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eingepasst zwischen pfarrkirche, remise und bahntrasse 
fügen sich sechs stadthäuser zu einem organisch-
mäandernden Quar tierskörper mit einem als solitär 
ausgebildeten Kopf (ein hotel). pate für den entwur f 
stehen Chamäleons, die vor allem durch ihre äußere 
Wandelbarkeit bekannt sind. der öf fentliche park zieht sich 
als baumhoch gelegener Gar ten zwischen und unter den 
häusern hindurch und formt die grüne lunge des Quatiers. 
die setzung der stadthäuser geschieht gleichsam einfühlsam 
(in den übergängen zum umland) und selbstbewusst (als 
Wahrzeichen in der gewachsenen stadtsilhouette). auf ebene 
des hochparks bef inden sich sämtliche zugänge, wobei die 
ersten drei ebenen der stadthäuser als nutzungsof fene 
Flächen konzipier t sind. alle Wohnungen bieten private 
Freif lächen, ideale belichtung und maximalen ausblick . die 
gefalteten und verschiedenar tig ref lektierenden Fassaden 
ergeben je nach lichteinfall ein abwechslungsreiches (stadt-)
bild. die sanf t zueinander positionier ten häuserbuchten 
wiederum formen multipel und kollektiv nutzbare 
zwischenräume. allesWirdGut und feld72 schaf fen in der 
Wiener eichenstraße somit einen of fenen und durchlässigen 
stadtteil , der vor allem eines verspricht : neue perspektiven.
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projeKT/ project
QuarTIer eIChensTrasse
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TrIvalue ManaGeMenT GMbh, 
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WeTTbeWerb/ competit ion
2019

bGF/ gross floor area 
80.000 M 2

planunG/ planning
allesWIrdGuT + Feld72

ansIChT/elevation

fit in between a parish church, a tram depot, and the railway tracks, six townhouses 
assemble into an organically meandering complex that defines an urban quarter with 
a point-block head building (used as a hotel). inspiration for the project have been 
chameleons, who are most commonly known for their ability to change their outward 
apperance. the public treetop-level garden spreads between and below the houses, 
providing the green lung of the quarter. The positioning of the townhouses responds 
to the givens of the site with, as it were, both sensitivity (in the transition zone to the 
surrounding area) and confidence (as a landmark in the grown urban silhouette). The 
first three floors of the townhouses are conceived as multiuse areas. All residential 
units have private outdoor areas, ideal daylighting, and maximized views. the facades, 
folded and with multiple different light reflexes depending on the incident angle, 
create an impression of variegated urbanity. gently positioned to one another, the 
coved buildings present themselves as an intriguing array of multiply and collectively 
usable interstitial spaces. allesWirdgut and feld72 have created an open and 
transparent development in vienna’s eichenstraße which mainly holds one promise: 
new perspectives. 
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