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Der Glaspalast ist wohl jenes Augsburger Industriedenkmal, das sich seit 2000 zu einer der 
attraktivsten Adressen der Fuggerstadt entwickeln konnte. Das architektonische Konzept 
für den Betrieb einer Baumwollspinnerei war am Beginn des 20. Jahrhunderts so großzü-
gig ausgelegt, dass sich nach dem Aus für die Textilproduktion in dem fünfgeschossigen 
Stahlskelettbau ein Museum, eine Galerie sowie ein gutes Dutzend Kanzleien und Dienst-
leistungsfirmen komfortabel und zeitgemäß einrichten konnten. Das eleganteste Interior 
Design wählte das Softwareunternehmen baramundi AG. 
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Unter weiSS-blaUem 
Segel im aUgSbUrger 
glaSpalaSt bilder von eckhart matthäus
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Die Innenarchitektur sollte sich am Unternehmens-
zweck und an der Firmenphilosophie von baramundi 
orientieren. Das Unternehmen entwickelt und ver-
treibt seit 2000 Software für die automatische In-
stallation von Betriebssystemen und macht seither 
von Jahr zu Jahr zweistellige Umsatzsprünge. „Für 
uns als Software-Entwickler steht das Produkt im 
Mittelpunkt“, beschreibt Bernd Holz knapp und 
bündig die zentrale Botschaft, die er dem Augsbur-
ger Innenarchitekten Raimund Oßwald für die Pla-
nung der Büroräume mitgegeben hatte. In einem 
zweiten Satz mag er noch darauf hingewiesen haben, 
dass „wir unsere Software sehr intensiv testen, damit 
sichergestellt ist, dass ausschließlich Qualität unser 
Haus verlässt“. Diesen Gedanken hat Oßwald auf-
genommen und als gestalterische Konsequenz das 
Test- und Kontrollcenter für die Software wie eine 
Skulptur mitten in den Bürotrakt gesetzt. Es ist ein 

auf den Kopf gestellter, voll klimatisierter Kegel-
stumpf mit einer silbergrauen Außenhaut und bietet 
Platz für gut zehn, fünfzehn Mitarbeiter, die in klei-
nen Teams das Produkt auf Herz und Nieren prüfen. 
Wer der Firma einen Besuch abstattet, hat diesen 
glänzenden konischen Körper, also den Mittelpunkt 
des unternehmerischen Geschehens von baramundi, 
sofort im Blick. Da mag über dem dunklen monoli-
thischen Block der Empfangstheke das helle Dreieck 
eines weiß-blauen Kunsthimmels noch so stark die 
Blicke auf sich ziehen: Der Star bei baramundi ist – 
wenn auch im Verborgenen – das Produkt. Selbst 
wer auf der lichtdurchfluteten Piazza mit ihrem 
froschgrünen Podest Platz nimmt, kann den sil-
bernen Fixstern nicht aus den Augen verlieren. 

Die Kaffeebar ist zum Entspannen gedacht, und zu 
einem kurzen Plausch laden in lockerer Folge Tische 
und Stühle. Wer sich lieber stehend mit Kunden oder 
Mitarbeitern austauscht, nimmt eine der erhöhten 
Theken in Beschlag. Die informelle Kommunikati-
on, ein schneller interner Gedankenaustausch, findet 
bei dem Augsburger Softwareentwickler bewusst 
oder unbewusst immer in Blickweite des Kontroll-
zentrums statt. Der Anspruch des Unternehmens, 
immer auf Qualität zu achten, ist somit stets präsent.
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Firmengründer bernd Holz hatte ziemliche 
präzise Vorstellungen, wie die räume auf 1.200 
Quadratmetern nach Funktion zugeordnet und 
ausgestaltet sein sollten, ehe er mit seiner Firma 
2009 in den glaspalast einzog.

