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YOVA4

YoVA4 ist selbstverständlich zu allererst eine Würdigung der
ausgewählten Personen oder Ateliers für Leistungen, die 
diese bisher erbracht haben. Die Jury von YoVA4, ein Format
entwickelt von der Magistratsabteilung 19 – Architektur
und Stadtgestaltung der Stadt Wien, kürte elf Büros auf
dem Feld der Architektur und Landschaftsarchitektur. Dabei
handelt es sich um eine sehr heterogene Gruppe mit einer
Vielfalt an Organisationsmodellen und Schwerpunkten.
Nicht nur sind zum ersten Mal LandschaftsarchitektInnen 
in der Auswahl vertreten, auch abgesehen davon sind die
Aufgaben, mit denen sich die Büros beschäftigen, extrem
divers. Selbstverständlich gibt es noch Büros, die sich in
erster Linie mit Einfamilienhäusern und Wohnungsbau
präsentieren, aber mit dabei sind auch Projekte für Infra-
struktur, den öffentlichen Raum, Interieurs, Installationen
und sogar akademische Arbeiten wie Dissertationen und
Bücher. Anders als es in den letzten Jahrzehnten üblich

Vorwort

YoVA4 is, of course, first and foremost an acknowledge-
ment of the past achievements of the selected people
and studios. The jury of YoVA4, a format developed by the
City of Vienna’s Municipal Department 19 – Architecture
and Urban Design, selected eleven offices from the fields 
of architecture and landscape architecture. These form
a highly heterogeneous group with a variety of organizati-
onal models and core areas.
Not only does the selection include landscape architects
for the first time, but also the challenges the different
offices address are extremely diverse. Naturally, there are 
offices that present themselves mainly with single-family 
homes and housing projects, but there are also many pro-
jects in infrastructure, public space, interiors, installations,
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YoVA4 ist selbstverständlich zu allererst eine Würdigung der
ausgewählten Personen oder Ateliers für Leistungen, die 
diese bisher erbracht haben. Die Jury von YoVA4, ein Format
entwickelt von der Magistratsabteilung 19 – Architektur
und Stadtgestaltung der Stadt Wien, kürte elf Büros auf
dem Feld der Architektur und Landschaftsarchitektur. Dabei
handelt es sich um eine sehr heterogene Gruppe mit einer
Vielfalt an Organisationsmodellen und Schwerpunkten.
Nicht nur sind zum ersten Mal LandschaftsarchitektInnen 
in der Auswahl vertreten, auch abgesehen davon sind die
Aufgaben, mit denen sich die Büros beschäftigen, extrem
divers. Selbstverständlich gibt es noch Büros, die sich in
erster Linie mit Einfamilienhäusern und Wohnungsbau
präsentieren, aber mit dabei sind auch Projekte für Infra-
struktur, den öffentlichen Raum, Interieurs, Installationen
und sogar akademische Arbeiten wie Dissertationen und
Bücher. Anders als es in den letzten Jahrzehnten üblich

Utopien?

YoVA4 is, of course, first and foremost an acknowledge-
ment of the past achievements of the selected people
and studios. The jury of YoVA4, a format developed by the
City of Vienna’s Municipal Department 19 – Architecture
and Urban Design, selected eleven offices from the fields
of architecture and landscape architecture. These form
a highly heterogeneous group with a variety of organizati-
onal models and core areas.
Not only does the selection include landscape architects
for the first time, but also the challenges the different
offices address are extremely diverse. Naturally, there are
offices that present themselves mainly with single-family 
homes and housing projects, but there are also many pro-
jects in infrastructure, public space, interiors, installations,

Utopias?

n n n nnn n 

hhh
d

h

auauauauauauauauauauauaaaauau



2 3

YoVA4

YoVA4 ist selbstverständlich zu allererst eine Würdigung der 
ausgewählten Personen oder Ateliers für Leistungen, die diese 
bisher erbracht haben. Die Jury von YoVA4, ein Format ent-
wickelt von der Magistratsabteilung 19 – Architektur und Stadt-
gestaltung der Stadt Wien, kürte elf Büros auf dem Feld der 
Architektur und Landschaftsarchitektur. Dabei handelt es sich 
um eine sehr heterogene Gruppe mit einer Vielfalt an Organisa-
tionsmodellen und Schwerpunkten. Nicht nur sind zum ersten 
Mal LandschaftsarchitektInnen in der Auswahl vertreten, auch 
abgesehen davon sind die Aufgaben, mit denen sich die Büros 
beschäftigen, extrem divers. Selbstverständlich gibt es noch 
Büros, die sich in erster Linie mit Einfamilienhäusern und Woh-
nungsbau präsentieren, aber mit dabei sind auch Projekte für 
Infrastruktur, den öffentlichen Raum, Interieurs, Installationen 
und sogar akademische Arbeiten wie Dissertationen und Bücher. 
Anders als es in den letzten Jahrzehnten üblich war, präsentie-
ren sich die meisten Büros mit der Ausnahme von Lukas Göbl 
nicht in erster Linie als selbstbewusste KulturproduzentInnen 
und Alleskönner, sondern meistens als pragmatische Dienst-
leisterInnen mit einer Expertise auf bestimmten Gebieten, wo 
sie sich beweisen möchten. Das kann Partizipation sein oder 
Infrastruktur, der öffentliche Raum oder das Interieur. 

Die Büroorganisationen passen sich nicht nur an die Aufgaben 
an, sondern, soweit das möglich ist, zunehmend auch an das 
Leben, das die ArchitektInnen führen wollen. Dieses Leben 
möchten sie und müssen sie, wie die Interviews in diesem Buch 
zeigen, mehr als früher weitgehend selbst gestalten. franz zum 
Beispiel präsentiert sich als Kollektiv mit einer flachen Hierar-
chie, wofür, um das Juryprotokoll zu paraphrasieren, Zusam-
menarbeit und Zusammenleben Programm und gleichzeitig 
Lebens- und Arbeitsmodell sind. Bei space-craft Architektur 
organisieren sich eine Landschaftsarchitektin und eine Archi-
tektin/Wissenschaftlerin, die sich auf Raumlösungen für extreme 
Bedingungen spezialisiert haben. Auch bei den Landschaftsar-
chitektInnen gibt es eine große Bandbreite an unterschiedlichen 
Praxen, von einem Büro wie idealice mit einem breiten, aber 
klassischen Portfolio, das sowohl Grünanlagen als auch Straßen-
möbel umfasst, bis zu einem Büro wie bauchplan ).(, das die 
Landschaft in weitesten Sinne als Träger für städtebaulichen 
Entwicklungen sieht. Die ausgewählten Büros haben alle ihre 
eigenen spezifischen Talente und Qualitäten, die in den meisten 
Fällen kaum vergleichbar sind. Die Jury konnte sie aber alle 
würdigen.

Die Würdigung der PreisträgerInnen ist aber nicht der wichtigste 
Aspekt von YoVA4. Diese Würdigung ist vor allem auch ein 
Signal an die Öffentlichkeit. Sie zeigt, was eine Organisation und 
ihre Jury als beispielhaft für Architektur und Landschaftsarchi-
tektur sehen. Dieser Aspekt wird noch wichtiger, wenn es sich 
um eine Auszeichnung für junge ArchitektInnen handelt und 
somit nicht nur eine Persönlichkeit ausgewählt wird, sondern 
eine ganze Gruppe. Das ist bei Young Viennese Architects and 
Landscape Architects der Fall. Yo.V.A. ist in der vierten Auflage 
nun zum ersten Mal auch dezidiert für LandschaftsarchitektIn-
nen geöffnet. Damit zeigt sich, dass die Stadt Wien, vertreten 
durch Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, der Meinung ist, 
dieser Bereich werde in der Wiener Stadtgestaltung zunehmend 
wichtiger. Das stimmt mit den ersten beiden von zehn Thesen 
überein, die sie nach ihrem Amtsantritt im Februar 2011 im 
Architekturzentrum Wien präsentierte: mehr Grün und Frei-
räume im dicht verbauten Gebiet, um zu verhindern, dass junge 

YoVA4 is, of course, first and foremost an acknowledge-
ment of the past achievements of the selected people and 
studios. The jury of YoVA4, a format developed by the 
City of Vienna’s Municipal Department 19 – Architecture 
and Urban Design, selected eleven offices from the fields 
of architecture and landscape architecture. These form 
a highly heterogeneous group with a variety of organiza-
tional models and core areas. Not only does the selection 
include landscape architects for the first time, but also the 
challenges the different offices address are extremely 
diverse. Naturally, there are offices that present them-
selves mainly with single-family homes and housing 
projects, but there are also many projects in infrastruc-
ture, public space, interiors, installations, and even 
academic works like dissertations and books. In contrast 
to the general practice of the past decades, most offices, 
with the exception of Lukas Göbl, do not present them-
selves primarily as self-assured cultural practitioners and 
all-rounders, but instead as pragmatic service providers 
with an expert knowledge in the specific field in which 
they aim to prove themselves. This may be participation or 
infrastructure, public space or interiors. 

The offices’ organizational structure not only adapts to the 
task, but increasingly, as far as possible, also to the lives 
the architects choose to lead. As the interviews collected 
in this book show, they increasingly not only want to, 
but also have to shape these lives themselves. franz, for 
instance, present themselves as a collective with a level 
organizational hierarchy, for whom, to paraphrase the 
jury’s protocol, collaboration and living together are an 
agenda as well as a model of living and working. 
 space-craft Architektur unites a landscape architect and 
an architect/researcher; both women have specialized in 
spatial solutions for extreme conditions. Among the 
landscape architects, there is also a wide spectrum of 
diverse practices, from an office like idealice with a broad 
but traditional portfolio that includes green spaces and 
street furniture, to an office like bauchplan ).( that, in the 
broadest sense, sees landscapes as a medium for urban 
development. The selected offices all have their specific 
talents and merits, which makes comparison nearly 
impossible in most cases. Nevertheless, the jury has 
honored them all.

Honoring the award winners, however, is not the most 
important aspect of YoVA4. The acknowledgment is, 
above all, a signal to the public. It shows what an organi-
zation and its jury consider to be exemplary in architec-
ture and landscape design. This aspect is even more 
important in an award for young architects, and the 
reason why not one individual is chosen but a whole group 
as is the case with Young Viennese Architects and Land-
scape Architects. In its fourth edition, Yo.V.A. is now, for 
the first time, also explicitly open to landscape architects. 
This shows that the City of Vienna, represented by Deputy 
Mayor Maria Vassilakou, thinks that the field will become 
an increasingly important sector of Viennese urban 
design. This coincides with the first two of ten theses she 
presented at the Architekturzentrum Wien after taking 
office in February 2011: more green and open space in 
densely built-up areas to keep young parents from moving 

Jenseits der Pragmatik Beyond Pragmatics

Bart Lootsma

Biografie ? Qui quam utem vollab 
inctorro di optat. Aximus, ut laut ut 
harum isquasp elicit eturistrum expla 
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odipsam, voluptiatas imus etur, sun-
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eium commodiatur? Atemporatum 
apidisto eos as ex es si corpore mpo-
ratecae pero te commolenet es delici 
temolorro voluptaque commoles dolles 
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Eltern ins Umland ziehen, und Aufwertung des öffentlichen 
Raums in der Stadt. Dabei handelt es sich um ein Programm, das 
in den letzten Jahrzehnten viele europäische Städte durchzufüh-
ren versuchen, nicht zuletzt auch, um die Automobilität zu 
verringern, der Zersiedlung entgegenzuwirken und in der Kon-
kurrenz mit Shopping Malls außerhalb der Stadtgrenzen stärker 
zu werden. Wichtig wäre jetzt nicht nur, diesen Rückstand 
aufzu holen, sondern auch rechtzeitig jene Fragen zu stellen, die 
für die Stadt zukunftweisend sein können. Gerade darin ist YoVA4 
wichtig, denn wenn wir an den üblichen Zeithorizont von Land-
schaftsarchitektur und Städtebau denken, werden Wien und 
Österreich als Ganzes eine neue Generation von AkteurInnen 
brauchen, um diese Fragen nicht nur zu stellen, sondern auch die 
Antworten und Perspektiven auszuarbeiten.

