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prolog

Die 1960er-Jahre waren eine zeit des aufbruchs; in 
vielen städten europas gab es studentenbewegun-
gen und Demonstrationen, die sich gegen die konser-
vativen Werte der elterngeneration oder auch gegen 
die verdrängung des nationalsozialismus richteten. 
es waren jedoch nicht nur negative Beweggründe, die 
für eine aufbruchsstimmung unter den Jugendlichen 
sorgte: „Der aufbruch der neuen generation, ange-
führt von Bernhard hafner, stellte ein in die damalige 
zeit eingebettetes phänomen dar, in der Utopien auf 
einmal realität geworden waren: Mondlandung und 
raumfahrt, verbunden mit einem kulturellen aufbruch, 
der Freiheit zwischenmenschlicher Beziehungen  und 
vor allem der Musik“ (huth, 2012, s.170). 
In graz entwickelte sich in dieser zeit eine neue archi-
tektonische szene. In den zeichensälen gedeihte eine 
Diskussionskultur unter den studenten, was diesen zu 
einem fundierten architektonischen standpunkt ver-
half. Die studierenden konfrontierten sich allerdings 
nicht nur mit den Meinungen der Komilitonen, sondern 
auch mit den auffassungen internationaler gäste wie 
Yona Friedman oder reyner Banham. zu den stu-
denten zählten Bernhard hafner, raimund abraham, 
Friedrich st. Florian und schlussendlich günther 
Domenig und eilfried huth.
Diese beiden lernten sich damals in den zeichensälen 
und in den hochschulfußballmannschaften kennen 
und schlossen Freundschaft.
Daraus entstand eine elf Jahre währende berufliche 
partnerschaft (huth, 2014). 
Dieser zeitraum von 1963 bis 1974 ist thema der 
folgenden arbeit. 
zu Beginn beschäftigte sich die planungsgruppe 

Domenig & huth mit lokalen problemen wie der  in 
graz herrschenden Wohnungsnot, die meist von 
profitorientierten Bauträgern bewältigt wurde. Günther 
Domenig und eilfried huth stellten sich der aufga-
be, einen Änderungsvorschlag für diesen zustand 
zu bringen. Darin setzten sie dem profitorientierten 
Denken prinzipien entgegen, die den Menschen in  
das zentrum ihrer planung rückten. Das menschliche 
Bedürfnis nach Kultur und Bildung sollte beispielswei-
se nicht länger durch weite Wege verschüttet werden. 
auf diese anforderungen reagierten sie mit technisch 
und logistisch ausgefeilten vorschlägen. Diese waren 
stark vom strukturalismus inspiriert. 
In den weiteren arbeiten verließen sie ihr Umfeld graz 
nicht nur räumlich, sondern auch was die behandelten 
themen betrifft. so setzten sie sich mit dem globalen 
thema der zerstörung der Umwelt und was für Folgen 
diese haben wird auseinander.
Die arbeiten waren vor allem dominiert durch techni-
sche Überlegungen. Die planungsgruppe Domenig & 
huth gab sich nicht damit zufrieden, themen ihrer zeit 
aufzugreifen – sie wollten konkrete lösungen bieten 
und den Beweis erbringen, dass diese umsetzbar 
sind. Im vergleich zu anderen gruppen arbeiteten 
sie ihre projekte in vielen technischen Details aus. 
Dies zeichnete sie ihren zeitgenossen gegenüber 
besonders aus. 
Demnach waren sie vordenker in technischen Fragen, 
aber gilt dies auch für andere Bereiche? Wie nahe 
standen ihre projekte einer tatsächlichen realisie-
rung? 
 Die vordenkerrolle kommt meist den sogenannten 
avantgarden zu. Dieser Begriff beschreibt eine elitäre 
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gruppe, die probleme der zeit aufgreift,  neuerungen 
bringt und mit dem alten bricht (Duden). 
gelten diese Kriterien für die arbeiten eilfried huths 
und günther Domenigs? 
Wie oben erwähnt zeichneten sich die grazer studen-
ten durch einen in Diskussionen herausgearbeiteten 
fundierten architektonischen standpunkt aus. Was 
ist der standpunkt der planungsgruppe Domenig 
& huth? Ist er bei den beiden architekten deckuns-
gleich? Wie manifestiert er sich? 

Günther Domenig
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Eilfried Huth
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Das graz 
Der 1960er
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Kraus: Vielleicht zuerst mal zu Graz. Warum haben 
Sie dort überhaupt studiert? Also wie ist es dazu 
gekommen?
 
Huth: Also was mich betrifft, Ich hab von klein auf 
[...] immer Baumeister werden wollen […]. Architekt 
war für mich ein Begriff und ein Onkel von mir hat 
Architektur studiert, aber der ist im Krieg gefallen. Das 
hat mich auch motiviert und ich wollt auch irgendwie 
nichts anderes. 
Und da ich in Graz gewohnt hab und auch dort zur 
Schule gegangen bin, war das irgendwie naheliegend.

Kraus: Warum sind Sie nach dem Studium dort 
geblieben?

Huth: Nach dem Studium wollt ich unbedingt nach 
Südamerika auswandern und damit ich mir die Fahrt-
kosten erarbeite bin ich von einem Büro angeheuert 
worden, Architekt Donau in Leoben. Der war damals 
einer der Fortschrittlichen […]. Da in Leoben bin ich 
hängenblieben. 
Des hab ich meinen Studenten auch immer erzählt, 
meine Auswanderung ist nur bis Leoben gediehen. 
Während dem Studium hab ich den Domenig schon 
kennengelernt. Wir haben zusammen Handball ge-
spielt, also Feldhandball. [...] Und aus dieser Sports-
freundschaft [...] ist dann die Idee geboren, dass wir 
zusammen ein Büro machen. 

Unterfrauner: Aber diese Zusammenarbeit mit Dome-
nig kam erst nach dem Studium? 

Huth: Jaja. Er hat ja dazwischen mit dem Hermann 
Pichler zusammengearbeitet. Der Pichler der ist auch 
ein Mitglied von der Werkgruppe Graz. [...] Das hat 
also nicht so funktioniert.
Gross, Hollomey, Pichler, das ist die Werkgruppe 
Graz, die eigentlich die ersten hier in Graz waren, 
die Impulse gesetzt haben, wobei Hollomey Prof hier 
war. Erst Assistent dann Professor und Mitbegründer 
des Forum Stadtpark. Das ist eine Kulturinitiative die 
auch mit der Geschichte des Aufbruchs der 60er zu 
tun gehabt hat. Das Forum ist 59 oder 58 gegründet 
worden und hat auch mehrere Referate gehabt. Unter 
anderem eben Architektur. Und diese lose Zusam-
menarbeit am Anfang hat sich dann verstärkt wie 
ein Wettbewerb ausgeschrieben worden ist für die 

HUTH ÜBER GRAZ
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Pädagogische Akademie in Eggenberg. Die haben wir 
zum Großteil in Wien oder bei mir gemacht. Ich hab 
dann ein Paar Büros schon gehabt in Leoben, ich hab 
damals schon den Techniker gehabt. Ich hab 56 fertig 
gemacht. Domenig hat 58 59 fertig gemacht. Da hab 
ich noch mitgeholfen bei paar Entwürfen, damit es 
schneller geht. Wir haben dann überraschenderweise 
den ersten Preis gemacht. Dann sind wir natürlich 
beide nach Graz.

Kraus: Und wie war das Klima in Graz zu dieser Zeit?
 
Huth: Naja, es sind zwei Faktoren. Das war eben 
das Forum Stadtpark und das waren die Zeichensäle 
an der TU, damals noch TH. Da war eine Leitfigur, 
das war der Bernhard Hafner. Der hat natürlich alles 
erfunden. Hafner war so ein Egomane, oder ist einer. 
Der hat alles er gemacht. Wir haben ihm auch alles 
nachgemacht. Des waren dann so die Rivalitäten. Und 
die Zeichensäle. Da sind es Helmuth Richter, Heidulf 
Gerngroß, Abraham. Domenig war dann schon weg, 
also Abraham auch, des war dann so dazwischen. Ab-
raham hat 58 oder 59 fertiggemacht mit dem Friedrich 
St. Florian, Friedrich Gartler heißt er eigentlich, auch 
ein Grazer, in Wien gearbeitet. Die haben zusammen 
mit Hollein und Pichler, die damals auch ihre ersten 
Ausstellungen in der Galerie Nächst St. Stefan hatten, 
zusammengearbeitet. Zusammengearbeitet eigentlich 
nicht, aber haben Kontakt gehabt. Und Walter Pichler  
war eigentlich immer eine Leitfigur in der österreichi-
schen Kunstgeschichte.
[...] Diese Zeichensaalgruppierung. Wir haben dann 
Kontakte aufgenommen. Durch den Wettbewerb, den 
wir gewonnen haben, [...], haben wir einfach immer 
wieder Kontakte gehabt. Viele der Leute haben bei 
uns im Büro gearbeitet. Hafner war kurzfristig auch 
bei uns, wie soll man sagen, schauen was wir ma-
chen, er hat da Fotos von unseren Arbeiten gemacht. 
Richter und Gerngroß haben auch bei uns gearbeitet.
Der Giencke auch. 

Unterfrauner: Wie würden Sie die Stimmung im 
Vergleich zu Wien beschreiben? Gibt’s da einen 
Unterschied?

Huth: Ja, sicher, weil erst einmal gabs da immer 
diese Rivalitäten. Die Gegenpole auf der Ebene der 
Zeichensäle, also Hafner hat ja mit diesen Superstruk-
turen begonnen. Richter hat in die Richtung gearbei-
tet, Gartner hat eine Satellitenstadt entwickelt. Der 
Gegenspieler in Wien war, wenn man so sagen kann, 

der Günther Feuerstein mit seiner Gruppe aus der 
dann die Coop Himmelblau entstanden sind und auch 
andere. Diese Rivalität war eigentlich ganz interes-
sant, weil wir auch anfang der 70er auch mit unserem 
Projekt Medium Total in der Galerie Nächst St. Ste-
phan eingeladen waren. Das war immer so, Pichler 
hat ssich dann ja ganz zurückgezogen, von der Archi-
tektur zumindest, vom Hollein ist er ins Burgenland, 
als Bildhauer. Hollein ist dann seinen eigenen Weg 
gegangen. In der Anfangsphase mit seinen Stadtuto-
pien die bissal beeinflusst waren von der amerikani-
schen Szene, damals Rauschenberg und ähnliche. 
Und das hat eigentlich immer angehalten. Später  wie 
ich mich dann mich vom Domenig getrennt hab und 
mein Schwerpunkt die Partizipation war, hab ich viel 
mit mit dem Ottokar Uhl zusammen gearbeitet, der 
auch in Wien solche Projekte entwickelt hat. Domenig 
hat ja dann hier eine Professur bekommen, ich dann 
ein paar Jahre später in Berlin. Die Kontakte, die wir 
hier in Graz  untereinander hatten uns haben wahr-
scheinlich auch unterschieden gegenüber der Art in 
Wien. Da waren immer so die Gegenpole der beiden 
Ecken, der Hollein, der Holzbauer. Des waren immer 
eher so Rivalitäten und haben auch jahrelang wie 
einen Deckel  auf die ganze Szene in Wien gewirkt.

Unterfrauner: Und hat man irgendwie versucht, die 
Projekte der Wiener oder umgekehrt, zu imitieren? 
Oder darauf zu antworten?

Huth: Eigentlich bis zu einem gewissen Grad schon. 
Die erste Arbeit vom Hollein, die in Wien passiert 
ist, ist das Kerzengeschäft Retti. Das war schon ein 
Ereignis, aber das hat auf unsere Arbeit keine Aus-
wirkungen gehabt. Man muss ja auch immer rechnen, 
wo wir dann einen Auftrag bekommen haben. Für die 
Pädagogische Akademie waren wir mit der Planung 
voll ausgelastet. Wir haben dann vier oder fünf Mitar-
beiter gehabt und haben dann wie die Schule eröffnet 
worden ist, zum tausendsten Plan, den wir gezeichnet 
haben, ein Fest gefeiert. 
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„Wenn aUch ManchMal In 
Der BesonDeren KUltIvIe-
rUng von KraFt UnD eI-
genstÄnDIgKeIt geWIsse 
geFahren stecKen, [...] so 
Kann Man DIe leIstUngen 
Der letzten BeIDen Jahr-
zehnte [...] Doch nUr MIt 

respeKt regIstrIeren.“
(achleitner, 1984, s.204)  
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Warum graz? geht man davon aus, dass das, was 
eilfried huth und günther Domenig in den 1960er-
Jahren geschaffen haben, zur internationalen avant-
garde zählt, stellt sich diese Frage. Denn im normal-
fall bildet sich eine avantgardistische szene in den 
großen Metropolen, den schmelztiegeln. Und plötzlich 
entsteht abseits von Wien im eigentlich provinziellen 
graz eine szene, die mit dem von Friedrich achleitner 
geprägten Begriff der „grazer schule“ bezeichnet 
wird. 
lange zeit blieb das architektonische geschehen 
in graz unspektakulär. es war geprägt von der, der 
steiermark eigenen, Beziehung zwischen eisenin-
dustrie und Bergbau auf der einen und der land- und 
Forstwirtschaft auf der anderen seite. schon im 19. 
Jahrhundert entstanden hier Massenwohnblöcke für 
arbeiter. Im großen und ganzen erregte das grazer 
Bauwesen allerdings keine besondere aufmerksam-
keit.
Dies änderte sich erst in den 60er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts. 
einen großen anteil daran hatte das 1959 gegrün-
dete Forum stadtpark. (achleitner, 1984, s.204) Die 
Künstler der „Jungen gruppe“ stellten 1958 den von 
der stadtverwaltung zunächst kategorisch abge-
lehnten antrag, ein leerstehendes café für kulturelle 
veranstaltungen nutzen zu dürfen.  als das gebäude 
stattdessen abgerissen werden sollte, reagierten 
sowohl presse und vertreter der politik wie auch 
Künstlervereine mit protest. hierbei wird auch das 
Interesse der breiten Öffentlichkeit an einer progressi-
ven Kulturinstitution sichtbar (Forum stadtpark).  auch 
stößt das Forum stadtpark von seiten der steirischen 

tagespresse auf große Unterstützung (haberl, 1987, 
s.275) aufgrund des öffentlichen protests wird den 
Künstlern eine Frist eingeräumt, um die notwendigen 
gelder zu beschaffen, und das Forum stadtpark kann 
im november 1960 eröffnet werden. primär sollte es 
jungen Künstlern eine Bühne für ihr schaffen bieten 
und sich für die Interessen der Kulturschaffenden 
einsetzen. In den 60er und 70er Jahren ist das Forum 
stadtpark eine der wenigen Institutionen, die progres-
sive Kunst ausstellt. (Forum stadtpark)

einiges an Bedeutung kommt auch dem damaligen 
vertreter der steirischen landesregierung, lehrstuhl-
inhaber für volkskunde und landeskulturreferent 
hanns Koren, zu.  er rief mit dem „steirischen herbst“ 
1968 das „erste avantgardefestival europas“ ins 
leben. 
Das außergewöhnlichste ereignis fand jedoch 1967 
mit der trigon ´67 statt. Der Kunsthistoriker Wilfried 
steiner gestaltete die Dreiländerbiennale, bei der 
vertreter Jugoslawiens, Italiens und Österreichs 
ausstellten, als Workshop; Die Kunstwerke entstan-
den erst vor ort, der prozess des gestaltens gewann 
an Bedeutung.  Den auftrag für ausstellungsgebäude 
bekamen günther Domenig und eilfried huth und 
so wurde auch die zeitgenössische architektur in die 
Kunstbiennale miteinbezogen. (haberl, 1987, s.275)
somit entstanden anfang der 1960er-Jahre orte pro-
gressiver Kunst und kultureller aktivität in graz.  alles 
kulturelle leben konzentrierte sich damit aber auf ge-
rade diese Institutionen. Doch gerade diese Konzen-
tration des gesamten kulturellen geschehens führte 

rahMenBeDIngUngen 
eIner progressIven 
archIteKtUr
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Günther Domenig und ich gerieten in diese wunderbare 
Zeit des Aufbruches hinein.
(Huth, 2014)

“
„

zu einer Szene, deren Werke immer in reflektiertem  
Bezug zueinander standen.  es herrscht eine starke 
Konkurrenzsituation, bei der der Umgang immer 
respektvoll bleibt und der Austausch gepflegt wird. 
Dies ist begründet in der tradition der zeichensäle der 
tU graz. sie zeichnet sich vor allem durch auseinan-
dersetzungen der  studenten  untereinander aus und 
weniger durch die mit den professoren. (szyszkowitz, 
1984, s.105) 
so bilden sich eigene theoretische standpunkte 
heraus, die in der Konfrontation mit internationalen 
strömungen noch gefestigt werden. einige der Kultur-
schaffenden werden vom ausland angezogen, bringen 
bei ihrer heimkehr neue erfahrungen mit und lassen 
sie in die heimische Szene einfließen (Szyszkowitz, 
1984, S.212).  Einen nicht unerheblichen Einfluss 
brachten auch die norwegischen studenten, die zur 
studienzeit eilfried huths etwa 50% der studenten 
ausmachten, in die szene, die auch und gerade durch 
die vorgänge in den zeichensälen der tU geprägt 
wurde (huth, 2012, s.169). Für die studenten sind 
diese nicht nur arbeitsplätze, vielmehr vermischt sich 
hier Wohnen und arbeiten. abgesehen davon war es 
für die studenten auch ökonomischer, sich dort auf-

zuhalten, da heizmaterial nach dem Krieg knapp war. 
Wer einen heiß begehrten platz bekam, entschieden 
die studenten selbst. es waren enklaven in der hier-
archischen, strukturierten Universitätswelt 
obwohl die meisten studenten  Kriegsteilnehmer 
waren und rege Diskussionen zum alltag gehörten, 
wurde die eigene Kriegsgeschichte nie thematisiert. 
Diese wollte verdrängt, die gestohlene Jugend nach-
geholt werden. generell wurden keine politischen Äu-
ßerungen getätigt. Dies änderte sich erst später, als 
die jüngere generation mit raimund abraham, Klaus 
gotler und Friedrich st. Florian dem Universitäts- und 
zeichensaaldiskurs ein neues gesicht gab (2012).
es war die zeit, in der Dinge, die man bis zu diesem 
zeitpunkt für utopisch, also unmöglich, gehalten 
hatte, wahr wurden. so zum Beispiel die Mondlan-
dung und die raumfahrt im allgemeinen, aber auch 
die kulturellen Änderungen, wie die neue Freiheit in 
zwischenmenschlichen Beziehungen oder auch in 
der Musik. Diese erfahrung hatte zur Folge, dass sich 
auch das Bild, das man von Utopien hatte, änderte. 
sie galten nicht mehr als unmöglich, sondern nur als 
im grenzbereich des vorstellungsvermögens angesie-
delt (s.170).
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Hochschulmannschaft: Eilfried Huth, Raimund Abraham, Werner Hollomey und Günther Domenig
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21 Internationaler Architekturkongress in Otterlo ´59
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Kraus: In der Literaturliste von „Zum Wohnbau“ 
kommt Niklas Luhmann vor.

Huth: Ja, also, da kann ich heute überhaupt keine 
Antwort geben. Der erste Teil in „Zum Wohnbau 
beschäftigt sich mit soziologischen Aspekten die 
vom Langthaler gemacht wurden. Dann haben wir 
Überlegungen gemacht über die Erreichbarkeit der 
Mittel und die Lage. Das war so ein Pseudo... Ich 
habe damals sehr viel gelesen und der Großteil der 
Texte sind ja von mir.  Domenig hat sich mehr mit den 
Dingen beschäftigt. (Zeichnungen) 
[...]

Kraus: Wenn man die Beschreibungen zum „Medium 
Total“ in „Zum Wohnbau“ liest, dann liest sich das wie 
die Systemtheorie von Luhmann. Hat es von Sozio-
logen oder Marshall McLuhan Einflüsse gegeben? 
Haben Sie zuerst irgendwelche Theorien gelesen?

Huth: Nein, das hat sich dazwischen ergeben. Man 
sucht sich ja Literatur und da gab es ja Einflüsse, 
eben durch Feuerstein oder dieses Cybersex. Das 
ist ja nichts anderes als das Bild das sich jemand mit 
irgendwelchen Detektoren oder mit solchen Anschlüs-
sen macht. Dann sieht er so eine Filmdarstellerin, die 
schon seit 20 Jahren tot ist und hat dann mit ihr ein 
Techtelmechtel und das läuft nur über diese Wechsel-
wirkung. Dieses Immaterielle spielt dabei eine Rolle. 
[...]

Unterfrauner: Kommen wir noch einmal auf Medium 
Total zurück. Davor ist ja der Name Niklas Luhmann 
gefallen. Sie sagen Sie erinnern sich nicht mehr.  

Huth: Das taucht irgendwo in diesem Text auf. 

Kraus: Ja das liest sich fast gleich. 

Huth: Ich muss sagen, dass ich auch da wieder, ich 
weiß nicht wie Ich es sagen soll, unwissenschaftlich 
gearbeitet habe, sondern spekulativ. Ich habe viel ge-
lesen. Ich könnte heute gar nicht mehr sagen was ich 
gelesen habe. Ich habe 10.000 Bücher da im Neben-
raum. In diesem Raum stehen nur die Auserwählten. 
Das habe Ich dann mit Zitaten verwendet. 

Unterfrauner: Sind das dann eher Interpretationen 

HUTH ÜBER LUHMANN
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als direkte Umsetzungen?

Huth: Ja natürlich. So Hinweise. So wie ich davor 
versucht habe den Begriff der Ästhetik zu formulieren. 
Das ist ja kein normaler Sprachgebrauch. Ästhetik ist 
für mich eine Eigenschaft. Den Begriff unästhetisch 
gibt es für mich nicht. Alles ist ästhetisch. 

[...]

Kraus: Wir haben uns gefragt, weil wir viel Luhmann 
gelesen haben...

Huth: Da seid Ihr wahrscheinlich weiter als ich.

Kraus: Wenn man also die Texte zum Medium total 
liest, liest sich das teilweise, als hätten Sie versucht, 
Luhmanns Systemtheorie in Architektur umzusetzen. 
Kann man aber Gesellschaftstheorien überhaupt in 
räumliche Strukturen umsetzen? 

Huth: Das glaub ich nicht. Ich glaub das vieles einfach 
immateriell ist, und gar nicht feststellbar. Vor allem 
ist alles, was man da macht wie im Zeitraffer. Wie bei 
den Utopien oder Realutopien fallen da wesentliche 
Momente weg, wie Erfindungen. Der Mensch ist si-
cher in der Lage, Dinge zu entwickeln und zu planen, 
die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Auch, 
dass das Zusammenleben anders entwickelt wird. 
Die Konflikte werden zu einer Verhärtung. Wie wir 
heute schon geredet haben. Das ist meine pessimis-
tische Grundhaltung, was heißt Grundhaltung, aber 
ich sehe die Symptome, was immer seit dem Krieg 
nicht in eine sinnvolle Richtung geht. Dieser religiöse 
Wahn, der überall stattfindet. Fast jeder Krieg nach 
dem Weltkrieg war religionsbedingt, weil die sich 
gegenseitig die Schädel einschlagen und jeder glaubt, 
der liebe Gott macht des und was weiß ich was. Also 
ich weiß nicht, wie Ihr zur Religion steht, aber Ich bin 
Atheist. Deshalb hab ich mich auch beschäftigt, weil 
die Leute immer von der Bibel reden. Ich hab zehn 
Bibeln. Wenn man die Bibel[...] analysiert, wenn man 
die genau liest, also das alte Testament in erster Linie, 
weil das neue Testament ist ja die Gegenposition 
ein bisschen zum alten Testament, dann merkt man, 
dass vieles heute immer noch Gedankengut ist. Zum 
Teil auch noch Rechtslage, also die Tora ist nichts 
anderes als das alte Testament, und wenn heute noch 
ein israelischer Minister sagt: was heißt besetztes 
Land? Das gehört ja uns! Dann beruft er sich auf die 
Bibel. Also man merkt ja, dass das dasselbe ist, wie 
im Islam. Was da jetzt in Afrika stattfindet und alle 

diese Dinge. Die katholische Kirche ist jetzt besser, 
aber die war im Mittelalter noch grausamer. Also 
was da alles läuft. Und das ist das Problem, dass wir 
wahrscheinlich als menschliche Wesen immer etwas 
unerklärliches uns erklären wollen. Da gibt’s den 
Deckel, das ist der liebe Gott, der da oben dann alles 
für uns richtet, also das hab ich schon längst, also das 
ist für mich kein Thema, weil das sich nicht erfüllt. Da 
stell ich immer die Frage, was können Sie sich unter 
Unendlichkeit vorstellen?

Kraus: Nichts
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„[DIE SySTEMTHEORIE] WILL 
EINERSEITS NICHT UNTER-
KOMPLEx WERDEN, SONDERN 
DIE GESELLSCHAFT IN IHRER 
GANZEN FÜLLE KOGNITIV ER-
FASSEN UND DIE FRAGEN 
BEANTWORTEN, WIE TROTZ 
ALLER GESELLSCHAFTLICHEN 
PROBLEME, [...], SOZIALE ORD-

NUNG MöGLICH SEI.“

(horster, 1997, s.52)
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lUhMans sYsteM- UnD 
MeDIentheorIe

eilfried huths aussage zufolge, bezogen er und gün-
ther Domenig niklas luhmanns systemtheorie nicht 
bewusst in ihre arbeiten ein.  er sagt von sich selbst, 
dass er zwar  viel gelesen, dabei aber „unwissen-
schaftlich“ gearbeitet habe. liest man allerdings seine 
und Domenigs publikation „zum Wohnbau“, stellt man 
fest, dass es sehr wohl parallelen zwischen ihren 
arbeiten und den schriften luhmanns gibt; bewusst 
oder unbewusst.
niklas luhmann hatte seit anbeginn seiner tätig-
keit als soziologe das Interesse, eine theorie der 
komplexen gesellschaft der gegenwart zu schreiben. 
er wollte wissen, wie trotz aller probleme gesell-
schaftliche ordnung möglich sei. Diese Fragestellung 
war bereits von mehreren Denkern, wie parson oder 
hobbes, aufgeworfen worden, doch unterscheide sich 
die gegenwärtige gesellschaft wesentlich von histo-
rischen. „eine funktional differenzierte gesellschaft 
ist im gegensatz zu vorhergehenden durchgehend in 
systeme gegliedert. sie hätten alle, ob es sich nun um 
das system Familie oder das rechtssystem handelt, 
eine vergleichbare autopoietische organisation und 
eine spezifische Systemrationalität“, meint Luhmann 
(Detlef horster, niklas luhmann, 1997, s.19).
er knüpft in seiner arbeit an die seit der antike be-
stehende tradition an, die immer von einem Bild der 
gesellschaft als ganzes ausging, die zwar aus teilen 
bestünde, aber trotzdem als ganzes erfasst wurde. 
heraklit sprach von „hen to pan“, von „ein ist alles“(s. 
56) und im 18. Jahrhundert machte sich eine einheits-
sehnsucht breit, die  das ganze der Menschheit als 
„allgemeines“ sah (s. 55).
luhmann hält andere soziale theorien, wie beispiels-

weise die Faktorentheorien, die ebenfalls die Frage 
beantworten sollen, wie gesellschaftliche ordnung 
möglich sei und wo probleme entstehen, für überholt. 
Denn Faktorentheorien versuchen gesellschaften 
kausal zu erklären, indem soziale erscheinungen auf 
bestimmte einzelne Ursachen zurückgeführt werden. 
„Marx habe diese Ursachen in der akkumulation des 
Kapitals, Freud in den menschlichen trieben, nietz-
sche in der religiösen Verzweiflung gesehen. Mittels 
Kausalbeziehungen lasse sich aber kein soziales ge-
bilde erklären“ (s.58). sie stünden einer unendlichen 
vielzahl kausaler abhängigkeiten gegenüber, durch 
welche man die soziale Komplexität nicht erfassen 
könne. Deshalb sieht sie luhmann als gescheitert an. 
„Die systemtheorie habe im vergleich zu Faktorenthe-
orien ein sehr viel größeres potential für Komplexität. 
sie begreifen soziale gebilde jeder art – Familien, 
produktionsbetriebe, geselligkeitsvereine, staaten, 
Marktwirtschaften, Kirchen, gesellschaften - als sehr 
komplexe handlungssysteme, die eine vielzahl von 
problemen lösen müssen, wenn sie sich in ihrer Um-
welt erhalten wollen“ (s. 59).

Komplexität  kann nur veranschaulicht werden, indem 
man sie reduziert. Die reduktion von Komplexität 
bedeutet, dass man die Umwelt intern vereinfacht und 
generalisiert. grundlage in luhmanns theorie bildet 
die Unterscheidung von system und Umwelt. ein sys-
tem ist ein zusammenhang von elementen, „deren 
Beziehungen untereinander quantitativ intensiver und 
qualitativ produktiver sind als ihre Beziehungen zu 
anderen elementen“ (s. 60). Die charakteristischen 
eigenschaften eines systems lassen sich nicht aus 
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Systeme haben eine Tendenz, sich selbst zu erhalten-
sonst würden sie sofort wieder in Chaos, in Entropie 
verfallen.
(Horster, 1997, S.61)

“
„

den einzelnen elementen erklären. erst das zusam-
menwirken aller elemente innerhalb eines systems 
bildet die spezifischen Eigenschaften eines Systems. 
Dabei ist das ganze mehr als die summe aller einzel-
teile. Das nennt luhmann die „emergenten eigen-
schaften“ eines systems (s. 61). Wenn luhmann von 
Umwelt spricht, meint er nicht Wiesen und Wälder, 
sondern andere systeme. systeme generieren und 
erhalten sich selbst, „sonst würden sie sofort wieder in 
chaos, in entropie verfallen“ (s. 61). Das nennt luh-
mann autopoiesis. Dieser Begriff setzt sich aus dem 
griechischem autos, was selbst oder allein bedeutet, 
praktikos,  das eine tätigkeit beschreibt, die keinen 
gegenstand hervorbringt, und poietikos, etwas zu 
gestalten oder herzustellen, zusammen. „Bei platon 
heißt es dazu: Die Wissenschaft ist dreifacher art: die 
erste eine ausübende (praktische), die zweite ein her-
stellen von etwas (poietisch), die dritte betrachtend 
(theoretisch)“ (s. 61). Jedes system unterscheidet 
sich durch seine spezifische Operationsweise von an-
deren systemen und stabilisiert dadurch seine gren-
zen. von der Umwelt erfährt das system keine ope-
rationen, sondern störungen. „system und Umwelt 
unterscheiden sich also auch durch ihre reproduk-

tionsweisen operation auf der einen, störungen auf 
der anderen seite. Durch die abgrenzung von seiner 
Umwelt stabilisiert sich nicht nur ein gesellschaftliches 
system, sondern der ganze Komplex  gesellschaftli-
cher teilsysteme, somit die ganze gesellschaft, denn 
ein system das sich abgrenzt, befördert zugleich die 
abgrenzungsmöglichkeiten der anderen systeme“ (s. 
65). luhmann beschreibt das am Beispiel von Kom-
munikation. sie ist die operationsweise des sozialen 
systems. sie entsteht in eigenleistung des systems. 
Durch Kommunikation grenzt sich die gesellschaft 
von seiner Umwelt ab. Wo es keine Kommunikation 
gibt, da gibt es keine gesellschaft. eine gesellschaft 
grenzt sich nicht durch ländergrenzen oder Kultur-
räume ab. Deshalb spricht luhmann auch von einer 
Weltgesellschaft, weil überall Kommunikation ist.
systeme kann man wiederum in teilsysteme un-
terteilen. Für ein bestimmtes teilsystem bilden die 
restlichen teilsysteme seine Umwelt. „so ist das mo-
derne sozialsystem gesellschaft zugleich: politisches 
Funktionssystem und dessen gesellschaftsinterne 
Umwelt;  wirtschaftliches Funktionssystem und des-
sen gesellschaftsinterne Umwelt; wissenschaftliches 
Funktionssystem und dessen gesellschaftsinterne 
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Niklas Luhman 

Umwelt; religiöses Funktionssystem und dessen ge-
sellschaftsinterne Umwelt; und so weiter“ (s. 67).

niklas luhmann Medientheorie

Medien dienen  nach luhmann dazu, Kommunikation 
zu fördern oder ihr gar den Weg zu ebnen, indem sie 
die chancen vergrößert, dass die Kommunikation 
angenommen wird. Um luhmanns Medienbegriff 
zu verstehen, muss zunächst sein  verständnis von 
Kommunikation geklärt werden. 
In seiner systemtheorie kommt dieser eine tragen-
de rolle zu. „Die gesellschaft besteht nicht aus 
Menschen, sie besteht aus Kommunikation“ (horster, 
1997, s.98). Die psyche eines jeden Menschen ist 
luhmann zufolge ein eigenes system. gleichzeitig 
gibt es die sozialen systeme der gesellschaft. Diese 
beiden, also das soziale und das psychische system, 
bedingen sich jedoch gegenseitig. so ist der Mensch 
auf das soziale system angewiesen, wobei dieses 
nur durch den Menschen, also dessen psychisches 
system, bestehen kann. es ist dem Wesen der 
systeme zu eigen, dass sie geschlossen und autark 
sind. trotzdem bestehen verbindungen zwischen 

ihnen und sie setzen sich gegenseitig voraus. Dieses 
paradoxon kann nur über einen Umweg gelöst 
werden. Die systeme können nicht direkt aneinander 
anschließen, vielmehr ist dazu die Kommunikation 
vonnöten. sie dient als Bindeglied. ohne Bewusstsein 
kann jedoch keine Kommunikation stattfinden, denn 
von ihm wird die außenwelt wahrgenommen und es 
sind Bewusstseinsinhalte, die vermittelt werden. Das 
psychische system fungiert als zwischenspeicher für 
kommunikative Inhalte. Jedes system hat eine eigene 
operationsweise, die seine Funktionsweise sichert. 
Beim psychischen system ist dies das Bewusstsein, 
beim sozialen system die Kommunikation. gedanken, 
also Bewusstseinsinhalte, können, müssen aber nicht 
zwangsläufig, zum Gegenstand der Kommunikation 
werden (s.99). laut luhmann setzt sich diese aus 
drei abschnitten zusammen. zunächst gibt es eine zu 
vermittelnde Information, dann wird diese mitgeteilt, 
aber nur wenn auch der dritte teil, das verstehen, 
gegeben ist, ist die Kommunikation geglückt und kann 
abgelehnt oder angenommen und dann fortgesetzt 
werden (s.100). Kommunikation setzt sich aus er-
eignissen, wie gesten oder sätze, zusammen. Diese 
teilen sich in codierte und nicht-codierte ereignisse, 
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Die künstlichen Eingriffe [des Menschen] sind Elemen-
te einer Summe von Elementen, welche mit das Sys-
tem Umwelt bilden. 
(Domenig und Huth, 1974, S. 132)

“
„

wobei die codierten als Information und nicht-codierte 
als störung wahrgenommen werden. Da jedes 
psychische system eine andere struktur aufweist, 
kann es zu anschlussstörungen kommen, was eine 
erfolgreiche Kommunikation unwahrscheinlich macht. 
Die codierung muss demnach standardisiert sein, 
weil sonst Kommunikation kaum möglich wäre. Diese 
standardisierung erfolgt über die Moral (s.101).
Die Kommunikation bildet selbst ein system und ist 
demnach autopoietisch, also selbsterhaltend. Dies 
wird durch die struktur der sprache möglich. erst 
wenn das sprachliche system existiert, kann es auch 
sprachlose Kommunikation geben (s.128). Da es in 
der sprache für alles eine positive und eine negative 
Form gibt, sie also einem binären Ja/nein code un-
terliegt, sind absichtliche und unabsichtliche Missver-
ständnisse möglich. Daher werden aufrichtigkeit oder 
ehrlichkeit als moralisch bewertet. ohne vertrauen 
könnte keine Kommunikation funktionieren (s.132)
 effektiver als die sich ändernden Moralvorstellungen 
aber sind zur gewährleistung von Kommunikation die 
symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien. 
Durch sie kann in autopoietische systeme eingegriffen 
werden (s.133). sie „überbrücken eine Differenz und 

statten Kommunikation mit annahmechancen aus“ 
(s.134). Das Wort symbolon bezeichnete im alten 
griechenland eine geteilte Münze, mittels derer sich 
gast und gastfreund erkennen konnten (s.133). ein 
symbolisches Medium übernimmt also aufgaben der 
Kommunikation.  generalisiert muss es sein, damit es 
nicht nur einmal, sondern öfter verwendbar ist.
ein solches Medium wäre zum Beispiel geld. Die 
voraussetzung für das Funktionieren dieser speziali-
sierten Kommunikationsstrukturen ist die Motivation, 
die Kommunikation anzunehmen. Bei dem Medium 
geld ist dies nur der Fall, da die Möglichkeit besteht, 
es wieder auszugeben. symbolisch generalisierte 
Kommunikationsmedien übernehmen die aufgabe, 
die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation in 
Wahrscheinlichkeit umzuwandeln (s.134). Da das 
system der gesellschaft immer komplexer wird, steigt 
auch die anzahl möglicher kommunikativer Inhalte. 
Dadurch entstehen wiederum unzählige Möglichkeiten 
der ablehnung. Durch auslagerung gewisser Kom-
munikationsstrukturen auf symbolisch generalisierte 
Medien werden annahmechancen hinzugefügt und so 
Kommunikation bestärkt oder gar möglich gemacht. 
am Beispiel des Mediums geld ist leicht zu erken-
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Internes System: Aufbereitung der Atmungsluft

nen, dass es nicht denkbar wäre, würde es zu selten 
vorkommen. Wäre dieses Medium unbekannt, würde 
es auch nicht als Bezahlung angenommen werden, da 
nicht gewährleistet wäre, dass man etwas dafür be-
kommt. Medien müssen folglich so häufig in Gebrauch 
sein, dass erwartungshaltungen produziert werden 
(s.135). 
Medien solcher art entstehen in alltäglichen situati-
onen. Da die verfügung über knappe güter im Inte-
resse vieler ist, ist beispielsweise eine struktur von 
nöten, die das Medium eigentum regelt (s.137).
alle symbolisch generalisierten Kommunikations-
medien sind mit einem binären code ausgestattet. 
sie können entweder angenommen oder abgelehnt 
werden und zwingen somit zu einer entscheidung. 
Dabei gibt es jedoch keine sprachlichen präferenzen. 
annahme und ablehnung werden gleichermaßen 
verstanden. allerdings gibt es innerhalb dieser Medien 
einen präferenzcode, welche der beiden Möglichkei-
ten gut und welche schlecht ist. so ist Wahrheit ein 
Medium des Wissenschaftssystems und die annahme 
derselben ist besser als deren ablehnung (s.138). 
„Die Codes in den Medien sind reflexiv, sie können 
auf den code selbst wieder angewandt werden. 

