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EXEMPLA TRAHUNT!

39 Organisationen sind Mitglied im Verband Freier Berufe in Bayern (VFB). Die
freien Heil- und Gesundheitsberufe, technischen, rechts- und steuerberatenden
Berufe sowie Künstler repräsentieren rund 180.000 Menschen im Freistaat, davon
alleine 130.000 Selbstständige. Mit 560.000 Erwerbstätigen haben die Freien
Berufe Land- und Forstwirtschaft, ebenso Energie- und Wasserversorgung, das
Baugewerbe, Verkehr- und Nachrichtenübermittlung, aber auch Kredit- und
Versicherungsgewerbe sowie die Öffentliche Verwaltung meist deutlich hinter sich
gelassen. Lediglich Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe sowie Handel, Gast-
gewerbe und Handwerk liegen hinsichtlich der Beschäftigtenzahlen noch vor den
Freien Berufen.

Jeder einzelne Arzt, Zahnarzt oder Anwalt, Architekt oder Apotheker, Steuer-
berater oder Sachverständige, Ingenieur oder Künstler trägt auf seine Weise zum
Gemeinwohl bei. In der einzigartigen persönlichen Zuwendung zum Patienten
oder Mandanten, Klienten, Kunden oder Auftraggeber verkörpern Freie Berufe
das Leitbild einer freien Gesellschaft, die auf Leistung und Eigenverantwortung
baut.

Bei jeder Behandlung, Beratung, Planung oder Gestaltung: Immer steht der
Mensch im Mittelpunkt. Diese Berufsethik wird auch durch Veränderung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die die Einschränkungen der freien Berufs-
ausübung prägen, nicht in Frage gestellt. 

Vorwort



Wie man zum Freien Beruf findet, wie man sein Schicksal selbst in die Hand
nehmen und meistern kann, wie man dem eigenen Berufsstand ebenso wie dem
Gemeinwohl dienen kann, – das wollen wir mit der Verleihung des Ehrenpreises der
Freien Berufe zeigen. Mut wollen wir damit all jenen machen, die sich heute und
morgen dafür entscheiden, einen Freien Beruf zu ergreifen. Mut aber auch jenen,
die sich durch widrigste Umstände nicht davon abbringen lassen, freiberufliche
Dienstleistungen auf hohem Niveau anzubieten und zu erbringen.

München im Juni 2006



Dr. med. dent. Dipl. Kfm. Wolfgang Heubisch
Präsident des Verbandes Freier Berufe in Bayern

Vor zwei Jahren hat der Verband Freier Berufe gemeinsam mit dem Bayerischen
Wirtschaftsministerium das Institut der Freien Berufe mit einer Studie zur Lage der
Freien Berufe in Bayern beauftragt. Unter Einbeziehung unserer fast 40 Mitglieds-
organisationen und auf der Basis einer Umfrage unter den Angehörigen der Freien
Berufe im Freistaat haben wir eine Menge wichtiger und interessanter Daten und
Fakten veröffentlicht. 

Im Vordergrund stand die wirtschaftliche Situation unserer Berufsstände, – der
Gesundheitsberufe, der rechts- und steuerberatenden Berufe, der Architekten und
Ingenieure und schließlich der Künstler. Aber es ging auch um die Frage: Was
macht die Freien Berufe in unserer Gesellschaft letztlich – immer noch – attraktiv?

Im Ergebnis kann man festhalten: Trotz aller Probleme, von denen auch die Freien
Berufe nicht verschont bleiben, lässt sich kaum irgendwo anders der individuelle
Entwurf eines Berufslebens in diesem Umfange realisieren, wie in einem Freien Beruf.
Anders ausgedrückt: Freie Berufe verwirklichen das Leitbild einer freien
Gesellschaft. 

