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Thema Haltung

Mit zu viel Haltung kann das Leben schwierig 
werden, weil sie starr macht. Schwierig kann es 
aber auch werden mit zu wenig Haltung, weil 
alles so beliebig ist, bis man sich selbst verliert. 
Grundsätzlich jedoch gilt, es ist gut, eine Hal-
tung zu haben. Am liebsten eine eigene, die 
man sich erarbeitet hat, die man immer wieder 
auf den Prüfstand stellt. Denn Sichtweisen ver-
ändern sich und damit ändern sich Haltungen. 
Hoffentlich, denn es ist keine Lösung, die Welt 
zu vereinfachen, damit man für alle Zeiten bei 
ein und derselben Haltung bleiben kann. Und 
um Haltungen ist erst recht zu ringen, wenn 
zwei unterschiedliche davon aufeinandertref-
fen. Wobei es dann eine gute Haltung ist, wenn 
sich die Diskussion um die Sache rankt und man 
unter Umständen zugeben kann, dass man 
nicht recht hatte. Ein spannendes Thema, dass 
auch zu sehr persönlichen Aussagen animiert, 
zumal dann, wenn es um Haltungen rund um 
die Architektur geht. Die folgenden Beiträge 
beweisen es. 

Mit einer klärenden Unterscheidung von Stil 
und Haltung in der Architektur wartet Corne-
lius Tafel auf, um dann die von manchen Archi-
tekten beschworene eigene Haltung genauer 

unter die Lupe zu nehmen. Und da ist er gar 
nicht zimperlich (Seite 6). John Hoepfner defi-
niert den Begriff Haltung und reflektiert, wieso 
sie für die Architektur unerlässlich ist (Seite 10). 
Einen Vergleich zwischen der architektonischen 
Haltung, wie sie in der BDA-Satzung verankert 
ist und der Wirklichkeit stellt Wilhelm Kücker 
an. Wie groß die Kluft ist, können Sie in sei-
nem Beitrag lesen (Seite 11). Sehr persönlich 
geht es in den folgenden drei Texten weiter. 
Zunächst mit zwei offenen Briefen an die Ar-
chitekten in Bayern. Während Bernhard Roos, 
MdL neben klärenden und kritischen Worten 
zur Haltung in der Politik seine Wünsche an die 
Architekten nahezu heraufbeschwört, erläutert 
Paul Kahlfeldt seine Haltung als Architekt, die 
er als zeitlos modern beschreibt (Seite 15 und 
19). Der Projektentwickler Theo Peter schließ-
lich beweist, dass eine persönliche Haltung zu 
beachtlichen Bauerfolgen führen kann – und 
das bei mitunter 48 Auftraggebern für ein Ge-
bäude (Seite 21). Wie rasch Haltungen zerbrö-
seln können, wenn es am Ende doch nur ums 
Geld geht, führt Erwien Wachter mit seinem 
Beitrag über eine Veranstaltung zur Bewerbung 
Münchens für die Olympiade im Winter 2018 
vor (Seite 24). Gute Architekturkritiker mit Hal-
tung: das wünschen sich sicherlich viele. Zu Ih-
nen gehört Kenneth Allison aus London, der es 
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sich mit seiner Haltung nicht leicht macht, wie 
Michael Gebhard in seinem Gespräch mit ihm 
erfahren konnte. Lesen Sie nach unter Kritik der 
Kritik VI (Seite 40). 

Haben Sie etwa Lust bekommen, Ihre eigene 
Haltung zu überprüfen?  

Monica Hoffmann

Stil und ...

Auf die Frage nach ihrem Stil antworten Ar-
chitekten gerne ausweichend oder ablehnend. 
„Unser Stil ist die Suche danach“, diesen oder 
ähnliche Kalauer hört man oft, wenn architek-
tonische Laien jene Frage stellen, die Kollegen 
und Fachkritiker von vorneherein zu vermeiden 
suchen. Vielleicht ist es die immer noch tiefsit-
zende Erfahrung der eklektizistischen Architek-
tur des 19. Jahrhunderts, die zur Ablehnung 
des Stilbegriffs führt. Bereits die Avantgarde der 
1920er Jahre drückte sich um die Stilfrage he-
rum. Walter Gropius fasste eine Auswahl mo-
derner Bauten unter dem Titel „Internationale 
Architektur“ zusammen und vermied den Stil-
begriff, obwohl gerade diese Publikation sehr 
bewusst, teilweise geradezu manipulativ zu-

sammengestellt war, um ein einheitliches Stil-
ideal zu propagieren. Erst die in dieser Hinsicht 
unbefangeneren amerikanischen Architektur-
kritiker Johnson und Hitchcock prägten 1931 
den Begriff „International Style“. Dies blieb je-
doch eher die Ausnahme. Trotz vieler Etiketten 
für einzelne Tendenzen der modernen Architek-
tur, wie Brutalismus, Regionalismus, High-Tech, 
Strukturalismus, Dekonstruktivismus und an-
deren, wurde der Stilbegriff vermieden, selbst 
die Postmoderne, von der man dies geradezu 
erwarten könnte, wurde von ihren Protagonis-
ten nicht als Stil bezeichnet. Wer in Tagespresse 
oder Bausparerzeitschriften von „Bauhausstil“ 
spricht, schließt sich damit automatisch aus 
dem professionellen Diskurs aus. Stil bedeutet 
für moderne Architekten Primat des Formalen 
vor dem Konzeptionellen, ein Vorwurf, dem 
man sich ungern ausgesetzt sieht, außerdem 
eine Vorfestlegung und Einengung der persön-
lichen Entwicklungsfreiheit. Die meisten Archi-
tekten beteuern, mit jedem Projekt wieder von 
vorne anzufangen, ein Bauwerk gleichsam vo-
raussetzungslos ganz aus der Bauaufgabe he-
raus zu entwickeln.

Dass dies für einige Architekten nicht zutrifft, 
liegt auf der Hand: bei ihnen gehört die Heraus-
bildung einer unverwechselbaren Handschrift, 
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einer „Marke“ geradezu zum Geschäftskon-
zept. Einen Richard Meier, einen Gehry, einen 
Libeskind erkennt selbst das breite Publikum; 
auch andere weltweit operierende Büros, wie 
Herzog & de Meuron arbeiten phasenweise 
eher repetitiv als innovativ. Dies ruft Kritiker 
auf den Plan, insbesondere die Ideologen ei-
ner quasi „permanenten Innovation“. Dies ist 
nicht immer ganz ehrlich und wird auch dem 
Baubetrieb nicht ganz gerecht. Große Büros 
kommen ohne die Wiederverwertung, die Ab-
wandlung von Konzepten, ohne ein Repertoire 
an Lösungen nicht aus, abgesehen davon, dass 
sich manches Konzept erst in der Vielfalt von 
Anwendungen entfaltet. Ein Thema über meh-
rere Projekte hinweg zu verfolgen, ist mehr als 
nur legitim, es ist als Leitlinie für einen Entwick-
lungsprozess geradezu geboten. 

Dennoch ist Routine natürlich eine Gefahr; wel-
che Qualität umgekehrt erreicht werden kann, 
wenn diese Routine nicht anwendbar ist, zeigen 
einzelne Beispiele aus dem Werk der bereits ge-
nannten Architekten: Libeskinds Studio Weil 
auf Mallorca, Gehrys DZ Bank am Pariser Platz 
in Berlin und Richard Meiers Wohnhaus Neuge-
bauer in Naples, Florida sind singulär im Werk 
der jeweiligen Architekten und allesamt hervor-
ragende Bauten. Gehry musste sich in Berlin an 

die Kleiderordnung des „steinernen Berlin“ hal-
ten – wie er diese Vorgaben erfüllt und zugleich 
in mancher Hinsicht unterläuft, ist im Ergebnis 
ungleich gelungener als Behnischs Beharren auf 
der eigenen Architektursprache in unmittelbarer 
Nachbarschaft. Auch Richard Meier war durch 
eine Ortsbausatzung gezwungen, ein seiner 
Architekturauffassung völlig fremdes geneigtes 
Dach auszubilden – seine Lösung des Problems 
ist bravourös. Es kann also befreiend sein, aus 
dem selbstverordneten Korsett auszusteigen. 
Diese Erfahrung ist wohl gemeint, wenn Archi-
tekten sich so vehement gegen die Festlegung 
auf einen Stil wehren, seien es ein persönlicher 
oder eine ganze Stilbewegung. Andererseits 
kann eine von außen vorgenommene Zuord-
nung durchaus karrierefördernd sein und hilft 
insbesondere bei der medialen Verbreitung des 
eigenen Werkes.

Ein geradezu klassisches Beispiel dafür ist die 
Zuordnung zum Begriff des „Dekonstruktivis-
mus“, unter dem (einmal mehr) Philip Johnson 
völlig unterschiedliche Architekten und Kon-
zepte zusammenfasste, die miteinander und 
mit dem literaturwissenschaftlichen Begriff des 
Dekonstruktivismus fast nichts zu tun hatten. 
Noch heute geistert der Begriff durch Debat-
ten, die von Nichtfachleuten über Architektur 
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geführt werden, während er in der Architek-
turdiskussion selbst keine Rolle mehr spielt und 
allenfalls auf einige Dinosaurier des internatio-
nalen Architekten-Jetsets angewandt werden 
kann, die mit dieser Zuordnung einmal berühmt 
geworden sind.

Erstaunlich ist aber, dass auch Strömungen mit 
durchaus ernstzunehmendem konzeptionellem 
Ansatz kaum Bekenner finden. Auch wenn bei-
spielsweise ein Wiederaufleben strukturalisti-
scher Konzepte so gut wie nicht zu leugnen ist, 
wird man selten einen Architekten finden, der 
sich offen zum Strukturalismus bekennt. Wer 
heute die Gratwanderung zwischen schubla-
denartiger Zuordnung und Beliebigkeit beste-
hen will, bekennt sich weder zu Konzepten 
noch zu einem Stil, sondern, und damit sind wir 
beim Thema diese Heftes, zu einer 

... Haltung

Im Begriff der architektonischen „Haltung“ 
schwingt ein moralischer Unterton mit, der in 
einer Epoche postideologischer Beliebigkeit fast 
altmodisch solide wirkt. „Haltung“ hat weniger 
eine ästhetische als vielmehr eine ethische Kon-
notation. Haltung steht in einem begrifflichen 

Umfeld von: Haltung zeigen, Haltung bewah-
ren, suggeriert so etwas wie „aufrechten Gang“ 
und: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“ 
Wer Haltung zeigt, der hat etwas zu sagen, ist 
etwas querständig, lässt sich nicht verbiegen. 
Mit diesen Vorstellungen im Kopf wollen wir 
nun herausfinden, worin denn so eine architek-
tonische Haltung besteht. Von einem Kollegen, 
der organischer Architektur zugeneigt ist, lese 
ich unter dem Titel „Organische Architektur als 
innere Haltung und Geistesschulung“ folgen-
des: „Die Grenzen der organischen Architektur 
können nur schwer gezogen werden, denn sie 
stimmen mit den stilistischen Kriterien nicht in 
jedem Fall überein. Das wichtigste ist das Stre-
ben nach Vollständigkeit. Der Architekt sollte 
in dem Entwurfsprozess die Aufgabe selbst tief 
untersuchen und bei der konkreten Lösung die 
Ortsbeschaffenheit, deren historische, geogra-
phische und soziale Elemente weitgehend in 
Betracht ziehen. Nach einer richtigen Erwägung 
passt sich das Werk der Natur und der Schöp-
fung an, und es hilft sogar dabei, Disharmonien 
abzuschaffen und die Unausgeglichenheit der 
Umwelt zu heilen“. 
 
In der Annahme, dass das Nebulose eines sol-
ches Geschwurbels dem organischen Ansatz 
des Kollegen geschuldet ist, schaue ich lieber 
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bei etwas bodenständigeren Kollegen nach. 
Siehe da, es findet sich eine Vielzahl von Büros, 
die ihre „Haltung“ (unter diesem Stichwort) 
auf ihrer Homepage erläutern. Sehen wir uns 
mal ein weiteres Statement an: „Architektur“, 
so heißt es da, „formt Lebensräume. Gebäude 
bilden Lebenswelten. Dieses Bewusstsein einer 
umfassenden gestalterischen und sozialen Ver-
antwortung als Bestandteil jeglichen architek-
tonischen Schaffens leitet unser Denken und 
Entwerfen. Unsere Projekte entstehen aus der 
Überzeugung, dass die Qualität der gebauten 
Umwelt – in der Wohnung ebenso wie am Ar-
beitsplatz oder im öffentlichen Raum – direkten 
Einfluss auf die Lebensqualität hat. Neugier und 
Leidenschaft für Räume und ihre Atmosphären 
zu wecken und Gebäude zu gestalten, in denen 
sich Bewohner und Nutzer wohlfühlen, ist unser 
Anliegen.“ Na, dieser Text eröffnet nun wirklich 
überraschende Einsichten. Dass sich Bewohner 
und Nutzer in den Gebäuden unserer Kollegen 
bei soviel Neugier und Leidenschaft auch noch 
wohlfühlen sollen, bestätigt unseren Verdacht, 
dass so eine architektonische Haltung eine zu-
tiefst ethische Angelegenheit ist. Andererseits: 
So richtig weit vorgewagt haben sich diese Kol-
legen ja nun nicht. „Dass die Qualität der ge-
bauten Umwelt ... direkten Einfluss auf die Le-
bensqualität hat“, haben wir bereits vermutet. 

Schließen wir die Suche nach programmati-
schen Texten zur Haltung unsere Kollegen also 
mit einer weiteren Probe ab, vielleicht zeigt die 
ja etwas mehr Bekennermut. Wir lesen also an 
anderer Stelle: „Architektur schafft Erlebnisräu-
me. Sie schafft Orientierungspunkte. Sie schafft 
im Idealfall neuartige Formen. Sie schafft ein-
zigartige Räume. Insofern kann die These auf-
gestellt werden: Architektur schafft Logos, die 
sich selbst bezeichnen. Architektur ist ein Mar-
kenzeichen. Genauso wie Architektur heute 
zunehmend auch für die Inszenierung von Mar-
ken dient. Architektur ist ein Bestandteil des 
Marketings geworden. Die Wünsche unserer 
Kunden und deren bestmögliche Umsetzung 
sind für uns das Selbstverständliche. Kundeno-
rientierung betreiben wir seit über 50 Jahren. 
Und das ist der wesentliche Teil unseres Erfolgs. 
Sich dem Marketingziel des Kunden so eng wie 
möglich anzuschmiegen und es in eine singulä-
re architektonische Form zu bringen ist unsere 
primäre Motivation.“ Jetzt aber. Da habe ich 
das mit der Haltung wohl falsch verstanden. 
Von wegen Haltung bewahren, Rückgrat zei-
gen, eigene Vorstellungen entwickeln und Wi-
derspruch wagen. Nein, „Architektur ist ein Teil 
des Marketings geworden“. In diesem Sinne 
ist der Begriff „Kundenorientierung“ wohl als 
Orientierung am Kunden (und nicht als Orien-
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tierung des Kunden) zu verstehen. So ist dann 
auch „die primäre Motivation“, sich „dem 
Marketingziel des Kunden so eng wie möglich 
anzuschmiegen“. Mit solch anschmiegsamen 
Kollegen ist eine Haltung wohl kaum zu ge-
winnen (eher schon, wie in diesem Falle, Bau-
herrenpreise). „Haltung“ offenbart sich hier als 
Worthülse, hinter der sich das Gegenteil dessen 
verbirgt, was der Begriff eigentlich meint.

„Haltung“ ist prima, denn sie legt den, der sie 
angeblich hat, weder methodisch, formal, noch 
konzeptionell fest, sie verpflichtet zu nichts, 
suggeriert aber dennoch einen eindeutigen 
Standpunkt. In Wirklichkeit ist sie in vielen Fäl-
len der kleinste gemeinsame Nenner, mit dem 
eine ausschließlich an Kommerz und Marktme-
chanismen ausgerichtete Planungstätigkeit mit 
dem ethischen Anspruch unseres Berufstandes 
vorgeblich unter einen Hut gebracht wird. Eine 
solche Haltung kostet nichts und ist auch nichts 
wert. Wenn das die „Haltung“ von Architekten 
ist – dann lieber keine. 

Cornelius Tafel 

Haltung, was ist das? 

Ein Begriff, der an ein längst überwundenes 
Wertebild vergangener Zeiten zu erinnern 
scheint. Mit Haltung aufrecht in den Untergang, 
unbelehrbar, starrsinnig, … 

Vielleicht ist es zeitgemäßer, aus Prinzip 
keine Haltung zu haben. Flexibel, liberal, für 
alles offen und spontan sein. Auch das wäre 
– gewissermaßen – eine Haltung. Es mag 
merkwürdig erscheinen, sich in einer Zeit, in der 
Flexibilität, Mobilität und Wandelbarkeit einen 
hohen Stellenwert haben, mit einem Begriff wie 
Haltung überhaupt zu befassen. 

