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Vom Schutzraum zum Kulturraum

Hochbunker s ind als Schutzbauten mit Stadtmauern, Burgen und Zeughäusern vergleichbar. Bauweise und Gestaltung

von Schutzbauten sind auf zeitgemäße Art der Kr iegsführung angepasst und der Funkt ion untergeordnet. Die

Hochbunker des zweiten Weltkr iegs unterscheiden sich gestalter isch, da sie als vermeint l ich histor ische Gebäude

getarnt wurden. Abweichend zu anderen Schutzbauten erhalten Bunker ihre Authent iz i tät im Wesent l ichen über ihr

Mater ial und können so als wertvol le Geschichtszeugen wahrgenommen werden, was zum tragenden Gedanken

des Entwurfs wird.

Mit der Museumserweiterung wird die Kulturachse Apol loTheater, Mart in ik i rche, Unteres Schloß, Museum für

Gegenwartskunst, Nikolaik i rche und Oberes Schloss um einen Ausstel lungsort reicher. Städtebaul ich verankern s ich

die Museumsbunker mit ihrer fußläuf igen Durchläss igkeit als Bestandtei l von „ Rund um den Siegberg“.
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Die innere Verwandlung der Bunker

Die innere Orient ierung im Museum bi ldet ein vert ikales Foyer in dessen Luftraum

das Sandsteinportal des unteren Schlosses steht. Dieses Portal ist B indegl ied

zwischen den einzelnen Ebenen sowie Dauerund Wechselausstel lung. Tages und

Kunst l icht ermögl ichen eine st immungsvol le Präsentat ion.

Das unter Terrain angeordnete, von oben bel ichtete Gelenk der beiden Bunker

ist Auftakt zur in drei Bereichen gegl iederten Wechselausstel lung. Die

Wanddurchbrüche sind analog den Einschnitten der Fassade gestaltet, die Ident ität

des Ortes wird auch von innen er lebbar. Ausbl icke über Kopf und in die

Wechselausstel lung weiten den Raum. Dieser Ausstel lungsbereich vertei l t s ich auf

zwei Ebenen mit unterschiedl ichen Raumhöhen. Beide Etagen sind jewei ls ebenerdig

angebunden. Ein Lastenaufzug ist deswegen für diese Bereiche nicht erforder l ich.

Ein „in“ die verglaste Öffnung der Außenwand zum Hof gestel l ter Personenaufzug

verbindet beide Ebenen barr ierefrei . Der Wechselausstel lungsbereich kann bei

besonderen Anlässen auch vom Platz aus begangen werden.

Das Staffelgeschoss eignet s ich zur Kurzvermietung an Drittnutzer. Wie in der

Sonderausstel lung wird die unabhängige Nutzung vom Museumsbetr ieb durch die

abschl ießbaren Tei lbereiche ermögl icht.

Museumsinhalt und realer Ort verbinden sich für den Besucher zu einer Kunst und

Kulturgeschichtswelt .

Zur f reien nutzungsgerechten Raumeintei lung werden die Bunkerkuben weitgehend

entkernt. Hierdurch wird neben einer optimierten Auftei lung eine Planungs  und

Kostensicherheit gewährleistet. Für ger inge Folgekosten und umweltf reundl iche

Bauweise erhalten die Betonaußenwände eine mineral ische Innendämmung mit

Carbonfol ien Infrarotfächenheizung die mineral isch überputzt wird. Diese Fol ien

s ind ohne Funkt ionseinbußen durchnagelbar. E ine Ergänzung mit PV bietet s ich

an. Das Staffelgeschoss sol l in Holzrahmenbauweise erstel l t werden.

Die Bunker werden zum Exponat

Die äußere Sichtbetonoberf läche beider Kuben wird gewahrt, aufgearbeitet und

verweist auf die ehemal ige Nutzung als Schutzraum. Beide Hochbunker werden

hierdurch zu er lebbaren Exponaten der Sieger länder Regionalgeschichte und

stel len einen histor ischen und inhalt l ichen Zusammenhang zum Museumsbau her.

