
Was ist Ihnen an Ihrer Arbeit besonders wichtig?
Authentizität! Seit zwanzig Jahren steht unser Büro für unbestechli-
che Geradlinigkeit. Egal ob es um Kostentransparenz geht oder um 
einen unverfälschten gestalterischen Ausdruck. Kompromisse gehö-
ren zwar auch bei uns zum Alltag, aber mit Widersprüchen wollen wir 
uns nur sehr ungern arrangieren.
 
Klingt nach harten Auseinandersetzungen. Teilen Ihre  
Bauherren diese Leidenschaft?
Genau deshalb kommen sie ja normalerweise zu uns. Menschen die 
ihr persönliches Lebensgefühl in individuell gestalteten Räumen zu 
verwirklichen suchen, legen durchaus Wert darauf etwas präziser am 
Ergebnis zu feilen.  Und unsere gewerblichen Kunden haben „Corpo-
rate Architecture“ ohnehin längst als Botschafter ihrer Firmenphilo-
sophie entdeckt. Diese dann zu einer individuellen und signifikanten 
Formensprache zu destillieren ist natürlich aufwändiger als die Aus-
wahl eines passenden Sportwagens. 

Ihr Kundenstamm liest sich wie das Who is Who des schwäbischen 
Mittelstandes. Außergewöhnlich erfolgreiche Unternehmen, die 
bislang aber kaum durch den großen Auftritt aufgefallen sind.
Viele der sogenannte Hidden Champions zwischen Lech und Günz 
durchlaufen seit einigen Jahren einen grundlegenden Wandel. Längst 
empfängt man anspruchsvolle Kunden aus der ganzen Welt und 
konkurriert um die besten Fachkräfte. Signifikante Firmengebäude 
und chillige Arbeitslandschaften sind zwischenzeitlich Teil der Marke 
und gehören zum gesunden Selbstverständnis eines kultivierten 
Unternehmens. Vorreiter dieser Entwicklung war übrigens die Roma 
KG aus Burgau, für die wir neben ihrer zahlreichen Werke bereits vier 
sehr exklusive Kundenzentrum im In,- und Ausland bauen durften. 
Für die Kunden von Sortimo International sanieren wir aktuell sogar 
die denkmalgeschützte Posthalterei in Zusmarshausen zum moder-
nen Tagungshotel.

Seit über 20 Jahren prägen Sie die gestalterische Handschrift von 
OTT ARCHITEKTEN. Was macht Sie einzigartig, was ist Ihr USP?
Wenn Sie nun die Geschichte vom genialen Künstlerarchitekten er-
warten, muss ich Sie leider enttäuschen.Unsere wesentliche Aufgabe 
besteht in der Gestaltung und Steuerung komplexer Prozesse, die Er-
füllung all der technischen und wirtschaftlichen Vorgaben eines mo-
dernen Bauvorhabens.  Das gestalterische Versprechen ans Ziel zu 
bringen, welches wir dem Bauherrn zu Beginn der Zusammenarbeit 
skizziert haben, erfordert dann nochmals besonders viel Energie und 
Durchsetzungsvermögen. In diesem Punkt sind wir unbequem.

 Wer kümmert sich dann um das „Schöne“ im Büro?
Wir sind ein Team von 15 Architekten und Architektinnen, deren 
oberste Prämisse jeweils die Realisierung schlüssiger Entwurfskon-
zepte ist. Damit bei all den Zwängen der rote Gestaltungsfaden 
immer schön straff bleibt, verhandeln meine Partner Ulrike Seeger 
und Peter Greggenhofer in wöchentlichen Korrekturen mit den Pro-
jektgruppen die Vereinbarkeit von gestalterischem Anspruch und 
wirtschaftlichem Spielraum. Selbst bei knapp bemessenen Budgets 
hat sich bislang immer eine akzeptable Lösung gefunden.

