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Porträt

Palais neben Basar
Palais Mai

Architektur meets Kontext: 
Die Architekten von Palais Mai beziehen
das Umfeld konsequent ein. So ent-
stehen, idealerweise, stringente Konzepte
– auch wenn die nicht immer unum-
stritten sind.

Markenbildung mit „Stararchitekten“
Eine Zeit lang jedoch partizipierten Wohnhäuser in New

York für Reiche UND für Arme am selben System entwurzel-
ter Signifikation. Hunderte weißer, roter und gelbbrauner
Backsteinapartments unserer Mittelschicht, von Stuyvesant
Town bis Lefrak City, sehen nicht anders aus als die zehn-
tausende Wohneinheiten der Housing Authority. 

Heute allerdings beschränkt sich Markenbildung in der
Architektur nicht mehr darauf, auffälligen Gebäuden
Namen wie „Cornich” oder „Grey Poupon” zu geben. Es
reicht auch nicht mehr, dass Ratners Gebäude größer ist als
Trumps (boys will be boys). Sie müssen beeindruckender
sein, schöner, künstlerischer. Und dagegen spricht ja auch
gar nichts! Früher waren viele Wohntürme Totgeburten. Ihre
Entwürfe hielten sich akribisch an die funktionalistischen
Vorgaben der Immobilienberater. Ein wenig atmen die klei-
nen Wohneinheiten der Spruce Street mit ihren niedrigen
Decken auch noch diesen Geist. Doch der Hyperfunktiona-
lismus wurde ersetzt durch die Untermauerung des Luxus
durch die Signaturen der „Stararchitekten“. Interessanter-
weise scheinen Gehry und Ratner ein wenig Angst vor dem
Eindruck von zu viel Exzess zu haben. Daher wird das Argu-
ment verbreitet, die außergewöhnliche Anmutung von 
„8 Spruce Street“ koste nicht mehr als eine konventionelle
Lösung. Was letztlich aber nur bedeutet, dass es keine rein
ökonomische Entscheidung ist, wenn höhergestellte Men-
schen das bessere Design bekommen. 

Der New York Times-Kolumnist Charles Blow hat kürz-
lich seine Furcht beschrieben, New York könnte „immer
mehr zu einer matten und gestelzten Ödnis für Reiche” wer-
den. Ich teile diese Befürchtung. Frank Gehrys Gebäude ist
zwar kaum der Höhepunkt des momentanen Klassenkamp-
fes. Aber, wie bei jedem Gebäude, reicht seine Bedeutung
weit über die reine Form hinaus. ●

Michael Sorkin

Als Buchautor und Kritiker ist Michael Sorkin international 
bekannt. Darüber hinaus ist er aber auch Chef der Designfirma 
„Michael Sorkin Studio“ in New York City. Das Unternehmen imple-
mentiert Theorie- und Praxisprojekte ganz unterschiedlicher Größe, 
mit Schwerpunkt auf die Themen Stadt und auf grüne Architektur.
Zu den aktuellen Projekten zählt etwa die Planung und Design 
einer „nachhaltigen Stadt” für 300 000 Bewohner in der Nähe des
chinesischen Wuhan. Sorkin ist außerdem Gründungspräsident der
Nonprofit-Organisation Terreform, die sich der Erforschung und 
Entwicklung von Themen wie „Urbane Morphologie“ und Nachhaltig-
keit verschrieben hat. Zusätzlich fungiert Sorkin als Präsident 
des New Yorker „Institute for Urban Design“.

Hannah, Psychologin (47) 
mit Pablo (10)
„Like a playful version of the
Chrysler building.“
Mir gefällt es. Es ist wie eine ver-

spielte Version des Chrysler Buildings.
Viele Gebäude hier in New York wie
zum Beispiel die von Donald Trump
sind womöglich gut von innen, aber
von außen einfach nur scheußlich.
Aber dieses hier ist schön, auch wenn
man es sich als Mieter niemals leisten
kann. Es ist wie öffentliche Kunst.

Patrick, Rentner (79)
„Someone is definitely 
making money.“
Das Haus sieht natürlich interes-

sant aus, aber es wird weiter zur 
Verstopfung dieser Gegend beitragen.
Einen derartig modernen Koloss in
eine so alte Gegend der Stadt zu klot-
zen, finde ich unpassend. Aber es ist
eben wie immer: Irgendwer macht hier
den großen Reibach. 

zusammengetragen 
von Daniela Reinsch

New York Times-Kolumnist 
Charles Blow hat kürzlich 
seine Furcht beschrieben, New York
könnte „immer mehr zu einer 
matten und gestelzten Ödnis für 
Reiche” werden.

Temporäre Architektur à la Palais Mai. Der Kandinsky-Pavillon und
sein Vorgänger, der Franz Marc-Pavillon, haben dem Lenbach-Haus
ein prägnantes, aber nicht unumstrittenes Gesicht gegeben. Oben
von links: Ina-Maria Schmidbauer, Peter Scheller, Patrick von Ridder 



31Baumeister B5 2011      MagazinBaumeister B5 201130

Obst und Gemüse, in Kisten aufs Trot-
toir gestapelt, verwandeln die Goethe-
straße in eine Art lebendigen Bazar.
Auf den Plastikstühlen der Kaffeehäu-
ser sitzen Menschen ins Gespräch ver-
tieft, nippen an kleinen Teegläsern.
Mitten in diesem lebendigen Kiez nahe
des Münchner Hauptbahnhofs haben
die Architekten von Palais Mai ihre Ar-
beitsräume eingerichtet. 

