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Architekten in der Ausstellung

Der Architektenberuf ist zwar nicht erblich, den-
noch ist es keine Seltenheit, dass Töchter und 
Söhne von Architekten denselben Beruf wie 

ihre Eltern ergreifen. Dem Vorstand der Bayerischen 
Architektenkammer zum Beispiel gehörten in der 
letzten Wahlperiode zumindestens drei Mitglieder an, 
die aus Architektenfamilien stammen. 
Eher die Ausnahme ist es, wenn Familienangehörige 
über mehrere Generationen als Architekten tätig sind.  
Die Böhms, über die bereits ein Film gedreht wurde, 
sind bekanntlich so ein Ausnahmefall. Und mit Pritz-
kerpreisträger Gottfried Böhm, der mit seiner Frau 
Elisabeth und seinen Söhnen Stephan, Peter und 
Paul in einem Büro zusammengearbeitet hat, als 
„Boss“ dieser Familie, ist die Familiengeschichte der 
Böhms ganz besonders interessant. 
Das Architekturforum Passau hat den Böhms des-
halb eine Ausstellung gewidmet, die derzeit im Mu-
seum Moderne Kunst - Wörlen in Passau gezeigt wird 
und zu der ein Begleitkatalog erschienen ist. 
Andreas Denk, der an der Technischen Hochschule 
Köln Architekturtheorie lehrt, hat ihn gemeinsam mit 
Studenten erarbeitet und die Familie Böhm eine Viel-
zahl von Fotos und Skizzen beigesteuert, die zum Teil 

erstmals in diesem Katalog veröffentlich werden. An-
hand der Frage, ob sich in den Arbeiten der Böhms 
Gemeinsamkeiten feststellen lassen, geht der Kata-
log der Frage nach, was es heißt, ein Jahrhundert für 
Architektur und Kunst zu wirken. So viel sei vorweg 
genommen: Zu den Gemeinsamkeiten aller jeweils 
mit kurzen biografischen Portraits vorgestellten Mit-
glieder der Familie Böhm gehört die Haltung  gegen-
über der Architektur. Dies gilt auch für Markus Böhm, 
der als Künstler zwar ein wenig aus der Art geschla-
gen ist, gleichwohl aber das Anliegen verfolgt, Archi-
tektur aufzuhellen, einzuordnen und insgesamt dem 
Schönen zu dienen. Schade eigentlich, dass der Ka-
talog erst mit dem für seine Sakralbauen bekannten 
Vater Gottfried Böhms, Dominikus, beginnt. Denn es 
wäre auch interessant gewesen, zu erfahren,  wel-
che Einflüsse bereits von dessen Vater, Alois Böhm, 
dem Baumeister, der am Anfang der Architektendy-
nastie Böhm stand, ausgegegangen sind und wie sie 
sich in der Sozialisation der nachfolgenden drei Ge-
nerationen von Architekten und Künstlern nieder-
schlagen.  
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Architektur in Führern

Zu seinem 150-jährigen Gründungsjubi-
läum veröffentlichte der Schwäbische 
Architektur- und Ingenieurverein SAIV 

seinen ersten „Architekturführer Region Augs-
burg/Schwaben“. Er zeigt eine spannende Re-
trospektive auf zwei Jahrzehnte architektoni-
sches Schaffen in der Stadt Augsburg und den 
vier Nachbarlandkreisen Augsburg, Aichach-
Friedberg, Dillingen an der Donau und Donau-
Ries. Mehr als 130 Projekte – von Architekten 
und Ingenieuren aus der Region geplant und 
einem regionalen Fachgremium sorgfältig aus-
gewählt – bieten einen breit gefächerten Über-
blick über gelungene Architektur im Raum Bay-
erisch Schwaben. 
Zeitgenössische Architektur von garagenklein 
bis stadtbildprägend, die zwischen Ende 2015 
und Mitte 2017 entstanden ist, zeigt der eben-

falls druckfrische „Architekturführer Deutsch-
land 2018“. Darin präsentieren sich knapp 95 
Projekte aus allen Regionen Deutschlands, die 
allesamt für den „DAM Preis für Architektur“ 
2018 nominiert sind. Aus der Liste der Nomi-
nierungen wurden von der Jury 22 Objekte für 
die Shortlist ausgewählt, die dann im Deut-
schen Architektur Jahrbuch 2018 (erscheint 
im Frühjahr 2018) vertieft vorgestellt werden.   
Beide Architekturführer überzeugen mit ihrem 
handlichen, kompakten Format und die gleich-
zeitig ansprechende sowie übersichtliche Dar-
stellung der Projekte, die sicher Architekten, 
Studierende, Bauherren sowie Architekturin-
teressierte gleichermaßen positiv ansprechen 
werden. Empfehlenswert! 
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Text schreibt Herr Kluger
am des consendae volestiunt.
Aximus estioneceris mo beritas 
pedipsae maximi, cullestota natem 
eserrun demquaecerro quibus, qui-
sit, ut fuga. Imus erchict otatis dus 
eaquidel incia sandit, archit autem 
et omnimus cimpore perspieni que 
perem rentem quatemp orruptium 
faccusda dolorrovitem voluptiis 
volorio. Et moluptatus dissunt erro 
te nienimagnis sumqui blabor aut 
lab il est, veruntur modias et

Architekturführer 
Region Augsburg/Schwaben

SAIV
Schwäbischer Architekten-
und Ingenieurverein

Wolfgang Weise 

studierte Architektur an der 
TU Berlin. Er ist ausgebildeter
Stadtteilplaner.  In seiner Tätigkeit 
als Bauassessor bzw. Regierungs-
baumeister ist er gut mit den 
Kreisbaumeistern der Region 
vernetzt. Er war zehn Jahre lang 
Sekretär des Schwäbischen 
Architekten und Ingenieurvereins 
und vertrat in den Jahren von 
1999 bis 2016 den Verband der 
Deutschen Architekten- und 
Ingenieur-Vereine im National-
komitee für Denkmalschutz ver-
treten. Seit 2007 betreibt er ehren-
amtlich den Arbeitskreis Denkmal 
und Schule, unterstützt von 
AK und KuMi bis 2015.

Idee und Redaktion

Peter Wossnig

studierte nach seiner Schulzeit 
in Augsburg an der Technischen 
Universität München Architektur. 
Nach seinem Diplom im Jahr 1978 
arbeitete er zunächst in den 
Büros von Prof. Franz Riepl und 
Prof. Dr. Rudolf Wienands, bevor 
er als Assistent zum Lehrstuhl für 
Grundlagen der Gestaltung und 
Darstellung ging. 1985 gründete 
er zusammen mit Ralf Walloschke 
ein Büro in Augsburg. 1995 wurde 
er zum Professor für Darstellen, 
Entwerfen und Baukonstruktion 
an der Hochschule Augsburg 
berufen.  Seit 2001 betreibt er 
mit seiner Frau Birgit Wossnig 
ein Architekturbüro in Kissing.
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