Aus der intensiven Bindung, die gerade Freiberufler im Hinblick auf ihre Berufs-
ausübung kennzeichnet, zieht die Gesellschaft insgesamt Vorteile. Freie Berufe erbrin-
gen ihre Dienstleistungen höchst persönlich, auf der Basis einer hohen beruflichen
Qualifikation, die lebenslang durch Fortbildung aufrecht erhalten werden muss, im
engsten Vertrauensverhältnis mit dem Patienten, Mandanten oder Auftraggeber. Das
unterscheidet uns von den gewerblichen Unternehmen und der Industrie.

Laudatio



So erwirtschaften die Freien Berufe, in Bayern rund 180.000 an der Zahl, nicht nur
ihren Anteil – immerhin knapp zehn Prozent – am Bruttoinlandsprodukt. Neben
dieser Wertschöpfung im volkswirtschaftlichen Sinne schaffen sie Werte, die sich
nicht in Euro und Cent rechnen lassen, zum Beispiel Gesundheit, Rechtsfrieden,
Baukultur, Kunst.

Wenn auch die Sprache der Wirtschaftswissenschaftler und des Gesetzgebers
Unternehmen kaum noch nach der Art, sondern nur noch nach der Größe unter-
scheidet: Wir repräsentieren nicht irgendein Unternehmen, in dem wir uns auf
Leitungsfunktionen beschränken, produzieren keine Waren, sondern stehen als
Personen mit unserm Wissen und Können für eine individuelle Dienstleistung, die
nur wir im Augenblick ihrer Erbringung gerade an diesem und nur an diesem Klien-
ten erbringen.

Bernhard Vogel, der Vorsitzende der Konrad Adenauer-Stiftung, hat einmal
gesagt:

„Verantwortung heißt, einem Grundethos verpflichtet zu sein, aus einem wertebezoge-
nen Denken heraus Führung mit sozialer Kompetenz zu verbinden.“

Leistung, Verantwortung, Zuwendung – das ist jener Grundethos, dem sich der
einzelne Arzt, Architekt oder Anwalt verpflichtet fühlt, der seine Dienste anbietet
und erbringt. 

Als wir uns im Präsidium des Verbandes Freier Berufe Gedanken darüber machten,
neben den Fakten unserer Berufsausübung stärker auch jene Menschen in den Mit-
telpunkt zu stellen, die in diesen Berufen erfolgreich wirken, und der Gesellschaft
sozusagen an „ausgewählten Exemplaren“ zu zeigen, welche Leistungen diese
Menschen auszeichnen, da fiel der Name Ernst Maria Lang gleich mehrfach. 

In die Namensnennung mischte sich Dankbarkeit, dass wir eine solch ausgeze-
ichnete Persönlichkeit in unseren Reihen haben. Schließlich hat er nicht nur sich
selbst als Architekt und Künstler profiliert, er hat seinem Berufsverband wie auch
seiner Berufsvertretung Profil gegeben und auch im Verband Freier Berufe Spuren
hinterlassen.

Dass Ernst Maria Lang den Ehrenpreis des Verbandes Freier Berufe in Bayern, den
wir heuer erstmals verleihen, annimmt, erfüllt uns auch mit Stolz – schließlich nimmt
er nicht jede Auszeichnung an, die man für ihn reserviert hat.

So freue ich mich, sehr geehrter Herr Lang, dass Sie mit Ihrer Frau heute morgen
zu uns gekommen sind, damit wir Ihnen diese kleine Plastik, die – wie sollte es bei
den Freien Berufen anders sein – nach Auslobung eines beschränkten Wett-
bewerbes von einem bildenden Künstler geschaffen und von einer kompetenten
Jury aus Freiberuflern ausgewählt wurde, überreichen dürfen.



Vita brevis, ars longa. 

So beginnen die Aphorismen des griechischen Arztes Hippokrates. Mit Blick auf
Ernst Maria Lang, der im Dezember diesen Jahres sein 90. Lebensjahr vollendet,
ist der Hinweis, dass unser Leben nur kurz währet, relativ. Relativ im Bezug zur
Kunst. 

Ach Gott, die Kunst ist lang!
Und kurz ist unser Leben. 1

So heißt es in Goethes Faust. Die Kunst ist - „Lang“. Welch eine Symbiose!

