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Stadtsilouette Siegen

die wesentlichen Vorgaben für unser Projekt formuliert der auslober wie 
folgt:
1.) die Bunker an der Burgstraße sollen ein „trittstein“ und verbindendes 
element zwischen dem Herzen der oberstadt mit rathaus und nikolaikirche 
und dem oberen Schloss bilden.
2.) die Bunker sollen eine Fernwirkung in der Silhouette der oberstadt ent-
wickeln.
3.) das Siegerlandmuseum benötigt zur erweiterung seiner ausstellung 
großflächige räume.

unser Projekt bietet lösungen für alle drei Vorgaben an:

der „trittstein“
die idee des trittsteins zwischen nikolaikirche und oberem Schloss beant-
worten wir mit dem Vorschlag, den eingang in die Bunker unmittelbar an die 
Burgstraße zu legen. die giebelwand des kleineren Bunkers wird großflächig 
aufgeschnitten, eine einladende geste zum Betreten des Hauses entsteht. 
die Öffnung wird großzügig verglast und bietet somit schon von der Burgstra-
ße aus einen tiefen einblick in den zuvor verschlossenen Betonblock des 
Bunkers. der Blick aus dem Foyer hinaus auf die Burgstraße richtet sich auf 
den ehemaligen Standort des geburtshauses von Peter Paul rubens, einem 
weiteren wichtigen ort der Siegener geschichte.
die entscheidung für den eingang an dieser Stelle fiel in der Überzeugung, 
dass die Bunker so viel stärker in den Stadtraum Burgstraße eingebunden 
sind als bei einer Zuwegung über den innenhof. der Hof, der zweiseitig von 
den Bunkern und an der dritten von einem wohnhaus gefasst wird, bleibt der 
Öffentlichkeit zugänglich. die durchwegung über die nördlich anschließenden 
treppen bis hin zur marburger Str. wird wieder eröffnet. 

die „landmarke“
Beide Bunker erhalten einen aufbau, verbunden durch eine Brücke. diese 
bauliche ergänzung ist in der Stadtsilhouette der oberstadt von weitem sicht-
bar. markant ist die konstruktiv begründete Form des diagonalfachwerks. in 
der nahsicht wird erkennbar, dass hier das material der Bunker, der Stahlbe-
ton, verwendet wird. während der Bunker als Schutzbau gegen Fliegerbom-
ben den Beton als meterdicke, wuchtige und grobe Steinmasse zeigt, geht der 
aufbau mit demselben material völlig gegensätzlich um. Statt wehrhaftigkeit 
und geschlossenheit bietet er offenheit und transparenz. Statt massivem 
ortbeton elegante Betonfertigteile. das filigrane diagonalfachwerk wirkt op-
tisch weit in das Siegtal hinein. durch die kontinuität des materials Beton und 
die gegensätzlichkeit des umgangs damit wird der größtmögliche kontrast 
in der motivation zur errichtung der Bauten deutlich. der ursprüngliche Bau 
bereitete den krieg vor, seine neuzeitliche erweiterung erzählt von einer of-
fenen, friedlichen gesinnung.

die ausstellungsräume
das Siegerlandmuseum formuliert den klaren anspruch auf große, freie aus-
stellungsräume, da diese in seinem Haupthaus, dem oberen Schloss, nicht 
ausreichend zur Verfügung stehen. dazu werden die inneren decken sowie 
alle trennwände entfernt. es bleibt ein eindrucksvoller Hohlraum, umhüllt von 
der meterdicken außenwand. dieser Hohlraum wird durch neu eingezogene 
Zwischendecken in drei ausstellungsebenen geteilt, die jeweils großzügige 
raumhöhen ermöglichen. der freie grundriss dieser ebenen bietet der aus-
stellungsgestaltung die größtmögliche Freiheit. die nicht durch die ausstellung 
genutzten dienenden nebenräume werden sämtlich in den untergeschossen 
und dem dachaufbau untergebracht. 

