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Die Zusammenarbeit von Wolfgang Mühl
bachler und Andreas Dworschak führte im 
Jahr 2000 zur Gründung eines gemein
samen Architekturbüros. Unter dem Büro
namen „archinauten“ wurde seitdem eine 
Vielzahl von Projekten unterschiedlichsten 
Maßstabs bearbeitet. Ihr Credo: Architektur 
berührt die Menschen in den meisten ihrer 
täglichen Verrichtungen und greift unge
achtet ihrer sozialen Stellung in ihr Leben 
ein. Deswegen versuchen die archinauten 
auch aus Prinzip, sich aller Arten von Auf
gaben anzunehmen. 

WIR HABEN  …

… im Büro ein gemeinsames Interesse, 
wenn es um Raum geht, doch dann folgt 
jeder den Dingen, die ihn faszinieren, um 
am Ende die optimale Lösung für die jewei
lige Aufgabe zu finden. Wenn alle dieselbe 
Sicht auf die Dinge hätten, dann wäre unse
re Arbeit nicht mehr interessant.  

WIR EMPFINDEN ...

… in unserem langjährigen Wettbewerbs
leben rückblickend den ersten Gewinn als 
sicherlich wichtigen und motivierenden 
Meilenstein. Im Laufe der Jahre entwickelte 
sich daraus richtiggehend eine Leiden
schaft für Architekturwettbewerbe mit 
 unterschiedlichsten Aufgabenstellungen.
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 WIR DENKEN, DASS ...

… Wettbewerbsteilnahmen immer mit  
hohem persönlichem und finanziellem Auf
wand verbunden sind, umso mehr freut es 
uns, dass mehr als die Hälfte unserer Bau
aufträge aus gewonnenen Wettbewerben 
resultieren. 

ARCHITEKTUR IST EINE 
SOZIALE DISZIPLIN. SIE 
FUNKTIONIERT NUR IM 
DIALOG – ODER BESSER 
IM MULTILOG.

©
 C

hr
is

tia
n 

Sc
he

p
e

Andreas Dworschak und Wolfgang Mühlbachler

M E N S C H E N

 WIR SEHEN ...

… Architekturwettbewerbe als unverzicht
bares Instrument zur Qualitätssicherung der 
österreichischen Baukultur. Insbesonders 
bei komplexeren Themenstellungen kann 
hier ein substanzieller Mehrwert für die 
Gesell schaft geschaffen werden. Vorausset
zung dafür ist allerdings, dass alle am Wett
bewerb Beteiligten dieses gemeinsame Ziel 
verfolgen.

Realisierungswettbewerb campus25 / RLB-Campus Linz, 3. Platz

Realisierungswettbewerb Wohnanlage 
Mörikeweg, Linz, 1. Platz
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