
Der Standort Oberpfalz
wird sichtbar durch Land-
schaft und Architektur.
Beides formt der Mensch.
Wie kann die Stadtentwick-
lung Wohn- und Gewer-
begebiete so planen, dass
Landschaften lebenswert
gestaltet und nicht
zersiedelt werden? Wie
können Mietexplosionen
in den Zentren und Leer-
stände in der Peripherie
vermieden werden?

Von Jürgen Herda

Herr Brückner, im 19. Jahrhun-
dert beauftragte die Oberste Bau-
behörde in München einen Bau-
meister, regionale Baustile zu
entwerfen, um eine höhere Iden-
tifikation der Bürger mit ihrer
Region zu erreichen – sind regio-
nale Baustile also genauso kon-
struiert wie die vermeintliche
Identität, die sie stiften sollen?

Brückner: Die Frage ist absolut be-
rechtigt, die Oberpfalz ist in diesem
Sinn keineswegs homogen. Für
mich sind die Freilichtmuseen ein
Stück weit Gradmesser für die
Identität regionalen Bauens. Sie
brachten das erste Gebäude von
Neualbenreuth nach Perschen und
sicherten sein Überleben. Man
merkt die regionaltypischen Unter-
schiede, die sich aufgrund der vor-
handenen Materialitäten, der je-
weiligen Reaktion auf die Witterun-
gen und natürlich die wirtschaftli-
chen Gegebenheiten ergeben. Da
gibt es schon einen Riesenunter-
schied zwischen Griesbach und
dem Gäuboden.

Städte wie Regensburg sind dann
wieder ein ganz anderes Thema,
weil hier viele überregionale Ein-
flüsse wirken. Typisch für die nörd-
liche Oberpfalz ist etwa die Über-
nahme des Egerländer Fachwerks,
Stilelemente werden einfach über-
tragen, die Kargheit, der sparsame
Umgang mit Material. Wichtig war
die Häuser gegen die Witterung zu
schützen – etwa durch die Anpas-
sung von Größenöffnungen bei
Fenstern. Typisch ist insgesamt:
Schlichtheit, Reduktion, Massivität
– Schmuckelemente waren nur we-
nigen vorenthalten.

Die großen Baustile der Vergan-
genheit waren europäische –
Frankreich erfand die Gotik, Ita-
lien die Renaissance – inwieweit
wurden diese Stile auch auf die
Kleinarchitektur transponiert?

Brückner: Das war definitiv so.
Waldsassen ist ein Beispiel mit
überregionaler Strahlkraft auf Bau-
meister und Handwerker. Man er-
kennt das an aufwendigeren Be-
schlägen oder Ornamenten nicht
nur in der Klosterschmiede von
Waldsassen. Man wollte auch au-

ßerhalb des Klosters teilhaben, das
findet man sogar in einfachen Bau-
ernhäusern, bei Schränken oder Ti-
schen mit geschweiftem Fuß. Aus-
schlaggebend war immer, welche
Materialien auf der Baustelle zur
Verfügung standen – im Norden vor
allem Granit, im Süden Kalkstein.

Sind architektonische Grenzen
genauso fließend wie Sprach-
grenzen? Gibt es einen gemeinsa-
men Oberpfälzer Charakter, oder
wo würden Sie in der Oberpfalz
Stilgrenzen einziehen?

Brückner: Die verschiedenen
Hauslandschaften, die das Ober-
pfälzer Freilandmuseum zeigt, de-
cken die regionalen Unterschiede
ganz gut ab. Wenn Architekten bei
uns in Tirschenreuth anfangen –
wir haben in unserem Tirschenreu-
ther Büro einen neuen jungen Kol-
legen, der in der Schweiz und
Österreich studiert hat, aber auch
einen Koreaner und eine Polin – sa-
ge ich immer, schaut’s euch diese
Hauslandschaften ganz genau an,
das ist für uns wie ein Atlas. Diese
Häuser sagen viel über die Men-
schen aus, die darin leben.

