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„In wilden Zeiten, wo die HOAI fällt“, müsse Qualität weiterhin „einen guten Platz haben“, 

meint Ludwig Wappner. Der Architekt, der als Partner im Münchner Büro Allmann Sattler 

Wappner kaum mehr vorgestellt zu werden braucht, lehrt seit 2010 am Karlsruher Institut für 

Technologie (KIT) Entwerfen und Bautechnik. Für den BDA-Wechselraum in Stuttgart hat er 

eine Ausstellung mit 117 Entwürfen Studierender konzipiert: ein Rückblick auf neun Jahre 

Lehrtätigkeit. „Angehaltene Zeit“, lautet der Titel. Wappner wollte einmal innehalten und 

reflektieren: „Was tut man hier eigentlich?“ Und: „Sind wir noch auf der Höhe der Zeit?“ Die 

Entwürfe der Schülerinnen und Schüler Revue passieren zu lassen, daraus eine Auswahl zu 

treffen, die aber explizit keine Leistungsschau werden sollte, zugleich auch an die Karlsruher 

Tradition mit Architekten wie Friedrich Weinbrenner, Heinrich Hübsch oder Josef Wilhelm 

Durm anzuknüpfen – oder jedenfalls danach zu fragen, in welchem Verhältnis heutiges 

Entwerfen zu diesen Vorläufern steht: so definiert der Architekt die Rahmenbedingungen des 

Vorhabens. 

Auf den ersten Blick scheint die Zeit vor rund 200 Jahren angehalten zu sein: In prachtvollen 

Goldrahmen auf hellgrüner Tapete präsentieren sich die Entwürfe, raumfüllend auf mehreren 

Ebenen gehängt. Freilich sind die Rahmen, wie auch die Entwurfszeichnungen und 

Renderings, selbst Teil der Tapete: Wappner hat dafür digitale Rahmen für 250 Euro 

erworben. Auf die Idee brachte ihn die Ausstellung „Utrecht, Caravaggio und Europa“ in der 

Alten Pinakothek. Aus 117 Ansichten, Grundrissen, Schnitten, Modellfotos, Fassaden, 

etagenweise aufgeschnittenen Gebäuden, mit anderen Worten: aus einem ausgesprochen 

vielfältigen Material in verschiedenen Formaten, vom zarten Bleistiftstrich bis zum perfekt 

ausgearbeiteten Rendering eine Auswahl zu treffen; das Bildmaterial, in den geeigneten, zum 

Teil nicht unbeträchtlichen Dateigrößen einzusammeln: das allein war schon eine Fleißarbeit. 

Sodann alles effektvoll über die vier Wände des Wechselraums zu verteilen: eine Tüftelei. 

Und die Tapetenbahnen, die sich manchmal mitten in den Zeichnungen stoßen, passgenau 

zusammenzufügen, erforderte höchstes handwerkliches Können. Ein beachtlicher Aufwand 

also, und bis auf raumbedingte kleine Fehler, etwa am oben abschließenden Eierstab, perfekt 

gelöst. 

Es sei eine „Verbeugung vor den sechs Monaten Arbeit“, die in jedem Entwurf stecken, 

betont Wappner, der „verborgene Schätze wertschätzen“ will. Aber es ist eben auch eine 

„Überhöhung mit Augenzwinkern“, denn natürlich denkt niemand daran, die Entwürfe der 

Studierenden mit den Alten Meistern auf eine Stufe stellen zu wollen. Zugleich sorgt diese 

leicht ironische Überhöhung aber auch dafür, dass es eben nicht zur erwähnten 

Leistungsschau kommt: Alle Entwürfe wurden gleichermaßen in Goldrahmen gesetzt: vom 

Zweitsemester bis zur Masterarbeit, von Nummer eins, einem Werkraum für das Vitra Design 

Museum in Weil am Rhein – ein Thema, das mehrere Entwürfe bearbeiten – bis hin zu 

Nummer 117, einer Internationalen Circusakademie in München. Einige der Themen liegen 

direkt vor der eigenen Haustür wie ein Schaulager für das Südwestdeutsche Archiv für 



Architektur und Ingenieurbau (SAAI) oder ein neues Stadtzentrum für Karlsruhe. Andere sind 

weit entfernt wie ein Astronomiemuseum in der Atacamawüste. Manche sind mehr oder 

weniger utopische Gedankenspiele wie der Entwurf eines im Bodensee schwimmenden 

Konzertsaals, andere praxisnah wie die Rekonstruktion eines Pforzheimer Stadtquartiers. 

Ein weites Feld. Und die Arbeiten sind bewusst so ausgesucht, dass sie sich nicht Konkurrenz 

machen, man könnte auch sagen so, dass sie sich kaum vergleichen lassen. Dafür aber die 

Breite des Spektrums aufzeigen, was am KIT alles erprobt wird. Dennoch hängen die 

Entwürfe nicht uniform nebeneinander. Ob sie großformatig auf Augenhöhe oder kleiner und 

weiter unten zu sehen sind, liegt aber eher am Gegenstand: Ein Luftbild zum Entwurf 

„Wohnen im Wildpark“ in Karlsruhe etwa zeigt im Hintergrund noch die gesamte 

Stadtsilhouette. Die Grundidee dieser 2017 entstandenen, mehrfach ausgezeichneten und 

publizierten Masterarbeit war, Teile des Stadions für studentisches Wohnen zu nutzen. Ein 

solcher weiträumiger Überblick, der an barocke Parkanlagen aus der Vogelperspektive 

erinnert, braucht eben mehr Platz als eine einfache Schnittzeichnung.  
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