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Mit einiger Verzögerung hat die  
Genderdebatte schließlich auch die 
produktion von architektur erreicht. 
Dabei zeigt sich die Baukunst gegen-
über neuerungen relativ resistent. 
insbesondere im Wohnen werden durch 
raumzuteilung, Gebäudetypus und sied-
lungsstruktur zumeist auch gängi-
ge rollenverteilungen manifestiert. 
sabine pollak entlarvt die architek-
turgeschichte als Wiederholung ste-
reotyper Geschlechterzuweisungen und 
diskutiert aktuelle und zukünftige 
Modelle einer möglichen Befreiung. 
Gibt es eine neutrale architektur? 
Wohnen frauen anders? Wie bauen  
architektinnen?

Ist ArchItektur
neutrAl?
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ÖffnUnGszeiten 
Jeweils eine stunde vor  
Veranstaltungsbeginn 

Eintritt frei ⁄  
Begrenzte platzanzahl

sponsoren und förderer



elfie schUlz

BioGrafien

Die überzeugte Linzerin Elfie Schulz war beruflich in Frankreich 
und kanada unterwegs. nach ihrer rückkehr nach linz war sie 
Gründungsmitglied der kommunikations-service-klubs itc und ki-
wanis und leistete insbesondere beim ersten kiwanis-frauenclub 
im deutschsprachigen raum wichtige pionierarbeit. seit über 20 
Jahren veranstaltet Elfie Schulz Kulturveranstaltungen und Salons 
zu verschiedensten themen, anlässen und schwerpunkten. seit 2002 
ist sie als freie Mitarbeiterin am Brucknerhaus linz tätig und 
bearbeitet dort die Bereiche Marketing und sponsoring. im Jahr 
2005 wurde sie aktives Mitglied des kulturvereins „sunnseitn“. 
sie war initiatorin der freunde des kepler salon 2009 und ist seit 
2010 präsidentin im neu gegründeten Verein freunde kepler salon.

saBine pollak
sabine pollak studierte architektur in Graz und Wien, promovierte 
1995 über strategien in der architektur und habilitierte sich 
2003 mit dem Buch „leere räume. Wohnen und Weiblichkeit in der 
Moderne“. Gemeinsam mit roland koebleitet sie das architektur-
büro koeb &pollak architektur Wien und arbeitet in den Bereichen 
Urbanistik, Wohnbau, architektur-theorie und Genderforschung. 
sabine pollak unterrichtete als professorin an der tU Wien, der 
Universität salzburg, am politecnico di Milano, an der Bauhaus 
Universität in Weimar, an der akademie der Bildenden künste in 
Wien und an der University of Michigan. seit oktober 2008 leitet 
sie die abteilung architektur | Urbanistik an der kunstuniver-
sität linz und hat seit 2011 zudem die position der Vizerektorin 
für Genderfragen & internationales inne. pollaks Beschäftigung 
mit der städtebaulichen und architektonischen ausformung neuer 
Lebens- und Wohnmodelle findet nicht nur in der Theorie statt, 
sondern spiegelt sich auch in realisierten Bauten wider. Dazu 
gehören beispielsweise das projekt Boa – Wohnen für neue lebens-
formen in Wien stadlau (2008, gemeinsam mit alexander schmoeger), 
das frauenwohnprojekt ro*sa Donaustadt (2008), ein Modellver-
such für betreubares Wohnen in spillern/niederösterreich (2008) 
oder eine betreute Wohngemeinschaft in ebenfurt/niederösterreich 
(2007). sabine pollak ist auch als autorin tätig. eine auswahl 
ihrer publikationen: „Das andere der stadt. projektion simme-
ring“(2008), „Bis an die Grenze. projekte, skizzen und szenarien 
für drei Grenzorte“ (2007),„leere räume. Weiblichkeit und Wohnen 
in der Moderne“(2004), „in nächster nähe. ein handbuch zur sied-
lungskultur“ (2002).


