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Profil

“Drinnen ist anders als draußen” hieß eine Ausstellung über die Bauten von 
Lederer + Ragnarsdóttir + Oei, die vor ein paar Jahren durch deutsche Architektur-
galerien wanderte. In Berlin und München mag der bis heute gültige Wahlspruch 
der Stuttgarter Architekten für eine Binsenweisheit gehalten werden. In Baden-
Württemberg, wo mehrere Architektengenerationen nach dem Krieg an der Auf-
hebung des Gegensatzes von drinnen und draußen gearbeitet haben, klingt die 
Losung in vielen Ohren nach einer Provokation - um nicht zu sagen nach Verrat: 
Verrat an einer Moderne der leichten, transparenten, offenen Konstruktionen. Es 
stimmt ja auch. Die Architektur von LRO mit ihrer Vorliebe für gemauerte Fassa-
den und plastische Gliederungen ist schwer und betont körperhaft.

Es läge nahe, fremdländische Einflüsse hinter der Abkehr von regionalen Traditionen 
zu vermuten. Immerhin sind deutsche Namen auf dem Briefkopf von LRO in der 
Minderheit. Aber in Wahrheit steht es zwei zu eins für Schwaben: Zu dem Stuttgarter 
Arno Lederer und der Isländerin (mit Architekturstudium an der Universität Stutt-
gart) Jórunn Ragnarsdóttir gesellte sich 1992 als dritter und jüngster Partner der in 
Fellbach (vor den Toren Stuttgarts) geborene Chinese Marc Oei. Seitdem hat sich das 
Terzett mit einer Reihe von öffentlichen Bauten profiliert, über die Landesgrenzen 
hinaus und vor allem mit Schulen, Kulturbauten und kirchlichen Gebäuden, die fast 
allesamt mit Architekturpreisen ausgezeichnet wurden. 
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Jórunn Ragnarsdóttir hat daneben Anfang der 2000er Jahre Bühnenbilder und Kostü-
me an Theatern in Reykjavik gemacht, Arno Lederer, der nach Professuren an der FH 
Stuttgart und der Universität Karlsruhe seit 2005 das Institut für öffentliche Bauten 
und Entwerfen an der Universität Stuttgart leitet, trägt mit streitbaren Veröffentli-
chungen und Vorträgen auch auf der rhetorischen Ebene zur Bekanntheit und zum 
Erfolg des Büros bei. So lautete eines seiner ersten Seminarthemen an der Architek-
turfakultät in Stuttgart: „Was ich in Stuttgart schon immer abreißen wollte ...“

Und wo die Macht des Wortes allein nicht ausreicht, nimmt er den Stift zu Hilfe. Um 
der hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst den Unterschied zwischen 
einer nur technischen und einer architektonischen Sanierung des Staatstheaters 
Darmstadt begreiflich zu machen, zeichnete er eine löchrige, abgetragene Jacke. Das 
zweite Bild zeigte die geflickte Jacke: Löcher gestopft, Risse zusammengenäht. So, 
erklärte Arno Lederer, sieht eine rein technisch-ingenieurmäßige Instandsetzung aus, 
zweckmäßig, aber nicht besonders ansehnlich. Auf der dritten Skizze hatte die Jacke 
rote Manschetten, grüne Aufschläge und Goldknöpfe: das war die architektonische 
Lösung, die Gebrauchstüchtigkeit und gutes Aussehen vereint. Die Ministerin ver-
stand. Darmstadts Theater durfte – zu geringen Mehrkosten – schöner werden. 

Praktischer Sinn gepaart mit einem ausgeprägten Gespür für die sinnlichen Eigen-
schaften von Architektur und Raum, das kennzeichnet die Bauten von LRO in beson-
derer Weise. Auf der Büroetage des abgenutzten Fünfziger-Jahre-Baus im Stuttgarter 
Westen, wo die Architekten arbeiten, waltet zwar ganz eindeutig der nüchterne Geist 
von Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Schwarzes Linoleum in allen Räumen ist das ein-
zige Zugeständnis an die eigenen ästhetischen Ansprüche, ansonsten begnügen sich 
Lederer, Ragnarsdóttir und Oei mit dem Vorgefundenen: langer Flur, Bürozellen. 

