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voRWoRt

im Rahmen unserer bachelorarbeit beschäftigten wir 
uns mit dem thema „alles ist architektur“. im hinblick 
auf die österreichischen architekten der 1960er-
Jahre-avantgarde konzentrieren wir uns auf den 
osttiroler architekten Raimund abraham. Raimund 
abraham beginnt in frühen Jahren mit seinem buch 
„Elementare architektur“ und beschäftigt sich sein 
gesamtes leben mit der frage nach grundformen 
der architektur. diese grundidee erstreckt sich durch 
seinen lebensweg und spiegelt sich in zahlreichen 
Projekten wieder. Eine kurze abweichung lässt sich 
nur in der mitte der 1960er-Jahre erkennen. seine 
späten Werke und realisierten Projekte weisen immer 
wieder dieses grundmuster auf. im vorliegenden 
Buch wollten wir herausfinden, in wie weit sich aus 
abrahams befassung mit elementaren grundformen 
über sein gesamtes leben erstreckt und sich daraus 
eine arbeitshypothese formulieren lässt:
Die Grafik auf der linken Seite demonstriert, gilt es im 
folgenden die „weißen felder“ zu füllen. das heißt, 
der fokus liegt nicht primär auf den allseits bekannten 
Projekten, wie beispielsweise dem „austrian cultural 
forum new York“, sondern darauf, die hintergründe 
und intentionen für das Elementare in abrahams 
Schaffen herauszufiltern. Die rote Farbe symbolisiert 
sozusagen den missing link. 



grundsätzliche fragen
als Resümee lässt sich folgendes formulieren: Rai-
mund abraham startete sein architektonisches schaf-
fen mit einer analyse über elementare architektur 
und vernakuläre bauformen. darin machte er sich auf 
die suche nach einer universell gültigen architektur, 
deren ursprung er im anonymen bauen sieht. diese 
herangehensweise zeigt, dass die frage nach dem 
ursprung der architektur für abraham von besonderer 
bedeutung war. das zeigt sich auch an seiner arbeits-
weise allgemein, denn er begann jeden Entwurf mit 
der frage nach grundsätzlichem. das heißt, wenn er 
beispielsweise einen sessel entwarf, stellte er sich 
zuerst die frage nach dessen „kern“ – nach dessen 
Wesensgehalt. 

Entwickelte abraham seine persönliche architektur-
sprache?
Ja, grundformen und euklidische geometrie zeichnen 
die meisten von abrahams arbeiten aus. dabei drängt 
sich aber die frage auf, was diese exakte und genau 
definierte Architektur mit seiner anfänglichen Analyse 
der anonymen architektur gemein hat. die verbin-
dung liegt darin, dass er immer wiederkehrend einen 
relativ kleinen formalen kanon nutzt – wie anhand 
der Grafik auf der gegenüberliegenden Seite gezeigt 
wird. da ihm achsen und bezüge, beispielsweise 
zum kosmos hin, immer ein anliegen waren, kann 
man ferner schließen, dass er sich mit dem mittel der 
geometrie dem universum beziehungsweise dem 
universalen näherte und seine architektur auf diesem 
Weg in einen ursprünglichen, geradezu metaphysi-
schen zustand überführen wollte. auch abrahams 
zeichnungen sind beweis für sein hervorragendes 
geometrieverständnis. vielen Projekten liegen zudem 
höchst aufwändige berechnungen zugrunde. so zeigt 
beispielsweise das Dreieck in der Dachfläche des 
„haus für musiker“ in Richtung des sternbildes des 
bauherrn. 

gibt es ein archaisches grundmuster?
Raimund abraham ist ständig auf der suche nach 
diesem einen allgemein gültigen „Rezept“ für archi-
tektur. im laufe seines lebens entwirft er zahlreiche 
Projekte, die seine anfängliche analyse der elemen-
taren architektur nie außer acht lassen. alle seine 
bauten zeigen diese schlichten, man könnte sagen, 
archaischen formen auf. schlussendlich bildet das 
Elementare die basis für das gesamte schaffen Rai-
mund abrahams.
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Fokus auf 60er/70er Jahre







dEsign



Cover Broschüre, M.A.Z.E., Experimental Daycare Center, 
Stanley Thomasson, Raimund Abraham,1968/70



m.a.z.E - 
ExPERimEntal 
daYcaRE  cEntER

learning through play
im Josyln multi-service center in Providence sind 
mehrere soziale nutzungen angesiedelt. Es han-
delt sich um ein altes, aus holzrahmen gebautes 
Gebäude. Im ersten Obergeschoss befindet sich das 
„daycare-center“ für drei bis fünf Jahre alte kinder.
das design Projekt für diesen bereich wurde an die 
architekten Raimund abraham und stanley tho-
masson vergeben. ihr ziel war es, ein system zu 
designen, welches eine frühe Erziehung der kinder 
miteinbezieht und sozusagen auf eine spielerische 
Weise das lernen fördert. 
sie entwickelten mehrere module. Einerseits das 
„teaching module“, bei der es ablagemöglichkeiten für 
die lehrpersonen im oberen, für die kinder uner-
reichbaren bereich, aber auch lagerbereiche für die 
kinder, im unteren bereich gibt.
als verknüpfung zu diesem modul entwarfen die 
beiden einen gelenkigen Würfel, welcher sowohl als 
tisch als auch als stuhl dienen kann. als weiteren be-
reich für dieses system gab es das „Junglegym“ oder 
auch „Play-module“ genannt. durch den gefärbten 
und mit vinyl-beschichteten schaumstoff war dieser 
Raum zum spielen und sitzen geeignet. 
Ein zusätzliches Element ist eine serie von indivi-
duellen schließfächern für die kinder. diese stehen 
auf Rollfüßen, um eine verbindung zum „teaching 
module“ ermöglichen zu können. 
das  Erdgeschoss des Joslyn center wurde dazu be-
nutzt, um die unterschiedlichen teile des systems und 
ihre verbindungen zueinander, unterbringen zu kön-
nen. Im Zentrum befindet sich die „Wet-Area“, welche 
an den Eingang und den schließfächern angrenzt. die 

nächsten zwei zonen bilden das „teaching-“ und das 
„Play-module“. in einer abgeschlossenen, neutralen 
Position befinden sich die vier „Teaching-Module“ - 
eines an jeder Ecke dieser zone. diese waren frei 
beweglich, um sie an willkürliche Plätze verstellen zu 
können. sobald man die unteren teile des systems 
ausklappt, entstehen bereiche, welche als selbststän-
dige zonen dienen können oder auch in die „Play-mo-
dule“ eingebracht werden können. beliebig viele die-
ser module können zeitgleich mit anderen systemen, 
wie dem schaumstoff-Würfel oder den beweglichen 
schließfächern, in verbindung gebracht werden.
das system sollte die unterschiedlichen verhaltens-
weisen sowohl der kinder, als auch der lehrpersonen 
in das umfeld miteinbeziehen. auch sollte es für eine 
große Programmvielfalt erweiterbar sein und dennoch 
Raum für eigene Planungsideen bieten. das system 
soll durch spontanität den lernprozess fördern, indem 
es kontinuierlich neuinterpretationen zulässt. (vgl. 
aus: Progressive architecture, 1974, s. 70-75)



M.A.Z.E., Experimental Daycare Center, Stanley Thomasson, Raimund Abraham,1968/70
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toilEttE mit EmPiRE 
statE building

44 bond street
1970/71 entwirft Raimund abraham in seinem Pri-
vatloft in new York eine toilette, deren ausrichtung 
direkt auf das Empire state building  gerichtet ist. 
die Richtungsänderung dieser erwies sich als höchst 
aufwändig. in einem interview mit dietmar steiner und 
christian Reder von 1986 erwähnt er, dass es für ihn 
in manhatten nur sehr wenige, wirklich architektoni-
sche Eingriffe gebe - das Empire state building zählt 
er lediglich zu einer „gewohnheits-architektur“. 
(vgl. aus: www.christianreder.net)

diese installation kann durchaus als architekturkritisch 
angesehen werden. abraham versucht, die seiner 
meinung nach zu übertriebene bewunderung für das 
gebäude zu schmälern. mit der toilette will er ein 
„statement“ setzen. das Empire state building ist 
nicht mehr oder weniger als der ausblick, den man auf 
dem Wc sitzend haben soll.



Toilette mit Empite State Building, Raimund Abraham, 1970/71



Nach der Definition McLuhans ist die Behausung ein Mittel zur Kontrolle der Körperwärme, und durch Jahrtau-
sende wurde versucht, dies mittels Bauen zu perfektionieren. Die perfektionierteste Architektur dieser Art ist 
jedoch heute der Raumanzug. Kein „Bauwerk“ versorgt uns mit einer derart weitgehenden Kontrolle der Klimati-
sierung, Nahrungszufuhr, Fäkalienverwertung und dgl. in extremsten Umständen.“ (aus: Bau 4/1966)



Toilette mit Empite State Building, Raimund Abraham, 1970/71



Toilette mit Empite State Building, Raimund Abraham, 1970/71



Scharnier Stuhl, Raimund Abraham, 1971



diE zERstÖRung dEs 
obJEktEs

Raimund abraham entwirft 1971 den sogenann-
ten „scharnier-stuhl“, welcher in der italienischen 
zeitschrift „in“ unter dem titel „die zerstörung des 
objektes“ veröffentlicht wird. 
Er verwendet einen einfachen holzstuhl, den er in 
seiner höhe, in zwei hälften trennt. danach wer-
den die stücke wieder mit scharnieren miteinander 
verbunden. mit einer nackten frau, welche abwech-
selnd und synchron mit dem stuhl, ihre beine öffnet 
und schließt, wird eine fotoserie erstellt - körper und 
objekt harmonieren miteinander. 
(vgl. aus: www.frac-centre.fr)

dieses Projekt kann durchaus sozialkritisch ange-
sehen werden. Abraham empfindet jeden Bau als 
verletzung der Erde, welche durch menschenhand 
verursacht wird. der „scharnier-stuhl“  symbolisiert 
diese zerstörung bis hin zur letzten instanz, dem 
menschen. zuerst stellt abraham die aufgebrochene 
Erde dar. Der Riss breitet sich bis zur Oberfläche aus 
und zerstört schließlich auch das darüber liegen-
de Parkett. in weiterer folge entzweit sich auch 
das darauf stehende objekt, der stuhl. abraham 
führt diese aussage an die spitze, indem er selbst 
den menschen dazu bringt, sich dieser bewegung 
anzupassen. so schließt er quasi den kreislauf der 
zerstörung.



Scharnier-Stuhl geöffnet, Raimund Abraham, 1971





Scharnier-Stuhl geschlossen, Raimund Abraham, 1971



Scharnier-Stuhl geschlossen, Raimund Abraham, 1971

bestimme objekte durch die anzahl
ihrer möglichen stellungen.
Erzeuge architektur-objekte
durch funktionelle Widersprüche.
mache einen scharnier sessel.
durchdenke das Prinzip des scharniers
als gleichung für den schnitt.
synchronisiere stellungen
in Raum und zeit:
Wenn ich etwas bewege,
bewege ich mich.
Wenn ich mich bewege,
bewegt sich die Welt.

Raimund abraham
(aus: Raimund abraham, ungebaut/un-
built, gegengedanken, 1986/87, s. 22)



Scharnier-Stuhl Negativbild, Raimund Abraham, 1971



Abb. : Scharnier-Stuhl Negativbild, Raimund Abraham, 1971



California Lifeguard Tower, Raimund Abraham, 1988



califoRnia 
lifEguaRd toWER

1988 nimmt sich Raimund abraham erneut dem 
„sessel-design“ an. Er entwirft einen, in seinem maß-
stab, extrem vergrößerten stuhl. auch hier wendet er 
wieder seine übliche Entwurfsmethode an. 
Er stellt sich zuerst die frage nach der bedeutung 
eines sessels. der „california lifeguard tower“ weist 
schlichte geometrische grundformen auf. dieses 
Projekt ist durchaus mit hans holleins transforma-
tionen vergleichbar. Wie bei hollein verliert auch bei 
abrahams variante der stuhl durch die maßstabsver-
gößerung jegliche ursprüngliche banalität. 

nichtsdestotrotz lehnt abraham jedoch den seit 
den 70er Jahren herrschenden dekonstruktivismus 
kategorisch ab. Er bezeichnet das Entwerfen, wie es 
etwa coop himmelblau praktiziert, für willkürliches 
herumschieben von formen. 
(vgl. interview brigitte groifhofer)



California Lifeguard Tower, Raimund Abraham, 1988





Stargazer, Raimund Abraham



staRgazER 

Wie später im buch ausführlicher erwähnt, sind 
achsen bzw. verbindungen für Raimund abraham 
von großer bedeutung. der bezug zum kosmos spielt 
dabei ebenfalls eine wichtige Rolle. auch so beim 
Projekt „stargazer loci ultimi“. die metaphysische 
dimension dient als verankerung der architektur in 
etwas, was universell gültig ist und somit wieder die 
elementare komponente einbringt. Es handelt sich 
hier um eine serie von unterschiedlich ausgerichteten 
stühlen. durch die neigung wird einem der blick auf 
ein bestimmtes sternenbild ermöglicht. 



Stargazer, Raimund Abraham



Stargazer, Berrechnung Sternenbild, Raimund Abraham



Stargazer, Raimund Abraham



Stargazer, Raimund Abraham



Stargazer, Raimund Abraham



Stargazer, Raimund Abraham



Stargazer, Raimund Abraham



„die idee der kollision als metapher, physisch und syntaktisch, 
spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklung meiner 
arbeit.
ich behaupte, dass das Prinzip der kollision den ursprungaller 
architektur bildet.
der horizont, bestimmt und erzeugt durch den zusammenstoß 
zwischen himmel und Erde, doch weder zum himmel noch zur 
Erde gehörend, manifestiert sich als ontologischer ort, urtypus 
aller orte.
Jeder architektonische versuch ist ein radikaler Eingriff in 
diesen ort und bewirkt eine störung des ursprünglichen 
gleichgewichts.
man baut in den himmel oder gräbt in die Erde.
diese Quintessenz des architektonischen Ereignisses ist unab-
hänig von allen ästhetischen Überlegungen. 
Ereignis als kritik der Erscheinung.
formgebung (design) wird zum akt der versöhnung, um in 
einemkomplexen Prozess architektonischer transformation 
und erneuter Eingriffe, ein neues Equilibrium des ortes zu 
schaffen. Ich denke, es wäre möglich, bestimmte Klassifikatio-
nen von kollosion gegenstand (objekt) mit der zeit, fragmen-
tarische veränderung des objekts innerhalb von zeitfragmen-
ten, wie in meinem Projekt des geteilten stuhls, wobei der 
zeitliche Eingriff des menschlichen körpers mit tektonischen 
Elementen, wie im Projekt für das haus ohne Räume.
die kollision des ortes mit dem licht, wie im Projekt
haus mit permanentem schatten: Eine quadratische freiste-
hende Wand projiziert den eigenen schatten auf die Erdober-
fläche eines Hügels.
der umriss eines schattenmomentes, im zyklus eines Jahres 
wiederholbar, wird in eine kristalline glashaut transformiert, 
schutzhülle des subterranen hauses.
die kollision von architektur und landschaft wie im haus mit 
Weg, oder im Projekt für das haus mit Projizierter landschaft. 
die kollision von architektur mit architektur, wie im Projekt die 
sieben tore nach Eden.

Wie konkret alles wird in der Welt des geistes, wenn ein 
gegenstand, wenn eine tür bloß die vorstellung von zögern, 
verlockung, begierde, sicherheit,
Willkommensein und Respekt vermitteln kann.“

gaston bachelard – Poetik des Raumes
(aus: Raimund abraham, ungebaut/unbuilt, gegengedanken, 
1986/87, s.18)



Cover, Ausstellungskatalog  edifici/immagini, 1990-2000



loci ultimiCover, Ausstellungskatalog  edifici/immagini, 1990-2000



Originalseiten, Ausstellungskatalog  edifici/immagini, 1990-2000





Originalseiten, Ausstellungskatalog  edifici/immagini, 1990-2000



„in die landschaft hineingeboren.
sie zu berühren, sie zu riechen, mit den augen über sie zu strei-
fen, die augen in sie zu versenken, zeichen in die Erde zu ritzen, 
sich mit dem ganzen körper in die Erde  einzugraben, löcher 
auszuheben, hügel aufzuschütten, mit tausenden schritten zu 
messen, räumlich zu fühlen, die maße zu zeichnen und als ewige 
Runen in den stein zu ätzen.
die augen zu schärfen wie ein schwert. nicht nur die
landschaft zu berühren, sondern sie zu durchschneiden, über den 
körper hinaus zu messen, zwischen himmel und Erde zu messen, 
Horizonte zu erfinden.
Linien, die sich in Punkte flüchten, körperlos, doch
Präziser als alles vorher berührte und gesehene.
der schwerkraft entrissen.
dem terror der grenzenlosen landschaft entrissen.
Erinnerung und sehnsucht: das ist architektur.
gebaut oder ungebaut.
Ein zusammenprall unversöhnlicher gedanken
und Eingriffe.

aber nein, immer
spannt sich der flügel des unerreichbaren.
du erwachst mit einem schrei,
von dem ort, der nur ein traum ist …“

Yves bonnefoy – gedichte
(aus: Raimund abraham, ungebaut/unbuilt, 1986/87, s. 16)



Brigitte Groihofer



intERviEW: 
bRigittE 
gRoihofER



Elementare architektur? 
laut brigitte groihofer sei Raimund abraham von 
der ästhetik und der optik der scheunen und hütten 
begeistert gewesen. Einerseits könnte man dieses 
interesse auf seinen heimatort zurückzuführen, an-
derseits war die suche nach elementarer architektur 
ein allgemeiner  trend der zeit. beispielsweise ver-
fassten auch Roland Rainer und Wolfgang und traudl 
Windprechtinger schriften über genau dieses thema. 
günther feuersteins „archetypen der architektur“ 
bezog sich auf die grundformen der architektur nach 
c.g. Jung. Ein weiterer Österreicher, nämlich bernard 
Rudofsky, schrieb nur kurze zeit nach Raimund 
abrahams buch „Elementare architektur“ das buch 
„architeture without architects“. laut carl Pruscha 
habe abraham Rudofskys schrift abgelehnt, eine 
aussage, welche brigitte groihofer nicht bestätigen 
konnte. man könnte daher vielleicht einen gewissen 
konkurrenzkampf zwischen den beiden vermuten und 
die mögliche ablehnung abrahams auf diese Weise 
erklären. 
die ständige suche nach dem ursprung beziehungs-
weise nach der elementaren architektur ist jedoch bei 
abraham ein leben lang präsent. 

arbeitssituation anfang der sechzigerjahre 
Junge architekten zwischen 1958 und den frühen 
60er Jahren bekamen kaum arbeit beziehungsweise 
aufträge. von daher blieb vielen architekten gar nichts 
anders übrig, als sich intensiv mit den fragen der 
architektur zu beschäftigen. 
für diese arbeitsnot gab es zwei ausschlaggebende 
gründe. Einerseits führte die architektenkammer die 
Regelung ein, dass absolventen des studienfaches 
architektur, eine berufspraxis von vier bis fünf Jahren 
brauchen, bevor sie die ziviltechnikerprüfung ablegen 
konnten. daher blieb vielen jungen architekten nichts 
anderes übrig als in den eher unbeliebten großbüros 
zu arbeiten. 
daraufhin gingen viele jedoch ins ausland. Raimund 
abraham und friedrich st. florian gingen damals 
gemeinsam nach new York.
auch mangelte es damals an den hochschulen an in-
formationen der architektur vor dem 2. Weltkrieg und 
von internationaler architektur. die Wiener moderne 
war quasi nicht mehr existent und wurde auch nicht 
gelehrt. all diese dinge wurden erst später wieder 
aktuell. daher mussten sich die jungen architekten 
ihr Wissen darüber erst in den büros aneignen und 
sozusagen von den arbeitskollegen lernen. 
Wie sehr Raimund abraham von seinen Professoren 
beeinflusst wurde oder auch nicht, ist Brigitte Groiho-

fer nicht bekannt. sicher sei jedoch, dass abraham 
diese klassische österreichische schule – so bezeich-
net brigitte groihofer das typische österreichische 
handeln – sein ganzes leben lang nie verließ. genau 
dies brachte ihm auch die Probleme beim kulturforum 
in new York ein. 

abraham und kiesler
Wie damals viele architekten, war auch Raimund 
abraham stark beeindruckt von friedrich kiesler. 
Während hans hollein beispielsweise kieslers Werk 
sehr schätzte, so bewunderte abraham ihn eher als 
Person. durch abrahams mitarbeit in kieslers atelier, 
lernte er ihn natürlich auch persönlich sehr gut kennen 
und schätzen.

abraham und möbel
laut carl Pruscha habe Raimund abraham, so wie 
er selbst, auch kein interesse an möbeln gehabt. 
diese aussage kann brigitte groihofer nicht bestäti-
gen. abraham habe das möbeldesign immer wieder 
ausgeübt. Er entwarf auch eine serie für knoll. (im 
architekturzentrum Wien gibt es dazu dias.) 
sicherlich könnte man behaupten, dass möbel nie ein 
primäres anliegen abrahams waren. sicher ist aber, 
dass es immer wieder Entwürfe gab, vor allem stühle 
tauchen immer wieder auf. diese distanziertheit abra-
hams gegenüber möbeln resultiert vermutlich daraus, 
dass er selber so gut wie nie darüber sprach.  
Ein weiteres Projekt, worin möbeln eine große Rolle 
spielen, war der „learning through play - Experimental 
kindergarden“ in connecticut von 1968/70.  auch hier 
verwendet er elementare grundformen. Es ist deutlich 
zu erkennen, dass die euklidische geometrie für 
Raimund abraham immer eine tragende Rolle spielte. 
die kindergarten-möbel waren klappbar ausgeführt. 
abraham ließ seine kinder die möbel als erstes 
testen. laut frau groihofer sagte seine tochter una 
später, dass die möbel furchtbar wären, da man sich 
ständig aufgrund der scharniere zwickte. 
des Weiteren gab es auch möbeldesign für das haus 
für musiker in hombroich und auch bei der umset-
zung des kulturforums in new York arbeitete abraham 
mit einer österreichischen tischlerei zusammen. 

abrahams Philosophie
Raimund abraham ging grundsätzlich all seine Pro-
jekte gleich an. Wenn er beispielsweise an fenster 
dachte, überlegte er zuerst wofür man überhaupt ein 
fenster benötigt. der grundnutzen eines solchen 
wäre lediglich der grund licht ins dunkel zu bringen. 
daher musste ein fenster keinesfalls diese typische 



form haben, es könne auch nur ein lichtschlitz oder 
ein oberlicht sein. 
so stellte er sich bei jedem Projekt diese fragen nach 
der ursprünglichen bedeutung. Raimund abraham 
stellte grundsätzlich erst einmal alles in frage. die 
antwort durfte keinesfalls vor der fragestellung 
feststehen. dies lässt sich auch bei der serie der 
10 häuser erkennen. die permanente suche nach 
elementaren formen ist allgegenwärtig. auch der 
faktor zeit ist von besonders wichtiger bedeutung. 
dies sieht man sehr gut am haus mit vorhängen. die 
zeichnung hält diesen einen wichtigen moment fest, 
welcher gleichzeitig die vereinigung von monumen-
talität, festigkeit und dynamik suggeriert. dadurch 
wird die zeichnung zu einem extrem aussagekräftigen 
mittel. die zeichnung sei laut abraham durchaus ein 
Endprodukt einer Problemstellung. 
besonders auffallend an abrahams Werken ist die 
betonung auf festigkeit zur Erde hin, welche durch 
die oftmals leicht wirkenden, beinahe schwebenden 
dachkonstruktionen verbunden wird. die ist am „haus 
für musiker“ als auch bei seinem Privathaus in mexiko 
erkennbar.
diese haltung versuchte er auch seinen studenten an 
der cooper union zu vermitteln. mit den Erstsemest-
rigen machte er regelmäßig Übungen, die ihnen die 
grundformen näher bringen sollten. 

