
Im Jahr 1963 wurde das heutige Parkhotel Pörtschach am Wörther-
see eröffnet. Seine Wurzeln reichen jedoch viel weiter zurück. Diese 
Geschichte sowie die Einbettung in den regionalen Kontext als auch 
in den internationalen Zeitgeist werden in der vorliegenden Publikation 
aus Anlaß des runden Jubiläums von renommierten Autorinnen und 
Autoren beleuchtet.
 
Wunderbar auf dem Pörtschacher Landspitz gelegen, vermittelt das 

-
gefühl der 1960er-Jahre mit dem Aufbrauch aus der grauen Vergan-
genheit in den Wohlstand und in ein neues Zeitalter mit Zuversicht. 
Seine Gestaltung und die heute noch weitgehend im Original erhalte-

-
eurs verkörpern eine Epoche, die gerade eine Renaissance erlebt und 
zunehmend wertgeschätzt wird.
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Auf Wiedersehen im Parkhotel Pörtschach

Das Parkhotel Pörtschach ist seit seiner Eröffnung mehrmals erweitert worden. Dennoch hat es bis heute die gleiche groß-

 

Hans Christoph List
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AUFBRUCH UND 
AUFSCHWUNG
Hotelarchitektur 
der 1960er-Jahre

Barbara Guger

-
heit der Nachkriegszeit, Aufbruch in den 

-

-

-

bis heute nicht geendet. Das Phänomen 

brachte blitzartig neue Anforderungen.

-

-
zeitgesellschaft aus. Parallel dazu orga-
nisierte und institutionalisierte man den 

-
ckermann, Quelle etc. schnürten Angebo-

rege, um den Ansturm der Reisenden 
aufzunehmen. Nun zog auch hier der Auf-

kennen.

 

-
chen und hin zum Außergewöhnlichen. 

 

 

 
-
-

 

1| UN Plaza Hotel, New York; heute: ONE UN New York

2| SAS Hotel Kopenhagen, heute: Radisson Blu Royal Hotel, Kopenhagen

Kolorit. In dieser Entwicklung stach ein 

gilt. Dieser neu geschaffene öffentliche 
Raum zieht nicht nur Reisende, sondern 

-

-
szenieren. Konferenzräumlichkeiten wer-

und Hoteleröffnungen zum gesellschaftli-
chen Ereignis. 

 

frei zu sein. Das Herzstück der Resorts 

-

-
chen eingesetzt. Nach außen wirken die 

geschlossen, einzig durchgängige groß-

zarten Pastell bis zu ausdrucksstarken 
Knalltönen darf nichts ausgelassen wer-

-
-

-
pen wurden tief gehängt und erleuchten 

-

-

 

 

-
ser Parks ist jedoch da wie dort dasselbe: 

-

des Aufschwungs.

-

 

-

architektonischem Anspruch propagieren 

3| Disney-Hotel Anaheim, Kalifornien

4| Disney-Hoteldesign
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Heute ist das Erbe des Xenia-Programms 

wurden geschlossen, abgerissen und bis 

-

-
kette, bedient sich etwa des Retrolooks 

 
-

ment der Rezeption.
-

Hotel Daniel, basierend auf dem Hoff-

-

-

 

6| Theoxenia Hotel, Mykonos

7| Hotel Daniel, Wien

8| Hotel Miramonte, Bad Gastein

9| Therme Vals, Außenhaus Zervreila

5| Theoxenia Hotel, Mykonos 
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die aufbauzeit war offen und ungehemmt. 
lediglich die architektur dieser hellen zeit, 
obwohl gerade sie konstituierend hell und 
sonnig, war sonst merkwürdig zurückhal-
tend, fragil, scheu. dies wohl, um all das 
durch die zeit der diktaturen unterbro-
chene und nun rückgekehrte neue in der 

-
chen. sie war hell und fragil und so wirkt 
sie immer noch. 