Die Kunst wurde Ernst Maria Lang bereits in die Wiege gelegt. Zum einen vom
Vater – dem Bildhauer und künstlerischen Leiter der Passionsspiele in seinem
Geburtsort Oberammergau. Aber auch von der musischen Mutter. Von deren
„fulminanter zeichnerischer Begabung“ erzählt er in seinen Erinnerungen „Das wars.
Wars das?“. 

So verwundert es kaum, dass die Münchner-Augsburger Abendzeitung dem 
13-jährigen Ernstl für eine Zeichnung zur Verkündung der Hirten einen Preis verlieh.
Der zuständige Redakteur beendete seinen Bericht mit der Prognose:

„und so können wir dem kleinen Ernst Maria eine schöne Zukunft prophezeien“.

In diese Zukunft führte der Weg über das Internat des Klostergymnasiums in Ettal.
Wie sich der Schüler Lang dort zunächst in den Unterricht einbrachte, kann man
einem Zwischenzeugnis entnehmen. Dort heißt es:

Durch seine träge und unfugreiche Haltung ist seine Pultnachbarschaft allgemein
gefürchtet, sodass er durch Anweisung eines umstellten Sonderplatzes der Sicht der
anderen entzogen werden musste. Sein Austritt aus dem Institut wäre erwünscht. Sehr
gefährdet mit allen Konsequenzen für einen Repetenten. Gesundheitszustand gut.“

Trotz dieser harschen Kritik hat der Gymnasiast Lang die Welt der Benediktiner als
„weltzugewandt, lebensklug und meist auch voller Verständnis für die jungen
Aufmüpflinge“ wahrgenommen. Das „ora et labora“ der Ordensregel wurde ohne
Verkrampfung vorgelebt. So entwickelte sich aus dem Oberammergauer Jungen,
der schon als Sechsjähriger bei den Passionsspielen mitgewirkt hatte, weiß Gott
kein Frömmler, sondern jemand, der „großen Respekt vor der Schöpfung, dem
gewaltigen Kosmos und dem Schöpfer mit seinen Gesetzen“ bekundete.

Noch mehr Interesse als die Bibel weckten Zeitungen, Illustrierte und hier vor allem
der Simplicissimus „mit seinen großen Zeichnern und Literaten“. „Wie ein Süchtiger war
ich oft hinter den neuesten Ausgaben her“, schreibt Ernst Maria Lang in seiner  Auto-
biographie. Animiert und beeindruckt von Olaf Gulbransson, den er später auch



persönlich kennen lernt, wurde so der Grundstein für das Werk des politischen
Zeichners Ernst Maria Lang gelegt. 

Die Karikatur wurde bereits früh sein Schicksal, nachdem er wegen der Skizzierung
einer Schlägerszene, die er selbst am Rand einer Fronleichnamsprozession miter-
lebte, aus der Hitlerjugend ausgeschlossen wurde.

Die „schöne Zukunft“ wurde jäh unterbrochen durch den heraufziehenden Krieg.
In Ihren Erinnerungen liest man, dass Sie zunächst – insbesondere wohl wegen der
sportlichen Erfolge während der Schulzeit - mit einer Laufbahn als Offizier
liebäugelten. Aber Ihr Vater hat Sie mit einem bemerkenswerten Vorschlag für die
Architektur gewonnen. Er versprach Ihnen eine Weltreise, wenn Sie das Diplom in
diesem Studienfach schaffen würden.

Zunächst jedoch folgte dem Abitur die Einberufung zum Reichsarbeitsdienst und
anschließend zum Wehrdienst. Danach aber, im November 1938, immatrikulierten
Sie sich an der TH München. 

Ein Jahr später folgte die Mobilmachung. Was anschließend kam, lässt sich kaum
in Worte fassen: Der Einmarsch in Polen – Sie selbst wurden Zeuge von Übergrif-
fen der SS an wehrlosen Zivilisten. Dann die Westoffensive im Mai 1940. Einen
Studierurlaub nutzten Sie zur Fortsetzung Ihres Studiums an der TH. 

