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STEINBAUER ARCHITEKTUR + DESIGN

Wiener Neustadt    

Gegründet 2018       

steinbauer-architektur.at

©
 V

IC
 S

ch
w

ar
z

Oliver Steinbauer

M E N S C H E N

356 3/ 2021

WETTBEWERBSGEWINNE: 

• Magazin 2 – Tabakfabrik Linz (mit  
Kaltenbacher Architektur), Linz, 2018

• Mahnmal zur Erinnerung an die Bücher-
verbrennung von 1938, Salzburg, 2017

STEINBAUER ARCHITEKTUR + DESIGN

„EHRLICHKEIT – GEGEN
ÜBER DEM AUFTRAG
GEBER, DER AUFGABEN
STELLUNG UND VOR 
ALLEM AUCH SICH 
SELBST GEGENÜBER.“

Oliver Steinbauer arbeitet interdisziplinär 
mit Ziviltechnikern, Designern und Hand-
werkern an Entwürfen unterschiedlichsten 
Maßstabs. Zurzeit beschäftigt er sich neben 
Wettbewerben und ausgewählten Privat-
projekten mit der Revitalisierung des Maga-
zin 2 der Tabakfabrik Linz – ein 2018 ge-
wonnener EU-weiter Realisierungswett - 
bewerb. In Kooperation mit Kaltenbacher 
Architektur wird durch die Verwendung von 
über 70.000 Glasbausteinen dem ehemals 
unbelichteten Tabakspeicher ein zweites 
Dasein geschenkt. Steinbauers Arbeitsphi-
losophie ist bestimmt von der Treue zu sich 
selbst, was allerdings nicht auf das eigene 
Ego reduziert werden darf, sondern viel-
mehr das gemeinsame Ziel – ein Gebäude – 
fokussiert: nicht nur die reine Funktion, 
sondern ein zu Ende gedachtes 
Gesamtkonzept.

Oft entsteht durch die Addition von Be-
währtem etwas Neues – ein Leitgedanke, 
der in vielen seiner Ideen zu finden ist, wie 
auch bei seinem Wettbewerbsbeitrag zur 
EXPO 2020 in Dubai – in Form einer Ver-
pressung von unzähligen Langstrichziegeln 
zu einem wiederverwertbaren Pavillon.

 

ICH VERSUCHE …

… mir meine positive Haltung gegenüber 
dem Wettbewerb, sei es durch die Kritik 
am Wettbewerbswesen oder auch durch 
das eigene Scheitern im Wettbewerb 
selbst, stets zu bewahren. Ich denke, es 
braucht eine positive Grundvoraussetzung, 
um im Wettbewerb – egal in welcher Diszi
plin oder Materie – erfolgreich zu sein. 

ICH LIEBE ...

… die Gleichstellung aller Teilnehmer in ei
nem ordnungsgemäß und professionell ge
führten anonymen Verfahren. Eine Chance 
für Newcomer wie mich, sich mit etablier
ten Büros zu messen. 

ICH DENKE ...

… viel wichtiger als die Frage, welchen 
Stellenwert der Wettbewerb für Architektur
schaffende hat, ist die Frage, wie wichtig er 
für die Architektur selbst ist – und hier ist er 
ein unerlässliches Mittel für die Qualitäts
sicherung unserer gebauten Umwelt.  •
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Wettbewerbsbeitrag Österreichischer 
Pavillon zur EXPO 2020 in Dubai


