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Gender erKlärUnG 

aus Gründen der einfacheren lesbarkeit wird in die-
ser Diplomarbeit auf die geschlechtspezifische Diffe-
renzierung verzichtet. entsprechende begriffe gelten 
in meinem sinne und im sinne der Gleichbehandlung 
grundsätzlich für beide Geschlechter.
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KUrZFassUnG

es ist kaum zu glauben, wie sich lebensbereiche, 
Kommunikationswege, arbeitsumfelder, Versorgungswe-
ge, Mobilität, Finanzen oder Freizeitaktivitäten in den 
letzten Jahren verändert haben. Im wohnbau lässt sich 
solch ein trend, abgesehen von der technisierung, nicht 
erkennen. städte unterliegen jedoch einem stetigen 
wachstum und sind gravierend von diesen Umwälzungen 
betroffen. da die nachfrage das angebot übersteigt, 
brauchen wir immer schneller neuen wohnraum. dabei 
überrascht die eingeschränkte wahl- und Gestaltungs-
möglichkeit, welche auf die künftigen bewohner zu-
kommt. außerdem besteht die Gefahr, nicht materielle 
Qualitäten, welche sich vielmehr auf einer emotionalen, 
funktionalen und sozialen ebene abspielen, zu verges-
sen. werden neue wohnformen gebraucht und sind un-
sere wohnformen überhaupt noch zeitgemäß? 

Gemeinschaftliche wohnbauten stellen dabei ein Ge-
genmodell zum Massenwohnungsbau dar. der wunsch 
nach selbstverwaltung, selbstbestimmung und nachbar-
schaftlichem Zusammenleben wird immer lauter. dabei 
ist der trend des gemeinschaftlichen bauens kein neuer. 
eine reise in die Vergangenheit erörtert die entstehung 
dieser Bewegung, filtert die wesentlichen Parameter 
und hinterfragt die Grenzen des wohnraumes. auf basis 
dieser analyse werden die gesammelten erkenntnisse 
im stadtentwicklungsgebiet neu Marx in wien an einem 
praktischen beispiel angewendet.
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abstraCt

It is hard to believe, how living areas, ways of commu-
nication, work environments, supply, mobility, financial 
situations or free time activities have changed in the 
recent years. regarding housing, these trends cannot 
be recognized apart from the technicization. Cities are 
constantly growing. as the demands exceed the supply, 
more living spaces are needed faster and faster. the 
restricted possibilities of choice and design affecting 
future inhabitants is surprising. additionally, there is a 
threat that non-material qualities that can be attributed 
to emotional, functional and sociological levels will be 
forgotten. therefore, it has to be questioned, if people 
need new forms of housing and whether current forms 
of housing are still contemporary or already outdated. 

Co-operative housing represent a counter-model of mass 
housing-constructions. the desire for self-management, 
self-determination and neighbourly coexistence is get-
ting increasingly louder, hence the trend of Co-operative 
housing is not new. a journey into the past, describes 
and represents the emergence of this movement, fil-
ters out the essential parameters and questions the 
boundaries of the living spaces. based on this analysis, 
the collected results regarding the urban development 
area neu Marx in Vienna will be applied to a practical 
example.
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Die Vernunft ist der 

Tod der KreativitäT
Udo JürGens
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Im dezember 2015 habe ich mich dafür entschieden, 
mehr Zeit in die Themenfindung meiner Diplomarbeit 
zu investieren. es war mir wichtig, ein thema zu wäh-
len, über das ich mich mit jedem Menschen unterhal-
ten kann. dieses thema sollte jeden ansprechen und 
betreffen. des weiteren stellt für mich das thema, 
die Grundvoraussetzung für einen gelungenen ausbil-
dungsabschluss dar.

neun Monate war ich bei Feld72 architekten in wien 
angestellt und arbeitete konstant an wohnbauprojek-
ten. Feld72 pflegt stets einen menschennahen Zugang 
zu den Projekten.  der Mensch steht nicht nur im 
Mittelpunkt, sondern er wird auch miteinbezogen und 
bekommt ein Mitspracherecht. die erfahrungen, die 
Projekte und auch die Menschen, die mich umgeben 
haben, unterstützten und beeinflussten mich gleichzei-
tig bei der Themenfindung. Daran orientiert stellte ich 
mir eine einleitende, grundsätzliche und übergeordne-
te Frage: wer bestimmt, wie wir wohnen? 

sind es die bewohner, die uns mitteilen, wie sie 
wohnen möchten? sind es die architekten, die die 
Gebäude in einem vorgegebenen rahmen planen und 

entwerfen? sind es die bauträger oder Projektleiter 
die ein solches umsetzen und auch die finanziellen 
Möglichkeiten zur Verfügung stellen? oder ist es der 
Gesetzgeber, der mit hilfe von Gesetzen, richtlini-
en und Fördermitteln den wohnbau in eine richtung 
lenkt? es ist vermutlich eine synergie all dieser 4 
stakeholder, wobei die letzten beiden vermutlich den 
größten anteil einnehmen. am ende des tages geht 
es beim wohnbau aber darum, wie wir wohnen. ein 
Projekt ist in ein paar Jahren umgesetzt und bringt 
auch recht schnell viel Geld. aber solch ein Projekt 
beeinflusst die Umgebung, die Menschen und das Um-
feld über Jahrzehnte. 
Mein hauptaugenmerk liegt daher auf der art und 
weise, wie wir wohnen. auf der wohnform, welche als 
zeitgemäße lebensform gelten soll. auf dem wohn-
raum, welcher unsere wohnumfeld beschreiben soll, 
sich gleichzeitig flexibel anpasst und die aktuellen Um-
stände und lebensbedürfnisse aufnimmt. aber auch 
die bewohner sollen immer mehr in den Mittelpunkt 
rücken. sie sollen mitgestalten, Verantwortung über-
nehmen und auch bei der entwicklung mitwirken. dies 
ist aber leider nicht die regel, sondern vermehrt die 
ausnahme.

Wie kam es zu diesem Projekt?
22



24

02 

Ka
PI

te
l 

I
M

aC
he

n 
w

Ir
 d

Ie
se

lb
en

 F
eh

le
r

MeIn bloCK:

„Yeah! Ich hab mir die letzten 2 Juice geklaut, und auf den Cds 
warn so tracks drauf die hießen “Mein block”, blumentopf und 
hecklah und Coch

Mein block, Mein block, Mein block und nicht blumentopf sein 
block. Mein block, Mein block, Mein block und nicht hecklah 
und Coch sein block. 

du in deinem einfamilienhaus lachst mich aus, 
weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. 
doch im MV scheint mir die sonne aus dem arsch, 
in meinem block weiß es jeder, wir sind stars. 
hier krieg ich alles, ich muss hier nicht mal weg. 
hier hab ich drogen, Freunde und sex. 
die bullen können kommen, doch jeder weiß bescheid, 
aber keiner hat was gesehen, also könn’ sie wieder gehen. 
oK, ich muss gestehen, hier ist es dreckig wie ne nutte, 
doch ich glaub, das wird schon wieder mit ein bisschen spucke. 
Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau, 
drauf geschissen ich werd auch alt und grau im MV. 

Meine stadt, mein bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine 
straße, mein Zuhause, mein block! 
Meine Gedanken, mein herz, mein leben, meine weltreicht vom 
ersten bis zum sechzehnten stock!“1

sido2

1 Planung und realität. Mein block. In: arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 203 Juni 2011, s. 10.
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Machen wir 

den selben 

Fehler?

2 Kraft, sabine: Planung und realität. In: arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 203 Juni 2011, Planung und realität, s. 11

Mit diesen Zeilen beschreibt ein berliner 
rapper, mit welchen Problemen man in ei-
ner berliner Plattenbausiedlung aufwächst. 
er beschreibt jedoch auch eine organisierte 
Gemeinschaft, die das leben in diesem grau-
en Plattenbau lebenswert beziehungsweise 
lebenswerter gestaltet. Machen wir heute 
denselben Fehler wie in den 60er und 70er 
Jahren, wo es nur auch darum ging, schnellen 
wohnraum zu schaffen? wo es um Quantität 
und nicht um Qualität ging
sabine Kraft, ehemalige leiterin der aachener 
arch + redaktion, beschreibt diese Problema-
tik in Ihrem artikel „Planung und realität“ wie 
folgt:

„sie [siedlungen der 60er und 70er Jahre] sind 
Zeitzeugen und zugleich Problemkinder ihrer Zeit. 
Sie dokumentieren die Höhenflüge der Boomjahre und 
die unsanfte landung in einer wirklichkeit, die nach 
anderen und sich ändernden Vorgaben funktioniert, 
sie dokumentieren gleichermaßen die leistung des 
sozialstaates und das Versagen der Gesellschaft 
gegenüber den neu erwachsenden benachteiligun-
gen, sie dokumentieren in gewisser weise den oder 
vielleicht besser: einen sieg und ein scheitern der 
Moderne.
woher diese widersprüchlichkeit? steigt sie auf 
aus der Kluft zwischen Planung und realität, die so 
unvermeidlich ist wie im brechtschen lied von der 
Unzugänglichkeit menschlichen strebens «Ja mach 
nur einen Plan ...», und die deswegen besonders 
groß zu sein scheint, weil es auch Planungen im 
großen Maßstab waren? 
[...] Gerade die widersprüchlichkeit in der bewertung 
dieser Phase, in die man sehr schnell auch heute 
noch verwickelt wird, suggeriert diese Frage.“²
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„es gibt kaum einen lebensbereich, der sich 
in den letzten Jahrzehnten nicht umfassend 
geändert hat. Kommunikation, arbeitswelt, 
Versorgung, Mobilität, Finanzen, Vorsorge, 
Freizeit - überall ist Flexibilisierung und 
wachsende eigenverantwortung gefragt. nur 
beim wohnen tat sich relativ wenig. es ist 
überraschend, welch eingeschränkte wahl- 
und Gestaltungsmöglichkeit für künftige be-
wohnerinnen und bewohner bestehen, wenn 
man vom einfamilienhaus absieht. dabei geht 
es beim wohnen um einen der zentralen 
lebensbereiche: die nachbarschaft unseres 
Zuhauses, unser unmittelbares wohnumfeld. 
[…] wie nahe liegend ist es daher, dass die 
bedürfnisse und die sicht der nutzerinnen 
und nutzer wichtig sind und sie hier maßgeb-
lich mitentscheiden und - gestalten sollten. 
[...] Problematisch ist dies jedoch momentan 
in Großstädten, wo die aktuelle wohnraum-
produktion ein lukratives wohnmodell ist. 
wohnraum wird großmaßstäblich zu höchst-
preisen und mit stattlicher renditeerwartung 
für die Mitte des Marktes produziert.“4

wohnen als Kompromisslösung?
Man muss nehmen, was der Markt wirt-
schaftlich hergibt. dies ist nur ein, wenn 

nicht zugleich der wichtigste Grund, warum 
sich wohnungssuchende keine Gedanken 
machen, wie sie wohnen möchten. der Preis 
alleine diktiert zumeist die suche nach der 
wohnung. 
es lassen sich jedoch in den letzten Jahren 
vermehrt ausnahmen erkennen. durch die 
zunehmende Individualisierung der Gesell-
schaft und durch die ausdifferenzierung der 
lebensstile, unterscheiden sich auch die 
wohnbedürfnisse bestimmter bevölkerungs-
gruppen. es bilden sich Gemeinschaften, wel-
che nach einem „besonderen“ wohnangebot 
suchen. sie schließen sich zusammen und 
entwickeln beispielsweise raumprogramme, 
welche nach betriebswirtschaftlichen Kriteri-
en aufgebaut sind. Größere gemeinschaftlich 
genutzte räume wie etwa waschküchen, auf-
enthaltsräume, bibliotheken und im Gegen-
zug verkleinerte private rückzugsräume. die-
ser Gedanke ist kein neuer. das bestreben 
nach neuen wohnformen, nach gemeinsamen, 
nachbarschaftlichen wohnformen, lässt sich 
weit zurückverfolgen.5

wie es zu diesen wohnformen gekommen 
ist, wie sie aufgebaut beziehungsweise or-
ganisiert sind, wird auf den nächsten seiten 
analysiert und erörtert.

Brauchen wir andere Wohnformen?

