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Fangen wir erst einmal bescheiden mit dem 
Adjektiv irdisch an. Es ist belegt seit dem 
17. Jahrhundert und auf die Erde als Planet 
bezogen. Unterirdisch meint unter der Erde 
befindlich, oberirdisch über der Erde, alle 
drei Begriffe könnten mit Architektur zu tun 
haben. Außerirdisch im Sinne von extraterres-
trisch eher nicht, da nicht aus dem Bereich des 
Planeten Erde stammend. Und überirdisch? 
Wohl eher auch nicht. Könnte man auf den 
ersten Blick meinen. Wenn etwas als überir-
disch bezeichnet wird, ist es scheinbar nicht 
von unserer Welt, aber auch nicht himmlisch, 
dem Gegensatz von irdisch. Es gibt hier keine 
eindeutige Bestimmung, wie bei allen Begrif-
fen, die dem Realen entzogen sind, die man 
nicht einfach beschreiben kann. 

Wenn nicht irdisch und nicht himmlisch, 
dann ist es ein dazwischen, zwischen Erde 

EIN WORT VORAUS
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und Himmel, zwischen materiell und immateriell oder beides 
umfassend. Womit wir dem Bauen wieder näher kommen. Und 
es gibt in der Tat viele Berührungspunkte, ja sogar prägende bzw. 
unausweichliche Beziehungen zwischen der Architektur und dem 
Überirdischen, wie in dem Beitrag von Monica Hoffmann zu lesen 
ist (Seite 6). Die gestalterische Umsetzung von Transzendenz im 
Kirchenbau verfolgt Cornelius Tafel von der Antike bis heute (Seite 
10). Irene Meissner dagegen konzentriert sich auf zwei Sakral-
bauten von Sep Ruf, in denen das Licht auf besondere Weise zele-
briert wird (Seite 14). Wilhelm Kücker (†) macht sich auf die Spur 
des Irdischen, das an den Wolken kratzt (Seite 16). Und Erwien 
Wachter beschwört die griechische Mythologie, um dem überir-
dischen Funken der Erkenntnis näherzukommen (Seite 20). 

Je nachdem, welche Idee vom Leben wir haben, werden wir das 
Überirdische in unserem gebauten Lebensumfeld integrieren oder 
nur dem Irdischen huldigen. Das liegt ganz bei uns. Aber eins 
sollte uns klar sein: Es gibt keine wirklichen Grenzen zwischen dem 
Irdischen und dem Überirdischen. Das eine geht ohne das andere 
nicht. Und wenn wir uns auf den Kopf stellen. Das Überirdische 
negieren hieße, Grundkomponenten unseres Seins abzuspalten. 

Monica Hoffmann
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ÜBERIRDISCH

SCHIMMER DER UNENDLICHKEIT
Monica Hoffmann 

Das wird wohl niemand leugnen wollen. In 
unserer digital geprägten Lebenswelt gehört 
ein Bauwerk immer noch mit zu dem Materi-
ellsten, das von Menschen geschaffen wird, 
das uns umgibt, in dem wir leben. Wir können 
ein Haus sehen, es berühren, seine Materialien 
riechen, ihren Klang hören, wenn wir uns in 
ihm bewegen. 

Natürlich sind die Rohstoffe, seien es orga-
nische oder anorganische, mal mehr mal 
weniger stark bearbeitet oder verändert, von 
Holz und Lehm über Zement und Eisen bis hin 
zu Verbundgläsern, Laminaten und anderen 
Kunststoffen. Doch trotz aller Künstlichkeit 
bleibt ein Bauwerk materiell, ja sehr irdisch, 
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und erhebt, dieses geheimnisvolle Licht, das die farbigen Gläser 
auszustrahlen scheinen und mich die Ewigkeit erahnen lässt. Ein 
Fluidum außerhalb meiner normalen Wahrnehmung. Nicht von die-
ser Erde und doch existent. Erhaben, überirdisch eben. Das himm-
lische Jerusalem, die Lichtstadt, das sollte in der Gotik verwirklicht 
werden. Sie brachte die Lichtmetaphysik im Mittelalter am ausge-
reiftesten zum Ausdruck mit neuen Konstruktionen zur Steigerung 
der Transparenz der Tragmauern, mit kunstvoll gestalteten farbigen 
Glasfenstern, mit farbig voneinander abgesetzten Architekturglie-
dern. Es wurde alles unternommen, um die schwere Stofflichkeit 
auf eine höhere Ebene zu heben, um den Betrachter über die sinn-
lich erfahrbare Welt dem Göttlichen näher zu bringen. 

Jetzt kommen wir dem Überirdischen in der Architektur bereits 
näher, und es tritt das in unser Bewusstsein, was nicht materiell 
und doch wesentlich ist in der Architektur: Licht und Raum, diese 
universellen und unendlichen Grundkonstanten unseres Lebens, 
beide existent und doch unsichtbar. Ohne ein Objekt, auf das Licht 
fällt, erblicken wir nichts als Dunkelheit. Licht wirkt als Helligkeit 
erst dann, wenn es auf Materie trifft. Wir sehen aber nur Dinge 
und kein Licht. 

Genauso verhält es sich mit dem Raum. Auch ihn nehmen wir nur 
aufgrund seiner Begrenzungen wahr in seiner Ausdehnung von 
Höhe, Länge und Breite. Licht und Raum brauchen das Irdische, 
da sich uns Beides nur mittelbar erschließen kann. Und damit sind 
wir endlich mittendrin im Überirdischen und der Architektur. Denn 
trotz ihrer Materialität ist sie immer noch eine Raumkunst, wenn 
damit mehr gemeint ist als die Gestaltung betretbarer Formen, 
und man kann auch sagen eine Lichtkunst, wenn damit mehr als 

also der Erde zugehörig, zumal immer auf ihr 
gegründet. Von überirdisch ist da erst einmal 
keine Spur. 

Obwohl: Das am Ende materielle Gebäude hat 
einen immateriellen Ursprung, die Idee des 
Entwerfers. Ein geistiger Akt. Vielleicht sogar 
eine Inspiration? Als sich das Bauen in der Re-
naissance vom rein Handwerklichen befreite, 
bestand die Hauptaufgabe des Baumeisters 
darin, die Form des zu errichtenden Bauwerks 
durch Zeichnungen und Modelle im Vorhi-
nein festzulegen. Der Architekt wurde zum 
Ideengeber, sah sich sozusagen als zweiten 
Schöpfer. Aber ist das schon überirdisch? 
Kann etwas Personales überirdisch sein? Wohl 
eher nicht. Der Begriff des Irdischen steht 
im Gegensatz zum Himmlischen. Irgendwo 
dazwischen dürfte das Überirdische besser 
anzusiedeln sein. 

Noch ein Versuch der Annäherung von 
Architektur und überirdisch. Ein Bauwerk 
kann natürlich überirdisch schön sein. Das ist 
eine Metapher, die für eine selten gelungene 
Erscheinung steht. Sagen wir einmal, es ist 
etwas ganz Besonderes, etwas das uns über-
wältigt, in Staunen versetzt. Das geschieht mir 
mitunter, wenn ich eine gotische Kathedrale 
betrete. Der Raum, der mich aufblicken lässt 
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nur möglichst viel Helligkeit verstanden wird. In der Architektur 
verbindet sich das Irdische mit dem Überirdischen. Beides kunstvoll 
vereint, das macht Baukunst zu einem Faszinosum. 

Die Geschichte des Lichts sei – so der Physiker Arthur Zajonc – auch 
immer die Geschichte des Raums. „Stattet man den Raum mit 
göttlichen Wesen aus, so ist das Licht gottähnlich; entdeckt man 
seine Form, wird das Licht geometrisch; füllt man ihn mit Materie, 
bekommt das Licht Substanz.“ Die sich wandelnden Anschau-
ungen haben im Laufe der Jahrhunderte die Architektur geprägt. 
Vom göttlichen Raum bis zum dynamischen Raum, als er zum 
Raum-Zeit-Kontinuum wurde. Vom metaphysischen Licht bis zum 
funktionalen Licht, als die Helligkeit in Lux gemessen wurde. 

Wie steht es nun aktuell damit? Von welcher Theorie des Lichts 
und des Raums geht Architektur heute aus? Ist dies überhaupt 
noch möglich, wenn mit Geometrien und in Dimensionen ge-
forscht wird, die außerhalb unserer normalen Vorstellungskraft 
liegen? Ich weiß es nicht. Doch stelle ich fest, dass in den Beschrei-
bungen von Bauwerken nur selten die Rede ist vom Raum und 
vom Licht. Am ehesten noch vom Kunstlicht. Es ist dagegen viel 
die Rede von expressiven Formen, von ausgeklügelten Techniken, 
von raffinierten Details (und zu hohen Kosten). Vielleicht liegt dies 
daran, dass der sichtbare Baukörper leichter zu beschreiben ist als 
das Zusammenspiel von unsichtbarem Raum und Licht, das dazu 
noch jeder subjektiv anders erlebt? Auch das weiß ich nicht. Ich 
weiß aber, dass es keinem Raum gut tut, ihn bis in die letzte Ecke 
hell auszuleuchten. Mit dem Verschwinden des Schattens und der 
optischen Auflösung  weißer Ecken verliert jeder Raum seine Tiefe 
und Magie. 

Deswegen erinnere ich mich gerne an eine 
Passage in einem Aufsatz von Louis Kahn: 
„Ich empfinde Licht als den Spender aller 
Gegenwart, und alles Material lebt durch das 
Licht. Was durch Licht entsteht, wirft einen 
Schatten, und der Schatten gehört zum Licht. 
Ich spüre da einen Übergang von Licht zu 
Stille, von Stille zu Licht – eine Atmosphäre 
der Inspiration, in der das Verlangen, zu sein 
und sich auszudrücken, sich mit dem ver-
quickt, was möglich ist. … Ich blicke auf das 
Licht, das den Hang des Berges streift und 
so bedeutungsvoll ist, weil es dem Auge die 
winzigste Einzelheit der Natur nahebringt; 
es belehrt uns über das Material und über 
die Wahl, die wir haben, wenn wir ein Haus 
bauen. … Die wundervollsten Seiten des In-
nenraums sind seine Stimmungen, die, die das 
Licht dem Raum verleiht. … Zwischen zwei 
Säulen entsteht Licht, es ist der immer neue 
Wechsel von Dunkelheit und Licht. Wer einen 
quadratischen Raum wählt, wählt auch das 
dazugehörige Licht, das sich von dem Licht 
anderer Raumformen unterscheidet. Auch ein 
Raum, der dunkel sein soll, braucht zumin-
dest einen Lichtspalt, damit man weiß, wie 
dunkel er ist.“ Und an anderer Stelle: „Der 
Raum ist der Anfang aller Architektur. In zwei 
verschiedenen Räumen wird nicht das Gleiche 
gesprochen, so empfindsam sind Räume. … 
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Wie dringt der Lichtstrahl in den Raum? Man spürt seine persön-
liche Sphäre, man spürt: Diese Sonne, die da durchs Fenster dringt, 
über den Fensterbänken spielt, an den Fensterpfosten und Wänden 
entlang gleitet, ist meine Sonne.“ 

Als ich dies vor 25 Jahren gelesen habe, wurde mir klar, was 
Architektur auch sein kann. Wenn es unsere Sinnesorgane schon 
nicht erlauben, Licht und Raum ohne Objekte bzw. Begrenzungen 
wahrzunehmen, dann wäre das Bauen als eine Kunst zu verste-
hen, die das Licht und den Raum an ihrem spezifischen Ort für uns 
zelebriert. Franz Xaver Baier hat es noch einmal anders formuliert: 
„Diese (die Architektur) wird mehr ihre Umgebung hervorbringen 
als sich selbst und auch nicht nur der optischen Seite des Lebens 
Rechnung tragen, sondern auch der Empfindungen und des vitalen 
Untergrunds.“   

Dann geht es in der Architektur weniger darum, Körper zu entwer-
fen, als Räume in dem Bewusstsein zu gestalten, dass sie mit dem 
unendlichen Raumkontinuum verbunden sind und sichtbar werden 
durch das Licht der Sonne, das je nach Sonnenstand und Bewöl-
kung Farben und Schatten auf Boden, Wand und Decke verändert 
und den Raum kontinuierlich zu einem anderen werden lässt. Und 
je nachdem, wie seine Begrenzungen gestaltet sind und welche 
Materialien für sie ausgewählt wurden, wird das Licht diffus, ge-
dämpft, glänzend, matt, weich, strahlend in diese geheimnisvolle 
Leere reflektiert. Es ist meistens das Raumerleben, dass uns einem 
Gebäude geneigt macht, denn dem Raum stehen wir nicht distan-
ziert gegenüber, wir sind immer mitten in ihm und bewegen uns in 
ihm. Seinem Fluidum können wir uns auf Dauer nicht entziehen. 

Und wenn ich weiter darüber nachdenke, 
weiß ich immer noch nicht, welchen Theorien 
von Licht und Raum Architekten heute folgen, 
doch fallen mir auch so einige zeitgenössische 
Bauten ein, in denen mich Raum und Licht be-
rührt haben. Und so lange es Architekten wie 
Axel Schultes, Volker Staab oder Peter Zum-
thor, Steven Holl und Tadao Ando gibt, die 
immer noch das Überirdische in ihren Bauten 
würdigen, bin ich guter Dinge.   
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ARCHITEKTUR UND TRANSZENDENZ
Cornelius Tafel

Fast alle Religionen finden früher oder später baulichen Ausdruck 
in der Architektur; Architektur ist nun einmal die Kunst, die Gesell-
schaften und Gemeinschaften als Ganzes am stärksten prägt und 
repräsentiert. Selbst das Judentum, die am stärksten dem Wort und 
nicht dem Bild verpflichtete Religion, repräsentiert sich nach langer 
Wanderung im salomonischen Tempel. 

Unterschiedliche religiöse Weltbilder führen zu sehr unterschied-
lichen baulichen Typologien und Traditionen. Im Christentum ist 
die Vorstellung einer überirdischen Welt jenseits der im Diesseits 
erfahrbaren Realität besonders ausgeprägt – und anders als im 
Judentum und Islam ist ihre bildnerische Darstellung erlaubt. Die 
Darstellung von Transzendenz stellt Architektur vor eine schwierige 
Aufgabe: Wie keine andere Kunst ist sie an die Bedingungen der 
sinnlich wahrnehmbaren diesseitigen Realität gebunden. Lasten 
müssen abgetragen, Bauwerke gegründet, konstruktive und 
praktische Aufgaben gelöst werden – wie kann mit einem solchen 
Medium die Darstellung oder Repräsentanz von Transzendenz 
gelingen?

Eine mögliche Option für Architekten besteht darin, sich der Dar-
stellung von Transzendenz zu verweigern und mit dem Kirchenbau 
nur einen baulichen Rahmen, quasi einen Behälter für den Got-
tesdienst zu bieten. Die Vermittlung von Transzendenz wird damit 
dem gesprochenen oder gesungenen Wort überlassen. Für diese 
Option gibt es immer wieder Beispiele, von den als Kirchen um-
genutzten heidnischen Bauten der Antike über die Kirchenbauten 

der Reformorden, in denen zugunsten des 
Wortgottesdienstes der Bau- und Kunsteifer 
zurückgedrängt wurden, bis hin zur Moderne: 
Das Kirchenzentrum im Münchner Olympia-
zentrum beispielsweise ist ein in Struktur und 
Material fast technizistischer Bau ohne jede 
sakrale Ausstrahlung, dafür innovativ durch 
die Integration beider großer Konfessionen in 
einer Anlage.

