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6 ANSELM WAGNER/INGRID BÖCK 7 VORWORT

Anselm Wagner/Ingrid Böck

vorwort

Das Haus Zankel im französischen Prévessin bei Genf, von 1976 bis 
1985 vom Grazer Architekten Konrad Frey in enger Kooperation mit 
dem CERN-Physiker Karl Zankel für dessen Familie geplant und er-
richtet, ist das Produkt einer kongenialen Partnerschaft, wie sie in der 
Architektur nur selten vorkommt: Architekten und Bauherrn vereinte 
dieselbe Freude am risikoreichen Experiment, am Erfinden von Pro-
totypen und Perfektionieren einer Idee, durch die ein Projekt zum Le-
bensinhalt und ein Bauwerk zum Kunstwerk werden kann. Trotz dieses 
Gleichklangs entbehrt das Ergebnis aber jeglicher Eindimensionalität; 
vielmehr lässt sich das Haus Zankel nur in Gegensätzen beschreiben: 
expressive Raumskulptur und experimentelles Solarlabor, repräsen-
tative Gesellschaftsbühne und alternatives Kinderhaus, postmoderne 
Collage und technoide Wohnmaschine, manieristische folie und ländli-
cher shelter – mit zwangloser Leichtigkeit reflektiert das Haus Zankel 
die Widersprüche seiner Zeit. Der Ideenreichtum, der in jeden Raum, 
in jedes Detail gesteckt worden ist, führt nie zu selbstzweckhaften 
Gesten, sondern folgt stets einer funktionalen Logik und Ökonomie 
der Mittel. Am wichtigsten scheint uns aber, dass das Haus Zankel 
kein architektonisches Gesamtkunstwerk geworden ist, das den Nut-
zerInnen keinen Freiraum mehr lässt: Das Provisorische, ja Unfertige, 
aber auch das Scheitern gehören ebenso zu seinem Programm wie 
das gestalterische Feuerwerk auf engstem Raum. Umso verwunder-
licher, dass dieses einzigartige Gebäude bislang keine nennenswerte 
Rezeption in der Architekturkritik gefunden hat – es ist das unbekann-
te Meisterwerk der „Grazer Schule“.

Der vorliegende Band stellt die stark überarbeitete und gekürzte 
Version einer in wenigen Exemplaren vor zwei Jahren im Selbstver-
lag herausgegebenen Publikation dar, welche die Ergebnisse einer 
Projektübung des Masterstudiums Architektur versammelt, die im 
Wintersemester 2010/11 am akk, dem Institut für Architekturtheorie, 
Kunst- und Kulturwissenschaften der TU Graz, stattgefunden hat.
Wegen der enormen Reichhaltigkeit des Untersuchungsgegenstan-
des konnte dieses Projekt nur durch das außerordentliche Engage-
ment aller Beteiligten realisiert werden. Unser Dank gilt an erster 
Stelle den überaus motivierten Studierenden, die sich den Mühen 
eines close reading und des Erstellens von Texten, Plänen und Mo-
dellen unterzogen haben. Der Architekturkritikerin Karin Tschavgova 
sei für ihren historischen und theoretischen Input gedankt, den sie in 
zwei begleitenden Seminaren vermittelt hat. Die StudienassistentIn-
nen des akk, Michaela Böllstorf, Florian Engelhardt, Elisabeth Gaenge, 
Johannes Leitich, Toni Levak, Nedžad Šabanovic, Philipp Schörkhuber, 
Ramona Winkler und Claudia Wrumnig, haben die Digitalisierung des 
gesamten Text-, Bild- und Planmaterials sowie auch die grafische Um-
setzung des vorliegenden Buches bewerkstelligt. Ohne die großzügi-
ge Förderung des Dekanats der Architekturfakultät und des Rektorats 
der TU Graz wären dies und der Druck des vorliegenden Buches nicht 
möglich gewesen.
Für die vertrauensvolle und gastfreundliche Öffnung ihres Hauses, 
die Erteilung aller nur erdenklichen Auskünfte und die Unterstützung 
dieser Publikation sind wir Karl und Helga Zankel zu größtem Dank 
verpflichtet. So konnten wir das derzeit leerstehende Gebäude im 
Oktober 2010 unbehelligt vier Tage lang einer sorgfältigen Analyse 
unterziehen. Clemens Zankel, dem Sohn des Bauherrn, und Helmuth 
Fritz, einem seiner Mitarbeiter beim Bau, verdanken wir die Mittei-
lung persönlicher Erinnerungen und die Einsicht in aufschlussreiche 
Dokumente. 
Der allergrößte Dank gilt aber Konrad Frey, ohne den dieses Projekt 
niemals hätte zustande kommen können. Er hat nicht nur sein um-
fangreiches Archiv zur Verfügung gestellt, sondern auch nahezu die 
gesamte Lehrveranstaltung in Graz und Genf persönlich begleitet 
und entscheidend geprägt. Sein Scharfsinn, Enthusiasmus und Es-
prit, aber auch sein selbstkritischer Geist bildeten in gewisser Weise 
die Seele des Projekts. Diesem großartigen Architekten, Lehrer und 
Freund sei dieses Buch gewidmet. 

Graz, im Mai 2013



Felix Zankel

Fotoessay

8	 9	

(1)

(1)	 Blick	ins	Atrium	von	Süden
	 Foto:	F.	Zankel,	2010

(2)	 Nordansicht
	 Foto:		F.	Zankel,	2010

(3)	 Südansicht
	 Foto:		F.		Zankel,	2010

(4)	 Gesamtansicht	des	Atriums	von	Süden
	 Foto:		F.	Zankel,	2010

(5)	 Detail	des	Atriumfensters
	 Foto:		F.	Zankel,	2010

(6)	 Brücke	im	2.	Obergeschoss,	Blick	Richtung	Osten
	 Foto:		F.	Zankel,	2010

(7)	 Brunnen	im	Atrium
		 Foto:		F.	Zankel,	2010

(8)	 Treppenauge,	Treppe	im	Familientrakt
		 Foto:		F.	Zankel,	2010

(9)	 Geländer,	Treppe	im	Familientrakt
		 Foto:		F.	Zankel,	2010

(10)	 Bad	des	Gästetrakts
		 Foto:		F.	Zankel,	2010

(11)	 Innenansicht	des	„Salettls“
		 Foto:		F.	Zankel,	2010

(12)	 Gästezimmer	im	1.	Obergeschoss
		 Foto:		F.	Zankel,	2010
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Michaela Böllstorf/Stephan Schmidt

Pläne und modelle

(13)	 Lageplan
	 Plangrafik:	M.	Böllstorf,	2013

(14)	 Umgebungsmodell,	Ansicht	von	Südosten
	 Modell	und	Foto:	St.	Schmidt,	2011

(15)	 Umgebungsmodell,	Ansicht	von	Nordwesten
	 Modell	und	Foto:	St.	Schmidt,	2011

(16)	 Nordansicht
	 Plangrafik:	M.	Böllstorf,	2013

(17)	 Südansicht
	 Plangrafik:	M.	Böllstorf,	2013

(18)	 Modell,	Ansicht	von	Nordwesten
	 Modell	und	Foto:	St.	Schmidt,	2011

(19)	 Modell,	Ansicht	von	Südosten
		 Modell	und	Foto:	St.	Schmidt,	2011

(20)	 Ostansicht
		 Plangrafik:	M.	Böllstorf,	2013

(21)	 Westansicht
		 Plangrafik:	M.	Böllstorf,	2013

(22)	 Schnitt	Süd–Nord
		 Plangrafik:	M.	Böllstorf,	2013

(23)	 Konstruktion,	schematisch
		 Plangrafik:	M.	Böllstorf,	2013

(24)	 Schnitt	Ost–West
		 Plangrafik:	M.	Böllstorf,	2013

(25)	 Modell	geöffnet,	Ansicht	von	Südwesten
		 Modell	und	Foto:	St.	Schmidt,	2011

(26)	 Grundriss	Erdgeschoss
		 Plangrafik:	M.	Böllstorf,	2013

(27)	 Grundriss	1.	Obergeschoss
	 Plangrafik:	M.	Böllstorf,	2013

(28)	 Grundriss	2.	Obergeschoss
	 Plangrafik:	M.	Böllstorf,	2013



(2)

(17)

(16)

(19)

(18)
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Anselm Wagner [1]

rundgang

Grundstück,	Raumorganisation	und	Konstruktion

Das Wohnhaus der Familie Zankel im französischen Prévessin-Moëns 
unweit von Genf wurde 1976–1978 vom Grazer Architekten Konrad 
Frey auf Wunsch des Bauherrn, des CERN-Physikers Karl Zankel, als 
„Sonnenhaus“ geplant und bis 1985 fertiggestellt. Es befindet sich 
auf einem annähernd rautenförmigen, nach Süden leicht abfallenden 
Grundstück (13,14) und war ursprünglich von freien Feldern um-
geben, mit Blick auf das Juragebirge im Nordwesten und den Genfer 
See im Osten. Das Gebäude erstreckt sich in Ost-West-Richtung, um 
zwecks einer optimalen Ausnutzung der Solarenergie eine möglichst 
breite Südfront ausbilden zu können. Die Erschließung des Wohnge-
bäudes sowie die Einfahrt zur nördlich gelegenen Garage erfolgt von 
der nordwestlichen Ecke, wo der Chemin de Pré de Planche entlang 
des Grundstücks in Nord-Süd-Richtung verläuft. Mit der Eingangsfront 
im Norden, hinter der vorwiegend Wirtschaftsräume untergebracht 
sind, und der Gartenfront mit den Wohnräumen im Süden teilt der 
Bau das Grundstück in zwei Teile. Karl Zankel wünschte, dass sein 
Haus „in Harmonie mit den vorhandenen alten Bäumen auf dem 
Grundstück stehen“ [2] sollte, was Frey genau befolgte. Eingefügt in 
den alten Baumbestand, besitzt das Haus keine repräsentative Stra-

 [1] 	 Der vorliegende Aufsatz beruht auf Seminartexten, die von Marlene 
Bartelme, Michaela Böllstorf, Edvin Bufi, Florian Engelhardt, Patricia 
Fischer, John Hanna, Wolfgang Horn, Toni Levak, Stefan Petrovic, 

 Alexandra Prömer, Ina Rebhandl, Stephan Schmidt, Martin Schnabel 
und Verena Schulter im Zuge der Projektübung „Konrad Frey, Haus 
Zankel“ im Wintersemester 2010/11 an der TU Graz verfasst und vom 
Autor stark überarbeitet, ergänzt und gekürzt worden sind.

