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Ich danke den Veranstaltern für die Einladung, hier zu sprechen. Ich bin allerdings kein Archi-
tekturkritiker, sondern selbst Architekt, zwar von weither, aber genau besehen doch nur von 
der anderen Seite des Sees. Dort konnte ich erste eigene Bauprojekte realisieren, bevor ich 
mich der Denkmalpflege und der Lehre und Forschung in Dresden zuwandte. Weil ich gerne an 
den See zurückkehre und Mechtild Friedrich-Schönberger als Kollegin kenne, die für Qualität 
bürgt, sagte ich gerne zu. Ich war neugierig darauf, was hier auf der Ostseite, die ich von 
Tutzing gelegentlich als ferne Silhouette über dem Wasser sehe, gebaut wird. Allenfalls ist es 
ein bisschen fahrlässig: Meine Bemerkungen, die ich Ihnen vortragen kann, sind nämlich ganz 
auf der Basis des Katalogs, ohne Besuch der Objekte und ihrer Umgebung entstanden, auch 
ohne Kenntnis der historischen Werte bei den für die Gegend so wichtigen Baudenkmalen. 

 

Was wird ausgestellt - die neuere Architektur am östlichen Seeufer? 

Zum Thema Architekturrausstellung hat, anlässlich einer Werkschau des Münchner Büros Hild 
und K, einst Tassilo Eichberger sehr kluge Gedanken geäußert, dahingehend, „dass es zwar 
strukturelle Beziehungen zwischen einem Photo gibt und dem was es zeigt, dass aber natürlich 
nicht das Photo das selbst ist, was es zeigt. Was gezeigt werden soll, ist zunächst einmal gar 
nicht da. Nun könnte man sagen: Und, was soll’s? Es genügt uns, Architektur in dieser Weise 
annähernd auszustellen. Wir wollen gar nicht mehr. Wer mehr will, soll halt hinfahren, wo die 
Architektur selbst ist. Dort zeigt sie sich jedenfalls.“  

Dennoch gibt es weiterhin „Architekturausstellungen“ – das Hinfahren geht eben nicht so ein-
fach. Und man sieht vor Ort auch etwas anderes, das trifft sogar auf diese lokale Auswahl zu. 
Keiner von Ihnen hat alle diese Häuser innen und außen im gegenwärtigen Zustand je gesehen, 
schon gar nicht im unmittelbaren Vergleich. Wenn also die Ausstellung nicht nur eine Simulati-
on sein soll, die die Abwesenheit des Eigentlichen überspielt, sondern eine gültige Stellvertre-
tung, in der etwas Eigenes präsent ist, dann ist zu fragen: Was soll und kann denn hier gezeigt 
werden? Die Bau- und Wohnkultur der Region? Die Leistung der Architekten? Der Photogra-
phen? Die architektonischen Interessen und das geschmackssichere Urteil der Kuratorinnen? 
Sicher all das. Aber das ist nicht das Wesentliche. 

Das Besondere einer solchen Ausstellung ist nicht das einzelne Bild, der schöne Text. Viele der 
Objekte waren ja bereits anderswo veröffentlicht. Es geht um das hier geschaffene Ensemble. 
Diese Zusammenschau sagt mehr aus als die Summe der einzelnen Projekte. Vielleicht so ähn-
lich, wie ein Denkmalinventar mehr ist als ein Katalog – es ist, wenn auch mit wissenschaftli-
chen Methoden erstellt, ein sorgfältig komponiertes Gesamtbild der Baukultur einer Gegend, 
so wie auch eine Kunstausstellung ein neues Bild von einer Kunstrichtung oder einem Künstler 
dadurch erzeugt, dass die Werke nach konzeptionellen Gesichtspunkten zusammengeführt 
werden. Die Kuratorinnen sind also selbst Gestalter und Künstler, manchmal auch Pädagogen 
und Politiker, Aufklärer oder auch Lobbyisten für bestimmte Ideen und Werke. Die Ausstellung 
hat also, bei aller Vielfalt, eine Botschaft. Wir können sie lesen. Für mich ist sie prima vista 
sympathisch und für die Region ist sie ein Kompliment und ein guter Wink zugleich. Ich will 
aber ein wenig genauer nach dieser Botschaft fragen. 

