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Reinhör‘n Reinschau‘nReingeh‘n

„Komm rei zum Krippele aluage!“: Die aktuelle 
Ausgabe der „Irseer Blätter zur Geschichte von 
Markt und Kloster Irsee“ stellt die liebevoll ge-
pflegte regionale Krippenkultur vor. Neben his-
torischen Szenerien in der Irseer Kloster- und der 
St.-Stephans-Kirche werden auch fünf Familien-
krippen in Wort und Bild beschrieben – spät-
barocke Herbergsfiguren, die in der Adventszeit 
von Haus zu Haus zogen, oder eine Papierkrippe, 
die während des Zweiten Weltkriegs an die Front 
verschickt wurde. Kostenloser Download unter 
https://www.kloster-irsee.de/fileadmin/redakti-
on/irsee/pdf/downloads/2022/irseerblaetter9.pdf

Übrigens,
... haben Sie mitbekommen, dass ein Heimat-
pfleger den Thron des Vereinigten Königreichs 
bestiegen hat? Der neue König, Charles III., 
streitet sich seit Jahrzehnten mit modernis-
tischen Architekten in Großbritannien über 
Themen wie Stil, Baumaterialen und Flächen-
versiegelung. Seine Forderungen klingen 
aus der Sicht der bayerischen Heimatpflege 
dabei gar nicht so abwegig. „Ein fürchterli-
cher Furunkel im Gesicht eines vielgeliebten 
und eleganten Freundes“ – so bezeichnete 
der damalige Prince of Wales 1984 einen Ent-
wurf der Erweiterung der National Gallery 
in London. Das Resultat: Die Pläne wurden 
beiseitegelegt. Heute steht dort ein klassi-
zistisch anmutender Bau. Seitdem hat Kritik 
von Charles an vielen weiteren Gebäudeent-
würfen erwirkt, dass sie geändert oder auf Eis 
gelegt wurden. Wie er in einem Gastbeitrag in 
der Zeitschrift „Architectural Review“ von 2014  

Links

Für Denkmalfreunde hat die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz einen Adventskalender mit 24 
Rätseln zusammengestellt. Jeden Tag gibt es 
eine Aufgabe zu lösen und einen Preis zu gewin-
nen wie ein Schokoladen-Abo, Gewürzboxen, 
Silberlöffel und vieles mehr. Die Liste der Preise 
klingt vielversprechend und verlockend. Und 
bei der Auflösung der Rätselfragen erfährt der 
Leser viel Interessantes und Neues über und von 
Denkmälern aus den Regionen Deutschlands. 
Mehr dazu unter https://www.denkmalschutz.
de/aktuelles/adventskalender-2022.html 

(https://www.architectural-review.com/es-
says/facing-up-to-the-future-prince-charles-
on-21st-century-architecture) erläutert, steckt 
allerdings mehr hinter seiner Kritik als eine blo-
ße reaktionäre Ablehnung des Modernen. In 
dem für alle Baukultur-Interessierten äußerst 
lesenswerten Artikel formuliert der heutige 
Monarch 10 Forderungen an die Architektur 
der Zukunft. Manches davon liest sich, als käme 
es vom Landesverein: Gebäude müssen sich in 
ihr Umfeld und in ihre Landschaft einfügen. 
Lokale Baumaterialien sollten Beton und Alu-
minium vorgezogen werden. Um Flächen zu 
sparen, sollten Orte – ohne dabei auf gesichts-
lose Hochhäuser zurückzugreifen – möglichst 
dicht bauen.  Vorschläge also, die in Bayern 
eine ähnliche Relevanz haben. In seiner ersten 
Rede als König sagte Charles, dass es nun 
„nicht mehr möglich sein wird, so viel Zeit und 
Energie für Anliegen und wohltätigen Zwecke 
aufzubringen“ wie vor seinem Amtsantritt. Als 
Heimatpfleger kann man da nur sagen: Schade. 
                         Pierre Borsdorf

Der klingende Adventskalender der Abteilung 
Volksmusik des Bayerischen Landesvereins 
für Heimatpflege erfreut sich von Jahr zu Jahr 
eines stetig wachsenden Hörerkreises. Der 
strahlende Stern vom Titelbild lädt zum Zuhö-
ren, Mitsingen und Musizieren ein und möch-
te damit als musikalischer Bote viele Lichtbli-
cke in die Adventszeit bringen. Geschichten 
zu den Liedern und Musikstücken bereichern 
das Angebot. Den Adventskalender mit Lied-
blätter zum Mitsingen oder Notenblätter zum 
Selbermusizieren finden Sie unter https://
www.volksmusik-magazin.de/adventskalen-
der2022/.  

In einem „Heiligen Theater“ zeigt das Stadt-
museum Deggendorf 13 Szenen der barocken 
Jahreskrippe der Pfarrei Mariä Himmelfahrt. Die 
Krippe besteht aus über 200 Figuren, darunter 
44 Tiere. Zu jeder Szene können die Besucher 
über einen Audio-Guide den Evangeliumstext 
und Erläuterungen zur jeweiligen Darstellung 
hören, für Kinder gibt es eine speziell für sie 
konzipierte Audioführung. Und wer nach dem 
Besuch dieser Ausstellung noch nicht genug 
hat, dem sei die Sonderausstellung „Holz macht 
Sachen! Holz, Baum, Wald und Du?“ empfohlen. 
Erkunden, Ausprobieren und Mitmachen heißt 
es auf dem waldigen Rundgang.                                                                                                                           Foto: Gert Altmann von Pixabay Foto: SBZI/Martin Zurek