Aber dort wo sie für andere planen, kommt zum nachhaltigen Nutzen einer Ziegel-
fassade wie der des Schulhauses im Scharnhauser Park immer auch der sinnliche Reiz 
der Materie und des Raums: Die Rauheit der Oberflächen, die überbreit verfugten 
Steine, die rötliche Farbe der Ziegel im Kontrast zum gelben Fugenmörtel entfalten 
eine pralle Stofflichkeit, die man immer gleich anfassen möchte, ein Treppenhaus, 
das sich wie eine Kreuzung aus einer Art-déco-Skulptur und einer Frank-Lloyd-
Wright-Spirale hinter dem niedrigen Eingang der EVS-Erweiterung über alle Geschos-
se öffnet, überrascht mit einer Raumwirkung, der man sich mit Freuden aussetzt. 

Mit der freiwilligen Selbstbeschränkung der Moderne auf Helligkeit, minimierte 
Konstruktionen, reduzierte Formen,  fließende Grundrisse, Technik, Funktionalität 
wollen sich Lederer Ragnarsdóttir Oei jedenfalls nicht zufrieden geben. Sie beharren 
auf dem kompletten Spektrum der Möglichkeiten: Licht, das alle Stufen zwischen hell 
und dunkel, gerichtet und ungerichtet, direkt und indirekt kennt, Räume, die weit 
oder eng, hoch oder niedrig, geschlossen oder offen sein können, Bauweisen, die das 
Massive und Techniken, die auch simple Mechanik miteinschließen, sowie Farben, die 
sich um Geschmacksdiktate nicht kümmern. Die Katholische Akademie in Stuttgart-
Hohenheim zum Beispiel beherbergt ihre Seminarteilnehmer wahlweise in rosafarbe-
nen oder türkisgrünen Gästezimmern. Von „Farben wie Pyjamas aus dem Kaufhaus“ 
sprach ein leicht verunsicherter Kritiker. Ähnliche Töne tauchen im Darmstädter The-
ater auf: Weil das Geld für eine neue Abdeckung der Lüftungsöffnungen, Rauchabzü-
ge und Sprinkler im oberen Foyer nicht reichte, strichen die Architekten alles schwarz 
und hängten Deckensegel hinein, die wie ein Vogelschwarm in Hellblau, Hellgrün 
und Puderrosa im strengen Schwarzweiß der Innenräume aufflattern.
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Zur architektonischen Bandbreite und der manchmal geradezu aphoristischen Poin-
tierung des funktional Notwendigen tritt gleichrangig die Einbindung der Projekte in 
den städtebaulichen Kontext. Besonders deutlich wird das wiederum am Staatsthe-
ater Darmstadt, das Lederer Ragnarsdóttir Oei über jeden Sanierungsauftrag hinaus 
aus seiner Isolation in einer Grünanlage erlösen wollten.

Um dem Drive-in-Theater der siebziger Jahre ein Portal zu geben, platzierten sie vor 
die nahezu geschlossene Front einen Baukörper aus Weißbeton, der keinen Zwei-
fel mehr zulässt, wo es reingeht. Geschwungen wie eine barocke Kommode, spielt 
er selbst Theater: Die geöffneten roten Flügeltüren auf dem Balkon wirken wie ein 
Bühnenvorhang, vor dem das Publikum sich inszeniert. Unmissverständlicher kann 
Architektur kaum ausdrücken, dass Theater Teil des öffentlichen Lebens ist. 