Was verraten die Details? Ein hohes Niveau, übrigens auch bei den Bauherren und -frauen. 
Weil die Tafeln das so stilsicher präsentieren und die Auswahl groß ist, kann man aber natür-
lich, wie in jeder kultivierten Versammlung, auch einzelne Schwächen oder Störungen erken-
nen, z. B. an einem zusätzlich notwendig gewordenen Dachfenster die nicht ganz bewältigte 
Uminterpretation des Typus, oder bei der Applikation großer Balkon- und Terrassenfronten an 
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einen an sich stimmigen, ruhigen Baukörper, der dadurch etwas erschwert erscheint wie mit 
einem etwas üppig geratenen Collier. 

Aber es geht bei dieser Zusammenschau natürlich nicht um solche Details, die man ohnehin 
am Bau selbst besser beurteilen kann. Es geht um eine größere Geschichte und ihre Kapitel gilt 
es in den Ausstellungstafeln zu erkunden. Da stellen sich andere Fragen, auch kritische, z. B. 
manchmal nach den Vorzuständen der Häuser, die hier nur gelegentlich gezeigt werden kön-
nen, die aber die jeweilige Veränderung erst als eine echte Verbesserung oder lediglich als 
Neuerung erkennbar werden lassen. Da heißt es z. B. zur Aufstockung des Hauses Ermisch: 
„Durch die gute Zusammenarbeit der beiden Architekten (die die Aufstockung planten) ent-
stand ein Haus, das sich in Größe, Proportion, Fassadeneinteilung und durch die verwendeten 
Materialien an den regional typischen Einfirsthöfen orientiert. … Dennoch ist es als Kind seiner 
Zeit … erkennbar.“ Das kann man im Bild gut nachvollziehen. Man sieht aber auch, wenn man 
genauer hinschaut, dass diese Eigenschaften auch vorher schon da waren. Dann muss die Ge-
schichte also komplizierter sein, man ahnt es bei der Gegenüberstellung vorher-nachher, und 
wenn man den Architekten Franz Hart – unseren großen Lehrmeister – noch befragen könnte, 
hätte er wohl eine Menge von Argumenten und Anekdoten parat. So bleibt uns der Blick hinein 
in die Bilder, die hier in der Zusammenstellung mit dem Vorzustand, aber auch in der Gegen-
überstellung mit anderen Beispielen mehr verraten als das Haus in natura. 

Interessant ist auch der Vergleich der Häuser Knoll und Ermisch. Beide waren schon vor dem 
Umbau „regionalistische“ Häuser, damals Heimatstilhäuser genannt, in der Tradition des am 
bäuerlichen Einfirsthofes orientierten bürgerlichen Landhauses. Bei ihrem Umbau mit Aufsto-
ckung treffen wir nun auf zweierlei Formen der Modernisierung: Bei der Aufstockung des Hau-
ses Knoll wurden die traditionellen Merkmale des Typus reduziert und mit der starken Beto-
nung der Horizontalität wurde das Idiom der abstrakten Moderne auf das traditionelle Land-
haus übertragen. Beim Haus Ermisch hingegen wurde mit der Aufstockung die symmetrische, 
etwas akademisch wirkende Giebelfassade ins spannungsvoll Malerische uminterpretiert. Das 
leistet vor allem die starke Brechung der Symmetrie. 

 

„Kinder ihrer Zeit“ – zu den Auswahlkriterien 

Was ist die Eintrittskarte in diese erlesene Schau? Es ist nicht allein die architektonische Quali-
tät. Häufig heißt es im Katalog: Das Haus ist „als Kind seiner Zeit eindeutig erkennbar.“ Das soll 
in diesem Kontext natürlich nicht heißen, dass es heute schon unmodern sei, sondern es ist ein 
Kompliment, das letztlich, wenn das Haus älter wird und sehr gut ist, sich verwandelt in die 
Bezeichnung „herausragender, typischer Vertreter seiner Epoche“. So taucht es dann vielleicht 
als Kriterium in der Denkmalliste auf. 

Aber ist ein solches Haus auch „als Kind seines Ortes“ erkennbar? Oder als Kind von etwas 
anderem, z. B. der Vorlieben des Bauherrn, oder der Phantasien des Architekten? Warum wä-
ren das nicht ganz so gute Komplimente – und warum ist uns die Verankerung in der Zeit oft so 
besonders wichtig, manchmal noch wichtiger als die am Ort?  