abraham und der katholizismus
der in den 60er Jahren dominierende funktionalis-
mus hatte zur folge, dass beinahe alles industriell 
vorgefertigt wurde und alles genormt wurde. dem 
architekten blieb daher wenig bis gar kein spielraum 
übrig. das heißt, dass damals die kirche beinahe der 
einzige auftraggeber war, abgesehen von ein paar 
wenigen privaten auftraggebern, welche an expe-
rimentellen ideen interessiert waren. Ein beispiel 
hierfür sind die montagekirchen von ottokar uhl. 
galerien, wie beispielsweise die galerie nächst st. 
stephan unter monsignore otto mauer, bot den archi-
tekten sozusagen eine geistig intellektuelle heimat. 
innerhalb der kirche wurden auch immer wieder 
kulturgespräche geführt. 
Wie in jeder kunst, war auch bei Raimund abra-
ham das sakrale beziehungsweise das kultische 
immer vorhanden. dieser eine grundgedanke des 
metaphysischen ist bei vielen avantgardekünstlern, 
wie beispielsweise hans hollein und Walter Pichler, 
ablesbar. der unterschied liegt in der umsetzung und 
dem umgang damit. 
für Raimund abraham waren bezüge und ausrich-
tungen sehr wichtig. in seinem new Yorker loft in der 

bond street, richtete er seine toilette in Richtung des 
Empire state building aus. dieses Projekt bezieht sich 
hauptsächlich auf die achse, sprich die blickrichtung. 
(vgl. kapitel „toilet with Empire state building“)
auch beim haus für musiker stellte er bezug zum 
kosmos her. das dreieck in der schräg liegenden 
Dachfläche zeigt direkt auf seinen Geburtsstern. 
diese Richtung wurde in vielen unterschiedlichen 
berechnungen höchst aufwendig berechnet. diese 
immer wieder auftauchenden verbindungen zur Poe-
sie und zum himmel zeigen deutlich diesen speziellen 
kultischen charakter. (vgl. kapitel „haus für musiker“)

abraham und die italienische avantgarde
Raimund abrahams hang zu italien war seit seiner 
kindheit präsent, da er auch südtiroler ahnen hatte. 
auch sein studium an der tu graz trug vermutlich 
einiges dazu bei. die grazer schule kannte sich mit 
der italienischen avantgarde wesentlich besser aus 
als die Wiener gesellschaft. auch günther domenig 
hatte verbindungen nach italien. 
(vgl. interview brigitte groihofer, am 30.mai 2014)



 Kirche für Berliner Mauer, Raimund Abraham, 1982



kunst und kiRchE 

festschrift zum 70. geburtstag von karl Wolfsgruber 
Raimund abraham war ein architekt, der zeichnete, 
weil er nicht bauen wollte. daher war abraham auch 
weltweit als vertreter der progressiven architektur-
zeichnung – so nössing und stampfer – bekannt 
und geschätzt. für ihn galt stets, die ursprünglichen 
Konditionen des Menschen herauszufiltern und diese 
von der architektur ablesbar zu machen. abrahams 
„ungebaute architektur“ fungierte als Widerstand 
gegen die aktuelle zeitsituation. sie sollte die Reinheit 
der architektur vermitteln und somit unberührt von den 
zwängen der ausführung bleiben. 
die Premiere von abrahams zeichnungen und 
modellen war sozusagen in der galerie museum in 
bozen im Jahr 1986 zu sehen. darunter waren unter 
anderem auch ein Entwurf und ein modell für eine 
kirche zur berliner mauer zu sehen. dieses Projekt 
konzipierte er 1982. Es sollte als denkmal fungieren. 
des Weiteren wies die kirche eine vielschichtige 
sinngebung auf und war deshalb auch doppelt lesbar. 
Einerseits sollte die politische Realität der mauersi-
tuation gezeigt werden und andererseits die geistige 
kontrastsituation, in welcher sich der mensch heute 
befindet. 
bei Raimund abrahams Werken ist immer alles sym-
bolbeladen. besonders bei der zuvor beschriebenen 
kirche. beispielsweise die kreuzform des modells, 
aber auch  die mauern, welche eine grenze zwischen 
dem politischen und privaten bereich ziehen. die 
mauer fungiert also als kontrast zwischen innen und 
außen. die architektonischen details werden somit zu 
Wegweisern der interpretation. 
dieser beitrag  behandelte den kirchenbau als mal 

des denkens, aber auch als gebaute Realität. Es galt 
somit die fragen der architektur, theoretisches, Prak-
tisches und Philosophisches zu vereinen. im vorder-
grund stand jedoch das Ringen um eine Neudefinition 
eines zeitgenössischen Weltbildes. (vgl. aus: kunst 
und kirche in tirol, nössing und stampfer, 1987)



Kirche für Berliner Mauer, Raimund Abraham, 1982
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Buchcover „Elementare Architektur“, 1964



ElEmEntaRE 
aRchitEktuR -
Raimund abRaham

1964 erscheint Raimund abrahams buch „Elemen-
tare architektur“. nach abschluss seines studiums 
erkennt abraham die Qualität der bauten, mit denen 
er seit kindesjahren vertraut ist. Es sei laut ihm nicht 
wichtig neue landschaften zu entdecken, sondern 
die Entdeckung bestehe darin, einen neuen blick zu 
bekommen. diese Einsicht hätte er jedoch ohne mies 
van der Rohe und le corbusier zu kennen, seines 
Erachtens wahrscheinlich gar nicht gehabt. mies sei 
für ihn der „einzig moderne architekt, der die griechen 
verstanden hat, der gesehen hat, dass ihr zweitau-
sendjähriger Einfluss auf uns von der Reduktion 
herkommt, vom Prototyp des tempels etwa, wo im 
kleinsten Element die gesamtstruktur des bauwerkes 
enthalten ist.“ (aus: falter, Wien, nr. 13, Rund um den 
nullpunkt, 1986)
abraham hat die bauten nicht historisch dokumen-
tiert, sondern ihre anonymität respektiert. mit seinem 
freund Josef dapra erkundet er die archaische 
architektur - traditionelle ställe und scheunen. dapra 
ist fotograf und übersetzt sozusagen die visionen 
abrahams. (vgl. aus: Österreichs kunst der 60er-
Jahre, gespräche, Raimund abraham im gespräch 
mit gerald a. matt, 2009)
in diesen bauten handelt es sich keinesfalls um wohn-
bare gebäude. sie haben keine attribute bestimmter 
Epochen und stehen schon ein halbes Jahrtausend, 
ohne etwas von ihrer ursprünglichen kraft eingebüßt 
zu haben. Jedes einzelne Element dieser scheunen 
ist teil des ganzen und jedes detail ist sichtbar. 
die Waagrechten und senkrechten der bauten sind 
so zu sehen, als seien diese die fortsetzung der geo-
metrischen ordnung der felder, Wege und mauern. 

die struktur ist von großer bedeutung, denn sie sei 
notwendig und grundlegend. der Rhythmus dieser 
strukturen resultiere aus der art und dem gebrauch 
der Werkzeuge. laut abraham sei es nicht wichtig 
neue Formen zu erfinden, sondern das Bekenntnis 
zum bauen ist die voraussetzung, dass architektur 
entsteht. Es gäbe zwar verschiedene verwendungs-
möglichkeiten, doch die sprache bleibe immer 
dieselbe. 
seit Jahrtausenden bestimmen holz und stein den 
charakter der bauten. von generation zu genera-
tion wird das Wissen  über die verwendung davon 
weitergegeben. die materialien werden auf einfachste 
art und Weise miteinander verbunden, getragen, 
durchdrungen und umhüllt. trotz strenger konzepte 
konnte, durch besondere Eckverbindungen, türen 
und Öffnungen, differenziertheiten in den details 
entstehen. 
abraham meine, wenn heute noch Reste elementarer 
architektur existieren sollten, so sei dies einzig und 
allein dem bauern zu verdanken, der den traditionel-
len alltag beibehält und sich nicht von der technik 
beeinflussen lasse. Denn laut Raimund Abraham 
ziehe die technik notwendige veränderungen heran. 
bauten, die in der isoliertheit verbleiben, können von 
der permanenten technischen Revolution unbeein-
flusst bleiben. 
(vgl. aus: unbuilt, brigitte groihofer, Elementare 
architektur, Raimund abraham, 1961, s. 746)



links: Gebäudekante eine Blockwandspeichers

rechts: Speicher- und Stallgebäude aus Blockwänden, die im Unterbau mit Bruchsteinen ausgefacht sind. Vor-
gehängte Geräte zum Trocknen von Heu fügen sich organisch in die Gebäudestruktur





Einfahrtstor mit einfacher Holzrampe. Die Konstruktion ist nur an den Enden, die 
zugleich eine eindeutige Umrahmung der Öffnung bilden, sichtbar.



Kontrastreiche Wechselbeziehung von verputzten Grundmauern und dem darüber auskragendem Blockbau.  Die 
Maueröffnungen werden von Kanthölzern umrahmt und sich durch Balken miteinander verbunden.



Eckverbindung von Blochwänden. Dieselbe Problemstellung führt zu unterschiedlichen Lösungen von 
subtiler Differenziertheit.



Gruppe von Heuspeichern, die nach dem Maße ihrer Funktion eindeutig situiert sind. 



Wechselbeziehung der Baustoffe im Übergang vom Boden zum Gebäude



Eckverbindung von Blochwänden. Dieselbe Problemstellung führt zu unterschiedlichen Lösun-
gen von subtiler Differenziertheit.



Einfacher Speicher aus Stein, welcher den Baukörper auf das Elementare reduziert, die Öff-
nungen eingeschlossen im Körperhaften.





?

Buchcover „Architecture without archtects“, Raimund Abraham, 1964



aRchitEctuRE 
Without aRchitEcts - 
bERnaRd RudofskY

die ausstellung „architecture without architects“ ist 
im museum of modern art von november 1964 bis 
februar 1965 gezeigt worden. bernard Rudofsky, 
architekt, designer und autor kritisiert in seinem buch 
die bisherige sichtweise der architekturgeschichte. 
Ebenso wie Raimund abraham ist Rudofsky gebürti-
ger Österreicher, die es im laufe ihrer karriere nach 
amerika zog. Er beschäftigt sich ebenfalls mit der pri-
mitiven architektur - mit der traditionellen variante des 
bauens ohne architekten. diese sei oft als „unfall“ 
beschimpft worden, jedoch bemerkt man heute, dass 
diese art von kunst von großer intelligenz resultiert. 
Es seien vorbilder, die in heutiger zeit nicht in verges-
senheit geraten sollen.
Es wird beschrieben in welcher art architektur in 
früheren Zeiten definiert und gebaut wurde. Man solle 
sich von dem heutigen offiziellen und kommerziellen 
begriff „architektur“ befreien. schon vor einiger zeit 
bauten sich menschen, sowie auch tiere Plattformen 
oder höhlen zum schlafen. 
laut Rudofsky war die umsetzung einiger der illustra-
tionen in seiner eigenen ausstellung nicht professio-
nell. Er bezeichnete die arbeiter als amateure.
(vgl. aus: architecture without architects, bernard 
Rudofsky, 1964)

carl Pruscha, ursprünglich österreichischer archi-
tektur, der später ebenfalls eine zeit lang in amerika 
lebte, war begeistert von Rudofskys ausstellung 
„architecture without architects“. diese war sogar der 
ausschlaggebende grund, laut Pruscha, amerika wie-
der zu verlassen. Raimund abraham, im gegensatz 
dazu, verspottete Rudofskys Werk vielmehr. (verweis 
auf kapitel „carl Pruscha“) 
dies war jedoch paradox, denn abraham beschäftigte 
sich zur gleichen zeit mit genau denselben themen, 
bloß in kleineren umkreisen. Er könnte in dieser 
ausstellung konkurrenz zu seinem eigenen buch 
„Elementare architektur“ gesehen haben und aus 
Rivalitätsgründen die analysen negativ aufgefasst 
haben. 



Hütte, Architecture without architects, Bernard Rudofsky



altertümliche hütte mit strohdach
(aus: architecture without architects, bernard Rudofs-
ky, 1964, s.110)





das amphitheater von muyu-uray
in Peru liegen fünf antike theater in der form von 
kreisen und eines hufeisens. die akustik dieser ist 
hervorragend. Erbaut wurden von dem inka-stamm 
und die grundstruktur ist bis heute noch gut erhalten 
geblieben. das größte dieser theater könne bis zu 
60.000 menschen unterbringen. die terassen sind je 
sechs meter hoch und 23 meter breit.  die niedrigste 
kreisförmige Plattform variiert im durchmesser von 80 
bis 134 meter. von einem nahe gelegenen berggipfel 
wird durch Wasserleitungen, welche in steinmono-
lithen geschnitzt worden sind, das Quellwasser her-
geleitet. Es wird angenommen, ohne jedoch genaue 
daten erforscht zu haben, dass sich in dem theater 
boxkämpfe, Rennen und tierhetzen abgespielt haben. 
(vgl. aus: architecture without architects, bernard 
Rudofsky, 1964, s.19)





die natur als architekt
in ciudad Encantada, östlich von madrid, haben sich 
auf 500 hektar kreideablagerungen gebildet. die 
fantastischen formen, welche kühn auskragen sind 
ein erstaunlicher anblick. 
(vgl. aus: architecture without architects, bernard 
Rudofsky, 1964, s. 28)





architektur durch subtraktion
die göreme kegel liegen in der türkei und wurden 
von der natur geformt. ihre größen reichen von de-
nen eines zeltes bis hin zu einem hochhaus. in einem 
Apartment befindet sich in der untersten Etage ein 
oratorium und darüber eine Wohnung mit kamin und 
möbel aus stein.
(vgl. aus: architecture without architects, bernard 
Rudofsky, 1964, s. 30)



Buchcover, Entwurf für eine Welt ohne Menschen, Peter Rosei, 1975



EntWuRf fÜR EinE 
WElt ohnE 
mEnschEn -
PEtER RosEi

Peter Rosei beschreibt in „Entwurf für eine Welt ohne 
menschen“ von 1974 die natur und will den lesern 
eine spezielle nachricht zukommen lassen. die na-
turlandschaft wird bedrohlich und feindlich dargestellt, 
denn sie schränkt die freiheit eines jeden einzelnen 
Wesens ein. Es sind stets aggressive mächte am 
Werk. das sterben ist allgegenwärtig, denn „die natur 
aller geschöpfe, kann man sagen, ist der tod.“, so 
Peter Rosei.  Er beschreibt einen flug über eine 
alpenlandschaft, in der keine menschen vorkom-
men. Die Reise beginnt an einer flachen Ebene, man 
überquert einen fluss, um eine hügelartige stufen-
pyramide zu besteigen. von dieser hat man einen 
großartigen Überblick über die gesamte umliegende 
landschaft. die hügel muss man jedoch auf dem 
Weg dorthin noch genauer betrachten, da man von 
der ferne einen falschen Eindruck erhalten könnte. 
man kann diesen ausblick jedoch nicht ertragen - man 
wirft sich auf den boden. trotzdem wird man sich ein 
neues ziel suchen, um die Reise weiter antreten zu 
können. als nächstes erklimmt man die schneeberge 
im Westen, welche eine herausforderung darstellen, 
da man ohnehin schon ausgelaugt ist. hindernisse, 
wie felskämme erschweren einem die Reise noch zu-
sätzlich. nachdem man grasebenen, hügelland und 
laubwälder durchquert und endlich die schneeberge 
errungen hat, entlarvt sich alles bloß als illusion. Peter 
Rosei spricht am Ende nicht mehr in der dritten Perso-
nen, sondern von einem „ich“. Jedoch verstummt bei 
einer derartig übermächtigen natur, jeder gedanke 
von selbst. 
(vgl. aus: www.schreiben10.com)

Er bezieht seinen Entwurf auf die dialektik von 
authentischer Wahrnehmung und deren glaubwürdi-
gen kommunikation. Wie man als Reisender seine 
Erfahrungen verständlich vermitteln könne, denn 
inzwischen machen die medien und Reisebücher eine 
eigene, unmittelbare Anschauung überflüssig. Laut 
Rosei sei aus dem Problem der orientierung auf Rei-
sen im 20. Jahrhundert ein kommunikationsproblem 
aufgetreten. sowohl als auf forschungsreisen, wie 
ebenso auf massentouristischen Reisen. 
(vgl. aus:  www. books.google.at)



Peter Rosei und Raimund abraham
das buch „Entwurf für eine Welt ohne menschen“ 
weist Parallelen zu Raimund abrahams „elementarer“ 
architekturtheorie auf. auch Peter Rosei beschäftigt 
sich intensiv mit der natur. im gegensatz zu Raimund 
abraham sieht er den mensch als störfaktor, während 
sich bei abrahams Werken die abneigung lediglich 
gegen die von menschen entwickelte technik richtet. 
obwohl abraham dieses thema nie auf diese direkte 
Weise äußert, kommen in seinen darstellungen eben-
falls kaum menschen vor.
Peter Roseis buch erschien 1975. Es gibt berechtigte 
annahmen, dass er abrahams „Elementare archi-
tektur“ kannte und dieses gedankengut weiterführte, 
jedoch auf eine viel radikalere Weise. Es handelt sich 
hier um eine bis heute andauernde österreichische 
literaturtradition.



Entwurf für Venzia, Raimund Abraham, 1985
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 Endless House, Friedrich Kiesler, 1922



die vereinigten staaten von amerika waren bei bei-
nahe allen österreichischen architekten das bevor-
zugte ziel zum auswandern. im 20. Jahrhundert kann 
man sogar von einem regelrechten „amerikatrend“ 
sprechen. 
durch friedrich kieslers erste umfassende aus-
stellung 1988  in Wien offenbarte sich ein bis dato 
unbekanntes netzwerk an verbindungen zu anderen 
ex-österreichischen architekten rund um new York. 
Boeckl und Kapfinger beschrieben und entdeckten  in 
ihrer forschungsarbeit einige Problematiken.
da es nahezu unmöglich ist, im zeitalter der migrati-
on, von einer allgemeinen kunst- und architekturge-
schichte zu sprechen. 
bestenfalls könne man den einen oder anderen 
zusammenhang einzelner Ergebnisse zu einer „logi-
schen geschichte“ verpacken. Josef frank dokumen-
tierte dies im new Yorker Exil mit folgender aussage: 
„the goal of modern architecture is greater freedom. 
The more scientific modern apporach has made for 
greater variety and greater individuality among works 
of architecture, engineering and decoration. We shall 
therefore never again have a style in the old sense. 
attempts to create one today, wheter modern or mo-
dernized historical, have a reactionary and totalitarian 
effect.“ 
Boeckl und Kapfingers Dokumentationsreihe behan-
delt vorwiegend Wiener architekten, beziehungsweise 
jene, welche vom Wiener milieu geprägt waren. 

Brennpunkte des österreichischen Einflusses
nach dem Ersten Weltkrieg ergaben sich zwei brenn-
punkte des Erfolges für Österreicher. zwischen 1925 

und 1932 erzielten Rudolph m. schindler und Richard 
neutra an der Westküste und Paul theodor frankl, 
friedrich kiesler und Joseph urban an der ostküste 
große Erfolge. Was kiesler betraf, so waren es für 
ihn nur „teilerfolge“, da man in Europa an die vision 
amerikas als „land der unbeschränkten möglichkei-
ten“ glaubte. 
nach der Weltwirtschaftskrise und dem zweiten 
Weltkrieg ergab sich in den fünfziger- und sechzi-
gerjahren eine weitere Erfolgswelle der Österreicher. 
so war es etwa bernard Rudofsky, der mit seinem 
buch „architecture without architects“ von 1964 
weltweit anerkennung erntete. auch friedrich kiesler 
krönte seine karriere mit dem „shrine of the books“ in 
Jerusalem. 

die gegenbewegung der sechzigerjahre
die oft kritische denkweise in den sechzigerjahren 
spiegelt sich auch in der architektur wieder. die Wie-
ner Moderne besitzt laut Boeckl und Kapfinger meh-
rere Wurzeln des kritischen denkens. damit beschrei-
ben sie die fähigkeit der Österreicher, wiederholt in 
Widersprüchen und den unterschiedlichsten Ebenen 
zu denken. Rudofsky hat dies für die beiden am 
deutlichsten gesagt – „sparta und sybaris“. Es würde 
nicht um süßliche klischees der alpenseligkeit gehen, 
sondern lediglich um ein modernes bewusstsein. 

amerika im Wien der Jahrhundertwende
die Rezeption amerikas bildete sich erstmal durch 
otto Wagner heraus. die österreichischen fachzeit-
schriften berichten so gut wie nichts über die staaten. 
auch in den bibliotheken gab es keine amerikani-

visionäRE und 
vERtRiEbEnE



schen zeitschriften, wie beispielsweise „architectural 
Record“. Erst im Jahr 1934 wurde sie von der tech-
nischen hochschule abonniert. 1910 erschien frank 
lloyd Wrights „Wasmuth-mappe“, bis dahin war man 
auf andere Quellen angewiesen. des Weiteren hat 
man aber auch die möglichkeit otto Wagner „spezi-
alschule für architektur“ an der Wiener akademie für 
bildende künste zu besuchen, da Wagner einer der 
wenigen Österreicher mit regelmäßigen beziehungen 
zu Amerika war. Rudolph M. Schindler profitierte als 
Wagner-schüler davon. Er sollte später der begründer 
der modernen kalifornischen architektur werden.

Wien in amerika
auch umgekehrt war der austausch an informationen 
eher gering, da die amerikanischen fachzeitschriften 
kaum über die europäische architektur berichteten. 
lange zeit herrscht ein fatales Österreich-bild – ein 
verspieltes kunstgewerbe und biederes architek-
turschaffen. nirgendwo kamen beispielsweise otto 
Wagner städtebauliche visionen vor.
(vgl. aus: visionäre und vertriebene, matthias boeckl, 
Otto Kapfinger, 19 ff.)



„Es ist eine historische tatsache, dass Wien innerhalb 
von fünf Jahren praktisch sein ganzes intellektuelles und 
progressives architekturpotential verloren hat. Was aber 
mit dieser kulturellen katastrophe unterbrochen wurde, war 
nicht so sehr der fortschritt der moderne, sondern eben die 
fortschreitende kritik an der moderne.“ 

-friedrich achleitner, 1985



Space House, Friedrich Kiesler, 1922



friedrich kiesler ist architekt, bildender künstler, 
designer und bühnenbildner. die ersten Jahre seines 
lebens verbrachte er in Europa. 1926 emigrierte er, 
wie viele andere seiner zeit, in die usa.
von großer bedeutung  für die amerikanische archi-
tekturgeschichte der frühen 30er Jahre, gilt friedrich 
kieslers „space house“ von 1933.

das „space house“ gilt als schlüsselwerk kieslers 
lebenslanger auseinandersetzung mit dem architek-
tonischen Raum. 1933 wurde in den schauräumen 
des new Yorker möbelhauses modernage furniture 
company ein 1:1-modell errichtet. das modellhaus 
entspricht jedoch nicht kieslers theoretisch formu-
lierten forderungen, da es eine hohe Einschränkung 
der technik und des Raumes gab. die außenansicht 
weise nicht die gewünschte kugelform auf und im 
innenraum konnte die Raumgestaltung ebenfalls nur 
angedeutet werden. doch das Ergebnis solle zumin-
dest in der lage sein, die wesentlichen Prinzipien  
seiner architektonischen konzeption erkennen zu 
lassen. das modellhaus bestand aus zwei strukturell 
unabhängigen teilen, die räumlich miteinander ver-
bunden waren. Einerseits die fassade und dahinter 
- eine unabhängige Einheit - die musterwohnung. die 
besucher mussten diese zu einer architektonischen 
Einheit zusammenfügen. 

die beschäftigung mit dem „space house“ ist ebenso 
für die Entwicklung des „Endless house“ der späten 
vierziger und fünfziger Jahre ausschlaggebend. Es gilt 
als kieslers bekanntestes und berühmtestes architek-
turkonzepts. für dieses sollte ebenfalls ein Prototyp 

aRchitEctuRE as 
biotEchniQuE

im hof des „museum of modern art“ in new York 
errichtet werden. Jedoch scheiterte das Projekt kurz 
vor seiner verwirklichung, wie auch so einige andere 
seiner Entwürfe.

kiesler arbeitete seit mitte der zwanziger Jahre 
kontinuierlich an zwei architektonisch konzeptionellen 
ideen. diese sind am beispiel des „space house“ gut 
ersichtlich: Zum Ersten das flachgedrückte Sphäroid 
als revolutionäre architekturform und der elastische 
Raum als neue Raumkategorie. 

