
 

 

Ausstellung des 4. Wessobrunner Architektur-Preis 2018 
in Gauting, Bürger- und Kulturhaus bosco vom 4. bis zum 19. Juli 2019 
 
 

Gute Architektur – Vorträge und Gespräche zur Ausstellung 
eine Zusammenfassung der Vernissage am 4. Juli und der Podiumsdiskussion am 10. Juli 2019 
 

 
 
Diese Ausstellung bietet die Gelegenheit, eine Fülle von gelungenen Bauwerken in Augenschein zu 
nehmen, zu vergleichen und darüber hinaus grundlegende Gedanken zur Architektur in der 
Gegenwart zu formulieren. Christoph Schreyer begann dann auch in seinem Eröffnungsvortrag am 4. 
Juli mit einem fulminanten Aufschlag:  Immanuel Kant und seine Begriffe von Freiheit, Vernunft und 
Moral verknüpfte er mit den Anforderungen an das Entwerfen in Städtebau und Architektur von 
heute – ein Brückenschlag über 230 Jahre. Er sprach vom herantastenden Prozess des Entwerfens, in 
dem das neue Bauwerk den Dialog mit dem vorhandenen Kontext sucht und ihn durch Anmut und 
Sinnlichkeit ergänzen und steigern kann. „Wir spüren, dass gutes Entwerfen etwas mit bewusstem 
Einschränken von Freiheiten und der Einführung von Wertmaßstäben zu tun hat.“ Das war dann auch 
das unausgesprochene Motto für die folgende Vortrags- und Diskussionsveranstaltung am 10. Juli.  
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Die hier ausgestellten und ausgezeichneten Projekte sind Endpunkte eines jeweiligen eigenen 
Entwurfs- und Bauprozesses und erzählen ihre jeweilige Geschichte. Beispielhaft haben das die 
Referenten an ihren Projekten vorgetragen. So sprach Bettina Sunder-Plassmann über „re-use – die 
Wiederbelebung alter Gebäude“. Man merkte, mit welchem Respekt und welcher Achtsamkeit sie 
und ihr Mann Benedikt den alten „Königlichen Bahnhof“ in Feldafing behandelten, instand setzten 
und zum Rathaus des Ortes umwandelten: Entwerfen und Kreativität im engsten Kontext mit 
Baugeschichte - eine sehr vorsichtige Annäherung an ein Bau- und Nutzungskonzept, das 
vornehmlich das vorhandene Bauwerk bestimmte. Nicolai Baehr berichtete von der „Unmöglichkeit“, 
ein introvertiertes Kino in einen anspruchsvollen städtebaulichen Kontext zu integrieren: 
Treppenhaus und Restaurant umfassen die fensterlosen Kinoräume und stellen so eine belebte und 
transparente Naht zwischen Innen und Außen dar. Diese Entwurfsidee macht heute das Kino 
„breitwand“ in Gauting zu einem höchst lebendigen und sehr geschätzten Bauwerk. Das nach Norden 
sich direkt anschließende Ärztehaus ist in Grundzügen an einen Entwurf von Lüps angelehnt. Wolf- 
Eckhart Lüps sprach dann auch ganz kurz und mit verhaltener Kritik, aber ohne Wehmut über sein 
„verlorenes Projekt Ärztehaus“. Im Zentrum seiner Ausführungen stand dann aber das „Werdenfelser 
Museum“ in Garmisch Partenkirchen. Dabei lenkte er unsere Aufmerksamkeit auf die traditionellen 
Grundelemente, die er in der Großform und im Detail versucht hat, in zeitgenössischer Form neu zu 
interpretieren. Seine harten Auseinandersetzungen mit dem Kreisausschuß über diese 
architektonische Haltung waren dann zum Schluss ein Thema. Hier habe er bei der Findung der 
Kompromisslinien viele Federn lassen müssen. Michael Gaenßler erläuterte den Entwurfs- und 
Bauprozess seines „Pfarrzentrums St. Andreas“ in Wolfratshausen. Dabei faszinierte die Vielfalt der 
neugeschaffenen öffentlichen Räume und die Einbeziehung  der Topographie – beides aus 
großzügigen einfachen Gesten, sparsamen Materialien und feinem Gespür für die Details geformt.  
Kirche, Pfarrzentrum und Landschaft wachsen hier auf engstem Raum zu einer kraftvollen und 
inspirierenden Einheit zusammen. Fabian Wagner bot einen Überblick über sein bisheriges noch 
junges Werk. Interessant war seine neue Einrichtung für das Foyer im Opernhaus in Frankfurt am 
Main, extravagant  die Gestaltung der Bar „Gamsei“ in München, für die Insider den Begriff „hyper 
lokalismus“ geprägt haben – ein Begriff, in dem sich Anerkennung und ironische Distanz 
gleichermaßen spiegeln. Seine Architektur zielt auf ein jugendliches Publikum. 
 

