
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Baumeister, 

sehr geehrte Frau Küttner, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Pfaffinger, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Beginnen möchte ich - ich weiß, es gehört üblicherweise an den Schluss einer Rede - mit meinem Dank 

an die beiden Damen, die diese Ausstellung angestoßen und auch maßgeblich umgesetzt haben. 

 

Voran Frau Sybille Küttner, die bereits letztes Jahr auf mich zukam, mit der Idee, hier im Museum 

Starnberger See eine Ausstellung über zeitgenössische Starnberger Architektur anzubieten. 

Sie hat bei mir offene Türen eingerannt und ich freue mich, dass es ihr gelungen ist, diese Veranstal-

tung zu platzieren. 

 

Mein weiterer Dank geht an Frau Nicolette Baumeister, die ich kennenlernte als wir letztes Jahr ge-

meinsam die Wanderausstellung „Aktuelle Architektur Oberbayern“ im Foyer der Schlossberghalle er-

öffneten. In dieser Ausstellung, wurden auch einige der heute präsentierten Projekte gewürdigt. Beim 

anschließenden Gespräch mit Frau Baumeister regte sie eine Folgeausstellung in Starnberg an, wobei 

ich sofort an Frau Küttner gedacht habe und als Ergebnis dieser Gespräche können wir heute die Aus-

stellung „Im Dialog“ eröffnen. 

 

Durch das Engagement von Frau Küttner und Frau Baumeister wurde im Museum Starnberger  See 

eine Ausstellung entwickelt, die meines Wissens hier die erste ihrer Art und, wie ich hoffe, Ausgangs-

punkt für weitere Folgeveranstaltungen ist, um das Thema „Architektur und Stadtgestalt“ in der öffentli-

chen Diskussion in Starnberg stärker zu verankern. 

 

Der Ort könnte nicht treffender gewählt sein. 

 

Das Museum Starnberger See, also der Neubau, ist ein Gebäude, das wie kein anderes, naja vielleicht 

noch die Kreissparkasse und das Goldene Haus, Raum einnimmt in der Architekturdiskussion der letz-

ten Jahre in Starnberg. 

 



 

 

Das denkmalgeschützte Lochmannhaus gegenüber, in dem schon seit 1914 ungestört das Starnberger 

Heimatmuseum untergebracht war, bekam im Jahr 2008 mit dem Museum Starnberger See ein Pen-

dant mit einer für manche Betrachter zu konträren, aus meiner Sicht bewusst gewählten Gestaltung, 

aus der sich seitdem ein spannender Dialog entwickelte. Das gegenüber von  Alt und Neu spiegelt sich 

an keinem Ort in Starnberg so deutlich wider, wie hier. 

Die Architekten Guggenbichler und Netzer haben ganz bewusst nicht versucht, ein altes, bestehendes 

Modell nachzuahmen, sondern haben sich inspirieren lassen von der Besonderheit des Ortes, der 

Handwerkskunst und der an sie gestellten Aufgabe und haben diese in ein äußerst gelungenes Raum-

bild umgesetzt. 

 

Sie glauben nicht, wie viel Kritik ich mir, obwohl ich in dieser Zeit noch nicht allzu viel Einfluss auf dieses 

Projekt hatte, anhören musste. Angefangen von „Museumsklotz“ über „Schuhschachtel“ bis hin zur 

„Umspannstation“, um nur die mildesten Gemütsäußerungen wiederzugeben, war so ziemlich alles da-

bei.  

 

Gelegentlich ist es mir gelungen, durch die Darstellung der vorhandenen Situation, der Aufgabenstel-

lung, des Umfeldes und den Hinweis auf sehr klar gelöste Details zumindest ein gewisses Verständnis 

für dieses Haus zu wecken. So ist zum Beispiel den wenigsten Kritikern bewusst, dass die städtebauli-

che Ausgangssituation zum Zeitpunkt der Gebäudeentstehung ein vollständig andere war. Im Norden 

des Gebäudes war im Gegensatz zur heutigen Freifläche ein 4-geschossiges Mehrfamilienhaus ge-

nehmigt, das gerade mal die Abstandsflächen einhaltend, die Straßenflucht bestimmt hätte.  

 

Und dennoch sehe ich in manch oberflächlichen Kritiken nicht nur einen scheinbaren Mangel an Archi-

tekturverständnis, sondern auch das fehlende Gelingen seitens der Fachwelt, zeitgenössische Architek-

tur verständlich zu vermitteln. Aus meiner Sicht läuft irgendetwas falsch, wenn hochwertige Architektur-

produkte nur einer zahlenmäßig begrenzten Fachwelt als Wert bewusst, einem großen Teil unserer Ge-

sellschaft jedoch ein Dorn im Auge sind, weil aus ihrer Sicht die Tradition verletzt wird. 

