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Nicht provozieren,  
begeistern wollen wir!
20 Jahre Wessobrunner Kreis
Text: Eric-Oliver Mader

E igentlich geht es um die Begeiste-
rung“, sagt Architekt Wolf-Eckart 
Lüps, der vor 20 Jahren den Wes-
sobrunner Kreis mitbegründet hat. 

Und Mechtild Friedrich-Schoenberger, seit 
vier Jahren 1. Vorsitzende des Vereins, er-
gänzt, dass ihr vor allem daran gelegen sei, 
den Menschen die baulichen Schönheiten in 
ihrer näheren Umgebung bewusst zu machen.  

In der Tat hat es sich 1998 eine Handvoll 
Architekten aus dem bayerischen Oberland im 
Theatersaal des Klosters Wessobrunn zur Auf-
gabe gemacht, angesichts der baukulturellen 
Defizite in den Städten und in ländlichen Räu-
men eine Architekturoffensive zu starten. Et-
was mehr als 130 Mitglieder hat der Wesso-
brunner Kreis inzwischen und möchte eine 
ganze Region für Architektur und Baukultur 
begeistern. 

„

Künstler und Architekten des Ver-
eins aber auch in der Tradition der 
Wessobrunner Schule, die im 17. 
und 18. Jahrhundert bedeutende 
Stukkateure, aber auch Baumeister 
wie Dominikus Zimmermann her-
vorgebracht hat und für die Zusam-
menarbeit von Planung und Handwerk steht.

Stattliche sechs Veranstaltungen pro Jahr 
organisiert der Wessobrunner Kreis seit 1998 
durchschnittlich. Darunter sind Ausstellungen, 
Podiumsdiskussionen, Exkursionen, öffentliche 
Stellungnahmen zu aktuellen Architekturthe-
men und nicht zuletzt der heuer bereits zum 
vierten Mal vergebene „Wessobrunner Archi-
tekturpreis“.

Zu den aktuellen Vorzeigeprojekten gehö-
ren zweifellos die in den Jahren 2013 bis 2018 
entstandenen Ausstellungen zur „Alten und 

Um Begeisterung für zeitgenössische Ar-
chitektur zu wecken, organisieren die Wes-
sobrunner anlässlich der Architektouren je-
des Jahr zudem einen Architekturbus. Und 
sie engagieren sich mit der Jahresausstellung 
der Schulen für Holz und Gestaltung in Gar-
misch-Partenkirchen sogar im Werdenfelser 
Land. Noch größer ist der Einzugsbereich 
des Wessobrunner Architekturpreises, denn 
es werden Arbeiten von Architektinnen und 
Architekten in ganz Oberbayern ausgezeich-
net.

Der Wessobrunner Architekturpreis war es 
auch, den Vorstand und Beirat als Begleitpro-
gramm ausgewählt hatten, um am 22. Febru-
ar 2019 in der Säulenhalle Landsberg am Lech 
das 20. Gründungsjubiläum des Wessobrun-
ner Kreises zu feiern. Kammerpräsidentin 
Christine Degenhart und der Oberbürgermeis-
ter von Landsberg am Lech, Mathias Neuner, 
waren gekommen, um auf die erfolgreiche Ar-
beit für die Baukultur zurückzublicken, an den 
kürzlich erst verstorbenen Mitbegründer des 
Vereins, Jürgen Bahls und an das „blaue Haus“ 
in Dießen zu erinnern, und die Ausstellung 
zum Wessobrunner Architekturpreis zu eröff-
nen.

Wie umfassend sich der Verein für die För-
derung der Baukultur engagiert, wird an einer 
Diskussionsveranstaltung deutlich, über die 
Wolf-Eckart Lüps folgendes berichtet: „Der 
Wessobrunner Kreis hat einmal eine Veran-
staltung gemacht, bei der wir die Firma Ede-
ka, die damals in Penzberg ihren Hauptsitz 
hatte, darauf aufmerksam machen wollten, 
wie Supermärkte gestalterisch besser werden 

Das Kerngebiet liegt zwischen Lech und 
Isar, umfasst das Fünfseenland sowie den 
Pfaffenwinkel, insgesamt also in etwa jenes 
Territorium, in dem seit dem achten nach-
christlichen Jahrhundert zahlreiche Klöster 
gegründet wurden und das bayerische Adels-
geschlecht der Huosi begütert war.

