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Architektouren 2021 digital – „Architektur gestaltet Zukunft!“ 
Spannende Einblicke in 208 neue Vorzeigeprojekte bayerischer Baukultur 

 
Die jährliche bayernweite Leistungsschau der Bayerischen Architektenkammer  
– die Architektouren – feiert in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum. Wie gewohnt finden sie am letzten 
Juni-Wochenende (26. und 27. Juni 2021) statt, jedoch auch diesmal – wie bereits im Vorjahr – 
ausschließlich digital. Auch ohne die beliebten offenen Türen und Führungen von Architekten und 
Bauherren durch ihre Projekte, geben die „Architektouren 2021“ wieder spannende Einblicke in 
neue Vorzeigeprojekte der bayerischen Baukultur. Mit Hilfe eines gedruckten Booklets können sich 
Architekturbegeisterte einen Überblick über die neu ausgewählten Projekte verschaffen,  
unter www.byak.de/architektouren die teilnehmenden Projekte virtuell besuchen und in mehr als  
70 Video-Clips die einzelnen Projekte, die Beteiligten und den kreativen Schaffensprozess von 
Planerinnen und Planern aus den Bereichen Architektur, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur 
und Stadtplanung näher kennenlernen. Bitte in der Suchmaske das Jahr „2021“ wählen und dann 
auf „Suchen“ klicken.  
 
Ausgewählt hat der unabhängige Beirat aus allen Einreichungen diesmal 208 Vorzeigeprojekte. Sie 
sind an 115 verschiedenen Orten in Bayern entstanden und wurden alle in den letzten drei Jahren 
fertiggestellt. Zu den vorbildlichen Projekten zählen nicht nur Neubauten, sondern auch 
Sanierungen und Umbauten. Öffentliche Bauprojekte, Wohn- und Gewerbebauten gehören ebenso 
dazu wie Kirchen, Gärten, Plätze sowie Innenräume und kleinere Bauvorhaben. Einige sind das 
Ergebnis eines Architektenwettbewerbs, andere zeichnen sich durch Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit 
und beim Denkmalschutz besonders aus.  
 
Alle Projekte werden zudem in einer Corona-Booklet-Edition mit weißem Umschlag vorgestellt. 
Das Booklet kann kostenlos bestellt werden: www.byak.de/planen-und-bauen/architektur-
baukultur/architektouren/booklet-bestellen.html (solange Vorrat reicht) und ist auch als pdf 
einsehbar: https://www.byak.de/data/bilder/Architektouren/AT2021_Booklet.pdf.  
 
Die Architektouren feiern in diesem Jahr 25. Jubiläum. Die Bayerische Architektenkammer möchte 
deshalb dazu einladen, mit besonders spannende baukulturelle Projekte der Architektouren über  
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der bayerischen Baukultur zu reflektieren. Dazu sind 
verschiedene spannende Beiträge in einem Jubiläums-Booklet „25 Jahre Architektouren“ 
entstanden. Die Publikation – in einer kleinen Auflage gedruckt – ist ebenfalls als kostenloses pdf 
abrufbar: https://www.byak.de/data/pdfs/Architektouren/Architektouren-25-Jahre-Booklet.pdf.  
 
kinderArchitektouren – Bau-Boxen to go 
Im Rahmen der kinderArchitektouren lädt die Bayerische Architektenkammer Kinder und 
Jugendliche dieses Jahr in den Pavillon333 zwischen Pinakothek der Moderne und Museum 
Brandhorst im Münchner Kunstareal ein, um dort am 27.6.21 von 14 bis 17.00 Uhr eine „Baubox“ 
abzuholen und/oder dort kreativ zu werden. Die Baubox ist ein Workshop to go, inklusive Anleitung, 
Material und Werkzeug, der diesjährige Fotowettbewerb (Einsendeschluss: 2. Juli 2021) 
dokumentiert die Ergebnisse und steht unter dem Motto „Ich bau was, was Du nicht baust“.  
Weitere Informationen: matzig@byak.de.  
 
Wanderausstellung 
Zum Rahmenprogramm der Architektouren gehört ebenfalls eine Wanderausstellung. Digital oder 
gedruckt auf einer Tafel im Format DIN-A 1 präsentiert sich jedes Projekt mit weiteren Fotos und 
Plänen auf einer eigenen Ausstellungstafel. Den Auftakt zur Wanderausstellung 2021 organisierte 
diesmal der Treffpunkt Architektur Ober- und Mittelfranken der Bayerischen Architektenkammer mit 
einer Schaufensterausstellung im DLZ in der Nürnberger Innenstadt (Lorenzer Straße 30). 
Präsentiert werden dort alle 23 ober- und mittelfränkischen Projekte. Eröffnet wurde die Schau, die 
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noch bis zum 30. Juni zu sehen ist, digital unter https://www.treffpunktarchitektur-om.de/. Weitere 
Ausstellungen sind geplant, u.a. auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, 
Bau und Verkehr, unter www.byak.de/auf-aeg und in Bamberg, Fürth und Rosenheim.   
   
Und die Architektouren gibt es auch im Radio:  
Moritz Holfelder hat für Bayern 2 unter dem Titel „Architektur gestaltet Zukunft!“ fünf verschiedene 
Projekte der Architektouren 2021 besucht. Sein Beitrag ist am 25. Juni 2021 um 15.30 Uhr auf 
Bayern 2 in der Sendung „Nahaufnahme“ zu hören und anschließend als Podcast in der  
BR-Mediathek verfügbar. 
 
Die „Architektouren 2021“ werden von Bayern 2, der Hypo-Kulturstiftung und dem Bayerischen 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr als Kooperationspartner unterstützt.  
 
Die Architektouren sind Teil des bundesweiten Tags der Architektur, der sich in diesem Jahr unter 
dem Motto „Architektur gestaltet Zukunft!“ präsentiert: Die Gebäude und Räume, in denen wir 
wohnen, arbeiten, lernen, reisen oder unsere Freizeit verbringen, prägen uns – und wir alle 
wünschen uns Räume von bestmöglicher Aufenthalts- und Ausdrucksqualität. Architektur, 
Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur und Stadtplanung sind dabei in doppelter Hinsicht eine 
wichtige Ressource: Wie wir mit unserem Gebäudebestand in Zukunft umgehen, mit welchen 
Materialien wir bauen und wie wir Räume gestalten, hat einen entscheidenden Einfluss auf unsere 
Lebenswelten. Architektur ist zudem dauerhaft – und mit ihrer Gestaltung geht eine große 
Verantwortung einher: Die Beziehung zwischen Umwelt, Mensch und Raum muss im Mittelpunkt 
stehen, damit für alle Lebensbereiche gute und nachhaltige Architektur geschaffen wird, die auch 
zukünftigen Generationen als Ressource dient. Bauen ist deshalb immer auch 
Gesellschaftsgestaltung.  
 
Hinweis für die Redaktionen:  
Pressebilder zu den Projekten können bei den teilnehmenden Architekturbüros nachgefragt oder 
direkt über die Presse-Datenbank der Bayerischen Architektenkammer abgerufen werden: 
http://architektouren.byak.de/presse.html. Bitte senden Sie eine Mail an seemueller@byak.de, um 
Ihr Passwort anzufordern. 
 
Weitere Informationen: Auslobung “Architektouren 2021” (pdf) 

 

Pressekontakt 
Bayerische Architektenkammer, Alexandra Seemüller, Referentin für Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, Telefon: 089-139 880-39, Telefax: 089-139 880-99, E-Mail: seemueller@byak.de 
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