Genau betrachtet bewegt sich unser Beruf 
an genau dieser Schnittstelle. Wir sind Teil 
des Wandels, der Veränderung und schaffen 
dabei neue Fakten, die von langer Dauer und 
in Summe von großer Bedeutung für unsere 
Gesellschaft sind. Wir prägen das Stadtbild der 
Zukunft, entscheiden mit über die Lebensqualität 
in der gebauten Umwelt und bestimmen mit 
dem ökologisch-energetischen Fußabdruck 
das Maß der Veränderung unserer natürlichen 
Lebensbedingungen. 



11

Kann dieses zufällig, spontan oder beliebig 
erfolgen? Welchen Grad an Professionalität, 
an Verantwortung, welche Entwurfs- und 
Ausführungsqualität legt man bei der 
Bearbeitung der beauftragten Aufgabe zu 
Grunde? Wie kommt man vom Entwurf bis 
zum fertig gebauten Objekt? Wie können 
wir zur Verbesserung der Energiebilanz und 
zur Sicherung einer lebenswerten Umwelt 
beitragen? Ohne eine Haltung, ein klares 
Werteverständnis, für das man couragiert 
eintritt, wird es nicht gehen. 

Letztendlich lässt sich ein Entwurf in all seinen 
Qualitäten nur dann umsetzen, wenn man über 
die lange Zeit der Ausarbeitung und Realisierung 
„Haltung“ bewahrt und für diesen Entwurf, 
seine konsequente Entwicklung, Verbesserung, 
Sicherung und Umsetzung langfristig glaub- 
haft einsteht.

Das mag sehr sperrig, spröde und anstrengend 
klingen – einerseits. Andererseits – wenn das 
Vorgehen, die Werte und Ziele eindeutig, 
konsequent und nachvollziehbar sind, dann 
ist die klare Haltung auch ein Leitfaden, eine 
Stütze, dann entsteht Verlässlichkeit und 
Vertrauen bei den Beteiligten im Prozess der 
Realisierung, dann lassen sich die Kräfte bündeln 

für das gemeinsame Ziel: die Realisierung 
guter Architektur und das Bewahren einer 
lebenswerten Umwelt. 

Wenn ein Plan ein Versprechen ist, dann ist 
das Gebaute letztendlich das Einlösen des 
Versprechens. Für beides – und den Weg 
dazwischen – braucht man eine eindeutige 
Haltung. Ohne diese entsteht Beliebigkeit, 
bestimmt der Zufall, entsteht Chaos. 

Architektur ohne Haltung ist undenkbar. 
John Höpfner 

Ach, die Architekten 

Auch dem großen Michelangelo blieb es nicht 
erspart, sich mit arroganten Bauherren herum-
zuschlagen, die bei der Peterskirche ständig 
wechselten. Ein Kardinal Cervini beispielsweise 
erlaubte sich, die seiner (unmaßgeblichen) Mei-
nung nach unzureichende Belichtung zu bean-
standen. Das bemerkenswerte Antwortschrei-
ben hat sich erhalten. Ich zitiere daraus: „So 
wisset denn, Monsignore, dass über diesem 
Fenster noch drei weitere kommen werden. – 
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‚Das habt Ihr uns nicht gesagt.’ Weil ich nicht 
verpflichtet bin und noch weniger verpflichtet 
sein will, Eurer Herrlichkeit oder irgend jemand 
anderem mitzuteilen, was ich zu tun gedenke. 
Eures Amtes ist es, Geld herbeizuschaffen und 
es vor Dieben zu sichern. Doch die Sorge für 
den Bauplan müsst Ihr schon mir überlassen.“

Das nenne ich Haltung. Zur Nachahmung emp-
fohlen? Wohl besser nicht: Dazu bedurfte es 
des Charakters und Selbstbewusstseins eines 
erfolgsgewohnten Renaissancekünstlers. Wir 
Heutigen riskierten wohl Kopf und Kragen, will 
sagen: den Auftrag könnten wir dann verges-
sen. Standfestigkeit, Rückgrat, vor sich selbst 
bestehen können: Schnee von gestern?

Dienende Architektur

Ein Abgleich der Interessen von Auftraggeber 
und -nehmer ist allerdings angezeigt. Abschre-
ckend das Beispiel der von uns so gehätschelten 
Architekturmoderne. Obacht! Anbeter über-
schlagen tunlichst, was nun folgt.

Diese sogenannten Modernen wähnten sich 
als Sozialreformer par excellence. Der Mensch 
als Feindbild. „Wer, wenn nicht der Archi- 

tekt weiß, was das Wohl der Menschheit ist.“ 
(Charte d‘Athènes). Guru Gropius legt nach: 
„Die Menschen sind kulturell unterentwickelt.“ 
Die Arbeiterklasse umschulen! „Befragungen 
sinnlos. Die wissen gar nicht, was sie brau-
chen.“ Aber er wusste: „Die Bedürfnisse aller 
Menschen sind gleich.“ Heilige Einfalt!

Eine Handvoll Architekten hatte sich vorgenom-
men, alles über den Haufen zu werfen. Bei Null 
anfangen! „Fünf Regeln“ (Le Corbusier) müssen 
reichen. Ornamente sind verboten. „Form fol-
lows function.“ Ach, wenn Architektur so ein-
fach zu haben wäre! Was sich fortan das Neue 
Bauen nannte frustierte durch seine Dürftigkeit 
die an Bildhaftes gewöhnten „Verplanten“.

Die neuen Reichen waren dazu verurteilt, „in 
unbewohnbaren Häusern zu wohnen“, weil 
die Stars wie Le Corbusier oder auch Mies 
„den Weltgeist bedienen“ wollten. Kommentar 
zweier bekannter Geschädigter. Mme Savoye: 
„Dieses Haus ist kein Heim, sondern eine Bür-
de.“ Und Miss Farnsworth: „Weniger ist mehr? 
Wir wissen, dass weniger nicht mehr ist. Es ist 
einfach weniger.“



13

Der BDA-Architekt 

Er verpflichtet sich satzungsgemäß zu sozial-
verträglichem Tun, persönlicher Integrität, ei-
ner Haltung, die dem BDA förderlich ist – und 
last not least zu einer Architektur von Qualität 
beizutragen. „Als ich kann“, so Albrecht Dürer 
über sich (So gut ich‘s vermag).

Hält solche Haltung noch? Ist sie „nachhaltig“? 
Lässt sich der Elite-Anspruch aufrechterhalten? 
Qualität vor Quantität? Die Praxis bestätigt eher 
das Gegenteil.

In den Verband wird man „berufen“. Über 
Jahrzehnte blieb die Mitgliederzahl konstant. 
Obwohl, das gilt es hervorzuheben, nicht zen-
tral gesteuert, sondern föderal und unabhängig 
durch den jeweiligen Landesverband. Für mich 
ein Indiz, das damit das Potential an talentierten 
Architekten ausgeschöpft war.

Solidargemeinschaft

Was sagt uns die BDA-Satzung dazu? Eigent-
lich gar nichts. Oder doch dieses: „Der Archi-
tekt BDA enthält sich jeder aufdringlichen Form 
geschäftlichen Wettbewerbs.“ Wobei offen 

bleibt, ob das nur eine Feststellung sein soll oder 
doch auch eine Verhaltensregel. Im Ernstfall ist 
auf unsere Solidargemeinschaft kein Verlass. 
Schnell wird der Kollege zum Konkurrenten.

Je mehr wir werden, desto rücksichtsloser der 
Kampf um die weniger werdenden Aufträge. 
Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
weitet sich mehr und mehr. Eine Nagelprobe 
liefert schon das Architektenwettbewerbswe-
sen. Seiten könnte ich füllen mit einschlägigen 
Erlebnissen sowohl als leidgeprüfter Teilnehmer 
wie genervter Juror. Aber wer sagt denn, dass 
der Gewinner gewinnen muss? Die Wettbe-
werbsordnung jedenfalls nicht.

Verkammerung

„Ich bin dagegen, dass der Staat private Ver-
bände mit quasi staatlicher Macht ausstattet. 
Wenn Sie etwa einen Friseurladen aufmachen, 
werden Sie von Gesetzes wegen gezwungen, 
der Innung und der Handelskammer anzugehö-
ren – wozu?“, sagt und fragt Altbundeskanzler 
Helmut Schmidt. Statt des Haar- hätte er eben-
so gut den Baukünstler als Beispiel gewählt 
haben können.
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Der BDA wollte die Kammer. Warum? Er hat 
wichtige Funktionen an sie abgegeben. Wer 
schwächt sich freiwillig? Ohne Not? Purer Zu-
fall, dass es seitdem mit uns nur noch bergab 
ging, Position nach Position aufgegeben wer-
den musste? Vielleicht. Die Umstände, sie wa-
ren halt so. Wir hätten uns besser gewerkschaft-
lich organisiert. Unabhängige Gewerkschaften 
erkämpfen für ihre Mitglieder den Weg nach 
oben. Staatstragende Kammern dürfen den 
politisch gewollten Weg nach unten nicht be-
hindern. Der Fall wäre tief: als Diener sind wir 
ganz unten angekommen. Näheres dazu hier 
im Anschluss.

Der Dienstleister

Die Dienstleistungsdirektive schließt auch uns 
Architekten ein. Dagegen könne man nichts 
machen. Das ist „geltendes EU-Recht“, sagt die 
Kammer. Wie komfortabel, dass man, argumen-
tativ in die Enge getrieben, wie der Pawlowsche 
Hund immer nur „Brüssel“ zu bellen braucht, 
als wäre man damit aus dem Obligo. Wer hat 
sich denn von den Regierungsvertretern über 
den Tisch ziehen lassen? Politisch so gewollt? 
Von mir nicht.

Terribles simplificateurs: Alles über einen Leisten 
schlagen wollen. Ware und Werk, wo sei da der 
Unterschied? Freiberufler: alles Dienstleistende. 
Anwälte, Ärzte, Steuerberater, zugegeben, leis-
ten Hilfe, Dienst am Menschen. Idealiter tut das 
auch der Architekt, jedoch mit dem Werk, das 
er schafft. Nicht anders als der bildende Künst-
ler. Nur dass dieser ohne Auftrag arbeitet und 
jener nur auf Bestellung.

Eine Dienstleistung per definitionem wäre, 
wenn ich als Architekt meinem Bauherrn die 
Haare schneide. 

Die Gewerblichen

Die Kammermitglieder sind nach beruflicher 
Stellung sortiert: Selbständige, Angestellte, Be-
amtete und Gewerbliche. Die freiberuflichen 
Architekten mochten keinesfalls mit den ge-
werblichen in einen Topf geworfen werden. 
Schon gar nicht die vom BDA. „Mitglieder des 
BDA unterlassen alles, was geeignet wäre, die 
unabhängige treuhänderische Stellung gegen-
über dem Auftraggeber zu beeinträchtigen“, so 
die Satzung des BDA Bayern, Berufsgrundsätze, 
Stand 2005, bisher nicht revidiert.
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Tempora mutantur. Das Prinzip der Freiberuf-
lichkeit wird mehr und mehr unterlaufen durch 
mehr oder weniger unternehmerische Umtrie-
be. Kammer, aber auch den BDA scheint das 
nicht sonderlich zu stören. Im Gegenteil. Man 
darf sich wundern. Denn Freiberufler und Ge-
werbetreibende gehören unterschiedlichen 
Milieus an, die nicht kompatibel sind. Nach-
hilfe für Unwissende: Freiberufler sind „Selb-
ständige, die nicht Gewerbetreibende sind“. 
Unter Gewerbe versteht man eine „auf Dauer 
angelegte Wirtschaftstätigkeit. Sie unterliegt 
der Gewerbesteuer“ Und eine GmbH „ist stets 
Handelsgesellschaft und Kaufmann“. Das sind 
lexikalische Definitionen (Brockhaus). Was gibt 
es daran zu rütteln?

Planungsgesellschaften von Architekten schie-
ßen wie Pilze aus der Erde, mit einem oder 
mehreren Geschäftsführern an der Spitze des 
Unternehmens. Funktion aus der Bezeichnung 
also bereits ersichtlich. Dennoch werden sie von 
den Kammern als „freie Architekten“ eingetra-
gen. Der liebe BDA schweigt dazu. Fürchtet 
er den Verlust potenter Mitglieder? Noch Fra-
gen? Danke.

Ja, eher eine Beobachtung. Früher wünschte 
der Architekt sich mit seinen Werken einen Na-

men zu machen. Heute versteckt er sich hinter 
drei Großbuchstaben. Wohl nicht grundlos. 
Diese Anonymisierung korrespondiert nämlich 
im Allgemeinen mit der austauschbaren Kubik-
meterware, die sie im Angebot haben. „Tren-
dy“, versteht sich. O tempora, o mores!

Zur Erinnerung: unser Thema war „Haltung“. 
Das Schlusswort überlasse ich gern Joseph 
Beuys: „Hiermit trete ich aus der Kunst aus.“

Wilhelm Kücker

Haltung in Politik und Architektur 

Werte Leserinnen und Leser der 
BDA Informationen,

ich freue mich, Ihnen einige frei von der Leber 
weg zu Blatt gebrachte Gedanken widmen 
zu dürfen. Ich tue dies als Politiker und Privat-
mann.

Haltung in der ursprünglichen Bedeutung der 
Körperhaltung, der Körperspannung, des Mus-
keltonus bedeutet Achtung vor der eigenen Per-
sönlichkeit als Teil der Schöpfung, demonstriert 
Wachsamkeit und Aufmerksamkeit gegenüber 
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den Mitmenschen und ist sprichwörtlich die 
Voraussetzung des „Aufrechten Ganges“ von 
Gewerkschaftern, Sozialdemokraten, Bürger-
rechtlern aller Art gegenüber den Mächtigen in 
Staat, Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft.

Haltung in der übertragenen Bedeutung als Gei-
steshaltung, der Weltanschauung, des Gedan-
kengebäudes der Überzeugungen und Werte, 
der intellektuellen und emotionalen Verortung 
des eigenen Menschseins in Familie, Heimatort, 
Verein, Glaubensgemeinschaft, Gesellschaft 
und dem globalen Dorf ist die unverzichtbare 
Basis für die Übernahme von Verantwortung 
auch und gerade in der Politik.

In einer Parteiendemokratie wie in der Bundes-
republik Deutschland werden Politikerinnen und 
Politiker zwar von den Anhängern der jewei-
ligen Couleur gewählt, dürfen sich aber nicht 
in Klientelinteressen verlieren, sondern müssen 
dem Gemeinwohl dienen und verpflichtet sein. 
Dessen Interpretation eröffnet zwar eine große 
Bandbreite an möglichen Lösungen, darf aber 
nie die Mehrheit zur Beute einer Minderheit 
machen. Der Einklang von Programm und Per-
sonen in einer Partei, die Identität von rhetori-
schem Anspruch und Realpolitik ist Garant für 
nachhaltigen Erfolg, im Falle des Gegenteils für 

Niedergang, wie man am Beispiel meiner SPD 
leider ablesen kann.

Haltung im Sinne von Nutzbarmachung von 
Kreaturen spiegelt wiederum sehr genau, wie 
viel Invest eine Gesellschaft in den gerechten 
Ausgleich zu widmen bereit ist. Am Beispiel der 
gemeinen Henne reden wir von Käfighaltung, 
Bodenhaltung, Freilandhaltung und so fort. Die 
Frage nach dem fairen Preis für ein Ei oder eine 
Hühnerbrust schließt sich an.

Haltung gegenüber Kindern, Arbeitnehmern, 
Beamten, Managern in Einrichtungen wie Schu-
len, Fabriken, Behörden, Banken lässt ebenfalls 
den Grad an Wertschätzung erkennen, den 
Politik und Wirtschaft erteilt. Marode Bildungs-
stätten und protzige Glaspaläste für den Mam-
mon sprechen Bände.

Im Endeffekt ist dies Resultat einer Entwicklung, 
bei der das Primat der Politik verlorengegangen 
ist, vom Vorrang der Ökonomie abgelöst wurde 
und nicht im Vordergrund steht, welche Hal-
tung ein Politiker hat, sondern welchen Politiker 
sich die Wirtschaft hält.

In diesem Kräftefeld ist die Haltung von Bau-
herren, Stadtplanern und natürlich Architekten 
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zu ihrem Beruf, ihrer Berufung von eminenter 
Wichtigkeit. Richtiges Maß eines Bauwerks, die 
lebens- und liebenswerte Stadt, ein visionärer 
Entwurf – das Streben nach Qualität sollte über 
allem stehen! Selbstbewusstsein gegenüber 
dem Auftraggeber, Autonomie gegenüber dem 
Kostendiktat, Kreativität vor Bürokratie sind 
hier Wunschziele.

Denn auch wenn berühmte Bauwerke frühe-
rer Epochen oft genug durch Ausbeutung von 
„Untertanen“ entstanden sind, so entzünden 
sich an Burgen, Klöstern, Kirchen, Schlössern 
heute noch Phantasien und ziehen sie im Inter-
esse der gebeutelten Steuerzahler Massen von 
Besuchern aus aller Welt an, gerade weil es Uni-
kate sind, die ohne Rücksicht auf Sparappelle 
entstanden sind.

