
Konstellation der drei Häuser im Wettbewerbsmodell (Foto: WN) 
The competition model showing the cluster of three houses (photo: WN) 
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Housing ensemble in Vienna 
by Werner Neuwirth, von Ballmoos Krucker 
and Sergison Bates 

In einer Zeit, in der Architektur von überspanntem 
Individualismus und kultureller Heterogenität geprägt 
ist, erscheint der Anspruch, die Stadt als Gegenstand 
gemeinschaftlicher Anstrengungen zu verstehen, nahezu 
als nostalgische Träumerei. Die Möglichkeit einer neuen 
Sicht darauf deutet ein kleines Projekt in Wien an. Es 
entstand in Zusammenarbeit zwischen dem dort ansäs
sigen Werner Neuwirth, den Zürcher Architekten von 
Ballmoos Krucker und dem Londoner Büro Sergison Bates 
architects. Das Projekt zeigt, dass gerade die Gewöhn
lichkeit einer städtischen Wohnanlage-entspringt sie 
einem Dialog auf der Basis gemeinsamer kultureller 
Werte-das Potenzial birgt, die Grundprinzipien einer 
Architektur der Stadt wieder ins Leben zu rufen. 

Interkulturelles Wohnen 

Die 75 Hektar grosse Entwicklungszone auf dem 
Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs unweit des 
Wiener Praters ist im Begriff, sich in eine urbane 
Geschäfts- und Wohngegend zu verwandeln. Der 
ursprüngliche Entwicklungsplan, in den frühen 1990ern 
von Heinz Tesar und Boris Podrecca entworfen, sah 
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At a time when architectural production is dominated 
by cultural heterogeneity and an exalted individualism, 
our instinctive desire to work on the city as a collective 
object seems like a nostalgic fantasy. But a small project 
in Vienna developed as a collaboration between local 
architect Werner Neuwirth, Zurich's von Ballmoos Krucker 
Architekten and the London firm Sergison Bates archi
tects indicates a possible reorientation in this matter. 
The project reminds us that in the ordinariness of urban 
housing, when approached in the spirit of a dialogue 
based on shared cultural values, lies the potential to 
reactivate the fundamental principles of an architecture 
of the city. 

The Nordbahnhof Site 

The seventy-five-hectare site of the former train station 
close to the Wiener Prater is in the process of being 
transformed into an urban business and residential district. 
Designed by Heinz Tesar and Boris Podrecca in the 
early 1990s, the area's original master plan was based 
on a perimeter block structure with tree-lined boule
vards and public parks. Bearing a streng resemblance to 
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eine Blockrandbebauung zwischen breiten, baum
bestandenen Strassen und öffentlichen Parks vor. Ihm 
lag ein Urbanitätskonzept zugrunde, das fest im euro
päischen 19.Jahrhundert wurzelt, und Ähnlichkeiten mit 
Otto Wagners Grossstadtentwurf für Wien von 
1911 aufwies. 

Mittlerweile ist das Areal rund zur Hälfte bebaut, 
doch hat das darauf entstandene Gefüge mit der traditio
nellen Wiener Blockstruktur fast nichts gemein. 
Herausgekommen ist eine völlig diffuse städtebauliche 
Form mit scheinbar absichtlich voneinander isolierten 
Gebäuden. Es fehlt selbst der gemeinsame Wille, klar 
definierte öffentliche Räume zu schaffen. Jeder Bau folgt 
seinem eigenen Regelwerk, strebt nach Individualität 
und verbirgt den eigentlich profanen Bestimmungszweck 
hinter einer dünnen Schicht dekorativer Elemente. 