Richtig zufrieden ist man bei LRO mit dem Erreichten trotzdem nicht. Um das Haus 
stärker in das innerstädtische Achsennetz einzubinden, würden die Architekten gern 
den Park so umgestalten, dass er zum Theatervorplatz wird. Der Balkon der Portal-
kommode böte sich dann für Freilichtaufführungen an, vom Schauspiel bis zum 
Platzkonzert, die architektonische Geste könnte stärker in die City hineinwirken. Viel 
Verständnis haben sie für ihre Vorschläge bisher aber nicht gefunden. Wo es um kom-
plexe städtebauliche Zusammenhänge geht, stößt die pädagogische Wirksamkeit 

von Kittelgleichnissen offenbar an ihre Grenzen.
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Interview

LEDERER + RAGNARSDÓTTIR + OEI
Die Temperamente ergänzen sich: Arno Lederer, gelassen,  spottlustig, und Jórunn 
Ragnarsdóttir, lebhaft, willensstark, sind nicht nur im Büro, sondern auch im Le-
ben ein gut eingespieltes Team. Marc Oei, der Mann mit chinesischen Wurzeln und 
schwäbischem Zungenschlag, ist der ruhige, zurückhaltende Dritte in der Partner-
schaft. Im spartanisch möblierten Besprechungszimmer des Büros kommen sie 
zum eher seltenen gemeinsamen Interview zusammen. 

Sie arbeiten im dicht bebauten Stuttgarter Westen in einem Bürogebäude aus 
den fünfziger Jahren. Sind Sie hier eingezogen, weil Ihnen der etwas angejahrte 
Charme des Hauses gefiel?

Lederer
Nein, die Räume sind nicht besonders praktisch, aber die Miete ist sehr günstig. Das 
spielt bei uns schon eine Rolle, weil wir wahnsinnig knapp kalkulieren. Alles was wir 
hier nicht ausgeben, kann man in die Projekte stecken. 

Ragnarsdóttir
Es sind wirklich nicht unser idealen Räume, eher eine Art von Unräumen. Wir disku-
tieren immer wieder die Vor- und Nachteile dieser Aufteilung in Einzelbüros. Mir wäre 
ein Großraumbüro lieber. 

Oei
Aber die Lage ist toll, ich bin nicht so unzufrieden.

Konzept-Isometrien der 
Auguststraße



Wie viele Mitarbeiter haben Sie?

Lederer
Zur Zeit 25 Leute, Architekten, Praktikanten und eine Sekretärin. Die Mitarbeiterzahl 
bei uns ist ziemlich konstant, die meisten Mitarbeiter sind fest angestellt.

Ragnarsdóttir
Das sorgt für klare Verhältnisse und angenehmes Arbeitsklima.

Aber ganz schlecht scheint Ihre Auftragslage demnach nicht zu sein. 

Oei
Trotzdem fehlt uns bei den Projekten so ein richtig dickes Schiff. Parallel zu den lau-
fenden Projekten machen wir aber permanent Wettbewerbe, ungefähr vierzehn im 
Jahr, auch dazu brauchen wir die Hilfe der Mitarbeiter.

Sind Wettbewerbe die wirtschaftliche Grundlage Ihres Büros oder erhalten Sie 
zunehmend auch Direktaufträge?

Lederer
Nein, die Hauptbasis für die Projekte sind Wettbewerbe. Zwei oder drei direkte Auf-
träge haben wir auch, die verlaufen aus irgendeinem Grund aber immer unglücklich. 

Seit wann gibt es diese Partnerschaft, oder anders gefragt: Wie haben Sie sich 
füreinander entschieden?

Lederer
Das Büro hat 1979 angefangen mit dem Kollegen Sambeth. Das ging relativ schnell 
auseinander, weil wir zwei eigentlich keine Arbeit hatten. 

Ragnarsdóttir
1982, während meiner Diplomarbeit, habe ich Arno getroffen. Er hat mich aufgrund 
meiner Diplomarbeit gefragt, ob ich mit ihm einen Wettbewerb für einen Kinder-
garten in Tübingen machen würde. Danach fanden wir, dass wir unsere erfolgreiche 
Zusammenarbeit fortsetzen müssten, weil wir gleich mit diesem ersten Wettbewerb 
den ersten Preis gemacht hatten. Deswegen haben wir unmittelbar danach  geheira-
tet, da ich als Ausländerin das Land sonst hätte verlassen müssen. 1985 bin ich dann 
als Partnerin eingestiegen.  

Klare Verhältnisse 
und angenehmes 
Arbeitsklima



Lederer
Sie hat mir einen Heiratsantrag gemacht.

