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Profil

Erfrischend direkt
Florian Nagler baut für alle, wenn er es sich leisten kann auch für Freunde

Seine Homepage schimmert schwarz, die Schrift läuft winzig über die Seiten, knappe 
Infos, kurze Erklärungen. Fotos kleben an einem strengen Raster. Alles eine Frage 
der Haltung, der richtigen Energie. Florian Naglers Netzauftritt schmeichelt nicht, 
bleibt kantig, distanziert. Und angenehm architektonisch. Dabei ist der 40-Jährige 
Münchner beileibe kein Baumeister in schwarzem Rollkragenpullover. Zum Interview 
erscheint er in Jeans und Poloshirt, bietet Kaffee an, eine schaumige Latte Macchia-
to, und stellt Notebook und Projektmappe auf den Tisch. Ein ganzes Buch. Dunkle 
Wolken ballen sich über Obermenzing, gleich wird es regnen. Nagler zieht die Tür 
zu. Der Besprechungsraum steht im Garten hinter dem Büro. Eine puristische Box im 
Schatten der Bäume, wie ein Meditationsraum, ein großer Tisch und Bodentanks mit 
Anschlüssen. Das muss reichen.

Besprechungsraum Münchner Büro



Nagler schlägt die Mappe auf. Natürlich. Die EXPO 2000. Sie hat ihn schlagartig 
bekannt gemacht hat, auch wenn es schon lange her scheint. 1997 gewinnt der 
damals 30-Jährige den Wettbewerb für den Deutschen Pavillon. Nagler schlägt einen 
Wald aus 20 Meter hohen Sichtbetonpfeilern vor. Zwischen den 28 Stämmen sollen 
verzweigte Ausstellungsflächen, Bühnen und Restaurants entstehen. Die Jury ist von 
Naglers stringentem Entwurf begeistert, und er gewinnt mit dem überarbeiteten 
Konzept auch einen zweiten Wettbewerb, nicht aber die Zustimmung der Messege-
sellschaft. Nach immer neuen Änderungswünschen des Auftraggebers kapituliert der 
Architekt. Den Deutschen Pavillon errichtet ein Investor, der ihn gleich selbst bezahlt. 
Nagler begräbt die Expo-Träume vom Megaauftrag – immerhin rund 50 Millionen 
Euro. Mit einigen gewonnenen Wettbewerben im Gepäck zieht er im Jahr darauf 
nach München. Dann geht es Schlag auf Schlag, als wollte der Architekt beweisen: 
Das mit der Expo war kein Zufall, sondern nur der Anfang. Nagler gewinnt neue 
Wettbewerbe und errichtet in schneller Folge das Distributionszentrum Bobingen, 
das Kirchenzentrum der Messestadt Riem und den Neubau der Fachhochschule Wei-
henstephan. Gerade Häuser mit einem Schuss Experiment, mit unkonventionellen 
Materialien an der Fassade.

Wer das gnadenlose Altern der Moderne verfolgen will, muss nach München-Neu-
perlach fahren. Am Hanns-Seidl-Platz hat jede Zeit ihre Zeichen hinterlassen. Wie auf 
einem Basar stehen beisammen: lieblose Wohntürme, leblose Glastonnen und back-
steinbewehrte Einkaufsfestungen. Schwere Fronten verbauen den Blick. Gegenüber 
dem verwitterten Post-Pavillon aber steht ein Haus, der alles anders macht: Flach-
dach und Sheds, auskragendes Vordach, schlanke Stützen und klare Fronten – Florian 
Naglers Kulturkiste bietet den Gegenentwurf zur auftrumpfenden Architektur rund 
herum. Multifunktional und beweglich, aus vorbereiteten Holztafelelementen schnell 
errichtet. Hier finden Bürgerversammlungen statt und ein Kulturprogramm. Hier hat 
er auch seinen Entwurf vorgestellt.