Dass die Stadt Wien damit relativ spät beginnt, ist nicht ver-
wunderlich. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 hat Wien 
sich enorm verändert. Von einer Stadt am äußersten Rande 
Westeuropas wurde sie zu einem neuen Zentrum und Sprung-
brett in eine sich rasant verändernde Welt im Osten. Die Mit-
gliedschaft in der EU ab 1995 bedeutete auf eine andere Art die 
Aufhebung der jahrelangen Isolation Österreichs. Wien gewann 
neues wirtschaftliches Potenzial, die Bevölkerung begann wieder 
zu wachsen. Von einer Stadt die, laut Boris Podrecca, »fertig« war 
und die, laut Dietmar Steiner, von wenigen Ausnahmen abge-
sehen nur akribische, »kleine, stille Architektur« ermöglichte, 
verwandelte sich Wien in ein Zentrum mit sich weiterentwick-
elnder Architektur und Stadtplanung. Aufgrund des Wachstums 
wurden, anschließend an bestehende Siedlungskerne und der 
historischen Parzellierung der Landschaft folgend, ganze Serien 
von neuen Siedlungen gebaut. Über die Architektur entschied 
man in Wettbewerben. Heute wirken diese Siedlungen im Dialog 
mit der Agrarlandschaft und kleinteiliger Industrie wie ein 
feingliedriges, postmodernes Patchwork. So hat Wien überra-
schend schnell auf Veränderungen in der Gesellschaft reagiert 

into the periphery, as well as upgrading public space in 
the city. This is a concept that many European cities have 
attempted to implement over the past decades, aiming 
to reduce automobility, to counteract urban sprawl, 
and to compete with shopping malls outside the city 
limits. Now, it is not only important to rectify this deficit, 
but also to ask the questions necessary to set trends for 
the city. In this context, YoVA4 is particularly important 
because, considering the usual timeline of landscape 
architecture and urban development, Vienna and all of 
Austria will need a new generation of actors, not only 
to ask these questions, but also to explore answers and 
perspectives. 

The fact that the City of Vienna is starting this process 
at a relatively late date comes as no surprise. Since the 
fall of the Iron Curtain in 1989, Vienna has experienced 
enormous change. From a city at the far edge of Western 
Europe, it has turned into a new center and a springboard 
to the rapidly changing world of Eastern Europe.  
Austria’s EU membership, in 1995, lifted its long-standing 
isolation in a very different way. Vienna gained new 
economic potential, its population started to grow again.  
From a city that, according to Boris Podrecca, was 
»finished«, and according to Dietmar Steiner only permit-
ted »small, quiet architecture«, with a few exceptions, 
Vienna has transformed into a center with a continually 
evolving architectural and urban development scene. 
Because of its growth, whole series of new residential 
developments were built next to existing residential 
nuclei, reflecting the historic parceling of the landscape. 
Their architecture was determined by competitions. 
Today, the dialogue of these housing estates with the 
agrarian landscape and small-scale industry resembles a 
delicate, postmodern patchwork. Vienna has thus reacted 
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YoVA4

zwanzigsten Jahrhundert war die ständige Diskussion unter 
ArchitektInnen und das ständige Experimentieren mit zukunfts-
gerechten Entwurfsmethoden. Dabei ging es nicht nur um das 
Erforschen von neuen Gebäuden und neuen Stilrichtungen, 
sondern vor allem auch um das Erforschen neuer Programme. 
Im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts wurden auch unter-
schiedlichste Partizipationsprozesse entwickelt. Genau dieser 
Teil der städtebaulichen und architektonischen Aufgabe wird 
heute bereits vor der Ausschreibung eines  Wettbewerbes 
zumeist auf vollkommen intransparente Weise erledigt. In der 
Ausschreibung liegen dann Programm und Rahmenbedingun-
gen schon weitgehend fest. Damit haben ArchitektInnen, fast 
ohne es zu merken, einen Großteil ihres Potenzials aufgegeben. 
Gleichzeitig sind Partizipationsprozesse erheblich schwieriger 
geworden.

Im Sinne der beschriebenen Weiterentwicklung wäre es auch 
wichtig, dass Yo.V.A.plus neben LandschaftsarchitektInnen auch 
für StädtebauerInnen und RaumplanerInnen zugänglich wird. 
Darüber hinaus wäre es vielleicht empfehlenswert, wenn die 
Stadt eine Serie städtebaulicher Ideenwettbewerbe durch-
führte, bei denen es natürlich nicht direkt um die Ausführung 
ginge, sondern darum, eine öffentliche Debatte über Themen, 
Proble me und Potentiale zu führen, die in 20 bis 25 Jahren 
wichtig sein werden. Solche Themen könnten dann im Rahmen 
einer Ausstellung präsentiert und im Rahmen eines Symposiums 
in einem kulturellen Kontext diskutiert werden. Essenziell dabei 
ist, dass österreichische und internationale Büros nebeneinan-
der an den gleichen Aufgaben arbeiten. 

Die Politik kann dabei die Reaktionen in der Öffentlichkeit 
beobachten und sie gegeneinander abwägen, ohne direkt an 
diesen oder jenen Vorschlag gebunden zu sein. Danach kann 
man überlegen, wie dieser oder jener Vorschlag umgesetzt 
werden kann. Nur so können Gesellschaft, Landschaft, Städte-
bau und Architektur wieder jenes Verhältnis zu einander auf-
bauen, das im Moment fehlt.

architecture and urban development in the 20th century 
was the continual discussion amongst architects, and the 
ongoing experimentation with promising design methods. 
Besides exploring new buildings and styles, designers 
mainly focused on different participatory procedures. It is 
exactly this element of urban development and architec-
ture that is now generally carried out in an extremely 
non-transparent fashion, even before a competition is 
announced. In the competition announcement, the pro-
gram and framework are already more or less defined. This 
means that, without realizing it, architects have relin-
quished a large part of their potential. At the same time, 
participation procedures have become considerably more 
difficult. 

In terms of the development described here, it would also 
be important that YoVA4 be opened to urban developers 
and planners besides landscape architects. In addition, 
it might be advisable for the city to organize a series 
of urban development concept competitions, which would 
naturally focus not primarily on implementation but on 
initiating a public debate on issues, problems, and poten-
tials that will be crucial in 20 to 25 years. Such issues 
could be presented in an exhibition and their cultural 
context discussed in a conference. It is essential that 
Austrian and international architects work side-by-side on 
the same tasks. 

Politics could thus monitor the public’s reactions and 
balance them without being bound to one or the other 
proposal. In the next step, possibilities for the implementa-
tion of one or the other proposal can be deliberated. This is 
the only way in which society, landscape, urban develop-
ment, and architecture may rebuild a relationship that is 
currently missing. 

und der Individualisierung ihren Platz gegeben. Einfach war 
dieser Übergang nicht immer, aber es wurden neue Instrumente 
eingeführt, um die ArchitektInnen beim plötzlichen Maßstabs-
sprung zu unterstützen. Das war in den 1980er Jahren die 
Gesellschaft für Wohnungs-, Wirtschafts- und Verkehrswesen 
(GWV) und ab Mitte der 1990er Jahre der Bauträgerwett-
bewerb ↑. Alles im allem handelte es sich dabei um eine sehr 
architektonische Strategie, die eine Zeit lang gut funktionierte, 
weil vieles schon vorhanden war.

Inzwischen ist Wien schon seit Jahren in vielen Rankings eine 
der attraktivsten Städte mit höchster Lebensqualität. Das heißt 
auch, dass die Stadt sich weiter entwickeln wird. Damit hat sich 
der Kontext, in dem politische Entscheidungen getroffen werden 
und in dem die Stadtverwaltung agiert, drastisch geändert. Das 
betrifft vor allem auch den Kontext, in dem Architektur entsteht. 
Anders als in einer Zeit, in der jede Initiative oder Investition 
umarmt werden musste, sollte die Stadt jetzt kritischer mit 
Initiativen umgehen und eher versuchen, sie zu lenken. Eine rein 
architektonische Strategie reicht nicht mehr aus, denn es geht 
nun um kleinere und größere Zusammenhänge: Zusammen-
hänge zwischen Gebäuden und öffentlichem Raum zum Beispiel, 
programmatische und vor allem größere städtebauliche und 
regionalplanerische Zusammenhänge. Dazu fehlen aber die 
Instrumente, oder, wie Rupert Halbartschlager von bauchplan ).( 
es an anderer Stelle in diesem Buch formuliert: es gibt nichts 
rechtlich Verbindliches zwischen der Ebene des Bebauungsplans 
und des Stadt entwicklungsplans. Selbstverständlich ist es nicht 
möglich, eine solche Zwischenebene über Nacht einzuführen.  
Dafür fehlen konkrete Vorstellungen und MitarbeiterInnen. 
Stadtgrenzen überschreitende Regionalplanung gibt es kaum. 
Kein Wunder, dass die verantwortliche Politikerin sich öffnen will 
für Fachleute, die »mehr und lauter konkrete Lösungen einfor-
dern«, insbesondere jene jungen ArchitektInnen, die in den 
bisher vier Etappen von Young Viennese Architects versammelt 
sind.

Klarerweise ist es äußert wichtig, städtebauliche Expertise 
(wieder) aufzubauen, um Wien nachhaltig zu gestalten. Es geht 
dabei vielleicht weniger um konkrete Lösungen, sondern eher 
um einen Kulturwandel und eine geschickten Anpassung von 
juristischen Strukturen – oder umgekehrt. Ein Kulturwandel kann 
gesetzliche Anpassungen ermöglichen, und der gesetz liche 
Rahmen hat großen Einfluss auf die Baukultur. Ein solcher 
Kulturwandel ist nicht nur für Politik und Beamte notwendig, 
sondern auch für die ArchitektInnen selbst. Es ist vielleicht eine 
Errungenschaft, dass mittlerweile viele Aufträge über Wettbe-
werbe zustande kommen, aber dies führte auch zu einer Situa-
tion, in der ArchitektInnen heute fast nur noch auf Teilnahme, 
Gewinnen und Realisierung von Wettbewerben fixiert sind. Das 
erklärt nicht nur die große Bandbreite an Positionen in YoVA4, 
sondern auch die weitgehend pragmatische Attitude vieler 
Büros. Die ArchitektInnen können gut erklären, was sie im 
Rahmen bestimmter Aufträge leisten und bewirken können, aber 
das klassische Bewusstsein des Architekten, auch einen Beitrag 
für die Weiterentwicklung der Stadt liefern zu können, ist kaum 
präsent. Man ist es nicht mehr gewohnt, über den Wettbewerb 
hinaus zu denken, obwohl das doch ein wichtiger Existenzgrund 
der Architektur ist. ArchitektInnen werden zwar bezahlt durch 
ihre AuftraggeberInnen, aber sie müssen diese von gesellschaft-
lichen Interessen im Kontext ihrer Projekte überzeugen. Eine der 
größten Errungenschaften von Architektur und Städtebau im 

surprisingly quickly to changes in society by making room 
for individualization. The transition was not always easy, 
but new instruments were introduced to support archi-
tects in making this sudden leap in scale: in the 1980s the 
Gesellschaft für Wohnungs-, Wirtschafts- und Verkehr-
swesen (GWV), and from the mid-1990s the developer 
competitions ↑. All in all, this was a very architecture-ori-
ented strategy that functioned well for a time, because 
many elements were already in place. 

In the meantime, Vienna has been awarded top marks in 
numerous rankings of the most attractive cities with the 
highest quality of living, which means that the city will 
continue to develop. This has drastically changed the 
context in which political decisions are taken and in which 
the city government acts. This also particularly applies to 
the context in which architecture is created. As opposed 
to the times when any initiative or investment had to be 
embraced, the city now needs be more critical of initia-
tives and attempt to regulate them. A purely architectural 
strategy is no longer sufficient any more. Today, smaller 
and larger contexts are at stake: the connections between 
buildings and public space for instance, or programmatic 
and above all broader urban development and regional 
planning connections. There are, however, no instruments 
for this task, or, as Rupert Halbartschlager of bauchplan ).( 
puts it elsewhere in this book: There is no legally binding 
level between the land-use plan and the city development 
plan. Clearly, it is not possible to implement such an 
intermediate level overnight. For that, the city lacks a 
concrete concept and employees. There is hardly any 
regional planning beyond the city limits. No wonder, then, 
that responsible politicians want to open up to experts 
who will »more urgently demand concrete solutions«, in 
particular to the young architects assembled thus far in 
the four installments of Young Viennese Architects. 

Clearly, it is vitally important to (re)build urban develop-
ment expertise in order to develop Vienna in a sustainable 
fashion. The issue may be less about concrete solutions 
but rather about a change in culture and a skillful adjust-
ment of legal structures – or vice versa. A change of 
culture may facilitate legal amendments, and the legal 
framework strongly influences building culture. Such a 
change of culture not only needs to take place in politics 
and amongst civil servants, but also amongst architects. It 
may have been an achievement that currently many 
contracts are concluded after competitions, but this has 
also led to a situation in which architects nearly exclu-
sively focus on participating in, winning, and realizing 
competitions. This not only explains the broad spectrum 
of approaches represented in YoVA4, but also the largely 
pragmatic attitude of many offices. The architects are 
good at explaining what they can achieve within a frame-
work of individual tasks, but the traditional consciousness 
of what an architect is able to contribute to the develop-
ment of the city as a whole is rare. Designers are no longer 
used to thinking beyond the competition, even though it 
constitutes an important part of the meaning of architec-
ture. Architects are paid by their clients, but they still 
need to convince them of the societal interests surround-
ing their projects. One of the biggest achievements of 
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YoVA4

Wie sieht es im Vergleich dazu mit der Lebenssituation  

derjenigen aus, die Eure Gebäude und Freiräume nützen?  

