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Profil

VIRTUOS LAPIDAR. 
Zwischen Hoch- und Satzbau: Das Münchner Büro Allmann Sattler Wappner

Markus Allmann setzt sich an den weißen Besprechungstisch. Ein groß gewachse-
ner Mann in Jeans und weißem Rollkragenpullover. Kaffee?, fragt die Assistentin. 
Nein, lieber Wasser. Dann schlägt er ein Bein übers andere und lehnt sich weit 
zurück. Allmann holt aus. Da sei ein Projekt in Kuwait, erzählt er, eine ziemliche 
Herausforderung. Leider könne er nicht viel darüber sagen. Noch nicht. Allmann 
arbeitet wie ein Turbo, er braucht sich nicht warm zu reden, er formuliert frei 
und druckreif. Zieht es ihn eigentlich an den Persischen Golf oder nach China, 
ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Allmann verneint. Und doch: „Es gibt 
keine Restriktionen“, sagt er, darin bestehe ein gewisses Potential. „Man denke 
nur an die CCTV von Koolhaas, das wäre in Europa nicht denkbar.“ Koolhaas ist 
so etwas wie die Messlatte der drei Münchner Architekten, eine Orbitalstation im 
Universum der Architektur, die sie immer wieder anpeilen. Da huscht ein Lächeln 
über Allmanns Gesicht. Immer, wenn sie gegen OMA angetreten wären, hätten sie 
gewonnen. Stolz schwingt dabei mit, aber keine Überheblichkeit. Wahrscheinlich 
habe sich Koolhaas nicht auf das Projekt konzentriert, lenkt Allmann ein. Das Pro-
jekt, über das er nicht reden könne. Aber Reden, das wird deutlich, ist eine Facette 
moderner Architektur, die virtuos zwischen Hoch- und Satzbau wechseln muss, 
will sie erfolgreich sein. Erfolgreich wie zum Beispiel das Münchner Büro Allmann 
Sattler Wappner.

Allmann zeigt auf das Modell in der Mitte des Tisches. Das Haus der Gegenwart ent-
stand nach den strengen Vorgaben des SZ-Magazins. Ein Wettbewerb um die besten 
Konzepte fürs Wohnen mit Zukunft: vier Personen, 500 Quadratmeter Grundfläche, 
200 Quadratmeter Haus und 250.000 Euro Baukosten. Das Modell hat schon bessere 
Tage gesehen, an der Seite wellt sich die Aluminiumverkleidung, das Obergeschoss 
wackelt. Draußen in München-Riem steht es in Originalgröße, ein Experimentalhaus, 
in dem mehr Ideen stecken als in vielen vergleichbaren Projekten. Die Schlafzimmer 
liegen unten, im Grün des labyrinthischen Gartens, Speise- und Sozialzimmer dafür 
im ersten Stock. Das ist die Stärke der Münchner: Alles auf den Kopf zu stellen und so 
lange nach Lösungen zu suchen, bis sie den CAD-Rechner anwerfen, den Zollstock 
auspacken und die HOAI. Wenn Architektur wirklich eine Lösung darstellt, wie Raum 
und Gesellschaft am besten zueinander finden, haben die Münchner die richtige 
Denkfabrik dafür.

Allmann Sattler Wappner
Das Büro in der Nymphenburger 
Straße

Haus der Gegenwart, 2004 - 2005
auf dem Gelände der Bundesgarten-
schau in München-Riem