„Eine solche konstruktion nenne ich schalen-
monolith. leicht errichtet. gewicht minimiert. mobil. 
trennung in boden, Wände, dach, säulen aufgeho-
ben. der boden setzt sich in die Wand fort (nur ein 
verbindungsglied), die Wand setzt sich in das dach 
fort, das dach in die Wand, die Wand in den boden. 
man könnte dies die verwandlung von druckkräften in 
kontinuierliche spannung nennen“ - friedrich kiesler

das sich die architektur schwebend vom boden 
empor hebt, ist ein wesentliches merkmal in kieslers 
arbeiten. diese art zu bauen wurde von russischen 
konstruktivisten in den 20er Jahren propagiert und 
friedrich kiesler griff diese immer wieder auf. Er 
verfolgte sie  intensiv quer durch alle kunstgattungen. 
Es entstehen Projekte wie ein schwebender schreib-
tisch, schwebende skulpturen, schwebende Einfami-
lienhäuser und auch bilder lässt er frei von der decke  
hängen. 

die fassade des „space house“ modell unterscheidet 



sich stark von gleichzeitigen Werken. Er bricht das 
horizontal-vertikal-Prinzip und ersetzt dieses durch 
weich fließende Kurven. Diese Formgebung wird 
verglichen mit der stromlinienförmigen gestaltung, 
welche sich zu dieser zeit im amerikanischen indus-
triedesign rasch verbreitete. friedrich kiesler wird 
mit dem titel des „internationally known architect and 
the most outstanding figure in the American Modern 
movement“ gekrönt.
Es gelingt ihm ein markanter stilwandel, welcher 
sich bis weit in die dreißiger Jahre hinein ausbreitet. 
sowohl in architektur-, als auch in möbelentwürfen.
kieslers anliegen ist es, dass architektonische for-
men mit grundlage einer wissenschaftlichen analyse 
der physischen und psychischen bedürfnisse des 
menschen als innige Wechselbeziehung sozialer, 
tektonischer und struktureller faktoren entwickelt 
werden. 
dass kiesler zu den bedeutendsten vermittlern 
der europäischen moderne zählt, zeigt sich in dem 
buch „contemporary art applied to the store and its 
display“. Es beinhaltet zahlreiche Publikationen und 
abbildungen zu diesem thema in den vereinigten 
staaten.
(vgl. aus: visionäre & vertriebene, architecture as 
biotechnique, dieter bogner, 139 ff.)





Architecture without architects, Bernard Rudofsky, 1964



zum WohlE dER 
zivilisation

Rudofsky fand zu der zeit, als er in die vereinigten 
staaten zog, keine bauaufträge - dies war jedoch bei 
vielen architekten der fall. in new York jedoch fand 
er einen für sich neuen beruf - kulturkritiker, schöpfer 
von ausstellung, autor von büchern und artikeln, Er-
forscher von wenig bekannten aspekten in materiel-
len, alltäglichen dingen des lebens. Rudofsky kehrte 
dem bauen den Rücken zu. Er beschäftigte sich als 
architekt mit den fragen der funktion von haus, 
kleidung und Ernährung.  Es wurde ihm oft vorgewor-
fen, zu wenig wissenschaftlich zu arbeiten und seine 
beschäftigungen seien unbedeutend. 
bernard Rudofsky reiste sehr viel, um umgebungen 
mit eigener Erfahrung erleben zu können. Er wolle 
keine Poetik entwickeln, sondern viel mehr bilder und 
geschichten sammeln. bernard Rudofsky veröffent-
lichte alle seine Erfahrungen und Entdeckungen, denn 
er wollte, dass die menschen sie nützen und auch 
verwerten können. besonders gefallen fand er am 
mediterranen Raum und an Japan, an jenen orten, an 
denen er einige Jahre selber wohnte. Er war begeis-
tert von der islamistischen Welt, welche ganz anders 
und in der wesentlichen Welt verloren gegangen war.
Rudofsky erwähnte in seinen schriften, dass der von 
den möglichkeiten, die moderne technologie in der 
architektur bewirkt, beeindruckt sei. 
Er stellte keine Regeln auf, wie architektur gemacht 
werden müsse, sie solle lediglich der lebensweise 
und der art, gut zu wohnen, entsprechen.  „keine 
neue bauweise, eine neue lebensweise tut not.“, war 
sein lebenslanges motto. die kleinsten dinge sollen 
den bewohnern freude bereiten.  Es ist ihm jedoch 
nicht gelungen, ein auf seinen theorien aufgebautes, 

reales beispiel  zu erschaffen.
(vgl. aus: visionäre & vertriebene, zum Wohle der 
zivilisation, andrea bocco-guarneri, 171 ff.)



ausstellung „are clothes modern?“, museum of mo-
dern art, new York, 1944
die ausstellung löste regelrecht einen skandal aus, 
denn Rudofsky bewies hier, dass es unmöglich sei, 
eine versöhnung zwischen der kleidung und unserem 
körper zu erlangen. die kleidung diene vor allem der 
geschlechtlichen Selektion. „It fits a person mentally 
rather than physically“, so bernard Rudofsky. Wir 
wären nicht fähig, unser gewand zu rationalisieren. 
Er verwendete in der mode geometrische und lineare 
formen.  aus einem einzigen stück stoff mit wenig 
nähten und schnitten bestehe ein wirklich modernes 
kleidungsstück. somit sei es leichter aufzubewahren. 
der Entwurf der kleidung war nur nebensächlich, 
höher bewertet wird der ästhetische Wert des stoffes. 
seine ideen konnten jedoch auch in diesem zweig 
nicht in die industrielle Produktion umgesetzt werden.
im gegensatz dazu, waren die bernardo sandalen 
ein großer Erfolg. sie seien besser als geschlossene 
schuhe, da diese nicht für den menschlichen fuß 
konzipiert seien. 
(vgl. aus: visionäre & vertriebene, zum Wohle der 
zivilisation, andrea bocco-guarneri, 171 ff.)



Bernardo Sandalen, Bernard Rudofsky, 1950



Ausstellung „Are Clothes Modern?“, Bernard Rudofsky, 1944







ungEbaut/
unbuilt



Cover, Ungebaut/Unbuilt



laut kenneth frampton war Raimund abraham der 
Überzeugung, dass architektur zeugnis menschlicher 
Existenz sei. der mensch müsse sich entscheiden, ob 
er selbst bauen bzw. selbst architektur schaffen möch-
te oder ob es sie zu verneinen gilt. abrahams arbeiten 
bestünden deshalb aus einer zeitgleichen bestätigung 
und negation des Wohnens. 
frampton meint, dass abraham die Welt mit den 
augen des orpheus betrachte. das heißt, er sieht 
beispielsweise in den gräbern der antike die abla-
gerung von mysterien. bunkeranlagen zeigen für ihn 
eine gewisse dualität auf. Einerseits beschreibt er sie 
als Wiege des todes, andererseits aber als festung 
zum Überleben. das ständige nebeneinander von 
abwesenheit und Präsenz scheint beinahe jedem 
imaginären bild abrahams innezuwohnen. am deut-
lichsten kommt diese objektive nostalgie, wie kenneth 
frampton sie beschreibt, in abrahams buch „Elemen-
tare architektur“ zum vorschein. 
Raimund abrahams erstes Projekt, „haus für Euklid“, 
zeigt ein extrem vielschichtiges konzept und einer bei-
nahe unendlichen Reihe von zersetzbaren strukturen 
und wiederholbarere kompositionen. Es handelt sich 
hier um eine methodik die verwandlungsmöglichkeiten 
messbar zu machen, aber auch um eine metapher, 
welche die zersetzbarkeit der modernen gesellschaft 
wiederspiegeln soll. dieses thema des zersetzens, 
sei es in der gesellschaft oder in der architektur, greift 
Raimund abraham immer wieder auf. beispielsweise 
in seinem Projekt zur transformation der kongress-
halle in berlin. hier wiederholt sich dieses Phänomen 
stetig. Ein quasi eingestürzter bau wird hier von ei-
nem Würfel umhüllt und soll so zu einem symbol der 

„freien“ gesellschaft werden. das Projekt soll somit zu 
einem „denkmal für ein gefallenes gebäude“ werden. 
der Würfel ist viergeteilt, sodass an den seitlichen 
schlitzen das licht eindringen kann. diese teilungs-
schlitzte gewährleisten auf diese Weise wieder die 
unendlichen verwandlungsmöglichkeiten und dessen 
kontinuität.
die arbeiten von Raimund abraham suchen immer 
auf eine gewisse Weise nach versöhnung. in diesem 
zusammenhang ist ein text von abraham zu erwäh-
nen:
„Jeder bau verletzt die Erde. Jeder architekt hat 
deshalb die verantwortung, dass diese aufgelade-
ne schuld der verletzung der gegebenen Erde nur 
durch eine kulturelle und künstlerische verbesserung 
versöhnt werden kann.“ (Raimund abraham, zitat aus 
abrahams letzter vorlesung 03/03/2010)
frampton meint dazu, abraham würde stets das sub-
jekt der abwesenheit als allgegenwärtige Überleben-
de deklarieren, anstatt sich dem terror zu beugen. 
des Weiteren ist das thema der auferstehung in 
abrahams Werken allgegenwärtig. in seinen frühen 
science-fiction-Projekten, beispielsweise der mond-
kraterstadt von 1967 wird dies deutlich. mit ihr will 
Abraham eine allerletzte Zufluchtsstätte für den Men-
schen schaffen, der die Erde kurz vor dem untergang 
steht. 
in den Jahren zwischen 1971 bis 1973 entwickelte 
abraham eine serie von zehn unterirdischen häusern, 
welche nach einer nuklearen katastrophe benützt 
werden sollen. sie handelt sich hier um Erdhäuser, 
welche in die offene aber noch fruchtbare Erde des 
verwüsteten Planeten eingegraben sind. auch dieses 

„bRuchstÜckE“



Projekt lässt wieder die verschiedensten interpretati-
onen zu. ob es sich hierbei um ein bollwerk oder um 
einen grabhügel handelt sei dahingestellt. vorder-
gründig sei allemal der neuanfang. 
in diesem zusammenhang werden Parallelen zu 
Walter Pichlers sitzgruben deutlich. auch Pichler 
wählte den unterirdischen Weg, um so das land zu 
bewohnen. die sitzgrube isoliert den mensch von der 
außenwelt.
(vgl. aus: www.socks-studio.com)
künftiges leben zu unterstützen war stets ein anlie-
gen von Raimund abraham. Platonische, entmate-
rialisierte Würfel galten dafür oft als grundlage, wie 
man beispielsweise beim poetischen Entwurf des 
„haus mit den vorhängen“ von 1971, aber auch am 
„haus mit den blumenwänden“ von 1973 erkennen 
kann. letzteres schafft einen neuanfang, indem die 
verwesenden blätter in der Erde vergehen und so die 
grundlage für neues leben schaffen. 
der platonische kubus gilt auch im „haus mit Pfad“ 
als metapher für einen falsch gelegten grundstein. 
die voraussetzung für abrahams dialektisches 
gegenüber sei genau dieses „ur-denkmal“. sodass 
die unterirdische Welt gleich als ur-chaos bezeichnet 
bzw. als jenes interpretiert werden kann. 
für Raimund abraham waren immer zwei wesentlich 
merkmale der architektur von großer bedeutung, 
nämlich die sinnlichkeit und die Erinnerung. die 
sinnlichkeit stehe in direkter bedeutung zum objekt 
und die Erinnerung habe die fähigkeit die sterblich-
keit des menschen zu transzendieren. die architek-
tonische struktur, die monumentalität und auch die 
doppelte leseart treten bei abrahams Werken immer 
wieder hervor. so ist dies etwa bei der kirche für 

berlin, aber auch bei seinen frühen urbanen Projekten 
der fall. 
für kenneth frampton ist es die ontologische kon-
tinuität, die die metaphysische  grundstimmung von 
Raimund abrahams monumenten mit der typologi-
schen Rationalität seiner Wohnform verbindet. 
im gegensatz zur avantgarde kann abraham so gut 
wie nichts mit der generation und dem mythos des 
fortschritts anfangen. für ihn bleibt letzten Endes nur 
der immer gleichwährende, unveränderte archety-
pe zustand des menschen übrig, aus welchem er 
seine gültige architektur ableitet. deshalb ist er auch 
um eine klare abgrenzung zwischen tektonischen 
Elementen bemüht. Werke von ludwig mies van der 
Rohe oder carlo scarpas zeigen jedoch, dass hand-
werklich und industriell gefertigte Elemente in einem 
klaren kontinuum nebeneinander existieren können. 
(vgl. aus: Raimund abraham, ungebaut/unbuilt, 
kenneth frampton über Raimund abraham, 1986/87. 
s.7-11)

Sitzgruben, Walter Pichler, 1971

                     ur-denkmal

    ur-chaos ursprung
                                                             =       ElEmEntaR
                          grundstein

    archetyper zustand des menschen



Haus für Euclid, Raimund Abraham, 1983



Kongresshalle, Raimund Abraham, 1980



„Eine zeichnung ist für mich ein >modell<, dass 
sich zwischen idee und physischer oder gebauter 
Wirklichkeit von architektur bewegt. sie ist aber kein 
eigentlicher schritt zur verwirklichung und ist deshalb 
autonom. Jedoch muss für mich die andeutung der 
physischen Wirklichkeit und der Erinnerung der idee 
vorhanden sein. Eine architekturzeichnung muss 
konstruiert werden, damit sie die idee der syntaktischen 
form durch das medium des striches deutlich macht“.

- Raimund abraham, Jahr unbekannt



Mondkraterstadt, Raimund Abraham, 1967





Air Ocean City, Raimund Abraham, 1966



Living Capsule, Raimund Abraham, 1966



Raimund Abraham



abRaham und diE 
aRchitEktEn dER 
1960ER-JahRE 
avantgaRdE

im folgenden kapitel werden abrahams arbeiten mit 
Werken anderer avantgarde-gruppen der 60er-Jahre 
verglichen. die direkte gegenüberstellung soll gra-
fisch die Gemeinsamkeiten veranschaulichen und so 
eventuelle inspirationsquellen oder aber auch zitate 
aufzeigen. 

vergleich zwischen:
compact city, cities ii, Raimund abraham, 1962
town hall, giuliano fiorenzoli, 1967

der bildliche vergleich zwischen Raimund abrahams 
„compact city“ und giuliano fiorenzolis „town hall“ 
zeigt eine sehr ähnliche formale umsetzung. auch die 
grafische Arbeitsweise verbindet die beiden.



Compact Cities, City II,
Raimund Abraham, 1962



Town Hall, Giuliano Fiorenzoli, 1967



Compact Cities, City II Raimund Abraham, 1962

vergleich zwischen: 
compact city, cities ii, Raimund abraham, 1962
Pneumacosm, haus-Rucker-co, 1967

beide Entwürfe zeigen in gewisser Weise ein Plug-in 
system. Während bei Raimund abraham die massive 
struktur in der Erde verankert ist, erstellt haus-
Rucker-co eine städtische struktur, an welche die 
Einzelnen Wohneinheiten horizontal angedockt wer-
den können. abrahams compact city wirkt einerseits 
als wäre die architektur mittels einer art gewinde mit 
der Erde verbunden. anderseits könnte man meinen, 
dass die einzelnen Elemente auf den kopf gestellte 
Raketentriebwerke symbolisieren. diese umkehrung 
bewirkt wiederum eine dynamische bewegung in 
Richtung Erdboden. 



Pneumacosm, Haus-Rucker-Co, 1967



Mega Bridge II, Raimund Abraham, 1965

vergleich zwischen: 
mega-bridge ii, Raimund abraham, 1965
new babylon, constant, 1950-60

bei beiden Projekten handelt es sich um megastruk-
turen. Eine weitere Parallele ist die aufständerung der 
linear ausgebildeten architektur. Während jedoch bei 
constant der mensch, beziehungsweise der „homo 
ludens“ im vordergrund steht, fehlt bei Raimund abra-
ham die soziale komponente völlig. 



New Babylon, Constant, 1950-60



Universal City, City II Raimund Abraham, 
1966

vergleich zwischen: 
universal city, city ii, Raimund abraham, 1966
valley city, hans hollein, 1964

abraham und holleins stadtvisionen weisen das 
Eingraben in die Erde auf. die frühen Projekte von 
hans hollein sind jenen von Raimund abraham sehr 
ähnlich. auch hollein hält architektur für kultisch. die 
sakrale anspielung ist in allen Werken präsent. 
Raimund abraham distanziert sich aber im laufe 
seines lebens von den stilmitteln wie sie die Wiener 
avantgarde der 60er-Jahre, unter anderem auch 
hollein oder coop himmelblau, verwendet. Er lehnt 
sie völlig ab und bezeichnet sie als kitsch – laut carl 
Pruscha.



Valley City, Hans Hollein, 1964



[...]
die stadt (möchte) sein
(zu) vermitteln
(vEREinzElt)-(eln)
zu verwandeln
(un)beantwortbare Erscheinung
gEbaut (um)
Radikal(isiert) schweigen(d)
steine(rn) (der) Erinnerung
gEsPRochEn (gebaut)
zu fragen
WaRum
WiE (ist)
unaussprechbar 
(un)hörbare töne
gebaut(es) nicht
(un)gleich Quadrate
(der) stille
wie bach (ton)
gebaut die stadt
(wie) (ist)
das haus

- zitat Raimund abraham, „stadt-
fragmente“ 1980-85



„stadt und land.
stadt – gebaut.
land – gewachsen.
stadt – bauer der felder.
stadt – ballung menschengemachter
gebilde, brennpunkt menschlicher
aktivität, menschlichen geistes.
land – spannungsfeld zwischen den 
städten.“

-zitat hans hollein, Wien 1964



Universal City, Raimund Abraham, 1966

vergleich zwischen: 
universal city, Raimund abraham, 1966
mind Expander, haus-Rucker-co, 1967

Wie in sehr vielen Projekten der 60er Jahre spielte 
auch in Raimund abrahams Werken der helm eine 
wichtige Rolle. im gegensatz zu anderen avantgarde-
künstlern setzte er diesen jedoch gemeinsam mit der 
architektur, hier neben seinem Projekt der „universal 
city“ und in einfacher form, in szene. andere grup-
pen, wie beispielsweise haus-Rucker-co konzentrier-
ten sich ausschließlich auf den helm und entwarfen 
diesen in unterschiedlichsten formen, wie am beispiel 
„mind Expander“ von 1967 ersichtlich ist.



Mind Expander, Haus-Rucker-Co, 1967



Mond-Krater Stadt, City II Raimund Abraham, 1967

vergleich zwischen: 
mond-krater stadt, city ii Raimund abraham, 1967
Plug-in-city, archigram, 1964

mit der „mond-krater stadt“ von 1967 entwarf Rai-
mund abraham eine stadt, die am mond platziert 
wird. unterirdisch ist eine struktur ersichtlich, welche 
sich mit der, der „Plug-in city“ vergleichen lässt. bei  
archigram hingegen entsteht eine diagonalstrukur, 
in der einzelne Wohnkapseln angedockt werden 
können. diese können ausgetauscht werden, sobald 
sie veraltern. 
(vgl. aus: www.gerformart.stormloader.com)



Plug-In-City, Archigram, 1964



Continuous Building, Raimund Abraham, 1967

vergleich zwischen: 
continuous building, Raimund abraham, 1967
Walking-city, archigram 1964

Raimund abraham verwendete in seinen Werken 
bilder von maschinen. Er verwendet diese, nicht 
aufgrund ihrer futuristischen möglichkeiten, son-
dern vielmehr aus der faszination, welche neuen 
methoden der schaffung von neuer architektur sie 
ermöglichen. das „continuous building“ von 1967 ist 
eine umsetzung der technologie, eine konstruktion 
von Elementen, die in der städtischen infrastruktur 
wachsen könne. Es soll ein neues, unbekanntes bild 

einer stadt entstehen, indem bestandteile zu einer 
neuen struktur zusammen gesetzt werden. die idee 
war nicht, dass der Raum bewohnbar werden könne, 
sondern vielmehr die macht zweier völlig fremde 
bilder miteinander zu vergleichen. 
ähnlich ist dieses Projekt der „Walking city“ von 
archigram (1964). diese gruppe setzt ebenfalls ein 
völlig unbekanntes bild inmitten der stadt. Eine ma-
schine, die an keinen festen ort gebunden sein sollte, 
sondern sich frei bewegen könne. archigram wollte, 
dass die maschine sich immer dort aufhalten könne, 
wo sie gerade gebraucht wird. Eine mobile hülle, die 
das arbeitsleben erleichtern solle. 
(vgl. aus: www.moma.org)



Walking City, Archigram, 1964





Ex. 
Position
avantgaRdE tiRol 
1960/75



Ausschnitt der originalen Einladung der Ausstellung im Tiroler Landesmuse-
um  Ferdinandeum Innsbruck 2004-05



Raum und 
ExPansion

Experimentelle und konzeptionelle aspekte
der folgende text beschreibt experimentelle und 
konzeptionelle aspekte, wie sie etwa bei Raimund 
abraham, Ernst caramelle, bernhard leitner, max 
Peintner und heinz tesar auftreten. anhand von Jean 
baudrillard werden die hintergründe erklärt. 

Jean baudrillard hielt am 8. Jänner 1999 im künst-
lerhaus graz einen vortrag, in welchem er sich mit 
den fragen der architektur auseinandersetzte. dazu 
meinte er etwa, der architekt habe im gegensatz zu 
den bildenden künstlern mit realen gegebenheiten zu 
schaffen und somit eine noch schwierigere aufgabe 
zu lösen. Wörtlich formuliert er folgende aussage: „Er 
ist nicht einer, der vor einem leeren blatt nachdenkt 
oder an einer staffelei arbeitet. Er muss innerhalb 
eines genauen zeitrahmens mit einem vorgegebenen 
budget für vorgegebene Personen ein objekt pro-
duzieren (welches ihm von vorhinein vielleicht nicht 
vorgegeben wurde). Er arbeitet mit einem team und 
ist in einer situation, in der er zensuriert wird, direkt 
oder indirekt, im namen der sicherheit, des geldes 
oder des berufstandes.“ 
trotz alledem stellt sich sowohl der architekt als auch 
der bildende künstler die frage nach dem „Raum der 
freiheit“ und sucht nach einem „mittel diese zwänge“ 
zu überwinden. alle taten verlangt nach einer Wahl, 
jedoch nicht nach der Wahl des Ereignisses, sondern 
jene nach dem konzept. genau diese Wahl sollte laut 
baudrillard bewahrt werden. Weiters meint er, dass 
das konzept am deutlichsten in objekten verwirklicht 
wird, welche einen „andersartigen Raum“ erzeugen.
die zeitspanne, in der sich die kunst und architek-

tur am augenscheinlichsten von den funktionellen 
zwängen befreit hat, erstreckt sich von beginn der 60 
er Jahre bis mitte der 70 er Jahre. Erstmals stellen 
kunstrichtungen, wie etwa die Pop art, die konzept-
kunst und auch die minimal art die legitimitätsfrage 
an die kunst. Plötzlich steht der ästhetische Reiz 
banaler konsumobjekten, die Reduzierung oder die 
formensprache lapidar einfacher grundstrukturen im 
mittelpunkt des geschehens. in letzter konsequenz 
wagt sich die konzeptkunst an die schwelle der Wahr-
nehmbarkeit heran, es entstehen reine „denkobjekte“ 
und analytische Prozesse.  am deutlichsten zeigt 
sich dieses Phänomen in baudrillards beschriebenen 
„nichtereignis“. hier öffnen sich „Räume“, welche sich 
jenseits einer baubaren bzw. ausführbaren architektur 
befinden. Dieser Schwellenbereich bildet quasi die 
imaginäre grenze zwischen architektur und kunst.
auch in Österreich zeigt sich in dieser Epoche eine 
ausgesprochene Radikalität in der kunst. die „Wiener 
aktionismus“ beispielsweise fordert die Erweiterung 
der malerei und setzt diese forderung mittels künstle-
rischer aktionen auf den straßen Wiens um.  
der skulpturbegriff wird mehr und mehr in frage ge-
stellt. sowohl in der kunst, als auch in der architektur 
wird das handeln und machen immer von größerer 
bedeutung, anstatt sich nur auf die reine gestaltung 
von objekten zu konzentrieren. der ästhetische for-
malismus wird nach und nach von der Bildfläche ge-
drängt und das konzeptuelle und Prozessuale treten 
immer mehr in den vordergrund. das Übertreten der 
grenzen zwischen den unterschiedlichen disziplinen 



Universal City, Raimund Abraham, 1966





gewinnt zunehmend an bedeutung.  

die zuvor beschriebene Entwicklung setzt nun 
verstärkt darauf, dem kontext der gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und deren zusammenhänge 
mehr beachtung zu schenken. der soziale aspekt 
wird ausschlaggebend. Produktion und herstellung 
sind daher nicht mehr rein physische Prozesse, kol-
lektivität der gesellschaft steht im vordergrund. die 
dadurch hervorgerufenen streikbewegungen und die 
industriellen streikbewegungen sind von den Ereignis-
sen und vom selbstbewusstsein der 68er-bewegung 
beeinflusst. Jene Zeit steht ganz und gar im Zeichen 
des um- und aufbruchs. 

