hauses, der einzelnen Räume, 
ist noch immer erkennbar, 
in manchen Räumlichkeiten 
stärker als in anderen. Auch 
wir Menschen verkleiden uns 
manchmal, bleiben aber unter der 
Verkleidung noch immer ein- und 
dieselbe Person. So ist es auch bei 

Je länger man sich in dem Haus 
aufhält, es durchwandert, es 
erkundet und kennenlernt, 
desto mehr fühlt man sich in die 
1930er-Jahre zurückversetzt. 
Man erkennt die Aspekte für ein 
qualitatives Wohnen, die Herbert 
Eichholzer wichtig waren – Luft , 
Sonne und Freiraum für den 
Großstadtmenschen.

Quellen:
Heimo Halbrainer/Eva Klein/Antje Senarclens de 
Grancy, Hilmteichstraße 24, Graz 2016; Dietrich 
Ecker, Architekt Herbert Eichholzer, Graz 1985; 
http://www.iconichouses.org

dem Haus Albrecher-Leskoschek. 
Das Haus ist unter den 
zahlreichen Überformungen noch 
immer nahezu dasselbe Haus wie 
im Jahr seiner Erbauung.
Die Radikalität der räumlichen 
Gestaltung, das Konzept des 
multifunktionalen Raumes im 
Erdgeschoß, das Großzügige, 
das Bewegungsfreiheit mit sich 
bringt, dass jedes Zimmer trotz 
der off enen Auft eilung eine 
Einheit für sich ist, das alles ist 
noch immer vorhanden. Man 
muss eben nur genauer hinsehen.
 

von Tamara Crnko

Überlagerung 
von Bildern des 
Wohnraums im Süden, 
heutiger Zustand und 
Originalzustand 1938. 
Dort, wo sich früher das 
bekannte Wandbild von 
Axl Leskoschek befand, 
ist heute eine rote 
Wand mit Tapete. Die 
Räume haben andere 
Materialien, die Säule 
hat Fliesen jedoch die 
ursprüngliche Form ist 
noch immer erhalten.
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Überlagerung zweier Bilder (heutiger Zustand und Zustand 1938)

 Wieder als Wohnhaus genutzt von Studierenden

Das Haus noch einmal öff nen

Ich bin der Meinung, dass, 
wenn man die wahre Qualität 
des Hauses erkennen und 
den richtigen Wert sehen 
und schätzen lernen möchte, 
nicht nur ein kurzer Rundgang 
genügt, sondern man ein paar 
Stunden im Haus Albrecher-
Leskoscheck verbringen muss. 
Meine Idee ist es, „Tage der 
offenen Tür“ zu schaffen. Den 
Menschen die Möglichkeit zu 
geben, das Haus zu erkundigen, 
sich dort aufzuhalten, um die 
Verkleidungen des Hauses 
wegdenken zu können, und um 
die verborgenen Qualitäten der 
Ursprungszeit wieder erkennen 
zu können. Damit würde 
auch das Haus wieder als ein 
Wohnobjekt genutzt werden, 
so wie es in der Vergangenheit 
schon der Fall war. Dazu sollte 
das Haus für mindestens 14 
Tage wieder eröffnet werden, 
damit so viele Menschen wie 
möglich das Haus für sich 
erleben können.

Es erscheint mir sinnvoll, wenn 
sich jede Person mindestens 
einen Tag lang dort aufhält, um 
die dort gewonnenen Eindrücke 
verarbeiten zu können und sie auf 
sich wirken zu lassen. Wie man 
das Haus an diesem Tag nutzen 
soll, ist jedem Einzelnen selbst 
überlassen. Wünschenswert ist 
es, wenn man seine eigenen 
Möbel mitbringt. Dies dient 
dazu, sich das Haus nach seinen 
eigenen Bedürfnissen zum 
Wohlfühlen einzurichten.
Das Haus kann von einer 
Gruppe bewohnt werden oder 
von Einzelpersonen. Damit sich 
aber nicht zu viele Menschen 
auf einmal im Haus aufhalten, 
und dadurch gegenseitig beim 
Erkunden stören und im Weg 
sind, wäre eine Reservierung bei 
den Organisatoren erwünscht. Bei 
dieser Gelegenheit werden auch 
die Regeln für den Aufenthalt 
im Haus geklärt und durch 
Erhalt des Schlüssels steht dem 
„Abenteuer“ dann nichts mehr im 

Wege. Erlaubt ist natürlich auch 
das Dokumentieren des eigenen 
Aufenthalts im Haus. Bilder, 
Videos, Skizzen, Kunstwerke, die 
vielleicht in diesen Tagen von 
Besuchern angefertigt werden, 
sind sehr erwünscht und 
dienen gleichzeitig als letzte 
Dokumentation des Hauses, 
bevor es in naher Zukunft 
abgerissen wird. Es wäre eine 
letzte Möglichkeit, das Haus für 
eine bestimmte Zeit zu betreten 
und zu nutzen, es also für ein 
paar Tage wieder zu beleben, 
und der Öffentlichkeit die 
Chance zu geben, zu erkunden, 
kennen und schätzen zu lernen, 
bevor es nicht mehr existiert. 
Meiner Meinung nach ist diese 
Art der Wertschätzung genau 
die richtige, um das Andenken 
und das Wirken des Architekten 
Herbert Eichholzer zu würdigen.
zu würden.

Heutiger Zustand des Wohnraumes im 
westlichen Teil des Hauses, verschmolzen mit 
einem Foto von 1938. 
Mit diesem Bild möchte ich zeigen, dass mit 
einer guten Vorstellungskraft  der originale 
Zustand noch erkennbar ist und dass sich 
die Form des Innenraumes nicht allzu stark 
verändert hat.
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 “BUILD ME UP“ - Eine App für das Smartphone     

a_schau

von Melanie Heinl

Heute müssen alle Informationen 
digital verfügbar sein – Bücher, 
Zeitschrift en, Broschüren, Guides 
etc. Dieses Format wird auch mit 
großer Auslastung genützt und 
ohne es geht fast nichts mehr. 
Man ist darauf  angewiesen, sich 
Informationen aus dem Netz zu 
saugen, weil es einfach, schnell 
und unkompliziert geht und 
schon gar nicht mehr eine andere 
Form vorstellbar ist. Im folgenden 
Beitrag werden das digitale und 
das analoge Format verglichen. 
Konkret heißt das: Welche 
Unterschiede bestehen zwischen 
digitalen Medien und dem Besuch

eines Museums, einer 
Bibliothek, einer Galerie? Ist 
dieser nun frei von jeglicher 
Attraktivität, frei von Nutzen 
und Reiz? Worin liegen – im 
Speziellen im Hinblick auf  
eine Wissensvermittlung über 
Herbert Eichholzer und das Haus 
Albrecher-Leskoschek – jeweils 
die Vorteile?

