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Richte auf den Stein und doRt wiRSt du mich finden....

DECKBLATT
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Spalte daS holz und ich bin doRt....

InhALTsvErzEIChnIs

Auf DEn PunKT gEBrAChT...

intRo:   wie ein SchwindeligeR planet um eine bRennende Sonne 

Kapitel einS:   wohnen im alteR | nuR zu beSuch 

Kapitel zwei:   wohnen im alteR | umSetzung deS bRandingS in aRchiteKtuR 

Kapitel dRei:   SeminaR wohnbau | eRaRbeiteS entwuRfSKonzept (pRototyp) 

Kapitel VieR:   SpitalSKiRche obdach und die heilige SchRift 

Kapitel fünf:   pRojeKtübung iii - ReiSa, ReiSa... aufbRuch. 

outRo:   neuteStamentliche apoKRyphen | iii. daS KoptiSche thomaSeVangelium 

anhang:  pRojeKtKaRten 
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InTro

gRundlegendeR gedanKe und heRleitung deS KonzepteS in chRonologiScheR Reihenfolge. beginnend bei  dem VeR-
pflichtenden wahlfach „SeminaR wohnbau“, daRauf aufbauend die RecheRcheaRbeiten und den diVeRSen beSuchen im 

bundeSdenKmalamt, landeSaRchiV und dem StadtmuSeum judenbuRg. 
 

alle entwuRfSReleVanten und notwendigen unteRlagen auf welchen letztenendeS deR entwuRf deR pRojeKtübung 
baSieRt und die ReleVanteSten unteRlagen welche alS inSpiRationSquelle heRangezogen wuRden.  

wie ein SchwindeligeR planet um eine bRennende Sonne..
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... auch wiR Sind SteRnenStaub.

KAPITEL EIns:  WohnEn Im ALTEr | nur zu BEsuCh

KAPITEL zWEI:  WohnEn Im ALTEr | umsETzung DEs BrAnDIngs In ArChITEKTur
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auSgehend daVon, daSS deR geSellSchaftliche umgang mit älteRen und pflegebedüRftigen menSchen Sich 
im wandel deR zeit geändeRt hat, VeRändeRte Sich auch die KonStellation deS zuSammenlebenS. in deR heuti-
gen zeit eRScheint deR gedanKe eineS mehRgeneRationenhauShalt in SeineR altbeKannten foRm bei näheReR 
betRachtung füR beide Seiten alS eheR ungeeignet, da dieS eine belaStung füR alle beteiligten daRStellt.  
 
ein fixeR oRt, deR ein zu hauSe auf zeit daRStellt, deR dem indiViduum abeR genug autonomi-
tät, lebenSqualität und in wüRde alteRn läSSt. daS gefühl deR SelbStbeStimmung alS obeRSteS ge-
bot, mit deR option füR zuSätzliche unteRStützung, So daSS eine KonStante Kontinuität VeRmittelt 
wiRd und Sich daS indiViduum in einem gefühl Von SicheRheit wiegen Kann. eine duRchmiSchung Von 
älteReR und jüngeReR geneRation, wo alleRdingS jedeS indiViduum Seine eigenen entfaltungSmöglichKeiten 
abeR auch zugleich RücKzugSmöglichKeiten hat, ähnlich dem pRojeKt gaupenRaub  „VinziRaSt mittendRin“.  
 
eine wohnfoRm die Sich an die indiViduellen bedüRfniSSe alleR beteiligten anpaSSen läSSt, wäRe ein löSungSanSatz. 
eine miSchung auS alten-wg, betReutem wohnen und auSgelageRten funKtionen wie beiSpielSweiSe „VolxKüche“, 
tuRnen, weRKStätten odeR ähnlicheS. auSgelageRte funKtionen wie die oben angefühRte „VolxKüche“ eRmöglichen 
den anSchluSS und die wiedeReingliedeRung in daS geSellSchaftliche gefüge, dieS eRfolgt duRch den Sozialen auS-
tauSch. wobei eS jedem indiViduum fRei geStellt iSt in wie weit dieSeR/dieSe beReit iSt Sich einzubRingen odeR eben nicht.  
 
bewegung in foRm Von gemeinSchaftlichen tuRnen odeR gymnaStiK mit deR möglich-
Keit dieS mit VeRSchiedenen alteRSgRuppen zu KombinieRen. SinnVolle tätigKeiten abeR auch ge-
meinnützige bzw. gemeinSchaftliche aRbeiten deRen lohn beiSpielSweiSe aneRKennung wäRe.  
 
zugleich abeR wiRd daS VeRnetzen alleR beteiligten unteReinandeR geföRdeRt und geStäRKt, denn jede geneRation 
Kann daduRch Von deR andeRen geneRation leRnen, Sich auStauSchen odeR einfach zeit VeRbRingen. im optimalfall 
ReSultieRt daRauS daS gegenSeitige VoneinandeR leRnen und gegebenenfallS aRbeiten alS motiVation füR einen ge-
meinSchaftlichen umgang.  ein gemiSchteS VeRhältniS auS zum einen auSgelageRten funKtionen alS auch zum ande-
Ren inteRne, integRieRte funKtionen und die damit VeRbundene nutzung Von VoRhandenen RäumlichKeiten eRmöglicht 
ein netzweRK all jeneR die Sich beteiligen wollen und läSSt eine zwiSchenmenSchlichKeit inneRhalb deS alltageS zu. 
 
geneRell iSt eine zentRumSnahe anSiedelung Von VoRteil, da Somit daS gefühl deR diReKten integ-
Ration entSteht und die älteRen und pflegebedüRftigen menSchen in daS geSchehen VoR oRt einge-
bunden Sind, egal ob aKtiV odeR paSSiV. die Räumliche anoRdnung biS hin zuR Konzeption alS auch 
deR mateRialität Soll ViSuell eine maximale teilnahme am geSchehen deS natüRlichen und uRba-
nen umRaumeS bieten und Stellt Somit eine alteRnatiVe zu deR üblichen iSolieRten atmoSphäRe daR.   
 
baSieRend auf dem pRinzip eineR wohngemeinSchaft odeR ähnlich einem hotel, mit einem pRiVaten RücK-
zugSbeReich in foRm eineS zimmeRS, deR SchweRpunKt jedoch auS gemeinSchaftlichen RäumlichKeiten heR-
VoRgeht.  VeRSchiedene aKtiVitäten die nach dem jeweiligen wohlbefinden deS betRoffenen auSgeübt weR-
den Können und Somit auch abwechSlung in einen monotonen tageSablauf bRingen, Stehen im VoRdeRgRund.  
 
ein weiteReR anSatz wäR, dieSe Konzeptuelle idee deR wohnfoRmen auf mehReRe Stationen inneRhalb deS oRteS aufzu-
teilen, So daSS ein inteRneS RotationSVeRfahRen eRmöglicht weRden Kann. auf den punKt gebRacht bedeutet dieS, ähn-
lich eineR paVillonStRuKtuR beiSpielSweiSe baumgaRtneRhöhe in wien Von otto wagneR. mehReRe domizile inneRhalb 
deS oRteS die Sowohl zuSammengehöRig Sind, abeR dennoch einzelne StRuKtuRen bzw. objeKte füR Sich RepRäSentieRen. 
 
je nach geSundheitlicheR VeRfaSSung und anSpRuch deS indiViduumS Kann ein poSitionSwechSel odeR ein 
oRtSwechSel beiSpielSweiSe Vom doRfzentRum hinunteR zum oRtSRand odeR hinauf zuR anhöhe mit di-
ReKten blicK auf die umliegende landSchaft geboten weRden. die möglichKeit eineS „poSitionSwech-
Sel“ alS willKommene abwechSlung füR all jene die eS wünSchen, odeR abeR auch eine heimat die oRtSge-
bunden iSt füR diejenigen die eine KlaRe KonStante und gewohnte StRuKtuRen Sowie umgebungen lieben.  
 
KlaRe, minimaliStiSche, auf daS weSentliche ReduzieRte und logiSche anoRdnung gegebe-
neR StRuKtuRen und RäumlichKeiten die einen leichteS zuRechtfinden und oRientieRen eRmögli-
chen. RäumlichKeiten die ein gRundmaSS an flexibilität und die anpaSSung an indiViduelle, peRSön-
liche bedüRfniSSe RealiSieRen, Sowie den anSpRuch deS pRiVaten eigentumS obeRflächlich Stillt. 

eine aRt gRundbauStein deR SeitenS deR aRchiteKtuR zuR VeRfügung geStellt wiRd, abeR dennoch die option Von 
KleineRen adaptionen und peRSönlichen anSpRüchen eRfüllt und dieSem auch geRecht wiRd. SySteme, oRganiSati-
onen und Räumliche StRuKtuRen die KonnotatiV wiRKen und weRKen, So daSS dieSe nicht alS StöRend odeR fRemd, 
waS demnach mit unSicheRheit odeR gaR VeRunSicheRung VeRbunden weRden Könnte, VeRuRSachen bzw. eRzeugen.

KAPITEL EIns: WohnEn Im ALTEr | nur zu BEsuCh
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INTRO | KONZEPT | IDEE die Konzeptuelle idee baSieRt im weSentlichen daRauf, die wohnfoRmen auf meh-
ReRe, unteRSchiedliche Stationen im oRt aufzuteilen, SodaSS ein inteRneS RotationSVeRfahRen inneRhalb deS 
oRteS eRmöglicht weRden Kann. beiSpielSweiSe eine paVillonStRuKtuR, mit mehReRen domizilen, die Sowohl zu-
SammengehöRig Sind, abeR dennoch einzelne StRuKtuRen bzw. objeKte füR Sich daRStellen und RepRäSentie-
Ren. daRauS ReSultieRen zimmeR und oRte die gewechSelt weRden und ein „zu hauSe“ füR eine gewiSSe zeit-
Spanne daRStellen. gRundlegend waR die metapheR, daSS die menSchen zum teil nie wiRKlich auS dem oRt weg 
geKommen Sind odeR Sich je die möglichKeit geboten hatte auf ReiSen zu gehen. hinSichtlich dieSeR feStStel-
lung gibt eS auch Keine geSchichten die eRzählt weRden Können. mit dieSeR begRündung nie wiRKlich auS dem 
oRt weg geKommen zu Sein, Soll eine ReiSe inneRhalb deS oRteS inSzenieRt weRden, Sowie eine neue abeR den-
noch altbeKannte umgebung auf eine andeRe aRt und weiSe eRlebt, alS auch eRfahRen weRden. SchluSSend-
lich SehnSucht nach deR zuKunft, heimweh nach deR fRemde und den geSchichten die eRzählt weRden Können. 
 