Man kann über Wahrheit in der Weise forschen, daß 
man Kriterien für die anerkennung von Methoden 
für wahrheitsproduzierende Forschung aufstellt und 
prüft, ob diese vorliegen, oder nicht“ (s.139 f). Ferner 
sind sie neutral. Welcher der beiden Fälle, annahme 
oder ablehnung, als positiv beziehungsweise negativ 
gilt, wird nicht von den codes selbst festgelegt. Dazu 
bedarf es weiterer programme, wie das der gesetze 
für das Medium Macht (s.140). 
Wie oben erwähnt, übernimmt die Moral ebenfalls die 
Funktion, Kommunikation wahrscheinlicher zu ma-
chen. Durch die Medien verliert diese aber an Bedeu-
tung, ja wird sogar von ihnen neutralisiert. so kann 
luhmann zufolge die genforschung als unmoralisch 
bewertet werden, am Wahrheitsgehalt der ergebnisse 
ändert dies hingegen nichts (s.139). 
oftmals sind die „lebenden Körper“ (s.141) im vor-
gang der Kommunikation nicht zu vernachlässigen. 
so kann im Medium liebe die sexualität nicht außer 
acht gelassen werden. Diese „notwendigkeit, in 
der Kommunikation auf Körperlichkeit rücksicht zu 
nehmen, kann man als symbiosis bezeichnen und 
die entsprechenden ausdrucksmittel als symbiotische 
symbole“ (1997).
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„WIR STEHEN VOR DER NOT-
WENDIGKEIT, EINE STRUKTUR 
ODER FORMEN ZU SCHAFFEN, 
DIE SICH IN DER ZEIT ENTWI-
CKELN KöNNEN UND DIE SO-
WOHL BEI IHREM ERSTEN AN-
SATZ ALS IN IHREM WEITEREM 
WACHSTUM ETWAS GANZ-
HEITLICHES BLEIBEN UND DIE 
DEN ZUSAMMENHANG DER 
TEILE NICHT VERLIEREN. DAS 
FEHLEN DIESER PRINZIPIEN 
MUSS ZUR SELBSTZERSTö-

RUNG FÜHREN“
(van eyck, 1981 s.42)
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strUKtUralIsMUs

In der architektur spielt die Kommunikation insofern 
eine rolle, als gebaute strukturen oft als Umsetzung 
der Kommunikation im raum gedeutet werden. so 
sagte Kenzo tange: „Wenn wir fragen, wie denn das 
Ding heiße, das dem raum struktur verleiht, so liegt 
die antwort in der Kommunikation. obwohl wir Kom-
munikation als tatsächliche Beweglichkeit auffassen 
können, wenn leute oder Dinge sich bewegen, so 
ist es möglich, visuelle Kommunikationen zu erleben, 
auch wenn sich nichts bewegt. Der prozess, diesen 
kommunikativen tätigkeiten und strömungen zwi-
schen den räumen Form zu geben, heißt architekto-
nischen und städtischen räumen struktur verleihen. 
Man kann die räumliche ordnung auch ein netz von 
energie und Kommunikation oder einen lebendigen 
organismus nennen, bei dem Wachstum und verän-
derung als konstante Faktoren einbezogen sind. ein 
architektonisches Werk oder eine stadt zu schaffen 
kann verstanden werden als Konkretisierung des 
Kommunikationsnetzes im raum“ (tange, 1981,s.50).
Kenzo tange wird als Mitbegründer des struktura-
lismus betrachtet. Die anfänge des strukturalismus 
datiert man auf die architekturtagung in otterlo im 
Jahr 1959. Der name cIaM (congrès International 
d´architecture Moderne) wurde dort in groupe de 
recherches des interrelations sociales et plastiques 
geändert. Diese Änderung zeigt schon, dass sich 
das programm verschiebt. Während die cIaM noch 
nach modernen ausdrucksformen sucht, ist eine auf 
Forschung basierte architektur, die soziologische Un-
tersuchungen miteinbezieht, das Konzept der groupe 
de recherches des interrelations sociales et plas-
tiques (lüchinger, 1981, s.10). Dies wird zunehmend 

wichtiger, da sich laut Kenzo tange aufgrund des 
Fortschrittes in organisation und Kommunikation „die 
physische Form der modernen gesellschaft sich stän-
dig im großen wie im Kleinen ändert“ (tange, 1981, 
s.50). Diese Änderungen müssen auf die räumliche 
anordnung übergreifen. 
Bis zu diesem zeitpunkt wurde jeder raum strikt mit 
einer Funktion belegt. Diese funktionellen räume 
könnten jedoch tange zufolge in eine „höhere ord-
nung“(1981) gehoben werden, wenn sie „durch gänge 
oder straßen verbunden werden“ (1981). er lehnt die 
funktionelle ordnung also nicht komplett ab, sondern 
fordert nur, dass dieser ein „prozeß der ´gliederung´“ 
(1981) hinzugefügt werden müsse. räume dürften 
nicht länger ohne Kontext betrachtet werden, sondern 
müssen in ihren Beziehungen zu raum und zeit 
gesehen werden, also „mit einer struktur belegt wer-
den“(1981). aldo van eyck ersetzte das Begriffspaar 
raum und zeit mit ort und ereignis, weil ersteres den 
Menschen ausschließe, da sich der Mensch keine 
vorstellung von diesen Begriffen machen könne, wäh-
rend letzteres ihn aber einbeziehe, da es  ausdrücke 
des menschlichen Denkens und lebens enthalte. 
(lüchinger, 1981, s.26)
Die zuschreibung von Funktionen auf bestimmte 
räume verhindert die vollständige, freie entfaltung 
der Bewohner. Deren aktivitäten stellen nämlich keine 
besonderen anforderungen an einen raum, vielmehr 
sind es die unterschiedlichen Interpretationsweisen 
der Funktionen von verschiedenen Menschen, auf 
die ein raum ausgerichtet sein muss. Dies kann laut 
hertzberger nur durch polyvalente räume, also räu-
me in denen alle Funktionen möglich sind, erreicht 
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Wir merken, daß wir die Räume nicht nur mit einer 
Funktion, sondern auch mit einer Struktur belegen 
müssen. 
(Tange, 1981, S.50)

“
„

werden. so kann jeder „seIne Interpretation von 
wohnen“ (hertzberger, 1981, s.54) ausleben. Dazu 
müssen prototypen gefunden werden, die raum für 
Interpretation lassen. Dies heißt jedoch nicht, dass 
die architekten nicht länger entwerfen sollten, oder 
gar dass es keine architekten mehr bräuchte. Dies 
hätte nämlich den effekt, dass die räume nicht mehr 
funktionieren könnten. „eine Wahlvergrößerung kann 
nur dann entstehen, wenn wir als erstes die Mög-
lichkeit schaffen, Dinge verschiedene rollen spielen 
zu lassen, d.h. daß sie imstande sind, verschiedene 
Farbtöne anzunehmen und dabei sich selbst zu blei-
ben“ (s.56). Man muss sich also auf die suche nach 
arche-typen machen, die verschiedene sinngehalte 
aufnehmen und sogar anregend wirken können. es 
geht nicht um die erscheinungsform, sondern um 
deren rolle als „Bedeutungsträger“ (s.56) erst wenn 
Benutzer und Form aufeinander einwirken und sich 
der Benutzer die Formen zu eigen machte, hat das 
gebäude seinen zweck erfüllt.
Im strukturalismus geht es allerdings nie um einzelne 
räume, sondern  immer um den gesamtzusam-
menhang und die gliederung. Die verbindende und 
gliedernde Funktion übernimmt die struktur. eine 

solche wird „ein ganzes von Beziehungen, worin die 
elemente sich verändern können und zwar so, daß 
diese vom ganzen abhängig bleiben und ihren sinn 
erhalten. Das ganze ist selbstständig in Bezug auf 
die elemente. Die Beziehungen der elemente sind 
wichtiger als die elemente selbst. Die elemente sind 
auswechselbar, nicht aber die Beziehungen“ (lüchin-
ger, 1981, s.16).Wie im strukturalismus der hu-
manwissenschaften  ist nicht der Mensch die Basis, 
sondern eine struktur, in der „der Mensch als element 
vom ganzen abhängig ist“ (1981).
Dies wird jedoch laut herman hertzberger in den 
Wohnblocks nicht berücksichtigt. Da jede Wohnung 
auf einen bestimmten Familientyp zugeschnitten 
ist, selektieren die Wohnblocks die gesellschaft in 
gruppen. Dadurch aber wird das entstehen einer ge-
meinschaft verhindert. es wird getrennt, obwohl doch 
„zusammenhang gerade das Wesen des organismus 
gemeinschaft ausmachen würde“ (hertzberger, 1981, 
s.52). Um diesem effekt zu entgehen, schlägt er eine 
Wohngemeinschaft vor, die als skala von stufen, 
die sich gegenseitig erzeugen, funktioniert. Dadurch 
entstehe „eine Kette von zwischengebieten“, ein 
„gewebe von Individuum und gemeinschaft“ (1981). 
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Da gemeinschaftlicher raum und die Wechselbe-
ziehung zwischen privatem und öffentlichem raum 
an Bedeutung gewinnt, muss sich auch die äußere 
Form des Wohnblockes ändern.  privat und Öffentlich, 
Innen und außen, gebäude und Umgebung, also 
auch gebäude und stadt, sollen sich indes nicht nur 
gegenseitig beeinflussen, vielmehr sollen sich die 
Grenzen zwischen diesen Begriffen komplett auflösen. 
er verlangt das „aufheben der aggressiven tren-
nung zwischen einem Innern, das mehr außen sein 
sollte und einem außen, das zuwenig innen ist. Das 
aufheben der grenze zwischen gebäude und stadt 
bedeutet, daß sie ineinander übergehen, daß die 
Kontinuität einer stufenmäßigen Folge von gebieten, 
jedes mehr drinnen als das vorhergehende, zusam-
men das Interieur stadt ausmacht“ (s.54). Die stadt 
wird gewissermaßen ein gebäude, das gebäude wird 
zur stadt. „Durch die verstädterung von gang und 
halle innerhalb des gebäudes zu straße und platz 
(durch die Betonung des Draußen-seins) entsteht 
eine relativierung des Begriffs gebäude. zusammen 
mit der relativierung des Begriffs stadt (durch die 
Betonung des Drinnen-seins) verundeutlicht die gren-
ze zwischen gebäude und Umgebung und in letzter 

Konsequenz verschwindet sie“(s.52f).
Bei aldo van eyck gibt es für solche Begriffspaare den 
ausdruck des zwillingsphänomens. er bezeichnet 
kontrastierende positionen, die trotzdem nebenein-
ander und miteinander existieren können, „ohne den 
eigenen charakter zu verlieren.“ (lüchinger, 1981, 
s.16) Damit zwillingsphänomene, wie Individuum und 
gemeinschaft zusammenkommen können, ist das 
sogenannte „Reich des Zwischen“, das die „konfliktie-
renden seiten“ versöhnt (van eyck, 1981, s.32) von 
nöten.  
Bei alison und peter smithson wird das zwischen von 
der schwelle repräsentiert. Durch sie wird die „straße 
eine erweiterung des hauses“(lüchinger, 1981, s.30). 
grundsätzlich sollte die straße im strukturalismus an 
Bedeutung gewinnen. Sie sollte zur Begegnungsflä-
che beziehungsweise zum Innenraum werden, wobei 
häuserfronten als Wände dienen. Die Bewegung 
sollte sich so in die ordnung einfügen, dass sie wie-
der ihren „teil der kommunizierenden gemeinschaft 
einnehmen kann“  (s.28).  auch der Dorfplatz soll 
wiederbelebt werden. auf ihm kommen Menschen 
zusammen und lernen, dass nicht nur ihre eigenen  
Interessen zählen, sondern dass sie teil einer ge-
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Alison und Peter Smithson Golden Lane Project

meinschaft sind (van eyck, 1981, s.28).
ein zwillingsphänomen, das grundlegend für die 
Konzipierung einer stadt ist, ist das paar chaos 
und ordnung. Beide sind gleichwertig, denn städte 
sind zwangsläufig chaotisch. Der Ordnung wird in 
einer stadt in Form eines rasters oder einer struktur 
rechnung getragen (s.36). Meist ist in diese struktur 
die Infrastruktur integriert. Dem verkehr, also der 
Bewegung, kommt infolgedessen die rolle zu, die 
chaotischen elemente einer stadt zu gliedern (lüchin-
ger, 1981, s.44). Durch die „Ästhetik der anzahl“ kön-
nen gleiche elemente individuell angepasst werden 
sowie ordnung und chaos verbunden werden. Das 
heißt konkret, dass Konstruktionselemente genormt 
werden, so dass beliebige Formen entstehen können, 
und dass gleiche und ungleiche Wohnungen wieder-
holt werden (van eyck, 1981, s.34).
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Übersicht Ragnitz mit oberer und unterer Gasse
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Aldo van Eyck, Waisenhaus
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Pädagogische Akademie 
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Unterfrauner: Gehen wir mal weiter zu Ragnitz. Das 
war ja anfangs ein realer Bebauungsvorschlag.

Huth:  Jaja. Der Kleinschuster, also der Nachbar vom 
Kleinschuster, hat also gehört dass wir Architektur 
machen. Er war Vorsitzender einer Wohnbaugenos-
senschaft hier und hat uns einen Kontakt hergestellt 
für einen Bebauungsvorschlag in der Ragnitz, das ist 
ein Seitental hier, im Osten von Graz.
Die GWS, das war der Wohnbauträger, war also da 
überhaupt nicht begeistert, weil die ihre Schubladen-
pläne immer verwendet haben, aber sie haben das 
machen müssen. Da haben wir eine Besprechung 

gehabt, die hat vielleicht fünf Minuten gedauert, das 
einzige was wir wollen, haben sie gesagt, sind viele 
Wohnungen, dann sind wir wieder da raus. 
Und wir haben schon die ersten Ansätze verfolgt 
und zwar auch wieder als Nebenprodukt von den 
Zeichensälen. 
Die haben sich Leute eingeladen, aus aller Welt, also 
yona Friedmann war hier, mehrmals sogar, und dann 
Frei Otto und solche Leute. Da hat sich da natürlich 
auch der Blick auf Archigram für diese Superstruktu-
ren hin entwickelt, wobei eben die Studenten solche 
Arbeiten gemacht haben,  Hafner im Besonderen. 

Wir haben dann angefangen, unser Projekt ganz 
rational zu entwickeln, also nicht in irgendeiner wie 
soll man sagen, utopischen Form oder was. Und bei 
der Vorstellung bei der Genossenschaft, haben die 
gesagt, ja mit dem kann man nichts anfangen, das 
ist nicht baubar und so haben sie uns honoriert und 
entlassen. 
Und da kam dann die Einladung vom Forum Stadt-
park, um deren Mitgliedschaft wir uns beworben 
haben. Was wir auch geworden sind. Für eine Perso-
nalausstellung. Da im Forum haben wir auch schon 
einen Katalog gemacht. Wir haben das Propositionen 
genannt. [...] 
Für die Einladung im Forum haben wir sozusagen 
das abgelehnte Projekt Ragnitz aus der Schublade 
herausgeholt. Da haben wir dann begonnen, diese 
Superstruktur zu entwickeln. Da gab es sozusagen 
eine Chronologie in der Ragnitz. Das ist dieser Ent-
wurf gewesen, der in der Ragnitz draußen abge-
lehnt worden ist, und dann haben wir dieses Modell 
umgebaut für das Forum Stadtpark. Das war dann 
diese Ausstellung und im Forum haben wir das dann 

HUTH ÜBER DIE RAGNITZ
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wieder weggeräumt. Wir haben dann andere Aufträge 
gekriegt, den Trigon 67. Das war eine Kunstausstel-
lung hier in Graz.

[...] Die Ragnitz ist noch immer unterwegs gewesen, 
weil auf einmal ein Wettbewerb in Cannes ausge-
schrieben war. Da sind dann über 500 oder 800 ich 
weiß jetzt gar nicht genau, wie viele es waren.  10 
sind ausgewählt worden, da war der yona Friedman 
auch dabei und der Ricolet und wie sie alle geheißen 
haben. 
Das war dann die Jurysitzung. Rechts sind der Do-
menig und ich, vorne der Louis Kahn. Dem hab ich so 
was anstecken müssen, der hat da still protestiert, das 
war ihm zu viel Konstruktion. 

Unterfrauner:  Wenn Ragnitz als nicht zu realisie-
rendes Projekt gehandhabt wurde, warum ist es  in 
seinen Details so ausgearbeitet wie ein Ausführungs-
plan? Haben die Details nicht den Anspruch gebaut 
zu werden?

Huth:  Wir haben inzwischen auch diese Archigram 
Leute kennengelernt, den Peter Cook, der ist ja durch 
uns und auch durch die Studenten hierhergekommen. 
Letztendlich hat er dann das Kunsthaus, den Wettbe-
werb mit dem Fournier zusammen gewonnen. Da war 
uns das nicht richtig durchgearbeitet. Wir sind dann 
bei der Ragnitz bis zur Konstruktion durchgegan-
gen. Das haben wir durchrechnen lassen von einem 
Statiker. Diese Elemente waren ja Fertigteilelemente. 
Da sieht man die Variante in Stahl. Das haben wir als 
kommunizierendes Gefäß haben wollen, dass das 
ganze Gerüst eine Grundheizung hat. 

Kraus:  Aber warum ist es so genau in seiner Technik 
ausgeführt, wenn es ja eigentlich nie den Anspruch 
gehabt hat, dass es gebaut werden soll.

Huth:  Na, also, wir haben genau gewusst, dass 
das nie gebaut wird. Das ist schon klar. Aber wir 
haben auch Dinge überlegt. Das ist zum Beispiel ein 
Spannbetonfertigteil und das ist in Stahl. Beides ist 
durchgerechnet. 
Das sind immer so Elemente und das ist dann so 
zusammengebaut worden. Dann haben wir noch die 
Haustechnik und Überlegungen über Wohnungen 
gemacht. 
Wir haben uns immer mit Wohnbau beschäftigt, 
allerdings nie einen Auftrag gekriegt. Früher musste 
man immer um den Installationskern sozusagen den 
Grundriss entwickeln. Das war immer so eine Situ-

ation, mit Bad, Küche, Klo, damit das wirtschaftlich 
ist. Wir haben dann daraus ein bewegliches System 
entwickelt. 

[...]  

Unterfrauner:  Was verändert sich jetzt für den 
Bewohner selbst? Diese ganze Struktur, welche 
Veränderung bietet es seinen Bewohnern, ist es auch 
eine gesellschaftliche Veränderung?

Huth:  Wir haben ja dann nur einen einzigen soge-
nannten Prototypen entwickelt, der diese Fragestel-
lungen im normalen Grundrissentwicklung zeigt. Es 
war eigentlich unsere Idee, Qualitäten des Einfamili-
enhauses da hinein zu stapeln. Auch dieses Objekt 
das wir gemacht haben, das ist ja zurzeit im Centre 
Pompidou, haben wir erst für die Ausstellung in 
Cannes ausgearbeitet. 
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„DIE ERSTE BESPRECHUNG 
MIT DER WOHNBAUGESELL-
SCHAFT DAUERTE ETWA FÜNF 
MINUTEN. DAS EINZIGE, WAS 
WIR WOLLEN, HABEN SIE 
GESAGT, SIND VIELE WOH-
NUNGEN. DANN SIND WIR WIE-

DER DA RAUS.“
(huth, 2014) 
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1970. Der österreichische Wohnbau steckt in einer 
tiefen Krise. Über die nächsten zehn Jahre hinweg 
sollen ungefähr eine Million Wohneinheiten errichtet 
werden. Unter einbeziehung eines hohen Wohnwer-
tes und einer besseren Qualität der versorgungser-
schließung ergibt dies einen gegenwert von etwa 
dreißig Milliarden schilling pro Jahr. Die Durchführung 
dieser Bauaufgabe wäre nur durch eine kompetente 
Fertigteilindustrie möglich (Domenig, g., huth, e., 
1974, s.6).  
Der damalige stand der Fertigteilindustrie galt aber 
als vollkommen unzureichend. Diese vor allem  im 
Wiener Raum angesiedelte Industrie pflegte es, 
Wohnraum  nicht nach menschlichen Bedürfnissen, 
sondern ausgerichtet auf profitmaximierende und 
parteipolitische Faktoren zu schaffen.  
Diesen zustand greifen günther Domenig und eilfried 
huth in ihrem projekt ragnitz auf.
sie begreifen Wohnen nicht länger nur als primitives 
grundbedürfnis, es sollte nun die voraussetzun-
gen schaffen, sich zu bilden, zu informieren und zu 
entfalten.  gleiche chancen für jeden einzelnen ohne 
gesellschaftliche schichtung ergäbe eine intensive 
Verflechtung der gesamten Umwelt bei möglichster 
Bewahrung des Individualbereichs. huth und Dome-
nig sahen sich gezwungen, neue Methoden mittels 
„zielvorstellungen“ mit teils utopischem ansatz zu 
erstellen (s. 12).
Die planungsgruppe Domenig und huth wurde beauf-
tragt, für einige grundstücksparzellen in Waltendorf-
ragnitztal einen verbauungsvorschlag auszuarbeiten, 
der die Basis für eine Umwidmung dieser grund-
stücke bilden sollte. Der Bauplatz, der zuvor als 

landwirtschaftliche Fläche diente, wurde von einer 
Interessengruppe erworben und sollte im sinne einer 
gewinnmaximierung bebaut werden.
„Die erste Besprechung mit der Wohnbaugesellschaft 
dauerte etwa fünf Minuten. Das einzige, was wir wol-
len, haben sie gesagt, sind viele Wohnungen. Dann 
sind wir wieder da raus“ (Interview huth).  Domenig 
und huth erkannten, dass sie nun für genau jene 
vertreter der Bauindustrie planten, die sie selbst so 
scharf kritisierten. es war eine allgemein übliche 
praxis, Baugrund billig zu erwerben und mit hilfe 
staatlicher Fördergelder Wohnraum zu schaffen. so 
wurden billigste Wohneinheiten mit maximaler Quan-
tität erschaffen. Dennoch reichten sie einen entwurf 
ein. Dieser konnte die auftraggeber aber nicht beein-
drucken und der auftrag wurde storniert. von diesem 
zeitpunkt an entwickelten sie, unabhängig von einer 
unmittelbaren realbildung, die „neUe WohnForM 
ragnItz“ (s. 13).
anfang 1969 wurde das projekt „ragnitz“ mit dem 
„grand prix 1969“ im städtebauwettbewerb „grand 
prix International d´urbanisme et d´architecture“ in 
cannes ausgezeichnet. es waren 13 preisträger unter 
560 teilnehmern aus 28 ländern. Das projekt war als 
grundsätzliche neuformulierung des Wohnbaus mit 
besonderem augenmerk auf bautechnische Überle-
gungen konstruktiver art und sämtlicher versorgungs-
leitungen gedacht (s. 14).

ragnitz ist ein stadtteil, der am östlichen stadtrand 
von graz liegt. Durch ausführliche soziologische stu-
dien, die in zusammenarbeit mit richard langthaler in 
Form von Befragungen durchgeführt wurden, konnten 

DIe neUe WohnForM
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Habitat x

große verhaltens- und gewohnheitsunterschiede 
zwischen den Bewohnern verschiedener stadttei-
le festgestellt werden. auffallend war dabei, dass 
Bewohner der peripheren Wohngegenden weniger oft 
oder gar nicht kulturelle einrichtungen, wie theater, 
Kinos, Bibliotheken, etc. aufsuchten.  als grund dafür 
sahen Domenig und huth die Distanz, die die Bewoh-
ner zurücklegen mussten, um solche einrichtungen zu 
erreichen (langthaler, 1974, s. 54).
ragnitz ist ein versuch, die Wohnform des einfa-
milienhauses in ein sekundäres träger- und ver-
sorgungssystem zu integrieren, die Bauform des 
einfamilienhauses aber zu vermeiden. Da das auto in 
den 60ger Jahren schon fester Bestandteil der gesell-
schaft ist, wird der verkehr in die planung miteinbe-
zogen. so dienen die tiefgeschosse erschließung 
der neuen Wohnform mit parkplatz als erweitertem 
Kellerabstellraum der erschließung, ohne jedoch 
dabei den Wohnbereich zu stören.  eingeordnet sind 
diese Wohnbereiche in ein sekundärsystem, einem 
urbanen gerüst, welches die tragenden Funktionen 
und die versorgungen aller art übernimmt. In den 
minder besonnten Bauteilen, welche den Wohnun-
gen zugeordnet sind, befinden sich gemeinschaft-

liche einrichtungen wie läden, Büros, verwaltung, 
Bastelräume, Bibliotheken, turnhallen, espressis, 
Jugendclubs oder eine Kirche. Dabei entsteht eine 
Verflechtung der privaten, möglichst intimen mit der 
öffentlichen Sphäre. Eine Verflechtung, die öffentli-
ches leben erst ermöglicht. Die unmittelbare nähe zu 
diesen kulturellen einrichtungen ermöglicht maximale 
Bildungsmöglichkeiten.  Die Wohnflächen müssen 
erweiterte Produktionsflächen erhalten. Arbeitsplät-
ze für die hausfrau, den Mann und vor allem für die 
Kinder. es muss randzonen im Wohnvolumen geben, 
die den Umbau von raumzellen und raumtrennun-
gen durch die generationsverschiebungen ermögli-
chen. Dafür können die Konsumflächen verkleinert 
werden. Bei der produktion der Wohnung muss die 
manuelle eigenleistung weitgehendst möglich sein. 
eigenleistung ist wesentlicher teil der Beschäftigung. 
eigenleistung in den urbanen traggerüsten beim 
ausbau wird „legitimierter pfusch“ (Domenig und huth 
1974, s. 38). Die leistungskraft des einzelnen wird so 
aktiviert. legitimierte eigenleistung ist ausgangspunkt 
neuer schöpferischer tätigkeit und gedankenbildung 
(s. 38).
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Transportwege

als habitat X werden die privaten Wohneinheiten 
bezeichnet, die in das tragsystem von ragnitz ein-
gehängt  sind. Domenig und huth legten großen Wert 
auf die Materialwahl und die technische ausarbeitung. 
Die Materialien wurden so gewählt, dass diese in 
mehren ausführungen, als halbfertigteile am Markt 
erworben und von den Bewohnern in eigenregie 
verbaut werden konnten.
Die Basis eines habitat X bilden zylinder, welche in 
verschiedenen größen erhältlich sind. sie können 
beliebig nebeneinander angeordnet werden. Die 
Klimahülle besteht aus einem Kunstoffzellenkern als 
Dämm- und tragschicht. Durch beidseitige anbin-
dung von spannmechanismen kann die hülle in die 
gewünschte Form gebracht werden (s.263).
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Konzentraum

Kapseln

Die zeit der 1960er-Jahre wird in der architekturszene 
unter anderem dominiert von der Beschäftigung mit 
Kapseln. Bei Domenig und huth tritt diese mit dem 
Konzentraum zu tage.
Bei der Untersuchung des alltäglichen handlungs-
ablaufes in einer Wohneinheit treffen verschiede-
ne Interessen aufeinander. Daraus resultieren oft 
einschränkungen in der individuellen entfaltung. Die 
hierarchie innerhalb einer Familie ergibt dann priori-
täten, welchen sich andere Familienmitglieder beugen 
müssen. Um aus der persönlichen einschränkung 
auszubrechen, versucht man, die eigenen Interes-
sen außer haus zu befriedigen (s. 292). Um der 
Forderung nach chancengleichheit nachzukommen, 
integrierten Domenig und huth den Konzentraum in 
das habitat X. Dieser voll klimatisierte, mit verschie-
denen audiovisuellen Medien ausgestattete „schrank“ 
bietet platz für maximal drei personen. nicht nur eine 
Differenzierung dem Inhalt nach, sondern auch dem 
Bildungs- und Informationsstand nach wird angebo-
ten. pädagogische Inhalte werden direkt im Wohnbe-
reich abrufbar sein. Bildung wird für jeden unmittelbar 

zugänglich sein, ohne lange Distanzen zurückzu-
legen zu müssen. Durch die vermeidung örtlicher 
abgeschiedenheit zu  kulturellen zentren erhalten 
unterprivilegierte Menschen die gleichen chancen auf 
Bildung (s.291). Domenig und huth prognostizieren 
eine Einflussnahme und Manipulation dieser neuen 
Medien durch machtpolitische gruppen. Deshalb ist 
der Konzentraum von seiner Umwelt komplett abge-
schirmt (s.293)
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Habitat x Grundriss
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Huth: [...] Vorher haben wir die Kirche in Oberwart 
bauen können, weil wir die pädagogische Akademie 
in Eggenberg (gebaut haben, die von der Diozö-
se ausgeschrieben war, als gute Katholiken unter 
Anführungszeichen. Wir sind dann nach Oberwart 
eingeladen worden und haben den Wettbewerb für die 
Kirche gewonnen. Da wollte der Monsignore Mauer 
von der Galerie nächst St. Stephan, dass wir die Kir-
che Oberwart vorstellen. Er wurde immer von seinen 
Oberen kritisiert, weil er Avantgarde Kunst gezeigt 
hat. Den Pichler, den Hollein und weiß ich wen. Wir 
haben das für einen Unsinn gehalten. Wieso sollten 
wir die Kirche in Oberwart in Wien ausstellen? Das 

erste Projekt sah so aus, dass wir gar nichts machen 
und (den Leuten) bei der Vernissage eine Fahrtkar-
te nach Oberwart in die Hand drückten. Aber dann 
haben wir gemeint, dass es schade wäre, wenn wir 
schon einmal die Chance hätten in der Galerie Nächst 
St. Stephan etwas machen zu dürfen. Feuerstein hat 
damals viele utopische Anregungen, vor allem aus 
Japan, wie den Cybersex und das nächste Medium 
geliefert. Wir haben aber gesagt wir machen nicht das 
nächste Medium, wir machen das totale Medium. Wir 
haben angefangen ganz simpel nachzudenken.

