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Liebe Lechler,
nach den schönen Berichten von Birgit, bei denen sie uns das Kloster und die Klosterkirche St. Anna nahe
brachte, machen wir nun einen Schritt zur gegenüberliegenden Pfarrkirche.
Meine persönlichen Erinnerungen und Empfindungen stehen natürlich bei dieser Kirche im Vordergrund,
da sie mich mein ganzes Leben lang schon begleitet. Ansässig im Lechl in der dritten Generation, fanden
bis auf ein paar kleine Ausnahmen alle unsere religiösen Familienereignisse in der Pfarrkirche statt.
Für unseren Verein ist die Zugehörigkeit zu St. Anna eine Selbstverständlichkeit, kommen doch die
Gründungsmitglieder fast alle aus der Pfarrgemeinde, wo sie mit den unterschiedlichsten Aufgaben zu tun
hatten. Über viele Jahre hinweg z. B. aus der ehemaligen Jugendarbeit oder der
Nachbarschaftsverbindung entstand der sogenannte Freundeskreis, der Aufgaben aller Art in der
Pfarrarbeit erledigte. Unsere Wurzeln liegen in der Pfarrei St. Anna, so war es auch ein Wunsch der
Gründungsmitglieder, das Motiv der Spendenurkunde des Kirchenbauvereins, auf unsere Fahne sticken zu
lassen. (Erklärung später).
Der nachfolgende Artikel ist natürlich nur eine kleine
Zusammenfassung dieses großartigen Bauwerkes,
wobei ich auf mein gesamtes Buchmaterial
zurückgegriffen habe, um für Euch - wenn auch
laienhaft - einen Bericht zu erstellen. Ich bitte um
euer Verständnis bei eventuellen Mängeln.
So wünsche ich Euch nun viel Freude beim Lesen und
hoffe, dass wir bald gemeinsam alle
Sehenswürdigkeiten betrachten können!
Mit Lechler Gruß,
Evi

Geschichte und Entstehung
Durch das rasche Wachstum der Stadt München,
Mitte des 19. Jahrhunderts, entwickelte sich das
Lechl zu einem planmäßig angelegten Stadtviertel, in
dem die Bevölkerung schnell zunahm.
Die bisherige zierliche Pfarr- und Klosterkirche wurde
zu klein, so dass sich die Franziskaner mit dem Bau
einer neuen Kirche vertraut machen mussten. Alle
Pläne für eine größere Kirche scheiterten jedoch
zunächst an der Frage des Bauplatzes und der
Finanzen.
In seinem Testament vermachte der Lechler Privatier
Georg Herndl der Pfarrgemeinde seinen Garten St.
Anna-Str. 3 ½, der sich gegenüber der Klosterkirche
befand, unter der Bedingung innerhalb von fünf
Jahren mit dem Bau zu beginnen.
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Dieser Garten war jedoch für den Bau der neuen Pfarrkirche zu klein und so konnten nach größten
Anstrengungen und Schwierigkeiten, das Ho�adeanwesen St. Anna-Straße 4 und das Montgelas-
Schlösschen, St. Anna-Str. 3, zum vorhandenen Grundstück dazu erworben werden.
Der Münchner Architekt Gabriel von Seidl wurde beauftragt, Pläne zu entwickeln und eine neue Kirche zu
bauen. Er entschied sich für den neuromanischen Stil und schaffte in enger Zusammenarbeit mit dem
Bildhauer Anton Pruska und demMaler Rudolf von Seitz, ein Gesamtkonzept, betreffend Architektur,
Malerei und Plastik. Der Kirchenbau sollte auf einer leichten Erhebung stehen, dafür wurde der
vorhandene Bauschutt von Lechler Baustellen, aufgeschüttet.
Der Grundriss der Kirche zeigt die Anlage einer dreischiffigen Pfeilerbasilika mit je einem Querschiff im
Westen und im Osten. Über eine breite Freitreppe gelangt man auf der Westseite zur Hauptfassade. Da zur
Bauzeit der St. Anna Pfarrkirche die gegenüberliegende barocke Klosterkirche eine klassizistische
Doppelturmfassade hatte, hat der Architekt der Pfarrkirche der Einturmfassade den Vorzug gegeben. In
der Westfront der Kirche befinden sich drei Portale, das Hauptportal und zwei Seitenportale. Auf dem
Gipfel der Portalhalle thront die apokalyptische Reiterfigur Christi als Weltenherrscher. In einer schmalen
Fensternische des Dachgiebels steht eine Statue der Kirchenpatronin, der hl. Anna. Sie war die Mutter der
Gottesmutter Maria. Die imposante Architektur der St. Anna Pfarrkirche zeigt sich auch von der Ostseite,
die mit den verschiedenen Bauelementen und Einzelformen von Gabriel von Seidl zu einem Komplex
zusammengefügt wurden, der an eine mittelalterliche Festung erinnert.
Wegen der angespannten finanziellen Lage, waren der Bau und die Ausführung der Innenausstattung
unter anderem auf Spenden und Hilfen der Pfarrangehörigen angewiesen. Auf der Spendenurkunde des
Kirchenbauvereins, gezeichnet von Rudolf von Seitz, wird diese Situation dargestellt. Diese Abbildung ist
auch auf unserer Vereinsfahne zu sehen und vermittelt die Zugehörigkeit zur Pfarrgemeinde, sie zeigt eine
Frau mit Kopftuch, die über demModell der Kirche ihren Beitrag in den Klingelbeutel wirft. Als Spender
werden vor allem die „kleinen“ Leute genannt, Dienstmädchen und Köchinnen, Taglöhner, Wäscher und
Handwerker, aber auch wohlhabende Lechler und Münchner.