Wie viel wisst Ihr über Eure NutzerInnen?  

Und woher wisst Ihr es?

Robert Diem, franz Wir haben zwei Kategorien von Auftrag-
gebern. Einerseits Einfamilienhäuser, aber da haben wir nur 
solche gemacht, wo wir selber Nutzer sind, und andererseits 
öffentliche Bauherrn, wo man mit den Nutzern nie Kontakt hat, 
wobei die natürlich interessante Ansprechpartner wären. Der 
Kontakt mit den Nutzern wird oft vom Auftraggeber unterbun-
den oder auf die Verwaltungsebene beschränkt. Wenn es 
Gespräche mit Nutzern gibt, sollten die möglichst früh stattfin-
den, damit die Ergebnisse einfließen können. Ein Pflegeheim 
zum Beispiel ist eine sehr eingeengte Aufgabe, wo der Auftrag-
geber meist genau weiß, was er will. Ich bin mir nicht so sicher, 
ob das immer das Richtige ist, aber es gibt keine Möglichkeit, 
mit Nutzern zu reden. Das sind vorgefertigte Aufgabenstellun-
gen, die jahrzehntelang nicht hinterfragt werden.

Alice Größinger, idealice Mein Auftraggeber bei einem 
Krankenhausprojekt ist der Architekt, dann gibt es den Projekt-
steuerer ↑, die fachliche Direktion aus drei Personen, die 
Bauabteilung, da sind ziemlich viele einbezogen. Da reden wir 
mit Nutzern, zum Beispiel mit einem Arzt über Allergene, mit 
einem Psychologen über den Psychiatriegarten, aber nicht mit 
Patienten oder den dort Arbeitenden.

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber Ich sehe das diver-
ser. Ich will zum Nutzer, aber erst später, nicht am Anfang, 
etwa bei einem Wettbewerb. Wenn man den Wettbewerb 
gewinnt, dann kommt der Nutzerkontakt. Wir planen zum 
Beispiel gerade ein Behindertenheim in der Schweiz, da sind 
wir hingefahren und haben den Betrieb einen Tag lang mitver-
folgt. Dabei wurden Bedürfnisse sichtbar und die vorher 
formulierten Anforderungen erlebbar. Aber wir planen auch ein 
Bürogebäude, da bin ich froh, wenn wir keine Nutzergespräche 
führen müssen.

Robert Diem, franz Ich finde gut, dass du das so offen sagst. 
Partizipation ist nicht immer nur gut. Bei einem Projekt hatte 
ich Gespräche mit den Abteilungen: Wenn da der eine ein 
Waschbecken will, wollen es alle anderen auch. Interessant 
wäre ja anderes: Welche Atmosphäre braucht es, wie wird 
abteilungsübergreifend zusammengearbeitet? Aber ist das 
unsere Aufgabe oder jene der Auftraggeber, das 
aufzubereiten?

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Bei unserem Behin-
dertenheim wollten die Nutzer dann eine Tanzfläche und eine 
Wodkabar, was uns sehr sympathisch war. Ich habe in der 
Schweiz die Erfahrung gemacht, dass es gewöhnlich eine 
Baukommission aus acht Leuten gibt, da sind aus jeder Abtei-
lung Nutzer dabei. Bei einer ähnlich großen Gemeinde in 
Österreich ist der Bürgermeister allein der Ansprechpartner, 
und in diesem Fall ist das ein Glück, weil der kompetent 
entscheidet und weiß, was für seine Gemeinde gut ist. Bei 
entscheidungsfähigen Leuten, mit denen du einen Dialog 
führst, die auf Vorschläge eingehen können, eine Gegenmei-
nung haben, Sachen gemeinsam ausloten – da ist es einfacher, 
wenn man nur ein Gegenüber hat und nicht zehn.

Werkstattgespräch 1  Studio Talk 1   

How does it compare to the lifestyle of the  

people who use your buildings and open spaces?  

How much do you know about your users?  

And how did you find it out?

Robert Diem, franz We have two kinds of clients. There’s 
single-family homes, although we’ve only ever worked on 
ones where we ourselves are the users, and then there’s the 
publicly funded projects, where you never have any contact 
with the users, though they would, of course, be interesting 
to work with. Connecting with users is often prevented by 
the contracting authority, or limited to an administrative 
level. If you do get to conduct interviews with users, it needs 
to be done as early as possible so that the results can be 
incorporated into the project. A nursing home, for example, 
has a very narrowly defined program and the clients usually 
know exactly what they want. I’m not sure if that’s always 
right, but there’s no opportunity to talk to the users. This is a 
preset pattern that hasn’t been questioned for decades.

Alice Größinger, idealice For a hospital project, my client 
is the architect, then there is a project manager ↑, a 
three-person administrative team, and the building depart-
ment. Quite a few people are involved. We talk to users, to a 
doctor about allergens, for example, or with a psychologist 
about a psychiatric healing garden, but we don’t talk to the 
patients or the staff.

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber For me, it varies. I 
want to get to the user, but later on, not at the beginning, as 
in a competition, for example. After you win the competi-
tion, then there’s user contact. For example, we are now 
designing a home for the disabled in Switzerland, so we 
drove there and spent a day observing how it operates. This 
way, we could see what was needed and the program 
requirements formulated ahead of time became tangible. 
However, we’re also designing an office building, and for 
that project, I’ll be glad if we don’t have to interview any 
users. 

Robert Diem, franz I think it’s good that you say that so 
openly. Participation is not always good. In one project, I 
had conversations with the various departments: if one 
person wants a sink, everyone else wants one too. It would 
be interesting if it were different: what kind of atmosphere is 
necessary to encourage interdepartmental work? However, 
is it our job to work that out, or that of the client? 

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber For our home for 
the disabled, the users wanted a dance floor and a vodka 
bar, which we found very nice. In Switzerland, my experi-
ence has been that a construction committee is usually 
formed of eight people, including users from each depart-
ment. In an Austrian town of the same size, the mayor is our 
only contact partner. In this case it’s a good thing, because 
he can make responsible decisions and knows what is good 
for the community. When the decision makers, the people 
with whom you engage in dialogue, can respond to your 
ideas, have a different opinion, or explore things together 
– then it’s easier to have only one counterpart instead of ten.

Wie ist Eure Lebenssituation? Wie schafft Ihr es,   

den Beruf mit Eurem Privatleben zu vereinbaren?

Robert Diem, franz Ich sehe derzeit die Vorteile des Selbst-
ständigseins. Ich bin mit meiner Tochter jeden Vormittag im 
Kindergarten beim Eingewöhnen, ohne dass ich mir dafür 
Urlaub nehmen müsste. Aber ich weiß natürlich aus der Vergan-
genheit, wie wir am Anfang gekämpft und viele Wochenenden 
gearbeitet haben. Da gab es immer ein schlechtes Gewissen: 
Zu Hause, weil ich gerade nicht gearbeitet habe; und im Büro, 
weil ich gerade nicht zu Hause war.

Alice Größinger, idealice Ich führe mein Büro alleine. Durch 
den Zeitaufwand für den Beruf ist eine lange Beziehung zu Ende 
gegangen, und zum Kinderkriegen hatte ich auch nie Zeit. Als 
Frau steht man da noch einmal mehr unter Druck, muss noch 
mehr beweisen. In den ersten Jahren der Arbeit war das natür-
lich lustig und interessant, wir haben die Nächte durchgemacht, 
wir hatten Spaß, wir gingen auf Partys, zu Veranstaltungen, das 
war eine aufregende Zeit. Jetzt muss ich sagen: Natürlich ist es 
toll, alles selbst bestimmen zu können. Aber man ist in gewisser 
Weise auch Sklave der Auftraggeber. Und ich will auch nicht 
mehr jeden zweiten Tag bis Mitternacht arbeiten. Dazu kommt, 
dass LandschaftsarchitektInnen so wenig verdienen.

Robert Diem, franz Ich lebe jetzt in einer sehr traditionellen, 
fast konservativen Familienkonstellation, meine Frau ist dan-
kenswerterweise die ersten zwei, drei Jahre bei den Kindern, 
sonst ginge das alles viel schlechter. Und ich habe den Vorteil 
eines Büropartners, ich bin nicht allein an der Spitze.

Thomas Weber, Schenker Salvi Weber Für mich war das 
letzte Jahr das schlimmste im Hinblick auf die Verbindung von 
Beruf und Familie. Wir hatten das Glück, ein großes Projekt zu 
gewinnen, und ich habe die Projektleitung übernommen 
– damit wurde ab der Vertragsunterzeichnung das Leben vom 
Projekt diktiert. Gleichzeitig bin ich gerade Vater geworden, 
immer bis Mitternacht arbeiten ist jetzt schwierig. Ich gehe 
auch kaum mehr auf Veranstaltungen. Meine Zeit selber eintei-
len kann ich derzeit nicht.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Ich verstehe das, aber 
ich bin jetzt in einer anderen Situation, weil unsere Kinder 
schon älter, 10 und 8 Jahre, sind. Die Phase der Veränderung ist 
vorbei und meine Freundin und ich haben einen Rhythmus 
gefunden – wir haben lange genug darüber gestritten. Meine 
Freundin ist auch selbstständig und führt allein ihr eigenes 
Büro, sie hat für einige Zeit das Arbeiten reduziert, aber jetzt 
geht wieder mehr. Natürlich war die Zeit bis zum Gründen 
unseres eigenen Ateliers schwierig und auch schön, wenn wir 
am Samstag am Küchentisch nebenbei Wettbewerbe gezeich-
net haben, weil wir auch noch einen Job in einem Architektur-
büro hatten. Heute bietet die Bürostruktur einen Rahmen, es 
gibt Mitarbeiter und die Projekte funktionieren. Das ist ein 
Glück, weil sonst wäre es nicht erstrebenswert, Architektur zu 
machen.

Robert Diem, franz Durch die Kinder habe ich jedenfalls die 
Erkenntnis gewonnen, dass es auch geht, wenn man um 6 Uhr 
zu Hause ist. Es braucht diesen Druck, damit ist man gezwun-
gen, sich besser zu organisieren.
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Mit idealice (Alice Größinger,  
Mitarbeiter Srdan Ivkovic),  
franz (Robert Diem, Erwin Stättner),  
Schenker Salvi Weber Architekten 
(Michael Salvi, Thomas Weber) 
Moderation: Robert Temel ?

With idealice (Alice Größinger,  
employee Srdan Ivkovic),  
franz (Robert Diem, Erwin Stättner),  
Schenker Salvi Weber Architekten 
(Michael Salvi, Thomas Weber) 
Host: Robert Temel ?

↑ Glossar S.XY

↑ Glossar S.XY

»Es gibt eine neue,  

spannende Phase«

»There is a new,  

exciting phase«

What is your living situation like? How do you manage  

to balance your personal life and your career?

Robert Diem, franz Right now, I see the advantages of 
being self-employed. I can be with my daughter every 
morning to help her get used to kindergarten without 
having to use up my vacation time. But I certainly know 
how hard we struggled to get started in the past, and how 
many weekends we have worked. I always had a bad 
conscience: both at home, because I wasn’t working, and 
at the office, because I wasn’t at home.

Alice Größinger, idealice I run my office alone. My 
long-term relationship ended because of the amount of 
time I spent working, and I never had time to have children. 
As a woman, you are under even more pressure, and have 
to prove even more. During my first years of work, it was 
fun and interesting, we worked all night long, had fun, 
went to parties and events; it was an exciting time. Now I 
have to say that of course it’s great to be able to decide 
everything yourself. But, in a way, you are also still a slave 
to the clients. And I don’t want to work until midnight every 
other day. On top of all this, landscape architects earn very 
little.

Robert Diem, franz I currently live in a very traditional, 
almost conservative family structure. Fortunately, my wife 
takes care of the children for the first two or three years, 
otherwise everything would be a lot harder. And I also 
benefit from having a partner in the firm, so I don’t have to 
manage it alone.

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber For me, last year 
was the worst in terms of balancing work and family. We 
were lucky enough to win a big project, and I took over as 
project manager – and then, as soon as the contract was 
signed, my life was dictated by the project. At the same 
time, I had just become a father, so working until midnight 
every night is difficult. I hardly go to events anymore. Right 
now, I just can’t spend my time however I like.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber I can understand 
that, but I am in a different situation now since our children 
are older, 10 and 8 years old. The transition period is over 
and my girlfriend and I have found a rhythm – although we 
did argue about it long enough. My girlfriend is self-em-
ployed as well and runs her office by herself. For a while 
she worked fewer hours, but now she is able to do more 
again. Of course, things were difficult up to the time we 
started our own firm, although nice too, because we would 
work on competition entries at the kitchen table on Satur-
days, since we still had jobs in an architecture office. 
Today, the office structure provides a framework; we have 
employees and the projects are going smoothly. This is 
fortunate, because otherwise doing architecture wouldn’t 
be worth it.