 
 
Andreas Romero fasste als Versammlungsleiter jetzt die fünf Referate kurz zusammen und forderte 
zur allgemeinen Diskussion auf: Es ist für jeden Architekten ein magischer Moment, wenn sich die 
Entwurfsidee manifestiert hat. Das Verweben und Einnähen des Neuen in das Alte, die gegenseitige 
Steigerung und Ergänzung, das produktive Spannungsverhältnis, das daraus erwächst – das ist in dem 
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Moment der räumlichen Manifestation die Aufforderungen, die räumlich geformten aber noch 
verborgenen Möglichkeiten mit Realität zu füllen und eine neue Lebenswelt darin erwachsen zu 
lassen. Gute Architektur schafft Freiheiten. „Was für Freiheiten sind das? Was ist und vor allem wie 
entsteht gute Architektur? Lassen sich allgemeine Grundsätze formulieren?“  Das waren die Fragen, 
die die nächste Stunde im Raum standen und die wir alle in einem lebhaften Gedankenaustausch zu 
beantworten versuchten. 
  
Gute Architektur versucht Grenzen zu respektieren und gleichzeitig sie auch immer zu überschreiten. 
So kann sich das Neue im Kontext mit dem Alten reiben und gleichzeitig in diesem Spannungsfeld 
fruchtbar werden. Gute Architektur erweitert immer unser Wissen vom Raum. Sie ist immer ein 
synästhetisches Ereignis: Raum und Zeit, Farbe und Musik, Licht und Dunkel, Innen und Außen, 
Sichtbares und Verborgenes fließen ineinander und werden in ihrer Intensität so in der Architektur 
zum Ereignis. Architektur verliert, wenn sie sich anbiedert. Sie wird flach und uninteressant, wenn sie 
sich nur auf einen Aspekt bezieht, z.B. den der Funktionalität und Rationalität. Gute Architektur 
fordert die aktive Auseinandersetzung heraus. Manchmal provoziert sie und bietet gleichzeitig immer 
versöhnlich die Hand – denn gute Architektur will geliebt und benutzt, gebraucht und belebt werden. 
Darum lohnt es sich, um Qualität zu kämpfen und in den Auseinandersetzungen mit Bauherren und 
kommunalen Gremien auch zähe und langwierige Überzeugungsarbeit zu leisten. Und warum ist es 
wichtig, in Zeiten, die dringend nach Antworten für den Klimaschutz und nach neuen Wohnformen 
suchen, sich mit den elitären Fragen der Baukultur zu beschäftigen? Die Arbeit an der ästhetischen 
Formulierung der aktuellen und zukünftigen baulichen Umwelt ist von herausragender Bedeutung. 
Die Bemühungen um eine gute Gestaltung strahlen auch immer auf einen guten Grundriss aus. Eine 
Architektur, die allein den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit optimiert, ist im übertragenen Sinn 
grau - und nicht grün. Und wie können wir diese Erkenntnisse weitertragen, wie können wir Zukunft 
gestalten? Immanuel Kant hat es uns vorgemacht: In seiner Altersschrift „Zum ewigen Frieden“ von 
1795 zielte er auf zukünftige Generationen. Die „Charta der Vereinigten Nationen“ hat diese Schrift 
1945 zu ihrer Grundlage gemacht. Fabian Wagner forderte dann auch in seinem Schlusswort die 
Zuhörerschaft auf: „Bringen sie doch bitte das nächste Mal ihre Kinder und Enkel mit.“ Das also sind 
unsere Aufträge: Immanuel Kant lesen, gute Gebäude entwerfen und die Jungend für die Architektur 
begeistern. Eine Besucherin sagte nach ihrem Rundgang: „Diese Ausstellung ist eine Augenweide.“ 
 

 
 
Im Namen des Wessobrunner Kreises danke ich den Referenten für Ihre Beiträge, der Zuhörerschaft 
für die interessanten Fragen und für die intensive Diskussion. Mit der Ausstellung, der Vernissage 
und der Diskussionsveranstaltung sind wir in Gauting auf großes Interesse gestoßen und haben etwa 
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eintausend Besucherinnen und Besucher erreicht. Am Zustandekommen und an den Erläuterungen 
zur Ausstellung haben ebenso Mechtild Friedrich-Schönberger, Benedikt Sunder-Plassmann, Roger 
Mandl, Mathias Rathke und das bosco-Team mitgewirkt. Ihnen allen sei auch herzlich gedankt.  
 
 
Andreas Romero 
Gauting, 1.10.2019 
 
 
 
 