Die Haltung des Berufstandes der Architekten, 
eines freien Berufes, darf und muss sich in un-
serer societas durch Unabhängigkeit und Mah-
nertum auf dem Weg zu einer besseren Zukunft 
gerieren. Leichter gesagt als getan angesichts 
Wettbewerb, sich wandelndem Geschmack 
und diversen Geld- und Sachzwängen!

Setzen auf Ideale im Kopf, die Kraft der Propor-
tion, das Erinnern an magisches Maß und gol-

denen Schnitt – die Wucht der Schönheit eines 
Entwurfs wird hoffentlich die Kompromisslinien 
Ihrer Bauherren fürderhin zu vermehrtem Kapi-
taleinsatz zugunsten Qualität und Nachhaltig-
keit bewegen!

Zum Schluss darf ich Ihrer Haltung im BDA Bay-
ern Respekt zollen, trotz aller Münchnerischer 
Metropolzentriertheit beim BDA Preis Bayern 
2010 zwei Objekten aus meiner Heimat Nieder-
bayern jeweils zwei Preise verliehen zu haben, 
dem „energie.spar.haus“ in Frauenau und dem 
„Birg mich,Cilli!“ in Viechtach.

Dies macht mir Mut, mich als potentiellen Bau-
herren zu outen, der den Traum eines ener-
gieautarken Bayerwaldhauses aus Holz, Granit 
und Glas mit Blick auf Arber und Alpen träumt.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Haltung zu 
Mensch, Umwelt und Bauen belohnt wird!

Herzlichst, Ihr
Bernhard Roos
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Eine architektonische Haltung

Liebe Architekten,

nach längerem Nachdenken über den Begriff 
„Haltung“ wähle ich die Form des Briefes, um 
meine Gedanken zu formulieren. Warum einen 
ausgefeilten Artikel verfassen, geht es doch um 
eine persönliche Auffassung. Schon in der An-
rede an Sie offenbart sich eine Schwierigkeit 
unseres Berufsstandes: wir kommunizieren wei-
testgehend untereinander. Auch diese Publikati-
on wird leider nicht den Weg zu einer breiteren 
Öffentlichkeit finden. Das ist auch nicht wirklich 
schlimm, denn so ergibt sich die Chance, offen 
über die eigene Haltung zu reden. 

Die allgemeine Wahrnehmung unserer Arbeit ist 
ein interessantes Phänomen. Sie wird einerseits 
von den wenigen Artikeln in den Feuilletons der 
Zeitschriften und andererseits von einem diffu-
sen Meinungsbild der Bevölkerung bestimmt. 
Trotz behördlicher Bemühungen nach einer öf-
fentlichen Debatte über die „Baukultur“ sehe 
ich nicht wirklich eine fundierte Auseinander-
setzung zu den tatsächlichen Themen der Ar-
chitektur. Es ist müßig, sich über die Artikel in 
der einen oder anderen Tageszeitung aufzure-
gen oder sie für interessant zu halten, kritische 

Reflexion im eigentlichen Sinn des Wortes sieht 
in der Regel anders aus. Die Fachzeitschriften 
stehen nicht anders da: zwar viele bunte Bilder 
und ein ambitioniertes Layout, aber die Formu-
lierung einer Position finde ich selten. Sie sind 
eher Überbringer der neuesten Modeströmun-
gen und dienen als zeitgenössische Vorlage-
blätter für sinnlose Wettbewerbsverfahren. Die 
zwanghafte Suche nach Originalität ist ermü-
dend und die ernüchternde Identität von Farb-
fotos und Animationen führt zu immer schnelle-
rem Überblättern der Seiten. Zugegeben ist die 
technische Virtuosität manchmal faszinierend, 
aber die Realität des Gebauten fast immer von 
bedrückender Banalität. Diese Tatsache erachte 
ich mittlerweile als unentschuldbar zynisch, zu-
mal dieses zu den nicht sonderlich erfreulichen 
Meinungen auch der gebildeten Bürger über 
unseren Berufsstand führt. Das Verlangen nach 
Rekonstruktionen kommt nicht von ungefähr.

Unsere „Haltung“ dazu, also die Meinung vieler 
Kollegen und insbesondere unserer „Interessen-
vertreter“ ist bekannt: konservative Tradition, 
die Jetztzeit verlangt nach einem „neuen“ Aus-
druck – entweder Sichtbeton mit auskragender 
Ecke oder eben immer wieder Glas – und wir 
müssen „modern“ sein. Letzteres bedeutet 
dann eine angebliche Formfindung aus Mobil-
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telefon, Internetzugang und internationalem 
Flugverkehr. Auch ich habe ein mobiles Telefon 
und weiß um die Segnungen und den Fluch. 
Natürlich nutze ich das Internet und fahre nicht 
mit dem Schiff nach Amerika. Ich betrachte 
eine Geschirrspülmaschine als eine geniale Er-
findung, die ich nicht missen will und danke der 
zeitgenössischen Medizin für schnelle Erken-
nung und Behandlung der Leiden. Ich möchte 
nicht im 19. Jahrhundert leben und bin mehr 
als froh, keine einzige kriegerische Auseinan-
dersetzung persönlich miterleben zu müssen. 
Dieses alles hat aber für mich absolut nichts mit 
Architektur zu tun.

Ich bedauere es sehr, dass Mitmenschen hun-
gern und viele über kein ausreichendes Ein-
kommen verfügen. Ich bin radikaler Demokrat 
und danke unserer Gesellschaft als Nachfahre 
mittelloser Eltern für eine hervorragende Aus-
bildung. Dieses alles hat für mich absolut nichts 
mit Architektur zu tun. 

Natürlich finde ich das Wärmedämmverbund-
system, allein schon wegen des Namens, grenz-
wertig. Die Anbringung von dünnen Naturstein-
platten vor hinterlüfteten Fassaden ist wahrlich 
keine baukünstlerische Leistung, auch wenn 
die Fassade aus rechtwinkligen Hochformat-

fenstern gegliedert ist. Es existieren Siedlungen 
aus dem 20. Jahrhundert, deren Charme und 
deren Ödnis ich faszinierend finde und ich spa-
ziere durch Stadträume der Gründerzeit, deren 
gleichförmige Langeweile ich beseitigen wür-
de. Ich beklage ein kleinbürgerliches Verlangen 
nach Dekoration und finde niedrige Baubud-
gets manchmal unerträglich. Dieses alles hat für 
mich mit Bauen zu tun, und dem müssen wir 
uns aus wirtschaftlichen Gründen stellen.

Ich finde die Pinakothek in München und das 
Museum von Karl Friedrich Schinkel in Berlin 
hervorragend. Ich fahre nach Vicenza und stu-
diere Andrea Palladio. Ich liebe die Villen von 
Christian Fredrerik Hansen und John Nash, 
ich bewundere die Zeichentechnik Friedrich 
Gillys, dessen Tag auch nur 24 Stunden hatte 
und blättere in Alois Hirts „Baukunst nach den 
Grundsätzen der Alten“. Ich reise nach Brno 
und erfreue mich an den verkleideten Stahlstüt-
zen und staune über die stützenfreie Halle der 
Nationalgalerie. Ich versuche zu verstehen, wa-
rum mich all diese Leistungen sinnlich berühren 
und versuche daraus zu lernen. 

Dieses alles hat mit Architektur zu tun, und ich 
freue mich, wenn ein Bauherr bereit ist, das 
Wagnis Baukunst zu versuchen. Ich bemühe 
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mich, anspruchsvolle Pläne zu zeichnen und bin 
stolz, wenn ein Detailanschluss perfekt ohne 
Silikon ausgeführt wurde, eine Scheuerleiste 
eine zarte Linienführung hat und sich das Son-
nenlicht an eine fein profilierte Säule schmiegt. 
Ich finde es nachvollziehbar, wenn ein Raum als 
gut proportioniert und nützlich erkannt und das 
Gebäude als schön empfunden wird. Ich finde, 
das ist meine Aufgabe als Architekt und ich ver-
stehe nicht, warum ein gestalterischer Anspruch 
und das Ringen um baukünstlerische Lösungen 
als unzeitgemäß und überholt gelten. Ich wün-
sche mir, dass mehr Bauherrn dieses Wagnis 
auch mit anderen Architekten eingehen wür-
den und könnten und ich von deren Resultaten 
etwas lernen würde.

Liebe Kollegen, dieses ist meine Haltung und sie 
ist meines Erachtens nicht naiv, weder reaktio-
när, noch veraltet, sondern romantisch ideali-
sierend, vielleicht radikal, eben zeitlos modern.

Beste Grüße ins schöne Bayern, 
Paul Kahlfeldt

Ein Projekt mit 48 Bauherren: Kann das für 
die Architektur gut sein?

„Architektur als Kunstform hat die Aufgabe, 
Ausdruck und Botschaft zu übermitteln. Archi-
tekturstudenten wissen, was das ist. Wir müs-
sen das aber auch Bauherren vermitteln. Das 
ist unheimlich schwierig und setzt große Sen-
sibilität voraus. Es ist ganz eigenartig. Ich bin 
jetzt alt genug, um erstens von Erfahrung reden 
zu dürfen und zweitens auch nicht übermäßig 
höflich sein zu müssen. Bauherren sind ja heute 
meistens Juristen. Und wenn sie nicht Juristen 
sind, sind sie Kaufleute. Diese Leute sind hoch-
intelligent, aber sie sind unsensibel. Zudem sind 
sie vermögend, mächtig. Aber sie sind einäugig. 
Und das macht es so schwer.“ 

Hans Busso von Busse

Wenn man sich wie ich bei meiner Netzwerk-
arbeit einerseits zu ästhetischem, nachhaltigem 
Bauen bekennt und andererseits mit Bauge-
meinschaften den Anspruch pflegt „Betroffene 
zu Beteiligten“ zu machen, weiß man, wovon 
der Architekt bei seinen Konflikten spricht. In 
unseren Baugruppenprojekten sind sie alle ver-
treten: die Juristen und Kaufleute und andere 
bei zehn bis 50 beteiligten Bauherren/-frauen 
je Vorhaben. 
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Unsere Wohnprojekte, die für München relativ 
klein sind, haben mittlerweile eine erstaunliche 
Außenwirkung. Sie werden wohlwollend wahr-
genommen. Oft sind es ganz einfache Leute, 
die im Vorbeigehen hinschauen und dann fest-
stellen, da ist mal etwas ganz anderes in un-
serer Bauträger-Einheitswelt. Wenn sie uns das 
dann auch noch sagen, freuen wir uns.  

Doch die weitaus meisten Reaktionen auf un-
ser Tun bekommen wir von einer Berufsgruppe: 
den Architekten! Ihre Aussagen bestehen fast 
immer aus drei Sätzen, die in etwa so lauten: 
„Das ist ja richtig gut. Aber wie halten sie bei  
so vielen Bauherren diese konsequente Gestal-
tung durch? Ich schaffe das ja nicht mal bei ei-
nem Bauherren!“

Meine Antwort beschreibt die guten Rahmen-
bedingungen, die wir für die Architekten schaf-
fen, damit sie mit ihrer Kreativität gute Bauten 
planen können. So werden beispielsweise alle 
Beteiligten sorgfältig ausgewählt, sozusagen 
handverlesen. Ich bin überzeugt davon, dass 
Wertschätzung des Vorhabens das wichtigste 
Beteiligungsmotiv sein muss. Jeder sollte darü-
ber hinaus bereit sein, sich zu verändern nach 
dem Motto: „Wir holen sie in ihren gelebten 
Bildern ab und führen sie behutsam zu neuen 
Bildern.“ Schließlich müssen die Beteiligten in 

der Lage sein, sich zurückzunehmen, anstatt 
eigennützig alles zu fordern. Wenn dann noch 
die klare Vereinbarung gilt, dem Architekten 
höchstmögliche Entwicklungs- und Gestal-
tungsfreiheit zu geben, ist alles getan – zumin-
dest theoretisch. 

Praktisch muss jetzt alles „nur noch“ umgesetzt 
werden, was vorher besprochen wurde. Solan-
ge nichts steht, ist es noch einfach – mit zu-
nehmendem Baufortschritt und zunehmender 
Besitznahme des Bauwerks durch die Bauher-
ren wird es schwieriger. Und wenn dann einige 
beim Einzug von dem Virus „Mein Heim – mei-
ne Burg“ befallen werden, kann es auch schon 
einmal eskalieren. Aber für diese Fälle haben 
wir die Teilungserklärung, die bereits mit dem 
Grundstückskauf sogenannte Verunstaltungen 
weitgehend und auf Dauer ausschließt. Wenn 
am Ende alles erfolgreich durchgeführt wurde, 
kommt zusammen was zusammen gehört: die 
anfängliche Wertschätzung und die Erfahrung 
neuer Wohn- sowie Lebensqualität. 

Aus unserer Sicht kann die Architektur dazu 
wichtige Beiträge leisten. Gute Architektur ist 
immer sensibel zum Ort des Bauens und der 
Bauaufgabe. Das eine schafft Identität, das 
andere Individualität. Beides zusammen ergibt 
Orte, an denen man gerne lebt und Häuser, in 
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denen man „zu Hause“ ist. Dies sind Werte, die 
normalerweise bei freistehenden Einfamilien-
häusern auf einem großen Grundstück mit ei-
nem Architekten eigener Wahl erreicht werden. 
Ökonomisch wird dies allerdings zunehmend 
schwieriger und ökologisch ist dies immer we-
niger vertretbar. 

Zukunftsfähige Lösungen könnten je nach Ort 
mehr oder weniger verdichtete Wohnmodel-
le sein, die gute Architektur mit individueller 
Wohn- und Lebensqualität verbinden. Ausrei-
chend große, gut belichtete, mit angenehmen, 
natürlichen Materialien ausgestattete und trotz-
dem kostengünstige Häuser und Wohnungen 
sind gefragt. Wohnqualität, die Privatsphäre 
und ein angenehmes Umfeld bietet, wo man 
sich nicht nur in die eigenen vier Wände zurück-
zieht, sondern sich auch gerne begegnet.

Bei allen unseren BauZEIT Projekten ist der An-
spruch guter Architektur unverzichtbar. Es geht 
um mehr als um eine schöne Verpackung, es 
geht um eine gebaute Definition von Nachhal-
tigkeit und Ästhetik. So sind beispielsweise bei 
unseren dörflichen Projekten im bayerischen 
Oberland südlich von München die Merkmale 
regionalen Bauens von besonderer Bedeutung. 
In einer Kulturlandschaft wie dieser fühlen wir 
uns dem Erhalt gewachsener Landschafts- und 

Dorfbilder verpflichtet. Zu ihren Merkmalen 
gehören einfache geschlossene Rechteckbau-
körper mit flachgeneigten, ruhigen, weit aus-
kragenden Dächern als Schutz gegen Regen, 
Schnee und Wind, konstruktiv gestaltet aus 
Holz, einem nachwachsenden Rohstoff aus der 
Region. Und weiter: gute Details, baubiologi-
sche Materialqualität, hohe energetische Effi-
zienz und möglichst ohne fossile Energieträger 
auskommend.

Unsere städtischen Projekte, sei es in Konstanz 
am Bodensee oder in München, sollen die Qua-
litäten des urbanen Lebens pflegen. Qualitäten 
der kurzen Wege, einer kulturellen Infrastruk-
tur und einer Mobilität ohne Auto. Vielfalt und 
die gefühlte Urbanität sollen sich idealerweise 
mit den Vorteilen eines Hauses im Grünen ver-
binden. Ausdruck hierfür sind unsere Stadt-
hauskonzepte, die mit intellektueller Klarheit 
der Konstruktion und der Architektur gute 
Wohnatmosphäre und gefühlte Wärme verei-
nen. Qualitäten, die in modernen Bauten leider 
selten anzutreffen sind.

Unsere Projekte, ob auf dem Land oder in der 
Stadt, nennen wir gerne „Solarhäuser“. Die 
Frage, was an diesen Häusern „solar“ sei, be-
antworten wir folgendermaßen: Es sind schlich-
te Häuser, die gut in der Sonne stehen und 
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mit Holz gebaut sind, dem einzigen natürlich 
gewachsenen Rohstoff, ausschließlich von der 
Sonne „produziert“. Prägend für den weite-
ren architektonischen Weg unserer Projekte 
sind die zentralen Zeitthemen Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit hin zu einer konsequenten „grü-
nen Architektur“. Einer Architektur, die Natur 
und Mensch versöhnt. 

Ein besonderes Kompliment für unsere Arbeit 
ist die Tatsache, dass so gut wie keiner mehr 
aus unseren Häusern ausziehen will. Es lohnt 
sich also, mit einer guten Haltung durchs Leben 
zu gehen. 