Zum Anbau des Fischerhauses in Ambach heißt es: „Die Architekten legten  … großen Wert auf 
die Wahrung der ländlichen Traditionen einerseits und die Vermittlung eines zeitgemäßen Aus-
drucks andererseits.“ Das „Ländliche“ – eine Form des Ortsbezugs – steht hier dem „Zeitgemä-
ßen“ gegenüber. Das ist der klassische Gegensatz zwischen Tradition und Moderne, zwischen 
„Kindern ihres Ortes“ und „Kindern ihrer Zeit“. Fast alle Beispiele hier handeln von dem Bemü-
hen, den traditionellen Ort und die moderne Zeit als „Eltern“ zueinander zu bringen. Dann 
entstehen zeitgemäße Häuser, die auch gut an den Ort passen. 

Zum Ort und zur Zeit gehören auch die Materialien: Sie sollen hier und heute „reduziert“ oder 
„einfach“ sein, nicht wie zu andern Zeiten oder andernorts „üppig“ und „reich“. Beim Las-
sehaus in Ambach wird „das reduzierte Materialkonzept“ gelobt. Oft heißt es auch, dass sich 
die Häuser gut in die ländliche Umgebung einfügen. Der Grund dafür sind meist ortstypische 
Materialien, das Holz vor allem. Einmal ist auch von geschlämmtem Sichtmauerwerk die Rede 
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– das ist hier eher zeit- als ortstypisch. Insgesamt ist aber in der Verwendung der Materialien, 
z. B. der Entwicklung der Holzschalung hin zu einerseits rustikaleren (sägerauh), anderseits 
modern-präziseren, von der einfachen Fichten- zur edlen Lärchenschalung, und vor allem von 
der traditionellen Vertikalschalung zur moderner anmutenden, allerdings pflegeaufwändigeren 
Horizontalschalung, ein Kanon entstanden, der Ortsgeist und Zeitgeist verbindet zu einer regi-
onalen, neo-alpinen Ausdrucksweise, die man vielfältig variieren kann. 

Und dann, beim Blättern im Katalog, drängte sich mir eine Frage auf, die Sie bitte nicht falsch 
verstehen: Da kommen auch Fischer- und Gärtnerhäuser vor, aber das sind heute vornehme 
Wohnhäuser. Die Gegend ist glücklicherweise nicht mehr so arm, wie sie das bis in die Nach-
kriegszeit hinein war. Diese bedrückende Armut und Enge uns heute nochmals anschaulich zu 
vermitteln, ist das, was Joseph Bierbichler in seinem (ansonsten etwas überdrehten) Ambacher 
Heimatroman „Mittelreich“ am besten gelungen ist. Aber zurück zur Frage: Gibt es in dieser 
Gegend auch einfaches Wohnen, oder sagen wir, Wohnformen jenseits des etablierten und 
arrivierten Wohlstands, die einer architektonischen Betrachtung Wert wären? Als im letzten 
und vorletzten Jahrhundert die Landhäuser und Villen hier um den See entstanden, fanden sie 
sich in Nachbarschaft nicht nur der stolzen großen Bauernhäuser und einiger Schlösser, son-
dern eben auch der Häuser und Werkstätten der so genannten einfachen Leut’, und auch 
wenn deren Häuser oft selbst arg einfach, schmucklos und eng waren, so fand sich darunter 
doch einiges, was später Eingang in diese Ausstellung und sogar auf die Denkmalliste fand, 
wegen bemerkenswerter handwerklicher oder sozialhistorischer Qualitäten.  

Gibt es dafür heutige Parallelen? Gerade der Begriff der Einfachheit ist doch ein Sehnsuchts-
wort bei uns Architekten. Finden wir das Einfache, in dieser positiven Konnotation, nur noch im 
Urlaub? Bei ein paar Denkmalen oder eben sublimiert zur künstlerisch-raffinierten Interpreta-
tion minimalistischer oder naturverbundener Häuser? Diese Frage ist nicht kritisch gemeint, 
denn natürlich kann man eine Ausstellung zum „gehobenen Wohnen“ machen, ich will da kei-
ner Sozialromantik das Wort reden. Was interessant sein könnte ist lediglich die Frage, ob sich 
gute oder bemerkenswerte Architektur der letzten 50 Jahre auch in anderen Segmenten fin-
den ließe – ob also die hier gezeigte Auswahl ganz bewusst eine der architektonischen Hoch-
kunst ist – ein völlig legitimes und übliches Verfahren – oder ob sich darin, vielleicht ungeplant, 
ein auch sozialgeographisch repräsentatives Bild vom Wohnen in der Gegend abzeichnet.  