3 Vgl.: autoren. In: bauen und wohnen in Gemeinschaft, ausstellungskatalog des deutschen architekturmuseum. Frankfurt 2016, s. 233.
4 Kasper, birgit: Gemeinschaftliche wohnprojekte - der soziale aspekt. wohnen ist Gegenwärtig nur ein Kompromiss. In: bauen und wohnen in Gemeinschaft, ausstellungskatalog des 

deutschen architekturmuseum. Frankfurt 2016, s. 16.
5 Vgl.: Ginski, sarah; Koller, barbara; schmitt, Gisela. Iba berlin 2020. studie „besondere wohnformen“ aachen: senatsverwaltung für stadtentwicklung und Umwelt berlin 2012, s. 5f. 

aus dieser widersprüchlichen Prob-
lematik heraus sollten wir uns die 
Frage stellen, ob wir neue wohnfor-
men brauchen. der artikel „Gemein-
schaftliche wohnprojekte - der sozi-
ale aspekt“ von birgit Kasper gibt 
einen kleinen einblick in die aktuelle 
wohnsituation. birgit Kasper, diplom-
verwaltungswirtin und diplomingeni-
eurin, arbeitet in der stadt-, wohn- 
und Mobilitätsforschung in Frankfurt. 
Zurzeit leitet sie die beratungsstelle 
des netzwerks Frankfurt für gemein-
schaftliches wohnen e.V.3Ka
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das konvivialistische Manifest.
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6 Kienbaum, laura. teilen als Konzept - zur Geschichte des gemeinschaftlichen wohnens. In: bauen und wohnen in Gemeinschaft, ausstellungskatalog des deutschen architekturmuseum. 

Frankfurt 2016, s.80.
7 Vgl.: droste Christiane und Knorr-siedow, thomas: „Politik und Kulturen gemeinschaftlichen, selbstorganisierten wohnens in europa - typologie, orientierung und Motive“, In: 

id22 - Institute for Creative sustainability (hg.): Cohousing Cultures. handbuch für selbstorganisiertes, gemeinschaftliches und nachhaltiges wohnen, berlin 2012, s. 26-33. 

(originalquelle) Vgl. n.: Kienbaum, laura. teilen als Konzept - zur Geschichte des gemeinschaftlichen wohnens. In: bauen und wohnen in Gemeinschaft, ausstellungskatalog des 

deutschen architekturmuseum. Frankfurt 2016, s. 80.
8 Vgl.: droste Christiane und Knorr-siedow, thomas: „Politik und Kulturen gemeinschaftlichen, selbstorganisierten wohnens in europa - typologie, orientierung und Motive“, In: 

id22 - Institute for Creative sustainability (hg.): Cohousing Cultures. handbuch für selbstorganisiertes, gemeinschaftliches und nachhaltiges wohnen, berlin 2012, s. 26-33. 

(originalquelle) Vgl. n.: Kienbaum, laura. teilen als Konzept - zur Geschichte des gemeinschaftlichen wohnens. In: bauen und wohnen in Gemeinschaft, ausstellungskatalog des 

deutschen architekturmuseum. Frankfurt 2016, s. 80.
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EIn Rückblick
laura Kienbaum, tätig im deutschen architektur-
museum, beschreibt in ihrem artikel „teilen als 
Konzept - zur Geschichte des gemeinschaftlichen 
wohnens“ die anfänge des gemeinschaftlichen 
wohnens und welche bedingungen dazu geführt 
haben:

„es fehlt an wohnraum - vor allem an bezahlbaren 
und an solchem, der auf die bedürfnisse einer sich 
wandelnden Gesellschaft reagiert. das Konzept des 
teilens scheint in vielen bereichen des alltäglichen 
lebens einen Verzicht auf den besitz von materiel-
len Gütern und ein bereitstellen von immateriellen 
werten wie gegenseitiger hilfe zu befördern. ähnli-
che Konzepte gibt es im wohnungsbau schon lange. 
Verbunden mit unterschiedlichsten Motivationen 
existieren sie seit beginn des 19. Jahrhunderts. 
die gemeinschaftsorientierten Projekte greifen 
gesellschaftliche entwicklungen auf und entstehen 
oft in Zeiten von wirtschaftlichen Krisen und sozi-
alen Umbrüchen. einige schlüsselbauten und ihre 
innovativen architekturkonzepte nehmen bis heute 
Einfluss auf die Entwicklung im Wohnungsbau.“6

robert owens Vision 1838 entworfene Utopie „In-

dustrial Village“, gilt als einer der Grundsteine des 
gemeinschaftlichen wohnens. 
der wohnraum wurde verdichtet und gemeinschaft-
lich nutzbare Funktionseinheiten wurden aktiviert. 
durch gegenseitige soziale Unterstützung, sollte 
das alltagsleben erleichtert und die lebensbedin-
gungen nachhaltig verbessert. werden7 

Im laufe des 20. Jahrhunderts gab es immer wie-
der Persönlichkeiten wie alfred Messel, hermann 
Muthesius und bruno taut, welche sich für ein 
demokratisches und identitätsstiftendes wohnen 
einsetzten. Im Vordergrund stand dabei,  Gemein-
schaftsräume für Freizeit- und bildungsangebote in 
den erdgeschosszonen zu integrieren. diese Pro-
jekte wurden als arbeitspaläste im stadtraum prä-
sentiert. aus  den arbeitspalästen wurde anfang 
des 20. Jahrhunderts aufgrund der zunehmenden 
anzahl an  „modernen Großstadtmenschen“, von 
wohnungsnöten, hungersnöten und bürgerkriegen 
die Idee des teilens bestimmter wohnnutzungen in 
architekturkonzepte aufgenommen.8
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Narkomfin Moskau
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„Mit der Machtübernahme der bol-
schewiki in der oktoberrevolution 
1917 standen in russland der aufbau 
der sozialistischen Gesellschaft und 
die entwicklung einer neuen lebens-
weise, in der es keine Klassenge-
setze, keine Gegensätze zwischen 
stadt und land und keine Gegensätze 
zwischen Männern und Frauen mehr 
geben sollte, auf dem Programm. 
trotz bürgerkrieg, rotem terror, hun-
gernöte und wohnungsnot und trotz 
sich abzeichnender Parteidiktatur 
wurde in dieser frühen Phase der so-
wjetrepublik experimentiert und nach 
neuen wegen des wohnens und Zu-
sammenlebens gesucht. alles erschien 
möglich. die Gesellschaft befand sich 
im aufbruch.“9

die Forderung nach der Gleichberechtigung der Frauen war 
dabei die gravierendste Veränderung. die Frauen sollten von 
ihren hauswirtschaftlichen tätigkeiten befreit werden und 
sich an der gesellschaftlichen, produktiven arbeit beteili-
gen. dabei wurde die hauswirtschaft rationalisiert und die 
gewonnenen arbeitskräfte, die Frauen, für den Umbau der 
Gemeinschaft in eine Industriegesellschaft eingesetzt. aus 
diesem Grund waren in russland radikalere wohnlösungen 
durchführbar, als es in der europäischen Moderne je mög-
lich gewesen wäre. 
arbeiter wurden durch Massenumquartierungen in enteig-
neten bürgerhäuser untergebracht. es entstanden haus-
kommunen, welche das Gebäude verwalteten und sich um 
gemeinschaftliche einrichtungen wie speiseräume, Kinder-
garten und Krippen kümmerten. 
aus diesen arbeiterkommunen heraus entstand in den 20er 
Jahren ein neuer wohnhaustyp: das Kommunehaus. die 
darauffolgenden zehn Jahre galt Moskau mit seiner krea-
tiven russischen avantgarde als Mekka der europäischen 
Moderne. es wurde in allen bereichen experimentiert. die 
hauptfrage galt jedoch der Vergesellschaftung der lebens-
weise, welche in zugespitzter Form die rolle der Familie in 
Frage stellte und eine Zwangskollektivierung des Privaten 
hervorrufen würde. 
trotz der wohnungsnot, die bestand, wurden tatsächlich 
nur wenige dieser Kommunehäuser umgesetzt. eines dieser 
Gebäude war das in Moskau von Moisei Ginzburg und Ignatij 
Milinis errichtete Narkofin-Gebäude. Es stellt einen Prototyp 
des appartementhauses dar, welches ursprünglich für die 
beamten des Volkskommissariat für Finanzen 1930 gebaut 
wurde.10 

beispiel: Kommunehaus Das Narkomfin - Gebäude in Moskau

9 Vgl.: selim o. Cham-Magomedow: Pioniere der sowjetischen architektur. der weg zur neuen sowjetischen architektur in den zwanziger und zu beginn der dreißiger 

Jahre, Kohlhammer 1983 (Originalquelle); Zit. n. Kraft, Sabine: Kommunehaus. das Narkomfin - Gebäude in Moskau. In: ARCH + Zeitschrift für Architektur und 

städtebau, serie 218 november 2014, wohnerfahrungen, s. 64.
10 Vgl.: selim o. Cham-Magomedow: Pioniere der sowjetischen architektur. der weg zur neuen sowjetischen architektur in den zwanziger und zu beginn der 

dreißiger Jahre, Kohlhammer 1983 (Originalquelle); Vgl. n. Kraft, Sabine: Kommunehaus. das Narkomfin - Gebäude in Moskau. In: ARCH + Zeitschrift für Architektur 

und städtebau, serie 218 november 2014, wohnerfahrungen, s. 64.
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„der nur zur hälfte realisierte entwurf sah als wohntrakt 
zwei 6-geschossige Zeilen vor, die auf der ebene des ers-
ten Geschosses über einen gedeckten Gang jeweils mit 
einem externen Gebäude verbunden sind, in dem die Ge-
meinschaftseinrichtungen untergebracht waren - Küche, 
speiseraum, Kindergarten, wäscherei, sporthalle, lesesaal, 
Klubräume. 
[...]er [Ginzburg] leitete die sektion für typenbauten, die 
sich mit den bedingungen des übergangstypus des Kommu-
nehauses näher beschäftigte und je nach Gebäudeform und 
erschließung verschiedene Kleinstwohnungen für Familien 
entwickelte, die typisiert wurden. der typ F galt als der ra-
tionellste für den Massenwohnungsbau. er wurde für Gebäu-
de mit einem durchgehenden Korridor, der zwei etagen be-
dient, entwickelt. es handelt sich hierbei um ein duplex mit 
zweigeschosshohem wohnraum und eingezogener Galerie 
(Hier wird der Einfluss der russischen Konstruktivisten auf 
le Corbusier´s Unité d’habitation  unmittelbar deutlich.). 
typ F hat keine eigene Küche, ist aber mit Kochnische 
und Waschgelegenheit versehen. Das Narkomfin besteht im 
wesentlichen aus typ F, der die raumstruktur des Gebäu-
des bestimmt, ergänzt durch einige wohnungen für große 
Familien mit eigener Küche und bad, die über eine Galerie 
erschlossen werden (typ K), sowie einigen einzelzimmern 
für 1 bis 2 Personen (typ d).“11

Zusammenfassend
bemerkenswert sind die vielfältigen 
typisierungen der wohnungen. die 
Auflösung der Familie, sowie die Ver-
gesellschaftung der hauswirtschaft 
sind heute realität. die hausarbeit 
erfolgt gegenwärtig zu einem großen 
teil als dienstleistung. die anzahl 
der single-haushalte steigt ebenfalls  
und die Kleinfamilien sind statistisch 
rückläufig. Auch bautechnisch leitet 
das Narkomfin als aufgeständerter 
skelettbau aus stahlbeton mit groß-
zügig verglasten Fassaden, vorbildlich 
die entwicklung der nächsten Jahr-
zehnte ein. raumgrößen wurden in 
bezug zu den menschlichen Maßen 
gesetzt, mit Farbe und licht wurden 
optische raumeindrücke geschaffen.12

11 Vgl.: selim o. Cham-Magomedow: Pioniere der sowjetischen architektur. der weg zur neuen sowjetischen architektur in den zwanziger und zu beginn der dreißiger Jahre, 

Kohlhammer 1983 (Originalquelle); Zit. n. Kraft, Sabine: Kommunehaus. das Narkomfin - Gebäude in Moskau. In: ARCH + Zeitschrift für Architektur und Städtebau, Serie 218 

november 2014, wohnerfahrungen, s. 64.
12 Vgl.: selim o. Cham-Magomedow: Pioniere der sowjetischen architektur. der weg zur neuen sowjetischen architektur in den zwanziger und zu beginn der dreißiger Jahre, 

Kohlhammer 1983; Vgl. n. Kraft, Sabine: Kommunehaus. das Narkomfin - Gebäude in Moskau. In: ARCH + Zeitschrift für Architektur und Städtebau, Serie 218 November 2014, 

wohnerfahrungen (originalquelle), s. 64.
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Das Rote Wien
1919 erhielt die sozialdemokratische Partei die absolute Mehrheit 
im wiener Gemeinderat. ein wesentliches Kernthema betraf den 
wohnbau. bis 1934 wurden von der Gemeinde über 60.000 woh-
nungen in 348 wohnhausanlagen umgesetzt. auch in wien wollte 
man die hausfrau befreien um durch die auslagerung der haus-
haltsfunktionen in Gemeinschaftseinrichtungen, mehr arbeitskräfte 
zu bekommen. die Intention dabei war, einen Unterschied zu den 
privatkapitalistischen städten des 19. Jahrhunderts zu setzen. 
das stadtbauamt trieb den wohnungsbau voran. es wurden stan-
dardisierte bauteile vorgegeben und oft in großen Mengen für das 
bauprogramm eines ganzen Jahres bestellt. aus diesem Grund wei-
sen bauten aus den 20er Jahren eine gewisse ähnlichkeit auf, die 
auch von einer auffallenden Monumentalität gekennzeichnet ist.13