Nicht unbeeinflusst von den eben beschriebenen 
gesellschaftspolitischen und künstlerischen gegeben-
heiten, präsentiert sich in die tirol die ausstellung „ex.
Positionen“. tiroler künstler und architekten stellen 
zwischen 1960 und 1975 ihre Werke aus, welche sich 
an der schwelle zwischen kunst und architektur oder 
zwischen konzept und Experiment bewegen.
oft sind es auch rein gedankliche oder zeichnerische 
Projekte. aber genau diese sind es, die wesentlich 
zur Erweiterung des kunstverständnisses beitra-
gen. Raimund abraham, Ernst caramelle, bernhard 
leitner, max Peintner und heinz tesar gehören zur 
avantgarde der kunst in Österreich und haben mit ih-
ren konzepten einen künstlerischen maßstab gesetzt. 
(vgl. aus: Ex.Position, 2004/05, Raum und Expansion 
von günther dankl, s. 9-12)



etwas, was gebaut werden soll, sondern ist architektur 
im sinne von Piranesi oder mendelson.“  für Raimund 
abraham haben demnach die zeichnungen einen 
eben so hohen stellenwert wie das bauen selbst und 
ist somit autonom.
„die architektur muss zuerst  idee sein und dann wird 
die idee verwirklicht. da gibt es eben verschiedene 
sprachen, um eine architekturidee zu verwirklichen. 
Eine möglichkeit ist die zeichnung.“ (abraham, 1984)

„die augen schärfen wie ein schwert. nicht nur die 
landschaft zu berühren, sondern sie dzu durchschnei-
den, über den körper hinaus zu messen, horizonte 
zu erfinden. / Linien die sich in Punkte flüchten, 
körperlos, doch präziser als alles vorher berührte und 
gesehene. / der schwerkraft entrissen. / dem terror 
der grenzenlosen landschaft entrissen. / Erinnerung 
und sehnsucht: das ist architektur. / gebaut oder 
ungebaut. / Ein zusammenprall unversöhnlicher 
gedanken und Eingriffe.“ (abraham, 1986)
(vgl. aus: Ex.Position, 2004/05, Raum und Expansion 
von günther dankl, s. 9-12)

Raimund abraham und die „ex. Position“
Raimund abraham kann unter all jenen architekten, 
welche in der ausstellung „ex.Position“ präsentiert 
wurden, als der umfassendste und vielseitigste künst-
ler bezeichnet werden. abraham vollzog in seiner 
karriere den Wandel eines ausführenden architekten 
bis hin zum experimentellen visionär. Er arbeitete fast 
ausschließlich am zeichenpult und dachte sozusagen 
mit dem bleistift. abraham  formuliert dazu folgenden 
satz: „der maßstab des architekten kann sich nicht 
mehr auf den menschlichen körper beziehen, sondern 
muss von neuen medialen Wahrnehmungsformen, 
von allen sinnen und träumen ausgehen.“ (abra-
ham, 1958-1973) mit diesen Worten beteuert er die 
lossagung der rein auf den menschlichen maßstab 
bezogenen architektur. der von ihm empfohlene Weg 
führt in Richtung einer sinnlich-poetischen Wahrneh-
mungsweise, welche den elementaren als auch den 
medialen veränderungen der zeit offen gegenüber 
steht.
ab 1962 zeichnet abraham eine serie von städten. 
diese wirken beinahe wie eine vorlage für die ein 
Jahr später erschienenen Entwürfe Walter Pichlers 
„unterirdischer gebäude“ und „städte“. Er beschreibt 
hier mehr oder weniger archetypen und metaphern für 
häuser, die zum teil in die metaphysische landschaft 
eingegraben sind und im inneren die Realitäten des 
fantasievollen und traumhaften wiederspiegeln. auf 
zeichnerische Weise erläutert Raimund abraham 
den neubeginn des architektonischen schaffens. 
Weg von der Expansion hin zu einem haus, welche 
funktionen weit außerhalb der üblichen nutzung des 
Wohnens aufweist. mittels locker wirkenden strichen 
entwirft abraham kompakte Welten aus scheiben, 
Quadern und kuben. Es sind gewaltige geometrische 
strukturen, die auf der Erde aufsitzen und unterirdisch 
weitergeführt werden. 1963 jedoch distanziert er sich 
von diesen dominant wirkenden strukturen, er setzt 
nun auf eine architektur, welche aus maschinenteilen 
und Röhren zusammengesetzt wird. diese utopisch-
technologischen gebilde sind futuristisch angehaucht 
und entsprechen somit dem in den 60er Jahren herr-
schenden technologiefortschritt. in den darauf folgen-
den Jahren entstehen auch abrahams  visionen einer 
universal city (1966), metropolitan core (1963/64), 
mega bridge iv (1965), moon-crater city (1967) und 
auch die air ocean city (1966).  den eben genann-
ten utopien folgt eine Reihe an mythisch-Poetischen 
häusern. sie sind eher mit „architektur-gedichten“  
als mit realisierbarer bauten zu vergleichen. dazu 
meint abraham im „tiroler Porträt“: „Wenn ich eine 
zeichnung mache, ist diese zeichnung nicht Ersatz für 



die stadt 
unaussprech(bar)(en)
die (un)wahrheit
(griechisch)
ist
Wie instrumente
un(bekannter) töne
(un)gleich instrumente
schweigend (oder)
melodien (keine)
zu fragen
Wie
ist (zum) schweigen (bringen)
(un)bekannt
(zu)zeugen (laute) noten
Quadrate der stille
(wie) bach (schWEigEnd)
Quadrate
(brucke)
(turm)
(tor)
f-r-a-g-m-e-n-t-e (der)
sehnsucht
(un)berührbar
die stadt (möchte) sein
(zu) vermitteln
(vEREinzElt)-(eln)
zu verwandeln
(un)beantwortbare Erscheinung
gEbaut (um)
Radikal(isiert) schweigen(d)
steine(rn) (der) Erinnerung
gEsPRochEn (gebaut)
zu fragen
WaRum
WiE (ist)
unaussprechbar 
(un)hörbare töne
gebaut(es) nicht
(un)gleich Quadrate
(der) stille
wie bach (ton)
gebaut die stadt
(wie) (ist)
das haus

- Raimund abraham, stadtfregmente, 1980-85



City III, Raimung Abraham, 1962



Erde - Wolkenhaus, Raimund Abraham, 1988





Haus mit Vorhängen, Raimund Abraham, 1971





haus mit blumenwänden, Raimund abraham, 1973





Haus mit Pfad, Raimund Abraham, 1972





10 Häuser, Raimund Abraham, 1970-73





Mega-Bridge I, Raimund Abraham, 1965



Mega-Bridge IV, Raimund Abraham, 1965



Turm der Weisheit, Raimund Abraham, 1980



Raimund abraham und Weggefährten
als höhepunkt Raimund abrahams architektonischen 
schaffens stellt unter anderem das österreichische 
kulturforum in new York dar. Er gewann damals den 
architekturwettbewerb und sein Entwurf wurde 2003 
fertiggestellt. abraham bewältigte die schwierige 
aufgabe, den extrem kleinbemessenen grundriss zu 
nutzen, am besten. das gebäude hat eine grund-
breite von nur 7,50 m. äußerlich ähnelt die fassade 
einem totemstab. die kirche, welche abraham für 
die berliner mauer entwarf, kann als vorläufer für das 
austrian cultural forum gesehen werden.
Es ist nicht ganz offensichtlich, ob bei Raimund abra-
ham kontinuität oder Wandel mehr  im vordergrund 
steht. tatsache ist jedoch, dass er sich ständig in 
einem spannungsfeld zwischen kompakter, fast ritu-
eller monumentalität und atmosphärisch-poetischer 
Offenheit bewegt. Einerseits findet man in seinen Ar-
beiten eine gewisse hierarchische strenge, anderseits  
beinahe schwerelosigkeit.  
friedrich st. florian und Raimund abraham waren 
eine kurze zeit lang Weggefährten. st. florian setzte 
die Überlegungen der sechzigerjahre in seiner zeich-
nung „die vertikale stadt“ perfekt um. durch verdich-
tung, konzentrationen und vertikalisierung der stadt, 
schuf er eine urbane kompaktheit. später beschäf-
tigte er sich viel mit dem imaginären, immateriellen 
charakter des Raumes. die lichtinstallationen waren 
sein Ergebnis zahlreicher interventionen. aber auch 
friedrich st. florians arbeiten waren unterschiede zu 
erkennen. so steht etwa sein Projekt des in Washing-
ton errichteten memorials für frieden und freiheit im 
kompletten gegensatz zu seinen bisherigen arbeiten. 
Es handelt sich um eine typisch amerikanische, patri-
otisch-konservative architektur. sie steht demnach im 
völligen kontrast zu den ideen sechziger. 
auch die grazer architekturszene hatte einen 
bedeutenden Einfluss in den Sechzigerjahren. Die 
arbeitsgruppe rund um günther domenig und Eilfried 
huth entwickelten interessante dynamiken. anfangs 
gehörten ihre Projekte ganz und gar dem beton-bru-
talismus der sechziger an. bei ihrer arbeit der stadt 
Ragnitz greifen sie das stadtgitternetz auf. diese 
totale flexibilität, welche bestimmt auch von archi-
gram inspiriert war, fand aber schließlich ihr Ende, 
auch nicht zuletzt aufgrund der finanziellen Situation. 
domenig löste sich im laufe der zeit von huth und 
arbeitet weiter an seinen visionen. bis zuletzt verband 
günther domenig und Raimund abraham eine tiefe 
freundschaft. 
1966 fand günther feuersteins ausstellung „urban 
fiction“ statt. sämtliche visionäre der zeit wurden 

eingeladen um ihre ideen zu präsentieren. an der 
spitze stand jedoch Raimund abraham. mit seinem 
Projekt „metropolitan core“ von 1963/64 zeigt er seine 
Ideen einer kompakten signifikanten Stadt. Zeitgleich 
präsentieren auch hans hollein und Walter Pichler.
in den darauf folgenden Jahren ändern sich abra-
hams monumental urbane ansichten. seine architek-
turen werden auf einmal zu poetisch-physiologischen 
versatzstücken. sie weisen körperlich-räumliche kraft 
anmut auf. Eine neue architektonische Welt entsteht. 
Plötzlich werden Durchdringungen, Verflechtungen, 
Über- und zerschneidungen dargestellt. in den 
achzigerjahren wird abrahams formenrepertoire 
kompakter. sein „turm der Weisheit“ gilt als beispiel 
hierfür. abrahams erstes „öffentliches“ Projekt ist ein 
Wohnbau, welches 1985 in berlin errichtet wurde. Es 
gelang ihm einige aspekte seiner formalen anlie-
gen zu transportieren, was jedoch die nutzung des 
sozialen und formalen kontextes betrifft, so musste er 
einiges an kritik ertragen. nichts desto trotz entwi-
ckelte Raimund abraham seine eigene architekturphi-
losophie weiter. 
(vgl. aus: Ex.Position, 2004/05, Raum und Expansion 
von günther dankl, s. 9-12)





Metropolitan Core, Raimund Abraham, 1963
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Futuristische Architektur, Antonio Sant‘ Elia, 1912-1914



futuRistischE 
aRchitEktuR -
antonio sant`Elia

Raimund abraham und der futurismus
abraham löst sich um 1963 von seinen dominant 
wirkenden strukturen. Er versucht sich den gegeben-
heiten der zeit anzupassen und entwickelt Projekte, 
welche aus maschinenteilen und Röhren zusammen-
gesetzt sind. 
sie setzen sich also deutlich mit den technologiefort-
schritt auseinander, ein thema wogegen sich abra-
ham lange zeit wehrte. seine Projekte, wie die mega-
bridge oder die mond-krater stadt weisen deutliche 
Parallelen zum futurismus auf. die dynamik, aber 
auch die monumental-skulpturale tendenz tritt auch 
immer wieder bei antonio sant`Elia auf. in diesem 
sinne wird im folgenden abschnitt der futurismus in 
bezug auf sant`Elia und dessen manifest „futuristi-
sche architektur“ näher betrachtet, um so mögliche 
inspirationsquellen abrahams aufzuzeigen und seine 
intentionen zu begründen. 
in jener zeitspanne hat man beinahe den Eindruck, 
abraham wollte es für kurze zeit den architekten der 
zeit gleichmachen, indem er ebenfalls die haupthe-
matik der sechzigerjahre aufgreift. im großen und 
ganzen fühlt er sich jedoch nicht wohl in dieser Rolle. 
schlussendlich gelangt er immer wieder zu seiner 
ursprünglichen architekturphilosophie zurück. Womit 
er, verglichen mit der Wiener avantgarde, der Einzige 
bleibt. für abraham lässt sich letztendlich immer alles 
auf den unveränderlichen archetypen urzustand zu-
rückführen und nur daraus lasse sich eine gültige und 
somit richtige architektur ableiten.



antonio sant`Elia
sant`Elia galt als architekt des futurismus. Er wurde 
1888 in Como geboren und fiel 1915 im Ersten Welt-
krieg. 
sant`Elia besuchte die baugewerbeschule in como 
und studierte später in mailand und bologna. 1912 
eröffnete er sein eigenes architekturbüro. 
antonio sant`Elia war stark von den österreichischen 
Architekten Otto Wagner und Adolf Loos beeinflusst, 
aber auch die us-amerikanische hochhausarchitek-
tur inspirierte in sehr. in seiner zeichnungsserie la 
città nuova (die neue stadt) versucht er fragen zur 
modernen bebauung und zu verkehr zu beantworten. 
die zeichnungen zeigten terrassenartige hochhäuser, 
hochbahnen, flughäfen auf dächern von bahnhöfen 
und so weiter. die serie wurde 1914 in der ausstel-
lung der architektengruppe nuove tendenze gezeigt. 
auf grund der zahlreichen Publikation, die zu jener 
zeit entstanden, war bei beinahe allen architekten 
Tendenzen und Beeinflussungen anderer zu erken-
nen. so auch zum beispiel bei le corbusier.  1914 
erschien das manifest l’architettura futurista (futuris-
tische architektur), welches unteranderem auch von 
antonio sant`Elia unterzeichnet wurde.
(vgl. aus: de.wikipedia.org)

sant`Elia wandte sich gegen das „unglaubliche 
gemisch“ von stilmerkmalen in der architektur. der 
dichter filippo tommaso marinetti  formulierte dies mit 
folgender aussage „Ein Rennwagen ist schöner als 
die nike von samothrake“. bereits  1909 forderte er 
eine „futuristische“ kunst, die sich zur  maschine, der 
schnelligkeit und der dynamik annimmt. 
des Weiteren verlangt antonio sant Elia eine architek-
tur, welche sich gegen den historismus wendet. Er 
wollte eine „futuristische stadt wie einen riesigen lär-
menden bauplatz erbauen, beweglich und dynamisch 
in all ihren teilen, ... wie eine gigantische maschine“. 
sant‘Elias stadt sollte keinen stil verfolgen. stattdes-
sen sollte sie sich in einem ständigen Prozess der 
Erneuerung befinden. Der Verzicht auf Ornamentik 
und detailform sollte sich auf die massen günstig 
auswirken. deshalb zeichnete er seine monumentalen 
bauten wie skulpturen.
sant‘Elias architekturen verherrlichen die technik und 
die industrie. Er bezeichnet sie als zentren der kultur, 
demnach handelt es sich um eine „ausdrucksarchi-
tektur“.
aufgrund seines frühen todes konnte jedoch keines 
seiner Projekte verwirklicht werden. 
(vgl. aus: www.kunstwissen.de)



Città Nuova, Antonio Sant‘ Elia, 1914



der folgende text wurde aus sant‘Elias manifest 
zitiert:

ich bekämpfe und verachte:

1. die gesamte avantgardistische Pseudo-  
 architektur österreichischer, ungarischer,  
 deutscher und amerikanischer herkunft;
2.  die ganze klassische, feierliche, hieratische,  
 bühnenhafte, dekorative, monumentale,   
 elegante und gefällige architektur;
3.  die Einbalsamierung, den Wiederaufbau  
 und die nachahmung antiker denkmäler  
 und Paläste;
4.  die senkrechten und horizontalen linien,  
 die formen des kubus und der Pyramide,  
 die statisch, schwerfällig und drückend sind  
 [ ... 1 ;
5.  die verwendung von massiven, volumi  
 nösen, dauerhaften, veralteten   
 und kostspieligen baustoffen;

und proklamiere:

1.  daß die futuristische architektur die archi 
 tektur der berechnung, der verwegenen   
 kühnheit und der Einfachheit ist; die archi 
 tektur des Eisenbetons, des Eisens, des  
 glases, des kunststoffs, der textilfaser   
 und all jener Ersatzstoffe für holz,   
 stein und ziegel, mit denen man die größte  
 Elastizität und leichtigkeit erreichen kann;
2.  daß die futuristische architektur deshalb  
 keine trockene mischung von brauchbar  
 keit und zweckdienlichkeit ist, sondern daß  
 sie kunst bleibt, also synthese, ausdruck;
3.  daß die schrägen und die ellipsenförmigen  
 linien dynamisch sind und auf grund ihrer  
 natur eine emotive Potenz besitzen [ ... ) ;
4.  daß die als zutat zur architektur verstande 
 ne dekoration ein Widersinn ist [ ... );
5.  daß wir, die wir materiell und geistlich   
 künstlich sind, unsere inspiration   
 in den Elementen der völlig neuen mechani 
 schen Welt finden [ ... );
6.  daß die architektur nicht länger die kunst  
 ist, die gebäudeformen nach vorher be  
 stimmten kriterien anordnet;
7.  daß unter architektur die anstrengung zu  
 verstehen ist, frei und sehr kühn die umwelt  
 mit dem menschen in Einklang zu bringen  
 [...]; 8. daß aus einer so verstandenen 

 architektur keine gewohnheitsmäßige form- 
 und linienführung entstehen kann, denn die 
 grundeigenschaften der futuristischen   
 architektur werden hinfälligkeit   
 und vergänglichkeit sein. die häuser   
 werden kurzlebiger sein als wir. 
 Jede generation wird sich ihre eigene stadt  
 bauen müssen.

-antonio sant‘Elia, futuristisches manifest, 1914



Città Nuova, Antonio Sant‘ Elia, 1914



Giuliano Fiorenzoli



giuliano fioREnzoli

guiliano fiorenzoli lernte Raimund abraham in Provi-
dence Rhode island 1971 kennen. fiorenzoli studierte 
am m.i.t. in cambridge, während abraham an der 
Rhode island school of design unterrichtete. die bei-
den verband eine 40 jährige freundschaft. laut fio-
renzoli wurde abraham in seinem späteren leben ein 
schwieriger mensch, der sehr emotional und dadurch 
auch sehr unhöflich und gemein wirken konnte.
(vgl. E-mail giuliano fiorenzoli)

giuliano fiorenzoli startete 1967 seine karriere als 
architekt und designer in florenz. in den darauf 
folgenden Jahren war er einer der begründer des 
ateliers „ziggurat“. zu selben zeit entstanden auch 
die arbeiten von archizoom und superstudio, die als 
„Radikale architektur“ bezeichnet wurde. 1970 erhilt 
er ein stipendium am massachusetts institute of tech-
nology . zwei Jahre später schloss er den master im 
fach architektur und stadtforschung am mit ab. 
1972 zog fiorenzoli nach new York. im architek-
turbüro conklin/Rossant war er als Projektdesigner 
maßgebend am Projekt „the urban Park of myriad 
gardens in oklahoma city“ beteiligt. mit diesem 
Entwurf gewannen sie den „Progressive architecture 
award“ als bestes Projekt des Jahres. 
1974 startete das Projekt „Rainbow center Plaza ni-
agara falls“, welches er in kooperation mit Raimund 
abraham und a. geller ausarbeitet. 
seit 1976 besitzt er in new York city ein eigenes 
büro. giuliano fiorenzoli war seither an einer vielzahl 
von Projekten in den usa, aber auch in Europa 
beteiligt. 
1995 gründete er mit der architektin Ekaterini christ-

odoulou ein weiteres atelier in new York city. vieles 
von fiorenzolis theoretischen arbeiten und seinen 
zeichnungen wurden in führenden europäischen und 
amerikanischen architekturmagazinen und büchern 
veröffentlicht. 
des Weiteren hielt er vorlesungen und veranstaltete 
symposien in Europa, china und südamerika. auch 
an zahlreichen universitäten, wie beispielsweise das 
m.i.t., die columbia university, das Pratt institute oder 
auch an der temple university hielt er vorträge über 
architektur. giuliano fiorenzolis arbeiten wurden in 
namhaften magazinen, wie „Progressive architecture“, 
„landscape architecture“, „architecture“, „casabella“, 
„domus“, „new York times“, „arca“, „controspazio“ 
und anderen veröffentlicht. 
(Vgl. aus: www.giulianofiorenzoli.com)



Linear City, Ziggurat, Giuliano Fiorenzoli, 1968



das atelier ziggurat wurde 1966 von giuliano fioren-
zoli gegründet. Es greift theoretische vorschläge auf, 
die für alternative zukünftige verwendungen für die 
Renaissance und mittelalter angehauchte altstadt von 
florenz, dienen könne.
die vorgeschlagene „linear city“ (1968) sollte das 
wohlhabenden stadtgebiet mit dem ansonsten so 
vernachlässigten außenring physisch miteinander 
zu verbinden. die Präsenz der „linear city“ wird erst 
möglich durch u-bahn stationen, Parkplätze, museen, 
theater, kunstgallerien, Einkaufszentren, schulen 
und vielen mehr. der Einsatz von neuen elektroni-
schen medien ermöglicht die fremdartige skyline der 
stadt. das Projekt wurde von den medien dokumen-
tiert und 1980 auf der architekturbiennale in venedig 
ausgestellt.
(Vgl. aus: www.giulianofiorenzoli.com)

die „linear city“ weist beeindruckende Parallelen 
zum „continuous monument“ von superstudio im Jahr 
1969 auf. fiorenzolis Projekt entstand jedoch ein Jahr 
vor diesem. superstudio dürfte also giuliano fioren-
zolis Entwurf gekannt haben und sich auch davon 
inspirieren lassen. 