Theo Peter

Anmerkung der Redaktion: 
Das BauZEIT Netzwerk wurde mehrfach ausge-
zeichnet, unter anderem für das Doppelhaus in 
der Sohnckestraße, München-Solln: 1997 mit 
dem BDA Preis Bayern, 1998 mit dem Holzbau-
preis Bayern und 1999 mit dem Münchner Um-
weltpreis – ÖkoDesign. Architekt des Doppel-
hauses ist Prof. Werner Bäuerle, Konstanz. 

Butterbrez´n für das IOC
Bewerbung Münchens für die Olympiade 
im Winter 2018

Unter dem Motto „Jubel, Trubel, Ernüchterung“ 
diskutierte Hans Werner Kilz, Chefredakteur 
der Süddeutschen Zeitung, am 27. Januar 2010 
im Münchner Stadtforum mit Gegnern und Be-
fürwortern der Bewerbung Münchens für die 
Olympiade im Winter 2018. So jedenfalls stand 
es auf dem Programm. Die Veranstaltung fand 
in der Zentrale der Stadtsparkasse statt. Was 
sagt uns das? Dass es primär doch ums Geld 
geht und nur sekundär um die Umweltverträg-
lichkeit solcher Spiele?

Zur Steigerung der Bedeutung der Veranstal-
tung wurde eine Reihe erfolgreicher Olympioni-
ken der Vergangenheit aufgeboten, deren An-
wesenheit manches Herz höher schlagen lassen 
sollte. „Des Sportlers grünes Herz“ brachte der 
medienerfahrene Ex-Skirennfahrer und Olympia-
teilnehmer Christian Neureuther flugs ins Spiel 
der Diskussion mit Politikern und Umweltschüt-
zern. Christian Hierneis vom Bund Naturschutz 
war offensichtlich der einzige Olympiagegner 
auf dem Podium. Der aber hatte bedauerlicher-
weise weder überzeugende Argumente gegen 
die Olympiade noch ein erfolgversprechendes 
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Rezept zur Verhütung der Schäden für die 
Natur mitgebracht. Die genannten immensen 
Kosten der erforderlichen Verkehrsmaßnah-
men von mehr als etwa 800 Millionen Euro 
konnten, ohnehin als erforderlich begründet, 
kaum jemanden schrecken, zumal die Koppe-
lung der Eintrittskarten zu den Veranstaltungen 
mit kostenlosen Bahnfahrten als ausgleichende 
ökologische Maßnahme verkauft wurde. Dass 
Hierneis „nicht prinzipiell gegen Olympia“ sei, 
beflügelte so eher die von Amts wegen animie-
renden Begeisterungsstürme von Michael Ves-
per, dem Grünenmitbegründer und nunmehr 
Generaldirektor des Deutschen Olympischen 
Sportbundes: „Das werden die umweltfreund-
lichsten Winterspiele der olympischen Geschich-
te“, tönte er prophetisch. Dafür habe München 
allein das beste Konzept. Hört! Hört! 

Von geweckten Emotionen einer wintersport-
begeisterten Gesellschaft in ganz Deutschland 
schwärmte Christian Neureuther und verwies 
als Beweis auf die hohen Einschaltquoten der 
Sportdauersendungen über das ganze Wo-
chenende. Wohl vom Schweigen der unerwar-
tet geringen Anzahl der Zuhörer ermutigt, be-
ruhigte er die Sesselhocker vor den heimischen 
Fernsehern (der BR war dabei), dass kein ein-
ziger Baum in seiner potentiellen Olympiahei-

mat gefällt werden müsse. Zweifelndes Raunen 
im Publikum. Generaldirektor Vesper ergänz-
te mit Blick auf die vielen Sportstätten, die es 
hier praktischerweise schon gebe, die Argumen-
te für die umweltfreundliche Olympiade. Und 
betonte – als wenn er selbst daran zweifelte – 
immer wieder aufs Neue das „grüne Erbe“, das 
die Olympischen Winterspiele hinterlassen wür-
den. In seiner Überzeugungsarbeit verstieg er 
sich sogar so weit, sich dieser Olympischen Spie-
le als Medium für den Umweltschutz zu bedie-
nen. Wahrlich gewagte gedankliche Pirouetten. 

Sein Blick in die leere Stadtkasse verleitete Mün-
chens Dritten Bürgermeister Hep Monatzeder 
von den Grünen, abweichend von der natürli-
chen Verantwortlichkeit seiner Partei, zur Hoff-
nung auf eine Investitionsoffensive, wie sie die 
Olympiade 1972 zugunsten der Stadt brachte. 
Sein Plädoyer für die Bewerbung um die Spiele 
gipfelte sogar in der Aussage, dass man gera- 
de aus ökologischer Sicht die Spiele nicht ab-
lehnen dürfe: „Ich kenne keinen Ort, wo man 
sie nachhaltiger machen könnte.“ Wir sind die 
Besten – dieser Hybris verfallen verständlicher-
weise nicht einmal alle seine Parteigenossen. 
Bleibt bei all dieser Euphorie Christian Hierneis 
zaghafter Wunsch, dass sich die Alpen positiv 
entwickeln mögen und seine Hoffnung, dass 
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vielleicht doch die starke Konkurrenz aus 
Frankreich oder Südkorea obsiegen werde.              
Sicher: Olympische Spiele sind immer vielver-
sprechende Pfründe für eine teilweise darben-
de Architektenschaft. Dennoch sollte sie dabei 
nie vergessen, dass sie sich der Umwelt und der 
Gesellschaft verpflichtet hat, in Klimabündnis-
sen und im Manifest „Vernunft für die Welt“. 
Mehr denn je stellt sich die Frage: Wie viel ge-
scheiterte Klimakonferenzen, wie viel fragwür-
dige Entscheidungen, wie viel Ignoranz verträgt 
unsere Welt noch? Augenmaß, Verantwortung 
und Veränderungsbereitschaft sind gefordert.

Auch Architekten sind sportbegeistert und 
haben sicher nichts gegen Olympische Spiele, 
aber doch eher für maßvolle und die am rich-
tigen Ort. Olympia wird sich immer bewegen 
zwischen dem griechischen Boten Pheidippides, 
der als Läufer zur Legende wurde, indem er sich 
nach dem Sieg der Athener in der Schlacht von 
Marathon auf den knapp 40 Kilometer langen 
Weg nach Athen gemacht habe und dort nach 
der Verkündung seiner Botschaft „Freut Euch, 
wir haben gesiegt“ tot zusammengebrochen 
sei und dem letzten Lauf, für den es sicher keine 
Medaillen mehr gibt, dem Lauf ums Überleben 
in einer bedrohten Welt. 

Eine Welt ohne Olympia ist kaum noch vorstell-
bar und nur in den allerkühnsten Träumen eine 
Olympiade, die das Attribut umweltfreundlich 
wirklich rechtfertigt. Warum nicht diesen Traum 
einmal träumen?   
  
Für 2018 bleibt dafür freilich keine Zeit. Knapp 
achtzehn Monate sind es nur noch, bis das In-
ternationale Olympische Komitee den Zuschlag 
erteilt, da ist noch viel Arbeit zu leisten, hört 
man, um die oft undurchsichtigen Beweggrün-
de der Entscheidung in die richtigen Bahnen zu 
lenken. Um dem Jubel nicht schon im Vorfeld 
der Entscheidung Ernüchterung folgen zu las-
sen, empfahl der Moderator Kilz schließlich den 
Münchner Stadträten herauszufinden, was den 
Herren vom IOC denn so schmecken könnte. 
„Wie wäre es mit Butterbrez´n?“ – sein süffi-
santer Rat.

Erwien Wachter
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In eigener Sache Die BDA Informationen 2-2010 befassen sich 
begleitend zur Architekturwoche A5 mit dem 
Thema Umbruch.Abbruch.Aufbruch. Und wie 
immer freuen wir uns über kurze und natürlich 
auch längere Beiträge unserer Leser. 

Redaktionsschluss: 25. Mai 2010
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Landesverband Ganz in Weiß

Vielleicht hat es der Eine oder der Andere schon 
bemerkt: Der BDA ist umgezogen. Sicher, es 
würde schon ein Hinweis auf die neue Adres-
se genügen, Türkenstrasse 34, wäre dazu nicht 
doch noch einiges zu sagen. Nach dem Neube-
ginn in den fünfziger Jahren in der Martiusstra-
ße, nach zweiundzwanzig bewegten Jahren in 
der Blutenburgstrasse nun mitten hinein – man 
könnte sagen, mitten hinein in eine Art geis-
tiger Heimat. Hinein in das Universitätsviertel 
mit der Architekturabteilung der TUM, mitten 
in das weiter wachsende Museumsviertel, ne-
ben das Architekturmuseum in der Pinakothek 
der Moderne, neben die Architekturgalerie, 
schräg gegenüber dem Ruf-Bau an der There-
sienstraße, mitten in die Maxvorstadt, unweit 
der Akademie der Bildenden Künste und der 
Architekturabteilung der Hochschule München. 
Alles bestens – da zu sein, wo die Wurzeln der 
Ausbildung vieler BDAler liegen und schließlich 
ein lang erdachtes Ziel erreicht zu sehen, dort 
ein „Schaufenster“ zu haben, wo man im Vor-
übergehen einen Besuch abstatten kann. 

Ein unbeschriebenes Blatt, wie das derzeit um-
fassende Weiß an Boden, Wänden und Decke 
zu suggerieren scheint, ist der BDA gewiss 

nicht, aber das Jungfräuliche seines neuen, 
rundum weißen Ambientes steht für Aufbruch, 
für Veränderung für „Neuzeit“ im BDA. Das 
wollen wir doch wünschen. Und sind gespannt 
auf das Ergebnis des Wettbewerbs zur äußeren 
und inneren Gestalt des „Ortes“ BDA für die 
nächste Zukunft. 

Erwien Wachter 

Die neue Adresse: 
BDA Landesverband Bayern – Geschäftsstelle 
Türkenstrasse 34, 80333 München 
(Alle anderen Daten sind geblieben.)

Umbruch.Abbruch.Aufbruch
Die Architekturwoche A5 in Bayern vom 
16. bis 24. Juli 2010

Zum 5. Mal findet vom 16. bis 24. Juli 2010 die 
Architekturwoche statt. Mit dabei sind Mün-
chen, Traunstein, Augsburg, Landshut, Regens-
burg,  Würzburg sowie Nürnberg, Fürth und Er-
langen. Was 2002 mit der A1 als erfolgreiches 
Münchner Pilotprojekt startete, ist mittlerweile 
für viele Architekturinteressierte in ganz Bayern 
zu einer festen Institution geworden. Gemein-
sam mit den Kooperationspartnern – der Obers-
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ten Baubehörde im Bayerischen Staatsministeri-
um des Inneren, der Bayerischen Architekten-
kammer, den teilnehmenden Städten und vie-
len regionalen Partnern und Förderern – wird 
auch 2010 ein breit gefächertes Programm zu 
aktuellen Themen rund ums Planen und Bauen 
entwickelt. Ziel ist es, mit den Aktivitäten der 
Architekturwoche nicht nur ein Fachpublikum 
anzusprechen, sondern insbesondere auch in 
der Öffentlichkeit das Verständnis und Interesse 
für Baukultur zu stärken. 

„Umbruch.Abbruch.Aufbruch“ ist der Titel der 
fünften Architekturwoche A5. Die Stadt mit 
ihren Veränderungen, ihren aktuellen Entwick-
lungen zu verstehen, neu zu erfassen, Grenzen 
und gewohnte Sehweisen in Frage zu stellen 
und neuen Entwicklungen Raum und angemes-
sene Bedeutung zu geben – das sind die Ziele 
der geplanten Veranstaltungen. Über eine Wo-
che wird ein intensiver Diskurs um die Zukunft 
der Stadt geführt werden. Welche Utopien und 
Vorstellungen von Stadt haben wir heute? Wel-
che Bedürfnisse und Philosophien stehen hinter 
den Visionen der Stadt von morgen? 

So vieldeutig wie das Thema, so weit gefächert 
ist das Spektrum der Akteure und Veranstal-
tungen der Architekturwoche: Diskussionen, 

Interviews, Filme, Führungen, Ausstellungen, 
Interventionen und Dokumentationen – inspi-
rierend, fundiert, kompetent. Architekten, Pla-
ner, Philosophen und Künstler werden die städ-
tebaulichen Möglichkeiten und ihre Grenzen 
aufzeigen. Referenten aus allen Bereichen der 
Öffentlichkeit diskutieren über die veränder-
ten Sichtweisen der Stadt. Neue und ehemals 
gedachte Utopien und Visionen vergegenwär-
tigen die Prozesse der Stadtentwicklung. Die 
enge Zusammenarbeit zwischen BDA Kolle-
ginnen und Kollegen mit allen Kooperations-
partnern ist Garant dafür, dass auch die fünfte 
Architekturwoche wieder ein Forum für leben-
dige Dialoge und inspirierende Entdeckungen 
bieten wird.
 

Ansprechpartner für die A5 sind in München 
Robert Rechenauer, in Nürnberg/Fürth/Erlan-
gen Annemarie Bosch und Andreas Emminger, 
in Augsburg Roman Adrianowytsch, in Lands-
hut Karl Sperk, in Regensburg Thomas Eckert, 
in Würzburg Rainer Kriebel und in Traunstein 
Jochen Spiegelberger. 

Die Projektgruppe A5
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Einladung zu einer BDA-Reise nach Dublin

Nach Oslo im vergangenen Jahr steht in diesem 
Jahr Dublin auf dem Programm. In den letzten 
zwanzig Jahren hat Dublin einen wahren Bau-
boom erlebt. Hervorragende Irische Architek-
ten, aber ebenso auswärtige wie Studio Libes-
kind, Foster und Partner oder Santiago Calat-
rava haben in verschiedenen Gebieten der City 
und auch in den Bereichen der Universitäten 
oder den Docklands interessante Architekturen 
gebaut. Der Boom ist vorbei, die Krise hat es ru-
hig werden lassen in den Büros. Das Programm 
der Reise enthält die jüngsten Projekte in aller 
Breite und erlaubt einen intensiven Blick auf die 
Schönheiten der Stadt und der Insel. 

Die Reise dauert von Dienstag, den 11. Mai 
abends nach Büroschluss bis Sonntag, den 16. 
Mai 2010. Geplant ist der Abflug von Mün-
chen. Die Unterbringung erfolgt in einem guten 
Mittelklassehotel in verkehrsgünstiger Lage. Die 
Reise ist auf 25 Teilnehmer begrenzt. 

Der Reisepreis beträgt 850 €/Person sowie 99 € 
Flugzuschlag, Einzelzimmerzuschlag 185 €. Er 
enthält die Kosten für Flug, Übernachtung mit 
Frühstück, Transfer zwischen Flughafen und 
Hotel, für den Exkursionsbericht und die Kosten 

einer Busfahrt über Land und des öffentlichen 
Nahverkehrs. Interessenten werden gebeten, 
sich mit Ulrich Karl Pfannschmidt unter der Te-
lefonnummer 0931 – 70 73 92 oder per Mail 
ulrichkarlpfannschmidtweb.de in Verbindung zu 
setzen.

Ulrich Karl Pfannschmidt
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Klein aber Fein 
Verleihung des BDA Preis Bayern 2010 

Alle drei Jahre wird der renommierte BDA 
Preis Bayern für bemerkenswerte Werke zeit-
genössischer Architektur und das erfolgreiche 
Zusammenwirken von Bauherr und Architekt 
vergeben. Am 9. Februar 2010 war es wieder 
einmal so weit: Der Preis wurde zum 21. Mal 
in festlichem Rahmen verliehen, diesmal in der 
Neuen Maxburg in München.110 eingereich-
te Arbeiten stellten sich der Beurteilung einer 
neutralen Jury, die dieses Mal ausschließlich aus 
Schweizern bestand. Hansjürg Leibundgut, Pa-
ola Maranta, Aldo Nolli, Reto Pfenninger und 
Hubertus Adam, ein Wahlschweizer und Vor-
sitzender der Jury nominierten18 Projekte und 
vergaben einen Preis der Jury. Die BDA Mitglie-
der ermittelten schließlich aus dieser Auswahl 
in geheimer Abstimmung sechs Preisträger für 
die Auszeichnung „BDA Preis Bayern 2010“. 
Darüber hinaus wurde ein Sonderpreis für sozi-
ales Engagement, Ökologie und Nachhaltigkeit 
verliehen. Eine Kooperation mit sueddeutsche.
de bot auch der breiten Öffentlichkeit über eine 
Online-Abstimmung die Möglichkeit, für nomi-
nierte Bauten zu votieren und so dem Projekt 
mit den meisten Stimmen zum Publikumspreis 
zu verhelfen. 