Karl-Marx-hof

„Zum symbol des roten wien wurde der Karl-Marx-hof: der 1927 
von Karl ehn geplante bau mit seinen 1200 wohnungen und zahl-
reichen Gemeinschaftseinrichtungen, darunter waschküchen, Kin-
dergärten, eine bibliothek und eine eigene wohnungseinrichtungs-
beratung (!), zeichnete sich durch eindrucksvolle architektur im 
monumentalen Mitteltrakt, aber auch durch großzügige begrünte 
Innenhöfe aus. Lediglich 30 % der Grundfläche wurden bebaut - im 
Gegensatz zu den privaten spekulationsbauten der Gründerzeit mit 
bebauungsdichten bis 90 %.“14

13 Vgl.: Förster, wolfgang: das rote wien 1918-1934. In: wiener wohnbau Innovativ. sozial. 

ökologisch, architekturzentrum wien hrsg, wien 2008, s. 14-15.
14 Förster, wolfgang: das rote wien 1918-1934. In: wiener wohnbau Innovativ. sozial. ökologisch, 

architekturzentrum wien hrsg, wien 2008, s. 15.
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Wohngemeinschaften
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berlIn
nach dem Mauerbau 1961 experimentierte man mit neuen 
lebensstilen. Viele wohlhabende bürger verließen die stadt, 
da sie eine ähnliche blockade wie 1947/1948 befürchte-
ten. Durch die panikartigen Verkäufe fielen die Preise für 
Immobilien und Grundstücke ins bodenlose. es entstand ein 
überangebot an bürgerlichen häusern, was dazu führte, 
dass man übergangsweise an bis zu sechs Untermieter ver-
mietete. es gab dabei keinen direkten hauptmieter, es gab 
nur eine kleine Verwaltung, die auf die pünktliche Mietzah-
lung achtete. aus dieser situation heraus entstand ein neu-
er typus der Untermiete. Plötzlich ergab sich für mittellose 
schauspieler, bohemiens, Künstler, studenten und handwer-
ker die Möglichkeit, in einem lichtdurchfluteten, großzügi-
gen, bürgerlichen haus zu wohnen. diese situation brachte 
die unterschiedlichsten Menschen per Zufall zusammen. In 
den großen bürgerlichen häusern wohnte man zusammen, 
traf sich am Flur, veranstaltete Meetings und Gastmahle 
und feierte auf jegliche art und weise.
K1 dIe erste berlIner KoMMUne
„nur die Popularisierung dieser neuen, nichtfamiliären 
wohnform geht auf das Konto der schautalente, die in der 
K1, der ersten berliner Kommune, so reichlich vorhanden 
waren. die Mischung aus exhibitionismus, Junk Culture und 
Kommunismus besaß die explosive Kraft eines sprengsat-
zes, der im oberstübchen des etablierten bundesbürgers, 

im geistigen eigenheim der saturierten Mehrheit zündete 
und in dieser typischen Kombination von abscheu, tiefsit-
zender angst und sensationsgier das gefundene Fresse für 
die Presse und das Fernsehen darstellte.“16

erst in den 70er Jahren wurde diesem wohnstil der begriff 
der wohngemeinschaft zugeordnet. somit hat die original-
geschichte der wohngemeinschaft viel weniger mit einem 
Programm zu tun, als mit Improvisationen in einer bestimm-
ten situation. 

orIGInalGesChIChte
riesige wohnungen, die mit durchgangszimmern verbunden 
waren, stellten Missverhältnisse in der wohngemeinschaft 
dar. die wände wurden mit Matratzen und dämmplatten 
gedämmt, um sich gegen den nachbar abzudichten. dem 
Untermieter war so gut wie alles verboten. 
doch zwei, drei Jahre später veränderte sich die notlö-
sung des „berliner Zimmers“. was dem alten Untermieter 
verboten war, wurde dem neuen erlaubt. nach einer weile 
konnte man auch den durchgangszimmern einen gewissen 
Charme absprechen. aus der tristen notlösung des „ber-
liner Zimmers“ heraus entwickelte sich eine Gesellschaft, 
ein lebensstil der heute sinnbildlich für das gemeinsame 
wohnen steht. 

Wohngemeinschaften

15 Vgl.: Krause, Joachim: wohngemeinschaften. werte aus dem berliner Zimmer. In arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 218 november 2014, wohnerfahrungen, 

s. 68f.
16 Krause Joachim: wohngemeinschaften. werte aus dem berliner Zimmer. In arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 218 november 2014, wohnerfahrungen, s. 68f.

15

die 68er-Generation - das sind die Jahrgänge ende-30er und 40er - litten stark unter deren Vorgängergeneration. diese Ge-
neration litt aber nicht an der last des bestehenden, sondern an dem Fehlen der überlieferungen. Man erzeugte quasi ein 
geschichtliches Vakuum zwischen 1932-1945. Mit dem wiederaufbau wollte man mit der dunklen Vergangenheit endgültig 
abschließen. In den 50er Jahren versuchte man zu vergessen, in den 60er Jahren zu verdrängen und in den 70er Jahren 
spuren zu vernichten. die 68er-Generation wollte mit diesem Vertuschen und ausradieren nichts zu tun haben. In der ersten 
hälfte der 60er Jahre entstand dadurch unbewusst die lust am trödel. 
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Von Hausbesetzern zu Baugruppen

anfang der 1980er Jahre kam es in berlin 
Kreuzberg, vermehrt zu hausbesetzun-
gen. es waren private häuser, die über 
mehrere Jahre leer gestanden waren. sie 
sollten verwahrlosen, bis man sie eines 
tages abreißen und neue lukrativere 
Investitionen, anstatt sanierungsmaß-
nahmen, tätigen konnte. doch besetzer 
Gruppen hatten dem etwas entgegen zu 
setzten. sie wollten solch ein vorgehen, 
welches den Mietpreis in der stadt wei-
ter in die höhe schießen lassen würde, 
nicht akzeptieren. so besetzten sie die 
häuser, sammelten alte Materialien, re-
parierten alte dächer und Fußböden und 
wohnten schließlich darin. sie gründeten 
unter den verschiedenen häusern einen 
blockrat um anfallende Probleme wie 
etwa die winterfestmachung der häuser, 
die beschaffung von heizmaterial und die 
öffentlichkeitsarbeit gemeinsam zu lösen. 
das leben in der Illegalität wurde da-
durch organisierter, die bewohner muss-
ten jedoch stets mit der angst leben, 
dass die häuser zwangsgeräumt werden 
würden. Ihr oberstes Gebot lautete: Keine 
Verhandlungen mit dem senat!

17
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der bauhof „Manteuffelstraße“ ist ein beispiel, wie aus 
einem besetzten haus ein gemeinschaftlicher wohnbau 
wurde: 
nach dreimonatigem Kämpfen der hausbesetzer in der Man-
teuffelstraße 40 und 41 traten die eigentümer 1981 aus 
ihrem sanierungsvertrag zurück. da auch kein abnehmer 
für das Gebäude gefunden wurde, schlug die Internationale 
bauausstellung ein dezentrales Modell für die trägerschaft 
vor:
„Planung, Verwaltung und durchführung bei den bewohnern 
und Fachleuten ihres Vertrauens, eigentümerschaft in neu-
traler hand, überwiegend in kirchlicher, die Verfügung über 
Grund und boden sollte in bewohnerhand übergehen; als 
Vermittler wurde netzwerk vorgeschlagen.“18

nach Gründungen von Gesellschaften, Zwangsräumungen 
und anzeigen auf hausfriedensbruch akzeptierte der se-
nat  schließlich im Juli 1983 das vorgeschlagene Modell in 
Form einer sanierungsgesellschaft. die häuser waren nun 
legalisiert.
In den nächsten Jahren wurden baukonzepte von architek-
ten und bewohnern zusammen erarbeitet. die ausführung 
erwies sich jedoch etwas schwieriger als erwartet. Illega-
le tätigkeiten waren nun nicht mehr möglich. durch das 
regelkonforme bauen und die Modernisierungsmaßnahmen 
verlängerte sich die bauzeit und erhöhte sich der Miet-
preis. Man kämpfte auch intern mit organisatorischen und 
verwaltungstechnischen Problemen. schlussendlich kaufte 
die öffentliche hand 1986 das Gebäude. 

dIe Interne orGanIsatIon
„wer in der Mauteuffelstraße 40/41 wohnen möchte, muss 
Genosse werden, Großgruppeninteresse haben und lust auf 
Verantwortung für das große Ganze mitbringen. das haus 
wurde so geplant und gebaut, dass der erste stock Gemein-
schaftsetage ist. [...] Jeder bewohner hat ein oder mehrere 
Zimmer, je etage gibt es eine kleine teeküche, ein bad, ein 
wC für ungefähr zwei bis sechs Personen. [...] die wohn-
struktur ist die einer wohngemeinschaft im großen stil mit 
35 erwachsenen und sechs Kindern im alter von zwei bis 
19 Jahre. [...] eine Gruppenhierarchie existiert nicht, einmal 
im Monat wird sich demokratisch auf dem Plenum ausein-
andergesetzt [..].19

In erster linie ging es den besetzern um billigen wohnraum. 
Je länger sie an dem Projekt arbeiteten, desto präsenter 
wurde das thema ökologisch bauen, was auch heute noch 
einen wesentlichen bestandteil bei gemeinschaftlichen bau-
ten darstellt. 
heute sind alle baumaßnahmen abgeschlossen. Fast 10 Jah-
re lebten die bewohner wahrlich auf einer baustelle. ein ge-
naues hauskonzept gibt es immer noch nicht, es kann jeden 
tag jeder für sich entscheiden, wie privat beziehungsweise 
wie gemeinschaftlich er wohnen möchte. 

17 Vgl.: Kruse, Käthe. Von hausbesetzern zu Genossenschaften, die Geschichte des bauhofs „Mantteuffelstraße“. In arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 218 

november 2014, wohnerfahrungen, s. 54ff.
18 Kruse, Käthe. Von hausbesetzern zu Genossenschaften, die Geschichte des bauhofs „Mantteuffelstraße“. In arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 218 

november 2014, wohnerfahrungen, s. 55.
19 Kruse, Käthe. Von hausbesetzern zu Genossenschaften, die Geschichte des bauhofs „Mantteuffelstraße“. In arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 218 

november 2014, wohnerfahrungen, s. 55.
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Sargfabrik
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„Unzufrieden mit den angeboten des wohnungsmarkts im wien der 1980er-Jahre, 
gründete eine Gruppe von knapp 40 Personen gemeinsam mit den architekten vom 
»bau-Künstler-Kollektiv (später bKK-2 bzw. bKK-3) den »Verein für integrative lebens-
gestaltung«. Ziel war es, ein wohnmodell zu erschaffen, das im Gegensatz zu den 
marktüblichen, auf Kleinfamilien ausgerichteten wohnungen raum für unterschiedli-
che lebensmodelle und gemeinschaftliches Zusammenleben bieten sollte. »wohnen 
- Kultur - Integration« lauten die schlagworte, die das facettenreiche, gemeinsam 
geplante, errichtete und betriebene wohnprojekt übertiteln.“21

Sargfabrik
auf einem der größten sargtischlereien der österrei-
chisch - ungarischen Monarchie entstand die sargfabrik 
mit 112 wohneinheiten. belebt wird die sargfabrik von 
einem Kinderhaus, einem hort, einem restaurant, einer 
bar, einem Kulturhaus und einem badehaus. 
Ein Biotop im Zentrum des Hofes sowie ein weitläufig 
verwachsener dachgarten, lassen einen für kurze Zeit 
das hektische außenleben vergessen. ergänzt wird dieses 
vielfältige Freiraumangebot durch offene kommunikative 
laubengänge. eine intelligente Kombination von stahlbe-
ton und Leichtbauweise lässt flexibel Wohnungsänderun-
gen zu. all diese Freiheiten sind möglich, da man das Pro-
jekt als wohnheim konzipierte. auf diese weise umging 
man das Korsett der wiener bauordnungen und der wohn-
bauförderung. Man ersparte sich eine Garage, Vorräume 
in den wohnungen und konnte sich im Gegenzug teilweise 
luxuriösere raumhöhen leisten. bemerkenswert ist auch, 
wie sich das objekt auf seine Umgebung auswirkt. Viele 
der Gemeinschaftseinrichtungen sind nicht nur treffpunk-
te für die bewohner, sondern mittlerweile auch bühne für 
theateraufführungen, Konzerte und Kabaretts. ähnlich 
wie bei einer Genossenschaft zahlen die bewohner ab-
hängig von der wohnungsgröße einlagen und schließen für 
ihre wohnungen nutzungsverträge ab. Jeder bewohner 
ist teil des Vereins und kann in Form von ehrenamtlichen 
tätigkeiten an der Verwaltung des Gebäudes mitwirken.
der orange wohnbau wurde schnell bekannt und schließ-
lich im Jahr 2000 in unmittelbarer nachbarschaft um die 
kleine schwester der Miss. sargfabrik erweitert. das 
Grundkonzept der architekten wurde weiterverfolgt und 
um zeitgemäße angebote ergänzt.