-

nun wirklich demokratisierte, weitgehend 
unelitäre, teilweise jedoch fragwürdig 

-
te phase, die in der weltausstellung 1958 
in brüssel ihren ruhmreichen höhepunkt 
erreichte, auch eine öffnungszeit nennen. 
öffnung, wie sie jeder befreiung folgt.

es war eine zeit der herrlichen aussichten 
und ausblicke. sowohl auf die zukunft als 
auch auf die damals gegenwärtigen land-

und nun weitgehend nützlich gestalteten 
-

bol. das loggienhotel, wie ich es nennen 
möchte, weil es tatsächlich logierort war, 
und das caféhaus. die wichtigsten archi-

-
herrschenden gesellschaftlichen zustände 

zu architekturgeschichtlichen raritäten ge-

umgebaut und modernisiert. so gründ-
lich und so beharrlich wie keine andere 
bauepoche. die aufbauzeit, eine kulturge-
schichtliche anomalie, wird zugleich nos- 

gestalteten, jedoch nicht nur in wien über-
aus schlecht beleumundeten südbahnhof 
ist nur das hotel prinz-eugen übrig geblie-

dem italienitá-stil des mittlerweile restlos 
wegdemolierten bahnhofs angepasste 
fremdenherberge, wurde fast gleichzeitig 
mit und fast gegenüber dem südostbahn-
hof auf dem trostlosen wiedner gürtel er-

das durch seine helle, gut gelaunte archi-
tektur noch immer stark beeindruckende 
hotel war zwar kein bestandteil des bahn-
hofs selbst. aber es war mit ihm ideell und 

dem fernweh nach dem süden, nach ita- 

der sehnsucht nach der mediterranen 
sonne und frische der meeresluft. das 

-
len sommersitzes des barocken feldherrn 
nach prinz eugen benannt wurde, war ein 
logistischer und ästhetischer bestandteil 
des bahnhofs und prägendes element 

-

strand im ausblick. es ist die architekto- 

als wientouristen-hotel mit erhaltenen res-
ten der ursprünglichen innengestaltung 
und neuartigen 1950er-nachahmungen.

 
derweise im jahr des österreichischen 

 

-
zungszeit markierte, errichtete georg 
lippert in graz neben dem hauptbahnhof 
ein ähnliches strandhotel, das hotel 

wien besteht es noch immer. nach eini-
gen anpassungen an die gewandelten 
und sich ständ ändernden ansprüche der 
fremdenzimmerkundschaft prosperiert es 
als designhotel mit 1950er-retrolook.
 
das hotel daniel kann bezeichnet werden 

-
europa, einschließlich des sogenannten 

es war die österreichische uraufführung 

-

als mediterranes sanatorium bezeichnen 
kann. das man im direkten ideologischen 
und ideellen zusammenhang mit den 
beiden mobilitäts-ikonen der massen, 

-
 

oder nach grado, rimini und rom mit ostia. 

der mobil gewordene massenmensch 
braucht freilich ein reiseziel, dort ange-
kommen, benötigt er eine passende 

umwegen nach österreich gelangt ist. 
über umwege wie sanatorien in hügeligen 
waldlichtungen, berghotels auf den almen 

allem, über die zuerst weitgehend leeren 
strände am mittelmeer selbst, die in den 
mussolini-jahren mit den ferienanlagen für 
faschistische jugend, coloniamarina ge-
nannt, für den späteren touristenandrang 

-
pus in österreich einführten, war die mari-

-
ten und begannen als architekten tätig zu 
sein in der austrofaschistischen zeit, die 

-

cher architektur geprägt wurde. 

-

später einige der besten österreichischen 
aufbauzeithotels errichten sollten, waren 

peter behrens. alle genannten bis auf josef 
 

 

und seiner seltsamen neoklassizistischen 

ns-regime kollaborierende architekten. 

der aufbauzeit wurden sie zu den wichti- 
gen proponenten der anpassung der sich 
im desolaten ideologischen zustand be-

 

1| Hotel Prinz Eugen, Wien; Architektur: Georg Lippert

2| Hotel Daniel, Graz; Architektur: Georg Lippert

3| Hotel Capricorno, Wien; Architektur: Josef Vytiska

TRAKTAT ÜBER HOTEL 
ALS WELTANSCHAUUNG, 
INSBESONDERE ÜBER 
DAS LOGGIENHOTEL ALS 
ARCHITEKTONISCHE GESTE 
DES NEUEN VOLKSLUXUS

