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Städtebau ist ein unreflektierter Begriff von ges-

tern. Man beschreibt damit Zu sam men hänge 

und Verbindlichkeiten, die es im klassischen, 

historischen Sinn nicht mehr gibt und die nur in 

flachster Äußerlichkeit weiterleben, um den status 

quo der optischen Gewohnheit und der populär-

kulturellen Nostalgie zu bedienen. Bis zum Ende 

des 18. Jahrhunderts, bis zum Durchgreifen der 

Aufklärung und zur Französischen Revolution 

war Stadtgestalt in Europa als jeweils Ganzes, als 

hierarchisches Gefüge architektonischer Glieder, 

als Syntax der räumlichen Themen und Elemente 

bis hin zu kleinsten Details ein direkter Ausdruck, 

eine Materialisierung von spirituell begründeten 

und feudal strukturierten Gesellschaften. Der 

Städtebau als fachliche Disziplin kam erst auf, als 

die Kohärenz zwischen Mythos und Gesellschaft, 

zwischen Festtag, Alltag und Baukunst zerrissen 

war, oder anders gesagt: als – vergleichbar der ro-

mantischen Auffassung von Natur und Landschaft 

– der naive Status dieser Wirklichkeiten aufgebro-

chen und als Verlust, als nun bewusst wieder-

herzustellendes Desideratum wahrgenommen 

wurde.

Seine Blüte erreichte der Städtebau im Historismus 

und in der Bewegung City-Beautiful im späten 

19. Jahr hundert, als das Großbürgertum sich in 

industrialisierter Form die Ausdrucksmittel der 

Aristokratie, der mythisch/klerikal konstituierten 

Feudalwelten in aneignender Reprise vor Augen 

führte. Die Repräsentation der Architekturen zur 

Bühne der Plätze, Straßen und Parks vollzog damit 

etwa in Paris oder paradigmatisch in der Wiener 

Ringstraße eine Applikation von monumentalen 

Ausmaßen, die allerdings bald als potemkinsches 

Dorf erkannt und empfunden wurde. 

Der Städtebau der Moderne des 20. Jahr hunderts 

hatte mit Stadt oder Großstadt nur mehr die 

Worthülse gemein und definierte – trotz großer 

formaler und wissenschaftlicher Anstrengungen 

– ein unlösbares Dilemma, eine im Prinzip konträr 

zur Natur der überkommenen Stadt ausgerich-

tete Konzeption, die nie mehr im gesellschaftli-

chen Alltag – im Sinn der Erfinder – ankommen 

konnte.

Das und noch viel mehr, was in ähnlicher Weise 

auch den Begriff des Ortsbezugs betrifft, muss 

im Hintergrund mitschwingen, wenn wir versu-

chen, anhand von Markus Pernthalers Bauten 

städtebauliche Komponenten oder Maximen zu 

analysieren und in ihrer Signifikanz für heutige 

Entwurfsansätze zu erörtern.

Otto Kapfinger Innere Welten

 Eine Revision von Städtebau und Ortsbezug 
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Wie im folgenden gezeigt werden kann, benutzt 

er für die Beziehung zwischen Gebäuden und ih-

ren urbanen oder landschaftlichen Kontexten eine 

Doppelstrategie: er agiert einerseits volumetrisch 

durchaus im üblichen Duktus städtebaulicher 

Einfügung, verweigert andererseits aber das kon-

ventionelle Formenrepertoire in der Durchbildung; 

er vertieft einerseits den Ortsbezug bis in unsicht-

bare Tiefenschichten hinein, verfolgt dabei aber 

kein affirmatives Konzept des genius loci, son-

dern eine geradezu hyperfunktionale Pragmatik, 

die letztlich unerwartete, originäre Raumeffekte 

hervorbringt. So bleiben seine Bauten strukturell 

wohl eng im Gefüge ihrer Kontexte, schaffen je-

doch mit ihren Binnenräumen komplexe und neu-

artige innere Welten: die äußerlich angedeuteten 

Ortsbindungen werden im Inneren umgestülpt, 

gelöst (im doppelten Wortsinn) und transzendiert 

zu neuen Identitäten.