Nagler ist niemand, der sich wegduckt, und Schwierigkeiten scheinen ihn besonders 
zu motivieren. Als sein Kirchenzentrum auf Kritik der Anwohner stieß, diskutierte er 
mit aufgebrachten Bürgern, die eine Glaubensfestung befürchteten mit hohen Mau-
ern. „Das war nicht unangenehm“, sagt Nagler. Heute wirkt sein zwölf Meter hohes 
Kirchenzentrum wie eine Wohltat gegenüber den weitaus höher aufragenden Fassa-
den der benachbarten Shoppingmall. Riem ist für Nagler ein Heimspiel, seit er für das 
Stuttgarter Büro Mahler Günster Fuchs den Bau der kubischen Grund- und Haupt-
schule am Rand des Landschaftsparks leitete. Gerade hat er für das Datenwerk, das 
Bürohaus eines EDV-Anbieters, den BDA-Preis Bayern erhalten – den Preis der Jury, 
nicht den des Publikums wohlgemerkt. Naglers Architektur lieben Architekten – und 
andere Menschen, die geradlinige Gestaltung schätzen. Geradezu hymnisch klingt 
die Laudatio für das Distributionszentrum Bobingen, für das Nagler 2000 den Baltha-

Kirchenzentrum Riem

Bürgerhaus Neuperlach



sar-Neumann-Preis erhielt, dazu 2001 den European Union Prize Mies van der Rohe 
Award und eine Anerkennung zum Deutschen Architekturpreis. „Elegante Architek-
tur“ sei da entstanden, sinnlich und zugleich von „strenger Geometrie“. Die glitzernde 
Industriehalle mit ihren riesigen Hubtoren verbindet tatsächlich Gegensätze. Da steht 
eine spröde Kiste, eingehüllt in transparenten Kunststoff, der Licht einfängt, reflek-
tiert und die Industriearchitektur transzendiert. Neue Materialien und klare Formen 
sind Naglers Stärken. Kurz Kunstgeschichte und bayerische Geschichte studiert, dann 
Zimmerer geworden und schließlich das Architekturdiplom in Kaiserslautern geholt, 
während er bei Auer + Weber und Otto Steidle Büropraxis gewann.

Heute unterrichtet Nagler selbst Nachwuchsarchitekten, 2002 zum Beispiel als Gast-
professor an der Königlichen Kunstakademie Kopenhagen. Der Münchner breitet 
keine großen Theorien aus und kommt schnell auf den Punkt. Seine Bauten sollen für 
sich sprechen, klar konstruierte Einzelstücke, die souverän in der Landschaft stehen. 
Wie das Einfamilienhaus in Gleißenberg, das Nagler in Polykarbonat-Stegplatten 
hüllte, als wäre der Hof eine überdimensionale Tupperdose mit Satteldach, oder das 
Kirchenzentrum in München-Riem. Weiße, hohe Wände, massive Mauern, die von der 
Seite porös scheinen wie ein Schwamm, eine kleine Altstadt aus Gassen, die hinein-
führen in den Kirchencluster und ihn zugleich mit dem Riemer Neuland verbinden. 
Das ist die Stärke des Münchner Büros: sich einzupassen und zugleich Zeichen zu 
setzen.

www.nagler-architekten.de



Interview

Da gibt es jemanden, der macht anständige Sachen.
Interview mit Florian Nagler

Meistens schiebt sich das Eilige vor das Wichtige, wie arbeiten Sie eigentlich, ha-
ben Sie einen Tagesplan?

Den haben wir nicht. Ich könnte auch nicht sagen, dass manche Projekte Vorfahrt 
genießen, wir haben ganz unterschiedliche – vom Kuhstall bis zur Freien Universität 
Berlin. Uns interessiert jede Aufgabe, wenn sie für uns etwas thematisch Spannendes 
aufweist. Die kleinen werden auch fast genauso intensiv bearbeitet wie die großen.

Und das Große muss das Kleine mitfinanzieren.

Kleine Aufträge sind in der Regel defizitär, wenn man sie so ernsthaft betreibt, wie 
wir es tun. Deshalb machen wir Einfamilienhäuser nur dann, wenn wir sie gar nicht 
ablehnen können, für Bekannte, Freunde oder Verwandte.

Sie sagten, es müsse spannend sein. Wie kann man Sie für ein Eigenheim gewin-
nen?