Veranstaltungs- und 
Forschungszentrum zum Thema 
Architektur und Baukultur. . 
Die Dauerausstellung „a_schau. 
Österreichische Architektur im 
20. und 21. Jahrhundert” zeigt 
Höhepunkte der österreichischen 
Bau- und Architekturgeschichte, 
zudem präsentieren jährliche 
Wechselausstellungen die 
vielfältige Beschaff enheit 
zeitgenössischer Architektur.
Auch eine Fachbibliothek, eine 
umfangreiche, stetig wachsende 
Baudatenbank und das Online-
Architektenlexikon ergänzen das 
bunte Angebot

des österreichischen 
Architekturmuseums 
und präsentieren damit 
hundertfünfzig Jahre heimische 
Architekturgeschichte. Was den 
Fundus der „a_schau“ betrifft  , 
ist ohne viele Umschweife 
festzustellen, dass das Spektrum 
des gezeigten Materials kaum zu 
übertreff en ist. Zehn Episoden 
geben hier einen klaren Blick auf  
die relevanten Erscheinungen 
und Strömungen. Phasen der 
Architekturentwicklung werden 
damit inhaltlich erfasst und 
unter bestimmten thematischen 
Aspekten betrachtet. Parallel zu

den Themenbereichen werden in 
einem „Zeitregal“ die historisch 
ausschlaggebenden Einzelheiten 
zur Zeit-, Kultur- und 
Architekturgeschichte von 1850 
bis in die Gegenwart präsentiert. 
Portraitfotos und Kurzbiografi en 
der in der Ausstellung vertretenen 
Architekten und Architektinnen 
präsentieren die wichtigsten 
Köpfe der österreichischen 
Baukunst. In der Ausstellung 
wird das gesamte Material 
der analogen Medien zur 
Architekturpräsentation 
angemessen eingesetzt: Bücher, 
Broschüren, Texte, Fotos, Modelle, 

Das Architekturzentrum 
Wien versteht sich als das 
Architekturmuseum Österreichs. 
Es ist bekannt als Ausstellungs-, 

EICHHOLZER  IM  MUSEUM  ODER LIEBER                                        
AM  SMARTPHONE?

DIGITAL 
IST 

ALLES
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“BUILD ME UP” versucht auf  
digitale, spielerische Weise, 
anhand des Beispiels des Hauses 
Hilmteichstraße 24, die Grazer 
Moderne ihren Benutzern 
näher zu bringen. Die App 
handelt vom Haus Albrecher-
Leskoschek: Seine Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft  werden 
durch Hin- und Herstreichen 
und Tippen auf  den Bildschirm 
des Smartphones nach und 
nach dem User nähergebracht. 
Inhaltlich stellt sie quasi einen 
App-ell dar, der gezielt auf  den 
Hintergrund dieser einstigen 
Stadtvilla aus den späten 
1930er-Jahren gerichtet ist. 
Weitere Werke von Herbert 
Eichholzer werden vorgestellt, 
und auch ein Spiel, das Bezug 
auf  das Haus Hilmteichstraße 
24 nimmt, steht im Menü zur 
Auswahl. Die Vorteile dieser 
App liegen auf  der Hand: Wenn 
man sich gezielt über Herbert 
Eichholzer, seine Architektur, 
das Haus Albrecher-Leskoschek 
und sein Leben, informieren 
möchte, dann ist dieses Medium 
die geschickteste Art, dies zu 
tun. Der Weg in die Bibliothek, 
ins Museum, ins Stadtarchiv 
bleibt seinem User erspart. Man 
braucht keine Bestätigungen 
und Ausweise vorzuzeigen, 
um an Informationen zu 
kommen. Das digitale Material 
ist verlustfrei und man kann 
seine Informationen kostenfrei 
kopieren. Digitale Medien, wie 
auch diese Applikation, sind 

Eine  digitale 
Lösung

Die  App

gratis herunterladbar und 
jederzeit und überall sind ihre 
überall sind ihre Inhalte abrufbar 
– praktisch und bequem verpackt, 
werden mit einer Berührung auf  
dem Display des Smartphones 
ihre Inhalte sichtbar und für 
jeden lesbar.

Skizzen, Pläne etc. erwecken das 
20. Jahrhundert zum Leben und 
leiten in die Gegenwart über.  
Attraktiv ist hier der Blick auf  
die Moderne und das vorhandene 
Angebot. Jedoch, wenn man sein 
Hauptaugenmerk auf  die Grazer 
Moderne und die Architektur 
von Herbert Eichholzer im 
Speziellen lenkt, fällt diese im 
Architekturzentrum Wien vor 
Ort, online und auf  Anfrage, eher 
dürft ig aus. Genauer gesagt, weist 
der Bestand der „a_schau“ keine 
Aufzeichnungen über den Grazer 
Architekten auf.  
Das Architekturzentrum 
Wien versteht sich als 
das österreichische 
Architekturmuseum und gilt 
als erste Anlaufstelle zu diesem 
Thema, verfügt aber über 
keine Unterlagen zu Herbert 
Eichholzer. Wenn man gezielt 
über den Architekten oder seine 
Architektur Auskunft  erlangen 
möchte, dann ist eine Recherche 
mit einem größeren Aufwand 
verbunden. Das Durchforsten von 
Museen, Ausstellungen, Büchern, 
Broschüren, Zeitschrift en, 
Online-Datenbanken etc. 
verlangsamt und erschwert die 
Nachforschung. 

begrenzt und ihre Formate 
unterliegen einem 
Veralterungsprozess, dies 
trifft   jedoch genauso auf  alles 
Analoge zu. Man muss immer die 
Interpretierbarkeit von Formaten 
pfl egen.
Eine App spart zwar Zeit und 
Geld, aber gleichzeitig kann 
sie das Erlebnis des Forschens, 
die Haptik eines Buches, das 
Umfeld einer Bibliothek, die 
visuellen Eindrücke eines 
Museums, die verschiedenen 
Arrangements von Galerien und 
Ausstellungen nicht ersetzen. 
Mit all diesen Erfahrungen kann 
dieser Service nicht dienen. Im 
Vordergrund steht hingegen der 
schnelle Informationsfl uss und 
Informationsaustausch.
Ich bin der Meinung, 
dass das Smartphone der 
gängigste „Katalysator“ 
unseres Informations- und 
Sozialaustausches ist und eine 
ausgezeichnete Möglichkeit 
darstellt, Wissen über das Haus 
Albrecher-Leskoschek, ein 
Glanzstück der Grazer Moderne, 
zu erhalten. Zukunft sorientiert 
zu denken, ist wichtig und das 
Digitale hat dem Analogen 
in vielerlei Hinsicht den 
Rang abgelaufen. Meiner 
Ansicht nach ist das digitale 
Medium zukunft strächtig, 
da es einer großen Anzahl an 
Menschen zu einer besseren 
Erreichbarkeit verhilft . Schnell 
und unkompliziert ist es 
möglich, sich mit einer App ein 
Stück Architekturgeschichte 
anzueignen und diese auf  eine 
praktischere Art in Erinnerung zu 
rufen. Es ist wichtig, ein breites 
Wissen über das Haus Albrecher-
Leskoschek zu vermitteln, weil 
dieser Bau große historische 
Bedeutung hat. Diese App ist 
meine Art der Wertschätzung, mit 
ihr kann die Erinnerung an das 
Haus bewahrt werden. 