KREDO DES ENTWURFES: „REISA, REISA! - AUFBRUCH.“ daS Schiff alS metapheR füR die eRobeRung 
deS unbeKannten und neueR Kontinente. deR uRSpRung füR daS KRedo deS entwuRfeS baSieRt auf dem alten 
SpRuch ReiSe, ReiSe! deR alS SeemänniScheR wecKRuf füR matRoSen eineS SegelSchiffeS fungieRte und dieSe 
zum aufStehen auffoRdeRte. die wuRzeln liegen im althochdeutSchem woRt ReiSa waS wiedeRum mit deR bedeu-
tung „aufbRuch“ gleichzuSetzen odeR alS Solche zu VeRStehen iSt. michel foucault:  „Von andeRen Räumen“
eR beSchReibt in Seinem aufSatz daS Schiff alS paR exellence füR eine „heteRotopie“, dieS hat in bezug auf 
daS KRedo eine zweitRangige bedeutung, VielmehR geht eS um die quinteSSenz. gegebenenfallS noch im be-
zug auf „abweichungSheteRotopien“, welche VoRallem füR menSchen die nicht deR gängigen noRm odeR 
nicht mehR deR gängigen noRm entSpRechen, wie u.a. alte und gebRechliche menSchen (alteRSheime, Sa-
natoRien) Von ReleVanz Sind. dieSe beSagt daS eine ziViliSation ohne Schiffe gleich zuSetzen iSt, mit dem VeR-
Siegen deR tRäume. zu eRwähnen iSt hieR, daSS öSteRReich Seit 1918 übeR Keine maRine mehR VeRfügt. 
 
WOHNSCHIFFE | KOJEN (INTERN / BIETEN RUHE) dieSe RäumlichKeit iSt an einem fixieRten oRt gebunden 
und wiRd alS „zu hauSe“ auf zeit angeSehen, indem daS indiViduum übeR einen gewiSSen zeitRaum alS gaSt weilt und 
lebt. in aRchiteKtoniScheR hinSicht bedeutet dieS, daSS eS Sich hieRbei um eine gewiSSe quadRatmeteR anzahl han-
delt die in foRm eineS zimmeRS zuR VeRfügung geStellt wiRd. übeR dieSeS zimmeR VeRfügt und waltet daS indiVidu-
um in SeineR Vollen entfaltungSmöglichKeit und Stellt Somit den pRiVaten RücKzugSbeReich daR. alS Symbol dafüR 
Steht deR beSitz eineS eigenen SchlüSSelS, deR eS eRmöglicht übeR daS „zu hauSe“ auf zeit zu walten. daduRch 
wiRd die KlaRe tRennung zwiSchen dem öffentlichen bzw. halböffentlichen beReichen und den pRiVaten RücKzugS-
beReichen nochmalS betont. dieSeS zimmeR wiRd hinSichtlich SeineR funKtion auf daS minimalSte ReduzieRt, So daSS 
die pRioRität deS RücKzugSbeReichS VeRdeutlicht wiRd. die funKtionen wie Schlafen in foRm eineS betteS, welcheS 
möglicheRweiSe mobil Sein Könnte, integRieRte multifunKtionale möbel ,die zugleich StauRaum füR daS peRSönliche 
hab und gut bieten, Sowie ein KleineR SanitäRbeReich, deR jedeRzeit zuR VeRfügung Steht, weRden in dieSem zimmeR 
angeSiedelt Sein. dieS bildet eine aRt gRundbauStein deR SeitenS deR aRchiteKtuR zuR VeRfügung geStellt wiRd, 
dennoch Sind KleineRe adaptionen und nutzungSVaRiationen duRch daS indiViduum möglich, So daSS peRSönliche 
anSpRüche eRfüllt und geStillt weRden Können. auf den punKt gebRacht bedeutet dieS, die aRchiteKtuR Stellt eine 
aRt gRundKonStRuKt zuR VeRfügung. wie daS indiViduum dieS handhabt obliegt in SeineR fReien entScheidungSmög-
lichKeit. daRauS ReSultieRt im optimalfall eine RäumlichKeit die ein gRundmaSS an flexibilität und die anpaSSung an 
indiViduelle, peRSönliche bedüRfniSSe RealiSieRt, Sowie den anSpRuch deS pRiVatem eigentum obeRflächlich Stillt. 
 
ANLEGEMANÖVER | HAFEN (EXTERN / ERFORDERN BEWEGUNG) dieSe funKtionen weRden auSgegliedeRt 
bzw. auSgeSiedelt und befinden Sich Somit exteRn. Sie Stehen alS metapheR dafüR, daSS dieSe oRte bewuSSt aufge-
Sucht weRden müSSen und RepRäSentieRen Sogleich daS öffentliche zuSammenKommen, Sowie den geSellSchaftlichen 
auStauSch und gemeinSchaftliche aKtiVitäten. die Räumliche anoRdnung biS hin zuR Konzeption alS auch die mate-
Rialität Soll ViSuell eine maximale teilnahme am geSchehen deS natüRlichen umRaumeS bieten und Stellt Somit eine 
alteRnatiVe, Sowie den gegenSatz zu deR üblichen iSolieRten atmoSphäRe daR. beiSpielSweiSe wäRe eine zentRumS-
nahe anSiedelung einzelneR funKtionen Von VoRteil, da Somit daS gefühl deR diReKten integRation entSteht und die 
älteRen, Sowie pflegebedüRftigen menSchen in daS geSchehen VoR oRt eingebunden Sind, egal ob aKtiV odeR paSSiV. 
 
ARCHITEKTUR | UMGANG MIT MATERIALIEN die mateRialwahl, Sowie deR bewuSSte einSatz VeR-
gleichbaR mit einem Spiel Von unteRSchiedlichen obeRflächen alS Reiz füR alle Sinne. daduRch wiRd deR 
Raum nicht nuR Rein ViSuell wahRgenommen, SondeRn auch geSpüRt und eRlebt. die aRchiteKtuR Sollte zeit-
loS, Schlicht, KlaR, ReduzieRt und eineR logiSchen anoRdnung gegebeneR StRuKtuRen und RäumlichKei-
ten, die ein leichteS zuRechtfinden und oRientieRen eRmöglichten. SySteme, oRganiSationen und Räumliche 
StRuKtuRen die KonnotatiV wiRKen und weRKen, SodaSS dieSe nicht alS StöRend odeR fRemd, waS demnach mit 
unSicheRheit odeR gaR VeRunSicheRung VeRbunden weRden Könnte, VeRuRSachen. duRch dieSe fReie dy-
namiK Sollen netzweRKe entStehen, die duRchauS daS potenzial haben, eine eigendynamiK zu entwicKeln.

KAPITEL zWEI: WohnEn Im ALTEr | umsETzung DEs BrAnDIngs In ArChITEKTur



GSEducationalVersion

Koje
22,55 m2

Koje
15,00 m2

Lager | Spinde

22,19 m2

Kochen

17,19 m2

Aufzug

Erschließung

40,81 m2

Innenhof

60,34 m2

Gewächshaus | Gemeinschaftsgarten

238,88 m2

Vorraum

13,85 m2

Garderobe

5,00 m2
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deR uRSpRung füR daS KRedo deS entwuRfeS baSieRt auf dem alten 
SpRuch ReiSe, ReiSe! deR alS SeemänniScheR wecKRuf füR matRoSen ei-
neS SegelSchiffeS fungieRte und dieSe zum aufStehen auffoRdeRte. die 
wuRzeln liegen im althochdeutSchem woRt ReiSa waS wiedeRum mit deR 
bedeutung „aufbRuch“ gleichzuSetzen odeR alS Solche zu VeRStehen 
iSt. die Konzeptuelle idee baSieRt im weSentlichen daRauf, die wohn-
foRmen auf mehReRe, unteRSchiedliche Stationen im oRt aufzuteilen, 
SodaSS ein inteRneS RotationSVeRfahRen inneRhalb deS oRteS eRmög-
licht weRden Kann. beiSpielSweiSe eine paVillonStRuKtuR, mit mehRe-
Ren domizilen, die Sowohl zuSammengehöRig Sind, abeR dennoch einzel-
ne StRuKtuRen bzw. objeKte füR Sich daRStellen und RepRäSentieRen. 

rEIsA, rEIsA... AufBruCh.

gRundRiSS dielgaSSe 51 | eRdgeSchoSS
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Aufzug

Koje
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Koje
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Gemeinschaftsraum | Essen
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Deckendurchbruch

19,89 m2
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gRundlegend waR die metapheR, daSS die menSchen zum teil nie 
wiRKlich auS dem oRt weg geKommen Sind odeR Sich je die möglich-
Keit geboten hatte auf ReiSen zu gehen. hinSichtlich dieSeR feSt-
Stellung gibt eS auch Keine geSchichten die eRzählt weRden Können. 
mit dieSeR begRündung nie wiRKlich auS dem oRt weg geKommen zu Sein, 
Soll eine ReiSe inneRhalb deS oRteS inSzenieRt weRden, Sowie eine neue 
abeR dennoch altbeKannte umgebung auf eine andeRe aRt und wei-
Se eRlebt, alS auch eRfahRen weRden. den auch wenn deR menSch Sein 
ganzeS leben an ein und denSelben oRt weilt, gibt eS auch hieR immeR 
wiedeR neue oRte die VolKommen unbeKannt, gaR nie endecKt odeR wahR-
genommen wuRden. die entdecKung neueR oRte odeR deS unbeKannten.