Robert Diem, franz Thanks to the kids, I’ve at least 
learned that it’s possible to be home by 6 o’clock. It’s a 
pressure that forces you to organize yourself better.
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YoVA4 Sollen sich (Landschafts-)Architekturbüros spezialisieren? 

Und wie positioniert man sich heute als Büro?

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Wir haben kürzlich 
darüber diskutiert, dass man sich nicht nur über Wettbe-
werbe positioniert, sondern auch über die Mitarbeiter mit 
ihrer Kompetenz. Es könnte die Qualität eines Büros für 
Mitarbeiter sein zu wissen, dass dieses Büro gut vernetzt mit 
ähnlichen Büros ist, sodass man dorthin wechseln kann, wenn 
es hier weniger Arbeit gibt. Das ist Potenzial für Mitarbeiter 
und Mehrwert fürs Büro, weil man gute Mitarbeiter nicht 
verliert.

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber Wir sind darauf 
gekommen, weil Architekten extrem projektabhängig sind, 
da baut man Strukturen auf für drei Jahre, und dann ist alles 
vorbei – bis zum nächsten gewonnenen Wettbewerb. Das 
könnte man abfedern, wenn man kooperiert und einen Pool 
aufbaut.

Robert Diem, franz Für uns ist das eine sehr aktuelle 
Überlegung, speziell im Hinblick auf die Raumgröße. Wir sind 
drei Mal umgezogen, weil wir nicht gleich mutig genug 
waren. Das kann immer wieder vorkommen: Man gewinnt 
einen Wettbewerb und braucht plötzlich 50 Quadratmeter 
mehr. Wenn es da einen flexiblen Cluster gäbe wäre das toll. 
Zur Positionierung kann ich sagen, dass viele Architekten 
alles vom Kaffeehäferl bis zum Städtebau machen – das ist 
nicht meins. Wir spezialisieren uns auf Hochbau in einer 
gewissen Größenordnung, mit entsprechenden Budgets und 
Komplexität, an der man tüfteln kann. Aber ich will mich 
nicht funktional spezialisieren. Wir wurden in die Schulbaue-
cke getrieben, weil wir zwei Wettbewerbe gewonnen haben. 
Wir würden gern Wohnbau machen, das ist aber in Wien ein 
eigenes Thema: Wie kommt man da heran? Es gibt die 
Bauträgerwettbewerbe ↑, wo die Architekten von Bauträgern 
abhängen, die einen fixen Pool an Architekten haben.

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber Die Spezialisierung 
passiert oft zufällig, nicht gewollt: Wenn man ein Kranken-
haus gewinnt, wird man sofort als Spezialist gesehen. Und 
natürlich wird man als Büro besser, wenn man zwei, drei 
Bürohäuser gebaut hat – sonst hat man etwas falsch 
gemacht.

Robert Diem, franz Vor allem wird man schneller, ob man 
auch besser wird, weiß ich nicht. Ich bin komplett dagegen, 
dass bei Wettbewerben nur die teilnehmen können, die 
schon einmal eine Schule gebaut haben.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Der Zugang zum 
Markt geht bei uns nur über Wettbewerbe, aber in Wien gibt 
es keine offenen Wettbewerbe für Wohnbauten. In der 
Schweiz ist es anders, da gibt es nur offene Wohnbauwettbe-
werbe. Wir haben uns dort Fingerfertigkeit erarbeitet und 
typologisch von Kollegen gelernt, sodass wir in Innsbruck 
einen Wohnbauwettbewerb gewinnen konnten. Jetzt, wo der 
fertig ist, sind wir mit ersten Bauträgern in Wien in Kontakt 
und erhalten positives Feedback. Aber diese funktionelle 
Einschränkung ist problematisch: Vielleicht würde man eine 
bessere Schule bauen, wenn man Wohnbauten gemacht hat? 
Als junger Architekt wird einem hier der Zugang beim Wohn-
bau schwer gemacht, dabei hätte das großes Potenzial für die 
Stadt! Ich finde auch die Entwicklung der Baugruppen ↑ 
interessant, welche Auswirkungen das haben wird. Es ist gut 
für den Wohnbau, dass dadurch Druck auf die Bauträger 
entsteht, weil die sich mit vielen Themen schwer tun: soziale 
Nachhaltigkeit, Erdgeschoßzone.

Should (landscape) architecture firms specialize? And how 

does one position a firm on the market these days?

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber We were recently 
discussing how competitions aren’t the only means of stating 
one’s approach, but also through the people you hire and 
their skills. The quality of a firm could be that its employees 
know that the company is well connected to similar offices, 
meaning that you can transfer somewhere else when there is 
less work at one’s own company. This creates potential for 
employees and added value for the firm, because you don’t 
lose good employees.

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber We realized that 
because architects are extremely dependent on projects, you 
build up a structure for three years, and then it’s all over 
– until you win the next competition. You can cushion these 
effects by cooperating and building up a pool.  

Robert Diem, franz That’s a very timely thought for us, 
especially in terms of the size of our space. We’ve moved 
three times already, because we weren’t bold enough at the 
start. This can happen again and again: you win a competi-
tion and suddenly need an extra 50 square meters. A flexible 
cluster would be great in this case. As far as market position 
goes, I can say that many architects will do anything from 
coffee mugs to urban design – which is not my thing. We 
specialize in buildings of a certain size, with a corresponding 
budget and level of complexity that you can sink your teeth 
into. But I don’t want to specialize in terms of function. We 
were nudged into the category of school designers, because 
we won two competitions. We’d like to do housing develop-
ments, but this is the big thing in Vienna: how do you get into 
the field? There are developer competitions ↑ in which the 
architects are dependent on the developers, who pick them 
from a set pool of architects. 

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber Specialization 
often happens by chance and not through intention. If you 
win a hospital project, you are instantly seen as a specialist. 
And of course you do better as a company once you’ve built 
two or three office buildings – otherwise you’re doing some-
thing wrong. 

Robert Diem, franz Most of all, you get faster. I don’t really 
know if you get better. I am totally against the idea that only 
those who have already built a school can enter 
competitions.  

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber For us, competitions 
are the only way to enter the market, but in Vienna, there are 
no open competitions for residential developments. It’s 
different in Switzerland, where they only have open competi-
tions. We worked on our dexterity there, and learned about 
typology from colleagues, and were then able to win a 
housing competition in Innsbruck. Now that it’s finished, we 
have gotten into touch with the first developers in Vienna and 
are receiving positive feedback. But this functional constraint 
is problematic: maybe someone would build a better school 
precisely because they’ve had experience in housing? As a 
young architect, it’s tough to get into residential construc-
tion, even though this would be a great potential for the city! 
I also find the rise of Baugruppen ↑ interesting, what kind of 
impact that will have. It is good for housing as it puts pres-
sure on the developers, since they have a hard time dealing 
with many subjects including social sustainability or the 
ground floor level.

Wie wesentlich ist Kooperation für Eure Arbeit?  

Mit wem kooperiert Ihr, welche Ziele verfolgt  

Ihr mit Kooperation?

Robert Diem, franz Wir machen viele Wettbewerbe und halten 
nichts davon, schon in dieser Phase Fachplaner einzubeziehen. 
Das wird zwar immer gefordert, ist aber fast nie entscheidungs-
relevant, und es gibt auch die entsprechenden Experten nicht in 
der Jury. Bei der Freiraumplanung ist das noch eher sinnvoll. 
Nach dem Wettbewerb ist die Zusammenarbeit mit Fachplanern 
natürlich sehr wichtig. Unser wichtigstes Kooperationsforum ist 
der Fightclub ↑, wo wir uns regelmäßig treffen, um bei einem 
Bier aktuelle Projekte zu diskutieren und Feedback zu bekom-
men. Wir wollen außerdem bald bei einem Wettbewerb austes-
ten, wie wir mit einem anderen Büro zusammen ein Projekt 
erarbeiten – um die Arbeitsweise anderer Büros kennenzulernen.

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber Ich glaube, dass es 
abgesehen vom Wettbewerb sehr wichtig ist für Architekten an 
Vernetzung zu denken, etwa beim Thema Akquise. Wir haben 

inzwischen Fachplaner, mit denen wir kontinuierlich und gern 
zusammenarbeiten und deren Kompetenz wir schätzen. Es muss 
auf unserer Website ersichtlich sein, mit wem wir kooperieren, 
beispielsweise für Bauträger. 

Alice Größinger, idealice Meine Liste zu dem Thema ist ewig 
lang. Wir kooperieren Landschaftsarchitektur-intern, arbeiten 
mit Partnerbüros zusammen und tauschen sogar Mitarbeiter. 
Wenn jemand woanders gerade nicht gebraucht wird und bei 
mir schon, ist es möglich, dass der wechselt. Und dann gibt es 
das Netzwerk der ÖGLA ↑, die Zolltexte ↑, Campolerta. Natürlich 
die Kooperation mit Architekten, wenn wir bei Wettbewerben 
oder Aufträgen dabei sind. Wir gehören auch zu Netzwerken 
wie IG-Architektur ↑, oder den Architekturtagen ↑, wo es alle 
zwei Jahre ein Fest mit Pecha-Kucha-Vorträgen gibt. Ich enga-
giere mich im Arbeitskreis Schulfreiräume beim ÖISS ↑. Und 
natürlich kooperieren wir auch mit Firmen.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Es gibt einerseits das 
Teamwork, die Zusammenarbeit auch mit Konkurrenten, etwa 
im Fightclub, das bewundere ich sehr. Und es gibt Institutionen 
und Vereine: Ich habe mir schon oft überlegt, wir müssten zur 
ÖGFA ↑, zur IG-Architektur, zur ZV ↑ gehen und mittun. Auch mit 
Architektenkollegen ist es wichtig, sich zu vernetzen, da kriegt 
man zwar keinen Auftrag, aber man lernt voneinander. Was man 
der älteren Generation vielleicht vorwerfen kann: Dass dann aus 
so etwas Seilschaften entstanden sind, die den Zugang zu 
Aufträgen kontrollieren.

Robert Diem, franz Das ist eine spannende Frage: Wer von uns 
wird später die Positionen übernehmen, die jetzt die 60-Jähri-
gen haben? Bei uns ist das institutionelle Vernetzen auch aktuell, 
mein Partner ist jetzt im Wettbewerbsausschuss in der Kam-
mer ↑, die vor fünf Jahren noch unser großes Feindbild war. Ich 
war bei Orte Niederösterreich ↑, habe das aber zurückgelegt, als 
ich Vater geworden bin.

Alice Größinger, idealice Da geht es um Austausch, aber auch 
um Aufträge und darum, an Rahmenbedingungen für die Bran-
che zu arbeiten. Meinen ersten Auftrag von der BIG ↑ habe ich 
bekommen, weil ich im Arbeitskreis Schulfreiräume aktiv war, 
vorher hat die BIG ↑ keine Freiraumaufträge für Schulen verge-
ben. Seither schon.

How important is collaboration to your work?  

Who do you collaborate with, and what goals do  

you strive for in collaboration? 

Robert Diem, franz We do a lot of competitions and 
don’t believe in involving technical consultants at that 
early phase. It’s always required of course, but it’s almost 
never relevant to the decision-making process, and there 
are no corresponding technical experts on the jury. It is, 
however, useful for designing public space. Our most 
important collaboration forum is the Fightclub ↑, where we 
meet regularly to talk about projects and get feedback 
over a beer. We also want to test how we work together 
on a project with another firm, in order to get to know 
how other offices work. 

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber I believe that 
apart from competitions, it’s very important for architects 
to think about networking, like when it comes to acquisi-
tions. We now have professional consultants with whom 

we work often, and happily, and whose expertise we 
value. On our website, it is clear who we collaborate with 
contractors and developers,  for example, want to know 
this information. 

Alice Größinger, idealice I have an infinitely long list on 
this topic. We collaborate internally for landscape archi-
tecture; work together with partner firms, and even trade 
employees. If someone isn’t needed somewhere else, and I 
happen to need help, then they can switch over. And then 
there’s the ÖGLA ↑ network, Zolltexte ↑, Kampolerta ↑. And 
of course, collaborations with architects, if we are part of 
competition entries or commissions. We also belong to 
networks like IG-Architektur ↑, and the Architekturtage ↑, 
where there is a biannual festival with Pecha Kucha talks. 
I’m active in the Learnscapes Task Force at ÖISS ↑. And of 
course we also collaborate with other firms.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber On the one hand, 
there’s teamwork and cooperation with competitors, such 
as in the Fightclub, which I greatly admire. And then there 
are institutions and associations: I’ve often thought that 
we have to join the ÖGFA ↑, IG-Architektur, and the ZV ↑ to 
get involved. It’s important to network with fellow archi-
tects; you might not get a commission, but you can learn 
from each other. This is something one might accuse the 
older generation of, creating bonds that lead to the 
control of access to commissions.