Da das Haus Hilmteichstraße 24 
im Allgemeinen noch eine solide 
Bausubstanz besitzt und damit 
die Funktion des Wohnens nach 
wie vor möglich ist, ist ein Abriss 
eigentlich widersinnig. Zwar ist 
die moderne Formensprache von 
Eichholzer kaum mehr erkennbar 
und ablesbar, aber dennoch leistet 
das Gebäude als Wohnhaus noch 
sehr gute Dienste und hat als 
solches auch Qualität. Das Haus 
wurde den Bedürfnissen seiner 
jeweiligen Bewohner angepasst, 
deshalb hat sich aber in seine 
Wohnfunktion nicht verringert. 
Hier und da hat es über die Jahre 
ein paar Makel abbekommen, 
die aber korrigierbar sind. Für 
mich ist es nicht nachvollziehbar, 
warum ein „gesundes“ Haus 
der neuen Radiologie weichen 
soll. Zu erwähnen wäre hier die 
Schiebetür mit dem großen 
Rundfenster, die helle Wohndiele, 
der lichtdurchfl utete Essbereich 
und das Wohnzimmer. Diese 
Räume sind auf unterschiedlichen 
Niveaus angeordnet. Das Haus ist 
funktionstüchtig, was die Elektrik, 
die Installationen, die Fenster, 
Böden, Wände und das Dach 
angeht. Ich plädiere für den Erhalt 
des Hauses und den Rückbau 
in seine ursprüngliche Form im 
Rahmen der Bautätigkeiten der 
Radiologie und die Integrierung 
des historischen Hauses in den 
Neubau. Als Beispiel möchte 
ich das „Haus im Glashaus“ in 
Nettetal-Breyell (2014), von 
Architekt Klaus Schmitz-Becker, 
anführen. Hierbei handelt es sich 
um ein Wohnhaus, das von einer 
Glaskonstruktion umhüllt wird. 
Würde man dasselbe Konzept 
am rekonstruierten Haus 
Hilmteichstraße 24 anwenden, 
dann würde die gläserne Hülle

Rekonstruktion
die Bausubstanz einnehmen, 
dadurch macht es das gesamte 
Haus, samt Außenraum, 
ganzjährig nutzbar und 
begehbar. Jedes Detail könnte zu 
jeder Witterung erfasst werden. 
Das ursprüngliche Aussehen 
des Hauses wäre wiederher-
gestellt und es wäre durch den 
Mantel aus Glas sozusagen 
„konserviert“. Erwähnenswert ist 
auch der Umbau des Deutschen 
Architekturmuseums in Frankfurt 
a.M. von Oswald Mathias Ungers, 
das 1984 eröffnet wurde. Eine 
Doppelhaus-Villa wurde für das 
Architekturmuseum umgenutzt, 
indem das Innere des Hauses 
entkernt wurde und eine 
weiße Stahlbeton-Konstruktion 
eingestellt wurde – quasi ein 
Haus-im-Haus Dieses Konzept, 
in Bezug auf das Haus Albrecher-
Leskoschek, wäre auch eine 
schöne Um-setzung, um das Haus 
zu repräsentieren. Als letztes 
Beispiel wäre noch das „Haus 
im Haus“ der Handelskammer 
Hamburg vom Architekturbüro 
Behnisch Architekten, 2007 
fertiggestellt, erwähnenswert. In 
die alte Börsenhalle wurde unter 
Beachtung des Denkmal-schutzes 
und der vorhandenen Bausub-
stanz ein neuer Baukörper als 
„Haus im Haus“ eingefügt. Denkt 
man nun im Maßstab des Hauses 
Albrecher-Leskoschek, so ist der 
Maßstab des zuletzt angeführten 
Bei-spiels nicht anwendbar, aber 
die Idee als solche ist interessant. 
Durch eine Rekonstruktion des 
Hauses Hilmteichstraße 24 wäre 
die moderne Formensprache 
von Herbert Eichholzer 
wieder erkennbar und lesbar. 
Dadurch würde etwas ur-
sprünglich verloren Gegangenes 
wiederhergestellt werden.

Abhilfe leistet da die - im 
Rahmen der Projektübung 
entwickelte, nur in diesem 
Rahmen zugängliche – 
Applikation „BUILD ME UP“. Die 
App gibt Einblick in den Stil und 
die Architektur des Architekten, 
vor allem im Hinblick auf  das 
Haus Albrecher-Leskoschek 
von Herbert Eichholzer in der 
Hilmteichstraße 24. Sie ist mit 
keinerlei Aufwand verbunden, 
zusätzlich ist sie 

Level 1: Die 
Verwandlung 
ist Schritt für 

Schritt sichtbar. 
Es wird die 

ursprüngliche 
Fassade des 

Hauses sichtbar. 
Bei erfolgreicher 
Beendigung von 

Level 1 wird   
das Gebäude zur 
Belohnung unter 

Denkmalschutz 
gestellt.

Im 2. Level muss 
der Spieler 

den Erhalt des 
Hauses sichern, 

indem er etwaige 
Schädlinge und 

Gefahren von der 
Villa abwendet. 

Bei erfolgreicher 
Beendigung von 

Level 2 wird 
die Villa zum 

Kulturellen Erbe 
ernannt.

BUILD ME UP: 
Im 1. Level wird 

der Spieler 
aufgefordert, das 

gegenwärtige 
Aussehen 

des Hauses 
rückgängig zu 

machen. Durch 
Tippen  auf  das 

Display des 
Smartphones wird 

nach und nach 
die ursprüngliche 

Fassade der Villa 
sichtbar. 

Das Finale: Das 
höchste virtuelle 
Ziel in Level 2 ist 

erreicht, wenn 
die – ironisch 

gemeinte – Stufe 
des Weltwunders 

erreicht wird. 
Diese erfolgt ab 

300 Punkten. 
Somit endet das 

Spiel und das Haus 
blickt im alten 

Glanz in eine neue 
Zukunft .

Quellen:                                     
Otl Aicher, analog und 
digital, Berlin, 1992; 
Gabriele Kaiser/Monika 
Platzer, a_schau. Das 
Buch, Basel, 2006; 
developer.android.com 
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Was bedeutet es, wenn uns etwas 
fehlt? Im folgenden Beitrag 
möchte ich untersuchen, was es 
mit den Begriff en „Leerstelle“ 
und „Fehlstelle“ auf  sich hat und 
worin der Unterschied zwischen 
diesen Begriff en liegt. Beziehen 
möchte ich mich dabei auf  den 
Vergleich zwischen dem Abriss 
eines Hauses und dem Tod eines 
Menschen. Um uns passiert 
dauernd Verschwinden, jedoch 
wird langsames Verschwinden 
als weniger bedrohend 
empfunden. Langsames 
Verschwinden bedeutet 
phasenweises Verschwinden, 
weil jede Phase dazu beträgt, 
dass etwas verschwindet. In 
der Hilmteichstrasse 24 hat das 
Verschwinden schon beim Umbau 
in den 1960er-Jahren angefangen 
und es wurde mit dem Auszug der 
letzten Bewohner fortgesetzt. Im 
Moment steht das Haus leer, die 
Phase des Verfalls hat begonnen, 
welche bald in die nächste Phase 
übergehen wird: jene des Abrisses 
und somit des endgültigen 
Verschwindens.
Der Abriss bzw. die Zerstörung 

eines Hauses ist ein Prozess, 
der sich über mehrere Jahre 
hinziehen kann, in diesem 
Fall kann man sich damit 
langsam abfi nden und darauf  
vorbereiten. Beim Menschen ist 
es genauso. Durch eine längere 
Krankheit kann der Prozess 
des Verschwindens über Jahre 
verlaufen, und man kann sich 
darauf  bereits vorbereiten. In 
manchen Fällen passiert es aber 

auch ohne jegliche Vorwarnung. 
Der plötzliche Tod eines 
Menschen kann durch einen 
Unfall hervorgerufen werden, so 
wie bei einem Gebäude  durch 
Brand, Bombenanschläge 
usw. Von einer Stadt sind wir 
gewohnt, dass sie sich ständig 
verändert. Das Verschwinden 
ist mit dem Ankommen von 
Neuem verbunden, wie beim 
Eichholzer-Haus und dem 
neuen Radiologiegebäude. Im 
Leben des Menschen gibt es 
auch ständige Veränderungen. 
Wenn er stirbt, werden zur 
selben Zeit anderswo Menschen 
geboren. Dennoch kann ein 
neuer Mensch den Verstorbenen 
nicht wirklich ersetzen – und 
so ist es auch mit dem Haus 
Albrecher-Leskoschek und dem 
neuen LKH-Gebäude. Ob wir das 
Verschwinden als schmerzlich 
oder normal empfi nden, hängt 
ganz von unseren Interessen 
und Beziehungen zu einer 
Stadt, zu einem Gebäude 
oder zu einem Menschen ab. 
Erst durch den bestehenden 
Prozess des Verschwindens des 