Mit seiner Architekturoffensive knüpfte der 
Wessobrunner Kreis damals einerseits an ver-
gleichbare Architekturforen in Salzburg, Tirol 
und insbesondere in Vorarlberg an. Auf der 
anderen Seite sehen sich die Handwerker, 

neuen Architektur“ am Ost- und am Westufer 
des Starnberger Sees sowie im „Blauen Land“. 
Gezeigt und in Katalogen dokumentiert wur-
de jüngere und ältere Qualitätsarchitektur. 
 Mechtild Friedrich-Schoenberger, die die zwei 
Ausstellungen am Starnberger See maßgeb-
lich begleitet hat, berichtet, dass sie vor Ort 
erfolgreich gewesen seien und einen wichti-
gen Beitrag zur lokalen Identitätsbildung ge-
leistetet hätten. Mit großem Erfolg wurden 
diese Ausstellungen auch in der Bayerischen 
Architektenkammer gezeigt.
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Mathias Rathke, Wolf-Eckart Lüps und Mechtild Friedrich-Schoenberger

Säulenhalle Landsberg, Vorbereitung der Feier zum 20. Gründungs- 
jubliäum des Wessobrunner Kreises
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könnten. Wir haben deshalb die Architekten 
der österreichischen Firma M-Preis und den 
Firmenarchitekten von Edeka eingeladen. Die 
Chefs von Edeka saßen im Hintergrund und 
haben das Ganze beobachtet, der Wesso-
brunner Kreis hat moderiert. Die Architekten 
von M-Preis haben tolle Sachen erzählt: Wie 
man beim Einkaufen in die Berge sehen kann, 
dass man Regale nicht einfach vor die Fassa-
de stellt, dass die M-Preis Märkte Kaffeehäu-
ser haben und man mit Supermärkten neue 
Ortsmitten kreieren kann. Nach einer Weile 
brach aus den Chefs von Edeka heraus: ‚Wollt 
ihr uns hier vorführen?‘. Das war natürlich 
ganz und gar nicht unser Ansinnen, denn pro-
vozieren wollten wir nicht, vielmehr wollten 
wir Edeka ‚mitnehmen‘. Weil die Manager der 
Firma aber selbst gesehen haben, wie krass 
das Qualitätsgefälle gegenüber den M-Preis 
Märkten ist, haben sie sich offenbar provoziert 
gefühlt. Inzwischen hat Edeka aber auch ge-
lernt, denn die bauliche Qualität der Ede-
ka-Märkte ist in letzter Zeit viel besser gewor-
den.“

Um qualitätvolle Architektur in den Städten 
und Gemeinden zu fördern, regt der Wesso-
brunner Kreis immer wieder die Einrichtung 
von Gestaltungsbeiräten an, wie dies in Lands-
berg am Lech besteht. Insgesamt hat sich der 
Verein durch sein Engagement einen hervor-
ragenden Ruf als Forum für Baukultur in ganz 
Bayern erarbeitet. Der Wessobrunner Kreis ist 
nicht nur ein fester Bestandteil des Netzwer-
kes der rund 20 Architektengruppierungen, die 
sich ehrenamtlich in ganz Bayern für die unter-
schiedlichsten Belange der Architektur vor Ort 
einsetzen. Er hat hier auch Impulse gesetzt, 
diente für Neugründungen als Vorbild und hat 
die ersten Treffen der Netzwerkgruppierungen 
organisiert, die seit längerem als Wahlliste in 
der Vertreterversammlung repräsentiert sind. 