Robert Diem, franz That’s an interesting question: which 
of us will eventually take over the positions now held by 
60-year olds? For us, institutional networking is effective; 
my partner is now on the competition committee in the 
Kammer ↑, which we saw as our big enemy five years ago. 
I was part of Orte Niederösterreich ↑, but I had to set that 
aside when I became a father.

Alice Größinger, idealice It’s about sharing, but it’s also 
about projects and about work conditions in the industry. I 
received my first commission from the BIG ↑ because I was 
active on the Learnscapes Task Force. BIG had never 
awarded a contract for school landscape design before 
that. Since then, they have. 
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Zitat? »Wenn da der eine ein Waschbecken will, wollen es alle anderen auch« 

if one person wants a sink, everyone else wants one too. 
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YoVA4 Auf wen, auf welche VorgängerInnen kann man  

sich heute berufen?

Robert Diem, franz Ich habe in dem Büro, in dem ich sechs 
Jahre lang gearbeitet habe, hundert Mal mehr gelernt als in 
sechs Jahren Universität. Aber das ist natürlich eine Glücks-
frage. Das Büro nach der Universität prägt einen, nicht so sehr in 
der Architektursprache, sondern in der Haltung: Was ist wichtig 
in einem Projekt, wie kann man das konsequent umsetzen?

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Das ist bei uns nicht 
anders. Aber wir schlagen auch viele Bücher auf, wenn wir mit 
einem Projekt beginnen. Ein wichtiger Unterschied zu den 
1960er, 1970er Jahren ist sicher, dass es heute unendlich viel 
Literatur gibt. Es ist alles verfügbar. Unsere Vorgänger hatten 
nicht so viel, die mussten sich vieles selbst erarbeiten. Wir 
müssen uns offensichtlich nicht mehr aufbäumen, wir leben auf 
Basis der Utopien, die andere geschaffen haben, es geht uns 
gut.

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber Die Utopien wurden 
ja nie umgesetzt. Die waren ein Element der Kritik, deshalb gibt 
es keine Utopien mehr, weil das kritische Element heute völlig 
fehlt. Es geht uns offensichtlich zu gut.

Erwin Stättner, franz Und die Dichte an engagierten, guten 
Architekten ist höher als damals.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Vielleicht nicht die 
Dichte, aber die mediale Verfügbarkeit, du kannst leichter auf 
eine andere Meinung treffen. Früher hat sich das auf ein paar 
Beisln fokussiert, wo man seinen informellen Fightclub ↑ geführt 
hat. Heute ist die ganze Welt geschrumpft.

Robert Diem, franz Wahrscheinlich stimmt es, dass es damals 
auch viele gute Architekten gegeben hat, die nicht so bekannt 
sind. Heute würde ich mir das teilweise wieder wünschen, weil 
heute muss man sich vermarkten, das hat Architekten damals 
nicht interessiert. Wir tun das auch, mit der Website und mit 
Pressearbeit. Mir ist dann vor kurzem einmal aufgefallen, dass 
ich schon im Entwurf daran denke, das könnte ein gutes Foto 
geben, das ist eigentlich ganz arg!

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Das ist doch part of the 
game, dafür muss man sich keine Vorwürfe machen, das gehört 
dazu, sonst kann man nicht mehr Schritt halten!

Warum soll man so genannte junge Büros bevorzugen? Ist das 

ein ökonomisches oder ein kulturelles Argument?

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber Das ist ein kultureller, 
gesellschaftlicher Auftrag! Wir brauchen doch niemanden an 
der Universität ausbilden, wenn er oder sie es dann nicht ins 
Berufsfeld schafft!

Robert Diem, franz Es geht nicht um Förderung, sondern 
einfach um einen Zugang zum Markt, die Möglichkeit für junge 
Büros, mitspielen zu können – das reicht mir.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Je mehr offene Wett-
bewerbe es gibt, desto mehr verteilt sich das Feld, dann haben 
wir nicht 60 oder 100 Einreichungen bei einem Wettbewerb.

Alice Größinger, idealice Bei den Landschaftsarchitekten geht 
es darum, dass man überhaupt Wettbewerbe machen müsste. In 
Wien hat es in dem Bereich in den letzten sieben Jahren genau 
drei Wettbewerbe gegeben, das ist eine Katastrophe. Und dann 
sind auch noch die Ansprüche für Referenzen extrem hoch.

Who do you feel are your  

predecessors?  

Robert Diem, franz In the office where I worked for six 
years, I learned a hundred times more than I did in six 
years of university. But, of course, that comes down to 
luck. Your office experience right after university shapes 
you, not so much in terms of architectural language, but 
rather attitude: What is important in a project, how can 
you carry it out systematically? 

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber It’s no different 
for us. But when we start a project, we also crack open a 
lot of books. An important distinction between the 1960s 
and 1970s is that there’s infinitely more literature today and 
all of it is accessible. Our predecessors didn’t have that to 
the same extent, they had to work out a lot of things on 
their own. Clearly, we don’t have to rebel anymore, we are 
living on the foundation of utopias others have made; we 
are doing well.

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber But the utopias 
were never built. They were one element of the criticism, 
which  is why there are no more utopias, because the 
critical factor is completely absent today. Evidently we’re 
doing too well.  

Erwin Stättner, franz And the number of actively 
engaged, good architects is higher than it was then. 

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Maybe not the 
number, but the availability in the media; you can get 
another opinion more easily. In the past, this was limited to 
a couple of pubs where people could carry on an informal 
Fightclub ↑. Today, the whole world has shrunk.

Robert Diem, franz It’s probably true that there were a 
lot of good architects back then who are not so well 
known. Today I almost wish that were true again, because 
you have to market yourself now. Architects weren’t as 
interested in that in the past. We do it as well, with our 
web page and PR work. It struck me recently that when I’m 
designing, I already start to think about what would make 
a good photo. That’s actually pretty extreme! 

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber  But it’s »part of 
the game«. You don’t have to blame yourself. You have to 
play along; otherwise you won’t be able to keep up!

Why should one give preference to so-called »young 

firms«? For economic or for cultural reasons?  

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber It is a cultural, 
social mission! We don’t need to educate anyone at the 
university, if it’s not possible for that person to later make 
it into the profession! 

Robert Diem, franz It’s not about promotion, but simply 
about access to the market, the opportunity for young 
offices to enter the game – that’s enough for me.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber The more open 
competitions there are, the more the field is leveled; then 
we won’t have 60 to 100 entries into one competition. 

Alice Größinger, idealice For landscape architects, it’s 
about the competitions even being held. In Vienna, there 
were exactly three competitions in the last seven years. 
This is a disaster. And then demands for references are 
also extremely high.

Gibt es Eurer Meinung nach so etwas wie  

eine aktuelle Tendenz in der Wiener Szene  

der (Landschafts-)ArchitektInnen?

Alice Größinger, idealice Man braucht nur die IG ↑ und die 
Kammer ↑ anzuschauen, dann sieht man, dass es eine neue, 
spannende Phase gibt. Und in der Seestadt Aspern wurden 
neue Zusammenarbeitsformen ausprobiert, das war vor allem 
bei den Landschaftsarchitekten interessant! 
 
Erwin Stättner, franz Ich bin jetzt selbst in der Kammer und 
kiefle noch an dem Begriff »Funktionär«, die IG  ist jetzt 
stärkste Fraktion, da haben Leute aus unserer Generation 
plötzlich Schlüsselrollen. Und der Fightclub ↑ ist ein wichtiges 
Forum zum Austausch mit anderen Büros. Bei uns funktioniert 
das gut, obwohl wir ja auch Konkurrenten sind. Das sind alles 
Bürogemeinschaften, die locker an die Aufgaben herange-
hen, flache Hierarchien haben, ähnliche Arbeitsweisen und 
Bürostrukturen. Wir haben sicher eine gemeinsame Haltung, 
aber kein Dogma, das ist ziemlich bunt.

Alice Größinger, idealice Wie seht ihr das: Die erste 
YoVA-Generation mit Caramel, Pool und so weiter hatte noch 
eine eigene Architektursprache, die auch in Deutschland als 
Wiener Schule erkannt wurde. Gibt es so etwas jetzt bei Euch 
auch oder ist es breiter?

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Das gibt es schon, 
glaube ich. Damals waren das eher formal-typologische 
Elemente. Da ging es teilweise um Ikonen, die Dynamik 
ausstrahlen. Jetzt gibt es eher robuste, neutrale Strukturen, 
gute Baukörper und gute Raumkonzepte.

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber Ich weiß nicht, ob 
früher eine formalästhetische Diskussion geführt wurde, aber 
wir führen sie nicht. Wir diskutieren eher, was von innen 
herauskommt aus den Projekten.

Robert Diem, franz Uns interessieren Fassaden in den 
Wettbewerben überhaupt nicht, ich hasse es, mir Gedanken 
über eine Fassade machen zu müssen. Im Wettbewerb geht 
es um etwas anderes. Unsere Fassaden schauen in der 
Umsetzung dann auch immer anders aus, weil wir Zeit 
brauchen, um etwas zu entwickeln. Beim fertigen Projekt 
glauben dann viele, es geht uns nur um die Fassade, obwohl 
das beim Wettbewerb keine Priorität hatte.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Das ist natürlich 
kühn, wenn ich sage, unsere Projekte leben vom Raumkon-
zept und von unerwarteten typologischen Lösungen und 
weniger von der Fassade. Aber das ist die Schnittmenge. Und 
wir sind eine Generation, die nicht aus der Uni heraus Büros 
gegründet hat, sondern wir haben fünf bis zehn Jahre als 
Mitarbeiter in anderen Büros gearbeitet und neben dem Job 
Wettbewerbe gemacht.

Robert Diem, franz Damals haben viele klein begonnen mit 
Einfamilienhäusern und Umbauten, während wir über Wett-
bewerbe die Chance hatten, einen großen Schritt mit 10-Mil-
lionen-Projekten zu machen, da startet man anders. Deshalb 
sind meiner Meinung nach offene Wettbewerbe für junge 
ArchitektInnen so wichtig.

Alice Größinger, idealice Was ich in eurer Generation sehe 
ist, dass es nicht mehr diese Profilierungssucht gegenüber 
LandschaftsarchitektInnen gibt. Früher wurden wir als reine 
Ausführungsgehilfen gesehen, jetzt können wir selber ent-
werfen. Die Ignoranz war erschreckend, aber das hat sich 
stark gebessert. 

In your opinion, is there a  

contemporary trend among Viennese  

(landscape) architects?

Alice Größinger, idealice You only need to take a look at 
the IG ↑ and the Kammer ↑, then you see that there is a new, 
exciting phase. And in the Seestadt Aspern, new forms of 
collaboration were tried out, and the work done by the 
landscape architects was especially interesting!  
 
Erwin Stättner, franz I’m in the Kammer myself now, and 
am still struggling with the word »functionary«. The IG is 
now the strongest faction, and people from our generation 
are suddenly in key positions there. And the Fightclub ↑ is an 
important forum for discussion with other offices. It works 
well for us, although we are also all rivals of course. These 
are all office partnerships that have a relaxed approach to 
work, level hierarchies, and similar working methods and 
office structures. We certainly have a common attitude, but 
no dogma; it’s quite colorful.

Alice Größinger, idealice What do you think of this: the 
first YoVA generation, with Caramel, Pool, and so on still 
had its own architectural language, which was recognized in 
Germany as the Vienna School. Is there such a thing with 
you too now, or is it more broad?

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber I believe there is. 
Back then it was more about formal and typological ele-
ments. It was partly about icons that radiate dynamism. 
Now there are more robust, neutral structures, good mass-
ing and good spatial concepts. 

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber I don’t know 
whether there was a formal aesthetic discourse happening 
then, but we don’t have one now. We talk more about what 
emerges from within the projects. 

Robert Diem, franz In a competition, we aren’t at all 
interested in the façade; I hate having to think about the 
façade. In a competition, it’s about something else. Our 
façades always look different anyway once they are built, 
because it takes time to develop something. Once the 
project is finished, many believe that we were only con-
cerned with the façade, although it was not a priority in the 
competition.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Of course it’s bold 
for me to say that our projects are about spatial concept and 
unexpected typological solutions, and less about the façade. 
But that is what the cross-section shows. We are a genera-
tion that didn’t open our own firms right after graduating 
from university, but rather spent five to ten years working 
for other people’s offices and doing competitions on the 
side. 

Robert Diem, franz Back then, many started small, with 
single-family houses and renovations, while, thanks to 
competitions, we had a chance to take a giant step to 
projects worth 10 million. This allows you to start out 
differently. That’s why, in my opinion, open competitions are 
so important for young architects. 

Alice Größinger, idealice What I see in your generation is 
that there’s no longer a drive to compete against landscape 
architects. In the past, we were seen purely as assistants, 
now we can design for ourselves. The ignorance was appall-
ing, but things have improved greatly.
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YoVA4 Was ist das Besondere an Wien, im Unterschied  

zu anderen Städten in Europa? 

