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Wir sind die, die neue Räume entwerfen
Im Gespräch mit Vorstandsmitglied Dr. Jörg Heiler, Architekt und Stadtplaner

DAB: Herr Dr. Heiler, Sie haben mit einer Ar-
beit promoviert, die das Konzept des „geleb-
ten Raums“ des dem Marxismus naheste-
henden Soziologen Henry Lefèbvre nutzt. 
Muss man Marxist sein, um sich auf  Lefèbvres 
Raumtheorie zu beziehen?
Dr. Heiler: Lefèbvre muss man auf jeden Fall in 

seinem zeitgenössischen Kontext verorten. Aber 

ich glaube nicht, dass man Marxist sein muss, 

um sein Werk nutzbar zu machen. Lefèbvre ist 

inzwischen längst im allgemeinen Diskurs ange-

kommen. Er hat eine grundlegende Raumtheo-

rie entwickelt, an der man nicht vorbeikommt, 

wenn man – wie ich selbst – versucht, Raum ge-

sellschaftlich zu denken. Übrigens darf man 

 Lefèbvre nicht so leicht in die marxistische Schub-

lade stecken. Denn einerseits hat er ganz kon-

krete lebensweltliche Fragen ohne ideologische 

Brille betrachtet und andererseits ist er hoch-

kant aus der kommunistischen Partei herausge-

flogen.

DAB: Was kann der Berufsstand von diesem 
Konzept lernen? 
Dr. Heiler: Man kann seine Arbeit als Architekt 

besser einordnen, wenn man die Dimension des 

„gelebten Raums“ mit einbezieht. Lefèbvre sieht 

Raum als Produkt von drei ineinandergreifenden 

Ebenen, dem Wahrgenommenen, dem Konzi-

pierten und dem Gelebten. Herkömmlicherwei-

se verortet man unseren Berufsstand im Bereich 

des „konzipierten Raums“. Mit der Ebene des 

„gelebten Raums“ aber kommen diejenigen ins 

Spiel, für die wir planen: Die Bürger und die Öf-

fentlichkeit, all jene also, die den Raum im All-

tag physisch, emotional und sinnlich erfahren. 

Lefèbvre sensibilisiert uns also dafür, dass Raum 

mehr als nur „Konstruiertes“, „physisch Vorhan-

denes“ ist.

Spannend ist, dass Lefèbvre der Architektur mit 

ihrer räumlichen Kompetenz eine Brückenfunk-

tion zwischen dem „konzipierten“ und dem „ge-

lebten“ Raum zuweist, da sie Leiblichkeit und 

Handlungsmöglichkeiten in den Raum bringt. 

Und Raum impliziert eben auch die Dimensio-

nen der Erfahrung und Aneignung, bei denen 

Emotion, Erinnerung und wahrnehmungspsycho-

logische Aspekte eine Rolle spielen. Wertvoll – 

gerade für die aktuellen Diskussionen – ist zu-

dem Lefèbvres Vorstellung von Urbanität, die 

Unterschiedliches gleichzeitig ermöglicht und 

Differenzen als Potential begreift.

DAB: Der Begriff „Heimat“, der lange Zeit dis-
kreditiert war, seit einigen Jahren aber Kon-
junktur hat, bezieht die Dimension der Erfah-
rung ebenfalls mit ein. Können Sie mit die-
sem Begriff etwas anfangen? 
Dr. Heiler: „Heimat“ ist als Begriff wichtig, um 

verständlich miteinander kommunizieren zu kön-

nen. Ich würde ihn jedoch nicht unreflektiert 

verwenden. Angesichts der aktuellen Migrati-

onsdiskussion stellt sich ja die Frage, ob dieser 

Begriff offen genug ist, um Zuwanderern ein neu-

es Zuhause zu bieten. Heimat hat ja auch exklu-

dierenden Charakter. 

Wenn man mit diesem Begriff allerdings wie mit 

einem Fremdwort umgeht und ihn offen hält, ist 

er wertvoll. Denn „Heimat“ spricht nicht nur so-

ziale und historische Kriterien an, sondern be-

zieht sich auch auf eine Landesplanung und 

Raumgestaltung, die Bewahrung, Identität, sorg-

fältiges Fortschreiben des Vorhandenen und 

auch Erfahrung von spezifischen Räumen mit 

einschließt. Interessant ist, dass Heimat offen-

bar an Bedeutung gewinnt, je mehr unsere Ge-

sellschaft industrialisiert, technisiert, digitalisiert 

und globalisiert wird. Der Trend zur „Tracht“, wie 

er überall zu beobachten ist, verdeutlicht diese 

Entwicklung. Heimat darf allerdings nicht zur er-

starrten Maske werden, sondern muss offen und 

lebendig bleiben.

DAB: Sie haben die Stellungnahme der Bay-
erischen Architektenkammer zur Fortschrei-
bung des Landesentwicklungsprogramms 
(LEP) maßgeblich begleitet. Trägt das LEP zu 
einer lebendigen Entwicklung unserer Hei-
mat bei oder sollte Landesentwicklungspla-
nung anders aussehen? 

