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einführunG

nach dem entwerfen am donaukanal widmeten wir uns in diesem semester 
ausgewählten stadtszenen der direkt angrenzenden leopoldstadt. ein schöner 
und lebendiger stadtkörper, bei dem aber die Qualität der einzelnen architek-
turen oft nicht sehr hoch ist. an einigen stellen klaffen immer noch die offenen 
wunden des Krieges, andernorts dominieren in der eile hochgezogene nutz-
bauten, die weder innen noch außen der hervorragenden städtischen lage 
angemessen sind. für die arbeit mit den studierenden nahmen wir das städte-
bauliche Grundmuster als erbschaft gerne an. es bildete den rahmen für die 
wohnthesen leopoldstadt – thesen zu raffinierten wohntypen, zu ausgefeilten 
baustrukturen und zu ausdrucksvollen stadtfassaden. 
im rahmen der lehrinhalte der abteilung für hochbau und entwerfen liegt der 
fokus auch beim wohnungsbau auf der wichtigen Verknüpfung zwischen Konst-
ruktion und architekturform. dies mag zunächst erstaunen, steht doch der bau 
von wohnhäusern eher selten vor großen konstruktiven herausforderungen. 
aus baustatischer sicht sind keine großen spannweiten notwendig, bei den 
wand- und deckenkonstruktionen kommt meist übliches Konstruktionsreper-
toire zum einsatz. doch gerade diese scheinbare anspruchslosigkeit – ange-
sichts des Kerngeschäftes einer banalisierten bauwirtschaft – stellt das schaffen 
von wertvoller architektur auf die Probe. 
wo beim semesterentwurf etwa eines Kunstmuseums ohne weiteren erklä-
rungsbedarf aus dem Vollen der allgegenwärtigen architekturreferenzen 
geschöpft werden kann, ist das eis beim wohnungsbau dünn. er verlangt ein 
besonders umfassendes architekturdenken, macht er doch weite teile des 
stadtkörpers aus. der wohnungsbau bestimmt die breite nutzbarkeit und die 
stimmung der inneren und äußeren stadträume. 
wohnungsbauten sind der mörtel, aus dem die stadt gebaut ist. und die art, 
wie durch diesen mörtel – inmitten anderer Konstruktionsweisen – räume und 
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fassaden geformt werden können, ist höchst vielfältig. dieses bewusstsein 
versuchen wir den studierenden früh im entwurfsprozess zu vermitteln, damit 
sie die entstehung der architektur als ein Zusammengehen von raum, Konst-
ruktion und form immer wieder neu erleben können. sie sollen die bleibende 
erkenntnis gewinnen, dass baukonstruktion nicht einfach dazu da ist, sogenannt 
geniale formen baubar zu machen, sondern sie ist – zusammen mit dem räum-
lichen szenario – selbst ein unerschöpflicher Quell von form und ausdruck. 
diese forderung ist schnell erhoben – und zugleich führt sie direkt und zwin-
gend zu jenem mehrschichtigen denken, das die architekten mit „entwerfen“ 
umschreiben. ausformuliert heißt das, ein Gedankengebäude aufzubauen, bei 
dem die raum- und formvorstellung bei gleichzeitigem mitdenken von räum-
licher und konstruktiver logik eine ausdruckshafte architektur hervorbringt. 
diese komplexe überlagerung mannigfaltiger aspekte ist eine große heraus-
forderung. um diesen mehrdimensionalen schaffensprozess zu erleichtern und 
das entwerfen in Gang zu halten, geben wir bindende schrittfolgen vor. da ist 
zunächst einmal die Gleichzeitigkeit der innen- und außensicht eines hauses zu 
nennen. am beispiel des fensters lernen die studierenden neben seinem 
nutzen (dem hereinlassen von licht) auch die multiple bedeutung dieses viel-
schichten architekturelementes kennen: sein interaktiver bezug zu den bewoh-
nern, sein beitrag zum Gesicht des hauses und seine teilhabe am Gespräch im 
städtischen raum. 
das fenster ist mit dem innenräumlichen szenario und zugleich mit der bau-
weise eng verknüpft. aus dem daraus entstehenden konstruktiven Gerüst kris-
tallisiert sich schritt für schritt eine architekturform heraus, die im idealfall 
eigenständig ist und doch jene große selbstverständlichkeit besitzt, die dem 
wohnungsbau angemessen ist. die funktionale und die kreative seite des ent-
werfens – wenn man diese an sich unsinnige unterscheidung überhaupt anstel-
len darf – werden gleichberechtigt; sie hebeln sich gegenseitig auf ein je höhe-
res niveau hinauf. alle sukzessiv gestellten teilaufgaben – räumliche, konstruk-
tive und szenische – bedeuten für die studierenden keine einengung, sondern 
im Gegenteil eine erweiterung der themenvielfalt, die eine befreiung von vor-
gefassten bildern und das entstehen von eigenständigen entwürfen befördert.
dass eine so reichhaltige Palette von entwürfen entstanden ist, hat einerseits 
mit dem kombinatorischen ineinandergreifen von mannigfaltigen architektur- 
bildern zu tun, andererseits wurde die aufgabe auf verschiedene nutzungs-
typen hin ausgerichtet: wohnclub, wohnsalon, wohnraum, Gastwohnen und 
wohnGewand. in den resultierenden arbeiten schlägt das Pendel einmal mehr 
in richtung raum aus, das andere mal mehr in richtung form und Konstruktion.