Die Landesvorsitzende des BDA, Petra Schober 
konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen und 
verwies in ihrer Ansprache auf das Anliegen des 
BDA, das Interesse an der Förderung der Bau-
kultur und den kritischen Umgang mit gebau-
ter Umwelt zu fördern. Der Hausherr Gerhard 
Mützel, Präsident des Landgerichtes München 
I verwies mit merklichem Stolz auf die Entste-
hungsgeschichte seines Hauses, das sich als 
Markstein der Münchner Moderne zunächst 
nur schwer in der zwiespältigen Meinungsland-
schaft einer nach neuer Identität suchenden 
Münchner Nachkriegsgesellschaft etablieren 
konnte. Insbesondere erfreute er sich darüber, 
dass der elegante Bau von Sep Ruf und Theo 
Pabst, errichtet 1954 bis 1957 an Stelle der
im Zweiten Weltkrieg zerstörten Herzog-Max-
Burg, dem großen Bruder, dem gegenüberlie-
genden Justizpalast, 1890 bis 1897 erbaut von 
Friedrich von Thiersch, als Veranstaltungsort 
vorgezogen wurde. 

In seinem Grußwort betonte Joachim Herr-
mann, Bayerischer Staatsministers des Innern 
das Selbstverständnis Bayerns als Kulturstaat, 
der in seiner Verfassung die Aufgabe fest-
geschrieben habe, die Baukultur im Land 
zu pflegen und zu fördern. Baukultur sei, 
so Herrmann weiter, weder Selbstzweck noch 
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Zierrat noch entbehrlicher Luxus – auch nicht in 
Zeiten knapper Mittel. Und Baukultur betreffe 
alle Menschen als ständige Nutznießer des Ge-
bauten, ob beim Wohnen und Arbeiten oder in 
Kultur-, Bildungs- und sozialen Einrichtungen. 
Architektinnen und Architekten verdienten 
für die hohe Verantwortung, die sie dabei 
trügen, eine entsprechende Vergütung und 
Anerkennung. 

Last not least gab die Schweizer Generalkonsu-
lin Frau Ursula Aaroe einen Einblick – wohl eher 
Rückblick – in die intensive architektonische 
Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und 
Deutschland und einen ausgiebigen Überblick 
zur aktuellen Schweizer Baukultur. Zweifelsoh-
ne hatten, wie Frau Aaroe annahm, die Schwei-
zer Jurymitglieder mit ihrer Wahl eine glückliche 
Hand, die allgemein vorherrschende Stimmung 
bestätigte dies. Wirklich große Überraschungen 
gab es zwar im Ergebnis nicht. 

Vielleicht war es aber für die Schweizer Jury 
auch eine wohltuende Erfahrung, bei allem glo-
balen Schweizer Wirken auf bayerischem Bo-
den fündig zu werden und ein zartes Leuchten 
einer empathischen Zukunftsvision im kleinsten 
aller nominierten Projekte zu entdecken: „Birg 
mich, Cilli!“ Die Öffentlichkeit dagegen setzte 

pragmatisch mehr auf Energiebewusstheit und 
Nachhaltigkeit. 

Muck Petzet und Ludwig Wappner führten lau-
nig und souverän durch den Abend, konnten 
zwar die mit Preisen ausgezeichneten Bauherrn 
und Architekten erwärmen, aber den aufkom-
menden Frost des unbeheizten Ambientes 
schließlich nicht vollends verdrängen. Dennoch: 
Heiße Debatten sind immer angesagt, wenn es 
um Juryentscheidungen geht, und zusammen 
mit dem angebotenen Buffet mit Bayerischem 
Leberkäse und Schweizer Spezialitäten war ge-
nug Energiezufuhr gewährleistet, um die tap-
fer ausharrenden Gäste bis Mitternacht bei der 
Stange zu halten.    

Erwien Wachter  

Die Preisträger und eine gekürzte Beurteilung 
der Jury:
 
Kategorie Umbau und Preis der Jury:
Birg mich, Cilli!, Viechtach 
Bauherr: 
Jutta Görlich, Peter Haimerl 
Architekten: 
Peter Haimerl. Studio für Architektur, München 
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Wie hier mit Geschichte und Tradition umge-
gangen wurde, erachtet die Jury als vorbildlich 
und zeichnete das Projekt mit dem Preis der Jury 
aus. Reparatur und subtile Intervention führen 
zu einem spannungsvollen Dialog zwischen Alt 
und Neu – voller Charme und Poesie. Wie ein 
Gefäß umhüllt, stützt und schützt der Bestand 
die puristischen und doch sinnlichen Einbauten 
– ein Gedanke, der seinen Ausdruck im Namen 
des Projekts findet.

Kategorie Einfamilienhaus und Publikumspreis: 
energie.spar.haus, Frauenau 
Bauherr 
Thomas Killinger, Burghausen
Architekten: 
oberpriller architekten, Jakob Oberpriller + 
Doris Heym, Hörmannsdorf 

Das Haus ist nach Meinung der Jury ein hervor-
ragendes Beispiel für ein ressourcenschonendes 
und nachhaltiges Bauen – fern von jeder kitschi-
gen Öko-Ästhetik. Beheizung und Warmwas-
serbereitung erfolgen über Sonnenkollektoren 
sowie bei Bedarf durch einen zusätzlichen Heiz-
kessel. Der Heizenergiebedarf liegt bei ungefähr 
einem Raummeter Stückholz – so viel, wie pro 
Jahr im Garten anfällt. 

Kategorie Bauen für die Gemeinschaft und 
Sonderpreis für soziales Engagement: 
Besuchergebäude KZ Gedenkstätte Dachau
Bauherr: 
Stiftung Bayerische Gedenkstätten, München  
Architekten: 
Florian Nagler Architekten GmbH, München 

Die Jury schätzt den unprätentiösen, aber sen-
siblen Charakter dieses pavillonartigen Bau-
werks. Vor und nach dem Rundgang durch die 
KZ-Gedenkstätte steht den Besucherinnen und 
Besuchern ein geeigneter Ort zur Verfügung, 
Ruhe zu finden. 
 
Kategorie Wohnungsbau: 
Behindertengerechte Wohnungen, Ingolstadt 
Bauherr: 
GWG, Ingolstadt
Architekten: 
Beyer + Dier Architekturbüro, Ingolstadt 

Die Jury überzeugte die Klarheit des architek-
tonischen Konzepts mit seiner Laubenganger-
schließung und den zur Straße orientierten 
Balkonbereichen, aber auch die reduzierte und 
überdies kostengünstige Materialisierung. Die 
nahe gelegene Sozialstation der Arbeiterwohl-
fahrt und der damit verbundene Vorteil, deren
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Versorgungseinrichtungen und Betreuungs-
dienste mitnutzen zu können, unterstützt die 
Möglichkeit betreuten Wohnens. 

Kategorie Verwaltungs- und Gewerbebau und 
Sonderpreis Ökologie und Nachhaltigkeit: 
Biohotel im Apfelgarten Hohenbercha
Bauherr:
Andres Höger, Biohotel + Tafernwirtschaft, 
Hohenbercha 
Architekten: 
Deppisch Architekten, Freising

Das Biohotel zeigt, wie zeitgemäßes nachhalti-
ges Bauen auf dem Land jenseits von kitschiger 
Rustikalität oder vordergründiger Öko-Ästhetik 
aussehen kann. Wegweisend ist insbesondere 
das Energiekonzept: Während ein Biomasse-
kraftwerk am Dorfrand das gesamte Anwesen 
mit Heizenergie versorgt, wird der Strom für 
den hoch gedämmten Neubau des Gästehau-
ses durch Photovoltaikmodule auf der Dachflä-
che erzeugt. Die Erwärmung des Brauchwas-
sers erfolgt über Wärmetauscher, welche die 
Küchenabluft und die Abwärme der Kühlanlage 
ausnutzen. 

Kategorie Sonderbau:

Olympia-Skisprungschanze, Garmisch-
Partenkirchen 
Bauherr: 
Markt Garmisch-Partenkirchen 

Entwurf und Planung Skisprungschanze, 
Aufsprungbauwerk und Außenanlagen:
terrain:loenhart & mayr BDA landscape 
urbanism, München
Tragwerksentwurf und Tragwerksplanung: 
Ingenieurbüro Mayr Ludescher Partner, 
Beratende Ingenieure, München 
Entwurf und Planung Sprungrichtergebäude 
und Schanzentechnik: 
Sieber+Renn Architekten, Sonthofen

Die Mischung aus Funktionalität und Skulp-
turalität fand den Beifall der Jury. Die neue 
Schanzenanlage verdichtet die verschiedenen 
Funktionsbereiche einschließlich Anlaufturm, 
Andienung, Zugängen und Aufsprungbauwerk 
zu einer dynamischen Gesamtform. 

Umfassende Informationen zum BDA Preis 
Bayern, den Preisträgern sowie Fotos der aus-
gezeichneten Projekte stehen zum Download 
bereit unter http://www.bda-preis-bayern.
de. Zum BDA Preis 2010 ist im Verlag Dölling 
und Galitz eine Publikation erschienen, ISBN 
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Kreisverband 
Regensburg 
Niederbayern 
Oberpfalz

978-3-937904-99-3. Sie gibt einen Überblick 
zum aktuellen Stand des architektonischen 
Schaffens in Bayern, dokumentiert darüber 
hinaus aber auch die spannende Auseinander-
setzung der Jury und der Öffentlichkeit mit den 
Werken zeitgenössischer Architektur.

Architektur & Baukultur   

Neumarkt in der Oberpfalz feiert heuer mit ei-
nem umfangreichen Jubiläumsprogramm 850 
Jahre Stadtgründung. Das Veranstaltungspro-
gramm verteilt sich mit Ausstellungen, Kon-
zerten, Vorträgen und vielem mehr über das 
ganze Jahr. Der BDA Kreisverband Regens-
burg-Niederbayern-Oberpfalz unterstützt und 
ergänzt das Programm der 850 Jahrfeier mit 
Aktivitäten und Veranstaltungen rund um die 
Architektur. Die Reihe Architektur & Baukultur 
widmet sich deshalb in diesem Jahr speziell ar-
chitektonischen Fragen, die sich um das Thema 
Stadt und Architektur drehen. Die Palette der 
Vortragsreihe reicht von Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit über Städtebau bis hin zum re-
gionalen Bauen. 

Den Auftakt machte der Abend mit Professor 
Gerhard Hausladen im Museum für histori-
sche Maybach Fahrzeuge. „Ganzheitliches Pla-
nen – von der Energieeffizienz zur Nachhaltig-
keit“ schrieb er über seine Ausführungen, mit 
denen er die rund 250 Zuhörer motivierte und 
begeisterte. Den ganzheitlichen Ansatz unter-
strich Hausladen in der Vorstellung seiner Pro-
jektbeispiele und den Konzepten für einzelne 
Kommunen. Und wer neben sinnvoll geplanter 
Energietechnik dazu „die traditionellen Bau-
formen seiner Region beherzigt, hat in punkto 
Energieeffizienz meistens schon den größten 
Schritt getan“, resümierte der Professor vom 
Lehrstuhl für Bauklimatik und Haustechnik der 
TU München. 

Regionales Bauen mit hoher Qualität und star-
kem Bezug zum Ort und seiner Architekturhis-
torie ist Grundlage des Werkberichts mit Wolf-
gang Ott am 25. März 2010. „Daheim leben 
die Leut“ nennt er seinen Vortrag und stellt 
dabei Projekte seiner Büros in Augsburg und 
München mit starkem regionalen Bezug vor. 

Regionales Bauen ist auch Thema einer Aus-
stellung im Neumarkter Reitstadel vom 29. 
Juni bis 11. Juli 2010. Der BDA Kreisverband 
zeigt dabei alle eingereichten und prämierten 
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Projekte des Regionalpreis Niederbayern/Ober-
pfalz 2009. 

„Die Stadt jenseits der Moderne“ heißt es am 
28. April 2010 im Maybach Museum mit Pro-
fessor Carl Fingerhuth. Der Schweizer Architekt 
und Stadtplaner ist unter anderem Mitglied im 
Gestaltungsbeirat der Stadt Regensburg. Er 
kennt also die regionale Architekturszene der 
Oberpfalz und wird mit seinem Vortrag zur 
regionalen  Entwicklung einer Stadt in Zeiten 
der Globalisierung viel Wissenswertes berich-
ten können. Wie alle Veranstaltungen liefert 
dieser Abend sicher nicht nur für Kollegen und 
alle Architekturbegeisterten einen interessan-
ten Vortrag, sondern es sollen vor allem auch 
die Entscheidungsträger neue Impulse und 
Anregungen für hochwertige und nachhaltige 
Architektur und Baukultur bekommen. 

Die Stadt selbst widmet einen Teil ihres Fest-
programms ebenfalls dem Bauen. „15 Jahre 
Stadtentwicklung“ ist eine Ausstellung, zu 
deren Eröffnung am 23. März 2010 Stadt-
baumeister Rudolf Müller-Tribbensee über 
die räumliche, strukturelle und städtebauliche 
Entwicklung Neumarkts sprechen wird. Dazu 
folgen Vorträge von Professor Hartmut Topp 
von der TU Darmstadt ( „Urbaner Lebensraum 

und Verkehr“ am 14. April 2010) und Profes-
sor Franz Pesch, Architekt und Stadtplaner aus 
Stuttgart ( „Die europäische Stadt – Chancen 
und Risiken“ am 12. Mai 2010). Die Veranstal-
tungen der Stadt finden in den Neumarkter 
Festsälen der Residenz statt. 

Architektur präsentiert sich mit dem Kreisver-
band zum Stadtjubiläum also in vielen Facet-
ten, denn die Geschichte einer Stadt ist na-
türlich durchgehend mit der Geschichte ihrer 
Architektur aufs engste verwoben. 

Andreas Schmid
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Die Gestalt. Form, Raum und Farbe in 
unserer Wahrnehmung

Eines meiner Lieblingsbilder trägt den Titel 
„Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke 
schwarz malen!“ Sigmar Polke hat es 1969 
gemalt. Nach dem faszinierenden Vortrag von 
Monica Hoffmann zum Thema Farbe am 19. 
Januar 2010 im Treffpunkt Architektur in Würz-
burg bin ich allerdings beunruhigt. Darf ich 
das Bild noch lieben, wenn Schwarz doch un-
bunt ist? Aber auch Weiß ist nicht so unschul-
dig, wie es tut. Was soll man machen, wenn 
man Schwarz-Weiß-Denken gewohnt ist? Die 
Angst des Tormanns vor dem Elfmeter ist nichts 
gegen die Angst des Architekten vor der bun-
ten Farbe. 

Glücklicherweise gibt es Wege zu einer Welt 
voller Farben. In großartigen Bildern hat Mo-
nica Hoffmann gezeigt, wie Form und Gestalt 
durch Farbe gewinnen können, wie Architektur 
durch abgestufte Farbigkeit deutlich und ables-
bar wird. Häuser, Stadt und Landschaft können 
sich gegenseitig steigern, sie können sich auch 
gegenseitig schaden. Der Eindruck von Farbe 
ändert sich im Licht, im Schatten und in der Re-
flexion. Jede Jahreszeit hat ihre eigene Farbe. 

Die Wirkung von Farben untereinander und ne-
beneinander ändert sich. Geheimnisvolle Ereig-
nisse spielen sich ab zwischen unserem Auge, 
das die Strahlen aufnimmt und dem Teil des 
Gehirns, das die Impulse verarbeitet. Zu dem, 
was von außen eindringt, fügt das Gehirn Infor-
mationen aus Erinnerung und Erfahrung, ohne 
dass wir es merken, und beeinflusst auf diese 
Weise unsere Eindrücke. Was ist nun Realität, 
was ist Fiktion? Wie genau ist überhaupt un-
sere Erinnerung an Farben? Wie reagieren wir 
emotional auf Farben? Wer bisher von Farben 
nur wusste, dass das Chamäleon sie wechseln 
kann, hat nun erfahren, dass die Farbe selbst 
das Chamäleon ist.

Aber auch ein furchtsamer Architekt braucht 
nicht zu verzagen, denn ein geschickter Farb-
berater wie Monica Hoffmann kann ihn sicher 
durch den Dschungel der Farben führen. Kurz-
um, ein spannender und gelungener Vortrag. Er 
brachte Farbe selbst in den grauen Januar.

Ulrich Karl Pfannschmidt

Kreisverband 
Würzburg 
Unterfranken
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Bundesverband 

Ausstellung. Aktuelle Architektur in 
Oberfranken

Am 26. Januar hat Georg Redelbach die Aus-
stellung über die oberfränkische Architektur im 
Treffpunkt Architektur in Würzburg vor zahl-
reich erschienenem Publikum eröffnet. Peter 
Kuchenreuther als Initiator der Ausstellung und 
Enrico Santifaller als Autor der Besprechungen 
erläuterten die Idee und führten in das Kon-
zept ein. Die Referate und die gezeigten Objek-
te fanden reges Interesse. Mit Bedauern muss 
man feststellen, dass es bisher in Unterfranken 
nicht gelungen ist, eine ähnliche Übersicht über 
das Baugeschehen der letzten Jahre ins Werk zu 
setzen. Die Ausstellung wird bis zum 12. Febru-
ar in Würzburg zu sehen sein. 