Srdan Ivkovic, idealice Ich komme aus Belgrad, der große 
Unterschied ist, wie hier die öffentliche Hand agiert. Die hat 
hier viel mehr Einfluss auf das, was gebaut wird, in Belgrad 
bestimmt das Privatkapital die Stadtentwicklung. Wien wird 
besser moderiert, gelenkt, gestaltet, das muss man zugeben. 
Trotzdem müssen wir auch weiter kritisch sein, weil für das, 
was wir heute haben, haben sich die vorhergehenden 
Generationen eingesetzt, sonst gäbe es das nicht.

Wenn Ihr Euch eine Aufgabe in Wien aussuchen könntet, 

was würdet Ihr der Stadtpolitik vorschlagen?

Alice Größinger, idealice Ich würde in den suburbanen 
Zonen, wo Industrie und Gewerbe sind, hochwertige Begrü-
nung umsetzen. Dort gibt es keine Bäume auf den Parkplät-
zen, alles zerfällt, es gibt nur niedrige Supermarktboxen und 
keine Baumreihen – diese Räume müssen besser werden!

Erwin Stättner, franz Es müsste auch innerhalb des Gürtels 
spannende, waghalsige, zeitgemäße Bauten geben, auch in 
der Schutzzone. Es braucht mehr Mut! Auch beim Parlament, 
warum hat man da nicht einen Neubau geplant, ein transpa-
rentes Parlament für die Gegenwart, ein Signal?

Alice Größinger, idealice Und ich will mehr Innovation im 
Freiraum, spacige Dinge wie beim MFO-Park in Zürich. Der 
Schmerlingplatz neben dem Parlament ist ein Beispiel, da ist 
eine Grünfläche, die ist einfach für die Katz.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Es ist ein trauriges 
Phänomen in den österreichischen Städten, dass sie wie ein 
Brei ins Land übergehen, da braucht es andere Vorgaben, 
damit die Ausfallsachsen nicht ins Niemandsland führen. Das 
sind doch Räume, wo sich viele Menschen gern aufhalten, an 
der Schnittstelle von Stadt und Umland.

What is particularly special about Vienna,  

when compared to other European cities? 

Srdan Ivkovic, idealice I’m from Belgrade. The big differ-
ence is the way the public sector operates here. It has a 
much greater influence on what gets built. In Belgrade, 
private capital determines urban growth. Vienna is much 
better controlled, guided, and formed. Nevertheless, we 
must continue to be critical because previous generations 
had to fight for what we have today, otherwise it wouldn’t 
exist.

If you could choose one project in Vienna, what would you 

propose to city leaders?  

Alice Größinger, idealice I would put high-quality land-
scaping in suburban areas where industry and businesses are 
located. There are currently no trees in the parking lots 
there, everything is falling apart, and there is nothing but 
low-rise supermarket boxes and no rows of trees – these 
spaces must be improved!

Erwin Stättner, franz There should be exciting, daring, 
contemporary buildings inside the Gürtel, and in the pro-
tected zone. We need more courage! And the Parliament, 
why hasn’t a new building been designed, a transparent 
Parliament as a sign of the times?

Alice Größinger, idealice I want there to be more innova-
tion in public space, space-age things, like the MFO Park in 
Zurich. Schmerlingplatz next to the Parliament is one exam-
ple, the green space there is nothing more than a waste.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber A sad phenomenon 
of Austrian cities is that they leak over into the countryside 
like mush. Different regulations are needed so that the major 
traffic arteries don’t take you out to no man’s land. There are 
places at the interface between the city and the periphery 
where lots of people like to go.

Was wollt Ihr von der Stadt?

Alice Größinger, idealice Wettbewerbe, das ist das Um 
und Auf für die Landschaftsarchitektur. Und ich habe einen 
großen Wunsch: Dass die kooperativen Verfahren fortge-
setzt werden.

Erwin Stättner, franz Und dass das Schreckgespenst PPP ↑ 
wieder verschwindet, das ist der Untergang für uns. Das ist 
vor allem im Schulbau schlimm, da arbeiten wir lediglich bis 
zur Einreichung und machen nur mehr Leitdetails, die 
Wertschöpfung ist großteils weg und der Bauträger diktiert 
die Qualität. Dabei wissen wir doch, dass das am Schluss 
teurer ist. Und der zweite Wunsch: Wir wollen in den Wohn-
bau hinein. Ich glaube, dass wir das gut könnten.

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber Bauträger und 
Architekten müsste man entkoppeln im Wohnbau. Zuerst 
macht die Stadt einen Wettbewerb und das siegreiche 
Projekt wird dann den Bauträgern vorgeschlagen – die 

können ein Angebot machen, wer das zu welchem Preis 
umsetzen kann. Und in letzter Zeit steigt ja der Anteil der 
freifinanzierten Wohnungen: Da müsste die Stadt ihre 
kulturelle Verantwortung wahrnehmen und regulieren, dass 
das nicht nur Direktvergaben sind.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber In der Schweiz gibt 
es das, da werden Parzellen mit Wettbewerbspflicht 
gewidmet.

Srdan Ivkovic, idealice In Wien fehlt die Qualitätssiche-
rung vom Wettbewerb bis zur Realisierung, da geht so viel 
verloren, dass man sich am Ende nur wundern kann.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Die Stadt hat ja 
eine große Qualität: Da wurden über hunderte Jahre viel 
geschaffen. Wir brauchen das Bewusstsein, dass man 
weitertun muss, damit es das in hundert Jahren auch noch 
gibt.

Erwin Stättner, franz Ich wünsche mir Wertschätzung für 
die Architektur, nicht nur von der Stadt. Wir machen Wett-
bewerbe, buttern Zeit in die Planung, denken an alles, 
liefern gute Ergebnisse, und trotzdem haben Leute, die mit 
Architekten arbeiten, ein schreckliches Bild von dieser 
Berufsgruppe. Dabei leisten wir einen extrem hohen Beitrag! 
Wir brauchen bei jedem Projekt ein halbes Jahr, bis wir das 
übliche Architektenimage überwunden haben, wir stoßen 
immer zuerst auf Ablehnung. Klar sind wir Architekten teils 
selbst schuld, weil wir kompliziert sind, aber wir sind Idealis-
ten! Wir sind die einzigen, denen die Qualität bis zum 
Schluss wichtig ist. Wir Planer sind Komponisten und 
Dirigenten in einem, aber statt uns sind jetzt die  wichtig. 
Kosten und Termine einzuhalten ist meiner Meinung nach 
selbstverständlich, das ist die Pflicht. Aber die Kür dazu 
schaffen nur wir Planer.

What do you want from the city?

Alice Größinger, idealice Competitions are the be-all and 
end-all for landscape architecture. And I have one big wish: 
that the cooperative planning procedure be continued. 

Erwin Stättner, franz And that the specter of PPP ↑ van-
ishes again. It’s our downfall. It’s especially bad in school 
projects, when we work out the submission plans and only do 
standard details, value creation disappears almost entirely 
and builders dictate the quality. Even though we know that, 
in the end, it’s more expensive. And my second wish: we 
want to get into housing development. I think we would be 
good at it. 

Thomas Weber,  Schenker Salvi Weber Builders and 
architects must be separated in housing construction. First, 
the city holds a competition and the winning project is 
proposed to the builders – they can then make an offer as to 
who can build it at which price. Lately, the number of pri-

vately financed housing projects has been rising. The city 
must take its cultural responsibility seriously and create 
regulation to prevent contracts from all being awarded 
directly.

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber In Switzerland, 
certain building lots are set aside for mandatory 
competitions.

Srdan Ivkovic, idealice In Vienna, there is no quality 
control between competition and finished building. So much 
gets lost in the shuffle that you can only shake your head at 
the end. 

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber The city certainly 
has great quality: a lot has been done over the centuries. We 
need to have the awareness that we must continue this way 
to ensure that it’s still here in another hundred years. 

Erwin Stättner, franz I wish for more appreciation of 
architecture, and not just from the city. We enter competi-
tions, put lots of time into design, think about everything, 
deliver good results, and still, people who work with archi-
tects have a terrible image of the profession. And yet we’re 
making an extremely big contribution! For every new project 
it takes us a half a year to overcome the typical image of the 
architect; we always encounter rejection at first. Sure, we 
architects are partly ourselves to blame, because we are 
complicated – but we are idealists! We are the only ones for 
whom quality is important right through to the very end. We 
designers are at once both composers and directors; but now 
it’s the project managers who are important instead of us. 
Sticking to deadlines and budgets is a given in my opinion; 
it’s an obligation. But only designers can create the solutions 
necessary for it.

Werkstattgespräch 1  Studio Talk 1   

 

Zitat? »Wenn da der eine ein Waschbecken will, wollen es alle anderen auch« 

if one person wants a sink, everyone else wants one too. 
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why franz? erwin is franz / robert is franz / 

lucie, karina, and joseph are franz / and 

corinna and katrin are franz / whoever 

works at franz, is franz / and whoever 

enters and leaves a building by franz is 

also a little bit franz / of course, franz 

aims high / but franz is still down to earth 

and knows his roots / franz is not from 

new york, paris, or madrid / franz is from 

austria / and franz works in austria / you 

don’t have to be proud of it, but you can 

stand by it / franz doesn’t like things that 

are decorated and ornate / franz says it 

like it is and builds straight up / franz be-

lieves that the more complex the task, the 

simpler the solution needs to be / so franz 

does everything he can to make it so sim-

ple that everyone can understand / and 

everyone remembers.

Robert Diem

Arch. Dipl-Ing.,  * 1976 Hollabrunn, 
2002 Diplom TU Wien, Manchester 
Metropolitan University,  
2003–2008 Projektleitung für  
Querkraft Architekten,  
2009–2014 Vorstandsmitglied  
bei Orte – Architekturnetzwerk  
Niederösterreich

Born 1976 in Hollabrunn;  
2002 graduated from the TU Wien and 
Manchester Metropolitan University; 
2003–2008 project management for 
Querkraft Architekten; 2009–2014 
board member of Orte –  
Architekturnetzwerk Niederösterreich.

Erwin Stättner

Arch. Dipl-Ing., * 1973 Wien,  
1999 Diplom TU Wien, Berkeley, 
2000–2008 Projektleitung für  
Querkraft Architekten, 2008 Instruk tor 
an der TU Wien Hochbau II,  
2014– Mitglied im Wettbewerbsaus-
schuss der Architektenkammer

Born 1973 in Vienna; 1999 graduated 
from the TU Wien and Berkeley; 
2000–2008 project management for 
Querkraft Architekten;  
2008 instructor at the TU Wien for 
Civil Construction II; 2014 member 
of the Competition Committee of the 
Chamber of Architects.

2009 Bürogründung franz 
franz was founded in 2009

MitarbeiterInnen 

Employees

Corinna Toell, Lucie Vencelidesova, 
Joseph Suntinger, Karina Zingl,  
Katrin Meister, Wolfgang Fischer, 
Christina Amberg, Yann Schleipfner,  
Christian Szalay 

Wettbewerbserfolge 

Competition Achievements

72 Wettbewerbe / 26 Preise /  
9 Mal 1. Platz

72 Competitions / 26 Prizes /  
9 times 1st place

www.franz-architekten.at

Hornbostelgasse 3/2/3 

1060 Wien 

+43 (0)676 897 107100 

office@franz-architekten.at

warum franz? erwin ist franz / robert ist 

franz / lucie, karina und joseph sind franz /  

und corinna und katrin sind auch franz /  

 wer bei franz arbeitet, ist franz / und wer in 

einem gebäude von franz ein- und ausgeht, 

ist auch ein bisschen franz / natürlich will 

franz hoch hinaus / trotzdem: franz ist 

boden ständig und kennt seine wurzeln / 

franz ist eben nicht aus new york, paris oder 

madrid / franz ist aus österreich / und franz 

arbeitet in österreich / stolz muss man darauf 

nicht sein, aber stehen kann man dazu / 

franz mag’s nicht verschwurbelt und ver-

schnörkelt / franz sagt’s geradeheraus und 

baut geradehinauf / franz glaubt nämlich: 

je komplexer die aufgabe ist, desto simpler 

muss die lösung sein / also zerbricht sich 

franz so lange den kopf, bis etwas heraus-

kommt, das so einfach ist, dass es jeder 

versteht / und jeder sich merkt.
Der Duden sagt: eine utopie ist ein 
»undurchführbar erscheinender plan«. 
eine »idee ohne reale grundlage«. 
wir glauben nicht an utopien, sondern 
an eine veränderung in kleinen schrit-
ten. die straße als öffentlicher raum 
wird derzeit von autos bestimmt, auch 
die innenhöfe werden vielfach  
als abstellfläche für autos verwendet. 
das auto wird in der stadt zunehmend 
an bedeutung verlieren, der öffentliche 
raum wird attraktiver: für fußgänger  

Castellezgasse

According to the Duden, a utopia is a 
»plan that appears to be unfeasible; 
an idea not based in reality.« We do 
not believe in utopias, but in change 
through small steps. 
As public space, streets are currently 
dominated by cars, even apartment 
building courtyards are often used as 
storage space for cars. 
Cars will increasingly lose their impor-
tance in the city; public space will be-
come more attractive for pedestrians 

2015-20502015

Raus aus 

der Sackgasse!