Jörg Heiler studierte an der TU München und der Architectural Association School of Architecture in London 

Architektur, wo er 1995 das Diplom erwarb. Bereits während des Studiums begann er im Architekturbüro 

seines Vaters, Dieter Heiler, in Kempten zu arbeiten. Er war dort bis 2003 angestellt. Im gleichen Jahr änderte 

Jörg Heiler seine Tätigkeitsart, weil er zusammen mit Architekt Peter Geiger am Realisierungswettbewerb 

„Chemie-Ersatzgebäude der Universität in Graz“ teilnahm. Der Wettbewerbsentwurf wurde angekauft, aus 

der Arbeitsgemeinschaft wurden das Büro heilergeiger architekten und stadtplaner und eine ganze Fülle 

interessanter, von der einschlägigen Fachliteratur beachteter, meist im Allgäu verwirklichter Projekte. 
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Ehrenamtlich engagiert sich Jörg Heiler seit 2000. Er ist seit 2000 Mitglied des Vorstands des BDA Kreisverbands Schwaben und seit 

2011im Landesvorstand des BDA Bayern. Seit 2005 wirkt er im architekturforum allgäu mit, wurde 2011 erstmals in die 

Vertreterversammlung der Bayerischen Architektenkammer gewählt und vertritt als eines von drei Mitgliedern den BDA Bayern im 

amtierenden Kammervorstand. 

Dr. Jörg Heiler ist ein reflektierter Zugang wichtig: Seine 2013 unter dem Titel „Gelebter Raum Stadtlandschaft. Taktiken für 

Interventionen an suburbanen Orte“ publizierte Dissertation zeigt dies in eindrucksvoller Weise. Im Kammervorstand ist er für die 

Raum- und Flächenplanung sowie für den Treffpunkt Architektur Schwaben zuständig. Was sieht er als Aufgabe des Berufsstandes? 

Wie sollte Landesentwicklungsplanung aussehen? Diese und andere Fragen hat DABregional ihm gestellt.
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Dr. Heiler: Beim LEP geht es für uns um die Be-

wahrung und Weiterentwicklung der Kulturland-

schaft im Sinne der Baukultur. Wir als Berufs-

stand treten an, um eine Welt zu gestalten, in 

der künftige Generationen gut leben können. 

Objektivierbare Kriterien wie Ökologie und Res-

sourcenschonung sind daher für die Landesent-

wicklungsplanung wichtig. Auf der anderen Sei-

te darf Landesentwicklung nicht auf die Umset-

zung losgelöster Funktionsmechanismen reduziert, 

sondern muss in einen größeren Zusammenhang 

gestellt und auch entworfen werden. Hier sind 

neben funktionalen, ökologischen und sozialen 

Fragen räumlich-architektonische Fragen glei-

chermaßen zu berücksichtigen. So können Kul-

turlandschaften mit eigenen räumlichen Quali-

täten entstehen, mit denen sich Menschen iden-

tifizieren, in denen sie wohnen möchten und 

ihrem Beruf nachgehen können.

DAB: Würden Sie in diesem Sinne auch „Bau-
kultur“ verstehen, deren Förderung ja gesetz-
licher Auftrag der Bayerischen Architekten-
kammer ist? 
Dr. Heiler: Kultur und dementsprechend auch 

Baukultur verstehe ich nicht im Sinne eines 

Hochkulturbegriffs, sondern ganz allgemein als 

Begriff, der die von Menschen gestaltete Welt 

beschreibt. Hier stellt sich auch die Frage, ob 

es – vielleicht mit Ausnahme des hochalpinen 

Raums – überhaupt noch eine Naturlandschaft 

in Bayern gibt. Selbst ein Naturpark ist bei uns 

ja zumindest eingezäunt, sozusagen kulturell 

eingehegt. All dies muss man sich bewusst ma-

chen, um ein umfassendes Konzept zur Landes-

entwicklung zu erarbeiten. 

DAB: Wirkt sich eine solche umfassende Defi-
nition von Kultur auf die Aufgaben und die Stel-
lung des Berufsstands in der Gesellschaft aus? 
Dr. Heiler: Die Aufgabe des Berufsstands wird 

häufig vor allem darin gesehen, Gebautes, also 

physischen Raum, zu errichten oder zu überfor-

men. Ich möchte betonen, dass insbesondere 

Innen- und Landschaftsarchitekten, Stadtplaner 

und Architekten diejenigen sind, die Räume er-

möglichen. Dies ist Teil unseres baukulturellen 

Auftrags und zugleich eine zentrale Zukunftsauf-

gabe, die wir uns nicht nehmen lassen dürfen. 

Wir können Räume und Orte so organisieren und 

choreographieren, dass Menschen dort handeln 

und zusammenkommen können und Raumer-

fahrungen möglich werden. Dabei darf unsere 

Leistung nicht auf den Materialeinsatz reduziert 

werden, sondern aus diesem erweiterten räum-

lichen Begriff leitet sich der eben beschriebene 

umfassendere Auftrag des Berufsstands ab.

