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Caramel 
 



Profil

Das Büro von Caramel Architekten liegt in einem Hinterhof-Gebäude im einzig 
grün regierten Wiener Gemeindebezirk, unweit des revitalisierten Gürtels. Das so-
genannte Schottenfeld, war ehemals Heimat von Seiden- und Bandfabriken, heute 
herrscht in den noch erhaltenen Fabriksbauten mit ihren loftartigen Raumange-
boten naturgemäß eine hohe Dichte an kreativem Gewerbe: eine bunte Mischung 
von Filmproduktionen, Grafik-Büros, Agenturen und IT-Unternehmen, Fotostudios 
und Architekten. Das Team von Caramel hat auf 540 m² seinen Platz gefunden.
Bereits an der Eingangstür wird klar, dass hier der ungewohnte Umgang mit Mate-
rialien und das unorthodoxe Variieren simpler Funktionen Programm haben. Eine 
Tür, wie ein in die Vertikale gekippter kleiner Kunstrasen, zu öffnen mit Hilfe eines 
Schlauchstücks, das sich dem Besucher entgegenreckt. Der Boden des großzü-
gigen Büros ist mit schwarzen Bautenschutzmatten aus Gummigranulat ausgelegt 
– ein weiterer Hinweis auf eine Vorliebe der Caramels, Bau- und andere Stoffe auch 
einmal außerhalb ihrer erwarteten Verwendung einzusetzen.

Caramel, das sind die Gründungsmitglieder Günter Katherl, Martin Haller und Ulrich 
Aspetsberger mit ihren mittlerweile 20 Mitarbeitern. Die beiden Erstgenannten 
machten sich bereits 1998 gemeinsam selbständig. Aber erst durch die Partnerschaft 
mit Ulrich Aspetsberger ab 2001 entstand jener erfolgreiche chemische Prozess, der 
sie zu Caramel, gebranntem Zucker eben, machte. Der Wahl des Namens wollen sie 
dezidiert keine weitere Bedeutung beimessen, klingt in Zeiten der Reizüberflutung 
jedenfalls besser als eine dreiteilige Nachnamenskette. Sympathisch, offen und voll-
kommen unprätentiös präsentieren sich die drei „Masterminds“. Alle drei sind Wahl-
Wiener, aus der Provinz zum Studieren, oder im Falle von Martin Haller zum Arbeiten, 
sind sie in die große Stadt gekommen und geblieben. Ihre Baustellen und Projekte 
sind nördlich des Alpenhauptkammes quer durch Österreich verstreut, von Dornbirn 
über Salzburg bis Linz und weiter nach Wien. Alles Zufall, sie wollen da keine eventu-
ellen Heimvorteile vermutet wissen. Bis zu diesem besagten Tage waren sie alle drei 
unter 45 Jahre alt. Jung also, wenn man über Architekturschaffende spricht und nicht 
über Spitzensportler.

Caramel, Büro in Wien



Caramel zählen zu jenen famosen Büros, die ab den späten 90er Jahren in Wien 
gegründet wurden: Formationen mit hohem Anspruch an Qualität in Konzeption und 
Detaillierung. Zwei und mehr Architekten (Architektinnen leider zu selten) mit einem 
meist programmatisch-kreativen Namen. Untereinander herrscht ein entspanntes 
bis unterstützendes Verhältnis. Konkurrenzdenken gibt es vielleicht hinter vorgehal-
tener Hand, wenn überhaupt. Sie widmen sich nicht nur traditionellen Bauaufgaben, 
ihr Spektrum umfasst ebenso Ausstellungsinstallationen und -gestaltungen oder 
Designstudien. Ihr Selbstverständnis ist ein zeitgemäß offeneres als das der Protago-
nisten vorangegangener Dekaden, weg vom Meister-Mitarbeiter-Prinzip hin zu einer 
flachen Hierarchie. 

Engagiert sind Caramel auf verschiedenen Ebenen, abseits von Gestaltungsfragen bei 
ökologischen oder architekturpolitischen Themen. Was wiederum charakteristisch 
für die junge Wiener Szene ist. Lautstark wird hier von einer eigenen Arbeitsgruppe 
der 2002 gegründeten iG (Interessensgemeinschaft) Architektur, deren Mitglieder 
Caramel selbstredend sind, wichtige Arbeit im Bereich Architekturpolitik geleistet. Ein 
Anliegen ist dabei die Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Vor allem dieser 
tote Winkel der zeitgenössischen Architekturproduktion: Wettbewerbe und ihre Be-
dingungen interessieren Caramel, diese leuchten sie mit Vorliebe aus. 