Hauses in der Hilmteichstraße 
wissen viele Leute über dieses 
Bescheid. Dadurch, dass etwas 
verschwindet, erhält es erst seine 
Vollkommenheit. Die Erinnerung 
an das, was einmal war, verändert 
sich bei einem Gebäude wie auch 
beim Menschen. Man kann von 
einer Person einen ganz anderen 
Eindruck bekommen, nachdem 
sie nicht mehr existiert, ganz 
nach dem Sprichwort „Man weiß 

erst, was man gehabt hat, 
wenn es nicht mehr da 
ist.“ Geschichten, Fotos 
oder andere Aufzeichnungen 
gewinnen an Interesse, nachdem 
etwas verschwindet. Nicht, dass 
es ist, hat Bedeutung, sondern 
dass es einmal war. Man könnte 
also sagen, dass man, wenn man 
sich erinnert, eine Gegenstrategie 
gegen das Verschwinden 
anwendet. Denn wenn man 
sich an etwas erinnert, wird es 
niemals wirklich fehlen. Das 
Gebäude in der Hilmteichstraße 
wäre für uns im Moment nicht 
wichtig, wenn es nicht abgerissen 
werden würde. Jedoch wird 
sich die Vollkommenheit dieses 
Gebäudes erst danach entfalten, 
so wie es auch beim Verlust eines 
Menschen geschieht.

Eine Leerstelle ist dort, wo vorher 
etwas war und jetzt nicht mehr 
ist. Zu einer Leerstelle hat man 
keine Beziehung, man begegnet 
ihr ohne Gefühle. Bei einer 
Fehlstelle handelt es sich auch 
um etwas, das nicht da ist, aber 
uns eben auch fehlt. Man könnte 
auch sagen, dass es sich hierbei 
um eine Weiterentwicklung einer 
Leerstelle handelt. Im konkreten 
Fall ist nicht von einer Absenz im 
materiellen Sinn die Rede, wie 
es Architekten kennen, sondern 
von einer Stelle, an der uns etwas 
auf  emotionaler Ebene fehlt. 
An der wir uns mit – vielleicht 
gemischten – Gefühlen an etwas 

erinnern, das nicht mehr ist, zu 
dem wir aber eine Beziehung 
hatten. Wenn das Haus in der 
Hilmteichstraße tatsächlich 
verschwunden sein wird, wird 
es eine Leerstelle hinterlassen. 
Menschen werden daran 
vorbeifahren und sehen, dass dort 
einmal etwas war.
Es wird aber nur für sehr wenige 
auch eine Fehlstelle sein, nur für 
jene die das Gebäude und seine 
Geschichte kannten. Der Platz 
dort wird nicht dazu einladen 
sich zu erinnern, er wird nicht 
lange leer sein, aber wir werden 
zurückdenken. Etwas kann 
nämlich nur fehlen, wenn sich 
jemand daran erinnert, wenn das 
niemand tut, wird dieses Etwas 
auch keiner missen.

Die Weiterentwicklung einer  Leerstelle

von Kathrin Eingang

PHYSISCHES UND EMOTIONALES FEHLEN

IST EINE LEERSTELLE 
AUCH EINE FEHLSTELLE? 

„Urbane Vernarbungen“ 
einer Leer-bzw. Fehlstelle 
in der Straße, in der ich 
wohne. Mein gewohnter 
Anblick des Gebäudes, 
wurde durch eine Leerstelle 
ersetzt. Jeden Tag ging 
ich an der Häuserreihe 
vorbei bis dieses Loch in sie 
gerissen wurde. 
Ich hatte mich an den
Anblick der Straße 
gewöhnt, an die Fassade 
und die Farbe des Hauses. 
Durch den Abriss des 
Hauses entstand eine Leer-
stelle. Für mich ist es eine 
Fehlstelle. Andere werden 
wie gewohnt durch die 
Gasse gehen. Sie werden 
sehen, dass etwas fehlt, es 
wird ihnen aber nicht im 
emotionalen Sinn fehlen, 
da sie den Anblick des 
Hauses nicht gewohnt 
waren. Für meine Nachbarn 
und mich wird es noch 
lange eine Fehlstelle sein. 

„Die wirklich ewigen 
Bauwerke sind vermutlich 
die verschwundenen. Erst 
das verschwundene Bauwerk 
kann seine Vollkommenheit 
entfalten.“ Friedrich Achleitner

„Urbane Vernarbungen“ in der Griesgasse in Graz



35

Das Haus in der Hilmteichstrasse 24 in seinem Originalzustand

Der Abriss eines Gebäudes, 
schafft   eine Leerstelle und damit 
auch eine Möglichkeit. Aufbau 
und Abriss eines Gebäudes sind 
Operationen, die gesellschaft lich 
bedingt sind. Ein Abriss ist eine 
architektonische Maßnahme. 
Bei dem Gebäude wird das 
Verschwinden meist „gemacht“, 
es wird von Menschen zerstört. 
Manchmal wird eine Leerstelle 
geschaff en, um sie mit Neuem 
zu befüllen oder um Raum für 
Grünfl ächen und Verkehrswege 
zu schaff en. Wenn ein Gebäude 

abgerissen wird, hinterlässt es, 
wie auch ein Mensch, der stirbt, 
eine Spur in seinem Umfeld. 
Eine leere Stelle, welche im Fall 
des Gebäudes wieder aufgefüllt 
werden kann. Jeder Mensch 
hinterlässt Spuren, so wie einen 
ökologischen Fußabdruck auf  
der Welt, aber nur manche 
hinterlassen Spuren in unserem 
Herzen. Dieses Hinterlassen von 
Spuren kann auch städtebaulich 
gedeutet werden: eine leere 
Stelle in einer Häuserzeile, wo 
nur mehr Relikte sichtbar sind. 
Werden Gebäude aus einer 
geschlossenen Häuserzeile 
gerissen, bleibt oft  die Kontur an 
der Wand des Nachbarhauses, 
Kacheln oder Giebel übrig. Jasmin 
Schuller beschreibt diese Reste 
als „urbane Vernarbungen“, 
welche sich mit den Narben eines 
Menschen vergleichen lassen. 
So passiert es auch bei Häusern, 
die aus ihrer Umgebung gerissen 
werden, sie hinterlassen Schutt 
und Spuren im Gelände, sei es 
städtebaulich, durch Reste des 
Fundaments oder eben Narben 
am Nachbargebäude. Die neue 
Fassade, welche innerhalb der 
Leerstelle errichtet wird, schließt 
die „Kriegswunde“, doch die 
Narbe bleibt meist erkennbar. 
Man könnte es mit dem 
Überschminken einer Narbe beim 
Menschen vergleichen. Man deckt 
sie ab, aber ganz verschwinden 
wird sie trotzdem nie. Wenn 
ein Haus in einer Häuserzeile 
abgerissen wird, hinterlässt 
es eine Leerstelle. Wenn man 
in diesem Haus oder in der 
Nachbarschaft  gewohnt hat, wird 
es auch eine Fehlstelle sein. Man 
hat sich an die Zimmer bzw. den 
Anblick gewöhnt, plötzlich ist 
er verschwunden. Das Gebäude 
wird einem fehlen, vor allem, 
da man in den meisten Fällen 
monatelang nach dem Abriss eine 
verschmutzte Stelle mit urbanen 
Vernarbungen anschauen muss. 
Sobald die Stelle mit etwas 
Neuem befüllt wird, wird man 
sich an den neuen Anblick 
gewöhnen. Eine Leer- und eine 
Fehlstelle existieren dann nicht 

mehr. Das Haus hat, so wie auch 
ein Mensch, seine Umgebung 
geformt und 
beeinfl usst, hat Dinge ermöglicht, 
zu Inspirationen beigetragen.
Einiges geht aber für immer 
verloren. Manchen Dingen 
trauert man nach, über andere 
ist man froh, wenn sie vorbei 
sind. Die Nachwelt wird ohne 
einen bestimmten Menschen 
eine andere sein als mit diesem 
– dasselbe gilt für das Wohnhaus 
in der Hilmteichstrasse – doch 
ist nun Platz für Neues. Neue 