Das Projekt der drei Architekturbüros ist, wie 
die meisten Vorhaben auf dem Nordbahnhofgelände, Teil 
des für Wien so typischen Sozialwohnungsbaus. Es 
wurde im Rahmen eines 2010 durchgeführten Wettbe
werbs entwickelt; Trägerin ist die gemeinnützige Bau-, 
Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Neues Leben. Die 
Aufgabenstellung verlangte eine Bezugnahme auf die 
Leitidee «Interkulturelles Wohnen». Auch wenn dieses 
Thema in Wien omnipräsent ist, fällt es nicht leicht darauf 
eine konkrete architektonische Antwort zu geben, ohne 
in folkloristische Klischees zu verfallen. Werner Neuwirth 
schlug deshalb der Baugenossenschaft vor, gemeinsam 
mit zwei Architekturbüros aus anderen europäischen 
Städten, in denen der Wohnbau ebenfalls eine zentrale 
Rolle spielt, ein Team zu bilden. Die Zusammenarbeit 
brachte ein sehr spezifisches Projekt hervor sowie einen 
wahrlich interkulturellen Diskurs über das Leben im 
urbanen Wien. 

Vertraute Form 

Das Ensemble steht auf einem Eckgrundstück südöstlich 
des Rudolf-Bednar-Parks. Die drei würfelförmigen Wohn
bauten sind eigentlich freistehend, doch so nahe 
zueinander gerückt, dass sie als Einheit wahrgenommen 
werden; sie erinnern etwa an Rodins Skulpturengruppen, 
mit denen er die Beziehung zwischen der Körperlichkeit 
der Figuren und dem aufgeladenen Raum dazwischen 
und um sie herum erkundete. Die exakte Platzierung und 
Komposition der Gebäude mit leichten Verschiebungen 

Wagner's 1911 "Großstadt" urban design project for 
Vienna, its notion of urbanity was firmly rooted in the 
city's nineteenth-century incarnation. However, with 
approximately half of the total district now complete, 
the resulting urban fabric bears very little similarity to 
the traditional Viennese urban block structure. lnstead, 
a diffuse urban form has materialised , one in which each 
building is positioned in a way that makes it seem 
wilfully isolated, and there seems to be no shared ambition 
of articulating clearly defined public spaces. On the 
contrary, every building follows its own eccentric set of 
formal rules in the pursuit of individuality, masking the 
ordinary nature of its purpose behind a veneer of arbitrary 
decorative elements. 

lntercultural Housing 

Like most other projects in the Nordbahnhof area, this 
one too involves subsidised social housing. lt was 
developed by the Neues Leben housing association, 
which was awarded the right to build the project as 
a result of a competition held in 2010. In addition to the 
basic requirements, the competition briet requested 
a response to the challenges of "intercultural living". 
However, while Vienna is a city in which this concept 
is ever-present, it is nonetheless difficult to define an 
architectural attitude towards intercultural living without 
falling into the trap of folkloristic cliches. As an alternative 
strategy, Viennese architect Werner Neuwirth convinced 
the housing association to form a team for the competition 
by bringing on board two firms from other European 
cities in which housing design plays a prominent role. 
Out of the resulting collaboration, a highly specific 
project embodying a truly intercultural attitude regarding 
urban living was born. 

Urban Form 

The housing complex, which consists of three cubic 
building volumes, occupies a corner site near the 
southeastern edge of Rudolf Bednar Park. Although 
essentially free-standing, the buildings have been 
positioned so close together that they appear as one 
compound element. The complex is reminiscent of 
Auguste Rodin's tamous multifigure sculpture groups 
and his exploration of the relationship between their 
corporality and the charged space around them. 
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Grundrissstudie zum Verhältnis von innerer Ordnung und Spannung der äusseren Form (Skizze: BK) 
Floor-plan study showing the relationship of internal apartment layout and external building form (sketch: BK) 
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Skizze mit den wesentlichen gemeinsamen Merkmalen: offene Hallen und Rücksprünge im Dach (Skizze: JS) 
A sketch illustrating the main common features: open entrance halls and rooftop setbacks (sketch: JS) 
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Bei den beiden zur Strasse hin ausgerichteten Bauten 
erreicht der Sockel die Höhe eines Stockwerks, beim 
zurückversetzten fällt er niedriger und zarter aus. 