Transzendenz als architektonische 
Herausforderung

Weit häufiger ist jedoch der Versuch und 
Anspruch, den Bild- und Symbolwelten der 
christlichen Tradition baulich Ausdruck zu 
verleihen. Das beginnt bei der Grundriss- 
und Baukörperanlage, in der immer wieder 
Symbol- und Idealformen, wie das Kreuz 
oder der Kreis Eingang finden. Eine weiteres 
Mittel ist die bildnerische Ausgestaltung von 
Kirchen, bei der die Oberflächen zu Bildträ-
gern werden, mit einem engen Zusammen-
hang zwischen Bildinhalten und Baugestalt; 
die dargestellten religiösen Inhalte, biblische 
Szenen, Paradies und Jüngstes Gericht, oder 
die Passion haben ihren festen Platz und sind 
nicht austauschbar. So lassen sich die beiden 
genannten Vermittlungsformen, Bausymbolik 
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Das Medium der Tranzendenz: Licht 

Ebenfalls nicht den einschränkenden Bedingungen dieser Welt 
unterworfen scheint auch die Sainte Chapelle in Paris, ein gebauter 
Schrein, mit einem Baldachin aus hauchdünnen Rippen, die ein 
künstliches Himmelszelt aufspannen. Durch die bemalten Fenster 
wird die fragile, aber logische Konstruktion in ein entmaterialisie-
rendes Licht getaucht. Neben der scheinbaren Überwindung von 
Tektonik und Schwerkraft tritt damit ein weiteres zentrales Thema 
der Darstellung von Transzendenz ins Blickfeld: der Umgang mit 
dem Licht. Wie bereits in der Religion der alten Ägypter ist auch im 
Christentum das Licht Symbol des Göttlichen und Übernatürlichen.

Illusionismus und mystisches Licht als Vermittlung von Transzen-
denz finden in der Architektur der Renaissance ein vorläufiges 
Ende. Unter dem Einfluss der Antike sind nun vollendete Proporti-
onen und eine ausgewogene Tektonik idealer Baukörper Ausdruck 
des Göttlichen. Wie in der Antike wird die Schönheit dieser und 
nicht einer jenseitigen Welt als Repräsentanz des Göttlichen 
gepriesen. 

Illusionismus und mystisches Licht kehren aber im Barock wieder: 
den malerisch geöffneten Himmelsräumen der Illusionsmalerei 
entsprechen auch baulich illusionistische Effekte und ein mystifizie-
render Umgang mit dem Licht. Wo das gotische Licht entmateriali-
sierte, gewinnt das Licht im Barock geradezu stoffliche Qualitäten; 
der Effekt scheinbar übernatürlichen Lichts entsteht durch den 
sorgfältig arrangierten Lichteinfall, dessen Quellen nicht gezeigt 
werden. Kirchenbauten werden zum Bühnenraum eines theatrum 
sacrum.

und Ikonographie nicht voneinander trennen. 
Ein modernes Beispiel für die Herstellung von 
Sakralität durch bildnerische Gestaltung ist 
das Kirchenprojekt von Herzog & de Meu-
ron für eine griechisch-orthodoxe Kapelle. 
Ein relativ nüchterner Bau wird erst durch 
die wandhohe Auskleidung mit Ikonen zum 
Sakralraum. 

Jenseits von Baugestalt und bildhafter Darstel-
lung wurde aber auch immer wieder die He-
rausforderung gesucht, mit baulichen Mitteln 
Immaterialität zu vermitteln, eine illusionis-
tische Raumform, die durch die Überwindung 
ihrer Begrenzungen eine überirdische Realität 
veranschaulicht – Räume nicht von dieser 
Welt. Dazu gehört etwa die in goldenem Licht 
erstrahlende Hagia Sophia, deren Kuppel dem 
Gesetz der Schwerkraft zu trotzen scheint, 
mit ihrem Kranz von Öffnungen gerade dort, 
wo sich die Kuppel auf andere Bauteile stützt. 
Justinians überlieferter Ausruf: „Salomo ich 
habe dich übertroffen!“, wird so verständlich: 
sein Tempel schien für ein himmlisches Jerusa-
lem bestimmt zu sein.
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Die Aufklärung des 18. Jahrhunderts wendet sich gegen die Kirche 
und beansprucht das „Licht“ der Erkenntnis für sich – sie kapert 
nun ideologisch gleichsam das Licht und wendet es gegen die Kir-
che, deren Herrschaft und Botschaft als Verdunkelung denunziert 
werden. Um diesem Vorwurf des Obskurantismus zu entgehen, 
sind Kirchenbauten des Klassizismus nicht nur baulich klar struktu-
riert, sondern zumeist auch hell und geheimnislos ausgeleuchtet. 
Erst die Romantik als Gegenbewegung zum Rationalismus der 
Aufklärung fordert wieder eine mystifizierende Ausleuchtung des 
Kirchenraumes. 

Avantgarde und Tradition: Kirchenbau in der Moderne

Auffällig stark wirken die unterschiedlichen Ansätze und Traditi-
onen im modernen Kirchenbau fort. Bauliche Mittel und Konstruk-
tionsformen sind neu, die architektonischen Themen der Repräsen-
tanz von Transzendenz bleiben; die großen Baumeister der frühen 
Moderne, Perret, Moser, Böhm, Bartning, Schwarz nehmen nicht 
nur traditionelle Typologien in neuer Technologie auf, auch die Mo-
dellierung des Lichts verweist auf die Vorbilder. Perrets Notre Dame 
de Raincy ist nicht nur eine klassische Hallenkirche, sie folgt auch 
mit der farbigen Gestaltung der Fenster gotischen Traditionen. Le 
Corbusiers Wallfahrtskirche in Ronchamp eine Generation später 
gilt als ein Unikat, aufgrund der frei geformten Anordnung traditi-
oneller Elemente als eine besonders individuelle Ausprägung dieses 
Typus. Die Lichtregie dieses Baus kann aber die Verwurzelung in 
der abendländischen Tradition nicht verleugnen: die Lichtwand ist 
gotischen Vorbildern, die indirekte Lichtführung der Seitenkapelle 
mit dem über den Rauputz gleichsam herunter rieselndem Licht 

barocken Vorbildern verpflichtet. Le Corbusier 
soll sich über solche Zuweisungen beklagt 
haben: zu Unrecht. Die gewollte oder auch 
unbewusste Fortführung der langen Tradition 
des europäischen Kirchenbaus ist kein Manko, 
sondern eine Qualität. 

Die archetypische Macht der Raumbilder ist 
stärker und wichtiger als der individuelle Bei-
trag eines einzelnen Architekten, so stark sein 
Impuls und sein Einfluss, so vielfältig die bau-
lichen Ansätze auch sein mögen. Das gilt bis 
heute, vielleicht sogar noch mehr als früher. 
Für die bildnerische Leistung eines Kirchen-
architekten ist seine Fähigkeit, Transzendenz 
zeitgemäß baulich zu gestalten, wichtiger als 
seine individuelle Persönlichkeit und weltan-
schauliche Überzeugung. 



Holz bewegt … 
die Zukunft des Bauens 
Wir sind auf der BAU 2015
19. – 24. Januar | Messe München
Halle B5 Stand 126

www.proholz-bayern.de



14

denten zum Studium der Lichtführung und Raumwirkung regelmä-
ßig zu der von ihm bewunderten Wieskirche nach Steingaden. 

Von Michael Kardinal von Faulhaber erhielt er 1950 den Auftrag 
zum Bau des Marienheims an der Münchner Schellingstraße. Für 
das Heim errichtete er dann 1953 eine Kapelle mit einem beweg-
lichen Altar, über dem er ein opakes Oberlicht anordnete. Den nur 
etwa 36 Quadratmeter großen Andachtsraum fasste er hufeisen-
förmig mit einer Mauer ein. Um den Innenraum mit Licht zu mo-
dellieren, Plastizität und Atmosphäre zu schaffen, hob er das Dach 
mit einem Lichtband ab und gab dem Raumabschluss dadurch eine 
fast schwerelose, schwebende Wirkung. Die Eingangswand gestal-
tete er als transparente, verglaste Fläche.

Mit der kleinen Kapelle, die seit 2009 unter Denkmalschutz steht, 
schuf Ruf einen bis heute kaum bekannten Sakralbau, der auch 
einen wesentlichen Beitrag für eine neue, zentralisierende Raumge-
staltung im Sinne der Gottesdienstordnung der liturgischen Bewe-
gung lieferte. Die hier von ihm erstmals erprobten sakralen Lichtin-
szenierungen führte er bei der Pfarrkirche St. Johann von Capistran 
fort. Die Kirche entstand im Zuge der Parkstadt Bogenhausen und 
wurde kurz vor dem 1960 in München stattfindenden Eucharisti-
schen Weltkongress geweiht. Bei der Planung stand Sep Ruf auch 
Aloys Goergen zur Seite, der aus dem Umkreis des Religionsphilo-
sophen Romano Guardini kam, der sich seit den 1920er Jahren um 
eine Reform der Kirche bemühte. 

Der Kreis als symbolische Form und Urbild des sich Versammelns ist 
das bestimmende Entwurfselement von St. Johann von Capistran. 
In den 12,5 Meter hohen fensterlosen Rundbau aus Sichtmauer-

HIMMELSLICHT
Irene Meissner

In vielen Religionen gilt Licht als Zeichen des 
Göttlichen. Im Sakralbau kommt deshalb seit 
der Antike der Inszenierung des Lichts eine 
ganz besondere Bedeutung zu. Immer wieder 
wurde das immaterielle und von der Sonne 
ausgehende Licht für Architekten zum wich-
tigsten „Baumaterial“. Abt Suger von Saint-
Denis formulierte dann 1140 die berühmte, 
für den christlichen Sakralbau maßgebende 
Sentenz: „per visibilia ad invisibilia“ („vom 
Sichtbaren zum Unsichtbaren“). 

Die künstlerischen Ausdrucks- und Gestal-
tungsmöglichkeiten von Licht zur Evokation 
von Sakralität wurden auch in der modernen 
Architektur eingesetzt, dies lässt sich gut an 
den Sakralbauten von Sep Ruf (1908 bis 1982) 
aufzeigen. Sein Umgang mit Licht wies der 
Münchner Nachkriegsmoderne neue Wege. 
Sep Ruf war ein strenggläubiger Katholik und 
überlegte in seiner Jugend in den Dominika-
nerorden einzutreten. In den 1930er Jahren 
war für ihn der Sakralbau allerdings noch 
kein Thema, erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
setzte er sich mit dieser Bauaufgabe auseinan-
der. Als Professor an der Münchner Akademie 
der Bildenden Künste fuhr er mit seinen Stu-
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Konstruktiv werden die Umfassungswände von St. Capistran von 
einer mächtigen 4,50 Meter auskragenden Stahlfachwerkkonstruk-
tion mit innerem Druckring stützenfrei überspannt. Die über der 
Laterne angebrachte sprossenlose Lichtkuppel aus farblos-klarem 
Acrylglas mit 5,40 Metern Durchmesser, damals die größte ihrer 
Art in Europa, erregte seinerzeit in der Fachwelt großes Aufse-
hen. Die Belichtung durch das Opaion wird im Westen von einer 
weiteren Lichtquelle ergänzt. In einer vom Boden bis zur Decke 
reichenden Glaswand ist ein großes von dem Bildhauer Heinrich 
Kirchner gestaltetes Bronzetor integriert. Darüber befindet sich ein 
Glasgemälde von Josef Oberberger mit dem Bildmotiv der Wurzel 
Jesse, die nach dem Buch Jesaja die Abstammung Jesu Christi von 
König David darstellt. Dieses Motiv des Lebensbaums wurde erst-
mals von Abt Suger verwendet. 

Mit den beiden Münchner Sakralbauten schuf Sep Ruf zwei groß-
artige Beispiele, wie das Überirdische durch Architektur und Licht 
erfahrbar gemacht werden kann.

werk ist ein kleinerer Kreis exzentrisch einge-
fügt. Im Osten lassen aus Ziegeln gestaltete 
Gitter Licht in die dahinterliegenden Neben-
räume dringen. Das Dach ist von den Wänden 
abgehoben, so dass von einem umlaufenden 
Schlitz die Unterseite mit Licht modelliert wird. 
Dadurch wird eine schwebende, fast überna-
türliche Wirkung erzeugt. Die Decke ist mit 
Naturholzleisten verschalt, die wie Sonnen-
strahlen radial von einer Lichtöffnung ausge-
hen. Durch die Lichtführung werden die Gren-
zen der Tektonik verwischt, eine Ambivalenz, 
die dem Sakralraum, in dem es auch um eine 
Aufhebung von kausalen, irdischen Gesetzmä-
ßigkeiten geht, kongenial entspricht. 

Die exzentrisch im Innenraum liegende kreis-
runde Lichtöffnung verweist auf eine Urform 
der Belichtung, das Opaion, ein Sinnbild des 
Sonnenauges. Von dem „geöffneten Himmel“ 
fällt das Licht in ganzer Fülle hinunter auf den 
Altar, ein von Sep Ruf gestalteter einfacher, 
roh behauener Nagelfluh-Würfel, der auf 
niedrigen Stufen angehoben ist und um den 
sich die Gläubigen versammeln. Das Licht 
zeichnet sich im Wechsel der Tages- und der 
Jahreszeiten auf dem Rund der Wand ab. Eine 
ganz ähnliche Lichtführung setzte Sep Ruf 
dann kurze Zeit später in Fulda bei der für das 
Priesterseminar errichteten Kapelle ein.
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HOCH HINAUS
Wilhelm Kücker (†)

Ein Wort zuvor. Oberirdisch, überirdisch? Englische und franzö-
sische Wörterbücher unterscheiden da nicht. Für beide finde ich 
nur jeweils „supernatural“ bzw. „surnature“, also übernatürlich, 
was ja für uns hier nicht dasselbe ist.

Wir wissen, was gemeint ist. Aber: als Thema für eine Bauzeit-
schrift? Nun, Bauen ist nicht nur ein rein physisches Tun, diesseitig, 
sondern auch ein metaphysisches. Oder etwa nicht? Hier gilt, was 
ist, nicht was sein sollte. Was wäre mehr „geerdet“ als unser Be-
ruf? Also: Schau’n wir mal. 

1. Babylon 

„Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis in 
den Himmel reicht! Wir wollen uns einen Namen machen, damit 
wir nicht in alle Welt zerstreut werden!“ Eben das aber geschah, 
wie allgemein bekannt. Solche Vermessenheit, diesem Frevel 
machte Gott also durchaus erwartungsgemäß ein Ende. Das Bau-
werk blieb unvollendet und die Babylonier zerstreute Gott über die 
ganze Erde. Soweit Moses (Genesis II). Dieses soll sich um 1700 v. 
Chr. zugetragen haben.

Dennoch: die Menschheit konnte vom Turmbau nicht mehr lassen. 
Bis dato nicht. Warum nur? Wir werden sehen.

2. Warum Türme?

In vielen Religionen symbolisieren Türme die 
Bindung von Himmel und Erde, Gott und 
den Menschen. Auffällige Erhebungen in der 
Landschaft – natürliche Dominanten – galten 
den Menschen als „Götterburgen“, Sitz der 
Überirdischen, Unerreichbaren. Prominentes 
Beispiel: der Olymp. Den antiken Göttern 
waren menschliche Annäherungsversuche 
zuwider, überhaupt jegliche Art von Grenzver-
letzungen zwischen Himmel und Erde. Was sie 
der Sage nach selbst durchaus nicht hinderte, 
zumal Zeus, den Göttervater, sich unter die 
Menschen zu mischen und Liebesabenteuer 
zu suchen, die sein Himmel ihm vorenthielt. 

3. Sakralbau

Wen das Thema „Sakralbau“ einmal gepackt 
hat, den lässt es – eigene Erfahrung – nicht 
mehr los, mich jedenfalls seit dem Studium 
nicht. Als Norddeutscher in Bayern fand ich 
anfangs keinen Zugang zur Barockarchitektur. 
Danach in Wien war es nicht anders. Was 
mich aber bald nicht mehr losließ, waren Ro-
manik und Gotik. Sie schienen mir – der nicht 
religiös war – Gott denn doch näher. 