1941 heirateten Sie, bevor Sie wieder in den Krieg ziehen mussten, diesmal nach
Burgund. Aufgrund ihrer sportlichen Leistungen erhielten Sie erneut Studierurlaub
und erlebten die Geburt Ihres ersten Kindes zuhause. Schon wenige Wochen
später wurden Sie – auf Ihren Wunsch – an die Ostfront abkommandiert und
erlebten, nein überlebten die Stahlgewitter.

Dabei waren Sie alles andere als ein willfähriger Befehlsempfänger. Ihr Komman-
deur schrieb in eine Beurteilung: „Schwieriger Untergebener – Künstlernatur“. 

Als Oberleutnant übernahmen Sie die Funktion des Kommandeurs eines Sturm-
pionierbataillons im Stellungskrieg der 4. Armee, erlebten das russische
Trommelfeuer, den letzten Großangriff der Wehrmacht im Juni 1943, das
Unternehmen „Zitadelle“ und dessen Abbruch, erlebten den Tod von Kameraden
und Freunden. Wie ein gnädiges Schicksal erhielten Sie nach Weihnachten 1943
Heimaturlaub, um bereits wenige Tage später zu einem Bataillonsführerlehrgang
an die Pionierschule nach Dessau abkommandiert zu werden. Das hat Ihnen, wie
Sie selbst schreiben, „vermutlich das Leben gerettet“.

Als die Russen Ende März 1945 an der Oder standen, wurde der laufende
Lehrgang nach Mittenwald verlegt. Dort verwandelten Sie sich zwei Monate
später wieder in einen Zivilisten.





„Nun begann das große Aufräumen.“ Sie schreiben: „In diesem strahlenden Sommer
1945 begann die Demokratie ganz von unten zu wachsen, von den Siegern nach
Gärtnerart angemessen gewässert.“  Fritz Schäffler berief die amerikanische Militär-
regierung zum Bayerischen Ministerpräsidenten. Ihr Onkel, Dr. Anton Pfeiffer,
wurde Leiter der Bayerischen Staatskanzlei.

Und Sie? Auf dem Trümmerfeld der TH nahmen Sie bei Hans Döllgast, Ihrem
verehrten Lehrer, das Studium wieder auf. Mehr noch: Sie wurden Assistent von
Professor Vorhoelzer, dem späteren Rektor der TH, den die Nazis einst als Kultur-
bolschewisten vertrieben hatten. 

In dessen Auftrag verhandelten Sie mit Ministerialbeamten und Baufirmen, um die
Universität wieder aufzubauen und unterschrieben, so nachzulesen in Ihrer Auto-
biographie, zum ersten Mal als „Architekt“. Die Berufsbezeichnung war seinerzeit
noch nicht geschützt.

Ihre berufliche Zukunft nahm mehr und mehr Gestalt an. Nach den bombastischen
Architekturentwürfen des Nationalsozialismus wurde wieder mit menschlichen
Maßstäben gebaut. Vorhoelzer erhielt den Auftrag, eine Studie über den Wieder-
aufbau des zerstörten Stadtteils Schwabing zu verfassen; Sie führten die Bestand-
saufnahme durch.

Zur selben Zeit erscheinen die ersten Karikaturen von Ernst Maria Lang in der
Deutschen Studentenzeitung. Wenig später erhielten Sie eine Einladung vom dama-
ligen Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Dr. Franz-Josef Schöningh. Fortan
zeichneten Sie nicht nur Bauten, Grundrisse, Schnitte und Gebäude-Fassaden,
sondern auch „menschliche Fassaden“.

Von dort war es nur ein kurzer Weg zur politischen Karikatur. Schon eine der
ersten Zeichnungen für die Süddeutsche brachte Sie in Kontakt mit dem damaligen
Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer. Wir sehen Adenauer, der – zu Besuch in
München – seinen Kopf in das Maul des bayerischen Löwen legt. Darunter steht
die Kölner Lebensweisheit: „Et is noch immer jut jegange...“

Den Kanzler selbst lernten Sie auf Vermittlung Ihres Onkels bei einem Empfang in
der Bayerischen Staatskanzlei persönlich kennen. Was diesen später nicht davon
abhielt, Sie wegen Beleidigung und Verleumdung anzuzeigen – nicht aufgrund
einer Karikatur, sondern wegen Ihrer Replik auf einen Leserbrief.