Landscape with Pool, Giuliano Fiorenzoli



Haus mit Pfad, Raimund Abraham, 1972



Architecture at Waterfall, Giuliano Fiorenzoli



Venezia, Raimund Abraham, 1985



Architecture of the void, Giuliano Fiorenzoli



Project for Venice, Raimund Abraham, 1979/80



Crossing at Sunset, Giuliano Fiorenzoli



Turm der Weisheit, Raimund Abraham, 1980



 Image of the Home, Giuliano Fiorenzoli, 1984



Transformation der Kongresshalle, Raimund Abraham, 1980



nhabited Interior, Giuliano Fiorenzoli



 House without Rooms, Raimund Abraham, 1974



 Rainbow Center Plaza, G. Fiorenzoli, R. Abraham, A. W. Geller, 1974



RainboW cEntER 
Plaza niagaRa falls

Projekt g. fiorenzoli, R. abraham, a. W. geller
giuliano fiorenzoli und Raimund abraham unter-
richteten beide eine zeit lang an der cooper union. 
Während fiorenzoli Professor der masterstudenten/
innen war, betreute abraham die studenten/innen des 
bachelorstudiums. daraufhin gründeten die beiden 
ein gemeinsames büro, dass jedoch nicht konse-
quent geführt wurde, so hugo dworzak. zu dieser 
zeit entstand deren einzig gemeinsames Projekt an 
den niagara fällen - das „Rainbow center Plaza“ von 
1972 in zusammenarbeit mit abraham geller. 
danach bauten sowohl abraham, als auch fiorenzoli 
lange zeit nichts und lösten ihre bürogemeinschaft 
auf. man konzentrierte sich auf zeichnungen, denn 
somit würde die Qualität erhalten bleiben. 
(vgl.: gespräch mit hugo dworzak)

ihre  zusammenarbeit an dem Projekt „Rainbow cen-
ter Plaza“ vom Jahre 1972 verlief sehr gut. die beiden 
verstanden sich hervorragend auch als teamkollegen. 
für das Projekt hatten die freunde ähnliche vorstel-
lungen. im laufe des Projekts entstanden zahlreiche 
zeichnungen und modelle. da sie jedoch über keine 
lizenz verfügten, das Werk umzusetzen, waren sie 
dazu verpflichtet den Architekten Abraham Geller ins 
team zu holen. laut fiorenzoli wurde die gesamte 
arbeit jedoch ausschließlich von ihm selber und ab-
raham vollbracht. geller brachte seinen teil lediglich 
durch das darstellen der arbeitszeichnungen ein. dies 
geschah jedoch nur unter aufsicht von abraham und 
fiorenzoli.

Es kostete das team einige diskussionen und Überle-
gungen sich auf ein konzept zu einigen. sie einigten 
sich schließlich auf folgende lösung. Eine aufschüt-
tung oder ein hügel würde dem Platz eine beeindru-
ckende Wirkung verschaffen. 
(vgl. E-mail giuliano fiorenzoli)



G. Fiorenzoli, A. W. Geller, R. Abraham, 1974



Umgebungsplan, Rainbow Center Plaza, 1974



Rainbow Center Plaza, G. Fiorenzoli, R. Abraham, A. W. Geller, 1974





 Rainbow Center Plaza, G. Fiorenzoli, R. Abraham, A. W. Geller, 1974



Rainbow Center Plaza, G. Fiorenzoli, R. Abraham, A. W. Geller, 1974



Baugrube Rainbow Center Plaza, G. Fiorenzoli, R. Abraham, A. W. Geller, 1974





Rainbow Center Plaza, G. Fiorenzoli, R. Abraham, A. W. Geller, 1974
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Carl Pruscha



intERviEW: 
caRl 
PRuscha



von der diskussion zur freundschaft
carl Pruscha und Raimund abraham lernten sich 
1960 in Wien kennen. Pruscha beendete gerade sein 
architekturstudium an der akademie der bildenden 
künste in Wien bei Prof. lois Welzenbacher und Prof. 
Roland Rainer. ihr erstes aufeinandertreffen war bei 
einer ausstellung der architekturabsolventen, wobei 
Pruscha der beste abgänger des Jahrgangs war. Rai-
mund abraham betrachtete carl Pruschas Projekt und 
nahm es stark in die mangel. aufgrund dieser kritik 
entstand ein hitziger dialog zwischen den beiden. kur-
ze zeit darauf besuchte abraham Pruscha in seinem 
atelier in Wien. ihre diskussion wurde weitergeführt 
und so entstand auch die freundschaft.
zur damaligen zeit fühlten sich beide, abraham als 
auch Pruscha, auf gewisse Weise unbesiegbar. 
das studium war beendet und die Welt stand den 
beiden offen. besonders stark war dieses gefühl bei 
abraham vorhanden. Er hatte gerade den internatio-
nalen Wettbewerb für belgisch kongo gewonnen. Es 
handelte sich hierbei um ein städtebauliches Projekt, 
welches vom belgischen könig ausgerufen wurde. 
Eine internationale Jury, in der sich unter anderem 
auch der Österreicher Richard neutra befand, kürte 
Raimund abraham zum gewinner. daraufhin wollte 
neutra den sieger persönlich kennenlernen. als er 
dann bemerkte, dass es sich beim gewinner um einen 
jungen burschen aus tirol handelte, änderte Richard 
neutra schnell seine meinung. Er wollte abraham das 
Projekt entziehen und es auf eigene faust umsetzten, 
allerdings wäre es abraham erlaubt im hintergrund 
mitzuarbeiten. neutra meinte, abraham habe alleine 
keine chance so ein Projekt zu verwirklichen, die ein-
zige möglichkeit einer umsetzung bestehe darin, das 
Projekt zu übergeben. abraham lehnte dies jedoch 
kategorisch ab. das Projekt wurde somit nie umge-
setzt, was aber auch politische gründe hatte. 

ihre zeit in amerika 
kurze zeit später ging carl Pruscha nach amerika um 
dort zu studieren. im Jahr 1964 schloss er das mas-
terstudium in harvard ab. auch Raimund abraham 
zog es noch im selben Jahr in die staaten. Pruschas 
damaliger Professor in harvard, luis sert, machte ihn 
mit Paul Wiener in new York bekannt. Wiener, war ein 
wichtiger österreichischer architekt, der während des 
2. Weltkrieges, aus politischen gründen, das land 
verließ und nach amerika ging. Er war für Pruscha 
wie eine art väterlicher freund. auf diese Weise 
lernte carl Pruscha auch friedrich kiesler kennen. so 
konnte er auch Raimund abraham mit kiesler bekannt 
machen. abraham erhielt daraufhin die gelegenheit in 

kieslers atelier zu arbeiten. Er beschäftigte sich, ähn-
lich wie Walter Pichler, mit unterirdischen strukturen. 
carl Pruscha hatte währenddessen ein atelier in Paul 
Wieners garage auf long island. die insel konnte 
damals fast als „künstlerkolonie“ bezeichnet werden.  

freundschaft mit friedrich kiesler 
friedrich kiesler war ein wichtiges vorbild für Rai-
mund abraham. auch wenn kiesler nicht baute, hielt 
er immer an seinen visionen und fantasien fest, er 
geriet nie auf die korrupte seite und blieb sich somit 
treu. Ein charakterzug, den abraham bewunderte. in 
new York konzentrierte sich kiesler verstärkt auf in-
nenräume und möbel, damit war er jedoch nie wirklich 
erfolgreich. sein eigentliches interesse galt jedoch 
immer der vision des “Endless house“.  die kunstin-
teressierte Peggy guggenheim erfuhr von kieslers 
vorstellungen und beauftragte ihn mit der umsetzung 
eines solchen. kiesler nahm diesen auftrag an und 
tüftelte Jahre lang an der umsetzung. Es gelang 
ihm jedoch nicht und so konnte er seinen traum nie 
verwirklichen. 
im Jahr 1957 erhielt kiesler den auftrag ein gebäude 
für das heilige buch in Jerusalem zu entwerfen. ge-
meinsam mit armand bartos, von welchem friedrich 
kiesler jedoch nicht so angetan war, sollte das Projekt 
entstehen. anfangs wollte er bartos nicht dabeihaben, 
er sah jedoch ein, dass ohne ihn die umsetzung wohl 
nicht zustande kommen würde, da armand bartos 
in israel die nötigen politischen und gesellschaftli-
chen kontakte hatte. die Realisierung des „shrine 
of the book“ erfolgte kurz vor kieslers tod im Jahre 
1965. dieses Projekt kann als eine art belohnung 
des Werks kieslers gesehen werden. Eine ähnliche 
Entwicklung  ist später auch bei Raimund abraham 
zu erkennen. sein krönendes Werk ist sicherlich das 
„haus für musiker“ in hombroich. sein gesamtes 
denken verpackt er in ein gewaltiges statement. Es 
handelt sich sozusagen um den triumph seiner mög-
lichkeiten, also eine manifestation all seiner ursprüng-
lichen Quellen. 
abraham war stets ein bemühter arbeiter, er wollte 
bauen, nur befand er sich in einer art zwickmühle. 
Einerseits gab es diesen Willen zum bauen hin, 
andererseits jedoch beteuerte er immer wieder, dass 
beim bauen zu viel verloren gehe und dass jeder bau 
die Erde verletze.
nach einiger zeit in new York sah Raimund abraham 
ein, dass ein leben wie es friedrich kiesler führte, 
zu nichts führen würde.  Er hörte von einer lehrstelle 
an der Rhode island school of design. abraham zog 
also nach Rhode island und begann zu unterrichten. 



Jahre später wurde er von John hejduk eingeladen 
an der cooper union for advencement of science and 
art zu unterrichten. auch hejduk war ein architekt, der 
niemals baute. 

archaische architektur 
Raimund abraham und carl Pruscha hielten über die 
Jahre hinweg immer kontakt und waren eng miteinan-
der befreundet. abraham besuchte Pruscha mehrmals 
in Wien. carl Pruscha verließ amerika nachdem er 
bernhard Rudofskys ausstellung „architecture without 
architects“ besuchte. Er war von Rudofskys Überle-
gungen begeistert, ganz im gegensatz zu Raimund 
abraham. die auseinandersetzung mit der natur und 
den archaischen formen ließen Pruscha erkennen, 
dass in amerika, besonders in new York, alles dem 
kapitalismus unterläge. Es gäbe keinerlei spielraum 
für einen architekten, alles sei vorgegeben. deshalb 
wollte er so schnell wie möglich zurück nach Öster-
reich, einem land wo auch die ursprünglichen selbst-
gewachsenen Strukturen noch ihren Platz finden. Für 
carl Pruscha spielte und spielt die soziale komponen-
te eine tragende Rolle. Ein weiterer unterschied zu 
seinem freund abraham, der diese aspekte  in seinen 
Überlegungen und Entwürfen völlig außer acht ließ. 

bezug zur Religion
des Weiteren ist bei Raimund abraham der katholi-
zismus allgegenwärtig. im buch „unbuilt“ von brigitte 
groihofer ist im vorwort ein zitat Raimund abrahams 
angeführt: „in Erinnerung an meinen vater anton 
abraham, der mir die tugend der arbeit beibrachte.“ 
für carl Pruscha hat diese aussage fast sakrale, hel-
denhafte ansätze. obwohl, was Pruscha auch betont, 
abraham nie versuchte zu moralisieren. Wie auch 
Walter Pichler schafft es auch abraham nicht sich von 
der Religion zu distanzieren, sie war ständig präsent. 
auch wenn abraham das selber nie zugab.  
(vgl.: interview mit carl Pruscha, am 22.05.2014)



Woher kommt die ursprüngliche architektur?
da Raimund abraham und carl Pruscha sehr gut 
befreundet waren, fuhren sie auch gelegentlich 
gemeinsam auf urlaub. so kam es auch zu ihrem 
Ausflug nach Sardinien. Da ihre Unterkunft eher ab-
gelegen lag, mussten sie abends zum  Essen immer 
mit dem auto in die nächstgelegene stadt fahren. 
Eines abends gerieten sie während ihrer mahlzeit in 
eine heftige diskussion. sie waren sich über den ur-
sprung der architektur so uneinig, dass ein streit nicht 
mehr zu vermeiden war. Während carl Pruscha die 
meinung vertrat, die ursprüngliche architektur stamme 
von den ägyptern, behauptete Raimund abraham sie 
komme von den griechen. abraham fühlte sich durch 
Pruschas argumente schon so provoziert, dass er 
kurzerhand sein messer, welches er laut carl Pruscha 
immer dabei hatte, schlichtweg in den Esstisch ramm-
te. natürlich blieb dies dem Personal des Restaurants 
nicht verborgen und so wurden sie gebeten das lokal 
so schnell wie nur möglich zu verlassen. der streit 
war aber noch lange nicht vergessen und so fuhr 
Pruscha extrem rasant die küstenstraße entlang um 
auf diese Weise abraham einzuschüchtern. Er biss 
damit aber auf granit, abraham ließ sich keine angst 
anmerken, stattdessen sagte er nur, dass morgen er 
fahren würde.

Reaktion auf neue medien
1974 trafen sich Walter Pichler mit familie und carl 
Pruscha ebenfalls mit seiner frau und seiner acht-
jährigen tochter bei Raimund abraham zuhause im 
burgenland. Es sollte nach langer zeit wieder einmal 
ein familien- beziehungsweise freundschaftstreffen 
werden. Während die frauen und Raimund abraham 
in der küche waren und das Essen zubereiteten, 
verbrachten Walter Pichler, carl Pruscha und seine 
tochter die zeit im Wohnzimmer. abraham kochte 
sehr gerne und legte besonders großen Wert darauf, 
alle speisen perfekt zuzubereiten. laut Pruscha sagte 
er einst, wenn man tiere schon tötet, habe man die 
Pflicht sie wenigstens gut zu verarbeiten. Eine ähnli-
che aussage machte er auch zur architektur: „Jeder 
bau verletzt die Erde. Jeder architekt hat deshalb die 
verantwortung, dass diese aufgeladene schuld der 
verletzung der gegebenen Erde nur durch eine kultu-
relle und künstlerische verbesserung versöhnt werden 
kann.“ (abraham, 2010)
in der zwischenzeit entdecke Pruschas tochter den 
fernseher im Wohnzimmer. sie hatte davor noch nie 
einen solchen gesehen und war davon dementspre-
chend begeistert. sie schaute gemeinsam mit ihrem 

vater gespannt zu. Walter Pichler hingegen war davon 
weniger begeistert und war über die nun unmöglich 
gewordene kommunikation alles andere als froh. so 
ging er kurzerhand aus dem Raum. als er zurückkam 
hatte er ein beil in den händen und schlug wie von 
sinnen auf den fernseher ein, bis nur noch Einzelteile 
übrig waren. das kind, auf dem schoß carl Pruschas, 
war wie gelähmt. Pichler begründete sein handeln 
damit, dass er es nicht für in ordnung empfände, 
dass sich Pruscha nach so langer zeit nicht mit ihm 
sondern mit einem fernseher beschäftigt und diesem 
somit seine ganze aufmerksamkeit schenkte. 
der krawall machte auch die frauen und Raimund 
abraham auf das geschehen im Wohnzimmer 
aufmerksam. abraham war entsetzt und schlug vor 
den fernseher zu beerdigen. Er begann sofort mit 
dem bau eines sarges. nachdem alle den schock 
verdauten, nahmen schließlich alle an der beerdigung 
des fernsehers teil. sie hoben ein loch im garten 
aus und erwiesen dem fernseher somit die letzte 
Ehre. danach gab es das gemeinsame Essen, wo 
schlussendlich auch die erwünschte kommunikation 
stattfand. 
(vgl.: interview mit carl Pruscha, am 22.06.2014)





House Mexico, Lage - Satellitenbild, Raimund Abraham



housE mExico

Raimund Abraham war häufig in Mexiko, wo er viel 
zeit mit einem guten freund, einem fischer verbrach-
te. laut carl Pruscha wurde abraham zu dieser zeit 
von Pruschas eigenem Entwurf für ein Privathaus in 
einer alten Ruine inspiriert. daraufhin kaufte abra-
ham seinem fischerfreund ein grundstück ab und 
entwarf für sich ein haus. der bau weist die typischen 
stilmerkmale von Raimund abraham auf. bei diesem 
Projekt sieht man, wie auch in sehr vielen anderen, 
die standhaftigkeit und momumentalität zum boden 
hin. die schräg darauf liegende dachkonstruktion 
wirkt leicht und „schwebend“.
auch einige möbel entwarf abraham für sein haus 
selber. der tisch auf der terrasse weist elementare 
grundformen auf und lässt sofort an den Entwurf der 
„kirche an der mauer“ in berlin von 1982 erinnern. 
(vgl. interview mit carl Pruscha, am 22.05.2014)



House Mexico, Modell, Raimund Abraham





House Mexico, Raimund Abraham





House Mexico, Ausrichtung zur Sonne, Raimund Abraham





House Mexico, Schnitte, Raimund Abraham





House Mexico, Tisch und Bänke, Raimund Abraham







REalisiERtE 
aRchi-
tEktuR von 
Raimund 
abRaham



Abb.: Traviatagasse, Raimund Abraham, 1987/91



tRaviatagassE, WiEn

in jener zeit, die carl Pruscha in Wien verbrachte, 
bekam er keine aufträge. dies sei, laut ihm, jedoch 
auch nicht von bedeutung gewesen, es hätte ihn 
ohnehin nicht interessiert. von guten freunden wurde 
er später jedoch zu einem Wettbewerb eingeladen. Es 
sollte eine kleine, einfache Wohnsiedlung entworfen 
werden. Pruscha schlug daraufhin vor, Raimund 
abraham einzuladen, um ebenfalls an diesem Projekt 
arbeiten zu können. als konkurrenten entwarfen sie 
beide unterschiedliche Pläne und erreichten damit 
jeweils den ersten Platz. um ein einheitliches Projekt 
realisieren zu können einigte man sich darauf, dass 
von beiden Projekten ausschnitte verwendet werden. 

der lageplan und das städtebauliche konzept der 
Wohnhäuser wurden von Raimund abrahams kon-
zept übernommen. das zentrum sollte laut abraham 
jedoch völlig anders aussehen. für diesen bereich 
wurde letztendlich der Plan von carl Pruscha ver-
wendet, der ein Raster von atriumhäuser ins zentrum 
setzte. diese weisen eine ausrichtung, als die umlie-
gende bebauung auf. mit den wichtigsten aspekten 
beider architekten konnte der vierstöckige bau der 
traviatagasse 1988 begonnen und schlussendlich 
1991 fertiggestellt werden. 
das Projekt der siedlung war für Raimund abraham 
unüblich, denn er verfolgte die meinung, dass ein 
haus kein Wohnhaus sei. für abraham müsse man 
in einem haus nicht wohnen können, es sei eine 
rein ideologische idee des urgebäudes. an dieser 
behauptung hielt er sein ganzes leben fest. Es solle 
keine vorgaben geben - abraham hatte laut Pruscha 
immer visionen und wollte keine klaren funktionen 
und Programme verfolgen. 
(vgl. interview mit carl Pruscha am 22.05.2014)



Traviatagasse, Raimund Abraham, 1987/91





Traviatagasse, Raimund Abraham, 1987/91





Traviatagasse, Raimund Abraham, 1987/91





Kulturforum, Raimund Abraham, 2002



austRian cultuRal 
foRum nEW YoRk

1992 wurde der Wettbewerb für das neue gebäude 
des austrian cultural forum new York ausgeschrie-
ben. Raimund abraham setzte sich gegen 226 kon-
kurrenten durch. die Jury bewertete seinen Entwurf 
als den eindeutig besten. zehn Jahre später wurde 
das gebäude schließlich eröffnet. 
2004 wurde das acfnY in die liste von 30 künftigen 
„landmarks“ der stadt aufgenommen. Ein weiteres 
mal setzte sich das gebäude gegen 150 mitstreiter 
durch. seit jeher gilt es als teil der architekturge-
schichte.
das bauwerk bietet eine galerie auf fünf Ebenen, eine 
bibliothek und ein theater, die sich über zwei stock-
werke erstrecken, seminar- und Empfangsräume, 
büros und Wohnungen. das äußere Erscheinungsbild 
wurde von den medien mit einer guillotine, einer 
Rakete, einem thermometer oder einer modernen 
version eines osterinsel-totems verglichen. 
(vgl. aus: www.oeaw.ac.at)

auf die frage, welche inspirationsquellen Raimund 
abraham für diesen Entwurf hatte, meinte er, es 
gäbe keine. manchmal genügt vielleicht ein blick auf 
den bürgersteig oder auch nur was man zu mittag 
gegessen hat. aber er könne erklären, welche seine 
absichten waren. Er wollte, mit dem gebäude, die 
extremen zustände des schmal bemessenen grund-
risses, dessen leere und der seitlichen Einengung 
entgegenwirken.
(vgl. aus: www.acfny.org)

laut carl Pruscha handelt es sich beim austrian cul-
tural forum new York keinesfalls um Raimund abra-
hams bedeutendstes bauwerk. auch abraham selber 
war dieser meinung. diese art des bauens richtete 
sich völlig gegen sein architekturverständnis, da ein 
klares konzept vorgegeben war. die nutzung müsste 
sich laut abraham erst später herauskristallisieren. 
(vgl.: interview mit carl Pruscha)



Originalseite aus: Ausstellungskatalog Edifici/Immagini, 1990-2000
1. Austrian Cultural Institute, New York, 1992-2001







Schnitt Austrian Cultural Forum New York 
Grundrisse Austrian Cultural Forum New York





hYPo bank

nach der Realisierung des kulturforums in new York 
widmete sich Raimund abraham des Entwurfs der 
hypo bank in seinem geburtsort lienz. Errichtet 
wurde diese von 1993-96 am hauptplatz der stadt. 
das gebäude wurde zu dieser zeit stark diskutiert und 
nicht jeder war begeistert von dem Entwurf. die weiß 
verputzte fassade besitzt eine steife linienführung 
und steht in kontrast zu den benachbarten bunten 
häusern. die schildartige südfassade nimmt wieder-
um die Traufen-, First- und Dachflächen der Nachbar-
häuser auf. dies ermöglicht einen dialog zwischen 
historischem und zeitgemäßem Projektionen. an der 
nordseite erhebt sich ein dreieckiger baukörper, der 
im gleichem Winkel der treppenaufgänge ansteigt. 
das gebäude weist maße von 7,6 metern breite und 
36 metern länge auf. im innenraum werden stufen-
weise symmetrische und asymmetrische zwischenge-
schosse übereinander gelagert. von der kassenhalle 
bis über alle öffentlich zugänglichen geschossen 
erstreckt sich ein offener stiegenlauf. die lichtführung 
erfolgt vom obersten geschoss bis nach ganz unten, 
durch eine von glasschlitzen durchdrungene schräge 
dachhaut. 
(vgl. aus.: original Prospekt zu Eröffnung der hypo-
bank zweigstelle in lienz, freitag 15. mai 1997)



