
Wir befinden uns am Gelände des ehemaligen 
Nordbahnhofs, einem der großen Stadtent-
wicklungsgebiete. Auf einem Gebäude steht 
das Wort „Nordbahnhalle“, worum geht es 
hier? Die Nordbahnhalle ist Teil des Forschungs-
projektes Mischung:Nordbahnhof der TU Wien. 
Es geht hier darum, eine Nutzungsmischung zu 
testen, die schon eingeleitet sein soll, bevor das 
ganze Areal fertig bebaut ist, und nicht erst, wenn 
die BewohnerInnen eingezogen sind. Es soll 
hier, so wie in natürlich gewachsenen Gebieten 
Wiens, mit Kleingewerbe, Gastronomie und Kul-
tur durchwachsen sein.

Was ist hier alles zu finden? Zum einen gibt 
es Co-Working im ehemaligen Bürotrakt, es 
gibt einen öffentlichen Arbeitsbereich mit einem 
Café in der Halle. Es herrscht dort aber kein 
Konsumationszwang. Man kann auch kommen 
und sein eigenes Essen mitbringen. Es finden 
hier Märkte und verschiedene Veranstaltungen 
statt. Wir haben außerdem eine Werkhalle, wo 
es viel Platz für HandwerkerInnen gibt.

Was sind das für Betriebe? Es sind alles EPU, 
„MacherInnen“, die etwas Neues ausprobieren 
wollen. Zum Teil sind sie noch im Gründungs-
stadium und haben zusätzlich einen Brotjob. 
Wir wollen vor allem neue Formen der Zusam-
menarbeit ausprobieren, und hier gibt es die 
Möglichkeit, mit anderen Kontakt zu knüpfen. 
Uns ist wichtig, dass nicht jeder sein eigenes 
Ding in seinem eigenen Kämmerchen durch-
zieht, sondern wir bieten Raum, um auch große 
Projekte gemeinsam zu verwirklichen. In der 
Mitte der Werkhalle befindet sich ein sehr gro-
ßer und hoher Raum, der allen zur Verfügung 
steht, und am Rand haben wir Kojen gebaut, 
wo die „MacherInnen“ ihr persönliches Werk-
zeug und Material lagern können.

Das Ganze wurde im Rahmen des design.build 
studio der TU Wien realisiert. Wie kann man 
sich das anschaulich vorstellen? Das design.

build studio gibt es schon seit 18 Jahren. Hier 
haben wir im März 2017 mit den Studierenden 
die Adaptierung der alten Lagerhallen begonnen. 
Vorher war hier eine Lebensmittel-Importfirma. 
Im ersten Schritt mussten wir vieles instand 
setzen, Fenster und Türen waren mit Brettern 
vernagelt. Es ging darum, Luft und Licht in die 
Hallen zu bringen, bevor wir dann begannen, 
Raum für Raum baulich zu adaptieren.

Worum geht es bei design.build studio 
genau? Die Idee ist, dass Studierende ein Archi-
tekturprojekt von der Planung bis zur Fertigstel-
lung durchlaufen. Sie arbeiten als großes Team 
und übernehmen gemeinsam die Verantwortung 
für das, was sie tun. Sie lernen, mit kleinen Bud-
gets und unerwarteten Problemen umzugehen. 
Dadurch entsteht auch eine Wertschätzung für 
das Handwerk und alle am Bau Beschäftigten. 
Die Studierenden erleben, wie schwer es zB ist, 
eine schöne Sichtbetonoberfläche herzustel-
len, oder manchmal auch, dass die Skizze, die 
sie gemacht haben, gar nicht umsetzbar ist. Im 
späteren Berufsleben können sie dann auf ein 
gegenseitiges Verständnis zurückgreifen. Du 
entwirfst auch anders, wenn du weißt, was bei 
der Umsetzung dahintersteckt.

Ist das dann wirklich so, dass die Studieren-
den selbst Hand anlegen? Ja, alles wird hier 
auch selbst gebaut.

Interview

Schutt Schleppen gehört dazu

Rollsplitt

Während der Schulzeit hat er bereits mit seinem Vater das Haus umgebaut. Mit Studierenden 
erarbeitet Peter Fattinger am Beispiel Nordbahnhalle, wie Architekturkonzepte vom Entwurf bis 
zur Fertigstellung realisiert werden.

Das Nordbahnviertel soll, so wie in natürlich 
gewachsenen Gebieten Wiens, mit Kleingewerbe, 
Gastronomie und Kultur durchwachsen sein

 „Als Architekt 
oder Architektin 
ist es wesentlich, 
schon selbst auf 
der Baustelle 
Hand angelegt zu 
haben.“
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online.markt
Assoc Prof DI Dr tech Peter Fattin-
ger adaptiert mit Studierenden des 
design.build studio der TU Wien 
eine ehemalige Lagerhalle. Die 
Nordbahn-Halle ist Teil des  
 Forschungs- und Entwicklung- 
Projektes „Mischung:Nordbahnhof“. 
Es wird vom Klima- und Energie-
fonds gefördert und im Rahmen der 
Smart-Cities-Initiative durchgeführt.
www.nordbahnhalle.org
www.design-build.at 
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