
Büro NEST, WIEN

„Aber das haben wir bis 
jetzt noch nie gemacht!“

Diesen Satz hören Lukas Böckle und Angie Schmied bei ihren Projekten 
ständig. Mit ihrer Agentur NEST vermitteln sie temporär leerstehende Flächen 

an Raumsuchende, die günstigen Platz für ihre beruflichen, kulturellen, 
künstlerischen oder sozialen Zwecke benötigen. In ihrem Projekt CREAU – kurz 

für „Creative Au“ – bespielen Handwerker und Kulturtreibende ein 1 ha 
großes Gelände. 100 Häuser hat sie in ihrem Lieblingsprojekt CREAU besucht.

Warum der Name 
NEST?

Wir sehen uns mit unserer Ar-
beit als Ermöglicher. Beim Be-
griff NEST entsteht ein gutes 
Bild im Kopf, weil von dort aus 
bringt man den Vogelbabys das 
Fliegen bei. Außerdem verste-
hen wir uns als eine Brutstätte 
für neue Ideen und Nutzungen.

Was war eure erste 
Brutstätte?

Über das Architekturbüro 
von Lukas Böckle hatten wir 
die erste Möglichkeit zur Zwi-
schennutzung. Das Projekt 
T.R.U.S.T.111 ist auch gleich-
zeitig Lukas’ Diplomarbeit. 
Das Zinshaus wurde mit vielen 
Nutzungen belegt, wie etwa ei-
nem Pop-up-Hostel, einer Rad-
werkstatt, Ateliers oder einem 
Vereinslokal. Nachdem wir 
dieses Kreativhaus im Novem-
ber 2013 aufgeben mussten, 
wollten die Künstler wieder ein 
neues Atelier und beauftragten 

uns, etwas anderes zu suchen. 
So sind wir in das Thema rein-
geraten und nicht mehr raus-

gekommen. 

Wie ist eure Vor
gehensweise bei einem 

neuen Objekt?
Es ist toll, wenn Ideen spru-
deln, aber natürlich folgen wir 
auch einem Pragmatismus be-
zogen auf Richtlinien, Flucht-
wege usw. Lukas und ich be-
gutachten zuerst einmal den 
Leerstand und sehen dann: 
Was ist möglich, was nicht? 
Ebenfalls analysieren wir: Was 
verträgt der Ort, was braucht 
er? Dann filtern wir unsere 
Datenbank der Suchanfragen 
und erstellen aus allen Para-
metern ein Konzept. Hierbei 
wollen wir keine Monofunkti-
on, sondern mehrere Nutzun-
gen zusammenbringen. Da-
durch entsteht ein Funke und 
bringt die Nutzungen und den 
Ort weiter. Leider fällt allen 

nur Wohnen ein, aber das Le-
ben ist viel mehr als Wohnen. 
In Österreich isst man ja auch 
mehr als nur Schnitzel und 

Knödel. 

Was treibt euch 
täglich an?

Wir sehen uns als Beleber. In 
Wirklichkeit will ja keiner in 
einer Stadt wohnen, in der kein 
Leben stattfindet, und dem 
muss man Raum und Platz ge-
ben. Wir bringen Leben in leere 
Räume zurück, warum sind sie 

sonst da?

Wie geht ihr mit der 
zeitlichen Begrenzung 

der Nutzung um?
Wir sehen im Vergänglichen 
die Magie. Das inspiriert die 
Leute, weil sie wissen, dass es 
etwas Besonderes ist, das sie so 
nie wieder haben werden. Die-
ser Umstand setzt so viel Ener-
gie frei, wie wenn es vergleichs-

weise für die Ewigkeit wäre. 

Alte Häuser erzählen 
Geschichten, wie geht 

ihr damit um?
Wir bekommen viel erzählt, re-
cherchieren und benutzen die 
Geschichten in unserem Kon-
zept weiter. Hier in der CREAU 
haben wir durch die Pferde-
trainer erfahren: Wo jetzt un-
sere Bar ist, war früher der Do-
pingstall. Mit dem spielen wir 
natürlich und jetzt gibt es an der 
Tränke Dopingbier zu kaufen. 

Was wollt ihr aus eurer 
Arbeit anderen auf den 

Weg mitgeben? 
Darüber nachdenken, ob man 
immer etwas Neues bauen muss 
und ob etwas anderes nicht viel 
mehr hergibt, auch im Hin-
blick auf unsere Ressourcen, 
die immer weniger werden. 
Jeder muss einen Beitrag leis-
ten und Verantwortung über-
nehmen, was man auf der Welt 
macht. Für uns als Architekten 
heißt es, dass wir nicht bauen.
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