 [2]  Karl Zankel, Versuch für das Programm des Babenheims (Bh.), Manu-
skript, ca. 1976, 2, AKF.

ßenfassade, sondern es wird vielmehr die Eingangsfront als „Rück-
seite“ und die Südfront als „Vorderseite“ wahrgenommen. 
Heute ist das Grundstück vollkommen von Bäumen und dichten Sträu-
chern umschlossen und die Umgebung dicht verbaut (2), wodurch 
das Gebäude nicht mehr aus der Ferne als Ganzes betrachtet werden 
kann. Frühe Aufnahmen hingegen zeigen den repräsentativen Cha-
rakter des Hauses, wie beispielsweise den offenen Eingangsbereich, 
da im Nordosten ein weites Feld (29,36) angrenzte, welches das 
Grundstück mit reichlich Sonnenlicht versorgte und daher viel größer 
und einladender wirken ließ. 
Das Haus verfügt über drei Ebenen und gliedert sich in den Fami-
lientrakt im Osten und den Gästetrakt im Westen (24,25), wel-
che durch das hallenförmige, dreigeschossige Atrium in der Mitte 
erschlossen werden. Im geometrischen Zentrum des Atriums weist 
die Ost-West-Achse einen leichten Knick auf und öffnet den Raum 
trichterförmig nach Süden, sodass beide Trakte wie Flügel wirken 
(26,27,28). Diese formale Differenzierung nimmt die zahlreichen 
Abweichungen vom rechten Winkel im Innenraum vorweg und trägt 
mit zur expressiven Raumwirkung bei. Die Weitung des Hauses Rich-
tung Süden wird durch die natürliche Geländeneigung und den längs 
durch das Erdgeschoss verlaufenden Niveausprung noch weiter ver-
stärkt, wodurch ein bühnenartiger Effekt entsteht. Frey erzeugt eine 

(29)	Ansicht	von	Nordosten	(Foto:	
P.	Eder,	1985),	AKF.
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Zwischen machine à habiter und Solarhaus

Da das Experimentieren mit nachhaltigen, innovativen Systemen für 
Frey und Zankel ein wesentliches Anliegen war, nahmen die südseiti-
gen Solarkollektoren und das Heiz- und Belüftungssystem maßgebli-
chen Einfluss auf die Gesamtgestaltung und die Qualitäten der Innen-
räume. Dieses Diktat der Technik führte jedoch paradoxerweise zu 
wenig Belichtung und direkter Orientierung der Wohnräume nach Sü-
den – ein Sonnenhaus, das die Sonne zumindest zum Teil aussperrt.
Ein distanziertes, an die Moderne erinnerndes Naturverhältnis zeigt 
sich auch dann, wenn der optische Bezug wie etwa beim horizontalen 
Fensterband auf der Nordseite (36) und dem in den Garten vorge-
schobenen „Salettl“ gegeben ist, doch die Fixverglasungen keinen 
erlebbaren Bezug zur Natur zuzulassen. Doch in manchen Bereichen 
geht das Naturerlebnis im Haus Zankel auch über das rein Optische 
weit hinaus: Man denke an die akustischen Sensationen, welche he-
rabfallende Eicheln, Regentropfen oder Hagelkörner auf der wie ein 
Trommelfell gespannten Plastikhaut des Atriums erzeugen und das 
Gebäude in einen Resonanzkörper verwandeln. Auch die beiden er-
kerförmigen Terrassen im 2. Obergeschoss ermöglichen durch ihren 
Baumhauscharakter einen starken unmittelbaren Naturbezug. 
Schließlich macht auch die erforderliche Betreuung des Heiz- und Be-
lüftungssystem den Bewohnern die natürlichen Bedingungen ständig 
bewusst, da das Haus Zankel keine autonome machine à habiter darstellt.
Diese Ambivalenz zwischen der Dominanz des Technischen, moder-
nistischer Distanzierung und ökologischer Naturverbundenheit – zwi-
schen Solarhaus und „Wohnmaschine“ – macht nicht zuletzt die Ein-
zigartigkeit des Hauses Zankel aus.

(36)	Vordach	des	Hauseinganges	
nach	Osten	(Foto:	K.	Frey,	um	
1984)

(37)	Atrium,	Blick	vom	Eingang	im	
Norden	Richtung	Süden	(Foto:	
V.	Schulter,	2010)

(38)	Atrium,	Blick	von	der	südli-
chen	Hälfte	nach	Norden	(Foto:	
A.	Wagner,	2010)
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platten der weiß lackierten Kästen dienen zugleich als Brüstung und 
Ablageflächen, wodurch Frey auf einfache, platzsparende Weise einen 
großzügigen Schrankraum mit natürlicher Belichtung gestaltet. Ent-
gegen dem geometrischen Raster fehlt hier eine Stütze zur Decken-
lastabtragung, deren Funktion jedoch durch die Dachschrägen ersetzt 
wird, was eine harmonisch geschlossene Raumwirkung und eine un-
gehinderte Sicht auf das Eckfenster ermöglicht. 

Das Familienbadezimmer

Freys Liebe zum sorgfältig geplanten Detail fällt besonders im Badezim-
mer am östlichen Ende des Hauses auf, dessen Grundriss aus einem 
halbierten unregelmäßigen Achteck besteht (27). Gegenüber dem 

(53)	Elternschlafzimmer,	Schrank-
raum	im	1.	Obergeschoss,	Famili-
entrakt	(Foto:	F.	Zankel,	2010)

(54)	Elternschlafzimmer	im	1.	
Obergeschoss	Richtung	Südosten,	
Familientrakt	(Foto:	F.	Zankel,	2010)

Eingang befindet sich ein Fenster mit direkter Blickbeziehung zur da-
runter liegenden Terrasse (55). Die Materialien, vor allem die rosaro-
te Verfliesung und die Sperrholzvertäfelung, wurden so eingesetzt, 
dass sie einen fließenden Übergang zwischen den unterschiedlichen 
Bauteilen herstellen, die gefliesten und vertäfelten Flächen aneinan-
der vorbeigleiten und zugleich Teil der Decke und des Bodens sind. 
Durch die ungewöhnliche Orientierung der Badewanne, die nicht parallel 
zur Wand, sondern in den Raum hinein gedreht ist (56), entsteht ein 
Spalt, der mit einer dreiecksförmigen, transluzenten Plexiglasscheibe 
geschlossen wird, die hinterleuchtet einen angenehmen Lichteffekt 
erzeugt und zugleich als Ablagefläche dient. Ähnlich wird auch die Leucht-
stoffröhre an der Decke hinter transluzentes Glas montiert, sodass an 
der Vorderseite noch ein Heizstrahler integriert werden kann. Zusätzlich 
sorgen zwei kleine Kugelleuchten direkt auf dem Spiegel für Helligkeit.
Besonders raffiniert hat Frey Spiegelungseffekte eingesetzt, um den 
kleinen Raum optisch zu erweitern. So etwa folgt die Spiegeloberkan-
te einer schrägen Linie, die sich von der Unterkante des Fensterstur-
zes bis zum Spritzwasserbereichs auf der gegenüberliegenden Seite 
zieht und bewirkt, dass der Heizstrahler kaum im Spiegelbild zu sehen 
ist. Deckenleuchte und -vertäfelung orientieren sich zum Spiegel hin 
und erzeugen eine natürliche Bewegung zur Badewanne, dem zentra-
len Objekt des Raumes. Auch die drei Fugen der Deckenvertäfelung, 
welche in den Ecken beginnend normal zur Badewanne verlaufen, kor-
respondieren mit den Spiegeln. Durch die an der seitlichen und obe-
ren Fensterlaibung angebrachte Verspiegelung entsteht der Eindruck, 
als würde der Raum noch eine zweite Schicht besitzen und hinter 
dem Waschbeckenspiegel bzw. der Wandvertäfelung weiterlaufen.