Mit meinem Bruder war ich vor
kurzem im Freilandmuseum in
Kiel. Da geht man durch die Zeit
von 1600 bis heute und versteht die
Menschen besser. Solche histori-
schen Vorbilder sind für uns Inspi-
ration, mehr als internationale
Zeitschriften. Das sind Lesebücher
für uns. Wir haben zehn Jahre das
Zisterzienserkloster Waldsassen sa-
niert, und dabei so viel über die
Rolle des Lichts und des Raumes
gelernt – wie kann man ein Gebäu-
de öffnen, was kann man davon
übernehmen, für uns kultivieren?

Welche geografischen Grenzen
machen Sinn? Die barocke Bau-
meister-Dynastie Dientzenhofer
baute an der Goldenen Straße.

Brückner: Wir sagen, eine Grenze
ist da, wo etwas Neues beginnt –
und sehen die Grenze nicht in ei-
nem abgrenzenden Sinn, wahr-
scheinlich, weil wir an der Grenze
aufgewachsen sind. Unser Vater
stammt aus Mährisch Schönberg.
Uns hat fasziniert, was jenseits der
Grenze ist, wir waren oft in unse-
rem Nachbarland. Beide Kulturen
spielen hier mit rein, das haben wir

jetzt wieder gemerkt, als wir began-
nen, die Burg Falkenberg zu sanie-
ren. Handwerker aus Tschechien
machen die Natursteinergänzung,
die haben das im Gespür.

Ist es eine Täuschung, dass fran-
zösische Dörfer einen authenti-
scheren Eindruck erwecken?

Brückner: In Südbayern, wo mehr
Geld da war, wurde auch mehr ver-
schandelt. Es gibt ein paar kleine
Dörfer, wo man das nicht konnte,
da blieb einiges verschont. Es gab
Wellen, als man an die Häuser
überall Eternitplatten dran mon-
tierte, weil es hieß, „wie praktisch,
da brauchst nichts mehr zu ma-
chen“. Es gibt aber auch die Mög-
lichkeit, Dinge zurückzubauen.
Dann gab es praktische Erwägun-
gen. Auf Bauernhöfen musste man
mit dem Traktor durchfahren. Da
sagte man, „reiß die alten Dinger
raus“. Das gab es in den französi-
schen Bergdörfern weniger, weil es
nicht so viele Möglichkeiten gab,
mit Maschinen zu arbeiten.

Gewerbe- und Wohngebiete zer-
siedeln die Oberpfälzer Land-
schaft: Wie kann man Wirtschaft
und Landschaft architektonisch
versöhnen?

Brückner: Ortsränder sind für eine
ausgewogene Struktur sehr wichtig.
Man hat zuletzt versucht, sich mit
den stadtplanerischen Instrumen-
ten aufs Zentrum zu konzentrieren,
keine neuen Gebiete mehr auszu-
weisen, erst das Wohnzimmer auf-
zuräumen, dann die Brachen zu
bereinigen. Es muss nicht gleich
wieder ein Discounter in jede Lü-
cke reinpreschen, es kann auch
mal sein, dass das Amt für ländli-
che Entwicklung, wie jüngst in Tir-
schenreuth geschehen, herkommt.
Auch wegen der Städtebauförde-
rung schauen die Kollegen von au-
ßerhalb mit Neid auf Bayern.

Das sind die positiven Ansätze –
welche Defizite gibt es noch?

Brückner: Es fehlt der ganzheitli-
che Blick, den Beruf des Baumeis-
ters gibt es nicht mehr, vieles wur-
de auf technische und vor allem
wirtschaftliche Machbarkeit redu-
ziert – dann gehen ästhetische Ka-
tegorien verloren. Ich habe mich
während unserer Bauaufgaben für

IGZ in Falkenberg sehr intensiv mit
dem Thema Arbeitswelten ausei-
nandergesetzt. Wir haben die Soft-
warescheune in Falkenberg konzi-
piert – die Umsetzung des Schlag-
wortes Laptop und Lederhose auf
ein Gebäude – mit der Typologie ei-
ner Scheune und neuster Technik.