Pernthalers Projekt „Rondo“ in Graz zeigt dies in 

allen Maßstäben. Volumen und Zuschnitt des 

Baukörpers vervollständigen in einer abgerun-

deten Hakenform zwei spitzwinkelig aufeinander 

zulaufende Straßenzüge. Höhen und Fluchten sind 

in Konkordanz zu den umgebenden Altbauten 

modelliert. Die in den Straßenräumen sichtbare 

Fassade – zur gekurvten Nordwest-Ecke um eine 

Etage ansteigend – ist regelrecht in die Geometrie 

des Kontextes hineingeschmiegt. Ihr Gesicht hin-

gegen, ihr konkret gestalteter Ausdruck, ist ein her-

metischer Schleier, eine Maske, die nun formal, ma-

teriell und funktional dem Ort etwas sehr Fremdes 

entgegenhält. Es ist eine tagsüber milchig, nachts 

lavendelfarben schimmernde Verhüllung: hier 

schauen keine Fenster, Balkone oder Loggien 

in den Straßenraum hinaus; trotz der verteilten, 

schma len Schlitze gibt es auch keinen Einblick 

von draußen. Es ist nicht mehr die offensiv schwei-

gende, aller Form-Zitate entkleidete Wand-Loch-

Kulisse, die etwa Loos in seinen Bauten als Mauer, 

als Bastion zwischen Öffentlichkeit und Privatheit 

aufrichtete; es ist auch nicht die funktionalistische 

Rhetorik der Modernisten, wo das Innere von 

Architektur sich unvermittelt außen darstellte, es 

ist auch nicht die (nur scheinbare) Neutralität ho-

mogener Curtainwalls. 

Diese Membran hier aus Polycarbonat ist etwas 

anderes, ist eher ein Zelt oder ein Netz, das wie 

ein Kokon die dahinter liegenden Raum- und 

Gebäudeschichten gegen Schall und Sicht von 

der Stadtstraße abschirmt. Dahinter eröffnet sich 

Rondo – Detail Modell /

Detail of model
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This completeness, practically unfeasible in con-

ventional construction, whether in peripheral or 

inner-city locations, emerged due to the personal 

union of architect and project developer, influenc-

ing to a considerable extent the functional pro-

gramme as well as the official development plan. 

“Rondo” offers features normally incompatible with 

publicly assisted housing construction: a complete 

mix of living, working, eateries, serviced flats and 

artists’ studios, state-of-the-art conveniences for 

car parking as well as a passive house standard 

with on-site resources and renewable energies; a 

place where 200 people work and live … 

Analogous maxims are also characteristic of other 

buildings by Pernthaler. For example, the exclusive 

Villa S to the east of Graz is embedded with supreme 

gentleness in the steep terrain, and yet, almost in-

sanely, it withholds the chief attraction of the site – 

the superb panoramic view sweeping from natural 

attractions to the city skyline; instead, it blocks the 

view from the living space with a monolithic con-

crete wall, using instead indirect lighting schemes 

from the roof and lateral visual fields to generate 

an inner world that is ultimately more authentic (as 

far as this is possible in practice if not in grammar) 

than the obvious and trivial staging of the city 

vista. Similarly, the conversion of a factory build-

ing that had already been cleared for demolition 

to the “List Halle” discloses comparable dual strate-

gies for handling existing structures: pulling apart 

the layers of external shell and interior clothing of 

room qualities as well as the use of intermediate 

layers thus “opened up” for conditioning the com-

munication between outside and inside – in this 

case, of the complex climate and sound factors for 

a multifunctional concert hall.

Last but not least, these features are also reflected 

in Pernthaler’s hospital construction projects – 

they, too, grapple with strongly predefined, partly 

problematic structures and boundary conditions 

of urban planning, whose general principle – even 

more distinctly than with “Rondo” – aims at solv-

ing the functional and residential qualities of the 

inner worlds and realities of life as autonomously 

and comfortably as possible – while linking such 

autonomy, with a resonance that is precisely not 

naïve yet lends itself to rational activation, to the 

larger environment, to the natural interplay of cir-

cadian rhythms pulsating through the city and its 

people.