Die ausschliessliche Verwendung gewöhnlicher 
Lochfenster erlaubte es den Architekten, die Wirkung 
unterschiedlicher Ausprägungen der Öffnungen durch
zuspielen. Während von Ballmoos Krucker mit Stürzen 
arbeiten, erweitern Sergison Bates die Rahmenunterseite 
und bilden so eine Brüstung. Werner Neuwirth schliesslich 
rahmt die Fenster durch das Weglassen der äussersten 
Schicht des Verputzes, wodurch der weisse Unterputz 
sichtbar wird. 

Von Weitem weisen die drei Gebäude mehr Ähnlich
keiten als Unterschiede auf; bei näherer Betrachtung jedoch 
werden wie bei einem Massanzug die Verschiedenartigkeit 
und der ganz eigene Charakter jedes Hauses sichtbar . 
Dies gilt ganz besonders für die als Loggien konzipierten 
Eingangsbereiche. Die Loggia der Zürcher Architekten ist 
geprägt vom Muster verschiedenfarbiger Fliese; Sitzbe
reiche und filigrane Hängelampen verleihen ihr trotz des 
öffentlichen Charakters eine intime Atmosphäre. In der 
Loggia der Londoner erinnern eine Holzpflasterung aus 
Douglasie und Deckenlampen aus hochglanzpolierten 
Messingscheiben an die Stimmung in den Eingangshallen 
alter Wiener Paläste. Die Loggia des Wieners im Bunde 
weist die Grösse eines ganzen Einfamilienhauses auf und 
bildet das Zentrum des Ensembles; die Betonplatten 
und der in dunklem Goldton glänzende Verputz unterstrei
chen sowohl die beeindruckenden Dimensionen 
als auch den urbanen Charakter der ganzen Anlage. 

Formenvielfalt im Innern 

Der Wohnungsspiegel umfasst neunzig Wohnungen mit 
einer Vielzahl unterschiedlicher Konfigurationen, darunter 
Maisonettes und Split-Level-Wohnungen. Ein vorteilhaftes 
Verhältnis zwischen maximaler Geschossfläche und zuge
lassener Gebäudehöhe ermöglichte es den Architekten, 
die Volumen buchstäblich wie Ziehharmonikas zu strecken 
und- mit individuellen Ansätzen- überdurchschnittliche 
Raumhöhen zurealisieren. 

Statt mit Balkonen sind alle Einheiten mit einer nach 
innen verglasten Loggia ausgestattet. Im Gebäude der 
Architekten von Ballmoos Krucker kommt dieses Element 
meist in die Ecke des Wohnzimmers zu liegen und dehnt 

The second material defining the external appearance 
of the buildings is the grey-dyed precast concrete used 
primarily for the bases: the two buildings facing onto 
the street have a storey-high base, whereas the building 
set back towards the centre of the site has a lower and 
more subtle one. Finally, the decision to work exclu
sively with traditional punch-window fenestration pro
vided the architects with an opportunity to explore dif
ferent forms of window reveals: while von Ballmoos 
Krucker articulated the window openings with a lintel 
element, Sergison Bates extended the window along the 
bottom part of the frame to articulate the parapet, and 
Werner Neuwirth created an embossed effect around the 
openings by leaving the white undercoat beneath the 
thick finishing layer exposed around the window frames. 

Seen from afar, the buildings seem to display more 
similarities than differences. However, as with a well
tailored suit, a closer look reveals their differences more 
strongly, bringing each building's individual character 
to the fore. The entrance loggia of each structure is where 
their uniqueness first becomes apparent. The single-storey 
entrance-loggia of the building by von Ballmoos Krucker 
is dominated by a polychromatic tiled pattern; with its 
seating area and delicate glass pendant lamps, it presents 
the most intimate atmosphere of the three entry areas. 
In contrast, the entrance loggia of the building by Sergison 
Bates, which boasts a Douglas -fir block floor and a ceiling 
covered with mirror-polished brass disc lights, echoes 
the grand entrances of historic Viennese palaces, though 
in this version it is open and accessible to the public. 
Equivalent in volume to that of a single-family house, the 
largest entrance space-which also marks the centre 
of the ensemble-is the loggia of the building by Werner 
Neuwirth. Here the use of concrete flagstones and 
glossy, dark-golden stucco accentuates the monumental 
scale of the space and underlines the urban ambitions 
of the project. 