Ragnarsdóttir
Ja, warum auch nicht? Für mich war das eine sehr praktische Angelegenheit.

Oei
Ich kam als Mitarbeiter 1988 ins Büro. Ich habe bei Arno Diplom gemacht und zwei 
Wochen vor Abgabe des Diploms angefangen. Nach vier Jahren habe ich mit dem 
Gedanken gespielt zu gehen, aber wie es dann so ist ... ich blieb und wurde Partner. 

Sie alle haben in Stuttgart studiert. Spielt dieser Hintergrund eine Rolle für Ihre 
Architektur?

Lederer
Nein, dazu waren die Lehrer und die Ausbildungsgänge zu unterschiedlich.

Ragnarsdóttir
Die architektonische Haltung hat sich erst im Lauf der Zeit entwickelt und ist immer 
noch ein lebendiger Prozess. Mit der Zeit sind wir zusammengewachsen. 

Man würde sich aber wohl kaum zusammentun, wenn es nicht einen Grundkon-
sens gäbe.

Lederer
Konsens gibt es zunächst mal darüber, dass der gewonnene Wettbewerb nur der 
Anfang eines langen Weges ist. Es ist sicher typisch für unser Büro, dass nach dem 
Wettbewerb die Projekte sich ganz stark verändern. Das ist ein Prinzip, das wir schon 
seit der Bürogründung haben. Die Architektur ist ein Entwicklungsprozess, fertig ist 
das Projekt erst ganz am Ende.

Wie arbeiten Sie zusammen? Haben Sie eine bestimmte Aufgabenteilung?

Lederer
Das ist bei uns relativ unorganisiert. Eine klare Arbeitsteilung gibt es nicht, aber 
bestimmte Schwerpunkte. Jeder übernimmt auch einen Teil der unangenehmen 
Aufgaben. Jórunn muss sich zum Beispiel um die Finanzen kümmern ...

Oei
Und Streitigkeiten sind meistens meine Sache. 

Sind Sie ein guter Schlichter?

Oei
Das muss einem Spaß machen. Es gab tatsächlich mal Jahre in meinem Leben, wo ich 
dachte, ich würde Jura studieren. Das ist wie ein Hobby für mich, abends lese ich zum 
Beispiel gern BGH-Online. 

Lederer
Ich bin derjenige, der Bauherrenbesprechungen macht und in den Gemeinderat raus 
muss -  was auch unangenehm sein kann.

Ragnarsdóttir
Arno ist von uns nach außen hin am stärksten präsent. Er hat wirklich wunderbare 
schauspielerische Fähigkeiten, die ihm sehr helfen, unsere Ideen und unsere Haltung 
nach außen darzustellen. 

DUMMY. ..........................
........

Jeder übernimmt 
auch einen Teil der 
unangenehmen
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Wie entwerfen Sie?

Lederer
Unsere Arbeitsmethoden sind schon ein bisschen unterschiedlich. Mark Oei zieht 
seine Wettbewerbe allein durch, der will alles selber zeichnen. Ich bin irgendwo in der 
Mitte und Jórunn arbeitet mit Mitarbeitern.

Oei
Wenn es kleinere Wettbewerbe sind, ist man schneller, wenn man es selber macht. 
Bei großen Wettbewerben geht das natürlich nicht. 

Würden Sie Projekte übernehmen, die Sie nach der Entwurfsplanung abgeben?

Lederer
Wir haben zwei oder drei Projekte, die dummerweise so gelaufen sind. Das eine war 
der Umbau eines Geschäftshauses in Stuttgart. Im Endeffekt haben wir die Fassade 
bis zum Schluss durchgeplant, obwohl wir dafür nicht bezahlt wurden. Diese Arbeits-
weise ist einfach unwirtschaftlich und vor allem unbefriedigend.

Oei
Deswegen übernehmen wir solche Projekte prinzipiell nicht, das sagen wir auch von 
vornherein, wenn wir zu Wettbewerben eingeladen werden.

Ist es im Lauf der Jahre schwieriger geworden, sich mit dieser Einstellung auf dem 
Markt zu behaupten? 