20 Kläser, simone. selbstorganisiertes wohnen, Gemeinschaftsgruppen. In archplus Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 176/177 Mai 2006, s. 96-99.
21 Feuerstein, Christine und leeb, Franziska: Generationen wohnen. neue Konzepte für architektur und soziale Interaktion. München: detaIl - Institut für internationale architektur-

dokumentation Gmbh & Co. KG 2015 s. 53.

20
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alt erlaa, harry Glück
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„Laut Amnesty International lebt derzeit 

mehr als eine Milliarde Menschen in 

informellen Wohnverhältnissen. Ihre 

Anzahl wächst rasant. Bis 2030 sollen es 

bereits zwei Milliarden sein.“

22 wohnen in selbsthilfe, bauen und besetzen. In: arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 218 november 2014, wohnerfahrungen, s. 35
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„nachdem der bau nicht verkauft werden konnte, begann 
2007 die besetzung durch mehrere Familien, die von den 
wachmännern aus Mitleid in den turm gelassen wurden. sie 
schufen sich daraufhin zunächst mit Zelten notbehausun-
gen, doch nach und nach kamen immer mehr obdachsuchen-
de hinzu und der zum vertikalen «slum» gewordene turm 
wurde durch Mauern, durchbrüche und absturzsicherungen 
gesichert.“23

„Im Jahr 2009 lebten nach schätzungen bereits 200 Fami-
lien im torre david. da für viele Familien, auch für die von 
lehrern und Polizisten, die löhne in Caracas nicht ausrei-
chen, um sich eine wohnung zu mieten, war der turm zu 
einem Zuhause geworden, das weniger gefährlich war als 
die slums am stadtrand. die meisten bewohner hatten zwei 
Jobs, um für ihren lebensunterhalt zahlen zu können. Im 
turm selbst hatten sich unterschiedlichste dienstleistungs-
angebote angesiedelt, die neben supermärkten und werk-
stätten von selbstgemachtem eis, über englischstunden bis 
hin zu günstigen Zahnspangen für das perfekte lächeln un-
abhängig von regulären öffnungszeiten alles anboten. einige 
bewohner betrieben sogenannte Mototaxis, um sich etwas 
dazu zu verdienen, und brachten die leute (mit ihren ein-
käufen) für wenig Geld mit Motorrädern bis zur 10. etage 
(anzahl der Parkgeschosse). die aufzüge waren kurz nach 
baustopp ausgebaut und verkauft worden. Zur absicherung 
des Gebäudes wurden elektrische schlösser an den vier 
eingängen angebracht, zu denen nur die bewohner einen 
schlüsselchip hatten und die rund um die Uhr vom sicher-
heitspersonal des Kollektivs bewacht wurden.“24

„die wohnungen der einzelnen Familien wurden von ihnen 
selbst, je nach finanziellen Mitteln, unterschiedlich ausge-
baut, während die meisten abgrenzungen und absicherun-
gen aus Kostengründen aus rotem Klinkergemauert wurden. 
anstriche und tapeten sowie individuelle dekoration, üppige 
stoffe etc. sorgten für ein erscheinungsbild, das die bewoh-
ner als normale «Mittelklasse-wohnung» ansahen“25

„die Frischwasserversorgung funktioniert mit einem 
selbstangefertigten Pumpensystem auch in den oberen 
stockwerken. einmal die woche wurde der haupttank im 
16. stock für die bewohner geöffnet, die mit schläuchen 
ihre eigenen wassertanks auffüllen konnten. (500 liter 
tanks, mind. 2 pro Familie) außerdem gab es nach bedarf 
eine Zulieferung von trinkwasser. das abwasserproblem 
konnte durch die teilweise vorhandenen abwasserrohre 
weitgehend gelöst werden. nachdem die Mülltonnen im hof 
von immer mehr ratten befallen worden waren, wurden 
die bewohner selbst für ihre Müllentsorgung verantwortlich 
gemacht. die stromversorgung war mit die wichtigste Inf-
rastruktur, da sowohl die Pumpen als auch die beleuchtung 
der erschließung und die läden von ihr abhängig waren. 
nach anfänglichem anzapfen der öffentlichen leitungen 
handelte die Gemeinschaft daher einen Vertrag mit einem 
staatlichen stromversorger aus, allerdings stieg der Ver-
brauch mit zunehmenden Geräten pro haushalt enorm an 
und regelmäßige stromausfälle bestimmen zuletzt den all-
tag. der vertikale «slum» war seit seinem bestehen für die 
Polizei schwer kontrollierbar und wurde oft als krimineller 
brennpunkt diffamiert. bis zum Fall,vis zur räumung im 
Juli 2014 lebten mehr als 3000 Menschen mit ihrer selbst 
entwickelten Infrastruktur auf den ersten 28 stockwerken 
des turms.“26

ein auszug über den torre david in Caracas soll aufschluss über die dortige wohnsituation geben und erläutern, wie es zum 
aufstieg beziehungsweise zum Fall dieses Projektes kam.

Torre David
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23 autor Unbekannt. die soziale stärke informeller wohngruppen, aufstieg und Fall des torre david. In: arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 218 november 

2014, wohnerfahrungen, s. 46.
24 autor Unbekannt. die soziale stärke informeller wohngruppen, aufstieg und Fall des torre david. In: arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 218 november 

2014, wohnerfahrungen, s. 46.
25 autor Unbekannt. die soziale stärke informeller wohngruppen, aufstieg und Fall des torre david. In: arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 218 november 

2014, wohnerfahrungen, s. 46.
26 autor Unbekannt. die soziale stärke informeller wohngruppen, aufstieg und Fall des torre david. In: arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 218 november 

2014, wohnerfahrungen, s. 46.

24  



62

die vermutlich größte hausbesetzung, die es je gegeben hat wurde von alfredo 
brillembourg & hubert Klumpner Mitglieder von Urban-think-tank im Zuge einer 
Untersuchung der lebensumstände und der organisationsstruktur im torre david 
analysiert und ausgewertet. nach den ersten physischen beobachtungen des 
sozialen raums des torre david fanden die beiden eine stadt in der stadt vor, 
was sich schwer einer typologie zuordnen lässt. Jede der 28 etagen besaß einen 
Vertreter, welcher die Interessen und Ideen der bewohner laut einer demokrati-
schen wahl vertrat. nachdem die bewohner anfangs auf kriminelle art und weise 
die strom - wasserinfrastruktur angezapft hatten, entstand nach Fortdauer die 
sehnsucht nach legitimität und Formalisierung. die bewohner besaßen die räume 
nie direkt. sie zahlten eine pauschale Miete von 30€ für wasser, strom und 
öffentliche Instandhaltungsarbeiten und besaßen lediglich deren Investition in 
wände, böden und decken. alfredo brillenbourg und hubert Klumper beschreiben 
die situation folgendermaßen: 

27 Vgl.: brillembourg, alfredo und Klumpner, hubert im Gespräch mit arCh +. die soziale stärke informeller wohngruppen, aufstieg und Fall des torre david. In: arCh + Zeitschrift 

für architektur und städtebau, serie 218 november 2014, wohnerfahrungen, s. 48f.
28 brillembourg, alfredo und Klumpner, hubert im Gespräch mit arCh +. die soziale stärke informeller wohngruppen, aufstieg und Fall des torre david. In: arCh + Zeitschrift für 

architektur und städtebau, serie 218 november 2014, wohnerfahrungen, s. 49.

Torre David Analysiert
27
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„architekten und entwerfer sollten sich bemühen, 
bindeglied, Vermittler und anstifter zu sein. wir ha-
ben gesehen, was passiert, wenn unfähige kommuna-
le Politiker, die Verheerung ungezügelter Finanzmärk-
te und technokratische Planer die gebaute Umwelt 
beherrschen.“

28
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29 Vgl.: Ginski, sarah; Koller, barbara; schmitt, Gisela. Iba berlin 2020. studie „besondere wohnformen“ aachen: senatsverwaltung für stadtentwicklung und Umwelt berlin 2012, s.5.
30 Vgl.: Feuerstein, Christine und leeb, Franziska: Generationen wohnen. neue Konzepte für architektur und soziale Interaktion. München: detaIl - Institut für internationale 

architektur-dokumentation Gmbh & Co. KG 2015, s. 83f.
31 Vgl.: drexler, hans und el khouli, sebastian.: nachhaltige wohnkonzepte. entwurfsmethode und Prozesse. München: detaIl - Institut für internationale architektur-dokumentation 

Gmbh & Co. KG 2012, s. 54.
32 drexler, hans und el khouli, sebastian.: nachhaltige wohnkonzepte. entwurfsmethode und Prozesse. München: detaIl - Institut für internationale architektur-dokumentation Gmbh 

& Co. KG 2012, s. 54.
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Der Prozess
„nur wenn architektur nicht unabhängig von dem Gebauten 
ist, sondern vielmehr erst durch das Gebaute existiert, hat 
sie die Fähigkeit, diese transformatorische Kraft für sich 
zu nutzen.“32

dabei muss man so weit gehen, ein Gebäude über den ge-
samten lebenszyklus mitzudenken. dies bezieht sich nicht 
nur auf die materielle ebene, sondern betrifft auch emoti-
onale, funktionale und soziale ebenen. architektur muss 
gruppenorientiert, veränderbar, anpassbar sein und auch 
einen gewissen raum für Inspiration und aneignung zur 
Verfügung stellen. 
dies bedeutet, dass nicht die architektur, der architekt am 
anfang steht, sondern eine beteiligten-offene detaillierte 
analyse, welche die anforderungen und Ziele unter be-
rücksichtigung der betroffenen stakeholder miteinbezieht. 
durch eine hohe transparenz und nachvollziehbarkeit wird 
der erfolg des Prozesses unterstützend verbessert.

Die Bewohner
Grundsätzlich gibt es zwei wesentliche Zielgruppen, für wel-
che eine gemeinschaftliche wohnform in Frage kommt:
bewohner, die mit dem aktuellen angebot unzufrieden sind, 
dies nicht zu deren lebensvorstellung passt und sie sich 
freiere wohnformen wünschen. die bewohner verfügen zu-
meist über ein mittleres bis hohes einkommen.
bewohner, die sich nicht selbstständig auf dem wohnungs-
markt versorgen und ihren alltag nicht alleine bewältigen 
können. Zumeist finanziell schlechter gestellte Personen.
beide typen können als teil einer Individualisierten Gesell-
schaft von sozialen Unterstützungen profitieren.

29

31

learning from the past

Selbstverwaltung
es wird ermöglicht, selbst beziehungsweise in der Gruppe zu 
entscheiden und frei zu handeln.
dabei geht es nicht nur um persönliche selbstverwirklichung, 
sondern vielmehr um ein übergeordnetes gesellschaftliches 
Ziel. Man möchte ökologisch bauen und selbst bestimmen, 
aber natürlich auch die räumlichen Freiheiten innerhalb einer 
einheit genießen. 
dadurch entsteht auch viel mehr Verantwortungsbewusst-
sein. durch beteiligungsprozesse wird ein Gebäude nicht 
mehr als ein objekt gesehen, sondern bekommt einen per-
sönlichen bezug.

Gemeinschaft
nachbarschaftliche netze können viele alltagssorgen erleich-
tern. es muss für einzelne Gruppen die Möglichkeit geben, 
sich ihre räumliche Umwelt durch konkretes handeln anzueig-
nen. es können dabei Freundschaften entstehen und oft wird 
eine soziale distanz gewährt. 
orte, an dennen man sich treffen kann, müssen generiert 
werden. dies können öffentliche oder halböffentliche begeg-
nungsstätten, aber auch spontane begegnungszonen sein. 
Hierbei ist es wichtig, keine harten Grenzen, sondern fließen-
de übergänge zu erzeugen.

30
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Wie definieren wir wohnraum?

Wo lassen wir den wohnraum beginnen und wo endet er?

Wo zieht man Grenzen?

brauchen wir grenzen?
die herleitung der baugruppen veranschaulicht, dass es 
schon seit anfang des 19. Jahrhunderts den Gedanken 
des gemeinschaftlichen zusammenlebens gibt. die innova-
tivsten Ideen sind zumeist in einer Zeit der Veränderung, 
in einer Zeit der Ungewissheit und in einer Zeit der not 
entstanden. die Zeiten der not sind vorbei, aber blicken 
wir nicht auch in eine Zukunft der Ungewissheit? In eine 
Zukunft, die viele unbeantwortete Fragen aufwirft? 
aus diesem Grund müssen wir uns mit folgenden Frage-
stellungen auseinandersetzten: 
wie können wir unseren wohnraum weiterentwickeln?
Wie definieren wir unseren Wohnraum, wo lassen wir ihn 
beginnen und wo lassen wir ihn enden?
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Kann es sein dass unser Wohnraum nicht 

erst hinter der Wohnungstür beginnt, 

sondern schon in unserem Haus, in 

unserem Viertel, in unserer Stadt, in 

unserem Land und sogar in Europa?  
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Wo beginnt wohnen?