(55)	Familienbad	Richtung	Osten	
(Foto:	F.	Zankel,	2010)
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Edvin Bufi

entwurFs- und BaugescHIcHte

Auftrag	und	Konzept

Eigentlich wäre es naheliegender gewesen, dass Karl Zankel ein Ar-
chitekturbüro aus dem Raum Genf mit dem Bau seines Hauses beauf-
tragt hätte. Da Zankels Frau Ute aber eine Cousine von Konrad Freys 
Frau Bärbel war, wandte sich Zankel an den entfernt verschwägerten 
Architekten in Graz. [1] Die große räumliche Distanz machte es erfor-
derlich, dass der Kontakt zwischen Bauherr und Architekt hauptsäch-
lich brieflich oder per Fax erfolgte, sodass wir heute aufgrund dieser 
im Archiv von Konrad Frey erhaltenen schriftlichen Quellen über die 
insgesamt neunjährige Entstehungszeit von Entwurf und Bauwerk 
bestens unterrichtet sind.
Das älteste Dokument ist ein undatierter, aber wohl vom Frühjahr 
1976 stammender handschriftlicher „Versuch für das Programm des 
Babenheims (Bh)“ – „Baben“ war die familieninterne Bezeichnung 
für die Kinder Therese und Clemens –, in dem Karl Zankel seine Vor-
stellungen festhielt:

„Bh. soll das Heim für eine Familie sein u. zugleich ein Haus mit 
einer offenen Tür für den Freund u. den Fremden.
Der Raum, in dem man zuerst eintritt, soll daher groß, licht und 
zum Eintreten einladend sein. Kinder sollen dort selbst frei spielen 

 [1]   Konrad Frey im Gespräch mit Patricia Fischer, Graz, 25.11.2010.

können u. in ihren phantasievollen Unternehmungen gefördert sein.
In einem Intimteil des Hauses soll die Familie wohnen: Um den 
Hausherd gruppieren sich eine Eßecke, im Kinderaufenthaltsraum 
u. ein Raum für die Frau.
Von diesem Wohnteil getrennt soll ein großer Raum sein, in dem 
die Gäste eine Atmosphäre der Weite u. der Empfangsfreudigkeit 
verspüren. Eine kleine Küche u. ein Arbeitszimmer des Hausherrn 
sowie 2 Gästezimmer in einem Oberstock sei dem zugeordnet.
Technische Bemerkungen:
1) Bh soll in Harmonie mit den vorhandenen alten Bäumen auf 
dem Grundstück stehen.
2) Der Eingang ist von Norden kommend vorzusehen.
3) Der Boden erlaubt keinen Keller; die Wohnräume sollen ebenerdig 
sein.
4) Eine Sonnenheizung ist vorzusehen.
5) Der Großteil der Wände soll von einer wärmeisolierenden Struk-
tur Holz-Glaswolle-Holz (Holzfaserplatten) sein.“ [2]

Skizzen des Architekten vom August 1976 zeigen das Konzept sowie 
die funktionelle Anordnung der Räume mit dem Raumbedarf. Von der 
Garage kommend, gelangt man über den „gedachten Zugang“ in ei-
nen „großen, lichten und einladenden“ Bereich, wo die Kinder spielen 
sollen. [3] Von hier aus erschließen sich zwei größere Wohnbereiche, 
einer für die Familie und einer für die Gäste, der Weite und Emp-
fangsfreudigkeit ausstrahlen soll. An diesen Raum schließen zwei 
Gästeschlafzimmer, eine kleine Küche sowie das „Zimmer Hausherr“ 
an. Das Raumprogramm im Familienbereich besteht aus zwei Kinder-
schlafzimmern, einem Doppelschlafzimmer, dem Zimmer der Frau, 
dem Kinderaufenthaltszimmer und einer Essecke. Bemerkenswert 
ist, dass kein Bereich als Küche bezeichnet wird, sondern der Begriff 
„Herd“, wie im „Programm des Babenheims“ auch, für die Küchen 
steht.

Entwürfe

„Das Haus ist unheroisch aus dem Grund heraus entwickelt, hier 
bergend geschlossen, dort gläsern geöffnet, um Sonne und Licht 
einzufangen.“ [4] So wird das Haus 1984, ein Jahr vor der Fertigstel-
lung, im Katalog der legendären Grazer Schule-Ausstellung beschrie-
ben. Die Entwicklung des Entwurfs gliedert sich in drei Phasen, die 

 [2]   Karl Zankel, Versuch für das Programm des Babenheims (Bh), o. J., 
1–2, AKF.

 [3]   Konrad Frey, Skizzen Diagramm Raumbedarf bzw. Konzept (bez. 2), 
August 1976, Bleistift auf Transparentpapier, 36 x 30 cm, AKF.

 [4]   Architektur-Investitionen. Grazer „Schule“. 13 Standpunkte, Ausst.-Kat. 
Forum Stadtpark, Graz 1984, 17.
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Gaupe des Kinderzimmers im ersten Obergeschoss auf die Hälfte 
verkleinert. Weiterhin finden sich in diesen Ausführungsplänen zwar 
noch die Trennwand zwischen Küche und sejour sowie die Atrium-
stiege vom ersten ins zweite Geschoss, doch wurden diese Bauteile 
zugunsten eines offeneren Raumgefüges schließlich nicht realisiert. 
Beim Haupteingang auf der Nordseite wurde die Idee einer (fixen) 
„Zugbrücke“ dargestellt, doch nicht ausgeführt, die als abgehängter 
Steg wie ein Zugang in die „Arche“ wirkt. 
Frey arbeitete auch mehrere Varianten für die Gestaltung des zweiten 
Obergeschosses als zusätzliches (Gäste-)Zimmer mit Bad aus, wo-
bei in einem Entwurf auch die Verbindungsbrücke als Schlafbereich 
miteinbezogen wurde. Bis zum Jahre 1984 ist weiteres Planmateri-
al erhalten, und 1981 wurde im Katalog Architektur aus Graz [17] das 
Foto eines nicht mehr existierenden Modells veröffentlicht (76), das 
ebenfalls den Entwurf bereits zum überwiegenden Teil in der tatsäch-
lich ausgeführten Form darstellt. 
Vermutlich wurde im Herbst 1978 oder im Frühjahr 1979 mit dem 
Bau begonnen. Jedenfalls schreibt Frey am 14. Januar 1980 vom 
„Bauablauf“, und vier Tage später fordert Zankel ungeduldig die „not-
wendigen Angaben, die eine Ausführung des Inneren gestatten.“ 
Offenbar war der Rohbau schon fertig und kam aufgrund fehlender 
Detailpläne bzw. Adaptierung der Leitdetails an die jeweilige bauliche 
Situation nicht voran. Aber auch die Unfähigkeit (oder der Unwillen) 
der lokalen französischen Handwerker, sich auf den experimentellen 
Entwurf einzustellen, verzögerte den Baufortschritt. So teilte Zankel am 
1. November 1982 mit: „Mein Zimmermann in Frankreich hat sich nicht 
mehr gemeldet, trotz meiner Aufforderung die aufgezeigten Mängel 

 [17]   Zentralvereinigung der Architekten, Landesverband Steiermark (Hg.), 
Architektur aus Graz, Ausst.-Kat. Grazer Künstlerhaus, Graz 1981.

(76)	Modell	des	ausgeführten	
Hauses	(verschollen),	Ansicht	von	
Süden,	1981	

zu beheben. Ich glaub, es hat keinen Sinn, mit den Profis weiterzuar-
beiten. Deren Leistungen sind schlecht und teuer.“ [18] Oder am 15. Januar 
1983: „Beim Klo ist wieder gepfuscht worden: ich hab eine große 
Schweizer Firma mit der restlichen Verglasung beauftragt, weil sie um 
einiges bill[ig]er war als der Franzose doch der Pfusch ist derselbe 
geblieben.“ [19] Schließlich engagierte Zankel Handwerker aus seinem 
obersteirischen Heimatort Thörl bzw. lernte österreichische Hilfskräf-
te zu Bauarbeitern an, übernahm persönlich die Bauleitung und legte 
auch selbst ausgiebig Hand an. [20] Offenbar war das Haus zu innovativ 
für den Baubetrieb, sodass Zankel gezwungen war, es nach Fertig-
stellung des Rohbaus weitgehend in Eigenregie zu errichten – was ihn 
natürlich physisch wie psychisch überforderte. Am 24. August 1983 
schildert er Frey seine wachsende Hilflosigkeit angesichts der immer 
wieder auftauchenden Schwierigkeiten und Verzögerungen, die einen 
reibungsloseren Baufortschritt nicht zulassen: „Der Bauherr ist müde 
und deprimiert. […] Ich muß fast mit allen Handwerkern streiten, Brie-
fe schreiben usw. – dazu kommt noch, daß ich substantiell bestohlen 
werd  – die Summen der unangenehmen Dinge erreicht bald die Tole-
ranzgrenze; der Umzug scheint noch so ferne zu sein. Das alles treibt 
mich in eine gefährliche Ecke, nämlich in die, wo man den Hut wirft.“ [21] 
Schon zwei Jahre zuvor wendet sich ein aufgrund des schleppenden Bau-
fortschritts sichtlich entnervter Bauherr an seinen Architekten: 
„Nochmals stoß ich einen Verzweiflungsschrei aus: hilf mir zum Ende 
zu kommen. Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem mir alles 
Wurscht ist. Wenn es sein muß, verschlag ich den Eingang mit Bret-
tern. Du weißt sicher nicht, wie satt ich das Bauen hab. Du vertröstest 
mich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Ich 
muß um die ‘Software’ ebenso kämpfen wie um die Hardware. Muß 
das sein? [...] In 18 Monaten hast Du für mich den Terrazzoboden u. 
die Innenseite der Halle gemacht. In den nächsten Wochen kommt der 
Eingang dran – u. noch gibt es keine Pläne dafür. Am 5 Juli kommen 2 
Monteure von Thörl, die die sanitären Einrichtungen installieren. Falls ich 
keine Weisungen von Dir bekommen hab, sieht’s dann eben wie bei Frau 
Meier aus u. nicht so, wie bei einem richtigen Kind von Dir. Weiters bin 
ich gezwungen, das Grundstück dicht zu machen. Ich seh ein hohes 
Gitter mit einigen Stacheldrahtreihen als Abschluß vor; Eingangstür 
idem. Die sich immer wiederholenden Diebstähle zwingen mich dazu. 
Das waren meine letzten Beschwörungen, ich bin auch überfordert.“ [22]