Ideen können wachsen, neue 
Gedanken geformt werden. Es 
liegt an uns, den neu gewonnenen 
Platz sinnvoll und nachhaltig zu 
nutzen. Auch wenn es wichtig ist, 
Vieles aus der Vergangenheit zu 
wahren, dürfen wir den positiven 
Eff ekt eines Verlustes nicht 
außer Acht lassen und müssen 
Veränderung zulassen.

Architektonische Maßnahmen

So gesehen, lassen sich der 
Abriss des Gebäudes in der 
Hilmteichstraße und der Tod 
eines Menschen durchaus 
sinnvoll miteinander vergleichen. 
Im Zuge der immerwährenden 

Veränderung, Entwicklung und 
Evolution ist ein Kommen und 
Gehen unabdinglich. Das gilt 
für ausnahmslos Alles – für die 
Natur, den Menschen, das vom 
Menschen Erschaffene, und 
somit auch für das Haus von 
Herbert Eichholzer. Es wird bald 
abgerissen werden, und somit 
wird eine Leerstelle entstehen. 
Ehemalige Bewohner, Besucher 
und andere werden es missen, 
den Abriss und die Leere danach 
als Fehlstelle sehen. 

Können wir uns diese Leer- bzw. 
Fehlstellen leisten? Können wir 
uns leisten diese nicht zu haben? 
Ich denke, wir müssen uns 
erlauben, sie uns zu leisten, da 
wir Leerstellen brauchen, welche 

uns nicht zu sehr einengen. 
Die leere Stelle, die durch 
den Abriss Hilmteichstraße 
24 gegeben sein wird, wird 
bald wieder mit dem neuen 
Gebäude der KAGes befüllt 
werden. Um diese Fehlstelle 
jedoch zu erhalten, möchte ich 
einen Negativabdruck des noch 
bestehenden Baus nehmen 
und ihn in den Entwurf des 
neuen Radiologiegebäudes 
integrieren. Auch der Keller soll 
in die neu erschaffene Leerstelle

aufgenommen werden. Die 
Umrisse des Gebäudes sollen 
an exakt derselben Stelle 
erhalten bleiben und einen 
öffentlichen Raum oder eine 
Halle im Inneren defi nieren. 

Somit wäre physisch das Haus 
zwar aus dem öffentlichen 
Raum verschwunden, aber es 
würde als Negativform in der 
Erinnerung fortbestehen. Für 
Menschen, die es kannten, wird 
die Fehlstelle zu einem Ort der 
Erinnerung. Für Unbeteiligte 
wird es eine Leerstelle sein, 
die für Interessierte das 
verschwundene Haus als Anlass 
für eine Auseinandersetzung 
mit seiner Geschichte dient.

Eine Leerstelle erschaff en

Das neue Gebäude schließt die Wunden, 
doch die Narben bleiben erhalten. 

Frontalaufnahme des 
Hauses Albrecher-

Leskoschek aus den 
1930er-Jahren kurz 

nachdem das Gebäude 
fertig gestellt wurde. 
Um meine Leerstelle 

zu erschaff en, werden 
die Umrisse des Hauses 

im Originalzustand 
verwendet. So werden 

die Außenkonturen der 
leeren Stelle defi niert. 

Die neu erschaff ene 
Leerstelle wird im neuen 

Radiologiegebäude 
an exakt derselben 
Stelle, wo sich das 

Haus jetzt befi ndet, 
situiert sein. Auf  der 

Abbildung kann man 
das Größenverhältnis 
sowie die Umrisse des 

ursprünglichen Hauses 
erkennen. Die neu 

entstandene Fläche 
könnte eine Halle oder 
einen Eingangsbereich 

im neuen Gebäude 
defi nieren. Somit kann 

Besuchern wie auch 
den Angestellten ein 

Einblick in die Existenz 
des Wohnhauses in der 

Hilmteichstrasse 24 
ermöglicht werden.

Quellen:
Friedrich Achleitner, Dieses Haus stammt aus dem 
8. Jahrhundert, erbaut 1898, in Hintergrund 46/47, 
Wien 2010; Anita Aigner, Die Denkmalwerdung 
der Werkbundsiedlung und ihre Eff ekte,aus 
Werkbundsiedlung Wien 1932- Ein Manifest des 
Neuen Wohnens, Wien 2012;Heike Delitz /Joachim 
Fischer, Die Architektur der Gesellschaft , Bielefeld 
2009; Dirk Baecker, Bauen, Ordnen, Abreißen im 
Formmodell des sozialen, in: Die Architektur der 
Gesellschaft , Bielefeld 2009; Heimo Halbrainer 
/ Eva Klein / Antje Senarclens de Grancy. 
Hilmteichstrasse 24: Haus Albrecher- Leskoscheck 
von Herbert Eichholzer, Graz 2016; Jasmin 
Schuller, Rück:stand. Ausstellung, Graz 2014

Zu einer Leerstelle hat man 
keinen Bezug, man steht ihr 
meist gefühllos gegenüber. 

Eine Leerstelle im neuen LKH Gebäude
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Von den Widerstandstreff en im Haus gibt es keine Fotos.

von Magdalena Lugitsch

EIN  ORT  DER  ERINNERUNG

 . . . DANN  DENKT  AN
 EUREN  HERBERT

Von dieser Terrasse ist seit den 
Umbauten nur mehr ein Frag-
ment übrig. An dem Ort, wo die 
Per sonen auf  dem Foto stehen, 
befi ndet sich heute ein geschlos-
sener Raum. Außerdem ist nicht 
dokumentiert, ob das Foto über-
haupt im Zusammenhang mit 
einem Widerstandstreff en steht.
Die Widerstandsgruppe rund 
um Herbert Eichholzer hat sich 
allerdings nicht nur im Haus 
Albrecher-Leskoschek getroff en. 
Ein weiterer wichtiger Ort für die 
Treff en war das Haus der Familie 
Feuerlöscher in Prenning, zwan-
zig Kilometer außerhalb von 
Graz. Die Arbeit der Widerstands-
gruppe lässt sich also nicht nur 
und auch nicht genau auf  dieses 
Haus und den Ort in der Hilm-
teichstraße 24 festmachen.
Aufgrund der Widerstandstreff en 
in dem Haus und weil Eichholzer 
die Postanschrift  Hilmteichstraße 
24 auch als Kontaktadresse für die 
Widerstandsarbeit nutzte, wurde 
darauf  auch von den Anklägern 
in seiner Anklageschrift  einge-
gangen. Eichholzer wurde 
am 9. September 1942 wegen 
Vorbereitung zum Hochverrat 
zum Tode verurteilt.
Auf  Grund dieser Tatsachen 
könnte man meinen, dass das 
Haus Albrecher-Leskoschek ein 
Gedenkort werden sollte – ein Ort 

an dem man Relikte aus der Zeit 
vorfi ndet und mit deren Hilfe der 
Geschehnisse gedenkt.

