
Das Sommerhaus steht in der Südostecke des früheren Prälaten
gartens der ehemaligen BenediktinerAbtei Irsee. Es wurde 1714 
errichtet, vielleicht unter Einbeziehung von Resten älterer Gebäude. 
Ende des 18. Jahrhunderts waren auch Bedienstete des Klosters hier 
untergebracht. Aus der Zeit der Säkularisation, der Klosteraufhebung 
im Jahre 1802, ist der Name „Komödienhaus“ bekannt. Eine Nutzung 
des Gebäudes für Theateraufführungen ist jedoch nicht belegt. 

Für die Einrichtung der „KreisIrrenanstalt Irsee“ 1849 wurde das 
Sommerhaus, abgelegen im hinteren Teil des Klosters, zum „Tobhaus“ 
umgebaut, obwohl es bereits in der Planungsphase als ungeeignet für 
die Unterbringung von Patienten kritisiert worden war. Dafür wurden 
das Treppenhaus und etwas später ein Anbau an der Nordseite errich
tet. 1930 endete die Unterbringung von Kranken in diesem Gebäude. 
Bis zur Auflösung der Anstalt 1972 diente das Haus als Wohnung für 
Bedienstete.

Im Zuge der Umnutzung von Kloster Irsee zum Tagungs, Bildungs 
und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben wurde das Gebäude in den 
1980er und 2010er Jahren kernsaniert und mit Gästezimmern auf drei 
Stockwerken ausgestattet.

Sommerhaus

The Summer House is located in the southeast corner of what 
used to be the Prelate garden of the former Benedictine Abbey 
in Irsee. It was erected in 1714, the construction may also have 
incorporated remnants of older buildings. At the end of the 18th 
century, monastery servants were also housed here. The name 
“Komödienhaus” (Comedies House) has been known since the 
dissolution of the monastery during the secularisation period in 
1802. There is no evidence, however, which would suggest that 
the building was used to host theatre performances.

In order to erect the “KreisIrrenanstalt Irsee” (District Lunatic 
Asylum) in 1849 the Summer House, isolated in a rear part of the 
monastery, was converted into a “Tobhaus” (House for the Rav
ing Mad), even though it was already criticised as being unsuit
able for the accommodation of patients as early as the planning 
phase. It was for this reason that the stairwell was built and, 
somewhat later, an extension on the north side. The housing of 
patients in this building was ended in 1930. Up until the institu
tion was closed in 1972, the building was used as accommoda
tion for the institution staff.

In the course of the conversion of the Irsee monastery to a con
ference, education and culture centre of the District of Swabia, 
the building was completely renovated in the 1980s and in the 
2010s, with the construction of guest rooms over three floors.
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