Diese eindringlichen Sätze dürften ihre Wirkung nicht verfehlt haben, 

 [18]   Karl Zankel in einem Brief an Konrad Frey, 01.11.1982, 2, AKF.
 [19]   Karl Zankel in einem Brief an Konrad Frey, 15.01.1983, 2, AKF.
 [20]   Karl Zankel im Gespräch mit StudentInnen der TU Graz, Graz, 

23.11.2010; vgl. Stefan Petrovic, „Unser lichtdurchströmter Shelter“, in 
diesem Band 112–121, hier 115 f.

 [21]   Karl Zankel in einem Brief an Konrad Frey, 24.08.1983, AKF.
 [22]   Karl Zankel in einem Brief an Konrad Frey, 24.05.1981, AKF.
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dIe HaustecHnIK: exPerIment sonnenenergIe

Unter dem Begriff Haustechnik versteht man alle energetischen (Hei-
zung, Beleuchtung) und stofflichen (Wasser, Luft) Ver- und Entsorgun-
gen eines Gebäudes. Der folgende Beitrag wird sich jedoch lediglich 
auf das Beheizen und Belüften – die Besonderheit des Hauses Zan-
kel – beschränken. Diese beiden Versorgungstechniken hängen beim 
Haus Zankel, da es über die Luft beheizt wird, unmittelbar zusam-
men und funktionieren über eine eigens entwickelte Sonnenheizung. 
Die Beleuchtung, welche mit einer neuartigen Schwachstrom-Steu-
erungsanlage arbeitet, und die Warmwasserversorgung – durch die 
Sonne temperiert und elektrisch nachgeheizt – spielen nur eine Ne-
benrolle. 

Das	Haus	Zankel	als	Versuchslabor

Der Entschluss Karl Zankels mit alternativen Energien zu heizen, ist 
im Kontext der Ölkrise von 1973 zu sehen. Geprägt durch diesen Ein-
schnitt, schien sich auch beim Bauherrn ein zukunfts- und umweltori-
entiertes Denken eingestellt zu haben, sodass er auf die Umstände 
reagierte und für sein Bauvorhaben eine Sonnenheizung plante. Der 
Naturwissenschaftler und „Bastler“ entwickelte hauptsächlich im Al-
leingang ein experimentelles, auf das Haus abgestimmtes Wärmever-
sorgungssystem. 
Obwohl Zankels Idee keineswegs neu war, gab es in den 1970er 
Jahren noch keine marktüblichen Solarkollektoren, die er benutzen 
konnte. Frey hatte sich schon 1970 in London zusammen mit Flori-
an Beigel mit energieautarken Projekten beschäftigt, 1976 in Graz 

an der Entwicklung des „Sonnenhauses Österreich“ mitgewirkt und 
schließlich 1972–1977 mit dem Haus Fischer am Grundlsee das erste 
Sonnenhaus Österreichs gebaut. Frey musste dabei feststellen, dass 
der investierte Aufwand für die Ausbeute viel zu gering war und riet 
Zankel daher von solch einer Nutzung von Sonnenenergie ab. Viel-
mehr empfahl er ihm, das Haus selber als „bewohnbaren Sonnen-
kollektor“ mit Wasserspeicher auszubilden. Als Kompromiss entstand 
eine aus billigen Folien hergestellte Luftkollektoren-Südwand. Das 
ohnehin notwendige Schotterbett unterhalb der Bodenplatte wur-
de als Speicher verwendet. Da der Entwurf der Halteprofile für die 
Folienschichten von Zankel selber stammte, war bei der Produktion 
eine Mindestmenge von 500 Metern abzunehmen, die nicht vollstän-
dig für die Luftkollektoren benötigt wurden. Aus dieser Not heraus 
entstand die restliche Südfassade – die Umhausung des Atriums –, 
welche zudem ein wichtiger Bestandteil der Sonnenenergienutzung 
werden sollte. So wurde das Thema „alternative Energien“ mit dem 
letzten und schließlich auch ausgeführten Entwurf zum Konzept der 
Südseite deklariert und das System mit dem Entwurf gestalterisch 
verbunden: „Keine Kollektoren auf einer Fassade, sondern die Süd-
fassade als ein Kollektor“.  [1]

Ein weiterer Grund für eine eigens entwickelte Sonnenheizung lag 
wohl am Bauherrn, dem „das Experimentelle beziehungsweise Pro-
visorische wichtig“ war.  [2] Zankel, Physiker beim CERN, sah das Haus 
laut Konrad Frey als ein „,Experiment in living´, ein Laboratorium“  [3] 
an. Er fand in Frey einen solartechnisch versierten und experimentier-
freudigen Partner.

Passive	Sonnennutzung

Aufgabe war es nun nicht nur, das Haus mit einer Solarheizung auszu-
statten, sondern diese auch in den Entwurf zu integrieren. In den ers-
ten Überlegungen für den Entwurf von 1976 sollte die Südwand einen 
Sonnenfänger ohne Kollektoren bilden und gleichzeitig als Pufferzone 
dienen. Ausgestattet mit einer Überdachung und großen Öffnungen 
wäre dieser Bereich je nach Klima auch bewohnbar gewesen. Bereits 
in diesem frühen Stadium war ein massiver Baukörper geplant, um 
den Ausgleich der Raumtemperatur durch genügend Speichermasse 
zu gewährleisten. Als Heizquellen sollten die Sonne, eine Wärmepum-
pe und ein Dauerbrandofen dienen. Schon hier zeichneten sich eine 
Luftanlage mit Schotterspeicher als Sonnenheizung und eine Warm-

  [1] Karl Zankel im Gespräch mit StudentInnen der TU Graz, Graz, 
23.11.2010.

  [2] Ebd.
  [3] Konrad Frey im Gespräch mit Patricia Fischer und Wolfgang Horn, TU 

Graz, 25.11.2010.
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(84)	Atrium,	Lüftungsöffnungen	im	
2.	Obergeschoss	(Foto:	
M.	Böllstorf,	2010)

(83)	Regelung	der	Luftzufuhr	im	
Keller	(Fotocollage:	M.	Böllstorf,	
2010)

trieb zu „Luftkurzschlüssen“ führte.  [17] Die Luft wurde nicht durch den 
kompletten Speicher geführt, sondern lediglich bis zum Riss. Durch 
die fehlenden Revisionsöffnungen konnte dieser Schaden nie beho-
ben werden und die Speicherkraft hielt lediglich ein bis zwei Tage an 
und nicht wie geplant drei Wochen.  
Ein nach dem Auszug der Familie Zankel aufgetretener Defekt ließ 
die Anlage zum Stillstand gelangen. Die Zahnräder aus Plastik („weil 
es die nun mal in Plastik gab“),  [18] welche die Luftzufuhr regelten, 
schmolzen aufgrund einer enormen Hitzeentwicklung (87). Aber 
auch schon vorher entstanden diverse Probleme in Bezug auf die opti-
male Temperierung. Ute Zankel schrieb dazu in einem Brief an den Ar-
chitekten: „An sehr kalten Tagen und bevor der Kachelofen heiss wird, 
hätte man die Möglichkeit, diese vergrößerte Küche zuzumachen und 
mittels Radiator zu heizen. Wie Du weißt, hat mir Bui [Karl Zankel] 
versprochen die Luftheizung im Familientrakt nicht einzuschalten und 
ich werde versuchen mit dem Kachelofen und einem mobilen Radia-

  [17] Ebd.
  [18]	 Konrad Frey im Gespräch mit StudentInnen der TU Graz, Prévessin-

Moëns, 22.10.2010.