Schnitt, Hypo-Bank, Raimund Abraham, 1996







Eingang - Südfassade, Hypo-Bank, Raimund Abraham, 1996



Hofseite Hypo-Bank, Raimund Abraham, 1996





Haus für Musiker, Raimund Abraham,  1995-2001



haus fÜR musikER

das haus für musiker steht auf dem ehemaligen 
gelände der nato-Raketenstation hombroich, in 
nordrhein-Westfalen. der kunstsammler karl-heinrich 
müller hatte das gelände wenige Jahre nach dem 
kalten krieg erworben. müller hegte den Wunsch 
einen ort zu schaffen, an welchem künstler, dichter, 
komponisten und Wissenschaftler arbeiten, leben 
und sich verwirklichen zu können. bereits seit 1984 
ist das gelände der museumsinsel in hombroich ein 
kultureller austauschplatz. im Rahmen des Projekts 
„kulturraum hombroich“ entstand auf diesem gelände 
schon eine vielzahl an bauten, unter anderem von 
tadao ando,  Álvaro siza, katsuhito nishikawa, Erwin 
heerich und eben zuletzt von Raimund abraham. 
der grundlegende Entwurf wurde 1996 erstmals auf 
der architektur-biennale in venedig vorgestellt. dort 
wurde der bildhauer Erwin heereich auf das Projekt 
aufmerksam. Er bewunderte den skulpturalen cha-
rakter des Entwurfes. Wenig später wurde Raimund 
abraham von karl-heinrich müller eingeladen sich die 
Raketenstation hombroich anzusehen. abraham war 
fasziniert vom gelände und passte seinen Entwurf 
der dortigen umgebung an. 2006 wurde schließlich 
nach abrahams Plänen mit dem bau des „haus für 
musiker“ begonnen. Raimund abrahams grundge-
danke war, ein gebäude zu entwickeln, welches als 
drehscheibe aller äußeren kräfte der natur fungieren 
soll. gleichzeitigt sollte aber der innenraum vom äu-
ßeren abschirmt werden. Nach Abrahams Empfinden 
wäre es nicht möglich, dass sich die neu entstandene 
architektur vom ort und seiner vergangenen nutzung 
entziehen könne. deshalb sollte das gebäude genau 
die gegenteilige funktion übernehmen und an das 

vergangene erinnern. für seinen Entwurf sah er von 
anfang an beton als baustoff vor, um einen monolithi-
schen und skulpturalen charakter zu erzielen.
auf den ersten blick präsentiert sich das bauwerk 
wie eine festung, dessen grundmauern noch bis tief 
unter die Erde reichen. 
Die Deckfläche des Bauwerks ist eine schräge Beton-
scheibe mit einem durchmesser von 33 metern. Wie 
häufig in Abrahams Entwürfen zu finden, scheint auch 
die scheibe zu schweben, und das trotz ihres extre-
men gewichtes von 1500 tonnen. die neigung der 
runden decke beträgt 15 grad. in deren mittelpunkt 
ist ein gleichseitiges dreieck, mit 17 meter seitenlän-
ge, ausgespart. die spitze zeigt direkt auf den turm. 
dieses symbol soll an die ehemalige Raketenstation 
erinnern. 
das gebäude beherbergt vier zweigeschossige 
Übungsräume, einen studioraum, einen gemein-
schafsbereich, vier Wohnungen, eine bibliothek, einen 
innenhof und eine unterirdische arena. das konzept 
des Entwurfes bietet ein breites spektrum an nut-
zungsmöglichkeiten, doch zum bedauern aller, ist bis 
heute keine fixe Nutzungsbestimmung vorhanden. 
im Jahr 2007 verstarb karl-heinrich müller. bis zu sei-
nem tod war er bauherr des Projektes. die von ihm 
initiierte stiftung insel hombroich übernahm anschlie-
ßend das objekt. 2009 stand der Rohbau. dank der 
perfekt ausgearbeiteten und detaillierten ausführungs-
pläne abrahams konnte der Entwurf realisiert und im 
dezember 2013 fertiggestellt werden. auch abraham 
selbst erlebte die fertigstellung nicht mehr, da er 2010 
in los angeles verunglückte. 
(vgl. aus: www.gat.st und www.baunetzwissen.de)



Haus für Musiker, Raimund Abraham,  1995-2001





Edifici - House for the music, Former missile station, Hombroich, Germany, 1995-2001





„vor elf Jahren gab es einen ersten kontakt mit müller 
und der insel. ich fühlte mich wie ein stierkämpfer 
in der arena ohne stier. aus einer hoffnung wurde 
nun Realität. lobenswert ein bauherr, der nicht nur 
umsetzt, sondern auch mut zum außergewöhnlichen 
hat. das konzept zur Raketenstation hat müller 
zum Revolutionär gemacht. ich habe das bauwerk 
erfunden und nicht entwickelt. das bauwerk ist kein 
gebäude, sondern eine stadt für vier bewohner. die 
grundidee für das bauwerk wird bestimmt durch ein 
gleichseitiges dreieck. dreieck und kreis bilden den 
mittelpunkt. Wenn architektur sich der skulptur nähert, 
ist das kunst.“ 

- Raimund abraham, 2006 
(anlässlich der grundsteinlegung)



Haus für Musiker, Raimund Abraham, 2013



Haus für Musiker, Raimund Abraham, 2013





Haus für Musiker, Raimund Abraham, 2013





Domus Artikel #977, Febr. 2014: Haus für Musiker, Raimund Abraham, 2013





Haus für Musiker, Grundriss, Raimund Abraham, 1995-2001



Haus für Musiker, Bezug zum Kosmos/Sternenbilder, Raimund Abraham, 1995-2001





biogRafiE



Raimund Abraham



Raimund abRaham 
in ÖstERREich und 
amERika

Raimund abraham wurde am 23. Juli 1933 in lienz 
in osttirol geboren. ab 1944 besucht er dort das 
Realgymnasium und anschließend studiert abraham 
architektur an der technischen universität in graz. 
nach seinem studium wurde er von Roland Rainer, 
welchem er immer wieder zeichnungen von ihm 
zuschicken ließ, nach Wien eingeladen. von 1959-64 
arbeitet er dort in einem atelier für architektur und 
design. um unabhängig arbeiten zu können bestritt 
er  in der zwischenzeit seinen lebensunterhalt, durch 
das Entwerfen von mikrofonen in der firma akg. die-
ser Job wurde ihm vom tiroler ingenieur Weingartner 
vermittelt, den er in Wien trifft. zeichnungen dieser 
mikrofone behält abraham jedoch nicht auf, da er laut 
ihm kein archivar sei. auch tritt er hier stark in ver-
bindung mit friedrich st. florian. (vgl. aus: unbuilt, 
brigitte groihofer, 1996) 
Hans Hollein sei zu dieser Zeit sehr einflussreich für 
Raimund abraham gewesen. dieser ist gerade aus 
amerika gekommen und hat internationale gedanken 
mit nach Österreich gebracht. seine Position, die hol-
lein in seinen anfangsjahren vertreten hat, überzeugt 
abraham noch bis heute - design ist der feind der 
architektur und ausschließlich für die formgebung. 
form sei für abraham bloß interessant, wenn sie aus 
Ereignissen zustande kommt.
auch teile er mit Walter Pichler eine vorliebe, für 
das zeichnen. Raimund abraham wolle jedoch nicht 
detailliert arbeiten, sondern sich rein auf die Problem-
lösung konzentrieren. seine antworten sind sehr oft 
keine gebauten vorstellungen. durch zeichnungen 
drückt er ganz konkrete Entwürfe an bestimmten or-
ten aus. Er habe nie utopisch gedacht - für abraham 

sei alles wirklich, denn auch eine zeichnung erlaube 
nicht alles. architektur müsse jedoch nichts gebautes 
sein, denn sobald man auf dem blatt Papier schon 
etwas an einem bestimmten ort platziert, sei dies 
schon ein Eingriff und somit architektur. Er sei sich 
auch jedes mal vollkommen bewusst welches Papier 
und welche mine er verwendet. für konkrete bauten 
hingegen zeichnet er weniger und konzentriert sich 
eher auf riesige modelle. (vgl. interview „Rund um 
den nullpunkt“ aus: falter, Wien nr.13, 1986) 
Parallelen zu Walter Pichler sieht man auch in abra-
hams gedichten, mit denen er durch die Reihung der 
Wörter türme baut. beide befassen sich mit der aus-
einandersetzung der neuen möglichkeiten architektur 
zu machen. abraham befasst sich jedoch nicht bloß 
mit poetischen texten, sondern verfasst auch seine 
analysen in bücher. 
das haus für zwei freunde entwirft abraham zusam-
men mit Walter Pichler. die arbeit beinhaltet eine 
transformation eines mysteriösen felsens mitten im 
Weinland bei oggau im burgenland. abraham wurde 
sich, laut einem interview, der bedeutung erst viel 
später bewusst. die beiden haben sich gegenseitig 
stark inspiriert und wollen neue architektur schaffen. 
hollein war zu dieser zeit gerade aus amerika zurück 
gekommen und hat einen vortrag über seine Projekte 
und visionen gehalten und hatte somit keine zeit für 
eine zusammenarbeit mit Pichler und abraham. diese 
seien beide beeindruckt gewesen davon, doch einige 
zeit später trifft Pichler sich heimlich mit hollein, 
um eine ausstellung zu machen und dies wäre für 
abraham ein verrat gewesen. Es kommt danach zwar 
wieder zur versöhnung, doch ganz ausgesprochen 



wurde es nie. das „haus für zwei freunde“ könne als 
versöhnungsprojekt gesehen werde.
spätere arbeiten Pichlers unterscheiden sich stark 
von jener architektur, die abraham macht. 
ab 1964 hat ihn st. florian für eine kleine ausstellung 
und ein seminar nach new York eingeladen. dort 
wurde ihm anschließend eine Professur an der „irwin 
s chanin school of the cooper union“ in new York 
angeboten und somit blieb abraham eine zeit lang in 
amerika. auch fühlte er sich in Wien ohnehin schon 
etwas eingeengt und stände in einem stillstand. auch 
war er zu dieser zeit an verschiedenen weiteren 
universitäten, wie beispielsweise der „Rhode island 
school of design“ als gastprofessor eingeladen. zwi-
schen 1974-94 wurde er auch von anderen hochschu-
len gebeten, vorlesungen zu halten. dazu zählten die 
universität in housten, california, los angeles, die 
cranbook academy, die international summer acade-
my in salzburg, die universität in straßburg oder auch 
die technische universität in graz. Er konzentrierte 
sich zu dieser zeit stark auf die lehrvorträge.
in new York lernt er unter anderem friedrich kiesler 
kennen, der ihm sein eigenes atelier zur verfügung 
stellt, da er selber zu dieser zeit krank ist. laut einem 
interview könne abraham in new York so gut arbeiten, 
wie noch nirgendwo zuvor. Er behaupte jedoch selber, 
dass er, trotz des langen aufenthaltes dort, Österrei-
cher geblieben sei und seine arbeiten nicht amerika-
nisch seien. (vgl. aus: Österreichs kunst der 60er-
Jahre, gespräche, Raimund abraham im gespräch 
mit gerald a. matt, 2009)
Raimund abraham kehrt oft und gerne aus verschie-
denen gründen nach Österreich zurück, doch als die 
schwarz-blaue Regierung die oberhand erlangt, legt 
er aus Protest 2002 die österreichische staatsbürger-
schaft zurück. (vgl. aus: oRf, bernhard hafner, 2010)
am 3. märz 2010 hält Raimund abraham seine letzte 
vorlesung am „southern california institute of ar-
chitecure“ (sci-arc) mit dem titel „the Profanation of 
solitude“. Wenige stunden darauf kollidiert er auf der 
autobahn in downtown los angeles mit einem bus 
und verstirbt noch am unfallsort. 
(vgl. aus: der standart, markus mittringer, Printausga-
be 06./07.03.2010)

„Jeder Bau verletzt die Erde. Jeder Architekt hat 
deshalb die Verantwortung, dass diese aufgeladene 
Schuld der Verletzung der gegebenen Erde nur durch 
eine kulturelle und künstlerische Verbesserung ver-
söhnt werden kann.“ 
- Raimund Abraham, 
Zitat aus seiner letzten Vorlesung, 3. März 2010

friedrich st. florian hat mit Raimund abraham 
gemeinsam an der tu graz studiert. schon während 
ihres studiums erhielten sie den 3. Preis beim Wettbe-
werb für die „Pan arabian univerity in Rijadh“, saudi 
arabien. nach abschluss des studiums 1958 mieteten 
die beiden einen turm im schloss goldegg im land 
salzburg und zeichneten für den Wettbewerb für das 
„cultural centre leopoldville“, belgisch kongo, wobei 
sie den ersten Preis erhielten. anschließend übersie-
delten sie nach Wien.
friedrich st. florian kam mit einem fulbright stipen-
dium 1961 nach new York und studierte an der co-
lumbia university. im folgenden Jahr wurde er mitglied 
der fakultät. Während seines aufenthalts in amerika 
lernte er friedrich kiesler kennen. 1963 erhielt er 
die berufung an der architektur fakultät der Rhode 
island school of design in Providence. hier übernahm 
er für zwei Jahre die leitung des ausseninstitutes 
der Rhode island school in Rom. als sein fulbright 
visa jedoch ablief wurde st. florian gebeten, einen 
nachfolger vorzuschlagen. so kam Raimund abraham 
1964, laut friedrich st. florian, als assistant Professor 
of architecture nach Providence. 
anfang der 60er waren die beiden sehr begeistert von 
amerika. Präsident kennedy versprach die landung 
am mond und new York war das zentrum der neuen 
Welt.
Raimund abraham kam durch friedrich st. florian 
zu friedrich kiesler, so st. florian selber. abraham 
brauchte arbeit und kiesler einen assistenten. zusam-
men verbrachten sie zahlreiche stunden mit kiesler. 
(vgl. E-mail friedrich st. florian)



„… i try 
to manifest the presenceof 

the horizons 
my eyes become earth

projected fragments
of a weightless body

without dimension
without possible 

mudulationin 
space or time.“

- Raimund abraham, gedicht

der horizont aus „ungebaut/unbuilt“



Haus in Oggau, Raimund Abraham, 1963





„Raimund abraham hat der architektur unserer zeit von seinen 
ersten Recherchen der bäuerlichen „elementaren architektur“ des 
alpenraums bis zu seinen großartigen literarisch-poetischen 
zeichnungen und den wenigen ihm vergönnten bauten eine neue 
begründung ermöglicht“, sagt dietmar steiner stellvertretend für 
viele, denen abraham weit mehr war, als der „schwierige“ mit dem 
kulturinstitut. 

- markus mittringer, 06./07.03.2010
(dER standaRd/Printausgabe)



nachWoRt

als schlusswort der arbeit möchten wir ein weiteres 
mal auf die von uns formulierte hypothese einge-
hen. der klar elementare Weg Raimund abrahams 
führt sich sein gesamtes leben lang durch, mit eben 
dieser einen abweichung mitte der sechzigerjahre. 
in dieser zeit hat man beinahe den Eindruck er wolle 
es der breiten masse gleichmachen und ebenfalls 
den technologiefortschritt zelebrieren. diese arbeiten 
können jedoch auch anders interpretiert werden. Es 
könnte sich auch um eine kritik an den architekten 
der Wiener avantgarde handeln. aussagen abrahams 
lassen darauf schließen. zum einen war er beispiels-
weise vom frühen hans hollein schwer beeindruckt, 
als dieser aber seine arbeitsweise ändert, ist abraham 
enttäuscht und distanziert sich. Außerdem empfindet 
er, laut brigitte groihofer, die arbeiten des dekons-
truktivismus als „willkürliches herumschieben“ von 
formen. trotz alledem verlässt er die österreichische 
schule – eine bezeichnung laut brigitte groihofer für 
den typischen  österreichischen charakter – nie. Wie 
auch bei Walter Pichler und hans hollein, spielt auch 
bei abraham das sakrale und kultische immer eine 
wichtige Rolle. auch der bezug zum kosmos in ver-
bindung mit euklidischer geometrie ist allgegenwärtig. 
bezüge und achsen waren stets ein essentieller Punkt 
in seinen Entwürfen. auch die frage nach der sinn-
haftigkeit und der bedeutung war extrem wichtig. die 
antwort durfte nie vor der fragestellung feststehen.
dies legte er auch seinen studenten immer wieder 
nahe.
die zeichnung ist für abraham keinesfalls ein zwi-
schenschritt zur schaffung von architektur. sie lässt 
alles zu und die Qualität bleibt auf ewig erhalten. 

außerdem „verletzt jeder bau die Erde […]“ (Raimund 
abraham, 2010) 
schlussendlich kann man feststellen, dass Raimund 
abraham sein ursprüngliches gedankengut des ar-
chaischen immer beibehält und, dass sich nur daraus 
die für ihn einzig gültige architektur ableiten lasse.
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abb. s. 12-13: WoRks, Raimund abRaham, 1960-73, s. 55
abb. s. 12-13: httPs:/ /WWW.aRchitEktuR-aktuEll.at/nEWs/RakEtEn-
station-hombRoich-abRaham-bau-Posthum-fERtiggEstEllt (abgERu-
fEn am: fR, 02.05.2014 09:35 uhR)

kaPitEl dEsign

m.a.z.E -  ExPERimEntal daYcaRE  cEntER
abb. s. 18: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014
abb. s. 19: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014
abb. s. 20: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014
abb. s. 21: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014
abb. s. 22: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014 
abb. s. 23: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014



abb. s. 23: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014
abb. s. 24: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014
abb. s. 24: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014
abb. s. 25: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014
abb. s. 25: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014

toilEttE mit EmPiRE statE building
abb. s. 28: unbuilt, bRigittE gRoihofER, 1996, s. 58
abb. s. 29: bau nR. 23, 1968, allEs ist aRchitEkRuR, hans hollEin
abb. s. 30: unbuilt, bRigittE gRoihofER, 1996, s. 58
abb. s. 30: unbuilt, bRigittE gRoihofER, 1996, s. 59

diE zERstÖRung dEs obJEktEs
abb. s. 32: unbuilt, bRigittE gRoihofER, 1996, s. 56
abb. s. 34: WoRks, Raimund abRaham, 1960-73
abb. s. 35: WoRks, Raimund abRaham, 1960-73
abb. s. 36-37: unbuilt, bRigittE gRoihofER, 1996, s. 55
abb. s. 38: unbuilt, bRigittE gRoihofER, 1996, s. 56
abb. s. 39: unbuilt, bRigittE gRoihofER, 1996, s. 57

califoRnia lifE guaRd toWER
abb. s. 40: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014
abb. s. 42-43: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014

staRgazER
abb. s. 44-52: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014 

loci ultimi
abb. s. 54-59: gallERia aam, milano, Edifici/ immagini,  Raimund abRa-
ham, 1990-2000

kaPitEl intERviEW: bRigittE gRoihofER
abb. s. 60: httP:/ /gRoihofER.at/about/filEs/2013/01/bRigittE_gRoiho-
fER_03.JPg (abgERufEn am mo, 02.06.2014)

kunst und kiRchE
abb. s. 64: kunst und kiRchE in tiRol, JosEf nÖssing, hElmut stamP-
fER, 1987, s. 446
abb. s. 66-67: kunst und kiRchE in tiRol, JosEf nÖssing, hElmut 
stamPfER, 1987, s. 445



kaPitEl aRchaischE aRchitEktuR

ElEmEntaRE aRchitEktuR
abb. s. 70: covERbild aus: ElEmEntaRE aRchitEktuR, Raimund abRa-
ham, 1961
abb. s. 72: ElEmEntaRE aRchitEktuR, Raimund abRaham, 1961, s. 1
abb. s. 73: ElEmEntaRE aRchitEktuR, Raimund abRaham, 1961, s. 3
abb. s. 74: ElEmEntaRE aRchitEktuR, Raimund abRaham, 1961, s. 7
abb. s. 75: ElEmEntaRE aRchitEktuR, Raimund abRaham, 1961, s. 10
abb. s. 76: ElEmEntaRE aRchitEktuR, Raimund abRaham, 1961, s. 18
abb. s. 77: ElEmEntaRE aRchitEktuR, Raimund abRaham, 1961, s. 22
abb. s. 78: ElEmEntaRE aRchitEktuR, Raimund abRaham, 1961, s. 23
abb. s. 79: ElEmEntaRE aRchitEktuR, Raimund abRaham, 1961, s. 19
abb. s. 80-81: ElEmEntaRE aRchitEktuR, Raimund abRaham, 1961, s. 24

aRchitEctuRE Without aRchitEcts
abb. s. 82: covERbild aus: aRchitEctuRE Without aRchitEcts, 
bERnaRd RudofskY, 1964
abb. 84-85: aRchitEctuRE Without aRchitEcts, bERnaRd RudofskY, 
1964, s. 110
abb. 86-87: aRchitEctuRE Without aRchitEcts, bERnaRd RudofskY, 
1964, s.19
abb. 88-89: aRchitEctuRE Without aRchitEcts, bERnaRd RudofskY, 
1964, s.28
abb. 90-91: aRchitEctuRE Without aRchitEcts, bERnaRd RudofskY, 
1964, s.30

EntWuRf fÜR EinE WElt ohnE mEnschEn
abb. s. 92: covERbild - EntWuRf fÜR EinE WElt ohnE mEnschEn von 
PEtER RosEi aus: httP:/ /WWW.amazon.dE/EntWuRf-mEnschEn-EinER-
REisE-ziEl/dP/3499145049 (abgERufEn am: do, 08.05.2014 9:  50 uhR)
abb. s. 95: ungEbaut, chRistoPh maYR,-fingERlE, s. 55

kaPitEl ÖstERREichischE sPuREn in dER amERikanischEn 
aRchitEktuR

visionäRE und vERtRiEbEnE
abb. s. 98: httP:/ /nYgEschichtE.blogsPot.co.at/2011/04/cuRb-maR-
kEt-1905.html (abgERufEn am: sa, 03.05.2014 9:25 uhR)

aRchitEctuRE as biotEchniQuE
abb. s. 102: httP:/ /WWW.PEnccil.com/gallERY1.
PhP?shoW=7234&P=625909407706 (agERufEn am: sa, 03.05.2014 9:40 uhR) 

zum WohlE dER zivilisation
abb. 106: aRchitEctuRE Without aRchitEcts, bERnaRd RudofskY, 
1964, s. 50
abb. 109: visionäRE und vERtRiEbEnE, ÖstERREichischE sPuREn in 
dER moRdERnEn amERikanischEn aRchitEktuR, matthias boEckl, 
1995, s. 182
abb. 110-111: visionäRE und vERtRiEbEnE, ÖstERREichischE sPuREn 



in dER moRdERnEn amERikanischEn aRchitEktuR, matthias boEckl, 
1995, s. 183

kaPitEl unbuilt/ungEbaut

bRuchstÜckE
abb. s. 114: buchcovER, Raimund abRaham, ungEbaut/unbuilt, 1986/87
abb. s. 116: httP:/ /socks-studio.com/2014/02/07/inhabiting-thE-
EaRth-WaltER-PichlERs-sitsgRubEn/ (abgERufEn am: fR. 13.06.2014, 
um 14:00 uhR)
abb. s. 117: ungEbaut, chRistoPh maYR,-fingERlE, s. 35
abb. s. 118: ungEbaut, chRistoPh maYR,-fingERlE, s. 67
abb. s. 120-121: WoRks, Raimund abRaham, 1960-73
abb. s. 122: Ex. Position, avantgaRdE tiRol, 1960/75, s. 29
abb. s. 123: httP:/ /aRQuEologiadElfutuRo.blogsPot.
co.at/2010/10/1966-living-caPsulE-Raimund-abRaham.html (abgERu-
fEn am: donnERstag 01.05.2014 09:30 uhR)