Ulrich Karl Pfannschmidt

6. BDA-Tag in der Zeche Zollverein Essen

Bereits heute weisen wir Sie auf den 6. BDA-Tag 
und die Verleihung des BDA-Architekturpreises 
„Große Nike“ in Essen am 8. Mai 2010 hin. 
Der diesjährige BDA-Tag wird im thematischen 
Kontext der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 stehen 
und auf der Zeche Zollverein stattfinden. Der 

abendlichen Preisverleihung folgt das obligato-
rische Fest zur Begegnung und zum erbaulichen 
Gedankenaustausch. Das Rahmenprogramm 
am 9. Mai 2009 sieht unter anderem „Archi-
tektonische Spaziergänge“ und die Eröffnung 
der Ausstellung „Neue Neue. BDA-Berufungen 
2009/10“ vor. 

Eine Hotelübersicht ist unter kontakt@bda-
bund.de erhältlich. Eine rechtzeitige Buchung 
wird empfohlen. 

Erwien Wachter 
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Kritik der Kritik VI Ein Gespräch mit Kenneth Allison

„One can’t for a moment, imagine Allies & 
Morrison doing anything so rude as criticising 
the work of Will Alsop (A.d.R. zwei Londoner 
Architecturbüros ), but one can imagine him 
engendering the stuff of their nightmares. If 
their work is all politeness and tact, his offers 
the apparent rudeness of an architectural fart. 
The common denominator is talent, skill and in-
telligence – the latter being an aspect of Alsop’s 
work that rarely comes through in photographs 
and magazine articles.“ (Kenneth Allinsons Ein-
leitung zur Besprechung des Palestra Projekts 
von William Alsop in London Southwark; zu 
sehen zum Beispiel unter www.burohappold.
com/BH/PRJ_BLD_palestra_london.aspx)

Kenneth Allinson ist kein Architekturkritiker im 
herkömmlichen Sinn und auf der Suche nach 
herkömmlicher Architekturrezension wird man 
auch kaum auf seinen Namen stoßen. Sucht 
man jedoch etwas über „London´s contem-
porary Architecture“ so scheint er beinahe 
der Einzige zu sein, der sich dieses hochinter-
essanten Themas annimmt. Allinson kennt die 
Londoner Szene. Er schreibt witzig, manchmal 
einfach salopp, oft mit einem Augenzwinkern 
und hält mit seiner Meinung auch hinsicht- 

lich der hochgelobten Projekte aktueller Stars 
nicht hinter dem Berg. Vielleicht eine typisch 
britische Art der Rezension. Liest man seine Tex-
te in dem gleichnamigen Architekturführer zu 
den Gebäuden und Projekten in London wird 
schnell klar, dass ein Architekturführer mehr 
sein kann als ein Daten- und Adressverzeichnis 
von Gebäuden, sondern eine besondere Form 
von Architekturkritik – Kritik „en miniature“. 
Darüber und über die Situation der kritischen 
Architekturrezension in Großbritannien das fol-
gende Gespräch.

Architekturkritik wird meist als eine Angelegen-
heit von Fachzeitschriften und der Feuilletons 
von Tageszeitungen betrachtet. Könnte ein Ar-
chitekturführer wie Ihrer über Londons zeitge-
mäße Architektur nicht auch Teil einer kritischen 
Architektur- und Städtebaurezension sein?

Ein Architekturführer hat ein breiteres Feld ab-
zudecken als Tageszeitungen, Weblogs und 
Ähnliches. Letztere sind meist allzu sehr auf 
das fixiert, was aktuell erscheint. Das Ideal wäre 
ein Führer frei von allen Einflüssen – insbeson-
dere von den Einflüssen der Anzeigenkunden 
und der Architekten, deren Projekte bespro-
chen werden. Genau unter den genannten 
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Problemen leiden britische Tageszeitungen und 
Journale. In den letzten Jahren sind zudem die 
Architekten-Journalisten aus den Redaktionen 
verdrängt worden. Architekten wiederum wer-
den in aller Regel die Auffassung vertreten, dass 
die Veröffentlichung eines ihrer Projekte Mar-
keting ist. Deshalb versuchen sie Kontrolle über 
die Berichterstattung zu gewinnen. Dem wi-
dersetze ich mich in jeder Hinsicht. Ich benutze 
weder die „Architekturfotos“ der Büros noch 
deren Texte. Und – das ist mir besonders wich-
tig – niemand erzählt mir, was ich zu schreiben 
habe. Mit anderen Worten: Es ist wichtig, völlig 
unabhängig zu sein. Ich möchte darüber schrei-
ben, was ein Gebäude darstellt und nicht was 
Andere meinen, dass es darstellen sollte. Zu-
sammenfassend: Ja, ein Architekturführer muss 
von Natur aus kritisch sein. Es macht überhaupt 
keinen Sinn einen zu schreiben, der das nicht ist 
und der nicht versucht, etwas von dem zu ent-
hüllen, was da draußen wirklich vor sich geht, 
der nicht seine eigenen Wertungen vermittelt. 
Mir geht es insbesondere um die Qualitäten, die 
dazu beitragen, was man den Reichtum des All-
täglichen nennen könnte und weniger um das 
Spektakuläre.

Architekturführer werden meist über viele Jahre 
fortgeschrieben. So hat Ihrer zum Beispiel be-
reits seit seiner ersten Veröffentlichung 1994 
die fünfte Auflage erreicht. Ich könnte mir 
vorstellen, dass Sie dadurch einen erheblichen 
Einfluss auf die Wahrnehmung der Architektur 
einer Stadt nehmen können. Sehen Sie einen 
solchen Einfluss und wenn ja, wie würden Sie 
ihn nutzen?

Ich bin da skeptisch, was die Aussage über den 
signifikanten Einfluss eines Architekturführers 
betrifft. Die Leserschaft von Architekturfüh-
rern ist zu breit gefächert und zahlenmäßig zu 
klein. Architekten sehen sich selbst abseits der 
Massen, die ihnen keine Aufträge verschaffen 
können. Sie operieren in einer pyramidal struk-
turierten, kulturellen Sphäre und sind nur von 
den Angesehensten ihresgleichen ernsthaft 
beeinflusst. Den Kontrast hierzu bildet der Ar-
chitekturkritiker einer Fachzeitschrift oder Ta-
geszeitung. Der Erstere beeinflusst die Fachöf-
fentlichkeit und das betrifft hauptsächlich Ar-
chitekten selbst. Der Letztere wendet sich an 
Millionen von Lesern im Land und könnte in der 
Lage sein, wichtige Entscheidungsträger zu be-
einflussen. Architekturführer können das nicht 
leisten.



42

Sie sprachen einmal vom Langzeit-Standpunkt, 
den Sie Ihren Lesern nahebringen wollen. In 
Zeiten, in denen die Gültigkeit veröffentlichter 
Meinung der Haltbarkeit von Eis in der Sonne 
nahekommt, ist das ein wichtiges Thema. Mich 
würde jedoch noch mehr interessieren, wie Sie 
damit umgehen, wenn sich Ihre eigene Ein-
schätzung eines Projekts im Laufe der Zeit än-
dert, was ja, trotz aller Nachhaltigkeit, die man 
beabsichtigt, passieren kann.

Das Zeitgemäße ist eines meiner Hauptanlie-
gen, im Sinne einer Suche nach den Elementen 
der Stadt, die heute lebendig und dynamisch 
wirken. Das kann selbstverständlich auch alte 
Gebäude betreffen. Sogar das, was üblicher-
weise vernachlässigt wird, kann interessant 
werden, wenn man diese „negative“ Qualität 
als einen Kommentar zu aktuellen Werten und 
Belangen sieht. Es ist durchaus interessant zu 
beobachten, wie die eigene Meinung sich än-
dert. Ein gutes Beispiel hierfür ist das bekannte 
Lloyds Gebäude von Richard Rogers aus dem 
Jahr 1986 in der City. Ich glaube, diese Arbeit 
ist herausragend und hat Symbolcharakter, da 
sie eine reichhaltige kulturelle Geschichte ihrer 
Zeit erzählt. Es gibt wenige Gebäude, die ich 
kenne, die gleiche Qualitäten aufweisen. Des-
halb fasziniert es mich als architektonisches 

Werk und deshalb möchte ich die Aufmerk-
samkeit meiner Leser darauf lenken. Im Lauf 
der Jahre musste ich allerdings feststellen, dass 
seine avantgardistischen Qualitäten allmählich 
verblassten. Tatsächlich hat sich sein Charakter 
als High-Tech-Gebäude schon ein paar Jahre 
nach Fertigstellung verflüchtigt. In meiner letz-
ten Ausgabe habe ich schließlich schweren Her-
zens akzeptiert, dass das Gebäude nicht länger 
als zeitgenössisch gelten kann. Inzwischen ge-
hört es der Vergangenheit, der Geschichte an. 
Die kulturellen Kräfte und Einflüsse, die es her-
vorgebracht haben, sind verschwunden. In mir 
stellt sich dabei das Gefühl eines Verlustes ein. 
London hat damit etwas verloren: das Zeitgemä-
ße eines Weltklassegebäudes. Andere Gebäude 
verschwinden sehr viel schneller von meinem 
„Radarschirm“ und hinterlassen ein geringes 
oder gar kein Verlustgefühl. Die meisten Ge-
bäude sind nach drei bis vier Jahren schon nicht 
mehr von Interesse. Andere bleiben zehn oder 
mehr Jahre interessant. Das ist eine Hierarchie. 
Verändert sich dabei meine Einschätzung? Das 
ist nicht so wahrscheinlich – denn hat man ein-
mal inhärente Qualitäten aufgespürt, so ist das 
immer ein nahezu unabänderliches Resultat.
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Könnte ein Architekturführer nicht gerade we-
gen der Kürze und der damit erzwungenen 
Prägnanz der Texte ein gutes Mittel sein, den 
Lesern in komprimierter Form eine Ahnung da-
von mitzugeben, was Qualität in Bezug auf Ar-
chitektur und Stadtplanung ausmacht?

Da stimme ich Ihnen uneingeschränkt zu. Es ist 
immer wichtig auf das „warum“ zu verweisen 
oder Hinweise zu geben, was hier abgelaufen 
ist. Nur so können die Leser ein Gebäude oder 
Projekt in einer Tiefe wahrnehmen, die deut-
lich über die geläufige Oberflächlichkeit hin-
ausgeht. Einer meiner Lehrer hat einmal zu mir 
gesagt: „Ken, das solltest du wissen: Gebäude 
brauchen, anders als Gemälde, Erklärungen. Sie 
haben einen rationalen Inhalt. Gute Gebäude 
haben ein logisches Grundprinzip, schlechte ha-
ben keins.“ Natürlich haben Gebäude trotzdem 
entweder eine unmittelbar und visuell erfassba-
re Qualität oder eben nicht – aber das ist das 
uralte Thema von Urteilen, die rein auf visueller 
Wahrnehmung beruhen.

Nun eine Frage zur Architekturkritik in Groß-
britannien. Von außen betrachtet könnte man 
den Eindruck gewinnen, dass der Prince of Wa-
les der einflussreichste Kritiker in Großbritanni-

en ist. Wie einflussreich ist denn der königliche 
Kritiker tatsächlich und welche Wirkung strahlt 
seine Kritik aus?

Der Prince of Wales kann in undemokratischer 
Weise Einfluss ausüben innerhalb eines bestän-
digen Klassensystems, das die Briten unfähig 
sind zu verändern und das seinen Status noch 
unterstreicht. Unabhängig davon ist die Wert-
schätzung, die seine Ansichten außerhalb sei-
nes engeren Zirkels in Fachkreisen erfahren, 
vernachlässigbar. Trotzdem wäre es äußerst 
blauäugig, gerade deshalb das überraschende 
Ausmaß seines Einflusses nicht zu sehen, wie 
beispielsweise seiner Interventionen zur Natio-
nal Gallery und aktuell zu Rogers Chelsea Pro-
jekt. Andererseits jedoch würden viele Leute 
sagen, dass seine heiligen Themen, die sich auf 
die Ursachen für Verluste, auf verlorenes Wis-
sen und verlorenes Verständnis beziehen, ihrer-
seits naiv sind. Man könnte es so formulieren: 
Der von ihm ausgeübte Einfluss hat sicherlich in 
keiner Weise geholfen, den Fortschritt in Archi-
tektur und Stadtplanung zu unterstützen. Nein, 
sein Einfluss hat über die letzten 25 Jahre ver-
mutlich das Gegenteil angerichtet.
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Welche Bedeutung hat Architekturkritik in 
Großbritannien?

Kritik hat sich von den Zeitschriften hin zu gro-
ßen Publikations- und Mediengesellschaften 
verschoben. Journalisten ohne spezifischen ar-
chitektonischen Fokus haben die früher noch 
präsenten schreibenden Architekten verdrängt. 
Auch sie sind dort nur Teil einer Profitmaschine. 
Die Publikationsgesellschaften sind zunehmend 
in ökonomischen Schwierigkeiten aufgrund der 
zurückgehenden Erträge, die aus der Werbung 
kommen. Das ist einer kritischen und unabhän-
gigen Haltung nicht sehr förderlich. Weitere 
Konkurrenten der Kritik sind halbstaatliche Or-
ganisationen und kommunale Beratungsaus-
schüsse, die mit ihrer Beurteilungsarbeit, die als 
Qualitätsberatung angeboten wird, zunehmend 
an Einfluss gewinnen. Dazu gehört beispiels-
weise CABE – Commission for Architecture and 
the Built Environment. 

Können sie uns einige einflussreiche Kritiker in 
Großbritannien nennen? 

Da sind zum Beispiel die Architekturkritiker der 
nationalen Zeitschriften, die generell ein hohes 
Ansehen genießen, das sich aus ihrer Position in 

der Redaktion einer angesehenen Tageszeitung 
ableitet. Edwin Heathcote – Financial Times, 
Jonathan Glancey – Guardian, Tom Dyckhoff – 
Times. Keiner der genannten Kritiker hat je-
doch den Status erreicht, den einst Reyner Ban-
ham in den 1960er und 1970er Jahren genoss. 
Oder Martin Pawley. Heute wird der Status 
meist eher von der Rolle innerhalb eines Medi-
ums abgeleitet als von persönlichen Fähigkeiten 
und persönlichem Auftreten – das heißt, diese 
Leute sind gute Journalisten, aber noch lange 
keine guten Kritiker. Stephen Bayley vom Gu-
ardian ist vielleicht eine Ausnahme. Aber Ar-
chitekten akzeptieren selten die Meinung von 
Nicht-Architekten, denn Bayley kommt vom 
Design. Ein Soziologe wie Richard Sennett hat 
vielleicht ein ebenso hohes Ansehen wie jeder 
andere Kritiker.

Welche Rolle spielt die Fachzeitschrift in der 
kritischen Architekturrezension in Großbritan-
nien?

Natürlich gibt es eine Reihe von Fachzeitschrif-
ten. Eine der auch im Ausland bekanntesten, 
der Architectural Review, hat stets unter einem 
eingeschränkten Ansehen gelitten. Er sei immer 
sehr allgemein und niemals wirklich zeitgemäß 
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ausgerichtet. Dann gibt es zwei wichtige wö-
chentlich erscheinende Fachzeitschriften: The 
Architects’ Journal and Building Design. Das sind 
die beiden Hauptinformationsquellen über das, 
was entworfen und gebaut wird. Beide achten 
sehr darauf, was sie sagen und tendieren zu 
einer neutralen oder positiven Kommen-
tierung. Ansonsten würden ihnen wichti-
ge Architekten, wie beispielsweise Rogers 
oder Foster keine Publikationschance geben. 

Eine Zeitschrift, Architecture Today, hat sich 
in den letzten Jahren ein langsam wachsen-
des Ansehen erarbeitet, einfach weil sie um-
fassend berichten und detaillierte Pläne ver-
öffentlichen – leider oft auf sehr traditionell 
behäbige Art. Es ist trotzdem zunehmend das 
einzige Magazin, das noch irgendeinen Ver-
dienst beanspruchen kann. Andere relevan-
te Magazine haben nur sehr kleine Auflagen 
und sind meist design- oder lifestyleorientiert.

Meine letzte Frage führt zurück zu Ihrem Führer 
für London. Als ich Ihren Text zur City Hall von 
Norman Foster las, hat mich die „testicle“ Ana-
logie doch etwas verblüfft. Da mir der Name 
des aktuellen Bürgermeisters von London nicht 
geläufig war, ging ich davon aus, dies wäre Ken 

Shuttleworth (A.d.R. früherer Partner im Büro 
Foster, London) und der Vergleich bezöge sich 
somit auf den Bürgermeister. Da dachte ich, der 
Mann traut sich was und vergleicht die Form 
von Fosters Blob mit den Eiern des Bürgermeis-
ters von London – ganz schön frech. Ist Frech-
heit ein wichtiges Gewürz der Kritik, sozusagen 
das Salz in der Suppe? Welche Intensität von 
Frechheit verträgt eine Kritik?