(85,	86)	Schaltzentrale	im	Keller	
(Foto:	M.	Böllstorf,	2010)
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dIe sPracHe der detaIls

Das	Spiel	mit	Gegensätzen,	surrealer	Verfremdung	

und	postmoderner	Ironie

Das Haus Zankel wurde von Konrad Frey als ein Ort der Kommunikati-
on geplant, die jedoch nicht nur zwischen den BewohnerInnen selbst 
und ihren zahlreichen Gästen entsteht, sondern – metaphorisch gese-
hen – auch zwischen dem Nutzer und der durchdachten Gestaltung 
der einzelnen Teile, die faszinieren, oft verwirren und doch einladen, 
in der Sprache der Details wie in einem offenen Buch zu lesen, um 
immer mehr Bedeutungen und Querverweise zu entdecken. Denn in 
vielen Elementen drückt sich mehr aus, als auf den ersten Blick zu ver-
muten ist: Sie vermitteln Freys architekturgeschichtliches Wissen, Ideen-
reichtum und umfangreiche Kenntnis der unterschiedlichen Materialien. 
Zwar könnte diese Gestaltungsfreiheit als Ausdruck einer postmo-
dernen Haltung der 1970er und frühen 1980er Jahre mit ihrem Hang 
zu Witz und Ironie verstanden werden, doch spielen Freys elegan-
te, leichtfüßige Entwürfe nicht direkt, sondern nur andeutungsweise 
und oft doppelsinnig auf historische Vorbilder an – und entlocken so 
manchem Betrachter ein Schmunzeln. In der Manier klassischer folies 
inszeniert Frey beispielsweise Spiegelungseffekte beim Brunnen im 
Atrium, die das Bild einer gebrochenen und doch ein Stück weiter 
oben sich scheinbar fortsetzenden „Säule“ erzeugen (7,39,40). 
Auch setzt er typologische Verweise auf sakrale Elemente wie Rund-
bögen, Säulen, Mittel- und Seitenschiffe ebenso ein wie die rustikale 
Formensprache eines Dorfplatzes, Scheunentors und Obstspaliers 
(1,4,5,37,38). 

Neben historischen Anspielungen arbeitet Frey aber auch mit Verfrem-
dungen und einer surreal anmutenden Gestaltung, welche scheinbar 
(oder bisher) bezugslose Teile in Verbindung zueinander setzt. Bei-
spielsweise benutzt er ein Segeltuch, wie man es von Segelbooten 
kennt, als Sonnenschutz im Elternschlafzimmer und erzeugt damit 
eine luftige und offene Raumwirkung (88). Da an den zwei in der 
Dachschräge liegenden Eckfenstern ein handelsübliches Rollo nur 
schwer zu befestigen gewesen wäre, entwarf er eine innenliegende 
Verschattung mittels zweier Segeltücher in dreieckiger Form, die von 
unten nach oben aufgerollt werden können. Wird kein Sonnenschutz 
benötigt, kann der gesamte Stoff platzsparend in Parapethöhe ein-
gerollt werden, sodass auch die Eckfläche zu jeder Zeit frei nutzbar 
bleibt. Die geschickte Detaillösung dient also keinem bloßen Selbst-
zweck, sondern ist die logische Folge der Funktion – und vermittelt 

(88)	Schlafzimmer	Familientrakt,	
Blick	auf	Eckfenster	mit	geschlos-
sener	Verschattung	(Foto:	
St.	Schmidt,	2010)
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(91)	Falttür,	Kinderzimmer	im	2.	
Obergeschoss,	Familientrakt,	Blick	
Richtung	Westen	(Foto:	
I.	Rebhandl,	2010)

(92)	Haltegriff,	Falttür	Kinderzim-
mer	im	2.	Obergeschoss,	Familien-
trakt	(Foto:	I.	Rebhandl,	2010)

(93)	Atriumtor,	hydraulisch	geöff-
net	(Foto:	A.	Wagner,	2010)

Schirm aus perforiertem Blech besteht (37). Durch die exponierte 
Lage frei im Raum verbindet es optisch die Brücke mit der Wand zum 
Familientrakt.
In vielen Entwürfen Freys für das Haus Zankel findet sich der archi-
tektonische Anspruch wieder, mit einfachen modernen Mitteln, Ide-
enreichtum und sorgfältiger Planung ein funktionelles Ergebnis zu 
erzielen, oder wie Helmut Richter meint: „Wenn es eine Struktur des 
Ästhetischen gibt, dann besteht sie sicher nicht aus einer Menge oder 
Teilmenge von Formen, die zu einer bestimmten Zeit entstanden sind, 
sondern in der erfinderischen Ordnung, Prüfung und Neuordnung 
von Elementen, die nicht durch Klassenzugehörigkeit ausgezeichnet 
sind.“  [5] So zeugt besonders die Detailausarbeitung vom Erfindungs-
geist und der Liebe zum technischen Raffinement, die Architekt und 
Bauherr teilen, und verleiht dem Haus Zankel als „Gesamtkunstwerk“ 
seine eigene Ästhetik.

  [5]   Helmut Richter, zit. in: Stadtplanung Wien/Magistrat der Stadt Wien 
(Hg.), Ganztagshauptschule Kinkplatz Wien 14, Wien 1995, 1.
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„unser lIcHtdurcHströmter sHelter“
das „Babenheim“, seine BewohnerInnen und sein Publikum

Der	Bauherr

Karl Zankel (94) wurde 1936 in Thörl in der Obersteiermark geboren. 
Nach der Matura am Realgymnasium in Bruck an der Mur studierte er 
Maschinenbau an der Technischen Hochschule Graz und anschließend 
Physik an der Universität Grenoble, wo er 1967 mit einer Arbeit über 
die thermische Diffusivität von Festkörpern promovierte.  [1] 1968 über-
siedelte er mit seiner Frau Ute, die als Übersetzerin tätig war, nach 
Genf, um am CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) 
eine Stelle für physikalische Grundlagenforschung anzunehmen. Nach 
der Geburt der Kinder Therese und Clemens erwarb Zankel einen Bau-
grund im französischen Prévessin-Moëns nahe der Schweizer Grenze, 
und beauftragte 1976 seinen entfernten Verwandten Konrad Frey mit 
der Planung eines Hauses, das familienintern bald „Babenheim“ ge-
nannt („Baben“ war die von Therese Zankel geprägte Bezeichnung 
für Kinder) und großteils in Eigenregie bis 1985 fertiggestellt wurde. 
Wenige Jahre später wurde Zankel von zwei schweren Schicksals-
schlägen getroffen: 1993 erlitt er einen schweren Verkehrsunfall, der 
ihn zwei Jahre lang an den Rollstuhl fesselte, und 1995 verstarb seine 
Frau Ute. 2000 heiratete er seine zweite Frau Helga und kehrte mit ihr 
nach seiner Pensionierung ein Jahr darauf nach Thörl zurück, wo das 
Paar bis heute lebt. 

  [1] Vgl. Karl Zankel, Contribution à l’étude de la diffusivité thermique des 
solides, Thèse Université de Grenoble, 1967.

Karl Zankel schuf sich mit dem „Babenheim“ ein seiner Profession 
und seiner Lebensweise entsprechendes Habitat. Die das Gebäude 
wesentlich bestimmende Solarheizung dokumentiert die fortschrittli-
che Denkweise und Experimentierlust des Bauherrn; zugleich erfüllte 
die Grundkonzeption des Gebäudes Zankels spirituelle Bedürfnisse, 
die der gläubige Katholik nach Fertigstellung des „Babenheims“ in ei-
ner Reihe von Briefen an den Architekten zum Ausdruck brachte: „[...] 
die strenge Einfachheit weist hausauswärts, aus der Gemütlichkeit in 
die alleseinfordernde Transzendenz: damit ist das Bauziel erreicht.“  [2] 

In einem anderen Brief zitierte Zankel die Worte „c’est beau“ („das ist 
schön“), die der älteste Malermeister von Prévessin über das Gebäu-
de geäußert hatte. Dieses spontane Lob galt für Zankel als „Beweis 
für den Sieg des Absoluten, auch wenn es von Eifersucht und Gel-
tungsdrang bedroht wurde“.  [3] Und er legte seinem Schreiben einen 
Zeitungsausschnitt mit einem Text Robert Walsers bei: „Es stimmt, 
dass ein Haus immer aus zwei Teilen besteht: aus dem Sichtbaren 
und dem Unsichtbaren, aus der äußeren Struktur und dem Inneren, 
und dass diese innere Struktur vielleicht gleich viel, wenn nicht noch 
mehr für den Halt und das Gleichgewicht des Bauwerks zählt, als die 
Fassade.“  [4] 

Nach seinem Unfall empfand Zankel das Haus als wesentlichen Bei-
trag zu seiner Genesung: „Jetzt, da mir eine stabilitas loci mehr als 

  [2] Karl Zankel in einem Brief an Konrad Frey, 11.08.1985, AKF.
  [3] Karl Zankel in einem Brief an Konrad Frey, 22.12.1985, AKF.
  [4] „Il es vrai qu’une maison comporte toujours deux parties, la visible 

et l’invisible, la structure extérieure et l’assise intérieure, […]ue cette 
charpente intérieu[…] compte peut-être autant, sinon davantage, pour 
le soutien et l’aplomb de la bâtisse, que la façade extérieure.“ Robert 
Walser, zitiert in einem Zeitungsausschnitt vom 02.05.1985, von Karl 
Zankel einem Brief an Konrad Frey beigelegt, ebd.; deutsche Überset-
zung Christina Schmidt. 