17

Und nun hier das Thema Türme! Das Bauprogramm einer roma-
nischen Kathedrale, wenn auch wegen fehlender Mittel kaum je 
ganz realisiert, bestand aus – sage und schreibe – sieben Türmen: 
je paarweise den Eingang zum Hauptschiff und die Querschiffe 
flankierend, als Krone des Ganzen dann der Vierungsturm über der 
Kreuzung. 

Apropos: „Nähe zu Gott“, der Kirchturm als Kommunikationsmit-
tel! Je höher, ihm desto näher? Man muss die Entwicklung – so 
naiv und vordergründig sie uns heute vorkommt – wohl so inter-
pretieren, also wörtlich nehmen.

In der Hochgotik wetteiferten die großen Städte um den Rekord 
„höchster Kirchturm der Christenheit“, sprich: der Erde. Rekord-
halter war der Turm der Kathedrale von Beauvais mit 153 Hö-
henmetern, bedauerlicherweise später eingestürzt. So kam der 
Straßburger Münsterturm zu der Ehre, mit 142 Metern einige Jahre 
höchster Turm des Mittelalters zu sein. 

4. Turmhäuser

Kommen wir von der Sakralarchitektur nun zum Profanbau. Seine 
Türme dienten vornehmlich der lokalen Selbstverteidigung: Befesti-
gungen aller Art wie Stadtmauern, Wehrtürme, Burgen, Vorwerke. 
Ein Phänomen eigener Art bilden die Turmhäuser der Toskana. 
Am bekanntesten und besterhaltenen die von San Gimignano, 
wegen ihrer Menge auch „Manhattan des Mittelalters“ genannt. 
Dazu muss man wissen: im 13. und 14. Jahrhundert wurden in den 
italienischen Stadtstaaten blutige Kämpfe ausgetragen zwischen 

den Anhängern der Päpste und jenen des 
Kaisers. Es handelte sich also vornehmlich um 
Wehrtürme. Von den hohen bewarf man die 
niedrigeren mit Felsbrocken. 15 dieser Ge-
schlechtertürme (ursprünglich 72) sind noch 
erhalten. In Bologna gab es einst sogar mehr 
als 200! Sie standen dicht an dicht. 

Selbstbewusstsein und die Identifikation des 
Stadtbürgers mit seinem mittelalterlichen 
Gemeinwesen zeigen sich in der Vieltürmig-
keit des heimatlichen Stadtbildes und seiner 
Ausstrahlung auf das landschaftliche Umfeld. 
Zahlreiche zeitgenössische Stichwerke haben 
das in Vedouten und Panoramen dokumen-
tiert. Als Beispiele dafür seien hier nur die 
Ansichten von Köln, Lübeck, Nürnberg oder 
Prag hervorgehoben. 

5. Wolkenkratzer

Sie entstanden plötzlich und unvermittelt in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der 
Gebäudetyp entsprach aber einem Wunsch, 
der so alt ist wie es Menschen gibt, nämlich so 
hoch wie nur möglich zu bauen, die Wolken 
zu streifen und die überirdische Welt des 
Göttlichen zu berühren. Dem Himmel so nahe 
und doch so fern!
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Diese bald so genannten Skyscraper waren Produkte des sich nun 
entwickelnden Kapitalismus. In der „Skyline“ verloren die Kirchen 
den ihnen bisher vorbehaltenen herausgehobenen Platz. Inmitten 
dieser „Neuen Welt“ auf der Insel Manhattan erhielt der Wolken-
kratzer seinen ersten Ort. Die turmbeherrschte Silhouette mittelal-
terlicher Kommunen der Toskana (San Gimignano!) als Vorläufer 
dieser Entwicklung? Im Ergebnis visualisieren beide ein dauer-
haftes, wenn auch nicht ewiges Bedürfnis: die sichtbare Verkörpe-
rung von Macht. 

Als architektonisches Vorbild für den neuartigen Gebäudetyp eines 
„die Wolken kratzenden“ Bürohauses wählte man – nicht ganz 
von ungefähr – die Kirchtürme (sic!) der hochgotischen Kathe-
dralen Nordfrankreichs (Ile-de-France).

Technische Voraussetzung dafür waren zwei bahnbrechende 
nahezu zeitgleiche Erfindungen: einmal die Entwicklung eines für 
derartige Höhen tragfähigen Stahlskeletts und zum anderen die 
für die tendenziell immer noch zunehmende Anzahl der Geschosse 
unabdingbare Erfindung des Personenaufzugs zur Erschließung. 

Empire State Building (381 m) und Chrysler Building (319 m) in 
New York – beide um 1900 fertig gestellt – blieben für Jahrzehnte 
die höchsten Gebäude der Welt.

Last not least also noch einmal die Frage: „Warum Hochhäuser?“ 
Dazu der Publizist Dieter Wieland: „Der Mensch will nach oben. 
Oben ist besser als unten.“
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DER FUNKE DES PROMETHEUS
Erwien Wachter 

Keine Sorge, vielleicht ist es nur ein Geistesblitz, nur eine Intuition 
oder vielleicht auch nur mein vom Thema angeregter Denkapparat, 
der sich einhakt – aber gerade das, was es sein kann, oder vielleicht 
sogar ist, darum soll es gehen. „… nie find ich den Prometheusfun-
ken wieder, Dein Licht zu zünden…“, so ruft verzweifelt Othello 
bei William Shakespeare im Anblick seiner schlafenden Gemahlin 
Desdemona, ehe er sie zuerst erwürgt und dann noch erdolcht, 
damit durch sie kein anderer mehr betrogen werde. Diese Ver-
zweiflungstat, die aus der Hilflosigkeit gegenüber einer vorange-
gangenen ehebrecherischen Ausschweifung seiner Gattin ebenso 
erwächst wie aus dem Mangel an Beseelung durch eine überir-
dische Erleuchtung zum Besseren, sucht nach Rechtfertigung durch 
die Andeutung einer vorbedachten Schuldigkeit. 

In einer modernen Inszenierung dieses dramatischen Konflikt-
stoffes müssten die Protagonisten aktuell neu besetzt werden: Der 
eifersüchtige und betrogene Feldherr Othello wird zum endlichen 
und hinfälligen Mangelwesen Mensch, das ohne überirdische Hilfe 
und Erleuchtung machtlos jeglichem Übel ausgeliefert ist, das in 
der Büchse der Pandora durch immer neue Errungenschaften in 
die heutige Verbraucherwelt eingebracht wird. Desdemona wird 
zur personifizierten Verheißung eines Technologiewesens, dessen 
übermächtige und ungezügelte Okkupation den Menschen an die 
Grenzen seines ethischen Selbstverständnisses treibt. Und Pro-
metheus, der Freund, der Helfer und „Vorausdenker“ wird zum 
Symbol der Verantwortung und zum Paradigma der menschlichen 
Selbstbehauptung gegen den Absolutheitsanspruch eines tech-

nokratischen und ökonomischen Dogmas, 
dessen Boden mit der Verheißung der Allver-
fügbarkeit und des Allmöglichen beschrieben 
ist. Denn an die Stelle seines Übergottes Zeus 
ist in unserer Inszenierung die weltliche Macht 
des Geldes getreten, deren Geschichte eine 
Geschichte der Kurzlebigkeit ist. Worin aber 
liegt die Macht des Prometheus, der nicht der 
Sensenmann ist, der den Geist der Zerstörung 
aus der Welt treibt.     

Bleiben wir in der Welt der Mythen und 
Sagen, suchen wir im Wirklichkeitsfernen 
oder sozusagen auch dem Irdischen enthoben 
Antworten auf die brennenden Fragen, für 
die wir anders keine Lösungen finden können. 
„Die Sage“, lesen wir bei Kafka, „versucht das 
Unerklärliche zu erklären.“ Und weiter: „… da 
sie aus einem Wahrheitsgrund kommt, muss 
sie wieder im Unerklärlichen enden. … So 
lange aber das Unerklärliche sich nicht erklärt, 
solange der Mensch sich seiner Natur nicht 
abschließend gewiss ist, bleibt der Mythos 
oder auch die Sage das, was sie sind: Eine 
Geschichte nämlich, die wir brauchen, um es 
dabei zu belassen, dass wir trotz allem Wissen 
auf wesentliche Fragen noch immer keine 
schlüssigen Antworten haben.“ Vielleicht ist 
es gut so, dass immer wieder diese Geschich-
ten mit einem Funken der Erleuchtung das 
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entdeckte Prometheus noch ein kleines un-scheinbares Wesen, das 
leer ausgegangen war und für das keine Eigenschaft mehr übrig 
blieb: den Menschen. Da er aber Gefallen an diesem Wesen fand, 
sah er sich gezwungen, für ihn Besonderes vom Olymp zu holen. 
So kamen das Feuer, die Weisheit und die Kunstfertigkeit zu den 
Menschen. 

Fatalerweise wurden die Götter auf die so von ihrem wohlwol-
lenden Freund und Kulturstifter bevorzugten Menschen aufmerk-
sam und verlangten von ihnen Dankbarkeit und Opfer. Wieder 
war es Prometheus, der mit einer List die Menschen vor Unbill 
bewahrte. In ihrem Namen schlachtete er einen Stier, machte zwei 
Haufen, einen größeren aus Knochen und einen kleineren aus dem 
Fleisch, und um den Inhalt zu verbergen, umhüllte er beide mit 
Stierhaut. Zeus hatte die Wahl, und er wählte den größeren. Als 
er dann die List erkannte, auf die er hereingefallen war, schwor er 
Rache, und versagte den Menschen das Feuer. Abermals war es 
Prometheus, der einen Stängel des Riesenfenchels am funkensprü-
henden Sonnenwagen des Helios entzündete und damit auf der 
Erde einen Holzstoß entflammte. Zeus musste erkennen, dass den 
Menschen das Feuer nun nicht mehr zu nehmen war. Um seine 
Rache aber zu vollziehen, ersann er die verführerische Pandora, 
die Allbeschenkte, der er eine Büchse reichte, in die jeder der 
Göttlichen eine unheilbringende Gabe eingeschlossen hatte. Zeus 
schickte Pandora zur Erde hinab, und sie überreichte die Büchse 
als Geschenk. Dabei hob Pandora den Deckel, und seither sind 
alle denk- und undenkbaren Übel in der Welt. Nur eines blieb in 
der Büchse zurück, als Pandora sie schnell wieder verschloss: die 
Hoffnung. Aber auch Prometheus sollte der Rache nicht entgehen. 
Zeus ließ ihn fangen und im Kaukasus über einem Abgrund an 

pragmatische Bedienfeld unseres Lebens-
vollzugs irritieren und gegebenenfalls auch 
bereichern. 

Und geht es nicht jedem so, zumindest jedem 
kreativen Geist, dass aus dem Irgendwo ein 
zündender Gedanke aus einer Stagnation im 
Tun oder in einer Überlegung führt, ein Ge-
danke, dessen Herkunft unerklärlich erscheint. 
So verwundert es nicht, dass gerade Prome-
theus – und das nicht nur in der Antike –  die 
Fähigkeit zu einer solchen Erleuchtungskraft 
zugeschrieben wird. Nähern wir uns diesem 
an. Die Deutungen des Prometheus-Mythos 
unterscheiden sich mehr oder weniger von-
einander, und egal ob wir bei antiken Auto-
ren, wie Hesiod, Aischylos, Platon oder Ovid 
nachlesen, oder uns in die Interpretationen 
zahlreicher Autoren vertiefen, so auch jener 
von Goethe oder bis ins Heute bei Heiner 
Müller, lassen sich trotz des breiten Spek-
trums Elemente des Wesens des Prometheus 
ausmachen. Als Zeus Prometheus und seinem 
Bruder Epimetheus beauftragte, die Erde 
zu bevölkern, gingen sie dorthin, formten 
alle Lebewesen aus Ton und achteten dabei 
darauf, dass alle verfügbaren Eigenschaften 
auf alle Arten gerecht verteilt würden, um ein 
ausgewogenes Verhältnis unter ihnen zu ge-
währleisten. Als schließlich alles getan schien, 
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dem Mensch der Homo Sapiens als soziales und kulturelles Wesen, 
auf dessen zweigesichtige Prägung schon die antiken Schriftsteller 
verweisen. Holt bei Hesiod Prometheus „noch den Menschen aus 
der Gemeinsamkeit mit den Göttern ins gegenwärtige mühselige 
Leben“ herunter, so steht er dagegen bei Aischylos für den „Auf-
stieg der Menschheit aus primitiven Anfängen bis zur gegenwär-
tigen Höhe der Zivilisation“. Prometheus ist also nicht zuletzt als 
das Prinzip zu verstehen, das den Menschen ausmacht: der Geist. 
Das Feuer, das er den Menschen brachte und den Göttern stahl, ist 
der überirdische Funke der Vernunft, aber auch der Erkenntnis, an 
dem sich die Flamme des Bewusstseins, des Verstandes auf der Su-
che nach Weisheit und Entwicklung entzündet. Bewahren wir uns 
den Funken des Prometheus und entzünden mit ihm immer wieder 
unsere Verantwortung für die Welt, in der wir leben. Überlassen 
wir weiterhin die Frage nach der Herkunft unserer Erleuchtungen 
dem Überirdischen und der Verknüpfung zu ihm in den Sagen und 
Mythen – denn sie kommen aus der Zeit. 

eine schwere Kette schmieden. Ohne Schlaf, 
ohne Speis und Trank musste Prometheus 
dort ausharren. Jeden Tag kam zudem Ethon 
der Adler und fraß von seiner Leber, die sich 
zur Qual des Unsterblichen immer wieder 
erneuerte. Sein Flehen um Gnade verklang 
ungehört, und so sollte seine Qual viele Jahr-
hunderte dauern, bis ihn Herakles aus Mitleid 
erlöste. Als Zeichen seiner Strafe aber musste 
er fortan einen Ring mit einem Stein aus dem 
Kaukasus tragen, so als sei er immer noch 
daran gefesselt.

Ja, Prometheus gilt als Schöpfer der Men-
schen, und um sie zu beseelen, stahl er für 
sie das Feuer vom Himmel. Als er so noch zu-
gunsten der Menschen Zeus betrog, bestrafte 
dieser ihn. Er gilt aber auch als Wohltäter der 
Menschen, der für sie dieses grausame Mar-
tyrium in Kauf nahm. So wurde er zum Urbild 
des Rebellen, der gegen den Göttervater auf-
begehrt, um den Menschen zu einem freien 
und selbstbestimmten Leben zu verhelfen. 
Diese Interpretation von Goethe vertieft Schel-
ling mit dem Verweis darauf, dass sich im 
Prometheus-Mythos auch das Doppelwesen 
des Menschen abzeichnet: Nicht die Schöp-
fung allein macht den Mensch, sondern erst 
der Sündenfall. Mit dem Heraustreten aus der 
natürlichen und göttlichen Ordnung wird aus 
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Noch ein Wort, und dieses lassen wir keinen 
geringeren als Johann Wolfgang von Goethe 
sprechen, der 1819 in einem Brief an Friedrich 
Rochlitz über die Unterschiede bei den Lesern 
schrieb, von denen es drei Arten gebe: „Eine, 
die ohne Urteil genießt, eine, die ohne ge-
nießen urteilt, und eine, die genießend urteilt 
und urteilend genießt. Diese reproduziere 
eigentlich ein Kunstwerk aufs Neue.“ Von 
dieser gäbe es nach Ansicht von Goethe nicht 
viele. Natürlich gibt es Defizite bei Autoren, 
und natürlich gibt es Defizite bei den Lesern, 
und leicht ist es nicht, immer wieder Autoren 
zu finden, die immer wieder was Neues zu sa-
gen haben, und viele Leser, die immer wieder 
was Neues erfahren wollen, auch nicht. Das 
war schon so zu Goethes Zeiten, und das ist 
immer noch so. Oder etwa doch nicht? Lassen 
Sie uns – die Redaktion – wissen, welcher 
Leser Sie sind. 