DAB: Wie trägt die Kammer dazu bei, diesem 
umfassenden Auftrag gerecht zu werden? 
Dr. Heiler: An der Kammer finde ich gut, dass 

sich der Berufsstand im Rahmen einer Körper-

schaft des öffentlichen Rechts selbst verwaltet 

und dies keine privatrechtliche Veranstaltung 

ist. Außerdem kommen in der Kammer Kollegin-

nen und Kollegen mit unterschiedlichen Berufs-

ansätzen zusammen, die sich alle – gleich ob 

Innen- oder Landschaftsarchitekten, Stadtpla-

ner oder Architekten, gleich ob freischaffend tä-

tig oder abhängig beschäftigt – für die Themen, 

die sie interessieren, engagieren können. Über-

haupt ist die Kammer wie die Verbände eine 

Plattform, auf der man als Gruppe etwas voran-

bringen kann. Diese Plattformen sind nötig, denn 

sie werden von der Politik um Stellungnahmen 

gebeten. Und nicht zuletzt bieten Kammer- und 

Verbandsarbeit auch eine Gelegenheit, sich mit 

Gleichgesinnten auszutauschen, denen allen ge-

meinsam ist, dass sie sich um Raum kümmern.

DAB: Die Zuständigkeit für die Schaffung von 
Räumen wäre also eine verbindende Gemein-
samkeit und zugleich ein Alleinstellungsmerk-
mal aller Mitglieder der Bayerischen Archi-
tektenkammer. Sehen Sie weitere, den Be-
rufsstand verbindende Gemeinsamkeiten? 
Dr. Heiler: Wir sind die, die etwas Neues kreie-

ren – gerade im Bestand. Wir planen dabei nicht 

nur, wir sind Entwerfer. Anders als im reinen Pla-

nungsprozess kann man im Entwurfsprozess ein 

Ergebnis nicht einfach erarbeiten. Entwerfen ist 

vielmehr ein Prozess, in den Intuition und Ana-

lyse, Experiment und Erfahrung hineinwirken und 

am Ende eben Neues, oft auch Unerwartetes 

entsteht. Entwerfen hat nichts mit Serienferti-

gung wie in der Automobilindustrie zu tun. Un-

ser Berufsstand steht immer vor Aufgaben, für 

die individuelle Lösungen zu entwickeln und in-

dividuelle Kontexte zu berücksichtigen sind. Das 

können nicht alle. Das können nur wir.

DAB: Ist Entwerfen mit der Tätigkeit eines 
Künstlers vergleichbar? 
Dr. Heiler: Im Grunde handelt es sich um eine 

Art Aufschreibeprozess. Im Vergleich zur Kunst 

aber kann Architektur nicht für sich alleine ste-

hen, weil Menschen in der Welt behaust sein 

müssen, Architektur einen Gebrauchswert hat 

und aufgrund ihres öffentlichen Charakters auch 

eine gewisse Versöhnlichkeit haben muss. Im 

Baukammerngesetz taucht Entwerfen aber nicht 

auf, bei der Erläuterung der Berufsaufgaben ist 

von „Planung“ die Rede. 

DAB: Und wie lernt man entwerfen? 
Dr. Heiler: Zuerst im Studium und bei der Aus-

bildung. Um entwerferisches Potential zu entwi-

ckeln, braucht man aber auch Zeit. Daher wä-

ren längere Ausbildungszeiten für unseren Be-

rufsstand wichtig. Während des Studiums ist es 

notwendig, nicht nur zu fragen, was Entwerfen 

ist und wie es vor sich geht, sondern auch zu 

thematisieren, wie wichtig es ist, Sackgassen zu 

nehmen oder zu scheitern. Das nämlich kann 

sich qualitätssteigernd auswirken. Tatsächlich 

gibt es über den Entwurfsprozess einen akade-

mischen Diskurs, es wäre aber wichtig, dass der 

im Alltag auch ankommt. 

DAB: Wie könnte man das befördern?
Dr. Heiler: Die Kammer macht hier schon eini-

ges. Im Architekturclub wird dieses Thema auf-

gegriffen und es gibt Formate bei den Treffpunk-

ten Architektur, die zeigen, wie Architekten ar-

beiten und Gebäude entstehen. Gerade die 

Treffpunkte können dies mit ihrer regionalen 

Verankerung in die breite Öffentlichkeit kommu-

nizieren und vor Ort die durch unsere Arbeit ge-

schaffene Architektur als alltägliche Lebensqua-

lität verdeutlichen. Der damit fest verbundene, 

für unseren Berufsstand charakteristische Ent-

wurfsprozess kann so insgesamt intensiver the-

matisiert werden, denn das Thema ist wirklich 

zentral. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, 

dass wir hier der Gesellschaft etwas zu geben 

haben.  

Für das DAB fragte Eric-Oliver Mader 