Der Bauherr muss ein Typ sein, bei dem man das Gefühl hat, mit dem kann man was 
machen, an dem kann man sich auch reiben. Nichts ist uninteressanter als jemand, 
der sagt, hier sind zwei Millionen, bau‘ mir ein Haus und mache, was du willst. Da 
würde ich gar nicht wissen, wo ich ansetzen soll.

Einfamilienhäuser 
machen wir, wenn 
wir sie gar nicht 
ablehnen können



Also reizt Sie die Beschränkung?

Genau. Begrenztes Budget und klare Vorstellungen, die sich gar nicht mit meinen de-
cken müssen, sind eine gute Voraussetzung. Da kann sich etwas entwickeln. Natürlich 
ist es schön, wenn es um ein reizvolles Grundstück geht, nicht im Einfamilienhaus-
brei, aber selbst das könnte eine Herausforderung sein, bei der man sich richtig Ge-
danken machen muss, wie man sich positioniert und einfügt. Wichtig ist der Bauherr, 
der uns fordert, der uns die Chance bietet, etwas zu entwickeln.

Aber nicht nur durch Geld – durch zu viel oder zu wenig Mittel.

(lacht) Das ist immer eine Herausforderung. Aber vielmehr geht es um 
Wünsche – und um Vorschläge, sie zu lösen. Dann streitet man und rauft sich zusam-
men. Wer an einem Ergebnis interessiert ist, kommt wohl zu uns, jemand, der unsere 
Bauten kennt, und merkt, dass sie nicht über einen Kamm geschoren werden.

Wie funktioniert Akquise? Die wenigsten kennen doch Häuser vor Ort, es gibt 
Zeitschriften, Preise, Wettbewerbe ...

Unsere großen Projekte kommen über Wettbewerbe, die tragen uns in der Regel 
auch. Die kleinen entstehen durch Mund-zu-Mund-Propaganda, nicht über Publika-
tionen.

Begrenztes Budget 
und klare Vorstellun-
gen sind eine gute 
Voraussetzung.

Münchner Büro



Das heißt: Publikationen sind ganz nett, schön im Kollegenkreis, aber bringen 
kaum etwas? Wie steht es denn mit Baufachzeitschriften, die von potentiellen 
Auftraggebern gelesen werden, bringen die wirklich nichts?

Bei öffentlichen Bauherren ist es vielleicht wichtig, um uns in Erinnerung zu rufen: 
Da gibt es jemanden, der macht anständige Sachen. Wobei ich das nicht forciere. Wir 
schicken nicht jede Woche Infos an Zeitschriften.

Sie können sich also zurücklehnen. Genial. Die Leute kommen auf Sie zu.

(lacht) In der Regel schon. Wobei es uns schon freut, wenn unsere Häuser Aufmerk-
samkeit erregen und veröffentlicht werden.

Gab es wirklich noch nie einen Auftrag aufgrund einer Publikation?

Noch nicht, obwohl, den Auftrag zum Datenwerk, das eben den BDA-Preis erhalten 
hat, bekamen wir über Presseveröffentlichungen, über Kritik am Kirchenzentrum 
Riem. Polemik gegen unsere zwölf Meter hohen Mauern.

Die Kirchenfestung ...

... genau. Ralf Lemkau aber fand es sympathisch, dass es jemanden gibt, der nicht so 
stromlinienförmig ist und seinen Entwurf gleich umplant.

Scheint ein idealer Bauherr zu sein. Hat er Ihnen Freiraum gegeben oder nur Rei-
bungsflächen geboten?

Er wusste, was er wollte, und hatte klare Vorstellungen, wie sein Betrieb laufen sollte. 
Gestalterisch hatte er zunächst eigentlich kaum Vorgaben gemacht. Dann haben wir 
natürlich auch über Gestaltung diskutiert, auf einer sehr konstruktiven Basis.

Kirchenzentrum München Riem



Das Datenwerk ist eine Art Kloster geworden ...

... die Assoziation hatten wir überhaupt nicht. Das mag daher kommen, dass die 
Nutzer das Licht fürchten, weil sie hauptsächlich am Bildschirm arbeiten, zudem war 
es im vorherigen Büro immer dunkel, mit heruntergelassenen Rollos. Das war tödlich 
für die Arbeitsatmosphäre. Da setzten wir an, beim Licht. Direkte Sonneneinstrahlung 
gibt es gar nicht: Das große Fenster weist nach Norden, im Süden gibt es ein Vordach 
und die Begrünung, die wie ein zusätzlicher Filter wirkt. Laut Herrn Lemkau war frü-
her permanent irgendjemand krank; das hat sich in Wohlgefallen aufgelöst, weil die 
Arbeitsbedingungen besser sind.