Jan Tabor



-
lichen mediterranität-hotels capricorno 

-
gerte sich als wiener tscheche in der ns-
zeit beharrlich, die deutsche nationalität 

belegt und nach der befreiung durch un-
zählige aufträge belohnt wurde. das hotel 
capricorno, der pseudoitalienische name 
enthält die reminiszenz an die insel capri 

mit seiner mediterranen atmosphäre war, 

wurde, der beliebteste treffpunkt der gol-
denen wiener jugend.

in der hotelarchitektur der aufbauzeit las-

erstens das bereits erwähnte loggienhotel 

-
raktarisiert durch die loggien beziehungs- 
weise balkone als wirklich benutzbare 

aufenthaltsorte und durch die offenheit 
der hauptfronten der bauwerke. zu die-

pörtschach als ein in jeder hinsicht her-

weltanschauungshotel der aufbau-/wirt-
schaftswunder-/sozialpartnerschaftszeit 
als auch für die hotelarchitektur, die durch 
loggien charakterisiert ist, die ähnlich den 
theaterlogen die hotelgäste zu zuschau-

-
schaft rundherum macht.

das wohl schönste und zugleich sicht-

 
tomatisch für den gegenwärtigen kultur-
geschichtlich höchst fragwürdigen um-
gang mit den bauten aus den 1950er- und 

wien gehörte, wurde trotz seiner erhebli-
chen qualitäten reibungslos durch einen 
penetrant schlechten spekulationsbau mit 

öffentlich zugängliche aussichtsplattform 
-

 
hotels. sie waren als hochhausartige 
scheiben ausgebildet. es sind hotels, 
die in wichtigen städten an prominenten 
stellen errichtet wurden, das hotel euro-

oder das hotel intercontinental in wien 
-
-

angepasst hatte. diese hotels waren für 
-

reisende bestimmt, meist der gehobenen 
gesellschaftsklasse. 

das loggienhotel. charakteristisch sind die 
-

gig dimensionierten balkone oder loggien 
-

zweck betrachtet, erscheint die bezeich-
nung loggia zutreffend. dies auch dann, 
wenn es sich um klassische balkone han-

tatsächlich zum logieren, also zu aufent-
halten im freien, welche die fortsetzung 
des strandaufenthalts mit anderen mitteln 
bedeuten.

diese loggien decken meist die gan-

zum landschaftspanorama orientierte 

manchmal, wenn die lage es erforderlich 

so gestaltet. die loggien prägen zwar das 
erscheinungsbild dieser hotels, wirken 

sind dennoch keine fassadendekorbalko-
ne, sind kein bloßer formaler selbstzweck, 

bestandteil des hotelzimmers. gegebe-
nenfalls sogar wichtiger als das hotelzim-
mer selbst. die loggienhotels sind kein 
beherbergungsbetrieb, wo man für einen 

womöglich auf der durchreise. es sind 
hotels, die das reiseziel sind, der zweck 
des kommens. hier bleibt man mehrere 
tage, auch wochenlang. hier macht man 
sich für eine bestimmte zeit heimisch und 
zeigt das temporäre zuhausesein, indem 
man die loggia mit den bunten bade- 
utensilien schmückt. 

die loggienhotels sind im prinzip perfekt 
entwickelte und perfekt dem zweck ent-
sprechende funktionalistische bauten. sie 
erfüllen restlos einige der wichtigsten for-
derungen der moderne nach domizilen 

 
formen, die, um otto wagner, einen der 

-
tieren, schön sind, weil sie praktisch sind.

mittlerweile kann man sagen, dass sie 
wirklich schön sind und als schön zu gel-

-
te beispiel für ein hotel als weltanschau-

 

-
plant, galt das auf einem hügel hoch über 
der hafenstadt stehende weiße gebäu-
de lange zeit als das modernste hotel in 

afrika. bis es im liberianischen bürgerkrieg 
schwer lädiert wurde. 

er würde das berühmte hotel erwerben 
-

tig die hotelruine die wichtigste touristi-
sche attraktion.