thomas hasler
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wohnthesen leoPoldstadt

Ziel der lehrVeranstaltunG
Gewinn von entwurf-Kompetenz durch Vertiefung der Kenntnisse über:
– konzeptuelles und konstruktives denken 
– verfeinerte anwendung architektonischer entwurfs- und Vermittlungs-
werkzeuge (allgemein)
das bachelor-diplom markiert einen übergang. die unterschiedlichen erfah-
rungen aus früheren entwurfsübungen finden zum ersten mal in einem vollwer-
tigen entwurfsprojekt anwendung. ein wichtiger moment, in dem der einzelne 
studierende sich überlegen muss: wer bin ich als entwerfer? dieser gleichzeitig 
zurückblickende und in die Zukunft schauende moment wird in den entwerfen-
gruppen „wohnsalon“ und „wohnGewand“ mit besonderer aufmerksamkeit 
thematisiert. (bachelor)

inhalt der lehrVeranstaltunG wohnthesen leoPoldstadt
die typologie des städtischen wohnens prägt neben den eigentlichen monu-
menten die erscheinung und die stimmung einer stadt entscheidend – sie 
bildet den „mörtel der stadt“, diese gleichsam zusammenhaltend. aufgrund 
dieser ausgangslage soll untersucht werden, wie städtisches wohnen in wien 
aussehen könnte, wie der wiener typus eines städtischen wohnhauses etab-
liert werden könnte und wie er sich im stadtraum manifestieren würde.
die leopoldstadt stellt mit den vorgefundenen städtebaulichen rahmenbedin-
gungen ein optimales untersuchungsfeld dar: städtisch geprägt, aber unter-
schiedliche bebauungsmuster in sich vereinend, provoziert der bezirk geradezu 
unterschiedliche wohnthesen. aufgrund seiner nur latenten determiniertheit 
bietet er grossen entwerferischen spielraum, den wir für verschiedene inter-
ventionsmöglichkeiten nutzen wollen, mit dem Ziel, das stadtgefüge mit dem 
typus des städtischen wohnhauses zu ergänzen. 