Sichtbeton macht gesund. Wie waren denn die Reaktionen auf das Datenwerk?

Es gab keine, außer von Kollegen, die es gut fanden. Ich nehme an, dass es die meis-
ten Riemer nach wie vor verstört, aber wenn es irgendwann einmal ganz grün sein 
wird, dürfte es niemanden mehr provozieren. Es hat in dem Architektur-Schaulaufen, 
das dort gerade stattfindet, eine eher zurückhaltende Position.

Sie sagten, Architektenkollegen fanden das Haus gut. Es hat ja nicht umsonst den 
BDA-Preis der Jury erhalten und nicht den des Publikums. Woher kommt es denn, 
das die beiden Welten so auseinanderklaffen, dass Architekten eine eigene Spra-
che sprechen, die das Publikum nicht versteht?

Das ist schon so, aber ich würde für uns in Anspruch nehmen, dass wir ganz hart dar-
an arbeiten, diese Lücke zu schließen. Beim Kirchenzentrum ist es gut gelungen. Am 
Anfang gab es großen Widerstand: Da baut jemand eine Mauer um die Gotteshäuser. 
Jetzt, wo es steht, ist die Akzeptanz sehr hoch. Architektur als Provokation macht aus 
meiner Sicht keinen Sinn, sie soll ja kein Selbstzweck sein, sie steht im öffentlichen 
Raum und muss sich vernünftig damit auseinandersetzen. Es ist mir ein Anliegen, 
Häuser zu bauen, die zwar nicht jedem gefallen müssen, sich aber ihrer Verantwor-
tung im öffentlichen Raum bewusst sind und nicht provozieren sollen. Das Daten-
werk konnte den Publikumspreis wohl nicht erhalten, weil es sich schwer abbilden 
lässt, die Jury war hingegen vor Ort.

Architektur als 
Provokation macht 
aus meiner Sicht 
keinen Sinn

Datenwerk Lemkau



Braucht moderne Architektur einen hohen Grad an Vermittlung?

Ich hoffe nicht. Das bezog sich auf das Datenwerk. Die Dinge müssen für sich selbst 
sprechen. Wenn man sich erst eine Stunde vor das Haus stellen muss, um zu erklären, 
wie es zu verstehen ist, dann ist es schon falsch. Häuser brauchen eine Selbstver-
ständlichkeit, dass man sie vor Ort versteht. Nach dem Warum fragt der normale 
Betrachter nicht, ob es Widerstände gab, Probleme.

Sie haben schon einige Kriterien genannt für gute Architektur. Auch wenn es keine 
Formel geben kann, was ist denn für Sie persönlich entscheidend?

An erster Stelle: der Ort. Er stellt viele Anforderungen, die es einzuhalten gilt. Archi-
tektur muss klar sein, wir versuchen mit einer einfachen und überschaubaren Lösung 
zu antworten, kompliziert wird es dann von alleine. Es sollte „normal“ sein. Gerade 
Wände kann der Maurer gut bearbeiten, und wenn es besondere Anforderungen 
gibt, z. B. eine Apsis in der Kirche, wird man es anders machen. Funktionen sind 
spannend und prägen darüber hinaus das Haus, am Schluss aber interessiert mich 
die Frage, wie es gemacht ist. Ich spreche nicht von konstruktiver Ehrlichkeit, aber für 
mich ist es wichtig, dass es eine schlüssige Konstruktion ist, die nachvollziehbar ist. 
Das kommt daher, dass ich eine Zimmererlehre gemacht habe und verstehen möch-
te, wie zwei Balken zusammengefügt sind. Fast schon ein bisschen altmodisch. Den 
Bauherren und seine Bedürfnisse möchte ich in der Aufstellung auch nicht missen.

Haben Sie denn ein Lieblingsstück, einen Lieblingsbau?