Kraus: Es war also eine Reaktion auf Feuersteins 
Projekt?

Huth: Feuerstein hat das nur publiziert. Das Projekt ist 
ziemlich schnell entstanden. Wir haben uns die Frage 
gestellt wie zukünftiges Leben und Wohnen aussehe. 
Wir haben uns gefragt was geschehe, wenn alle Inder 
und alle Chinesen 14 tage in den Urlaub fahren. Was 
passiert dann? Damals, 68´, hatte jeder Haushalt in 
Amerika ein Auto. Wenn das auf der ganzen Welt so 
wäre, dann gäbe es zwei Milliarden Autos. Das heißt, 
dass die Tendenz unserer Wirtschaft, über kurz oder 
lang, in eine Katastrophe führt. Wir haben das weiter 
gedacht, bis an einen Grenzwert. Irgendwann in 200, 
300 Jahren, zeitlich haben wir uns nicht festgelegt, 
(wird) der Mensch durch seine technischen Möglich-
keiten in einer Art „Mutterkuchen“, in einer Gallerte 
leben. Reduziert auf Kopf und Fortpflanzung. (Er) ist 
also nicht mehr mobil. Er schwimmt wie eine Amöbe 
und kriegt ständig eine Gleichzeitigkeit der Informati-
onen mit.

Unterfrauner: Spielt dabei auch der Bio-adapter von 

HUTH ÜBER MEDIUM TOTAL
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Oswald Wiener eine Rolle?

Huth: Ja, die waren ja auch immer im Forum Stadt-
park bei Lesungen. Da kommen auch Impulse her. 
Das stimmt schon. Das Gallertartige haben wir als 
zukünftige Lebenswelt dargestellt.

Kraus: Warum haben Sie sich gedacht, dass der 
Mensch in Zukunft so leben wird?

Huth: Naja, weil das baulich nicht möglich ist und vor 
allem, weil die Erde zerstört wird. Da gibt’s wieder von 
Buckminster Fuller eine Idee dieser Kuppel über die 
ganze Stadt, die die Sonnenenergie aufnimmt und 
den Lebensraum sichert. Da gab es die Kontroverse 
zwischen Domenig und mir. Ich wollte diese strukturel-
le Architektur, sozusagen Fertigteile vermeiden, weil 
ich es als überholt angesehen habe. Ich wollte eine 
Gegenposition zum Domenig, der etwas Formales 
machen wollte. Also die Architektur vollständig vom 
formalistischen Gebilde entfernen. Damit der Mensch 
wieder dahin zurückkehrt wo er hergekommen ist. In 
seiner Entwicklung waren das die Ozeane, wo sich 
vor Millionen von Jahren das Leben entwickelt hat. 
Wir haben da also alle sehr spekuliert. So haben wir 
das auch dargestellt. Wir haben eine kaputte Erde 
hergestellt, die durch die Umweltzerstörung nicht 
mehr bewohnbar war. Nur mit Gallerten darüber. Wir 
haben gezeigt wo man überall siedeln kann. Überall 
da wo man heute nicht wohnen kann. Im Hochgebir-
ge, auf der Halbinsel Sinai. Damals war da irgendein 
sechs-Tage-Krieg. Auch den Mond haben wir natürlich 
besiedelt. 
[...]
Man sucht sich ja Literatur und da gab es ja Einflüsse, 
eben durch Feuerstein oder dieses Cybersex. Das 
ist ja nichts anderes als das Bild das sich jemand mit 
irgendwelchen Detektoren oder mit solchen Anschlüs-
sen macht. Dann sieht er so eine Filmdarstellerin, die 
schon seit 20 Jahren tot ist und hat dann mit ihr ein 
Techtelmechtel und das läuft nur über diese Wechsel-
wirkung. Dieses Immaterielle spielt dabei eine Rolle. 
Wir haben Schautafeln gemacht, ich besitze noch 
eine einzige. 
[...]
Unterfauner: Ist das Hauptthema dann der Umwelt-
schutz?

Huth: Wie soll man sagen. Ich will nicht sagen es war 
eine Ausrede, aber es ist ein Anlass zu sagen: „wenn 
die Erde kaputt ist, was ist dann?“ . Es gibt ja jetzt 
schon Filme die so auslagern. Die Leute die es sich 

leisten können sind irgendwo im All und schweben in 
irgend einem Riesencluster. Im Text zu Medium Total 
habe Ich dann weitergeschrieben, dass diese Cluster 
sich teilen und als Trabanten um die Erde entwickeln 
und von dort aus die Erde wiederbesiedeln. Das 
menschliche Leben fängt somit von vorne an.

Unterfrauner: Haben Sie sich auch Gedanken ge-
macht wie dieses zukünftige Leben aussieht?

Huth: Es ist ja ein Thema das wir heute noch haben. 
Wenn man jetzt zum Balkan hinunter schaut. Das ist 
seit 150 Jahren das stärkste Hochwasser. 
[...]
Wir sind ja fürs Medium Total belächelt worden. 
Achleitner, der uns wohlgesinnt war, hat von „Schme-
dium Total“ in der Presse geschrieben. Prader hat 
wiederum geschrieben: „Science Fiction Fans wissen 
worums geht.“ Es war sehr umstritten. Der Mauer war 
furchtbar sauer. Der hat etwas anderes erwartet. Wir 
haben zwar ein großes Bild mit der überwachsenen 
Kirche in Oberwart gehabt, aber das war der einzige 
Beitrag zu Oberawart. Er hat nur kurz die Leute 
begrüßt und hat uns dann aufgefordert weiterzureden. 
Er hat damit nichts anfangen können. Es ist natür-
lich auch klar, weil das Thema ein unchristliches ist. 
Sozusagen religionswidrig. Die Diskussion war dann 
aber spannend. Die Hälfte (der Besucher) war schon 
gegangen und haben dabei die Tür zugeschlagen. 
Es sei eine Frechheit gewesen, was wir da gemacht 
haben. 

Kraus: Warum haben die Leute so wütend reagiert? 
Dass sie sogar rausgelaufen sind. 

Huth: Ja weil die alle was anderes erwartet haben. 
Die sind eingeladen worden um Oberwart zu sehen. 
Mit dem haben die nichts anfangen können natürlich. 

Kraus:  Aber die Tatsache, dass die Reaktionen so 
wütend waren, zeigt ja schon, dass es etwas ange-
sprochen haben muss, das tabu war zu dieser Zeit.

Huth: Auch. Wir haben ja drei Räume gehabt. (Bild) 
Das war der erste Raum. Der Schauraum sozusagen, 
mit der Installation. Installationen waren damals noch 
nicht so üblich. Im zweiten Raum haben wir vier Pro-
jektoren montiert gehabt, da haben wir nur Unwetter 
gezeigt. Damals sind gerade in Japan […] alle mit so 
Mundmasken herumgelaufen. Da sind die ersten Zei-
chen von Umweltschäden gekommen und das haben 
wir groß in den Raum projiziert.
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„so KÖnnte Man sIch eBen 
eIn MeDIUM, eIn totales 
MeDIUM [...] vorstellen, 
Welches DInge WIe [...] DIe 
nUtzUng eIner KÜnstlIch 
gesIcherten UnD gere-
gelten aUFnahMe von at-
MUngslUFt, nahrUng UnD 
KlIMa UnD DIe reaKtIvIe-
rUng sÄMtlIcher aBFall-
proDUKte In Das sYsteM 

erMÖglIcht.“ 

(Domenig und huth, 1974, s.136)
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archIteKtUr als 
enDzeItvorstellUng

auf eine einladung von Msgr. Mauer für eine ausstel-
lung in der galerie nächst st. stephan hin begannen 
die beiden architekten günther Domenig und eilfried 
huth, sich mit einem ihrer Meinung nach utopischen 
projekt zu beschäftigen. 
Im Jahr 1970 wurde  das projekt „Medium total“ zum 
ersten Mal gezeigt.  Der erste schritt war, die Umwelt 
als Ganzes zu definieren. Sie wird hier als System aus 
„natürlichen Fakten und Bedingungen einerseits und 
den künstlichen eingriffen des Menschen anderer-
seits“ (Domenig und huth, 1974, s.132) gesehen. In 
der auseinandersetzung mit den problemen innerhalb 
dieser definierten Umwelt kristallisierten sich gewisse 
„tendenzen und entwicklungslinien“ (1974) heraus. 
Bei der gedanklichen Weiterführung dieser ent-
wicklungslinien stießen sie an die grenzen ihres 
Bewusstseins, welches als systemfunktion bestimmt 
wird.  Die gesamtheit dieser gedankenprozesse 
ergab das Medium total. entgegen der gewöhnlichen 
wissenschaftlichen praxis, in der durch extrapolation 
empirisch ermittelter tatsachen prognosen aufgestellt 
werden, wollten Domenig und huth eine alternative 
bieten. Dies entspricht Raymond Ruyers Definition 
von Utopie, nach der Utopien „gedankenexperimente 
über andere Möglichkeiten“ (s.135) sind. Demzufolge 
war es nicht das ziel, eine vorhersage zu treffen, wie 
die zukunft des Menschen aussehen wird, sondern 
wie sie auch aussehen könnte (1974).
einige der verfolgten entwicklungslinien hatten den 
architekten zufolge „entsetzliche und monströse 
züge an sich“ (s.134). sie deuteten darauf hin, dass 
sich die gesellschaft an einem Wendepunkt befand.  
aufgrund dessen sahen sie wohl das Medium total 

auch als die neue Umwelt der „suprahomindae“, 
also einer Weiterentwicklung der hominidae.  Diese 
sind allerdings nur noch  „Fortpflanzungs- und 
Kopfwesen“(huth, 2012, s.176) als solche desast-
röse tendenzen sahen sie „die technisierung aller 
lebensbereiche oder die geschäftigkeit der techno-
kraten als exekutive einer Minderheit“ (Domenig und 
huth, 1974, s.134) oder auch die Konsumwirtschaft.  
Diese gedankengänge deuten darauf hin, dass die 
architekten nicht nur luhmann, sondern auch „Der 
eindimensionale Mensch“ von herbert Marcuse gele-
sen hatten. auch die Frage, was geschehen würde, 
würden alle chinesen und Inder für zwei Wochen 
in den Urlaub fahren, oder jeder haushalt ein auto 
besitzen, beschäftigte sie. Dabei stellten sie fest, 
dass die westliche Welt einen lebensstil betreibt, der 
„global unrealistisch, utopisch, also nicht möglich“ ist 
(huth, 2012, s.176) Das Bemühen, ordnung in eine 
unordentliche, chaotische Welt zu bringen, hatte das 
ergebnis des „Medium total“. 
Dabei behielten Domenig und huth jedoch eine 
ständige Distanz zum eigenen tun, gegen das sie 
generell kritisch eingestellt waren. so belegten sie es 
mit „ironischer ernsthaftigkeit“ (Domenig und huth, 
1974, s.134).
Für die Untersuchungen wurden alle ermittelten 
gesellschaftlichen sowie auch technischen entwick-
lungen miteinander in verbindung gesetzt und so von 
einer gegebenen ausgangssituation eine zielvorstel-
lung entwickelt. (1974) „mit zunehmendem Fortschritt 
selbstverständlich wird sich auch das Bild des zieles 
verändern oder durch neue zielsetzungen ersetzen 
lassen. Wichtig ist jedoch, dass solche ziele aufge-
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stellt werden“ (1974). 
Das Besondere am Medium total ist, dass es sich um 
eine entwicklungsgeschichte handelt; die evolution 
des Menschen wird weitergedacht (Brayer, 2005, 
s.260). 
Dieser ist der Bewohner des Medium total, ein schüt-
zender, lebendiger organismus aus einem biologi-
schen, gallertartigen Material. laut Domenig und huth 
nahmen die gegenden mit extremen klimatischen 
Bedingungen immer mehr zu, weshalb sie die not-
wendigkeit eines solchen schützenden organismus 
voraussahen.  an diesen Überlegungen zeigt sich 
das erst in dieser zeit aufkeimende Interesse an der 
Umwelt und vor allem an deren schutz.  Das „Medium 
total“ empfängt energie aus seinem Umfeld und kann 
sich so selbst instand halten. Je nach den äußeren 
Bedingungen kann es sich entweder zusammenzie-
hen oder ausdehnen  und passt sich somit an seine 
Umwelt an. außerdem sind zonen, die sich zeitweise 
verhärten und so zu Bewegungs- und Verkehrsflächen 
werden, möglich (2005). Der organismus wird auch 
als system bezeichnet, wobei er aus unzähligen ein-
zelnen systemen besteht. Diesem system innewoh-
nende veränderungen bewirken veränderungen der 

gesamten hülle (Brayer, 2005, s.260f). Der anspruch 
an dieses projekt war, die aktivität zu fördern also, 
„ d´amener au plus proche de zéro le facteur qui 
empêche l´expansion des activités“ (2005).
Beim „Medium total“ handelt es sich nicht um eine 
einheitliche struktur, sondern um eine zellanhäufung, 
die sich zu einem globalen netz ausweitet. 
In diesen anhäufungen gibt es Bereiche, in denen die 
aktivitäten der dem system enthaltenen elemente 
reibung verursachen. Diese werden zu orten urba-
nen lebens. aktionen der systemeigenen elemente 
verursachen Impulse, welche das aktionsfeld eines 
Systems definieren. Dadurch wird der gesamte Or-
ganismus immer komplexer. es entsteht ein lebender 
organismus, der geschlossen und autark ist und 
dessen Bewohner die suprahominidae sind, die die 
nächste entwicklungsstufe des Menschen bezeich-
nen. Dessen körperliche Bedürfnisse, wie die des 
Stoffwechsels und der Fortpflanzung, werden vom 
organismus gestillt, wobei dieser auch die gefühls-
welt animiert (2005).  Bei Bedarf hat der Mensch, 
also das aktivitätselement, anschluss an den nah-
rungsbereich. Die grundstoffzufuhr  kann entweder 
systemintern oder –extern erfolgen.  Das heißt, es 
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gibt einen autarken produktionskreis bestehend aus 
einer aquazone, stoffwechselresten und Bakterien-
kolonien.  Über die randzone in eigens eingerichtete 
Übernahmestationen können grundstoffe aus der 
Umwelt eingeführt werden. Der Wasserhaushalt soll 
im system auf einem level gehalten werden. Die 
aquazone wird über eine reaktivzelle gespeist, die 
jegliche Feuchtigkeit aus gebrauchtwasserrück-
ständen, raumfeuchtigkeitsüberschuss,  transpira-
tion und Urin gewinnt. Möglicher Überschuss wird 
gespeichert, wogegen Fehlmengen aus der Umwelt 
gewonnen werden (Domenig und huth, 1974, s.135).  
alle abfallprodukte werden also wiederverwendet. Die 
energiequelle des systems ist die sonne (1974).  ein 
„immaterielles netz elektronischer systemautomatik“ 
(s.137) ist teil des Medium total. Das bedeutet, dass 
die technisierung der planung mit einer technisierten 
struktur bekämpft wird.  Das ist vermutlich mit „ironi-
scher ernsthaftigkeit“ gemeint. 
Durch Unruhen im Energiefluss entstehen Mate-
rieströmungen, durch die ausbuchtungen erzeugt 
werden. Diese ermöglichen es, das gleichgewicht der 
spannungen im system zu halten. es reagiert jedoch 
in Form von chaos, wodurch Implosionen provoziert 

werden. so werden teile des organismus zerstört und 
abzweigungen entstehen. andere hyperaktive zonen 
können keimen und Untersysteme entwickeln.  Jene 
brechen aus der versteppten oder überfluteten Erde 
heraus und werden zu himmlischen, außerirdischen 
Körpern mit dem zweck, ein leben nach dem tod zu 
ermöglichen. Wenn das system der sonnenenergie in 
einem Moment stabil ist, erlaubt es die landung ge-
wisser „cluster Mt“, welche Kreise rundum die erde 
beschreiben. Weite ozeane sind hierbei privilegiert, 
da durch die Interaktion ihrer biologischen vielfalt mit 
dem künstlichen charakter des biologischen gallerts 
Mutationen ausgelöst werden, wodurch neue lebens-
räume entstehen. Daraufhin werden die organischen 
Funktionen (also die Menschen) aktiviert und neue 
suprahominiden entstehen. Diese sind in prähistori-
schen sippen organisiert und bewohnen die erd-
oberfläche. Nun kann die dritte Phase beginnen. Die 
voraussetzung dafür ist die ewige erinnerung an die 
geburt des erlösers und an die erkenntnis der aus-
weglosigkeit des  „Medium total“ (2005). Der Umfang 
desselben wird so gesteuert, dass selbst bei stark 
anwachsender Bevölkerungszahl immer ausreichend 
lebensraum für die gesamte Menschheit vorhanden 
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 Ich bin überzeugt, dass, die Zeit kann man nicht nen-
nen, aber in 500 Jahren, 1000 Jahren wird es keine 
Menschen mehr geben.
(Huth, 2014)

“
„

ist. (Domenig und huth, 1974, s.137).
Monsignore Mauer reagierte empört auf dieses 
projekt. auch die Journalisten konnten ihm nichts 
positives abgewinnen und äußerten ihren Missmut, 
indem sie die ausstellung unter zuwerfen der türen 
(huth, 2014).

ÖKologIsche aspeKte

Der Umweltschutz ist seit der industriellen revolution 
ende des 19. Jahrhunderts ein thema. Die entstehen-
de Massenproduktion und voranschreitende techni-
sierung hatte natürlich größere auswirkungen auf die 
Umwelt, als eine gesellschaft, in der es hauptsächlich 
handwerk und landwirtschaft gab. Durch die beiden 
Weltkriege wurde das Bewusstsein für dieses problem 
zunächst verdrängt. gleichzeitig machte der stand der 
technik in der zwischenzeit einen enormen sprung, 
was bedeutet, dass das problem für die Umwelt um 
einiges drastischer wurde. „Die längste zeit war das 
trägheitsgesetz, die stärkste Kraft der geschichte, ein 
garant gegen einen gar zu unersättlichen Umwelt-
verbrauch gewesen: ohne moderne technik war es 
so mühsam, viele Wälder abzuholzen, die Kohleflöze 

in der tiefe und die Fischbestände der Weltmeere 
auszubeuten. noch im zeitalter der eisenbahn blieben 
weite Weltregionen unerschlossen und unermessliche 
naturreserven erhalten. all das wandelte sich drama-
tisch vor allem seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. 
Das trägheitsgesetz kippte gleichsam um: Wenn man 
von nun an die Dinge einfach laufen ließ, hatte die 
ausplünderung der natur keine grenzen“ (radkau, 
2011,  s.162).
vor diesem hintergrund wurde der schutz der natür-
lichen ressourcen ein thema, das die Öffentlichkeit 
bewegte. so fand 1970, begründet zum einen durch 
studentenbewegungen, zum anderen durch das en-
gagement des Us-senators gaylord nelson, der erste 
„earth Day“ statt. Mit aktionen und einer Beteiligung 
von über 20 Millionen Menschen sollte in der politik 
wie der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die Umwelt-
bewegung geschaffen werden (earthday).
Demzufolge verwundert es nicht, dass der ökologi-
sche gesichtspunkt auch bei günther Domenig und 
eilfried huth eine rolle spielt. 
Den architekten zufolge ist der Mensch ein empfän-
ger und damit auch verbraucher, dessen Bedürfnisse 
aus natürlichen ressourcen der Umwelt gespeist wer-
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sind und allen zugänglich sein sollten“ (s.270).  ein 
weiterer Kritikpunkt ist, dass die produktion nur von 
einer Bedarfsweckung, die von profit- und kapitalo-
rientierten Absichten beeinflusst ist, gesteuert wird. 
Infolgedessen soll die bestmögliche verwertung von 
raum, produktionskraft und rohstoffen sowie die 
sinnvolle verteilung derselben angestrebt werden 
(1974). In diesem zusammenhang ist es interessant 
zu erwähnen, dass die „ausgewählten schriften Marx-
engels“ zur lektüre der beiden architekten gehören.
Die Kausalität zwischen dem gesteigerten Bedarf 
an Konsum, dem deshalb wachsenden abbau von 
rohstoffen für die produktion und der zunehmenden 
entstehung von abfall muss laut architekten unterbro-
chen werden. 
Dieser Gedanke findet im Medium total seine Umset-
zung. Im gesamtsystem existieren hier Untersysteme, 
die für die Fragen der versorgung zuständig sind. so 
erfolgt die nahrungsmittelversorgung zwar über die 
gewinnung von systemexternen rohstoffen, jedoch 
wird auch jeglicher abfall systemintern wiederverwer-
tet. außerdem gibt es eine reaktivzelle, welche die 
gesamte Feuchtigkeit, also auch die des Urins, der 
transpiration oder des raumfeuchtikeitsüberschusses 

den. Jeder dieser verbraucher benötigt ein gewisses 
Bedarfsminimum, von dem aus jedoch nicht auf die 
endlichkeit der natürlichen ressourcen geschlossen 
werden kann, da noch andere Umstände gewicht 
haben. Der in der modernen zivilisation beheimatete 
Mensch  hat nämlich ansprüche, die über das Be-
darfsminimum hinausgehen. Diese sind sowohl ma-
terieller als auch geistiger natur. allerdings entstehen 
dadurch Unterschiede im lebensstandard und damit 
soziale schichtungen. Wie auch im projekt ragnitz 
ersichtlich wird, sollen solche bei den projekten der 
beiden architekten vermieden werden. entwicklung 
in technik und gesellschaft haben ein Wirtschafts-
wachstum zur Folge. Dieses zieht naturgemäß auch 
einen anstieg der Bevölkerungszahl nach sich. Dem 
stetigen Wachstum steht dabei die beschränkte 
Kapazität der natur gegenüber (Domenig und huth, 
1974, s.269). Die gesellschaft zelebriert einen Über-
fluss mit katastrophalen Folgen, der von Domenig 
und huth abgelehnt wird. „Wirtschaftswachstum und 
sozialprodukt werden zum Fetisch unseres nationalen 
leistungsdenkens und nicht echte gesellschaftliche 
Bedürfnisse; das sind zumindest solche, die man als 
sozialhuman bezeichnen könnte, die lebensnotwendig 
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säubert und so erneut nutzbar macht (s.135). aber 
nicht nur innerhalb des utopischen projekts „Medium 
total“ wird der Umgang mit der ressource Wasser 
thematisiert; dasselbe system soll in der realität an-
wendung finden. Die Ausgangslage ist so beschaffen, 
dass die niederschlagsmenge immer gleich bleibt, 
wobei der verbrauch immer weiter ansteigt, während 
das potential der reinigung des Wassers nicht voll 
ausgeschöpft wird. eine wesentlich sinnvollere nut-
zung des rohstoffes Wasser wäre es laut Domenig 
und huth, alle abwässer vollständig zu reinigen, 
sowie die verschiedenen Wasserkreisläufe je nach 
anforderungen an die Qualität zu trennen. so gäbe es 
zum Beispiel einen eigenen trinkwasserkreislauf  und 
einen anderen für das nutzwasser (s.273). 
letztendlich trägt immer die gemeinschaft die 
nachteile, die aus dem nachgehen von vollkommen 
eigennützigen Interessen resultieren. „Individuelle 
Bedürfnisse“ können infolgedessen „ nur im zusam-
menhang zum Kollektiv gesehen werden“ (s.270). 
Der Mensch sei außerdem „teil eines komplexen 
gesamtsystems“ (s.270), und muss dies sowohl in 
seinem Denken als auch im handeln berücksichtigen. 
Dadurch lerne er auch, die probleme der Umwelt und 

die biologischen vorgänge besser zu verstehen, was 
zur Folge hat, dass er eine auf das gesamtsystem 
ausgerichtete lebensweise als notwendig  und nicht 
als einschränkend empfindet. 
trotz Kritik am uneingeschränkten glauben an den 
technischen Fortschritt  wird die technologie nicht 
abgelehnt. vielmehr soll sie sinnvoll zu gunsten des 
Umweltschutzes eingesetzt werden. sie soll dort ein-
springen, wo die Kreisläufe nicht mehr funktionieren 
oder „die Wechselbeziehung Umwelt-Mensch“ (s.271) 
gestört ist. 
Konkret schlagen Domenig und huth geschlossene  
systeme oder Kommunikationsnetze, zum Beispiel für 
verkehr, vor. sie sollen mittels empfänger Änderun-
gen in der Kapazität oder den anforderungen fest-
stellen und sich an diese anpassen. zudem müssen 
sie an andere systeme angekoppelt werden können. 
Durch diese systeme soll eine vernünftigere und wirt-
schaftlichere Belastung der Umwelt gesichert werden.  
Für einen solchen lösungsansatz wären allerdings 
internationale Kooperationen vonnöten, welche den 
architekten zufolge von den meisten Beteiligten blo-
ckiert worden wären.
Daher müssten zum einen strukturpläne für die 
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ver- und entsorgungsnetze einer stadt aufgestellt 
werden. Darin wären Minimaldefinitionen des Bedarfs 
festgelegt. zum anderen sollten die teilweise großen 
entfernungen,  die bei der versorgung mit energie 
und Wasser vom stadtkern bis in die randbezirke 
zurückgelegt werden müssen, und damit der aufwand 
verringert werden. ein weiterer vorteil dabei wäre der 
geringere ausstoß von abgasen, da bei einer abnah-
me der entfernungen auch der verkehr zurückgehen 
würde. Dies sollte über neue verdichtete Wohnformen 
erreicht werden. Die einzelnen versorgungssysteme 
müssten zudem nach ökologischen gesichtspunkten 
gestaltet werden. Damit sind alternative energien 
sowie bodenschonende landwirtschaft und die bereits 
erwähnte umfassende abwasserreinigung gemeint 
(s.273).
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Huth: Ein weiteres wichtiges Projekt war neben 
Ragnitz, Floraskin. Das ist in München entstanden. 
Da gab es einen Münchner Architekten, Grub hat der 
geheißen, der hatte Verbindungen zur Weltbank oder 
so irgendwie und die wollten ein PR Projekt machen in 
Marokko. Es waren alle möglichen Leute eingeladen: 
Grub-Haselbach, Christo, HA Schult, Hausrucker-Co 
und wir. Wir haben dann in der Fortschreibung  der 
Ragnitz eine Struktur aus stählernen Fertigteilen 
entwickelt am Steilhang. Das haben wir in München 
gemacht. Der Einfluss ist von unseren Erlebnissen 
im Olympiastadion gekommen. Die Einflüsse waren 
immer da. Die pädagogische Akademie und die Kirche 

in Oberwart war beeinflusst von der Architektur des 
Schweizers Walter Förderer. Das hat der Domenig 
zwar nie gern gehört, aber das hat ja keinen Sinn. 
Es war so offensichtlich, dass der Einfluss einfach da 
war. Die Kritik von Louis Kahn, dass unser Gerüst nur 
Gerüst und nicht Natur ist hat dazu geführt, dass wir 
über dieses ganze eine Vegetation legten.

Unterfauner:  War es nicht auch ein Versuch über 
eine geometrische Struktur ein organisches Gesamt-
bild zu erreichen?

Huth: Ja das kommt dann noch. Es heißt ja Floraskin.
[...]

Unterfrauner: Eine Frage zu Floraskin. Beim Medium 
Total in der Beschreibung ist es ein gallertartiges 
System, das sich durch Aktivität ausbreiten und redu-
zieren kann. Die Idee wird ja dann eigentlich weiter 
gebracht in Floraskin, und da gibt es diese Skizze. 
Dieses System, diese Raumstruktur, die sich wie ein 
Muskel ausbreiten kann. 

Huth: Ja das waren Ansätze dazu, aber das ist darü-
ber hinaus nicht weiter gemacht worden. Das war ja 
nach Floraskin. Das war ja zur gleichen Zeit. Ich sag 
ja, diese Zeichnungen, da ist das Medium total wieder, 
und dann ist das versucht worden, wieder rückzu-
führen, ob man das auch durch Strukturen erzeugen 
könnte. Nicht diese geometrisch genau ausgereiften 
(Strukturen), sondern so, dass sich die Strukturen 
ändern können. Ausgangspunkt war eben eine 
geometrische Exaktheit, die sich dann auflöst und das 
waren dann eben Ideen dazu, die stammen zum Teil 
auch von Giencke.

HUTH ÜBER FlORASKIN
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Kraus: Beim Wettbewerb zur Erweiterung der Uni 
Wien, ist es ja eigentlich noch ein ähnliches Prinzip, 
mit Zellen und Wachstum. Da fehlt dann aber die geo-
metrische Grundkonstruktion, wie bei Floraskin.

Huth: Wir hatten eine Grundstruktur, so einen Turm. 
Da hat es wieder diese Floraskinartige Hülle gegeben. 
Wir hatten vielleicht doch den Anspruch einen Preis 
zu gewinnen. Der Turm ist strukurauflösend. Es sind 
einzelne Elemente, die verschieden groß sein können 
und wie Pilze wachsen.

Kraus: Und bei Floraskin ist der Raum der zwischen 
Raum und Hülle, dieser „Zwischenraum“ ja auch ganz 
wichtig. Innen ergibt außen und öffentlicher und pri-
vater Raum gehen ineinander über und ergeben sich 
gegenseitig. Das sind ja auch Ideen die man bei Aldo 
van Eyck lesen kann.

Huth: Auch das sind Querverbindungen. Wir sind ja 
ständig bei Kongressen gewesen. „ökozirkus“ hat 
das dann geheißen. Wir haben uns in Frankfurt und 
in Berlin getroffen. Auch in Brüssel. Da waren dann 
auch die ganzen Engländer anwesend mit dem David 
Green und dem Peter Cook und weiß ich wer noch 
alles. Die Studenten natürlich auch immer. Es war 
immer sehr anregend. 
[...]
Huth: Floraskin ist die Ragnitz in einer Weiterführung, 
beeinflusst von Behnisch. Die Kritik von Louis Kahn 
wurde auch eingebracht. Das hat sich beim Pavillon 
auch ergeben. Wir wollten nicht was sperriges hinein-
setzen. Wir wollten etwas animalisches. Da sind wir 
lange auf die Suche gegangen. Da war er unterwegs 
und hat ein Gitter entdeckt mit dem wir diese Form 
erzeugen können.

Unterfauner: Kann man dann Floraskin als Studien 
verstehen.

Huth: Ja, das ist es ja auch. Das ging ja von der Welt-
bank aus. Das hätte ja alles präsentiert werden sollen. 
Nur hat es dann einen Terroranschlag gegeben auf 
den marokkanischen Tourismusminister, der wurde 
umgebracht. Dann gab es irgend einen Staatsstreich. 
Jedenfalls ist das Projekt dann nicht realisiert worden. 

Kraus: War das mal geplant, dass es realisiert wird?

Huth: Nein, wir haben ja auch geschrieben, dass 
Floraskin eine Hotelanlage für 10.000 Betten wäre. 

Man hätte also die ganze Küste bebauen müssen. 
Und hinten die Landebahn vom Neckermann mit den 
deutschen Touristen.

Kraus: In einem Text von FRAC Center ist gestan-
den, dass es nur nicht realisiert worden ist, wegen 
Widerständen aus der marokkanischen Regierung. 
Wir haben gedacht das wäre der einzige Grund. 