Die BDA Informationen 1.15 befassen sich 
mit dem Thema „Aufbruch“. Und wie immer 
freuen wir uns über Anregungen, über kurze 
und natürlich auch längere Beiträge unserer 
Leser. 

Redaktionsschluss: 23. Februar 2015

Haus des Verbandes Südwestmetall, Heilbronn
Architekt: Dominik Dreiner, Gaggenau, Foto: Johannes Marburg, Genf  Dachausbau, Lakonis Architekten, Wien © Hertha Hurnaus
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...`S WIRD SICH LOHNEN!
Klaus Friedrich

Gelegentlich bleibt man an den täglichen 
Zeitungsbeilagen hängen und studiert sie 
aufmerksam. So geschehen beim jüngsten 
Kampagnenprojekt des Kaufhauses K aus M. 
Dort hat sich die engagierte Verkaufsleitung 
auf die Fahnen geschrieben, den alten Wer-
beslogan zu entstauben und – vielleicht auch 
nur übergangsweise – durch den griffigeren 
Titel „Rock it – your style“ zu ersetzen. Neue 
Besen kehren bekanntermaßen gut. Das ist 
in der Architektur nicht anders als in anderen 
Branchen. 

Und so hat man sich wohl ausgemalt, den 
Kunden besser in Kauflaune versetzen zu 
können, indem man ihm den Hausbesuch 

BRISANT
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als „No Work Party an der ROCKbar – mit erfrischenden Drinks, 
Fingerfood und Musik vom Live-Dj“ unterjubelt. Für manche war 
der Einkauf von Kleidung seit ehedem ein mühsames Übel. Da mag 
der Hinweis auf Arbeitsfreiheit vielleicht angehen. Für andere, die 
ohnedies nur dann einkaufen, wenn sie in der Laune dazu sind, ist 
es gelinde gesagt ein Witz, von der „No Work Party“ zu sprechen. 
Bleibt das Bild der Party. Wer um alles in der Welt glaubt daran, 
auf einer Party zu sein, wenn der Sinn und Zweck des Einladenden 
es ist, einem den Geldbeutel zu erleichtern? Wäre es da nicht 
passender, den Kaufhausbesuch gleich als Weiterbildungsveranstal-
tung zu deklarieren? 

Angesichts des sich immer rascher ändernden Pseudofachjargons 
entbehrte dies nicht einer gewissen Logik. So muss man beim 
Lesen der Farbempfehlungen in den neuen „Winter-Darks“, der 
Kombination von „Pieces im klassischen Black & White“, „kernigen 
Daunen-Parkas“ und dergleichen mehr immer von neuem über das 
Gesagte stutzen. Andere Erkenntnisse hingegen kommen einem 
bekannter vor: „Der Herbst und Winter bringen kaltes Wetter mit 
sich...“. Dass mittels „subtiler Muster und dezenter Patches an der 
Innenseite des Kragenstegs ... Modernität suggeriert wird ohne den 
formellen Dresscode zu verlassen“, erscheint hingegen wieder neu. 

Offensichtlich gehen den Damen und Herren, die die neuesten 
Schöpfungen der Mode an den Kunden bringen müssen, die 
Argumente aus. Was können wir angesichts dieses Problems tun? 
Wir konstruieren uns ein neues Argument: das Pseudoargument. Es 
verbirgt sich folgerichtig unter dem Deckmantel einer Pseudofach-
lichkeit. Sie wird benützt, um einerseits Kompetenz zu demonstrie-
ren und andererseits auf Kundenseite Unsicherheit zu erzeugen. 

Letztere ist vonnöten, um sich belehren zu 
lassen, dass das Neue unumgänglich ist, das 
Sakko vom letzten Jahr jedoch – untragbar – 
ein Fall für die Heilsarmee.

Wer nun glaubt, das Beschriebene träfe nur 
für den Modesektor zu, der irrt. Auch die 
Sportindustrie operiert nach dem gleichen 
Prinzip. Gab es vor etwa zehn Jahren noch 
eine vergleichsweise einfache Unterscheidung 
in Alpinski, Langlaufski und Tourenski, haben 
sich dem Naturtrend folgend aus dem letzten 
Untersektor weitere Skiformen entwickelt: 
Freeride, Backcountry, Crosscountry, Race-
ski, Allmountainski. Natürlich bedingen alle 
Unterarten neben der jeweils anderen Skiaus-
rüstung nun spezielle Funktionskleidung und 
Schuhwerk. Schließlich wird man im Schnee-
treiben beim Abfahren anders nass, als auf 
der Backcountrytour. Und sieht man sich die 
Funktionskleidung an, wird auch hier vorge-
gaukelt, die jedes Jahr neu auftauchenden 
neuen Materialkombinationen böten neue 
technische Errungenschaften, die besser ge-
gen Nässe und Kälte schützen. Tun sie leider 
nicht. Mehr noch, sie stinken allesamt gleich. 
Weshalb es wieder opportun ist, Naturfasern 
zu tragen: Merinowolle. 
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Doch nun zu uns – den Architekten. Wer von uns kann guten Ge-
wissens behaupten, dass es in unserem Metier die oben genannten 
Abläufe nicht gibt? Lenken oder beeinflussen wir beispielsweise in 
der Debatte um Nachhaltigkeit, was sinnvoll ist und was absurd? 
Erkennen wir im Dämm- und Isoliertrend, was notwendig ist oder 
lassen auch wir uns (ver-)führen? Bleiben uns die Zeit und der Mut, 
abzuwägen und bei Zweifeln nicht einfach das Naheliegende zu 
tun, sondern sich gegen Mehrheitsfähiges zu entscheiden?
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5. Was wäre Ihr Traumprojekt?
Den gerade abgegebenen Wettbewerb (anonym) zu gewinnen!

6. Inwiefern haben sich Ihre Vorstellungen erfüllt?
Zu Ziffer 4: absolut!
Zu Ziffer 5: noch nicht! 

7. Was erwarten Sie vom BDA?
Verstärkten Einsatz, dass die Leistung der Architekten von Auftrag-
gebern (früher „Bauherren“ genannt) wieder mehr anerkannt und 
geschätzt wird – und der Berufsstand nicht zusehends mehr zum 
„Anti-Claim-Manager“ verkommt.

Anmerkung der Redaktion: Die Fragen stellten wir Norbert Koch 
anlässlich seines 75. Geburtstages. Herzlichen Glückwunsch!

NORBERT KOCH

1. Warum haben Sie Architektur studiert?
Weil mein Vater, selbst Architekt bereits in 
zweiter Generation (aber Beamter), mir davon 
abgeraten hat.

2. Welches Vorbild haben Sie?
Meinen Vater.

3. Was war Ihre größte Niederlage?
Ein Golfturnier 2012.

4. Was war Ihr größter Erfolg?
Wettbewerbsgewinn „Flughafen München 
Terminal 2“ im Juli 1998 gegen internationale 
Konkurrenz: Semester-Kollege Helmut Jahn!

SIEBEN FRAGEN AN
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RESOLUTION ZUM AUSBAU 
ERNEUERBARER ENERGIEN

Diese Resolution wird aus Anlass des baye-
rischen Gesetzentwurfs zur Erhöhung der 
Mindestabstände von Windkraftanlagen 
gefasst.

Die Energiewende ist richtig
Wir unterstützen die Energiewende und 
plädieren dringend für einen weiteren Ausbau 
der damit einhergehenden Erzeugung von 
regenerativer Energie in Bayern. Es ist wesent-
lich, dass Energie bewusst in der Region und 
vor Ort erzeugt wird, so zusätzliche Wert-
schöpfung für ländliche Räume entsteht und 
damit auch die Stadt-Land-Kooperationen ein 
weiteres Fundament erhalten.

BDA
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Energie mit und von den Bürgern Bayerns
Die bisherigen Leistungen in gemeinschaftlichen Energieprojekten 
sind bereits Ausdruck einer weitreichenden Mitwirkungs- und Inve-
stitionsbereitschaft in der bayerischen Bevölkerung. Damit die
Energiewende von allen mitgetragen werden kann, sind eine in-
tensivere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger Bayerns und ein 
breiter politischer Diskussionsprozess in den betroffenen Regionen
erforderlich.

„10 H“ trägt nicht zu einer Lösung bei
Die geplante Änderung der Mindestabstände von Windkraftanla-
gen auf das zehnfache ihrer Höhe zu Wohngebäuden trägt hier 
nicht zu einer Lösung bei und ist fachlich nicht notwendig. Unter-
suchungen zeigen, dass die pauschale Umsetzung einer derartigen 
fachlich nicht schlüssig begründbaren Regelung faktisch das Aus 
für die Windkraft in Bayern darstellen würde.

Region als Handlungsebene
Die bei Unterschreitung von „10H“ vorgesehene kommunale 
Planung führt keineswegs automatisch zu deren Stärkung, sondern 
verlagert zunächst Konflikte in die Gemeinden. Diese lassen sich 
nur auf der Ebene der von den Kommunen getragenen Regional-
planung lösen. Denn weithin sichtbare Energieinfrastruktur ist nur 
in nachbarschaftlicher Zusammenarbeit gestaltbar. Der positive 
Weg einer Stärkung der Planung und Entscheidung vor Ort ist 
auch ohne „10H“ möglich, bedarf jedoch ebenso einer landes-
planerischen Stärkung der Region und deren Planungsebene, wie 
dies von uns bereits bei der letzten Novellierung des LEP gefordert 
wurde.

Landschafts- und Baukultur als Brücke der 
Energiewende
Die Energiewende muss mit dem in Bayern 
stets hoch angesehenen Streben nach Baukul-
tur und kulturlandschaftlicher Verantwortung 
in Einklang gebracht werden. Die Integration 
von erneuerbaren Energien in unsere Kultur-
landschaften ist eine sehr anspruchsvolle
planerische Aufgabe. Sie ist aber lösbar und 
insbesondere für eine positive Akzeptanz bei 
den Menschen gestaltbar. Als Architekten, 
Landschaftsarchitekten, Stadtplaner und 
Experten für die Entwicklung ländlicher Regi-
onen sind wir bereit, uns hier fachlich einzu-
bringen und gesellschaftliche Verantwortung 
zu übernehmen.

ALR Bayerische Akademie Ländlicher Raum 
e.V., Univ.-Prof. Dr.-lng. Holger Magel 
BYAK Bayerische Architektenkammer, Dipl.-
Ing. Lutz Heese, Päsident 
BAB Berufsverband freischaffender Archi-
tekten und Bauingenieure e.V., Dipl.-Ing. (FH) 
Marc Boschmann
BBVI Bayerischer Bauindustrieverband e.V., 
Dipl.-Ing. Josef Geiger
BDA Bund Deutscher Architekten, LV Bayern, 
Dipl.-Ing. Univ. Karlheinz Beer, Landesvorsit-
zender 
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BERUFUNG VON INGRID BURGSTALLER IN DEN 
LANDESBAUKUNSTAUSSCHUSS

Der Bayerische Staatsminister des Inneren, für Bau und Verkehr 
Joachim Herrmann hat am 24.06.2014 Prof. Ingrid Burgstaller in 
den Bayerischen Landesbaukunstauschuss berufen. Der Bayerische
Landesbaukunstausschuss, dessen erster Vorsitzender Leo von 
Klenze war, wurde 1829 von Ludwig I eingerichtet und ist das 
Beratergremium der Bayerischen Staatsbauverwaltung.

Mitglieder des Baukunstausschusses sind:
Prof. Christian Baumgart
Prof. Ingrid Burgstaller
Prof. Dr. Uta Hassler
Prof. Regine Keller
Prof. Arno Lederer
Manfred Mayerle
Prof. Michael Pötzl

Wir gratulieren unserem Vorstandsmitglied Prof. Ingrid Burgstaller 
herzlich zur Berufung!
Karlheinz Beer + Prof. Lydia Haack für den Landesvorstand

BDB Bund Deutscher Baumeister Architekten 
und Ingenieure e.V., LV Bayern, Dipl.-Ing. (FH) 
Marion Bartl
BDIA Bund Deutscher Innenarchitekten, LV 
Bayern, Jürgen Bahls
BDLA Bund Deutscher Landschaftsarchitekten 
Bayern, Dipl.-Ing. Univ. Marion Linke
SRL Vereinigung für Stadt-, Regional- und 
Landesplanung, RG Bayern, Dr. Ing. Johann 
Hartl
VFA Vereinigung freischaffender Architekten 
e.V., LG Bayern, Dipl.-Ing. Univ. Alexander 
Schwab

23. Juli 2014
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WEISSBUCH „JUNGE“
Michael Gebhard

Ein Weißbuch ist nicht notwendigerweise ein weißes Buch. In man-
chen Ländern ist es blau, in anderen gelb, in Deutschland allerdings 
tatsächlich weiß. Die Themen reichen vom Weißbuch Innenstadt 
über das Weißbuch Bundeswehr bis zum Weißbuch Wettbewerbs-
fähigkeit der EU etc. Ein weißes Buch mit dem Titel „Aus allen 
Richtungen“ haben die „Jungen Architekten und Architektinnen 
im BDA“ herausgegeben. Ein Weißbuch? Ja, man könnte es so 
nennen – vielleicht das Weißbuch einer Architektengeneration. 

Zur Farbe Weiß können wir sonst nur vermuten, dass abgesehen 
von der Trendhaftigkeit, Weiß als Farbe des Unbefleckten und 
der Reinheit, möglicherweise auch der Unverbrauchtheit zur Wahl 
stand. Will man wissen was diese „Jungen“ denken, wie sie ticken, 
womit sie sich auseinandersetzen, muss man sich der Mühe des, 
nicht gerade zeitgemäßen, Lesens unterziehen. 

In fünf Gesprächskreisen zu Themen wie zum Beispiel Neu vs. Alt, 
Freiheit vs. Ordnung oder Stadt vs. Haus, um nur einige zu nennen, 
kann man bei sorgfältiger Lektüre Vieles herausfinden was diese 
Architektengeneration bewegt. Auffällig ist eine große Sensibili-
tät, die allen Aspekten des Planens und Bauens entgegengebracht 
wird. Da wird nicht pauschaliert oder gar schwadroniert, es gibt 
kein billiges like oder dislike. Nein, hier wird differenziert analysiert, 
beobachtet und auch geurteilt. Die gezeigten Projekte sind nicht 
das bei „Jungen“ schon reflexhaft erwartete Feuerwerk hipper 
Formexperimente. Diese „Jungen“ sind sich ihrer Verantwortung 
als Architekten sehr bewusst. Man könnte sie auch als sehr seriös 

bezeichnen. Ihre sensiblen und sehr bedacht 
gesetzten Projekte bilden das überzeugend in 
gebauter Wirklichkeit ab. Erwähnt seien, weil 
persönlich erlebt, das Bus- und Bahnterminal 
in Gotha, das Restaurierungszentrum in Berlin 
oder das Wohn- und Geschäftshaus H27D in 
der Konstanzer Fußgängerzone.

Zu wenig Experiment, zu wenig Wagnis, 
zu wenig... mag manch einer einwenden. 
Publikationen dieser Art gibt es doch bereits 
wie Sand am Meer, würden wir erwidern. 
Hier geht es darum, ein realistisches Bild zu 
zeichnen. Dabei zeigt sich ein Spektrum in 
Wort und Bild, das in der Lage ist, dem Leser 
und Betrachter den Bewusstseinsstand einer 
Architektengeneration zu vermitteln. Die 
gute, heute leider keine Selbstverständlichkeit 
mehr darstellende Lesbarkeit der Texte, hilft 
dabei. Auch sie ein Zeichen des stets prä-
senten Bewusstseins für das eigene Handeln. 
Bildchenzapper, Coffeetablebookfreaks und 
Hochglanzaddicts sei hiermit von diesem Buch 
abgeraten. Für alle anderen, die hoffentlich 
noch in der Mehrheit sind, ist es ein Gewinn.