Pivotal projects – hospital buildings, residential projects or schools – are based on the successful participa-

tion in competitions: they display the kind of precise as well as illustrative formulation of design concepts that 

can convince juries even if such concepts will sometimes need to consciously disregard competition rules in 

order to consistently propound a cogent idea.

In the recent development of competitions, freedom of design with regard to problem solutions is increas-

ingly losing ground, to be replaced by statutory regulations and cost parameters. This affects the very core of 

an architect’s professional self-image. To merely observe the formal requirements, knocking off spatial pro-

grammes and carrying out cost accounting without any stable foundations, is in blatant contradiction to a 

competition’s intentions to generate design quality through competing creative potentials. Reinterpreting 

the competition into a standardised procedure of selecting the contestants prior to awarding the contract im-

plies a fundamental devaluation of design processes that erodes the decisive demands to architecture from 

within. The consequence is to turn toward one’s own development projects in order to maintain the holistic 

claim to one’s own work and to remain relevant in terms of art, technology and society.  

Applying these notions to the residential project “Rondo” in Graz, we might interpret the design of the street-

facing façade – a largely closed shell from translucent polycarbonate – as the symbol and expression of the 

specific constellation in which architecture appears today. Projecting a large abstract image that toys with the 



qualities of material and surface, the building relativises its relatedness to the public space; it presents – or ac-

tually conceals – its very structure by turning it inwards, away from the street, merging almost self-sufficiently 

into the autonomy it has gained. Without the unexpectedly violent winter storm in January 2008 that caused 

the shell to lift off, flinging the necessary yet refused discourse back onto the street, the city would have been 

denied an unfiltered debate with a building that intuitively responds to the local setting in the form of a com-

plex interlinking of spatial layers, through the functional interaction of various communication zones, through 

living and working under one roof. Turning away from busy Keplerstrasse and the general dreariness of the 

surrounding quarter, the project focuses on the green space of Volksgarten and the vista toward Schlossberg 

– beloved of the inhabitants of this city and thus fondly staged wherever possible.
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Das zentrale Gelenk über dem Mühlgang, als massiver statischer Ankerpunkt aus der Geometrie geschnitte-

ner Kegelstümpfe geformt, gibt Richtung und Radien für die Fassadenhaut bzw. deren Unterkonstruktion aus 

gekrümmten Stahlprofilen vor. Hier sind über fünf Geschoße Geschäfts- und Büroräume, Ateliers und halb-

öffentliche Gemeinschaftsräume gestapelt; zu beiden Seiten hin entfalten sich im Zwischenraum zwischen 

Fassadenmembran und Baukörper die ausgedehnten Laubengänge mit Brücken, Lufträumen und Gärten.

In diesem Zwischenraum, der mehr ist als reine Erschließungsfläche, wird das Setzen von Filtern zum gestalt-

gebenden Hauptmotiv, um unterschiedliche Räume in ihrer Wechselwirkung zu steuern. Zunächst natürlich 

nach außen, zum Marienplatz, zu den anliegenden Gassen und auch zur Keplerstraße hin. Die Abschirmung, 

die die Fassade in Bezug zum Platz suggeriert, wird in einer Installation von Petruschka und Johannes Vogel 

aufgefangen, deren gestalterische Intervention, die Geschichte des Ortes thematisierend, von der Platzfläche 

in das Foyer des Hauses gezogen wird. Die Schichtung der Erschließungsräume – von begrünten Terrassen, 

Lufträumen und eigentlichen Verkehrsflächen über Zugangsstege zu den Wohnungseingängen an sich – 

schafft Abstand und fein differenzierte Übergänge vom noch gemeinschaftlich Empfundenen zum Privaten. 