Huth: Nein, bei solchen Wettbewerben, haben wir 
davor immer festgelegt, was wir wollen. Welche Chan-
ce haben wir? Bei der Uni in Wien wollten wir etwas 
hinsetzen, das anders war. 
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„eIne  ertrÄglIche alter-
natIve FÜr sIch ÜBerle-
BenD verMehrenDe Mas-
sengesellschaFt, eIn 
FreIes WeItes lanD FÜr 
Den totalen toUrIsMUs, 
Dessen  zaUBerForMel 
nIcht “sIght-seeIng“, son-
Der „lIve-seeIng“ [laUten 

soll] “ 
(huth, 1996, s.50)
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Die Idee hinter dem Medium total wurde um eini-
ges an Komplexität reduziert  mit Floraskin wieder 
aufgegriffen. Der vorschlag, ein team aus architek-
ten, soziologen, Kybernetikern und psychologen 
für die planung einer tourismusanlage in Marokko 
zusammenzustellen, kam von hermann r. grub. Der 
architekt aus München wollte mit dieser anlage eine 
neue, ausbaufähige Form des tourismus entwickeln 
und bekam die Möglichkeit, einen „pr-gag“ für die 
Weltbank zu kreieren.
gerade in den anfängen des Massentourismus wurde 
dieses projekt als massentaugliche alternative, mit 
der ein neues Feld eines „totalen tourismus“ geöffnet 
würde, zum herkömmlichen tourismus angeboten. 
„Une alternative acceptable à la société de masse 
dont le develeppement persiste, une vaste terre de 
liberté pour le tourisme total.” (Brayer, 2005, s.264) 
Das Konzept dieses neuen tourismus lautete „va-
cances = repos + expérience“. (Frac centre) Urlaub 
sollte also mehr werden, als bloße erholung; er sollte 
zur „erfahrung“ werden. 
Für den hotelkomplex, ausgestattet mit 30 000 Betten 
und einem großen Flughafen, knüpften Domenig und 
huth nicht nur an der komplexen Idee des „Medium 
total“ an, sondern verwendeten auch die meisten 
elemente aus ragnitz. 
es handelt sich um eine synthese aus den beiden 
projekten oder anders formuliert: „l’aboutissement 
d’un système constructif adaptable et extensible à 
l’infini qui combine le principe technologique de la 
mégastructure et le principe naturel de la croissance 
organique“  (Frac centre).
Die primärstruktur von Floraskin wurde wie bei 

ragnitz aus vorgefertigten einzelteilen, bestehend 
aus stahlstangen und –seilen, gebildet. Diese sollten 
in serie produziert und erst vor ort durch Ineinander-
stecken montiert werden. Die Form der einzelteile ist 
die eines dreizackigen sternes, was bedeutet, dass 
immer drei elemente zusammengesetzt ein hexagon 
ergeben. 
Die gesamtstruktur erinnert also an eine Bienenwabe. 
In sie sind sowohl die Infrastruktur als auch die Was-
serleitungen, die in die „hauptarterie“ (Brayer, 2005, 
s.264) münden, integriert. zum system der Wasser-
versorgung gehört auch ein Kabelsystem, das für 
die Berieselung der Pflanzenhülle zuständig ist. Dies 
ist nämlich eines der hervorstechendsten elemente 
Floraskins. Bei der planung einer tourismusanlage 
im heißen Klima nordafrikas musste natürlich für 
sonnen- und hitzeschutz gesorgt werden. 
Diese Funktion übernimmt bei Floraskin, wie der 
name schon sagt, die außen aufgehängten gärten. 
Durch diese bewässerte und mit hummusbündeln 
ausgestattete sekundärstruktur wird das gebäude 
zur „organische[n] struktur“ (2005). sie übernimmt 
außerdem den vollständigen schutz der außenhaut, 
einer Membran, die sich jeglicher Form der land-
schaft anpassen kann und sowohl vergrößert als auch 
verkleinert werden kann. 
Die cluster der zimmer sind dagegen in der primär-
struktur enthalten. Die einzelnen volumen werden auf-
gehängt, von einem trägernetz in Form gebracht und 
mittels absprühverfahren wie cocons umhüllt (2005).
ebenfalls an diesem projekt beteiligt waren christo, 
ha schult und haus-rucker-co. Wobei letztere eine 
künstliche oase entwarfen. 

toUrIsMUs total
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Floraskin Skizze

Um den erlebnischarakter der anlage zu garantieren, 
war es außerdem vorgesehen, dass den Urlaubern 
mit Funksystem ausgestattete Jeeps zur verfügung 
gestellt werden. Durch sie soll es den touristen 
möglich sein, ihren hobbies nachzugehen, dabei in 
ständigem Kontakt mit der zentrale zu bleiben, oder 
auch an den abenteuern anderer touristen teilzuha-
ben (Frac centre).
Dies erinnert stark an die heutigen sozialen netzwer-
ke, in denen nicht nur der gesamte Freundeskreis 
mittels Fotos, videos und schriftlicher statements, 
über die eigene aktivität informiert wird.
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Floraskin Detail
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77 Primär- und Sekundärstruktur Floraskin Schnitt
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KonstrUK-
t Ion
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81 Konstruktionsdetail Floraskin
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Kraus: Wie hängt der Pavillon vom Trigon 67 mit den 
anderen Projekten zusammen? Sind da irgendwelche 
Ideen, die auch in Ragnitz schon vorkommen oder 
auch beim Medium total schon verarbeitet?

Huth: Naja das ist alles parallel gelaufen eigentlich. 
Man hat das nie so trennen können, in dem Sinn. Es 
übergreift sich ja alles. Ich hab ja in Leoben gearbei-
tet. Mein erster Auftrag, den ich als freier Mitarbeiter 
bearbeiten durfte, in Leoben, beim Donau, war ein 
Bürohaus für das Werk Zeltweg. Das war damals der 
erste Stahlskelettbau in österreich. Ich hab dann ein 
Teilprojekt der Berg und Hüttenschule bearbeitet, da 

war der Stahlbau meine Haupttätigkeit. (Bild)  Das war 
mein Patron, sozusagen, der Werkdirektor Gumsch-
ter, der mich unterstützt hat und von dem ich dann 
auch dieses Projekt in Leoben bekommen hab. Das 
ist ja dann dazwischen hineingeraten.  Es ist so Ende 
der 60er entstanden. Und diese ersten Erfahrungen, 
zum Beispiel im Bergbau, die ich da mit angemieteten 
Materialien, so Gerüstkonstruktionen, gemacht hab, 
haben wir dann für Trigon übernommen. Die Ragnitz 
ist noch immer unterwegs gewesen, weil auf einmal 
ein Wettbewerb in Cannes ausgeschrieben war. Da 
sind dann über 500 oder 800 ich weiß jetzt gar nicht 
genau, wie viele es waren.  10 sind ausgewählt wor-
den, da war der yona Friedman auch dabei und der 
Ricolet und wie sie alle geheißen haben. (Bild) Das 
war dann die Jurysitzung. Rechts sind der Domenig 
und ich, vorne der Louis Kahn. Dem hab ich so was 
anstecken müssen, der hat da still protestiert, das war 
ihm zu viel Konstruktion. 

Unterfrauner: Wenn Ragnitz als nicht zu realisie-
rendes Projekt gehandhabt wurde, warum ist es  in 
seinen Details so ausgearbeitet wie ein Ausführungs-
plan? Haben die Details nicht den Anspruch gebaut 
zu werden?

Huth: Wir haben inzwischen auch diese Archigram 
Leute kennengelernt, den Peter Cook, der ist ja durch 
uns und auch durch die Studenten hierhergekommen. 
Letztendlich hat er dann das Kunsthaus, den Wettbe-
werb mit dem Fournier zusammen gewonnen. Da war 
uns das nicht richtig durchgearbeitet. Wir sind dann 
bei der Ragnitz bis zur Konstruktion durchgegan-
gen. Das haben wir durchrechnen lassen von einem 
Statiker. Diese Elemente waren ja Fertigteilelemente. 

HUTH ÜBER KONSTRUKTION 
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Da sieht man die Variante in Stahl. Das haben wir als 
kommunizierendes Gefäß haben wollen, dass das 
ganze Gerüst eine Grundheizung hat. 

Kraus: Aber warum ist es so genau in seiner Technik 
ausgeführt, wenn es ja eigentlich nie den Anspruch 
gehabt hat, dass es gebaut werden soll.

Huth: Na, also, wir haben genau gewusst, dass das 
nie gebaut wird. Das ist schon klar. Aber wir ha-
ben auch Dinge überlegt. Das ist zum Beispiel ein 
Spannbetonfertigteil und das ist in Stahl. Beides ist 
durchgerechnet. Das sind immer so Elemente und 
das ist dann so zusammengebaut worden. Dann 
haben wir noch die Haustechnik und Überlegungen 
über Wohnungen gemacht. Wir haben uns immer mit 
Wohnbau beschäftigt, allerdings nie einen Auftrag 
gekriegt. Früher musste man immer um den Installa-
tionskern sozusagen den Grundriss entwickeln. Das 
war immer so eine Situation, mit Bad, Küche, Klo, 
damit das wirtschaftlich ist. Wir haben dann daraus 
ein bewegliches System entwickelt. 

[...]

Kraus: Bei allen Projekten sticht schon das Konstruk-
tive heraus, im Gegensatz zu anderen Architekten. 
Wer war von ihnen der Konstrukteur?

Huth: Ich glaub, dass wir da eher von außen be-
stimmt waren. Wir haben ja beide in unseren vorigen 
Arbeiten viel mit Stahlbau zu tun gehabt. Stahlbau ist 
ja schon sehr strukturalisiert. Das hat sich natürlich 
weitergezogen bis hin zu Trigon. Bei Ragnitz haben 
wir uns ja sehr intensiv damit auseinander gesetzt. 
Da waren wir, glaube Ich, konform. Nur bei formalen 
zusätzlichen Sachen...
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„Wir haben inzwischen auch diese 
Archigram Leute kennengelernt, 
den Peter Cook, der ist ja durch 
uns und auch durch die Studen-
ten hierhergekommen. Letztend-
lich hat er dann das Kunsthaus, 
den Wettbewerb mit dem Fournier 
zusammen gewonnen. Da war 
uns das nicht richtig durchgear-
beitet. Wir sind dann bei der Rag-
nitz bis zur Konstruktion durchge-

gangen. “
(huth, 2014)
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Beim Betrachten der projekte von Domenig und 
huth scheint eines offensichtlich. Die hochgradig 
ausgearbeiteten Details haben den anspruch auf 
realisierung. Wie sonst könnte man den hohen 
aufwand rechtfertigen? In allen projekten, abgesehen 
von „Medium total“,  lässt sich diese tendenz zur 
technischen ausarbeitung nachweisen. Bei „ragnitz“ 
und „Floraskin“ handelte es sich anfänglich um reale 
aufträge. Im Fall von „ragnitz“ war es ein auftrag von 
seiten der Bauindustrie, einen Bebauungsvorschlag 
für ein grundstück in graz-ragnitztal auszuarbeiten. 
Bei „Floraskin“ ein vorschlag verschiedener planungs-
gruppen an die marokkanische regierung. Beide 
wurden abgelehnt. Das hinderte sie aber nicht, an den 
projekten weiterzuarbeiten. Die arbeiten sind laut Do-
menig und huth folglich auch „realutopische“ projekte.                                                                                           
Das heißt, sie sind zwar nicht im sinne direkter reali-
sierung geplant, aber sollen wie im Fall von „ragnitz“ 
„in ihrer Modifizierung des gedanklichen Inhaltes, 
das thema Wohnbau auf eine neue ebene stellen“ 
(Domenig, g., huth, e., 1974, s. 14). Konkret sind 
diese projekte als vorschläge an die Bauindustrie zu 
verstehen, über die ausarbeitung neuer Fertigteilele-
mente neue ordnungs- und organisationsstrukturen 
zu entwickeln und eine breite palette an Individualisie-
rungsmöglichkeiten anzubieten.

Die österreichische Fertigteilindustrie der späten 
60ger war völlig unzureichend auf Forderungen der 
Individualisierung vorbereitet. Moderne Materialien 
wie stahl und glas kamen kaum zum einsatz und 
die Industrie war zudem von parteipolitischen und 
profitmaximierenden Interessen geprägt, welche eine 

entwicklung nur erschwerten (s. 12). Die architektur 
bewegte sich daher in einem starren geometrischen 
rahmen, was sich auf die rationalisierung, normie-
rung und standardisierung von technischen Materiali-
en zurückführen ließe. Der individuelle spielraum des 
Architekten befinde sich in dem Rahmen der von der 
Industrie vorgegeben wurde (s. 186).

gesellschaftliche oder soziale aspekte spielen eine 
untergeordnete rolle. In der einführung zu „ragnitz“ 
heißt es: „[realutopien] sind zwar nicht im sinne 
direkter realisierung geplant, aber sollen wie im Fall 
von „Ragnitz“, in ihrer Modifizierung des gedanklichen 
Inhaltes, das thema Wohnbau auf eine neue ebene 
stellen“ (s. 14). Wenn der „gedankliche Inhalt“ aus-
tauschbar ist, welche rolle spielen dann die sozialen 
elemente in „ragnitz“ für die gesamtstruktur? Kann 
bei diesen arbeiten vielleicht eher von einer tech-
nischen als von einer gesellschaftlichen Utopie die 
rede sein?
„Floraskin“ gilt als Weiterentwicklung von „ragnitz“. 
Um im rauen Klima der marokkanischen Küste schutz 
für die gäste zu bieten, hat es im vergleich zu „rag-
nitz“ zusätzlich eine Klimahülle. Diese  hülle dient 
aber nicht nur dem schutz vor Wetter, sondern ermög-
licht, durch abkoppelung von der starren und geome-
trischen primärstruktur einen frei geformten raumab-
schluss, der das ganze gebäude umschließt. Dieser 
punkt war entscheidend für Domenig und huth, da es 
eines ihrer ziele war,  frei geformte objekte durch eine 
geometrisch bestimmte Konstruktion zu beschreiben 
(s. 190). Das in Floraskin angewendete prinzip einer 
struktur, die sich aus einer primärkonstruktion, die 

KonstrUKtIons-
FetIschIsMUs
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Trigon 67 war der Entwurf einer pneumatischen Konst-
ruktion. Bei der Aufstellung kam ein Gewitter und es ist 
alles zerstört worden. Wir mussten dann improvisieren 
und haben das mit Stahlrippen und Plastikfolie fertig-
gestellt.
(Huth, 2014)

“

„

statische und funktionale aufgaben übernimmt, einer 
Unterkonstruktion für die hülle und schließlich  aus 
der hülle selbst, welche unabhängig von der primär-
konstruktion die äußerliche Form beschreibt, zusam-
mensetzt, setzen Domenig und huth beim pavillon in 
der olympiaschwimmhalle in München in die tat um. 
Die endgültige freie Form wird von einem metallischen 
netz beschrieben. Die statische primärkonstruktion 
deutet diese nur grob an.
auch bei dem eingangspavillon für die Dreiländerbi-
ennale trigon ´67 gibt es dieses prinzip. Dieser war 
allerdings zunächst als pneumatisches gebilde ge-
plant. Die primärstruktur kommt also erst später dazu.

trigon ´67
1967 entwerfen günther Domenig und eilfried huth 
die „eingangsarchitektur“ für trigon ´67. Dabei handelt 
es sich um eine Dreiländerbiennale, bei der Künstler 
aus Italien, Österreich und Jugoslawien ausstel-
len konnten. Im Jahr 1967 lautete das thema der 
Biennale „ambienti“.  Dieses sollte die Künstler dazu 
anregen, ein räumliches „gesamtkunstwerk“ zu schaf-
fen. allerdings nicht im vorfeld, sondern während der 
Biennale vor ort (pleyer, 1987, s.132). Die planungs-

gruppe bekam die chance, den „eingangstransforma-
tor“ zu realisieren, denn die zeitgenössische archi-
tektur sollte in die ausstellung einbezogen werden. 
Im allgemeinen war es ziel der veranstaltung, das 
verschwinden der grenzen zwischen den Künsten zu 
zeigen (1987).
Der entwurf für den pavillon war spiralförmig; er hatte 
das ziel, die eintretenden zu desorientieren und so 
von ihrem alltagstrott zu entfernen. Dadurch sollten 
sich diese besser auf die ausgestellten objekte kon-
zentrieren können. (zum Wohnbau) 
zunächst war diese spirale als pneumatische Kons-
truktion geplant. Da dies missglückte, improvisierten 
die aus dem stahlbau kommenden architekten und 
bedienten sich eines Bi-stahl-gerüsts, das mit plastik-
folie überdeckt wurde. Innerhalb des transformators 
wurden die Besucher mittels audiovisueller Informati-
on auf die ausstellung eingestimmt. 
gebaut wurde der über sechs Wochen stehende pa-
villon mit hilfe von studenten  (huth, 1996, s. 15).
ein weiteres reales projekt, bei dem die Konstruktion 
eine große rolle spielt, schon allein deswegen, weil 
die außergewöhnliche Form nur durch eine ausgefeil-
te Konstruktion möglich war, ist die Mehrzweckhalle in 
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Bau von Trigon ´67 mit Hilfe von Studenten

graz-eggenberg.

Mehrzweckhalle graz eggenberg
„Die doppelte Wirkung von höhle und schale als abla-
gerung oder rückstand eines lebensprozesses, gibt 
dem Bau, mit dem von lichtkuppeln besetzten rück-
grat, eine unmittelbare, spontane Wirkung, als wäre er 
aus einem einzigen Wachstumsvorgang entstanden. 
Die analogie zum lebendigen, die Ikonographie des 
organischen ist teil dieser architektur-philosophie, die 
das Kreativ-prozesshafte, die Form als abdruck von 
lebensvorgängen zum zentralen thema macht…“ 
(pleyer, 1987, s.148). Dies schrieb Friedrich achleit-
ner 1983 über die Mehrzweckhalle der schulschwes-
tern in graz eggenberg. Den auftrag dafür bekommt 
die planungsgruppe Domenig & huth im herbst 1973.
es sind günther Domenig und volker giencke, die 
diesen auftrag bearbeiten. Die schwestern benötigten 
ein gebäude mit einem grundriss von etwa 500 m² 
und zwei stockwerken, die für unterschiedliche Funkti-
onen, wie zum Beispiel für kulturelle veranstaltungen, 
versammlungen oder auch als Mensa, nutzbar sein 
sollten. Der rest der freien Fläche sollte zum garten 

werden (s.145).
Diese anforderungen und die tatsache, dass in den 
hof des alten Bestandes hineingebaut wurde, bildeten 
den rahmen für den entwurf, den Domenig diagonal 
in den hof setzte. von zwei der vier an den ecken 
liegenden eingängen führt eine Überdachung zum 
schulschwesterngebäude. Doch nicht nur die äußeren 
Bedingungen beeinflussten den Entwurf, sondern 
auch der Bauplatz inmitten von altem Bestand. 
Domenig beschäftigte sich zu dieser zeit mit dem 
„spannungsfeld“ und der „Wechselwirkung zwischen 
geschichte und gegenwart“ (s.150).Demnach wurden 
zu dieser zeit die „künstlerischen Werte“ (1987) der 
zuvor vernachlässigten alten architekturen geschätzt 
und man bemühte sich, diese zu erhalten. Dies sei 
allerdings gleichzeitig eine Flucht  vor „den problemen 
der gegenwartsarchitektur“ (1987). Das hauptaugen-
merk sei laut Domenig aber auf dasjenige architek-
tonische geschehen zu legen, das in der gegenwart 
angesiedelt ist. 
ein weiterer punkt, den es zu beachten galt, war die 
Mehrfachnutzung der halle. Der damalige Konsens 
lautete so, dass ein gebäude ohne festgelegte 
Funktion gleichermaßen eine „neutrale hülle“ (1987) 
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Konzeptskizze Floraskin inspiriert von Muskelsträngen

sein müsse. Domenig sträubte sich jedoch dagegen 
und versuchte dem Bauwerk eine persönliche note zu 
geben, ohne die vielfalt der nutzungsmöglichkeiten 
einzuschränken (1987).
Dieser eigene persönliche ausdruck musste indes 
mit dem Wunsch, jeder am Bau beteiligten person 
die Möglichkeit zur freien gestaltung zu geben, in 
einklang gebracht werden. Dies erreichte er, idem 
er wie schon bei der „z“ Details und entscheidun-
gen den handwerkern überlies. er war nämlich der 
Meinung, dass das „in jedem einzelnen grundsätzlich 
das Bedürfnis zum gestalten vorhanden“ ist, dieses 
aber durch „Berufs- und Freizeitgewohnheiten […] 
verschüttet“ (s.151) ist. „Dieses Bedürfnis sollte durch 
dieses gebäude wieder geweckt werden“ (1987).  In 
der realität waren diese gestaltungsmöglichkeiten 
der handwerker aber nicht sehr groß. so konnten sie 
zum Beispiel selbst das Muster auswählen, das die 
Fliesenlegung ergeben sollte. Wenn Domenig diese 
minimale Freiheit in den entscheidungen als Möglich-
keit zur freien entfaltung der handwerker sieht, erhebt 
er sich über diese. 
Wie schon in der „z“-Bank steht bei der Mehrzweck-
halle jedes Detail im Bezug zum ganzen. Das 

übergeordnete prinzip der Konstruktion und Form zieht 
sich bis in jede kleinste einzelheit. trotzdem lies er 
sich selbst die Freiheit, den Bauprozess zur gestal-
tung zu nutzen. Dies sei auch eine Möglichkeit, mit der 
planung von gebäuden für Unbekannte umzugehen. 
Diese, lehrer wie schüler, waren dann auch einer 
Umfrage zufolge sehr zufrieden mit der extravaganten 
Mehrzweckhalle (1987).
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Detail Ragnitz
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olYMpIa 
1972
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93 Modell Pavillon Olympiaschwimmhalle
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HUTH ÜBER MÜNCHEN

Kraus: Wir haben schon öfter gelesen, dass Sie nach 
München auseinandergegangen sind. Aber was ist in 
München eigentlich passiert?

Huth: Na in München ist gar nichts passiert. Die 
Ragnitz hat zur Folge gehabt, dass wir Trigon 67 
planen durften. Das war so die Resonanz darauf. Das 
ist publiziert worden. Behnisch hat diese Publikatio-
nen gesehen und dann hat es diesen geflügelten Satz 
gegeben: „Holt mal die Artisten ran“. Dann hat man 
uns eingeladen für zwei Baustellen. In der Olympia-
schwimmhalle und das Restaurant Nord. 

In München hat es die ersten Querelen mit dem 
Domenig gegeben. Er hat öffentlich kundgetan, dass 
er in München war und Ich in Graz weitergearbeitet 
habe, wie immer. Und das obwohl viele der Entwürfe 
und Vorentwürfe von mir stammten. Ich hatte nur 
einen Nachteil. Ich musste ständig zwischen München 
und Graz hin und her fahren, weil in Graz gerade das 
FRZ entstand. 

[...] 

Diese Entwürfe (München) waren genauso eine Zu-
sammenarbeit wie früher. 
Es ist so abgelaufen, dass wir am Abend in irgendein 
Lokal gegangen sind und ein „achterl“ Wein getrunken 
haben und dann auf der Theke diskutiert und gezeich-
net haben.
Ich hab dann am nächsten Tag das, was wir bespro-
chen haben, in Zeichnungen umgesetzt. Der Behnisch 
hat sich das dann alle paar Wochen angeschaut was 
passiert ist und hat gesagt: „Dann macht mal weiter“. 
So ist das weiterentwickelt worden. 
Domenig hat zu dieser Zeit ständig in München 
gelebt und ist mit seinem Ferrari spazieren gefahren 
nach Venedig und anderswohin. Ich bin immer hin 
und her gependelt wie ein Irrer. [...] Da sind wir ja 
genau hineingeraten in diesen Terrorüberfall auf die 
israelische Mannschaft, [...] Da hab ich mir die Frage 
gestellt, mach ich eigentlich das Richtige? [...] das in 
der Schwimmhalle das war teurer als zwei Einfami-
lienhäuser, und dann hab ich mir für mich die Frage 
gestellt, ob das meiner Vorstellung von Architektur 
entspricht, dass man immer so weiter...Das war so 
wie ein Grenzfall. [...]
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Kraus: Hat das den Domenig auch beeinflusst, diese 
Attentate?

Huth: Kaum. Er hat ja dann andere Bauten gehabt. 
Unterfrauner: [...] Inwiefern ist der [Pavillon] von Flo-
raskin beeinflusst, oder inwieweit ist der Gedanke, der 
Floraskin bestimmt, weitergeführt im Pavillon? 

Huth: Naja also der Pavillon war zuerst. Floraskin war 
sozusagen, das ist mitten hineingeraten. Floraskin war 
71/72 und 70 haben wir begonnen und der Entwurf 
von der Schwimmhalle war ja schon 70/71.

Unterfrauner: Gibts da ähnliche Prinzipien?

Huth: [...] Das ist eine Skizze, die wir gemacht haben 
am Anfang. Das ist die Ergänzung vom Domenig. Die 
räumlichen Skizzen waren von ihm. Der Behnisch 
wollte etwas besonderes für die Schwimmhalle. Da 
haben wir dann Modelle bauen lassen. 

Unterfrauner: Folgt die Hülle den gleichen Prinzipien 
wie bei der Hülle von Floraskin? Also, dass die Hülle 
losgelöst ist von der Primärstruktur und dann die 
endgültige organische Form beschreibt.

Huth: Ja Sicher. Das war im Kopf vorhanden, natür-
lich. 

Untrfrauner: Aber es war nicht irgendwie eine Umset-
zung dieser Gedankenmodelle?

Huth: Nein, Floraskin ist die Ragnitz in einer Wei-
terführung, beeinflusst von Behnisch. Die Kritik von 
Louis Kahn wurde auch eingebracht. Das hat sich 
beim Pavillon auch ergeben. Wir wollten nicht was 
sperriges hineinsetzen. Wir wollten etwas animali-
sches. Da sind wir lange auf die Suche gegangen. Da 
war er unterwegs und hat ein Gitter entdeckt mit dem 
wir diese Form erzeugen können.

[...] 

Bei solchen Wettbewerben, haben wir davor immer 
festgelegt, was wir wollen. Welche Chance haben 
wir? Bei der Uni in Wien wollten wir etwas hinsetzen, 
das anders war. Die Ragnitz, Floraskin, Medium Total. 
Diese Sachen haben immer in irgend einer Weise 
zusammengespielt. München auch. Das Restaurant 
Nord war ja viel harmloser. Das war ein Gartenbau-
system aus Frankreich. Es war provisorisch. Der 
Erstentwurf hat dem Behnisch nicht gefallen, weil er 

gemeint hat, dass es das Baby vom Olympiastadion 
sei. Die Küchenanlage, als rationales Element haben 
wir so hineingeschoben. 

Unterfrauner: Hat bei der Schwimmhalle, bei der 
Planung, Frei Otto mitgeholfen?
Huth: Nein, überhaupt nicht. Da gab es ja auch eine 
Auseinandersetzung. Domenig wollte eine Struktur die 
feinteiliger war. Die wollte er mit Rohren biegen. Da 
hat der Statiker uns davon abgeraten. Wir haben dann 
diese Auflösung erarbeitet. Wir mussten außerdem 
Rücksicht nehmen auf die Tragkonstruktion der Halle 
unterhalb. Da taucht wieder Ragnitz, mit den Instal-
lationen, die wir zwischen der Struktur durchgeführt 
haben. Die Möbel waren vom Oktoberfest.

Kraus: Aber mit dem Frei Otto haben sie schon Kon-
takt gehabt?

Huth: Ja, er war aber für uns, wie yona Friedmann, 
ein Ideengeber, sozusagen. Da kommt ja noch dazu, 
dass man sich für diese Tätigkeiten selbst einordnet 
und sozusagen Referenzen hat. Irgendwo ist man 
dann gesichert. Frei Otto war eigentlich immer sehr 
rational in seinem Planen. Es war mathematisch 
nachvollziehbar.

Unterfrauner: Wie waren die Reaktionen auf Mün-
chen?

Huth: Sehr gut. Da gibt’s in AD, das ist die englische 
Zeitung, die es damals gegeben hat, einen extra 
Artikel.
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„Na in München ist gar nichts pas-
siert. Die Ragnitz hat zur Folge 
gehabt, dass wir Trigon 67 planen 
durften. Das war so die Resonanz 
darauf. Das ist publiziert worden. 
Behnisch hat diese Publikationen 
gesehen und dann hat es diesen 
geflügelten Satz gegeben: „Holt 
mal die Artisten ran“. Dann hat 
man uns eingeladen für zwei Bau-
stellen. In der Olympiaschwimm-

halle und das Restaurant Nord“
(huth, 2014)
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„ein objekt, das „funktioniert, attraktiv und ein objekt 
höheren Designs ist“ “(pleyer, 1987, s.134). so 
lauteten die anforderungen für einen pavillon in der 
schwimmhalle für die olympiade in München 1972 
(1987). Diese versuchten die architekten Domenig 
und huth mit einer pilzförmigen stahlrohrkonstruktion 
zu erfüllen. Wie auch bei ragnitz und Floraskin gibt 
es hier die aufteilung in primär- und sekundärstruktur, 
wobei die stahlkonstruktion letzteres darstellt. als 
sekundärstruktur diente eine Unterkonstruktion, über 
die ein gitter gespannt wurde (huth, 1996, s.16). so 
wollten sie einen aufgewerteten Bereich innerhalb der 
Schwimmhalle schaffen, in dem die Sportler verpflegt 
werden könnten und  der raum für die Funktionäre 
und presseleute bot. Daher beinhaltete er sowohl 
grillbar und cafeteria als auch verwaltung, Beobach-
tungsstände und aufenthaltsräume.  Diese vielfältigen 
Funktionen brachten die architekten in den einzelnen 
ausbuchtungen unter (pleyer, 1987, s.136). 

restaurant nord
außer dem pavillon realisierten Domenig und huth 
noch ein weiteres gebäude für die olympiade. Dabei 
handelte es sich um ein restaurant, das nur für die 
Dauer der spiele gebaut wurde. aufgrund seines 
standortes genau am Kreuzungspunkt der zuwege 
der s- und U-Bahnstationen, musste das restaurant 
die Massen der ankommenden Besucher sowie die-
jenigen, die im olympischen Dorf wohnten, versorgen. 
Daher war das wichtigste Kriterium für dieses Bau-
werk, schnellstmöglich die meistmöglichen Menschen 
zu verpflegen. Daher wurden die Gäste gezielt über 

zwei eingänge auf die galerie geleitet. von dort aus 
konnten sie das gesamte restaurant einsehen und 
über Dias und lautsprecher das Menü erfahren (pley-
er, 1987, s.136).  Domenig selbst bezeichnete das 
restaurant als „Freßmaschine“ (s.134). Das ganze 
restaurant konnte 4000 Menschen pro stunde ab-
fertigen. Im Widerspruch zu den Überlegungen über 
die Umwelt im zusammenhang mit dem Medium total 
wurde hier Wegwerfgeschirr verwendet. Da es nur 
für die begrenzte zeit der olympischen spiele stehen 
sollte, wurde für die Konstruktion wiederverwertbares, 
vom oktoberfest gemietetes Material verwendet. Der 
erste entwurf wurde wegen zu großer Ähnlichkeit mit 
dem olympiastadion abgelehnt. Die Konstruktion für 
das Dach wurde in einem französischen gartenbau-
system gebaut, während „die einrichtungen (Küchen-
trakt und sanitärgruppen) in holz-riegel-Konstruktion 
mit eternit-verkleidung errichtet wurden“ (huth, 1996, 
s.20).

nach seiner zeit in München änderten sich die 
entwürfe Domenigs. Die gesellschaftstheoretische 
grundlage verschwand komplett und wich konstrukti-
ven und bionischen Überlegungen. 
War die zeit in München der ausschlaggebende punkt 
für diese Änderungen? Wenn ja, weswegen? ein 
wichtiger name, der im zusammenhang mit dem Bau 
des olympiageländes erwähnt werden muss, ist Frei 
otto, der architekt des olympiastadions. 
zwei ansätze seiner entwurfsphilosophie lassen sich 
auch in Domenigs späterem Werk wiederfinden. Einer 
davon ist die intensive Beschäftigung mit biologi-
schen Vorgängen. Bei Frei Otto findet diese immer 

cItIUs, altIUs, FortIUs
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im zusammenhang mit pneumatischen strukturen 
statt. ein pneu ist für ihn „jenes system, bei dem 
eine biegeweiche, doch zugfeste haut eine Füllung 
umhüllt“(otto, 1985, s. 154).
Das erforschen der pneus resultiert aus dem jahre-
langen Interesse für zelte. Im Jahr 1954 stößt otto 
das erste Mal auf das Konzept eines zeltes ohne 
Mast, also eine lufthalle oder wie er es nennt einen 
„luftballon am Boden“ (1985). Begeistert versuchte er, 
diese in das architektonische geschehen einzubrin-
gen, woran er jedoch scheiterte. zwar wurden unzäh-
lige lufthallen gebaut, aber in hinsicht auf Ästhetik 
und technik so schlecht umgesetzt, dass sie für Freis 
verständnis nicht zur architektur zählten. Im versuch, 
diese technisch zu verbessern, brachte er diesem 
Feld unzählige Ideen; seinen traum, einmal selbst 
eine solche lufthalle zu bauen, konnte er allerdings 
nie verwirklichen. stattdessen öffnete sich für ihn 
aber eine andere tür. „statt die lufthalle zu erobern, 
durften wir durch einen spalt ins geheimnis der natur 
blicken“ (s.154 f).
Im Winter 1960/61 begegnete er einem Biologen 
namens helmcke. Dieser war der Überzeugung, dass 
die Form von Mikroorganismen nicht nur durch deren 

genetischen code bestimmt wird, sondern dass auch 
selbstablaufende organische prozesse wie tröpfchen-
bildung und Oberflächenspannung eine Rolle bei der 
Formgebung spielen. es sind also pneuartige Konst-
ruktionen, die laut helmcke die Form eines Mikroorga-
nismus mitbestimmen. Dass nun welkende Pflanzen 
oder Weichtiere, weiche Mikroorganismen also, pneus 
sind, liegt nahe. Die entdeckung, dass auch harte 
gebilde wie Kieselalgen, Muscheln, Bäume, Krebse 
und Knochen pneus sind, oder ihre Formen durch 
pneus gemacht werden, war bahnbrechend. plötzlich 
entstand eine vollkommen neue sicht auf die natur: 
alles besteht aus pneus (s.154f). 
Die zweite Komponente in ottos sicht auf architektur 
ist die Forderung nach Bauten, die das sinnliche im 
Menschen fördern. 
In seiner studienzeit beherrschte der expressionis-
mus den Kunstdiskurs. er hatte den Impressionismus, 
bei dem eindrücke, die der Künstler von der natur 
oder vom Menschen bekam, gezeigt worden waren, 
abgelöst. Beim expressionismus werden nun nicht 
länger vom Künstler wahrgenommene Impressionen 
dargestellt, sondern dass Innenleben desselben 
offenbart. 
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Diese Kunstauffassung erregt ottos ressentiment. 
er fragt sich: „Wo steht die Kunst, und wie steht der 
Künstler zu seinem Werk, und zu anderen Menschen? 
Wo ist die Pflicht des Künstlers in der und für die 
gesellschaft, wo sein Bewegungsspielraum, seine 
Freiheit? Was interessiert den rezipienten das gesun-
de oder das kranke Ich des Künstlers und was er aus 
sich herauspreßt?“ (s.162).  viel wichtiger erscheint 
ihm, dass sich das Kunstwerk selbstständig macht 
und vom Künstler, vor allem von dessen namen, löst 
und dabei vollkommen wird. er kann seine gebäude 
nie ganz als sein Werk betrachten. Immer begleitet 
ihn das gefühl, dass sie von allein entstanden seien. 
so schreibt er: „selbst als ich später als architekt 
gefeiert wurde, verließ mich nie das gefühl, die mir 
zugeschriebenen gebäude sind gar nicht von mir. 
sie haben sich von selbst und immer mit der hilfe 
vieler Freunde von selbst gemacht. Bei jeder ehrung 
schämte ich mich, das hast Du ja gar nicht verdient, 
warum nimmst Du es an?“ (s.134).
In der architektur verbarg sich ottos ansicht nach der 
expressionismus hinter dem Funktionalismus, der 
nicht etwa bedeutete, dass gebäude dieser stilrich-
tung funktionierten. vielmehr wurden hier die Funktion 

oder auch die Konstruktion zum ausdrucksmittel. Man 
wollte die „gemachte gestalt“ (s. 162) zeigen. 
Diese selbstverwirklichung eines Künstlers oder 
architekten ist aber für den rest der Welt völlig 
irrelevant. „Die Wehen oder sorgen des schöpfers, 
sein sinnleben, seine Ängste und lüste sind der 
gesellschaft doch egal!“ (1985).   Was für den Benut-
zer relevant ist, ist die nützlichkeit eines gebäudes, 
für den Betrachter gilt das für dessen schönheit. 
Der Wille des architekten, sich in Form eines Baus 
auszudrücken ist dabei selten zielführend.  „Welcher 
Mensch kann sich anmaßen, anderen Menschen sein 
Ich ungefragt aufzudrängen, in echte Monumente als 
erinnerungen an vergangene gefühlswelten einzufrie-
ren nur wegen des I want“  (1985).
In manchen Fällen können sich die gefühle, die der 
architekt in einem gebäude formuliert, mit denen 
überschneiden, die dasselbe gebäude im späteren 
Benutzer hervorruft. Dies komme, so otto, jedoch 
höchst selten vor (1985). eine sinnliche reaktion 
beim Benutzer ist hingegen genau das, was er fordert. 
Daher solle der architekt nicht seine eigenen gefühle 
in ein Gebäude fließen lassen, sondern darauf hinar-
beiten, dass es beim Betrachter gefühle auslöst. Die 
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gebiete der sinne, des sinnlichen und verhaltens-
muster des Menschen müssten wieder angesprochen 
werden. (1985) Dieser aspekt spielt otto zufolge 
hingegen im aktuellen Baugeschehen kaum eine rol-
le, ja man habe sogar verlernt so zu bauen. er nennt 
die indische architektur und den deutschen Barock 
als paradebeispiele einer die sinne ansprechenden 
architektur. 
Im zuge dieser Überlegungen stellt sich ihm die 
Frage, wie eine solche architektur heute aussehen 
könnte, eine architektur, die Frieden und liebe 
ausstrahlt.  Das studium der erkenntnisse der 
verhaltensforschung könne dabei helfen, eine solche 
architektur umzusetzen. Das Wichtigste ist hingegen 
das ausprobieren, bei dem man  auch in Kauf neh-
men muss, sich in die nähe des Kitsches zu wagen. 
er selbst habe sich nur zu vorsichtig, zum Beispiel  in 
Form von plastiken im Kirchenbau, die die religiöse 
Wahrnehmung fördern sollten, an dieses thema 
herangewagt. (s. 163)



101

Pavillon Olympiaschwimmhalle Detail



102



103 Restaurant Nord
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107 Wettbewerb für die Uni Wien
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Huth: Die letzte gemeinsame Arbeit war die Steirische  
Akademie ´74. „Baukultur“ hat das geheißen und 
wir haben alle Leute eingeladen, die möglich waren. 
Der Christian Hunziker, der Ludwig Le Roy und wie 
sie alle geheißen  haben. Banham war auch da. Wir 
haben Ausstellungen gemacht, Diskussionen geführt 
und alles mögliche ist da sonst passiert. Domenig 
schreibt überall, dass wir uns 73´ getrennt hätten. 
Das stimmt absolut nicht. Wir haben ja noch 74´ was 
gemacht. Ich habe am Karfreitag 75´ meinen Platz 
geräumt und bin in die Rumpelkammer gezogen. Das 
war die Trennung.

