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Das für die Wiener Innenstadt typische und das 
stadtbild prägende Gründerzeithaus steht pate 
für den vorliegenden entwurf. kombiniert mit 
charakteristischen öffentlichen nutzungen des 
städtischen Wiener Alltags formt der entwurf eine 
kozentrierte version eines modernen, zukunfts-
weisenden Wiener stadtlebens.
Der entwurf entwickelt sich komplementär zu den 
Werten der historischen stadtlandschaft ohne den 
historischen charakter zu kompromittieren. Diese 
Aussage bezieht sich sowohl auf die Gestaltung als 
auch auf den vorschlag zur nutzung des Gebäudes.
Dezente verschiebungen der gestapelten kubatu-
ren erzeugen im kontext der Gründerzeitbebauung 
eine angepasste Maßstäblichkeit durch direkte 
bezüge zur nachbarschaft (z.b.: traufhöhe).
Die dekorativen elemente des Wiener historismus 
werden abstrahiert u in form von fugenbildern 
(hor./vert.) beider fassadenschichten abgebildet.

the proposed design is informed by the Historicist 
house from the late 19th century gründerzeit period, 
the predominant building type in the city- scape 
of downtown Vienna. Combined with characteristic 
public uses of everyday urban life, the design arti-
culates a concentrated version of a seminal modern 
Viennese city life.
the design develops as a complement to the values 
epitomized in the historical cityscape without com-
promising the historical character. this is true both 
of the design and the proposed building use.
subtle shifts of the stacked built volumes result in an 
adjustment of scale to the surrounding built-up area 
from the gründerzeit period by establishing direct 
relationships with the neighboring buildings (e.g. 
corresponding eaves heights).
the decorative elements of Viennese Historicism are 
abstracted and reflected in the form of patterns of 
horizontal and vertical joints on the two facade layers.

Ganz Wien in einem Haus
All of Vienna in one house
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