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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 Architekturen oft nicht sehr hoch ist. An einigen Stellen klaffen immer noch die offenen
Wunden des Krieges, andernorts dominieren in der Eile hochgezogene Nutzbauten, die weder innen noch außen der hervorragenden städtischen Lage
angemessen sind. Für die Arbeit mit den Studierenden nahmen wir das städtebauliche 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 Konstruktion 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 Konstruktionsrepertoire zum Einsatz. Doch gerade diese scheinbare Anspruchslosigkeit – angesichts des Kerngeschäftes einer banalisierten Bauwirtschaft – stellt das Schaffen
von wertvoller Architektur auf die Probe.
Wo beim Semesterentwurf etwa eines Kunstmuseums ohne weiteren Erklärungsbedarf 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, Konstruktion 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 räumlichen Szenario – selbst ein unerschöpflicher Quell von Form und Ausdruck.
Diese Forderung ist schnell erhoben – und zugleich führt sie direkt und zwingend 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 vielschichten Architekturelementes kennen: sein interaktiver Bezug zu den Bewohnern, 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 Bauweise eng verknüpft. Aus dem daraus entstehenden konstruktiven Gerüst kristallisiert 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 Entwerfens – wenn man diese an sich unsinnige Unterscheidung überhaupt anstellen darf – werden gleichberechtigt; sie hebeln sich gegenseitig auf ein je höheres Niveau hinauf. Alle sukzessiv gestellten Teilaufgaben – räumliche, konstruktive und szenische – bedeuten für die Studierenden keine Einengung, sondern
im Gegenteil eine Erweiterung der Themenvielfalt, die eine Befreiung von vorgefassten 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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Einführung

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 Erfahrungen aus früheren Entwurfsübungen finden zum ersten Mal in einem vollwertigen 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 Entwerfengruppen „WohnSalon“ und „WohnGewand“ mit besonderer Aufmerksamkeit
thematisiert. (Bachelor)
Inhalt der Lehrveranstaltung Wohnthesen Leopoldstadt
Die Typologie des städtischen Wohnens prägt neben den eigentlichen Monumenten 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 etabliert werden könnte und wie er sich im Stadtraum manifestieren würde.
Die Leopoldstadt stellt mit den vorgefundenen städtebaulichen Rahmenbedingungen ein optimales Untersuchungsfeld dar: Städtisch geprägt, aber unterschiedliche Bebauungsmuster in sich vereinend, provoziert der Bezirk geradezu
unterschiedliche Wohnthesen. Aufgrund seiner nur latenten Determiniertheit
bietet er grossen entwerferischen Spielraum, den wir für verschiedene Interventionsmöglichkeiten nutzen wollen, mit dem Ziel, das Stadtgefüge mit dem
Typus des städtischen Wohnhauses zu ergänzen.
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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 bestehenden Situation. Dabei wird der Fokus auf die konkrete physische Realität des
eigentlichen Stadtraums gerichtet, was gleichzeitig den Ausdruck, die Erscheinung der diesen umfassenden Häuser miteinschließt ebenso den in diesen
Gebäudetypen organisierten Innenraum.
Ein solches Stadtverständnis ist nicht zeit- oder stilabhängig, sondern manifestiert sich in einer Haltung zum öffentlichen Raum und ist mit einer typolo
gischen Vorstellung des städtischen Wohnens verbunden. Als mögliche Referenzen 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 Monumenten 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 etabliert werden könnte und wie er sich im Stadtraum manifestieren würde.
Der Ort
Der Bezirk nördlich des Donaukanals bietet dabei ein optimales Untersuchungsfeld. 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 Spielraum 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 provozieren, 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. Raumkonstellationen 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 / Aufgeschlossene 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 Avantgarde 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 Sozialgefüges. 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 Differenzierung und
Zusammenkunft einer Menschengruppe zu einer Stadtgemeinde, in der genügend 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 P
 rivatheit
der Wohnung wird entschärft und der Reichtum dazwischen entdeckt. 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 Anknüpfung an eine historische Wohnkultur, außer-konventionelle aber gleichzeitig
spezifisch adäquate Wohnungsformen zu untersuchen. Was passiert, wenn
nicht jeder Raum von Mindestmaßen und überlappenden Nutzungen beeinträchtigt 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
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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 überflüssig 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 zeitgemäßen 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 Massivität 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.

83

3 gastwohnen

4
Wohnraum
Die Raumzonierung bzw. Raumteilung im Wohnbau ist die Folge der Raumnutzungen 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 determiniert
ist, einer kritischen Betrachtung zu unterziehen.
Ines Nizic, Master
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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.

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 Wohnkonzepte bieten. Hier wird gekocht, gelebt und Raum für ein angemessenes
Zuhause geschaffen.
Felix Siegrist, Bachelor
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