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Das Ortszentrum von Götzis verlagerte sich erst im 19. Jahrhundert an den
heutigen Standort und blieb seither mit der neuromanischen Pfarrkirche (1863)
und der spätklassizistischen Volksschule von 1887 stadträumlich unausformuliert.
Auch das 1980 von Leopold Kaufmann geplante und von der Gemeinde errichtete
Altenheim im Rücken der Schule wurde eher bezugslos im Stadtraum eingefügt.
Mit dem Neubau bzw. der Ergänzung des bestehenden Altenheimes zu einem
in epistemologischer und gesellschaftstheoretischer Sicht zeitgemäßen Sozialzentrum bot sich die einmalige Chance der Neuformulierung des öffentlichen
Raumes im geografischen Zentrum von Götzis.

Schnitte

Innerhalb des Gebäudegefüges um die
Kirche, des bestehenden Altenheims
und der Schule lag eine nicht genutzte,
fast vergessene Freifläche im Besitz der
Gemeinde. Mit den vorhandenen Strukturen und dem städtebaulich sorgfältig
platzierten neuen Gebäude wurde diese
Freifläche in das vorhandene ortsräumliche Fußwegenetz eingebunden und in
den Status eines Platzes gehoben – der
Garten der Generationen.
Der neue dreigeschoßige Baukörper zeigt
zwei Pflegegeschoße mit den beiden
Wohngruppen und zum Platz ein öffentliches Sockelgeschoß mit dunklen Rahmenelementen, gefüllt mit ockerfarbenen,
opaken bzw. durch Vorhänge abgeschirmten Glasflächen, in denen sich
der Spaziergänger und der neue Park
widerspiegeln. Er bezieht durch die
kubische Außenform eine feste Stellung
zur südlich angrenzenden Straße und
zu den kompakten Volumen der Schule
und Kirche. Über drei tiefe Einschnitte
entstehen differenzierte Außenräume,
Natur und Licht drängen hier ins Innere
des Gebäudes.
Vor dem Pflegebereich liegt eine große,
erhöhte Terrasse, die mit hüfthohen
Gartenbeeten einen notwendigen abgeschlossenen Bewegungsbereich bildet.
Ein weit auskragender Rahmen mit ausfahrbaren Sonnenschutzsegeln vervollständigt die Gesamtkontur. Zum einen

Z+B_ 2_11.indd 22

25.05.11 15:45

zement + beton 2_11

bilden die zwei vertikalen Hofeinschnitte
differenzierte Eingänge zu den öffentlichen
Einrichtungen, zum anderen entsteht
nordseitig zum Bestand ein von raumhohen Glasflächen begrenzter Hofraum,
der wie ein großer Schaukasten Sichtbezüge zwischen den Geschoßen und
zu den zentralen Aufenthaltsbereichen
und den Pflegezimmern herstellt. Um
sie lagern sich pro Geschoß zwei einhüftige Zimmerflügel, die ein offenes
und gut belichtetes Wegenetz ergeben.
Ein Erschließungskern sitzt an deren
Kreuzungspunkt. So folgt der Entwurf
für die Pflegestationen gesamthaft dem
Wunsch des Dementen nach Licht,
Orientierbarkeit und Abwechslung!
Die sinnlichen Reize verändern sich mit
zunehmendem Alter. Die Wahrnehmung
der Welt des betagten Menschen ist
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Nach mehreren Versuchen war es
gelungen ein Betonrezept bestehend
aus einer Mischung aus rotem
Tennissand, Klinkerbruchziegeln
gemischt mit Eisenoxyd herzustellen, das den geforderten Festigkeitswerten der DIN entsprach.

eine reduzierte und es wird zunehmend
schwieriger, die sechs Sinne – so sie
noch funktionieren – zu koordinieren.
Dabei spielt die haptische Erfahrung
eine Sonderrolle, da sie im Gegensatz
zu den anderen (Sehen, Hören usw.)
schlechthin keinem Alterungsprozess
unterliegt. Dieser Ansatz bildete die
zentrale Basis für den gesamten Planungsprozess, aus dem drei unter-
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schiedliche Fassadentypologien für
dieses Gebäude entwickelt wurden:
Einem Kunststeinmonolithen gleich
wurde die äußerste Struktur bearbeitet.
Sie wurde ausgehöhlt, aufgeschnitten,
durchbrochen und bildet schlussendlich
das Bindeglied zwischen den beiden
anderen Fassadentypologien. Diesem
theoretischen Ansinnen folgten zahlreiche Laborversuche, die die Architekten bis in das Berlin der Nachkriegszeit
um 1950 und zum Recyclingbeton führten. Nach mehreren Versuchen war es
gelungen ein Betonrezept bestehend
aus einer Mischung aus rotem Tennissand, Klinkerbruchziegeln gemischt
mit Eisenoxyd herzustellen, das den
geforderten Festigkeitswerten der DIN
entsprach. Durch eine ausgeklügelte
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Schalungstechnik und entsprechende
Oberflächenverzögerung konnten bis
zu zehn Meter hohe monolithische Teilblöcke hergestellt werden. Nach dem
Auswaschen der Fassaden tritt der Klinkerbruch hervor und bildet eine homogene, aufgeraute, haptische Fassade.

Durch eine ausgeklügelte
Schalungstechnik und entsprechende Oberflächenverzögerung konnten bis zu
zehn Meter hohe monolithische
Teilblöcke hergestellt werden.

In die großen Laibungen dieser monolithischen Ausbrüche wurden weitere
haptische Schichtungen aus dem traditionellen, ortsüblichen Material Eiche
eingefügt. Dabei wurden im Bereich der
Bewohnerzimmer feine Holzlamellen in
drei verschiedenen Ebenen horizontal
und vertikal so arrangiert, dass eine
Ablesbarkeit der Zimmer erleichtert wird,
ohne den Charakter einer übergeordneten großen Öffnung zu leugnen. Die
Holzlamellen vor den raumhohen Glasöffnungen der Zimmerbrüstungen geben
einerseits den Blick nach draußen kontrastreich frei und andererseits den notwendigen warmen, haptischen Halt.

Brüstungsbereich mit unregelmäßigen,
ca. 8 mm großen Punkten im Verlauf in
einem speziellen Siebdruckverfahren
bedruckt – wieder ein kontrastreicher
Ausblick. Im Bereich der geschlossenen
Fassaden wurde dieselbe Technik für die
geklebten und druckentspannten Gläser
verwendet. Ca. 8 cm tiefer befindet sich
eine Agepanplatte, die einerseits feuchtigkeitsregulierend wirkt, andererseits
durch die Tiefenwirkung die Punkte verdoppelt und dadurch ausschnitthafte
haptische Illusionen erzeugt.

Technisch gesehen sind es die größten
Dreischeiben-Fassaden Österreichs. Die
raumhohen Verglasungen wurden im
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