Caramel, einstmals als DAS Wettbewerbsbüro der Stadt bekannt, sehen auch in 
arrivierteren Zeiten den Wettstreit der architektonischen Ideen unter geregelten und 
nachvollziehbaren Bedingungen als einzig beschreitbaren Weg zur Projekt-Aquisi-
tion. Keine PR-Abteilung, kein organisierter Smalltalk bei einschlägigen Veranstal-
tungen, kein Klinkenputzen bei Vertretern der Politik oder der Immobilienwirtschaft 
sorgt für neue Aufträge. Was leider dazu führt, dass sie bei Entscheidungsträgern 
vor Ort wenig bekannt sind und Caramel in Wien kaum zu Wettbewerben geladen 
werden. Dennoch kämpfen sie für faire Bedingungen in diesem offenen oder ano-
nymen Bewerben um Bauaufgaben. Wenn Caramel etwa zum Boykott unredlicher 
Ausschreibungen aufrufen, erhoffen sie sich auf Grund ihrer Erfahrung und ihres 
Erfolges eine Vorbildwirkung. Gleichzeitig wollen sie sich dafür stark machen, dass 
auch junge Kolleginnen ihre Leistungen entsprechend abgegolten bekommen. Die 
Auseinandersetzung mit dem Thema geht soweit, das Caramel potentiellen Auftrag-
gebern bei Direktanfragen raten, doch besser einen kleinen Wettbewerb zur Findung 
der optimalen Lösung auszuschreiben. 

INFOPOINT LINZ 09
Wettbewerb Realisierung, 1. Preis
Linz 2007

BETRIEBSWERKSTÄTTE ANSFELDEN
Wettbewerb Realisierung, 1. Preis
Ansfelden 2002



Caramel haben sich zum Programm gemacht, bei jedem Projekt, jedem Wettbewerb 
wieder von Neuem zu beginnen. Sie leben im Jetzt, schauen emotionslos zurück 
auf das Erlebte und Erreichte, planen die Zukunft nicht. Jede Aufgabe soll möglichst 
unbedarft und neu kontextualisiert angegangen werden. Der Spaß an der Sache 
soll nie verloren gehen. Das Wort Spaß fällt sehr oft. Ein wenig wirken Caramel dabei 
hin- und hergerissen zwischen der gespürten Verantwortung für ihr Team und einer 
emotionsreichen Verteidigung ihres kreativen Freiraums. 

Das Ergebnis ihrer nichtlinearen Arbeitsweise ist eine Reihe ausdrucksstarker Projekte 
mit einer jeweils für den Kontext stark individualisierten Haltung. Von der Raumkap-
sel, die ein Bauernhaus aus dem 13. Jahrhundert ergänzt, hin zu schwarzen Gewer-
bebauten, vom karierten Infocenter der Kulturhauptstadt Linz 2009 hin zum sozialen 
Wohnbau in Wien.

Beachtlich ist eine schöne Serie sehr individuell geplanter privater Wohnhäuser. Eine 
Aufgabe, die Caramel als wunderbar und anstrengend zugleich bezeichnen. Die 
Kommunikation mit jeweils wenigen Nutzern erfolgt direkt, die architektonische Ant-
wort auf deren Bedürfnisse ist unmittelbar abstimmbar. Aber der Aufwand erscheint 
immer wieder grenzenlos, ausschließlich davon leben könnten sie natürlich nicht. Im 
Fall des Hauses Lina, einer Wohnbox für Mutter und Kind, hat sich die Mühe gelohnt. 
Mehrere Preise und zahllose Publikationen haben den rational geplanten Bau mit 
hoher Wohnqualität auf gerade einmal 65 m² schnell bekannt gemacht. Interessant 
auch das Haus M, ebenfalls in schöner Linzer Lage, mit einem hohen Vorfertigungs-
grad, optimal orientierten, großflächigen Verglasungen und absolut homogener 
Außenhaut. 