Sie ermöglicht Nutzungsvarianten und Erweiterungen der Erschließungswege in Form von Plattformen, 

Terrassen und Abstellflächen. Interaktion und Kommunikation, die sich aus dieser Konzeption des gemein-

schaftlichen Raumes in hoher Dichte und Qualität wie von selbst ergeben.

Rondo & Johannes   Graz



The central axis across the mill brook, a massive static anchor point in the shape of a truncated cone, sets both 

direction and radiuses for the façade skin and its substructure from curved steel sections. Business and of-

fice rooms, artists’ workshops and semi-public common rooms are stacked across five storeys; toward both 

sides, spacious access galleries with bridges, air spaces and gardens unfold between façade membrane and 

building structure.

In this intermediate zone – more than just an access area – setting filters becomes the main design motif for 

controlling the interaction of various spaces; firstly outwards, toward Marienplatz square, the adjoining al-

leys and Keplerstrasse. The shielding suggested by the façade with regard to the square is taken up by an in-

stallation created by Petruschka and Johannes Vogel, whose design intervention, revolving around the histo-

ry of the place, is drawn from the square into the lounge of the building. The layering of access spaces – leafy 

terraces, air spaces and transport zones as well as walkways and the doorways of the flats – creates distanc-

es and finely graduated transitions from common to private spaces. This makes it possible to use and extend 

access paths in the form of platforms, terraces and parking areas. Interaction and communication with a high 

density and quality are the seemingly effortless result of this conception of common space. 
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Haus S   Graz

Mit einer raffinierten Verschränkung der drei Raumebenen schmiegt sich das Haus in die malerische 

Hügellandschaft östlich von Graz; an der vorbeiführenden Straße tritt mit großer Zurückhaltung nur das in 

Cortenstahl eingekleidete Obergeschoß mit seiner kompakten, skulpturalen Anmutung in Erscheinung. Das 

zarte Vordach der offenen Garage begleitet die Eingangssequenz, die an einer im Kern transparent gehalte-

nen, hell gefassten Torsituation mit einer vorspringenden, scheinbar schwebenden Vitrine akzentuiert wird. 

Im Inneren setzt sich diese Vitrine als Galerie für die Kunstsammlung des Hausherrn sowie als Rückgrat des 

zentralen Geschoßes fort, das mit der nach Süden hin geschlossenen Fassade einen Kontrapunkt zu den bei-

den weiteren Geschoßebenen setzt, die den Ausblick über Graz und die südliche Steiermark in großartigen 

Raumsequenzen feiern. Die mittlere Ebene aber bleibt introvertiert und erhält nur das seitliche Streiflicht über 

verglaste Stirnflächen sowie ein Oberlicht über dem zentral positionierten Esstisch.

Auf der unteren Ebene bildet ein zweigeschoßiger Salon das Zentrum des Wohnbereichs; großformatige 

Gemälde, aber auch ein wirkungsvoll in Szene gesetztes Oberlicht, das über die gesamte Gebäudehöhe die 

rückwärtige Wand herabfällt, sowie die räumliche Verschränkung des Innenraums mit den vorgelagerten 

Terrassen und dem Pool bestimmen den großzügigen Charakter dieser Raumfolge.

Die intimere Anlage des Obergeschoßes wird ebenfalls nicht unwesentlich von der Lichtführung geprägt. So 

erhalten die schmalen, hangseitigen Nebenräume direktes und indirektes, gleichmäßig verteiltes Oberlicht.  

Einem Arbeitsbereich unmittelbar neben der Treppe folgen zwei Wohn- und Schlafzimmer, deren südseitige 

Fensterfront mit einem Sonnenkollektor-Element beschattet wird. 
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The belfry shows the close morphological relationship between tree and tower in the slender shape of a cylin-

der from larch wood slats. The basic steel structure bears the trusses of the three bells, which are arranged one 

above the other, as well as the outer shell of the belfry. Upwards, the form is finished with a polyester mem-

brane stretched like a spiral surface and a rectangular etched glass panel with the symbol of the cross.  