Gegen einen Gedenkort spricht 
jedoch die These des antiken 
Schrift stellers Cicero, welche
Assmann in ihrem Text auf-
nimmt. Sie besagt, dass die Er-
innerung verstärkt wird, wenn 
man den Schauplatz besucht. 
Hier kann ich aus eigener Erfahr-
ung sagen, dass dies beim Haus 
Albrecher-Leskoschek nicht zu-
trifft  . Wieder sind die Transfor-
mationen aus den 1960er-Jahren 
„schuld“. Außerdem gibt es in und 
um Graz, wie erwähnt, mehrere 
Schauplätze des Widerstandes, 
welche auch in der Anklageschrift  
genannt wurden. Um konsequent 
vorzugehen, müsste jeder dieser 
Orte, zu einem Gedenkort er-
nannt werden.
Ich kann nun die der Analyse 
vorangestellte Frage beantworten. 
Der geografi sche Ort ist nicht not-
wendig um an die Widerstands-
bewegung zu erinnern. Es gibt 
andere Wege um dies zu tun.

Quellen:
Aleida Assman, Erinnerungsräume, München 
1999; Heimo Halbrainer/Eva Klein/Antje 
Senarclens de Grancy, Hilmteichstraße 24, Graz 
2016

Ich werde den Ort Hilmteich-
straße 24 anhand des Textes „Das 
Gedächtnis der Orte“ von Aleida 
Assmann analysieren.
Assmann ist eine international 
renommierte Kunst- und Kultur-
wissenschaft lerin und hat sich in 
dem Buch „Erinnerungsräume 
- Formen und Wandlungen des 
kulturellen Gedächtnisses“ inten-
siv mit dem Erinnern beschäft igt. 
In dem vom Beck Verlag 1999 
veröff entlichen Werk fi ndet sich 
auch der Text, auf  den ich mich im 
Folgenden beziehe.
Aleida Assmann unterscheidet in 
ihrem Text zwei Kategorien von 
Gedächtnisorten:
Zum einen spricht sie vom Ge-
dächtnis an den Ort und zum 
anderen von einem Gedächtnis, 
das in dem Ort selbst lokalisiert 
ist. Den Unterschied der beiden 
Defi nitionen möchte ich kurz 
erläutern.

Ein Gedächtnis an den Ort bedeu-

tet, sich an einen Ort zu erinnern. 
Zum Beispiel: Wenn ich an das 
Haus meiner Großeltern denke, 
kommen mir verschiedene Erin-
nerungen in den Sinn.
Diese Erinnerungen können 
durch das Betreten des Ortes 
verstärkt werden. Wenn ich 
gewisse Gegenstände oder Räume 
widererkenne, erinnere ich mich 
an bestimmte Erlebnisse.

Von einem Gedächtnis, das in 
dem Ort selbst lokalisiert ist, 
spricht man zum Beispiel bei 
einem „heiligen Ort“. Hier ist der 
Ort selbst der Träger der Erin-
nerung. An einem heiligen Ort 
hat etwas Göttliches die Erde 
berührt. Assmann bezieht sich 
hier auf  Goethe. Er meint, dass 
man an solchen Orten in die Tiefe 
gehen kann und dabei die Magie 
des Ortes verspürt (Briefwechsel: Goethe, 

Schiller 1797). Demnach vermag ein 

(dafür empfänglicher) Mensch, 
noch Jahrtausende später diese 
Magie zu verspüren. Ein Beispiel 
für diese Orte stellen die zahl-
reichen Pilgerstätten für das 
Christentum dar.
Bezieht man diese beiden von 
Assmann formulierten Defi ni-
tionen auf  das Haus Albrecher-
Leskoschek sowie auf  den Ort, an 
dem es steht, und denkt dabei an 
die Geschichte der Widerstands-
treff en, so sprechen viele Punkte 
dafür, hier von einem Gedächtnis 
an den Ort zu sprechen. 
Das Haus selbst wurde seit den 
1960er-Jahren so stark umgebaut 
und verändert, dass man nur 
noch schwer das Original erken-
nen kann. Außerdem gibt es nur 
wenige Fotos, die Eichholzer mit 
seinen Freunden aus der Wider-
standsgruppe in und um das Haus 
zeigen. Dadurch lässt sich ihre 
Tätigkeit auch nicht wirklich in 
dem Haus verorten.
Ein Foto zeigt Eichholzer mit 
einigen Personen, welche dem 
weiteren Freundeskreis angehör-
ten, auf  der großzügigen Terras-
se im Erdgeschoss des Hauses.             

Das Haus in der Hilmteichstraße 
24 war nicht nur ein Wohnhaus 
für die Familie Albrecher-
Leskoschek. Es war zur Zeit des 
Nationalsozialismus ein Ort, an 
dem sich Personen des Wider-
standes getroff en und ausge-
tauscht haben. Eine der leitenden 
Figuren dieser Gruppe war
Herbert Eichholzer, der – wie
bekannt – der Architekt des
angesprochenen Hauses ist.
Er verwendete die Adresse auch 
als Postanschrift  für etwaige Kon-
takte zu anderen Widerstands-
kämpfern im In- und Ausland.
In meiner Arbeit zum Thema 
wert/schätzen liegt der Fokus 
auf  dem Erinnern an die Wi-
derstandskämpfer im Umkreis 
von Eichholzer. Dazu möchte ich 
folgende Frage beantworten:

Benötigt man den geografi schen Ort, um an
die Widerstandsbewegung um Herbert Eichholzer
zu erinnern?

Gedächtnis
an den Ort

Gedächtnis,das 
in dem Ort selbst
lokalisiert ist

Gedenkort
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Abschiedsbrief  von Herbert Eichholzer an Gustav Scheiger aus dem Gefängnis, 6.12.1942

Eine Textstelle des Abschiedsbriefes wird mit Kreide auf  den Grazer Hauptplatz geschrieben.

Ein visueller Stolperstein

Meine Analyse auf Basis des 
Textes von Aleida Assmann hat 
ergeben, dass man beim Haus 
Albrecher-Leskoschek weder 
von einem Gedächtnis sprechen 
kann, das an diesem Ort lokali-
siert ist, noch dass der Ort selbst 
ein Gedenkort werden sollte.
Ich bin jedoch der Meinung,
dass man sehr wohl an Herbert
Eichholzer und seine Tätigkeit im 
Widerstand erinnern muss. Die 
Widerstandsbewegung in Graz 
war, im Vergleich zu anderen 
Orten in Österreich, relativ klein. 
Graz war eine Hochburg des
Nationalsozialismus. Diese Um-
stände machten die Widerstands-
arbeit vielleicht noch schwieriger 
und gefährlicher als anderswo. 
Um an die prekäre Situation der 
Widerstandsgruppe zu erinnern, 
ist weder der Ort Hilmteichstraße 
24, noch das Haus in dem man 
sich getroffen hat, notwendig. 
Wichtiger ist es, eine lebendige 
Erinnerung zu schaffen. Dies ge-
lingt meines Erachtens nicht mit 
einer fi x verorteten Gedenktafel 
oder ähnlichem.
Ich fi nde, dass eine künstlerische 
Intervention an verschiedenen 
Orten in Graz mehr Aufmerk-

