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Nicoletta Baumeister 

Architekturführer München 
 

München lebt nicht nur vom Charme der Altstadt, vom historischen Ambiente und von der Nähe zu Alpen und Seen. Die 

außerordentliche Wirtschaftskraft und die hohe Lebensqualität der Stadt beschleunigen das Bevölkerungswachstum und 

stellen die Stadtentwicklung vor große Herausforderungen. Das Spektrum der Bauten, die seit der Jahrtausendwende 

entstanden sind, ist groß, und insbesondere der Wohnungsbau ist eines der zentralen Themen der Stadtplanung. 

Wer diese Seite Münchens näher kennen lernen möchte, kann sich mit dem Architekturführer München auf zehn 

Spaziergängen vom Altstadtkern bis in die Randbezirke begeben, in denen Autorin Nicolette Baumeister die Vielfalt und 

Qualität der aktuellen Architektur in München auf anschauliche Weise vermittelt. Da viele der aktuellen Bauten 

untrennbar mit der Vergangenheit verbunden sind, sind auch die historischen Bauten in die Rundgänge eingebunden. Das 

charakteristische Bild von Alt und Neu, von Bewahren und Aufbruch, von Konvention und Experiment wird in fundierten 

Texten und prägnanten Fotos deutlich. Räumliche Zusammenhänge werden in zahlreichen Luftaufnahmen und Plänen 

erkennbar. So vermittelt dieser Band das Bild einer Stadt, die sich zum einen der Tradition verpflichtet fühlt, sich zum 

anderen aber den Herausforderungen des stetigen Wachstums mit beispielgebenden Planungsstrategien und innovativen 

Bauten stellt.  

Über die Altstadt und die angrenzenden Innenstadtbezirke hinaus liegt ein Schwerpunkt der Touren auf den neuen 

Quartiersentwicklungen, die auf ehemals militärisch oder gewerblich genutzten Flächen entstehen. Die Mischung von 

unterschiedlichen Wohnformen und Arbeiten, von Kultur und Freizeit lässt sich bei Spaziergängen durch Areale wie das 

Werksviertel, den Domagkpark oder die Messestadt Riem erfahren. Sie sorgen für neue Eindrücke und Inspiration und 

tragen dazu bei, den Blick auf München und seine Architektur zu weiten. 

Mit einer Einführung des Münchner Stadtplaners Gerhard Gross, die die vorgestellten Bauten in ihrer gesellschaftlichen 

und planerischen Bedeutung einordnet, sowie die historischen und aktuellen baulich-räumlichen Entwicklungen 

Münchens beleuchtet. 
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Die Architekturführer von DOM publishers sind als Reiseführer in handlichem Format für (bau-)kulturell Interessierte gedacht. Eine sorgfältige 

Projektauswahl und ein intensives Fachlektorat machen sie zu einem (lexikalischen) Nachschlagewerk, Hintergrundinfos und ein frisches Design 

animieren zu imaginären Reisen. 2014 wurde die Reihe vom Rat für Formgebung mit dem Iconic Award ausgezeichnet, 2016 erhielt sie den „German 

Design Award Special“ und 2017 den ITB BuchAward. Weitere Informationen: www.dom-publishers.com 
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