Aus allen Richtungen, Positionen junger Archi-
tekten, AKJAA im Bund Deutscher Architekten 
BDA; Karl Krämer Verlag, Stuttgart 2013
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Auftakt dieser Ausstellung war am 23. Mai 2014 in der HypoVe-
reinsbank in der Hemauer Straße in Regensburg, die, hervorge-
gangen aus dem 1. Preis eines Architektenwettbewerbes, nach 
den Plänen des Architekten Siegfried Dömges 1995 fertig gestellt 
wurde. Vom 4. bis 19. September war die Ausstellung im Marstall 
in Landshut zu sehen.

Mit Sorgfalt aufbereitete Pläne und Modelle gaben zusammen mit 
umfangreichem Bildmaterial nicht nur einen Einblick in das Schaf-
fen des Architekten, sondern auch in sein Privatleben. Begleitend 
zur Ausstellung ist eine Buchdokumentation erschienen, die einen 
Querschnitt durch das Lebenswerk des 2008 verstorbenen Ar-
chitekten aufzeigt. Über die Leidenschaft zu seinem Beruf und 
nicht zuletzt über den Menschen Siegfried Dömges wussten viele 
Weggefährten und insbesondere auch seine Familie zu berichten. 
Großer Dank gebührt dem Büro Dömges Architekten AG für die 
umfangreiche Archivarbeit und die Aufbereitung der Materialien.

Nach seinem Studium an der TU München arbeitete Siegfried 
Dömges in einer Bürogemeinschaft zusammen mit seinem Vater 
Max Dömges. 1990 ging daraus die Dömges+Partner Architekten 
GbR hervor, 2005 die Dömges Architekten AG. Siegfried Dömges 
hat nicht nur die Gestalt seiner Heimatstadt Regensburg mit seiner 
ideenreichen und qualitätvollen Architektur nachhaltig geprägt, 
sein Schaffen hat auch überregional markante Spuren hinterlas-
sen. Mit seinem Projekt „Erholungsheim für Siemens-Mitarbeiter 
in Habischried“ erlangte er bereits in den frühen 1970er Jahren 
internationale Anerkennung. Es folgte eine Vielzahl an Bauten in 
unterschiedlichsten Bereichen, wie Banken, Hochschul- und Indus-
triebauten, Schulen, Wohnbauten und Sanierungen. Eine nicht 

UNENTDECKTE MODERNE 
DER OBERPFALZ – SIEGFRIED 
DÖMGES
Bettina Hayduk und Thomas Killinger

Das Lebenswerk des Regensburger Archi-
tekten Siegfried Dömges stand im Fokus des 
zweiten Bausteins der Ausstellungs- und  Do-
kumentationsreihe „Unentdeckte Moderne“, 
veranstaltet vom Kreisverband Regensburg-
Niederbayern-Oberpfalz des Bundes Deutscher 
Architekten. Federführend war der Vorsitzen-
de des Kreisverbandes, Jakob Oberpriller, der 
mit dieser Reihe regional anerkannte Archi-
tektenpersönlichkeiten und deren Schaffen 
durch Bildmaterial, Zeichnungen und Pläne 
der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen 
möchte. Begonnen hatte die Reihe im Ok-
tober 2013 unter dem Motto „Unentdeckte 
Moderne in Niederbayern“ in der Landshuter 
Rathausgalerie. Die vielbesuchte Ausstellung 
sowie ein umfangreicher Katalog waren dem 
Landshuter Architekten und Designer Willibald 
Zeilhofer gewidmet. Nach Ausstellungen in 
München und in Dingolfing konnte in diesem 
Jahr ein weiterer Baustein der Reihe, die „Un-
entdeckte Moderne der Oberpfalz“ präsen-
tiert werden.
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Weitergeführt wird das Architekturbüro Dömges Architekten AG 
von seinen Büropartnern Robert Fischer und Thomas Eckert. Hier 
kann der über 200 Seiten umfassende Katalog „Unentdeckte Mo-
derne der Oberpfalz – Siegfried Dömges“ gegen einen Unkosten-
beitrag von 18,00 EUR zzgl. Porto bezogen werden (Kontaktadres-
se: info@doemges.ag). Bei Jakob Oberpriller, dem Vorsitzenden des 
Kreisverbandes Regensburg-Niederbayern-Oberpfalz, können die 
Kataloge zu den beiden bisherigen Ausstellungen bestellt werden 
(Kontaktadresse: mail@oberprillerarchitekten.de).

Die Fortsetzung der Reihe „Unentdeckte Moderne“ ist dem BDA 
und insbesondere dem Initiator Jakob Oberpriller ein großes Anlie-
gen, denn so ist es möglich, dass regionale Architektenpersönlich-
keiten die Anerkennung erhalten, die ihnen gebührt. Vorschläge 
und Anregungen sind ihm jederzeit willkommen.

„So wird die Landkarte Bayerns sukzessive in den nächsten Jahren 
bereichert und mit Werkübersichten ein Bild qualitätvoller und oft 
auch überraschender Architekturen individueller Prägung erschlos-
sen“, fasst Karlheinz Beer, amtierender Vorsitzender des BDA 
Bayern, das Ziel der Dokumentationsreihe „Unentdeckte Moderne“ 
zusammen.

unbedeutende Anzahl ging aus gewonnenen 
Architektenwettbewerben hervor, wie die 
Justizvollzugsanstalt in Weiden, die wohl ei-
nen Höhepunkt in seinem Schaffen darstellte. 
Auch als Preisrichter wurde der Architekt hoch 
geschätzt und in ca. 50 Preisgerichte berufen. 

Durch zahlreiche Neubauten, wie die Mensa 
am Universitätsforum, die Sparkassenzentrale 
oder das Parkhaus am Dachauplatz sowie viele 
Sanierungsprojekte, darunter der Regensbur-
ger Salzstadel, hat Doemges seine Heimat-
stadt Regensburg beispielhaft mitgestaltet. 
2005 wurde ihm vom damaligen Oberbürger-
meister Hans Schaidinger der „Stadtschlüssel 
Regensburg“ überreicht.  

Hervorzuheben ist schließlich auch sein per-
sönliches Engagement für die Baukultur. 
Jahrzehntelang war er in unterschiedlichsten 
Funktionen und Gremien tätig. Dömges war 
Gründungsmitglied des Architekturkreises und 
Mitinitiator des Gestaltungsbeirats in Regens-
burg. Bei der Architektenkammer arbeitete er 
in verschiedenen Arbeitsgruppen und Aus-
schüssen, wurde in den Vorstand und schließ-
lich zum Vizepräsidenten (2003 bis 2006) 
gewählt. Beim BDA Bayern war er langjähriges 
Vorstandsmitglied.
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BDA IN FAHRT
Exkursion des BDA Bayern nach Ljubljana 
Irene Meissner

Nach Prag und Linz nun Ljubljana. Auch die dritte, wieder von 
Wolfgang Jean Stock für den BDA-Bayern bestens organisierte 
Fahrt, war ein voller Erfolg. Dass die Exkursion in die slowenische 
Hauptstadt mit 20 Teilnehmern und in Begleitung des BDA-Lan-
desvorsitzenden Karlheinz Beer so informativ und gut verlief, war 
auch Stocks langjährigem Kontakt zu dem Architekten und Archi-
tekturhistoriker Andrej Hrausky und dessen Frau Majda Cajnko zu 
verdanken. Hrausky begleitete die Gruppe kenntnisreich zwei Tage 
vor Ort und begeisterte mit seinem umfangreichen Wissen und 
Insiderkenntnissen. 

Ljubljanas Moderne ist vor allem durch die Bauten von Jože Plečnik 
(1872–1957) geprägt, der ab 1921, nach dem Zerfall der k. und k. 
Donaumonarchie, die 1895 durch ein Erdbeben zerstörte Provinz-
stadt über zwei Jahrzehnte mit öffentlichen Gebäuden, Kirchen, 
Brücken und ganzen Straßenzügen zum nationalen Zentrum und 
zu einer „Hauptstadt der Architektur“ umformte. Plečnik entwi-
ckelte eine eigenständige Architektursprache, die allen Strömungen 
seiner Zeit entgegengesetzt war. Die Baukunst der Antike, der Ein-
fluss Otto Wagners und vor allem die Theorien Gottfried Sempers 
blieben für ihn zeit seines Lebens bestimmend. 

Der Rundgang durch Plečniks Ljubljana begann mit der Besichti-
gung der 1922 von Ivan Vurnik errichteten ehemaligen Genossen-
schaftsbank, deren auffällig rote Fassade mit Folkloreelementen de-
koriert ist. Es folgte Ljubljanas erstes Kaufhaus, das Centromerkur, 

mit einer schmalen Eingangsfront, geschützt 
von einem grazilen Jugendstilvordach. Danach 
ging es zu Plečniks berühmter Tromostovje, 
die den Prešerenplatz mit der Altstadt verbin-
det. Je nach Richtung bündeln sich die „Drei 
Brücken“ oder sie fächern sich auf und bilden 
im Dialog mit dem Fluss Ljubljanica eine Art 
Marktplatz über dem Wasser. Von dort aus 
begann der Abstieg hinunter zu den mit Arka-
den und Säulen gefassten Marktkolonnaden, 
die dem Flusslauf folgen. Der Besuch der 1989 
von Andrej Hrausky eröffneten DESSA-Archi-
tekturgalerie, hervorgegangen aus der 1982 
gegründeten Vereinigung freier slowenischer 
Architekten, war ein weiterer Höhepunkt am 
Vormittag. In der nach Plänen von Boris Po-
drecca auf engstem Raum im besten Sinne der 
Postmoderne gestalteten Galerie hat Hrausky 
mit seiner Frau bislang rund 200 Ausstel-
lungen organisiert und die kleine Institution 
zu einer über Slowenien hinaus bedeutenden 
Plattform für Architektur aufgebaut. Gleich 
ums Eck befindet sich Plečniks Nationalbi-
bliothek, deren „textile“ Fassade Bezug auf 
Sempers Prinzip der Bekleidung nimmt. Im In-
neren gestaltete Plečnik nach dem Vorbild von 
Michelangelos Biblioteca Laurenziana in Flo-
renz einen mit mächtigen Säulen gerahmten 
düsteren Aufgang zum lichtdurchfluteten 
Lesesaal, eine buchstäbliche Inszenierung des 
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Aufstiegs zum Wissen. Neben der Bibliothek befindet sich die nicht 
minder beeindruckende Klosteranlage von Križanke.

Von dort aus ging es weiter zu den Bauten aus der Zeit des sozia-
listischen Jugoslawien, zu Edvar Ravnikars Wohnkomplex und dem 
Platz der Revolution mit dem Kulturzentrum. Krönender Abschluss 
des Tages war dann der Besuch von Vladimir Šubics „Wolken-
kratzer“ aus den 1930er Jahren und am Abend die Fahrt mit der 
gläsernen Schrägseilbahn hinauf zur Burg mit der von Miha Kerin, 
Majda Kregar und Edo Ravnikar eindrucksvoll gestalteten Bergsta-
tion. Im herbstlichen Abendlicht erfolgte der Abstieg entlang des 
von Plečnik mit Gartenkunstelementen inszenierten Spaziergangs 
zurück in die Altstadt.

Der nächste Tag begann mit Plečniks Architekturdenkmal im Moor, 
der auf Pfählen errichteten quergestellten Kirche St. Michael mit 
dem eigentümlichen breit gelagerten Glockenturm mit äußerer 
Treppe, die als ein Symbol der Jakobsleiter in den Himmel gelten 
kann. Anschließend wurden Werke der neuen Architektengenera-
tion besichtigt. Nach der Unabhängigkeit Sloweniens 1991 hat sich 
eine junge Architekturszene entwickelt, deren Bauten eindrucks-
volle Akzente in der Stadt setzen. Auseinandersetzung mit der 
Tradition, Zurückhaltung sowie eine präzise Detaillierung stehen 
über architektonischen Experimenten. Wettbewerbe werden ohne 
Teilnahmevoraussetzungen oder Referenzen ausgeschrieben, 
berichtete Andrej Hrausky. Dabei war Finnland, 1948 von der So-
wjetunion mit mehr Unabhängigkeit versehen, schon früh einer der 
architektonischen Bezugspunkte Sloweniens.

Nach der Besichtigung von zwei ambitio-
nierten Wohnprojekten ging es zur Fakultät 
für Mathematik der Universität Ljubljana. Die 
von Bevk-Perović geschaffene, von weitem 
wie ein leichter Vorhang wirkende gläserne 
Aufstockung erhielt 2007 eine Anerkennung 
zum renommierten Mies van der Rohe Award. 
Dann besuchte die Gruppe das Studenten-
wohnheim Poljane, wiederum von Matija Bevk 
und Vasa Perović. Hinter seitlich auffaltbaren 
Aluminium-Lochblechpaneelen und großen, 
fassadenbündig eingesetzten Fensterflächen 
schafft es Raum für Nähe und bietet zugleich 
Abgeschiedenheit.

Zum Abschluss des Tages konnten noch 
einmal zwei Werke von Plečnik besichtigt wer-
den. Auf dem Zentralfriedhof Žale entfaltete 
Plečnik virtuos geschichtliche Bezüge: Von 
einer zweistöckigen Säulenhalle über die 
nach architektonischen Grundtypen wie 
Tumulus, Antentempel oder Tholos variierten 
Totenkapellen führt der Weg zu dem nach 
Sempers Bekleidungsprinzip gestaltetem 
Werkstattgebäude. Ganz anders als St. Mi-
chael im Moor die Franziskanerkirche in Šiška. 
Hier schuf Plečnik einen beeindruckenden 
von monumentalen Ziegelstützen gerahmten 
Zentralraum.
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Auch wenn diesmal keine offizielle Umfrage unter den Teilnehmern 
nach dem sie am meisten beeindruckenden Bauwerk der Reise 
stattfand, so könnten als historischer Bau die Kirche St. Michael im 
Moor von Plečnik und als modernes Highlight das Studentenwohn-
haus von Bevk-Perović gekürt werden.

Die Exkursionsreihe „BDA in Fahrt“ wird im kommenden Jahr fort-
gesetzt. Unter der Hand wurde bereits das Ziel, Helsinki, genannt. 