Kraus: Ich habe auch gelesen, dass dann im Büro 
Trennwände zwischen ihnen aufgestellt wurden.

Huth: Wir haben drei große Räume gehabt [...] und 
haben im mittleren eine Trennwand aufgestellt. Vorne 
ist der Domenig mit dem Giencke gewesen und eine 
Sekretärin hat uns beide noch betreut. Jeder hat dann 
noch eine eigene gehabt. Das waren immer seltsa-
me Begegnungen und Auseinandersetzungen am 
Gang. Das war sehr witzig. Ich kann mich erinnern, 
dass die Mitarbeiterin, die Ich heute noch habe - sie 
ist seit 30 Jahren bei mir – durch den Rauch immer 
husten musste. Er hat ja wahnsinnig viel geraucht und 
getrunken. 
Heuer hätte er 80 werden können, wenn er nicht so 
nachlässig mit seiner Gesundheit umgegangen wäre. 
Man hat ihn immer durch die Trennwand husten hö-
ren. Das war ein bisschen eine seltsame Geschichte. 
Vor allem weil Leute wie Volker Giencke an Projekten 
gearbeitet haben, die noch uns beiden zuzuschreiben 
waren. 
[...]
hungen waren also schon stark gegeben. München 
war für mich... Da sind wir ja genau hineingeraten 
in diesen Terrorüberfall auf die jüdische, israelische 
Mannschaft, und da war für mich...Da hab ich mir die 
Frage gestellt, mach ich eigentlich das Richtige? Also 
unsere Münchner (Bauten)...beide..also das eine war 
auch sehr ähnlich wie Trigon, aber das andere war ein 
Gebilde in der Schwimmhalle und das war teurer als 
zwei Einfamilienhäuser, und dann hab ich mir für mich 
die Frage gestellt, ob das meiner Vorstellung von Ar-
chitektur entspricht, dass man immer so weiter...Das 
war so wie ein Grenzfall. Und da bin ich dann ganz 
zurück, dann hab ich dann den Auftrag gekriegt vom 

HUTH ÜBER DIE TRENNUNG
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damaligen Bürgermeister, später dann Landeshaupt 
Doktor Klauser, in der Eschensiedlung, der wollte 
Raumordnung; den Einfamilienhausbau konzentrie-
ren, und hat ein großes Grundstück zur Verfügung 
gestellt. Ich hab dann einen Vorentwurf gemacht, und 
das ist dann auch umgesetzt worden. Das sind kleine 
Parzellen 150 oder 300 Quadratmeter also keine 1000 
mehr und mitplanen und mitbauen und mitbestimmen 
sozusagen. Das hat dann auch gut funktioniert, die 
Finanzierung war gegeben. 
[...]
Kraus: Hat das den Domenig auch beeinflusst, diese 
Attentate?

Huth: Kaum. Er hat ja dann andere Bauten gehabt. 
Der Hermann Eisenköck war dann sein nächster 
Partner und das RESOWI, das dann gebaut worden 
ist, ist ein Eisenköckbau, nur die unteren Durchgänge 
und die hinteren Treppenaufgänge. Man kann das 
genau ablesen, wo der Domenig.... Er hat zur glei-
chen Zeit wie die Zaha Hadid in Klagenfurt irgendeine 
Möbelausstellung oder irgendwas inszeniert und da 
hat er keine Zeit gehabt für den Wettbewerb. Wie er 
gekommen ist, hat der Eisenköck das dann schon 
fertig gehabt. Da hat er dann nur schnell am Ende 
noch...ja das war wichtig. Mein Wettbewerb ist das da 
bei der RESOWI.

Unterfrauner: Ach, das gleiche Projekt?

Huth: Ja, das war RESOWI, meins. Er hats gewon-
nen, ich hab nur den dritten Preis oder was gekriegt. 
Und der Eisenköck hat das dann auch durchgezogen. 
Das ist auch nicht die Domenigsprache. Er hat dann 
auch später mit dem Peyker in Wien gebaut, dieses 
riesige, Telekom oder was es ist. Da ist sehr wenig 
von ihm dabei, weil er da zur gleichen Zeit sein Stein-
haus und dann vor allem in Nürnberg diese...und er 
hat ja andere Sachen auch gemacht. Und der Partner, 
den er hat, der Wallner, der war glaub ich der beste 
Partner für ihn, weil er erstens da mitgetan hat, also 
sehr kongenial sag ich mal. 
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„UND WIE ICH ZURÜCKGEKOM-
MEN BIN, IM JAHR 1972, DA 
HABEN WIR UNS NICHT MEHR 

VERSTANDEN.“
(Domenig, 2003, s.183)
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Im laufe des Jahres 1911 taucht in der Malerei zum 
ersten Mal der name expressionismus auf. Die 
entwicklungen der damaligen zeit wuchsen über 
den Menschen hinaus. Mit dem Imperialismus, der 
technisierung und den politischen Bündnissen wird 
die Welt undurchschaubar, was eine Konzentration 
auf sich selbst zur Folge hatte. Im expressionismus 
drücken die Künstler ihr eigenes seelenleben aus. Die 
Kreativität jedes einzelnen steht in dieser Kunstrich-
tung im vordergrund. Der „schöpferische akt“ wird zur 
„rauschhaften offenbarung“ (pleyer, 1985, s.32). 
Die theorie dazu stammt von Wilhelm Worringer, 
der über die „abstraktion und einfühlung“ schrieb. 
Diese Begriffe bezeichnen einen gegensatz, wobei 
organische Formen, nicht die nachahmung der natur, 
für die einfühlung stehen und abstrahierte, anorga-
nische, kristalline Formen die abstraktion darstellen. 
Diese gegensätze sollen laut Worringer, wie bei aldo 
van eycks theorie der zwillingsphänomene, vereint 
werden. Domenig bedient sich ebenfalls natürlicher 
Formen, während er diese allerdings oft wiederum in 
geometrische gebilde übersetzt. laut eilfried huth 
strebte er aber immer die freie Form an und bevorzu-
ge deshalb den Beton als Baustoff. Im stahlbau sei 
man in der Wahl der Formen so eingeschränkt, dass 
er diese Bauweise für spießig befand. 
In der architektur taucht der expressionismus erst 
nach dem ersten Weltkrieg auf. hier gelten die 
gleichen prinzipien wie bei der Malerei. hinzu kommt 
eine extreme Betonung der Dreidimensionalität und 
plastischer Details. ganze Bauwerke wirken wie plas-
tiken. Dies spielt auch bei günther Domenigs Werk 
eine rolle. er selbst fühlte sich immer zur Bildhauerei 

hingezogen und bezeichnete sich als „Künstlerarchi-
tekt“. er, wie auch die expressionisten, begriff das 
gebäude als „raumplastisches gebilde“, das „von 
allen Dimensionen her erlebbar“ ist.
obwohl Domenig „bewußt keine Ideologien oder 
architekturvorstellungen in seine arbeiten einbezieht“ 
(s.17), erkennt man doch parallelen zu gewissen 
strömungen wie dem expressionismus. Das liegt 
daran, dass er sich mit dem architektonischen 
geschehen seiner zeit auseinandersetzt und so 
einen individuellen standpunkt entwickelt (1985). 
Dieser aspekt der Individualität erklärt sich durch 
seine auffassung von architektur. Der architekt ist für 
Domenig ein „Künstler, bzw. [ein] qualifizierter Mann, 
dessen Kenntnisse über denen der auftraggeber und 
der arbeiter stehen“ (s.44). Dieses elitäre selbstbild 
überschneidet sich mit dem der expressionisten. Bei 
ihnen steht allerdings die Form klar im vordergrund; 
sie ist das Wichtigste. Bei Domenig ist „sowohl die 
Form als auch die Funktion wichtig, d.h. die ganzheit-
lichkeit des Bauwerks (Form, Funktion, organisation, 
Konstruktion, technik und Material)“  (s.43). Diese 
Dinge, also funktionelle Bestandteile eines gebäudes, 
sollten durchaus nicht versteckt werden. In der „z“-
Bank in Favoriten  sind leitungen wie stahlgerüst mit 
daran angebrachten neonröhren offen sichtbar. 
Diese „ehrlichkeit“  taucht auch in einer anderen zeit-
genössischen strömung, dem new Brutalism, auf. 
Wichtige vertreter dieser stilrichtung waren alison und 
peter smithson, die mit der hunstanton school in nor-
folk ein brutalistisches Bauwerk mit offen gezeigten 
Materialien schufen. „Bei den brutalistischen Bauten 
geht es nicht um grazile, leichte Formen, sondern um 

BeschreIten 
eIgener Wege
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den ,ausdruck lastender Körperlichkeit´´“ (s.45).  Im 
gegensatz zu Domenigs Drang zum persönlichen 
ausdruck, ging es im new Brutalism nicht darum, 
dass ein gebäude das persönliche gepräge eines 
architekten hat, sondern der Inhalt des gebäudes 
sollte ablesbar sein. ein Bauwerk sollte jedoch nicht 
nur funktionell sein, sondern auch anpassbar. vor 
allem sich verändernde Familiensituationen sollten 
auch veränderungen am gebäude bewirken. Dieser 
gedanke taucht bei Domenig und huth im projekt 
ragnitz auf. Das habitat X, die Wohneinheit  in 
ragnitz, war ebenfalls so gestaltet, dass sie sich an 
die Bedürfnisse der Bewohner anpassen konnte. Im 
eigentlichen sinn brutalistisch ist hingegen nur die ka-
tholische pädagogische akademie, das erste projekt 
von Domenig und huth. allerdings ist ersichtlich, dass 
Domenig sich, wie oben erwähnt, mit diesen ten-
denzen befasst und sich die aspekte herausnimmt, 
denen er zustimmt. Dadurch entsteht seine eigene 
ausdrucksform. zum new Brutalism kamen Domenig 
und Huth durch den Einfluss von Walter Förderer. Sie 
suchten die Bekanntschaft mit dem schweizer archi-
tekten und unterhielten über mehrere Jahre hinweg 
einen Briefwechsel mit ihm. 

Wie im expressionismus steht bei Domenigs späteren 
projekten der eigene künstlerische ausdruck im 
vordergrund. Über die „z“-Bank in Wien Favoriten 
sagte er: „Das Konzept ist eine „alleinige, persönliche, 
egoistische aussage zu einer aufgabe“ (s.173).
Die zentralsparkasse wollte eine neue Filiale, in der 
ihre Fortschrittlichkeit nicht nur durch das präsen-
tieren zeitgenössischer Kunst, sondern durch den 
ganzen Bau gezeigt wird. Diese tatsache und die 
zahlungskraft des auftraggebers ermöglichten Do-
menig eine relativ freie gestaltung. Kritisiert wurden 
damals diejenigen Bankgebäude, die nur diese eine 
Funktion des Bankgeschäfts erfüllten (s.169). Daher 
sollte die neue Filiale auch raum für kommunales 
leben aufweisen. Diese zweiteilung der aufgabenbe-
reiche spiegelt sich auch in der architektur wider. Das 
Bankgeschehen findet im unteren Teil statt, dessen 
Fassade sich schnauzenartig nach außen streckt. Der 
Bereich des öffentlichen lebens ist oben, weswegen 
sich der obere teil der Fassade von der „schnauze“ 
abhebt. Im Inneren fällt sofort die riesige hand aus 
Beton auf, die spontan während des Baus entstand. 
Für Domenig war der prozess des Bauens nicht 
einfach das unabänderliche ergebnis seiner planung, 
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sondern teil der gesamten entwicklung. Darum lehnte 
er das allzu genaue ausarbeiten am reißbrett ab, 
um sich selbst so die Flexibilität zu ermöglichen, die 
ihm erlaubte, während des Baus zu improvisieren 
und zu experimentieren (s.26).  Domenigs Intention 
beim entwurf war es, ein gebäude zu konzipieren, 
das aufmerksamkeit erregt, das die Menschen zwingt, 
über architektur nachzudenken, zu reagieren und 
sich darüber zu äußern, egal ob positiv oder negativ. 
laut Domenig führt eine architektur, die sich nicht 
irgendwie hervortut, dazu, dass die Menschen stur 
an ihr vorbeigehen, was wiederum eine abstumpfung 
zur Folge hat. Ihm zufolge fühlt sich „unser optisches 
Wahrnehmungsempfinden […] in der Mitte zwischen 
den beiden extremen – totale Monotonie einerseits 
und totales chaos andererseits“ (174) am wohlsten. 
provokation führe dagegen zu spontanen reaktionen. 
Doch das gebäude sollte nicht nur seine Umgebung 
zur reaktion nötigen, sondern auch andere architek-
ten dazu auffordern, sich auszudrücken. „architekten 
dürfen sich keine Denkmäler bauen! 
Warum eigentlich nicht? 
architekten dürfen keine selbstdarstellung liefern!
Warum eigentlich nicht?

architekten dürfen sich nicht persönlich „abreagieren“! 
Warum eigentlich nicht?“ (1985)
obwohl Domenig also seine persönlichkeit in diesem 
Bau ausdrückte, war der entwurf keineswegs will-
kürlich. Die „linienführungen und Winkelbezüge“ der 
gebauten Umgebung sollte sich im gebäude wieder-
finden. Außerdem sollte die Grenze zwischen Innen 
und außen wie im strukturalismus verschwimmen und 
die straße in den entwurf einbezogen werden. so 
ging das vordach oder die „schnauze“ ursprünglich so 
weit hinaus, dass es einen teil der straße überdeckte 
und schlussendlich zu sitzbänken wurde. Das Dach 
ist als gebirgige landschaft konzipiert, wobei es von 
jedem Betrachtungspunkt aus unterschiedlich aus-
sieht (s.175). 
Jedoch wären alle besonderen einzelheiten nichts 
ohne ihren zusammenhang. „Die alles bestimmende 
entscheidung der architektonischen Übersetzung war 
die erste, räumlich gedachte zeichnung. Dieser zeich-
nung liegt eine übergeordnete Komplexität zugrunde, 
in der die spielräume  - auch späterer architektu-
rentscheidungen – immer im spannungsfeld der 
wechselweisen Beziehung zwischen den einzelnen 
teilen und dem ganzen stehen. Jedes architekturde-
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tail folgt einem übergeordneten gestaltungsprinzip“ 
(s.177). viele dieser Details waren allerdings in einer 
zeichnung nicht darstellbar und wurden erst während 
des Baus gelöst (s.179).  Durch all dies wurde das 
Bauwerk kaum realisierbar. (1985) Doch genau das 
reizte Domenig. nach den theoretischen architekturen 
wie ragnitz und Medium total wollte er die grenzen 
ausloten, an die er in der realität stieß (Welzig und 
steixner, 2003, s.183)

partizipation
eilfried huth hingegen beschäftigte sich nach seiner 
zusammenarbeit mit Domenig hauptsächlich mit der 
partizipation. Dabei handelt es sich um ein Modell, 
das in der hippiementalität begründet ist. es geht 
um selbstversorgung, Befreiung und selbstverwirk-
lichung. In der architektur waren christian hunziker 
und lucien Kroll die ersten, die partizipatives entwer-
fen pflegten. Dabei vertritt Hunziker die Auffassung, 
dass „ein architekt, der den Kunden und handwerkern 
schon im voraus alles gelöst zuträgt, sich wie ein 
asoziales Mitglied unserer gemeinschaft benimmt“ 
(peyer, 1985, s.55). huth und Domenig lernen ihn 
1965 in graz bei einer ausstellung mit dem namen 

„schweizer architekten vor dem Dilemma heutigen 
Bauens“ kennen.  lucien Kroll prägt dagegen den 
Begriff der „kreativen partizipation“. Das bedeutet, 
dass der architekt in den hintergrund rückt, wogegen 
die Benutzer nicht nur beim entwurf, sondern sogar 
beim Bau helfen (s.57). seine einstellung richtet sich 
gegen jegliche autorität, wie bürokratische elemente 
oder auch den architekten als autoritäre person, wie 
ihn beispielsweise Domenig sieht, selbst. er setzt sich 
zwar anfangs auch mit der partizipation auseinander 
und will sie auch in seine Projekte einfließen lassen, 
aber eher auf die handwerker bezogen. Für eilfried 
huth steht im gegensatz dazu der eigene schöpferi-
sche akt nicht im vordergrund. Dies galt umso mehr 
nach den anschlägen auf die israelische Mannschaft 
bei der olympiade 1972, die für ihn insofern wichtig 
waren, als er sich dadurch darüber bewusst wurde, 
dass architektur einen humanen aspekt vertreten 
muss. Bei seiner siedlung in Deutschlandsberg stellt 
er seine eigenen Ideen hintan und richtet den entwurf 
an den Wünschen der Bewohner aus (huth, 2014). 
Die partizipation wird zum größten streitpunkt zwi-
schen Domenig und huth, da sie die gegenposition 
zu Domenigs Willen zum ausdruck spricht.
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obwohl diese beiden richtungen, in die die architek-
ten nach der trennung gehen, so unterschiedlich sind, 
zeichnen sich beide schon in den vorhergehenden 
projekten ab. Die partizipation spielt schon in der 
ragnitz eine rolle, in der die Bewohner ihr habitat X 
selbst gestalten konnten. Domenigs linie einer sehr 
persönlichen, aufallenden architektur zeigt sich eher 
in den gebauten projekten der planungsgruppe.
Die letzte gemeinsame arbeit von günther Domenig 
und eilfried huth war der Wettbewerb für die erwei-
terung der Universität Wien. er wurde in den Jahren 
1973 und ´74 von günther Feuerstein organisiert. 
Das Konzept des projekts trägt in gewisser Weise die 
Idee des Medium total in sich. Der gedanke einer ar-
chitektur, gleich einem biologischen organismus, der 
sich anpasst, verändert, bewegt und dabei immer von 
seiner Umgebung beeinflusst wird, aber sich gleich-
zeitig auch vor allem dadurch definiert, dass er sich 
von ihr abgrenzt, ist leitprogramm für mehrere auf 
das Medium total folgende projekte. so zum Beispiel 
für den pavillon München und die Mehrzweckhalle 
graz eggenberg. 
Der erweiterungsbau der Universität Wien reagiert mit 
einer anhäufung von traubenförmigen zellen auf seine 

Umgebung. Diese sind eng miteinander verbunden, 
wodurch eine rebenartige struktur entsteht. gleich 
einem natürlichen Wachstumsprozess, lassen sich 
die einheiten vervielfältigen und somit die struktur 
in alle richtungen erweitern. Dank eines komplexen  
organisationsprinzips, das die zellen in drei zonen 
unterschiedlicher höhe anordnet, bleibt der Komplex 
beinahe frei von zylindrischen Formen.
Die gebauten elemente und die zirkulationsachsen 
liegen eng aneinander, da sie demselben gedan-
ken entspringen. Der Fußgängerverkehr wird  über 
verschiedene Brücken gewährleistet, anstatt ihn über 
eine hauptachse laufen zu lassen. Dadurch kann 
aus mehreren günstigen Wegen ausgewählt werden. 
außerdem sollen durch dieses system der erschlie-
ßung substantiellere psychologische und sensorische 
erfahrungen gewährleistet werden. Wie schon bei 
trigon ´67 verliert sich der Mensch in der struktur und 
kann so abstand zum alltag gewinnen. 
Die Fassadenöffnungen auf verschiedenen höhenni-
veaus erinnern an schuppen und weisen auf günther 
Domenigs zukünftige entwicklung hin, da dieses ele-
ment in späteren projekten, wie der zentralsparkasse 
in Wien,  wieder Anwendung findet. (FRAC)
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am 23 Mai 2014 trafen wir eilfried huth zu einem 
Interview in seinem atelier. Betritt man die Wohnung 
des architekten, sieht man zuerst eine der schau-
tafeln des Medium total, die im gang aufgehängt 
wurde. Im atelier, das gleichzeitig als Büro und 
lagerraum dient, zeugen ebenfalls einige Bilder und 
Fotographien von huths und Domenigs gemeinsamer 
zeit.

Unterfrauner: In unserer Bachelorarbeit behandeln 
wir gruppen, [...] avantgarden der 60er Jahre, also 
coop himmelblau, haus rucker-co, und auch Ihre 
planungsgruppe. Und wir beide haben sie erwischt. 

Huth: Um was geht’s? also was für Fragen gibt’s?

Kraus: vielleicht zuerst mal zu graz. Warum haben 
sie dort überhaupt studiert? also wie ist es dazu 
gekommen?
 
Huth: also was mich betrifft, Ich hab von klein auf 
[...] immer Baumeister werden wollen […]. architekt 
war für mich ein Begriff und ein onkel von mir hat 
architektur studiert, aber der ist im Krieg gefallen. Das 
hat mich auch motiviert und ich wollt auch irgendwie 
nichts anderes. Und da ich in graz gewohnt hab und 
auch dort zur schule gegangen bin, war das irgend-
wie naheliegend.

Kraus: Warum sind sie nach dem studium dort 
geblieben?

Huth: nach dem studium wollt ich unbedingt nach 

südamerika auswandern und damit ich mir die Fahrt-
kosten erarbeite bin ich von einem Büro angeheuert 
worden, architekt Donau in leoben. Der war damals 
einer der Fortschrittlichen […]. 
Da in leoben bin ich hängenblieben. Des hab ich mei-
nen studenten auch immer erzählt, meine auswande-
rung ist nur bis leoben gediehen. 

Während dem studium hab ich den Domenig schon 
kennengelernt. Wir haben zusammen handball 
gespielt, also Feldhandball. er war tormann. er war 
auch ein hervorragender eishockeytormann. er hat 
beim Kc im tor gespielt und ich hab hier bei der gsv 
eishockey gespielt. Wir haben sogar mal gegen-
einander gespielt. Ja und Fußball haben wir in der 
hochschulmannschaft gespielt da war er auch unser 
tormann. Und aus dieser sportsfreundschaft [...] ist 
dann die Idee geboren, dass wir zusammen ein Büro 
machen. Da war noch ein dritter dabei, der auch 
handball gespielt hat, der erich Kleinschuster, ein 
Jazzposaunist der in Wien auch beim orF tätig war 
und hier professor in der Musikakademie geworden 
ist. 
Da haben wir so begonnen. 58 59 hatten wir die 
ersten Kontakte. Domenig hat in Wien gearbeitet beim 
lindl. Und perotti dann. Und ich hab in leoben beim 
Donau gearbeitet.  am Wochenende haben wir uns 
dann getroffen, auch in Wien. Wir durften auch im 
Büro vom perotti arbeiten. 
Wir haben erst Wettbewerbe gemacht.

Unterfrauner: aber diese zusammenarbeit mit Dome-

Das IntervIeW
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nig kam erst nach dem studium? 

Huth: Jaja. er hat ja dazwischen mit dem hermann 
pichler zusammengearbeitet. Der pichler der ist 
auch ein Mitglied von der Werkgruppe graz. Die zwei 
haben eigentlich eine partnerschaft angestrebt die 
haben praktiziert in der Bundesrepublik und für den 
Domenig war der pichler zu schnell, hat er immer 
gesagt. Das hat also nicht so funktioniert.
gross, hollomey, pichler, das ist die Werkgruppe 
graz, die eigentlich die ersten hier in graz waren, die 
Impulse gesetzt haben, wobei hollomey prof hier war. 
erst assistent dann professor und Mitbegründer des 
Forum stadtpark. 
Das ist eine Kulturinitiative die auch 
mit der geschichte des aufbruchs der 60er zu tun 
gehabt hat. Das Forum ist 59 oder 58 gegründet 
worden und hat auch mehrere referate gehabt. Unter 
anderem eben architektur. 
Und diese lose zusammenarbeit am anfang hat sich 
dann verstärkt wie ein Wettbewerb ausgeschrieben 
worden ist für die pädagogische akademie in eggen-
berg. Die haben wir zum großteil in Wien oder bei mir 
gemacht. Ich hab dann ein paar Büros schon gehabt 

in leoben, ich hab damals schon den techniker 
gehabt. Ich hab 56 fertig gemacht. Domenig hat 58 
59 fertig gemacht. Da hab ich noch mitgeholfen bei 
paar entwürfen, damit es schneller geht. Wir haben 
dann überraschenderweise den ersten preis gemacht. 
Dann sind wir natürlich beide nach graz.

Kraus: Und wie war das Klima in graz zu dieser zeit?
 
Huth: naja, es sind zwei Faktoren. Das war eben 
das Forum stadtpark und das waren die zeichensäle 
an der TU, damals noch TH. Da war eine Leitfigur, 
das war der Bernhard hafner. Der hat natürlich alles 
erfunden. hafner war so ein egomane, oder ist einer. 
Der hat alles er gemacht. Wir haben ihm auch alles 
nachgemacht. Des waren dann so die rivalitäten. 
Und die zeichensäle.
Da sind es helmuth richter, heidulf gerngroß, abra-
ham. Domenig war dann schon weg, also abraham 
auch, des war dann so dazwischen. abraham hat 58 
oder 59 fertiggemacht mit dem Friedrich st. Florian, 
Friedrich gartler heißt er eigentlich, auch ein grazer, 

Wohnbausimulation mit Royston Landau im Forum Stadtpark 
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in Wien gearbeitet. Die haben zusammen mit hollein 
und pichler, die damals auch ihre ersten ausstellun-
gen in der galerie nächst st. stefan hatten, zusam-
mengearbeitet. zusammengearbeitet eigentlich nicht, 
aber haben Kontakt gehabt. Und Walter pichler war 
eigentlich immer eine Leitfigur in der österreichischen 
Kunstgeschichte.
 also wie soll ich sagen, plastik und architektur. 
Domenig hat ständig sehr starke Beziehungen oder 
sagen wir freundschaftliche Begegnungen mit ihm 
gesucht, weil Domenig wollte immer in seinem Wesen 
Kunstarchitektur, also architektur als Kunst. Und 
der pichler hat ihm das immer bissal richtig gestellt. 
also entweder ist man plastiker oder Bildhauer. als 
Künstler oder architekt was ja nicht ausschließt, dass 
das auch als Kunstwerk betrachtet wird. Ich mein ihr 
habts ja sicher auch die arbeiten vom Domenig schon 
verfolgt die später nach unserer trennung 75 entstan-
den sind. Die sind halt sehr geprägt, sein steinhaus 
und so, von einer sehr eigenwilligen persönlichen 
note. Diese zeichensaalgruppierung. Wir haben dann 
Kontakte aufgenommen. Durch den Wettbewerb, den 
wir gewonnen haben, [...], haben wir einfach immer 
wieder Kontakte gehabt. viele der leute haben bei 

uns im Büro gearbeitet. hafner war kurzfristig auch 
bei uns, wie soll man sagen, schauen was wir ma-
chen, er hat da Fotos von unseren arbeiten gemacht. 
richter und gerngroß haben auch bei uns gearbeitet.
Der giencke auch. 

Unterfrauner: Wie würden sie die stimmung im 
vergleich zu Wien beschreiben? gibt’s da einen 
Unterschied?

Huth: Ja, sicher, weil erst einmal gabs da immer diese 
rivalitäten. Die gegenpole auf der ebene der zei-
chensäle, also hafner hat ja mit diesen superstruktu-
ren begonnen. richter hat in die richtung gearbeitet, 
gartner hat eine satellitenstadt entwickelt. 
Der gegenspieler in Wien war, wenn man so sagen 
kann, der günther Feuerstein mit seiner gruppe aus 
der dann die coop himmelblau entstanden sind und 
auch andere. 
Diese rivalität war eigentlich ganz interessant, weil 
wir auch anfang der 70er auch mit unserem projekt 
Medium total in der galerie nächst st. stephan 
eingeladen waren. Das war immer so, pichler hat 
sich dann ja ganz zurückgezogen, von der architek-

Bernhard Hafner, Struktureller Städtebau, 1966
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tur zumindest, vom hollein ist er ins Burgenland, als 
Bildhauer. 
hollein ist dann seinen eigenen Weg gegangen. In 
der anfangsphase mit seinen stadtutopien die bissal 
beeinflusst waren von der amerikanischen Szene, 
damals rauschenberg und ähnliche. Und das hat 
eigentlich immer angehalten. 
später  wie ich mich dann mich vom Domenig ge-
trennt hab und mein schwerpunkt die partizipation 
war, hab ich viel mit mit dem ottokar Uhl zusammen 
gearbeitet, der auch in Wien solche projekte entwi-
ckelt hat. Domenig hat ja dann hier eine professur 
bekommen, ich dann ein paar Jahre später in Berlin. 
Die Kontakte, die wir hier in graz  untereinander 
hatten uns haben wahrscheinlich auch unterschie-
den gegenüber der art in Wien. Da waren immer so 
die gegenpole der beiden ecken, der hollein, der 
holzbauer. Des waren immer eher so rivalitäten und 
haben auch jahrelang wie einen Deckel  auf die ganze 
szene in Wien gewirkt.

Unterfrauner: Und hat man irgendwie versucht, die 
projekte der Wiener oder umgekehrt, zu imitieren? 
oder darauf zu antworten?

Huth: eigentlich bis zu einem gewissen grad schon. 
Die erste arbeit vom hollein, die in Wien passiert 
ist, ist das Kerzengeschäft retti. Das war schon ein 
ereignis, aber das hat auf unsere arbeit keine aus-
wirkungen gehabt. Man muss ja auch immer rechnen, 
wo wir dann einen auftrag bekommen haben. Für die 
pädagogische akademie waren wir mit der planung 
voll ausgelastet. Wir haben dann vier oder fünf Mitar-
beiter gehabt und haben dann wie die schule eröffnet 
worden ist, zum tausendsten plan, den wir gezeichnet 
haben, ein Fest gefeiert. also damals hats ja noch 
kein caD oder sowas gegeben, also wir haben tau-
send pläne gezeichnet, händisch natürlich. natürlich 
haben wir reagiert. Wir haben schon sofort beim Wett-
bewerb mit zwei, drei leuten in leoben gearbeitet, die 
dann vom Büro Donau abgezogen sind, die sind dann 
zum teil auch Mitarbeiter bei uns im grazer Büro ge-
worden. Da haben wir vier, fünf gehabt, ziemlich lang 
der höchststand war dann mal mit 16 leuten. Beim 
Domenig warens auch immer fünf, sechs der giencke 
zum Beispiel.

