
ARCHITEKTEN ARCHITECTS:

BAUHERR CLIENT:

STANDORT LOCATION:

+ Projektteam Project Tea rn
+ Projektmanagement Prolect Management

+ Ort l iche Bauaufsicht Site SLrpervlsion

+  Baume is te r  Mas te r  Bu i l de r

+ Generalunternehmer General Contractor
+ stat ik 5tructura Engineering

+  Bauphys i k  Bu i l d i ng  Phys i cs

+  Haus techn i k  Se rv l ces  Eng inee r i ng

+ Beratung Mauerwerk Masonry Consultant
+ Berätung Putz Plaster Consu tant
+ Elektrotechnik Electr lcal Engineerlng
+ Heizung, Lüftung und Sanitär Heating, Vent lat ion, Sanitary Inst ir  at ons

+ Stahlbau 5teel Construction

+ Schlosser Locksmith

+  Speng le r  Hea t i ng  and  Ven t i l a t i on  F i t t e r
+  Ma le r  Pa in te r

+  T i sch le r  Cab lne t  Make r

+  F l i esen lege r  T i l e  Lay ing

+ Zimmerer, Bodenleger Carpenter, Floorer

+ Estr ich Screedlng
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In Zeiten wie diesen, mit ihrer Schnell lebigkeit und den raschen Veränderungen, ägiert die

Architektur manchmal anachronist isch. Häuser leben länger als Menschen und müssen daher

mit neuen Situationen zurechtkommen, die zur Zeit ihrer Err ichtung nicht vorhersehbar waren.

Manchmal verändern Bauten ihre Funktion. Fabriken werden Kunstgalerien, Stadthäuser

Banken etc. Aber auch, wenn die Funktion gleich bleibt,  bringen die sich verändernde Kultur

und Technik neue Lösungen, erzeugen sie neue Bedürfnisse und Standards. Es ist interessant.

wie die Architektur verschiedener Epochen sich an neue Funktionen anpasst. Gebäude, die im

19. Jahrhundert oder früher entstanden sind, haben hohe große Räume, die f lexibel genug für

spätere Veränderungen sind. Bauten der Moderne al lerdings sind viel sensibler. Funktionale

Architektur funktioniert dann nicht meht Je mehr sich die funktionale Architektur an ihre

ursprüngliche Funktion anzupässen versuchte, desto schwieriger ist es jetzt,  sie an eine neue

Nutzung heranzuführen. Sogar kleine Verbesserungen wie eine bessere lsol ierung, doppelte

Fenster etc.,  wie moderne Vorschrif ten es verlängen, können die Eleganz der ursprünglich dün-

nen Wände und Fensterprofi le zunichte machen. Aus solchen Gründen sind Häuser der

Moderne äußerst gefährdet und brauchen besonders viel Hi l fe, um zu überleben. Das Haus Lind

in Graz ist ein gutes Beispiel für eine Geschichte, die (bis dato) 9ut ausgegangen ist.  Herbert

Eichholzer und Viktor Badl planten das Haus 1936 für den Bankdirektor Engelbert Lind. Es war

das wichtigste Gebäude Herbert Eichholzers (1903 1943) in Graz und ist zeugnis seiner

Kreativi tät.  Eichholzer arbeitete für Le Corbusier in Päris Lrnd mit Ernst May in Moskau und ging

nach dem Anschluss in die Türkei zu clemens Holzmeister. Als Kommunist wurde er 1943, nach

seiner Rückkehr nach Österreich, hingerichtet. obwohl er hauptsächl ich im Ausland tät ig war,

gi l t  er noch immer als wichtigster Vertreter der Moderne in der Steiermark. Das Haus Lind war

zu seiner zeit  ein ziemlich radikales (und teures) Manifest der neuen Architektur mit al l  ihren

Elementen: Flachdach. freier Grundriss, lange Fenster und stützen im Erdgeschoß. 2000 war das

Haus leer und heruntergekommen und stand zum Verkauf. Die Architekten Fiedler und

Tornquist suchten nach einer Möglichkeit,  das historische Kleinod zu retten, indem sie eine

öffentliche Initiative starteten, um nach einer öffentlichen Nutzung zu suchen. Bei aller öffent-

l i (hen Unterstützung waren ihre Bemühungen vergebens, und das Haus Lind wurde an einen

Drivaten Investor verkauft,  der unter dem Vorwand, es umzubauen. die Fenster herausriss und

es verfal len lassen woll te, weil  das crundstück einfach zu wertvol l  war. Es gelang dank der

lnit iat ive dann buchstäbl ich im letzten Moment, das Haus unter Denkmalschutz zu stel len. Für

spekulat ionen war es nun nicht mehr interessant, und der Investor verkaufte es an eine Famil ie.