 

Das Lokale 

Es ist schwierig, unter den zunehmend gleichförmigen Bedingungen unserer Industriekultur 
etwas Lokales zu schaffen. Und doch sprießt das Lokale immer wieder neu hervor und erweist 
sich hier und da stärker als globale Trends. In den letzten Jahren sind in der Architektur die 
kräftigsten und vitalsten Anregungen aus den Randgebieten, den Bergen und Küsten und Pro-
vinzen hervorgegangen: Tessin, Vorarlberg, Engadin, Tirol. Vielleicht deshalb, weil an den (Bin-
nen-)rändern der industrialisierten Welt noch Relikte existieren, die den Nährboden für lokale 
Neuentwicklungen liefern. 

Hier sind wir freilich schon lange nicht mehr am Rand. Vielleicht ist aber die – teils ja erfolgrei-
che – Suche nach einer eigenen ländlichen Baukultur Ausdruck für ein Beharren auf dieser 
fruchtbaren Randposition, um wenigstens in Architektur und Landschaft nicht vollends in den 
Strudel der Globalisierung hineingezogen zu werden? Ansonsten entgehen wir seiner Dynamik 
ohnehin nicht und lassen uns, mehr oder weniger fasziniert, gerne mitreißen. 

 

Alt und Neu: Was für eine Beziehung? 

Eine wichtiges Prinzip dieser Ausstellung ist die Zusammenschau von alten und neuen Beispie-
len, darunter auch von solchen, die gerade in der Übergangszeit stecken, in ihrer Midlife-Crisis 
gewissermaßen: noch nicht ehrwürdig alt, aber nicht mehr ganz modern. 
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Muss man nun den Unterschied zwischen der alten und der neuen Architektur sofort sehen – 
so wie zwischen Oma und Enkel? Muss man ihn gar wertend betonen, wie bei der Mode, wo 
das Moderne sich so bemüht absetzt und deshalb immer dazu verurteilt ist, sehr bald richtig 
unmodern und oft fast unbrauchbar zu werden (Schlaghosen, Schulterpolster, nabelfrei…, ein 
Graus nach dem andern)? Bei den Häusern sollten wir wohl mehr das Zeitlose schätzen, wo 
man das Alter schon auch erkennt, aber erst auf den zweiten Blick. Und wo man es vor allem 
nicht groß bewertet, so wie bei einer gut integrierten Mehrgenerationengesellschaft. 

Ein Verfahren, dieses Zeitlose zu erreichen, ist die Verfremdung, wie sie unter dem Begriff der 
„analogen Architektur“ und ihrer ganz eigenen Poetik bekannt geworden ist. Die oft allzu ver-
traute Tradition wird dabei in eine nicht ganz so vertraute Tradition umgewandelt, um auf 
diese Weise die verborgenen Qualitäten des Ortes zugänglich zu machen. Dies alles geschieht 
nach einem sanften Gesetz, das man seinerzeit ordo amoris nannte. „Heimaten, die man lebt 
und liebt, dekonstruiert man nicht, maniriert man nicht und utopisiert man nicht“, sagt 
Miroslav Šik, der diese Arbeitsweise neu ergründet und popularisiert hat, sondern man ver-
wandelt sie „in einen Ort, den unsere … Vorfahren als locus amoenus bezeichneten, als einen 
Ort der unwiederholbaren Eigenart und Anmut.“ 

Es gibt viele ältere und in gewisser Weise näher liegende künstlerische Versuche mit dem Zeit-
losen. Auf der anderen Seite des Sees hat z. B. einst Johannes Brahms gearbeitet. Anders als 
die Neutöner um Franz Liszt wollte er, um Werke von dauerhafter Geltung zu schaffen, seine 
Arbeit auf anerkannten, zeitlos gültigen Normen aufbauen. Indem er diese weiterentwickelte, 
sollten seine Werke ihrer zeitlichen Begrenztheit enthoben sein. Dazu hat er sich das Credo des 
Goethe-Vertrauten Johann Peter Eckermann als Rat zu Recht gelegt: „Die Form ist etwas durch 
tausendjährige Bestrebungen der vorzüglichsten Meister Gebildetes, das sich jeder Nachkom-
mende nicht schnell genug zu eigen machen kann. Ein höchst törichter Wahn übel verstandener 
Originalität würde es sein, wenn da jeder wieder auf eigenem Wege herumsuchen und herum-
tappen wollte, um das zu finden, was schon in großer Vollkommenheit vorhanden ist." 