Seit 19 Jahren besteht das Büro Allmann Sattler, 1993 komplettierte Ludwig Wappner 
das Team Markus Allmann und Amandus Sattler. Alle drei haben an der TU München 
studiert, alle sind heute Ende Vierzig. Mit dem Schulzentrum in Flöha wurden sie 
Mitte der 90er Jahre schlagartig bekannt. 1997 gab es nach vielen „lobenden Aner-
kennungen“ den Deutschen Architekturpreis für das Ensemble. Nun ging es Schlag 
auf Schlag. Wettbewerbsgewinne über Wettbewerbsgewinne, die Maschine Allmann 
Sattler Wappner lief auf Hochtouren. Und wiederholte sich nicht. Sie arbeiten zwar in 
Typologien, bis das Potential einer Lösung ausgeschöpft ist, die Arbeit vor Ort bleibt 
spezifisch. 1996 folgte der Realisierungswettbewerb um die Herz Jesu Kirche in Mün-
chen-Neuhausen, nur wenige Gehminuten vom Büro entfernt, und wieder schoben 
sie einen Prototyp an, die Kirche des 21. Jahrhunderts, vom liturgischen Konzept 
konservativ, in der Ausführung avantgardistisch. Kein Wunder, dass der Pfarrer stolz 
von einem Rennwagen unter den Kirchen sprach. Das Gotteshaus als Mobilie, eine 
geradezu absurd-verlockende Vorstellung. Ein Experiment über Fassaden, Hüllen und 
das rechte Licht.

Letztes Jahr haben Allmann Sattler Wappner ihr altes Büro verlassen, einen Fuchsbau 
aus Kammern, Kojen und Besprechungsräumen im Rückgebäude und zogen in eine 
von ihnen selbst umgebaute Fabrik an der Nymphenburger Straße. Satte Fläche auf 
zwei Etagen, auf der sich die Architekten nun mehr als geplant ausbreiten können, 
denn das Büro hat eine Schrumpfkur hinter sich. Heute arbeiteten sie wie eine Agen-
tur, sagt Allmann, flexibel auf den aktuellen Bedarf angepasst. Zu viele gewonnene, 
aber nie realisierte Wettbewerbe belasten. Rund 90 Prozent ihrer Arbeiten stammen 
aus gewonnenen Ausschreibungen. 

Und einige Aufträge ließen auf sich warten. Modelle setzen seit Jahren Staub an, 
erste Preise wie das Mobile Evolution Center in Bremen von 2003, oder für das Ver-
waltungsgebäude der Loewe AG in Kronach vom Oktober 2002. Computeranimation 
zeigen, wie sich die Bauten auffalten, die virtuelle Kamera umkreist das, was einmal 

Herz Jesu Kirche, München
1997 - 2000

Verwaltungsgebäude der Loewe AG
1. Preis Realisierungswettbewerb, 
2002

Bauen hat viel mit 
Selbstzweifel zu tun, 
der zu Innovationen 
führt.



Stahl, Glas und Beton werden soll. Dennoch. Allmann Sattler Wappner ist wieder da, 
mit neuen Projekten und neuer Struktur. Unverdrossen setzt sich Ludwig Wappner 
zudem als ehrenamtlicher Landeswettbewerbsausschussvorsitzender (!) Bayern für 
mehr Ausschreibungen öffentlicher Bauaufgaben ein.

Wettbewerb muss sein. Er hat sie groß gemacht. Das Neue heißt immer auch Altes in 
Frage stellen. Einige ihrer Gebäude seien stillos, kritisierte mal ein Kollege. „Das war 
mit das Schönste, was je über unsere Gebäude gesagt wurde“, antwortete Allmann. 
Bauen bedeutet für Allmann Sattler Wappner keine Automatik, Bauen hat viel mit 
Selbstzweifel zu tun, der zu Innovationen führt. Das ist aufwendig. Einen kleinen 
Teil davon spürt auch der Besucher. Wer im Internet nach ihnen sucht, wird nicht auf 
ein modisches Kürzel ASW stoßen, man muss lang und vollständig eingeben: www.
allmannsattlerwappner.de. Das hat nichts mit altmodischem Standesbewusstsein 
zu tun, das hat Stil. Eine charakteristische Handschrift, die die drei Gestalter sonst so 
gerne verweigern.

Einige ihrer Gebäude 
seien stillos, kritisierte 
mal ein Kollege. „Das 
war mit das Schöns-
te, was je über unse-
re Gebäude gesagt 
wurde“, antwortete 
Allmann.