„wohnen ist nicht nur ein beträchtlicher teil unseres le-
bens, es sieht dem leben auch ziemlich ähnlich. auch 
sprachlich haben die Verben wohnen und leben gemeinsam, 
das sie intransitiv, nicht auf etwas zielend, gebildet sind: 
bei ihnen steht kein akkusativobjekt und sie bilden kein 
persönliches Passiv. obwohl es daher unstatthaft ist zu 
sagen, »ich werde gelebt« oder »ich werde gewohnt«, be-
schleicht uns doch ab und zu eben das Gefühl, das eigent-
lich nur Romanfiguren zukommt, die ahnen, dass sie ihr 
sein einem Geschriebenwordensein verdanken. Im Fall des 
wohnens ist die sache ziemlich prekär, weil wir über den 
seitenweg des Gewohntseins eben doch sagen können, »ich 
werde gewöhnt« - nämlich an Zustände, Verständnisse und 
eben wohnungen. Und man fragt sich unwillkürlich, ob in 
diesem »Gewöhnen an ...« (nämlich alles Mögliche) nicht 
nur der große evolutionäre Vorteil der spezies homo sapi-
ens liegt, sondern auch Gefahr.“34

„nun ist es aufschlussreich, dass die heutige bedeutung 
von wohnen im sinne von «seinen ständigen aufenthalt ha-
ben» (der polizeilich geforderte »ständige wohnsitz«) eine 

viel ältere bedeutung überlagert und verdrängt hat, wonach 
wohnen einen Zustand des Zufriedenseins, Unbekümmert-
seins, ja der Freude und der wonne meint, wofür wir den 
beleg ex negativo in dem gotischen wort »unwunands« 
finden, was bedeutet »sich nicht freuen« oder »beküm-
mert« Geht man noch weiter zur indoeuropäischen wurzel 
»uen(a)-« zurück, so wird die ableitung von wörtern wie 
»wonne, wunsch, Gewinnen«  deutlich und die ursprüngliche 
bedeutung von einem streben, das «wünschen, lieben und 
befriedigtsein» umfasst. Man kann davon ausgehen, dass 
solche semantischen Grundierungen wenigstens emotional 
und freilich unbewusst noch durchscheinen, wenn vom woh-
nen und von der wohnung die rede ist. es ist die emotiona-
le Färbung des wortes, die in so schroffem Gegensatz zu 
etwas steht, was ich als die wohnhaft bezeichnen möchte, 
nämliche einer von außen verfügten ansässigkeit, die dem 
untergebrachten subjekt nichts anderes einräumt, als sich 
zu fügen. die mit der Unterbringung verbundenen Unterwer-
fungspraktiken sind in allen abstufungen und Facetten in 
der Geschichte der neuzeit unter wechselnden Vorzeichen 
elaboriert worden.“35

Googelt man wohnraum, so liefert die suchmaschine zirka 133 000 000 ergebnisse in 0,46 sekunden. die suchmaschine 
gibt uns jedoch keine klare Definition, wo wohnen beginnt. Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zuerst einmal mit 
wohnen auseinander setzen. Joachim Krause, ehemaliger dozent an der hochschule der Künste in berlin, schreibt regelmä-
ßig beiträge für arch + und setzt sich im folgenden artikel mit den schriften von henry david thoeau auseinander. dieser 
beschreibt seinen Zugang zum wohnen folgendermaßen:

33 Vgl.: Krause,  Joachim. henry david thoreau, oder: Ist das wohnen dem experiment zugänglich?. In: arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 218 november 

2014, wohnerfahrungen, s. 18f.
34 Krause,  Joachim. henry david thoreau, oder: Ist das wohnen dem experiment zugänglich?. In: arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 218 november 2014, 

wohnerfahrungen, s. 18f.
35 Krause,  Joachim. henry david thoreau, oder: Ist das wohnen dem experiment zugänglich?. In: arCh + Zeitschrift für architektur und städtebau, serie 218 november 2014, 

wohnerfahrungen, s. 18f.
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Im übertragenen sinn beschreibt diese de-
finition des Wohnens ein Gefühl, welches 
von außen eine verfügte sesshaftigkeit 
darstellt, dem untergebrachten subjekt, 
dem bewohner, das Gefühl übermittelt, 
sich zufrieden zu fühlen, jedoch unter dem 
Kompromiss sich zu fügen. daher stellt für 
den bewohner das wohnen die privateste 
lebensart dar. 
ein beispiel: Für viele Menschen ist es ein 
wunsch, ein lebensziel, ein einfamilienhaus 
zu bauen. dieses Gefühl des wünschens, 
der selbstverwirklichung stellt für das 
übergeordnete system nur einen ständigen 
„verfügbaren“ wohnsitz dar.  die steige-
rungsform der Verfügung stellt die ständi-
ge überwachung, die Unterbringung unter 
aufsicht dar, welche wir von Gefängnissen 
und lagern kennen. somit stellt die Unter-
bringung unter aufsicht genau das Gegen-
teil von wohnen dar. 
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Gibt man dem begriff wohnen eine dimension, einen raum, 
so spricht man vom wohnraum. betrachtet man den wohn-
raum in unterschiedlichen Maßstäben, so entstehen hier 
einige synergien.  Je weiter man hinein zoomt desto klarer, 
desto detaillierter werden die elemente, je weiter man hin-
aus zoomt desto unschärfer, desto gröber werden sie.
Man geht davon aus, dass der kleinste Maßstab eine woh-
nung darstellt, welche auch die privateste einheit symboli-
siert. Im nächsten schritt folgt das haus, in welchem sich 
unsere Wohnung befindet. Das Quartier, in dem wiederum 
das haus steht, wäre der nächst größere Zoom. schließlich 
folgt die stadt als größter und zugleich unschärfster Zoom. 
Man könnte diese theorie noch weiter bis auf den Kontinent 
hinauf skalieren. In all diesen Maßstäben suchen wir unse-
ren wohnraum, bewusst oder unbewusst aus.

welChe eleMente sInd sKalIerbar?
nehmen wir an, unsere Küche, in der wir uns ernähren und 
versorgen, stellt dabei die kleinste einheit dar. sie stellt 
dabei in unserem haus das restaurant dar, wohin man 
manchmal essen geht. Im Quartier stellt unsere Küche eine 
Umgebung dar, wo einige supermärkte, restaurants und 
schnellimbisse aufeinandertreffen. auf die stadt gezoomt 

stellt die Küche beispielsweise den wiener naschmarkt dar. 
hier treffen viele lokalitäten und Märkte aufeinander, wo-
bei der schwerpunkt immer auf dem thema ernährung liegt. 

In einer Wohnung befindet sich nicht nur eine Küche, son-
dern auch weitere elemente, welche man zum leben benö-
tigt. all diese elemente lassen sich auf die unterschiedlichs-
ten Maßstäbe auf skalieren. Im folgenden Punkt werden 
jene relevanten elemente aufgelistet, welche sich je nach 
Individuum in der ausformulierung und in der Gewichtung 
unterscheiden:
• Schlafzimmer und Badezimmer zum Regenerieren, Pfle-

gen, ruhen, schlafen, welches wohl die privateste und 
gleichzeitig leiseste einheit darstellt

• Couch, das wohnzimmer in Form von Unterhaltung, Ver-
gnügen und Freizeit

• esstisch für Kommunikation, austausch, treffpunkt
• Küche zur ernährung, zur Versorgung des Menschen
• balkon, terrasse, Garten, blick ins Grüne, Frischluft 

und die natur.
• werkstatt, Garage, schreibtisch, in Form von arbeiten, 

lagern, verstauen.

Skalierbarkeit
Je intensiver man sich mit dem thema wohnen auseinander setzt, desto mehr 
Fragen als antworten kommen auf. hinter jeder Frage entsteht eine neue Frage 
und es wird keine eindeutige antwort geliefert. dieses Prozedere hat jedoch ei-
nen Vorteil: es lässt spielraum für thesen und Interpretationen. Genau an solch 
einem Punkt baut die these der skalierbarkeit auf.
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bei der wohnungssuche geht man nach einem ähnlichen 
Prinzip vor. Man überlegt sich, in welche stadt man 
ziehen möchte, man sucht sich das Quartier oder den 
bezirk aus und man überlegt sich, in welch einer woh-
nung man leben möchte. der wohnraum wird somit in 
unterschiedlichen Maßstäben ausgewählt. 
hierbei wird jedoch eine ebene vergessen. Jene des 
hauses wird meistens übersprungen. bei vielen Men-
schen spielt diese keine tragende rolle. dabei macht 
das direkte Umfeld, die direkten nachbarn, welche sich 
sehr nahe an der Wohnung befinden, einen wesentli-
chen anteil des wohnraums aus. die sargfabrik oder 
alt erlaa sind beispiele in wien, die uns beweisen, dass 
es Menschen gibt, die ihre wohnung auch nach dem 
haus, nach dem direkten Umfeld auswählen. an diesem 
Punkt knüpft dieses Projekt an. das Gebäude wird wie 
eine wohnung gelesen. dabei werden die wesentlichen 
einheiten einer wohnung auf das Gebäude aufskaliert.

Die These
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Von der Theorie zur Praxis
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DIe Stadt als WOhnung!
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„einst vor den toren wiens gelegen, zählt der standort neu Marx heute 
aufgrund seiner nähe zur wiener City sowie der strategischen lage zum 
internationalen Flughafen wien-schwechat und letztlich seiner lage an den 
hochrangigen Verkehrswegen zu den bedeutendsten innerstädtischen stad-
tentwicklungsgebieten von wien. der bauplatz liegt im  3. Gemeindebezirk im 
südosten von wien.

 

Neu Marx befindet sich [im] Südosten des 3. Wiener Gemeindebezirks. Be-
grenzt wird der standort im westen durch die schlachthausgasse, im süden 
durch den rennweg, im norden durch die baumgasse und im osten durch die 
litfaßstraße bzw. die in hochlage geführte stadtautobahn a23. die autobahn-
zufahrt „st. Marx“ bindet den standort an das hochrangige Verkehrsnetz an: 
einerseits die a23 und andererseits die ostautobahn a4, die richtung
Flughafen wien-schwechat bzw. weiter nach bratislava und budapest führt. 
Vom öffentlichen Verkehrsnetz erschlossen sind vorrangig die randbereiche 
dieses stadtgebietes (schnellbahn, straßenbahn und U-bahn) lediglich eine 
buslinie erschließt die inneren bereiche von neu Marx. demnach ist die er-
reichbarkeit sowohl für den autoverkehr als auch hinsichtlich des öffentlichen 
Verkehrs erschwert bzw. zur Zeit nicht direkt gegeben.“36Ne

u 
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36 raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler: neu Marx Gemeinsam gestalten, aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher wettbewerblicher dialog). 

wien 2016, s. 30.
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Neu Marx Entwicklungsgebiet
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hIstorIsCher hInterGrUnd
„am ehemaligen areal des wiener Centralviehmarktes in 
st. Marx, wo einst zur schlachtung bestimmte tiere ver-
kauft wurde, wird heute gearbeitet, geforscht, studiert und 
gewohnt. ein neuer stadtteil mit dem namen neu Marx 
entstand. neben sanierten, denkmalgeschützten backstein-
bauten erinnert aber vor allem die ehemalige rinderhalle 
(heute Marx halle) an die Geschichte der nutzungen dieses 
Geländes. der ehemalige schlachthof, ehemalige landwirt-
schaftsbetriebe und Gärtnereien, welche einst über Gene-
rationen die stadt mit Gemüse belieferten, stillgelegte und 
von der natur überwucherte bahngleise der schlachthaus-
bahn und die mitunter beeindruckende backsteinarchitektur 
ehemaliger Industrie- und Infrastrukturbauten zeugen bis 
heute von der Geschichte des standortes.“37

dIe entstehUnG des wIener CentralVIehMarKts
„Mit der zunehmenden Verstädterung musste die stadt 
wien die regelung der schlachthausangelegenheiten über-
nehmen, um die Versorgung der bevölkerung gewährleisten 
zu können. ende des 18. Jahrhunderts etablierte  sich so-
mit zwischen dem st. Marxer Versorgungshaus und dem 
linienwall ein rindermarkt. 1846 wurde mit dem bau des 
schlachthofs sankt Marx begonnen. durch die errichtung ei-
ner eigenen schlachthausbahn im Jahr 1872 hatte sich die 
transport- Infrastruktur erheblich verbessert und die Zahl 
der angelieferten tiere konnte enorm gesteigert werden. 
bald darauf war eine Vergrößerung der anlage notwendig. 

