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D!e BUWOG !st umgezogen! In der Rathausstraße 1 "ndet 
s!ch nun das neue Zuhause des Wohnbautr#gers, !nklus!-
ve Kunden- und Verwaltungszentrum. Den Bau !nm!tten 
des h!stor!schen W!ener Rathausv!ertels verantwortete 
e!nerse!ts d!e ARGE Schuberth und Schuberth / Stadler 
Prenn / Ostertag (Arch!tektur) und andererse!ts das 
Atel!er He!ss (Inter!or). W!r haben m!t Gregor Schuberth 
(Vertreter der ARGE) und Chr!st!an He!ss (E!gent$mer 
des Atel!er He!ss) $ber den neuen S!tz der BUWOG ge-
sprochen.

Chloé Lau D!e BUWOG !st umgezogen und nun auf der 
 Rathausstraße 1 vertreten. Was wollten S!e m!t dem 
Geb#ude f$r d!e BUWOG und das W!ener Stadtb!ld 
 erscha%en?

Gregor Schuberth Der Wettbewerb um das Pro&ekt zog 
2013 z!eml!ch v!ele Interessenten an: 145 B$ros aus ganz 
Europa haben s!ch um d!e Gestaltung beworben, auch 
zahlre!che W!ener B$ros. Immerh!n !st d!e Lage h!er !m 
Rathausv!ertel e!ne f$r d!e Stadt bedeutsame und f$r 
Arch!tekten, d!e d!e Stadt kennen, e!n w!cht!ger und sch'-
ner Ort. D!e Ausschre!bung hat den E!nsendungen recht 
v!el Sp!elraum gestattet. Da waren d!e untersch!edl!chsten 
Entw$rfe dabe! – v!ele, d!e !n erster L!n!e auf H'he z!elten; 
manche hatten da regelrechte Wolkenkratzer !m S!nn. 
F$r uns – also neben Schuberth und Schuberth d!e Arch!-
tekten von Stadler Prenn und Ostertag Arch!tects – war 
relat!v schnell klar, dass w!r de"n!t!v das Umfeld, den 
h!stor!schen Kontext und d!e uml!egenden Geb#ude 
respekt!eren wollen. D!e These war, e!n ze!tgen'ss!sches, 
andauerndes Geb#ude zu entwerfen, das gle!chze!t!g !n 
d!e Szener!e an der „Zwe!erl!n!e“ passt. Auf Bas!s e!ner 
morpholog!schen Stud!e aus der Gr$nderze!t erfuhren 
w!r v!el $ber d!e damals gesetzte Parzell!erung und 
wollten d!ese alten Bl'cke aufgre!fen, d!e ax!alen Flucht-
l!n!en des V!ertels verstehen und w!ederherstellen. Das 
zu stud!eren !st spannend: D!e Fluchtl!n!en ze!gen, dass 
f$r d!e &ewe!l!gen Geb#ude – Burgtheater, Rathausturm 
et cetera – best!mmte Pr!v!leg!en be! der Planung vorge-
sehen waren. Insofern wollten w!r es auch anders als das 
Vorg#ngergeb#ude machen: Harry Gl$ck hatte h!er 1980 
e!nen Glasw$rfel am Rathauscarrée erscha%en, welcher 
zum Rechenzentrum der Stadt W!en wurde. Und davor 
war an d!esem Standort e!n K!no; „Doktor Sch!wago“ l!ef 
fast e!n ganzes Jahr lang. (lacht) 