Lederer
Das kann man so nicht sagen. Schwieriger geworden ist sicher die Ökonomie, also 
dass die Honorare rückläufig sind, insgesamt weniger Geld zur Verfügung steht, 
andererseits die Preise für Material und Handwerksleistungen gestiegen sind. Die 
Schere wird immer größer. Schwieriger wird es daher, dem Bauherrn zu sagen, dass 
wir uns bestimmte Dinge während des Planens anders überlegt haben, weil es natür-
lich sofort heißt: Wieso seid ihr da nicht gleich draufgekommen? 

Ragnarsdóttir
Diese gemeinsame Auffassung, alles bis zum Schluss neu zu überdenken und zu än-
dern, ist aber gerade charakteristisch für uns. Ich empfinde dies eher als eine Stärke 
denn als eine Schwäche. 

Diese gemeinsame 
Auffassung, alles bis 
zum Schluss neu zu 
überdenken und zu 
ändern, ist charakte-
ristisch für uns. 



Gibt es für Sie bevorzugte Bauaufgaben? In den letzten Jahren haben Sie auffal-
lend viele Schulen gebaut.

Lederer
Das ist ein Zufall. Von uns aus streben wir diese Spezialisierung nicht an. Wir machen 
auch mal ein Badezimmer oder immer wieder mal kleinere Dinge.

Ragnarsdóttir
Aber wir machen natürlich nach wie vor Schulwettbewerbe.  In Aschersleben ha-
ben wir letztes Jahr eine Schule gewonnen, in Köln ... die Entwurfsarbeit ist zum Teil 
ökonomischer geworden. Die Analyse des Ortes ist nach wie vor sehr aufwendig, 
während das Raumprogramm einer Schule zunehmend leichter zu erfüllen ist. Man 
ist einfach geübter.  Dann ist aber noch lange keine Architektur entstanden. 

Lederer
Aber wir sind Architekten, die neue Aufgaben immer grundsätzlich und breitgefä-
chert betrachten. Auch beim Schulbau. Außerdem zählt dabei das pädagogische 
Prinzip. Leistet das Haus, dass soziale Kompetenz geschult wird? Oder geht es nur 
darum, Schulbaurichtlinien umzusetzen? 

Noch einmal zu Ihrer architektonischen Haltung: Eine  Ausstellung über Ihr Büro 
vor ein paar Jahren trug den Titel „Drinnen ist anders als draußen“. Das ist eine 
Aussage, mit der Sie sich von der Leichtigkeit und Transparenz der süddeutschen 
Nachkriegstradition diametral unterscheiden. 

Lederer
Stimmt, das hat uns von Anfang an beschäftigt, dass man heutzutage die Fassade 
nicht mehr braucht und damit der Raum verschwindet. Oder der Raum ist überall. 

Ragnarsdóttir
Und wir wollen vor allem den Raum gestalten.

Lederer
Das geht zurück auf den Unterschied zwischen Corbusier und Mies. Bei Mies sind es 
immer die vier Zahnstocher und zwei Bierdeckel. Da kannst du nicht nach oben und 
unten gucken. Bei so einer Architektur ist es natürlich notwendig, dass die Fassade 
nicht besteht. Bei Corbusier ist es ganz anders, bei dem kommt man rein und schaut 
immer rauf und runter.

Ragnarsdóttir
Entscheidend ist auch, dass wir diese auf sich bezogene Architektur vermeiden, die 
sagt: Schau mich an, wie sehr ich mich von allem unterscheide. Unser Ziel ist immer, 
das Gebäude so einzubinden, dass man für ein ganzes Quartier mitdenkt. Wir versu-
chen die Struktur zu analysieren und das Vorgefundene aufzuwerten. 

Bezeichnend für Sie ist auch Ihr Umgang mit Material. Oft sind es ganz normale 
Materialien, die aber in ihrem Verwendungszusammenhang ungewohnt und 
neuartig wirken. 