4| Hotel Kahlenberg, Wien; 
    Architektur: Hermann Kutschera

5| Hotel Europa, Salzburg; Architektur: Josef Becvar

6| Hotel Intercontinental, Wien; Architektur: Carl Appel

7| Palacehotel, Monrovia, Liberia; Architektur: Adolf Hoch
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-

-
 
 

setzungen für dessen Entwicklung waren 
die Einführung der Dampfschifffahrt auf 

 
 

-
-

-

 

und zeitgleich entstanden auch die ersten 
Hotels. Das unter Denkmalschutz stehen-

1 

ihren ersten Höhepunkt, der sich in reger 

 

-
 gefasst werden. Der österreichische 

 
-

-
chitektur meist Anleihen bei der deutschen 
Nationalromantik machte -

-

entstanden nach seinen Plänen mehrere 
 

-

ein Ensemble bilden und einen urbanen 
-
-
-

trieben, neben dem Parkhotel etwa auch 
-

 
 

 

 

an. Im Hotelbau war der internationale 
 

-

-
 

-
-
-

4 Pri-

und Anbauten in Pensionen und Hotels 

zahlreiche Neubauten, die in den folgen-

wurden.

Die Hotels waren schlicht und schnörkel-

-

-
-

gefragt.
 

-

-
onalen Hotels5

-

-

-

-

VON DER SOMMER-
FRISCHE ZUM 
WOCHENENDTRIP
Tourismus und 
Hotelarchitektur 
am Wörthersee

Astrid Meyer-Hainisch

1| Hotel Wörthersee, Klagenfurt am Wörthersee

2| Etablissement Werzer, Pörtschach am Wörthersee

3| Karawankenplatz mit Hotel Carinthia, Velden am Wörthersee

4| Schlossbad mit Hotel Hubertushof, Velden am Wörthersee
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1 -

 

-

 

 

-

-

4

wurden mehrere Regelgeschoße errichtet. 

bildet einen leichten oberen Abschluss. 

-

Raumproportion und -anordnung sowie 
-
 

bauten der 1950er meist einen durchlau-
fenden, nur mit Elementen unterteilten 

-
-

-
 
 
 
 

-

-

sowie den Kursaal beherbergt und einen 

 
 
 
 

 
 
 

Konkurrenz durch billigere und wetter- 
 

-
 

-
 

führten in den 1980er-Jahren zu einem 
Rückgang der Nächtigungszahlen. Die 

-

1990er-Jahren wurden und werden rund 
-
-

kosten durch den Erlös der Apartments 

 
 

-
-

 Die Para-

oder 100 Jahren.

-
welt zu schaffen.

5| Hotel Europa, Pörtschach am Wörthersee

6| Hotel Ambassador, Pörtschach am Wörthersee

7| Hotel Dermuth, Pörtschach am Wörthersee
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Planung Kurt Köfer, 1959, Lageplan



HOTEL IN 
SEH-LAGE
Landmark im 
Landschaftspark

Karin Raith

 

 

 
 

touristische Nutzung wurde bald erkannt, 

den Anschluss an das Eisenbahnnetz 
 
 

 
-
 

-

-

bewirtschaftet.

-
dig spätfunktionalistische Architektur, de-

ren Konzeption und formaler Ausdruck 
-

lapidarer und ökonomischer sein: eine 

-
seite und eine strandabgewandte, be-

-

Dank der idealen Halbinselsituation mit 
-

tieren aus dem Konzept zwei gleichwer-

-

aus großer Distanz.

-

Planung Kurt Köfer, 1959, Westansicht



-
-

-

 spielte eine wichtige 

späten 19. Jahrhundert Adelige, wohl-

-
sees setzten. Der halb offene, nach außen 

-

-

 

 zu einem 
der wichtigsten Elemente mehrgeschoßi-

auch einiges über sozioökonomische 
-
-
 

-

-
sellschaft. Die Architektursprache hat sich 

Interessant sind auch einige sublim ein-

-
-

herrn und dem Architekten sicher recht. 

 

-

-
-

-

 

-

-

-

-
tenziell gefährliches Naturelement wahr-

-
-

-
-

sprechend unsentimental-pragmatische 

-
zügiger der Aussicht öffneten und einen 

-

späten 18., wenn nicht erst 19. Jahrhun-

-

-

-
-
-

-





DAS ETABLISSEMENT 
AM SEE
Zur Vorgeschichte 
des Parkhotel
Pörtschach

Barbara Feller

-

 

-

 

 
-

de. Nun begannen einerseits heimische 
-

 
aufenthalt.
 

