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SODA architekten wurde 2019 von Robert 
Breinesberger, Kerstin Jahn und Erwin 
Winkler in Wien gegründet. Kennengelernt 
hat sich das Architektenteam bereits wäh-
rend des Studiums in Wien. Es folgten ge-
meinsame Projekte sowie mehrjährige Tä-
tigkeit in verschiedenen Architekturbüros. 
Einer der Schwerpunkte lag dabei stets in 
der Wettbewerbsarbeit.

ALS ARCHITEKTURBÜRO …

… sind Architekturwettbewerbe für uns von 
ganz existenzieller Bedeutung. Erst kürzlich 
erfolgte unsere Gründung im Zuge des Ge-
winns des Wettbewerbs Sporttagungszent-
rum Graz-Liebenau. Das war zwar nicht 
Auslöser für den Schritt hin zum eigenen 
Büro, hat die Entwicklung aber ungemein 
beschleunigt. Wettbewerbe eröffnen vor al-
lem jungen Büros, wie wir eines sind, über-
haupt erst die Möglichkeit, größere öffentli-
che Projekte zu akquirieren und so aktiv 
zum Architekturdiskurs beizutragen. Gleich-
zeitig sind aber die Zugangshürden für Be-
rufseinsteiger leider immer noch sehr hoch 
und schwierig zu überwinden. Hinzu kommt 
der finanzielle Aspekt – Wettbewerbe muss 
man sich leisten können, vor allem aber 
auch leisten wollen.   

FÜR UNS BEDEUTET ...

… ein Wettbewerb viel Arbeit – lange 
Nächte – Leidenschaft – kreatives Chaos – 
Interpretieren, Interpolieren und  
Zwischen-den-Zeilen-Lesen, Genie 
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– Selbstkritik – Wahnsinn – Loslassen – 
Neuanfang – Flasche Wein – besser gra-
fisch anpassen – schnell noch – Abgabe – 
knapp – warten, warten, warten – Sekt oder 
Selters – Neuanfang …

WIR GLAUBEN, DASS ...

… der Architekturwettbewerb in Sachen 
Baukultur immer noch das bestgeeignete 
Instrument zur Qualitätssicherung ist. 
Grundvoraussetzung dafür ist allerdings 
eine ernsthafte Auseinandersetzung der 
Auftraggeber mit der Aufgabenstellung 
und eine entsprechende Aufbereitung im 

„DER REIZ, DIE LOGIK DER FUNKTION MIT DER 
ÄSTHETIK DER KONSTRUKTION ZU VERBINDEN, 
IST DAS, WAS UNS ANTREIBT.“
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Robert Breinesberger,  
Kerstin Jahn, Erwin Winkler

M E N S C H E N

1. Preis Wettbewerb Sporttagungszentrum 
Graz-Liebenau (siehe Seite 68)
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Vorfeld sowie ein klares Bekenntnis dazu, 
Siegerprojekte auch in entsprechender 
Konsequenz umzusetzen – beides ist leider 
nicht immer gegeben. Auftraggebern, die 
sich der Potenziale eines Wettbewerbsver-
fahrens bewusst sind, haben damit jedoch 
die beste Chance, Projekte mit außerge-
wöhnlichem Mehrwert zu realisieren.  •
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