Dass die Wessobrunner auch nach ihrem 
20. Geburtstag so weitermachen, ist sicher. 
Wenn man sich die neuen Projekte ansieht, 
dürfte die Arbeit eher noch intensiver werden: 
Die Öffentlichkeitsarbeit soll weiter gestärkt 
werden, über die Projekte des 4. Wessobrun-
ner Architekturpreises wird  gerade ein Film 

gedreht und noch für dieses Jahr ist eine 
Wanderausstellung geplant. Sie verspricht be-
sonders spannend zu werden, denn es geht 
um eine hochaktuelles Thema: „Familientaug-
liche Wohnungen statt Einfamilienhäuser!“ 

Unter diesem Titel hat der Wessobrunner 
Kreis ein Projekt ins Leben gerufen, das der 
Fonds für Nachhaltigkeitskultur finanzell för-
dert. Innenarchitekt Mathias Rathke, 2. Vorsit-
zender des Wessobrunner Kreises, freut sich 
schon darauf, an Wohnkonzepten für Mehrfa-
milienhäuser zu arbeiten, die die qualitativen 
Vorteile des Wohnens in Einfamilienhäusern 
bieten. Mit den neuen Wohnkonzepten sollen 
Stadt- oder Gemeinderäte, Planungsbehörden, 
Wohnungssuchende, angehende Bauherren, 
Bauträger, Grundstücksverkäufer sowie Ge-
nehmigungsbehörden erreicht werden. Und 
selbstverständlich wird es zur Ausstellung 
auch wieder einen Katalog geben. Herzlichen 
Glückwunsch zu diesem Projekt, zu 20 Jahren 
Engagement für die Baukultur! Und weiterhin 
viel Erfolg!� ppp

Werkschau in Augsburg:  
Alexander von Branca (1919 – 2011)
Text: Eric-Oliver Mader

M it seinem umfangreichen Lebens-
werk gehört der 2011 verstorbene 
Alexander Freiherr von Branca zu 
den bedeutendsten Architekten 

der Münchener Nachkriegszeit. Bekannt gewor-
den ist er vor allem durch den Bau der Neuen 
Pinakothek in München, die derzeit generalsa-
niert wird. Wir verdanken ihm zahlreiche Sak-
ralbauten in Augsburg und Eichstätt, Regens-
burg, Passau und Würzburg, eine Reihe bedeu-
tender  Kultur- und Verwaltungsbauten sowie 
repräsentative Botschaftsgebäude in Madrid 
und am Heiligen Stuhl.

Alexander von Branca wäre heuer 100 Jahre 
alt geworden. Grund genug für das Architektur-
museum Schwaben, eine Auswahl von Projekten 
aus dem umfangreichen Werk des Architekten 
zu zeigen. „Es ist an der Zeit, das reiche und sehr 
individuelle Werk Alexander von Brancas noch 
einmal neu zu betrachten“ heißt es in der Aus-

stellungsankündigung. Und in der Tat lässt sich 
sein Werk nicht einfach mit einem der Labels 
versehen, mit denen üblicherweise in bestimm-
ten Epochen geschaffene Bauten bezeichnet 
werden. 

Die am 13. März 2019 eröffnete Ausstellung, 
zu der ein gut bebilderter Katalog mit Werkver-
zeichnis erschienen ist, der auch von Brancas 
Wirken als langjähriger Heimatpfleger der 
 Landeshauptstadt München würdigt, ist noch  
bis zum 5. Mai 2019 im Architekturmuseum 
Schwaben zu sehen. 

Vielleicht stößt diese Ausstellung ja eine in-
tensivere Beschäftigung mit von Branca und sei-
nem Werk an. In diesem Zusammenhang wäre 
dann auch sein Wirken in der Bayerischen Archi-
tektenkammer interessant: Alexander von Branca 
gehörte zu jenen Architekten, die am Aufbau der 
1971 gegründeten Bayerischen Architektenkam-
mer entscheidend mitgewirkt haben.� ppp
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Ausstellungseröffnung im Architekturmuseum 
Schwaben mit Barbara Wolf und Andreas Lepik.

Architekturmuseum Schwaben (Hg.):  
Alexander Freiherr von Branca 
(1919 - 2011) 
Augsburg 2019, 79 Seiten

ISBN: 978-3-9819240-1-5,  
25,00 Euro

Weitere Informationen:

schwaben.architekturmuseum.de
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