Dass Sie sich daraufhin den ehemaligen Minister Dr. Gustav Heinemann als
Strafverteidiger nahmen, zeugt von einer gewissen Schlitzohrigkeit. Zu dem
Prozess ist es nie gekommen, weil Adenauer seine Anzeige zurücknahm.

Seit Beginn der Nachkriegsdemokratie beobachten und zeichnen Sie die politi-
schen Akteure für die Süddeutsche Zeitung. 



„Animation, sich noch mehr zu informieren, das, glaube ich, ist die wichtigste Aufgabe
der politischen Zeichnung und politischen Karikatur“, so haben Sie das Anliegen des
Karikaturisten, des „Cowboys der Kunst“, beschrieben. Zitat: „So eine kleine Aus-
peitschung sollte es dann schon sein. Der Getroffene soll also schon zusammenzucken.
Aber tödlich darf es nicht sein oder lebensgefährlich verletzend.“ 

Geradezu Kultstatus gewann „Der doppelte Ernst“, Ihr wöchentliches Intermezzo
mit Ernst Hürlimann vor der Kamera des Bayerischen Fernsehens.

Sie haben sie alle gezeichnet und karikiert, die Präsidenten, Kanzler und Minister,
stilsicher und respektlos, nie verletzend, aber oft mit beißendem Spott. Von
Gromyko wird erzählt, er habe eine Zeichnung zur Ostpolitik der Regierung
Brandt/Scheel aus Ihrer Feder als „intelligenteste Karikatur, die ich je gesehen habe“
bezeichnet. 

Andere, insbesondere bayerische Staatsmänner waren nicht immer so erfreut über
die Intelligenz von E. M. Lang, konnten ihm den Respekt jedoch nie versagen.

Dass er den Bayerischen Verdienstorden abgelehnt hat, spricht für seine große
Unabhängigkeit gegenüber der Politik und deren parteipolitischen Akteuren. 

Partei ergriffen hat Ernst Maria Lang jedoch für seinen Beruf. 

„Die Kenntnis der Zeit, ihrer Aufgaben und Mittel, sind notwendige Vorraussetzungen
baukünstlerischen Schaffens, Baukunst ist immer der räumliche Ausdruck geistiger
Entscheidung“ hat Ludwig Mies van der Rohe einmal gesagt. 

Und weiter: „Baukunst ist nicht Gegenstand geistreicher Spekulation, sie ist in Wahrheit
nur als Lebensvorgang zu begreifen, sie ist der Ausdruck dafür, wie sich der Mensch
gegenüber der Umwelt behauptet und wie er sie zu meistern versteht.“

Lang selbst schrieb von der „erstaunlichen Ästhetik“ afrikanischer Dörfern, die er
besuchte: „Die Grundform eines Dorfes entsprach dem Konsens des Zusammenlebens
und den Bedürfnissen von Mensch und Tier nach Schutz und Sicherheit.“

Wer wissen will, wie Ernst Maria Lang seine Vorstellungen und Ideen von der
Gestaltung unserer Lebensumwelt als Architekt umgesetzt hat, der kann dies
beispielhaft in der Parkstadt Solln erfahren, wo er ein geistliches Zentrum mit der
katholischen Kirche St. Ansgar und der evangelischen Kirche St. Petrus realisiert hat.