samkeit auf sich ziehen würde.
Herbert Eichholzer hatte während 
seiner Haft Briefkontakt zu 
Freunden und zu seiner Familie. In 
einem Abschiedsbrief an seinen 
Freund Gustav Scheiger bittet 
er diesen, all seine Freunde und 
Wegbegleiter der letzten Jahre 
zu grüßen. Am Ende des Briefes 
fasst er seine letzte Hoffnung 
noch einmal in Worte (markierte 
Stelle in obiger Abbildung).
Diese Textzeile möchte ich an 
verschiedenen hoch frequentier-
ten Plätzen in Graz (Hauptplatz, 
Südtiroler Platz, Schlossberg, 
LKH-Gelände, etc.), an verschie-
denen Tagen mit Kreide auf den 
Boden schreiben. Das Schrift-
bild sollte dabei so groß aus-
fallen, dass es wie ein visueller 
Stolperstein wirkt. Um den Aus-
spruch vollständig lesen zu kön-
nen, müssten sich die Passanten 
über das Schriftbild bewegen. 
Dadurch, dass diese Intervention 
immer nur temporär und auch an 
verschiedenen Orten stattfi nden 
wird, sollte die Erinnerung nicht 
so schnell in Vergessenheit gera-
ten.
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WARUM  WIR  ENDLICH  LOSLASSEN  SOLLTEN

EIN EXEMPEL 
OHNE HAUS
von David Seiwald

Wir schleifen tote Bauwerke 
durch Zeit und Raum.

Betrachtet man das Haus in 
der Hilmteichstraße unter 
dem gegebenen Umstand des 
näher rückenden Abrisses, 
stellen wir uns die Frage, ob 
ein Abriss sinnvoll ist oder 
ob es doch von Vorteil wäre, 
einen Erhalt anzustreben, um 
an Herbert Eichholzer mittels 
eines Denkmals zu erinnern. Bei 
genauerer Beobachtung wird 
ersichtlich, dass das Bauwerk 
gewissen Problematiken 
unterliegt, die wir zum Teil selbst 
verschuldet haben. Warum also 
nicht loslassen und unseren 
Herbert weiterziehen lassen?

Das Haus wurde in einer Zeit 
errichtet, in der sich Europa im 
politischen Umbruch befand. 
Herbert Eichholzer befand sich 
mitten im Geschehen dieser Zeit. 
Im Zuge der Widerstandsarbeit 
wurde die Postanschrift  
„Hilmteichstraße 24“ ein 
persönlicher Anlaufpunkt in 
Österreich, Treff en fanden in 
diesem Haus statt. Ein historisch 
aufgeladener Ort. Ein Ort, der 
erhalten werden muss, um die 
Identität zu bewahren und die 
Geschichte, das Geschehene am 
Leben zu erhalten.
Doch ist das wirklich so? Können 
wir uns jemals in die Lage eines 
Herbert Eichholzers versetzen? 
Seine Todesangst am eigenen 
Leib verspüren? Hilft  uns dabei 
das Haus in der Hilmteichstraße? 
Rem Koolhaas sieht Identität 
als leere Mausefalle, in der sich 
immer mehr Mäuse und Köder 
sammeln. Je größer das Verlangen 
nach Identität ist, umso mehr 
schnürt diese ein. Nur weil wir 
die Geschichte in Bauwerken 
konservieren und uns davon 

ködern lassen, können wir, die 
Mäuse, uns trotzdem nicht in die 
Lage der damaligen Personen 
versetzen. Viel wahrscheinlicher 
ist es, dass wir damit unsere 
Geschichte und Identität durch 
falsche Annahmen verbrauchen. 
Ähnlich der Überhöhung des 
Mittelalters, die sich im Laufe der 
Zeit entwickelt und den Blick auf  
ein fi nsteres Zeitalter verzerrt 
hat. Wir versuchen uns mit etwas 
zu identifi zieren, das wir nie 
selbst erlebt haben und ändern 
somit indirekt und unbewusst die 
Geschichte. Wir verbrauchen sie 
und nutzen sie ab.

Wir haben die Epoche der 
Industrialisierung längst hinter 
uns gelassen und leben heute 
im Informationszeitalter. 
Die Welt und ihre Geschichte 
ist kartografi ert und jedem 
ersichtlich. Informationen sind 
allgegenwärtig und stehen uns 
frei zur Verfügung. Warum 
also nicht ganz im Sinne der 
Gegenwart die Bauplätze der 
Vergangenheit räumen, sodass 
sie dem Verlangen der Zeit 
entsprechend geformt werden 
können?
Die Steiermärkische Kranken-
anstaltengesellschaft  hat das 
Grundstück bereits vor zwei 
Jahren erworben und sieht einen 
Ausbau des Landeskrankenhauses 
in Graz vor. Hier wird ersichtlich, 
dass sich der Augenblick den 
Platz nimmt, der ihm zusteht. 
Dem Architekturwettbewerb 
ging eine Untersuchung der 
bestehenden Bausubstanz durch 
das Denkmalamt voran. Dieses 
hat das Haus als nicht

schützenswert beurteilt. Die 
offi  zielle amtliche Begründung 
dazu lautet, dass am ursprüng-
lichen Haus Eichholzers 
viele Umbaumaßnahmen 
vorgenommen wurden und somit 
die ursprüngliche Bausubstanz 
nicht mehr vorhanden sei.
Darüber hinaus vermittelt der 
Abbruch des Hauses aber auch 
eine indirekte Botschaft . Er kann 
so gedeutet werden, dass er dazu 
beiträgt, einer Verwässerung der 
Identität Eichholzers und einer 
Bagatellisierung der Gräueltaten 
des NS-Regimes vorzubeugen. 
Die Gegenwart soll, wie einst die 
Vergangenheit, die Möglichkeit 
und Chance bekommen, 
Neues wie Form, Funktion und 
Charakter zu verwirklichen.

Die Wertschätzung von Mensch 
und Architektur hat sich mit 
der Etablierung des Phänomens 
der „Star-Architekten“ im 20. 
Jahrhundert stark verändert. 
Viel zu oft  ist ein Bauwerk 
in seiner bloßen Existenz 
wichtiger als seine Funktion. 

Oft  hört man den Namen eines 
Architekten als Synonym für 
ein Bauwerk. „Das ist von Zaha 
Hadid!“ kommt einem „Das ist 
ein Rembrandt!“ gleich. Es ist 
jedoch nebensächlich, wer das 
Haus erbaut hat, solange es seine 
Anforderungen erfüllt.
Bewohner können ein Haus auch 
mit Bedeutung aufl aden oder 
abwerten. Hierbei reicht ein 
Blick auf  die Entwicklung von 
sogenannten Geburtshäusern. 
Die dort geborenen Menschen 
gestalten die Geschichte, aber sie 
gestalten nicht die Bauten selbst. 
Warum sollte einem Haus, in 
dem Adolf  Hitler geboren wurde, 
ein anderer funktionaler Wert 
zugeschrieben werden? Es bleibt 
auch nach Hitler ein einfaches 
Haus mit Wohnfunktion. Im 
Gegensatz dazu erfüllt das Haus 
in der Hilmteichstraße keine 
physische Funktion über seine 
reine Existenz hinaus. Niemand 
möchte heute hier wohnen. Ein 
unbewohntes Haus also, das 
langsam verrottet. Auch war es 
dem Haus nicht möglich, einen 
Status als Ikone der Moderne, 
wie z.B. die Villa Tugendhat von 
Mies van der Rohe, zu etablieren 
und darin seine Funktion zu 
fi nden. Wir übertragen unsere 
Wertschätzung für Eichholzers 
Taten im Widerstand auf  das 