Die breite Masse scheint nicht Ihre große Zielgruppe zu sein.  
Ist Ihre Architektur elitär?
Wir bevorzugen die Zusammenarbeit mit Menschen, deren Horizont 
Investitionen in langfristige Wertschöpfungen zulässt. Nüchtern 
kalkuliert, rechnen sich handwerkliche und gestalterische Qualitäten 
bereits mittelfristig - und hinterlassen nebenbei das gute Gefühl, 
einen positiven Beitrag für die gebaute Umwelt geleistet zu haben. 
Die Vorfahren unserer Wegwerfgesellschaft haben - übrigens ganz 
ohne Nachhaltigkeitszertifikate - aus rein wirtschaftlichen Überle-
gungen so gehandelt. Ich wüsste nicht, was daran elitär sein sollte.

Das heißt konkret?
Anstelle modisch aufgehübschter Surrogate bekommen Sie von uns 
Schwarzbrot - aber vom Feinsten.Nehmen Sie als Sinnbild nur einen 
Esstisch:  Im Gegensatz zu den furnierten Sondermüllkandidaten aus 
dem Möbelmarkt wird ein formschönes Exemplar aus natürlichem 
Massivholz auch noch die nachfolgenden Generationen erfreuen. 
Diese Art von Nachhaltigkeit ist wirtschaftlicher und substantieller 
als alle derzeit gehandelten Gütesiegel.

Architektur  
mit Verantwortung
OTT ARCHITEKTEN gehören zu den renommiertesten Architektur
büros in Bayerisch Schwaben. Wir sprachen mit Wolfgang Ott über 
Projekte allgemein, seine Philosophie und Vision und das beeindruk
kende karikative Engagement in Nepal. 
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Sie bauen auch in Entwicklungsländern. Was reizt Sie daran?
Unser Büro fördert mit der Unterstützung unserer Kunden die Erzie-
hung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in Nepal. Vor
einigen Jahren haben wir am Fuße des Annapurnagletschers ein pas-
sives Solargebäue für tibetische Flüchtlingskinder gebaut. Soeben
fand die Einweihung eines großen Kinderheims östlich von Kath-
mandu statt. In diesen Ländern bekommen wir eine Ahnung davon,
wie ganze Generationen in die Perspektivlosigkeit abgleiten können,
wenn die globalisierte Wertschöpfungskette ohne sie stattfindet.
Wir müssen unsere Nachkommen schnellstens wieder für Know How
und Qualität begeistern. Der exzessive Konsum von Billigprodukten
zerstört nicht nur die Umwelt sondern auch ganze Kulturen und Wer-
tesysteme.

Ambitionierte Architekten gehen angeblich nie in Ruhestand,
demnach hätten Sie gerade mal die Hälfte Ihrer Schaffenszeit
hinter sich. Was sind Ihre Ziele für die 2. Halbzeit?
Gestaltung! Weniger im Sinn von Design, sondern als bescheidener
Beitrag für die Gestaltung unserer Welt zum Besseren. Die voran-
schreitende Entfremdung bereitet mir Unbehagen. Wir sollten wie-
der verbindlicher werden, Werte schaffen, uns besser um unseren
eigenen Lebensraum kümmern. Bauen heißt etwas gemeinsam zu
erschaffen - und im besten Falle auch gemeinsam zu nutzen. Der ak-
tuelle Real Estate Rausch lässt dafür kaum noch Raum.Wir brauchen
Räume für Begegnungen, für den Austausch von Wissen und Erfah-
rungen, wo auch wieder Freude an der eigenen Leistung gedeihen
kann. Und nicht zuletzt auch die Motivation junger Menschen, in all
diesem Streben ihren eigenen Sinn des Lebens zu entwickeln.
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Neuer Auftritt für Sortimo  

International: Neugestaltung  

der Empfangshalle mit Work

Lounges, Konferenzräumen,

Produktausstellung und  

Espressobar.

Ñ 

SIP Scootershop in Landsberg:

Erfolgsgeschichte mit stylischen 

Roller-Accessoires. Das neue  

Logistikzentrum mit Office, Shop 

und Gastronomie ist signifikanter 

Anlaufpunkt für eine weltweite 

Fangemeinde des kultigen Unter-

nehmens.

Ò 

SIP Scootershop in Landsberg:

Ehrliche Materialität mit rohen 

Oberflächen in Holz und Beton.  

Ein gleichermaßen legeres und

authentisches Ambiente für das  

erfolgreiche Kult - Unternehmen  

von Roller - Zubehör.
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