-
 

-

-
-

einem Naturpark umgestalteten Halbinsel 

-
-

des Historismus, wobei insbesondere auf 
Elemente der Heimatschutzarchitektur mit 

-

-

-

der auch als Direktor der Klagenfurter 
-

prägend wirkte. Nach seinen Planungen 

 
 

-
-

-

besucht wurde. Pörtschach hatte sich zu 
-

chie hinaus bekannten Kurort entwickelt.



 

nur noch kurz halten. Es wechselten in der 
-

dem Rationalismus sowie der Heimat-
schutzarchitektur transformiert wurden. 

Deutschen Reiches, das den Hotelbetrieb 
-

-
truppen untergebracht und der gesamte 

des Areals als deutsches Eigentum fehlte 

-

-
-
 

Hotel und eine Kuranstalt errichten wollte. 

-
-

das 1959 das Anwesen erwarb, setzte 

als Parkhotel Pörtschach eröffnet wurde. 
-

Eigentümer. Das Hotel blieb seitdem im 



Planung Georg Lippert, 1955 (nicht ausgeführt)



den 1950er-Jahren am liebsten schnell 
-

-
frische, sondern schicker place to be. Die 

waren nach dem Abzug der britischen 

-

Plänen das Hotel Prinz Eugen gegenüber 
1

-

projektierte er Anfang 1955 einen Neubau 

-
-

² -
pert die Doppelzimmer sehr klein.

-

 
 
 

bau ebenso erfolgreich wie im katholi- 
schen Kirchenbau. Nach dem Krieg re-

 
 

-

-

-
dings mit kompakten Apartments anstel-
le kleiner zellenartiger Hotelzimmer. Die 

-
-

 

ELEGANZ UND 
WOHNLICHKEIT
Das Parkhotel 
im Detail

Iris Meder

Planung Josef Vytiska, 1958, Variante 1 (nicht ausgeführt)





 
-

-
re frei geformter Erdgeschoßterrasse als 

Auch für die kleineren Häuser Inselhotel, 

zeitgemäßen Hotelleriestandards ent- 

 

-

Hochbau DI Kurt Köfer erarbeitet. Das 
neue Parkhotel plante er als Neubau an-

-

zügig angegangen und am 5. Juni 1959 

Klagenfurt eingereicht. Nach Klärung ei-

etwa nach einer ausgewogenen Propor-

-

-

-

 
-
-
-

-

-

-
 

Planung Josef Vytiska, 1958, Variante 2 (nicht ausgeführt)



-
-

-

ein nicht ausgeführtes, elegantes zwei-
-

Dimension und Attitüde orientiert sich das 
-

Adria wie Rimini und Riccione.

Ein mit Punktstrahlern beleuchtetes, weit 

-
ten quadratischen Kunststoffdrückern in 

-

-

-
spiegelt und so quasi entmaterialisiert. In 

-
fangstheke präsentiert sich dagegen die 

 

bler Eleganz bei gleichzeitiger häuslicher 

haben sich die Details der Entstehungs-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

ge und kleine färbige Accessoires in den 

Details, die heute noch weitgehend origi-
nal erhalten sind: etwa die tomatenroten 
Kunststofftürdrücker, die blau resopalbe-

-
 

Planung Kurt Köfer, 1959, Grundriss Regelgeschoß
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Planung Josef Vytiska, 1958, Variante 3 (nicht ausgeführt)



1

-

-

-

-

-

4

-

-
mente treten diese auch stark in Erschei-
nung.

