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The Red Emma is a potato cultivar. Inspired by its red-skinned namesake, 
which used to be cultivated on these grounds, the concept of the 
residential quarter situated in the 22nd district of Vienna places the 
focus on regional and social rootedness. In creating gender-sensitive 
and everyday-usable-residential quality, the project, planned as 
an accommodable quarter, is informed by three core ideas: First, 
the design provides for a reduced building depth, so that the more 
stretched-out, yet compact residential units each get a larger 
façade, which, on the inside, translates into the possibility of partitioning 
off a flexible-use extra room. Second, the balconies in the 
Red Emma estate are built into fully functional green open-air spaces 
which, with windbreak panels and planter troughs, are an ideal 
outdoor extension of the own four walls. Third, barrier-free accessible 
areas will be created on the ground-floor level, which, with a mix 
of cultural, social, and commercial offers, importantly contributes to 
urban neighborly relations. In addition to public institutions such 
as the local adult-education center, a kindergarten, an event venue, or 
a flower and a grocery store, the plinth area with a uniform 
four-meter ceiling height also accommodates rooms for communal 
use with washing facilities and access to open spaces. Each floor 
of the slender structures in hybrid-timber construction also has a 
multipurpose room for collective use as well as a separately 
rentable coworking space. On top of the buildings, there are freely 
accessible roof gardens, which are informed by local agriculture 
in typology and use and fully compensate for the development’s 
built-up footprint. Pergolas with photovoltaic modules offer 
weather-protected retreats and possibilities for urban gardening: 
what is watered with grey water here can later be sold as socially 
sustainable produce in the ground-floor store. So that‘s how she is, 
the Red Emma: environmentally sensitive, close to nature, grounded.

Die Rote Emma ist eine Erdäpfelsorte. Angelehnt an seine rotschalige Namensgeberin, 
die hier einst zu ebener Erde kultiviert wurde, rückt das Konzept des Wohnquartiers 
im 22. Wiener Gemeindebezirk die regionale und soziale Verwurzelung in den Fokus. 
Im Schaffen von gendersensibler und alltagsgerechter Wohnqualität speist sich das 
als bewegtes Quartier geplante Projekt aus drei Kernideen: Erstens sieht der Entwurf 
vor, die Trakttiefe sämtlicher Baukörper so zu reduzieren, dass jede der dadurch 
breiteren kompakten Wohneinheiten eine größere Fassade bekommt, an der im Inneren 
wiederum ein flexibel nutzbares Bonuszimmer eingezogen werden kann. Zweitens 
werden Balkone in der Roten Emma stets als vollwertige grüne Räume im Freien ausgebaut, 
die die eigenen vier Wände durch Windschutzwand und Pflanztrog bestmöglich in 
den Außenbereich verlängern. Drittens werden im Erdgeschoß barrierefreie Bereiche 
geschaffen, die durch vielfältige kulturelle, soziale und kommerzielle Angebote einen 
wertvollen Beitrag zum städtischen Miteinander leisten. Zusätzlich zu öffentlichen 
Einrichtungen wie der lokalen Volkshochschule, einem Kindergarten, einem Veranstalt-
ungszentrum oder einem Blumen- und Lebensmittelgeschäft beherbergt die durch-
gängig mit einer Geschoßhöhe von vier Metern ausgeführte Sockelzone für die 
Bewohnerinnen und Bewohner auch gemeinschaftlich nutzbare Räume mit Wasch-
gelegenheit und Freiflächenbezug. Jede Etage der schlanken Baukörper in Holz-
hybridfertigung verfügt außerdem über einen kollektiv nutzbaren Multifunktionsraum 
sowie über einen separat anmietbaren Coworking Space. Ganz oben wiederum 
befinden sich allgemein zugängliche Dachgärten, die sich in Typologie und Nutzung 
an der lokalen Landwirtschaft orientieren und die verbaute Fläche vollumfänglich 
ausgleichen. Die Pergolen mit Photovoltaikanlagen bieten witterungsgeschützte 
Rückzugsorte und Möglichkeiten zum Gärtnern: Was hier mit Grauwasser gegossen 
wird, kann im Erdgeschoß später sozial nachhaltig verkauft werden. So ist sie also, 
die Rote Emma: umweltsensibel, naturverbunden, geerdet.

Mehr Drin, 
mehr Draußen

More Inside, More Outside
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