STREITVERKÜNDUNG AUS SICHT 
DER ARCHITEKTEN UND 
INGENIEURE 
Die asscura informiert
Thomas Schmitt

Solange die Gewährleistungsfrist läuft, muss 
der für den Bauabschnitt zuständige Un-
ternehmer verursachte Mängel auf eigene 
Kosten beheben. Dies ist den Planern und 
Bauüberwachern soweit bekannt. Da Planung 
und Ausführungen jedoch eng miteinander 
verbunden sind, haften Planer und Baufirmen 
für von ihnen verursachte Mängel nach der 
Rechtsprechung gegenüber dem Auftrag-
geber in der Regel als sogenannte Gesamt-
schuldner. Entgegen vielfacher Meinung gilt 
dies auch dann, wenn dem Auftraggeber ein 
Mangelbeseitigungsrecht gegenüber dem 
Bauunternehmer zusteht. Der Architekt kann 
sich in derartigen Fällen weder für seine Pla-
nungsmängel, noch für seine Überwachungs-
fehler auf ein mitwirkendes Verschulden der 
Baufirma im Verhältnis zu seinem Auftragge-
ber (Bauherr) berufen. Bei Baumängeln muss 
also im Gerichtsfall in der Regel langwierig 
geklärt werden, wer dafür haftet – der Planer, 
die Baufirma, ein Handwerker, ein Subunter-
nehmer? In jedem Fall müssen alle am Bau 
Beteiligten ihre diesbezüglichen Interessen 
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gehemmt werden. Da die am Bau Beteiligten zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht wissen, wen der Bauherr zum Schluss belangt, müssen 
sie sich gegenüber den anderen Gesamtschuldnern absichern. 
Planern, die ein Selbstständiges Beweisverfahren auf sich zukom-
men sehen, ist daher zwingend zu empfehlen, sich umgehend von 
einem erfahrenen Baurechtsanwalt beraten zu lassen.

und Rechte selbstständig und schnellstmöglich 
wahren, beispielsweise, wenn der Auftrag-
geber ein Selbstständiges Beweisverfahren 
beantragt, um etwaige Baumängel feststellen 
zu lassen. In diesem Fall ist einem Planer zwin-
gend zu raten, umgehend den anderen am 
Bau Beteiligten den Streit zu verkünden, denn 
das Selbstständige Beweisverfahren liefert be-
reits die Beweise für ein eventuelles späteres 
Gerichtsverfahren. Außerdem läuft häufig 
schon die nur dreijährige Verjährung des Ge-
samtschuldnerausgleichsanspruchs und muss 
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DAS WARS, WARS DAS?
ERNST MARIA LANG MIT 
97 JAHREN GESTORBEN
Erwien Wachter 

„Er hielt nicht viel vom Geschwafel seiner 
Zeitgenossen, er dachte und argumentierte 
direkt und merkte sehr schnell, was hinter 
Redeschleiern verborgen war. Seine Karika-
turen geben darüber beredtes Zeugnis. Er war 
offen für neue Ideen. Er geißelte sie mit Spott, 
wenn er sie für hirnrissig hielt. Er kämpfte für 
sie, wenn sie für unseren Berufsstand wesent-
lich waren.“ So beschrieb einst trefflich ein 
Weggefährte einen Teil der Charakterzüge 
von Ernst Maria Lang. 

Ernst Maria Lang entstammte einer bedeu-
tenden Großfamilie des Oberbayerischen 

PERSÖNLICHES
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„Das wars, wars das?“ nimmt diese Zeit einen gewichtigen Raum 
ein. In dem Buch durchmisst er die Höhen und Tiefen seines Lebens 
und legt damit ein mitreißendes Dokument zeitgeschichtlichen 
Ranges vor. 

Nach Kriegsende nahm er sein Architekturstudium an der Tech-
nischen Hochschule München wieder auf und schloss es 1947 
mit Diplom ab. Von 1947 bis 1949 arbeitete er dort als Assistent. 
Ab 1950 war Lang als selbstständiger Architekt in München tätig 
und hat die Stadt entscheidend mitgeprägt. Zu seinen wichtigsten 
Bauten zählen die Studentenstadt Freimann, das Hacker-Zentrum 
an der Theresienhöhe, das Pfarrzentrum St. Ansgar und die Park-
stadt München-Solln. 1951 wurde Ernst Maria Lang in den BDA 
berufen. Bereits 1952 vertrat er im Landesvorstand die Interessen 
des Berufsstandes als Vorsitzender des Ausschusses für Standes-, 
Ehren- und Berufsschutzfragen und verstärkte dieses Anliegen 
von 1965 bis 1971 als Landesvorsitzender des Bundes Deutscher 
Architekten in Bayern. Als Gründungsmitglied der Bayerischen 
Architektenkammer und dann von 1971 bis 1991 als deren erster 
Präsident setzte er sich unermüdlich weiter für den Berufsstand 
ein und wurde nach seinem Ausscheiden aus diesem Amt im Jahr 
1991 deren Ehrenpräsident. Von 1961 bis 1981 leitete Ernst Maria 
Lang zudem das Berufsbildungszentrum für Bau und Gestaltung in 
der Landeshauptstadt München. 

Schon kurz nach dem Diplom 1947 wurde Ernst Maria Lang poli-
tischer Karikaturist bei der liberalen Süddeutschen Zeitung, die zwei 
Jahre zuvor als erste Münchner Lizenzzeitung der Amerikanischen 
Besatzungszone gegründet worden war. Von 1947 bis 2003 ent-
standen mehr als 4.000 Karikaturen für die SZ. Von 1949 bis 1950 

Oberbayerischen Passionsspielortes Oberam-
mergau. Seine Kindheit begleiteten „Eindrü-
cke vom Passionsspiel, ein bisschen Weihrauch 
und viel Gesang“. Prägend für seinen spä-
teren Lebenslauf war sein Vater Georg Johann 
Lang, akademischer Bildhauer und langjäh-
riger Festspielleiter der Passionsspiele, der in 
ihm einen scharfen Beobachter entzündete 
und ihn später zum feinfühligen Zeitzeugen 
werden ließ. Im Alter von zwölf Jahren bereits 
wurde sein besonderes Talent als Zeichner 
erkennbar, und es entstanden erstaunliche 
Porträts von den ihm so wichtigen Charak-
teren seiner Heimatgemeinde. Hier wurzelt 
seine Fähigkeit, mit der er seine überragende 
Bedeutung erlangte: Er sollte zum Doyen der 
deutschen Karikatur werden. 

Nach dem Abschluss seiner Schulzeit im Klo-
ster Ettal schrieb er sich 1937 zum Architek-
turstudium an der Technischen Hochschule in 
München ein. Schon nach einem Jahr wurde 
er zum Militär eingezogen und kehrte erst 
nach insgesamt neun Jahren Reichsarbeits-
dienst, Wehrdienst und schließlich Kriegs-
dienst hochdekoriert wieder in seine Heimat 
zurück. Dass ihm der Krieg gleich „ein paar 
Mal das Fell durchlöchert“ habe, erwähnte 
er, wie es ihm eigen war, nur lakonisch am 
Rande. In seinen Erinnerungen von 2004         
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SPD, die Medaille „München leuchtet“ in Gold, die Bayerische 
Verfassungsmedaille in Gold, die Ludwig-Thoma-Medaille in Gold, 
die Bayerische Staatsmedaille sowie die Medaille des bayerischen 
Landtagspräsidenten. Nicht zuletzt wurden seine Zeichnungen in 
den Bestand der Neuen Sammlung in München aufgenommen 
und befinden sich in der Pinakothek der Moderne, eine Ehre, die 
politischen Karikaturisten nur selten zuteil wird.

Wenn der Titel seiner Erinnerungen „Das wars, wars das?“ wie 
eine Frage im Raum stehen bleibt, so wird die Antwort darauf die 
Zeit geben, die das Bild von einem „Brocken“ von Mensch, von 
einem „Jahrhundertmann“ zeigt, der unübersehbar, unüberhörbar 
im Auftritt, immer kämpferisch, als politischer Bürger, als Architekt, 
als Präsident der Bayerischen Architektenkammer und nicht zuletzt 
als phänomenaler Karikaturist sich für Deutschland, für Bayern und 
für den BDA verdient gemacht und sich in die Geschichte einge-
zeichnet hat. 

Ernst Maria Lang wollte immer eine Stadt bauen. Eine ganze Stadt 
war ihm nicht vergönnt, aber Teile einer Stadt zu bauen war ihm 
vergönnt. Seinen Lebensabend auf dem höchsten Punkt „seiner“ 
Stadt verbringen zu dürfen und auf seine fernen Ammergauer 
Berge schauen zu können, war ihm wohl ein Trost. 

So wars und so wird es in Erinnerung bleiben. 

zeichnete er auch für die satirische Zeitschrift 
Der Simpl und von 1954 bis 1989 zudem 
für das Bayerische Fernsehen, das im selben 
Monat seinen Sendebetrieb aufgenommen 
hatte. Vor allem die Sendung „Bayern Report“ 
lockte mit seinen mit spitzer, satirischer Feder 
gestalteten respektlosen Kommentaren zur 
bayerischen, deutschen und internationalen 
Zeitgeschichte zahlreich vor die Fernseher, bis 
schließlich am 29. September 2003 die Rubrik 
„Kultur & Szene“ von br-online.de meldete, 
dass die Leser der Süddeutschen Zeitung künf-
tig auf „das barocke Signatur-‚L‘„ würden 
verzichten müssen: „Ernst Maria Lang, seit 
fünf Dekaden ‚politischer Zeichner‘ bei der 
SZ und etliche Jahre auch beim BR, legt seine 
Feder trocken.“ 

Ernst Maria Lang war Mitglied im Rundfunkrat 
des Bayerischen Rundfunks und Ehrensena-
tor der Technischen Universität München. Er 
erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 
1966 den Theodor-Wolff-Preis für Karikatur 
des Bundesverbandes Deutscher Zeitungs-
verleger, 1979 den Schwabinger Kunstpreis, 
1992 den Bayerischen Poetentaler der Süd-
deutschen Literatenvereinigung und 2001 den 
Ernst-Hoferichter-Preis der Stadt München. 
Außerdem erhielt er den Wilhelm-Hoegner-
Preis der bayerischen Landtags-Fraktion der 
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PCVS – EINE IKONE IST VERSTUMMT 
Erwien Wachter 

„Seine Lehre und sein Wirken als bauender Architekt waren de-
ckungsgleich. Er wollte nicht vordergründig interessante, sondern 
nachhaltig wirkende, gute Bauwerke schaffen.“ Peter Canisius 
von Seidlein, der so von seinem Kollegen Friedrich Wagner einst 
Gewürdigte, ist nun im Alter von 89 Jahren in seiner Geburts- und 
Heimatstadt München gestorben.

Ein Ja-Sager wollte er nie sein, er Peter C. von Seidlein, und obwohl 
er ein Münchner mit Leib und Seele war, verband ihn aus diesem 
Grund wohl sein Leben lang eher eine Hassliebe mit dieser Stadt. 
Seine Haltung wurzelte möglicherweise in jenen bayerischen We-
senszügen, die, wie er einmal ausführte, sich gegenseitig aufzuhe-
ben scheinen: „… einmal eine beachtliche Aggressivität, das, was 
hierzulande Wut heißt: eine jedweden Opportunismus als Schwä-
che und Feigheit ablehnende … Lust, nicht konformistisch und 
nicht kompromissbereit zu sein“ – eine Eigenschaft, die so Seidlein 
auf die Kelten zurückgehe. Und der zweite Wesenszug: „Diese 
Leute sind liberal … eigentlich positiv …“, wie er hinzufügte, aber 
wer sei das nicht. Naheliegend erscheint hier, dass er sich damit 
selbst charakterisierte. Und das wird so mancher Kenner ohne wei-
teres bestätigen können.  

Jedenfalls lieferte er stets kämpfend immer wieder Stichworte, die 
den Stil zahlloser Diskussionen prägten, und seine Bereitschaft zum 
intellektuellen Duell offenlegten. Dieser den Kelten zugewiesene 
Wesenszug spiegelt sich auch in seinem architektonischen Werk 
als technische Perfektion pur. Ihm ging es stets um das Prinzip, das 

er selbst über den persönlichen Erfolg stellte. 
Mit der Lehre verhielt es sich ebenso. Entwurf, 
Konstruktion und Gebäudetechnologie nicht 
zu einem Ganzen zu verschmelzen, war ihm 
lebenslang unvorstellbar.  

Die Berufung an die Universität Stuttgart im 
Jahre 1974 nahm seine ganze Konzentration 
in Anspruch, und Bauten aus seinem Büro 
blieben dann zunächst aus. Erst fünf Jahre 
später schuf er mit dem Druckereigebäude 
des Süddeutschen Verlages in München-
Steinhausen (gemeinsam mit Claus Winkler 
und Edwin Effinger) ein architektonisches 
Highlight, das mit bedeutenden Preisen 
ausgezeichnet überregionale Anerkennung 
erfuhr. Dem unermüdlichen Streiter für eine 
zeitgemäße Baukultur war es nicht die Zahl 
der ausgeführten Bauten, die für ihn zählte, 
sondern die Erfüllung des selbst gestellten 
Qualitätsanspruchs. Diese Selbstforderung 
prägte die folgenden Bauten, die fast alle mit 
Architekturpreisen bedacht wurden. Aber 
nicht nur seine Architekturpreise belegen 
sein hohes Ansehen, sondern zudem seine 
Berufungen in zahlreiche Institutionen und 
Gremien, die ihm in mehr als fünf Jahrzehnten 
seines Engagements zuteil wurden. Seit 1971 
saß er für den BDA, konstant wiedergewählt, 
in der Vertreterversammlung der ByAK. Er war 
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Mitglied der Berliner Akademie der Künste Sektion Baukunst, im 
Landesdenkmalrat, der Stadtgestaltungskommission München und 
noch einiges mehr. Schließlich erhielt er die Ehrendoktorwürde der 
TU München, wurde zum Ehrenmitglied des Werkbund Bayern und 
des BDA ernannt. Die Verleihung des Münchner Architekturpreises 
an von Seidlein 1984 ist die Verbeugung einer Stadt vor der großen 
architektonischen Leistung eines ihrer bemerkenswerten Söhne. 
Diese Sequenz flößt eine andere Art von Respekt ein, nämlich 
den vor einer beispiellosen Arbeitsleistung und der konstruktiven 
Kraft eines Einzelnen. Dass die Saat seiner Lehrtätigkeit und seiner 
konsequenten Haltung aufging, zeigt sich auch darin, dass weithin 
bekannte Namen aus seinem Büro hervorgegangen sind: Thomas 
Herzog, Helmut Jahn, Uwe Kiessler – um nur einige zu nennen. 

Er war die stets kritische Stimme einer Generation, die große Worte 
scheute, Gemeinplätze verachtete, aber mit überzeugender Bered-
samkeit, auch sarkastisch und angriffslustig, immer seine Unabhän-
gigkeit und seine Furchtlosigkeit wahrte. Bequem war er nie und 
für niemand. Und so war es immer. 

Er gehört zu den Gründervätern der BDA Informationen, deren Be-
weggründe und Zielrichtungen er über vier Jahrzehnte mitprägte. 
Immer informativ, amüsant und zielsicher wurde Bemerkenswertes 
aus der weiten Welt der Architektur mitgeteilt oder es wurden 
auch Missstände im engeren Berufsfeld demaskiert.

pcvs – dieses vielsagende Kryptogramm – erzählte mit jedem Buch-
staben die Geschichte dessen, der sich dahinter verbirgt. Durch 
Haltung und Zurückhaltung gleichermaßen ist Peter C. von Seidlein 
als Architekt, als Lehrer, als Schreiber und als Redner zur Ikone 

geworden, für die, die ihm begegnet sind, 
die ihn gehört, die ihn gelesen und die seine 
Bauten gesehen haben.

Der Ballonfahrer aus Leidenschaft fährt nun 
dahin, vielleicht über jene schönen Landschaf-
ten, die er in großartigen Luftaufnahmen 
dokumentierte, ein günstiger Wind wird seine 
Fahrt begleiten. 

Der BDA und die BDA Informationen haben 
einen unermüdlichen Mitstreiter für die Bau-
kultur verloren. 
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GRABREDE ANLÄSSLICH DER BEERDIGUNG 
VON PROF. DR. E.H. PETER C. VON SEIDLEIN 
Stephan Röhrl 

Als ich vor 34 Jahren, also im Jahr 1980, zum ersten Mal das Kol-
legiengebäude K1, die Fakultät für Architektur und Stadtplanung 
der Universität Stuttgart betrat, fielen mir auf einer Sichtbeton-
fläche mehrere, auch wildere Parolen ins Auge, die alle die Buch-
stabenfolge „PCVS“ enthielten. Es war bald klar, dass sich hinter 
diesem Kürzel die tonangebende Persönlichkeit an dieser Fakultät 
verbarg, tonangebend und polarisierend.

Ich war mit einer nur vagen Vorstellung von Architektur und erfüllt 
von der Suche nach Sinn und der Suche nach Schönheit an die Uni-
versität gelangt, an der ich nun einen Professor kennen lernte, der 
nach meiner Erinnerung in seinen Lehrveranstaltungen nur wenig 
sprach, eigentlich fast nichts, aber das Wenige, das saß.