(94)	Karl	Zankel	beim	Arbeiten	am	
Haus	Zankel	(Foto:	K.	Frey,	frühe	
1980er	Jahre),	AKF
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Patricia Fischer/Ingrid Böck

Konrad Frey: Könner, denKer, aBenteurer und 
exPedItIonsleIter  [1] 

Ein	Manifest

Als Architekt beschreibt Konrad Frey sich selbst als zweifelnd und 
suchend. Sein Interesse an Technik und innovativen Konzepten für 
die Infrastruktur zeigt sich schon in seinen Studentenarbeiten. Diese 
zeichnen sich durch ihr besonderes Augenmerk auf die Konstruktion 
und den Raumbedarf für Versorgungseinheiten aus, welche von den 
meisten Architekten ignoriert werden.  [2] 
Frey beginnt jedes Projekt mit einer systematischen Analyse, mit dem 
Schreiben von Tabellen, dem Formulieren von Zielen und dem Sam-
meln von Kriterien für spezielle Situationen. Erst am Ende entwickelt 
sich eine Entwurfsidee, die auf ihre Tragfähigkeit überprüft wird. Nach 
der Untersuchung des Umfeldes (Was wird verlangt? Was soll das 
Gebäude alles können?) folgen Recherchen, wie diese Aufgabe ge-
wöhnlich gelöst wurde, und eine genaue Analyse dieser Nutzungs-
form, um die aufgetretenen Nachteile bei der Umsetzung zu ermit-
teln. So gelangt Frey über die Mängel üblicher Realisierungen zu Ver-
besserungen, die in der Folge auch formale Konsequenzen ergeben.  [3]

Nach Freys Verständnis von Architektur würden nur wenige Bauten 
ihren Aufwand rechtfertigten. So verhalf ihm unter anderem Cedric 
Price zu neuen Denkansätzen, wie beispielsweise „weg von einem 

  [1] Vgl. Viktor Bucher, Zehn Fragen an zehn Architekten, in: Architektur & 
Bauforum, H. 170 (1995), 60–75, hier 65.

  [2] Konrad Frey im Gespräch mit Patricia Fischer, Graz, 25.11.2010.
  [3] Ebd.

dauerhaften Gebäude“.  [4] Da das Programm wesentlich für den Ent-
wurfsprozess ist, sollte der Architekt nicht sofort beginnen, zu pla-
nen, sondern bestehende Problematiken verbessern und damit einen 
Schritt zurück zu den Nutzern und ihren Anliegen gehen.
Für die Gesellschaft und den Auftraggeber nützlich sein, heißt für Frey: 
mehr bringen als kosten. Eine noch so raffinierte Glasfassade interes-
siere ihn nicht (mehr), vielmehr „müssen Gebäude besser werden, 
reicher, nützlicher und dichter, aber mit einfachen Mitteln. Architektur 
muss aufscheuchen, mehr bieten als sich die Auftraggeber vorstel-
len können.“ Als Herausforderung empfindet er, dass die Gebäude 
so langlebig und starr sind, während sich die Funktionen ständig ver-
ändern: „Ich möchte Bauten machen von denen die Leute sich nicht 
vorstellen können, dass sie sie brauchen. Das Neue ist notwendig, 
weil uns das Alte an der Entwicklung hindert.“  [5]

Lehr-	und	Experimentierjahre

Konrad Frey (100) wurde 1934 in Wien geboren, wuchs in der Stei-
ermark auf und begann ein Chemiestudium in Graz und den USA.  [6] 
Heute erinnert er sich, dass der Auslandsaufenthalt in den USA erst-
mals sein Interesse an der Kunst des 20. Jahrhunderts geweckt ha-
be.  [7] Besonders beeindruckten ihn in New York das Seagram Building 
und die Bilder des Endless House im Museum of Modern Art. Eine 
wichtige Bezugsperson in dieser Zeit sei auch die Wiener Innenarchi-
tektin Ilse Henning gewesen, die einige Jahre bei Adolf Loos gearbei-
tet hatte. 
Nach einem vierjährigen Chemiestudium wechselte Frey 1959 zur Ar-
chitektur und inskribierte sich an der Technischen Hochschule Graz, 
nachdem er die Aufnahmeprüfung bei Roland Rainer an der Wiener 
Akademie der Bildenden Künste nicht geschafft hatte.  [8]

Das Grazer Architekturstudium war für Frey allerdings durch das Feh-
len großer Lehrerpersönlichkeiten und moderner Lehrangebote ge-
kennzeichnet, sodass er sich das Meiste selbst erlesen und erarbeiten 
musste.  [9] Aus diesem „Selbstbrutkasten der Grazer Technik“ suchte 
er die Grenzen des Vorstellbaren abzustecken und diese um einen 
neuen Denkraum zu erweitern. Besonders interessierte er sich für 
internationale Vordenker wie Frederic Kiesler, Buckminster Fuller, Yona 
Friedman und Jean Prouvé.  [10] Zusammen mit seinen Studienkollegen 

  [4] Konrad Frey, Sozial und funktional: Utopien aus Graz um 1970, Vortrag 
bei der Tagung „Was bleibt von der Grazer Schule?“, 12.11.2010, TU 
Graz.

  [5] Konrad Frey über sich, 16.06.1994, 5, AKF.
  [6] Konrad Frey, Curr. KF, deutsch, April 2005, AKF.
  [7] Frey 2010 (wie Anm. 2).
  [8] Frey 1994 (wie Anm. 5), 1.
  [9] Frey 2010 (wie Anm. 2).
  [10] Frey 1994 (wie Anm. 5), 1. 
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Klaus Gartler, Heidulf Gerngroß, Bernhard Hafner, Helmut Richter und 
Helmut Rieder bildete Frey eine umtriebige Gruppe junger radikaler 
Avantgardisten, die mit den überkommenen Architekturvorstellun-
gen brachen und vom Architekturkritiker Friedrich Achleitner erstmals 
1967 als „Grazer Schule“ bezeichnet wurden – ein Label, das dann in 
den 1980er Jahren bei geändertem Inhalt Karriere machen sollte.  [11]

In seinen Studentenprojekten entwickelte Frey utopische Megastruk-
turen, in denen er oft auf das historische Stadtgefüge Bezug nahm, 
wie beispielsweise in seinem Beitrag zur Volksbefragung über die 
Gestaltung der Rathausfassade in Graz (1966) (101). Er entwickelte 
hier einen neuen „Raumnutzungsplan“ in der Form einer vertikalen 
Stadterweiterung, indem an die Infrastruktur der Versorgungseinhei-
ten individuelle Raumsysteme und mobile Elemente wie eine Schwe-
bebahn angedockt werden können. Auch in seinem Wettbewerbsbei-
trag Drive-in Airport Berlin-Tegel (1966) schuf er einen „Baukasten“ 
mit Infill-Elementen auf zwei Ebenen, die je nach Bedarf verändert 
werden können, um den Transfer Straße/Flugzeug möglichst kurz zu 
gestalten (102).
Ein weiteres radikales Projekt stellte die Revitalisierung des Kirchen-
blocks am Kaiser-Josef-Platz in Graz (1967) dar, Freys Staatsprüfungs-
arbeit für das Diplom, die eine variable, weitgehend von den Nutzern 
selbst bestimmte räumliche Organisation vorsah (103). Unter einer 
hochtechnisierten Außenhaut soll eine Art Raum-Jukebox entstehen, 

  [11] Vgl. Friedrich Achleitner, Aufforderung zum Vertrauen. Architektur 
seit 1945, in: Otto Breicha/Gerhard Fritsch (Hg.), Aufforderung zum 
Misstrauen. Literatur Bildende Kunst Musik in Österreich seit 1945, 
Salzburg 1967, 561–584, hier 581; Anselm Wagner, Wie die „Grazer 
Schule“ zweimal erfunden worden ist, in: ders./Antje Senarclens de 
Grancy (Hg.), Was bleibt von der „Grazer Schule“? Architektur-Utopien 
seit den 1960ern revisited (architektur + analyse 1), Berlin 2012, 55–73.

(100)	Konrad	Frey	bei	der	Eröff-
nung	der	Ausstellung	
„Frey_denken“	im	Haus	der	Archi-
tektur,	Graz,	20.02.2013	(Foto:	
A.	Angerer,	2013)

(101) Beitrag zur Volksbefragung 
über die Gestaltung der Rathaus-
fassade in Graz,	Collage,	1966,	AKF

(102)	Drive-In Airport Berlin-Tegel,	
Wettbewerb,	zusammen	mit	Peter	
Thurner	und	Richard	Gratl,1966,	
AKF
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Florian Engelhardt

FunKtIonalIsmus oder Postmoderne?

Beim ersten Blick auf das Haus Zankel könnte seine äußere Gestalt 
als expressive Geste verstanden werden, bei der die Form dem rei-
nen Selbstzweck dient. Im Inneren kommt hingegen weniger das 
skulpturale Erscheinungsbild des Hauses, als vielmehr die Gesamt-
konzeption einer funktionsorientierten und zugleich atmosphärischen 
Architekturhaltung zum Tragen. Diese wiederum wird durch verschie-
dene architektonische Elemente gebrochen, die postmoderne Zei-
chen darstellen. 

Präfabrikation	und	Experiment	

Bei den konstruktiven Details bestimmt der Verwendungszweck die 
Form. Diese Betonung der Funktion einzelner Bauteile zeigt sich am 
Beispiel der abgehängten Eingangsleuchte, den raumtrennenden 
Schiebeelementen aus Plexiglas oder den Einbauschränken aus 
Sperrholzplatten. Hier wird Konrad Freys Verständnis von Technik und 
Konstruktion deutlich: „Viel erreichen mit wenig und mit Geist.“ [1] 
Ähnlich lautet die Philosophie des amerikanischen Architekten Charles 
Eames: „vom Besten so viel wie möglich, so viel wie möglich für so 
wenig wie möglich.“ [2] Eine Gegenüberstellung des Hauses Zankel 
mit dem Case Study House No. 8, dem Wohnhaus von Charles und 
Ray Eames, veranschaulicht im Hinblick auf konstruktive Prinzipien 

 [1]   Konrad Frey im Gespräch mit StudentInnen der TU Graz, Graz, 
12.10.2010.