Städten geht’s meist nur um Flä-
cheneffektivität und Wirtschaftlich-
keit – alles wichtig, aber wir sind
der Meinung, dass es gerade bei Ar-
beitsplätzen, wo man einen großen
Teil seines Lebens verbringt, eine
große Rolle spielt, wie sie einen
Wiedererkennungswert, Identität,
und Individualität vermitteln kön-
nen, auch um Qualität als Konzept
sichtbar zu machen.

Wer kann sich das leisten?

Brückner: Wir Architekten müssen
fünf Dimensionen zusammenbrin-
gen, Länge, Breite, Höhe, Zeit und
Geld. Ein Beispiel: Wir haben den
ehemaligen herzoglichen Marstall
in Coburg in das Vermessungsamt
transformiert. Alle Vermessungs-
ämter kaufen gemeinsam ein, da
müssen Standardmöbel in ein his-
torisches Gebäude gezwängt wer-
den. Ich habe denen gesagt, gebt’s
uns die Zahlen und wir machen es

fürs gleiche Geld passend. Bei den
Standardmöbeln knirscht es an al-
len Ecken und Enden, man muss
sie anpassen. Wir haben einen gu-
ten Schreiner geholt, der hat’s
exakt im Budgetrahmen geschafft.
Am Schluss waren alle zufrieden –
Mitarbeiter und Finanzbehörde.

Was macht ein Dorf, ein Stadt-
viertel lebenswert – Treffpunkte,
Ladenkonzepte, Infrastruktur?

Brückner: Lassen wir das die Bür-
ger entscheiden. Für uns ist die
Einbeziehung der Menschen eine
Verpflichtung, deshalb sind wir in
Tirschenreuth tätig, wo mit großer
Bürgerbeteiligung geplant wird. Es
gab fünf Zukunftskonferenzen, da
waren 100 Leute von 16 bis 80 Jah-
ren dabei, unsere Mitbürger hatten
richtig Freude an den Stadtent-
wicklungsthemen.

Wo funktioniert das noch?

Brückner: In Falkenberg spielten
alle zusammen. Die Gemeinde hat
die Burg gekauft und saniert sie mit
öffentlichen Mitteln. Es entsteht
ein Museum mit Tagungs- und
Übernachtungsmöglichkeiten. Die
Firmen unterstützen dieses Pro-
jekt. Wenn man die Leute begeis-
tern kann, kommt viel dabei raus.
Ein klassisches Beispiel ist auch

Tirschenreuth. Vor zehn Jahren war
da viel verfallen, dann kamen die
Projekte mit Vorbildcharakter. Eine
Brache wurde für ein Seniorenheim
in der Stadt genutzt. Das kostet das
Gleiche wie auf der grünen Wiese.
Das BRK ging rein, man sieht auf
der Baustelle plötzlich die Wunden
in den Hinterhöfen von der ande-
ren Seite. Die Besitzer kommen
und sagen, da könnte ich eigentlich
auch gleich was machen. Solche
Modellprojekte führen zu einer Dy-
namisierung des Umfelds und heu-
te ist das Thema Stadtentwicklung
sehr weit fortgeschritten.

Mietexplosion in den Zentren,
Leerstände in der Peripherie: Gibt
es architektonische Rezepte gegen
demografische Landflucht?

Brückner: Man muss schon an ei-
nem früheren Punkt ansetzen, in
die Grundschulen gehen, bei den
Kindern beginnen, ein Bewusstsein
für die Region zu entwickeln, eine
Sensibilität für Qualität. Alte Ge-
bäude erzählen Geschichten. Wir
sind davon überzeugt, dass, wenn
wir den Kindern die Qualität unse-
rer Landschaft und der Region mit-
geben können, einige später wieder
zurückkehren – natürlich nur,
wenn es Arbeitsplätze gibt. Nach
dem Studium hatten wir alle Mög-
lichkeiten. Aber mein Bruder und
ich, wir sagten uns, warum sollte es
nicht möglich sein, von Tirschen-
reuth aus Architektur zu machen?