Mobile Solution Center, Bremen
1. Preis VOF-Verfahren, 2003



Interview

GELASSENHEIT IST UNSERE HAUPTQUALITÄT.
MARKUS ALLMANN ÜBER QUALITÄT(EN) UND STRATEGIE DES BÜROS ALLMANN 
SATTLER WAPPNER
 
Hat es Sie nie gereizt, ein Label zu entwickeln?
Wir haben unsere Themen, und wir zitieren uns auch selbst, aber Labelarchitektur 
würde uns stark langweilen. Es kann nicht sein, dass wir einfach Gewissheiten, die wir 
über den Kontext erworben haben, über Bord werfen.

Wettbewerbsgewinne waren der Schlüssel Ihres Erfolgs. Ginge das heute genau-
so?
Unser Büro gäbe es nicht ohne sie. Junge Architekten, die sich auf Wettbewerbe 
verlassen, haben heute keine Chance zu prosperieren. Die müssen vieles populärer 
formulieren, um Wirkung zu erzielen. Das Entscheidende am Wettbewerb war ja, eine 
stabile Basis gegenüber dem Bauherren zu haben. Sinn machen Wettbewerbe aber 
nur, wenn es auch etwas zu gewinnen gibt, und nicht nur das Grundstück aufgewer-
tet werden soll.

Und nach dem Gewinn auch zu bauen.
Wir haben in den letzten Jahren zwölf erste Preise, die nicht gebaut worden sind. 
Das war eine schwierige Zeit. Wir mussten sehr viel flexibler werden. Wir arbeiten 
im Moment wie eine Werbeagentur, mit kleineren Auftragsvolumina und kürzeren 
Leistungsphasen.

Hat Ihre Begeisterung für Wettbewerbe darunter gelitten?
Gerade die schönsten Projekte sind nicht gebaut worden, das ist wie ein Geburtspro-
zess, der nicht ins Leben kommt, das führt zu Enttäuschungen und auch dazu, das 
Ganze etwas distanzierter zu sehen. Wir haben eine ziemlich große Distanz zu diesen 
Phänomenen – Häuser bauen, bejubelt werden, wieder eingebremst werden, – eine 
gelassenere Betrachtung, wo früher bedingungslose Euphorie herrschte. Heute ist es 
eher eine zurückgenommene Euphorie.

Dazu kommt, dass der Bauherr heute ungreifbarer denn je ist - als Person gibt es 
ihn ja kaum noch – zumindest als Person. Oft sind Sie mit einem Gremium kon-
frontiert, wo es früher einen Entscheider gab.
Das ist richtig. Große Projekte werden fast nur noch über Fonds abgewickelt oder 
über Konstellationen, in denen der Bauherr seine Rolle abgibt – und damit auch das 
vitale Interesse, einen Beitrag zur Baukultur zu leisten. Diese Distanz führt oft dazu, 
dass in Gremien relativ bedenkenlos entschieden wird, was der Baukultur nicht unbe-
dingt förderlich ist. Denn nach wie vor hat gute Architektur immer etwas mit einem 
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guten Bauherren zu tun.

Sprechen Sie von Widerstand, den Sie überwinden müssen, um Qualität zu errei-
chen?
Beim guten Bauherren gar nicht. Der fordert, dass wir Qualitäten bringen. Wir haben 
Bauherren gehabt, wo wir schon Zufriedenheit erlangt hatten und er das Gefühl 
hatte, es müsse noch weitergehen ...

... zum Beispiel?
Bei Südwestmetall in Reutlingen. Da hat der Bauherr gespürt, dass noch Potential 
in gewissen Dingen stecke. Er hat uns immer wieder angeregt, das Grundthema zu 
forcieren, bis es so radikalisiert worden ist, wie es jetzt da steht.

Sprechen Sie nun von Detailarbeit, von den kleinen Dingen, die zum Gelingen 
beitragen?
Wenn man ein so starkes Konzept entwickelt hat, dass es verbal formulierbar ist, dann 
hat man einen gewissen Prozentsatz an Qualität gewonnen. Um die letzten Prozente 
herauszuholen, die das Projekt wirklich verständlich, lesbar und stark werden lassen, 
ist eine sehr intensive Detailarbeit erforderlich. Manche Projekte – wie Südwestmetall 
– sind so angelegt, dass das Detail grundlegend ist und über gut oder schlecht ent-
scheidet. Andere Projekte sind von der Raumbildung so überzeugend und so dicht, 
dass das Detail eher hinderlich ist.