Inner Form 

Comprising approximately ninety dwellings, the buildings 
encompass a wide array of different split-level and 
maisonette configurations. A favourable relationship 
between the maximum floor area and building height 
permitted by law for the site allowed the architects to 



den Hauptraum in der Diagonalen aus. In den Wohnungen 
von Sergison Bates unterteilt eine dreiseitig verglaste 
Variante den Hauptraum in vier Bereiche; Küche, Wohn
zimmer und Sitzgelegenheiten sind um die Loggia 
herum gruppiert. Werner Neuwirths Loggia strukturiert, 
zusammen mit dem zentralen Block mit Bad und Küche, 
den fast doppelte Raumhöhe aufweisenden Wohnbereich. 
Die drei unterschiedlichen Spielarten des «Raumplan
prinzips» bringen eine grosse Bandbreite verschiedener 
Wohnungstypen mit unterschiedlichen Formen hervor: 
von schlicht und geradlinig bis zu ausgefallen und 
verschlungen. Ihre ungekünstelte Individualität gilt der 
Vielfalt, ohne blasse Rhetorik, und lässt die Anlage Teil 
einer urbanen Kultur werden. 

Das Resultat der Zusammenarbeit ist weit mehr als 
die Summe seiner einzelnen Teile. Zu Beginn des Prozesses 
haben die drei Büros gemeinsam eine Reihe von Gestal
tungsprinzipien definiert, die einerseits für formale Kohärenz 
gesorgt und anderseits den Dreien ein individuelles 
Vorgehen erlaubt haben. Der Erfolg des Vorhabens geht 
jedoch nicht auf eine von aussen erzwungene Gemein
schaftlichkeit zurück, sondern auf den Willen der Beteiligten, 
sich auf der Grundlage gemeinsamer architektonischer 
Werte auf einen echten Dialog einzulassen. 

Aus dem Englischen von Christoph Badertscher. Dieser Text ist erstmalig 
in der Zeitschrift werk, bauen und wohnen, Nr. 5, 2014 erschienen. 
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literally stretch the volumes like an accordion. Thus, an 
above-average floor-to-ceiling height could be realised, 
with each office choosing a different approach. Having 
refrained from using balconies, the private outdoor 
space of each dwelling is formed by a cut-in glazed 
loggia. In the units by von Ballmoos Krucker, the loggia 
is typically located in the corner of the main living room 
and acts as the dominant element, stretching the main 
space in a diagonal direction . In the units by Sergison 
Bates, the loggia is typically a three-sided glazed volume 
that subdivides the main space into four areas, with the 
kitchen, living and sitting areas distributed around the 
loggia space itself. Finally, in the units by Werner Neuwirth, 
the cut-in loggia and the centrally located bathroom 
and kitchen block serve as the structuring elements of 
the almost double-height living space. These three 
distinct responses to the principles of the Raumplan 
resulted in a wide variety of different dwelling types, 
ranging from straightforward ones to convoluted and 
eccentric "inner forms". The uncontrived individuality 
of the dwellings echoes one of the main qualities of 
traditional residential housing- i.e. variety without 
rhetoric-so the project feels rooted in urban culture. 

This Viennese housing complex is an example of 
a collaboration in which the result is more than just the 
sum of its individual parts. At the beginning of the process, 
the three firms collectively defined a number of design 
principles that would ensure a formal coherence across 
the three buildings while nonetheless allowing each firm 
to work and create independently. However, the success 
of this collaboration is not due to a forcefully curated 
commonality; rather, it lies in the three firms' genu ine 
interest in engaging in a dialogue based on a shared 
set of architectural values. In this sense, the buildings 
also demonstrate that the concept of "ordinariness" 
can have a defining relevance for new urban housing 
when it is approached in a cultured manner, and this 
is what makes this project truly urban. 

This text was first published in the magazine werk, bauen und wohnen, 
no .5, 2014. 
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