Die City Hall wurde manchmal, vermutlich 
nur unter Architekten, als Fosters „testicle“ 
bezeichnet (nicht das des Bürgermeisters!). In 
ähnlicher Manier wird der bekannte 30 St. Mary 
Axe Tower in der City, der offensichtlich phal-
lische Züge trägt, als Gurke (gherkin) bezeich-
net. Es gibt diverse Cartoons zu diesem Thema. 
Wenn man das Thema satirischer Kritik weiter 
zurückverfolgt, stellt man fest, dass so etwas 
eine lange Tradition hat. In der Satire wird Fi-
guren des Establishments einerseits Respekt 
gezollt und andererseits werden sie entlarvt. In 
der Architektur findet sich, wie das Bataille auf-
gezeigt hat, ein Element von Autorität, weswe-
gen Frechheit hier als eine Stimme der Strasse 
gesehen werden kann, die ihre Berechtigung in 
der kritischen Betrachtung fordert. 
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Aber es gibt hier auch einen sehr ernsthaften 
Aspekt, insbesondere für Architekten. Es geht 
um Macht, Eitelkeit und die intensive Sensibili-
tät der Architekten gegenüber jeder Form von 
Kritik. Aus nachvollziehbaren Gründen gibt 
es eine extreme Notwendigkeit innerhalb des 
Berufsstandes, als ehrenwert zu gelten, Vor-
schläge zu machen, die seriös erscheinen und 
Aufmachungen zu bevorzugen, die die eigene 
Arbeit als ernsthaftes Kunstwerk erscheinen las-
sen. Es wäre schwierig mit einem anderen Anse-
hen Geschäft zu machen. Britische Architekten 
– genauso wie die in anderen Ländern – müssen 
vernünftig erscheinen, einen guten Geschmack 
beweisen und kreativ wirken. Ich hingegen als 
Autor muss das nicht. Ich sehe mich eher in der 
Rolle des Mannes von der Strasse, der diese 
Gebäude bewohnen muss und als jemand, der 
beispielsweise den Besuchern Londons zeigt, 
was es Wert ist erlebt zu werden.

Ich denke jede „Frechheit“ versucht hinter die 
schönfärberische Bemäntelung zu sehen, die be-
merkenswerte Gebäude meist umgibt. Es ist ein 
Versuch, näher an die Sache selbst zu kommen 
und etwas von Ihrer Wirklichkeit aufzudecken. 
Aber es gibt selten eine Absicht grob zu sein 
um der Grobheit willen. Gebäude, die Grobheit 
rechtfertigen würden, sind es in der Regel nicht 

wert besprochen zu werden. Wenn jedoch ein 
Gebäude fragwürdige Aspekte aufweist wie 
City Hall und „the gherkin“, dann ist es schon 
angemessen, darauf auch hinzuweisen. 

Das Gespräch führte Michael Gebhard.

Hinweis der Redaktion auf zwei nennenswerte 
Veröffentlichungen von Kenneth Allinson:
London´s Contemporary Architecture: A Map-
Based Guide, 5. Auflage 2006 und Architects 
and Architecture of London, 2008.
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Baugeschichten Häuser und Anderes
Gedanken zur Architektur Folge 2
 
Als der Architekt Leo Klenze von König Lud-
wig I. im Jahr 1818 zum Hofbauintendanten 
und Leiter des gesamten staatlichen Bauwe-
sens in Bayern ernannt worden war, ließ er ein 
Fuhrwerk mit Plänen und Zeichnungen früherer 
königlicher Baumeister beladen, nach Dachau 
hinaus fahren und im Moor versenken. An die-
sem Tag gingen unter anderem Arbeiten von 
Francois de Cuvilliés, dem Erbauer des nach 
ihm benannten Theaters an der Residenz oder 
von Johann Michael Fischer, Architekt zahlloser 
Klosterkirchen in Bayern, aber auch der herrli-
chen Kirchen St. Anna im Lehel und St. Michael 
in Berg am Laim in München unter. Ein uner-
setzlicher Verlust für die Baugeschichte. Nicht 
auszudenken, wie viele Doktorarbeiten deshalb 
ungeschrieben blieben.

Klenze selbst hat in einem langen Arbeitsleben 
viel gebaut und das Bild Münchens und darüber 
hinaus Bayerns mit Bauten wie der Glyptothek 
und den Propyläen am Königsplatz, dem Palais 
Leuchtenberg, der Residenz, dem Marstall in 
München, der Walhalla bei Regensburg und der 
Befreiungshalle bei Kelheim geprägt. Was hat 
ihn zu dieser Vernichtungsaktion getrieben? 

Gegen Konkurrenten ging Klenze mit allen Mit-
teln vor. Aber Cuvilliés, der schon seit 1768 tot 
war? Oder Fischer, der seit 1766 nicht mehr leb-
te? Beide hatten für den eingefleischten Klassi-
zisten Klenze einen unverzeihlichen Fehler, sie 
waren Architekten des Rokoko, der unlängst 
vergangenen Epoche des 18. Jahrhunderts.

Sulpiz de Boisserée berichtet über ein Gespräch 
mit Goethe vom 8. August 1815, also beinahe 
zeitgleich: „Goethes Freude an der Architektur, 
seine rein persönliche Leidenschaft für Palladio, 
bis in grasseste nichts als Palladio und Palladio. 
Freilich lebt er in Vicenza und Venedig in seinen 
Werken und Wirksamkeit noch im lebendigen 
Andenken. Wut und Hass gegen die gotische 
Architektur.“ Gerade sie hatte Goethe noch 
in seiner Jugend am Beispiel des Straßburger 
Münsters nicht hoch genug rühmen können. 
Während Klenze sein Leben lang ein unbeirrter 
Klassizist war, entwickelte sich Goethe in Stu-
fen aus dem Rokoko dorthin.

Von Walter Gropius, Gründungsvater des Bau-
hauses, wird berichtet, er habe seinen Studen-
ten streng verboten, alte Architekturbücher zu 
lesen. Wohin man schaut, strikte Ablehnung 
vergangener Epochen. Wenn nicht mit Vernich-
tung verbunden, dann immerhin mit Verach-
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tung. Es scheint sich hier um eine im Menschen 
tief verwurzelte Gesetzmäßigkeit zu handeln. 
Was die Kinder an ihren Eltern missachten,  
schätzen erst die Enkel wieder. Das Verhalten 
prägt die gesamte Gesellschaft, nicht nur Ar-
chitekten, auch den öffentlichen und privaten 
Bauherren, selbst Kritiker, die es in hohepries-
terlicher Erhabenheit nicht einmal merken.

Die Bauten einer Epoche sind also nach dem 
Abtreten der Generation, die sie schuf, aller-
höchster Gefährdung ausgesetzt. Sie können 
noch so schön, noch so gut gebaut, noch so 
gut erhalten sein, wenn die Mode wechselt, 
steht das „Gerütsch“ auf der Kippe. Wer will 
sich schon altmodisch schimpfen lassen? Wenn 
auch in späteren Zeiten immer wieder Bauwer-
ke untergehen, so sind doch die Verluste in der 
ersten Phase am größten. Der Bestand dünnt 
weiter aus, bis es immer weniger originale Häu-
ser einer Zeit gibt. 

Die Statistik beweist, je tiefer man in die Ver-
gangenheit geht, desto weniger Überlebende 
sind zu finden. Man kann die Zahlen in Form 
einer auf der Spitze stehenden Pyramide abbil-
den, deren Basis oben in der Gegenwart liegt. 
Wer also alte Häuser als Zeugen der Geschichte 
eines Ortes und seiner Menschen erhalten will, 

wird am meisten ausrichten, wenn er dort an-
fängt, wo die Basis noch ziemlich breit ist, also 
nahe der Gegenwart. Der Erfolg liegt da, wo 
ihn die allgemeine Auffassung nicht sucht. Wer 
aber schwimmt schon gern gegen den Strom?

Was bedeutet das Gesagte konkret? Bauten der 
Nachkriegszeit, der 1950er und 1960er Jahre 
fallen jetzt der Missachtung anheim. Wem ihr 
Anblick nicht schon ein Gräuel ist, findet genug 
andere Gründe, sie zum Abschuss freizugeben: 
der Zuschnitt der Wohnungen genügt heutigen 
Ansprüchen nicht, die Räume sind eng, die Sa-
nitäreinrichtungen bescheiden, die Installatio-
nen sind abgenutzt, der Energieverbrauch ist zu 
hoch, das Grundstück ist nicht intensiv genug 
ausgenutzt, das Haus wird den Bedürfnissen 
behinderter Menschen nicht gerecht, die Sanie-
rung rechnet sich nicht, sie ist unwirtschaftlich. 
Und Unwirtschaftlichkeit ist das Killerargument 
schlechthin. 

Wer diesem Gemetzel nicht vollends zum Op-
fer fällt, wird geschändet und verkrüppelt. Man 
kann von Glück sprechen, wenn es nur Kleinig-
keiten sind, die das Aussehen und den Charak-
ter eines Hauses verändern, reversible Kleinig-
keiten. Die Leichen der Energieeinsparung wer-
den nicht zu zählen sein. Die Gefahr bedroht 



50

Leute und Bauten

keineswegs nur Wohnbauten; auch andere. 
Die Westfassade des Würzburger Doms hat das 
Schicksal schon ereilt.

 Ulrich Karl Pfannschmidt 

Franz Kießling 85 Jahre

Ein erratisches Artefakt von eindringlichem Aus-
druck und gestalterischer Schönheit: So wirkt 
das Gotteshaus St. Josef weit in die kleinteilige 
hügelige Landschaft Mittelfrankens hinein. Sein 
Mauerwerk scheint aus dem Ackerboden her-
ausgewachsen. Es umschließt einen wohlpro-
portionierten liturgischen Raum, dessen unauf-
dringliche und ruhige Schönheit eine meisterli-
che Kompositionskunst offenbart: die bergende 
Mauerhaftigkeit der kraftvollen Wände steht in 
einer evidenten kontrapunktischen Wirkungs-
beziehung zu einem konstruktiv feingliedrig 
aufgelösten Holz-Dachtragwerk. 

Zudem: eine wunderbare liturgiebezogene 
Lichtführung erhellt die Besonderheit des Or-
tes. Tragwerk und Dach greifen weit über das 
Bauwerk hinaus; es entsteht eine erwartete und 
erkennbare Beziehung des liturgischen Innen-
raums zum Außenraum, dem Wohn- und Le-

bensraum der kirchlichen Gemeinde – ganz im 
Sinne der Raumgedanken Martin Heideggers.

In den Werken der Baukunst vermuten wir zu 
recht etwas vom Herzblut ihrer Verfasser. Es 
scheint mir deshalb legitim, von der künstleri-
schen Qualität eines Werkes auf Haltung und 
das architektonische Selbstverständnis seines 
Architekten zu schließen.

Wir kennen Franz Kießling als den vielfach aus-
gezeichneten Architekten, als den unermüdli-
chen Assistenten Professor Döllgasts; wir schät-
zen ihn als Freund und hilfsbereiten Kollegen. 
Sein berufs- und kulturpolitisches Engagement 
während seines ganzen Berufslebens verdient 
unseren großen Respekt. Mit nicht versiegen-
der Energie und zäher Zuversichtlichkeit, wie 
diese den Altbayern auszeichnet, vertritt Franz 
Kießling die Sache der Architekten; und wenn 
es sein muss streitet er für sie: furchtlos und nie-
mals den eigenen Vorteil im Blick. Er zählt des-
halb zu der kleinen und elitären Gruppe höchst 
angesehener Architekten, die in den Jahren des 
Wiederaufbaus mit Verantwortungssinn und 
hohem moralischem Anspruch für die Baukul-
tur Beispielhaftes geleistet haben.
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1925 in Regensburg geboren kam Franz Kieß-
ling 1945, an der Ostfront verwundet, in die 
Heimat zurück. Seine musischen Fähigkeiten 
haben sich frühzeitig geäußert: er spielt Kla-
vier, die Orgel, das Cello. Das Architekturstu-
dium an der Technischen Hochschule Mün-
chen beendete er 1949 mit dem Diplom, um 
in den Jahren 1951 bis 1957 als Assistent am 
Lehrstuhl Professor Döllgast tätig zu werden. 
Unvergessen aus dieser Zeit ist diese Anekdote. 
Vorlesung Professor Döllgast: Perspektive mit 
zwei Fluchtpunkten. Der Meister an der Tafel: 
Horizont, Fluchtpunkt rechts läuft aus dem Bild. 
Darauf ER: „Gens’ Herr Kießling und machens 
die Tür auf: im Gang muss er liegen!“ Assis-
tent verschwindet, Gott weiß wohin. Dann sein 
vernehmliches: „Hier! Auf Horizonthöhe im 
Schnittpunkt mit Mittelachse Tempel Paestum“; 
Ort: Schaukasten Professor Kraus. Der Meister 
konstruiert unverdrossen weiter – mit virtuellem 
Fluchtpunkt! Da soll einer die Gesetze der Pers-
pektive noch verstehen.

In dieser Zeit lernte Franz Kießling seine Frau 
kennen: Walburga Lehermeier, Architektin und 
Assistentin am gleichen Lehrstuhl und als be-
gnadete Schriftenmalerin von einer ganzen Ar-
chitektengeneration bewundert.

Nach einer erfolgreichen Mitarbeit im Privat-
büro von Hans Döllgast ließ Franz Kießling sich 
als freiberuflicher Architekt in München nieder. 
Schon seine ersten Projekte erregten landesweit 
großes Aufsehen. Zwar war damals viel von ei-
ner notwendigen Verbesserung der Agrarstruk-
tur die Rede, jedoch fehlten gute und über-
zeugende Beispiele. Mit den Entwürfen für die 
Güter Birkeneck bei Freising und Thyssen bei 
Landsberg beschritt Franz Kießling neue Wege 
im landwirtschaftlichen Bauwesen: die Pla-
nungsgrundsätze zeitgemäßer Industrieanlagen 
bestimmten seine Entwürfe – Übersichtlichkeit 
der Betriebsabläufe, Erweiterbarkeit, Veränder-
barkeit, eine weitgehende Mechanisierung im 
Interesse gesicherter Produktionsmethoden. Die 
derzeitigen Verwerfungen in der Landwirtschaft 
zeigen deutlich auf, wie wichtig und zukunfts-
weisend Kießlings frühe Ideen für das landwirt-
schaftliche Bauwesen waren. Sie bleiben aktuell 
und beispielgebend. Der BDA würdigte diese 
Leistung mit einem seiner großen Preise.

Seine zahlreichen Bauten für die Kirche sind von 
gleicher herausragender Architekturqualität. 
Dabei denke ich an das Schwestern-Altenwohn-
heim St. Laborré in Unterhaching; an die Klos-
teranlage Rebdorf bei Eichstätt; an die schönen 
Pfarrzentren, Heimbauten und die sensibel und 
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maßgerecht geplanten Kindergärten. Vor allem 
sei auf das außergewöhnlich schöne Schwes-
ternwohnheim St. Michael, Berg am Laim, in 
München hingewiesen, auf die schwierige und 
hervorragend geglückte Integration der traditi-
onsreichen Barockanlage des Johann-Michael 
Fischer in eine neue klosterartige Wohnanlage 
für Ordensschwestern. Phantasievolle Raumfol-
gen, sorgfältig entwickelte Maßstabshierarchi-
en und eine ebenso qualitätsvolle Material- und 
Detailstruktur heben diese Anlage in den Rang 
großer Baukunst. Dies wurde mit Anerkennung 
und bedeutenden Architekturpreisen gewür-
digt. Umso unverständlicher ist es deshalb, dass 
in letzter Zeit von anderer Seite durch rück-
sichtslose Unfähigkeit dieser außergewöhnli-
chen Architekturschöpfung entstellende Ver-
letzungen zugefügt worden sind. Dieses kultur-
lose Verhalten ist bedauerlicherweise kein Ein-
zelfall mehr, denn um die Baukultur in diesem 
Lande ist es schlecht bestellt. Zudem werden 
die ambivalenten „Deregulierungsabsichten“ 
der Regierung dem Qualitätsverfall Vorschub 
leisten. Mutig und unverdrossen streitet Franz 
Kießling mit gleichgesinnten Freunden deshalb 
für Schutz und Erhalt der historischen Zeichen 
bayerischer Baukultur. Das traurige Schicksal 
des „Alten Hofes“ in München ist ein beredtes 
Beispiel. Der Einzelkämpfer Franz Kießling mo-

bilisierte um den Preis seines eigenen Auftrages 
dort Widerstand, wo ein kämpferischer BDA 
satzungsgemäß hätte eingreifen müssen.

Sein öffentliches Engagement für die Sache der 
Baukunst geht als Beispiel großen Verantwor-
tungssinnes und verlässlicher Solidarität in die 
Geschichte unseres Bundes, des BDA ein. Die 
Positionen seines öffentlichen Wirkens sind 
zahlreich: Vorsitzender des Kreisverbandes des 
BDA und Vorsitzender dreier Ausschüsse der 
Bayerischen Architektenkammer. Sein Rat, seine 
Tatkraft und Glaubwürdigkeit bleiben gefragt: 
noch heute beispielsweise ist Franz Kießling im 
„Münchner Forum“ tätig, einer gemeinnützi-
gen Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, Planungen der öffentlichen Hand konstruk-
tiv-kritisch zu begleiten.

