
Unbekümmertheit, mit der wir
vielleicht am Anfang an Projekte
herangegangen sind, ist weg.
Mittlerweile können wir uns sehr
gut einschätzen und wissen, was
machbar ist und was nicht.
Höller:Waswirauchgelernthaben,
ist, dass eine starke Idee am An-
fang das Wichtigste ist. Je stärker
dieIdee,destobesserwirddasPro-
jektunddiesenWegverfolgenwir
jetzt viel fokussierter.

Was braucht eine starke Idee?
Höller: Das können verschiedene
Elemente sein. Eine solche Idee
kann nur dann herausgearbeitet
werden, wenn eine Aufgabenstel-
lung klar definiert ist. Manchmal
muss man die auch hinterfragen
dürfen und können.
Anhammer: Es muss einfach erzählt
werden können. Wenn man G
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, Christian Ambos,

Michael Anhammer und

Harald Höller gründeten

vor acht Jahren das Architek-

turbüro Sue in Wien.

Im Interview verrät das Trio,

warum seine Entwürfe auf den

ersten Blick nicht erkennbar

sein sollen und der Dialog ein

wichtiger Grundstein für den

Baualltag ist. VON ANKICA NIKOLIĆ

KENNENGELERNT habendiedrei ein-
ander während ihres Studiums.
Die Planung und Realisierung ei-
nesWohnbausundeinesGemein-
deamtes waren ihre ersten ge-
meinsamen Arbeitserfahrungen.
Die Bürogründung folgte kurze
Zeitspäterundmitihrbereitszahl-
reiche, realisierte Projekte in den
Bereichen öffentlich, gewerblich
und privat.

Welche Entwicklungen haben Sie seit der
Gründung bis heute durchgemacht?
Ambos: Wir sind auf unsere ersten
Projekte wie das Wohnhaus in der
BuchbergstraßeoderdasGemein-
deamt in Ottensheim heute noch
durchaus stolz. Geändert haben
sich nur die Maßstäbe. Die Quali-
täten, die uns wichtig sind, konn-
ten wir beibehalten.

Was sind die Qualitäten von SUE?
Ambos: Details in der Ausführung
und die Qualität der Räume.
Höller: Die Qualität des Diskurses
mitdemjeweiligenAuftraggeber.
Anhammer: Mit der Zeit werden
manche Dinge routinierter. Die FO
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die sich entfalten Schubhaftzentrum Vordernberg besteht
aus einem lang gestreckten Verwaltungs-

und einem kammartigen Wohntrakt

Harald Höller, Christian Ambos und Michael
Anhammer (oben von links) haben 2006
ihr gemeinsames Büro Sue in Wien
gegründet. Der Name steht für Sehnsucht
und Entdeckungsreise

Wohnbau am Alten Anger
in Wien Aspern: Entstanden sind
18 uneinsehbare Reihenhäuser

Umbau Haus Leopold im Wienerwald:
Eine Außenwand wurde durch

eine großzügige Glasscheibe ersetzt
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dreißig Sätze braucht, um eine
Idee zu erklären, dann stimmt et-
was nicht.

Ihr jüngstes Projekt ist eine Produktions-
halle. Was war hier diese tragende Idee?
Höller: Wir sollten Produktions-
und Bürobereich erweitern, effi-
zienter gestalten und eine Ein-
gangsituation für das Betriebsge-
bietgestalten.DerEingangistnun
Teil der Halle, genauso wie auch
das Büro. Die Verkehrserschlie-
ßung wurde reduziert, die Anbin-
dungandiebestehendenGebäude
vereinfacht.UnserZugangwares,
mehrere Bauaufgaben in einem
VolumenmiteinerklarenFormzu
formulieren.
Anhammer: Der Auftraggeber stellt
Präzisionsbohrer für den Erdölab-
bau her (Anm. siehe Bild links un-
ten). Im Inneren entstehen durch
hochkomplexe, technische Pro-
duktionsschritte sehr schlichte
und elegante Produkte. Der Ent-
wurf soll diese Präzision und
Schlichtheit mittransportieren.

Was zeichnet gute Architektur aus?
Ambos: Sie muss selbstverständlich
und angemessen sein.
Anhammer: Sie darf nicht belastend
sein.WennArchitekturzuschwer
und kompliziert ist, wird es

schwierig. Man soll sich entfalten
können. Für uns ist es die Bühne.
Wenn nur ein Stück aufgeführt
werden kann, dann hat es keinen
zeitgemäßen Zugang mehr.

Welche Bauaufgaben reizen Sie?
Ambos: Es braucht eine interessan-
te, inhaltliche Auseinanderset-
zung.UndeinenPartnerderbereit
ist, die Fragestellung mit uns ge-
meinsam weiterzuentwickeln.

Der wichtigste Eckpfeiler ist der uneinge-
schränkte Dialog?
Ambos: Ja,undnatürlichdie inhalt-
liche Übersetzung dessen.
Anhammer:WirhabendasSchubhaft-
zentrum in Vordernberg gestaltet.
Hier konnten wir etwas entwickeln,
was es bislang in dieser Form noch
nicht gab. Es wird spannend sein, zu
beobachten, in welche Richtungen
sichdasnunentwickelnkann.Anstel-
le eines Gefängnisses haben wir hier
eine menschliche Umgebung für
Schubhäftlingegeschaffen.

Wie gehen Sie mit berufsspezifischen Vor-
urteilen um?
Höller: Schlimm wird es, wenn man
sagt,einArchitektmöchtesichnur
verwirklichen.Dastrifftmichper-
sönlich. Wir beschäftigen uns in-
tensiv mit unseren Projekten, sie

sind sehr differenziert und es gibt
keine einheitliche architektoni-
sche Sprachregelung, das ist uns
auch sehr wichtig.
Anhammer: In einem Team gibt es
dafür gar keinen Platz.

Was würden Sie gerne einmal gestalten?
Höller: Eine Schule.
Anhammer: Ein Parlament oder eine
Polizeistation. Orte, wo der Dis-
kurs der Gesellschaft stattfindet
und wo es um demokratische Pro-
zesse geht.

Wie sieht die Zukunft des Wohnens aus?
Ambos: Die Zukunft liegt in der
Stadt, an einem Ort der in 30 oder
100 Jahren noch immer gut funk-
tioniert.DasEinfamilienhauswird
zum Eingenerationenhaus.

Ein Satz der Sue beschreibt?
Anhammer: Wir hören zu, sind frech
und überraschen unsere Auftrag-
gebermeistmitkomplettanderen
Ideen, die sie überzeugen. N

www.sue-architekten.atFO
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Das Studio des Wiener Stadtfernsehens
W 24 erhielt auf 1500 m2 ein loftartiges

Büro mit offener Grundstruktur

Für „Schoeller-Bleckmann Oilfield Technology“ entwickelte
das Team eine neue Produktionshalle, ein Versandzentrum,

Büros und eine zentrale Zufahrt zu den Produktionsstätten

Oben von links: Das Gemeindeamt in Ot-
tensheim wurde revitalisiert und erhielt

einen Zubau. In Simmering realisierte SUE
das Mehrgenerationenhaus „Wohnbasis

alpha 11“ (rechts außen)
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