 [2]   Diana Murphy (Hg.), Die Welt von Charles und Ray Eames, Berlin 1997, 
21.

und Materialeffizienz diese Haltung. Das sogenannte Eames House 
(112) wurde in den Jahren 1945 bis 1949 in den südkalifornischen 
Pacific Palisades nahe Los Angeles errichtet. 
Als Case Study House No. 8 war es ein wesentlicher Teil des Muster-
hausprogramms, das 1945 unmittelbar nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs von der Zeitschrift Arts & Architecture unter der Bezeichnung 
Case Study House Program initiiert wurde. Unter Verwendung von 
vorfabrizierten Teilen der Industrie sollte nicht nur gutes Design zu 
minimalen Kosten ermöglicht werden, sondern auch ein Maximum 
an flexibler Gestaltung. Zielsetzung war die Standardisierung von Ge-
bäudeelementen. Dieses Bestreben macht das Case Study House 
Program und im Speziellen das Eames House zu einem Vorreiter der 
Nachkriegsmoderne. [3]

 [3] Gloria Koenig, Eames, Köln 2005, 3.

(112)	Charles	&	Ray	Eames,	Case 
Study House No. 8,	House	Eames,	
Pacific	Palisades,	Los	Angeles,	
1945–1949,	Ansicht	von	Süden	
(Foto:	J.	Shulman)
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das Haus ZanKel und dIe „graZer scHule“

Anfänge	und	Begriffsbildung

Die 1960er und frühen 1970er Jahre sind geprägt von einer Zeit der 
Revolution und des Aufbruchs in eine neue Ära des Architekturver-
ständnisses. Eine junge Generation strebt danach, mit innovativen 
Konstruktionen und zukunftsorientierten Technologien eine zeitgemä-
ße, einzigartige Architektur zu schaffen. Eine Architektur im Kontext 
„aufblühender Jugendkulturen, der Entdeckung eines neuen Frei-
heitsgefühls und des Aufbrechens alter sozialer Strukturen“. [1]

Zu dieser Zeit findet sich in den Architekturzeichensälen der Grazer 
Technischen Hochschule eine Gruppe von Studenten zusammen, die 
sich im Selbststudium an den internationalen Diskursen orientiert. 
Der Gruppe gehören neben Konrad Frey u. a. Klaus Gartler, Heidulf 
Gerngross, Peter Hellweger, Helmut Richter und Helmut Rieder an, 
mit Bernhard Hafner als theoretischem Kopf und organisatorischem 
Leiter. Inhaltlich geht es, wie Anselm Wagner zusammenfasst, „um 
eine Erweiterung des allzusehr auf das Einzelgebäude fixierten Archi-
tekturbegriffs in Richtung urbaner (Mega-)Strukturen. Die Entwürfe 
bewegen sich in teils utopischen, teils realisierbaren Dimensionen, 
und siedeln sich im Kontext der internationalen Architekturavant-
garde von Archigram bis Yona Friedman an.“ [2] 1967 bezeichnet der 

 [1] Peter Blundell Jones, Dialogues in Time. Neue Architektur Graz, Deut-
sche Übersetzung des Hauptteiles, Graz 2000, 37.

 [2] Anselm Wagner, Wie die „Grazer Schule“ zweimal erfunden worden 
ist, in: ders./Antje Senarclens de Grancy (Hg.), Was bleibt von der 
„Grazer Schule“? Architektur-Utopien seit den 1960ern revisited (archi-
tektur + analyse Bd. 1), Berlin 2012, 55–73, hier 60.

Wiener Architekturkritiker Friedrich Achleitner diese Studentengruppe 
als „Grazer Schule“, die er von den um wenige Jahre älteren, bereits 
praktizierenden Grazer Architekten Eugen Gross, Günther Domenig 
und Eilfried Huth unterscheidet. [3] Bevor die „Grazer Schule“ Bauwer-
ke realisieren kann, verlassen ihre Mitglieder allerdings großteils Graz 
und gehen nach London (Frey), Paris (Rieder) und Los Angeles (Gern-
gross, Hafner und Richter). [4] Manche ihrer Ideen werden von den Da-
heimgebliebenen aufgegriffen, umgewandelt und weiterentwickelt. 
In den 1970er Jahren macht die Grazer Architektur mit spektakulären 
skulpturalen Bauten – vor allem von Domenig – von sich reden. Als 
Achleitner 1981 für die Ausstellung Architektur aus Graz einen Kata-
logessay beisteuert, greift er den Terminus „Grazer Schule“ wieder 
auf, definiert ihn aber nun komplett neu als eine expressionistische, 
individualistische und skulpturale Architekturströmung. [5] Schließlich 
weitet Achleitner den Begriff „Grazer Schule“ auf alles aus, was in 
den 1970er und 1980er Jahren an bemerkenswerter Architektur in 
Graz entsteht, wodurch der Begriff jede programmatische Schärfe 
verliert. [6] Trotzdem hat sich die Bezeichnung „Grazer Schule“ in der 
letzteren Bedeutung in der Architekturgeschichte durchgesetzt, wäh-
rend die ursprüngliche Definition in Vergessenheit geriet. 
Konrad Freys architektonische Grundhaltung ist bis heute vom kon-
zeptionellen Ansatz der Gruppe um Hafner, also der ersten „Grazer 
Schule“ geprägt, die vor allem an innovativen technischen Lösungen 
interessiert war. Es gibt aber speziell beim Haus Zankel auch Bezüge 
zu Werken anderer, nicht zur ursprünglichen „Schule“ zählenden Gra-
zer ArchitektInnen. Einigen dieser unterschiedlichen Querverbindun-
gen soll im Folgenden nachgegangen werden.

Natur	und	Technik

Die technik- und fortschrittsorientierte Architekturauffassung von 
Konrad Frey wie auch des Bauherrn Karl Zankel übte einen maßgeb-
lichen Einfluss auf den Entwurf des Hauses Zankel aus. Das Haus 
wurde als Experiment gesehen, das stark von den unkonventionellen 
Wünschen des beim CERN angestellten Bauherrn geprägt wurde. 
Die Schönheit des Baus ergibt sich aus einer gut durchdachten und 
materialgerechten Konstruktion und Detaillösungen, die der Gesamt-
struktur zu ihrer formalen Gestalt verhelfen. Der „Gerätcharakter von 
Bauwerken im Zusammenhang mit technoiden Strategien“, [7] wie Ach-

 [3] Vgl. ebd., 59.
 [4] Vgl. ebd., 63.
 [5] Vgl. ebd., 65 f.
 [6] Vgl. ebd., 68–73.
 [7] Friedrich Achleitner, Gibt es eine „Grazer Schule“? [1993], in: ders., 

Region, ein Konstrukt? Regionalismus, eine Pleite?, Basel u. a. 1997, 
79–99, hier 81.
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geschickte Setzung von Wänden und Treppen den Wechsel zwischen 
den einzelnen Wohnbereichen. Zu Beginn gelangt man über eine ge-
rade Rampe in einen Vorraum, der durch seine geschwungene, fast 
schneckenförmige Ausbildung den Besucher nahezu in das Haus zu 
ziehen scheint. In ähnlicher Weise verwendet auch Konrad Frey beim 
Haus Zankel geschwungene, dynamische Formen zur Hinleitung, al-
lerdings enden diese hier im Inneren des Gebäudes und münden im 
strengen Schema der beiden Seitenteile. Trotzdem wird bei beiden 
Projekten, etwa durch die Position der Rampe beim Haus Eisenköck 
oder durch den gepflasterte Weg beim Haus Zankel die Bedeutung 
des Eintretens gegenüber anderen Funktionen hervorgehoben.
Der leichte Knick im Grundriss des Atriums, der das Haus Zankel nach 
Süden hin öffnet, verstärkt die Trichterwirkung des Zwischenbereichs. 
Die Strenge des Schemas der zwei Hausteile wird aufgebrochen, so-
dass der Raum fließender und in sich harmonischer wirkt. Durch die 
Anbringung rautenförmiger Spaliere an den begrenzenden Wänden 
des Atriums sowie das vorherrschende Bodenmuster wird optisch 
noch zusätzlich jede parallel erscheinende Achse im Raum aufgeho-
ben (4,5). Dadurch erhält die Schrägstellung der Wände auch in 
der dritten Dimension eine nicht minder expressive Ausformung.
In Standpunkte 94 – Forum Stadtpark Architektur wird dieser gestal-
terische Zugang einiger Vertreter der „Grazer Schule“ wie folgt cha-
rakterisiert: „Die subtile Durchdringung der Raumgeometrie und Öff-
nung, die verblüffend klaren, bei Licht gesehen sorgsam ausgetüftel-
ten Grundrisskonfigurationen, der bewusste Zugriff auf Materialien, 
der sichere Umgang mit Kubaturen und Proportionen erzeugen eine 
selten eindringliche Beredsamkeit des Bauwerks.“ [11] 