Unterfrauner: gehen wir mal weiter zu ragnitz. Das 
war ja anfangs ein realer Bebauungsvorschlag.

Pädagogische Akademie
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Huth: Jaja. Der Kleinschuster, also der nachbar vom 
Kleinschuster, hat also gehört dass wir architektur 
machen. er war vorsitzender einer Wohnbaugenos-
senschaft hier und hat uns einen Kontakt hergestellt 
für einen Bebauungsvorschlag in der ragnitz, das 
ist ein seitental hier, im osten von graz. Die gWs, 
das war der Wohnbauträger, war also da überhaupt 
nicht begeistert, weil die ihre schubladenpläne 
immer verwendet haben, aber sie haben das machen 
müssen. Da haben wir eine Besprechung gehabt, die 
hat vielleicht fünf Minuten gedauert, das einzige was 
wir wollen, haben sie gesagt, sind viele Wohnungen, 
dann sind wir wieder da raus. Und wir haben schon 
die ersten ansätze verfolgt und zwar auch wieder als 
nebenprodukt von den zeichensälen. Die haben sich 
leute eingeladen, aus aller Welt, also Yona Fried-
mann war hier, mehrmals sogar, und dann Frei otto 
und solche leute. 
Da hat sich da natürlich auch der Blick auf archi-
gram für diese superstrukturen hin entwickelt, wobei 
eben die studenten solche arbeiten gemacht haben,  
hafner im Besonderen. Wir haben dann angefangen, 
unser projekt ganz rational zu entwickeln, also nicht 
in irgendeiner wie soll man sagen, utopischen Form 

oder was. 
Und bei der vorstellung bei der genossenschaft, 
haben die gesagt, ja mit dem kann man nichts an-
fangen, das ist nicht baubar und so sie uns honoriert 
und entlassen. Und da kam dann die einladung 
vom Forum stadtpark, um deren Mitgliedschaft wir 
uns beworben haben. Was wir auch geworden sind. 
Für eine personalausstellung. Da im Forum haben 
wir auch schon einen Katalog gemacht. Wir haben 
das propositionen genannt. Die Werkgruppe hatte 
Kristallisationen. Die haben auch so ein realutopi-
sches projekt in völs bei Innsbruck gemacht, das aber 
nie gebaut worden ist. Für die einladung im Forum 
haben wir sozusagen das abgelehnte projekt ragnitz 
aus der schublade herausgeholt. Da haben wir dann 
begonnen, diese superstruktur zu entwickeln. Da gab 
es sozusagen eine chronologie in der ragnitz. Das ist 
dieser entwurf gewesen, der in der ragnitz draußen 
abgelehnt worden ist, und dann haben wir dieses Mo-
dell umgebaut für das Forum stadtpark. Das war dann 
diese ausstellung und im Forum haben wir das dann 
wieder weggeräumt. Wir haben dann andere aufträge 
gekriegt, den trigon 67. Das war eine Kunstausstel-
lung hier in graz.

Walking City, Archigram
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Kraus: Wie hängt der pavillon vom trigon 67 mit den 
anderen projekten zusammen? sind da irgendwelche 
Ideen, die auch in ragnitz schon vorkommen oder 
auch beim Medium total schon verarbeitet?

Huth: naja das ist alles parallel gelaufen eigentlich. 
Man hat das nie so trennen können, in dem sinn. es 
übergreift sich ja alles. Ich hab ja in leoben gearbei-
tet. Mein erster auftrag, den ich als freier Mitarbeiter 
bearbeiten durfte, in leoben, beim Donau, war ein 
Bürohaus für das Werk zeltweg. Das war damals der 
erste stahlskelettbau in Österreich. Ich hab dann ein 
teilprojekt der Berg und hüttenschule bearbeitet, da 
war der stahlbau meine haupttätigkeit. (Bild)  Das war 
mein patron, sozusagen, der Werkdirektor gumsch-
ter, der mich unterstützt hat und von dem ich dann 
auch dieses projekt in leoben bekommen hab. Das 
ist ja dann dazwischen hineingeraten.  es ist so ende 
der 60er entstanden. Und diese ersten erfahrungen, 
zum Beispiel im Bergbau, die ich da mit angemieteten 
Materialien, so gerüstkonstruktionen, gemacht hab, 
haben wir dann für trigon übernommen. Die ragnitz 
ist noch immer unterwegs gewesen, weil auf einmal 
ein Wettbewerb in cannes ausgeschrieben war. Da 

sind dann über 500 oder 800 ich weiß jetzt gar nicht 
genau, wie viele es waren.  10 sind ausgewählt wor-
den, da war der Yona Friedman auch dabei und der 
ricolet und wie sie alle geheißen haben. (Bild) Das 
war dann die Jurysitzung. rechts sind der Domenig 
und ich, vorne der louis Kahn. Dem hab ich so was 
anstecken müssen, der hat da still protestiert, das war 
ihm zu viel Konstruktion. 

Unterfrauner: Wenn ragnitz als nicht zu realisie-
rendes projekt gehandhabt wurde, warum ist es  in 
seinen Details so ausgearbeitet wie ein ausführungs-
plan? haben die Details nicht den anspruch gebaut 
zu werden?

Huth: Wir haben inzwischen auch diese archigram 
leute kennengelernt, den peter cook, der ist ja durch 
uns und auch durch die studenten hierhergekommen. 
letztendlich hat er dann das Kunsthaus, den Wettbe-
werb mit dem Fournier zusammen gewonnen. Da war 
uns das nicht richtig durchgearbeitet. Wir sind dann 
bei der ragnitz bis zur Konstruktion durchgegan-
gen. Das haben wir durchrechnen lassen von einem 
statiker. Diese elemente waren ja Fertigteilelemente. 

Jurysitzung grand prix international d´architecture et d´urbanisme
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Da sieht man die variante in stahl. Das haben wir als 
kommunizierendes gefäß haben wollen, dass das 
ganze gerüst eine grundheizung hat. 

Kraus: aber warum ist es so genau in seiner technik 
ausgeführt, wenn es ja eigentlich nie den anspruch 
gehabt hat, dass es gebaut werden soll.

Huth: na, also, wir haben genau gewusst, dass das 
nie gebaut wird. Das ist schon klar. aber wir ha-
ben auch Dinge überlegt. Das ist zum Beispiel ein 
spannbetonfertigteil und das ist in stahl. Beides ist 
durchgerechnet. Das sind immer so elemente und 
das ist dann so zusammengebaut worden. Dann 
haben wir noch die haustechnik und Überlegungen 
über Wohnungen gemacht. Wir haben uns immer mit 
Wohnbau beschäftigt, allerdings nie einen auftrag 
gekriegt. Früher musste man immer um den Installa-
tionskern sozusagen den grundriss entwickeln. Das 
war immer so eine situation, mit Bad, Küche, Klo, 
damit das wirtschaftlich ist. Wir haben dann daraus 
ein bewegliches system entwickelt. 

Kraus: Das ist ja eigentlich ziemlich nahe am struktu-

ralismus, oder? Dass die Bewohner dann ihre räume, 
selbst interpretieren können. Inwieweit ist das ganze 
projekt ragnitz im strukturalismus angesiedelt?

Huth: Das sind ja immer postinterpretationen, dass 
man immer in so eine Kategorie eingeteilt wird. Wir 
haben uns also weder für strukturalismus, noch für 
andere Dinge im Wesentlichen interessiert, das war 
damals auch kein thema.

Kraus: aber von den personen her, wie zum Beispiel 
der Kenzo Tange, hat sie der beeinflusst? Der hat ja 
auch immer alles so technisch ausgeführt.

Huth: Kenzo tange haben wir schon beobachtet, aber 
eigentlich nur sehr oberflächlich. Die Metabolisten 
waren für uns schon eine, und der Isozaki, die waren 
schon Inspirationen, aber wir haben sie nicht studiert 
in dem sinn. Da gibt’s ja so, von Isozaki, eine plug In, 
das haben aber die archigram auch gemcht. Im grun-
de genommen ist das, was wir hier machen, auch 
nichts anderes. es ist eine primärstruktur, die auch 
nach freier Gestaltung aufgepflügt werden kann, wenn 
gewünscht. Frei otto hat so ein projekt gemacht, 

yamanashi Press and broadcasting centre: Kenzo Tange 1967
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Yona Friedmann hat solche projekte gemacht. Das 
war also damals eine allgemeine Übereinkunft, dass 
man primäre strukturen macht, das heißt Konzentrati-
on künstlicher Bauplätze mit einer gewissen offenheit 
für den nutzer, um es seinen vorstellungen entspre-
chend, auszubauen. 

Unterfrauner: Was verändert sich jetzt für den 
Bewohner selbst? Diese ganze struktur, welche 
veränderung bietet es seinen Bewohnern, ist es auch 
eine gesellschaftliche veränderung?

Huth: Wir haben ja dann nur einen einzigen soge-
nannten prototypen entwickelt, der diese Fragestel-
lungen im normalen grundrissentwicklung zeigt. es 
war eigentlich unsere Idee, Qualitäten des einfamili-
enhauses da hinein zu stapeln. auch dieses objekt 
das wir gemacht haben, das ist ja zurzeit im centre 
pompidou, haben wir erst für die ausstellung in 
cannes ausgearbeitet. 

Kraus: aber wo ist immer der Mensch? Weil man 
sieht auch auf den Darstellungen fast nie Menschen.

Huth: […] Der grundriss hat bestanden aus einer 
selbst entwickelten Deckenkonstruktion, der Multi-
cylindecke. Wir haben auch immer solche namen 
entwickelt. Unterhalb waren die ganzen versorgungs-
stränge. Das heißt an jeder stelle des grundrisses 
hätte man eine sanitäre einheit mit Küche aufstellen 
können. Das haben wir dann hyglopide  genannt. 
Dann haben wir auch festgestellt, dass es auch 
rückzugmöglichkeiten in der Wohnung für laute Musik 
brauche. Die Folge war die entwicklung des Konzen-
traumes. auch wieder archigram, besser das „living 
pod“ von David greene als vorbild. Dass wir den ge-
danken nicht weiter verschwendet haben, würde ich 
zwar nicht sagen, aber ob man das wirklich bewohnen 
kann, ist fraglich.

Kraus: Wir haben zuerst superstudio bearbeitet und 
die fordern ja immer mit ihren Utopien eine gesell-
schaftliche Umwälzung.

Huth: naja, die superstudio mit dem natalini, die 
wir auch persönlich kannten, waren ja auch in graz 
und haben auch eine ausstellung gemacht. Die 
waren sehr radikal in ihren gesellschaftspolitischen 

Wir haben  festgestellt, dass es auch Rückzugmöglich-
keiten in der Wohnung brauche. Die Folge war die Ent-
wicklung des Konzentraumes. Auch wieder Archigram, 
besser das „living Pod“ von David Green als Vorbild.“

„
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ansichten. Das fängt an mit diesen städten die sich 
eingraben und oben wird weitergebaut, über wei-
terwachsende städte bis hin zu diesen unendlichen 
stadtstrukturen. Das hat uns eigentlich nie interes-
siert. 
Das einzige thema das für uns existiert hat und auch 
bei mir einen gewissen schwerpunkt erzeugt hat, war, 
dass wer auch immer diese volumina zum ausbau 
erhält frei darüber entscheiden kann, wie das aus-
schaut. Das ökonomische haben wir nie in Betracht 
gezogen. aber das war die erste phase einer Mitbe-
stimmung, die aber auch seinen vorläufer gehabt hat. 
so haben wir in zeltweg, das hängt noch alles mit 
diesen Werkprojekten zusammen, einen  verbau-
ungsplan für eine siedlung machen dürfen. eigentlich 
war es gedacht einfamilienhäuser zu planen, aber wir 
haben dann eine sehr verdichtete Form mit Beton-
fertigteilen, die im Werk hergestellt werden sollten, 
entwickelt. es ist aber nie gebaut worden. 
Dann haben wir einen Wettbewerb für oberwart 
durchgearbeitet, das schwerpunktmäßig der volker 
giencke mit dem Domenig durchgearbeitet hat. 
Das eine hat immer ins andere gegriffen. Wir waren 
gegen die „verhäuselung“. Das war der hauptgrund. 

Wir wollten die landschaftszerstörung vermeiden, 
kompakt planen aber mit der Qualität des einfamilien-
hauses und das mit selbstbestimmung der Bewohner. 
Das war vielleicht ein sozialpolitischer ansatz aber 
kein utopischer. Das ist erst später gekommen.

Kraus: sie haben vorher den Begriff „realutopie“ 
verwendet. Ist das kein Widerspruch?

Huth: „realutopie“ insofern, dass es rein technisch 
ohne weiteres realisierbar gewesen wäre. nehmen 
wir an, dass irgendein Milliardär jetzt gesagt hätte er 
würde es zahlen, so als Kunstwerk. es war durchge-
rechnet, es hätte alles gebaut werden können. nur für 
die Bewohnung im größeren rahmen wäre das nicht 
möglich gewesen, weil eine reihe von Faktoren nicht 
gepasst hat. Bei diesen „realutopien“ gibt es gewisse 
teile, die absolut realistisch sind aber viele andere as-
pekte werden einfach vernachlässigt oder sind dann 
nicht mehr möglich. Das beginnt mit sehr viel raum-
verlust, der hier durch die Struktur stattfindet. Es sind 
die ganzen versorgungsleitungen, die wir auch ganz 
angedacht haben mit recycling. Das waren damals 
alles ganz neue sachen. solche Überlegungen hat es 

Living Pod, David Greene
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schon gegeben aber es war eigentlich eher, ich würde 
heute sagen es war eine Metapher für ansätze, die im 
einzelnen dann wichtig gewesen wären, wenn man 
realen Wohnungsbau macht. peter cooks stadtmo-
delle sind im gegensatz utopisch. sie sind nicht an-
satzweise „realutopisch“. Die „Walking city“ ist ehrlich 
gesagt sehr spannend, aber eher als eine art gag zu 
verstehen. Die Beatles und die ganze stimmung die in 
den sechzigern geherrscht hat, dieses spielerische, 
der aufbruch und letztendlich die achtundsechziger 
erlebnisse haben dazu geführt. Und darum nenne ich 
das immer „realutopisch“.

Unterfrauner: War das eigentlich auch ein protest 
gegen die Bauindustrie? also als vorschlag wie man 
es besser machen könnte und welche Möglichkeiten 
Fertigteile bieten könnten.

Huth:  Ja natürlich. Wir haben auch schon in der 
eschenbachsiedlung, einem selbstbestimmungspro-
jekt, die erste phase mit Fertigteilen begonnen, die die 
struktur vorgaben. Die leute haben dann mit geplant. 
Jede einheit war ein eigenes thema, wie hundert 
einfamilienhäuser. Das hat sich auch beim honorar 

gezeigt, weil wir tief in die roten zahlen geraten sind. 
es hat sich nur sehr schnell in der praxis herausge-
stellt, dass das Fertigteil so wie wir uns das mit dem 
Betongerüst vorgestellt haben, eine zentralisierung 
einer Wohnbauindustrie zur Folge hatte, die sich dann 
eigentlich negativ entwickelt. aus Ökonomiezwängen 
werden die Dinge vereinfacht. Man braucht nur nach 
Wien zu schauen. In dieser zeit hat es den Fertig-
teilbau im sozialen Wohnbau in Wien gegeben und 
der war so eingeengt in seinen Möglichkeiten, dass 
leute wie Uhl oder andere dagegen protestiert haben 
und eine andere Bauform gewählt haben. es zeigt 
sich auch dass sich die Fertigteilproduktion bis heute 
nicht durchgesetzt hat, aufgrund ihrer Monostruktur 
die daraus entstanden wäre. Dazu kommt der ganze 
transportaufwand der notwendig wäre. Ich nenne das 
„erreichbarkeit der Mittel“. Wenn ich jetzt eine sied-
lung in Deutschlandsberg gebaut habe dann war es 
gescheiter mit ziegeln zu bauen als mit Fertigteilen, 
die dann letztendlich teurer waren.

Unterfrauner: Warum glauben sie, dass sie in 
cannes so großen erfolg hatten?

Modell Habitat x
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Huth: Ich nehme an, dass es optisch sehr gut gewirkt 
hat. Das Modell war zwei Meter groß, es war ein riesi-
ger apparat. Und dann ist natürlich noch das andere 
Modell dazugekommen (habitat X). alle anderen pro-
jekte, die in cannes preise gewonnen haben waren 
wesentlich weniger durchgearbeitet worden oder wa-
ren nur ansätze oder zeichnungen. reyner Banham 
hat zum Beispiel in seinem Buch „superstructures“ die 
ragnitz über das was die archigram gemacht haben 
gestellt und zwar mit dem hinweis, dass es so akade-
misch durchgearbeitet war. Das ist wahrscheinlich der 
entscheidende punkt gewesen. In der Jury war auch 
der schwanzer aus Österreich. Wir hatten das auch 
vorher eingereicht für die Wohnbauforschung, wo wir 
abgelehnt wurden. Wir wollten das weiter treiben, 
aber der peichl, der vorsitzender war, hat uns dann 
eliminiert, sozusagen. als wir dann die anerkennung 
bekommen haben, hat der schwanzer beim Bauten-
minister angerufen um zu fragen warum wir abgelehnt 
wurden. Wir haben dann den Wohnbauforschungsauf-
trag in voller länge bekommen. Das war sozusagen 
ein Umweg. Wir haben dann unser projekt erklärt. 
es waren nicht alle einverstanden gerade der louis 
Kahn. er ist dann zu mir gekommen und hat gefragt 

„have you a knife?“. Ich hab ihm dann mit dem 
stanleymesser das Jacket aufritzen müssen, damit er 
sich einen Koniferen zweig hineinstecken konnte, die 
er am Vorplatz gepflückt hatte. Also das war meine 
Begegnung mit dem louis Kahn. Der schwanzer hat 
dann auch noch gesagt es sei ihm ein tick zu viel 
Konstruktion. Da waren ja auch noch andere. Der 
prouvé. es waren ja viele berühmte leute dort.

Kraus: Wie war es für sie mit leuten, die für sie 
zuvor vorbilder waren, wie Yona Friedman, ausgestellt 
zu werden?

Huth: Yona Friedman hat ja zusammen mit dem, ich 
weiß es gar nicht mehr wie er geheißen hat, rigulé, 
gearbeitet. sie haben ein projekt gemacht, das eher 
kleinteilig war, also nicht seine superstrukturen. er hat 
dann immer in diesem palais, wo die Filmfestspiele 
stattfinden, auf der Dachterrasse während der ganzen 
Woche gesonderte vorträge und seminare gehalten. 
Ich habe auch Yona Friedmann hier persönlich gut 
gekannt und das geht bis in die Jetztzeit herein. Ich 
habe hier beim orF ein Interview geführt und zwar 
haben wir uns persönlich kennengelernt. Yona Fried-
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mann hat sich nicht nur mit diesen superstrukturen 
befasst. auch mit diesen themen der dritten Welt, der 
zuwanderung und hat Billigkonstruktionen entwickelt 
und ökologische systeme durchgedacht. er war ein 
vordenker für notwendigkeiten die wir heute dringend 
brauchen würden. seine Überbauung in paris 1958 
wird ja auch meistens reduziert.

Kraus: In der literaturliste von „zum Wohnbau“ 
kommt niklas luhmann vor.

Huth: Ja, also, da kann ich heute überhaupt keine 
antwort geben. Der erste teil in „zum Wohnbau 
beschäftigt sich mit soziologischen aspekten die 
vom langthaler gemacht wurden. Dann haben wir 
Überlegungen gemacht über die erreichbarkeit der 
Mittel und die lage. Das war so ein pseudo... Ich 
habe damals sehr viel gelesen und der großteil der 
texte sind ja von mir.  Domenig hat sich mehr mit den 
Dingen beschäftigt. (zeichnungen)

Unterfrauner: Kann man Ihnen und Domenig 
aufgabenbereiche zuordnen? Wer hat welche rolle 
übernommen?

Huth: naja, verknappt würde ich sagen, dass ich so 
ein bisschen der Ideologe und Domenig der Formalist 
war. Das hat sich aber gegenseitig ergänzt. Bis es 
dann dazu geführt hat, dass jeder von uns sich beengt 
gefühlt hat. Für ihn waren meine Mitbestimmungspro-
jekte nichts wert oder „ich entleibe mich als architekt“ 
oder so ungefähr und ich konnte mit projekten wie der 
„z“ oder so nichts mehr anfangen. 
Das waren rein auf die person bezogene projekte. 
Der Begriff der Ästhetik ist für mich keine eigenschaft 
des Ästhetischen sondern eine philosophische Über-
legung die Baumgarten 1750 entwickelt hat, wo die 
erkenntnisse aus der sinnlichen Wahrnehmung eine 
Bedeutungszuweisung bekommen haben.
Bei Domenig war es immer so, dass die Bedeutung 
seiner architektur und architekturwünschen immer 
sehr auf seine person als Künstler bezogen war. Ich 
hab dagegen immer die inhaltliche Frage gestellt, die 
aufgabenstellung. 
Beim Frz in leoben war die aufgabenstellung einen 
repräsentativen Bau zu machen, der werbewirksam ist 
mit ausschließlich einem Material: stahl. 
Das Formale hat sich also dann zusätzlich ergeben 
und war nicht ausgangspunkt. Das war die aufga-
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benstellung. Das war später bei meinen Mitbestim-
mungsbauten noch viel stärker. Das ist vielleicht der 
Unterschied. Wenn man meine Bauten wahrnimmt 
kommt man zur erkenntnis, dass hier eine bestimm-
te ordnung in der aufgabenstellung zugrunde liegt.  
Man kann bei meinen Mitbestimmungsprojekten auch 
ablesen was Mitbestimmung ist. 
Die siedlungen puntigam und eschenberg sind sehr 
eigenwillige einheiten. Domenigs bestes Werk war 
meiner Meinung nach diese geschichte in nürnberg, 
dieses Durchbohren der naziarchitektur. als er mit der 
„z“ angefangen hat, da waren wir noch zusammen 
im Büro. es gibt eine autobahnkirche in der nähe 
von Florenz von Michelucci. Das war immer so sein 
Wunschtraum. so dieses räumliche und das hat er 
dann auch versucht in der „z“ durchzuführen. Die 
Wechselwirkung war für uns sehr fruchtbar in der ers-
ten zeit, das heißt von 1959 bis 1972. Da ist es dann 
langsam auseinandergegangen.

Kraus: Wir haben schon öfter gelesen, dass sie nach 
München auseinandergegangen sind. aber was ist in 
München eigentlich passiert?
Huth: na in München ist gar nichts passiert. Die 

ragnitz hat zur Folge gehabt, dass wir trigon 67 
planen durften. Das war so die resonanz darauf. Das 
ist publiziert worden. Behnisch hat diese publikatio-
nen gesehen und dann hat es diesen geflügelten Satz 
gegeben: „holt mal die artisten ran“. Dann hat man 
uns eingeladen für zwei Baustellen. In der olympia-
schwimmhalle und das restaurant nord. Die ragnitz 
hat zur Folge gehabt, dass wir trigon 67 planen 
durften. Das war so die resonanz darauf. Das ist 
publiziert worden. Behnisch hat diese publikationen 
gesehen und dann hat es diesen geflügelten Satz 
gegeben: „holt mal die artisten ran“. Dann hat man 
uns eingeladen für zwei Baustellen. In der olympia-
schwimmhalle und das restaurant nord. 

Kraus: Wir haben auch texte zum Frei otto gelesen. 
Hat der Einfluss auf Domenigs spätere Werke ausge-
übt? er hat sich ja viel mit Biologie und Knochenstruk-
turen beschäftigt. auch pneus.

Huth: trigon 67 war der entwurf einer pneumatischen 
Konstruktion. Bei der aufstellung kam ein gewitter 
und es ist alles zerstört worden. Wir mussten dann 
improvisieren und haben das mit stahlrippen und 
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plastikfolie fertiggestellt. 
Wir konnten noch ein paar  der pneumatischen 
schläuche retten. sie waren neun Meter lang, so 
richtige Brocken. 
als wir dann die ragnitz ausstellen konnten in 
schloss Morsbroich haben wir die schläuche als 
sitzgruppe mitgeschickt. Das erzeugte große schwie-
rigkeiten. sie waren undicht und sie haben diese dann 
mit nassen sägespänen gefüllt. Dadurch wurden sie 
extrem schwer. Damals hat auch Beuys vorher eine 
ausstellung gehabt in diesem schloss. Danach hat er 
auch ein gerät, so eine art Badewanne, in einem ab-
stellraum gelassen. Die nachfolgenden haben darin 
ihre Flaschen gekühlt. Daraufhin hat der Beuys das 
Museum verklagt auf 60.000 DM, weil sein Kunstwerk 
missbraucht wurde, mit dem einfrieren von Sektfla-
schen. 
sie hatten dann so große angst, dass sie die tonnen-
schweren pneus quer durch Deutschland geschickt 
haben, obwohl wir ausdrücklich gesagt haben, dass 
wir sie nicht mehr brauchten. Unsere Dias hingegen 
sind verlorengegangen. also, sie sind erst später 
wieder gekommen. Man merkt wie absurd das ganze 
manchmal war. 

Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von Mün-
chen. In München hat es die ersten Querelen mit 
dem Domenig gegeben. er hat öffentlich kundgetan, 
dass er in München war und Ich in graz weiterge-
arbeitet habe, wie immer. Und das obwohl viele der 
entwürfe und vorentwürfe von mir stammten. Ich 
hatte nur einen nachteil. Ich musste ständig zwischen 
München und graz hin und her fahren, weil in graz 
gerade das Frz entstand. Der szyszkowitz hat auch 
bei uns gearbeitet und hat dort in unserem Büro die 
Kovalsky kennengelernt und daraus ist szyszkowitz 
und Kovalsky entstanden. Der heinz Wondra, auch 
ein grazer architekt, war auch bei uns im Büro und 
andere. Diese entwürfe (München) waren genauso 
eine zusammenarbeit wie früher. 
es ist so abgelaufen, dass wir am abend in irgendein 
lokal gegangen sind und ein „achterl“ Wein getrunken 
haben und dann auf der theke diskutiert und gezeich-
net haben.
Ich hab dann am nächsten tag das, was wir bespro-
chen haben, in zeichnungen umgesetzt. Der Behnisch 
hat sich das dann alle paar Wochen angeschaut was 
passiert ist und hat gesagt: „Dann macht mal weiter“. 
so ist das weiterentwickelt worden. 

Aufbau Trigon ´67
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Domenig hat zu dieser zeit ständig in München gelebt 
und ist mit seinem Ferrari spazieren gefahren nach 
venedig und anderswohin. Ich bin immer hin und 
her gependelt wie ein Irrer. es hat sich dann schon 
abgezeichnet, dass jeder an seinen eigenen projekten 
gearbeitet hat. Domenig hat dann die „z“ [und] ein 
weiteres projekt für die Bezirkshauptmannschaft in 
spital, das letztendlich nicht gebaut wurde, machen 
müssen. Da ist dann auch 72´ die partizipation durch 
einen auftrag gekommen, den ich in Deutschlands-
berg bekommen hab. Wir haben immer noch alles 
zusammen gemacht, aber jeder mehr oder weniger 
in seinem Bereich. Die letzte gemeinsame arbeit war 
die steirische  akademie ´74. „Baukultur“ hat das 
geheißen und wir haben alle leute eingeladen, die 
möglich waren. Der christian hunziker, der ludwig 
le roy und wie sie alle geheißen  haben. Banham 
war auch da. Wir haben ausstellungen gemacht, 
Diskussionen geführt und alles mögliche ist da sonst 
passiert. Domenig schreibt überall, dass wir uns 73´ 
getrennt hätten. Das stimmt absolut nicht. Wir haben 
ja noch 74´ was gemacht. Ich habe am Karfreitag 75´ 
meinen platz geräumt und bin in die rumpelkammer 
gezogen. Das war die trennung.

Kraus: Ich habe auch gelesen, dass dann im Büro 
trennwände zwischen ihnen aufgestellt wurden.

Huth: Wir haben drei große räume gehabt [...] und 
haben im mittleren eine trennwand aufgestellt. vorne 
ist der Domenig mit dem giencke gewesen und eine 
sekretärin hat uns beide noch betreut. Jeder hat dann 
noch eine eigene gehabt. Das waren immer seltsa-
me Begegnungen und auseinandersetzungen am 
gang. Das war sehr witzig. Ich kann mich erinnern, 
dass die Mitarbeiterin, die Ich heute noch habe - sie 
ist seit 30 Jahren bei mir – durch den rauch immer 
husten musste. er hat ja wahnsinnig viel geraucht und 
getrunken. 
heuer hätte er 80 werden können, wenn er nicht so 
nachlässig mit seiner gesundheit umgegangen wäre. 
Man hat ihn immer durch die trennwand husten hö-
ren. Das war ein bisschen eine seltsame geschichte. 
vor allem weil leute wie volker giencke an projekten 
gearbeitet haben, die noch uns beiden zuzuschreiben 
waren. 
ein weiteres wichtiges projekt war neben ragnitz, 
Floraskin. Das ist in München entstanden. Da gab es 
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einen Münchner architekten, grub hat der gehei-
ßen, der hatte verbindungen zur Weltbank oder so 
irgendwie und die wollten ein pr projekt machen in 
Marokko. es waren alle möglichen leute eingeladen: 
grub-haselbach, christo, ha schult, hausrucker-co 
und wir. Wir haben dann in der Fortschreibung  der 
ragnitz eine struktur aus stählernen Fertigteilen 
entwickelt am steilhang. Das haben wir in München 
gemacht. Der Einfluss ist von unseren Erlebnissen 
im Olympiastadion gekommen. Die Einflüsse waren 
immer da. Die pädagogische akademie und die Kirche 
in Oberwart war beeinflusst von der Architektur des 
schweizers Walter Förderer. Das hat der Domenig 
zwar nie gern gehört, aber das hat ja keinen sinn. 
Es war so offensichtlich, dass der Einfluss einfach da 
war. Die Kritik von louis Kahn, dass unser gerüst nur 
gerüst und nicht natur ist hat dazu geführt, dass wir 
über dieses ganze eine vegetation legten.

Unterfauner: War es nicht auch ein versuch über 
eine geometrische struktur ein organisches gesamt-
bild zu erreichen?

Huth: Ja das kommt dann noch. es heißt ja Flo-

raskin. vorher haben wir die Kirche in oberwart 
bauen können, weil wir die pädagogische akademie 
in eggenberg (gebaut haben, die von der Diozöse 
ausgeschrieben war, als gute Katholiken unter anfüh-
rungszeichen. 
Wir sind dann nach oberwart eingeladen worden und 
haben den Wettbewerb für die Kirche gewonnen. Da 
wollte der Monsignore Mauer von der galerie nächst 
st. stephan, dass wir die Kirche oberwart vorstellen. 
er wurde immer von seinen oberen kritisiert, weil er 
avantgarde Kunst gezeigt hat. Den pichler, den holl-
ein und weiß ich wen. Wir haben das für einen Unsinn 
gehalten. 
Wieso sollten wir die Kirche in oberwart in Wien 
ausstellen? Das erste projekt sah so aus, dass wir gar 
nichts machen und (den leuten) bei der vernissage 
eine Fahrtkarte nach oberwart in die hand drückten. 
aber dann haben wir gemeint, dass es schade wäre, 
wenn wir schon einmal die chance hätten in der 
galerie nächst st. stephan etwas machen zu dürfen. 
Feuerstein hat damals viele utopische anregungen, 
vor allem aus Japan, wie den cybersex und das 
nächste Medium geliefert. Wir haben aber gesagt wir 
machen nicht das nächste Medium, wir machen das 

Joseph Beuys Badewanne



137

totale Medium. Wir haben angefangen ganz simpel 
nachzudenken.

Kraus: es war also eine reaktion auf Feuersteins 
projekt?

Huth: Feuerstein hat das nur publiziert. Das projekt ist 
ziemlich schnell entstanden. Wir haben uns die Frage 
gestellt wie zukünftiges leben und Wohnen aussehe. 
Wir haben uns gefragt was geschehe, wenn alle Inder 
und alle chinesen 14 tage in den Urlaub fahren. Was 
passiert dann? Damals, 68´, hatte jeder haushalt in 
amerika ein auto. Wenn das auf der ganzen Welt so 
wäre, dann gäbe es zwei Milliarden autos. Das heißt, 
dass die tendenz unserer Wirtschaft, über kurz oder 
lang, in eine Katastrophe führt. Wir haben das weiter 
gedacht, bis an einen grenzwert. Irgendwann in 200, 
300 Jahren, zeitlich haben wir uns nicht festgelegt, 
(wird) der Mensch durch seine technischen Möglich-
keiten in einer art „Mutterkuchen“, in einer gallerte 
leben. Reduziert auf Kopf und Fortpflanzung. (Er) ist 
also nicht mehr mobil. er schwimmt wie eine amöbe 
und kriegt ständig eine gleichzeitigkeit der Informati-
onen mit.

Unterfrauner: spielt dabei auch der Bio-adapter von 
oswald Wiener eine rolle?

Huth: Ja, die waren ja auch immer im Forum stadt-
park bei lesungen. Da kommen auch Impulse her. 
Das stimmt schon. Das gallertartige haben wir als 
zukünftige lebenswelt dargestellt.

Kraus: Warum haben sie sich gedacht, dass der 
Mensch in zukunft so leben wird?