Die Architekten Fiedler und Tornquist konnten ihm nun endlich seinen ursprünglichen Glanz

zurückgeben, wenn sich auch gewisse Anderungen nicht vermeiden l ießen. Diese aber waren

minimal und respektierten Eichholzers und Badls ldeen. Es ergab sich eine Art Dialog zwischen

den Architekten, mit Fiedler und Tornquist als Anwälten von Eichholzer und Badl. Man könnte

sagen, dass es nur zwei größere Eingri f fe qab: Der erste ist ejn neuer Eingang, der, weil  in der

historischen Architektursprache des Gebäudes gehalten, beinahe unsichtbar ist.  Der zweite

zeigt sich bewusst: es handelt sich um eine Terrasse vor der Küche. Dieses Zugeständnjs an einen

zeitgemäßen Lebenssti l  ist als separates Element gebaut und hat kaum einen Einf luss auf das

ursprüngliche Erscheinungsbild des Gebäudes. Das Haus Lind ist damit gerettet und hat mögli-

cherweise den kri t ischsten Zeitpunkt seiner Geschichte hinter sich.

In today's age, as we rush ahead and everything is changing so quickly, architecture can seem

anachronist ic. Houses last longer than people, and in the course of thejr long l i fe have had to
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cope with new situations that we.e impossible to predict at the t ime of their construction.

Sometimes bui ldings change their function: factories became art gal leries, townhouses beco-

me bänks, and so on. But even i f  their Junction stays the same, the development of civi l isat ion

and technology brings new solut ions, new needs and standards. l t  is interesting to observe

how the architecture of dif ferent periods adapts to new function5. With their Iarge rooms and

high cei l ings, bui ldings dating from the 1gth century or be{ore have enough { lexibi l i ty to

change. Much more vulnerable are the bui ldings of the Modern Movement. Functional archi-

tedure does not function any more. The more that functional architecture has tr ied to adapt

to i ts ini t ial  function, the harder i t  is now to f i t  in with new use. Even smalladaptations requi

red by contemporary standards such as better insulät ion, double glazing etc. can ruin the ele-

gance of the original thin walls and window profi les. This is why houses of the Modern

Movement face an even greater threat, and so need more support in order to Survive, Haus

Lind in Graz is a good example of just such a scenario, and one that (at least for now) has {ound

a happy solut ion. Herbert Eichholzer and Viktor Eadl designed the bui lding in 1936 for the

bank director Engelbert Lind. l t  was the most important bui lding in Graz by Herbert Eichholzer
(1903-1943), test i fying to his creativi ty. Eicholzer worked for Le Corbu5ier in Paris, with Ernst

May in Moscow, and after the "AnschlLrss" moved to Turkey, where he worked with Clemens

Holzmeister. A5 ä communist he was ki l led in 1943 on his return to Austr ia. Although he wor-

ked mostly abroad, he is st i l l  (onsidered the most important styrian architect of the Modern

Movement. Haus Lind was at the t ime a quite radical (and expensive) manifesto of new archi-

tecture with al l  i ts elementsr f lat roof, free'plan, long windows and "pi lot is" on the ground

{loor. By the year 2000 the house was empty, neglected and for sale. Archite(ts Fiedler and

Tornquist saw an opportunity to save this historic jewel and created a publ ic ini t iat ive to f ind

a new potential ly publ ic use for i t .  Despite off icial support they fai led. Häus Lind was sold to

a private investor, who, though claiming he wanted to save the house, began a reconstruction

whose sole aim was to remove the windows and abandon the bui lding to natural decay - the

plot was simply too expensive. At the last moment an init iat ive to place the bui lding under
protection succeeded. As such, i t  was no longer an interesting object for speculat ion, and the

investor sold i t  to a private family. Architects Fiedler and Tornquist then häd the opportunity

to return the bui lding to i ts former splendoLrr Even then, i t  was impossible to avoid making

changes; these are however minimal and respect the ideas of the original architects. There

arose a kind of dialogue between architeds, with Fiedler and Tornquist act ing as advocates for

the original architects. One could say that there were only real ly two major interventions. The

first,  the new entrance, is almost invisible, as i t  is was carr ied out in keeping with the historic

architectural language of the bui lding. The other is del iberately made ( lear: a modern terräce

that is canti levered in front of the kitchen. This necessity of modern l i festyle is bui l t  as a sepa-

rate element that barely touches the old stru(ture. There is also the glazed fa(ade in the base-

ment, but even this does not affect the init ial  appearance of the bui lding- Haus Lind has been

saved for now; perhaps i t  has survived the cri t ical moment in i ts history, and can now join the

ranks o{ properly appreciated historic bui ldings.
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