11 wohnthesen leopoldstadt

die stadt
Jede stadt, jeden stadtteil in adäquater weise weiterzuentwickeln, scheint uns 
jenseits ideologischer strömungen ein gültiges städtebauliches Postulat. dies 
kann punktuelle chirurgische maßnahmen umfassen, ergänzungen und neu-
setzungen, aber auch größere transformationen, überformungen, beinhaltet 
aber immer eine analyse sowie eine (re-)interpretation der aktuellen beste-
henden situation. dabei wird der fokus auf die konkrete physische realität des 
eigentlichen stadtraums gerichtet, was gleichzeitig den ausdruck, die erschei-
nung der diesen umfassenden häuser miteinschließt ebenso den in diesen 
Gebäudetypen organisierten innenraum.
ein solches stadtverständnis ist nicht zeit- oder stilabhängig, sondern manifes-
tiert sich in einer haltung zum öffentlichen raum und ist mit einer typolo-
gischen Vorstellung des städtischen wohnens verbunden. als mögliche refe-
renzen könnten etwa die Planungen der Kölner neustadt entlang der ring-
straße in Köln zu ende des 19. Jahrhunderts betrachtet werden, der neu 
 angelegte straßenzug der rue mallet-stevens in Paris-auteuil (1927) oder die 
entwicklung des Quartiers la bonanova um die mitte des 20. Jahrhunderts 
in barcelona.
die typologie des städtischen wohnens prägt neben den eigentlichen monu-
menten das Gepräge und die stimmung einer stadt entscheidend, bildet den 
„mörtel der stadt“, diese gleichsam zusammenhaltend. aufgrund dieser 
ausgangslage soll untersucht werden, wie städtisches wohnen in wien 
aussehen könnte, wie der wiener typus eines städtischen wohnhauses etab-
liert werden könnte und wie er sich im stadtraum manifestieren würde. 

der ort
der bezirk nördlich des donaukanals bietet dabei ein optimales untersuchungs-
feld. er ist städtisch geprägt, vereint aber unterschiedliche bebauungsmuster in 
sich: repräsentative strassenprospekte, geschlossene blockränder des späten 
19. und frühen 20. Jahrhunderts wie auch historische ältere strukturen. all 
diese sind jedoch immer nur fragmentarisch vorhanden, weshalb der bezirk 
aufgrund seiner nur latenten determiniertheit großen entwerferischen spiel-
raum bietet, den wir für verschiedene interventionsmöglichkeiten bezüglich der 
ergänzung des stadtgefüges mit dem typus des städtischen wohnhauses 
nutzen wollen. dieses kann gleichsam als „Plombe“ in bestehende städtische 
Kontexte eingefügt werden kann, es kann der etablierung oder auffrischung 
eines repräsentativen straßenzuges mit einer schaufassade dienen oder der 
eingriff beschränkt sich auf eine subtile einfügung in einen intimen, vielleicht 
auch grünen hofraum – idealerweise in einer Kombination, frei nach tucholsky: 
„Ja, das möchste: / eine Villa im Grünen mit grosser terrasse / Vorn die ostsee, 
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hinten die friedrichstrasse / mit schöner aussicht, ländlich-mondän, / Vom 
badezimmer ist die Zugspitze zu sehn – / aber abends zum Kino hast dus nicht 
weit.“
räumlich wird dabei der vom letzten Jahr vertraute Perimeter ausgeweitet, 
kann auf erkenntnissen und auch ganz praktisch auf den erstellten stadt- 
modellen aufgebaut werden. neu werden die vorgefundenen städtebaulichen 
rahmenbedingungen, die unterschiedliche interventionen geradezu provo-
zieren, für einen neuen typus des wiener wohnhauses untersucht.

die tyPoloGie
die entwerferische Konzentration auf die wohnnutzung geschieht, da ganz 
direkt auf eigenen erfahrungen aufgebaut werden kann, ist doch jeder mit dem 
thema „wohnen“ seit jeher vertraut. diese „selbstverständlichkeit“ des 
wohnens eröffnet auch in der wahl der Gäste einen großen spielraum – vom 
wohnungen bauenden architekten bis zum gebildeten und alerten laien.
methodisch angereichert wird die aufgabe durch die auswahl verschiedener 
wohnreferenzen, die den bogen der aufgabe weit aufspannen und die, als 
Grundlage analysiert, wertvolles material für den eigenen entwurf bieten. 
dabei kann aus einem ebenso riesigen wie reichen fundus an wohntypologien 
geschöpft werden. diese referenzen können aus der welt der architektur – 
ikonografische wohnungen wie die eigenheime von auguste Perret in der rue 
raynouard, von le corbusier an der Porte molitor oder carlo mollino wohnung 
in der turiner Via napione fallen darunter –, müssen aber nicht nur. raumkons-
tellationen aus filmen können ebenso suggestive wirkung entfalten und 
konkret-räumliche atmosphären evozieren. als beispiele finden sich film-stills 
aus akiro Kurosawa, high and low; michelangelo antonioni, l’eclisse und Jim 
Jarmusch, only lovers left alive.
Zusätzlich kann auch mit eher soziologisch ausgerichteten wohnvorstellungen 
gearbeitet werden, z.b. nach „wohnmilieus“ nach dem büro fahrländer – 
moderne arbeiter / improvisierte alternative / Klassischer mittelstand / aufge-
schlossene mitte / etablierte alternative / bürgerliche oberschicht / urbane 
avantgarde – mit hilfe derer sie eine spezifische Vorstellung vom wohnen und 
damit ganz allgemein vom leben gestalten können. auf die tradition des 
wohnens in wien bezogen könnten die wienzeilenhäuser otto wagners etwa 
der bürgerlichen und bildungsorientieren oberschicht zugewiesen werden, die 
wohnungen adolf loos der etablierten alternative oder der urbanen avant-
garde und die wohnbauten des roten wiens oder später des architekten harry 
Glücks („wohnen wie reiche, auch für arme“) dem modernen arbeiter.
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1
wohnclub 

