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ARCHITECTS

STEININGER
Architekten sind …

im besten Fall
Künstler und Techniker zugleich, mit einer
ungebrochenen Leidenschaft für Gestaltung,
Handwerk und Detail.
Das hätte mein jüngeres ICH wissen sollen …
Dass Architektur viel mehr als reines „Bauen“ ist
und man sich stets in einem interdisziplinären
Diskurs befindet: Kunst, Kultur, Technik, Handwerk und vieles mehr sind immer Teil des Prozesses. In der Rolle als Gestalter ist man auch
immer ein Stück weit als Vermittler innerhalb
unterschiedlicher Gruppen tätig, seien es die
Bauherren, die Behörden oder die ausführenden
Gewerke.
„Architekten tragen nur Schwarz“ …
wenn man nicht alles schwarz sieht. Ich finde
dieses Klischee mittlerweile etwas überholt,
auch wenn es noch häufig gelebt wird. Gedeckte
Farben und unterschiedliche Pattern sind viel zu
spannend, um die nicht auch tragen zu wollen.

LAAC
Architekten
Architekten sind …
… weder Selbstdarsteller noch klassische
Dienstleister. Sie sind der Umwelt, der
Gesellschaft und einer ambitionierten Bauherrin verpflichtet. Sprechen wir von Architektur,
dann sprechen wir von einer Kultur des Planens, die sich der Herausforderungen der
Gegenwart und Zukunft bewusst ist.
Das hätte mein jüngeres ICH wissen sollen …
… dass Architektur nichts Selbstverständliches
ist, sie Höchstleistungen erfordert und dabei
niemals die eine Lösung, sondern immer nur
eine Möglichkeit ist.
„Architekten tragen nur Schwarz“ …
… trifft bedingt zu, was an der Figur-Grund
beziehung liegen mag. ArchitektInnen nehmen sich im Kontext ihrer Umgebung wahr.
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Projects

tnE
Architects
ZT GmbH
Die Bergwerks
gebäude wurden
durch verbindende Insel
formationen zu einem
zusammenhängenden
Ganzen gefasst. Eine
„salzige“ Architektur, die
Konstruktionsweise dem
Bergbau, die Atmosphäre
dem glitzernden orangerötlichen Charakter des
Salzsteins entlehnt.

tnE Architects ZT GmbH
www.tne.space
Salzwelten Salzburg, Bad Dürrnberg Hallein Foto: Lukas Schaller

STEININGER
Die Planer erstellten
ein Gesamtkonzept
aus Architektur und
Interiordesign in allen Leis
tungsphasen. Unter dem
Motto „rough-industrial“
geben Kubatur und Interi
or den Gegenentwurf zur
Landschaft und der präsen
tierten Flora.

steininger.architecture
www.steiningerarchitecture.com
Betriebsgebäude Kramer & Kramer, Tulln Foto: Catherine Roider