Huth: naja, weil das baulich nicht möglich ist und vor 
allem, weil die erde zerstört wird. Da gibt’s wieder von 
Buckminster Fuller eine Idee dieser Kuppel über die 
ganze stadt, die die sonnenenergie aufnimmt und 
den lebensraum sichert. 
Da gab es die Kontroverse zwischen Domenig und 
mir. Ich wollte diese strukturelle architektur, sozusa-
gen Fertigteile vermeiden, weil ich es als überholt 
angesehen habe. Ich wollte eine gegenposition zum 
Domenig, der etwas Formales machen wollte. also die 
architektur vollständig vom formalistischen gebilde 
entfernen. Damit der Mensch wieder dahin zurück-
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kehrt wo er hergekommen ist. 
In seiner entwicklung waren das die ozeane, wo sich 
vor Millionen von Jahren das leben entwickelt hat. 
Wir haben da also alle sehr spekuliert. so haben wir 
das auch dargestellt. Wir haben eine kaputte erde 
hergestellt, die durch die Umweltzerstörung nicht 
mehr bewohnbar war. nur mit gallerten darüber. Wir 
haben gezeigt wo man überall siedeln kann. Überall 
da wo man heute nicht wohnen kann. Im hochgebir-
ge, auf der halbinsel sinai. Damals war da irgendein 
sechs-tage-Krieg. auch den Mond haben wir natürlich 
besiedelt. In Montpellier ist heuer eine zukunftsaus-
stellung entwickelt worden und da haben sie sich die 
teile, die wir an das Frac verkauft haben ausge-
liehen. Ich habe noch entwürfe machen müssen als 
ergänzung. 

Kraus: Wenn man die Beschreibungen zum „Medium 
total“ in „zum Wohnbau“ liest, dann liest sich das wie 
die systemtheorie von luhmann. hat es von sozio-
logen oder Marshall McLuhan Einflüsse gegeben? 
haben sie zuerst irgendwelche theorien gelesen?

Huth: nein, das hat sich dazwischen ergeben. Man 

sucht sich ja Literatur und da gab es ja Einflüsse, 
eben durch Feuerstein oder dieses cybersex. 
Das ist ja nichts anderes als das Bild das sich jemand 
mit irgendwelchen Detektoren oder mit solchen 
anschlüssen macht. Dann sieht er so eine Filmdar-
stellerin, die schon seit 20 Jahren tot ist und hat dann 
mit ihr ein techtelmechtel und das läuft nur über diese 
Wechselwirkung. Dieses Immaterielle spielt dabei eine 
rolle. Wir haben schautafeln gemacht, ich besitze 
noch eine einzige. Die hängt drüben im vorhaus. Mei-
ne tochter hat gesagt, Ich dürfe sie nicht hergeben. 
Der Domenig hat sich ja nie geschert um die sachen. 
Weder um die pläne, noch die Modelle. Das Floraskin 
Modell ist in München verschwunden. Wir wissen 
nicht warum. Ich konnte noch etwas retten.Das war 
wenn man will eine „superstudio“ Weiterführung wenn 
man will aber losgelöst von der Baustruktur.

Unterfauner: Ist das hauptthema dann der Umwelt-
schutz?

Huth: Wie soll man sagen. Ich will nicht sagen es war 
eine ausrede, aber es ist ein anlass zu sagen: „wenn 
die erde kaputt ist, was ist dann?“ . es gibt ja jetzt 

Feuerstein hat damals viele utopische Anregungen, vor 
allem aus Japan, wie den Cybersex und das nächste Me-
dium geliefert. Wir haben aber gesagt wir machen nicht 
das nächste Medium, wir machen das totale Medium.“

„
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schon Filme die so auslagern. Die leute die es sich 
leisten können sind irgendwo im all und schweben in 
irgend einem riesencluster. Im text zu Medium total 
habe Ich dann weitergeschrieben, dass diese cluster 
sich teilen und als trabanten um die erde entwickeln 
und von dort aus die erde wiederbesiedeln. Das 
menschliche leben fängt somit von vorne an.

Unterfrauner: haben sie sich auch gedanken ge-
macht wie dieses zukünftige leben aussieht?

Huth: es ist ja ein thema das wir heute noch haben. 
Wenn man jetzt zum Balkan hinunter schaut. Das ist 
seit 150 Jahren das stärkste hochwasser. 
Man merkt deutlich, dass Umwelteinflüsse, auf die 
wir reagieren müssen, auf uns zukommen. Im Bauen 
zum Beispiel. In einem gebiet, in dem jedes Jahr ein 
hochwasser kommt müsste man eigentlich eine Bau-
art entwickeln, die wie ein „schinakl“ weiter schwimmt 
oder auf pfählen aufgeständert ist. Das wird ja kaum 
noch thematisiert. 
Dann kommt die energie dazu. Das heißt (eine 
Umstellung) im Wohnen und im Wohnbau wird, nicht 
in meinem und nicht in eurem leben, aber in zwei-

dreihundert Jahren, notwendig sein. Wobei wir hier ja 
noch prädestiniert sind in unserer klimatischen zone. 
hier wird viel weniger passieren als was jetzt schon 
in afrika passiert mit dem gesellschaftspolitischen 
rahmen. 
Die Bedingungen, die zu ständigen Kriegen und 
auseinandersetzungen führen. Dann kommt die reli-
gion noch dazu. Das summiert sich ja alles. Das war 
eigentlich einer der gründe warum wir gesagt haben, 
dass wir das Medium total machen. sozusagen den 
grenzwert. Die zwischenstufen haben wir ausge-
lassen. Ich bin sicher, dass wir in zukunft, was das 
Bauen betrifft, die Mobilität reduzieren müssen.

Kraus: Wie meinen sie das?

Huth: naja, diese zwangsmobilität. heute kann jeder 
arbeiten, wo immer er ist. Man schlägt einfach den 
laptop auf. Das wird irgendwann implantiert sein. 
1968 habe ich vorgeschlagen, dass jeder durch sei-
nen Fingerabdruck seine Bankomatkarte hat. Wenn 
man irgendwo einkaufen geht hält man (mit dem Fin-
ger) drauf. es leuchtet dann entweder grün oder rot. 
Bei grün kann man es kaufen, bei rot ist (das limit) 

Günther Feuerstein, das Nächste Medium
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überschritten. Das gibt es ja heute alles schon. 
Wir sind ja fürs Medium total belächelt worden. 
achleitner, der uns wohlgesinnt war, hat von „schme-
dium total“ in der presse geschrieben. prader hat 
wiederum geschrieben: „science Fiction Fans wissen 
worums geht.“ es war sehr umstritten. 
Der Mauer war furchtbar sauer. Der hat etwas an-
deres erwartet. Wir haben zwar ein großes Bild mit 
der überwachsenen Kirche in oberwart gehabt, aber 
das war der einzige Beitrag zu oberawart. er hat nur 
kurz die leute begrüßt und hat uns dann aufgefordert 
weiterzureden. er hat damit nichts anfangen können. 
es ist natürlich auch klar, weil das thema ein unchrist-
liches ist. sozusagen religionswidrig. Die Diskussion 
war dann aber spannend. Die hälfte (der Besucher) 
war schon gegangen und haben dabei die tür zuge-
schlagen. es sei eine Frechheit gewesen, was wir da 
gemacht haben. 

Kraus: Warum haben die leute so wütend reagiert? 
Dass sie sogar rausgelaufen sind. 

Huth: Ja weil die alle was anderes erwartet haben. 
Die sind eingeladen worden um oberwart zu sehen. 

Mit dem haben die nichts anfangen können natürlich. 

Kraus: aber, dass die reaktionen so wütend waren, 
zeigt ja schon, dass es etwas angesprochen haben 
muss, das tabu war zu dieser zeit.

Huth: auch. Wir haben ja drei räume gehabt. (Bild) 
Das war der erste raum. Der schauraum sozusagen, 
mit der Installation. Installationen waren damals noch 
nicht so üblich. Im zweiten raum haben wir vier pro-
jektoren montiert gehabt, da haben wir nur Unwetter 
gezeigt. Damals sind gerade in Japan […] alle mit so 
Mundmasken herumgelaufen. Da sind die ersten zei-
chen von Umweltschäden gekommen und das haben 
wir groß in den raum projiziert.Dann haben wir noch 
einen dritten raum gehabt. [...] Da haben wir dann 
die schautafeln, da draußen hängt eine, zu so einer 
räumlichen Installation mit einer Kugel, das ist die da 
hier, als symbol [...] vom Medium total, aufgehängt. 
Das hat auch Frac gekauft. Das war sehr beleuchtet, 
mit fluoreszierenden Lichtern, die drei Räume waren 
das. heute, wenn ich zurückblicke, war das schon in 
vielen Bereichen noch nicht üblich, so Installationen 
zu machen und das ist der grund, warum Frac sich 

Installation Medium Total
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das dann gekauft hat. leider nur noch die teile, also 
nicht das ganze. Und die haben das jetzt nachgebaut. 
Ich stelle fest, dass  viele der gedanken, die natürlich 
weit, viel zu weit, vorgreifen, sich auf dem Weg hin 
ganz deutlich zeigen. also die entwicklung. Wenn 
man heute nach peking schaut; die luftverschmut-
zung in Kombination mit der Überbevölkerung und 
die zunehmende Motorisierung, das wird irgendwann 
einmal zusammenbrechen. oder sich umstrukturieren, 
in eine reduzierte Mobilität, die wahrscheinlich über 
andere energieformen, solarstrom oder so, überhaupt 
möglich sein wird. 

Unterfrauner: soll das also heißen, dass das Medium 
total den Menschen erhalten wird, dass der Mensch 
ohne dieses Medium total nicht leben kann?

Huth: Ja also, dass man Maßnahmen treffen muss, 
die in die lebenserwartung... heute denke ich ja an-
ders, also ich bin überzeugt, dass, die zeit kann man 
nicht nennen, aber in 500 Jahren, 1000 Jahren wird 
es keine Menschen mehr geben. Das wird weg sein. 
Das wird einfach nicht möglich sein.
Kraus: Die struktur erhält quasi den Menschen, aber 

sie macht ihn auch total unfrei.

Huth: Das schon. natürlich. Dass wir uns einbil-
den, dass wir immer freier sein werden, das ist ein 
trugschluss. also allein der Bevölkerungswachstum.
[...] Man muss sich das ja nur anschauen, wie afrika 
liegen gelassen wird vom rest der Welt. Die kaufen 
das land, damit sie es ausbeuten, wenn man von 
nigeria oder niger hört, die schlammwüsten, die 
shell und andere Ölbohrer hinterlassen, das sind ja 
nur symptome. also der Überlebenskampf auf der 
erde wird sicherlich einer sein, wer der stärkere ist. 
also die apokalypse ist sicherlich eine, zunehmende 
verhärtung, so wie sich das jetzt abzeichnet. [...] In 
den 70er Jahren hat das religiöse kaum eine rolle 
gespielt. also diese polarisierung, die zwischen Islam 
und christen und Juden und chinesen und weiß ich 
was, die wird sicher stärker werden. Das wird gepusht 
durch diese verseuchung der Weltgeschichte. Da 
hab ich eine ausstellung gemacht vor zwei Jahren in 
Berlin. Das Moses-syndrom, die Bibel, das alte testa-
ment, als die verseuchung der Weltgeschichte.
Kraus: Warum?

Smog in Asien
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Huth: Ja, man muss die Bibel ja nur genau lesen, 
dann merkt man, was hier vom auserwählten volk 
die rede ist, das geht genau in die richtung. also 
das auserwählte volk werden die amerikaner sein. 
oder die europäer oder die chinesen oder wer. afrika 
kommt da nicht so infrage, die lassen wir absterben 
am besten. also ich äußere das jetzt sehr plakativ, 
aber wenn man sich diese symptome durchwegs 
anschaut, geht das alles in diese schrittweise 
(verhärtung). Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 
radikale...Wenn ich da jetzt am sonntag an die eU-
Wahlen denke, was da unterschwellig für Diskussio-
nen stattfinden, die zeigen ganz genau, dass gewisse 
Dinge rückläufig sind. Also ihr müsst auch wählen 
gehen, hoff ich. 

Kraus: Was meinen Sie damit, dass Dinge rückläufig 
sind?

Huth: In der euphorie für europa vergisst man, war-
um europa heute ein grandioses Konstrukt geworden 
ist. Das hat man sich ja (nicht vorstellen können). Ich 
hab ja noch teile des Krieges mitgemacht, miterlebt, 
nicht mitgemacht, aber miterlebt. Ich war ja 14 Jahre 

alt, wie der Krieg aus war. an den Kriegen, der erste 
Weltkrieg jetzt, da hat man das ja nachvollziehen kön-
nen, wie europa desolat beisammen war. Ununterbro-
chen Kriege bis hin zum Balkankrieg bis vor ein paar 
Jahren. Die Ukraine im hintergrund. Das heißt ein 
nicht-Begreifen-Könne, was passiert ist mit europa. 
Das wird dann über die gurkenkrümmung oder solche 
sachen hochgespielt, die vollkommen unwichtig sind. 
Diese gruppierung der rechten, überall hat man 
jetzt angst, dass die eine position im parlament in 
straßburg erreichen, dass die wirksam werden. Das 
mein ich mit rückläufig. Das ist eine Auseinanderset-
zung, die nato mit russland und das nicht-erkennen-
Können, dass russland auch Interessen hat, die 
Überlebensform sind. Jetzt schließen sie sich mit den 
chinesen zusammen, also das sind solche sympto-
me, dass die reibung der großen Blöcke...Da gabs 
übrigens einen Sience-fiction Roman, [...] der  Krieg 
der Kontinente hat das geheißen. 40er Jahre.

Kraus: Wenn man sie so reden hört, ist das Medium 
total ja eine ziemlich negative vorstellung.
Huth: natürlich, sarkastisch. Das ist natürlich sar-
kastisch, dass der Mensch nur mehr aus Kopf und 

Ja das Medium ist diese neue Welt. Die ist durchzogen 
mit allen Informationen. Man ist immer gleichzeitig infor-
miert.“

„
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nachkommen (besteht). also der trifft sich nur, dass 
er nachkommen kriegt und dann schwimmt er wieder 
und wenn er nicht mehr aktiv ist, dann löst sich das 
auf in der gallertigen Masse und die energie kommt 
auf der hülle herum von der sonne. 

Kraus: aber warum bezeichnen sie das dann als 
zielvorstellung?

Huth: Das ist keine zielvorstellung. 

Kraus: In dem Buch nennen sie das so. 

Huth: naja, [...] ein ziel war es schon, ein endziel 
sozusagen. Das war auch sarkastisch. Man darf nicht 
vergessen, dass ja damals in den 60er Jahren sehr 
vieles in einer art gegenposition (war). Die ganzen 
68er, das war ein aufbruch gegen die bestehenden 
strukturen oder vorstellungen vom gesellschaftlichen 
zusammenleben. Und das war sehr oft provoziert also 
provokation. 

Kraus: Warum der name Medium? nur als reaktion 
auf den Feuerstein. oder hat der Begriff Medium auch 

eine rolle gespielt?

Huth: Ja das Medium ist diese neue Welt sozusagen. 
Die ist durchzogen mit allen Informationen. Man ist 
immer gleichzeitig informiert, man weiß von allem 
was los ist, und es wächst, die Überbevölkerung kann 
spielend aufgenommen werden. 

Kraus: Diese Idee gab es ja auch bei Floraskin. Die 
Jeeps, mit denen man abenteuer erleben sollte und 
gleichzeitig mit allem vernetzt. 

Huth: also von diesen Ideen gibt es glaub ich unzähli-
ge. Wenn man sich jetzt die projekte anschaut, die die 
architekturstudenten (jetzt machen). Die letzte aus-
stellung (auf der ich war). Im letzten Jahr ist ein neues 
Museum in orleans gebaut worden, das ist umgebaut 
oder neu gebaut worden. Da waren studentenarbeiten 
die hauptausstellung, das hat mit architektur nichts 
mehr zu tun. also mit der, wie wir sie uns vorstellen. 
Das schaut aus wie eine naturhistorische  geschichte 
über schwämme und so, also Medium total im vor-
feld. aber wie. Das ist ganz unglaublich. (holt Katalog) 
Das war der erste Katalog. Und das ist der neueste. 

Modell Medium Total
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[...] aber dann tauchen Bilder auf von den studente-
narbeiten, die also überhaupt nichts mehr mit... [...]

Kraus: Wer von Ihnen hat da was gemacht? von 
wem sind beispielsweise die collagen? oder auch die 
Ideen? War das mehr Ihr projekt und der Domenig 
war da gar nicht so involviert?

Huth: Wohl wohl. Der Domenig hat da fest mitgetan. 
Für ihn war das eine formale geschichte. Für mich 
waren wir in unserer auseinandersetzung war es eben 
genau das Formale zu demolieren, sozusagen, das 
Formalistische. 

Unterfrauner: aber der formale teil am Medium total 
ist ja eigentlich gering, oder?

Huth: es gibt keine Form.

Kraus: Dann hat er sich nicht durchsetzen können?

Huth: naja, die provokation hat er natürlich mitgetan. 
es sind auch die texte von mir, zum Medium total, 
aber das war so, dass wir alle im Büro gearbeitet 

haben. Wir haben studenten gehabt, die dieses zeug 
gemacht haben. Dieses anfüllen von dieser gallerte, 
die so groß war wie dieser tisch ungefähr. Das ist 
uns dann ausgeronnen und in den alten parkettboden 
rein. Wenn man den heute aufbrechen würde, würde 
man noch unser Medium total finden. Da haben wir 
dann noch eine zweite hülle machen müssen. Das 
war jetzt das problem in Montpellier, das eben auch 
so zu machen. Wir haben das mit Glutofix, das ist so 
ein tapetenkleister, haben wir das gemacht. Da haben 
wir dutzende säcke selber angerührt. (blättert) also 
ich war überrascht über die ausstellung da in orleans. 
auf der anderen seite hab ich mich gefreut, weil es 
spinnt sich so fort die Ideen. 

Kraus: Wenn man Ihre projekte so anschaut, ragnitz 
und Floraskin, haben die immer ein system als orga-
nisationsstruktur. Die späteren projekte vom Domenig 
ja eigenlich gar nicht mehr. hat er da schon davor was 
dagegen gehabt?

Huth: (zeigt auf das Buch) na, das war ja die Folge, 
dass wir einen auftrag zur Wohnbauforschung 
gekriegt haben, auf die Intervention vom schwanzer 

Ausgangspunkt war eben eine geometrische Exaktheit, 
die sich dann auflöst und das waren dann die Ideen 
dazu.“

„



145

beim Bauminister. Und da haben wir damals einund-
halb Millionen euro honorar gekriegt dafür. Wir haben 
dann eben anträge gestellt, die sind dann zusammen-
gestrichen worden, wenn man einen auftrag gekriegt 
hat. Wohnbauforschung ist da oft nur ein drittel oder 
ein viertel gewesen, aber bei unserem Fall hat sich 
das ergeben, dass wir einen vollen (Betrag gekriegt 
haben). Da haben wir natürlich gelebt davon. Wir ha-
ben dann auch hier eine art, nicht Wohnbauforschung, 
betrieben, sondern einfach [...] was zur zeit geistig 
damals in unserem Büro war, gemacht worden ist in 
irgendeiner Form. vorne bissal alibi-soziologie.

Unterfrauner: eine Frage zu Floraskin. Beim Medium 
total in der Beschreibung ist es ein gallertartiges 
system, das sich durch aktivität ausbreiten und redu-
zieren kann. Die Idee wird ja dann eigentlich weiter 
gebracht in Floraskin, und da gibt es diese skizze. 
Dieses system, diese raumstruktur, die sich wie ein 
Muskel ausbreiten kann. 

Huth: Ja das waren ansätze dazu, aber das ist darü-
ber hinaus nicht weiter gemacht worden. Das war ja 
nach Floraskin. Das war ja zur gleichen zeit. Ich sag 

ja, diese zeichnungen, da ist das Medium total wieder, 
und dann ist das versucht worden, wieder rückzu-
führen, ob man das auch durch strukturen erzeugen 
könnte. nicht diese geometrisch genau ausgereiften 
(strukturen), sondern so, dass sich die strukturen än-
dern können. ausgangspunkt war eben eine geomet-
rische Exaktheit, die sich dann auflöst und das waren 
dann eben Ideen dazu, die stammen zum teil auch 
von giencke.

Kraus: Beim Wettbewerb zur erweiterung der Uni 
Wien, ist es ja eigentlich noch ein ähnliches prinzip, 
mit zellen und Wachstum. Da fehlt dann aber die geo-
metrische grundkonstruktion, wie bei Floraskin.

Huth: Wir hatten eine grundstruktur, so einen turm. 
Da hat es wieder diese Floraskinartige hülle gegeben. 
Wir hatten vielleicht doch den anspruch einen preis 
zu gewinnen. Der Turm ist strukurauflösend. Es sind 
einzelne elemente, die verschieden groß sein können 
und wie pilze wachsen.

Kraus: Und bei Floraskin ist der raum der zwischen 
raum und hülle, dieser „zwischenraum“ ja auch ganz 
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wichtig. Innen ergibt außen und öffentlicher und pri-
vater raum gehen ineinander über und ergeben sich 
gegenseitig. Das sind ja auch Ideen die man bei aldo 
van eyck lesen kann.

Huth: auch das sind Querverbindungen. Wir sind ja 
ständig bei Kongressen gewesen. „Ökozirkus“ hat 
das dann geheißen. Wir haben uns in Frankfurt und 
in Berlin getroffen. auch in Brüssel. Da waren dann 
auch die ganzen engländer anwesend mit dem David 
green und dem peter cook und weiß ich wer noch 
alles. Die studenten natürlich auch immer. es war 
immer sehr anregend. 

Kraus: Warum „Ökozirkus“?

Huth: naja, das war jetzt ein ausdruck vom ludwig 
le roy. Ich weiß nicht ob der euch was sagt. Das ist 
der holländische architekt und Umweltspezialist. er 
hat in den gepflegten Gärten und Parkanlagen Un-
krautsamen verstreut. er hat dann einen Wettbewerb 
gewonnen, der über die Finanzierung gelaufen ist. 
er hat dann gesagt er braucht kein geld, er braucht 
nur den Bauschutt, der in den nächsten Jahren in der 

stadt anfallen wird. es ging um den Mittelstreifen in 
herwen als parkanlage. er hat das dann mit der hilfe 
von wenigen leuten ausgeführt. Wir sind dann 20 
Jahre später mit studenten rauf. Das ist ein Urwald. 
Wahnsinnig schön. Man glaubt man ist in Mittelame-
rika inmitten der holländischen landschaft mit den 
viehweiden und den elektrozäunen. er hat auch eine 
philosophie dazu entwickelt. Den Janusch Kopandi 
haben wir auch hier gehabt. Das war sein Jünger. ein 
weiterer punkt ist der, dass wir von der automatisie-
rung und der Kleinmodulität zurück zum handwerk 
kommen werden. viel was wir heute delegieren 
und was viel geld kostet werden wir wieder mit der 
manuellen eigenleistung bewältigen. ob das jetzt der 
hausgarten ist oder die versorgung für die grundmit-
tel. Ich habe ja über zwölf siedlungen gemacht, bei 
denen die leute selber gebaut haben. 

Unterfrauner: aus Ökonomischen gründen?

Huth: Das waren leute, die kein geld hatten, in 
Kellerwohnungen gehaust haben, junge Familien. 
In puntigam haben die politiker mitgespielt und ein 
Grundstück zur Verfügung gestellt. Die Wohnbaufi-

Begegnung mit Louis Le Roy
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nanzierung war damals sehr differenziert und sehr 
günstig. Das ist jetzt alles restriktiv zurückgefahren 
worden. Deshalb ist der soziale Wohnbau wieder ein 
thema. Die leute haben sich dann beworben. Die 
Firmen haben den rohbau hergestellt, Dacheinde-
ckung, Innenputz, der Fußboden, die gartenanlagen. 
Das haben die leute alles selber gemacht. Das war 
meistens so um die 10%. Das waren die eigenmit-
tel. Das habe Ich dann über die Wohnbauförderung 
abrechnen können. Die genossenschaften haben 
sich natürlich quergelegt. Die schwierigkeiten sind ja 
die erschließung, Kanal, heizung und Baugrund. Das 
kostet schon so viel bevor du überhaupt zu bauen 
anfangen kannst. Das habe Ich alles abgebaut, dass 
zum Beispiel ein grundstück fürs erste nichts gekostet 
hat, sondern ein Baurecht darauf bestanden hat. erst 
später haben sie den Bauplatz sukzessive aufkaufen 
können. Wenn man heute nach puntigam schaut...es 
ist großartig.

Kraus: Das sind ja auch schon viele prinzipien die 
auch in ragnitz dabei waren. Dass jeder quasi gleich 
wohnen kann.

Huth: Meine ersten erlebnisse waren auch wieder 
hier in zeltweg. ganz am anfang. Wie wir dieses 
„Zellflex“ gemacht haben. Das waren zehn Einheiten 
„häuslbauer“. Der Werksdirektor meinte, Ich solle sie 
betreuen. Da habe Ich mit der partizipation angefan-
gen. Die sind dann auch gebaut worden. Das waren 
aber so harmlose Häuser. „Zellflex“ war dann die erste 
Idee, die Ich dann bei „ragnitz“ mittransportiert habe.

Kraus: Das gesellschaftspolitische war also schon 
wchtig?

Huth: Ja schon, das war schon wichtig in der rich-
tung. alle siedlungen, die Ich gemacht habe sind heu-
te schöner denn je. Die leute investieren und sorgen 
dafür. Ich war vor kurzem in der eschenbergsiedlung. 
es ist unglaublich. Die siedlung ist sehr dicht. Die 
leute bauen noch dazu und die nachbarschaftlichen 
geschichten laufen eigentlich sehr gut. Dagegen ist 
das Frz in leoben demoliert, das Jugendzentrum 
wird jetzt weggerissen und lauter solche sachen. 
Diese Dinge verschwinden. Das hat auch damit zu 
tun, dass bei „realutopischen“ projekten bestimmte 
Dinge forciert und andere vernachlässigt sind. zum 
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Beispiel die Bauphysik. Diese entwicklung muss es 
sicher geben. 

Kraus: sie haben vorher gesagt, dass sie sich nicht 
überlegt haben wie die gesellschaft in ragnitz 
funktioniert. Die freie entfaltung und der zugang auf 
Bildung waren schon themen? Das haben sie schon 
versucht umzusetzen.

Huth: Ja, natürlich. Ich habe auch Unterrichtsversu-
che gestartet. Damit sie in schulen schon lernen mit 
zu planen. Das hat immer vier stufen gehabt. Das 
habe Ich in einer Pflichtschule, in einer Mittelschule 
und dann im akademischen gymnasium gemacht. In 
einer schule haben sie dann begonnen das eigene 
Klassenzimmer zu bemalen. Daraufhin haben sich in 
graz etliche schulen beworben. Das ist ihnen dann 
von oben abgelehnt worden. Die zeichentische haben 
sie zerschnitten und darauf gezeichnet. Man sieht wie 
sie an der Wand so gipsdinge  befestigt haben. Unter-
richtsversuche habe ich dann auch in Berlin gestartet.
Kraus: Und den Domenig hat sowas gar nicht inter-
essiert?

Huth: am rande. er hat ja selbt am neufeldweg so 
ein projekt gemacht, wo er auch selber gewohnt hat. 
nur hat er die Mitbestimmung missverstanden. er hat 
dann die vorgaben gemacht und letztendlich dann 
auch alles so wie er es sich vorgestellt hat. Das hat 
dann zur Folge gehabt, dass ihn leute Mist vor die 
tür geschüttet haben, weil er irgendwas nicht mit den 
leuten abgesprochen hat. als Ich mit studenten ge-
kommen bin hat er nur gesagt nicht nach neufeldweg 
zu schauen, weil dann die studenten einen falschen 
eindruck bekommen würden. er hat es zwar versucht. 
Beim Mehrzwecksall der schulschwestern hat er den 
handwerkern erlaubt den Boden nach ihren vorstel-
lungen zu verlegen.

Kraus: Bei der „z“ ja auch.

Huth: teils teils. Das ist ja auch seine eigene hand. 
Das ist der deutliche Bezug auch immer auf sich. Das 
verstehe Ich auch. er hat die vorstellung gehabt wie 
gaudi, dass jemand räume schafft, die eine außer-
gewöhnliche Qualität haben, die aber nicht unbedingt 
nutzungskonform sind. Das war auch seine stärke. 
Dass unsere projekte so ausgeschaut haben wie sie 
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ausschauen. Da ist natürlich auch sehr stark seine 
handschrift drin.

Unterfrauner: Kann man festlegen wem die zeich-
nungen zuzuordnen sind. Wer hat was gezeichnet? 

Huth: gezeichnet haben wir alle. (zeigt Bilder) Wobei 
interessant ist das die äußere hülle vom Wettbewerb 
in Wien, die hülle vom Faz in leoben ist. Und später 
auch bei der Fassade der „z“. Im Büro haben wir am 
anfang beide skizziert und danach das alles geo-
metrisiert. Der Unterschied zum helmut richter war 
der, dass wenn dieser einen strich gezeichnet hat, 
dieser schon perfekt war. Die stärke von Domenig 
war sein zeichentalent. vor allem in der räumlichen 
Darstellung und auch als Karikaturist. er hat ja beim 
perotti teilweise keine pläne gezeichnet, sondern für 
die Weihnachtspost die Karikaturen. er war auch sehr 
musikalisch.

Kraus: Bei allen projekten sticht schon das Konstruk-
tive heraus, im gegensatz zu anderen architekten. 
Wer war von ihnen der Konstrukteur?

Huth: Ich glaub, dass wir da eher von außen be-
stimmt waren. Wir haben ja beide in unseren vorigen 
arbeiten viel mit stahlbau zu tun gehabt. stahlbau ist 
ja schon sehr strukturalisiert. Das hat sich natürlich 
weitergezogen bis hin zu trigon. Bei ragnitz haben 
wir uns ja sehr intensiv damit auseinander gesetzt. 
Da waren wir, glaube Ich, konform. nur bei formalen 
zusätzlichen sachen...
er hat dann nebenbei immer aufträge gekriegt für 
ein einfamilienhaus in Kärnten oder eben fürs spital 
an der traufe. Das hat er dann für sich beansprucht, 
machen zu können. Die waren dann auch sehr 
formalistisch durchgeführt. Die „z“ war ja auch ein 
auftrag, den er bekommen hat, weil er bekannt war 
mit dem Direktor, weil er beim perotti gewisse teile 
hat machen müssen. also das ist so eine Weiterga-
be gewesen. Und bei der „z“, außer, dass ich Fotos 
gemacht habe, hab ich mit dem Bau nichts zu tun 
gehabt. Das hat er auch gar nicht wollen. aber was 
eben vorhanden war, eben diese loebener Fassade 
die hat er dann mitübernommen, aber auf seine Weise 
eben. Die hat er dann strukturiert und dieses vordach, 
das da so schuppig herauskommt. Die Wechselbezie-
hungen waren also schon stark gegeben. München 
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war für mich... Da sind wir ja genau hineingeraten 
in diesen terrorüberfall auf die jüdische, israelische 
Mannschaft, und da war für mich...Da hab ich mir die 
Frage gestellt, mach ich eigentlich das richtige? also 
unsere Münchner (Bauten)...beide..also das eine war 
auch sehr ähnlich wie trigon, aber das andere war ein 
gebilde in der schwimmhalle und das war teurer als 
zwei einfamilienhäuser, und dann hab ich mir für mich 
die Frage gestellt, ob das meiner vorstellung von ar-
chitektur entspricht, dass man immer so weiter...Das 
war so wie ein grenzfall. Und da bin ich dann ganz 
zurück, dann hab ich dann den auftrag gekriegt vom 
damaligen Bürgermeister, später dann landeshaupt 
Doktor Klauser, in der eschensiedlung, der wollte 
raumordnung; den einfamilienhausbau konzentrie-
ren, und hat ein großes grundstück zur verfügung 
gestellt. Ich hab dann einen vorentwurf gemacht, und 
das ist dann auch umgesetzt worden. Das sind kleine 
parzellen 150 oder 300 Quadratmeter also keine 1000 
mehr und mitplanen und mitbauen und mitbestimmen 
sozusagen. Das hat dann auch gut funktioniert, die 
Finanzierung war gegeben. 

Kraus: Hat das den Domenig auch beeinflusst, diese 

attentate?

Huth: Kaum. er hat ja dann andere Bauten gehabt. 
Der hermann eisenköck war dann sein nächster 
partner und das resoWI, das dann gebaut worden 
ist, ist ein eisenköckbau, nur die unteren Durchgänge 
und die hinteren treppenaufgänge. Man kann das 
genau ablesen, wo der Domenig.... er hat zur glei-
chen zeit wie die zaha hadid in Klagenfurt irgendeine 
Möbelausstellung oder irgendwas inszeniert und da 
hat er keine zeit gehabt für den Wettbewerb. Wie er 
gekommen ist, hat der eisenköck das dann schon 
fertig gehabt. Da hat er dann nur schnell am ende 
noch...ja das war wichtig. Mein Wettbewerb ist das da 
bei der resoWI.

Unterfrauner: ach, das gleiche projekt?

Huth: Ja, das war resoWI, meins. er hats gewon-
nen, ich hab nur den dritten preis oder was gekriegt. 
Und der eisenköck hat das dann auch durchgezo-
gen. Das ist auch nicht die Domenigsprache. er hat 
dann auch später mit dem peyker in Wien gebaut, 
dieses riesige, telekom oder was es ist. Da ist sehr 
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wenig von ihm dabei, weil er da zur gleichen zeit sein 
steinhaus und dann vor allem in nürnberg diese...
und er hat ja andere sachen auch gemacht. Und der 
partner, den er hat, der Wallner, der war glaub ich 
der beste partner für ihn, weil er erstens da mitgetan 
hat, also sehr kongenial sag ich mal. Der Wallner hat 
auch jetzt die letzten arbeiten fertiggestellt. Da gibt’s 
einen Wohnbau in der griesgasse. so ein Dachge-
schossausbau ein großer. Das war halt seine stärke 
und diese fordert natürlich einen enormen aufwand 
an Detailarbeit. er hat auch kleine sachen gemacht, 
geschäfte in Klagenfurt und hier für humanic. Das 
ist immer so bissal daneben gegangen auch, weil 
ganz war es nicht und das ist inzwischen auch wieder 
verschwunden. In Deutschland hat er auch mehrere 
sachen gemacht. Der Wallner hat das ja weitergeführt 
und hat das sehr schön...gezeichnet hat er ja sehr 
schön (blättert) das war also seine besondere stärke.
 