Es herrschte damals !n den 80er-Jahren e!n Trend !nner-
halb der Arch!tektur, be! dem Geb#ude s!ch g#nzl!ch von 
!hrer Umgebung losl'sten. Das Geb#ude an der Rathaus-
straße 1 unterlag &a e!ner doppelten Infragestellung: D!e 
st#dtebaul!che E!nb!ndung w!rd heute anders beurte!lt 
und das Innere war kaum s!nnvoll nachzunutzen. So war 
es etwa n!cht m'gl!ch, d!e H#lfte der R#uml!chke!ten m!t 
nat$rl!chem L!cht zu durch(uten. Auch d!e Raumh'hen 
und d!e Energ!eversorgung entsprachen n!cht den heut!-
gen Standards. D!e E!nfahrtsrampe und e!ne Schl!tzwand 
s!nd gebl!eben, alles andere wurde abger!ssen. W!r w!ssen 
&a heute gl$ckl!cherwe!se auch e!n b!sschen mehr als 
damals, wenn es um techn!sche Aspekte, Energ!ee)z!enz 
oder Langleb!gke!t geht. Geb#ude werden o%ener und 
(ex!bler gestaltet. Uns !st klar, dass L'sungen m!t Fortbe-
stand n!cht exakt !n Beton gegossen werden k'nnen, das 
sp!egelt ho%entl!ch auch d!eses B$rogeb#ude w!der. Und 
sollte es !n 50 Jahren $berarbe!tet werden, so ho%en w!r 
dennoch, dass e!n großer Te!l $bernommen und erhalten 
werden kann.

CL W!e wurde synchron dazu d!e !nnere Funkt!onal!t#t 
des B$rogeb#udes entworfen und real!s!ert? W!e gelang 
es, e!n erfolgre!ches Zusammenw!rken der #ußeren 
Struktur und der Innenr#ume zu scha%en? 
 
Christian Heiss Stellen w!r das Inter!or f$r e!n Pro&ekt, so 
!st es uns w!cht!g, sowohl d!e Arch!tektur als auch d!e 
Bed$rfn!sse !m Innenleben e!nes Baus zu verstehen. Ich 
merke schon, dass d!ese zwe! Komponenten gegenw#r-
t!g*– und v!elle!cht auch verbunden m!t w!rtschaftl!chen 
Notwend!gke!ten – !mmer w!eder vone!nander getrennt 
werden, doch man muss e!n Geb#ude verstehen. Das !st 
w!cht!g, denn &e besser man e!n Geb#ude kennt, desto 
besser w!rd es funkt!on!eren. Grundr!sse hat man schnell 
e!nmal durchbl!ckt; analys!ert man das Geb#ude grund-
legend und auch !m h!stor!schen Kontext – fast schon 
arch#olog!sch –, so bekommt das Ganze e!nen T!efs!nn. 
Idealerwe!se !st man auch als Inter!or-Arch!tekt fr$h be! 
e!nem Neubau e!ngebunden. Das war h!er absolut der 
Fall, d!e BUWOG erw!es s!ch als #ußerst engag!erter Part-
ner. D!eses Echo und den D!skurs haben w!r gesucht, v!e-
le Fragen gestellt, v!ele L'sungen geme!nsam erarbe!tet. 
D!e bere!ts angesprochene Flex!b!l!t#t !st e!ne w!cht!ge 
Qual!t#t, d!e w!r auch !m Inneren w!edergeben wollten: 
d!e hohen Decken !n allen Nutzungsbere!chen – !n den 
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R!uml"chke"ten d"eses Stockwerks s"nd s"e c"rca dre" 
Meter hoch –, d"e Zug!ngl"chke"t "m Foyer von mehreren 
Se"ten, genauso w"e d"e e"nfache Zerst#ckelung von 
Fl!chen. D"e Luft z"rkul"ert #berall wunderbar. Das 
zentrale Bauelement Glas hat nat#rl"ch auch e"nen 
kl"mat"schen E$ekt: E"nerse"ts s"nd angenehme B#ro-
geb!ude ohne ausre"chend Fensterverglasung heute 
unvorstellbar. Andererse"ts b"rgt das Mater"al Glas "n der 
r"cht"gen Ausf#hrung auch se"ne Vorte"le als Schallschutz 
oder W!rmed!mpfer. Auch d"e großz#g"ge Cafeter"a 
k%nnte man be"sp"elswe"se g!nzl"ch abkoppeln und neu 
denken. Sollte d"e BUWOG we"terwachsen und noch 
mehr M"t arbe"ter beherbergen m#ssen oder Unterm"eter 
dazuholen wollen – da w!ren w"r w"eder be"m Thema 
Wolkenkratzer (lacht) –, so "st das alles recht gut m%gl"ch, 
da &ex"bel gebaut wurde. 
 E"n Kompl"ment an d"eser Stelle auch an me"-
nen Kollegen Gregor Schuberth, denn das Geb!ude "st 
w"rkl"ch sehr gut und komplex. W"r mussten f#r d"e "nne-
re Belebung kaum Gegebenhe"ten adapt"eren, dam"t s"e 
funkt"on"eren. Der Bau spr"cht auch durch se"ne Fassade 