Ich glaube, wir haben schon vor längerer Zeit - mit wir meine ich alle Kolleginnen und Kollegen - den 

Zeitpunkt verpasst, das Kulturgut Architektur nicht nur unter Gleichgesinnten, fachlich ausgebildeten 

Kollegen zu diskutieren, sondern auch dem breiten Durchschnitt unserer Gesellschaft  zu vermitteln. 

Das ist aus meiner Sicht auf einen mangelnden Dialog zurückzuführen, der oftmals zu schnell aufgege-

ben wird, weil die Standpunkte scheinbar so weit voneinander entfernt sind, dass ein Verständnis für 

moderne Architektur unerreichbar scheint. 



 

 

Dennoch hielte ich es für einen Kulturverlust und auch für eine gescheiterte Entwicklung, wenn wir uns 

nicht die Mühe machen, genau über solche Orte, über solche Lösungen zu sprechen, auch zu streiten, 

aber unbedingt im Dialog bleiben, um Qualitäten zu erkennen und für die Zukunft zu lernen. 

 

Es ist  nicht selbstverständlich, dass eine derartige Ausstellung an einem Ort wie diesem stattfindet. Wir 

befinden uns schließlich nicht in der Architekturgalerie München oder im Architekturmuseum Frankfurt, 

sondern mitten in einer oberbayerischen Kleinstadt. Allein die Anzahl zeitgenössischer Projekte im Kon-

text historischer Bausubstanz ist begrenzt. 

Das Museum Starnberger See wurde auch nicht ausdrücklich für Architekturausstellungen konzipiert, 

sondern für den Bucentauer, und war bisher, so habe ich es wahrgenommen, ein Ort, in dem viele Ver-

mächtnisse unserer Vorgänger präsentiert wurden, um eine Brücke von der Vergangenheit in die Ge-

genwart zu schlagen.  

Und dennoch, oder gerade deshalb ist das Thema „Architektur im Dialog“ gerade für Starnberg unheim-

lich treffend, weil uns genau dieser Brückenschlag zwischen moderner Architektur und  bekannten und 

geliebten Gebäuden im historischen Stadtgrundriss oftmals Schwierigkeiten bereitet.  

Ich nehme in vielen Gesprächen wahr, dass das Thema neuzeitliche Architektur mit sehr viel Argwohn 

und Skepsis und bei manchen Zeitgenossen schon mit einer gewissen Lethargie beurteilt wird: „Oh mei, 

des wird ja eh nix.“ 

Diese negative Grundhaltung verhindert bereits im Vorfeld eine offene Auseinandersetzung mit vielleicht 

auch wegweisenden und gelungenen Lösungen und lässt unsere neuzeitlichen Bauten in einem 

schlechteren Licht erscheinen, als sie es verdient haben. 

Gerade zu diesem Thema hoffe ich und wünsche Ihnen, dass im Zeitraum dieser Ausstellung viele An-

knüpfungspunkte entstehen, sich über die vorliegenden Lösungen auszutauschen, vielleicht auch zu 

streiten, aber immer mit dem Ergebnis, für die Zukunft zu lernen und das Architekturbewusstsein in 

Starnberg zu bereichern. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die Ausstellung, die Frau Küttner und Frau Baumeister hier zusammengestellt haben, beleuchtet ein 

Thema, das für viele Bauaufgaben nicht nur in Starnberg ein Anstoß sein könnte.  

 

Sie zeigt viele Ansatzpunkte, wie es gelingen kann, Altes mit Neuem zu verbinden und somit bekannte 

und beliebte Orte  erkennbar zu halten und dennoch in die Zukunft zu weisen. Sie zeigt Lösungen bei 



 

 

denen baukulturell wertvolle, alte Gebäude gewürdigt und erhalten, und dennoch auf den erforderlichen 

Bedarf angepasst wurden, oder einfach nur ein neues Gegenüber erhielten. 

Dieser Aufgabe haben sich zahlreiche Eigentümer historischer Gebäude in dieser Stadt nicht immer 

gestellt und auch die Stadtentwicklungsziele der 70er Jahre, mit der für Starnberg fremdartigen Block-

randbebauung (Beispiel Seearkaden) waren nicht unbedingt geeignet, die gewachsene Baustruktur zu 

erhalten. Der Dialog wurde manchenorts verweigert und im Keim erstickt. 