Kraus: Denken sie gerne an diese zeit zurück?

Huth: an sich schon, weil sie spannend war und für 
mich auch sehr lehrreich. er ist ja dann hier profes-
sor geworden und ich bin 84 dann in Berlin berufen 

worden, wegen meiner tätigkeit als Mitbestimmungs-
planer, das waren damals in Kreuzberg die gleichen 
themen. Und ich hab natürlich andere aufträge auch 
gehabt. Diese lüftungsbauten für die autobahnen 
und dann hab ich eben zu malen angefangen. Der 
Domenig hat gezeichnet. Der hat sehr schöne sachen 
gemacht. Der hat fürs theater Bühnenbild und Kos-
tüme entworfen. Da waren wir uns irgendwo ähnlich. 
Bei Farben hat er immer mir den vorzug gelassen. 
Er war immer eher fürs Grafische und ich war...also 
es hat irgendwie grad zusammengepasst. Und nach 
München war dann auf einmal so...Damals noch diese 
Baukultur 74 das waren eigentlich eher organisations-
fragen, war dann nicht viel (zusammenarbeit). Da hat 
jeder seinen teil gemacht und wir haben ja damals 
Dutzende Mitarbeiter gehabt, auch studenten. Wir 
haben immer mit studenten auch gearbeitet. trigon 
war auch mit studenten gebaut. 

Unterfrauner: Ich hätte noch eine Frage zum pavillon 
in der schwimmhalle. Inwiefern ist der von Floraskin 
beeinflusst, oder inwieweit ist der Gedanke, der Flo-
raskin bestimmt, weitergeführt im pavillon? 

Eilfried Huth, RESOWI
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Huth: naja also der pavillon war zuerst. Floraskin war 
sozusagen, das ist mitten hineingeraten. Floraskin war 
71/72 und 70 haben wir begonnen und der entwurf 
von der schwimmhalle war ja schon 70/71.

Unterfrauner: gibts da ähnliche prinzipien?

Huth: [...] Das ist eine skizze, die wir gemacht haben 
am anfang. Das ist die ergänzung vom Domenig. Die 
räumlichen skizzen waren von ihm. Der Behnisch 
wollte etwas besonderes für die schwimmhalle. Da 
haben wir dann Modelle bauen lassen. 

Unterfrauner: Folgt die hülle den gleichen prinzipien 
wie bei der hülle von Floraskin? also, dass die hülle 
losgelöst ist von der primärstruktur und dann die 
endgültige organische Form beschreibt.

Huth: Ja sicher. Das war im Kopf vorhanden, natür-
lich. 

Untrfrauner: aber es war nicht irgendwie eine Umset-
zung dieser gedankenmodelle?

Huth: nein, Floraskin ist die ragnitz in einer Wei-
terführung, beeinflusst von Behnisch. Die Kritik von 
louis Kahn wurde auch eingebracht. Das hat sich 
beim pavillon auch ergeben. Wir wollten nicht was 
sperriges hineinsetzen. Wir wollten etwas animali-
sches. Da sind wir lange auf die suche gegangen. Da 
war er unterwegs und hat ein gitter entdeckt mit dem 
wir diese Form erzeugen können.

Unterfauner: Kann man dann Floraskin als studien 
verstehen.

Huth: Ja, das ist es ja auch. Das ging ja von der Welt-
bank aus. Das hätte ja alles präsentiert werden sollen. 
nur hat es dann einen terroranschlag gegeben auf 
den marokkanischen tourismusminister, der wurde 
umgebracht. Dann gab es irgend einen staatsstreich. 
Jedenfalls ist das projekt dann nicht realisiert worden. 

Kraus: War das mal geplant, dass es realisiert wird?
Huth: nein, wir haben ja auch geschrieben, dass 
Floraskin eine hotelanlage für 10.000 Betten wäre. 
Man hätte also die ganze Küste bebauen müssen. 
Und hinten die landebahn vom neckermann mit den 
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deutschen touristen.

Kraus: In einem text von Frac center ist gestanden, 
dass es nur nicht realisiert worden ist, wegen Wi-
derständen aus der marokkanischen regierung. Wir 
haben gedacht das wäre der einzige grund. 

Huth: nein, bei solchen Wettbewerben, haben wir 
davor immer festgelegt, was wir wollen. Welche 
chance haben wir? Bei der Uni in Wien wollten 
wir etwas hinsetzen, das anders war. Die ragnitz, 
Floraskin, Medium total. Diese sachen haben immer 
in irgend einer Weise zusammengespielt. München 
auch. Das restaurant nord war ja viel harmloser. Das 
war ein gartenbausystem aus Frankreich. es war 
provisorisch. Der erstentwurf hat dem Behnisch nicht 
gefallen, weil er gemeint hat, dass es das Baby vom 
olympiastadion sei. Die Küchenanlage, als rationales 
element haben wir so hineingeschoben. 

Unterfrauner: hat bei der schwimmhalle, bei der 
planung, Frei otto mitgeholfen?
Huth: nein, überhaupt nicht. Da gab es ja auch eine 
auseinandersetzung. Domenig wollte eine struktur die 

feinteiliger war. Die wollte er mit rohren biegen. Da 
hat der statiker uns davon abgeraten. Wir haben dann 
diese Auflösung erarbeitet. Wir mussten außerdem 
rücksicht nehmen auf die tragkonstruktion der halle 
unterhalb. Da taucht wieder ragnitz, mit den Instal-
lationen, die wir zwischen der struktur durchgeführt 
haben. Die Möbel waren vom oktoberfest.

Kraus: aber mit dem Frei otto haben sie schon Kon-
takt gehabt?

Huth: Ja, er war aber für uns, wie Yona Friedmann, 
ein Ideengeber, sozusagen. Da kommt ja noch dazu, 
dass man sich für diese tätigkeiten selbst einordnet 
und sozusagen referenzen hat. Irgendwo ist man 
dann gesichert. Frei otto war eigentlich immer sehr 
rational in seinem planen. es war mathematisch 
nachvollziehbar.
Unterfrauner: Wie waren die reaktionen auf Mün-
chen?

Huth: sehr gut. Da gibt’s in aD, das ist die englische 
zeitung, die es damals gegeben hat, einen extra 
artikel.

Restaurant Nord Innenansicht
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Kraus: Und wie haben sie entworfen? sie haben 
davor schon gesagt, dass sie bei einem glas Wein 
diskutiert und gezeichnet haben. aber wie viel theorie 
war da immer dahinter? 

Huth: naja, der entwurf, da haben wir dann ein Mo-
dell bauen lassen. zuerst kubisch, so volumensmäsig. 
Wir haben das dann unseren Mitarbeitern auf den 
tisch gelegt und die mussten das durcharbeiten.

Kraus: haben sie sich dann erst überlegt, was sie 
erreichen wollen oder haben sie einfach zu zeichnen 
begonnen?

Huth: nein, das ist gewachsen, sozusagen. Die zu-
sammenarbeit war sehr hilfreich und das war dann so 
ein aha-erlebnis. Das haben zum großteil Mitarbeiter 
gemacht. Der szyzskovitzs war auch bei uns und hat 
gerade in München sehr viel gezeichnet und Details 
gemacht. Das lässt sich auch nicht immer nur auf uns 
zwei zurückführen. Der altenbacher, der dann bei 
mir noch geblieben ist. nach unserer trennung sind 
ja fast alle noch bei mir geblieben. Der giencke war 

der einzige, der zum Domenig ist. sie waren alle her-
vorragende Detailisten. Das Faz in leoben hat zum 
großteil, dann im Detail, der altenbacher gemacht. er 
war der Bauleiter für das holzmodell für ragnitz. 2800 
teile hat er zusammenpicken müssen. Wir haben 
gute Mitarbeiter gehabt. Und zeichner, die gut Details 
zeichnen konnten. 

Unterfrauner: Kommen wir noch einmal auf Medium 
total zurück. Davor ist ja der name niklas luhmann 
gefallen. sie sagen sie erinnern sich nicht mehr.  

Huth: Das taucht irgendwo in diesem text auf. 

Kraus: Ja das liest sich fast gleich. 

Huth: Ich muss sagen, dass ich auch da wieder, ich 
weiß nicht wie Ich es sagen soll, unwissenschaftlich 
gearbeitet habe, sondern spekulativ. Ich habe viel ge-
lesen. Ich könnte heute gar nicht mehr sagen was ich 
gelesen habe. Ich habe 10.000 Bücher da im neben-
raum. In diesem raum stehen nur die auserwählten. 
Das habe Ich dann mit zitaten verwendet. 

 Ästhetik ist für mich eine Eigenschaft. Den Begriff 
unästhetisch gibt es für mich nicht. Alles ist ästhetisch.“„
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Unterfrauner: sind das dann eher Interpretationen 
als direkte Umsetzungen?

Huth: Ja natürlich. so hinweise. so wie ich davor 
versucht habe den Begriff der Ästhetik zu formulieren. 
Das ist ja kein normaler sprachgebrauch. Ästhetik ist 
für mich eine eigenschaft. Den Begriff unästhetisch 
gibt es für mich nicht. alles ist ästhetisch.  Weil meine 
Frage an die Studenten war ob das Kruzifix und der 
Jesus ästhetisch sei. 

Kraus: Ja irgendwie schon.

Huth: Die ganze Kunstgeschichte lebt davon. Und 
wenn du das irgendeinem undbedarften australier 
zeigst, sagt der, das ist ja Wahnsinn, das ist ja eine 
Foltergeschichte. auch ein verkehrsunfall ist ein äs-
thetisches Bild, es ist halt nur negativ. es gibt literatur 
aus 1850, die Ästhetik des hässlichen. auch hegel 
befasst sich damit, Wittgenstein, also da gibt es hin-
weise. Das erklärt ja auch, dass überhaupt moderne 
Kunst hat entstehen können. [...] Der missverständ-
lich von Kant weitergeführte bürgerliche aspekt der 
Ästhetik, als das schöne, das angenehme, was ein 

teilaspekt ist, aber sicherlich nicht der ausschließli-
che, mit dem hätte es keinen picasso gegeben. 

Kraus: Wir haben uns gefragt, weil wir viel luhmann 
gelesen haben...

Huth: Da seid Ihr wahrscheinlich weiter als ich.

Kraus: Wenn man also die texte zum Medium total 
liest, liest sich das teilweise, als hätten sie versucht, 
luhmanns systemtheorie in architektur umzusetzen. 
Kann man aber gesellschaftstheorien überhaupt in 
räumliche strukturen umsetzen? 

Huth: Das glaub ich nicht. Ich glaub das vieles einfach 
immateriell ist, und gar nicht feststellbar. vor allem 
ist alles, was man da macht wie im zeitraffer. Wie bei 
den Utopien oder realutopien fallen da wesentliche 
Momente weg, wie Erfindungen. Der Mensch ist si-
cher in der lage, Dinge zu entwickeln und zu planen, 
die wir uns heute gar nicht vorstellen können. auch, 
dass das zusammenleben anders entwickelt wird. 
Die Konflikte werden zu einer Verhärtung. Wie wir 
heute schon geredet haben. Das ist meine pessimis-

Isenheimer Altar



156

tische grundhaltung, was heißt grundhaltung, aber 
ich sehe die symptome, was immer seit dem Krieg 
nicht in eine sinnvolle richtung geht. Dieser religiöse 
Wahn, der überall stattfindet. Fast jeder Krieg nach 
dem Weltkrieg war religionsbedingt, weil die sich 
gegenseitig die schädel einschlagen und jeder glaubt, 
der liebe gott macht des und was weiß ich was. also 
ich weiß nicht, wie Ihr zur religion steht, aber Ich bin 
atheist. Deshalb hab ich mich auch beschäftigt, weil 
die leute immer von der Bibel reden. Ich hab zehn 
Bibeln. Wenn man die Bibel[...] analysiert, wenn man 
die genau liest, also das alte testament in erster linie, 
weil das neue testament ist ja die gegenposition 
ein bisschen zum alten testament, dann merkt man, 
dass vieles heute immer noch gedankengut ist. zum 
teil auch noch rechtslage, also die tora ist nichts 
anderes als das alte testament, und wenn heute noch 
ein israelischer Minister sagt: was heißt besetztes 
land? Das gehört ja uns! Dann beruft er sich auf die 
Bibel. also man merkt ja, dass das dasselbe ist, wie 
im Islam. Was da jetzt in Afrika stattfindet und alle 
diese Dinge. Die katholische Kirche ist jetzt besser, 
aber die war im Mittelalter noch grausamer. also 
was da alles läuft. Und das ist das problem, dass wir 

wahrscheinlich als menschliche Wesen immer etwas 
unerklärliches uns erklären wollen. Da gibt’s den 
Deckel, das ist der liebe gott, der da oben dann alles 
für uns richtet, also das hab ich schon längst, also das 
ist für mich kein thema, weil das sich nicht erfüllt. Da 
stell ich immer die Frage, was können sie sich unter 
Unendlichkeit vorstellen?

Kraus: nichts

Huth: Wir sind ja schon im all zwölf Milliarden licht-
jahre, sind die schon drinnen oder so, dann hab ich 
mal nachgeschaut, was ist ein lichtjahr? In einer se-
kunde 300 000 Kilometer. Der Mond ist 0,7 sekunden 
im licht entfernt. Dann hab ich also die Überlegung 
gemacht, ein lichtjahr zu nehmen und den Durchmes-
ser von der erde. Der ist ja so 12 000 Kilometer, den 
hab ich auf einen Millimeter reduziert, so als steckna-
delkopf und hab ihn auf den stephansdom draufge-
tan. Und wenn ich das jetzt so aufrechne im groben, 
dann ist ein lichtjahr in Bregenz. also auf dem 
stephansdom die erde, als stecknadelkopf, das ist 
ein lichtjahr. Und wenn man da so bissal nachdenkt 
über die Unendlichkeit, dann merkt man, dass wir da 

[Banham] führt in seinem Buch als einzige realisierte 

[Megastruktur] das Centre Pompidou an. [...] Es ist dann 

gar nicht mehr in dem Sinn Architektur, sondern es ist wie 
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keinen Begriff davon haben, was das ist. eigentlich für 
mich auch wieder etwas Befreiendes. also ich hab ja 
die zwei Utopien, die Unendlichkeit und das andere ist 
der Welfrieden, also das demokratische zusammenle-
ben aller Menschen, das ist die nächste Utopie.

Kraus: apropos Utopien. Wir sind daraufgekommen, 
dass sie eine der wenigen gruppen sind, die ihre ei-
genen projekte als Utopien bezeichnen. Die anderen 
machen Utopien, benennen sie aber nicht.

Huth: Das ist einfach, weil man, wenn man so darü-
ber nachdenkt, draufkommt, dass man viele aspekte 
einfach vergisst. so banal, zum Beispiel muss so eine 
ältere Dame über die ragnitz, wie wir sie ausgestellt 
gehabt haben, mit all diesen Wasserrückführungen, 
gesagt haben, na und wer staubt des ab?[...]  Das 
ist eine so einfache logische Frage, dass Du wirklich 
sagst, letztendlich würde dann die ragnitz, wahr-
scheinlich zugepflastert sein, dass man von der 
struktur überhaupt nichts mehr sieht. Wenn überhaupt 
gebaut worden wär. Das ist nur ein aspekt. Dann 
gibt’s also Überlegungen von Yona Friedman, wie er 
Bemessungen gemacht hat, wie viel in einer struktur 

offen bleiben muss, damit luft und licht hereinkommt. 
Da ist er auf den Faktor 0,5 gekommen. Wir haben 
dann versucht, die ragnitz durchzurechnen, wir sind 
auf 0,3 gekommen. Das war also noch unökonomi-
scher. Man kommt dann darauf, dass zwar vieles als 
gedankengerüst funktioniert, mit ansätzen, die man 
vielleicht haben will, aber im zusammenspiel von 
allem ist es einfach utopisch im sinne einer Unreali-
sierbarkeit einer sinnvollen, ökonomisch, ökologisch 
oder was weiß ich was.

Unterfrauner: sehen sie die ragnitz im nachhinein 
als gelungenes projekt? 

Huth: Ja also für die damalige zeit war es laut Ban-
ham ja eine sehr realistischer, gut durchgearbeitete 
struktur oder Megastruktur. er führt in seinem Buch 
als einziges realisiertes das centre pompidou an. Ich 
muss sagen, dass das auch irgendwo losgelöst ist als 
objekt. es ist dann gar nicht mehr in dem sinn archi-
tektur, sondern es ist wie Installationskunst oder so 
was. es wird also heute das neugebaute Modell, es ist 
in new York gezeigt worden, ist in tokio gewesen, es 
wird ständig ausgeliehen und gezeigt. 

Centre Pompidou
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Huth: Der Domenig wär wahrscheinlich immer lieber 
Bildhauer oder was geworden. Deshalb hat er ja auch 
aufträge gekriegt, hier an der oper. 

Kraus: Warum ist er dann nicht Bildhauer geworden?

Huth: Ich glaub, weil Bildhauer ist etwas, pichler 
hat das ja so ausgedrückt, dass es eine Welt von 
innen ist, die eigentlich außen..Domenig war immer 
raumfixiert. Das Räumliche. Ich hab ja Michelucci 
erwähnt und irgendwo passt das ja fürs erste. also 
mit Installationskunst heute ist das möglich, aber da 
muss ihm ja irgendjemand einen auftrag geben, und 
mit dem geld hat er sowieso immer schwierigkeiten 
gehabt, wenn nicht ich oder der hermann eisen-
köck darauf geschaut hätten. Des ist immer schief 
gelaufen. [...] In seinen letzten Jahren ist viel energie 
verloren gegangen, weil er also viel getrunken hat und 
dann hat er nur mehr 40 Kilo gehabt zum schluss und 
50 zigaretten am tag. er hat also ein sehr desolates 
leben geführt. Das hat ihn auch sicher behindert, 
weiterhin kreativ in dem sinn zu sein. Das hat er also 

dann delegiert und minimiert.

Kraus: vorher haben sie gesagt, dass ragnitz gar 
keine architektur in dem sinn sei. Und auch wegen 
dem verhältnis architektur und Kunst. Was ist für sie 
architektur?

Huth: architektur ist, rahmenbedingungen für eine 
humanistische lebensweise zu formulieren. also 
schutzräume sozusagen. Da gibt’s natürlich unendli-
che...vom Iglu angefangen bis hin zum komplizierten 
Konzentraum, alle spielformen dazu.

Unterfrauner: Wie würde Domenig diese Frage 
beantworten?

Huth: Ja noch mit dem zusatz, dass es noch was 
sakrales hat oder so. Unsere erste arbeit war ja auch 
eine Kirche. Die war aber noch ganz rational. Das 
war so ein Dreiecksgrundriss mit strengem raster, 
beeinflusst aus der Wiener Zeit von ihm auch. Das ist 
erst später gekommen. Der Beton, sichtbeton war für 
ihn wichtig, weil man damit jede Form machen kann. 
Stahlbau, das war auch so dieser Anfangskonflikt. 

Bei den siedlungen haben mich ja alle ausge-
lacht am anfang. Es ist jetzt 30/40 Jahre her 
und die sind schöner denn je.“

„
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stahl ist für ihn immer so spießig. Diese sachen sind 
ja die ersten ansätze, wo wir versucht haben, aus 
diesem orthogonalen weg wollten in eine formale 
Umsetzung. [...] Jeder, auch ich, wollte immer etwas 
eigenständig Formales haben. aber doch zurückge-
setzt, dass die aufgabenstellung die Bedeutung hat. 
Wie bei den siedlungen haben mich ja alle ausgelacht 
am anfang. Wenn man sie aber heute anschaut, 
merkt man, dass innerhalb einer art Unterschiede 
sind. Da gibt’s ja den Begriff der varietät, zum Beispiel 
den Menschen. es gibt den typischen weißen Men-
schen, Mandl und Weibl aber jeder ist anders wie der 
andere. Das spiegelt sich bei den siedlungen, das ist 
jetzt meine Bestätigung in den letzten Jahren. es ist 
also jetzt 30/40 Jahre her und die sind schöner denn 
je. Das wächst dann zu und belebt und da sind ergän-
zungsbauteile, mit denen ich überhaupt nichts zu tun 
gehabt hab. Das merkt man ganz deutlich. Das hat 
eine Qualität, die in der Dichte eine einfamilienhaus-
qualität hat, die man sonst bei reihenhaussiedlungen 
kaum sieht. Auch dieses sich Selbst Identifizieren der 
Bewohner, selbst Baufehler haben sie akzeptiert, die 
sie selber veranlasst haben. Dagegen ist bei anderen 
Bauten sofort der rechtsanwalt da, wenn Du als 

architekt einen Fehler machst. Und ich bin ehrenmit-
glied, also es ist schon eine andere resonanz da. 

Kraus: Ja und auch, dass Menschen, die sich das 
normal nicht leisten könnten, das ermöglicht wird.

Huth: Ja natürlich. eschensiedlung ist ein bisschen 
anders. Da sind hilfsarbeiter neben Bankdirektoren 
oder, naja Bankdirektor, das ist eine kleine sparkasse. 
oder siemens Ingenieure, die da zusammen wohnen. 
es gibt einen soziologischen Querschnitt einer Klein-
stadt. aber puntigam, das waren wirklich lauter arme, 
oder junge leute, die selber...Und das hat ihnen ja 
gefallen, dass sie da selber bestimmen und organi-
sieren haben dürfen und heftige Diskussionen gehabt 
haben miteinander und untereinander. also es war 
schon sehr spannend. Und wir mussten ja eigentlich 
nur regulieren. Ich merk die resonanz. vorige Woche 
war das slowenische Fernsehen da und haben die 
Siedlung gefilmt und das japanische Fernsehen war 
da und das zeigt, dass das eine Fassette ist, die 
irgendwo sonst fehlt und die wahrscheinlich auch mit 
der Identifikation mit dem Ort zu tun hat. Das heißt, 
das was wir in den vorstädten, wie den Banlieues in 

Partizipation
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Frankreich erleben mit der arbeitslosigkeit, mit dem 
Terror oder mit der Gewaltszene, die überall stattfin-
det, dass das wahrscheinlich ein gegengewicht wäre, 
wenn diese Identifikation mit dem Ort stärker gegeben 
wäre. 

Unterfrauner: haben sie sich das, was sie gera-
de gesagt haben auch bei ragnitz vorgestellt oder 
gewünscht?

Huth: also so weit haben wir da nicht gedacht. [...] 
also wir haben nie gesagt, dass das gebaut werden 
soll, weil wir gewusst haben, da kommen dann alle 
Mängel, die das sonst noch gehabt hat, also wer 
staubt ab oder so. Ich kann mich an eine Diskussion 
erinnern eh vom Feuerstein in Wien; da ist es auch 
über diese Utopien gegangen und da ist der prix 
aufgesprungen und hat gesagt, ich bin ein vertreter, 
ein verräter, weil wir haben alle gehofft, wie wir jung 
waren und wie Ihr das projekt gemacht habt, das 
muss man bauen können. Der war also ganz erbost, 
dass ich gesagt hab, dass ich froh bin, dass das nie 
gebaut worden ist, weil die ganzen Bauschäden, die 
da entstanden wären, eklatant wären. Das war mit 

dem Domenig in dem sinn auch sehr gut, weil wir 
beide etwas maßvoll unrealistisches, spielerisches 
hatten.

Kraus: Würden sie sagen, dass sie radikale architek-
tur gemacht haben? 

Huth: naja radikal ist vielleicht der falsche ausdruck. 
Wenn ich heute bewerte, was das Beste ist, dann sind 
das meine siedlungen. von der Wirksamkeit her.

Unterfrauner: Weil sie umgesetzt wurden?

Huth: sie zeigen eine nachhaltigkeit. auf die Dächer 
kommen jetzt überall solarfelder. auch da wird 
weitergebaut. auch die öffentlichen räume, wir 
haben tiefgaragen, was ein bisschen ein luxus war. 
Was machen die leute? Wenn sie ein sommerfest 
machen, müssen sie das auto rausstellen und unten 
in der tiefgarage ist ein riesen remmidemmi. Das ist 
jedes Jahr drei, viermal. Diese Doppelfunktionen, die 
da sind. am anfang sind die leute gekommen und 
haben gefragt, ob sie auch Gemüse pflanzen dürfen, 
da hab ich gesagt, sie müssen. eine hat dann ein auf-

Architektur ist, Rahmenbedingungen für eine 
humanistische Lebensweise zu formulieren.“

„
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blasbares schwimmbecken hingestellt. Die parzelle 
ist ja nur zehn oder neun Meter breit. Das hat gerade 
gereicht. Das war dann ein mords hallo ,wenn die 
dann hineingeplumst ist. Dieses Übereinandergreifen 
und Nachbarschaftliche. Auch Konflikte. Sie werden 
viel besser gelöst, durch das Identifizieren mit der 
Idee. Wenn ich jetzt unten war in puntigam mit dem 
Fernsehen, da waren alle überrascht, dass sie mich 
alle begrüßt haben, obwohl Ich jetzt jahrelang nicht 
unten war. Das signalisiert mir, dass das eine sinnvol-
le arbeit war. Das Frz in leoben ist von den leuten 
nicht akzeptiert worden. „rostschwammerl“ haben sie 
es genannt. auf der anderen seite habe Ich 1975 den 
europäischen stahlbaupreis gewonnen. Ich glaube, 
dass man als architekt eine art gratwanderung geht. 
außer man ist nur mehr pragmatisch. Das war weder 
der Domenig noch ich. schon während dem studi-
um habe ich das so gemacht. heute habt ihr es viel 
schwerer. Wir sind in eine gute zeit hineingeraten. 
Da waren noch so viele lücken. In Berlin habe Ich 
das bei meinen studenten erlebt, wo der eine oder 
andere mit so einer futuristischen Idee gekommen 
ist. Ich hab dann gesagt das ist zwar schön, aber das 
haben der und der schon vor 40 Jahren gemacht. 

Dieser aufbruch nach dem zweiten Weltkrieg, gerade 
in den 60ger Jahren, war natürlich eine hervorragende 
ausgangsposition für uns alle. Das war ja dann so, 
dass wir uns hier in graz gut verstanden haben. ob 
das der Kada war oder der giencke. Untereinander 
vielleicht nicht immer. Ich hatte eigentlich zu allen 
einen sehr guten Draht. zwölf von den architekten 
aus meiner generation sind auch professoren im 
deutschen sprachraum. Der giencke, der szyzsko-
vitz, der Kopandi, der Kada, der Domenig, Ich, der 
richter in Wien. Das zeigt auch so die sogenannte 
grazer schule, obwohl keiner dabei sein will. Das wird 
auch immer abgelehnt. Dabei ist es das atmosphäri-
sche, nicht die tatsächliche schule. Das ist heute viel 
schwieriger. Die paar jungen grazer architekten die 
erfolge haben, die sind dann in china und in Dubai, 
oder so irgendwie. vor ort kaum. Dann murksen sie 
da in der stadt herum mit den greinighausgründen? 
Dabei wäre das ja ideales gelände gewesen für neu-
es Bauen. versuche machen oder so irgendwas. aber 
das wird dann an irgendwelche Bauträger vergeben, 
die dann profitorientiert irgendwas hinsetzen.

Wir: vielen Dank, es war sehr aufschlussreich.

Interview mit Eilfried Huth
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ep Ilog

Was wollen architekten mit ihrer architektur bezwe-
cken? Wird architektur als gebaute Umwelt gesehen 
oder als sprache benutzt um gesellschaftskritik zu 
üben? Wollen architekten die bestmögliche Umge-
bung für menschliches leben schaffen oder  sind 
es gesellschaftliche veränderungen, die durch die 
architektur zustande kommen sollen? sind architek-
ten einfach architekten oder gleichzeitig soziologen 
und philosophen? 
auf die meisten avantgarde-architekten der 1960er-
Jahre trifft letzteres zu. aber ist soziologisches, 
philosophisches und Weltverbesserisches eine 
notwendigkeit um zu einer avantgarde zu gehören? 
Eilfried Huths Definition von Architektur lautet folgen-
dermaßen: „architektur ist, rahmenbedingungen für 
eine humanistische lebensweise zu formulieren. also 
schutzräume.“ Diese aussage deutet darauf hin, dass 
er sich der erstgenannten auffassung von architektur 
verbunden fühlt. schutzräume sucht sich der Mensch, 
seit er existiert. Der Mensch selbst verändert sich je-
doch. Das bedeutet, dass sich auch seine Bedürfnisse 
und damit auch die anforderungen an die schutzräu-
me ändern. einst waren es höhlen und primitive Un-
terschlüpfe, die vor Umwelteinflüssen wie Wetter oder 
wilde tiere schützten. Der heutige Mensch muss sich 
nicht länger nur gegen einwirkungen der natürlichen 
Umwelt verteidigen; die immer komplexer werdende 
Gesellschaft setzt ihn einer ständigen Reizüberflutung 
aus, worauf die schutzräume architektonisch und 
konzeptuell wiederum reagieren müssen. viele der 
architekten der 1960er-Jahre reagierten darauf mit 
den verschiedensten Formen von Kapseln, die den 
Menschen von seiner Umwelt abschirmen sollen. huth 

& Domenig gingen auf diese entwicklung mit dem 
Konzentraum ein. er bot raum für eine ungestörte 
Konzentration auf die neuen Medien, die zum Beispiel 
auch Bildung ermöglichen sollten. 
Der Mensch besteht also immer in einem sozialen 
Umfeld, das ständig komplexer wird. Um also sinn-
volle schutzräume generieren zu können, muss sich 
ein architekt mit diesem Umfeld auseinandersetzen. 
er  muss die gesellschaft in seine Überlegungen 
einbeziehen. 
Die planungsgruppe Domenig & huth beschäftigte 
sich mit der gesellschaft, indem sie sich beispielswei-
se mit den theorien von niklas luhman auseinander-
setzte, in der die komplexe gesellschaft in systemen 
erklärt wird. Dies spiegelt sich in projekten wie dem 
Medium total wieder. In der systemtheorie wird 
von einer komplexen gesellschaft gesprochen. Die 
entwicklungsgeschichte des Medium total bezog sich 
allerdings nur auf einen aspekt, auf ein gesellschaft-
liches problem, und zwar den Umgang mit der natur. 
Die Folge ist, dass das Medium total geschaffen wer-
den mussten. In einer komplexen gesellschaft gibt es 
aber immer unterschiedliche entwicklungslinien, die in  
zukunftsüberlegungen aufgegriffen werden müssten. 
Die gesellschaft, die im Medium total beschrieben 
wird unterscheidet sich grundlegend von der heutigen. 
Die Menschen in ihr bestehen nur noch aus Kopf und 
Fortpflanzung. Die Systemtheorie bezieht sich aber 
konkret auf die gegenwärtige gesellschaft und kann 
für eine neue nicht mehr gelten. trotzdem basiert der 
aufbau des lebensraumes dieser neuen gesell-
schaft auf ihr. somit wird zwar die gesellschaft in die 
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generierung eines schutzraumes einbezogen, aber 
es handelt sich um eine erklärung der gegenwärtigen 
gesellschaft, die für eine zukünftige, komplett anders 
organisierte keine rolle mehr spielen kann. 
Der organisatorische aufbau von Floraskin und rag-
nitz ist bis auf den Unterschied von rechtem Winkel 
und sechseck der gleiche. Die Inhalte unterscheiden 
sich jedoch grundlegend. Die projekte sind orga-
nisationsstrukturen mit Konstruktionen ebenso wie 
versorgungs- und Infrastrukturen. Diese ausformulie-
rung des zusammenlebens in Form von gewährleiste-
ten grundvoraussetzungen ist, was sie auszeichnet. 
Wenn der Inhalt austauschbar ist, muss er sich an die 
struktur anpassen. sollte sich aber nicht die struktur 
an den Inhalt anpassen? 
trotzdem waren diese beiden projekte wichtig für die 
entwicklung der planungsgruppe Domenig & huth. 
In ihrer elfjährigen zusammenarbeit fanden beide 
zu einem eigenen standpunkt in der architektur, der 
sich grundlegend unterschied und schlussendlich zur 
trennung führte. 
eilfried huth wollte mit seiner architektur veränderun-
gen herbeiführen, die auf das leben des Menschen 
direkt einwirken. Dabei nahm er sich selbst zurück. 

Mit seinen partizipativen projekten ermöglichte er 
teilweise sozial benachteiligten Menschen, sich einen 
ihren Bedürfnissen entsprechenden lebensraum zu 
schaffen.er schuf also wirklich schutzräume. Dabei 
bezieht er Überlegungen über die gesellschaft in sein 
schaffen mit ein. Überdies bemerkte er beispielsweise 
einen herrschenden Mangel an ortsverbundenheit, 
was seiner Meinung nach negative auswirkungen 
auf das zusammenleben hat und trat dem in seiner 
architektur entgegen. günther Domenig wollte sich in 
seinen Bauwerken selbst verwirklichen. seine ganze 
Persönlichkeit floss in den Entwurf. Dennoch vergas 
er dabei die Menschen nicht. allerdings betrachtete er 
sie auf einer sinnlichen ebene. er wollte architektur 
schaffen, die die sinne anregt, um so ein abstumpfen 
der vorbeigehenden zu verhindern.
trotz dieser verschiedenen standpunkte, die schon 
in ihrer gemeinsamen zeit spürbar waren, war die 
zusammenarbeit fruchtbar. Bei ragnitz keimte die 
partizipation in Form des habitat X und der eigenleis-
tung. Domenigs Wille zur gestaltung zeigte sich in der 
gestalt ihrer arbeiten. „Dass unsere projekte so aus-
geschaut haben wie sie ausschauen. Da ist natürlich 
auch sehr stark seine handschrift drin.“

Günther Domenig
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Ihre gemeinsame zeit war möglicherweise wie eine 
künstlerisch-intellektuelle Kinderstube für beide. Durch 
den jeweils gegenteiligen ansatz des anderen konnte 
sich der eigene festigen und reflektiert entwickeln.
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