1877 wurde der ausbau sowie teilweise auch der neubau 
der Marktanlage zum wiener Central-schlachtviehmarkt be-
schlossen.“38

dIe rInderhalle
„In dieser Phase entstand auch die rinderhalle, die noch 
heute den historischen Kern des stadtentwicklungsgebiets 
neu Marx bildet. diese wurde ab 1878 nach den Plänen des 
architekten rudolf Frey errichtet und war als symbol des 
kraftvollen Modernisierungsschubs zu deuten. der schlach-
thof wurde in den folgenden Jahrzehnten mehrmals erwei-
tert und erreichte in der Zwischenkriegszeit den höhepunkt 
seiner bedeutung für die Fleischversorgung von wien. bald 
war der name st. Marx zu einem synonym für den großen 
schlachthof im südosten des 3. wiener Gemeindebezirks 
geworden.“39

WIENER CENTRALVIEHMARKT

37 raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler: neu Marx Gemeinsam gestalten, aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher wettbewerblicher dialog). 

wien 2016, s. 31.
38 raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler: neu Marx Gemeinsam gestalten, aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher wettbewerblicher dialog). 

wien 2016, s. 32.
39 raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler: neu Marx Gemeinsam gestalten, aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher wettbewerblicher dialog). 

wien 2016, s. 32.
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„In den 1960er Jahren entsprach die anlage nicht mehr den 
damaligen modernen standards. da das Gelände aufgrund 
der räumlichen trennung einzelner schlachthöfe in wien 
nicht die nötigen zentralen strukturen hatte, wurde von 
der stadtverwaltung ein neubau der anlage beschlossen. In 
den Jahren von 1968 bis 1975 wurde das Fleischzentrum 
st. Marx errichtet. der mittlerweile aufgelassene auslands-
schlachthof diente 1975 und 1976 als Veranstaltungsort 
im rahmen der wiener Festwochen. nach den Veranstal-
tungen sollten die Gebäude 1976 abgerissen werden. sei-
tens der stadt wien wurde als alternative der ehemalige 
Inlandsschlachthof (heutige arena) zur Verfügung gestellt, 
der auch heute noch als Veranstaltungsort genutzt wird. 
1971 stellte das wiener bundesdenkmalamt fest, dass an 
der erhaltung der anlagen des alten Viehmarkts kein öf-
fentliches Interesse besteht. eine ausnahme wurde nur für 
die toranlage mit den zwei tierplastiken gemacht. Viele 
Gebäude wurden abgerissen. ende der 1990er Jahre wurde 
das Fleischzentrum schließlich stillgelegt. einzig das Zerle-
gezentrum des Inlandsschlachthofs blieb bis zu seiner Ver-
legung in das neue Fleischzentrum am Großmarkt wien in 
Inzersdorf im dezember 2007 in betrieb. erst 1997 wurden 
auch die rinderhalle (als erste gebaute und letzte erhalte-
ne eisenkonstruktion des 19. Jahrhunderts) sowie auch das 
Verwaltungs- und das bankgebäude unter denkmalschutz 
gestellt.“40

Im Zuge des baus der in hochlage geführten stadtautobahn 
a23 mit der anschlussstelle st. Marx. In den 1970er Jahren 
wurde ein teil der halle zerstört, weshalb das bauwerk 
heute eine länge von rund 175 m und eine breite von 114 
m aufweist. über viele Jahre wurde die halle mit diversen 
Zwischennutzungen bespielt. 2006 erfolgte die Generalsa-
nierung. Im Zuge dessen konnten die Ziegelfassade voll-
ständig wiederhergestellt, die Dachflächen saniert und die 
Glasflächen ausgetauscht werden. Die 900 Tonnen schwere 
eisenkonstruktion wurde entrostet und repariert. 2012 wur-
de die halle auf basis eines vom betreiber ausgearbeiteten 
Zwischennutzungskonzeptes für Veranstaltungen mittels 
temporären einbauten zoniert. heute bietet diese neben 
großen Industrie- und Galaveranstaltungen, ausstellungen 
und Messen, Platz für Kultur- und Musikveranstaltungen für 
bis zu 5.000 Gäste. ein teilbereich der halle birgt bis heute 
Potential für den weiteren ausbau und dessen bespielung.“

41

Vom Schlachthof zum 

Stadtteil

40 raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegle: neu Marx Gemeinsam gestalten, aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher wettbewerblicher dialog). wien 

2016, s. 34.
41 raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler: neu Marx Gemeinsam gestalten, aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher wettbewerblicher dialog). 

wien 2016, s. 34.
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„seit 2010 konnte unter dem namen neu Marx 
ein neuer standort etabliert werden, dessen ent-
wicklung im Zuständigkeitsbereich der wse wie-
ner standortentwicklung Gmbh, ein Unternehmen 
der wien holding, liegt. Mit der Fertigstellung des 
t-Centers im Jahr 2004 wurde der Grundstein für 
einen wachsenden wissens-, technologie- und Me-
dienstandort gelegt. Bereits jetzt findet sich hier 
eine hohe Konzentration von Forschungsinstitutio-
nen, Informationstechnologie und Medieneinrichtun-
gen. neben Gewerbe- bzw. dienstleistungsnutzungen 
entstand 2008 aber auch ein wohnquartier mit über 
400 Wohneinheiten sowie Büroflächen - das Karee 
st. Marx. bis heute konnten über 100 Unterneh-
men angesiedelt werden. aktuell arbeiten und leben 
knapp 7.000 Menschen in neu Marx. In Zukunft sol-
len es noch mehr sein.“42

wIe Geht es MIt deM GebIet weIter?
das Ziel ist es, den standort schritt für schritt in 
ein lebendiges, urbanes Quartier umzugestalten. 
wissenschaft/Forschung, technologie, Medien und 
die Kreativwirtschaft sollten dabei die Kernfunkti-
onen darstellen. besondere wohnformen, in Verbin-
dung mit arbeiten beziehungsweise der Kreativwirt-
schaft, der start-up-szene sind gewünscht.43

das entwicklungsgebiet neu Marx bietet hervorra-
gende bedingungen, die these der skalierbarkeit 
anzuwenden. da es sich um einen wohnbau handelt, 
wird dabei nur ein ausgewähltes Grundstück als 
teil des neu Marx areals bearbeitet. Carina Franz, 
welche sich ebenfalls in ihrer diplomarbeit mit dem 
thema der skalierbarkeit auseinandersetzt, bearbei-
tet in ihrer Master thesis das gesamte Gebiet. sie 
arbeitet mit einer gleichmäßig wachsenden struktur, 
welche sich an die bestehenden Gegebenheiten an-
passt. der Fokus liegt auf der wachsenden struktur, 
an dem wachsenden Prozess. Von der Zwischennut-
zung zum stadtteil. 

42 raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler: neu Marx Gemeinsam gestalten, aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher 

wettbewerblicher dialog). wien 2016, s. 35.
43 Vgl.: raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler: neu Marx Gemeinsam gestalten, aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx 

(städtebaulicher wettbewerblicher dialog). wien 2016, s. 6.

Planungsgebiet

 Neu Marx

das ausgewählte Grundstück 
ist teil dieser übergeordneten 
und wachsenden struktur. 
dabei nimmt das Projekt eine 
leuchtturmfunktion für das Ge-
biet ein. Mit seiner strahlenden 
wirkung soll es die aufmerk-
samkeit auf das Gebiet ziehen.  



das GrUndstüCK

das 190 x 34 Meter große Grundstück wird im südwesten 
durch den bürokomplex (t Mobile-Center), im nordosten 
durch den robert-hochner-Park, im nordwesten durch das 
Marx Center und im südosten von der a23 umschlossen. 

die aktuellen Gegebenheiten machen das Grundstück 
schwer vermittelbar und auch für das spekulative Investiti-
onsgeschäft uninteressant. dies bringt den Vorteil mit sich, 
dass man das Grundstück vermutlich zu einem akzeptablen 
Preis bekommt. 
Gemeinschaftliche Projekte bringen eine strahlende bezie-
hungsweise eine stabilisierende wirkung mit sich, welche 
sie auch auf deren Umgebung übertragen. die unterschied-
lichsten Individuen treffen aufeinander, deren Gemeinsam-
keit darin besteht, dass sie bereit sind zu teilen. dadurch 
unterstützen sie das nachbarschaftliches Zusammenleben, 
sie leben selbstorganisiert und wirken belebend auf deren 
Umgebung. ein gemeinschaftliches Projekt unterstützt zu-
dem eine nachhaltige stadtentwicklung, da sie längerfristig 
denken, planen und auch wohnen. aus diesen Gründen stellt 
dieses Projekt auf diesem Grundstück die idealen Funda-
mente für ein funktionierendes Gebiet. 

41 98
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nach einigen Volumsvarianten wurde schnell klar, dass man 
das Grundstück so gut wie möglich ausnutzen sollte. Unter 
einhaltung der wiener bauordnung wurde jeweils die ma-
ximal bebaubare Fläche, mit der maximalen höhe mulitpli-
ziert. das ergebnis stellt das maximal bebaubare Volumen 
dar. 
die höhe richtet sich nach der maximalen höhe, von welcher 
aus man die 22 Meter Fluchtniveau nicht überschreitet, 
da man ansonsten, laut oIb richtlinie 2, besondere brand-
schutzmaßnahmen anwenden muss, welche sich negativ auf 
die Kosten auswirken. Mit diesem möglichen Volumen wird 
nun weitergearbeitet.44

44 Vgl.: Österreichisches Institut für Bautechnik: OIB - Richtlinie 2, Brandschutz, März 2015. https://www.oib.or.at/sites/default/files/richtlinie_2_26.03.15.pdf (2017.01.25)

FORMFINDUNG
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1

2

3

4

5

1 stIeGenhäUser
drei stiegenhäuser werden auf der Gesamtlänge von 
180 Metern ausgemittelt und aufgeteilt. die hori-
zontale erschließung erfolgt über laubengänge be-
ziehungsweise Mittelgänge. die stiegenhäuser sind 
einerseits für das statische Konzept und anderseits 
für den brandschutz ein wesentlicher bestandteil. 
Im statischen Konzept steifen sie die auftretenden 
Querkräfte des Gebäudes aus. Im brandschutzkon-
zept dienen sie jeweils als Fluchttreppen. 

2 statIK
In der struktur liegt die nachhaltigkeit. die decke, 
die stützen und das stiegenhaus zusammen, steifen 
das Gebäude aus. 
Mit einem stützenraster von 5,20 Meter bleibt eine 
hohe Flexibilität in den wohngeschossen sowie in 
dem Parkgeschoss erhalten. des weiteren bleiben 
die spannweiten der decken dadurch minimiert. 
das erdgeschoss mit einer raumhöhe von 3,00 Me-
tern, lässt eine flexible Grundrissgestaltung zu. Die 
darüberliegenden Geschosse werden mit einer raum-
höhe von 2,60 Meter definiert.

low teCh
es werden standards hinterfragt, ohne jedoch auf 
Komfort zu verzichten. der herkömmliche Fußboden-
aufbau wird reduziert, so kann bei gleichen Kosten 
mehr in die Qualität des Fußbodens investiert werden. 

3 ParKen
Grundsätzlich wird eine Parketage für die nötigen 
stellplätze sorgen. diese können jedoch nach Fertig-
stellung von den bewohnern als Fahrradstellplätze 
oder Lagerfläche umgenutzt werden. 

4 brandsChUtZ
Die drei Stiegenhäuser definieren jeweils einen eige-
nen brandabschnitt und teilen das Gebäude in drei 
weitere auf.

5 VersorGUnG 
sanitäreinheiten werden zentral im baukörper an-
gesiedelt, um zu gewährleisten, dass die Versor-
gungsschächte mit so wenigen Verzügen wie möglich 
durchgehen. 

als Vorbild für die struktur des Gebäudes dient das dom-Inohaus (1914) von le Corbusier. er war 
einer der ersten, der sehr früh die rationalen Vorteile des baustoffs beton erkannte und dabei 
den Grundstein für die skelettbauweise schuf. so besteht das tragsystem aus schlanken stützen, 
einer weitgespannten deckplatte und einer stiege. diese drei elemente stellen die Grundstruktur 
des Gebäudes dar.45

45 Vgl.: Cohen, Jean-louis: le Corbusier. die lyrik der architketur im Maschinenzeitalter. Köln: taschen Gmbh 2006, s. 7 - 15.