Es hatte die suggestive Wirkung von universaler Wahrheit, ge-
gründet auf die klassischen Tugenden von Ordnung, Ehrlichkeit, 
Klarheit, ernsthaftem Bemühen, Vernunft und ja – von Güte. 

Die Suche nach Sinn und Schönheit sollte eine Antwort erhalten, 
die einen zunächst mühsamen Weg vorzeichnete. Doch die Auf-
gabe der Gestaltung von gebauter Umwelt war plötzlich einge-
bettet in die viel größere Aufgabe der Gestaltung der Welt und des 
eigenen Lebens insgesamt. Verpönt war der nur schöne Schein, der 
unter Vorspiegelung oft falscher Tatsachen im Postmodernismus 
gerade Mode wurde. Für diese Erkenntnis bin ich ihm wie sicher 
viele seiner Studenten zu großem Dank verpflichtet.

So gut er diese philosophisch klaren Vorstel-
lungen als Architekt und Bauherr bei seinen 
Bauten umsetzen konnte, so sehr hat er mit 
der Gestaltung seines eigenen Lebens gerun-
gen – und hier insbesondere bei der Gestal-
tung der Beziehungen zu anderen Menschen, 
die ihm nahe kamen. Oft auf so verstörende 
Art gerungen, dass ein eklatanter Wider-
spruch zu seinem architektonischen Bemühen 
unübersehbar wurde.

Von den Verletzungen, die er als junger 
Mensch bei der Deportation (und, wie er 
wohl nur ahnen konnte, Ermordung) seiner 
jüdischen Mitschüler und später bei der Lan-
dung der Alliierten in der Normandie erlitten 
hat, war über die Jahrzehnte gemeinsamer 
Arbeit hinweg nur wenig von ihm zu erfahren. 
Doch das Wenige, das er uns wissen ließ, war 
von grauenhafter Dimension, seine Traumati-
sierung erahnbar. 

Vielleicht hätte er weniger von diesen Ver-
letzungen an Andere weitergeben müssen, 
wenn wir eine Sprache für das Erlebte gefun-
den hätten.

Dies ist uns leider nicht gelungen …
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München berufen. 1983 bis 1987 war er Präsident des Bundes 
Deutscher Architekten BDA in Bonn und von 1987 bis 1990 Vize-
präsident der Union Internationale des Architectes UIA in Paris. Ihm 
war immer wichtig, ein aktives Mitglied zu sein. Da war er bewun-
dernswert konsequent. 

Kücker arbeitete als freier Architekt in München. Unter anderem 
zeichnete er für die Deutsche Bank in Essen verantwortlich, entwarf 
das Museum für Sepulkralkultur in Kassel, die Tierklinik Geitzmüh-
le in Bad Wildungen, die Bayerische Landesbank am Kirchberg in 
der Stadt Luxemburg, die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Ingolstadt, das Haus des Gastes in Mörnsheim mit dem Umbau der 
ehemaligen Pfarrscheune und mehrere Schulgebäude in Bayern.

Ja, er wird uns in den Redaktionssitzungen fehlen. Zehn Jahre 
hat er mit uns gewirkt und gestritten, Lob und Tadel verteilt und 
oberflächliche Gedanken scharf zurechtgerückt. Und, da sind wir 
uns sicher, seine Texte, in seinem unvergleichlichen Stil mit spitzer 
Feder geschrieben, werden die Leser der BDA Informationen in 
Zukunft vermissen.  

Und er hat viel geschrieben, Bücher und Artikel. Sein letztes Buch 
„Ach, die Architekten“ zeigt Kritisches wie auch Amüsantes aus 
seiner Berufserfahrung. Kritische Betrachtungen waren ihm zwei-
felsohne immer von Nöten, und wenn er sich nicht nur in diesem 
Buch den aktuellen Veränderungen des Berufsstandes im Span-
nungsfeld von technoidem Pragmatismus und exzessiver Gestal-
tungshybris widmete, führte er mit subtiler Schärfe aber nie ohne 
wachem Geist und feinem Humor manches fragwürdige Verhalten 
vor Augen. Das zu lesen, hat Spaß gemacht. Zumal er aus einem 

WILHELM KÜCKER IST TOT 
Erwien Wachter und Monica Hoffmann 

„Der Mensch will nach oben, oben ist es 
besser als unten“, mit diesem Wort des 
Publizisten Dieter Wieland beschloss Wilhelm 
Kücker seinen letzten Beitrag für die BDA-In-
formationen mit dem Titel „Hoch hinaus“, der 
uns wenige Tage vor der Nachricht erreichte, 
dass er tot in seiner Münchner Wohnung 
aufgefunden wurde. Ein Omen etwa – Aus-
druck einer Vorahnung vielleicht? In solchen 
Augenblicken ertappt man sich immer wieder 
dabei, wer war er eigentlich, dieser Wilhelm 
Kücker? Welche Wünsche, welche Sehnsüchte 
ihn umtrieben, das wird uns nun verschlos-
sen bleiben, aber was ihn in seiner Sache 
der Architektur bewegte, davon hat er durch 
das Gebaute und das Geschriebene ein Bild 
hinterlassen.  

Wilhelm Kücker war ein Architekt der alten 
Schule durch und durch. Nach dem Studium 
der Architektur in München, Wien und Zürich, 
war er am Lehrstuhl Gustav Hassenpflug an 
der TU in München tätig und schrieb dort 
seine Dissertation über „Das alte Franziska-
nerkloster in München – Baugeschichte und 
Rekonstruktion“. 1975 wurde er zum Ho-
norarprofessor der Technischen Universität 
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unglaublich vielfältigen Wissensfundus schöpfen konnte. Seine 
Bibliothek ist beeindruckend. 

Wilhelm Kücker hat sich um die Architektur und die Ziele des BDA 
verdient gemacht. Wir verlieren einen liebenswerten und der ho-
hen Aufgabe der Architektur unermüdlich verpflichteten Kollegen. 
Er verstarb völlig unerwartet im Alter von 81 Jahren.

SIEGLINDE BRAUN-FELDWEG 
ZUM ABSCHIED
Ulrich Karl Pfannschmidt

Am 7. Oktober starb die Würzburger Archi-
tektin Sieglinde Braun-Feldweg. Mit ihr hat 
der Kreisverband ein besonderes und charak-
tervolles Mitglied verloren. Nach der Aufnah-
me des Studiums der Architektur in Berlin 
setzte sie es in Karlsruhe bei Egon Eiermann 
fort. Ab 1965 baute sie gemeinsam mit ihrem 
Mann Jörg Braun-Feldweg ein wichtiges 
Architekturbüro in Würzburg auf. Projekte wie 
das Stadtteilzentrum Grombühl, die Wohn-
häuser an der Bohnesmühle, der Druckerei-
halle der Mainpost, die Transformation eines 
Frachtschiffs in das Kunstschiff Arte Noah, 
zahlreiche Werkstätten für Behinderte oder 
die Margarethenhalle in Margetshöchheim 
lassen die Bandbreite ihrer Tätigkeit erkennen. 
In der Rede am Grab beleuchtete Rainer Krie-
bel ihr Verständnis von Architektur:

„ Komposition eines Gleichklangs von städ-
tebaulicher Einpassung, nicht als formale 
Attitüde, sondern als Wertschätzung des 
öffentlichen, gesellschaftlichen Raumes mit 
einfacher, klarer Architekturgestalt, immer 
wieder bereichert durch Bezüge zu Kunst, 
Klang, Poesie. Ihre vom Bewusstsein des 
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KRÖNUNG EINER LAUFBAHN

Mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande würdigte Innenminister 
Joachim Herrmann am 16. September 2014 die Lebensleistung von 
Lutz Heese, Präsident der Bayerischen Architektenkammer.

Der gebürtige Berliner Lutz Heese (66) schloss 1974 sein Architek-
turstudium an den Technischen Universitäten Aachen und Mün-
chen als Diplom-Ingenieur ab und ist seitdem in diesem Beruf tätig.

Seit 1977 ist Heese Mitglied in der Bayerischen Architektenkam-
mer. Die Wahrung der geschichtlichen Identität historischer Bau-
werke liegt ihm gleichermaßen am Herzen wie eine zukunftswei-
sende Gestaltung und Ausführung moderner Bauten. Im November 
2003 wurde Heese zum Präsidenten der Bayerischen Architekten-
kammer gewählt. Mit seinem Büro ABH Architekturbüro Heese 
GmbH hat er als Architekt und Generalplaner Bauten umgesetzt, 
die bis heute nachhaltig das Erscheinungsbild Münchens prägen. 
Hierzu zählen Projekte wie das Sendezentrum des Bayerischen 
Rundfunks in Freimann, das Technologiezentrum von Rohde & 
Schwarz am Ostbahnhof und das Produktions- und Verwaltungsge-
bäude von Giesecke & Devrient am Ende der Prinzregentenstraße. 

Durch sein langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Baye-
rischen Architektenkammer, in der Bundesarchitektenkammer und 
in anderen berufsständischen Organisationen hat er sich herausra-
gende Verdienste erworben. Im Rahmen der Veranstaltung „Politik 
im Dialog“ händigte Innenminister Herrmann dem Präsidenten der

Wertes guter Architektur, guter Kunst für die 
Gesellschaft durchdrungene Persönlichkeit 
brachte sie mit großem Engagement in den 
BDA ein und begeisterte mit der Lebendigkeit, 
Offenheit, dem Kampfgeist, dem Intellekt und 
der Poetik einer ab den 1960er Jahren freibe-
ruflich sozialisierten Frau. Diese Verwobenheit 
von Leben, Kunst, Arbeit und dem intensiven 
Austausch hierüber zeigt sich auch in ihrer 
Lebens- und Arbeitspartnerschaft mit ihrem 
Mann und ab den späten 2000er Jahren in 
der Zusammenarbeit mit ihrer Tochter bei den 
Berliner Projekten.“

Der Kreisverband dankt seinem einzigen 
weiblichen Mitglied für das Werk und den 
unermüdlichen  Einsatz für den BDA. Ihre 
Fähigkeit, sich und andere zu begeistern für 
Fragen der Architektur, der Baukultur und der 
Kunst, war Vorbild und wird sie in Erinnerung 
halten.



Bayerischen Architektenkammer das Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland aus.

BDA Landesvorsitzender Karlheinz Beer 
würdigt die Verdienste Lutz Heeses für die 
Architektenschaft und gratuliert im Namen 
des BDA Bayern herzlich zum Bundesver-
dienstkreuz.
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DIE STADT IST WICHTIGER ALS 
DAS HAUS!
Ein faszinierendes Buch über die „andere Mo-
derne“ im Städtebau des 20. Jahrhunderts
Wolfgang Jean Stock

Schon das Umschlagfoto trifft das Thema „Ur-
banität und Dichte“ auf den Punkt: Es zeigt 
einen Straßenzug in Le Havre, in der nach 
dem Zweiten Weltkrieg radikal neu errichteten 
Hafenstadt am Ärmelkanal. Der Generalplan 
zum Wiederaufbau der fast vollständig zer-
störten Kommune stammte vom Ingenieur-
Architekten Auguste Perret, der neben einigen 
Hausblöcken auch die beiden „Stadtkronen“ 
entwarf, das Rathaus und die monumentale 
Kirche St-Joseph. Im Buch selbst kann Wolf-
gang Sonne, der Geschichte und Theorie der 
Architektur an der TU Dortmund lehrt, gerade 

LESEN – LUST UND FRUST
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am Beispiel von Le Havre darstellen, welche Qualitäten die „andere 
Moderne“ im Städtebau des 20. Jahrhunderts auszeichnet: Funkti-
onsmischung, gefasste Straßen- und Platzräume durch Blockrand-
Bebauung, soziale Offenheit und eine gestaltete Stadtkultur bis hin 
zu den öffentlichen Details. Dass die neue Stadt Le Havre bis heute 
ein Vorbild ist, können wir aus eigener Anschauung bezeugen.

Dieses Buch ist eine faszinierende Gegengeschichte. Auch sprach-
lich auf hohem Niveau, richtet es sich gegen die gängige histo-
rische Erzählung, die den anti-urbanen Städtebau der Avantgarde 
in den Mittelpunkt gestellt hat: die Konzepte der funktional ge- 
gliederten, der in Grünräume aufgelösten, der autogerechten, in 
die Peripherie wuchernden Stadt. Nach seiner jahrelangen und 
geradezu immensen Forschungsarbeit erläutert Wolfgang Sonne 
an vielen Beispielen aus Europa und den USA, dass es das ganze 
Jahrhundert hindurch neben der avantgardistischen Moderne eine 
zweite mächtige Strömung gegeben hat: den Städtebau von Tradi-
tionalisten, die sich auf ihre Weise als modern verstanden und auch 
durchaus der Moderne zurechnen lassen. So wurden in Le Havre 
alle Bauten in Stahlbeton ausgeführt.

Dieses Buch ist eine Fundgrube. In fünf großen Kapiteln erfasst 
Sonne das ganze Spektrum zwischen 1890 bis 2010 – ausgehend 
von den Reformblöcken für das Wohnen in der Großstadt bis hin 
zu den Projekten heutiger Stadtreparatur. Wissenschaftlich stellt 
das Buch nicht nur durch die ausführlichen Fußnoten und die bei-
den Register zufrieden, sondern auch durch die zahlreichen Pläne 
und Zeichnungen, welche die sorgfältige Bildauswahl begleiten. 
Erfreulich ist, dass auch bislang weniger beachtete Entwicklungen 
beleuchtet werden, etwa in Großbritannien und in Skandinavien. 

Ein weiteres Beispiel: Wer kennt hierzulande 
den Städtebau in Ljubljana? Sonne legt auf 
mehreren Seiten anschaulich dar, wie der 
Otto-Wagner-Schüler Jože Plečnik die kleine 
slowenische Hauptstadt erstehen ließ – nicht 
nur durch seine eigenwilligen Bauwerke 
zwischen Tradition und Moderne, sondern 
auch durch ebenso sensible wie nachhaltige 
Interventionen im öffentlichen Raum.

Dieses Buch ist eine spannende Kombination 
zweier Erzählstränge. Sonne setzt nämlich 
die chronologische Folge der städtebaulichen 
Projekte immer wieder in Bezug zu den 
parallel vorgebrachten Theorien oder veröf-
fentlichten Schriften. Dabei kommen Klassiker 
der Stadtsoziologie wie Hans Paul Bahrdt, 
Richard Sennett oder Walter Siebel ebenso zu 
Wort wie kritisch gewordene Propagandisten 
der Avantgarde, etwa Sigfried Giedion. Diese 
Bezüge zwischen Denken und Planen, Bauen 
und Schreiben machen die Lektüre lebendig, 
selbst dann, wenn man Sonne nicht bei allen 
Schlussfolgerungen zustimmen mag. Eine 
Aussage aber ist grundsätzlich richtig: Soziolo-
gen und Planern geht es eher um die Struktur 
einer Stadt, schöpferisch tätigen Architekten 
hingegen um die Gestalt urbaner Räume, die 
sie als eine kulturelle Aufgabe hervorheben. 
Dabei ist die Dreiheit von Block, Straße und 
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Lösungen. Und mit Ausnahme der Treppenstraße in Kassel und der 
Wohnhäuser in Barcelona von Josep Martorell und Oriol Bohigas 
aus dem Jahr 1959 wird ein Bereich ganz ausgeblendet: der dichte 
Städtebau in der Nachkriegszeit, der gerade in Frankfurt am Main 
und in Rotterdam mit Häusern in moderner Gestalt ausgeführt 
wurde. Gleichwohl: Trotz dieser Einseitigkeiten ist dieses Buch ein 
Meilenstein, weil es die Diskussion befeuert.