Sie sind der Kirchenbauer von
Tirschenreuth – dabei beklagen
alle Konfessionen steigende Aus-
tritte. Wie passt das zusammen?

Brückner: In der Boomtown Re-
gensburg war der Bedarf da, etwas
im Neubaugebiet Burgweinting.
Unser allererster Neubau war die
Kapelle für das BRK Altenheim von
Tirschenreuth. Dann bekamen wir
in Burgweinting den zweiten Preis,
und durften dafür in Wenzenbach
die neue Kirche bauen. Auch dort
war die Gemeinde gewachsen.
Dann kam Pater Karl Kern aus
Nürnberg auf uns zu. Er wollte
mehr Klarheit für seine Kirche St.
Klara. Er hat die Kapelle gesehen
und sich für uns entschieden.

Ein Projekt führte zum nächsten?

Brückner: Wir haben durch unsere
Sakralbauten von Waldsassen über
St. Klara bis zum Exerzitienhaus in
Johannisthal unterschiedlichste
Menschen kennengelernt, die in
der Kirche aktiv sind: die Äbtissin
Laetitia, Pater Kern, die Mallersdor-
fer Schwestern oder Pater Menne-
kes mit seiner Cityseelsorge. In der
katholischen Kirche gibt es so viele
offene Persönlichkeiten, die uns
enorme Entwicklungsmöglichkei-
ten geben. Für mich ist der Kir-
chenbau die Möglichkeit, Spiritua-
lität in der heutigen Zeit Raum zu
geben. Ich versuche das mit den
Elementen, mit denen wir arbeiten,
zu vermitteln.

Was zeichnet für Sie einen Sa-
kralbau aus

Brückner: Aus der Tradition heraus
haben diese Gebäude eines ge-
meinsam – außerordentlich pro-
portionierte Räume mit besonde-
rem Licht. Sie beherbergen Men-
schen im Glauben. Die Sehnsucht
danach ist ungebrochen. In goti-
schen Kathedralen fehlt nur noch,
dass die Wolken durchschweben,
das spürt man.

Das ist unsere Absicht: Besonde-
re Räume berühren. Man braucht
Experten, die sich mit Klang ausei-
nandersetzen. Eine Atmosphäre,
die Stimmung, wenn ein Raum
klingt, singende Steine im Zister-
zienserklosters Le Thoronet in Süd-
frankreich, die Rückführung auf
zisterziensische Einfachheit im
Sinne Bernard von Clairvaux’.

Die Chapel in Grafenwöhr ist
Ausdruck einer multikulturellen
Religiosität. Wie setzen Sie das
architektonisch um?

Brückner: Schon die Positionie-
rung ist etwas Besonderes: Im Zen-
trum der US-Wohnsiedlung Netz-
aberg steht die neu gebaute Chapel
mit einer direkten Blickbeziehung
zu Kloster Speinshart und in die
Oberpfälzer Landschaft. Die Aufga-
be war es, eine Kirche als gemein-
sames Glaubenszentrum für alle
Konfessionen zu errichten.

Man kann parallel die kleineren
Räume nutzen oder gemeinsam
den großen Raum. Die Idee des ge-
meinsamen Gebäudes ist das eines
Gefäßes auch für nicht konfessio-
nelle Veranstaltungen – wie etwa
die Trauerfeier für gefallene Solda-
ten. Für katholische Kirchen gibt es
klare Grundlagen. Hier gab es Vor-
gaben bezüglich Größe, Räumlich-
keiten, einem Becken für die Wie-
dertäufer – solche Details sollen
nicht ständig präsent, sondern bei
Bedarf abrufbar sein – ein hochin-
teressantes Projekt.