Mit vielen guten Initiativen erinnert Franz Kieß-
ling an unseren hochverehrten Lehrer, Professor 
Hans Döllgast. Unvergessen bleibt die sorgsam 
zusammengestellte und weiterhin beachtete 
Ausstellung seines Oeuvres in der Allerheiligen-
Hof-Kirche der Residenz zu München. Durch 
den Bombenkrieg stark in Mitleidenschaft ge-
zogen, hatte Döllgast die Bausubstanz dieser 
schönen Kirche durch eine zum Raum hin of-
fene, höchst filigrane Brettbinder-Konstruktion 
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gesichert. Es ist ein großer Verlust für den inzwi-
schen zwar sorgfältig restaurierten Ziegelroh-
bau-Raum, dass man sich von dieser schönen 
Binderkonstruktion getrennt hat. Man hat die 
ursprünglichen im jetzigen Rohbauzustand flach 
und deshalb vorkonstruktiv wirkenden Ziegel-
gruppen wiederhergestellt. Im Originalzustand 
verputzt, wurde durch eine sehr geschickte, 
dem Gewölbestrich überhöhende Ausmalung 
der Kuppelschale dieses Wahrnehmungsprob-
lem überspielt. So ist wieder ein eindrucksvol-
les Zeitzeichen aus den schweren Kriegstagen 
einem unflexiblen Restaurationsdenken zum 
Opfer gefallen. Schade: man sollte großen Ar-
chitekten ihre Geschichte belassen; ihre Narben 
sind Teil dieser und besserer Geschichte – saxa 
loquurtum.

Franz Kießling hat sich um die Baukunst ver-
dient gemacht. Der Bund Deutscher Architek-
ten dankt und ehrt ihn für die Schönheit und 
die Beispielhaftigkeit seines Werkes, mit wel-
chem er unsere Welt bereichert.

Diesen kaum zu übertreffenden Text hat der 
inzwischen verstorbene Hans Busso von Busse 
2005 für seinen Freund verfasst. 

Walther Betz zum Abschied

Anfang Januar ist unser Kollege Dr. Walther 
Betz überraschend verstorben.

Wir alle kennen seine zahlreichen höchst ei-
genständigen Bauten, die er mit seiner Frau 
Bea und in der letzten Zeit zusammen mit Sohn 
Oliver geschaffen hat. Dieses herausragende 
Werk ist aus berufenem Mund und mit kundi-
ger Feder anlässlich seines 80. Geburtstags, der 
späten – gerade noch nicht zu späten! – Verlei-
hung des Architekturpreises der Landeshaupt-
stadt München und nun anlässlich seines To-
des anerkannt und gewürdigt worden. Leider 
konnten manche von uns Walther Betz nicht 
näher kennenlernen, denn beim BDA war der 
eigenwillige Individualist ein eher seltener Gast. 
Wiewohl ein geistreicher Gesprächspartner, so 
schien er doch größeren Runden eher abhold; 
betrachtete manche Diskussion vielleicht auch 
als verschwendete Zeit – Zeit, die er lieber seiner 
Arbeit oder dem geliebten Klavierspiel widme-
te. Beas Engagement im BDA reichte leicht für 
sie beide. 

Seinen Sottisen mit ihren feinen Untertönen, 
unnachahmlich lächelnd vorgebracht, hörte 
man gern amüsiert zu; und nachdenklich sei-
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nen dezidierten Meinungen und treffenden Ur-
teilen (gelegentlich auch über Kollegen und de-
ren Werke!), immer bildhaft und geistvoll, deut-
lich und doch nie verletzend in musikalischem 
Unterfränkisch mit vielsagendem Mienenspiel 
ausgesprochen. Recht hatte er meist, und man 
beneidete ihn um diese Gabe zur Ironie mit tie-
ferer Bedeutung, die von feinem Spott bis zu 
heiligem Zorn reichen konnte.

Ein Beitrag in „Herders Konversationslexikon“ 
von 1907 nennt Walther von der Vogelweide 
(nach der Überlieferung in Würzburg begraben 
und wohl den Vornamen anregend) durchaus 
anerkennend gemeint: „... oft voll leidenschaft-
licher Einseitigkeit ...“ Richtig verstanden darf 
man dies auch von Walther Betz sagen. Persön-
lichkeiten wie er werden selten. Viele Freun-
de und Kollegen, für die Oliver Betz in seiner 
sympathischen Rede ein lebendiges Bild seines 
Vaters zeichnete, haben in einer noblen Feier 
Abschied von Walther Betz genommen. 

Karl-Heinz Rudel
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Veranstaltungen  20. Symposium Thermische Solarenergie

Das Ostbayerische Technologie-Transfer-Institut 
e.V. – Regensburg (OTTI) veranstaltet unter an-
derem zusammen mit dem BDA und der Baye-
rischen Architektenkammer vom 5. bis 7. Mai 
2010 im Kloster Banz in Bad Staffelstein das 20. 
Symposium „Thermische Solarenergie“. The-
menschwerpunkte sind die neuesten techni-
schen Entwicklungen, aber auch wirtschaftliche 
und marktpolitische Aspekte. Architekten und 
Ingenieure erhalten hier ein wirksames Forum, 
um Probleme und Erfahrungen bei der Planung 
und Realisierung von Gebäuden und Anlagen 
mit solarthermischen Kollektoren zu diskutie-
ren. Neben Vorträgen und Posterpräsentatio-
nen werden sich die Fachaussteller mit Kurz-
vorträgen im Innovationsforum präsentieren. 
Das Programm bietet die Klärung der Rahmen-
bedingungen und der Standortbestimmung, 
zeigt neue Entwicklungen in der Solartechno-
logie und Innovative Konzepte für Wärmespei-
cher auf, gibt Aufschluss über Qualitäts- und 
Ertragssicherung für solarthermische Anlagen. 
Den Bereich Solares Bauen und Sanieren lei-
tet Florian Lichtblau, in dem unter anderem 
der BDA-Kollege Stephan Fabi aus Regensburg 
zusammen mit Florian Kagerer, Fraunhofer ISE 
Freiburg das Konzept und die Umsetzung eines 

solaren Nullenergiehauses in einem Tandem-
vortrag vorstellt. In einem anschließenden Fo-
rum stellt Florian Lichtblau das Projekt „Solare 
Erneuerung einer historischen Brauereianlage“ 
in Bad Tölz vor, das vom Büro Lichtblauarchitek-
ten BDA München verwirklicht wurde.
 
Am Vortag des Symposiums, am 04. Mai 2010 
wird erneut das Einsteigerseminar stattfinden. 
Das Seminar bietet eine kompakte Vermittlung 
des notwendigen praktischen und theoreti-
schen Fachwissens für die Planung und Ausle-
gung von Solaranlagen durch erfahrene Refe-
renten aus Praxis und Forschung.  

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
Heike Trum, OTTI e.V. – Bereich Erneuerbare En-
ergien, Tel.:+49 941 29688-23 oder per E-Mail: 
heike.trum@otti.de                                     

Erwien Wachter 

Kleine Bauten der Infrastruktur – 
Die Ausstellung wandert nach Regensburg

Die Ausstellung „Kleine Bauten der Infrastruk-
tur“ war seit Mitte Januar sechs Wochen lang 
in der Obersten Baubehörde zu sehen. Trotz 
zwei paralleler Veranstaltungen waren der Ein-
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Bücher und 
Zeitschriften

ladung zur Eröffnung durch Herrn Ministerialdi-
rektor Josef Poxleitner zahlreiche Gäste gefolgt. 
Die Einführung des Vorsitzenden der Stiftung 
wurde mit Interesse aufgenommen. Der Kata-
log zur Ausstellung erfreut sich reger Nachfra-
ge. Im März wird die Ausstellung zu ihrer nächs-
ten Station wandern. Am 29.03. um 16.00 Uhr 
wird sie im Haus der Regierung der Oberpfalz in 
Regensburg der Öffentlichkeit vorgestellt und 
dort bis zum 23. April zu sehen sein. 

Ulrich Karl Pfannschmidt  

Theodor Fischer „Sechs Vorträge über 
Stadtbaukunst“

Theodor Fischers „Sechs Vorträge zur Stadtbau-
kunst“ sind zum ersten Mal in den 20er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts erschienen. An-
lässlich seines 70. Todestages wurde 2009 von 
Mathias Castorph eine ergänzte Neuausgabe 
im Münchner Franz Schiermeier Verlag heraus-
gegeben, die Fischers Thesen zur Stadt wieder 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. 
Theodor Fischers  undogmatisches und im bes-
ten Sinne pragmatisches Verständnis von Stadt 
und vom Städtebau, die unverblümte Sprache 
und seine Begeisterung für die Geschichte der 

Stadt lohnt es auch heute noch zu lesen. An Ak-
tualität hat seine Sicht vom städtischen Raum, 
von Architektur und vom Detail nicht verloren. 

Das Buch kann direkt beim Franz Schiermei-
er Verlag, Waltherstraße 28, 80337 München 
oder per Fax 089/59947752 oder per Mail: 
info@stadtatlas-muenchen.de bestellt werden, 
ISBN 978-3-981 1425-7-0, ca. 132 Seiten, 
12x16 cm, Softcover, 12 EUR. 

Erwien Wachter 
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Aktion – Reaktion Öko ja, aber nicht so!
BDA Informationen 3-2009, Seite 58 ff.

Wenn du geschwiegen hättest …
BDA Informationen 4-2009, Seite 47

Si tacuisses …?

„Wovon man nicht reden kann, darüber sollte 
man schweigen!“ schrieb der Philosoph Lud-
wig Wittgenstein in seinem Tractatus Logico-
Philosophicus vor 100 Jahren und das meint 
vielleicht auch Wolfgang Bachmann mit seiner 
Philippika auf der „Seite 1“ (Baumeister B12-
2009), in der er mit humanistisch gewetztem 
Messer Wilhelm Kücker buchstäblich massak-
riert, nur weil sich dieser erlaubte, eine andere 
Meinung zu haben.

Hat nicht der Redakteur Wolfgang Bachmann 
erst vor Kurzem in einem Interview bedauert, 
dass ihm als Autor, Redakteur und Kritiker die 
Rückkoppelung mit seinen Lesern fehle? Nach 
diesem Verriss dürfte ihn das eigentlich nicht 
mehr wundem. Brauchen wir denn erst die 
Zuständigkeitsbescheinigung eines Strafrich-
ters, ehe wir den Mund aufmachen dürfen? 
Si tacuisses, philosophus mansisses? Oder zu 

deutsch: „Maul halten!“Ja, das hatten wir doch 
schon einmal. Gilt die freie Meinungsäußerung 
denn nur, wenn sie dem Anderen passt? Nein, 
lieber Kollege Bachmann, so sollten wir nicht 
miteinander umgehen, und wir dürfen uns 
nicht wundern, wenn unser Berufsstand in Ge-
sellschaft und Politik immer weniger Ansehen 
genießt und dafür von Anderen immer mehr 
zur Profilierung völlig anderer Kategorien miss-
braucht wird, wie: Die Architektur der Verträge 
von Helsinki, die Architektur des Kossovokrie-
ges oder gar die Architektur des Holocausts! 
Daher erlaube ich mir als mündiger und auch 
nicht mehr junger Architekt dem engagierten 
Chefredakteur die Rote Karte zu zeigen. Auch 
ein Kritiker darf kritisiert werden.

Was hat ihn nur so sehr in Rage versetzt, dass 
er fragt, ob sich da eine Erwiderung überhaupt 
lohne? Dann hat er die Sorge von Wilhelm 
Kücker einfach falsch verstanden. Wirkt denn 
nicht das ganze Manifest so vorgestrig, weil es 
nur nachtarockt, was längst sogar die Politiker 
erkannt haben? Sonst säßen kaum die Vertreter 
von 192 Staaten in Kopenhagen um zu beraten, 
ob und wie man den Menschen vor den Folgen 
eines Klimawandels schützen müsse oder um-
gekehrt das Klima vor den Menschen.
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Gut, wir haben die Trommeln jahrelang ge-
rührt, angefangen 1961 mit Walter Rossows 
Marler Manifest gegen die „Große Landzerstö-
rung“, mit Ausstellungen des Deutschen Werk-
bunds wie „Heimat Deine Häuser“, „Halt bei 
Grün“ oder „Profitopolis“. Wettbewerbe für 
energiesparendes Bauen wurden schon vor ca. 
30 Jahren vom Bundesbauministerium durch-
geführt. Haben die unbekannten Autoren des 
ziemlich abgestandenen Manifestes vielleicht 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Fraun-
hofer-Gesellschaft zu den Fragen der Energie-
einsparung, des Klimawandels und des Treib-
hauseffektes gar nicht zur Kenntnis genommen 
oder die Tatsache, dass die Luft zum Atmen da 
ist und wir uns entscheiden sollten, ob wir die 
C02-gesättigte Stadtluft nicht doch der gesun-
den Landluft vorziehen sollten, die leider nur 
durch Methangas atemlos geworden ist?

Die gut gemeinten Manifeste brauchen wir uns 
nicht mehr gegenseitig vorzulesen. Es wirkt 
eher peinlich, wenn Architekten, Stadtplaner 
und Ingenieure als Retter der Menschheit hin-
terherkommen und ihnen nichts anderes ein-
fällt, als die Wiederholung von Gemeinplätzen. 
Sie vermitteln uns keine andere Erkenntnis, als 
dass die Probleme der Zukunft nicht mit sechs-
fachen Bekenntnissen zur „Nachhaltigkeit“, 

von der keiner weiß, wie lange sie halten soll 
und auch nicht mit „Deckchensticken“ zu lösen 
sind, sondern nur durch die Qualität und Wirk-
samkeit politischer Entscheidungen.

Wir müssen dabei auch erkennen, dass nicht 
wir die Hauptrolle spielen, wenn es um Schutz 
und Erhaltung unserer Umwelt geht, sondern 
vielmehr um deren inhaltliche Gestaltung. Wir 
müssen erkennen, wo unsere Kompetenzen 
enden und wo andere über weitreichendere 
Konzepte und Forschungserkenntnisse verfü-
gen, um uns vor einem selbstgefälligen Dilet-
tantismus zu bewahren. Das bedeutet in keiner 
Weise, dass wir die Hände in den vorgewärm-
ten Schoß legen und als Zuschauer darauf war-
ten sollen, was die Zukunft bringt. Was Wilhelm 
Kücker mit dürren Worten über die Zuständig-
keit des Architekten sagte, hätte er auch noch 
kürzer ausdrücken können, nämlich: „Architek-
tur!“ Niemand hat die Aufgaben des Architek-
ten im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit besser 
erklärt als der alte Vitruv, dessen Lehrbücher die 
ganze Breite seiner erforderlichen Kenntnisse 
und deren Zusammenhänge als gleichgewichti-
ge Bestandteile der untrennbaren Ganzheit dar-
stellen. Kücker hat sich gottlob nicht die Mühe 
gemacht, wie ein Buchhalter alles aufzuzählen, 
was zum Bau eines Hauses oder einer Stadt be-
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dacht werden muss. All diese Aspekte zu einem 
Komplex zu verbinden, den Ort, die Stadt und 
die Landschaft, ohne alles aufzuzählen, nennt 
man Entwerfen.

Das ist für Kücker so selbstverständlich wie für 
mich, unsere Lehrer und die Generationen, die 
wir noch ausgebildet haben. Darum halte ich 
auch die Aufteilung der zentralen Lehre des 
Entwerfens in einzelne Schubladen für einen 
der größten Fehler in der heutigen Architekten-
ausbildung, der sich in der unseligen Bindung 
des Entwerfens an ein vorangestelltes Fach 
oder in exotischen Leckerbissen entlarvt: Öko-
logisches Entwerfen, Energetisches Entwerfen, 
Konstruktives Entwerfen, Experimentelles Ent-
werfen. War‘s das vielleicht?

Wittgenstein hatte sich als Architekt einmal ein 
Haus gebaut. Bei Philosophen weiß man nie, 
wie sie das gemeint haben, was sie sagen woll-
ten, weshalb es über diesen elliptischen Satz, 
wovon man nicht reden könne, darüber solle 
man schweigen, über hundert Exegesen gibt. 
Man kann seine Interpretationen auch auf den 
Kopf stellen und sagen, „Schweigen ist Silber 
– Reden ist Gold, oder Reden ist Schweigen und 
Silber ist Gold. Bachmann ergänzt den Titel zu 
seiner „Seite eins“ durch drei Pünktchen, die 

den Leser zur Rückkopplung mit dem Autor 
auffordern sollen. Mein Vorschlag für Bach-
mann wäre: „Si tacuisses, criticus mansisses.“ 
Das war‘s auch schon.

Max Bächer
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