Aber Details sind doch immer nötig, sprechen Sie nun vom speziell ausgearbeite-
ten Detail?
Genau. Es gibt ein Projekt, die Modellbauwerkstatt in Wolfratshausen, sehr klein, aber 
mit der richtigen Detailarbeit. Es ist sehr lapidar, fast provozierend lapidar gefügt. 
Und diametral zu Südwestmetall, das erst durch die forcierte Detailarbeit an Qualität 
gewinnt.

Das Lapidare hat eine Qualität ...
... eine ungeheuere. Wir versuchen, alle überflüssigen Dinge zu vermeiden. Gelassen-
heit sollte die Hauptqualität unserer Projekte sein. Das war schon früher so, wobei es 
uns nicht immer so gelungen ist. Aber heute nehmen wir immer mehr Elemente weg, 

Südwestmetall, Reutlingen



um die Grundaussage zu unterstützen.

Klingt nach gewollter Ambivalenz.
Eines unserer Hauptthemen ist, dass man Gewissheiten prüft aber sich klar wird, dass 
man permanent im Ungewissen arbeitet. Gewissheit gilt nur für die Projektzeit.

Dann steht das Haus ...
... und die Ungewissheit ist wieder da. Das eine Projekt führt nicht dazu, dass man 
weiß, dass das nächste genauso gemacht wird. Klassische moderne Architektur zielte 
auf Ordnung. Unsere reflexive Moderne lässt auch Chaos zu. Ambivalenzen sind das, 
was uns heute umtreibt und beschreibt. 

Und als nächstes kommt der Nutzer dazu. Und Architekturpublikationen ohne 
Menschen.
Wir jedenfalls haben viele Publikationen gemacht, in denen Menschen eine große 
Rolle spielen. Wir würden unsere Bauten auch nie schützen lassen, damit auf 30 Jahre 
keine Veränderung stattfindet. Wer das tut, hat nicht begriffen, in welcher Zeit wir 
leben.

Zusammengefasst: Einerseits sprechen Sie von Fortschritt, andererseits leugnen 
Sie gerade die Übertragbarkeit von Erkenntnissen?
Vielleicht kann man sagen, dass wir für die Formulierung von Projekten eine Me-
thodik haben, die sich ständig entwickelt. Eine Technik um Intuition in die Analyse 
hineinzubringen, Chaos in die Ordnung. Pro Projekt entscheiden wir, ob es mehr von 
der einen oder von der anderen Seite bedient wird. Es gibt immer neue Personen, 
immer neue Kontexte, deshalb verändert sich unsere Sprache. Der Grundton bleibt 
aber der gleiche.

Wie sieht eigentlich Ihr idealer Entwurfsprozess aus?
Am Anfang wird alles gesammelt, was mit dem Projekt zu tun hat. Das Sammeln ist 
wie ein Rettungsanker, um nicht das Gefühl zu haben, irgendetwas nicht berücksich-
tigt zu haben. Welche analytischen Ergebnisse in den Entwurfsprozess einbezogen 
werden, ist eine rein intuitive Frage. Es ist eine Ignoranz zuweilen gegenüber der 
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eigenen Analyse, eine bewusste Ignoranz, wenn man das Gefühl hat, das Projekt 
muss aber diese Aussage bekommen. Dann versucht man weiter zu überprüfen, ob 
das intuitive Handeln auch wirklich Qualität bringt. Es gibt Projekte, die entstehen 
komplett aus dem Bauch, die gerade durch ihre Befremdlichkeit, das Handeln eines 
einzelnen, ihre Stärke entwickeln. Andere entstehen rein aus der Analyse. Diese Pro-
jekte sind auch im Repertoire unseres Büros, sehr schön, aber bewegen tun sie uns 
nicht.