In order to fabricate the larch wood laths plaited around the steel supports in a seemingly seamless fashion, 

the wood had to be boiled on site in a simple yet time-consuming procedure so as to remove the tension and 

ensure adequate pliability. Then the individual slats were overlapped, glued and fitted to the supports. 

The lath structure suggests the tuning of the bells – D sharp, G sharp and B – whose frequencies, translated 

into their numerical equivalents, are reproduced on the façade in a three-dimensional form. The single helix – 

the spiral that winds upwards, quasi without actual beginning or end – suggests eternal growth, birth, death 

and rebirth, a primordial metaphor of transcendence and link between heaven and earth. The impression of 

dissolving boundaries given by this façade is enhanced by the fact that the structure in its materiality and or-

ganic flair blends seamlessly into the surroundings, shining forth like a crystal at dusk and during the night. 
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In its spatial arrangement, the College for Tourism Professions expresses the analogy of architecture and topo-

graphy as well as the interrelation of the new building and the volume of the older boarding school building. 

In front of the latter   like a sensitive transformation of the terrain   a two-storeyed wing with gym and training 

kitchens cuts into the slope up to a depth of 34m. Burying the gym and minimising the volume of the struc-

tures above ground was not only necessary in urban planning terms; it also creates a spacious area enclosed 

by the boarding school, the new class wing and the skylight cubes of the dining halls. While the students’ ent-

rance has direct access to the central cloakroom, the entrance at ground level, accentuated by a widely pro-

jecting pitched roof, leads into a three-storeyed hall linked in a flexible spatial arrangement to the represen-

tation rooms with demo kitchen, serving rooms as well as demo restaurant and demo café. This level also ac-

commodates the administration and the teachers’ workrooms   open toward the corridor   and the library. In 

the entrance zone, where school operations and external uses coalesce to establish a manifest connection, 

works by artists Peter Kogler and Michael Schuster create a very special atmosphere. 

The materiality of the wing housing both classes and administrative rooms shows that the planning concept 

is primarily aimed at differentiating light qualities, an approach that is reinforced in the base structure under-

neath. The transparency of the east-facing classes on the upper floor and of the demo kitchens toward the 

Erdgeschoß / Ground floor
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Gynäkologie und Chirurgie   LKH Graz

Die Sanierung und Erweiterung der Gynäkologie am Grazer Landeskrankenhaus ist Teil eines umfassenden 

Bauprogramms, das die um 1910 errichtete und in der Entstehungszeit wegweisende Anlage erhalten und für 

die Anforderungen und Kapazitäten einer zeitgemäßen Gesundheitsversorgung ertüchtigen soll. Entgegen 

den Zu- und Umbauten aus dem späten 20. Jahrhundert, die den secessionistisch geprägten Pavillons verein-

zelt schweren Schaden zufügten, legt man heute auf eine Sanierung und denkmalpflegerische Behandlung 

des Bestandes in Kombination mit hochwertigen Erweiterungsbauten wert.

Das Projekt für die Gynäkologie ging 1995 aus einem Wettbewerb hervor, wobei bemerkenswert oder bezeich-

nend für die Entscheidungsfindung im Verfahren ist, dass der Entwurf den Richtlinien der Auslobung klar wi-

dersprach. Unter schwierigen Bedingungen und bei gleichzeitiger Generalsanierung des Bestandes erfolgte 

die Realisierung des Bauvorhabens, das erst 2007 fertig gestellt werden konnte. 

Der Erweiterungsbau schließt in einer T-förmigen Grundrisskonfiguration sowohl an den südlichen Haupttrakt 

als auch beidseitig an die Seitenflügel des Bestandes an. Die Schnittstellen zwischen Alt- und Neubau, geprägt 

durch den Kontrast in Format- und Materialwechseln, bestimmen im Einklang mit den in zarten Farbklängen 

gehaltenen, druckgraphischen Arbeiten Peter Koglers an den textilen Flächen des Erdgeschoßes das Ambiente 

der beiden kleinen Innenhöfe. Im Entrée schirmen transluzent gehaltene Vitrinen, die gleichfalls Raum für 