Escape the 

dead end!

und radfahrer, zum spielen und 
verweilen. dadurch gewinnen auch die 
erdgeschoßzonen wieder an qualität. 
die innenhöfe werden entkernt und 
begrünt und mit den straßen vernetzt. 
balkone für jede wohnung steigern die 
lebensqualität. wir wünschen uns eine 
stadt der kinder anstelle einer stadt 
der autos.

and cyclists, for playing and spending 
time. Courtyards will be cleared out 
and filled with greenery and linked to 
the street network. Balconies for every 
apartment will improve the quality of 
life. We want a city of children instead 
of a city of cars.
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Landesjugendheim Hollabrunn 

Offener Qettbewerb 2010, 1. Platz, 
Fertigstellung 2014, 6.400 m² BGF

 
Hollabrunn Youth Center 

Open competition 2010, 1st place, 
completed 2014, 6,400 m² GFA.
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Bürohaus Rathausstraße 

Offener Wettbewerb 2013, 3. Platz, 
23.500 m² BGF

 
Rathausstraße Office Building  
Open competition 2013, 3rd place, 
23,500 m² GFA.
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Wohnbau Krieau 

Geladener Wettbewerb 2014,  
165 Wohnungen, 21.000 m² BGF

 
Krieau Apartment Building 
Invited competition 2014, 165 apart-
ments, 21,000 m² GFA.
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Maria Vassilakou
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Lukas Göbl, göbl architektur Ich pendle regelmäßig   zwischen 
Wien und Niederösterreich – da sehe ich  beim  Vorbei fahren die 
absurde Entwicklung im Wiener  Umland.  
Gibt es eine Chance für echte Planungsko operation zwischen 
Wien und Niederösterreich? Die  Gemeinsame Landesplanung 
Berlin-Brandenburg  ist diesbezüglich vorbildhaft.

Maria Vassilakou Es ist eine Sache, was meine Meinung ist, 
und eine andere Sache, was in fünf Jahren machbar ist. Ich finde 
es absurd, wie wir derzeit in Österreich über regionale Planung 
organisieren. Es gibt viele Beispiele dafür, wie man es besser 
machen könnte, nicht nur Berlin-Brandenburg, auch Kopenha-
gen und Malmö, wo das sogar zwischen zwei Staaten gelingt. 
Spätestens wenn Wien in voraussichtlich zwanzig Jahren an 
seine Wachstumsgrenzen stößt, wird sich die Frage stellen, 
welche Perspektive es für die Region gibt – aber von einem 
gemeinsamen Weg sind wir derzeit weit entfernt. Insofern bin 
ich nicht sehr optimistisch, dass wir in den nächsten fünf Jahren 
einen großen Schritt weiterkommen. Aber ich habe das auf 
meiner Agenda. Ich bin allerdings der Meinung, dass es Druck 
von der Bundesebene oder ein Bundesgesetz braucht, damit wir 
in Österreich zu einer echten länderübergreifenden Planung 
kommen.

Rupert Halbartschlager, bauchplan Mich interessiert ein 
Thema der Bauordnung: Ein Problem in Wien im Gegensatz zu 
deutschen Städten ist es, dass man im Bebauungsplan nur vage 
Vorgaben machen kann. Bei uns gibt es zwischen Bebauungs-
plan und STEP ↑ keine rechtliche Planungsebene. Da braucht es 
noch etwas Verbindliches.

Maria Vassilakou Diese Planungsebene gibt es in Wien  derzeit 
tatsächlich nicht. Aus diesem Grund führen wir in Wien zuneh-
mend kooperative Planungsverfahren ↑ durch. Rechtlich bindend 
sind deren Resultate nicht, deshalb werden wir uns mit diesem 
Thema in den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen. Wir 
müssen ein Konzept erarbeiten, wie diese Zwischenebene 
aussehen kann, ohne dass der Spekulation Tür und Tor geöffnet 
wird. Werfen wir zum Beispiel einen Blick auf die Hochhaus-
frage: Entschieden wird im Einzelfall, denn sobald konkrete 
Gebiete für Hochhäuser festlegt werden, explodieren dort die 
Preise.

Katharina Bayer, einszueins Architektur Ich finde  kooperative 
Verfahren sehr interessant, weil dadurch das erste  Mal seit 
langem in Wien wieder die Disziplin Städtebau zu einer Aufgabe 
geworden ist. Jetzt gibt es eine Chance für fachlichen Dialog, 
aber da braucht es auch lukrative Aufgaben für Büros in diesem 
Bereich, damit die sich darauf spezialisieren können. Und es 
fehlen Methoden der Qualitätssicherung, beispielsweise für die 
kooperativen Verfahren. 

Maria Vassilakou Auf meiner Agenda steht beides –   
die Zwischenebene und das Thema Städtebau. Es gab in Wien 
lange einen Arbeitsmodus, der für die damals prioritären  Bedürf-
nisse funktioniert hat. Rückblickend sieht man diesbezügliche 
Schwächen und erkennt, welche Qualitä ten in diesen Stadtteilen 
fehlen. Im Städtebau mangelt es heute an Erfahrung und an 
Know-how. Das müssen wir erst wieder aufbauen. Ich halte es 
beispielsweise in großen Stadter weiterungs gebieten für sehr 
wichtig, Entwick lungs gesellschaften zu etablieren, die Qualitä-
ten festlegen, die Entstehung beglei ten und darauf achten, dass 
die Planung auch  entsprechend umgesetzt wird.

Lukas Göbl, göbl architektur  I regularly commute 
between Vienna and Lower Austria – and on my journey, 
I see the absurd development of the Viennese hinterland. 
Is there any chance at all of real planning coordination 
between Vienna and Lower Austria? In terms of this, 
the shared land use planning of Berlin and Brandenburg 
is exemplary. 

Maria Vassilakou It’s one thing to ask for my opinion, 
and quite another thing to talk about what can be accom-
plished within five years. There are many examples of how 
things could be improved, not only Berlin-Brandenburg, 
but also Copenhagen and Malmö, where cooperation 
even works between two nations. Once Vienna reaches 
the limits of its growth, which will probably be within 
twenty years, questions will have to focus on what per-
spectives there are for the region – but currently, we are a 
long way away from having a common policy. I am not 
very optimistic that we will see much progress in this 
respect in the next five years. But it’s on my agenda. 
However, I think that pressure from the national level, or a 
national law, will be necessary for us to achieve true 
trans-regional planning.

Rupert Halbartschlager, bauchplan I am interested in a 
building regulations issue: One problem in Vienna as 
opposed to in German cities is that land use plans can 
only contain vague specifications. Here, there is no legal 
level of planning between the land use plan and the city 
development plan ↑. Something more binding is needed. 

Maria Vassilakou It is true, in Vienna this planning level 
doesn’t exist today. This is why we increasingly implement 
cooperative planning procedures ↑. However, their results 
are not legally binding, which is why we will be focusing 
on the issue over the next few years. We need to develop 
a concept of what this intermediate level might look like, 
without opening the floodgates to financial speculation. 
Let’s look at the question of high-rises for instance: 
decisions are made on a case-to-case basis, because as 
soon as specific areas for high-rises are zoned, prices go 
through the roof. 

Katharina Bayer, bauchplan I am very much interested 
in cooperative planning procedures, because this is the 
first time in ages that urban development has become a 
real task in Vienna. Now, there is a real chance for profes-
sional dialogue, but what we also need are profitable jobs 
for offices in the field, which would enable them to 
specialize. And there is a lack of quality control, for 
instance in cooperative planning procedures. 

Maria Vassilakou Both issues are on my agenda – the 
intermediate level and the issue of urban development. 
For a long time, there was a work mode in Vienna that 
functioned well for the needs and priorities at the time. In 
retrospect, we see its weaknesses and understand which 
qualities are lacking in the districts. We need more experi-
ence and know-how in urban development today. That’s 
something we will have to build up again. In large urban 
expansion zones for instance, I think it’s extremely impor-
tant to establish development agencies that define 

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber Für uns als junges 
Büro ist es ein Problem, Zugang zum System Bauträgerwett-
bewerb ↑ zu bekommen und Wohnbau zu planen.  
Welche Möglichkeiten sehen Sie hier für ein Büro wie uns?

Maria Vassilakou Die Bauträgerwettbewerbe waren zu  ihrer 
Entstehungszeit eine Errungenschaft, sie haben einen Beitrag 
geleistet, die Vergabe objektiver zu machen. Aber jedes 
 System sollte nach zehn Jahren weiterentwickelt wer den.  
Wahrscheinlich sind wir heute so weit, dass man den Kom-
plex Wid mung, Bauträgerwettbewerb und Wohnbauför-
derung reformieren sollte. Diesbezüglich müssen das 
 Planungs- und Wohn bauressort zu einer gemeinsamen 
 Vorstellung finden. Ich kann mir gut vorstellen, die kooperati-
ven Verfahren ↑ an die Bau  trägerwettbewerbe zu koppeln. 
 Dadurch könnte sich die Planungszeit insgesamt verkürzen 
und ein Fortschritt in der Qualitätssicherung gelingen.

Robert Diem, franz Wir wollen Wohnbau in Wien  machen. 
Das geht derzeit nur, wenn man sich einem Bauträger unter -
wirft. Aber wir wollen auch ganz generell in Wien  planen  und 
bauen dürfen. Wir machen sehr viele Wett be  wer  be, wir 
 haben  gerade zwei in Tirol gewonnen. In Wien vermisse ich 
die offenen Wettbewerbe. Es geht nicht nur   um die Bauträ-
gerwettbewerbe, ein anderes leidiges Thema   sind die Schu-
len und die PPP-Modelle ↑.

Maria Vassilakou Wir haben die Aufgabe, in den nächsten 
Jahren Raum für hundert Schulklassen pro Jahr zu schaffen. 
Ich bemühe mich sehr um Wettbewerbe, aber wo wir es    
zeitlich nicht schaffen, müssen wir andere Wege finden.      
Des halb müssen wir auch mit PPP-Modellen arbeiten, da  wir  
uns sonst die Schulen aufgrund der derzeitigen Bud get 
 situa tion einfach nicht leisten können. Das Aus maß der 
Infra   struk tur, die wir finan  zieren müssen, ist enorm.  Es ist 
vielleicht nicht jedem bewusst, aber wir haben Investitions-
kosten von einer Milliarde Euro bis 2021 nur für Schulen. Dazu 
kommt dann noch weitere notwendige Infrastruktur wie 
Straßen, öffent lich er Verkehr,  Kanal, Parks – die Liste ist lang. 

Robert Diem, franz Die jetzigen SchülerInnen werden       
später die Kosten für die PPP-Projekte zahlen!

Maria Vassilakou Ein anderer Weg wäre auch mir lieber. 
Aber solange es den Stabilitätspakt gibt, der das Schaff en 
von Werten nicht anerkennt, geht es nicht anders.  
 Ich sage: Be freit uns zumindest von diesem Mühlstein! Aber 
es be steht Zeit druck. Mein Kollege im Schulressort hat kaum 
die  Mög lich    keit, anders zu handeln. Ich teile alle Ein wände, 
aber in der  Praxis geht es darum, wie wir das finanziell und 
zeit lich be wäl tigen können. Darüber hinaus müssen wir uns 
die Frage stel len, was in den Schulen passiert, welche Quali-
tät der Unter  richt hat oder wie LehrerInnen finanziert werden.

Rupert Halbartschlager, bauchplan Ich will Ihren Job nicht 
haben: Die Versäumnisse der Jahrzehnte türmen sich auf. Es 
ist schwierig, beides abzudecken: das Notwen dig ste schaffen 
und strukturell erneuern. Aber so wie jetzt kann es nicht 
bleiben. Genau daraus entsteht doch Politikver drossenheit, 
weil man den Eindruck hat, das PolitikerInnen nur reagieren, 
nicht fähig sind zu sagen: Das mache ich!

Maria Vassilakou Ich bin 46 Jahre alt und an Politik interes-
siert, seit ich 16 war. Ich beschäftige mich also seit 30 Jahren 

standards, accompany construction, and see to it that 
planning is properly implemented. 

Michael Salvi,  Schenker Salvi Weber For us, as a young 
office, it is difficult to access the system of developer compe-
titions ↑ and to plan housing projects. Do you see any 
chances for an office like ours?  

Maria Vassilakou When they were first created, developer 
competitions were an achievement, they contributed to 
making tendering procedures more objective. But any system 
needs to be improved after ten years. Today, we have proba-
bly reached the point at which the complex of zoning, 
developer competition, and housing subsidies needs to be 
reformed. In this regard, the planning and housing depart-
ments should work out a common concept. I wouldn’t mind 
linking cooperative planning procedures ↑ and developer 
competitions. This could result in shortening the planning 
phase, and would bring advancements in quality control. 