Partei ergriffen hat Ernst Maria Lang auch für seinen Berufsstand. Als Nachfolger
von Hans Döllgast wurde er zunächst Vorsitzender des Münchener Kreisverban-
des im Bund Deutscher Architekten. Über den BDA München-Oberbayern führte
sein Weg – selbst längst ein anerkannter Architekt mit eigenem Büro in München,
mit nennenswerten Erfolgen bei Architektur-Wettbewerben und Kontakt zu den



bekanntesten Architekten auf der internationalen Bühne, Eero Saarinnen, Ernst
May, André Wogensky, MaxTaut, Sep Ruf und nicht zu vergessen Mies van der
Rohe – zur neu gegründeten Bayerischen Architektenkammer, deren erster Präsi-
dent er im Jahr 1971 wurde. 

„Die Architekten“, so schreiben Sie in Ihren Erinnerungen, „oft genug im Spreizschritt
zwischen Ethik und Monetik, waren aufgerufen, die Kultur der Gestaltung, die Architek-
tur in Stadt und Land, in der Konkurrenz mit den Mächten des Marktes und gegen die
absolute Dominanz der Profitplanung zu vertreten.“

Auch hier, in seiner standespolitischen Dimension, scheint der Grundethos des
Freiberuflers wieder durch: Wir sind dem Menschen und damit dem Gemeinwohl
verpflichtet – nicht dem Markt, erst recht nicht dem Profit. 

Zwei Jahrzehnte trugen Sie, sehr verehrter Herr Lang, als Kammer-Präsident
Verantwortung in der Selbstverwaltung. Von 1986 bis 1998 vertraten Sie den Ver-
band Freier Berufe in Bayern auch im Rundfunkrat. 

1991 verlieh Ihnen der Ministerpräsident den Bayerischen Maximiliansorden für
Wissenschaft und Kunst. Dass kein Geringerer als Franz-Josef Strauß sich Jahre zu
seinen Lebzeiten gegen eine solche Auszeichnung Ihrer Person ausgesprochen 

hatte, haben Sie, als Ihnen Prof. Maier-Leibnitz davon erzählte – so vermute ich
einmal – mit Humor genommen.

Vieles wäre noch zu ergänzen. Über Stadtquartiere, die Sie architektonisch gestal-
tet haben, über Ihre Reiselust und eine abgelehnte Häuptlingswürde im afrika-
nischen Busch, über Ihre Zeit als beamteter Schulleiter hier in München, über
Menschen, die Ihnen begegneten, die Sie gewonnen und die Sie verloren haben,
über neues Glück und, und, und. Manches davon haben Sie in Ihrem spannenden
Lebensbericht, in Ihren Erinnerungen vor zwei Jahren veröffentlicht.

Mies van der Rohe hat davon gesprochen Sinn und Recht jeder Zeit liege einzig und
allein darin, „dass sie dem Geist die Vorraussetzung, die Existenzmöglichkeit bietet.“

Zu jeder Zeit haben Sie, sehr verehrter Herr Lang, für sich, für Ihre Familie, für Ihre
Schüler, Freunde und Kollegen diesen Sinn erkannt und aus diesem Sinn gelebt.
Selbst in einer Zeit, als das Recht keine Wirksamkeit mehr entfalten konnte, haben
Sie versucht, Ihrem und dem Leben Anderer einen Sinn zu geben. 

Diese Sinnhaftigkeit des Lebens ist die stärkste Triebkraft freiberuflicher Arbeit. 

Sie haben sich an Werten orientiert aber auch am eigenen Können. Am Wissen,
das Ihnen vermittelt worden ist, haben Sie die Nachfolgenden teilhaben lassen.
Unabhängig waren sie, unparteiisch und unbestechlich, Freigeist und – eben in
diesem Sinne – ein typischer Freiberufler. 



So sind Sie uns zum Vorbild geworden, selbst wenn Sie sich selbst sehr viel
kritischer sehen.

„Wir sind“, so hat Peter Hahne in seinem Büchlein „Schluss mit lustig“ geschrieben,
„eine labile Gesellschaft ohne Wurzeln und damit ohne Halt geworden.“ Daher müsse
man dem Werteverfall in der Gesellschaft mehr Vorbilder und nicht mehr
Vorschriften entgegen setzen, weil Werte mehr als Worte sind. So will auch ich
keine weiteren Worte verlieren.