künstlerische Interventionen geben, den Betrieb der Geburtenstation gegenüber den Besuchern ab.
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Der Haupttrakt des Bestandes, der eine neue Vertikalerschließung erhält, wird im Erdgeschoß auf die ur-

sprünglichen Verhältnisse rückgebaut; es entsteht ein mit Stützen rhythmisierter Freibereich, der die Balance 

zwischen den Bestandstrakten erneuert und den westseitigen, begrünten Hof zur Straße hin öffnet. Auch im 

rückwärtigen Teil der Anlage bildet der Erweiterungsbau mit dem gekrümmten Gang, der den alten Hörsaal 

des Krankenhauses mit den Seitenflügeln verbindet, einen kleinen Hof, der von den umliegenden Bauten nicht 

eingesehen werden kann. So wird er von den jungen Müttern als Bewegungsraum im Freien genutzt. Nicht zu-

letzt nimmt der Aufbau der Fassaden mit den schmalen, tief liegenden Fensterbändern und großformatigen, 

in malerischen Graunuancen gehaltenen Betontafeln auf die geforderte Intimität dieses Hofes Rücksicht. 

In der internen Organisation der neuen Abteilung liegen über dem tiefen, mit transluzenten Raumteilern dif-

ferenzierten Erdgeschoß die Geburtsstationen. Zwei seitlich angeordnete, zu den Höfen hin transparent ge-

schlossene Gänge bilden hier mit der Erschließung des Bestandes ein umlaufendes Gangsystem. Rampen 

gleichen die geringen Niveauunterschiede zwischen den Geschoßebenen aus. Im obersten Geschoß sind 

Personal- und Verwaltungsbüros untergebracht, die im wesentlichen über vier Dachgärten belichtet wer-

den. Büros wie Gärten zeigen durch die starke Abschirmung zum Aussenraum hin – die Fassaden schließen 

als vierte Wand auch die Dachgärten – eine ruhige, kontemplative Stimmung, die als bewußter Gegensatz zur 

Anspannung des Krankenhausbetriebes aufgebaut wird.
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The main wing of the stock, provided with a new vertical access system, is stripped down to the original con-

ditions on the ground floor; this creates an open area with rhythm-generating pillars that renews the bal-

ance between the stock wings and opens up the west-facing vegetated courtyard toward the street. In the 

rear part of the complex, the annexe with the curved corridor that connects the old hospital lecture hall with 

the side wings again forms a small secluded courtyard that is used by the new mothers as a recreational out-

door space. It is not by chance that the structure of the façades with their narrow low-lying window bands 

and the large-sized concrete panels in picturesque shades of grey appears considerate of the required inti-

macy of this courtyard. 

Under the internal organisation of the new department, the ground floor, differentiated by means of translu-

cent partitions, houses the maternity wards, with the operating theatres above. Two corridors arranged at the 

sides, transparently closed toward the courtyards, form a circumferential access system of corridors that en-

sures the separation of clean, unclean and sterile items. Ramps bridge the slight differences in level between 

floors. The top floor accommodates staff and administrative offices that get their light primarily from four roof 

gardens. Thanks to their being screened from the external space, with the façades as a fourth wall closing in 

even the roof gardens, both offices and gardens exhibit a calm and contemplative mood that is generated in 

conscious contrast to the stressful hospital operations.

Erdgeschoß / Ground floor
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In the double-sided arrangement of the stationary floors, the patients’ rooms lie on the garden side, op-

posite the staff’s service facilities, ensuring well-organised and efficient work conditions with short routes 

and a minimum overall input of time and effort. At both ends of the wing, the corridors terminate in so-

called dayrooms. These six rooms are also used by artists for interventions dealing with architecture, the 

local situation, and above all   in partly highly personal statements   with the feelings that can be triggered 

by a stay in hospital. 

