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Margareten ist ein typischer Gründerzeitbezirk. urban, dicht besie-
delt, wenige grünflächen. gleichzeitig gilt der 5. Hieb als Bezirk mit 
zahlreichen historischen Bauten. Im 19. jahrhundert war Margareten 
zunächst sogar eine Handwerkerbastion. eine Parallele zur gegen-
wart. denn auch heute ist er ein wahres kreativindustrieballungs-
zentrum. Im Herzen just dieses lebendigen Bezirks fügen sich die 
beiden neubauten von allesWirdGut nun in ein gründerzeitlich ge-
prägtes Viertel. Movens für den entwurf war die sensible ergänzung 
des Blockrandes und die sorgsame einfügung in das historische 
Stadtbild. die gründerzeit als gestalterisches Leitmotiv sollte dabei 
wesentlich zur Schaffung einer unverkennbaren Identität beitra-
gen. So übernehmen etwa Fensterfaschen, schwarze keramische 
Schmuckbänder und unter-schiedliche mineralische Putzoberflä-
chen die Fassadengliederung der benachbarten gründerzeithäuser 
und zitieren diese mit einem augenzwinkern. die hochwertig gestal-
tete Sockelzonen sowie die gut einsehbaren Foyers kommunizieren 
mit den Passantinnen und Passanten und berichten von einer 
freundlichen, offenen und einladenden atmosphäre im Inneren. das 
angebot an großzügigen privaten und halböffentlichen Freiräumen 
ergänzt die Vielzahl individueller und nutzungsneutraler Woh-
nungsgrundrisse. Margareten – heute wie damals ein lebenswertes 
Innenstadtrefugium.

Gründerzeit reloaded

Margareten is a typical gründerzeit district of Vienna. urban, densi-
fied, not many green areas. At the same time, the 5th district is con-
sidered to be a neighborhood of many historic buildings. In the 19th 
century, Margareten even was a stronghold of crafts and trades. 
Which strikes a parallel to the present age. For, today again, the 
district is a real center of the creative industries. right in the heart 
of Vienna’s lively 5th district, the two new residential buildings 
by AllesWirdGut fit in with a Gründerzeit built environment. The 
guiding idea of the design was the sensitive consolidation of the 
block perimeter and mindful insertion into the historic cityscape. 
The Gründerzeit period as a design leitmotif was crucial in establi-
shing a unique identity. Window moldings, black ceramic orna-
mental bands, and various mineral plaster surface textures quote 
the structured façades of the neighboring historicist buildings as 
tongue-in-cheek references. High-quality finished plinth areas and 
transparent foyers communicate to passers-by the friendly, open, 
and inviting atmosphere in the interior. Generous private and semi-
public outdoor spaces complement the broad range of individua-
lized and use-neutral apartment floor plans. Margareten—a livable 
inner-city place to be, back then and today.
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