eines der wichtigsten merkmale des wohnens in einer Großstadt ist das 
angebot der infrastruktur, die eine einbindung aller sozialen und kulturellen 
schichten erlaubt. der einzug der digitalen Kommunikationsmedien bewirkt 
jedoch eine negative rückkoppelung auf die bildung eines unmittelbaren sozial-
gefüges. die stadtbewohner sind zunehmend ihrem umfeld entfremdet bzw. 
in der großstädtischen anonymität isoliert. 
Ziel des wohnclubs ist es, über die bedeutendste tätigkeit der menschen, über 
das wohnen, ein soziales mikrogefüge im gegenwärtigen urbanen Kontext zu 
rekonstruieren. es handelt sich dabei um eine gepflegte differen zierung und 
Zusammenkunft einer menschengruppe zu einer stadt gemeinde, in der genü-
gend Privatheit und rückzug angeboten wird, jedoch auch der Geselligkeit 
unter den bewohnern in einer unaufdringlichen weise raum gegeben wird. 
die strenge trennung zwischen der Öffentlichkeit der straße und der  Privatheit 
der wohnung wird entschärft und der reichtum dazwischen  ent deckt. es 
werden dabei zu den privaten wohneinheiten betreute Gemeinschaftsbereiche 
für eine begegnung der bewohner und der außenstehenden hinzugefügt. das 
wohnen wird auf seine sozialen aspekte hin seziert und neu zusammengefügt. 
es wird ein besonderes augenmerk auf die Komposition der familien und auf 
ein inter-generationelles, sowie sich zeitlich wandelndes wohnen gesetzt.

iVica brnic, master
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2
wohnsalon 

der wirtschaftliche imperativ produziert im konventionellen wohnungsbau 
schablonenhafte standardlösungen. so gut wie alle wohnungen, die heute 
gebaut werden, sind auf einfache typen reduzierbar, die durch die anzahl der 
schlafzimmer gekennzeichnet sind. 
die absicht hinter dem thema eines exzentrischen wohnsalons ist in anknüp-
fung an eine historische wohnkultur, außer-konventionelle aber gleichzeitig 
spezifisch adäquate wohnungsformen zu untersuchen. was passiert, wenn 
nicht jeder raum von mindestmaßen und überlappenden nutzungen beein-
trächtigt wird, sondern einfach raum sein darf? in der großen wohnung 
können halböffentliche Veranstaltungen wie theater- und musikvorführungen, 
aber auch Kunstausstellungen etc. Platz finden.