Die Außenhaut, immer wieder. Was man bei Annäherung an die Bauten als erstes 
wahrnimmt, die Formulierung der Fassade, ist für Caramel entweder die logische, 
möglichst homogene Hülle der Raumform oder jenes Detail, das als allerletztes ent-
wickelt wird. Dafür wird ein einziges Material gefunden. Ein Baustoff der alles kann, 
die Kubatur vollkommen umhüllt. Das ist dann schon einmal eine vanille-gelbe, glas-
faserverstärkte PVC-Membran, besser bekannt als LKW-Plane, die über die Konstrukti-
on gezogen wird, wie beim Haus Lina. Ein anderes Beispiel ist die schwarz glänzende 
Gebäudehülle eines Gewerbebaus für die Straßenmeisterei im oberösterreichischen 
Ansfelden. Sie besteht aus einer EVA-Kunststoffmembran, punktförmige Halterungen 
strukturieren und rastern die große Fläche und verleihen ihr Plastizität. 

HAUS KAPS
Realisierung
Kaps Saalfelden 2004

HAUS LINA
Realisierung
Linz 2004



Im Falle des bisher größten Caramel-Projekts, dem Science Park in Linz, wird die Groß-
form der geknickten Bauteile mit Hilfe der Fassade aus Alu-Lamellen akzentuiert und 
strukturiert. Die Gestaltung dient hier überdies als optischer Verstärker der speziellen 
Statik. Das Tragwerk ist als Brückenkonstruktion berechnet. Logisch. 

Eine Haltung, die allen Caramel-Projekten anzumerken ist, ist die sensible Reak-
tion auf den zu bebauenden Ort – besonders gut nachvollziehbar ebenfalls am 
Masterplan und der Realisierung des Sciencepark in Linz. Diese großmaßstäbliche 
Erweiterung der Johannes Kepler Universität wird nach der Fertigstellung aus vier 
einzelnen Bauteilen bestehen. Beachtlich, der ganz besondere Umgang mit dem 
vorgefundenen Ort, die Kommunikation mit dem Umfeld und die Antwort auf Ge-
gebenheiten. Mehrere lang gestreckte Baukörper folgen den Fall-Linien des Hanges. 
Mit Höhensprüngen und Knicken tanzen die Bauteile dynamisch aus der Reihe, 
reagieren aber gleichzeitig auf die geschichtsträchtigen, benachbarten Bauten. Das 
Resultat ist ein stimmiges Ensemble, mit von innen nach außen entwickelten, bestens 
funktionierenden Bauten, mit starker Identität und Strahlkraft. Oder wie im Protokoll 
der Wettbewerbsjury zu lesen ist: „Trotz vielfältiger Bezugnahmen, die den Entwurf 
auszeichnen, erscheinen die Neubauten betont eigenständig. Die Balance zwischen 
Korrespondenz und Autonomie kennzeichnet das Projekt in besonderer Weise.“

SCIENCEPARK LINZ
Sciencepark Mechatronik
Realisierung
Linz 2009

Team Caramel



Interview

Das gesamte Team ist um einen großen Tisch ums Eck vom Eingansbereich ver-
sammelt, die Stimmung ist gut, es wird angestoßen. Einer der drei Chefs feiert 
Geburtstag. Für die einen ein entspanntes morgendliches Get-together. Für die 
anderen ein Kater-Frühstück, nachdem wieder einmal eine Nacht einer Wettbe-
werbsabgabe geopfert wurde. Das Thema Wettbewerbe zieht sich wie ein roter 
Faden durch die Bürogeschichte und das folgende Gespräch. 

Eine meiner frühen Erinnerungen an Caramel ist der Waschtisch für FunderMAx 
2001, die aufblasbare Wolke als mobile Struktur bei der Biennale 2004 oder das 
Haus Lina, eine kompakte Wohnbox für Mutter und Kind. Wenige Jahre später 
habt ihr eine Reihe großer Projekte realisiert. Ist Caramel erwachsen geworden?

Ulrich Apetsberger: 
Nein, hoffentlich nicht! Die Entwicklung der letzten zehn Jahre war super, aber wir 
würden sie als Zufall beschreiben. Wir machen weiter alles, was in unserem Spektrum 
ist. Wir haben Wettbewerbe gemacht und gewonnen, wider Erwarten sind daraus 
konkrete Aufträge geworden. Aber wir bearbeiten genauso gerne noch kleine Aufga-
ben.

Ist dafür noch Raum und Zeit?

