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Von Edith Schlocker

Innsbruck – Lapidar als „Pra-
xisreport 2011“ bezeichnet der
Innsbrucker Architekt Chris-
toph M. Achammer, der seit
2001 am Lehrstuhl für Indus-
triebau und interdisziplinäre
Bauplanung der TU Wien sitzt,
das von ihm herausgegebene
Buch „refurbished future“ im
Untertitel. Für ihn ist die Welt
– jedenfalls die europäische –
bereits gebaut und somit liegt
für ihn „die Zukunft in der
Nutzung des Bestandes“. Sei
Evolution doch schon immer
segensreicher für die Men-
schen gewesen als Revolution.

Das nun vorliegende Buch
basiert auf dem interdiszipli-
nären Diskurs, der im Mai 2011
anlässlich des 20. Internatio-
nalen Industriebauseminars
von Achammers Institut ange-
zettelt worden ist. Den Festvor-
trag hat damals der deutsche
Architekt Martin Haas gehal-
ten und sein Thema „Refur-
bished Future“ hat dem Buch
auch den Titel gegeben. Als
Vorreiter für ein nachhaltiges
Bauen plädiert er in Zeiten zu
Ende gehender fossiler Ener-
gievorräte für eine energetisch
sinnvolle Adaptierung bereits
bestehender, aber bauphysi-
kalisch meist ungenügender
räumlicher Ressourcen. Der
Umgang mit bestehenden, in

ihrer ursprünglichen Bestim-
mung allerdings oft obsolet
gewordenen Strukturen ist
auch ein großes Thema für die
Österreichischen Bundesbah-
nen.Wobei eines der zentralen
Probleme hier ist – genauso
wie beim Umbau von großen
Industrieanlagen –, dass wäh-

rend des gesamten Umbaus
der Betrieb weitergehen muss.
Was viel Hirnschmalz von den
Projektentwicklern erfordert.

Beim Nachdenken über die
gebaute Zukunft kommt man
natürlich nicht am Passivhaus
vorbei. Und somit auch nicht
an dem von Andreas Prehal

entwickelten eco²building,
dem ersten modularen Holz-
bausystem für Gewerbe- und
Industriebauten. Das nicht
nur energetisch top ist, son-
dern auch die gestalterischen
Qualitäten des Architekten
nicht einschränkt.

In dem Buch geht es aber

auch um Werte in einem ide-
ellen Sinn, um den „schönen
Schein“ (Gernot Wisser), um
das Verhältnis des Einzelnen
zum Anderen (Christian Friesl)
oder um eine neue Finanz-
marktarchitektur zur Bekämp-
fung der Eurokrise.

In den meisten der Beiträge

ist allerdings ganz pragmatisch
die Revitalisierung konkreter
Projekte das Thema. Kleinen
Bauwerken ein neues Gesicht
zu verpassen, dem hat sich der
Schweizer Architekt Beny Mei-
er verschrieben, monumenta-
le „Kathedralen der Technik“
einer zeitgemäßen Nutzung
zuzuführen, ist dagegen die
Spezialität des Berliner Büros
Anderhalten.

Die Frage„Sanieren oder ab-
brechen?“ stellt sich oft auch
der Neuen Heimat Tirol. Ihre
„Problemkinder“ sind laut En-
gelbert Spiß die zwischen 1940
und 1945 gebauten Häuser, de-
ren Bausubstanz größtenteils
zu schlecht, ihre thermische
und akustische Sanierung zu
schwierig und aufwendig wä-
re, um erhalten zu werden.

Ein ganz spezielles Kapitel
zum Buch trägt der Architek-
turhistoriker Paul Dobraszczyk
bei. Dessen apokalyptische Bil-
der von nach dem Atomunfall
von Tschernobyl verlassenen
Geisterstädten zum prinzipiel-
len Nachdenken über zukünf-
tiges Bauen anregen.

Evolution ist besser als Revolution
Dass die gebaute Zukunft in der Nutzung des Bestandes liegt, glaubt der Innsbrucker Architekt Christoph

M. Achammer. Sein Plädoyer für eine „refurbished future“ liegt nun in Buchform vor.

Die Zukunft liegt in der Nutzung des Bestandes, egal ob die Bauaufgabe groß ist – wie beim soeben generalsanierten und mustergültig revitalisierten Grazer
Universalmuseum Joanneum – oder klein wie bei diesem Einfamilienhaus, dem Beny Meier ein neues Gesicht verpasst hat. Fotos: LIG, Gasparin & Meier

Christoph M. Achammer (Hg.).
refurbished future. Werte, Res-
sourcen und Strukturen – ergänzen
statt ersetzen. 285 Seiten, viele
Abb., Neuer Wissenschaftlicher
Verlag Wien, 44 Euro.

Kindermöbel müssen langlebig, sicher und gesundheitsverträglich sein. Foto: APA

Fürth – Spielen, Toben, Haus-
aufgaben. Zugespitzt könnte
man sagen: Kinder wohnen
intensiver. Gerade in den ers-
ten Lebensjahren brauchen
Kinder eine Umgebung, die
ihre Fantasie anregt und die
sie gefahrlos erkunden kön-
nen.