hEImWEh nACh DEr frEmDE

gRundRiSS dielgaSSe 51 | 1.obeRgeSchoSS



GSEducationalVersion

Aufzug

Galerie

13,87 m2

Luftraum

Deckendurchbruch

33,47 m2

Gemeinschaftsraum | Wohnen

42,46 m2

Luftraum

Deckendurchbruch

24,27 m2

Koje
17,00 m2

Feuerstelle

aa

aa
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michel foucault beSchReibt in Seinem aufSatz daS Schiff alS paR exellence 
füR eine „heteRotopie“, dieS hat in bezug auf daS KRedo eine zweitRangige 
bedeutung, VielmehR geht eS um die quinteSSenz. gegebenenfallS noch im 
bezug auf „abweichungSheteRotopien“, welche VoRallem füR menSchen die 
nicht deR gängigen noRm odeR nicht mehR deR gängigen noRm entSpRechen, 
wie u.a. alte und gebRechliche menSchen (alteRSheime, SanatoRien) Von 
ReleVanz Sind. deR aufSatz eRwähnt u.a. daS eine ziViliSation ohne Schiffe 
gleich zuSetzen iSt, mit dem VeRSiegen deR tRäume. öSteRReich VeRfügt Seit 
1918 übeR Keine maRine mehR... daS Schiff alS metapheR füR die eRobeRung 
deS unbeKannten und neueR Kontinente. SehnSucht nach deR zuKunft, 
heimweh nach deR fRemde und den geSchichten die eRzählt weRden Können. 

gRundRiSS dielgaSSe 51 |  2.obeRgeSchoSS

von AnDErEn räumEn



GSEducationalVersion
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Schnitt a-a | dielgaSSe 51 

- Schlafen / Ruhe bzw. Rückzugszone
- Stauraum / Möblierung / Persönliches

- Kapelle (Ort der Besinnung)

WohnsChIffE / KojE 
(InTErn – BIETET ruhE): 

- feRnSehen alS KolleKtiVeReigniS

- Kochen / eSSen / VolxKüche / waSchen        
- geSellSchaftlicheR auStauSch / aKtiVitäten 

AnLEgEmAnövEr / hAfEn  

(ExTErn - ErforDErT BEWEgung):

[ RAUM DES GEGENSEITIGEN 
LERNEN UND GEMEINSAM 

ZEIT VERBRINGEN ]

rAumProgrAmm
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Reisa

Reisa

Aufbruch...

Visualisierung | 2 Personen Koje

Visualisierung | 3 Personen Koje
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dieSe RäumlichKeit iSt an einem fixieRten oRt gebunden und wiRd alS „zu hauSe“ auf zeit angeSehen, indem daS 
indiViduum übeR einen gewiSSen zeitRaum alS gaSt weilt und lebt. in aRchiteKtoniScheR hinSicht bedeutet dieS, 
daSS eS Sich hieRbei um eine gewiSSe quadRatmeteR anzahl handelt die in foRm eineS zimmeRS zuR VeRfügung ge-
Stellt wiRd. übeR dieSeS zimmeR VeRfügt und waltet daS indiViduum in SeineR Vollen entfaltungSmöglichKeit und 
Stellt Somit den pRiVaten RücKzugSbeReich daR. alS Symbol dafüR Steht deR beSitz eineS eigenen SchlüSSelS, 
deR eS eRmöglicht übeR daS „zu hauSe“ auf zeit zu walten. daduRch wiRd die KlaRe tRennung zwiSchen dem öf-
fentlichen bzw. halböffentlichen beReichen und den pRiVaten RücKzugSbeReichen nochmalS betont. dieSeS zim-
meR wiRd hinSichtlich SeineR funKtion auf daS minimalSte ReduzieRt, So daSS die pRioRität deS RücKzugSbeReichS 
VeRdeutlicht wiRd. cheS möglicheRweiSe mobil Sein Könnte, integRieRte multifunKtionale möbel ,die zugleich Stau-
Raum füR daS peRSönliche hab und gut bieten, Sowie ein KleineR SanitäRbeReich, deR jedeRzeit zuR VeRfügung 
Steht, weRden in dieSem zimmeR angeSiedelt Sein. dieS bildet eine aRt gRundbauStein deR SeitenS deR aRchiteKtuR.

wohnSchiffe / Koje (inteRn - bietet Ruhe)
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Visualisierung Innenhof mit Blickrichtung Koje

Visualisierung Blick in 3-Personen Koje

die funKtionen wie Schlafen in foRm eineS betteS, welcheS möglicheR-
weiSe mobil Sein Könnte, integRieRte multifunKtionale möbel, die zugleich 
StauRaum füR daS peRSönliche hab und gut bieten, weRden in dieSem zim-
meR angeSiedelt Sein. je nach Rotation teilt Sich deR bewohneR eine Koje 
mit ein bzw. zwei andeRen fRemden, die Sich ebenfallS auf ReiSe befinden. 
daduRch wiRd  eine aRt gRundbauStein deR SeitenS deR aRchiteKtuR zuR 
VeRfügung geStellt wiRd gebildet. KleineRe adaptionen und nutzungSVaRi-
ationen duRch daS indiViduum Sind möglich, SodaSS peRSönliche anSpRüche 
eRfüllt und geStillt weRden Können. auf den punKt gebRacht bedeutet dieS, 
die aRchiteKtuR Stellt eine aRt gRundKonStRuKt zuR VeRfügung. wie daS 
indiViduum dieS handhabt obliegt in SeineR fReien entScheidungSmöglichKeit. 

wohnSchiffe / Koje (inteRn - bietet Ruhe)



GSEducationalVersion

A
ufzug

Gemeinschaftsraum | Bewegung

56,50 m2

Andachtsraum

18,03 m2

Erschließung

11,00 m2

Vorraum

9,21 m2

Erschließung

29,42 m2

Koje
10,00 m2

Visualisierung Gemeinschaftsraum Wohnen | Feuerstelle

GSEducationalVersion

Gemeinschaftsraum | Werkstatt

73,79 m2

Koje
10,00 m2

A
ufzug

Luftraum | Deckendurchbruch

4,55 m2

Erschließung

11,00 m2

Vorraum

5,31 m2

Andachtsgalerie

6,20 m2

Koje
22,55 m2
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dieSe funKtionen weRden auSgegliedeRt bzw. auSgeSiedelt und befinden 
Sich Somit exteRn. Sie Stehen alS metapheR dafüR, daSS dieSe oRte bewuSSt 
aufgeSucht weRden müSSen und RepRäSentieRen Sogleich daS öffentliche 
zuSammenKommen, Sowie den geSellSchaftlichen auStauSch und gemein-
Schaftliche aKtiVitäten, wie beiSpielSweiSe tuRnen, KReatiVe tätigKeiten wie 
muSizieRen odeR baSteln / weRKen.  die Räumliche anoRdnung biS hin zuR 
Konzeption alS auch die mateRialität Soll ViSuell eine maximale teilnah-
me am geSchehen deS natüRlichen umRaumeS bieten und Stellt Somit eine 
alteRnatiVe, Sowie den gegenSatz zu deR üblichen iSolieRten atmoSphäRe 
daR.  beiSpielSweiSe wäRe eine zentRumSnahe anSiedelung einzelneR funK-
tionen Von VoRteil, da Somit daS gefühl deR diReKten integRation entSteht.

anlegemanöVeR / hafen (exteRn - eRfoRdeRt bewegung) | gemeinSchaftSRaum wohnen



Visualisierung Gemeinschaftsraum Essen | Wohnen

GSEducationalVersion

5.og
Aufzug

Gemeinschaftsraum | Musizieren

37,27 m2

Gemeinschaftsraum | Lesen

35,58 m2

Erschließung

10,18 m2

Stiegenhaus

20,49 m2

Erschließung

14,61 m2

Koje
15,00 m2

Koje
15,00 m2

Koje
15,00 m2

Koje
15,00 m2

Koje
15,00 m2

Koje
15,00 m2

GSEducationalVersion

Gemeinschaftsraum | Baden

24,57 m2

Gemeinschaftsraum | Toiletten

15,00 m2
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SySteme, oRganiSationen und Räumliche StRuKtuRen die KonnotatiV wiRKen 
und weRKen, SodaSS dieSe nicht alS StöRend odeR fRemd, waS demnach mit 
unSicheRheit odeR gaR VeRunSicheRung VeRbunden weRden Könnte, VeRuRSa-
chen. duRch dieSe fReie dynamiK Sollen netzweRKe entStehen, die duRchauS 
daS potenzial haben, eine eigendynamiK zu entwicKeln. dieSe eigendynamiK 
eRfolgt duRch die bewegung, zu deR die nutzeRinnen indiReKt gezwungen 
weRden, alS ReiSende inneRhalb deR einzelnen objeKte und unteRSchiedli-
chen domiziele. die mateRialwahl, Sowie deR bewuSSte einSatz VeRgleichbaR 
mit einem Spiel Von unteRSchiedlichen obeRflächen alS Reiz füR alle Sin-
ne. die aRchiteKtuR Soll zeitloS, Schlicht, KlaR, ReduzieRt und eineR logi-
Schen anoRdnung gegebeneR StRuKtuRen und RäumlichKeiten eRmöglichen. 

anlegemanöVeR / hafen (exteRn - eRfoRdeRt bewegung) | gemeinSchaftSRaum wohnen

ArChITEKTur
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unSeRe liebe fRau in deR tauplitz...