Ragnarsdóttir
Wir bevorzugen Materialien, die man anfassen kann, weil sie sich schön anfühlen und 
vielleicht Erinnerungen hervorrufen. Es gibt bei uns aber auch ein Umweltbewusst-
sein. Man weiß zum Beispiel, dass die Herstellung von Aluminium die Umwelt extrem 
belastet. Wenn man sich das klar macht, dann darf man Aluminium nicht verwenden, 
oder nur dann, wenn es sinnvoll ist, zum Beispiel in der Flugzeugindustrie. Aber Alu-
minium an sich ist keine Bereicherung für die Architektur.

Das geht zurück auf 
den Unterschied zwi-
schen Corbusier und 
Mies. Bei Mies sind es 
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lung 2009



Wie halten Sie es denn überhaupt mit der Ökologie? 

Ragnarsdóttir
Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Materialität und unserer Technikauffas-
sung. Also, wir haben große Freude daran, dass man irgendwas drehen oder ziehen 
oder klappen muss, an so kleinen, feinen Sachen. Aber wir haben keine Freude - und 
das ist das entscheidende – an stummen Dingen. Es ist ja total unerotisch und unhap-
tisch, wenn alles automatisiert ist. Warum soll man nicht mal die eigenen Körperkräf-
te einsetzen?

Oei
Das hat auch den Grund, dass unsere Häuser nicht mehr kosten dürfen als andere 
Häuser. Ich glaube, wenn man zuviel Technik verhindert, bleibt Budget übrig für or-
dentliches Material und schönere Architektur. Ich hab dabei nicht mal ein schlechtes 
Gewissen, weil ich weiß, das ist das Dauerhaftere und Ökologischere.

Kommt durch Sie, Frau Ragnarsdóttir, in das Büro ein anderer, vielleicht sogar ein 
fremder Blick?

Ragnarsdóttir
Mit Sicherheit kommt mit jedem einzelnen ein anderer Blick. Ich würde meine Natio-
nalität niemals verneinen oder hervorheben, aber ich bin natürlich in einem anderen 
Umfeld und mit anderen Werten aufgewachsen, daher bin ich schon anders geprägt

Beeinflusst das auch die Architektur des Büros?

Oei
Ich hab hin und wieder gehört, dass bei manchen Projekten vermutet wurde - zum 
Beispiel in Fellbach -, die Farben kämen von der Isländerin. Das ist die schlichte Wahr-
nehmung von außen, obwohl es nicht stimmt.

Wir haben keine 
Freude an stummen 
Dingen. Es ist ja total 
unerotisch und un-
haptisch, wenn alles 
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Lederer
Da ist schon was dran. (An Jórunn Ragnarsdóttir gewandt:) Du  bist damals mit Dei-
nen Buntstiften gekommen, hast gesagt, ich sei langweilig und hast die Stützen rot 
gemacht! 

Ragnarsdóttir
Ich hatte das Glück, dass ich mit einer Poulsen-Lampe über dem Esstisch aufgewach-
sen bin. Das ist mehr als man von den meisten Süddeutschen sagen kann.

Lederer
Die Isländer haben schon ein unglaubliches Selbstbewusstsein.

Farbe war gerade ein Stichwort. Auch das fällt bei Ihnen auf: Ihre Gebäude sind oft 
ungewöhnlich farbig. 

Ragnarsdóttir
Das ist relativ und ein internes Reizthema. Wir streiten uns viel und gerne über Far-
ben. 

Lederer
Was die Farbe leistet oder nicht, kommt stark aus der Aufgabe heraus. Das hat auch 
etwas mit dem Licht zu tun. Womit wir gern arbeiten, ist farbiges Licht, mit farbigen  
Glasfenstern zum Beispiel oder mit Reflektionsflächen. 

Ragnarsdóttir
Wissenschaftlich betreiben wir das aber nicht. Wir stützen uns weder auf irgendwel-
che Farbkreise noch Farblehren, sondern das sind einfach Bauchentscheidungen. 
Darum können wir uns so wunderbar drüber streiten.

Lederer
Es hängt natürlich oft auch vom Geld ab. Wenn ein bisschen Geld da ist, kann man 
mit Naturstein oder Ziegel bauen, dann braucht man auch weniger Farbe, die kommt 
dann vom Material. Bei der Helvetia in Frankfurt konnten wir außen Naturstein ver-
wenden, innen ist alles weiß. 