Gebäudestruktur
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GeMeInsChaFtsräUMe - sKalIeren
nun wird die kleinste und gleichzeitig detaillierteste  
einheit, die wohnung, auf den nächst größeren Maß-
stab aufgezoomt. dabei werden die Funktionen etwas 
verschwommener dargestellt und lassen etwas mehr 
Interpretationsspielraum. der wohnungsgrundriss 
wird mit seinen Funktionen auf das Gebäude über-
tragen und zu Gemeinschaftsräumen umgewandelt. 
aus dem schlafzimmer und dem badezimmer, welche 
ruhige einheiten darstellen in denen es um regene-
ration, Ruhen und Pflegen geht werden Erholungs-

bereiche. die Couch, das wohnzimmer in Form von 
Vergnügung und Freizeit wird zum Veranstaltungbe-
reich. der esstisch, welcher für Kommunikation und 
austausch steht, wird zum Mittagstisch. die Küche, 
der Kühlschrank stehen für Versorgung, ernährung 
und werden zum Markt aufskaliert. die terrasse, der 
balkon stehen für Frischluft, natur, Grünraum und 
werden zum Glashaus. die Garage wird zur hauseige-
nen werkstatt aufskaliert

53  54  
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da das Grundstück mit seinen abmessungen sehr schmal 
und langgezogen ist, wird die Fläche des Grundstücks um 
90 Grad aufgeklappt. dabei wird die ansicht des Gebäu-
des wie ein Grundriss betrachtet.

aufklappen
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Laubengang
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durchwegung - begegnungszone
durch Verbindung der Gemeinschaftsräume, welche 
vertikal über die erschließungskerne und horizontal 
über Mittelgänge und laubengänge erfolgt, ergeben 
sich unterschiedlichste wegführungen durch das 
Gebäude. dabei verschwimmen die Gemeinschafts-
flächen mit den Erschließungsflächen und erzeugen 
dadurch spontan - begegnungszonen. 

GSEducationalVersion

Gemeinschaftsflächen
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sPaCe For eVerYone
Die „Restfläche“ wird in drei Wohnbereiche aufgeteilt. 
In den Family space, den Maker space und den hobby 
space. In diesen drei bereichen wird versucht, ähnliche 
Zielgruppen nachbarschaftlich zu vereinen.
der Family space verfolgt das Ziel einer großen famili-
ären struktur. der Maker space spricht verstärkt jene 
Zielgruppen an, bei denen arbeiten und wohnen stark 
verschwimmen. Beim Hobby Space definiert sich jene 
Zielgruppe, die nach einer beschäftigung neben dem all-
tag sucht. diese drei bereiche sind in weiterer Folge 
auch für die organisation des Gebäudes wesentlich. sie 
sollen keine abgrenzungen darstellen, sondern vielmehr 
jedem bewohner eine Zugehörigkeit und Verantwortung 
übermitteln. 

Die Hausgemeinschaft
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Wachsende Wohnung

GSEducationalVersion

Abtrennbarer Raum

rundum balkon

erweiterbarer

Wohnraum

Vom Schlafzimmer

auf den Balkon

pENSTIONIST MIT pFLEGER

aLLEINERZIEHENDER

vATERjUNGES pÄRCHEN

Wachsende Wohnung 49,7 m²

Schlafzimmer 14,0  m²

Bad 5,3 m²

Vorraum 3,6  m²

Wohnraum  12,5  m²

Essbereich 14,3  m²

Balkon 5,6 m²

+rUNDUM Blakon

WENN MEIN sOHN

GRÖSSER IST

BEKOMMT ER EIN

EIGENES zIMMER

49M²

abgetrennt offen

wachsend

wachsende Wohnung
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Private Terrasse

Französischer Balkon

Abtrennung möglich

JungFamilie
wachsende

Familie

kann ich noch

mitspielen?

offen zoniert

gewachsen abgetrennt

71M²

Terrassenwohnung 71,5 m²

Schlafzimmer 11,0  m²

Kinderzimmer 10,0 m²

Bad 4,0 m²

WC 1,5 m²

Vorraum 4,6  m²

Gang 4,4 m²

Wohn/Essraum  36,0  m²

Terrasse/Balkon 29,5 m²

 8,4 m²

klar, komm rein!

Terrassen Wohnung
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Terrassen wohnung
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Arbeiten im Erdgeschoss
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EG 01 02

02

01

EG

01EG 02

Wohnen

Essen

Kochen

SchlafenArbeiten

01EG 02

Zimmer

Essen

Kochen

SchlafenBarrierefrei

Wohnung

01EG 02

Wohnen

Kochen

Arbeiten Zimmer Zimmer

93,5 + 52M²
Townhouse 145,5 m²

Arbeiten EG 52,0 m²

Zimmer 10,0 m²

Zimmer 10,0 m²

Gang 01 8,0 m²

Bad 01 5,5 m²

Küche 6,5 m²

Wohnraum 29,0 m²

Schlafzimmer 18,0  m²

Bad 6,5 m²

Terrasse 17,0 m²

Balkon 5,5 m²

sollen wir mal

reinschaun

Townhouse
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Townhouse
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zusätzliche Raumhöhe

Schächte fixiert

Selbstausbau

maximale freiheit

Familie handwerker Student

M
in

im
a

l

A
u

s
z

ie
h

b
a

r

in
 d

ie
 H

ö
h

e

Schlafen

WohnenBad

x
 2

,0

x
 1x

 1
,5

Wohnen

SchlafenBad

Eingang Bad
Wohnen/

Schlafen

40m²55m²

40(+15+40)m²

Macher Wohnung (40+15) 55,0 m²

Vorraum  6,0 m²

Bad  6,0 m²

Wohnraum 28,0 m²

Schlafzimmer 15,0  m²

Balkon  6,5 m² 80m²

eine Wohnung

nach meinen

Vorstellungen

ich bin ein

macher

Macher Wohnung
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Gartenhaus

die erschließung

wird zum kinderspielplatz

Privater Bereiche

gemeinsamer Bereich

Großfamilie

81,0 M²

Vorgarten Wohnung 81,0 m²

VOrraum 5,0 m²

Wohnraum 27,5 m²

Küche 6,5 m²

Abstellraum 1,5 m²

WC 2,0 m²

BAD 6,5 m²

Schlafzimmer 11,5 m²

Zimmer 10,0 m²

Zimmer 10,0 m²

Vorgarten 21,0 m²

Balkon 10,0 m²

Abstellraum aussen 5,0 m² 

Offen geschlossen

Küche

6,8

Wohnraum

die kinder immer

im Blick

etwas ruhe muss

auch sein

Vorgartenwohnung
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Übergangsmieter
Student

Prakitkanten

TouristenBesucher

Schiebeelement

erweiterbarer

Wohnraum

eingerichtete

Wohneinheit

33m²
Schnell Wohnung 33,0 m²

Wohnraum 33,0 m²

Loggia 10,0 m²

Eingang Sanitär Kochen Essen

Erholung Freizeit

Schnell  Wohnung
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Senioren 4er WG

8er WG

Großzügige Vorhänge

die Einsicht verhindern

aussicht in das Gartenhaus

privater balkon

Sanitären anschlüsse

im Mittelblock

erschließungsmöglichkeit

über Gartenhaus

hauptzugang

31,0 M²/Person

Gemeinsame Wohnung 248,5 m²

Vorraum 9,0 m²

Abstellraum 3,0 m²

Bad klein 3,0 m²

Bad Gross 2x 4,5 m²

WC 2x 1,5 m²

WC bar. 3,0 m²

Gang 29,0 m²

kochen 20,0 m²

Wohnen 28,0 m²

Essen 23,0 m²

Speise 2,5 m²

Zimmer 8X 14,5 m²

Balkon  8,0 m²

Zimmer Zimmer Zimmer Zimmer Wohnen

Essen

KochenSanitärSanitär WCWC

8er WG

ich geh noch

kräuter holen

Gemeinsame Wohnung
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Organisation

orGanIsatIon
Grundsätzlich gibt es in der Gemeinschaft keine hierarchi-
schen strukturen. es werden alle wesentlichen entscheidun-
gen in der Gemeinschaft getroffen, in der jeder die gleichen 
rechte hat. da es aber sehr viele entscheidungen mit un-
terschiedlicher dringlichkeit und relevanz zu treffen sind, 
besitzt jeder bereich eine Vertretung, der die wesentlichen 
Interessen der bewohner vertritt.
Im torre david gab es ein ähnliches system. In jedem Ge-
schoss gab es Vertreter, welche sich für die  jeweiligen 
Interessen einsetzten.

FInanZIerUnG 
da dieses Projekt von den bewohnern organisiert und 
verwaltet wird, übernehmen sie auch die Finanzierung. 
In deutschland beispielsweise gibt es schon banken, die 
speziell an gemeinschaftliche Projekte Kredite vergeben. 
es gibt viele unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten. 
Zu beginn wird ein Verein gegründet, indem alle bewoh-
ner Mitglieder sind. dieser Verein, stellvertretend für alle 
bewohner, nimmt den Kredit auf. dabei muss von jedem 
bewohner eine Kaution bezahlt werden, die das startkapital 
für den Kredit darstellen. die weiteren beiträge, mit wel-

chen der Kredit zurückgezahlt und das Gebäude unterstützt 
wird, werden monatlich wie eine Miete von den bewohnern 
bezahlt. die höhe der beiträge richtet sich nach der Größe 
der wohneinheit.

betrIebsKosten
Um die betriebskosten des Gebäudes gering zu halten, 
verwalten die bewohner in eigeninitiative das Gebäude. Je 
mehr man dazu beiträgt, desto geringer werden die persön-
lichen betriebskosten. dies bedeutet, je mehr man sich am 
gemeinschaftlichen Verwalten und erhalten beteiligt, desto 
weniger Kosten kommen auf einen zu. 
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Um im Erdgeschoss einen flexiblen Nutzungsmix zu gewährleisten, wird eine Raumhöhe von 3,00 
Metern verwendet. Wohnungen, Gemeinschaftsflächen, Gewerbeflächen und Fahrradabstellräume de-
finieren die Erdgeschosszone. Dabei wird verstärkt der Kontakt zur Marx Halle gesucht. Die Fronten 
öffnen sich dabei in beide richtungen. 
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86 Stellplätze befinden sich in der 
tiefgarage. diese können jedoch 
nach Fertigstellung von den bewoh-
nern als Fahrradstellplätze oder la-
gerfläche umgenutzt werden. Zwei 
barrierefreie stellplätze sowie acht 
weitere stellplätze inklusive elekt-
roladestelle befinden sich im Erdge-
schoss
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Brauchen wir nun andere 

Wohnformen?
abschließend wird nochmals auf die 
Frage „brauchen wir andere wohnfor-
men“ eingegangen. Vermutlich wird 
man keine direkte antwort auf diese 
Frage bekommen, da, wie schon oben 
beschrieben, auf jede antwort wieder 
zwei neue Fragen warten. Mit der vor-
liegenden arbeit wird man daher auch 
keine direkte antwort bekommen. sie 
hinterfragt jedoch die aktuelle wohn-
situationen und gibt denkanstöße für 
andere wohnformen. 
In den letzten beiden Jahrhunderten 
kam es immer wieder zu Umdenkpro-
zessen im wohnbau. dabei wurden 
in Krisenzeiten, Zeiten der not oder 
Zeiten des Umbruchs meist die krea-
tivsten und experimentellsten Projekte 
umgesetzt. 
In dieser arbeit wird dargestellt, dass 
es auf jeden Fall andere wohnformen 
geben kann. dabei stellt das wohnen 
in Gemeinschaft, keine lösung für 
den Massenwohnungsbau dar, sondern 
nimmt die rolle eines „nischenproduk-

tes“ ein. es wurde ein gesamtheitliches 
Gebäudekonzept entwickelt, welches 
sich in unterschiedlichen Maßstäben 
mit dem wohnraum auseinandersetzt. 
des weiteren wurde versucht, nicht 
nur auf materieller, sondern auch auf 
emotionaler und der funktionaler ebe-
ne zu arbeiten. wie schon erwähnt 
handelt es sich bei diesem Projekt um 
ein nischenprodukt, welches jedoch in 
unserer individualisierten Gesellschaft 
einen großen stellenwert einnimmt.
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01 Foto.  
© Mario steiner

02 sido, Mein block.  

http://img.cache.vevo.com/Content/VevoImages/video/

C1abFCb6778d517eC2F069d89610e2b0201421274855119.jpg (2017-01-28)

03 Plattenbau siedlung 

http://www.tagesspiegel.de/images/siedlung-maerkisches-viertel-abseits--

berlin/9505056/2-format3001.jpg (2017-01-28)

04 bIGyard - berlin, Zanderroth architekten  

https://www.competitionline.com/upload/images/a/1/b/7/a/6/1/8/

a1b7a618799f9c2d60e819503517c37f_1.jpg (2017-01-28) 
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05 robert owens Vision „Industrial Village“  

http://mediad.publicbroadcasting.net/p/radiowest/files/201605/americanutopianism.

jpg (2017-01-20)

06 Narkomfin, Moskau. 

https://www.opendemocracy.net/files/original.jpg (2017-01-20)

07 Klasse gegen Klasse. 

https://www.klassegegenklasse.org/dateien/oktober-890x550.jpg (2017-01-20)

