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»Eine Stadt besteht aus einer Vielzahl sich
überlagernder, nebeneinander stehender,
sich wechselseitig beeinflussender Räume,
ist ein Gewebe unterschiedlicher Typologien, Strukturen und Patterns, die durch
die bunten Fäden der Bewegung der Menschen durch die Stadt realisiert, modi. fiziert oder transformiert werden." 1 Auf
diese ri:iumliche Mischung und die Überlagerung verschiedenster Qmilitäten, Geschwindigkeiten und Interessen richtet
das future.lab im kommenden Semester
den Fokus.

Nachdem Städte ab 1945 mitunter bis in
die 1980er in die Funktionen Wohnen,
Arbeiten, Erholung und Verkehr sortiert
und entmischt, entworfen und gegliedert
wurden, bildet die »urbane Mischung« die funktionale, strukturelle, kulturelle
und soziale Durchmischung - spätestens
mit der IBA Berlin (1977-87) und der
»RenaisSance der Innenstädte« 2 wieder
das Leitbild des Städtebaus. Dabei ist
»urban« ein eher subjektives Gefühl, das
nicht eindeutig fassbar ist und für das es
diverse Definitionsansätze gibt. 3 Nichtsdestotrotz erscheint uns eine Stadt umso
städtischer, je vieldeutiger und vielfältiger ihr Nutzungsspektrum ist. Urbanität entsteht durch die die Vielfalt,

Flexibilität und Variabilität der beteiligten Akteurinnen und der von ihnen eingehenden Prozesse. Die Aushandlung und
Entfaltung von Urbanität bewegt sich
zwischen Kommup.ikation, Improvisation
und Innovation. Urbane Stadtqualitäten
können sich dort entfalten, wo Spontanität und Temporalität in der Nutzung
stadtentwicklungspolitisch zugelassen,
gefördert und gefordert werden. »Die
Stadt als komplexes System anzuerkennen bedeutet, auch die Reichweite von
Interventionen infrage zu stellen, ein
gesun(Jes Maß an Unordnung auszuhalten und Raum für kleinteilige Adaptionen
und Innovationen zu schaffen.« 4
~ !=ortsetzung auf Seite 6

4

Das tv1 bile
MOBIL~S

Beteiligte:
/
f=achbereich Wohnbau und t::ntwerfen/
Peter f=attinger
,

s
Seit dem Sommer 2013 stapeln sich im
Resselpark, vor der TU Wien, modifizierte,
gebrauchte Seecontainer sowie sondergefertigte, raumabschließende Elemente
zu einem prägnanten Raumkonstrukt.
Man sieht den Containern mit ihren bunten Reederei-Logos und so manchen rostigen Schrammen an, dass sie als Transportbehälter bereits weit gereist sind,
bevor sie nun am Karlsplatz eine neue
Verwendung fanden. Während vormals
verschiedenste Güter in diesen Containern befördert wurden, dienen sie nunmehr dem Transfer von Wissen und Praxis.
Für das future.lab fungiert das Mobile
Stadtlabor als Basisstation. Durch diese
Verortung des future.labs wird der Verknüpfung von Wissenschaft, Forschung,
Entwurf und Alltagspraxis ein öffentlich
zugänglicher Möglichkeitsraum geboten.
D

Die temporäre Architektur des Mobilen
Stadtlabors nimmt eine Grundfläche von
rund 14 x 16 Metern ein. Durch eine Überdachung zwischen den gestapelten Containern wurde ein großzügiger Mehrzweckraum aufgespannt. Eine ~itztreppe
fungiert als Auditorium und dient zusätzlich als Erschließung für Arbeitsräume
und gedeckte Freiräume im Obergeschoss.
Küche und Bar erweitern das Raumprogramm im Erdgeschoss über Terrassen in
den öffentlichen Raum hinaus.
K