The access system of the surgical ward has a high degree of functional differentiation. Waiting zones are 

separated from internal corridors; admission, preparation and treatment rooms as well as all infrastructural 

side rooms, are arranged in such a way as to avoid overlapping and conflicts. This system of smooth func-

tional links is of great importance in particular on the first upper floor where the intensive care unit and 

the operating theatres are located. When patients are brought to the core surgery zone, they pass a sys-

tem of air locks without any interference with other functions. The operating theatre is preceded by rooms 

for induction and reversal as well as a room where the staff can get ready, with the patient in the induction 

room in full view. Between the operating theatres and the street-facing façade, an additional corridor has 

been provided for the supply with and disposal of sterile items while also constituting an effective buffer 

against street noise.

Zentrale Halle mit Arbeiten von 

Claudia Hirtl

Central hall with works by 

Claudia Hirtl
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centre of Graz and developed their engineering 

details. In a second strike, Sonja Gangl was com-

missioned to give an artistic touch to the sales 

stands which were initially viewed with consider-

able scepticism by their owners and whose intro-

duction was substantially delayed by a number of 

factors. The structure was focused on a version 

for the day and another for the night. During the 

day, the closing flap serves as a canopy. As a result, 

while the booths are open for business a colourful 

horizontal pattern is assembled that can be viewed 

only from the higher lying windows of surrounding 

buildings. Once the shops are closed down, verti-

cal ribbons made up of signs from a family not fa-

miliar at first glance mould the northern part of the 

square. Gangl used the special design and prop-

erties of the objects as spaces for symbolic com-

munication by employing emoticons (emotional 

icons), a sign language from the virtual spaces of 

the internet and mobile telephony. They are used 

in chatrooms and text messages as a shorthand for 

the rapid communication of sentiments and feel-

ings. Many of the symbols (some of them better 

known as “smileys”) are intended to compensate 

for the inability to communicate facial expressions, 

body language or intonation, thus enhancing or 

relativating the text message. Emoticons are un-

derstood everywhere provided that the recipients 

belong to the group of (youthful) internet and mo-

bile phone users who are familiar with this humor-

ous and ironic language.

These cursory reflections should not be ended 

without pointing out (thereby returning to the in-

troduction) the variously interpreted role of archi-

tect Markus Pernthaler in connection with artists. 

In the practice of combining architecture and art, 

those responsible for the architectural side do not 

always unreservedly support the artistic part. This 

would typically start by including the artist at the 

very earliest point in time, thus allowing (in part) 

the development of common solutions. To this 

end it is necessary for the architect to give up his 

universal claim to the design, his attitude of want-

ing to be an artist as well. This is the only way to 

avoid an approach that obstructs the creative flux 

– something that occurs more often that would 

be expected. The Marienplatz fronting the Rondo 

in Graz can serve as a witness of an interactive per-

formance (to remain within the artistic jargon), of 

mutual respect and the will to gain acceptance in 

the mutual interest: an attitude that would always 

gain art its proper place in architecture.

Sensibilität und profundes Know-how als Grundhaltungen bestimmen die Planungsarbeit Markus Pernthalers, 

deren inhaltliche Breite und Qualität im Detail. Die Ausbildung bei Günter Domenig und Franz Riepl an der Grazer 

Technischen Universität, aber auch internationale Erfahrung in Form von Praxisjahren bei Fumihiko Maki in Japan 

sind für seine professionelle Ausrichtung ebenso entscheidend wie ein die eigene Disziplin überschreitendes 

Interesse an Wissenschaftstheorie, Forschung und allen Aspekten zeitgenössischer, künstlerischer Produktion.

Die Integration von Arbeiten bildender Künstler in den Kontext der Bauten ist nie beliebig, sie folgt eigenen 

Prämissen, und die Auseinandersetzung mit den Künstlern, die früh in den Planungsprozess integriert werden, 

bildet eine eigenständige Argumentationsebene der Formfindung. Es sind immer Zwischenzonen, die eine künst-

lerische Bearbeitung erfahren, Zonen der Interferenz und damit in gewissem Sinne auch der Verunsicherung 

in kommunikativer Hinsicht. Signifikant ist in diesem Zusammenhang die Funktion der Kunst im Spitalsbau. 