lorenZo de chiffre, bachelor



69 2 wohnsalon

sÖlVi lederer  

Von mykenischen Kuppelgräbern über die basiliken der römischen antike bis hin zur moderne 
ist das Gewölbe stets architektonisches thema und raumbildendes element. in der moderne 
wurde das Gewölbe insbesondere durch die entwicklung des stahlbetons konstruktiv über-
flüssig und kaum noch eingesetzt. die wohnthese versucht aufzuzeigen, dass Gewölbe heute 
nicht nur das thema weniger, besonderer bauten wie den hier gezeigten beispielen von Jörn 
utzon, louis Kahn und le corbusier sein muss, sondern vielmehr noch immer teil einer zeit-
gemäßen raumgestaltung sein kann. die Gewölbe sind hier als gestalterisches element zur 
raumein- und aufteilung verwendet. wie selbstverständlich gliedern sie den baukörper auf 
natürliche art und weise in räume, die durch ein einzelnes Gewölbe überspannt werden, 
flure, die durch das repetitive Gewölbe gegliedert werden und den salon, der mit einem 
angeschnittenen Gewölbe wie in einer apsis mündet, die lichtdurchflutet den Kopf der 
wohnung bildet. die wohnthese soll kein Zeichen von historizismus sein, sondern vielmehr 
eine aussage zur decke als fünfte fassade treffen. die Gewölbe spannen daher nicht zwischen 
den außenwänden, sondern sie lasten auf überzügen, die quer zu den langen, tragenden 
außenwänden liegen. Verklinkerte aussenwände und betongewölbe zeugen von der massi-
vität des baus, mit denen die fensterzargen aus Kupfer, terrazzo- oder Gussasphaltböden 
und hölzernen einbaumöbel kontrastieren sollen.
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3
Gastwohnen 

wie wohnt man als Gast für eine begrenzte Zeit in einer stadt, ohne dauerhaft 
eine wohnung zu mieten oder in eine wohngemeinschaft zu ziehen?
Gemeint ist z.b. ein „Zuwanderer auf Zeit“, der geschäftsbedingt nach wien 
kommt, jemand, der einen studienaufenthalt in wien anstrebt, oder jemand, 
der als folge eines gescheiterten lebensplanes eine kurze atempause braucht. 
Ziel ist es, unkonventionelle wohnmodelle zu entwickeln, die eine integration 
der neuen bewohnerinnen im neuen umfeld ermöglichen, und gleichzeitig die 
Kommunikation mit der nachbarschaft fördern.

mladen Jadric, master
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die Gestaltung einer öffentlichen erdgeschoß-Zone, die einen neuen 
treffpunkt und ein kulturelles Zentrum im Quartier sicherstellt. 
Gemeinschaftsräume schaffen eine Verbindung der ebenen, lassen weit-
reichende blickbeziehungen zu und leiten das tageslicht bis in die tiefe 
des hauses. 
Zwischenzone, die eine sitz- bzw. liegenische beinhaltet, ermöglicht sowohl 
die Verbindung und Kommunikation beider bereiche, als auch die klare 
trennung dieser räume.
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4
wohnraum

die raumzonierung bzw. raumteilung im wohnbau ist die folge der raumnut-
zungen und ökonomischer aspekte. die daraus resultierenden raumkonzepte 
und -dimensionierungen stellen die standardisierten beziehungen zwischen 
räumen her. die wahrnehmung der nutzer ist auch von soziokulturellen und 
historischen faktoren abhängig.
die herausforderung liegt darin, die festschreibung der räume, die durch 
funktionelle elemente wie etwa herd, tisch, bett oder bad stark deter miniert 
ist, einer kritischen betrachtung zu unterziehen.

ines niZic, master



Die behutsame Errichtung moderner Bauformen in ein historisch gewachse
nes Areal gelingt durch ein Zusammenspiel von räumlichen Abhängigkeiten 
und raumbildenden Elementen, mit denen einerseits der Wiener Wohntypus 
neu interpretiert und die Wohnthesen mit deren Raumsequenzen forciert 
werden.
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5
wohnGewand

das wohnGewand steht für das Kleid, das die eigenen vier wände dem 
bewohner bieten. in diesen räumen ist man daheim, in diesen räumen wird 
gelebt. wie äußern sich die Vorstellungen vom leben im raumplan einer 
wohnung, und wie treten sie als ausdruck des Gebäudes in der straße, in der 
sie stehen, in erscheinung? die untersuchung im semester widmet sich dem 
Verhältnis von rohbau und ausbau. das Kleid steht für die häuslichkeit, die 
struktur für das beständige Gerüst, um das sich die schichten und räume 
aufspannen. die stofflichkeit spielt mit der wohlproportionierten Konstruktion. 
dabei liegt der schwerpunkt auf Großwohnungen, die raum für flexible wohn-
konzepte bieten. hier wird gekocht, gelebt und raum für ein angemessenes 
Zuhause geschaffen.

felix sieGrist, bachelor
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