zu Betrachtern, m"t e"nem Fassadenkle"d von gle"ch gro-
ßen Glastafeln, d"e s"ch "mmer #ber zwe" Etagen strecken. 
Durch d"esen Skelettbau war e"ne Struktur"erung auch 
e"nfach durchzuf#hren.
  
CL W"e sehen S"e Ihre gesellschaftl"che Rolle als Arch"-
tekten, etwa wenn S"e Geb!ude w"e d"eses bauen? Was 
macht Ihren Beruf aus? 

CH Ich habe an der TU W"en stud"ert und dann auch re-
lat"v fr#h, 1997, me"n B#ro gegr#ndet. Das Atel"er He"ss 
habe "ch anfangs z"eml"ch stark #ber Inter"or-Auftr!ge 
aufgebaut, "n den letzten 15 Jahren b"n "ch aber auch 
"mmer st!rker "n d"e tats!chl"che Arch"tektur ger#ckt. 
Das "st schon noch e"nmal spannender – man entw"rft 
'a Werke, d"e be"nahe f#r d"e Ew"gke"t gemacht s"nd; 
H!user, d"e 'ahrhundertelang stehen respekt"ve stehen 
sollen. M"r "st es w"cht"g, Fre"he"t zu haben, das g"lt 
auch be" der Auswahl me"ner Pro'ekte. Ich sehe m"ch als 
Arch"tekt auch als D"enstle"ster – es g"bt 'a Kollegen, d"e 
den D"enstle"stungsaspekt parallel zur k#nstler"schen 
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Fre!he!t n!cht annehmen wollen, aber !ch brauche auch 
das Vertrauen der Auftraggeber: das Vertrauen !n d!e 
Expert!se und !n d!e Fe!nsto"!chke!t, d!e w!r leben. 
Erfreul!cherwe!se passen d!e Verb!ndungen auch me!s-
tens, !ch lehne Pro#ekte nur aus Kapaz!t$tsgr%nden ab 
und sp%re kaum Schw!er!gke!ten auf zw!schenmensch-
l!cher Ebene m!t Kunden. Im Ende&ekt wollen w!r d!e 
Menschen #a gl%ckl!ch machen. Nat%rl!ch gre!fen s!ch 
manche Leute an den Kopf, wenn s!e erfahren, !n wel-
cher Deta!lt!efe w!r untere!nander !m B%ro d!skut!eren, 
aber d!ese Fre!he!t und d!esen Anspruch brauche !ch !n 
me!nem Tun. 

GS Ich glaube, da s!nd w!r te!lwe!se !nsofern $hnl!ch, als 
unsere Au&assung des Berufs e!ne method!sche und 
!nsofern manchmal auch trad!t!onelle !st. D!e Zunft der 
Fre!beru'er !st e!ne spez!elle, !nsbesondere der Berufs-
stand Arch!tekt, der !mmer versucht, k%nstler!sch zu 
se!n und gle!chze!t!g D!nge zum Gebrauch herzustel-
len(– was m!t D!enstle!stung zu tun hat. F%r be!de Se!ten 
)ndet man #a auch !mmer w!eder Argumente, und 
be!des steckt t!ef !n e!nem dr!nnen. D!eses Se!n l$sst 
s!ch wohl am besten m!t Id!osynkras!e beschre!ben. W!r 
be!m Atel!er Schuberth und Schuberth, welches !ch se!t 
2005 geme!nsam m!t me!ner Schwester f%hre, haben da-
rum auch e!nen Hang zur Zusammenarbe!t m!t anderen 
Handwerksk%nsten und Fam!l!enbetr!eben, d!e durch 
trad!t!onelle, deta!lre!che Verfahren außergew*hnl!che 
Qual!t$t erz!elen. 

