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Klein, aber fein
es ist nicht alles Gold, was glänzt. manchmal ist es auch Bronze. so 
etwa der Wohnbau in der meidlinger Frauenheimgasse: mit seinem 
bronzefarbenem sockel und einer straßenfassade aus erdigem, 
sandfarbenem klinker fügt sich das schmuckstück harmonisch 
in das umliegende Altbauensemble ein und greift mit seiner mit 
französischen Fenstern durchsetzten Fassade deren dekorative 
stuckstruktur auf und interpretiert sie als zeitgenössische reliefs 
neu. Besondere herausforderung war der schmale, lange Grundriss 
der kleinen Baulücke. daraus resultieren etwa das helle, mittig 
gelegene Stiegenhaus sowie zwei höfe unterschiedlichen charak-
ters: einerseits ein zur Gasse offener, lauschiger eingangshof und 
andererseits ein Gartenhof, der den charme der alten hofbebauun-
gen und das Grün der nachbarliegenschaften einbezieht. Durch die 
verschränkten höfe konnte jede der 15 Wohnungen unabhängig von 
ihrer Größe nach mehreren seiten und dem sonnenverlauf entspre-
chend ausgerichtet werden. Großzügige Balkon- und dachterrassen 
laden außerdem dazu ein, die hofbegrünung nach oben hin zu 
verlängern. ein florierendes Juwel, das durch raffinierte Details und 
hochwertige materialien brilliert.

Small, but mighty

All that glitters is not gold. Sometimes it is also bronze. like in this residential building in Frau-
enheimgasse in vienna’s 12th district : with its bronze-clad plinth and a street façade of earthy 
sand-colored clinker, this pretty piece of architecture harmoniously integrates in the surrounding 
ensemble of historicist buildings: its façade, punctuated by staggered rows of French windows, 
relates to their decorative stucco elements, reinterpreting them as contemporary reliefs. one 
special challenge was the narrow, long-stretched layout of the small vacant lot. this resulted in 
a light central stairwell as well as two courtyards, each of a dif ferent character: on the one side, 
there is a street-facing cozy entrance court, and on the other, the garden court, which integrates 
the charming old courtyard buildings and the greenery of the neighboring properties. due to the 
interlocked courtyards, each of the f if teen apartments, irrespective of its size, could be given dual 
aspect following the course of the sun. generous balconies and roof terraces offer themselves for 
extending the courtyard greenery. A prospering architectural jewel that stands out for its sophisti-
cated detailing and high-quality materials.
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