Robert Diem, franz We want to do housing projects in 
Vienna. At the moment, this is only possible when you defer 
to a developer. But we would like to be able to design and 
build in Vienna in general. We participate in competitions a 
lot, and just won two in Tyrol. What’s missing in Vienna is 
open competitions. And it is not only about developer 
competitions, another problematic issue is schools and PPP ↑ 
models.

Maria Vassilakou Our task over the next few years is to 
create space for one more hundred classrooms each year. I 
put a lot of effort into competitions, but when the timeframe 
is too tight, we need to find other solutions. This why we also 
have to work with PPP models, because otherwise we 
couldn’t afford building these schools on our current budget. 
The dimensions of the infrastructure we need to fund are 
enormous. It might not be clear to everyone, but we will have 
to invest one billion euros for schools alone by 2021. Add to 
that the many other necessary infrastructure projects such as 
roads, public transport, sewage systems, and parks – the list 
goes on and on. 

Robert Diem, franz Today’s schoolchildren will later pay for 
the PPP projects! 

Maria Vassilakou I would also prefer a different solution. 
But as long as the Stability Pact is in effect, which does not 
credit the creation of value, there is no other way. What I 
keep saying is: At least free us from this millstone around our 
necks! But the schedule is tight. My colleague in the Educa-
tion Department hardly has a choice. I accept all reserva-
tions, but in practice, the problem is how to accomplish the 
task on time and within the budget. And in addition to that, 
we need to ask what goes on within the schools, whether the 
quality of education is good enough, and how to pay the 
teachers.

Rupert Halbartschlager, bauchplan I would not like to have 
your job: the mistakes of decades pile up. It is difficult to 
cover both: achieving the essentials, and structural moderni-
zation. But things can’t stay the way they are. This is exactly 
why people are disenchanted with politics, because they feel 
that the politicians only react, that they are never able to ever 
say: This is what I’ll do! 

Gespräch der elf  YoVA4-Büros 
mit  Vizebürgermeisterin  
Maria Vassilakou am 18.02.2015  

Conversation of the 11 YoVA4 offices 
with Deputy Mayor Maria Vassilakou, 
Feb. 18, 2015. 

Biografie?

↑ Glossar S.XY

↑ Glossar S.XY

»Wir brauchen mehr  

Fachleute, die konkrete  

Lösungen einfordern«

»We need more  

experts who demand  

concrete solutions« 

Gespräch  Gespräch
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mit politischen Fragen. Es geht nicht nur darum, kleine Dinge zu 
verändern, es braucht eine Systemveränderung.   Aber wenn  ich 
in die Situation komme, politisch zu gestalten,  gibt es 5.000 
Dinge, die ich tun kann – und ich muss mir ein paar davon 
aussuchen. Ich muss also Prioritäten setzen und mich an meinen 
Prioritäten messen lassen. Für mich priori tär war, den bisher 
üblichen Aushandlungsmodus zwischen Stadt und  Investoren zu 
verlassen und die kooperativen Verfahren ↑ einzu führen; und 
damit zu erreichen, dass Landschafts   plan ung und die Planung 
des öffentlichen Raums einen höheren Stellen  wert erhalten. Das 
ist noch nicht voll ständig  umgesetzt. Langfristiges ist mein Ziel, 
eine eigene Abteil ung für die  Planung des öffentlichen Raums 
zu schaffen, in die der Stra ßen   bau integriert ist, damit man 
versteht, dass die Straßen  auch Lebensraum sind.

Marie-Theres Okresek, bauchplan  Das klingt nach einem 
Traum!

Maria Vassilakou Meine zweite Priorität ist die Neugestaltung 
des öffentlichen Raums. Das Projekt Mariahilferstraße hat 
länger gedauert als geplant und mich bei anderen Projekten 
zurückgeworfen, weil es viel Energie gekostet hat.   
Dieses Projekt öffnet aber die Augen dafür, dass die Neugestal-
tung eines lebendigen Zentrums für jeden Bezirk möglich ist: 
Die Neugestaltung Wiens als polyzentrische Stadt. Aber es gibt 
eben auch Dinge, die ich nicht prioritär betrachtet habe. Das 
heißt nicht, dass es immer so weiter gehen soll wie bisher.

Theresa Häfele, miss_vdr architektur Ich finde die Plattform 
YoVA toll. Es gibt derzeit großen Handlungsbedarf, die Gesell-
schaft erneuert sich, unser Leben ändert sich. Wir sind ein Büro 
aus drei Frauen, wir sind jung, wir sind näher dran an diesen 
Veränderungen als andere Genera tionen: Ganztagsschulen, 
Kinderbetreuung, das sind Pla  nungs aufgaben für uns, wir haben 
die Energie dafür,  wir  sind doch die, deren Kinder jetzt in die 
Schule gehen.  Wie kann man dieses Potenzial kanalisieren? Gibt 
es Über le gungen, wie man die jungen Büros in die Gegenwart 
und in die Zukunft holen kann?

Maria Vassilakou YoVA ist zum Beispiel so eine Überlegung. 
Wir wollen einen Überblick über die jungen, kleinen Büros 
behalten. Wir versuchen beispielsweise, sie aktiv zu kooperati-
ven Verfahren ↑ einzuladen. Kooperative Verfahren sind für uns 
so wichtig, weil dabei interdisziplinär gearbeitet wird und 
mehrere Teams dabei sind, die voneinander lernen können.    
In solchen Verfahren sind auch junge, kleinere Büros beteiligt. 
Zentral ist, dass es bei uns es vor allem um Städtebau, nicht um 
Objektplanung geht. Aber wir legen privaten Investoren ans   
Herz, Wettbewerbe zu machen und dabei junge Büros zu  
berücksichtigen. In die Zukunft gedacht: Ein wichtiges The ma 
ist die Parzellierung. Wir bemühen uns sehr, dass in neuen 
Stadtteilen auch kleine Baulose angeboten werden,  die dann 
beispielsweise für Baugruppen ↑ und für kleinere Architekturbü-
ros geeignet sind.

Connie Herzog, lostinarchitecture Überall in Wien ist   die 
Verkehrsbelastung hoch, und das hat auch mit dem Pen  deln   zu 
tun. Das Garagengesetz wurde gerade über ar bei tet,  aber nach 
wie vor muss man in Wien zu viele Gara gen bauen: 10.000 neue 
Wohnungen bedeuten ja auch viele  neue  Parkplätze. Wie kann 
man die parkenden Autos aus dem öffentlichen Raum wegbe-
kommen, damit jeder Be zirk eine Begegnungszone erhalten 
kann, damit Grätzel beleb  ter werden?

Maria Vassilakou Das ist eine wichtige Diskussion und es 
gibt mehrere Strategien, die ineinandergreifen müssen.    Die 
gerade beschlossene Strategie für den Garagenbau in Wien 
ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ergänzend dazu 
braucht Wien flächendeckende Parkraumbewirtschaftung. 
Außerdem müssten die vorhandenen Garagen besser 
genutzt werden: Es gibt in Wien ungefähr genauso viele 
Stellplätze in Garagen wie Autos. Wir müssten also kaum 
noch neue Gara  gen bauen. Die Frage ist: Wie bringt man die 
Leute dazu,  Garagen zu benützen? Dazu muss man sich mit 
den Pflicht stellplätzen befassen. Für jede Wohnung wurde 
ein Stellplatz  gebaut, aber gemietet wird vielfach nur die 
Wohnung, nicht der Stellplatz. Und das Auto wird im öffent-
lichen  Raum geparkt. Wie kann man das verändern? Zum 
Beispiel indem es einen Höchstpreis für Pflichtstellplätze 
gibt, damit auch derzeit zu teure Parkplätze angenommen 
werden.

Marie-Theres Okresek, bauchplan  Was wünschen Sie 
sich von uns?

Maria Vassilakou Wir brauchen mehr Fachleute, die  
kon krete Lösungen einfordern. Wir werden oft kritisiert,   was 
alles nicht richtig gemacht wurde, aber niemand sagt,  wie 
man es besser machen könnte. Ich wünsche mir,  dass Ihr 
konkrete Dinge einfordert.

Maria Vassilakou I’m forty-six years old, and I have been 
interested in politics since I was sixteen, which means that 
I have been engaged in political issues for thirty years now. 
It is not only about changing small things, what we need is 
to change the system. But when I am in a situation to 
shape politics, there are 5,000 things I can do – and I have 
to choose just a few of them, which means prioritizing and 
accepting being measured by these priorities. For me, my 
priority was to leave behind the accepted mode of negoti-
ations between municipality and investors, and to intro-
duce cooperative planning procedures ↑; and to thus place 
landscape planning and the planning of public space 
higher on the agenda. This process is not yet fully com-
plete. My long-term goal is to create a separate planning 
department for public space, which will include road 
construction, so that people start to understand that roads 
are living space, too.

Marie-Theres Okresek, bauchplan  That sounds like a 
dream!

Maria Vassilakou My second priority is redesigning 
public space. The Mariahilferstraße project has taken 
longer than planned and set me back on other projects 
because it took a lot of energy. But this project is an 
eye-opener to the fact that redesigning a lively center for 
each district can indeed be done: Vienna can be rede-
signed as a polycentric city. Of course, there are also 
things that I haven’t prioritized, but that doesn’t mean that 
things have to continue exactly as they are now.

Theresa Häfele, miss_vdr architektur I thing the Yo.V.A. 
platform is great. Currently, there is a great need for 
action, society is renewing itself, our lives are changing. 
We are a three-woman office, we are young, we are closer 
to these changes than other generations: full-time schools, 
childcare, these are planning challenges for us. We have 
the energy for it and we are, after all, the people whose 
children are now in school. How can we channel this 
potential? Are there any thoughts on how to bring young 
offices into the present and into the future?

Maria Vassilakou Yo.V.A. is one of those thoughts. We 
want to keep track of young, small offices. We try, for 
instance, to actively invite them to cooperative planning 
procedures. Cooperative procedures are so important to 
us because they are interdisciplinary, and several teams 
are involved who can all learn from each other. Such 
procedures also involvenmyoung, smaller offices. It is 
essential that our focus be on urban development, as 
opposed to site planning. But we encourage private 
investors to organize competitions and to take young 
offices into account. Regarding the future: another impor-
tant issue is plot division. For instance, we aim to offer 
small lots suitable for Baugruppen ↑ and smaller architects’ 
offices in new development areas.

Connie Herzog, lostinarchitecture In Vienna, the traffic 
load is high everywhere, something also due to commut-
ing. The law on garages has just been revised, but we still 
have to build too many garages in Vienna: 10,000 new 
apartments mean a lot of new parking spaces, too. How 
can we get rid of parking cars in public space, in order to 

give each district new meeting places, to make neighbor-
hoods more lively?

Maria Vassilakou That’s an important debate, and there are 
several interlocking strategies to do it. The Vienna 
garage-building strategy, which we just recently passed, is a 
first step in the right direction. In addition to that, Vienna 
needs universal parking space management. Existing garages 
need to be used more efficiently, too: there are about as 
many parking spaces in garages as cars in Vienna, so we 
hardly need to build any new garages. The problem is, how to 
get people to use garages? This means addressing the issue 
of obligatory parking spaces. A parking space was built for 
every apartment, but often people will only rent the apart-
ment, not the parking space, and they park their car in public 
space. How can we change that? One option would be to 
implement a maximum price for obligatory parking spaces, so 
that parking spaces that are currently too expensive can be 
made usable. 

Marie-Theres Okresek, bauchplan  What would you like us 
to do? 

Maria Vassilakou We need more experts who demand 
concrete solutions. We are often criticized for things that 
weren’t done right, but nobody says anything about how to 
do them better. I would like you to make concrete demands.  
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YoVA4 ist selbstverständlich zu allererst eine Würdigung der
ausgewählten Personen oder Ateliers für Leistungen, die
diese bisher erbracht haben. Die Jury von YoVA4, ein Format
entwickelt von der Magistratsabteilung 19 – Architektur und
Stadtgestaltung der Stadt Wien, kürte elf Büros auf dem Feld
der Architektur und Landschaftsarchitektur. Dabei handelt
es sich um eine sehr heterogene Gruppe mit einer Vielfalt an
Organisationsmodellen und Schwerpunkten. Nicht nur sind 
zum ersten Mal LandschaftsarchitektInnen in der Auswahl
vertreten, auch abgesehen davon sind die Aufgaben, mit 

YoVA4 is, of course, first and foremost an acknowledgement 
of the past achievements of the selected people and studios.
The jury of YoVA4, a format developed by the City of Vienna’s
Municipal Department 19 – Architecture and Urban Design, 
selected eleven offices from the fields of architecture and 
landscape architecture. These form a highly heterogeneous 
group with a variety of organizational models and core areas.
Not only does the selection include landscape architects for 
the first time, but also the challenges the different offices 
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