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Gleichgewichtete Kontraste

Bauprogramme mit Benutzerpartizipation stehen in krassem Gegensatz zum Anspruch auf
Alleinverantwortlichkeit

für Struktur und Form, wie er gerade heutzutage (auch als Reaktion auf eine sich

verschärfende Spezialisierung des Architekturberufs) von sogenannten «Künstlerarchitekten»

wird.

Bei der Wohnanlage an der Carl-Spitzweg-Gasse in Graz

erhoben

operiert Volker Giencke mit einer

formal genau definierten Struktur, die eine Vielzahl von Ausbaualternativen nach den Wünschen der
Benutzer

-

unterschiedliche Grundrisseinteilungen, vorspringende und/oder eingezogene Balkone,

unterschiedliche Anzahl Fenster

- eröffnet und

diese dank ihrer typologischen Konsistenz und der

strengen Ordnung von Raumschichtungen in vertikaler und horizontaler Richtung architektonisch

kontrolliert.

¦

Les

programmes de construction avec participation des utilisateurs sont en Opposition flagrante

avec la responsabilite personnelle pour la structure et la forme que reclament, precisement de nos

jours, ceux qu'on appelle les «architectes artistes» (notamment en reaction
croissante

ä la

specialisation

de la profession). Dans l'ensemble d'habitat de la rue Carl Spitzweg ä Graz, Volker Giencke

opere avec une structure ä la forme strictement definie qui, conformement aux desirs des utilisateurs,

ouvre de nombreuses alternatives d'amenagement
lie et/ou en retrait, nombre de fenetres variable

- diverses distributions de plan,

balcons en sail-

- et ceci controle architecturalement gräce ä la con-

sistance typologique et ä l'ordre rigoureux de la construction dans les sens vertical et horizontal.

¦

Design briefs with user participation are in direct Opposition to the claim to exclusive responsibility

for structure and form which

as a

is

currently being made by the so-called "artist architects" - partly

reaction to the ever-increasing specialisation of the architectural profession. Volker Giencke's

housing complex on Carl-Spitzweg-Gasse in Graz is characterised by

structure which permits

a

a

formally precisely defined

wide variety of different finishings according to the wishes of the users,

for example different ground-plan partitioning,
projecting and/or set-back balconies or a varying
number of Windows; furthermore, its typological
consistency and strict spatial order in vertical
and horizontal layers permit
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constant

control.
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