Raimund abRaham und diE aRchitEktEn dER 1960ER-JahRE 
avantgaRdE
abb. s. 124: ungEbaut, chRistoPh maYR,-fingERlE, s. 93
abb. s. 126: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 28
abb. s. 127: httP:/ /giulianofioREnzoli.com/dRaWings.html (abgERu-
fEn am: di 20.05.2014 13:00)
abb. s. 128: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 28
abb. s. 129: httP:/ /WWW.fRac-cEntRE.fR/collEction/collEction-aRt-
aRchitEctuRE/indEx-dEs-autEuRs/autEuRs/PRoJEts-64.html?authi
d=86&EnsEmblEid=193&oEuvREid=1338 (abgERufEn am: do, 22.05.2014 
17:00uhR)
abb. s. 130: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 36
abb. s. 131: httP:/ /WWW.flickR.com/Photos/53319668@n03/6214628082/in/
PhotostREam/ (abgERufEn am: mi 30.10.2013 14:00)
abb. s. 132: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 38
abb. s. 133: httP:/ /caRtEllogiallo.blogsPot.co.at/2012/12/constant-
niEuWEnhuYs.html (abgERufEn am: di 20.05.2014 13:30)
abb. s. 134: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, 
abb. s. 135: httP:/ /aRchiPREssonE.filEs.WoRdPREss.com/2012/09/aR-
chigRamW.gif (abgERufEn am: di 20.05.2014 14:00)
abb. s. 136: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 39
abb. s. 137: httP:/ /cuP2013.WoRdPREss.com/tag/haus-RuckER-co/ (ab-
gERufEn am: do, 22.05.2014 17:10uhR)
abb. s. 138: WoRks, Raimund abRaham, 1960-73
abb. s. 139: httP:/ /WWW.PlatafoRmaaRQuitEctuRa.cl/2009/02/12/uto-
Pias-REloadEd/ (abgERufEn am: di 20.05.2014 13:10)
abb. s. 140: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 42
abb. s. 141: httP:/ /thEtRicYclEs101.blogsPot.co.at/2012/08/ExtRa-
REsEaRch-Walking-citY.html (abgERufEn am: di,  17.06.2014 um 12:15 
uhR)



kaPitEl Ex. Position

Raum und ExPansion
abb. s. 144: dEckblatt ausstEllungsEinladung: „Ex. Position“ avant-
gaRdE tiRol 1960/75
abb. s. 146-147: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 39
abb. s. 151: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 29
abb. s. 152-159: WoRks, Raimund abRaham, 1960-73
abb. s. 160-161: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 77
abb. s. 162: Ex. Position, avantgaRdE tiRol, 1960/75
abb. s. 163: Ex. Position, avantgaRdE tiRol, 1960/75, s. 33
abb. s. 164: ungEbaut, chRistoPh maYR,-fingERlE, s. 53
abb. s. 165: Ex. Position, avantgaRdE tiRol, 1960/75

kaPitEl italiEnischE avantgaRdE

futuRistischE aRchitEktuR - antonio sant‘ Elia
abb. s. 170: httP:/ /WWW.coRE77.com/blog/fEatuREd_itEms/living_in_
his_WoRld_antonio_santElia_1888-1916_18159.asP (abgERufEn am: 
do, 01.05.2014 16:00 uhR)
abb. s. 173: httP:/ /WWW.coRE77.com/blog/fEatuREd_itEms/living_in_
his_WoRld_antonio_santElia_1888-1916_18159.asP (abgERufEn am: 
do, 01.05.2014 16:00 uhR)abb. 
s. 174-75: httP:/ /WWW.coRE77.com/blog/fEatuREd_itEms/living_in_
his_WoRld_antonio_santElia_1888-1916_18159.asP (abgERufEn am: 
do, 01.05.2014 16:00 uhR)

giuliano fioREnzoli
abb. s. 176: httP:/ /giulianofioREnzoli.com/about.html (abgERufEn 
am: do, 22.05.2014 17:00 uhR)
abb. s. 178-179: httP:/ /giulianofioREnzoli.com/_PagEs/REsEaRch%20
comPEtitions/linEaRcitYmain.html (abgERufEn am: do, 22.05.2014 
17:00 uhR)
abb. s. 180: httP:/ /giulianofioREnzoli.com/ (abgERufEn am: do, 
22.05.2014 17:00 uhR)
abb. s. 181: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 73
abb. s. 182: httP:/ /giulianofioREnzoli.com/ (abgERufEn am: do, 
22.05.2014 17:00 uhR)
abb. s. 183: ungEbaut, chRistoPh maYR,-fingERlE, s. 61
abb. s. 184: httP:/ /giulianofioREnzoli.com/ (abgERufEn am: do, 
22.05.2014 17:00 uhR)
abb. s. 185: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 151
abb. s. 186: httP:/ /giulianofioREnzoli.com/ (abgERufEn am: do, 
22.05.2014 17:00 uhR)
abb. s. 187: ungEbaut, chRistoPh maYR,-fingERlE, s. 53
abb. s. 188: httP:/ /giulianofioREnzoli.com/ (abgERufEn am: do, 
22.05.2014 17:00 uhR)
abb. s. 189: ungEbaut, chRistoPh maYR,-fingERlE, s. 67
abb. s. 188: httP:/ /giulianofioREnzoli.com/ (abgERufEn am: do, 
22.05.2014 17:00 uhR)
abb. s. 189: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 79



RainboW cEntER Plaza:
abb. s. 192: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 249 
abb. s. 194-195: fotos von giuliano fioREnzoli
abb. s. 196-198: httP:/ /giulianofioREnzoli.com/_PagEs/RainboWPla-
zagallERY.html (abgERufEn am: mo, 19.05.2014 18:00 uhR)
abb. s. 199: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014
abb. s. 200-201: httP:/ /giulianofioREnzoli.com/_PagEs/RainboWPla-
zagallERY.html (abgERufEn am: mo, 19.05.2014 18:00 uhR)
abb. s. 202-205: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014

kaPitEl: intERviEW caRl PRuscha
abb. s. 206: httP:/ /WWW.kuRiEnWissEnschaftundkunst.at/mitgliE-
dER-kunst/kuRiE-fuER-kunst-inland/caRl-PRuscha/
(abgERufEn am: do, 22.05.2014 16:25 uhR)

housE mExico
abb. 212, 214-223: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigit-
tE gRoihofER am: 30.05.2014

kaPitEl REalisiERtE aRchitEktuR von Raimund abRaham

tRaviatagassE
abb. s. 226: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 270 
abb. s. 228-229: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 269
abb. s. 230-231: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 275
abb. s. 232-233: unbuilt, bRigittE gRoihofER,1996, s. 276

austRian cultuRal foRum nEW YoRk
abb. s. 234: httP:/ /JoJaonE.blogsPot.co.at/2009/07/Raimund-abRaham.
html (abgERufEn am: di 29.04.2014 14:30 uhR)
abb. s. 236-237: oRiginalsEitE aus: gallERia aam, milano, ausstEl-
lungskatalog Edifici/ immagini,  Raimund abRaham, 1990-2000
abb. s. 238: httP:/ /gold.azW.at/fmi/ iWP/cgi?-db=azW_gold&-load-
fRamEs (abgERufEn am: di 13.05.201410:00 uhR)
abb. s. 239: httP:/ /sgP-a.com/sgP-a/WP-contEnt/uPloads/2012/07/
sgPa-b04-gallERY-02-1423x1100.JPg (abgERufEn am: di 29.04.2014 14:30 
uhR)

hYPo bank
abb. s. 240: oRiginal PRosPEkt zuR ERÖffnung dER hYPo-bank 
zWEigstEllE in liEnz, fREitag 15. mai 1997
abb. s. 242-243: httP:/ /gold.azW.at/fmi/ iWP/cgi?-db=azW_gold&-load-
fRamEs (abgERufEn am: di 13.05.2014 10:00 uhR)
abb. s. 244-245: httP:/ /austRia-foRum.oRg/attach/WissEnssammlun-
gEn/EssaYs/aRchitEktuR/fREihEit_dEs_bauEns/hYPo-bank.JPg (ab-
gERufEn am: do 01.05.2014 14:30 uhR)



abb. s. 246-247: httP:/ /austRia-foRum.oRg/attach/WissEnssammlun-
gEn/EssaYs/aRchitEktuR/fREihEit_dEs_bauEns/hofsEitE.JPg (abgE-
RufEn am: do 01.05.2014 14:30 uhR)

haus fÜR musikER
abb. s. 248: httPs:/ /WWW.aRchitEktuR-aktuEll.at/nEWs/RakEtEnsta-
tion-hombRoich-abRaham-bau-Posthum-fERtiggEstEllt (abgERufEn 
am: fR, 02.05.2014 09:35 uhR)
abb. s. 249-250: httP:/ /gold.azW.at/fmi/ iWP/cgi?-db=azW_gold&-load-
fRamEs (abgERufEn am: di,  13.05.2014 10:00 uhR)
abb. s. 251-253: gallERia aam, milano, Edifici/ immagini,  Raimund abRa-
ham, 1990-2000
abb. s. 255: httPs:/ /WWW.aRchitEktuR-aktuEll.at/nEWs/RakEtEnsta-
tion-hombRoich-abRaham-bau-Posthum-fERtiggEstEllt (abgERufEn 
am: fR, 02.05.2014 10:00)
abb. s. 256-257: httP:/ /blog.EndE-stYRa.dE/aRchitEktuRfotogRafiE-
RakEtEnstation-hombRoich/ (abgERufEn am: do, 01.05.2014 15:45 uhR)
abb. s. 258-259: httP:/ /WWW.insElhombRoich.dE/PREssE/foRmu-
laR/PREssEfotos-musEum-insEl-hombRoich/ (abgERufEn am: do, 
01.05.2014 15:45 uhR)
abb. s. 260-261: domus aRtikEl #977,fEbR. 2014, s. 114,115
abb. s. 262-263: aRchitEctuRal hERitagE  viEnna, PRoJEkt 1, bRigittE 
gRoihofER am: 30.05.2014

kaPitEl biogRafiE

Raimund abRaham in ÖstERREich und amERika
abb. s. 266: unbuilt.,  bRigittE gRoihofER, 1996, s. 110
abb. s. 269: ungEbaut, chRistoPh maYR,-fingERlE, s. 13

nachWoRt
abb. s. 274-275: schRift, aus: unbuilt.,  bRigittE gRoihofER, 1996, s. 
111





litERatuRnachWEis:

PERsonEnvERzEichnis_landEsmusEum fERdinandEum – Raimund ab-
Raham
•  RAIMUND ABRAHAM, ARCHITEKT LIENZ
 ERfolg EinEs JungEn liEnzER aRchitEktEn
 in: tiRolER bauERnzEitung 1959 nR. 25/11

•  ABRAHAM ING. RAIMUND
 liEnzER aRchitEkt_ _ _ERfolgREich
 tiRolER nachRichtEn 1959 nR. 133 lo

•  ABRAHAM DIPL.ING. RAIMUND
 dER liEnzER_ _ _PRof. fÜR aRchitEktuR in amERika
 osttiRolER botE 1964  nR. 28/17

•  ABRAHAM RAIMUND
 ERstER PREis fÜR aRchitEktuR WEttbEWERb
 osttiRolER botE 1973  nR. 29/15

•  ABRAHAM RAIMUND, ARCHITEKT M. BILD
 gEb. 1933/liEnz
 das tiRolER PoRtRät - Raimund abRaham mit viElEn abb.
 von Wolfgang PfaundlER
 das fEnstER nR. 27 1980
 s. 2672-2695
 z 1518

•  ABRAHAM RAIMUND, GEB. 1933/LIENZ
 sEitE 112-117 mit abb.
 s.39
 aRtE austRiaca 1960-1984
 a cuRa di PEtER WEimaiR
 gallERia comunalE dÁRtE modERna
 bologna 04.06.-31.08.1984
 fb 59072

•  ABRAHAM RAIMUND ZU BILD
 ausstEllung in bozEn 
 (foRum aRgE kunst)
 tiRolER tagEszEitung 1986 nR. 230/11 ;  240/7 zu bild

•  ABRAHAM RAIMUND, ARCHITEKTUR  MIT BILD
 von sachzWängEn bEfREitE aRchitEktuR
 Raimund abRaham stEllt ab fREitag in dER galERiE musEum   
 aus alto adigE 1986, nR. 236; s. 12

•  ABRAHAM RAIMUND, ARCHITEKT, GEB. LIENZ
 stEllt zEichnungEn und modEllE in musEumsgalERiE in bo 
 zEn aus dolomitEn 1986, nR. 235/5



•  ABRAHAM RAIMUND, ARCHITEKT, GEB. LIENZ
 Einladung zuR austEllungsERÖffnung
 bozEn, galERiE musEum, lo. lo.
 bis 30.10.1986
 m. l.  abb. und bEilagE mit biogRafischEn angabEn
 fb 80423/22

•  ABRAHAM RAIMUND
 ausstEllung galERiE kRinzingER, innsbRuck
 tiRolER tagEszEitung 1987, nR. 21/8;  nR. 30/8
 kultuRbERichtE aus tiRol 2235 -  1987
    325/326 s.6 

•  ABRAHAM RAIMUND
 ungEbaut /  unbuilt
 katalog zuR ausstEllung in bozEn (galERiE musEum)
 10.-30.10.1986
 innsbRuck (galERiE kRinzingER) 
 23.01-21.02.1987
 92 ss.;  tExt & abb.,  8°

•  ABRAHAM RAIMUND
 sakRalEs bauEn hEutE als antWoRt auf fRugEn dER zEit   
 gEdankEn & bEisPiElE zum thEma aus dEm aRbEitsbEREich von  
 dREi  aus tiRol gEbÜRtigEn aRchitEktEn: othmaR baRth, Jo  
 sEf lacknER, Raimund abRaham
 von Eva kREuzER-EccEl
 kunst & kiRchE in tiRol – fEstschRift fÜR kaRl WolfsgRubER  
 zum 70. gEbuRtstag
 bozEn, 1987
 s. 431-447
 fb 63959-63960

•  ABRAHAM RAIMUND
 diE visionäRE aRchitEktuR dEs tiRolERs  Raimund  abRaham 
 ausstEllung in dER galERiE kRinzingER
 ntz 1987, nR. 28, s. 9

•  ABRAHAM RAIMUND
 chRistian REdER
 WiEnER musEumsgEsPRächE ÜbER dEn umgang mit kunst und   
 musEEn
 WiEn: faltER 1988
 224  ss. 8°
 s.11-24
 fb 68011

•  ABRAHAM RAIMUND MIT ABB.
 _ _ _WiRd das nEuE kultuRinstitut in manhattan bauEn
 dER standaRd 1992 nR. 1235/1 und 11 mit abb.



•  ABRAHAM RAIMUND MIT ABB.
 aRchitEktuR WEttbEWERb fÜR nEW YoRk
 ÖstERREichischEs kultuRinstitut – doPPElERfolg fÜR Ös  
 tERREich
 1.PREis Raimund  abRaham, EinEm sEit 20 JahREn in amERika   
 lEbEndEn liEnzER 
 tiRolER tagEszEitung 1992 nR. 293/6 mit abb. 
 tiRolER tagEszEitung 1992 nR. 295/osttiRol s. 11 mit abb.

•  ABRAHAM RAIMUND MIT BILD
 ARCHITEKTUR ≠ BAUEN!
 Raimund abRaham ÜbER kultuRinstitut in nEW YoRk
 kunstthEoRiE und PRaxis
 von babaRa PEtsch
 diE PREssE 1992, 30.12.,  s.  16

•  ABRAHAM RAIMUND, ARCHITEKT
 moma
 modEll, ÖstERREichER macht in nEW YoRk fuRoRE 
 kuRiER 1993, nR. 271, s. 13 mit abb.

•  ABRAHAM RAIMUND
 osttiRolER botE 1993, nR. 45, s. 31 mit abb.

•  ABRAHAM RAIMUND
 tiRolER tagEszEitung 1993 nR. 234/29 (osttiRol)

•  ABRAHAM RAIMUND
 dolomitEn 1993, nR. 261/3

•  ABRAHAM RAIMUND, ARCHITEKT
 zEitgEist untERm tiRolER hut
 von sabinE WallnER 
 in: ambiEntE Plus, sondERhEft tiRol 
 1993, JännER-fEbRuaR 1-2
 fb 75123/1
 fb 75123/2
 s. 9

•  ABRAHAM RAIMUND
 osttiRolER botE 1993, nR. 49, s. 10-11

•  ABRAHAM RAIMUND
 dER aRchitEkt Raimund abRaham
 von tEREncE RilEY 
 in: ERnst bliEm (hRsg.)
 ÖstERREichischER aRchitEkt in nEW YoRk 
 innsbRuck: haYmon 1993
 223 ss. mit abb. 4°
 s. 54-75
 fb 76356



•  ABRAHAM RAIMUND
 osttiRolER botE 1993, nR. 3/13
 nEW YoRk

•  ABRAHAM RAIMUND
 kuRiER 1993, nR. 298/s. 21 mit abb.
 nEW YoRk

•  ABRAHAM RAIMUND
 tiRolER tagEszEitung 1994, nR. 271/6
 voRtRag innsbRuck

•  ABRAHAM RAIMUND
 tiRolER tagEszEitung 1994, nR. 276/6
 voRtRag innsbRuck

•  ABRAHAM RAIMUND
 WEttbEWERb hYPo-haus liEnz
 ÜbERaRbEitung EntschiEdEn 
 PREistRägER Raimund abRaham
 in: WEttbEWERbE – aRchitEktuRJouRnal 
 hEft 129/130   18.  JahRgang, 1994
 s. 150-153 mit abb.
 fb 77121

•  ABRAHAM RAIMUND
 _ _ _RadikalEs PRoJEkt_  _  _nEW YoRk
 von gunthER baumann 
 kuRiER 1994, nR. 243;  s.  30 mit abb.

•  ABRAHAM RAIMUND
 kuRiER 1995, nR. 98/29 mit bild
 nEW YoRk

•  ABRAHAM RAIMUND
 tiRolER tagEszEitung 1995, nR.77/7
 nEW YoRk

•  ABRAHAM RAIMUND
 kuRiER 1995, nR. 58/10 mit abb.
 hYPo-haus

•  ABRAHAM RAIMUND
 tiRolER tagEszEitung 1995, nR.276/14
 stEllt unbuilt in liEnz voR

•  ABRAHAM RAIMUND
 osttiRolER botE 1996, nR. 45/18 mit abb.
 ÜbERsiEdElt von kREms nach WiEn



•  ABRAHAM RAIMUND
 bRigittE gRoihofER (hRsg.)
 Raimund abRaham / unbuilt
 WiEn – nEW YoRk: sPRingER 1996
 315 ss. mit abb. 4°
 fb 80355

•  ABRAHAM RAIMUND
 kunst aus ÖstERREich 1896-1996
 katalog: ausstEllung in kunst und ausstEllungshallE dER   
 bundEsREPublik dEutschland, 
 bonn 1996
 343 ss.,  mit viElEn abb. 4°
 fb 82036

•  ABRAHAM RAIMUND
 kuRiER 1997, nR. 357/30 mit abb.
 hYPo-haus

•  ABRAHAM RAIMUND
 tiRolER tagEszEitung 1997, nR.254/osttiRol s. 9
 hYPo-haus fERtig

•  ABRAHAM RAIMUND
 „ ich lEbE mEinE ÜbERzEugung“
 nEW YoRk
 von maRgaREthE koPEinig 
 kuRiER 1998, nR. 316/3 mit abb.

•  ABRAHAM RAIMUND
 dEnkmalPflEgE in tiRol
 nEuEs bauEn in altER umgEbung
 von fRitz caRamEllE
 tiRol…immER EinEn uRlaub WERt 
 h. 52 sommER 1998, s. 23-30 mit 14 abb.
 hb und z 1568

•  ABRAHAM RAIMUND
 august saRnitz
 bauEn in EuRoPa
 ÖstERREichischE aRchitEktEn in EuRoPa dEs 
 20. JahRhundERts
 WiEn: sPRingER 1999
 132 ss. mit abb. 4°
 fb 97203
 s. 63-64



•  ABRAHAM RAIMUND
 Wolfgang PfaundlER
 tiRolER und andERE mEnschEn
 nEun dutzEnd PoRtRäts 
 katalog: ausstEllung im tiRolER landEsmusEum fERdinandE  
 um 1999
 148 ss. mit viElEn abb. 4°
 fb 97072
 fb 97073

•  ABRAHAM RAIMUND
 diE PREssE 1999, 7.  8. ,  s.  14
 nEW YoRk

•  ABRAHAM RAIMUND
 kuRiER 1999, nR. 114/30 mit bild 
 nEW YoRk

•  ABRAHAM RAIMUND
 dER standaRd, nR. 3119 (1999)/album s. 4 mit abb.
 PRoJEkt kultuRinstitut nEW YoRk – ausstEllung im 
 aRchitEktuRzEntRum WiEn
 dER standaRd, nR. 3123 (1999)/19
 PRoJEkt kultuRinstitut nEW YoRk – ausstEllung im 
 aRchitEktuRzEntRum WiEn

•  ABRAHAM RAIMUND
 kuRiER 2000, nR. 42/31 mit abb.
 Raimund abRaham lEgt staatsbÜRgERschaft zuRÜck

•  ABRAHAM RAIMUND
 tiRolER tagEszEitung 2000, nR. 35/9
 Raimund abRaham lEgt staatsbÜRgERschaft zuRÜck

•  ABRAHAM RAIMUND
 dER standaRd, nR.3796 (2001)/31
 nEW YoRk, vERzÖgERung

•  ABRAHAM RAIMUND
 salzbuRgER nachRichtEn 2001, nR. 157/117 mit abb.
 nEW YoRk, vERzÖgERung

•  ABRAHAM RAIMUND
 sEidl WaltER
 zWischEn kunst und cultuRE
 austRian cultuRal foRum nEW YoRk und ÖstERREichs kultu  
 REllE REPRäsEntanz in dEn usa
 WiEn: bÖhlau 2001
 228 ss. mit abb. 8°
 fb 103250



•  ABRAHAM RAIMUND
 dER standaRd, nR. 3749 (2001)/2 mit abb.nEW YoRk
•  ABRAHAM RAIMUND
 salzbuRgER nachRichtEn 2002, nR. 6/11 mit abb.
 ERÖffnung austRian cultuRal foRum nEW YoRk

•  ABRAHAM RAIMUND
 WiEnER zEitung 2002, 22.aPRil, s. 10 mit abb.
 (moRak WÜRdigt abRaham)

•  ABRAHAM RAIMUND
 tiRolER tagEszEitung 2002, nR. 193/12
 intERviEW mit Raimund abRaham

•  ABRAHAM RAIMUND
 PREssE sPEktRum 2002, 07.09.,  s iv
 („ ich glaubE an diE WahRhEit, diE Es nicht gibt“)

•  ABRAHAM RAIMUND
 dER standaRd, nR. 4046 (2002)/33 mit abb.
 dER standaRd, nR. 4048 (2002)/32 mit abb.
 ERÖffnung austRian cultuRal foRum nEW YoRk

•  ABRAHAM RAIMUND
 tiRolER tagEszEitung 2002, nR. 81/14 mit abb.
 ERÖffnung austRian cultuRal foRum nEW YoRk

•  ABRAHAM RAIMUND
 salzbuRgER nachRichtEn 2002, nR. 91/14 mit abb.
 ERÖffnung austRian cultuRal foRum nEW YoRk

•  ABRAHAM RAIMUND
 tiRolER tagEszEitung 2002, nR. 92/14
 ERÖffnung austRian cultuRal foRum nEW YoRk

•  ABRAHAM RAIMUND
 dER standaRd, nR. 4013 (2002/40)
 (Ein mann mit hut, baRt und RÜckgRat_PoRtRät)

•  ABRAHAM RAIMUND
 PREssE 2002, 03. august, s. 3 mit abb.
 (nEW YoRk_tEuRE PlanungsfEhlER)

•  ABRAHAM RAIMUND
 PREssE 2002, 20. aPRil, s. 16 mit abb.
 nEW YoRk

•  ABRAHAM RAIMUND
 kuRiER 2002, nR. 107 und folgEndE 
 ERÖffnung austRian cultuRal foRum nEW YoRk



•  ABRAHAM RAIMUND
 kaRPfingER otto
 bauEn in tiRol sEit 1980
 Ein fÜhRER zu 260 sEhEnsWERtEn bautEn
 salzbuRg: PustEt 2002
 unPag. mit abb. 8°
 fb 103440

•  ABRAHAM RAIMUND
 tiRolER tagEszEitung 2002, nR. 57/14
 (osttiRolER aRchitEkt WuRdE amERikanER)

•  ABRAHAM RAIMUND
 ÖstERREichER in nEW YoRk
 EinE Ö1-nacht aus dEm austRian cultuRal foRum nEW YoRk
 sa: gEhÖ1t, das ÖstERREich 1 magazin 
 2002/76
 fb 104770/21

anmERkungEn Ex. Position

•  JEAN BAUDRILLARD, ARCHITEKTUR: WAHRHEIT ODER RADIKALITäT?   
 (gRaz 1999) 10
•  BAUDRILLARD, ARCHITEKTUR (GRAZ 1999) 15
• BAUDRILLARD, ARCHITEKTUR (GRAZ 1999) 16
• BAUDRILLARD, ARCHITEKTUR (GRAZ 1999) 16
• VGL. DAZU KUNSTTHEORIE IM 20. JAHRHUNDERT, HG. VON CHARLES  
 haRRison und Paul Wood, bd. ll:1940-1991 (ostERfildERn-Ruit   
 2003) bEs. 833ff.
•  VGL. DAZU WIELAND SCHMIED (HG.),  GESCHICHTE DER BILDENDEN   
 kunst in ÖstERREich, bd. 6:20. JahRhundERt, mÜnchEn,    
 london, nEW YoRk 2002
•  HEINZ TESAR, CHARAKTERISIERUNG UND TyPUS (WIEN, APRIL 1980),   
 unvERÖffEntlicht. tYPoskRiPt im aRchiv dEs aRchitEktuR  
 zEntRum WiEn 
•  FRIEDRICH ACHLEITNER, VON ZUSAMMENHäNGEN UND VEREINZE  
 lungEn, in liEsbEth WaEchtER-boEhm (hg.),  hEinz tEsaR (WiEn,  
 nEW YoRk 1995) 19
•  TESAR (WIEN 1980)
•  VGL.ROBERT FLECK, AVANTGARDE IN WIEN. DIE GESCHICHTE DER   
 galERiE nächst st. stEPhan 1954-1982 (WiEn 1982)
•   MATHIAS BOECKL, VON DER ARCHITEKTUR – ÜBER DIE ZEICHNUN  
 gEn von hEinz tEsaR, in: hEinz tEsaR, zEichnungEn /     
 dRaWings (stuttgaRt, london 2003) 8
•   HANS HOLLEIN – WALTER PICHLER, ARCHITEKTUR. WORK IN PRO  
 gREss, kat. galERiE st. stEPhan (WiEn 1963)
•   VGL. FRIEDRICH ACHLEITNER, AUFFORDERUNG ZUM MISSTRAUEN   
 (salzbuRg 1967) 56 l ff.
•   HANS HOLLEIN, ARCHITEKTUR ALS MöGLICHKEIT, IN: BREICHA /    
 fRitsch, auffoRdERung zum misstRauEn (salzbuRg    
 1967) 622ff.