Was sind die besonderen Heraus-
forderungen und wie weit ist der
Bau vorangeschritten?

Brückner: Der Rohbau läuft. Bei
den Amerikanern ist bei Kirchen
immer auch eine Sonntagsschule
dabei, die ist wie ein großer Ring
um die Kirche herum angeordnet.
Die Chapel ist das Zentrum, das ei-
ne gewisse Höhe braucht aber auch
geteilt werden kann. Wir haben
deshalb überlegt, wie wir die erfor-
derliche Höhe, die auch mit Pro-
portion zu tun hat, innerhalb des
Volumens integrieren können – wie
früher einen Turm.

Der Raum entwickelt sich von ei-
ner mittleren Höhe von sechs bis
auf 30 Meter. Die integrierten
Schotten in Bogenform werden
nach vorne immer höher, dadurch
ergibt sich ein Spiel von Licht und
Klang. Es gibt ein Feld, auf das sich
alles konzentriert. Auf der anderen
Seite verhält es sich umgekehrt und
wird immer niedriger.

Brückners Exerzitienhauses in Johannisthal.

Pfarrhaus St. Georg, Regensburg. Architektur: Michael Feil
Bild: altrofoto, Uwe Moosburger

Wohnhaus Am Gries,
Regensburg
Architektur: Dömges
Architekten AG

Bild: Thomas Eckert

Dialog der Jahrhunderte: Brückners Kultur- und Begeg-
nungszentrum der Zisterzienserinnen-Abtei Waldsassen.

Durchbrochene Wand mit Ginko-Ornamenten.
Peter Brückner in seinem Tirschenreuther Architektur-
büro – das sanierte Kommunbrauhaus.

Querschnittsplan für den Umbau und die Sanierung der Burg Falkenberg, Architekten Brückner.

Wohnhaus Regensburg. Architektur: Brandl Architekten.
bda. Foto: Herbert Stolz „Softwarescheune“ in Falkenberg, Architekten Brückner

Typisch Oberpfalz: Schlichtheit, Reduktion, Massivität

Geruch der Baustellen

Peter Brückner hat den „Geruch
der Baustellen“ schon als Kind
aufgesogen. Dennoch war nicht
von Anfang an klar, dass er diesen
Weg wählen würde. 1984 nahm er
nach einer Bauzeichnerlehre in
München das Studium der Archi-
tektur auf, sein Bruder Christian
studierte Bildhauerei und Archi-
tektur in Stuttgart. In Würzburg
ergatterten die beiden 1996 ihren
ersten großen gemeinsamen Auf-
trag. Beide Brücknerbrüder leite-
ten zusammen das Baubüro, Bru-

der Christian blieb mit der Familie
in Würzburg, Peter in Tirschen-
reuth. Nicht irgendwo, sondern
im ehemaligen Sudhaus der
Brauerei Baierl von 1870 befindet
sich sein Büro: „Wir wollten beim
Umbau die historische Spuren
nicht verleugnen“, sagt der Archi-
tekt lachend unterm bronzenen
Sudkessel. Die Organisation eines
Architekturbüros mit zwei Stand-
orten ist aufwendig, aber mach-
bar: „Am Freitag ist unser gemein-
samer Tag.“ (jrh)

Der renommierte Tirschenreuther Architekt Peter Brückner diskutiert mit der
Redaktion im folgenden Werkstattgespräch, wie die Oberpfalz von morgen aussieht

Wir Architekten
müssen fünf Dimensionen

zusammenbringen,
Länge, Breite, Höhe,

Zeit und Geld.

Architekt Peter Brückner
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Brückners Kirchen-Umbau von „St. Peter“, Wenzenbach.

Neubau an der OTH Weiden, Architekten Brückner

Ein Garten zum Haus der Zukunft Regensburg.
Landschaftsarchitektur: WRW FreiRaumArchitekten
Architektur: Fabi Architekten BDA.Wohnhaus Lappersdorf, Architektur: Brandl Architekten.