Mir wächst ans Herz, was ich gerade mache, im Augenblick ist es der Kuhstall, an dem 
wir arbeiten. Andererseits gibt es auch keine Projekte, die wir verstecken müssen. 
Jedes Haus für sich ist an der Stelle, an der es steht, ein bescheidener Beitrag zur 
Baukultur.

Sie bearbeiten ein großes Spektrum. Die Kirche haben Sie schon, fehlt noch 
etwas – das Museum?

(lacht) Nicht unbedingt. Vielleicht das große Bürogebäude. Da haben wir uns bisher 
schwer getan, weil man nicht die Möglichkeit hat, sich am Bauherren zu reiben. Meis-
tens steht da: Wettbewerb 10.000 Quadratmeter, damit kann ich schwer umgehen. 
Das würde ich gerne mal beweisen: Dass es uns möglich ist, ein gutes Bürohaus zu 
errichten.

Für mich ist es 
wichtig, dass eine 
Konstruktion 
schlüssig und 
nachvollziehbar ist.

Wettbewerb 10.000 
Quadratmeter, damit 
kann ich schwer 
umgehen.

Kuhstall Thankirchen



Müssten Sie dazu nicht die Struktur des Büros ändern? Manche, wenn es um Direk-
taufträge geht, verlangen – sagen wir mal – 60 CAD-Arbeitsplätze.

Dann ist es eben kein Auftrag für uns, das ist nicht die Größenordnung, die ich anstre-
be. Jetzt sind wir rund zehn, und für die Größe sind wir relativ erfolgreich.

Wo liegt die Grenze?

Wenn meine Frau wieder stärker einsteigt, rund 16. Bei 20 würde ich es gerne kap-
pen.

Können Sie gut delegieren?

Nicht so richtig. Wenn ich darüber nachdenke, lagen Probleme oft bei mir, weil ich 
Dinge nicht rechtzeitig kommuniziert und delegiert habe. Ich schaue gerne auf alles 
drauf, das geht bei der Größe ziemlich gut. Mich interessiert beispielsweise auch 
beim Kuhstall, wie die Schrauben reingedreht werden. Das ist zwar arbeitsintensiv, 
aber für mich ist es wichtig, dass die Arbeit Spaß macht.

Die Rolle des Architekten wandelt sich. Was halten Sie vom Architekten als Dienst-
leister?

Wir versuchen auch diesen Part zu übernehmen, weil der Bauherr viel Geld in die 
Hand nimmt und wir damit verantwortlich umgehen müssen. Wir nehmen Kosten 
und Termine ernst und sehen, dass Dienstleistung integraler Bestandteil unserer 
Tätigkeit ist. Ich habe damit kein Problem, solange ich nicht missbraucht werde.

Hängt die EXPO noch nach?

Nein. Wir hatten das Glück, den Direktauftrag für die Halle in Bobingen zu erhalten. 
So haben wir uns durch die Arbeit aus dem Sumpf ziehen können. Dann konnte man 
gar nicht mehr über die Misere nachdenken.

Das heißt, es braucht immer die richtige Konstellation von Architekt und Bauherr?

Ja, finde ich schon. Ohne Bauherren geht es halt nicht.

Das Gespräch führte Oliver Herwig.

Oliver Herwig, freier Journalist und Autor, geboren 1967 in Regensburg. Schreibt u. a. für 
Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau, Monopol und Stern. Mit seiner Frau, der 
Kinderbuchautorin Henriette Wich, lebt er in München.