•   AM DEUTLICHSTEN ZEIGT SICH DIES IN DEM MANIFEST „ALLES IST   
 aRchitEktuR“, EinER bildcollagE aus modE, hochtEch 
 nolo giE, kultbautEn histoRischER kultuREn soWiE Raum  
 fahRt und maschinEnkÖRPERn, diE hollEin 1968 in hEft 1 /  2   
 dER zEitschRift „bau“ vERÖffEntlicht. 
•  RAIMUND ABRAHAM, ZIT. NACH: ÜURSPRÜNGE DER ARCHITEKTUR,   
 thEsEnblättER zuR ausstEllung „thE austRian PhEnomEnon.  
 konzEPtionEnd ExPERimEntEn WiEn-gRaz 1958-1973“ im    
 aRchitEktuRzEntRum WiEn vom 1. mai – 12. Juli 2004
•  ARTHUR DRExLER, EINFÜHRUNG IN DIE AUSSTELLUNG „ARCHITEC  
 tuRal fantasiE“,  musEum of modERn aRt, nEW YoRk 1967
•  VGL. THOMAS KLEIN, SPUTNIK-SCHOCK UND MONDLANDUNG, STUTT  
 gaRt 1989
•  VOLKER FISCHER, POETIK DES HAUSES, CA. 1971-76, IN :  HEINRICH   
 klotz (hg.),  diE REvision dER modERnE (mÜnchEn 1984) 16
•  DAS TIROLER PORTRäT: RAIMUND ABRAHAM, IN: DAS FENSTER, HEFT  
 27 ( innsbRuck 19780) 2691
•  RAIMUND ABRAHAM, ZIT. IN: VOLKER FISCHER, POETIK DES HAUSES   
 (mÜnchEn 1984) 16
•  RAIMUND ABRAHAM, ZIT. IN: RAIMUND ABRAHAM, UNGEBAUT /  UN  
 built, kat. galERiE musEum, bozEn und galERiE kRinzin   
 gER (bozEn 1986) 16
•  ZIT.  NACH: PETER WEIBEL, (HG.),  MAx PEINTNER, DER PILOT ALS   
 blindER PassagiER. WahRnEhmung im tEchnologischEn   
 zEitaltER (ostERfildERn-Ruit 2000) 6
•  WOLFGANG PFAUNDLER, DAS TIROLER PORTRäT: MAx PEINTNER, IN:  
 das fEnstER, hEft 13 ( innsbRuck 1973) 1222
•  VGL. DAZU DEN BEITRAG VON CHRISTINE RICCABONA IN DIESEM KA  
 talog
•  WEIBEL, WAHRNEHMUNG, IN: WEIBEL, MAx PEINTNER (OSTERFIL  
 dERn-Ruit 2000) 7
•  VGL. ERNST MACH, BEITRäGE ZUR ANALySE DER EMPFINDUNGEN   
 (WiEn 1886) bzW. diE analYsE dER EmPfindungEn und das   
 vERhältnis dEs PhYsischEn zum PsYchischEn (WiEn 1900)
•  THEODOR ERISMANN, GRUNDARTEN DES PSyCHISCHEN GESCHE  
 hEns, 1959; ivo kohlER, ÜbER aufbau und Wandlung dER WahR  
 nEhmungsWElt, WiEn 1951
•  OSWALD WIENER, APENDIx A. DER BIO-ADAPTER (FÜR W. PICHLER),   
 in: osWald WiEnER, diE vERbEssERung von mittElEuRo   
 Pa, Roman (REinbEk bEi hambuRg 1969) clxxv-clxxxii i
 vgl. alfons schilling, ich-augE-WElt (WiEn, nEW YoRk 1977).    
 schilling, aus dER schWEiz stammEnd und sEit EndE   
 dER fÜnfzigER JahRE in WiEn lEbEnd, ist in dER initialPhasE   
 dEs WiEnER aktionismus diEsEm als infoRmEllER malER   
 vERbundEn. 1962 ÜbERsiEdElt ER nach nEW YoRk, Wo ER   
 sich bis 1986 aufhält u.a. als kamERamann  mit dEm vi   
 dEokÜnstlER WoodY vasulka zusammEnaRbEitEt.
•  WEIBEL, WAHRNEHMUNG, IN: WEIBEL, MAx PEINTNER (OSTFILDEN-  
 RRuit 2000) 15
•  GÜNTHER FEUERSTEIN, VISIONäRE ARCHITEKTUR IN öSTERREICH   
 dER sEchzigER und siEbzigER JahRE. insPiRation - EinflÜssE -  
 PaRallElEn, kat. biEnnalE di vEnEzia 1996 (WiEn 1996) 60



•  DAS TIROLER PORTRäT: DER MALER UND GRAPHIKER ERNST CA  
 RamEllE. nach EinEm intERviEW von Wolfgang PfaundlER, in:  
 das fEnstER, hEft 36 ( innsbRuck 1984) 3578ff.
•  7 PROTOTyPEN VON PICHLER, KAT. GALERIE IM TAxISPALAIS ( INNS  
 bRuck 1967):  8 PRototYPEn von PichlER, galERiE nächst st.   
 stEPhan (WiEn 1967)
•  PETER WEIERMAIR, IN: PETER WEIERMAIR (HG.),  ERNST CARAMELLE,  
 kat. fRankfuRtER kunstvEREin (fRankfuRt/main 1981)
•  ZU DER VOM 26. APRIL BIS 3.  MAI 1970 GEPLANTEN AUSSTELLUNG   
 ist Es nicht mEhR gEkommEn. dREi WochEn voR bEginn WuRdE  
 diE 21. JungEnkultuRWochE, das bEdEutEndstE foRum fÜR   
 diE aktuEllE kunst in tiRol zu diEsER zEit, abgEsagt.    
 vgl. dazu dEn aufsatz von chRistinE Riccabona     
 in diEsEm katalog.
•  REINHARD BRAUN, VIDEO, FERNSEHEN, TELEKOMMUNIKATION - DIE   
 fRÜhEn bEisPiElE, in: sabinE bREitWiEsER (hg.),  RE-PlaY,   
 anfängE intERnationalER mEdiEnkunst in ÖstERREich    
 (kÖln 2000) 30
•  ERNS CARAMELLE, IN: DAS FENSTER, HEFT 36 ( INNSBRUCK 1984)   
 3578
•  BERNARD LEITNER, SOUND ARCHITECTUR - SPACE CREATED    
 thRough tRavElling sound, in: aRtfoRum (nEW YoRk 1971).  diE  
 dEutschE fassung diEsER thEoREtischEn abhandlung    
 ERschiEn im sElbEn JahR als bEitRag in dER von Wolfgang   
 PfaundlER hERausgEgEbEnEn tiRolER kultuRzEitschRift   
 „das fEnstER“ (das fEnstER, hEft 9 [ innsbRuck 1971] 737-755

•  DER BEGRIFF WURDE WOHL ERSTMALIG VON FRIEDRICH KIESLER   
 gEPRägt, hans hollEin hat ihn fÜR diE tEndEnzEn dER sEchzi  
 gER- und siEbzigERJahRE WiEdER vERWEndEt.
•   „ INZIDENTE ARCHITEKTUR“ MEINT EINE BEILäUFIGE, UNPERFEKTE,   
 imPRovisiERtE, zufälligE, sPontanE, unPRätEntiÖsE, naivE,   
 anonYmE aRchitEktuR.
•   DAS BREITE SPEKTRUM DER EINFLÜSSE AUF WIENER VISIONäRE   
 kann hiER nicht bEhandElt WERdEn, als stichWoRtE sind zu   
 nEnnEn: dER katholizismus, EtWa habsbuRgisch-sPanischER   
 PRägung, diE ÜPPigkEit dER baRockaRchitEktuR, diE sEnsibi  
 lität dEs biEdERmEiERlichEn, diE PsYchoanalYsE siEgmund   
 fREuds, diE WiEnER mEdizinischE schulE, diE bEdEutung von   
 thEatER, szEnE und fEst. 
•   WEITERE KÜNSTLER DES „WIENER AKTIONISMUS“ WAREN GÜNTER   
 bRus, otto mÜhl, Rudolf schWaRzkoglER. zuR zEit dEs   
 hÖhEPunktEs dER aktion um 1968 stiEssEn diEsE auf hEftigs  
 tE ablEhnung bis zu stRafREchtlichEn vERfolgungEn. 
•  DAS „O.M. THEATER“ (ORGIEN-MySTERIEN-THEATER) UND DIE AR  
 bEitEn von hERmann nitsch fandEn JEdoch in dEn achtzigER-  
 und nEunzigERJahREn ÜbERRaschEndE, auch intERnationalE   
 anERkEnnung. 



•  ES WAR VOR ALLEM PETER COOK, MIT DEM EIN AUSFÜHRLICHER   
 kontakt gEPflEgt WuRdE. ER nEnnt zWEi mERkmalE dER   
 WiEnER, diE siE von dEn londonERn untERschEidEn:    
 dER tREnd zuR aktion und diE subtilE, viRtuosE zEichnung-
•  DIE „ INSTANT CITy“ WAR WOHL JENES PROJEKT, DAS UNSEREN „AK  
 tionistischEn“ tEndEnzEn am nächstEn stand: das PRoviso  
 RischE und tRansitoRischE, das vERgänglichE und das vER  
 gnÜglichE WaREn schÖnE gEmEinsamkEitEn. abER auch david   
 gREEnEs „living Pod“ (1966) WaR fasziniEREnd.

•  DIE PROVOKATIVEN STELLEN, DIE VOR ALLEM KRITIK UND BEFREM  
 dung hERvoRgERufEn habEn: 
•  WALTER PICHLER: „…ARCHITEKTUR WIRD GEBORENAUS DEN    
 stäRkstEn gEdankEn. fÜR dEn mEnschEn WiRd siE zWang   
 sEin, siE WERdEn daRin ERstickEn odER siE WERdEn lEbEn –   
 lEbEn, WiE ich Es mEinE.“
•  HANS HOLLEIN: „EIN BAUWERK IST ES SELBST. ARCHITEKTUR IST   
 zWEcklos. Was WiR bauEn WiRd sEinE vERWEndung findEn […].  
 hEutE ist dER mEnsch hERR ÜbER dEn unEndlichEn Raum.“

•   DIE OBJEKTE: EIN FLOSS MIT ZELT UND BAHRE, DARAUF EIN TEx   
 tilbÜndEl, Ein REnnWagEn aus sEziERtisch und fahRadtEilEn,  
 EinE kindlichE laubhÜttE, Ein gEomEtRisiERtER oPERations  
 aal u.a.

•   ICH VERTAUSCHE DEN NEUTRALEN STIL DER VORHERGEHENDEN   
 zEilEn mit EinER individuEllEn schREibWEisE in ich-foRm.

•   EIN WORTSPIEL MIT DER „ZÜNDAPP“-MOTORRADMARKE UND DEM   
 „anzÜndEn“.

•   ALLE DIESE GRUPPENMITGLIEDER SIND DEN PRINZIPIEN EINER EN  
 gagiERtEn, unkonvEntionEllEn aRbEit tREu gEbliEbEn.   
 bEsondERs dEutlich WiRd diEs bEi michaEl PÜhRingER, dER in  
 sEinEn zEichnungEn und skulPtuREn EinEn kÜnstlERischEn   
 dEkonstRuktivismus huldigt.

•   AN DER AUSSTELLUNG „URBAN FICTION“ HABEN SICH AUSSER DEN   
 im folgEndEn gEnanntEn aus gRaz, noch klaus gaRtlER,   
 bERnhaRd hafnER, hElmut RiEdER u. a. bEtEiligt, aus    
 WiEn gÜntER matschinER, otto häusElmaYER, aRthuR    
 Paul duniEcki u. a.

•   UM 1985, ALS SIE KONKRET ZU BAUEN BEGINNEN, SETZEN SIE DAS   
 „l“  in klammER und lassEn Es EtWas abRutschEn und bEzEich  
 nEn sich als „himmElb(l)au“.

•   NACH EINIGEN STAGNATIONEN IST ZU HOFFEN, DASS DER BAU REA  
 lisiERt WERdEn kann. 



•   DAZU EIN SCHöNER, PERSöNLICHER GEDANKE: DER BAU STEHT   
 nEbEn dEm bmW-hochhaus und musEum unsEREs gEmEinsamEn  
 lEhRERs kaRl schWanzER.

bildERvERzEichnis Ex.Position:

katalog dER ausgEstElltEn WERkE:

•  CITIES, 1962
 tuschE auf PaPiER, 206 x 130 mm
 sign. u. dat. RE. u.:  R.a. 62
 dEutschEs aRchitEktuRmusEum, fRankfuRt

•  CITIES, 1962
 tuschE auf PaPiER, 206 x 130 mm
 sign. u. dat. RE. u.:  R.a. 62
 dEutschEs aRchitEktuRmusEum, fRankfuRt

•  METROPOLITAN CORE, 1963
 collagE, tuschE, blEistift auf PaPiER, 650 x 900 mm 
 sign. RE. u.:  abRaham 63
 kuRt kalb, WiEn

•  MEGA BRIDGE I ,  1964
 collagE, zEitungsPaPiER, foto auf kaRton, 304 x 161 mm
 dEutschEs aRchitEktuRmusEum, fRankfuRt

•  MEGA BRIDGE IV, 1965
 Öl und tuschE ÜbER blEistift, collagiERt auf kaRton, 237 x   
 142 mm
 dEutschEs aRchitEktuRmusEum, fRankfuRt

•  AIR OCEAN CITy, 1966
 collagE, foto, PaPiER aufgEklEbt auf PaPiER, 237 x 142 mm
 dEutschEs aRchitEktuRmusEum, fRankfuRt

•  SCHARNIER SESSEL (HINGE-CHAIR),  1971
 collagE, faRbstift, foto auf kaRton, 1050 x 1050 mm
 bEz. u. mittE. dER sEssEl ist das mass allER dingE /  (thE   
 chaiR ist hE mEasuRE of all things)
 sign. u. dat. RE. u.:  abRaham 71
 Raimund abRaham, nEW YoRk

•  HAUS MIT VORHäNGEN, 1971
 schWaRzE tintE auf tRansPaREntPaPiER, 250 x 355 mm
 sign. u. dat. RE. u.:  Ra 71
 Raimund abRaham, nEW YoRk

•  DAS HAUS (HOMMAGE á MALLARME), 1972
 tuschE, faRbstift, blEistift, PaPiER aufgEklEbt auf PaPiER,   



 208 x 132 mm
 sign. RE. u.:  8/17/72; bEz. o. das haus (hommagE Á mallaRmE)
 dEutschEs aRchitEktuRmusEum, fRankfuRt

•  HAUS MIT DREI WäNDEN
 blEistift und faRbstift auf PaPiER, 895 x 1480 mm
 tiRolER landEsmusEum fERdinandEum, innsbRuck
 gRafischE sammlungEn (lEihgabE dER tiRolER sPaRkassE)

•  HAUS MIT PFAD (FÜR JONAS MEKAS), 1972
 blEistift und faRbstift auf PaPiER, 297 x 477
 sign. u. dat. RE. u.:  abRaham 72; bEz.:  housE (With Path) foR   
 Jonas mEkas
 dEutschEs aRchitEktuRmusEum, fRankfuRt

•  HAUS MIT 2 HORIZONTEN (FÜR KURT KALB),  1972
 blEistift, faRbstift auf PaPiER, 765 x 1060 mm
 sign. u. dat. RE. u.:  WiEn 14. Juni 73 /  abRaham
 kuRt kalb
 kuRt kalb, WiEn

•  HOUSE FORT HE SUN, 1974
 tuschE auf PaPiER, 132 x 208 mm
 dat. RE. u.:  4/26 74
 Raimund abRaham, nEW YoRk
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• ARCHITECTURAL FORU, 12/69, 3/73
• ARCHITECTURE PLUS, 3/73
• CASABELLA, 314/76
• BAU, 4/65, 4/66, 2 & 3/69, 2/70
• DOMUS 10/70, 6/71
• PROTOKOLLE, 68
• KENCHIKU BUNKA, 1/68
• MANUSKRIPTE, 21/69
• TRANSPARENT, 9/71 
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 london, 1970
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•  VGL. MICHAEL JOHN /  ALBERT LICHTBLAU, SCHMELZTIEGEL WIEN –   
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•  ZITIERT NACH MICHAEL JOHN, THE AUSTRIAN LABOR MOVEMENT   
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 bildhauER, 1890-1965. WiEn (lÖckER) 1988. s. 9-191 
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 REcoRd. sEPtEmbER 1939, s.67
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•  MANUSKRIPTE AUS KIESLER ARCHIV
• BRIEF VON SEARS & ROEBUCK AN FRIEDRICH KIESLER VOM    
 10.1.1933, aRchiv kiEslER
•  KIESLER, MANIFEST. VITALBAU-RAUMSTADT-FUNKTIONELLE ARCHI  
 tEktuR. in: dE stiJl, 10/11, 1925, s. 146
•  LIVING SPACE COVERTIBLE INTO MANy ROOMS
• HOME BEAUTIFUL, JäNNER 1934, S. 32 F.
•  INTERIORS, ANNIVERSARy NUMBER, NOVEMBER 1950, S. 150
• CLAUDIO MAGRIS, DANUBIO. MAILAND (GARZANTI) 1986, S. 220
• BERNARD RUDOFSKy, BEHIND THE PICTURE WINDOW. NEW yORK   
 (oxfoRd univERsitY PREss) 1955, s. 7
•  RUDOFSKy, INTRODUZIONE AL GIAPPONE, I ,  S.  4 DES MANUSKRIPTS 
• SIGFRIED GIEDRION IN: WILLy BOESIGER (HG.),  RICHARD NEUTRA.   
 bautEn und PRoJEktE, band i  (1923-1950).  zÜRich 1950, s. 11 ff.
•  JOSEF FRANK, ARCHITEKTUR ALS SyMBOL. ELEMENTE DEUTSCHEN   
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 mit EinEm bEgRiffsREgistER v. hERmann czEch. WiEn (lÖchER)  
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•  ARCHITECTURAL DESIGN 7, 1978, S. 439 FF.
•  RUDOFSKy, ON ARCHITECTURE AND ARCHITECTS. IN: PENCIL    
 Points, 24, aPRil 1943, s. 63
•  RUDOFSKy, ARE CLOTHES MODERN? CHICAGO (PAUL THEOBALD)   
 1947, s. 230
•  RUDOFSKy, PROBLEMA. IN: DOMUS 123, MäRZ 1938, S. CCCIV
• RUDOFSKy, DER WOHLTEMPERIERTE WOHNHOF. IN: UMRISS 10,   
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•  RUDOFSKy, NOTES ,  THE BREAD OF ARCHITECTURE. IN: ARTS AND   
 aRchitEctuRE 69, oktobER 1952
•  RUDOFSKy, NOW I LAy ME DOWN TO EAT, NEW yORK 1980, S. 5
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 dofskY. in: casabElla Y, 117, sEPtEmbER 1937, s. 12 f.
•  RUDOFSKy, SPARTA/SyBARIS. SALZBURG (RESIDENZ) 1987, S. 8
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 (doublEdaY) 1971, s. 200
•  RUDOFSKy, UNVERöFFENTLICHTER BRIEF AN ZETTE EMMONS,   
 22.5.1985
•  RUDOFSKy, THE PROFIGIOUS BUILDERS. NEW yORK-LONDON (HAR  
 couRt, bRacE, Jovanovich) 1977, s. 235
•  RUDOFSKy, THE KIMONO MIND. GARDEN CITy, N.y. (DOUBLEDAy)   
 1965, s. 260
•  G. PONTI,  RUDOFSKING. IN: DOMUS 486, MAI 1970
• MODERNE BAUFORMEN 1, 1929, S. 5
 RudofskY, thREE Patio housEs. in: PEncil Points 24, Juni 1943,  
 s.  54
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•  ARCHITECTURE I ,  CATALOGUE OG AN ExHIBITION IN GALLERy LEO   
 castElli,  nEW YoRk bY PiERRE aPRacinE, nEW YoRk 1977.
•  EUROPA - AMERICA, EDITED By FRANCO RAGGI, VENICE, 1978.
•  ASSONOMETRIA, MILANO, DECEMBER 1979.
•  GRAFICA 80, ExHIBITION CATALOGUE, MILAN, DECEMBER 1979.
•  ARCHITEKTUR AUS öSTERREICH SEITN 1960, EDITED By PETER M.   
 bodE und gustac PEichn, salzbuRg and viEnna, austRia 1980.
•  10 IMMAFINI PER VENEZIA, ExHIBITION CATALOGUE, PUBLISHED By   
 offivina Edizioni,  vEnicE, 1980.
•  JAHRBUCH FÜR ARCHITEKTUR 1981-1982, PUBLISHED By VERLAG   
 fRiEdRich viEWEg & sohn, bRaunschWEig/WiEsbadEn, gERma  
 nY, 1982.
•  RAIMUND ABRAHAM - COLLISIONS, ExHIBITION CATALOGUE, NEW HA  
 vEn, connEcticut, 1981.
•  IN MEMORIAM KONGRESSHALLE BERLIN, ExHIBITION CATALOGUE,   



 aEdEs galERiE, bERlin, 1980/81.
•  INVENTIONEN: PIRANESI UND ARCHITEKTURPHANTASIEN IN DER GE  
 gEnWaRt, Echibition cataloguE, kunstvEREin  hanno   
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•  TRENDS IN VONTEMPORARy ARCHITECTURE, ECHIBITION CATA  
 loguE, national gallERY alEcandER soutzos musEum,    
 athEns, 1982, PP. 25-39.
•  ExPLORATIONS, MUSEUM OF FINNISH ARCHITECTURE, HELSINKI,    
 1982, P. 14.
•  RAIMUND ABRAHAM: OBRAS y PROyECTOS 1960 -  83,  By ALBERTO   
 camPo bEaza, kEnnEth fRamPton a.o.,  madRid, 1983.
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 caPEs, bY b. J.  aRchER an a. vidlER, nEW YoRk, 1983.
•  öSTERREICHISCHE ARCHITEKTUR IM 20. JAHRHUNDERT, BAND 3,   
 EditEd bY fRiEdRich achlEitnER, salzbuRg, austRia, 1983.
•  FOLLIES, CATALOGUE OF AN ExHIBITION IN GALLERy LEO CASTELLI,    
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•  MODERNE UND POSTMODERNE: ARCHITEKTUR DER GEGENWART   
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 tEd bY aldo Rossi,  vEnicE, 1985.
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„Jeder Bau verletzt die Erde. 
Jeder Architekt hat deshalb die 
Verantwortung, dass diese aufgeladene 
Schuld der Verletzung der gegebenen 
Erde nur durch eine kulturelle und 
künstlerische Verbesserung 
versöhnt werden kann.“

Raimund Abraham
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