CH Zugle!ch – und das !st e!ne ew!ge D!skuss!on – s!nd 
w!r ke!ne K%nstler per se. W!r s!nd Arch!tekten. Was 
Kunst ausmacht, !st, dass s!e pr!m$r zweckbefre!t !st: 
E!n Maler kann m!t se!nem Gem$lde ausdr%cken, was er 
m*chte, er !st ganz fre!. Ich we!ß schon, dass !ch all me!-
ne Pro#ekte auch m!t 30 b!s 40+% wen!ger Arbe!tsstun-
den vollbr!ngen k*nnte. Auch das ze!chnet uns Arch!-
tekten aus: Man k*nnte #etzt me!nen, das se! verlorenes 
Geld, doch wenn man so f%r se!ne T$t!gke!t brennt, kann 
man e!nfach n!cht anders. Fehlende Pass!on oder zu 
wen!g Engagement )ndet man unter uns kaum – daf%r 
!st das Berufsethos zu stark. 

CL W!e ze!gt s!ch der arch!tekton!sche Wandel !m Lauf 
der Ze!t? Was muss man !n der Branche bedenken, um !n 
Zukunft erfolgre!ch zu se!n? 

 

GS W!r geh*ren wahrsche!nl!ch e!ner Generat!on an, f%r 
d!e s!ch der Beruf ver$ndert hat, vergle!cht man !hn zum 
Be!sp!el m!t unserer Elterngenerat!on. Arch!tekturb%ros 
als Arch!tektur)rmen setzen s!ch zunehmend durch, das 
Arbe!ten als !nd!v!dueller Fre!beru'er ohne e!n Team !m 
R%cken !st heute kaum mehr m*gl!ch. G!bt es heute noch 
fre! arbe!tende Arch!tekten, d!e s!ch als EPUs f%hren, so 
stehen d!ese vermutl!ch f%r e!ne ganz best!mmte N!sche 
oder s!nd rad!kal k%nstler!sch fre! arbe!tend. 

CH Ich glaube auch, dass Spez!)z!erung e!n großes 
Thema !st. Fr%her war man als Arch!tekt auch noch !n 
der Bauaufs!cht oder der Bauphys!k !nvolv!ert, musste 
„allw!ssend“ se!n. Heute e!gnet man s!ch !mmer mehr 
e!ne best!mmte Expert!se an – was notwend!g !st, da das 
Gegen%ber d!ese auch !mmer deutl!cher e!nfordert. Das 
konstante Ausb!lden von Experten, d!e w!r #a s!nd, !st sehr 
w!cht!g. Jeder hat das Recht, !n der Arch!tektur m!tzu-
reden, aber v!eles kann man ohne d!e Ausb!ldung eben 
auch n!cht sehen oder verstehen. Ich m!t me!nem Fokus 
auf Wohnen, B%ros und Hotels w%rde be!sp!elswe!se n!e 
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e!n Krankenhaus entwerfen. Das !st e!n hochkomplexes 
Vorhaben – W!ssen und Erfahrung m"ssen t!ef !m Bauch 
des Arch!tekten s!tzen. 
 