Und wie steht es mit dem Zusammenspiel der Projekte?
Im Jahr gibt es immer drei, vier Schlüsselprojekte, die den nächsten größeren Schritt 
machen, die anderen Projekte verarbeiten das, was wir bisher gemacht haben. Wenn 
es eine tragfähige, kommunizierbare Idee erlangt hat, kommt das Handwerk.

Sagten Sie nicht mal, Brüche trieben Sie voran?
Ja, Brüche ermöglichen den Einstieg in das Projekt. Die klassische Definition von 
Ästhetik bietet das nicht, es muss aber etwas geben, was den Betrachter reizt, dass er 
versucht, dieses Projekt zu verstehen. Das ist bei einer glatten, perfekten, abweisen-
den Schönheit nicht gegeben.

Es klingt fast wie ein Spiel, das Sie da betreiben. Und die Qualität dabei?
Es gibt Regeln, feste Gegebenheiten bei jedem Projekt. Manchmal ist der Bauherr 
Mitspieler, manchmal nur der Architekt und die Ingenieure. Das Spiel ist so gut oder 
schlecht, wie die Akteure mit sich und den Regeln zurecht gekommen sind. Es gilt 
also, das Regelwerk zu interpretieren, auszuweiten - oder auch ganz in Frage zu 
stellen.

Das Gespräch führte Oliver Herwig.

Oliver Herwig, freier Journalist und Autor, geboren 1967 in Regensburg. Studium der Ger-
manistik, Amerikanistik, Geschichte, Kunstgeschichte, anschließend Promotion. Schreibt 
u.a. für die Süddeutsche, Neue Zürcher Zeitung und Frankfurter Rundschau. Architekten 
und Designer stehen im Zentrum seiner Arbeit. Er lebt in München gemeinsam mit seiner 
Frau, der Kinderbuchautorin Henriette Wich.

Das Spiel ist so gut 
oder schlecht wie die 
Akteure mit sich und 
den Regeln zurecht 
gekommen sind...

Modellbauwerkstatt 
Wolfratshausen
2001-2002



Arbeiten
WILLKOMMEN IM E-HOME
Das Haus der Gegenwart zelebriert das nomadische Wohnen

Am Rande von München-Riem. Hinter Hecken blitzt Metall. Ein Prototyp: das Haus der 
Gegenwart. Wo andere einen Eingang haben, besitzt es drei, wo eine Terrasse steht, 
schieben sich gleich drei Plattformen mit je 40 Quadratmetern nach Süden, Osten 
und Norden, und wo die meisten Familien unter einem Dach leben, verfügt es gleich 
über vier. Das Haus besteht aus vier separaten Boxen, drei davon ebenerdig, mit einer 
schwebenden Gemeinschaftsplattform darüber. Die erste Annäherung ist ambivalent. 
Stahlfassaden, riesige Fenster und scharfe Kanten, um die sich ein Buchenhain windet 
wie in einem Barockgarten. Der grüne Vorhang verbirgt Bäder und Schlafzimmer, 
lediglich die Gemeinschaftsbox mit ihren quadratischen Fenstern überragt die Hecke. 
Intimität und Extrovertiertheit im Wechsel. Das ist der Schlüssel des Projekts.

Das Haus in Holzständerbauweise verbindet als E-Home Elektronik und Wohnen, es 
bietet eine flexible Hülle, die sich allen Wünschen anpasst. Es gibt nur einen Schön-
heitsfehler. Es lebt da niemand. Das Haus wird von der gemeinnützigen HDG (Haus 
der Gegenwart) GmbH betrieben, hinter der Bayerische Hausbau, Fördergesellschaft 
Landespflege Bayern e.V. und Magazin Verlagsgesellschaft Süddeutsche Zeitung mbH 
stehen. Derzeit läuft dort die Ausstellung „Weltmeister – Design Deutschland“ (bis 15. 
Sept. 2006).

Foto 1:  
„Wie wir wohnen werden“
Haus der Gegenwart,
 Architekturwettbewerb des SZ-
Magazins, 2001, 2. Preis
Realisierung 2004-2005

Foto 2: 
Der Raum unter der „Kollektivbox“ 
ist Garage, großzügiger Vorplatz und 
Hobbyraum im Freien.