KAPITEL vIEr
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die RücKKehR deR jüngeR und die SpeiSung deR fünftauSend...

sPITALsKIrChE oBDACh

unD DIE hEILIgE sChrIfT
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deR name obdach wuRde eRStmalS 1190 uRKundlich eRwähnt und im jahRe 1324 wuRde obdach zum maRKt eRhoben. 
obdach haate auch ein eigeneS hochgeRicht mit einem galgen auf einem Kleinen hügel RechtS deR StRaSSe zum 
paSSübeRgang (obdacheRSattel). doRt wuRden todeSuRteile Vollzogen, alleRdingS gibt eS heute KeineRlei SpuRen 
mehR Von dieSem galgen. zu den SchweRSten VeRbRechen gehöRte in deR fRühen neuzeit die zaubeRei und daS hexen-
weSen. daS zentRum deR hexenpRozeSSe waR daS landeSgeRicht admontbühel, daS heutige SchloSS admontbühel. 
obdach liegt an eineR deR wichtigSten noR-Süd-VeRbindungen. eine auSSeRgewöhnliche einnahmequelle waR die 
maut, die aufgRund deR mautoRdnung Von 1530 Von allen duRchtRanSpoRtieRten waRen und tieRen eingehoben wuR-
de. auch heute noch iSt dieSeR maRKt bzw. dieSe ehemalige handelSStRaSSe auS deR RömeRzeit noch deR wiRtSchaft-
liche und KultuRelle mittelpunKt deS ziRbenlandeS. nach eineR Sage nach entStand deR maRKt obdach, zwiSchen 
zitbitzKogel und gRöSSenbeRg eingebettet, aufgRund eineS gRafen deR Sich VoR Vielen, Vielen jahRen hieR heR VeR-

 
obdach iSt eine maRKtgemeinde mit 
3.876 einwohneRn (Stand: 01.jän-
neR 2014)  im beziRK muRtal in deR 
SteieRmaRK. die gemeinde liegt 
im beziRKSgeRicht judenbuRg. im 
zuge deR gemeindeStRuKtuRRe-
foRm am 01.jänneR 2015 , wuR-
den die gemeinden ameRing, SanKt 
anna am laVantegg und SanKt 
wolfgang-KienbeRg eingemeindet.  
die geogRaphie lage deR maRKt-
gemeinde obdach liegt im tal deS 
gRanitzenbacheS nöRdlich deS 
obdacheR SattelS, dem übeRgang 
Vom obeRen muRtal inS laVant-
tal. daS gemeindegebiet eRStRecKt 
Sich Somit Vom tal nach weSten 
auf die SeetaleR alpen mit dem 
höchSten gipfel, dem ziRbitzKo-
gel (2.396 m). die gemeinde be-
Steht auS den KataStRalgemienden 
gRanitzen, KienbeRg, laVantegg, 
obdach, obdachegg und pRethal.

ECKDATEn  | ÜBErBLICK:  
bundeSland: SteieRmaRK 
beziRK: muRtal 
einwohneR: 3.876 (Stand: 01.jänneR 14) 

höhe: 874 m. ü. a. 
fläche: 42,88 Km2 

KooRdinaten: 47°4‘n, 14° 42‘o 

beVölKeRungSdichte: 24 einw. Km2 

gemeindeKennziffeR: 6 20 42 

poStleitzahl: 8742 
webSite:www.obdach.iStSupeR.com 

aufgRund eineS gRafen deR Sich VoR Vielen, Vielen jahRen hieR heR VeRiRRt hat und obdach in eineR einSamen KöhleRhüt-
te gefunden hatte. SpäteR lieSS eR daSelbSt ein SchloSS eRbauen. 1480 VeRteidigte Sich deR maRKt gegen die tüRKen 
und wuRde dabei opfeR deR flammen. Von deR mitteRalteRlichen befeStigung iSt neben betRächtlichen maueRReSten 
mit einem RundtRum VoRallem deR „platztuRm“ eRhalten, deR VoR geRaumeR zeit duRch die intetntion deS aRchiteKtenS 
aRnold auS judenbuRg RenoVieRt und ReStauRieRt wuRde. auf deR auSSenSeite Sieht man den doppeladleR (SgRaffi-
totechniK) und auf deR maRKtplatzSeite einen lebenSbaum welcheR in KeRamiK geStaltet wuRde. deR maRKtplatz Re-
pRäSentieRt einen haRmoniSch, duRch Keine ReKlame und Schlecht geStaltete auSlagen  geStöRten geSamteindRucK. 
duRch VeRheeRende bRände Sind Viele unteRlagen übeR den maRKt und Seine einRichtung VeRnichtet woRden, So auch 
übeR daS VeRmögen deR obdacheR büRgSchaft. obwohl 87 hauSbeSitzeR in obdach diReKt, die ReStlichen bewohneR in-
diReKt übeR die maRKtgemeinde, nutznieSSeR deS beSitzeS Sind, beSteht Kein genaueS wiSSen übeR weSen und heRKunft 
deSSelben. zum VeRmögen deR büRgSchaft gehöRen Rd. 700 ha bodenfläche an wäldeRn und almen im gemeindegebiet 
ameRing, KleineRe gRund- und waldStücKe im gemeindegebiet Von obdach Sowie deR platztuRm und die SpitalSKiRche.

ALLgEmEInEs:

zusAmmEnfAssung Aus DEm zEITungsArTIKEL: oBDACh, EIn LIEBLIChEr rAsTPLATz
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die SpitalSKiRche iSt eine filialKiR-
che deR pfaRRe obdach und VeR-
danKt ihR entStehen eineR  fRommen 
Stiftung. 1411 wuRde daS hauS de 
VüRgeRS hagen an pfaRReR heR-
mann müRzeR und den obdacheR 
büRgeR wallich zuR gRündung ei-
neS SpitalS übeRgeben. noch in deR 
eRSten hälfte deS jahRhundeRtS 
wuRde bei dieSem Spital mit dem bau 
eineR KiRche begonnen. 1459 weR-
den die obdacheR büRgeR chRiS-
tian tollhopf, Sigmund SchanzeR 
und niKolauS neReR alS StifteR 
genannt. die KiRche iSt biS heute 
im beSitz deR büRgeR deS maRKteS 
(agRaRgemeinSchaft büRgeRSchaft 
obdach). gegen ende deS 16. jahR-
hundeRtS wuRden VeRändeRungen 
am bau VoRgenommen , ebenSo im 
17. jahRhundeRt, alS daS Schiff um 
dRei joche VeRlängeRt wuRde. nach 
einem bRand 1946 eRfolgte 1951 
die auSSenReStauRieRung, wobei die 
letzte auSSenReStauRieRung im jah-
Re 2002 eRfolgte. 1957 wuRde die 
KiRche innen ReStauRieRt, wobei deR 
hochaltaR in etwa um 1660/70 ent-
Stand. deR SchwaRz-goldene altaR 
beSitzt umgangSpoRtale, gedRehte 
Säulen mit weinRanKen und KnoR-
pelweRKVeRziehRungen. deR Rech-
te altaR iSt dem heiligen antoniuS 
geweiht und mit 1712 datieRt. deR 
floRianialtaR in deR noRdKapelle 
(linKS) wuRde 1715 eRRichtet und 
zeigt baRocKeS aKanthuSoRnamente. 

 
die SpitalSKiRche „zu unSeRen lieben fRau in deR tauplitz“ iSt leideR nachdem letzten bRand noch nicht ganz heRge-
Stellt woRden. man betRitt dieSe alte KiRche duRch ein KleineS eiSentoR, daS man Sich aufSpeRRen laSSen muSS und 
Steht dann in einem VoRbau deR beReitS wiedeR heRgeRichtet wuRde. die decKenfReSKen auS dem 15. jahRhundeRt mit 
Vögeln und blätteRn VeRzieRt, hat maleR Raidl aufgefRiScht und auch die niSche in deR deR beRühmte „baueRnpapSt“ 
(deR Sich deRzeit im landeSmuSeum joanneum in gRaz befindet) aufgeStellt weRden wiRd. ein judenbuRgeR bild-
SchnitzeR düRfte ihn um 1485 geSchaffen haben. VoR wenigen jahRen waR ein aRgeR Kampf um die eRhaltung dieSeS 
KunStweRKeS in obdach entStanden, weil ein ReicheR ameRiKaneR Viele dollaR dafüR geboten hatte. eRfReulicheR-
weiSe haben idealeRe gefühle geSiegt und deR baueRnpapSt wiRd, Sobald eS deR büRgeRSchaft möglich Sein wiRd, 
dieSe KiRche wiedeR in oRdnung zu bRingen, in ihR aufgeStellt weRden. auch Von den übRigen weRtVollen gotiSchen 
KunStweRKen iSt jetzt noch nicht alleS zu Sehen. 

 
am nöRdlichen oStende 1447 ablaSSbulle zugunSten deR neu eRbauten KiRche, ende 16.jhd. VeRändeRungen. VeRlän-
geRung deS SchiffeS um dRei joche im 17. jhd. nach bRand Von 1946 auSSenReStauRieRung. 1951 eine weiteRe 1980, in-
nen 1957. choR mit 5/8-SchluSS, Rippengewölbe mit KonSolen, RundeR SchluSSStein, auSSen StebepfeileR. etwaS nied-
RigeR SpitzbogigeR fRonbogen. Schiff 5 jochig, die beiden öStlichen joche gotiSch, mit KReuzgewölbe, Rippen entfeRnt, 
die dRei weStlichen joche 17.jhd. mit KReuzgRatgewölbe auf guRten, wandpfeileR. zu Seiten deS o-jocheS Kapellen mit 
halbem (2/8-SchluSS), die oStwand innen auSgeRundet. gRatgwölbe, gotiSche fenSteR geSchloSSen und alS niSche VeR-
wendet. im choR gotiSche RechtecKigeS SaKRamenthäuSchen. zweiachSige weStempoRe. übeR dem choR SechSeitigeR 
dachReiteR mit lateRne und zweibel. SaKRiStei nöRdlich am Schiff, tonnengewölbt, SpitzbogigeS poRtal mit eiSentüR. 