Gegründet haben sie ihr Büro vor
sechs Jahren am Tag der Arbeit. Nun
sind Palais Mai sicher keine Revoluti-
onsarchitekten. Doch auch eine simple
„nomen est omen“-Logik greift bei
ihnen zu kurz. Statt des rein repräsen-
tativen Anspruchs von Architektur
wollen sie immer die vielschichtige ge-
sellschaftliche Relevanz der Disziplin
im Blick behalten. So verzichten die
drei Partner Ina-Maria Schmidbauer,
Patrick von Ridder und Peter Scheller
auf den Zusatz „Architekten“. „Das
sind wir sowieso“, meinen sie selbstbe-
wusst. Statt den Blick auf Gebäude ein-
zuschränken, möchte das Trio ihn
auch auf die Bereiche jenseits konkre-
ter Bauaufgaben öffnen und Diskussio-
nen anstoßen. 

Gleich eines ihrer ersten Projekte,
der temporäre Franz Marc-Pavillon
und später sein Kandinski-Pendant,
hat Palais Mai bekannt gemacht und
dem Lenbachhaus für die Dauer der
beiden Ausstellungen ein prägnantes,
nicht unumstrittenes Gesicht gegeben.
In den letzten Jahren konzipierte das
mittlerweile achtköpfige Team Schulen
und Einfamilienhäuser, Sanierungen,
atmosphärische Interieurs wie das
Café Reitschule am Englischen Gar-
ten. 

In der Reitschule spürt man ein
wenig jenen Geist, der auch den
Namen der Architektenkombo begrün-
det. „Wir wollten auf den Münchner
Typus des Palais verweisen – großbür-
gerlich, lässig und städtisch zugleich.“
In München goutiert man diese Hei-
matverbundenheit offenbar. Das viel-
seitige Team wurde kürzlich mit dem
Förderpreis der Stadt München ausge-
zeichnet und konzentriert sich auf Auf-
gaben, welche die Qualitäten unkon-
ventioneller gestalterischer Inter-
ventionen immer wieder aufs Neue
verhandeln.  

Dabei sprengen ihre lebensnahen
Entwürfe oft die Grenzen der jeweili-
gen Bauaufgabe und beziehen den
städtebaulichen Kontext ein. „Es geht
uns darum, gemeinsam mit den Bau-
herren eine starke Idee zu entwickeln,“
erklärt Patrick von Ridder. Meistens
ergebe sich mit dieser Methode ein
stringentes Konzept wie beim Pfadfin-
derhaus in Ottobrunn. 

Außenhülle und Innenraum des
komplexen Holztragwerks sind nicht
voneinander zu trennen. Transluzente
Polycarbonat-Stegplatten umhüllen
den kantigen Abenteuer-Unter-
schlupf im Wald, lassen das Licht in
die Innenräume dringen und machen
Möbel überflüssig. Peter Scheller ist
gelernter Zimmerer, Patrick von 
Ridder Schreiner. Trotzdem ist es eher
dem Kostendruck oder dem Wunsch
der Bauherren geschuldet, dass 
viele Projekte der Architekten Holz-
sys tembauten sind – auch die kürzlich
eröffnete Montessori-Schule in Inning
am Ammersee. Unter dem großen 
Giebeldach des Hauses breitet sich 
ein vielfältiges Raumprogramm aus, 
das die Bestandsbauten integriert, 
den umliegenden Straßenraum defi-
niert und das Dorfzentrum wie neben-
bei klar strukturiert.  

„Manchmal geht in Planungspro-
zessen viel an Impuls verloren. Schul-
neubauten zum Beispiel sind heute 
typologisch so einheitlich, dass sie aus-
tauschbar werden. Für mehr Vielfalt
müsste man dringend das Wettbe-
werbssystem überarbeiten“, merkt
Peter Scheller an und gibt sich kämpfe-
risch. Diskussionen mit Bauherren
und Genehmigungsbehörden nehmen
die Architekten sportlich. Sie ver-
trauen auf ihre Überzeugungskraft und
auf den Austausch von Argumenten,
die zu besseren Lösungen führen. 

Konventionen und Bauaufgaben
zu hinterfragen, sehen sie als Voraus-
setzung ihrer Arbeit an. Bei der Poli-
zeiinspektion 32 in Grünwald führte
dies dazu, dass das Gebäude heute, 
anders als ursprünglich vorgesehen,
nicht nur energetisch saniert wurde,
sondern durch einen geschickten ge-
stalterischen Eingriff auch noch unge-
ahnte architektonische Qualitäten of-
fenbart. „Bauherren müssen gefordert
werden“, lautet eine Devise von Palais
Mai. Der sanierte Fünfziger-Jahre-Bau
in Münchens Nobelvorort heißt seine
Besucher mit offener Geste willkom-
men – und gibt der Polizei ein neues
Image. Fensterkästen aus goldeloxier-
tem Aluminium rhythmisieren die ele-
gante Fassade. Die integrierten Fall-
markisen legen sich über die Stirnseite
des Hauses und verbreiten spielerische
Poesie. Für eine Polizeiwache mag dies
ungewöhnlich oder gar provokativ
sein. Doch nach der Sanierung zeigt
sich das Gebäude durchaus als reprä-
sentative Adresse – wenn auch auf eine
neu interpretierte Art. ●

Sandra Hofmeister

www.palaismai.de

Unten: Die Montessori-Schule in Kaufering. Viele Palais Mai-Ge-
bäude arbeiten mit Holz – die Bauherren wollen es oft so. Oben: 
Einfamilienhaus V mit glattem Kalkfeinputz im Münchner Norden 

Oben: Gestalterische Qualität für das Auge des Gesetzes. Das Ge-
bäude wurde nicht nur energetisch saniert, sondern offenbart jetzt
auch ästhetischen Wert. Unten: Pfadfinderhaus in Ottobrunn