Konzipiert, entworfen und gebaut wurde
das Mobile Stadtlabor von 30 Architekturstudierenden im Rahmen eines
DESIGN-BUILD STUDIO. Als projektorientierte Lehr- und Lernmethode gibt das
Design-Build Studio Architekturstudierenden die Möglichkeit, die verschiedensten
Phasen eines kleinen, aber realen Planungs- und Bauprojekts zu durchlaufen.
Seit dem Jahr 2000 werden im Rahmen des
Design-Build Studio an der TU Wien verschiedene Projekte von Studierenden im
Maßstab 1:1 realisiert. Das Spektrum der
Planungs- und Bauaufgaben reicht dabei
von temporären begeh- und benutzbaren
Installationen im urbanen öffentlichen
Raum bis hin zu permanenten Gebäuden
für gemeinnützige soziale Einrichtungen
in -Südafrika, Indonesien und Österreich.
Die Idee ein mobiles Stadtlabor für die
Fakultät für Architektur und Raumpla-
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nung ins Leben zu rufen wurde im Sommer 2012 von Dekan Rudolf Scheuvens
"lanciert.
In einem dreimonatigen, intensiven
und vor allem kollektiven Prozess arbeiteten einzelne Teams vorerst an unterschiedlichen Konzepten, die dann wöchentlich in der großen Gruppe diskutiert
wurden. In diesen Debatten einigte man
sich darauf gewisse Ideen weiterzuverfolgen und andere wiederum fallen zu
lassen. So wurde Woche für Woche der
kollaborative Entwurf weiter geschärft.
Im Jänner hatte man schließlich einen
gemeinsamen Entwurf finalisiert und
man ging daran, wiederum in einzelnen
Teams, die unterschiedlichen Bereiche
des Gebäudes auszuarbeiten, Kosten zu
kalkulieren und konstruktive Details zu
entwickeln.
Der Frühling 2013 musste noch intensiv zur Akquirierung von Förder- und
Sponsorengeldern genutzt werden, um
die nötigen Mittel für die bauliche Realisierung zu sammeln, bevor dann Mitte
Mai 2013 die Studierenden schließlich
beginnen konnten, ihren Entwurf, vor
den Toren der TU am Karlsplatz, eigenhändig in die gebaute Realität zu übersetzen. Sukzessive wurden gebrauchte
Seecontainer mit Tiefladern vom Wiener
Hafen angeliefert, um dann vom Team
der Studierenden bearbeitet zu werden.
Dabei wurden nicht nur riesige Öffnungen
in die Stahlcontainerwände geschnitten,
sondern auch unzählige Laufmeter Stahlprofile angeschweißt, Treppenholme und
Türrahmen gefertigt und lackiert; Wärmedämmung und Innenwandverkleidungen
aus Sperrholz eingebaut, Dachpaneele
und Sitzstufen fabriziert, Verglasungen
angebracht, Stromleitungen verlegt, sogar die Türschnallen wurden von den
Studierenden im Selbstbau hergestellt.
A

Anfang Oktober 2013, genau ein Jahr
nach Start der Design-Build-Lehrveranstaltung, ging das Mobile Stadtlabor
schließlich am Karlsplatz in Betrieb. Mit
April 2014 geht das Stadtlabor auf Reisen
und »Wandert" von der einen Endhaltestelle der U2 zur anderen. Es wird in der
aspern Seestadt »Position<< beziehen und
dort als Ort für innovative Lehrveranstaltungen und Forschungsprojekte genutzt
werden. Pr:
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DR~I f=R~I~ ARB~ITSPLÄTZ~
für Diplomandinnen der f=akultät
im Mobilen Stadtlabor im Sommer 2014

Das Mobile Stadtlabor der Fakultät für
Architektur und Raumplanung bietet neben dem Raum für Vorträge, Workshops
und andere öffentliche Veranstaltungen auch einen Raum für studentische
Arbeitsplätze. Im Sommer können drei Arbeitsplätze von St].ldierenden der Fakultät
für die Bearbeitung der Abschlussarbeit
bezogen werden.
Das Mobile Stadtlabor ist ein studentisches Projekt in Eigenregie, welches die
intensive Betreuung und Mitarbeit am
kontinuierlichen Bauprozess beinhaltet.
Voraussetzung ist die Mitarbeit am Gebäude des Mobilen Stadtlabors. Ein inhaltlicher Schwerpunkt der eigenen Arbeit in
Bezug auf future.lab Themen und/ oder
den Standort des Mobilen Stadtlabors
sind erwünscht.
Bewerbung mit Motivationsschreiben
und Expose der Abschlussarbeit bis 21. 3.
an anna.kokalanova@tuwien.ac.at

aus.büxen
Donnersta e
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Was als ein Design-Build-Entwerfen des
Architektur-Masterstudiums an der TU
Wien begann, ist für viele der beteiligten
Studierenden schon längst ein persönliches Anliegen geworden. Schon während des Bauprozesses wurde einigen von
uns klar, dass uns auch nach dessen Abschluss, die Bespielung und die formellen
Inhalte des Stadtlabors weiter beschäftigen würden. Mit der offiziellen Eröffnung
begann die Nutzung durch das future.lab,
sowie die aus.büxen-Donnerstage.

D
Diese zu programmieren und zu organisieren ist uns Studierenden überlassen.
Was daraus entstand, ist für uns der Versuch einer offenen Plattform, in der wir
eine informelle Form des studentischen
Diskurses anregen möchten; in der mit
diversen, teils untypischen Werkzeugen
die Stadt besprochen, bearbeitet oder
einfach gefeiert wird. So etwa bei der Ver-

anstaltung eines Poetry Siams, dessen
Teilnehmer - größtenteils ohne direkte
Verbindung zum Architekturstudium ihre individuellen, urbanen Erfahrungen .
und Erwartungen in Form von vielfältigen
Textkreationen im Mobilen Stadtlabor
hinterlassen haben. Genauso gehörten
Kunstgewerbemärkte, Filmvorführungen,
Spieleabende oder gemeinschaftliches
Kochen zum aus.büxen-Programm.

Im April wandert das Stadtlabor in die
aspern Seestadt und auch an unserem
neuen Standort werden wir das aus.büxen-Donnerstags-Format mit diesem Anspruch weiterführen. Dort werden wir
die Potentiale dieses in Entwicklung
befindlichen Stadtteils aus.loten.
Information über unser aktuelles und
zukünftiges Programm findet man auf
www.facebook.com/ aus.buexen .

Ohne die ' unterstützung unserer Freunde
und Partner wäre das Mobile Stadtlabor
nicht möglich geWesen.
voraus
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