Während die Gestaltung der Vorzone der Grazer Gynäkologie durch Peter Kogler wie eine in freudiger Stimmung 

vorgetragene, thematische Einführung in Erscheinung tritt und der Sonderstellung der Geburtenstation inner-

halb des Krankenhauses gerecht wird, thematisieren die Arbeiten in der Chirurgie West in Salzburg positive 

Aspekte menschlicher Identität. In den Warte- und Aufenthaltsräumen des Krankenhauses werden Fragen ge-

stellt, die darauf abzielen, der Verstörung, die mit dem Aufenthalt in dieser Einrichtung fast zwangsläufig einher-

geht, eine konstruktive Auseinandersetzung mit Aspekten unserer Existenz entgegen zu halten. 
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Sensitivity and profound know-how are the pillars on which Markus Pernthaler builds his design work in its 

full width of content and quality of detail. His studies with Günter Domenig and Franz Riepl at Graz University 

of Technology and international experience gained by way of an internship with Fumihiko Maki in Japan have 

shaped his professional orientation just as much as his lively interest in scientific theory, research and all as-

pects of contemporary artistic production that exceeds the boundaries of his own discipline.

His integration of fine arts works into the context of his buildings is never arbitrary – it follows its own logic, 

and his discourse with the artists (who are integrated in the design process at a very early stage) is set on a 

separate argumentative level of his form-finding endeavour. It is always intermediate zones that are given an 

artistic workover, zones of interference and thus, to some extent, also zones of insecurity in communicative 

terms. Of significance in this connection is the function served by art in the construction of hospitals. While 

Peter Kogler’s treatment of the entry zone to the gynaecological ward in Graz appears like a cheerful themat-

ic introduction and does due justice to the special position accorded to the maternity ward within the hos-

pital, the pieces at the West Surgical Ward in Salzburg tackle positive aspects of human identity. In the hos-

pital’s waiting rooms and lounges they pose questions aimed at confronting the distress which is inevitably 

linked to a stay in such a facility with a constructive discourse of aspects of our existence.

Landesausstellung 1999 – Detail



158

Die steiermärkische Landesausstellung 1999 war als inhaltlich umfassende Schau zum Thema „Verkehr“ 

angelegt – vom Verhältnis zwischen Mensch und Maschine über die Entwicklung unterschiedlicher 

Fahrzeugtechnologien bis hin zu den „dunklen Seiten“ des Verkehrs. Auch das Reisen – um die Welt, über sie 

hinaus oder auch in virtuellen Welten – wurde thematisiert. Den Ausstellungsmachern stand dafür eine riesige  

Montagehalle für Lokomotiven zur Verfügung, die Ende des 19. Jahrhunderts in Knittelfeld, einem Zentrum 

des Eisenbahnwesens, errichtet worden war.

Das Konzept der Ausstellungsarchitektur zielte auf Transparenz und mögliche Perspektivenwechsel, um den 

Ausstellungsbesuchern eine spezifische Form der Mobilität abzuverlangen und Blicke hinter die Kulissen der 

Inszenierung zuzulassen. Gleichzeitig war die Dimension der Ausstellungsfläche von ca. 9000 m2 zu bewälti

gen und ein gültiges Gestaltungskonzept im Kontext des industriell geprägten Umfeldes zu finden. 

In einer Reduktion auf wenige Materialien, die mit der streng reduzierten, qualitätsorientierten Auswahl der 

Exponate korrespondiert, interferieren transluzente Screens mit dem Gesamtraum; sie teilen ihn auf, zugleich 

aber bleibt er als Ganzes erlebbar. Sowohl die Konstruktion der Screens als auch die der riesigen Podeste, 

Rampen und Bühnen wird gezeigt, die Bedingungen der Ausstellungstechnik mit ausgestellt. Zeitgenössische 

künstlerische Arbeiten fordern im Zusammenspiel mit der Architektur dazu heraus, auf das Thema der Aus

stellung immer wieder neu und anders zu reagieren.

Landesausstellung 1999 „Verkehr“   Knittelfeld



159






