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Haus der Digitalisierung, Tulln

M E N S C H E N

354 1/ 2021

Seit 2017 arbeiten Christian Kronaus und 
Peter Mitterer gemeinsam an Projekten 
und Wettbewerben in den Bereichen öf-
fentliche Gebäude, Schulbau, Wohnbau 
und Interior Design.

WICHTIG IST FÜR UNS ...

… immer der aktuelle Wettbewerb, auf den 
sich unsere ganze Energie und Arbeit fo-
kussiert. Trotzdem bleiben aber auch die 
nicht gewonnenen Wettbewerbe, von de-
nen sich zu lösen oft schwerfällt, wichtig. 
Sie bilden oft die Basis für neue Aufgaben, 
die wir bearbeiten. Die gewonnenen Wett-
bewerbe „Haus der Digitalisierung“ und 
„WH Arena“ bauen in programmatischer 
und architektonisch-formaler Hinsicht auf 
anderen Wettbewerbsbeiträgen auf – die 
Projekte sind für uns daher eine logische 
Weiterentwicklung unseres architektoni-
schen Denkens.

KRONAUS MITTERER ARCHITEKTEN

Wien  //  Gegründet 2017

kronaus-mitterer.at

KRONAUS MITTERER ARCHITEKTEN 
WIR DENKEN, DASS ...

… die regelmäßige Teilnahme an Wettbe-
werben die Auseinandersetzung mit der ei-
genen architektonischen Position schärft 
und vertiefte Expertise für bestimmte Bau-
aufgaben schafft, zum Beispiel für den 
Schulbau, der uns sehr am Herzen liegt. 

FÜR UNS IST ...

… die Kooperation mit anderen Büros bei 
Wettbewerben ein Weg, um einerseits 
Kompetenzen und Erfahrung zu bündeln, 
andererseits erleben wir den Austausch von 
Standpunkten und Ideen als bereichernd.

Christian Kronaus (li.) 
und Peter Mitterer
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AUS UNSERER SICHT ...

… ist die Bereitschaft der Architektenschaft, 
sich in fairen Wettbewerben der Konkurrenz 
zu stellen, ein Zeichen für das Selbstbe-
wusstsein des Berufstandes und ein gut or-
ganisierter Wettbewerb das richtige Werk-
zeug für einen Bauherrn, um das beste 
Projekt zu erhalten. 

WIR SIND ÜBERZEUGT, DASS ...

… die Erhöhung der Transparenz der Ver-
fahren, die deutliche Erhöhung der Preis-
gelder, um die gestiegenen Anforderungen 
an die Wettbewerbsprojekte anzuerkennen, 
und die Besetzung von Jurys nach verstärkt 
qualitativen Gesichtspunkten der Risikobe-
reitschaft der Architektenschaft Rechnung 
tragen sollte.  •

WETTBEWERBSGEWINNE: 

• Wien Holding Arena, Wien (gem. mit 
Arch. Reinhardt Gallister) 
in dieser Ausgabe ab Seite 110

• Haus der Digitalisierung, Tulln (2019)
• Veranstaltungssaal Großenzersdorf 

(2017)

„KONTEXT UND 
KONZEPT“
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