Günter Katherl:
Ja, unbedingt! Die kleinen Aufgaben oder Designthemen sind die Würze in der 
Suppe. Wir versuchen, den Spaß im Büro zu erhalten. Wenn man fünf Jahre an einem 
Großprojekt arbeitet, Tag und Nacht, dann ist das nicht immer nur lustig. Größere 
Büros schließen das oft hintereinander ab, fangen mit kleinen Projekten an, wenn 
größere folgen, machen sie keine kleineren mehr. Für uns gibt es kein vorwärts oder 
rückwärts, es gibt keinen Auftrag der zu gering wäre. Das Gegenteil: Umso kleiner, 
umso lustiger, umso blöder. 

Geburtstag und Wettbewerbsabga-
be - genug Gründe um zu feiern.



Ulrich Apetsberger:
Es gibt höchstens etwas, was wir einfach nicht machen wollen …

Was könnte das sein?

Ulrich Apetsberger:
Ein Wettbewerb, der schlecht ausgeschrieben ist, den Regeln nicht entspricht. 

Martin Haller:
Ich sehe das mehr inhaltlich, dass ein Wettbewerb nicht nur formal Mängel hat, son-
dern die Bauaufgabe auch noch schlecht transportiert.

Günter Katherl:
Wir versuchen hier eine Vorreiterrolle einzunehmen, was etwa das Honorar der 
Architekten anbelangt. Dass Architekten jedes Mal im Ranking wieder mit den Kin-
dergärtnerinnen die letzten sind, das darf nicht sein. Wir haben auch ein wenig eine 
Vorbildwirkung, wenn wir sagen, zu diesen Bedingungen nehmen wir nicht teil an 
einem Wettbewerb. 

Ulrich Apetsberger:
Da auch ganz konkret schon beim ersten Schritt. Auch wenn es leider schon üblich 
ist, etwa den Vorentwurf als eine Art Vorleistung zu verschenken. Wir sagen, im Ge-
genteil: der Vorentwurf ist der Kern, das Fundament des ganzen Prozesses, der Kern 
muss etwas kosten.

Vier große Projekte konnten in den vergangenen Jahren realisiert werden. Alle 
Resultat gewonnener Wettbewerbe. Wie viel investiert ihr in Wettbewerbe?

Martin Haller:
Wettbewerbe sind das zentrale Thema bei uns. Wie viel wir investieren, das kann von 
einem Tag oder bis auch einmal mehreren Wochen gehen. Kommt darauf an, wie 
schnell die wesentliche Idee entsteht. Im Idealfall bleibt am Schluss ein Satz, ein Wort, 
eine Skizze. Diese Idee, mit geringem Aufwand dargestellt, erklärt und trägt das gan-
ze Projekt. Der Glücksfall, wenn das aufgeht, das sind die schönen Momente! Dabei 
ist es unwichtig, wie groß der Wettbewerb ist.

Ulrich Apetsberger, Martin Haller, 
Günter Katherl sind Caramel

Wettbewerbe sind 
das zentrale Thema 
bei uns.

VOESTSTEGE
Besucherstege Voest 
Wettbewerb Realisierung, 1. Preis
Linz 2005



Günter Katherl: 
Wir haben eigentlich als reines Wettbewerbsbüro begonnen. Wir wollen keine Leute 
kennen müssen, wir wollen nirgendwo antreten …

Ulrich Apetsberger: 
Wir spielen nicht Golf, und wir jagen nicht …

Welchen Wettbewerb habt ihr momentan in Arbeit?

Martin Haller: 
Wir haben gerade erst einen offenen Wettbewerb für eine Schule abgegeben. Ge-
stern Mittag angefangen, heute ist er fertig!

Ulrich Apetsberger: 
So haben wir früher Wettbewerbe gemacht…De facto knabbern Wettbewerbe im-
mens an der Substanz, zeitweise eine selbstausbeuterische Geschichte.

Günter Katherl:
In Wahrheit geht es um ein, zwei Statements, die haben wir schnell gut aufskizziert. 
Uns geht es niemals darum, ein schönes Rendering zu haben. 
 
Martin Haller:
Wir sind hauptsächlich zu Wettbewerben in Deutschland geladen und da gehört ein 
gutes Rendering weniger zur Architekturpräsentation, sondern dient als Referenz um 
zu zeigen, dass man ein Büro ist, das sich ein gutes Rendering leisten kann.