Sie selbst, lieber Herr Lang, haben einmal auf die Frage nach Ihren Vorbildern
geantwortet, sie hätten keine. Aber, so sagten sie: „Ich schätze Menschen, die
anderen gegenüber eine Vorbildfunktion einnehmen.“

Sie, sehr verehrter Herr Lang, haben diese Vorbildfunktion in Beruf und Berufs-
stand, in Familie und Öffentlichkeit übernommen. Dafür danken wir Ihnen und
zeichnen Sie aus mit dem Ehrenpreis des Verbandes Freier Berufe in Bayern.

1 Faust I, Wagner im Schlafrocke und der Nachtmütze





Dipl.-Ing. Lutz Heese,
Präsident der Bayerischen Architektenkammer

Es erfüllt mich und mit mir die gesamte Architektenschaft Bayerns mit Stolz und
Freude, dass „einer von uns“ als erster mit dem neu geschaffenen Ehrenpreis der
Freien Berufe ausgezeichnet wird.

Ich darf Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident Dr. Heubisch, und dem Verband Freier
Berufe in Bayern aus voller Überzeugung bestätigen, dass Sie für diese Ehrung
keinen Besseren hätten auswählen können.

Bereits sehr früh hat sich Ernst Maria Lang der ehrenamtlichen Tätigkeit für den
Berufsstand verschrieben:

Als Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Architekten in Bayern (1965 bis 1970)
hat Ernst M. Lang wesentlich zur Schaffung des Bayerischen Architektengesetzes
als Grundlage für die Errichtung der Bayerischen Architektenkammer beigetragen. 

1970 wurde Ernst M. Lang dann zum Vorsitzenden des Gründungsvorstands und
ein Jahr später zum Präsidenten der Bayerischen Architektenkammer gewählt;
dieses Amt hatte er ununterbrochen bis Juli 1991, also über 20 Jahre, inne. In
Würdigung seiner Verdienste um die Architektenschaft hat die Vertreterversamm-
lung ihn anschließend zum Ehrenpräsidenten ernannt. In dieser Eigenschaft hat
Ernst M. Lang noch in vielen Vertreterversammlungen selbst die kompliziertesten
Sachverhalte durch pointierte Ausführungen „auf den Punkt gebracht“.

Die zahlreichen Verdienste von Ehrenpräsident Lang um die bayerische Architek-
tenschaft sind gerade von Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Heubisch, im Rahmen Ihrer

Ansprache



Laudatio ausführlich gewürdigt worden. Deshalb möchte ich mich darauf
beschränken, Dir, lieber Ernst Maria, sehr herzlich zu dieser Auszeichnung zu
gratulieren. 

Mit Dir freuen wir uns, dass Dein langjähriges Wirken über die bayerische
Architektenschaft hinaus durch die Vertretung aller freien Berufe im Freistaat
gewürdigt wird. Denn nicht nur an der Spitze der Bayerischen Architektenkammer,
sondern auch in zahlreichen öffentlichen Gremien hast Du stets „Flagge gezeigt“,
so u. a. im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks, im Landesplanungsbeirat, in
der Kommission für Stadtgestaltung der Landeshauptstadt München, in den
Preisgerichten „Bürger es geht um Deine Gemeinde“ oder „Unser gastliches
Bayern“.

Hinzu kommt Deine langjährige Tätigkeit als Leiter des Berufsbildungszentrums für
Bau und Gestaltung der Landeshauptstadt München – hier hast Du Dich um die
Ausbildung der „Architektenhelfer“ verdient gemacht – sowie last but not least
Dein Wirken als Karikaturist. 