Nun ist diese Vollkommenheit heute allerdings nicht ohne Veränderung zu erzielen. Die mo-
derne Welt stellt ganz andere Bedingungen und Möglichkeiten. Was zeitlose Formen darin 
bedeuten können, hat ein anderer Komponist, der entschiedene Modernist Hans-Werner Hen-
ze, so beschrieben: "In meiner Welt wollen die alten Formen eine Bedeutung wiedererlangen, 
auch dort, wo das neuartige Klangbild der Musik sie kaum noch oder gar nicht mehr an die 
Oberfläche treten lässt. …Alte Formen erscheinen mir wie klassische Schönheitsideale, nicht 
mehr erreichbar, aber doch in großer Ferne sichtbar,  Erinnerung belebend wie Träume, aber ... 
der Weg zu ihnen ist das Schwerste und das Unmöglichste. Mir erscheint er als die einzige Nar-
retei, für die es sich lohnt zu leben." (Dank an Torsten Blaich) 

Was lehren uns nun die alten Bauformen über die richtige Beziehung von alt und neu? Sie lie-
fern uns keine allgemeingültigen Regeln. Solche entstehen meist erst im Rückblick auf existie-
rende Städte und Dörfer, die uns im Ergebnis einmal als schön, geordnet oder malerisch, ein 
anderes mal auch als hässlich, chaotisch oder monoton aufscheinen. Zahlreiche Darstellungen 
zum Thema „Neues Bauen in alter Umgebung“ sind nach diesem Muster angelegt und zeigen 
„vorbildliche“ bzw. als „schlecht“ eingestufte Einzelbeispiele – von Paul Schulze-Naumburgs 
„Kulturarbeiten“ (1901 ff.) bis zu der legendären Ausstellung der Bayerischen Architekten-
kammer von 1978, die mit dem Titel „Neues Bauen in alter Umgebung“ programmatisch vor-
führte, dass diese alte Umgebung nun nicht länger als Problem, sondern als Chance und Berei-
cherung gesehen wurde – Teil der postmodernen Wende in der Architekturdebatte. Als Stu-
denten fanden wir das damals interessant, aber die Tragweite, den damit einhergehenden 
Paradigmenwechsel konnten wir – ich zumindest – nicht erahnen. Inzwischen ist das „Neue“ 
von damals selbst historisch und der Katalog ein Klassiker, mit dem die späte Rehabilitierung 
der „alten Umgebung“ in der modernen Architektur erstmals breit thematisiert wurde.  
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Kontinuität und Tradition 

Im architektonischen Entwurf können wir alles erfinden, nur eines nicht: die Tradition, in der 
wir stehen. Dazu kommen die Traditionen der Bauherren, der Handwerker, der Benutzer. Wir 
können diese beiseiteschieben – aussuchen können wir sie uns nur sehr bedingt. Deshalb lohnt 
es, sich diesen Vorgang bewusst zu machen. Das unternahmen einst Helmut Gebhardt (mit 
Franz Dirtheuer, Rudolf Huber und Dietmar Lüling, 1982) in dem Buch „Besser bauen im All-
tag“. Gebhardt, ein anderer unserer Lehrer, ist zwar in der Ausstellung nicht selbst, aber durch 
seine Schüler und seinen hervorragenden Einfluss auf die ländliche Architektur in Bayern ver-
treten. „Es geht nicht darum,“ heißt es in dem Buch, „eine regionale Tradition als eingefrorene 
Folklore zu propagieren. … Hier würde die Gefahr bestehen, dass Gestaltmotive als nachträgli-
che Dekoration oder als beliebig anwendbare volkstümliche Tarnung jeder beliebigen Baumaß-
nahme missverstanden werden.“ 

Diesem Thema widmeten sich später, eher von Seiten der Denkmalpflege her, Christoph Hölz 
und Walter Hauser in dem ganz vorzüglichen Buch zur gleichnamigen Ausstellung „Weiterbau-
en am Land. Verlust und Erhalt der bäuerlichen Kulturlandschaft in den Alpen“ (Innsbruck 
2001). Leider zeigt es aber ein dramatisches Negativbeispiel auf dem Titelbild und präsentiert 
das Thema damit eher resignativ und schwermütig als positiv. 

