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Wi.Abend, Morgen 
 
Eine wertvolle Wohnung um 4000 Schilling Miete 
 
   Ein Vorarlberger Architektenduo setzt am Stadtrand von Innsbruck neue Maßstäbe im Wohnbau 
 
   Eine 80 Quadratmeter große Neubau-Wohnung für 4000 Schilling Miete im Monat, Tiefgarage, 
Heizung, Warmwasser inklusive - und als "Eintrittspreis" fallen nur 20.000 Schilling Kaution an: Das 
riecht verdächtig nach Billigst-Angebot. Von Architektur sollte da wohl besser nicht die Rede sein. 
 
   Irrtum: Diese Wohnanlage am Stadtrand von Innsbruck ist kein billiges Massenquartier. Was die 
Vorarlberger Architekten Carlo Baumschlager und Dietmar Eberle da für den gemeinnützigen 
Bauträger Neue Heimat Tirol entworfen haben, ist ein Beitrag zur Wohn-Architektur, der nicht nur im 
Westen Österreichs Maßstäbe setzt. 
 
   In zwei Baukörpern sind 60 Wohnungen untergebracht, der eine ist drei, der andere fünf Stockwerke 
hoch. Im Grundriß bildet jeder der beiden fast ein Quadrat. Schon über die verhältnismäßig kleinen 
Gebäude-Außenflächen, die mit dieser geometrischen Grundform verbunden sind, geht möglichst 
wenig Heizenergie verloren. 
 
   Dazu kommt ein besonders ausgeklügeltes System zur Wärmerückgewinnung, das sogar die 
Körpertemperatur der Bewohner miteinbezieht: eine besonders dicke Wärmedämmung - und eine 
Solaranlage am Dach, die das Warmwasser großteils liefert. Um 70 Prozent weniger Energie als in 
einem herkömmlichen Wohnbau wird hier insgesamt verbraucht. 
 
   Daß jeweils ein zentrales Stiegenhaus gleich acht Wohnungen pro Geschoß erschließt, hat sich 
natürlich günstig auf die Baukosten ausgewirkt. 
 
   Nicht gespart haben Baumschlager/Eberle mit gestalterischem Feingefühl, als sie diesen zentralen 
Erschließungsraum konzipierten. So wurde aus der Sparmaßnahme eine architektonische Attraktion, 
die sich aus zart geschwungenen Wandelementen, elliptisch in den Raum geschraubten 
Stiegenläufen - und einem wunderbaren Licht von oben zusammensetzt. 
 
   Ungewöhnliches spielt sich auch an der Oberfläche der Gebäude ab. Deren äußere Hülle besteht 
nämlich aus einem Rost senkrechter Eichenstäbe. Und die decken alle rundumlaufenden Balkone 
gerade so weit ab, daß sie gerade noch schemenhaft erkennen lassen, wie unterschiedlich die 
wohnungsinternen Freiflächen genutzt werden. 
 
   Wie ein Schleier, der je nach Blickwinkel leicht zu schillern beginnt, liegt diese Holzfassade über 
dem Billig-Wohnbau von Innbruck. Der Inhalt, den er hauchdünn verdeckt, ist wertvoller als vieles von 
dem, was die heimische Wohnungswirtschaft in den letzten Jahren zustande brachte. 
 
   Leopold Dungl 
 
 