Dein vielfältiges Wirken und öffentliches Engagement wurde durch zahlreiche
Auszeichnungen gewürdigt: Theodor-Wolff-Preis für Karikatur, Ludwig-Thoma-
Medaille in Gold, Israel State Medal, Medaille „München leuchtet“ in Gold,
Bayerische Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische
Wirtschaft, Schwabinger Kunstpreis für Malerei und Graphik, Goldmedaille des
Bayerischen Rundfunks, Ehrensenator der Technischen Universität München, Ernst-
Hoegner-Preis der bayerischen Landtags-SPD, Bayerische Verfassungsmedaille in
Gold, Ernst-Hoferichter-Preis der von der Landeshauptstadt München verwalteten
Ernst-Hoferichter-Stiftung und schließlich die höchste Auszeichnung, die der
Freistaat Bayern zu vergeben hat, den Bayerischen Maximiliansorden für
Wissenschaft und Kunst, auch „bayerischer Nobelpreis“ genannt.

Lieber Ernst Maria, namens der bayerischen Architektenschaft gratuliere ich Dir
herzlich zur Verleihung des Ehrenpreises der Freien Berufe und wünsche Dir, dass
Du noch sehr lange bei guter Gesundheit auf Dein Lebenswerk zurückblicken
kannst.



Für hervorragende Verdienste um die 
Freien Berufe in Bayern verleiht der 
Präsident des Verbandes Freier Berufe 
in Bayern in dankbarer Anerkennung

Herrn Ernst Maria Lang

den

Ehrenpreis der Freien Berufe.

Der Präsident

München, 11. Mai 2006





Preisträgers, Ernst Maria Lang

Dieser Tag lastet sehr auf meinen Schultern. An sich ein herrlicher Tag, eigentlich
nur Schönes und Vergnügliches –, aber soviel Lob auf einmal, das kann auch ich
nicht ohne weiteres verkraften. Obwohl ich ja schon viel verkraftet habe in meinem
Leben. 

Ich bedanke mich natürlich herzlich für die Auszeichnung mit dem Ehrenpreis des
Verbandes Freier Berufe in Bayern. Und ich bin sicher, dass diese Ehrung ehrlich
gemeint ist. Ich kann dagegen setzen, mich ein Leben lang für meine Freunde, für
meine Kollegen, für die Mitmenschen eingesetzt zu haben, alles zu tun, was
notwendig ist. Was getan werden musste. 

Dass ich dabei viel Glück hatte, das ist eine andere Sache, das war ein Schicksal,
ich möchte sagen eine Schutzengel-Arbeit, die mir sehr geholfen hat. Sonst wäre
ich heute vielleicht gar nicht mehr unter Ihnen – ein wunderbarer Tag. 

Ich bedanke mich natürlich sehr sehr herzlich. Es wurde viel Rühmenswertes über
meine Tätigkeit gesagt – selbstverständlich alles wohlwollend übertrieben. Mir
war es manchmal schon sehr peinlich, obwohl ich nicht sehr schamhaft bin. Jeden-
falls freut es mich, dass Sie mir das alles antun. 

Die kleine Plastik, die Sie mir verleihen, ist prächtig. Ich freue mich über das
Geschenk. Ich bedanke mich herzlich beim Bildhauer, der nun außerdem noch
den Vorzug hatte, ein ehemaliger Schüler von mir gewesen zu sein. Das finde ich
also besonders hübsch, dass die Menschlichkeit bei solchen Gelegenheiten ein-
fach durchbricht. Es ist gut so. Da freue ich mich, dieses Geschenk mit nach Hause
nehmen zu können.

Dank



Ich habe mit einiger Unsicherheit diesen Tag erwartet. Jetzt weiß ich: Es ist ein
schöner Tag, ein wunderbarer Tag. Etwas übertrieben, aber trotzdem: Ich genieße
es sehr. So bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, sehr geehrter Herr 
Dr. Heubisch, beim Präsidium im Verband Freier Berufe in Bayern und wünsche
auch Ihnen allen natürlich viel Erfolg auf Ihren Wegen. Was mein Engagement für
die Freien Berufe, hier vor allem die Architektenschaft angeht, kann ich sagen: Es
war eine gute, eine schöne Zeit!

Zum Schluss: Denken Sie manchmal auch an mich zurück, wenn es soweit ist. Man
kann das immer gut gebrauchen. Natürlich wünsche ich uns allen das Beste. 
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