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Der portugiesische Architekt Alvaro Siza Vieira erhält 
am 29. August den Goldenen Löwen der Architektur-
Biennale von Venedig für sein Lebenswerk überreicht. 
Vieira, der am 25. Juni 1933 in Matosinhos, Portugal, 
geboren wurde und in Porto lebt, gilt als einer der 
wichtigsten zeitgenössischen Architekten in Europa. Die 
Biennale würdigt vor allem die Experimentierfreude des 
portugiesischen Hauptvertreters der Moderne, „dem es 
gelingt, mit extremen geometrischen Formen Gebäude 
von großer Strenge zu schaffen“, so die Jury. Kaum ein 
anderer zeitgenössischer Architekt habe wie er konse-
quente Präsenz in seinem Wirkungsfeld gezeigt.

Architektur-Löwe für VieirA
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Univ.-Prof. Arch. DI Günther  
Domenig ist am 15. Juni 2012 
verstorben. Er war für uns nicht 
nur ein Geschäftspartner son-
dern Freund und großer Lehr-
meister. 
1981 war ich sein erster Diplo-
mand und wurde, nach der Tren-
nung von seinem langjährigen 
Kompagnon Eilfried Huth, von 
Domenig gerufen – es galt da-
mals das Büro neu aufzubauen.
Ich war 6 Jahre lang Mitarbeiter 

und 20 Jahre geschäftsführender Partner. Günther Do-
menig war wie besessen auf der Suche ungewöhnliche 
Wege der Architektur zu verfolgen, kannte keine Kom-
promisse, seine Umgangsformen waren zeitweise sehr 
emotional. Er brauchte den Kampf mit den Bauherren, 
den Behörden und den Mitarbeitern, es war ein imma-
nenter Kampf mit sich selbst. Er verfolgte stets die Ab-
sicht Architektur als Sprache besser verstehen zu lernen, 
sprach selbst von der Notwendigkeit „neuer Ideen“ und 
setzte eine große Radikalität an den Tag.
Ab 1986 war ich Partner des Büros, das zunehmend 
mehr Mitarbeiter bekam. Mit der Gründung der Archi-
tekturConsult ZT GmbH 1998 strukturierten wir das Büro 
neu, gemeinsam mit Arch. DI Herfried Peyker. 
2006 zog sich Günther Domenig aus den großen Ar-
beitsgemeinschaften zurück, er arbeitete bis zum letz-
ten Tag in kleinerer Formation im Büro Domenig/Wall-
ner und wandte sich vor allem der Fertigstellung des 
Steinhauses zu. Seine Architektur hat uns alle geprägt, 
die gemeinsam verwirklichten Bauten sind zahlreich.

Arch. DI Hermann Eisenköck 

Günther DomeniG Gestorben
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