Billiges	Material

Schon bei seinen ersten Bauten experimentierte Konrad Frey mit Ma-
terialien, die für Architektur als zu banal und minderwertig galten, äs-
thetisch unbeachtet und billig erschienen, aber die durchaus ein tech-
nisches Potenzial besitzen. Gerade die Kombination aus unterschied-
lichen Materialien und Texturen erzeugt Spannungen im Gebäude, die 
den individuellen Charakter der Räume hervorhebt. Auch der Einsatz 
von bereits vorgefertigten Bauteilen sind dem Architekten ein Anliegen, 
um „viel mit wenig zu erreichen – aber dafür mit Geist“. [12] Denn „nicht 
die ästhetische Komponente des Materials allein spielt die entschei-
dende Rolle. Was aus der Industrieproduktion preiswert zu haben ist 

 [11] Jäger/Allison 1994 (wie Anm. 9), 14.
 [12] Konrad Frey beim Symposium „Was bleibt von der Grazer Schule?“, TU 

Graz, 12.11.2010.

und sich nach einiger Prüfung eignet, wird als Material eingesetzt.“ [13] 
Diesen Standpunkt vertrat auch das Büro Gerngross-Richter, welches 
das Einfamilienhaus Dr. Königseder im oberösterreichischen Baum-
gartenberg 1977–1980 ebenerdig um einen Ordinationstrakt und eine 
Hausapotheke erweiterte (122). Dem bestehenden Massivbau aus 
den späten 1950er Jahren sollte eine leichte Konstruktion begegnen, 
die großteils aus vorgefertigten Industrieprodukten, wie den Alumini-
umfassadenschalen als Wand- und Deckenelementen, besteht. Viele 
Projekte von Heidulf Gerngross sind „aus einer Praktikabilität entwi-
ckelte Träume, Argumente [dafür], dass die Architektur des Wohnens 

 [13] Dietmar Steiner (Hg.): 13 Standpunkte zur Grazer „Schule“. Architektur-
Investitionen, 3. Aufl. Graz 1986, o. P.

(122)	Richter-Gerngross,	Haus	
Königseder,	1977–1980,	Baumgar-
tenberg/Oberösterreich	(Foto:	
F.	Zankel,	2011)

(123)	Sperrholzdecke	und	Materi-
alübergang	in	Wohnzimmer	und	
Küche	(Foto:	M.	Bartelme,	2010)
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Ina Rebhandl

IntellIgenter PrototyP In selBstBauweIse
Das	Haus	Zankel	im	Kontext	der	experimentellen	Architektur	der	
1970er	Jahre

Müsste man das Haus Zankel einer architektonischen Strömung zu-
ordnen, könnte dies zum einen mit Blick auf die Fülle an funktionalen 
Details und auf die Verwendung von kostengünstigen, doch leistungs-
starken Materialien geschehen, zum anderen aber auch hinsichtlich 
der formalen Vielschichtigkeit und spielerisch wirkenden postmoder-
nen Verweise. Schließlich spielt auch eine alternative Energiegewin-
nungsmethode auf Basis von Luftkollektoren eine zentrale Rolle im 
Entwurf. 

Ökonomie	und	Effizienz

In der architektonischen Aufbruchstimmung der 1970er Jahre be-
schäftigte sich Konrad Frey abseits von rein formalen Überlegungen 
mit der Entwicklung von intelligenten, ökonomischen Konstruktionen 
und Detaillösungen. Diese funktionale, nutzerorientierte Herange-
hensweise sollte jedoch nicht zur Gänze auf „postmoderne Spiele-
reien“ verzichten, was Frey mit seiner Aussage „der Moderne ein 
Hax’l stellen“ bestätigt.  [1] Dennoch ist der Architekt – sicherlich nicht 
zuletzt wegen des zu jener Zeit aufkommenden Bewusstseins für 
die Ressourcenknappheit nach der ersten Ölkrise von 1973 – im-
mer ein Verfechter der wirtschaftlich günstigen Bauweise geblieben.  
Eine ähnliche Einstellung findet sich in frühen Werken von Frank O. 
Gehry, der sogar die Auseinandersetzung mit einem begrenzten Bud-

  [1] Konrad Frey im Gespräch mit Ina Rebhandl, Hart bei Graz, 13.10.2010.

get, aus dem heraus der Druck entsteht, billige Alternativlösungen zu 
finden, zu seinen Stärken zählt.  [2] Als Gehry 1977–1978 sein eigenes 
Haus in Santa Monica in Kalifornien plante, konzentrierte er sich auf 
die Verwendung von Materialien wie Wellblech, Sperrholz und Draht-
geflecht (128). Seine Herangehensweise an den Entwurf war, das 
kleine bestehende Einfamilienhaus mit diesen unkonventionellen 
Baustoffen nach und nach zu ergänzen, sodass um das Haus eine 
zweite Hülle entstand, die mit dem Bestand einen Dialog einging.  [3] 
Auch beim Haus Zankel, dessen Planung zur selben Zeit begonnen 
wurde, waren ungewöhnliche, günstige Materialien wie Bitumen-
schindeln und Stegplatten aus Carbonat wesentliche Elemente für 
die Gestaltung. Die Offenheit für Neues, die der Bauherr Karl Zan-
kel an den Tag legte, ermöglichte es Frey, seine teils sehr experi-
mentellen Ideen zu realisieren. Besonders im Haus Zankel, aber 
auch in einigen anderen Bauten wie dem Sonnenhaus Fischer am 
Grundlsee, experimentierte der Architekt mit verschiedenen Sperr-
holzplatten, wie man sie von Transportkisten kennt (44,50). 
Für die abgehängten Decken in den Wohnräumen wurde z. B. Pappel-

  [2] Vgl. Frank Gehry und seine Architektur, Ausst.-Kat. Walker Art Center, 
Minneapolis, Basel 1989, 176.

  [3] Vgl. ebd., 32 f.

(128)	Frank	O.	Gehry,	Gehry	
Residence,	Santa	Monica,	Kalifor-
nien,	1977–1978,	1991,	Ansicht	von	
Osten	(Foto:	T.	Kitajima)
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Diese Häuser waren die übliche Baukonstruktion der Szene und be-
standen aus einer geodätischen Kuppel; eine Form, die von Richard 
Buckminster Fuller inspiriert war, der die Kuppelkonstruktion für 
die „rationalste Bauweise“ hielt  [17] und die auch Frey sehr schätzte.
Ein beliebter Baustoff der Hippies war Adobe (Ziegel aus sonnen-
getrocknetem Lehm und Stroh), aber auch Holz und recycelte Bau-
stoffe wie Bleche, Ölkanister und Glas wurden je nach Verfügbar-
keit und funktionalem Bedarf verwendet. Besonders wichtig war 
beim Entwurf jedoch das Experimentieren mit „Soft Technology, 
der Nutzung sauberer Energiequellen wie Sonne und Wind“.  [18]

Die Nutzung der Soft Technology, hier der Sonnenenergie, war auch 
beim Haus Zankel eines der Hauptziele des Entwurfs. Die Südseite 
sollte als Luftkollektor funktionieren, der warme Luft in der Rollierung 
unter dem Fundament speichert und bei Bedarf abgibt. Ähnlich arbei-
tet das Steve Baer House in Corrales in New Mexico, ein 1971–1972 
in der Wüste errichtetes Solarhaus, das 90 Prozent der Energie durch 
die Sonne gewinnt und diese Wärme in 90 Ölfässern, die mit jeweils 
200 Litern Öl gefüllt sind, speichert. Die Fässer befinden sich direkt in 
der Wand und werden bei Sonneneinstrahlung freigelegt, um später 
die aufgestaute Wärme an die Wohnräume abzugeben (130).  [19] 
Auch das Unit 1 in First Village nahe Santa Fe in New Mexico von Way-
ne und Susan Nichols aus dem Jahr 1976 gewinnt 70 Prozent der be-
nötigten Energie von der Sonneneinstrahlung, indem Glasflächen die 
Wärme ins Innere des Hauses leiten, wo sie über die Luft in den Kel-
ler, der mit 40 Tonnen Fels aufgefüllt ist, weitergeführt wird (131).

  [17] Ebd., 10.
  [18] Ebd., 6.
  [19] Vgl. ebd.

(129)	Kuppelbauten	in	Drop	City,	
Colorado,	1966	(Foto:	W.	M.	Ebert)

Das Haus Zankel ist nicht zuletzt aufgrund seines alternativen Ener-
giegewinnungssystems ein sehr experimenteller Bau, man könnte 
sagen ein Prototyp und Laboratorium für weitere Bauten dieser Art, 
das den am Bauprozess Beteiligten ermöglichte, Neues auszuprobie-
ren. Obwohl einige Ideen aufgrund von Mängeln bei der Herstellung 
nur für kurze Zeit funktionierten, beeindruckt der in jedem Detail ste-
ckende Erfindergeist noch heute. In dieser Hinsicht stellt das Haus 
Zankel ein herausragendes Beispiel für jene Architekturexperimente 
der 1970er Jahre dar, die eine ökologische und ökonomische Alterna-
tive zum herkömmlichen Wohnbau suchten. 

(130)	Steve	Baer,	Steve	Baer	
House,	Corrales,	New	Mexico,	
1971–1972,	Ansicht	von	Südwes-
ten	(Foto:	W.	M.	Ebert)

(131)	Wayne	und	Susan	Nichols,	
Unit	1,	First	Village	bei	Santa	Fe,	
New	Mexico,	1976,	Ansicht	von	
Süden	(Foto:	W.	M.	Ebert)