Dass sich in die Beobachtungen des Wandels im ländlichen Raum allgemein kulturkritische und 
auch einzelne romantisierende Töne mischen – etwa das Bedauern über den Verlust einheitli-
cher Bauformen – muss nicht überraschen. Dass dieser Verlust nur die unvermeidliche Schat-
tenseite jener sozialen, technischen und ökonomischen Fortschritte ist, auf die auch die Land-
bevölkerung nicht verzichten möchte, sei aber am Rande vermerkt. Keiner der heutigen Dorf-
bewohner würde wohl, hätte er die Wahl, in die (vermeintlich) intakte Welt des 18. oder 19. 
Jahrhunderts zurückkehren wollen - in jene Zeit, die Bierbichler in seiner Familiengeschichte so 
hart beschrieben hat. Das Ziel, mit vertrauten Landschaften und Dorfbildern in einer sozial, 
technisch und ökonomisch stark veränderten (reicheren, komfortableren, aber auch weniger 
autarken) Region leben zu können, macht die Aufgabe des Weiterbauens schwieriger als es die 
Folklore vorgibt. 

Dabei können uns die Beispiele der Denkmale einiges lehren: Wir können nämlich in diesen 
fremden, veralteten Gehäusen aus einer anderen Zeit gut und sogar modern wohnen, darin 
unseren eigenen Lebensstil als Kontrastprogramm entfalten. Noch der geschichtsbewussteste 
Liebhaber eines alten Hauses nutzt dieses ja nicht so, wie es ursprünglich gedacht und einge-
richtet war. Weit gefehlt. Mit moderner Elektro-, Sanitär-, Küchen- und Heizausstattung ist es 
ganz anders zu gebrauchen, und das spiegelt auch die Nutzung der Räume, die Anordnung der 
Möbel und der Bilder wieder. In dieser sanften Verfremdung, die wir so gewohnt sind, dass wir 
sie kaum noch als Kontrast oder Bruch bemerken, entfaltet sich das neue Leben im alten Ge-
häuse. Wir dürfen nur den Denkmalen ihre Fremdartigkeit, ihre Sperrigkeit und auch eine ge-
wisse Gebrechlichkeit nicht ganz austreiben. Dann kann aus den stilistischen Dissonanzen, die 
es zweifellos dabei gibt, eine wirkliche neue Harmonie entstehen.  

 

Regionale Leitbilder – Typus und Transformation 

Ein anderes wichtiges Prinzip dieser Ausstellung ist die Einbeziehung der Gärten und der Ge-
werbearchitektur. Wenn ich mich diesen Bereichen nun nicht zuwende, so ist das sträflich, 
aber nur der Zeit geschuldet. Auch die Renovierungen (übrigens: oft auch sehr fachgerechte 
Restaurierungen) der Denkmale kann ich nicht behandeln. Ich möchte zum Schluss nur noch 
etwas konkreter nach der Bautradition fragen, über die uns die Ausstellung Auskunft gibt. 

Sucht man nach „typischen“ Hausformen in der Region am und um den See, findet man zwei 
Gruppen, die bis heute die Hauslandschaft prägen: die oft noch älteren, von der Landwirtschaft 
geprägten Bauern- und Fischerhäuser, und die seit dem 19. Jahrhundert hinzugekommenen 
Landhäuser und Villen. Diese jüngere Gruppe weist eine Vielfalt an Bauformen auf, häufig 
diente und dient ihr jedoch der erstere, bodenständige Typus als bewusstes oder vorgegebe-
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nes Leitbild. Von der dritten Gruppe, die das Bild zunehmend bereichert oder auch mit einer 
Vielzahl weniger landschaftsgebundener Möglichkeiten verwässert, will ich hier nicht sprechen 
– sie ist nicht Thema dieser Ausstellung. 