Arbeiten Sie auch im Ausland? Ohne Aufträge in China und Dubai geht es heutzu-
tage doch fast schon nicht mehr.

Lederer
Wir bemühen uns nicht aktiv um solche Aufträge. Solange wir hier Arbeit haben, ist 
das in Ordnung. Die Qualität der Architektur ist ja unabhängig vom Ort.

Ragnarsdóttir
Wir haben kein Interesse uns als Marke zu etablieren. Wir freuen uns über jedes 
Projekt, mit dem man auch im Nachhinein zufrieden sein kann. Das ist das Entschei-
dende. 

Das Gespräch führte Amber Sayah

Amber Sayah, Redakteurin für Architektur und bildende Kunst im Feuilleton der „Stuttgar-
ter Zeitung“, geboren 1953 in Teheran. Germanistik- und Kunstgeschichtsstudium an der 
Universität Göttingen. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Architektur in Vorarlberg 
– Bauten seit 2000“ (Callwey Verlag, 2006). Mitbegründerin des Ludwigsburger Architek-
turquartetts, das seit 1998 regelmäßig neue Bauten in der Region bespricht.
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dass ich mit einer 
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dem Esstisch aufge-
wachsen bin.



Arbeiten
STAATSTHEATER DARMSTADT

Metamorphose eines Drive-in-
Theaters:
In der Tiefgarage entstanden die 
Kammerspiele, das neue Portal vor 
der früher nahezu geschlossenen 
Front gibt dem Haus zur Stadt hin 
ein Gesicht.



SALEM INTERNATIONAL COLLEGE IN ÜBERLINGEN AM BODENSEE

Auf einem herrlichen Grundstück, 
das teilweise den Blick auf den 
Bodensee freigibt, konnte das Büro 
die Anlage für ein neues Internat 
der Schule Schloss Salem entwi-
ckeln.
Es handelt sich dabei in einer ersten 
Stufe um ein Zentrumsgebäude, 
das Aula, Speisesaal, Bibliothek 
und Verwaltung beherbergt, ein 
Unterrichtsgebäude, sowie eine für 
die Schüler und Lehrer konzipierte 
Wohnanlage aus Reihenhäusern, die 
eine gemeinsame Gasse bilden. 



KATHOLISCHE AKADEMIE IN STUTTGART-HOHENHEIM

Gegenüber dem botanischen Gar-
ten, den Resten des Petit Trianon 
der Franziska von Hohenheim, 
hat die Anlage der Akademie eine 
bevorzugte Lage. 
Zur Erweiterung der Akademie um 
24 Zimmer, einen Saal, eine Kapelle 
und einige andere Räume verblieb 
im nördlichen Teil nur ein dreieckför-
miges Grundstück, das vom Bestand 
ausgehend nach Norden immer 
schmaler wird. 



HAUPTVERWALTUNG DER EVS IN STUTTGART

Der Neubau der EVS in Stuttgart 
entwickelt alte Tugenden
Um mit dem bestehenden Altbau 
aus den siebziger Jahren, der mit 
dunkel eloxierten Aluminium- und 
Calorex-Glas- Brüstungsplatten ver-
kleidet ist, ein harmonisches Ganzes 
zu erreichen, wurde ein dunkelgrau-
er Ziegel mit leicht metallischschim-
mernder Oberfläche als Vormauer-
stein gewählt. 



SCHULE IM SCHARNHAUSER PARK/OSTFILDERN

Schulhaus und Sporthalle sind Teil 
einer neuen Stadt, die zur Zeit auf 
einem ehemaligen Kasernenareal 
entsteht.
Die Anlage bildet den Stadtrand 
nach Nordosten. Dort wird der 
Siedlungsrand durch die gerundete 
Form der Sporthalle geprägt. Auf 
der anderen Seite ordnet sich das 
Schulgebäude in die rechtwinklige 
Struktur der bestehenden Kasernen-
bauten ein. Grundriss und Schnitt-
führung entsprechen dem Charakter 
der strengen Straßenräume. 