Wolfgang Sonne: Urbanität und Dichte im Städtebau des 20. Jahr-
hunderts, 360 Seiten mit 336 Abbildungen, Hardcover mit Schutz-
umschlag, DOM Publishers, Berlin 2014, 98 Euro.

Platz als städtebauliche Konvention bis heute 
nicht überholt – für das „verfeinerte“ Erleben 
einer Stadt ist das urbane Gefüge wichtiger 
als das einzelne Haus! Soviel zu den so ge-
nannten Stars, die in der Regel mit isolierten 
„Ikonen“ auftrumpfen wollen.

Wolfgang Sonne räumt in seiner Einleitung 
ein, dass „der eine dieses vermissen, der an-
dere jenes unpassend finden“ werde. Ja, wir 
hätten uns beispielsweise einen kräftigen Ver-
weis auf die Münchner pro-urbane, erst kürz-
lich vorbildlich sanierte Siedlung Neuhausen 
von Hans Döllgast aus den Jahren um 1930 
gewünscht (als Beispiel für Dichte beim „Neu-
en Bauen“), und nicht nur eine Erörterung 
des Wiederaufbaus der Münchner Stadtmitte 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder: Wenn der 
Stadtteil Töölö in Helsinki für seine Urbanität 
gelobt wird, weshalb kein Foto dieses Mei-
sterwerks des nordischen Klassizismus aus den 
1920er Jahren? Oder: Warum fehlt das Thema 
„Kirchenbau als Städtebau“, das in der ersten 
Jahrhunderthälfte besonders in Kopenhagen 
und Stockholm vorbildlich ausgeführt wurde?

Gegenüber solchen Anmerkungen fallen zwei 
große Defizite stärker ins Gewicht. Bei dem 
Thema „Neues Bauen in alter Umgebung“ be-
vorzugt Wolfgang Sonne leider postmoderne 



ZUKUNFT BAUEN
ready – vorbereitet für 
altengerechtes Wohnen 
Erwien Wachter 

Leben wir in glücklichen Zeiten? Das können 
wir sicher bejahen, wenn wir uns vor Au-
gen führen, dass weltweit noch nie so viele 
Menschen so alt geworden sind. Aber sind wir 
dafür eigentlich gerüstet? Bauen wir dafür die 
richtigen Wohnungen? Die, nun nach über 
zweijähriger Forschungszeit fertig gewordene 
Studie „ready – vorbereitet für altengerechtes 
Wohnen“ kommt zu dem Schluss, dass Ältere 
und Hochbetagte selten eine ihren Bedürfnis-
sen angepasste Wohnung haben, geschweige 
denn finden. Hier herrscht enormer Hand-
lungsbedarf. Die Forschungsarbeit, die am 
Institut für Wohnen und Entwerfen der TU 
Stuttgart unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. 
Thomas Jocher in zwei Jahren durchgeführt 
wurde, zeigt in mehreren Abteilungen und 
einer umfangreichen Ausarbeitung von 
Lösungsbeispielen auf, welche Standards 
für eine gute Gebrauchsfähigkeit und eine 
freudvolle Nutzung von Wohnungen im Alter 
erforderlich sind. Die durch das Bundesmini-
sterium BMUB geförderte Forschungsarbeit 
liegt nun in übersichtlicher Gestaltung ge-
druckt vor. Über die zugehörige homepage 
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SCHICHT UM SCHICHT 
Monica Hoffmann

Dukla, eine Handvoll Straßen, eine Kirche, ein Kloster und die 
Grundmauern der Synagoge, Dukla, ein kleiner Ort ganz im Süden 
Polens im Karpatenvorland. Um dieses Dukla kreist der Roman von 
Andrzej Stasiuk. Es gibt keine Handlung, nur Beschreibungen, die 
es jedoch in sich haben. Stasiuk ist ein begnadeter Wortefinder und 
Satzbauer. 

Immer wieder kehrt der Autor allein oder in Begleitung in diesen 
Ort zurück. Er nähert sich ihm aus unterschiedlichen Richtungen, 
in veränderten Stimmungen, im Sommer, im Winter. Er erlebt den 
Ort bei Sonnenschein, im Nebel, wenn die verflachten Konturen 
kaum wahrnehmbar seien, bei Regen, in der Dunkelheit, die in 
der Erde wohne, aus ihr aufsteige und zurückkehre wie ein starker 
Atem. Er ist in Dukla in der Hitze und beim Frost. Oder bei bevor-
stehendem Föhn, der gerade Anlauf nehme über der Ungarischen 
Tiefebene, die Tatze ausstreckend, nach Ritzen suchend, durch die 
er eindringen und ins wehrlose Gebirgsvorland einfallen könnte, 
um mentale Verwüstung unter den Bewohnern zu säen. Er spürt 
auf und beschreibt die Menschen, die den Ort prägen, den Ort, 
der die Menschen prägt. Und immer wieder ist es das Licht, seine 
Helligkeit, seine Schatten, seine Farben, die er verbindet mit dem 
Raum, dem Stein, der Erde, den Pflanzen und dabei Gegenwart 
und Erinnerungen aus der Vergangenheit miteinander verwebt, das 
Physische mit dem Metaphysischen vermählt. Die Grenzen zwi-
schen Licht, Raum, Menschen, Dingen werden unscharf. Wenn er 
zum Beispiel die Dämmerung beschreibt, in der die Menschen 
älter aussähen und langsam aufhörten sich zu unterscheiden oder

www.readyhome.de, die anschaulich in das 
Thema einführt, kann das fast dreihundertsei-
tige Werk kostenlos angefordert werden.  

Ready – vorbereitet für altengerechtes Woh-
nen. Neue Standards und Maßnahmensets für 
die stufenweise, altengerechte Wohnungs-
anpassung im Neubau. Prof. Dr.-Ing. Tho-
mas Jocher, Erika Mühlthaler, Pia Gerhards. 
Schriftenreihe Zukunft Bauen, Forschung 
für die Praxis, Band 01, herausgegeben vom 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung, Bonn 
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der Raum ersterbe, nur die Zeit bleibe, und die Menschen deshalb 
enger zusammenrückten. 

Die Welt, in der alle Existenz eine Laune des Lichts sei; die Sonne, 
deren goldene, zarte Zungen am graubraunen Stoff an der Jacke 
eines Alten leckten, und bald seine ganze Gestalt im Raum hinge, 
als sollte sie gleich verschwinden; oder wenn das Licht die Farbe 
geschmolzenen Silbers habe, wenn es schwer sei, am Horizont 
zerlaufe und die Welt nicht beleuchte, wenn noch immer Halb-
dunkel und Mutmaßung herrschten, die Dinge kaum ihr eigener 
Schatten seien. Eigentlich könne man das Licht nicht beschreiben, 
sagt Stasiuk. Um es doch immer wieder zu versuchen, denn er sagt 
auch, nur das Licht lohne, beschrieben zu werden, seine Abarten 
und seine Ewigkeit. Wenn er am Beginn des Romans nach meinem 
Geschmack auch ein wenig zu dick aufträgt, legt sich das rasch, 
wenn im Fluss des Schreibens die Schilderungen und Beobach-
tungen ganz selbstverständlich werden und ihm scheinbar ohne 
intellektuelle Anstrengung in den Sinn kommen. Dabei gelingen 
ihm immer wieder so eindringliche Aussagen, die mich das Buch 
erst einmal zur Seite legen lassen.  

Stasiuk beginnt seinen Roman gemächlich, steigert dann sein 
Tempo, so dass dem Leser der Ort Dukla immer dichter wird, als 
wenn eine transparente Folie nach der anderen übereinandergelegt 
würde und man nur darauf wartet, dass sie sich zu einem Ganzen 
fügen, was nie geschehen wird, denn es gibt kein Ende in der 
fließenden Zeit. Morgen wird Dukla wieder etwas anders sein und 
eine neue Folie aufgelegt werden. 

Der Autor, Journalist und Literaturkritiker An-
drzej Stasiuk, 1960 in Polen geboren, gilt als 
einer der wichtigsten polnischen Gegenwarts-
autoren. In Deutschland wurde er mit dem 
hier vorgestellten Buch bekannt.

Andrzej Stasiuk: Die Welt hinter Dukla; Suhr-
kamp Taschenbuch Verlag, 6. Auflage,  Frank-
furt am Nain 2013, 175 Seitren, 9,99 Euro
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Das Architekturmuseum der TU München in 
der Pinakothek der Moderne zeigt die Ausstel-
lung „LINA BO BARDI 100 – Brasiliens al-
ternativer Weg in die Moderne“. In ihrem 
Jubiläumsjahr 2014 ist es die umfangreichste 
Würdigung der international bedeutenden 
Architektin außerhalb Brasiliens und bietet die 
einzigartige Gelegenheit zu einer Begegnung 
mit den originalen Entwürfen. Am Anfang 
stehen ihre Ausbildung in den 1930er-Jahren 
in Italien sowie ihre ersten Aktivitäten als Re-
dakteurin und Gestalterin von Fachzeitschrif-
ten wie „Domus“, „Lo Stile“ und „A. Cultura 
della Vita“. Es folgen ihre ersten Bauten und 
Projekte in Brasilien, die zusammen mit ihrem 
wachsenden Interesse an humanistischen, 
anthropologischen und politischen Themen 
in der Architektur vorgestellt werden. Zur 
Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog mit 

RANDBEMERKT
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als auch eine freiberufliche Nutzung umfasst (sogenanntes 
Mischmietverhältnis). Da die Auslegung des Berufungsgerichts 
rechtsfehlerhaft war und weitere Feststellungen nicht zu erwarten 
waren, hat der Senat die gebotene Vertragsauslegung selbst vorge-
nommen und entschieden, dass der für Gewerberaummietverhält-
nisse untypischen unbestimmten Vertragslaufzeit sowie wegen der 
Vereinbarung einer einheitlichen Miete ohne Umsatzsteuerausweis 
von einem Wohnraummietverhältnis auszugehen ist. 
Urteil vom 9. Juli 2014 – VIII ZR 376/13, LG Berlin - Urteil vom 30. 
November 2012 – 12 O 268/12, KG Berlin -Urteil vom 12. August 
2013 – 8 U 3/13
Pressestelle des Bundesgerichtshofs

Ludwig Spaenle, Bayerisches Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst in Bayern eröffnete im September 
den diesjährigen „Tag des offenen Denkmals“ mit den Worten: 
„Unsere Denkmäler gehören zur bayerischen Identität! Es ist unsere 
gemeinsame Aufgabe, diese zu bewahren. Genauso wie wir unsere 
Traditionen und Bräuche pflegen, gilt es auch unsere Denkmäler 
zu schützen und für die Zukunft zu erhalten. Mit diesem Geleit-
wort konnten über 750 Denkmäler in Bayern besichtigt werden. 
Damit gehört Bayern zu den Spitzenreitern in Deutschland! Der Tag 
des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den European 
Heritage Days unter der Schirmherrschaft des Europarats. Alle 50 
Länder der europäischen Kulturkonvention beteiligen sich im Sep-
tember und Oktober an diesem Kulturevent. Seit 1993 koordiniert 
die Deutsche Stiftung Denkmalschutz den Tag des offenen Denk-
mals in Deutschland. Das Motto in diesem Jahr war „Farbe“. 
Pressemitteilung blfd 

Texten von Renato Anelli, Zeuler Lima, Cathri-
ne Veikos, Sabine von Fischer und Guilherme 
Wisnik im Hatje Cantz Verlag erschienen. 
Ausstellungsdauer: bis 22. Februar 2015

Ati Gropius Johansen, eine wichtige Förde-
rin der Berlin Bauhaus-Institution, starb am 
7. September im Alter von 88 Jahren in der 
Nähe von Boston. Die Tochter des Bauhaus-
Gründers Walter Gropius emigrierte 1937 
gemeinsam mit ihren Eltern in die USA. 
Am Black Mountain College und dem New 
Bauhaus in Chicago in der Tradition des 
Bauhauses ausgebildet, setzte sich die erfolg-
reiche Illustratorin nachhaltig für den Erhalt 
des Bauhaus-Erbes ein. Bis zuletzt unterstützte 
sie das 1960 von Walter Gropius mitbegrün-
dete Bauhaus-Archiv. Sie unterrichtete unter 
anderem am Museum of Modern Art in New 
York und der Walter-Gropius-Schule in Erfurt 
den Vorkurs nach Vorbild von Josef Albers. 
Noch 2012 veröffentlichte Ati Gropius Johan-
sen ihre persönlichen Erinnerungen an den 
berühmten Vater in der Publikation „Walter 
Gropius. The Man Behind the Ideas“. 

Der Bundesgerichtshof hat sich heute in 
einer Entscheidung mit der Frage befasst, 
welchen Vorschriften ein Mietverhältnis 
unterliegt, das sowohl eine Wohnnutzung 
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bärdet, handelt es sich in Wahrheit um eine Organisation unter Fit-
tichen des Staates, kontrolliert von der Bundesregierung, gefüttert 
Jahr für Jahr mit Millionen an Steuergeldern, bisweilen gebraucht 
zur Versorgung von Staatsdienern und getrieben vom Ehrgeiz, das 
Volk zur „Energieeffizienz“ zu bekehren. Anfangs war die Agentur 
eine rein staatliche Veranstaltung, heute hält der Bund – zusam-
men mit den 26 Prozent der KfW – noch 76 Prozent, den Rest 
teilen sich die Minderheitseigner Allianz, Deutsche Bank, DZ-Bank.“ 
Aus FAZ.NET vom 19.7.2014

Alexander Vohl, Stuttgart, wurde vom BDA 
Landesverband Baden-Württemberg zum 
neuen Landesvorsitzenden gewählt. Er tritt 
die Nachfolge von Prof. Peter Schürmann an, 
der nach sechsjähriger Amtszeit nicht mehr 
kandidierte. Als Stellvertreter wurde Micha-
el Jöllenbeck im Amt bestätigt. Dem neuen 
Landesvorstand gehören außerdem Mathias 
Christoffel, Markus Lanz, Matthias Müller, 
Thomas Steimle und Jörg Weinbrenner an. 
Alexander Vohl, 1961 in Stuttgart geboren, 
studierte von 1983 bis 1989 Architektur an 
der TH Darmstadt und der Universität Stutt-
gart. Nach seinem Diplom arbeitete er zu-
nächst bei Behnisch & Partner und von 1991 
bis 1995 als Projektleiter im Büro Tobias Wulf 
in Stuttgart. In Partnerschaft mit Prof. Tobias 
Wulf und Kai Bierich führt er seit 1996 das 
Büro wulfarchitekten in Stuttgart.

„Dämmen lohnt sich“, tönt Ulrich Wickert 
in der Werbung – er sagt nur nicht, für wen. 
Und nun läuft seine Werbung zur teuersten 
Sendezeit. Das stattliche Honorar für solch 
zarte Lyrik zahlt ein Verein namens Qualitäts-
gedämmt e.V. Als Partner in diesem jungen 
Dämm-Club, eigens zu Propagandazwecken 
gegründet, grüßt die „Deutsche Energie-
Agentur“, kurz: Dena. Bei dieser Truppe, die 
sich gerne als neutrale, private Institution ge-
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Autoren:
Dipl.-Ing. Bettina Hayduk, Gammelsdorf; Thomas Killinger, Autor, 
Burghausen; Dipl.-Ing. Irene Meissner, München; Dipl.-Ing. Ulrich 
Pfannschmidt, Gerbrunn;  Dipl.-Ing. Stephan Röhrl, München; 
RA Thomas Schmitt, Augsburg; Wolfgang Jean Stock, Autor und 
Architekturkritiker, München

Verantwortlich für dieses Heft: 
Dipl.-Ing. Erwien Wachter

Die vom Autor vertretene Auffassung ist nicht unbedingt mit der 
des Herausgebers identisch. 
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