Bauwerk und sprechen so 
seine Architektur „heilig“. Die 
Wertschätzung von Mensch und 
Bauwerk sollte aber getrennt 
werden, damit wir die Wichtigkeit 
von Architektur und Individuum 
klar einschätzen können. Nur 
so können wir uns selbst die uns 
zustehende Aufmerksamkeit 
zollen.
Eichholzer als Architekt und 
Widerstandskämpfer, der 
sich einer monströsen Gewalt 
widersetzte und dafür mit seinem 
Leben bezahlte, ist wichtig. 
Nicht jedoch seine materiellen 
Hinterlassenschaft en. Das 
Haus selbst ist vergänglich 
und hat die Geschichte 
nicht beeinfl usst. Ohne es 
hätte sich der Widerstand 
in anderen Räumlichkeiten 
getroff en und Eichholzer hätte 
andere Möglichkeiten zur 
Kontaktaufnahme gefunden. Der 
Wert seines Lebens ist es also, den 
wir festhalten müssen. Möglichst 
frei von materiellen Einfl üssen, 
die eine verzerrte Wahrnehmung 
stützen. In unserer heutigen Zeit 
sollte es leicht möglich sein, an 
Menschen und Taten, auch ohne 
Geburtshäuser und Reliquien, 
zu erinnern. Oder wollen wir die 
leere Mausefalle der Identität 
weiterhin als unsere größte 
Errungenschaft  huldigen?

Funktion und 
Wert

Identität Ausdehnung 
der Gegenwart
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„Wir müssen einem Bauwerk 
sein eigenes Leben lassen. Und 

wir müssen es auch sterben 
lassen. Manche sterben schon 
nach einigen Jahren, manche 

sind noch nach Jahrtausenden 
lebendig. Nichts ist grausiger als 

eine Großmutter, die sich kleidet, 
gebärdet, schminkt wie eine 

17jährige.“ Hans Hollein 1962
Quellen:
Hans Hollein, Zurück zur Architektur, Vortrag, 
Wien 1962; Rem Koolhaas, S,M,L,XL, New York 
1995; Ulrich Schulze, Auferstanden aus Ruinen, 
in: Ernst Piper/Julius Schoeps (Hg.), Bauen und 
Zeitgeist, Basel/Boston/Wien 1998; Dieter-Jürgen 
Mehlhorn, Städtebau zwischen Feuersbrunst und 
Denkmalschut*z, Berlin 2012; Gerhart Laage, 
Architektur bekommt Sinn nur durch Menschen, 
Hamburg 2008

Die öffentliche Aufmerksam-
keit, die Architektur aktuell 
erhält, entspricht einer anti-
quierten Sicht. Architektur wird, 
auch ohne primäre Funktionen 
zu erfüllen, geschätzt. Dadurch 
zum Sinnbild einer verlorenen 
Identität geworden, schleifen 
wir tote Bauwerke durch Raum 
und Zeit. Warum nicht der Ge-
genwart den Platz geben, den 
sie verdient hat und Bauwer-
ke ohne physische Funktionen 
aufgeben? Dies kann man im 
heutigen Informationszeitalter 
mit seinem Gewissen verein-
baren, da wir mit Internet und 
Printmedien ideale Plattfor-
men verfügen, mittels derer an 
Eichholzer und an das Haus in 
der Hilmteichstraße erinnert 
werden kann. Wir können die 
Medien nutzen, um unverzerrt 
wiederzugeben, wie sich Eich-
holzers Leben gestaltete und 
wie das Haus beschaffen war. 
Ohne wertende Argumen-
te und Glorifi zierungen, denn 
Wertschätzung ist immer et-
was Persönliches und Individu-
elles. Es ist entscheidend, dass 

die Informationen möglichst 
unverfälscht und klar über die 
Zeiten hinweg weiter gege-
ben werden, sodass sich jeder 
Mensch bei gegebenem Inter-
esse weiterbilden und seine ei-
gene Form der Wertschätzung 
entwickeln kann. Das Haus 
Himteichstraße 24 sollte abge-
rissen werden: Es ist weder je-
dem zugänglich, noch stellt es 
einen neutralen Boden dar, auf 
dem Wissen jenseits der bauli-
chen Gegebenheiten vermittelt 
werden kann. Denn Architek-
tur, die wider jegliche Vernunft 
und Rationalität erhalten wird, 
vernebelt den Blick auf das We-
sentliche: die Menschen.

Ein Abriss als
gesellschaft licher Neuanfang 

Das Haus in der 
Hilmteichstraße ist 
Eichholzers Klotz am Bein 
und hält ihn seit Jahrzehnten 
ab, endlich in Frieden gehen 
zu können. Die Mäuse 
(siehe Koolhaas) versuchen 
verzweifelt und bereits am 
Abgrund stehend, das Haus 
und somit auch Eichholzers 
Geschichte in die leere 
Mausefalle der Identität zu 
zerren. Sie werden einzig 
und allein vom Glauben 
getrieben, sich später daran 
laben zu können. Jedoch 
wird ihnen die Gegenwart, 

die sich als Pressluft hammer 
stemmender Gigant anbahnt 
und die Fußfessel Eichholzers 
durchtrennt, zum Verhängnis. 
Sobald sich diese unbändige 
Macht nimmt, was ihr zusteht, 
wird das Haus in die Tiefe 
stürzen und die Mäuse mit 
nach unten ziehen. Endlich 
können wir von Eichholzer 
Abschied nehmen. Die 
überlange Trauerphase ist 
überwunden und die große 
Himmelspforte öff net sich, um 
eine getrennte Wertschätzung 
von Architektur und 
Individuum zu ermöglichen.

Das große Tauziehen
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Betreten wir einen Raum, ein Ge-
bäude oder einen Ort, dann neh-
men wir ihn auf  verschiedensten 
Ebenen wahr: Wir analysieren die 
geometrische Form, setzen ihn in 
Relation zu unserem Wissen und 
entwickeln überraschend schnell 
eine emotionale Einstellung ihm 
gegenüber – hervorgerufen durch 
unterbewusste Assoziationen aus 
unseren eigenen Erfahrungen. 
Diese Vielzahl an subjektiven 
Eindrücken versuchten wir im 
Wahlfach „Theorie und Praxis 
der Architekturvermittlung “ zu 
artikulieren, zu präzisieren und 
pointierte Abbilder und Kommen-

tare zu der von uns vorgefunde-
nen Architektur zu entwickeln.
Das im Rahmen des Masterstu-
dios erarbeitete Wissen über 
Herbert Eichholzer, das Haus 
Albrecher-Leskoschek und die 
Geschichten, die sich in ihm ereig-
net haben, sowie die unmittelbare 
Erfahrung der kurzen, aber inten-
siven Arbeit im Haus lieferten die 
Grundlage für eine konzeptuell-
künstlerische Arbeit, die den 
Charakter des Hauses als gebaute 
Architektur und als Träger von 
eingeschriebenen und projizier-
ten Bedeutungen erforscht.
Die Wahl des Mediums war den 

Studierenden überlassen, und so 
entstanden Fotografi en, Filme 
und Collagen, die sich analytisch 
oder emotional, narrativ oder 
dokumentarisch, im Kleinen oder 
Großen dem Gebäude, seiner 
Architektur und seiner Bedeutung 
nähern. Die künstlerischen State-
ments wirkten direkt oder indi-
rekt als Inspiration, Ergänzung 
oder auch als Kontrapunkt auf  
die Projektarbeit im Masterstu-
dio zurück und sind individuelle 
„Gesten des Bewahrens, eine Art 
Widerstand gegen das Vergessen“ 
(Wim Wenders 2015).
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