www.nagler-architekten.de



Arbeiten
KIRCHENZENTRUM MüNCHEN RIEM

Reißt Mauern ein, baut Brücken auf, lautete in den 1980er Jahren ein Motto der 
Kirchen. Nun schlagen die beiden christlichen Konfessionen neue Wege ein, gehen 
räumlich zusammen und umgürten sich doch mit einer Mauer. Diese Wand bot gleich 
mehrere Steine des Anstoßes für die Neubürger der Messestadt Riem, die auf das Ge-
lände des ehemaligen Flughafens zogen. Zehn Meter hohe Mauern. Das mussten die 
Anwohner erst einmal verdauen. Heute regt sich niemand mehr über das Kirchenzen-
trum auf, im Gegenteil. Es hat sich festgewachsen wie die Föhren des Platzes, an dem 
es steht. Das weiß geschlämmte Ziegelmauerwerk wirkt angenehm zurückhaltend 
gegenüber dem benachbarten Einkaufszentrum und seiner Rückwand. Zwölf Meter 
weiß. Die Umfassungsmauer hätte sogar noch höher ausfallen können.
Ein Glockenturm, zwei Konfessionen. Zwei Drittel des Ensembles gehört den Katholi-
ken, der Rest der evangelisch-lutherischen Landeskirche. Eine weiße Wand umgürtet 
die Anlage, mit tiefen Einschnitten. Wer einer Gasse ins Herz der Anlage folgt, steht in 
einem Gefüge offener Höfe, begrünter Dachterrassen. Eine kleine Stadt in der Stadt 
ist hier entstanden, eine Art modernes Kloster mit Kindergarten, zwei Gemeindezen-
tren und zwei getrennten Kirchen. Die Gotteshäuser sind eingebettet ins Netz der Ge-
meinden, zeigen jedoch Eigenständigkeit. Stille. Ruhige Räume tun sich auf, sakrale 
Konzentration. Beide Kirchen bestechen durch klare Proportionen und sammeln den 
Blick, der über die Mauern aufsteigt und sich schließlich im Holztragwerk der Decke 
verfängt. Das geschäftige Neu-Riem ist weit weg. Und doch so nah.



KULTURZENTRUM AM HANNS-SEIDEL-PLATZ

München-Neuperlach klingt nach Beton. Wohntürme, Shopping-Mall. Die nach-
geholte Urbanisierung des Stadtteils begann erst im Spätherbst 2001. Mit einem 
temporären Bau, einem 773 Quadratmeter großen Bürgerhaus. Die Holzbox wuchs 
aus vorgefertigten Containerelementen zu einem ansehnlichen Quadrat von 30 mal 
30 Metern. Und öffnet sich mit einer breiten Glasfront und Toren. Mitten drin liegt der 
Veranstaltungssaal, abgeschirmt durch massive Wände, rund herum sind die Büros, 
die Küche und das Internetcafé angeordnet. Das Auditorium fasst 200 Zuschauer, 
und wenn man die wandhohen Schiebetore zum Foyer öffnet, können es leicht 300 
werden. Die schweren Tore verschwinden jeweils in den Wandtaschen zwischen zwei 
Container-Elementen und schaffen einen immer größeren Raum, bis hinaus unters 
Vordach und weiter über den Hanns-Seidl-Platz. Eine schönere Willkommensgeste 
kann es hier kaum geben.

Vieles an dem Bau wirkt paradox: Er ist als Provisorium angelegt und strahlt doch 
Solidität aus, er steht am Rand des Platzes und bringt mit seinen klaren Fronten Ruhe 
in die aufgeregte Kulissenarchitektur rundherum. Das Vorläufige sieht man dem 
Bürgerzentrum durchaus an mit seinen betont einfachen Materialien –  OSB-Platten, 
Kunststoffboden – und seiner spartanischen Ausstattung. Aber er wirkt nicht billig, 
ganz im Gegenteil. Der strenge Rhythmus seiner vorfabrizierten Elemente gibt ihm 
Geschlossenheit und formale Stärke. Von seiner Schauseite, die aus dem Augenwin-
kel betrachtet schon mal an Mies‘ Nationalgalerie erinnert, bis zum rückwärtigen 
Notausgang wirkt alles wie aus einem Guss. Im Inneren kommt noch das Licht als 
Raumqualität dazu, das durch eine Polycarbonat-Decke blendfrei und gleichmäßig 
einfällt. Florian Nagler überließ nichts dem Zufall. Aber kaum aufgestellt, läuft die Zeit 
des Baus schon ab. Irgendwann soll die Kiste weichen, Platz machen für das endgülti-
ge Bürger- und Kulturzentrum. Doch Provisorien halten bekanntlich besonders lange.



WEITERE PROJEKTE VON FLORIAN NAGLER ARCHITEKTEN:

DISTRIBUTIONSZENTRUM 
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FACHHOCHSCHULE
WEIHENSTEPHAN
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KUHSTALL THANKIRCHEN
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