DAs oBDAChErLAnD unD sEInE gEsChIChTE | oBDACh 1990 | gErnoT fournIEr unD rEInEr PusChnIg

Auszug Aus DEm BEfunDBErIChT DEr InnEnAussTATTung AusDEm jAhrE 2000 | rEsTAurATorIn mAg. susAnnE fEfErLE
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dReigeSchoSSigeR wandaltaR mit umgangSpoRtalen, einfach gem. menSa, 
Steinplatte RechtS unten linKS mit Ritzung / KReuz. mittelniSche mit SKulp-
tuRen maRia mit Kind auf mondSichel, umgeben Von VieR engeln und flan-
KieRt Von den SKulptuRen heilige KathaRina und baRbaRa, in niSchen mit 
muSchelabSchluSS. hauptgeSchoSSSKulptuRen flanKieRt Von VieR gedReh-
ten, mit weinRanKen und beStehenden RundSäulen. im aufSatz zwei Spätgo-
tiSchen weiblichen heilige, um 1470. mittig daS bild deR heiligen anna (?). 
auf den giebeln engel und beKRönung mit StRahlenmonStRanz. faSSung: 
SchwaRz / gold tabeRnaKel bRandtweinVeRgoldung, SKulptuRen: polychRo-
me faSSung / tempeRa. auS gleicheR weRKStatt wie jeneR in baumKiRchen

 
VieRteiligeR wandaltaR im hauptgeSchoSS in oValeR niSche mit muSchel-
abSchluSS die SKulptuR deS heiligen antoniuS, flanKieRt Von engeln, 
Runde beKRönungSniSche mit deR SKulptuRengRuppe / taufe jeSu. Reiche 
aKanthuSoRnamentiK. zweiteilig hochgezogeneR SocKel mit dem VoRSatz-
bild heilige Sippe, baR. mit Rahmen, güRtelbReit a 19. jahRhundeRt menSa 
gemaueRt, antependium geSchwungen, monogRamm und Roncaillen. VoR-
geStellt die SKulptuR / aufeRStandeneR und RechtS und linKS Reliquien-
bildeR mit gleichSeitigem dReiecKSRahmen, Reich oRnamentieRt. antependi-
um und SocKelgeSchoSS maRmoRieRt, oRnamentiK VeRgoldet / lüStRieRt. 

 
neben deR noRdKapelle, zweite hälfte deS 15. jahRhundeRtS, 1955 fRei-
gelegt und ReStRauRieRt, SehR ReduzieRt, SichtbaR iSt nuR die VoRzeich-
nung, einige faRbReSte deS heiligen andReaS. an deR noRdwand eine Kan-
zel mit RoteR dRappieRung (zwei Schichten deR älteRe 16. jahRhundeRtS) 
und eine zugemaueRte tüR im dRitten joch, gegenübeR deR eingangStüRe. 
die Kapitelle und gewölbe in den weStlichen jochen auS dem 17. jahR-
hundeRtS uRSpRünglich weiSS mit hellgRauen wandpfeileR. fenSteR auS 
dem 17. jahRhundeRt mit hellgRünem band und SchwaRzeR linie. am fRont-
bogen deR weStempoRe StucKRelief mit weintRauben und uRSpRünglich 
weiSS, die umgeRahmten VieR feldeR hellgRün wie die fenSteRumRahmung.

 
auSdem 1480 biS 1490 jahRhundeRt und 1978 ReStauRieRt (holz / gefaSSt) 
StandoRt befindet Sich in deR noRdKapelle in deR niSche noRdoSt-SchRäge. 
Reich gewandete, Sitzende daRStellung auf thRon, indiViduelle eRScheinung 
mit bäueRlichen Kopf mit tiaRa. faSSung: gold, SilbeR und tempeRa. weiSS, 
gRün und Rot zum teil ReSauRieRfaSSung und RetuSchen auf hiSt. faSSung. die 
faSungSunteRSuchung hat eRgeben, holz zum gRoSSteil intaKt, Kein Sichtba-
ReR SchädlingSbefall, alte wuRmfRaSSlöcheR am unteRen gewand deR KeRbe. 
faSSung: tiaRa und mantel in bRandtweinVeRgoldung mit feineR KRaKeleebil-
dung, leicht VeRSchmutzt. die VeRgoldung und VeRSilbeRung zeigen Kittun-
gen mit boluSRetuSchen und übeRaRbeitungen mit gold bzw. SilbeRpaSten

 
geSchätzte enStehung um 1410. StandoRt befindet Sich im choR in eineR 
Kleinen niSche in deR noRdwand, VeRgitteRt und geSicheRt. die SKulptuR 
iSt geSicheRt, hinteR VeRSpeRRten gitteR. daS allgemeine eRScheinungS-
bild zeigt, Soweit eRSichtlich, eine VeRSchmutzte faSSung (übeRfaSSung) mit 
StaRKen faSSungSSchäden / fehlStellen auf hiSt. faSSung, ebenSo Kittungen 
und RetuSchen.

hoChALTAr mArIEnALTAr EInsChLIEssLICh sKuLPTurEn (um 1660 BIs 1670)

AnTonIs ALTAr EInsChLIEssLICh sKuLPTurEn unD zWEI rELIquIEnBILDErn

KAnzEL unD frEsKEnrEsTE DEs hEILIgEn AnDrEAs

sKuLPTur ThronEnDEr PAPsT „BAuErnPAPsT“

goTIsChE sKuLPTur „PIETA“
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inSchRift: „gRegoR pflegeR 1598“ holz gefaSSt und SchablonenmaleRei. 
StandoRt langhauS eRSteS joch im anSchluSS deR weStwand deR noRdKapel-
le. SchmaleR betStuhl mit hochgezogeneR RücKwand mit inSchRift, obeReR 
abSchluSS mit einfachem wüRfelfRieS, SchwaRz diffeRenzieRt. VoRdeRfRont 
mit geRadflächigeR tüR und SchablonenmaleRei im mittelfeld. zuStand: zum 
gRoSSteil holzSubStanz ohne SichtbaRen SchädlingSbefahl. SocKel und bo-
den eRneueRt. an den Seitenflächen offene leimfugen, ebenSo RücKwand, 
VeReinzelt Kl. KeRben mit beSchädigungen (anSchluSS Seitenflächen RücK-
wand, aRmauflagen), holzobeRfläche mit ReSten eineR entfeRnten faSSung

 
enStehung um 1700, holz gefaSSt und faRblichen geStaltungen deR 
pRofile. StandoRt langhauS noRd- und Südwand, Sowie noRdKapelle 
und weStwand. einfache, geRadflächige KiRchenbänKe. noRdSeite: VoR-
deRfRont mit feldeRunteRteilung / pRofilieRung und beSchläge füR fah-
nenhalteRung. dRei Seitenteile mit unteRSchiedlicheR aRchiteKtoniScheR 
gliedeRung. obeRe anSchlüSSe zum teil mit zahnfRieS mit faSSungS-
gliedeRung, SchwaRz. in dRei banKReihen namenSSchRiftzüge, SchwaRz. 
an den wandanSchlüSSen holzVeRKleidung mit abSchlieSSendem, ge-
Sägtem fRieS. SüdSeite: einfache Seitenteile ohne pRofile, auSSeR 
letzten dRei Reihen Keine wandVeRKleidung, banKReihe nummeRieRt.

 
holz mit polychRom gefaSSt. StandoRt im langhauS deR noRdwand im 4. 
und 5. joch. einfach geRadflächige KiRchenbänKe, VoRdeRfRont zwei-
feldRig. deR zuStand läSSt Sich wie folgt beSchReiben, intaKte holzSub-
Stanz, Kein SichtbaReR SchädlingSbefall. deR hinteRSte banKabSchluSS 
ehemalige dReifeldRig, abgeSägt. am VoRdeRen SocKel iSt zuSätzlich 
ein bRett eingeSetzt. die faSSung eine diffeRenenzieRte maRmoRieRung 
iSt dunKelgRün übeRStRichen woRden (auSSeR SocKel und RücKwand). 
die faSSung zeigt StaRKe abnützungen und fehlStellen, in den SocKel-
zonen und unteRen beReichen naSSReinigungSSchäden, faRbSpRitzeR. 

  
die ReStauRieRaRbeiten füR 1953 in deR SpitalSKiRche welche Sich übeR den 
zeitRaum Von Sieben wochen eRStRecKen wuRden am 16.11.1953 beendet. nach 
endgültigeR fReilegung deR maleReien im gewölbe deS linKen queRSchiff-
teileS und an den wänden eRgab Sich folgendeS bild.daS gewölbe wieS eine 
unzahl Von SpRüngen und RiSSen auf und auch gRöSSeRe Schadhafte möR-
telStellen die VollKommen Von hohlStellen Sowie VeRKitten deR RiSSe duRch-
gefühRt. im gewölbe und fenSteRwände deR noRdKapelle RenaiSSance-Ran-
KenmaleRei   ziRKa 16. jahRhundeRt. eine oRnamentale maleRei, die VoRzüglich 
RanKenweRK mit blätteRn, blumen, fRüchten und Kleine Vögel beinhaltet, 
Sowie zwei ganz und zwei halbfiguRige engel und dRei ganze engelSKöpfe. 

choR mit 5/8 SchluSS, Rippengewölbe auf KonSolen, RundeR SchluSSStein. 
auSSen StRebepfeileR, etwaS niedRigeReR SpitzbogigeR fRontbogen. im 
choR Sind zwei gotiSche RechtecKige SaKRamentShäuSchen, oRiginal VeR-
putzt und auf Stein fReigelegt. die Rippen und KonSolen uRSpRünglich gelb 
mit einem gelben band auf den Seiten, auf gelb eine Rote faRbe (16. jhd.), 
beide faRben Sind miteinandeR fReigelegt. in deR apSiS dRei zugemaueRte 
gotiSche fenSteR, die mittleRe bahn teilweiSe gebRochen, mit einem Roten 
umRahmenden band. eS gibt zwei gotiSche niSchen mit Spitzbogen noch of-
fen, gleich wie in deR SüdKapelle, eine auf deR SüdSeite und eine in deR 
apSiS, um die niSche ein RoteS RahmendeS band ca. 3cm dicK, auf Rot eine 
zweite faRbe gelb. die gotiSche polychRomie iSt im 16. jhd. umgeKehRt.