GS E!n Gegenentwurf w#re wohl d!e Idee des beweg-
l!chen General!sten und auch des ge"bten D!lettan-
ten – m!t der Fre!he!t, zu sp!elen und zu entwerfen. Es 
st!mmt, auch w!r stellen uns !mmer w!eder d!e Frage, wo 
man s!ch noch st#rker h!nbewegen und spez!al!s!eren 
kann. Gle!chze!t!g muss man e!ne gew!sse Bandbre!te 
s!cherstellen k$nnen, !mmerh!n war und !st d!e Aus-
b!ldungsform %a auch e!ne eher general!st!sche. Was 
dazugekommen !st f"r d!e n#chste Generat!on s!nd 
techn!sche Fortschr!tte, etwa 3D-Programme und d!e 
Vernetzung der Informat!on. Das !st genu!nes Arch!-
tektenk$nnen, da !st n!emand so gut w!e w!r. 
 
CH Wobe! das so e!ne Sache !st m!t 3D. Ich &nde es 
e!gentl!ch sehr sch$n, me!n Stud!um noch am Re!ßbrett 
verbracht zu haben. 3D, das h!eß be! uns, perspekt!-
v!sch m!t e!nem St!ft auf Pap!er zu ze!chnen. Ich b!n 
der Überzeugung, dass sow!eso alles !m Kopf pass!eren 
muss. E!ne Idee habe !ch !n e!n paar Sekunden sk!zz!ert, 
zudem !st der Computer v!el langsamer als e!ne ge"bte 
Hand. 
 
CL M!t Bl!ck aus dem Fenster: W!e gestalten Arch!tektur 
und Bauen d!e Welt von morgen? Was w!rd s!ch noch 
ver#ndern?  
 
CH Klar ers!chtl!ch !st, dass w!r !n e!ner global!s!erten, 
vere!nhe!tl!chten Welt leben. D!e Ausw!rkungen s!nd 
zum e!nen, dass es kaum noch St!lvorgaben g!bt, und 
zum anderen, dass d!e Arch!tektur !n e!nem un!formen 
St!l daherkommt.  
 Fr"her konnte man e!n W!ener Fenster klar 
vom Grazer oder gar Berl!ner Fenster untersche!den. 
Das !nternat!onale Zusammenkommen hat nat"rl!ch 
auch sch$ne Se!ten – d!e Menschen bewegen s!ch 
aufe!nander zu. Re!n arch!tekton!sch betrachtet hat 
d!ese E!nhe!tl!chke!t aber auch !hre schlechten Se!ten; 
charakter!st!sche und stadtspez!&sche Merkmale gehen 
verloren. Im Vergle!ch zu den Gr"nderze!th#usern 
werden heutzutage le!der auch v!ele „laute“, au'#ll!ge 
Geb#ude erscha'en, d!e e!n klares Statement setzen, 
dass !hnen d!e Umgebung z!eml!ch egal !st.

 GS Und genau das wollten w!r m!t dem Bau des BUWOG-
Geb#udes an der Rathausstraße verme!den. D!e Arch!-
tekturwelt von heute !st nat"rl!ch auch pragmat!scher 
geworden, und !nsbesondere d!e %unge Generat!on !st 
sehr w!rtschaftsor!ent!ert und unternehmer!sch den-
kend. Was m!r fehlt – und v!elle!cht l!egt es auch an der 
gegenw#rt!gen Wettbewerbsmasch!ner!e und dem Het-
zen nach Ausschre!bungen –, !st d!e Neug!er f"r Theor!e. 
Theoret!sche Fund!erthe!t, das Konzept!on!eren und der 
akadem!sche H!nters!nn wurden fr"her st#rker ber"ck-
s!cht!gt. V!elle!cht ble!bt daf"r heute aber auch e!nfach 
ke!ne Ze!t mehr.
Gregor Schuberth führt – gemeinsam mit seiner 
Schwester Johanna – das Wiener Architektur- 
büro Schuberth und Schuberth. Er ist Vertreter 
der ARGE Schuberth und Schuberth / Stadler 
Prenn / Ostertag, die die Architektur des 
BUWOG-Sitzes verantwortete.

Christian Heiss ist Gründer und Geschäftsführer 
des Atelier Heiss. Er gestaltete das Interior- 
Design des neuen BUWOG-Sitzes.
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