Das heißt aber, dass Kinder
ihre Möbel stärker beanspru-
chen als Erwachsene, denn
sie klettern und turnen darauf
herum. Zudem verbringen
Kinder oft den ganzen Tag in
ihrem Zimmer, während Er-
wachsene zum Beispiel ihren
Schlafraum tagsüber kaum
nutzen.

„Im Kinderzimmer ist es
besonders wichtig, dass jedes

Möbelstück langlebig, sicher
und unbedingt gesundheits-
verträglich ist“, sagt Jochen
Winning von der Deutschen
Gütegemeinschaft Möbel
(DGM). Das gelte auch für
das erste Bett. „Es muss be-
sonders gesund und kindge-
recht sein – schon allein weil
Babys und Kleinkinder viel
mehr Zeit im Liegen verbrin-
gen als Erwachsene“, erläu-
tert Winning. Das Bett sollte
dem Körpergewicht und den
Schlafeigenschaften von Kin-
dern entsprechen und nicht
zu schmal sein. Eine Mindest-
breite von 70 Zentimetern sei
empfehlenswert. Alle Ecken
und Kanten sollten möglichst
abgerundet sein. Bei Gitter-

betten sollten die Gitterstäbe
zwischen 4,5 und 6,5 Zenti-
meter Abstand haben: Dann
kann sich das Kind weder
einklemmen noch zwischen
den Stäben durchrutschen.
Etagenbetten sind praktisch
und sparen Platz. Wichtig da-
bei ist, dass oberes und un-
teres Bett sicher miteinander
verbunden sind. Außerdem
muss eine Reling als Absturz-
sicherung vorhanden sein.
Die Leiter zum oberen Bett
sollte stabil und bequem sein.
„Zur Ausstattung jedes guten
Kinderbettes gehört ein kom-
fortabler Lattenrost und eine
geeignete Matratze“, rät Win-
ning. Hier sei eine gute Bera-
tung unerlässlich. (TT)

Besondere Beratung beim
Kauf von Kinderbetten

Alpbach – Am Beispiel ihrer
Wirkungsstätte Wien zeigten
Mikado Architects auf, wel-
ches Potenzial auf den Dä-
chern unserer Städte schlum-
mert. 168.000 Häuser mit
ungefähr 900.000 Wohnun-
gen stehen derzeit in unse-
rer Hauptstadt. Mit einem
kontrollierten Ausbau der
Dachlandschaft lasse sich die
Wohnungsanzahl deutlich er-
höhen, schilderten die Archi-
tekten bei einem Vortrag von
proHolz im Rahmen der Bil-
dungswoche der Zimmerer in
Alpbach. Das Wiener Beispiel
lasse sich natürlich in ähn-
licher Form auch auf Tiroler
Städte anwenden. Forschung
und Statistiken zeigen, dass
die Städte in den kommenden
Jahren und Jahrzehnten eine
hohe Zuwanderung vom Land
aufnehmen werden müssen.

Natürlich bringt das Bauen
im Bestand nicht nur Vorteile.
Die Bewohner des Bestands-

hauses müssen sich für die
Bauzeit mit einer Baustelle
über ihren Köpfen arrangie-
ren. Das bedeutet Staub- und
Lärmbelästigung und eine
hohe Arbeiterfrequenz über
die bestehenden Erschlie-
ßungswege. Wie Mikado-Ar-
chitekt Ulrich Burtscher aber
bemerkt: „Wenn die Baustelle
weg und etwas Zeit vergan-
gen ist, sind die Mühen und
Probleme wieder schnell ver-
gessen.“ Abgesehen davon
seien die Bauzeit, Lärm- und
Staubbelästigungen bei Holz-
bauten wesentlich geringer
als bei herkömmlichen Bau-
vorhaben. Weiters würden in
vielen Fällen die Bestands-
häuser gleich mitsaniert und
mit verschiedenen Verbesse-
rungen versehen. So würden
meist Lifte eingebaut, Terras-
sen eingeplant und die Häu-
ser thermisch saniert. Auch
sei die Gesetzeslage nicht im-
mer einfach. Technisch veral-

tete Vorschriften würden die
Möglichkeiten oft sehr ein-
schränken.

Das geringe Gewicht und
die trotzdem hohe Tragfä-
higkeit machen laut Mikado
Architects Holz zum idealen
Baumaterial bei Aufstockun-
gen. Dadurch könnten oft
teure und langwierige Funda-
mentsanierungen und –ver-
stärkungen vermieden wer-
den.

Da die Aufstellung eines
Krans gerade in Wien oft
nicht, außer für kurze Peri-
oden, möglich ist, brächten
vorgefertigte Holzteile, die in
diesen kurzen Phasen auf die
Baustelle transportiert wer-
den können, wesentliche Vor-
teile. Die Möglichkeit der Vor-
fertigung von Holzbauteilen
und die damit verbundene
schnellere Abwicklung auf der
Baustelle seien nur ein weite-
rer Vorteil der Holzbauweise,
so die Architekten. (TT)

Neuer Wohnraum durch
Ausbau von Dachböden

Mikado Architects bauten den Dachboden in der Wiener Kaiserstraße aus. Foto: Mikado Architects