Am 22. Oktober 1892 dem Kirchweihsonntag fand die feierliche Einweihung der St. Anna Pfarrkirche statt.
Laut Überlieferung feierte das ganze Lechl zwei Tage lang, kirchlich und weltlich.

Innenausstattung und Renovierungen
Die Ausführungen der Innenausstattung sollten sich aber aus finanziellen Gründen noch über vierzig Jahre
hinziehen. Am Tag der Einweihung enthielt die Kirche nur die Grundausstattung: Haupt-und Nebenaltäre
teilweise unvollendet, Kanzel, Taufstein und Kommuniongitter, Kirchen- und Beichtstühle. In den nächsten
Jahren entstanden bedeutende Kunstwerke, vorrangig sei hier das Apsisfresco von Rudolf von Seitz
(Fertigstellung 1898) genannt. Der Bildhauer Anton Pruska schuf die Figuren der Nebenaltäre, Herz Jesu
und Madonna. In den Jahren 1907/08 erfolgt die Ausführung der großen Wandfresken von Becker-
Gundahl. In den gleichen Jahren wurden an den Wänden des Mittelschiffes die Medaillons der abend- und
morgenländischen Kirchenväter angebracht, entworfen von Professor Pruska, ausgeführt von der
Porzellanmanufaktur Nymphenburg. Nach der Jahrhundertwende ging man an die Gestaltung der bis
dahin kahle Wände. Eine Abbildung von 1914 zeigt das Innere der Kirche mit seiner aufwendigen
Bemalung, die bis heute leider mit einer doppelten Farbschicht bedeckt ist. 1931 wurde die
Innenausstattung vollendet.
Die ersten Jahre des zweiten Weltkrieges überstand die Kirche unbeschadet. Einschläge in der Umgebung
der Kirche zerstörten im Oktober 1943 sämtliche Türen, Fenster und das Dach. Beim Großangriff im April
1944 konnten zwar 20 Brandbomben gelöscht werden, aber Turm und Orgelempore brannten aus. Bis
Kriegsende wurde die Kirche laufend von weiteren Einschlägen getroffen und teilweise erheblich
beschädigt. Ab Juni 1945 ging man sofort an die Instandsetzung.
In den folgenden Jahren wurden Turm und Dach zunächst provisorisch, dann dauerhaft eingedeckt. Eine
endgültige Beseitigung aller Kriegsschäden konnte bei Außenrenovierungen erst 1983/86 erfolgen.
Es fanden auch Innenrenovierungen statt, die erste in den fünfziger Jahren, die zweite 1971/72, letztere
sorgte für große Unruhe und Empörung in der Pfarrgemeinde. Kurz nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil sollte die Kirche den „liturgischen und theologischen Erfordernissen“ entsprechen. Eine komplette
Umwandlung des Kirchenbaus war vorgesehen. Um nur einige zu nennen: der Hauptaltar sollte
abgebrochen werden und durch eine mittige Altarinsel ersetzt werden, auch die beiden Seitenaltäre
wären dabei betroffen gewesen, das große Apsisfresco von Rudolf von Seitz sollte durch ein großes
Fenster ersetzt werden usw. usw. ImWeihnachtspfarrbrief 1969 beschrieb man unter anderem die
Umgestaltung als… „die Interpretation eines geweihten Raumes für unser heutiges Empfinden“….. das
war mit den Lechler Pfarrangehörigen nicht zu machen.
Mit Unterstützung des Ordinariats, des Landesamt für Denkmalschutz und dem vehementen Einspruch
der Pfarrgemeinde, konnte eine Abmilderung erreicht werden
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Nachträglich muss man sagen, dass mit der Ausstattung rigoros umgegangen wurde: Figuren, Rad-und
Armleuchter, Gitter, Kreuze und Ampeln wurden auf den Kirchenspeicher verbannt, die neuromanischen
Beichtstühle wurden zertrümmert, die Kreuzwegstationen ohne Rahmen in eine düstere Ecke der Kirche
verbannt, die Medaillons der Kirchenväter waren bereits abgeschlagen.
In einem Gutachten stellte das Landesamt für Denkmalpflege im Februar 1972 fest, dass diese Renovierung
der Raumschöpfung Gabriel von Seidl nicht angemessen sei.
Beim Einbau der neuen Orgel 1980 mit Architekt Arthur Kneer, kamen per Zufall hinter zwei Pfeilern, noch
zwei Medaillons der abend- und morgenländischen Kirchenväter zum Vorschein, die die „Renovierungen“
vergangener Jahre überstanden hatten. In den folgenden Jahren konnten die fehlenden Medaillons von
der Porzellanmanufaktur Nymphenburg wieder hergestellt werden und erhielten ihren alten Platz im
Hauptschiff. Auch verschollene Einzelteile des alten Kreuzweges entdeckte Arthur Kneer während des
Orgelumbaus. Sein Verdienst war es, dass sie restauriert und wieder an die Wände der Seitenschiffe
zurückkehrten.
Frau Dr. Emilie Pistor schreibt in der Festschrift „100 Jahre Pfarrkirche St. Anna in München“
„Gabriel von Seidls architektonisches Konzept, einen an der Romantik orientierten und sich damit auf die tiefe
Frömmigkeit jener Epoche beziehenden Kirchenbau zu errichten, hat in der St. Anna Pfarrkirche überzeugende
Gestalt angenommen.“
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