08 Grundriss, 3D Darstellung Narkomfin. 

http://www.bauwelt.de/imgs/7/5/8/7/2/3/2c06ddd6ce483c10.jpg (2017-01-20)

09 Karl Marx hof. 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/landschaft-freiraum/landschaft/

gruenraum/entwicklung/images/karl-marx-hof-g.jpg (2017-01-20)

10 Kommune 1 

http://merah.de/wp-content/uploads/2014/08/HESTERBERG_NACKTE.jpg (2017-01-

20)

11 68er-bewegung, demonstrationen 

http://www.bpb.de/cache/images/2/51792-1x2-galerie.jpg?e89F1 (2017-01-20)

12 68er-bewegung, demonstrationen 

http://bilder3.n-tv.de/img/incoming/crop562018/4141321332-cImg_16_9-w1200/

springer-Verlag.jpg (2017-01-20)

13 berliner Zimmer 

http://www.staeger-film.de/bilder/1-Berliner%20Zimmer_gr.jpg (2017-01-28)

14 Manteuffelstraße bauhof in berlin Kreuzberg  

http://berlin-besetzt.de/backend/taxonomy/term/1?page=18 (2017-01-28)

15 sargfabrik, Innehof 
aufnahme © Mario steiner

16 sargfabrik, badehaus 

http://www.sargfabrik.at/Customresources/ImageFiles/badehaus/34231b99-23e0-

47da-a590-38217ff24bac.jpgr?w=600&q=60 )2017-01-28)

17 sargfabrik, eingang 
aufnahme © Mario steiner

18 sargfabrik, restaurand 

http://media.platzpirsch.at/aut/w/1140/restaurant/image1big.jpg (2017-01-28)

19 Miss sargfabrik 

http://www.openhouse-wien.at/files/images/gebaeude/MissSargfabrik/FO-

Misssargfabrik4-(c)ohw.jpg (2017-01-28)

20 Miss sargfabrik, Innenhof  

http://www.wohnmodelle.at/content/images/

a4e339612432a4b831014eb57bbaa850.jpg (2017-01-28)

21 sargfabrik, schornstein 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Wien-Penzing_-_Wohn-_

und_Kulturprojekt_Sargfabrik_-_04_-_Schornstein.jpg (2017-01-28)

22 alt erlaa Fassade, harry Glück 

https://fcc.at/event/img1000/35162.jpeg (2017-01-21)

23 torre david, Fassade  

http://www.detail.de/fileadmin/_migrated/pics/13_01.jpg (2017-01-28)

24 torre david, Foto 

http://3.bp.blogspot.com/-5fpr8HP5qWE/UX8tLC5CIpI/AAAAAAAAAI0/3I_

lmaUhmog/s1600/27.jpg (2017-01-13)

25 torre david, Foto 

https://biorama.eu/wp-content/uploads/2014/07/Confinanzas-1897.jpg (2017-01-28)

26  torre david,  baskeball 

https://static.dezeen.com/uploads/2012/08/dezeen_Torre-David_Gran-Horizonte_3.

jpg (2017-01-28)

27 torre david, Innenaufnahme 

https://static.dezeen.com/uploads/2012/08/dezeen_Torre-David_Gran-

Horizonte_17.jpg (2017-01-28)

28 torre david, Kiosk 

http://static.messynessychic.com/wp-content/uploads/2013/05/torredavid1.jpg 

(2017-01-28)

29 torre david, 3d darstellung 

http://www.metalocus.es/sites/default/files/file-images/ml_TorreDavid_1024_11.

png (2017-01-28)

30 spreefeld berlin; arGe Carpaneto 

https://www.espazium.ch/uploads/

MtQ0ndMxnjcyMy0znjc1odk1MtUwlte4otQ2ltI=.jpg (2017-01-28)

31 skalierbarkeit 
Grafik: © Mario steiner 
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32 arbeitsprozess 

Fotoaufnahme: © Mario steiner

33 die stadt als wohnung 

Grafik: © Mario steiner

34 wien stadtkarte, auszug aus: 

raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler.: neu Marx Gemeinsam gestalten, 

aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher 

wettbewerblicher dialog). wien 2016. s. 30.

35 schwarzplan  

Grafik: © Mario steiner

36 luftaufnahme neu Marx 

http://www.raumposition.at/download/neumarx/ (2016-11-01)

37 wiender Centralviehmarkt, auszug aus: 

raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler.: neu Marx Gemeinsam gestalten, 

aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher 

wettbewerblicher dialog). wien 2016. s. 32.

38 wiender Centralviehmarkt, auszug aus: 

raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler.: neu Marx Gemeinsam gestalten, 

aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher 

wettbewerblicher dialog). wien 2016. s. 32.

39 luftaufnahme der letzten 50 Jahre, auszug aus: 

raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler.: neu Marx Gemeinsam gestalten, 

aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher 

wettbewerblicher dialog). wien 2016. s. 34.

40 luftaufnahme richtung west 

http://www.raumposition.at/download/neumarx/ (2016-11-01)

41 luftaufnahme richtung südosten 

http://www.raumposition.at/download/neumarx/ (2016-11-01)

42 Zugänge und barrieren, auszug aus: 

raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler.: neu Marx Gemeinsam gestalten, 

aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher 

wettbewerblicher dialog). wien 2016. s. 41.

43 stadtautobahn - tangente a23, auszug aus: 

raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler.: neu Marx Gemeinsam gestalten, 

aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher 

wettbewerblicher dialog). wien 2016. s. 42.

44 radnetz, auszug aus 

raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler.: neu Marx Gemeinsam gestalten, 

aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher 

wettbewerblicher dialog). wien 2016. s. 41.

45 autobahn - emissionen, auszug aus: 

raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler.: neu Marx Gemeinsam gestalten, 

aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher 

wettbewerblicher dialog). wien 2016. s. 42.

46 Freiräume, auszug aus: 

raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler.: neu Marx Gemeinsam gestalten, 

aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher 

wettbewerblicher dialog). wien 2016. s. 41.

47 öffentliche Verkehr, auszug aus: 

raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler.: neu Marx Gemeinsam gestalten, 

aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher 

wettbewerblicher dialog). wien 2016. s. 42.

48 Raumfiguren, Auszug aus: 

raumposition. scheuvens, allmeier, Ziegler.: neu Marx Gemeinsam gestalten, 

aufgabenstellung für die entwicklung von neu Marx (städtebaulicher 

wettbewerblicher dialog). wien 2016. s. 40.

49 lageplan  
Grafik: © Mario steiner

50 Formfindung 01  

Grafik: © Mario steiner

51 dom-Ino haus, le Corbusier 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f3/Charles-%C3%89douard_

Jeanneret_%28Le_Corbusier%29%2C_1914-15%2C_Maison_Dom-Ino.jpg. (2017-

01-24)

52 Gebäudestruktur, 3d darstellung 

Grafik: © Mario steiner

53 skalierbarkeit  
Grafische Komposition: © Mario steiner

54 skalierbarkeit 
Grafik: © Mario steiner

55 berlin Voids, MVrdV 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.

com/736x/2e/60/0b/2e600b3ab88936e137759d39f97d69f6.jpg (2017-01-28)

56 aufklappen, 3d darstellung 

Grafik: © Mario steiner

57 Gemeinschaftsflächen, 3D Darstellung 

Grafik: © Mario steiner

58 hausgemeinschaft, 3d darstellung 

Grafik: © Mario steiner

59 Cluster wohnugnen, 3d darstellung 

Grafik: © Mario steiner
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60 Cluster wohnungen, 3d darstellung 

Grafik: © Mario steiner

61 wachsende wohnung, 3d darstellung, Grundrisse 

Grafische Komposition: © Mario steiner

62 terrassen wohnung, 3d darstellung, Grundrisse 

Grafische Komposition: © Mario steiner

63 townhouse, 3d darstellung, Grundrisse 

Grafische Komposition: © Mario steiner

64 Macher wohnung, 3d darstellung, Grundrisse 

Grafische Komposition: © Mario steiner

65 Vorgarten wohnung, 3d darstellung, Grundrisse 

Grafische Komposition: © Mario steiner

66 schnellwohnung, 3d darstellung, Grundrisse 

Grafische Komposition: © Mario steiner

67 Gemeinsame wohnung, 3d darstellung Grundrisse 

Grafische Komposition: © Mario steiner

68 Grundriss erdgeschoss 

Grafik: © Mario steiner

69 Grundriss erdgeschoss, ansicht 

Grafik: © Mario steiner

70 Grundriss tiefgarage 

Grafik: © Mario steiner

71 Grundriss tiefgarage, ansicht 

Grafik: © Mario steiner

72 Grundriss 01 Geschoss 

Grafik: © Mario steiner

73 Grundriss 01 Geschoss, ansicht 

Grafik: © Mario steiner

74 Grundriss 02 Geschoss 

Grafik: © Mario steiner

75 Grundriss 02 Geschoss, ansicht 

Grafik: © Mario steiner

76 Grundriss 03 Geschoss 

Grafik: © Mario steiner

77 Grundriss 03 Geschoss, ansicht 

Grafik: © Mario steiner

78 Grundriss 04 Geschoss 

Grafik: © Mario steiner

79 Grundriss 04 Geschoss, ansicht 

Grafik: © Mario steiner

80 Grundriss 05 Geschoss 

Grafik: © Mario steiner

81 Grundriss 05 Geschoss, ansicht 

Grafik: © Mario steiner

82 Grundriss 06 Geschoss 

Grafik: © Mario steiner

83 Grundriss 06 Geschoss, ansicht 

Grafik: © Mario steiner

84 Grundriss 07 Geschoss 

Grafik: © Mario steiner

85 Grundriss 07 Geschoss, ansicht 

Grafik: © Mario steiner

86 Grundriss 08 Geschoss 

Grafik: © Mario steiner

87 Grundriss 08 Geschoss, ansicht 

Grafik: © Mario steiner

88 längsschnitt 
Grafik: © Mario steiner

89 längsschnitt, schnittführung 
Grafik: © Mario steiner

90 schnitt Quer 

Grafik: © Mario steiner

91 schnitt Quer 

Grafik: © Mario steiner

92 schnitt Quer, schnittführung 

Grafik: © Mario steiner

93 ansicht süd west 

Grafik: © Mario steiner

94 ansicht süd west Fassade 

Grafik: © Mario steiner

95 ansicht nord ost 

Grafik: © Mario steiner

96 ansicht nord ost Fassade 

Grafik: © Mario steiner

97 3d axonometrie 

Grafik: © Mario steiner

98 3d axonometrie Family space 

Grafik: © Mario steiner

99 3d axonometrie Family space, übersicht 

Grafik: © Mario steiner

100 3d axonometrie Maker space 

Grafik: © Mario steiner

101 3d axonometrie Maker space, übersicht 

Grafik: © Mario steiner

102 3d axonometrie hobby space 

Grafik: © Mario steiner

103 3d axonometrie hobby space, übersicht 

Grafik: © Mario steiner

104 rendering 

Grafik: © Mario steiner

105 städtebauliche entwicklung des Gebiets 

Marx rienderwahn Phase 01 

aufnahme: © Mario steiner

106 städtebauliche entwicklung des Gebiets 

Marx rienderwahn Phase 02 

aufnahme: © Mario steiner

107 städtebauliche entwicklung des Gebiets 

Marx rienderwahn Phase 03 

aufnahme: © Mario steiner

108 städtebauliche entwicklung des Gebiets 

Marx rienderwahn Phase 04 

aufnahme: © Mario steiner

109 Modell  

aufnahme: © Mario steiner

110 Modell  

aufnahme: © Mario steiner

111 Modell  

aufnahme: © Mario steiner

112 Modell  

aufnahme: © Mario steiner

113 Modell  

aufnahme: © Mario steiner

114 Modell  

aufnahme: © Mario steiner

115 Modell  

aufnahme: © Mario steiner

116 Modell  

aufnahme: © Mario steiner

117 wir größer als Ich 

https://www.leadersnet.at/resources/

images/2016/11/7/44405/161029-wir-du-caritas-

uwe-039-korr-2.jpg (2017-01-28) 
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Marianne hainisch, nach welcher die Gasse zwi-
schen der rinderhalle und dem t-Mobile-Center 
benannt wurde, war eine Frauenrechtlerin und gilt 
gemeinhin als begründerin der österreichischen 
Frauenbewegung. Genau diese Frauenbewegung 
am ende des 19. Jahrhunderts hat wesentlich zur 
entstehung der heutigen baugruppen beigetragen. 
durch die angestrebte Gleichberechtigung, die „be-
freiung der hausfrau“ und die dezentralisierung des 
haushalts entstanden die ersten wohnbauten mit 
gemeinschaftlichen einrichtungen in wien.
der Projektname „Marianne“ trägt die revolutionä-
ren Gedanken der damaligen Zeit und vermittelt uns 
den Glauben, für seine Ziele zu kämpfen.