So sind zahlreiche baukulturell hochwertige Gebäude einer falsch verstandenen Modernität zum Opfer 

gefallen und es haben sich Brüche gebildet. Nicht nur im Stadtbild, sondern auch und vor allem im Ar-

chitekturverständnis und im Architekturdialog dieser Stadtgesellschaft.  

Umso mehr freut es mich, dass wir der Skepsis in dieser Diskussion mit der heutigen Veranstaltung und 

den gelungenen Beispielen, über die viel zu wenig  gesprochen wird, entgegen treten können. 

 

Der Dialog über Architektur ist nicht nur der öffentlich geführte, sondern einer, der vor allem von den am 

Bau Beteiligten gepflegt werden muss, um bei den zahlreichen Weichenstellungen im Laufe des Pla-

nungs- und Bauprozesses am Ende ein Ergebnis zu erzielen, das die Baukultur möglichst bereichert 

und fortentwickelt. 

Am Anfang dieser Entwicklungskette steht immer der Dialog zwischen dem Bauherrn und dem Architek-

ten. 

Im Idealfall kann der Architekt seine Fähigkeiten einsetzten, um den Bauherrn zu beraten und die Sen-

sibilität für den Bauort zu wecken. Seine Aufgabe ist es, die Nutzungswünsche in Raumbilder und kon-

struktive Lösungen umzusetzen. Gerade wenn historische  Bausubstanz im Spiel ist, besteht die erste 

weichenstellende Entscheidung darin, ob das vorhandene Bauwerk, sofern es einen baukulturellen Wert 

hat, als solches  geschätzt wird, oder ob es nur in der fehlenden Auseinandersetzung als Hindernis bei 

der Umsetzung der Nutzungswünsche betrachtet wird. 

 

Für den erstgenannten Fall bietet diese Ausstellung ein sehr schönes Repertoire des Umgangs mit er-

haltenswerter Bausubstanz. 

 

Wir sehen Projekte, bei denen denkmalgeschützte Gebäude erhalten und sogar denkmalgerecht saniert  

und dennoch einer neuen Nutzung zugeführt wurden, wie beispielsweise der Bahnhof  Feldafing, in dem 

sich heute das Rathaus befindet. 



 

 

Es gibt ein Beispiel, bei dem ein unverrückbares Traditionsbewusstsein in der Bauherrschaft dazu ge-

führt hat, einen Neubau in Anlehnung an eine historische Architektursprache zu erzeugen. Ich spreche 

vom Casino des Bayerischen Yachtclubs. 

Ein Anbau kann einem vorhandenen Gebäude auch erst zu neuem Glanz verhelfen hat, wie beispiels-

weise der Eingangsbereich unseres städtischen Gymnasiums. 

 

Maßgeblich ist die kreative Auseinandersetzung mit dem Ort und die Bereitschaft des Bauherrn, sich 

auf einen Entwicklungsprozess im Dialog mit dem Architekten einzulassen.  

 

Neben dem Bauherrn und dem beauftragen Architekten ist jedoch auch der Dialog mit dem Investor, 

den beteiligten Fachgutachtern, den maßgeblichen Behörden, der Politik, der betroffenen Öffentlichkeit 

und nicht zuletzt auch mit den ausführenden Handwerkern erforderlich, um die entwickelten Ideen auch 

im Detail überzeugend umzusetzen.    

Das Erkennen und Wertschätzen gewachsener Handwerkskunst mit dem Anspruch einer kreativen 

Antwort in der Neuzeit ist notwendig, um dem Bauwerk auch die zugedachte Wirkung zu geben. Nur im 

Dialog mit dem Handwerker ist es dem Architekten möglich, gestalterisch und funktional überzeugende 

Lösungen zu entwickeln. 

Das Bauhandwerk in früheren Zeiten hatte es leichter, weil es weder die heutige Materialfülle gab noch 

die Möglichkeit für jeden Profanbau Materialien aus dem letzten Winkel der Erde anzukarren, um eine 

bestimmte Haltung gestalterisch auszudrücken. 

Es ist heute eine Kunst, sich zu reduzieren und den Entwurfsgedanken mit dem angemessenen Materi-

al, der richtigen Proportion und den passenden Farben umzusetzen. 

Die richtige Entscheidung entsteht meist nicht im stillen Kämmerlein, sondern im Dialog zwischen Bau-

herr, Architekt und Handwerker.  

 

Ein gelungenes Bauwerk kann auch nur entstehen, wenn die am Genehmigungsprozess beteiligten Be-

hörden und die Politik gewillt sind, ihren Teil dazu beizutragen. 