Auszug BErIChT rEsTAurIErungsArBEITEn Aus DEm jAhrE 1953

KIrChEnBänKE

KIrChEnBänKE

hoLz - ungEfAssT mIT TEILfAssungEn unD PoLyChromE fAssungEn KIrChEn-
BänKE, ChorgEsTÜhL, gEBrAuChsmöBEL - BETsTuhL
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deR heutige zuStand deS denKmalS füR die weltKRiegSgefallenen, Sowie eS an deR auSSenwand deS choReS deR Spital-
SKiRche dzt. beSteht, läSSt den gedanKen nach eineR ändeRung naheliegen. eRStenS iSt die Knappe lage deS denKmalS an 
deR duRchfahRtSStRaSSe, die jetzt noch dazu bundeSStRaSSe gewoRden iSt, So beSchaffen, daSS deR VeRKehR immeR 
hindeRnd Sein wiRd und einen ungeStöRten VeRlauf iRgendeineR feieRlichKeit - ganz abgeSehen Von deR möglichKeit eineS 
Stillen gedenKenS - unmöglich eRScheinen läSSt. daS den hinteRgRund bildenden fReSKo Von deR hand deS alS gRaphi-
KeR So beKannten maleR lobiSSeR iSt nachdem uRteil eRKannteR fachleute (daRunteR dR. fRodl Vom denKmalamt) alS 
eine SehR Schwache aRbeit bezeichnet, di KeineSwegS alS beSondeRe leiStung eRhalten bleiben müSSte. eine eRweiteRung 
auf die namenSliSte deR gefallenen deS letztenS KRiegeS iSt ebenfallS Kaum möglich. deR gedanKe eineR neugeStal-
tung eRScheint alSo nicht nuR naheliegend, SondeRn unbedingt geRechtfeRtigt. anläSSlich deR beabSichtigten inStand-
Setzung deR SpitalSKiRche duRch die büRgeRSchaft obdach, eRgab Sich daheR Von SelbSt die idee duRch einen umbau

 
weiteRe Kopien deR planunteRla-
gen liegen im StadtmuSeum juden-
buRg auf und Können unteR telefo-
niScheR VeReinbaRung auSgehoben 
bzw. beSichtigt weRden. zuSätz-
liche infoRmationen übeR diVeRSe 
hiStoRiSche eReigniSSe die im zu-
Sammenhang mit deR SpitalSKiRche 
in obdach Stehen, Können im bun-
deSdenKmalamt gRaz eingeSehen 
weRden. unteRandeRem wiRd deR 
genaue ReStauRationSablauf und 
die budgetieRung alS auch einzel-
heiten zum abbRand deR KiRche im 
jahRe 1946 genau datieRt und auf-
gRund deR VoRhandenen doKumente 
nachVollziehbaR. eS folgen auSzü-
ge auS dem damaligen SchRiftVeR-
KehR zwiSchen dem aRchiteKten 
K. aRnold, landeSKonSeRVatoR 
ocheRbaueR und dem damaligen 
büRgeRmeiSteR auS obdach  im jah-
Re 1951 zu m umbau deR KiRche. 

 
(SpitalSKiRche 1951) 
aRchiteKt: K. aRnold | judenbuRg 
aufnahmeSKizzen, zeichnungen, 
entwüRfe alS nachlaSS im oRigi-
nal eRhalten und VeRwaRt im lan-
deSaRchiV gRaz deR SteieRmaRK 

ein Konzept zuR umgeStaltung deR 
SpitalSKiRche in obdach zu eineR 
KRiegeRgedenKSStätte und got-
teSdienSte abhalten zuKönnen.  

füR ein neueS denKmal VoRSoRge zu tReffen. damit Konnte auch deR KiRche ein neueR, die eRhaltung RechtfeRti-
gendeR Sinn gegeben weRden und daS neue denKmal am gewohnten alten oRt wiedeR unteRgebRacht weRden. die 
bei deR adaptieRung mit unteRzubRingenden KoSten dieSeR umgeStaltung Konnten dabei gleichzeitig ohne belaStung 
füR den denKmalbau SelbSt unteRgebRacht weRden, waS alS finanzielle beihilfe ja nuR alS günStig angenommen 
weRden Konnte. daSS dabei abSichtlich deR innenRaum deR KiRche alS denKmal auSgebaut wuRde, wiRd unteR hin-
weiS auf die Stellungnahmen in einem beiliegenden eRSten abzug eineR denKSchRift füR eine ähnliche geStaltung 
in fohnSdoRf unteRStRichen. wüRde eine deRaRtige VeRlegung eineS denKmalS in einen innenRaum dem Sinn eineS 
denKmalS wideRSpRechen, So wäRen nicht So beKannte denKmäleR wie daS heldendenKmal in wien (im inneRen deS 
buRgtoReS am heldenplatz) odeR daS fRüheRe denKmal in beRlin (in deR wache unteR den linden) ähnlich geStal-
tet woRden. deR einwand, daSS ein VoRbeimaRSch am denKmal SelbSt duRch eine Solche geStaltung nicht möglich 
wäRe, iSt daduRch wideRlegt, daSS am denKmalgebäude SelbSt deR VoRbeimaRSch ja ohne weiteReS VoRgenommen 
weRden Kann, wie eS ja auch bei den gRoSSen StaatSfeieRlichKeiten in wien odeR beRlin immeR gehalten wuRde,

BETrEff: KrIEgErDEnKmALgEsTALTung fÜr oBDACh | 24. sEPTEmBEr 1951

AnmErKung:

KrIEgErDEnKmALgEsTALTung:

oRiginal pläne deS aRchiteKtenS KaRl aRnold

lageplan obdach
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Auszug DEr orTsBEgEhung In oB-
DACh duRch den aRchiteKten KaRl 
aRnold auS judenbuRg. 
 
KIno-rÜCKfronT: SchöneR, Schma-
leR, VoRSpRingen VoR den andeRen 
fRonten gehalteneR bau mit gRo-
SSen palmettenbögen übeR den 
fenSteRn, mit typiScheR obdacheR 
dachauSbauten und putzpilaSteRn 
an den hauSecKen. eigenwillig deR 
duRchgang zum hauptplatz.  
LEChnEr, hAus nr. 90: 
häSSlicheR, nüchteRneR mit 
StRangfalzziegeln gedecKteR bau, 
VeRmutlich deR jahRhundeRtwen-
de. mit dem füR die zeit typiShen 
hauStoR mit glaSlichte und eiSen-
gitteRfüllung. Viel zu gRoSSeR 
dachauSbau ohne fenSteRbalKen 
und iRgendwelche gefälligeRe 
foRmgebung odeR putzgliedeRung. 
hAus KALs:  
typiScheR häSSlicheR neubau mit zu 
flachem falzziegeldach. 
TrAfIK sEIDL: 
gleichmäSSig Ruhige, angenehme 
faSSadieRung übeR einfachem 
VollwalmbauKöRpeR. in deR 
SeitengaSSe noch daS typiSche 
obdacheR toR mit KoRbbogen und 
pfeileRStellung. an Stelle eineS 
fenSteRS leideR ein unguteR Rol-
ladengeSchäftSeingang eingebaut 
mit häSSlich hohen RolladenKaSten 
und füR familienSchild benutzt.  

wähRend die KRanzniedeRlegung SelbSt in deR feieRlichen Stille deS innenRaumeS hieR wie doRt VoRgenommen weRden 
wüRde. anSpRachen Können ohneweiteRS VoR odeR nach deR KRanzniedeRlegung Von deR eingangSStufe deS denK-
malS auS, ebenSo hieR wie bei den eRwähnten denKmäleRn gehalten weRden. die Ständige betRetbaRKeit wuRde bei 
dem obdacheR entwuRf daduRch geSicheRt, daSS deR alS denKmalRaum geStaltete teil deR KiRche duRch ein eigeneS, 
StändigeS offeneS toR Von auSSen betReten weRden Kann und Vondem alS KiRche im engeRen Sinn benützten teil 
duRch ein nuR bei feieRlichen anläSSen geöffneteS SchmiedeeiSengitteR getRennt iSt. eS Kann wohl ohneweiteRS 
angenommen weRden, daSS Kein mit noch So gRoSSen mitteln an andeReR Stelle eRRichteteS denKmal eine deRaRtige, 
daS oRtSbild beheRRSchende wiRKung eRzielen Könnte wie eS daS KiRchengebäude alS ganzeS mit Recht füR Sich in 
anSpRuch nimmt. füR die beuRteilung deS entwuRfSgedanKen auS dem munde aneRKannteR fachleute lege ich einige 
abSchRiften bei heRRn teubl zuR einSichtnahme bei. Sollte die entScheidung dennoch nicht füR die VoRgeSchlagene 
löSung fallen, So wüRde ich dieS im inteReSSe deR Sache SehR bedaueRn. -gezeichnet aRchiteKt KaRl aRnold-

 
deR landeSKonSeRVatoR hatte gelegenheit, daSS Von aRchiteKt KaRl aRnold auS judenbuRg geSchaffene pRo-
jeKt deR auSgeStaltung deR doRtigen SpitalSKiRche zu eineR KiRegeRgedenKSStätte eingehend zu StudieRen und zu 
beSpRechen. eR Kann dazu auSfühRen, daSS dieSeR entwuRf beStenS geeignet iSt, daS gedenKen an die gefallenen 
deR beiden gRoSSen KRiege in deR nachwelt wachzuhalten. eS iSt hieR die glücKliche bedingung gegeben, einen 
VoRhandenen, wüRdeVollen Raum benützen zu Können, deR duRch an Sich geRingfügige ändeRungen ein wahReS, Von 
inneRen weRtengetRageneS ehRenmal zu weRden VeRSpRicht. deR andeSKonSeRVatoR muSS daheR die lobenSweRte 
abSicht deR büRgeRSchaft, Sich in SolcheR weiSe deR in ihRem eigentum befindlichen KiRche anzunehmen, wäRmStenS 
unteRStützen und befüRwoRten. füR den oRt, deSSen beVölKeRung und alle jene, die nach obdach Kommen, Sind 
daduRch zwei bedeutSame faKtoRen geSchaffen: die Rettung und eRhaltung deS Schönen und auch KunStgeSchicht-
lichen, auSSeRgewöhnlichen bemeRKenSweRten bauweRKeS und die Schöpfung eineS KRigeRdenKmaleS, daS einmal 
wiRKlich alS „denKmal“ angeSpRochen weRden daRf. - gezeichnet deR landeSKonSeRVatoR füR StmK. i.V. ocheRbaueR-

