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N.Ö., Morgen 
 
Herzschrittmacher für alte Mauern 
 
Günther Domenig setzt mit seinem Projekt für die Kärntner Landesausstellung architektonische 
Maßstäbe 
Leopold Dungl 
 
   Stahl hat man einst gekocht in den Hochöfen von Hüttenberg, gut 30 Kilometer Luftlinie von 
Klagenfurt entfernt. Das aber ist lange her. Seit 1908 ist der Ofen aus in Hüttenberg - nicht nur im 
eigentlichen Sinn des Wortes. 
 
   Um der Region neue Impulse zu geben, findet da jetzt die Kärntner Landesausstellung statt. Vom 
29.4. bis 29.10. wird in, neben und über den Ruinen Hüttenbergs vom Bergwesen Kärntens erzählt. 
Die Bauten dazu werden später als Veranstaltungs-Zentrum genutzt. 
 
   "In, neben und über" - das bedeutet hierzulande meist gebaute Peinlichkeiten am laufenden Band. 
Ob man alten Mauern nun mit roher Gewalt oder mit süßlicher Behutsamkeit zu Leibe rückt - 
Denkmal-Schändung ist dabei fast immer mit im Spiel. 
 
   Anders beim Umbau der denkmalwürdigen Anlage von Hüttenberg. Denn da war Günther Domenig 
am Werk: Ein geborener Kärntner, dessen Heimat-Gefühl zwischen zwei Polen schwankt: Liebe zur 
Kärntner Landschaft - und Haß auf "die" Kärntner. Und einer der besten Architekten Österreichs. 
Einer, der gerade aus der Dialektik der Verhältnisse Kraft schöpft für spannende Lösungen. 
 
   Seine Kraft hat Domenig auch schon sehr früh sehr gut brauchen können. Einmal hätte der Bau-
Unternehmer Rogner beinahe das Heft in die Hand bekommen. Und wäre Domenig nicht mit einer 
Projekt-Sparvariante in die Gegen-Offensive gegangen, müßte man sich nun vielleicht mit einem 
kleinen Disneyland-Spektakel auseinandersetzen. 
 
   Da hätte man zweifellos viel versäumt: Anders als bei vielen seiner bisherigen Arbeiten setzt 
Domenig hier vor allem auf den rechten Winkel. Mit sicherer Hand hat er der aus mehreren Teilen 
bestehenden Gebäudegruppe, die längst nur noch in ihrer steinernen Hülle existiert, neue Teile 
eingepflanzt und mit ihnen einen Weg durch das alte Stahlwerk definiert. 
 
   Nicht an vegetabiles Wachstum fühlt man sich dabei erinnert. Viel eher an implantiertes Technik-
Gerät, an einen Herzschrittmacher vielleicht. 
 
   So sind die Eisen-, Glas- und Betonteile denn auch nie mit dem historischen Gemäuer verbunden. 
Mitunter sind es nur wenige Zentimeter - aber die Distanz zwischen Alt und Neu bleibt doch immer 
ganz deutlich spürbar. 
 
   Für Sentimentalitäten ist da kein Platz. Aber für gute Architektur. Für sehr gute Architektur sogar. 
 
 


