
mung der an streng schwarze Ordensgewänder 
gewöhnten Nonnen heraus: Den organischen Stil 
bedienend schuf er die von außen wie ein Ech-
senrücken anmutende Mensa der Schulschwes-
tern. Auch die neue Sparkassen-Hauptfiliale in 
der Wiener Innenstadt sollte kunstvoll und nicht 
spießig sein. Deshalb vereinte Domenig futuristi-
sche, gewundene und skulpturale Formen, be-
handelte aber eher nachrangig die Praktikabilität 
des Gebäudes – zulasten der Nutzer und Putzer.

Viele weitere Beispiele, die „Humanic“-Schuh-
läden oder die Telekom-Verwaltung in Wien wer-
den in der Werkschau im Museum für Moderne 
Kunst Kärnten (MMKK) gezeigt und durch Zeit-
dokumente, zeitgenössische künstlerische Po si-
ti onen und Architekturfotografien anschaulich  
gemacht. Fußläufig davon, vorbei an dem von 
Domenig erweiterten Stadttheater, befindet sich 
am Klagenfurter Ring eine weitere Station des 

Bis zum 16. Oktober findet 
„Günther Domenig: Dimen-
sional“ statt, eine Veran-
staltungsreihe, die an vier 
Ausstellungsorten in Kärn-
ten erstmals und umfas-
send das Gesamtwerk des 
Ausnahmearchitekten be-
leuchtet.

„Jeder, der über dem Gartenzwerg liegt, regt die 
Menschen auf. Ob das ein Künstler ist oder ein 
Architekt. Nachdem ich kein Gartenzwerg-Archi-
tekt bin, weiß ich, dass ich die Leute aufrege“, 
sagte Günther Domenig einmal. Nicht allein mit 
seiner Architektur, sondern auch mit seiner Per-
son polarisierte er – und zwar bei kleinkarierten 
Einheimischen genauso wie bei Fachkollegen, 
die mit Domenigs Selbstbezeichnung als „Künst-
lerarchitekt“ fremdelten. Doch der Begriff trifft 
zu: Seine Auftraggeber erwarteten anstelle eines 
normalen Funktionsbaus eine Domenig-Kreation. 

Die katholische Kirche etwa trat in den Sieb-
zigern nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil er-
staunlich progressiv auf. So hatte Domenig bei 
der Pfarrkirche Oberwart zusammen mit seinem 
ersten Büropartner Eilfried Huth die Gelegenheit, 
Betonbrutalismus mit Plastik-Pop-Art zu paa-
ren. In Graz forderte er die ästhetische Wahrneh-
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Neben meinem Bett liegt derzeit das Buch 
„Ecotopia“. Der Öko-Klassiker von Ernest 

Callenbach aus dem Jahr 1975 beschreibt ein 
außergewöhnliches Science-Fiction-Szenario: 
Der Nordwesten der USA von San Francisco bis 
Seattle hat sich abgespalten und einen eigenen 
Staat gegründet: Ecotopia. Aus Sicht eines un-
gläubigen US-amerikanischen Reporters wird 
der Lesende in eine gänzlich nach ökologischen 
Prinzipien aufgebaute Welt entführt – in gewis-
ser Weise die Antithese zu den postapokalyp-
tischen spätmetabolistischen Anime-Welten 
(Seite 6). Faszinierend ist die Vision von Ecotopia 
für mich vor allem, weil sie schon damals alles 
beinhaltete, worüber wir heute bei der Bauwen-
de diskutieren: Die Städte sind befreit vom mo-
torisierten Individualverkehr, stattdessen ste-
hen kostenfreie Fahrräder zur Verfügung, Hoch-
geschwindigkeitszüge verbinden die Metropo-
len, elektrische Lieferwägen versorgen die Be-
völkerung. Die Energie wird nachhaltig aus Son-
ne und Meer gewonnen. Die städtische Zonie-
rung ist aufgehoben, die Menschen haben sich 
die Hochhäuser in Downtown wieder angeeig-
net. Architektur basiert auf dem Prinzip der zirku-
lären Stadt. Primärer Baustoff ist Holz, weshalb 
nachhaltige Forstwirtschaft eine immense Rolle 
spielt und eng mit der Gesellschaft verwoben 
ist: Jeder Ecotopian macht eine Art freiwilliges 
ökologisches Jahr im Wald und kehrt immer wie-
der dahin zurück. Die Beschränkung ökonomi-
scher Freiheit hat neue Innovationen hervorge-
bracht. Dazu zählt ein Biopolymer, mit dem man 
Behausungen in der Natur errichten kann, die 
rückstandslos abbaubar sind – die pneumati-
schen Architektur-Phantasien der 1970er Jahre 
lassen grüßen. Auch sozial gibt es gravierende 
Unterschiede zum heutigen Kapitalismus. Gear-
beitet wird selten mehr als 20 Stunden die Wo-
che, die heteronormative Kleinfamilie ist in grö-
ßere Sippschaften von circa 25 Personen auf-
gelöst, Frauen sind in den wichtigsten Führungs-
positionen. Natürlich darf im ökologischen Uto-
pia auch der Fun nicht zu kurz kommen. Ganz in 
Hippie-Manier wird freie Liebe gelebt und gerne 
gekifft; wildfremde Menschen fallen sich auf of-
fener Straße in die Arme und beglückwünschen 
sich ob ihrer Ausstrahlung. Alles ist möglich.

Alexander Stumm

findet in den Visionen der 1970er Jahre zu-
kunftsfähige Wege für die Bauwende.

Rückkehr nach  
Ecotopia

Text Therese Mausbach