BETrEff: oBDACh, sPITALsKIrChE | 27. sEPTEmBEr 1951

queRSchnitt duRch KiRche 

längSSchnitt duRch KiRche handSKizze deS aRchiteKtenS
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die 1808 VeRöffentlichte tRagödie gReift die hiStoRiSche geSchichte deS 
dR. fauStuS auf und wiRd in fauSt ii zu eineR menSchenSpaRabel auSge-
weitet. deS pudelS KeRn - deR paKt zwiSchen mephiSto und fauSt. „VeR-
weil doch! du biSt So Schön!“ die quinteSSenz iSt, daSS gott alS auch die 
geiSteRwelt allgegenweRtig iSt und Sich einmiSchen wiRd. fauSt wiRd nuR 
auS dem einen gRund eRRettet, weil eR aufhöRt zu StReben, weil dieSeS 
StReben iSt gleichzuSetzen mit allwiSSen bzw. allwiSSend und dieSe gabe 
iSt nuR gott VoRbehalten. fauSt wiRd dann eRRettet, wenn odeR weil eR 
Sich zufRieden gibt mit dem waS eR iSt und nicht gotteSgleich weRden will.

 
 
 
 
... Könnt ihR nicht zu hauSe eSSen und tRinKen? odeR VeRachtet ihR die 
KiRche gotteS? wollt ihR jene demütigen, die nichtS haben? waS Soll ich 
dazu Sagen? denn ich habe Vom heRRn empfangen waS ich euch dann übeR-
liefeRt habe: jeSuS deR heRR, nahm in deR nacht, in deR eR auSgeliefeRt 
wuRde, bRot, SpRach daS danKgebet, bRach daS bRot und Sagte: daS iSt 
mein leib füR euch. tut dieS zu meinem gedächtniS! ebenSo nahm eR nachdem 
mahl den Kelch und SpRach: dieSeR Kelch iSt deR neue bund in meinem blut. 
tut dieS zu meinem gedächtniS! denn Sooft ihR Von dieSem bRot eSSt und 
auS dieSem Kelch tRinKt, VeRKündigt ihR den tod deS heRRn, biS eR Kommt. 
weR alSo unwüRdig Von dem bRot iSSt und auS dem Kelch tRinKt, macht Sich 
Schuldig am leib und am blut deS heRRn. jedeR Soll Sich SelbSt pRüfen, 
eRSt dann Soll eR Von dem bRot eSSen und auS dem Kelch tRinKen. denn 
weR daVon iSSt und tRinKt, ohne zu bedenKen, daSS eS deR leib deS heRRn 
iSt, deR zieht Sich daS geRicht zu, indem eR iSSt und tRinKt. deSwegen Sind 
unteR euch Viele Schwach und KRanK und nicht wenige Sind Schon entSchla-
fen. gingen wiR mit unS SelbSt inS geRicht, dann wüRden wiR nicht geRich-
tet. doch wenn wiR jetzt Vom heRRn geRichtet weRden, dann iSt eS eine 
zuRechtweiSung, damit wiR nicht zuSammen mit deR welt VeRdammt weRden. 
wenn ihR alSo zum mahl zuSammenKommt, meine bRüdeR, waRtet aufeinandeR! 
weR hungeR hat, Soll zu hauSe eSSen, SonSt wiRd euch die zuSammenKunft 
zum geRicht. weiteRe anoRdnungen weRde ich tReffen, wenn ich Komme. 
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eS waR daS paSchafeSt. jeSuS wuSSte daSS Seine Stunde geKommen waR, 
um auS dieSeR welt zum VateR hinübeRzugehen. da eR die Seinen, die in deR 
welt waRen liebte, eRwieS eR ihnen Seine liebe biS zuR Vollendung. eS fand 
ein mahl Statt, und deR teufel hatte judaS, dem Sohn deS Simon iSKaRi-
ot, Schon inS heRz gegeben, ihn zu VeRRaten und auSzuliefeRn. jeSuS, deR 
wuSSte, daSS ihm deR VateR alleS in die hand gegeben hatte und daSS eR 
Von gott geKommen waR und zu gott zuRücKKehRte, Stand Vom mahl auf, 
legte Sein gewand ab und umgüRtete Sich mit einem leintuch. dann goSS eR 
waSSeR in eine SchüSSel und begann, den jüngeRn die füSSe zu waSchen 
und mit dem leintuch abzutRocKnen, mit dem eR umgüRtet waR. alS eR zu 
Simon petRuS Kam Sagte dieSeR zu ihm: du, heRR, willSt miR die füSSe wa-
Schen? jeSuS antwoRtete ihm: waS ich tue VeRStehSt du jetzt noch nicht, 
doch SpäteR wiRSt du eS begReifen. petRuS entgegnete ihm: niemalS SollSt 
du miR die füSSe waSchen! jeSuS eRwideRte ihm: wenn ich dich nicht wa-
Sche, haSt du Keinen anteil an miR. da Sagte Simon petRuS zu ihm: heRR, 
dann nicht nuR meine füSSe SondeRn auch die hände und mein haupt. jeSuS 
Sagte zu ihm: weR Vom bad Kommt iSt ganz Rein und bRaucht Sich nuR die 
füSSe zu waSchen. auch ihR Seid Rein, abeR nicht alle. eR wuSSte nämlich 
weR ihn VeRRaten wüRde, daRum Sagte eR: ihR Seid nicht alle Rein. alS eR 
ihnen die füSSe gewaSchen, Sein gewand wiedeR angelegt und platz ge-
nommen hatte, Sagte eR zu ihnen: begReift ihR waS ich an euch getan habe? 
wenn nun ich, deR heRR und meiSteR, euch die füSSe gewa-
Schen habe, dann müSSt auch ihR einandeR die füSSe waSchen.

DAs LETzE ABEnDmAhL - LEonArDo DA vInCI | 1494 BIs 1498 
sECCoTEChnIK - norDWAnD rEfEKTorIum | sAnTA mArIA DELLA grAzIA 
die pauliniSchen bRiefe - deR eRSte bRief an die KoRintheR 
die Rechte feieR deS heRRenmahlS 11,17 - 34

DIE  fussWAsChung ChrIsTI - DIrCK vAn BABurEn  | 1590 BIs 1595 
eVangelium nach johanneS: die fuSSwaSchung 13,1 - 20 

fAusT unD WAgnEr  Auf DEm osTErsPAzIErgAng - LIThogrAPhIE von gusTAv 
sChLICK | fAusT - EInE TrAgöDIE von johAnn WoLfgAng goEThE



 
ein bild-zyKluS anläSSlich deR „gRoSSen pRophezeiungen“. auSzug auS 
einem inteRView. fRage deS inteRVieweRS: und bei diR entSteht die anbe-
tung deR Könige. eine andeRe begegnung mit deR KatholiSchen KiRche: du 
gehSt auSgeRechnet nach KRemS in eine dominiKaneRKiRche - „caneS domi-
ni“, die „hunde deS heRRn“, daS waRen ja die SchlimmSten, die fundamen-
taliSten - und hängSt doRt deine apoKalypSe auf... antwoRt helnwein: 
geRade doRt. die KunSt muSS auch an die dunKelSten oRte gehen. denn 
wenn engel fallen, dann tun Sie daS KopfübeR und immeR ohne netz. die 
quinteSSenz deS SchlüSSelSpRuch deS eRlöSeRS iSt, denn weR mein fleiSch 
nicht iSSt und mein blut nicht tRinKt, wiRd nicht eingehen inS himmelReich.

 
 
 
deR engel gotteS fühRte mich zum eingang deS tempelS zuRücK, und ich 
Sah wie unteR deR tempelSchwelle waSSeR heRVoRStRömte und nach oS-
ten floSS, denn die VoRdeRe Seite deS tempelS Schaute nach oSten.daS 
waSSeR floSS unteRhalb deR Rechten Seite deS tempelS heRab, Südlich 
Vom altaR. dann fühRte eR mich duRch daS noRdtoR hinauS und lieSS mich 
auSSen heRum zum äuSSeRen oSttoR gehen. und ich Sah daS waSSeR an 
deR SüdSeite heRVoRRieSeln. deR mann ging nach oSten hinauS, mit deR 
meSS-SchnuR in deR hand, maSS tauSend ellen ab und lieSS mich duRch 
daS waSSeR gehen, daS waSSeR Reichte miR biS zum Knöchel. dann maSS 
eR wiedeR tauSend ellen ab und lieSS mich duRch daS waSSeR gehen, daS 
waSSeR Reichte miR biS zu den Knien. daRauf maSS eR wiedeR tauSend ellen 
ab und lieSS mich hinduRchgehen, daS waSSeR ging miR biS zu den hüften. 
und eR maSS nochmal tauSend ellen ab. da waR eS ein fluSS, den ich nicht 
mehR duRchSchReiten Konnte. dann fRagte eR mich: haSt du eS geSehen, 
menSchenSohn? daRauf fühRte eR mich zuRücK, am ufeR deS fluSSeS ent-
lang. alS ich zuRücKging, Sah ich an beiden ufeRn deS fluSSeS SehR Viele 
bäume. eR Sagte zu miR: dieSeS waSSeR flieSSt in den öStlichen beziRK, 
eS StRömt in die aRaba hinab und läuft in daS meeR, in daS meeR mit dem 
Salzigen waSSeR. So wiRd daS Salzige waSSeR geSund. wohin deR fluSS 
gelangt, da weRden alle lebeweSen, alleS waS Sich Regt, leben Können und 
SehR Viele fiSche wiRd eS geben. weil dieSeS waSSeR doRthin Kommt, weR-
den die fluten geSund, wohin deR fluSS Kommt, doRt bleibt alleS am leben.