Der Stuttgarter Architekt Phi-
lipp Jakob Manz hat 1910 beim 
Bau des Augsburger Glaspalasts 
das Prinzip der Tageslichtfabrik 
im Geschossbau verfolgt. Nach 
dem wirtschaftlichen Aus für 
die Mechanische Baumwoll-
spinnerei und Weberei Augs-
burg (SWA) ist der denkmalge-
schützte Stahlskelettbau heute 
zu einem attraktiven Standort 
für Dienstleistungsfirmen und 
die Kunstszene geworden. Das 
großzügige architektonische 
Konzept – ursprünglich für die 
Baumwollspinnerei ausge-
legt – hat der Softwarefirma 
baramundi erlaubt, ihre eigene 
Formensprache bei der Ausge-
staltung der Räume zu finden. 



  

Seite 83

Der Augsburger Raimund 
Oßwald schuf das Raum-, 
Gestaltungs- und Farbkonzept 
für den Software-Hersteller. 
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Ermöglicht hat diese innenarchitektonische Lösung 
das filigrane Stahlskelettraster des über hunderte 
Jahre alten Industriebaus. Oßwald wollte diesen 
raumbildenden, offenen Fabrikcharakter für die In-
nenarchitektur von baramundi spürbar erhalten: 
„Die raumprägenden Stützen und Unterzüge mit 
den gemauerten Gewölben mussten erkennbar blei-
ben! Ich wollte vor allem die alten Stützen – wie 
sonst üblich – nicht in die Wände einbauen, sondern 
frei im Raum oder wie am ‘Wegesrand’ unangetastet 
stehen lassen. Nur so konnten die weiten Ausblicke 
und die durchgängigen Fluchten auf den 1.200 Qua-
dratmetern geschaffen werden.“ Das räumliche 
Empfinden wird zusätzlich durch die Farbsetzung 
unterstrichen. Der Altbestand – wie die Stützen und 
das Gewölbe – leuchtet in strahlendem Weiß. Alle 
zusätzlich eingebauten Wandelemente halten sich in 
ihrem hellen Sandgrau dezent zurück. Mit einer 
Ausnahme: Die frei, fast mittig eingestellten Raum-
kuben für Besprechungen, Seminare und Schulungen 
erstrahlen in kräftigeren Farben.  

Durchgängige Raumachsen gliedern die Geschäfts-
räume nach dem vorgegebenen historischen Stütz-
raster. Es gibt deshalb sogar Flure und Schluchten, 
die nicht für den Durchgang bestimmt sind. Einzel-
ne sind mit Kies belegt und bieten abstrakter Kunst 

– effektvoll ausgeleuchtet – einen solitären Auftritt. 
Horizontale Oberlichter in den innenseitigen Büro-
wänden tragen das Tageslicht weit in das Innere und 
bieten je nach Standpunkt überraschende Ein- und 
Durchsichten. Die klassischen Arbeitsplätze wurden 
überwiegend an der dreiseitigen umlaufenden Ge-
bäudefassade angeordnet, wo Sonnenlicht und 
Frischluft für ein ansprechendes Raumklima sorgen. 
Vorausgesetzt, man vergisst in den Sommermonaten 
nicht, die Jalousien an der Westseite des Glaspalastes 
rechtzeitig herunterzulassen. 

Das Interior Design der Geschäftsräume von bara-
mundi verbindet Effizienz mit Atmosphäre. Es ist 
ein Ausdruck der Innovationsfreude, Aufgeschlos-
senheit und Kommunikationsbereitschaft des auf-
strebenden Unternehmens. Der Glaspalast ist das 
beste Beispiel, dass ein Industriegebäude unter 
Denkmalschutz für das individuelle Erscheinungs-
bild und das Corporate Design einer Firma viele 
Optionen offenlässt. Der Unternehmer – wie im Fall 
baramundi ein Bernd Holz – muss es nur wollen und 
im zweiten Schritt den richtigen Innenarchitekten 
beauftragen. 
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Unternehmensgründer Bernd 
Holz schätzt an seinem neuen 
Firmensitz vor allem, dass 
es Oßwald gelungen ist, das 
Tageslicht bis in das Innere der 
1.200 Quadratmeter großen 
Bürofläche zu führen. 

Raimund Oßwald 
Völkstraße 33 
D-86150 Augsburg

www.raum-ideen.de