-

-

wurde.4
-

-

-
5  

gleich mit der Errichtung des Parkhotels in 
-

genfurt die formal reduzierte Eleganz der 

Planung Kurt Köfer, 1959, Ostansicht
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DAS  APPARTE-
MENTHAUS DER 
1960ER-JAHRE 
HEUTE
Ausblick

Gordana Brandner-Gruber

Parkhotel auf der lang gezogenen Halb-
insel nicht prominent in Erscheinung tritt! 

ruht erhaben auf der grünen Halbinsel, die 
-

-
bucht und bildet gleichsam ihr Rückgrat 

-
corso mit Rabatten und Parkbänken und 

-

-
-

das Parkhotel nicht weniger als das räum-

Hotelbau mit Dimension

-
richtung musste das bekannte, allerdings 

-
gebrochen werden. Die dann errichtete 
großzügige Anlage weist jedoch räum- 
liche Qualitäten auf, die heute kaum mehr 

-

-

-

-

-

die Epoche maßgebenden Prinzipien der 

 

-

im Rücken des Hotels konnte in seiner 
 

 

-

-

-
schlägt.

Raumqualitäten der 1960er-Jahre-

Architektur

-

-
-

-

-
hepunkt in den 1970er-Jahren fand. Der 

-

-

und Handläufe angenehm die Horizon-
-

tuende Proportionen auf und wirkt trotz 
ihrer Dimension leicht und transparent 

-
ser wider. 

-
bettet, ist ebenso beachtenswert. Da die 

-

-

Planung Kurt Köfer, 1959, Tanzcafé (nicht ausgeführt)



Platz für eine leicht erhöhte Hotelterras-

-

gestaltet und bis auf Erweiterungen im 

erhalten, während manch andere Hotels 
Jahr für Jahr kleinteilig und ohne ersicht-

-
weitert werden. 

Baukulturelle Herausforderung

-

der Nachkriegsmoderne generell gering 
geschätzt werden und oftmals abgerissen 

-

-

-

-

-
reits in den 1980er-Jahren ab, die Auf-

-

 
nesstourismus benötigen ausreichend 

-
-

 

-
ze genießt. Hotels werden zu Destinatio-
nen, die außergewöhnliches, reduziertes 

-
-

-
 

-

-

Planung Kurt Köfer, 1967, Westansicht mit Erweiterung Speisesaal 



-
wachsen und in den 1970er-Jahren in 

spazieren gegangen ist, war es mir eine 

erarbeiten zu dürfen.

-

-

auch bei der Redaktion unterstützte, an 
-

sich schon seit Jahrzehnten mit der Nach-

-

-
rismus uns sehr dienlich war. Nochmals 
euch allen herzlichen Dank!

Die Arbeit an der Publikation bot auch 
-

-

den 1970er-Jahren erlebt hat, mit Dkfm. 
-

-

a

-
 

-

-

herzlichen Dank!

-
chen mit der Eigentümerfamilie und deren 

-
-

Rezeptionist im Parkhotel war, und mit 

-

Position, 
-

-
Landmark“, die sich einer- 

seits mit dem Promenadengeschoß ins 

freigespielte Erdgeschoß leicht wirkt, die 

Körper, der 

Großzügigkeit, 
-
-

nis der Architektur des demokratischen 

Gebäudes

Parkhotel, und das alles kann nicht ge-
nug gewürdigt werden, denn nur dadurch 

-

Denn damals war es wieder möglich, 
 

und erstmals wieder die technischen und 
-

man packte an!

Nicht nur beim Parkhotel, sondern auch 

das Pendant in Pörtschach seit 100 Jah-
-
-

genießen die spezielle Atmosphäre.

 Räumliche Großzügigkeit ist eine Ges- 

 te:  
 

 Beziehung Bauköper–Landschaft: Nicht 
 
 
 

 Liebe zu Design und Detail:  
 der Hotelarchitektur kann man leider all- 
 zu oft nicht mehr erkennen, an welchem 

 
 Parkhotel ganz anders: An jedem Eck 

 
  und Details.

 Mut zu Neuem: Das Parkhotel war eine 
 
 

 Nutzung.

  

 haltung:  
 
 

 stellung.

-
-

GROSSZÜGIGKEIT, 
OFFENHEIT UND 
TRANSPARENZ 
Conclusio

Gerhard Kopeinig
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GORDANA BRANDNER-GRUBER

-
-

BARBARA FELLER

Autorin und Ausstellungskuratorin.
 
BARBARA GUGER

-

 
GERHARD KOPEINIG

 
IRIS MEDER

ASTRID MEYER-HAINISCH

 
KARIN RAITH

-

.
 
JAN TABOR
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