Ulrich Apetsberger:
Wichtig ist, dass auch unsere Mitarbeiter zwischendurch einen Wettbewerb machen 
können. Das ist dann gar nicht mehr so einfach in ein zeitliches Korsett zu passen …

Günter Katherl:
Das hat natürlich mit unserer Büropolitik zu tun. Dass Mitarbeiter die Gelegenheit 
haben, Wettbewerbe zu machen, auch ohne Erfahrung. Dabei steht die persönliche 
Entwicklung von Teammitgliedern im Vordergrund, das gehört einfach dazu.

Also Wettbewerbe als Instrument zur Mitarbeitermotivation?

Caramel, Büro in Wien

Wir wollen keine Leu-
te kennen müssen, 
wir spielen nicht Golf, 
und wir jagen nicht.



Ulrich Apetsberger: 
Ja, genau. Jemand, der immer nur Elektropläne zeichnet, wird sonst irgendwann 
wahnsinnig.

Eure Projekte sind charakterstarke Solitäre, die Ausbildung der Fassade spielt 
meist eine wichtige Rolle. Wie entwickelt ihr ein Projekt, wie ist das Verhältnis von 
„Haut und Knochen“ in euren Bauten?

Ulrich Apetsberger: 
Zumindest früher haben wir uns über die Ausbildung der Fassade fünf Minuten vor 
Schluss Gedanken gemacht, mit ein paar grafischen Strichen. Die Fassade ist für uns 
das allerletzte, was bei einer Aufgabe kommt.

Martin Haller:
Das sind zwei verschiedene Aspekte, der eine ist die Form, der andere die Fassade. 
Die Form ist der Solitär, die denken wir schon von Anbeginn mit, aber die Umhüllung 
der Form steht nicht im Vordergrund.

Günter Katherl:
Die Form, das Innenleben, alles entwickelt sich aus einem Konzept. Die Fassade ist 
eine Detailausbildung. Ideal ist, wenn die Fassade diese Hülle ist, die sich aus dem 
Gesamtkonzept ergibt. Alle anderen Aspekte haben eine innere Logik, die sich aus 
dem Bauplatz, den Bedürfnissen der Nutzer ergibt, aber auf einmal müssen wir noch 
irgendwelche Fenster machen! Wenn wir da nicht eine Logik sehen, dann sagen wir, 
das können wir jetzt nicht!

Martin Haller:
Bei Projekten wie der aufblasbaren Wolke sieht man: Solange die Hülle wie die Form 
nur eine homogene Haut, ein Material ist, bewegen wir uns im Idealzustand. Das gilt 
auch für Häuser oder Großprojekte. Wenn zu viele Anforderungen mitspielen, was 
Funktionen und Materialität betrifft, wird es schwierig!

HAUS P
Realisierung 
Klosterneuburg 2008

HAK+HLF KREMS
Wettbewerb Realisierung
Preisträger
Krems 2001



Bezeichnend ist euer Umgang mit dem vorgefunden Ort: In Linz gelingt durch 
die Modellierung des Geländes die Anbindung an den Uni-Campus, beim WIFI in 
Dornbirn wird der Stadtraum durch die Planung eines durchlässigen Baukörpers 
mit eingebunden. Wie wichtig ist die Kommunikation mit dem städtischen Um-
feld, dem umgebenden Ort?

Günter Katherl:
Genau das ist für uns Architektur, so sehen wir es zumindest!

Ulrich Apetsberger:
Am Beispiel Linz sieht man die starke städtebauliche Verschränkung. Der Ort war so 
speziell, das hat es einfach gemacht, darauf zu reagieren. Aber Städtebau hinknallen, 
und dann gibt es ein ideales Modell, das kennen wir nicht. Wir brauchen Entwurfshil-
fen, Anknüpfungspunkte. Der Ort ist wichtig, aber das Fundament ist und bleibt das 
Raumprogramm.

Martin Haller:
Wichtig bei den Orientierungshilfen ist, dass man sie nicht miteinander verwechselt. 
Die Protagonisten des International Style haben sich gegen Ortsbezogenheit in der 
Architektur verwehrt. Ortsbezogenheit war von vornherein negativ, im Sinne von zu 
sehr auf kulturellen, lokalen Kontext abgestimmt. Auch wir sind auf der Suche nach 
allgemein gültigen Aspekten, an denen wir uns halten können. Wie Topographie, 
atmosphärische Dinge, die in Jena genau so sein könnten wie in Wien oder Inns-
bruck…
Herausfiltern, was allgemeine Kriterien sind für die Umgebung, das ist die Herausfor-
derung!