der weg des Besuchers
unser grundlegendes Ziel bei der anlage der ausstellungsflächen in den ge-
bäuden und der organisation der Besucherführung ist es, dem museum eine 
größtmögliche Flexibilität anzubieten. die ausstellungsflächen sind nicht zwin-
gend als wechsel- oder dauerausstellung angelegt, der weg des Besuchers 
durch die ausstellungsflächen kann variierend gestaltet werden.
nach dem eintritt über die große eingangsöffnung an der Burgstraße erreicht 
der Besucher das museumsfoyer. Von hier aus bieten sich ihm zwei wege in 
die ausstellungsflächen an: Über eine offene, als großartige treppenskulp-
tur gestaltete Besuchertreppe erreicht er die ausstellungsebene im oberge-
schoss des kleinen Bunkers. der zweite mögliche weg führt ihn zunächst in 
das untergeschoss, wo er über eine als weitere ausstellungsfläche aufge-
weitete unterirdische Verbindung den Übergang zum großen Bunker betritt. 
im großen Bunker erreicht er über eine weitere Besuchertreppe die beiden 
ausstellungsebenen im großen Bunker. 
eine Brückenverbindung beider Bunker im ersten obergeschoss erhöht die 
Flexibilität der ausstellungsgestaltung und erweitert die möglichkeiten der 
Besucherführung durch die themen der ausstellung des Siegerlandmuse-
ums. durch die Verbindungen der beiden Bunker im untergeschoss sowie 
im 1. obergeschoss kann ein rundgang, ein „loop“, durch die ausstellung 
angelegt werden, soweit das im rahmen der dramaturgie der ausstellung 
gewünscht ist. unser Vorschlag für die Verteilung der ausstellungsflächen ist 
die nutzung des erdgeschosses und untergeschosses des großen Bunkers 
für die wechselausstellungen. durch die nähe zu depot und werkstatt, anlie-
ferung und lastenaufzug sind hierideale Voraussetzungen für einen wechsel-
ausstellungsbetrieb gegeben. die beiden obergeschosse schlagen wir für die 
dauerausstellung vor. die Verbindungbrücke läge dann innerhalb der aus-
stellungsfläche, der Blick nach außen während der Überquerung der Brücke 
wird teil des Besuchserlebnisses.
Über die Besuchertreppe und den aufzug des kleinen Bunkers, unmittelbar 
vom Foyer aus, erreicht der Besucher als Höhepunkt der rauminszenierung 
das dach des Bunkers, von wo aus sich der weite Blick ins Siegtal und über 
die Stadt bietet. die hier angeordneten Flächen sind somit unabhängig von 
den ausstellungsflächen erreichbar.

die dachaufbauten
die dachaufbauten bieten die große Chance einer zweiten raumqualität ne-
ben den introvertierten ausstellungsräumen innerhalb der Bunker. während 
die Bunker dazu dienen, sich auf die inhalte und objekte der ausstellung zu 
konzentrieren, befinden sich im dachaufbau diejenigen räume, die vorrangig 
dem aufenthalt von menschen dienen. daher sind hier der multifunktionsraum, 
die lehrwerkstatt und ein weiterer Seminarraum untergebracht. auf dem klei-
nen Bunker bietet ein großzügiges raumangebot im Sinne einer Skylobby 
die Chance, diesen teil des Siegerlandmuseums zu einem besonderen ort 
des städtischen lebens zu machen. Öffentlich zugängliche räume, die die 
besondere lage der oberstadt mit ihrer großartigen Fernsicht über das tal 
und die Stadt jedermann zugänglich machen, sind bislang eher die ausnah-
me. die menschen der Stadt werden hier eingeladen, sich die bislang kaum 
wahrgenommenen Bunker anzueignen. dem museum bietet sich die Chance, 
über die ausstellung hinaus angebote an seine Besucher zu richten.
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