Foto 3: 
Blick ins offene Badezimmer im 
zurückgezogenen unteren Bereich.

Foto 5: 
Blick nach innen in den gemeinsa-
men Wohn- und Kochbereich.

Foto 4: 
Darüber schwebt die Kollektivbox 
als familiäres und räumliches Zen-
trum des Hauses.



Foto 6: 
„Container Gottes“
Herz-Jesu-Kirche, München, 
1996-2000

Foto 7: 
Die blauen Tore in geschlossenem 
Zustand…

DIE TOR MACHT WEIT…!
Die Herz-Jesu-Kirche in München

München-Neuhausen, nahe dem Rotkreuzplatz: Eine unspektakuläre, bürgerliche 
Altbaugegend. Hier lässt es sich wohnen. Doch auf einmal weicht die Lachnerstraße 
zurück, weitet sich zum Platz. Hier steht er, der Container Gottes: eine komplett ver-
glaste Kiste schlichtester Geometrie und ausgefeiltester Lichtführung. Allmann Sattler 
Wappner haben mit diesem Bau ihren ganz großen Durchbruch inszeniert. Liturgisch 
konservativ als klassische Wegkirche konzipiert, ist sie strunzmodern in Material und 
Konstruktion. 

Zwei enorme, 14 Meter hohe blaue Tore, fast gebäudehoch, lassen sich hydraulisch 
ausklappen, schweben dann über dem Vorplatz und geben den Blick zu einer log-
giaartigen Vorkirche frei. Das eigentliche Kirchenschiff aus Holzlamellen sitzt – mit 
Fuge zu allen Seiten, die einen umgangsartigen Kreuzweg ermöglicht  – innerhalb 
der äußeren Glashülle. Je weiter man zum Altar kommt, desto größer und gleichzei-
tig undurchsichtiger wird die Verglasung. Hier wird Glas nicht zur falschen Metapher 
für Transparenz umgedeutet, sondern mit Wucht zu einem raumbildenden Körper 
verdichtet.



Foto 8: 
… und weit geöffnet zum Vorplatz.

Foto 9/10: 
Der lichtdurchflutete Innenraum.



Foto 11: 
„Statement aus Stahl“
Südwestmetall, 
Verband der Metall- und Elektro-
industrie Baden-Württemberg, 
Reutlingen, 1999-2002

Foto 12: 
Innenansicht mit Fassadendekor.

HEAVY METAL
Das Haus von Südwestmetall zwischen Mimikry und Revolution

Reutlingen. Mitten in Schwaben wird die Moderne auf den Kopf stellt, stahlhart. 
Tausende floraler Metallplatten winden sich um drei Metallhäuser mit bravem Sattel-
dach, Sitz von Südwestmetall. In die quadratischen Stahlblechplatten haben All-
mann Sattler Wappner Blätter und Stiele schneiden lassen und sie über den Vorplatz 
gestreut. Ein irritierender Anblick: Flora trägt perfekte Körper, Monolithen aus Stahl, 
die ein Material vom Sockel bis zum First abrollen, als seien sie noch Teil eines Com-
puterprogramms. „Nur in der schäbigsten Ausführung erträglich“, nannte Adolf Loos 
das Dekor, wahrhaft unästhetisch aber, wenn es im besten Material und der höchsten 
Sorgfalt ausgeführt werde. 

Genau das aber ist Ziel der Aktion. Ornament wird tragender Teil des Hauses, aber mit 
einem Augenzwinkern. Eine Revolte gegen banale Bauvorschriften. Fünf Millimeter 
Stahl trennen die Klone von den geduckten Häusern der Umgebung. Und setzten 
ein Statement im urbanen Kontext, das nicht auf Oberflächen und Effekte aus ist, 
sondern selbstironisch  sagt: Stadt und Konventionen – kommt darauf an, was man 
daraus macht. 



Foto 13/14: 
Durchbrochene Stahlplatten im 
Sockelgeschoß: 
Ornament und Sonnenschutz.

Foto 15: 
Raumwirkung innen.