In Linz stammt der Masterplan für den Science Park aus eurer Feder, der dritte von 
vier Bauteilen wird gerade realisiert. Was war die besondere Herausforderung?

Günter Katherl:
Eingebettet zwischen dem Hang darüber und stark richtungsgebenden Bauten aus 
der Zwischenkriegszeit unter dem Campus war klar, in welche Richtung gebaut wer-
den muss. Maßgebend waren auch die für das Stadtklima wichtigen Fallwinde, von 
Nord herunter. Wir haben diesen luftigeren, spielerischen Grundriss gewählt. Eine 
große Herausforderung war, wenn man das städtebauliche Modell sieht, der fehlende 
Kopf, der wahrscheinlich nie gebaut wird. Wie plant man ein Gebäude ohne Kopf? 
Man fängt bei den Schultern an! Dadurch hat dieses Spiel mit Knicken und Sprüngen 
begonnen, erst über den Grundriss, dann über den Schnitt bis zur Fassade …

Herausfiltern was 
allgemeine Kriterien 
sind für die 
Umgebung, das ist 
die Herausforderung!

SCIENCEPARK LINZ
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Wettbewerb Realisierung, 1. Preis
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Hier gab es eine schöne Zusammenarbeit mit idealice Landschaftsarchitektur, die 
euer Wegekonzept kongenial in eine grafische Struktur übersetzten. Wie kann 
man sich so eine Kooperation vorstellen?

Günter Katherl:
Der Übergang von den starren Zwischenkriegsbauten zur freien Umgebung, zur Na-
tur hat wieder genau diesem Spiel mit Linien entsprochen. Das beginnt im Grundriss 
und hört nirgends mehr auf, die Beleuchtungskörper, die hängen auch so „krixi kraxi“ 
herum, selbst die Möblierung setzt das Thema fort. Manche werden sagen, das ist zu 
verspielt, aber es war unser allererstes Konzept. Egal ob wir einen Ballon aufblasen 
oder eine große Struktur bauen, die Grundidee ist die Basis! Für sie gibt es starke 
Gründe, sie erschließt sich logisch und wird so konsequent umgesetzt, dass sie zum 
Schluss überall zu finden ist.

Ulrich Apetsberger:
Die Zusammenarbeit mit Idealice ist ein schönes Beispiel: Hier im Büro sitzen 20 
Personen, aber die Zusammenarbeit mit externen Partnern ist uns sehr wichtig. Das 
ist dann keine aufgesetzte Landschaftsplanung, sondern Bestandteil des gemeinsam 
bearbeiten Gesamtkonzepts. Oft wird auch die Statik schon früh mit bezogen. Eine 
neue Generation von Statikern wie vom Werkraum Wien hat dazu beigetragen, dass 
sich zwischen den Fachbereichen etwas Schönes entwickelt hat.

Günter Katherl:
Der Architekt als Universalkünstler ist Vergangenheit. Wir beginnen bei jedem Projekt 
früh, mit Leuten aus anderen Disziplinen zu sprechen. Nur in der Gemeinschaft, in der 
Gruppe, kann etwas geschaffen werden. 

Ihr seid gerade dabei, erstmals die wohl typischste Wiener Bauaufgabe, einen ge-
förderten Wohnbau, zu realisieren. Welchen noch fehlenden Beitrag, typologisch 
oder konzeptionell, könnt ihr mit dem kleinen, feinen Projekt leisten?

Martin Haller:
Aus unserer Sicht ist es gelungen, Wohnbau als etwas Konzeptionelles zu erarbeiten. 
Es sind 17 Wohnungen, aber eigentlich sind es 17 verschachtelte mehrgeschossige 
Einfamilienhäuser. Keines gleicht dem anderen, alle mit Garten plus Loggia oder Log-
gia plus Dachterrasse. Und die Verschachtelung drückt sich auch in der Fassade aus, 
jeder kann von 100 m Entfernung schon sagen, wo er wohnt.

BORROWED PLEASURES
North Hoxton, 1996

Der Architekt als 
Universalkünstler ist 
Vergangenheit. 
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Wie kann man sich eure Zusammenarbeit als Team vorstellen?