Letztendlich ist dies nur möglich, wenn alle am Entwicklungs- und Bauprozess Beteiligten offen mitein-

ander umgehen, Probleme ansprechen und auch Lösungen zulassen, die der erforderlichen Bauaufga-

be dienen. Gerade im Umgang mit denkmalgeschützten Gebäuden ist es meist nicht möglich, jede ein-

zelne in den letzten 20 Jahren entwickelte Richtlinie zu Bauprodukten, zum baulichen Brand- und 

Schallschutz in jedem Punkt zu erfüllen und dabei auch noch den Anforderungen des Denkmalschutzes 

gerecht zu werden. 



 

 

Dies erfordert insbesondere vom planenden Architekten, der diese Anforderungen kennen und sein 

Bauwerk umsetzen muss, ein enormes Stehvermögen, ästhetische aber auch möglichst richtlinienkon-

forme Lösungen zu finden und den einzelnen Behörden baubare Lösungen abzuringen. 

 

In der Ausstellung sind Projekte gezeigt, bei denen dies bei jedem auf seine Art gelungen ist. 

Man merkt den ausgestellten Projekten an, dass der Dialog von Anfang bis Ende geführt wurde und um 

bestmögliche Lösungen gerungen wurde. 

Ich meine, dass gerade diese Anstrengungen aller am Bau Beteiligten, diese langen und mühevollen 

Prozesse und nicht zuletzt die hohen Investitionen, die in solche Projekte getätigt werden, es Wert sind, 

dass man sich angemessen mit ihnen auseinandersetzt. 

Ich denke wir können nicht von jedem verlangen, dass er eine hochgeistige Architekturdiskussion mit 

Interpretationen zu Gestaltungsdetails führt. 

Dazu ist die Sprache der Fachwelt oftmals viel zu kryptisch. Der Abstand zwischen dem akademisch-

vergeistigten Entwerfer und dem emotional-spontanen Betrachter viel zu groß. Dennoch hoffe ich, dass 

wir den Dialog aufnehmen und versuchen, die richtigen Worte für die Wertschätzung neuer Bauwerke 

zu finden, um das Gespräch über Architektur und Stadtgestalt zu fördern. 

 

Jedes einzelne Bauwerk in unserer Stadt steht viel zu lange und prägt unsere Wahrnehmung und unse-

re Umwelt viel zu sehr, als dass wir es uns leisten könnten, zu oberflächlich mit diesem Thema umzu-

gehen. Dabei muss es uns gelingen, ein Architekturbewusstsein wachsen zu lassen, das es nicht nur 

einer zahlenmäßig beschränkten Fachwelt, sondern einem Großteil unserer Stadtgesellschaft ermög-

licht, eine eigene Haltung zur Architektur zu erzeugen.  

Ich wünsche uns allen, dass es uns gelingt, im Dialog hier in Starnberg ein Bewusstsein zu schaffen, in 

dem sich jeder am Bau- und Planungsprozess Beteiligte seiner Verantwortung für unser Stadtbild be-

wusst ist. 

Schließlich ist ein Stadtbild nicht nur die Summe einzelner Exponate in Form von gelungenen oder 

misslungenen Gebäuden, sondern auch Ausdruck dafür, wie es  Menschen an einem Ort im Dialog ge-

lingt, Baukultur zu entwickeln. 

Die in der Ausstellung gezeigten Bauwerke sind nur ein kleiner Ausschnitt von aus meiner Sicht vielen 

gelungenen Projekten in jüngster Zeit, an die es anzuknüpfen gilt. Mit jeder Bauaufgabe ist es möglich, 

unser Stadtbild zu verbessern und den Bewohnern eine Umwelt zu schaffen, in der sie und ihre Kinder 

sich wohlfühlen und kreative Impulse erhalten. 



 

 

Insbesondere im Generationendialog halte ich es für wichtig, dass wir uns immer wieder Mühe geben, 

vorhandene Bausubstanz zu würdigen, den gewachsenen Stadtgrundriss zu erkennen und mit Maß-

stäblichkeit und Feingefühl die Baukultur in Starnberg weiterzuführen. 

 

Hierzu wünsche ich uns heute Abend und vielleicht auch in der einen oder anderen Folgeveranstaltung 

gute Gespräche, die Bereitschaft zu lebendigen auch widerstreitenden Auseinandersetzungen, aber 

immer mit dem Ziel einen offenen und konstruktiven Dialog zu führen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Stephan Weinl 

Stadtbaumeister 

Starnberg, 11.04.2014 

 

 

 

 

 