Es geht nämlich, soweit ich das aus den Beispielen erschließe, überwiegend um jene Aufgabe, 
vor der auch schon die Architekten standen, die die ersten Landhäuser hier um den See errich-
teten: die Adaption und Transformation des Typus vom Bauernhaus zum Landhaus bzw. zur 
Villa oder zum suburbanen Wohnhaus. “Den Planern ist die konsequente Übersetzung der 
ländlichen Typologie in ein zeitgemäßes Haus gelungen,“ heißt es im Katalog zum Lassehaus 
(B9).  

Diese Transformation ist aber nicht so einfach. Die vornehmen Städter, Pendler und Landbe-
wohner wollten und wollen ja keine Bauern, ja auch nicht klassische „Dörfler“ werden. So le-
sen wir zur Häusergruppe Degerndorf (C8): „Einerseits galt es, den dörflichen Charakter zu 
bewahren, andererseits sollte zeitgemäßes Wohnen ermöglicht werden.“ Das „Dörfliche“ ist 
nämlich nicht zeitgemäß, jedenfalls nicht so ganz und nicht fürs Wohnen. Man will aber den 
dörflichen Charakter bewahren. Diesen Spagat also, die gleichzeitige Ermöglichung und Abbil-
dung zweier Lebensformen, sollen die Häuser leisten.  

Dafür liefert nun, wie mir scheint, der hier lange Zeit vorherrschende Haustyp, nämlich der 
Einfirsthof, ein ungemein starkes und zugleich flexibles Leitbild. Auch wenn er typologisch aus 
der Wirtschafts- und Sozialstruktur des alpinen Bauernhauses kommt, kann man ihn, gerade 
wegen seiner robusten Grundform, vielfältig adaptieren. Wenn wir die Beispiele der Neu- und 
Umbauten in der Ausstellung hierauf analysieren, finden wir eine gute Handvoll verschiedener 
Möglichkeiten. Ich will sie stichpunktartig benennen: 

1. Der strenge Archetyp: ein präzise begrenztes längsgerichtetes Volumen, das mit dem großen 
Satteldach eindeutig abschließt. Ein interessantes Beispiel dafür bietet die Transformation vom 
Fischerhaus in einen Einfirsthof (B8). Auch der eingeschossige Sonderfall (Stadeltypus) kommt 
mit dem sehr klar ausgeformten Bau des Pfarrheims M. Himmelfahrt (E6) vor. 

2. Der pragmatisch differenzierte Typ: Hier finden wir den gleichen längsgerichteten Haupt-
baukörper, er ist aber mit vor- und eingezogenen Schichten und Anlagerungen ausgerüstet. 
Dabei sind diese praktischen oder auch malerischen Ergänzungen und Motive immer der First-
richtung untergeordnet, die Anbauten also mit Pult- oder abgeschleppten Dächern versehen. 
Anstelle der starken, ikonischen Form des Archetyps steht hier die pragmatischere, angewand-
te Form, die auch den traditionellen, funktional konzipierten Bauernhof kennzeichnet. Diese 
Ausprägung ist bei dem Haus am Waldrand (C4), beim Haus Noppes (C7) und auch beim Lot-
hof-Laden (E3) schön sichtbar: funktionale Bedürfnisse werden da in die größere Ordnung 
problemlos eingebunden und verschränken das Haus mit dem Umfeld. Freie Varianten dazu 
zeigen das Wohnhaus mit Töpferei (C9) und das Einfamilienhaus D1. 

3. Der Skelettbau: Hier erscheint, unter dem gleichen großen Dach, der einst massiv wirkende 
Typus aufgelöst in einer „moderneren“, filigranen Hülle mit knappen Konstruktionen, vielleicht 
beeinflusst durch kalifornische oder auch japanische Holzbauten. Wir finden das ansatzweise 
bei der Wohnhauserweiterung in Elzerberg (B5). 

4. Kubus unterm Dach: Einige vor allem jüngere Beispiele zeigen die Möglichkeit, den Einfirst-
hof auch mit freieren, abstrakten Volumen zu interpretieren. Unter dem großen, alles verbin-
denden Satteldach kann man – wenn man es kann – auch kubische „Kisten“ mit großen Öff-
nungen und ohne ablesbare tektonische Artikulation der Bauweise einstellen (B7). Hier wird 
nur noch das traditionelle „Einfirst-Prinzip“ aufgegriffen, nicht mehr die Art der Bau- oder Nut-
zungsweise. Die Anmutung ist oft wie bei einem ausgebauten Stadel, zum Beispiel bei der 
Hausgruppe Suraj (D6). Eine charmante Sonderform dazu liefert das Bushäuschen (E5). 