Günter Katherl:
Wir sind drei extrem unterschiedliche Charaktere. Das und die Entwicklung einer 
Streitkultur, das waren immer unsere Stärken. So sehr uns die Harmonie im Büro 
wichtig ist, umso wichtiger ist die Auseinandersetzung unter uns Dreien. Martin hat 
seinerzeit gesagt „Wenn wir uns einmal nicht mehr streiten, dann werden wir auch 
nichts mehr gewinnen.“ 

Martin Haller:
… dann gibt es kein Caramel mehr! Inhaltlich miteinander streiten, auf eine im Endef-
fekt produktive, positive Art und Weise. 

Wo seht ihr euch in zehn Jahren?

Ulrich Apetsberger:
Wir wollen arbeiten, wir wollen gewinnen, und wir wollen bauen, aber wir haben 
keinen Lebensplan. Vor zehn Jahren haben wir auch nicht gesagt, wir wollen ein Büro 
mit 540 qm und 20 Mitarbeitern haben.

Günter Katherl:
Wir wollen genauso zufrieden sein wie jetzt. Die Struktur oder das Leben, das wir im 
Büro führen, das haben wir im Kleinen geschafft, und wir schaffen es auch in dieser 
Größe.

Martin Haller:
Das Wichtigste ist, dass wir Projekte haben, die Spaß machen, egal in welcher Grö-
ßenordnung! Horrorszenario wären drei unspannende, gewonnene Riesenaufträge. 
Horrorvorstellung ist nicht, dass wir hier mit weniger Mitarbeitern ein paar span-
nende Projekte machen.

Ulrich Apetsberger:
Was uns auch sehr wichtig ist als Thema der Zukunft: ökologisches Denken. Nicht so 
wichtig, dass wir nur super-ökologische Baustoffe einsetzen. Wir verfolgen ein ganz-
heitlicheres Denken. Im Umgang mit Ressourcen, sei es am Grundstück, in punkto 
Verbauung, im Erscheinungsbild.

Wir wollen arbeiten, 
wir wollen gewinnen, 
und wir wollen 
bauen, aber wir 
haben keinen 
Lebensplan. 

Ulrich Apetsberger, Martin Haller, 
Günter Katherl



Martin Haller:
Eher wieder zurück zu Low-tech, statt übertriebenem haustechnischen Aufwand 
für Passiv- und Niedrigenergiehäuser. Wenn man sich nach Einsatz all der High-tech 
Lösungen den CO2 Abdruck ansieht, dann entpuppt sich vieles als Lüge.

Ulrich Apetsberger:
Die Diskussion muss in eine andere Richtung geführt werden. Weg von isolierten 
Schlagwörtern wie „kwh/m2“ hin zu größeren Gesamtzusammenhängen, dazu möch-
ten wir einen Beitrag leisten!

Danke vielmals für das Gespräch!

Interview: Ulrike Haele
Ulrike Haele lebt und arbeitet in Wien. Studium für Produkt Design, Universität für An-
gewandte Kunst in Wien, Studium für Publizistik und Kommunikationswissenschaften, 
Universität Wien. Wissenschaftliche Assistentin am Institute of Design Research Vienna 
(IDRV). Als freie Autorin tätig, u.a. als Contributing Editor für A10.

Projektleitung: Andrea Nakath

Ulrich Apetsberger, Martin Haller, 
Günter Katherl



Arbeiten
SCIENCEPARK LINZ
Sciencepark Mechatronik
Realisierung
Linz 2009

HAUS M
Realisierung
Linz 2008

HAUS P
Realisierung 
Klosterneuburg 2008



INFOPOINT LINZ 09
Wettbewerb Realisierung, 1. Preis
Linz 2007

VOESTSTEGE
Besucherstege Voest 
Wettbewerb Realisierung, 1. Preis
Linz 2005

MA 48
Wettbewerb Realisierung, 1. Preis
Wien 2005



HAUS KAPS
Realisierung
Kaps Saalfelden 2004

HAUS H
Realisierung
Linz 2003

HAUS LINA
Realisierung
Linz 2004



BETRIEBSWERKSTÄTTE ANSFELDEN
Wettbewerb Realisierung, 1. Preis
Ansfelden 2002

WIFI DORNBIRN
Wettbewerb Realisierung, 1. Preis
Dornbirn 2002

HAK+HLF KREMS
Wettbewerb Realisierung
Preisträger
Krems 2001