 
 
...Rief heimlich ihRe SchweSteR maRia und Sagte zu ihR: deR meiSteR iSt da  
und läSSt dich Rufen. alS maRia doRthin Kam, wo jeSuS waR und ihn Sah, 
fiel Sie ihm zu füSSen und Sagte zu ihm: heRR, wäRSt du hieR geweSen, dann 
wäRe mein bRudeR nicht geStoRben. alS jeSuS Sah wie Sie weinte und wie 
auch die juden weinten, die mit ihR geKommen waRen, waR eR im inneRSten 
eRRegt und eRSchütteRt. eR Sagte: wo habt ihR ihn beStattet? Sie antwoR-
te ihm: heRR, Komm und Sieh! da weinte jeSuS. die juden Sagten: Seht wie 
lieb eR ihn hatte! einige abeR Sagten: wenn eR den blinden die augen ge-
öffnet hat, hätte eR dann nicht auch VeRhindeRn Können, daSS dieSeR hieR 
StaRb? da wuRde jeSuS wiedeRum inneRlich eRRegt und eR ging zum gRab. eS 
waR eine höhle die mit einem Stein VeRSchloSSen waR. jeSuS Sagte: nehmt 
den Stein weg! maRta, die SchweSteR deS VeRStoRbenen, entgegnete ihm: 
heRR, eR Riecht abeR Schon, denn eS iSt beReitS deR VieRte tag. jeSuS Sagte 
zu ihR: habe ich diR nicht geSagt, wenn du glaubSt wiRSt du die heRRlich-
Keit gotteS Sehen? da nahmen Sie den Stein weg. jeSuS abeR eRRhob Sei-
ne augen und SpRach: VateR, ich danKe diR daSS du mich eRhöRt haSt. ich 
wuSSte, daSS du mich immeR eRhöRSt, abeR wegen deR menge, die um mich 
heRum Steht, habe ich eS geSagt, denn Sie Sollen glauben, daSS du mich ge-
Sandt haSt. nachdem eR dieS geSagt hat, Rief eR mit lauteR Stimme: laza-
RuS, Komm heRauS! da Kam deR VeRStoRbene heRauS, Seine füSSe und hände 
waRen mit binden umwicKelt und Sein geSicht waR mit einem SchweiSStuch 
VeRhüllt. jeSuS Sagte zu ihnen: löSt die binden und laSSt ihn weggehen!
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DIE AufErWECKung DEs LAzArus - rEmBrAnDT vAn rIjn | 1630 BIs 1632 
eVangelium nach johanneS: die aufeRwecKung deS lazaRuS alS zeichen 

TAufE ChrIsTI - AnDrEA DEL vErroCChIo In zusAmmEnArBEIT mIT LEonArDo 
DA vInCI | 15. jAhrhunDErT 
DIE BÜChEr DEr ProPhETEn - DAs BuCh EzEChIEL 47, 1-9,12

APoKALyPsE - goTTfrIED hELnWEIn | DomInIKAnErKIrChE KrEms
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VeRweil doch! du biSt So Schön...

KAPITEL fÜnf



wis 2014 | reisa, reisa... aufbruch. | sigrid prinz 28

daS Schiff alS methapheR füR die eRobeRung deS unbeKanntenS und neueR Kontinente...

ProjEKTÜBung III

rEIsA, rEIsA... AufBruCh.
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Wohnschiff | Koje
(Intern - Bietet Ruhe)
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REISA, REISA... AUFBRUCH.

Vernetzung
mit anderen Nutzungen

Volxküche

Bibliothek Seminar

A
te

lie
r

Arbeiten | Spa | Wohnen

deR uRSpRung deS KRedoS baSieRt 
auf dem alten SpRuch ReiSe, ReiSe! 
deR alS SeemänniScheR wecKRuf 
füR matRoSen eineS SegelSchiffeS 
fungieRte und dieSe zum aufStehen 
auffoRdeRte. die wuRzeln liegen 
im althochdeutSchem woRt ReiSa. 
gRundlegend waR deR gedanKe, 
daSS die menSchen nie wiRKlich 
auS dem oRt weg geKommen Sind 
odeR Sich je die möglichKeit ge-

boten hatte auf ReiSen zu gehen. 
hinSichtlich dieSeR feStStellung 
gibt eS auch Keine geSchichten die 
eRzählt weRden Können. mit dieSeR 
begRündung, Soll eine ReiSe inneR-
halb deS oRteS inSzenieRt weRden, 
Sowie eine neue, dennoch altbe-
Kannte umgebung auf eine andeRe 
aRt und weiSe eRlebt, alS auch eR-
fahRen weRden. denn letztendlich 
iSt eS nie zu Spät füR etwaS neueS.
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daS Schiff alS methapheR füR die eRobeRung deS unbeKannten und neueR Kontinente... 

Schnitt a-a | m: 1:500
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daRauS ReSultieRen zimmeR und 
oRte die gewechSelt weRden und 
ein „zu hauSe“ füR eine gewiS-
Se zeitSpanne daRStellen. eine 
ReiSe inneRhalb deS oRteS, wel-
che die neuentdecKung deR den-
noch unbeKannten umgebung 
abeR auch deS noch gebung alS 
KolleKtiVeReigniS, baSieRend auf 
einem netzweRK eineR gemein-
Schaft. ähnlich eineR paVillon-

StRuKtuR, mit mehReRen domizilen, 
die Sowohl zuSammengehöRig Sind, 
abeR dennich einzelne StRuKtu-
Ren füR Sich daRStellen und Re-
pRäSentieRen. baSieRend auf dem 
aufSatz „daS Schiff“ Von michel 
foucault deRen quinteSSenz un-
teRandeRem dieSe iSt, daSS eine 
ziViliSation ohne Schiffe mit dem 
VeRSiegen deR tRäume gleichzuSet-
zen iSt, daS Schiff alS methapheR.
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Schnitt c-c | m: 1:500
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lageplan | m: 1:5000

anSicht oSt | m: 1:500
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NORDANSICHT

SÜDANSICHT

OSTANSICHT

WESTANSICHT
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SpiRieRt duRch leonaRdo da VinciS 
bildniSSeS „daS letzte abendmahl“ 
im RefeKtoRium deR Santa maRia 
della gRazia in mailand, eRfolgt 
die beSpielung deR VolxKüche tem-
poRäR. einfache zimmeReRböcKe 
und holzplatten, welche die tafel 
zentRal entlang deR KiRchenach-
Se bilden und Somit auch die fRei-
heit füR andeRe inSzenieRungen 
und nutzungen beStehen bleibt.

die SpitalSKiRche mit ihRem KReuz-
gRatgewölbe, welcheS alS Sinn-
bild füR den KoRpuS eineS Schiff-
RumpfeS Steht. aSSoziieRt mit deR 
thematiK deS letzten abendmahlS 
chRiStuS wiRd deR KiRchenRaum 
zentRaleR oRt deR zuSammen-
Kunft, baSieRend auf dem SchlüS-
SelSpRuch deS eRlöSeRS. die 
VolxKüche und daS balneum zum 
mittelpunKt deS geSchehenS.  in-
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anlgemanöVeR | hafen (exteRn 
eRfodeRt bewegung) funKtionen 
welche auSgeSiedelt Sind. dieSe 
oRte müSSen bewuSSt aufgeSucht 
weRden und bilden abeR eRmög-
lichen zugleich auch den geSell-
Schaftlichen auStauch, daS öf-
fentliche zuSammenKommen, Sowie 
gemeinSchaftliche aKtiVitäten, wie 
beiSpielSweiSe tuRnen, KReatiVe tä-
tigKeiten wie baSteln odeR weRKen.

Visualisierung | 2 Personen Koje

wohnSchiff | Koje (inteRn - bie-
tet Ruhe) Sind an einem fixen oRt 
gebunden und Stellt Somit  daS 
zu hauSe auf zeit. übeR dieSeS 
zimmeR VeRfügt und waltet daS 
indiViduum in SeineR Vollen entfal-
tungSmöglichKeit und Stellt Somit 
den pRiVaten RücKzugSbeReich daR. 
daduRch wiRd eine KlaRe tRennung 
zwiSchen dem öffentlichen bzw. pRi-
Vaten beReichen nochmalS betont.
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Visualisierung | Blickrichtung Türe

Visualisierung | 3 Personen Koje | Blickrichtung Türe

Visualisierung | 3 Personen Koje
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neuteStamentliche apoKRyphen | iii. daS KoptiSche thomaSeVangelium

ouTro

zeile 23-36 
eS SpRicht jeSuS: wo auch immeR Sind dRei götteR, da Sind Sie götteR und wo eineR allein iSt mit Sich, ich bin bei ihm. 

Richte auf den Stein und doRt wiRSt du mich finden, Spalte daS holz und ich bin doRt. 
 

(77) jeSuS Sagte: ich bin daS licht, daS übeR allen iSt. ich bin daS all, daS all iSt auS miR heRVoRgegangen und daS 
all iSt zu miR gelangt. Spaltet daS holz, ich bin da. hebt einen Stein auf, und ihR weRdet mich doRt finden.
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pRojeKtKaRten alS auSgabeexemplaR zuR pRojeKtübung iii

AnhAng

ProjEKTKArTEn