5. Die ländliche Villa: Bei dem Haus zum Wohnen und Arbeiten am See (C2) finden wir den 
weitestgehenden Ansatz, den Einfirsthof durch Einführung einer doppelten Symmetrie in eine 
Villa umzudeuten. Mit wenigen, hier sehr geschickt und diskret eingesetzten Mitteln wird dem 
Gebäude Vornehmheit verliehen, ein repräsentativer Habitus, so wie dies seit über 100 Jahren 
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bei Landhäusern immer wieder versucht wurde. Interessanterweise kommt das auch bei eini-
gen schönen Bahnhöfen vor. Auch wenn diese Verwandlung schwierig ist und nicht selten 
Missgeburten hervorbringt, folgt sie doch einer logischen Evolution. Bauherrn und Architekten 
ist bewusst, dass sie kein Bauernhaus errichten, keine autarke, dem Produktionsprozess fol-
gende Wirtschaftseinheit, die fürs Wohnen nur einen repräsentativen Schaugiebel bot. Son-
dern eben eine ländliche Villa, deren Urbild bekanntlich darin gipfelte, dass Architekten wie 
Palladio ziemlich unverfroren das bis dato dem Tempel vorbehaltene Giebelmotiv vor die Häu-
ser ihrer Kunden setzten und damit das Wohnen – erst das adelige, später auch das bürgerli-
che – zum gleichwertigen Thema der Baukunst machten. Bei dem Haus in Ammerland ist es 
kein Quergiebel, sondern ein eleganter Mittelrisalit mit Dachlaterne und einer „Säulenord-
nung“ aus Balkonstützen.  
Als ich mein erstes Haus in Weilheim errichtete, wollte ich von solchen Motiven nichts wissen. 
Es sollte ein langer, schmaler Satteldachbau werden, ein schnittiger, möglichst modern-
abstrakter Holzbau. Wegen des Standorts im rückwärtigen Gartengrundstück sollte er der Ty-
pologie des Stadels folgen. Die Bauherrin aber wollte ein Wohnhaus, mit einer erkennbaren 
und nutzbaren Mitte. So veranlasste sie, dem Dach eine Wiederkehr, einen kleinen Quergiebel 
zu geben. Das Motiv findet man hier z. B. bei zwei Häusern in Degerndorf (C6 und C8). Andere 
Varianten einer solchen queraxialen Symmetrie (die beim traditionellen Einfirsthof nicht vor-
kommt) zeigen ein Gewerbegebäude in Münsing (E3) oder das Doppelhaus in Degerndorf (D4). 

6. Mischformen: vom Einfirsthof zu freien Kompositionen. Am Ende dieser Möglichkeiten, den 
regionaltypischen Einfirsthof für neue Wohnformen zu adaptieren, finden wir die Versuche, 
ihn mit anderen Typen zu kombinieren. Da gibt es traditionelle Mehrfirsthäuser, teils auch 
skandinavisch, fernöstlich oder amerikanisch inspirierte Kompositionen (Haus mit Atelier in 
Ammerland C3). Nur vereinzelt – da auch sehr schwierig zu lösen – treten echte „Zwitterwe-
sen“ auf, bei denen das traditionelle Vokabular mit gänzlich anderen, „modernen“ Möglichkei-
ten gleichwertig kombiniert ist, etwa bei dem Einfamilienhaus in Ambach (D7). 

Ich nannte hier beispielhaft einige Häuser, aber nahezu alle der Gebäude, die hier vertreten 
sind, folgen mehr oder weniger entschieden dem Leitbild des Einfirsthofes. Ein solches flexib-
les typologisches Leitbild kann, wenn es nicht schematisch, sondern intelligent und mit Sympa-
thie angewendet wird, sehr zur Wahrung einer charakteristischen Hauslandschaft beitragen, 
ohne dass deren Weiterentwicklung behindert wird. Das scheint mir eine der Botschaften die-
ser Ausstellung: Nicht bemühte Abkehr vom traditionellen Haustyp (gerade, wenn dieser so 
robust und wandlungsfähig ist wie hier), sondern verständnisvolles Aufgreifen und lebendiges 
Weiterentwickeln ist das beste Erfolgsrezept für eine lebendige regionale Baukultur. 