Die klaren, monochromen Bunkerkuben erhalten Einschnitte mit einseit ig

angeschrägten Laibungen, die f i l igran verglast werden. Die Dicke der Betonhül le

wird s ichtbar, L ichtund Bl ickführung optimiert .

Diese Öffnungen sind so angeordnet, dass Gl iederung und Struktur des Museums

akzentuiert und besondere Bl ickbeziehungen von außen nach innen ermögl icht

werden so beispielsweise von der Bickenwende und dem Treppenweg der

Lämmergasse.

Dabei erhält die zur Burgstraße gewandte Fassade des Sonderausstel lungsbereiches

eine große Fensterf läche die auch zur Aufnahme von größeren Exponaten geeignet

ist .

Als Kontrapunkt zur Monumental i tät der Bunker steht die transparente Aufstockung

mit einem geschwungenen Dach. Die verglasten Wände der Aufstockung holen

das Panorama des Siegtales mit Unterstadt und Hüttental in das Gebäude.

Sanitärblock und Museumspädagogik bi lden einen „Durchdr ingungskörper“ der

das vom Turm aufgetei l te Staffelgeschoss gestalter isch eint.
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Der Hof wird zum öffent l ichen Platz

Der Platz vor den Museumsbauten öffnet s ich durch

einen Passagenweg zwischen den Kuben zum Tal sowie

zur Burgstraße mit Anbindung zum Oberen Schloss.

Durch die Ver legung der vorhandenen Stel lplätze und

Freistel lung der Bunkerkuben entsteht eine großzügige

Freif läche mit Sol i tärbäumen, die Platzoberf läche

erhält einen Natursteinbelag mit

Natursteinblockstufen. Die vorhandene

Licht instal lat ion „ Border l ines“ wird über Eck zwischen

beiden Museumskanten in luft iger Höhe instal l iert und

somit von der Talseite als auch von der Burgstraße als

Kulturzeichen sichtbar.
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Erläuferungsbericht

Vom Schutzraum zum Kulfurraum

Kennziffer

Hochbunker sind als Schutzbauten mit Stadtmauern, Burgen und Zeughäusern
vergleichbar. Bauweise und Gestaltung von Schutzbauten sind auf
zeitgemäße Art der Kriegsführung angepasst und der Funktion untergeordnet.
Die h^ochbunker des zweiten Weltkriegs unterscheiden sich gestalterisch, da
sie als vermeintlich historische Gebäude getarnt wurden. Abweichend zu
anderen Schutzbauten erhalten Bunker ihre Authentizität im Wesentlichen

über ihr Material und können so als wertvolle Geschich+szeugen
wahrgenommen werden, was zum tragenden Gedanken des Entwurfs wird.

Mit der Museumsen^eiterung wird die Kulturachse Apollo-Thea+er,
Martinikirche, Unteres Schloß, Museum für Gegenwartskunst, Nikolaikirche und
Oberes Schloss um einen Ausstellungsort reicher. Städtebaulich verankern sich
die Museumsbunker mit ihrer fußläufigen Durchlässigkeit als Bestandteil von
" Rund um den Siegberg".

Die Bunker werden zum Exponat

Die äußere Sichtbe+onoberfläche beider Kuben wird gewahrt, aufgearbeitet
und verweist auf die ehemalige Nutzung als Schu+zraum. Beide Hochbunker
werden hierdurch zu erlebbaren Exponaten derSiegerländer
Regionalgeschichte und stellen einen historischen und inhaltlichen
Zusammenhang zum Museumsbau her.
Die klaren, monochromen Bunkerkuben erhalten Einschnitte mit einseitig
angeschrägten Laibungen, die filigran verglast werden. Die Dicke der
Betonhülle wird sichtbar, Licht-und Blickführung optimiert.
Diese Öffnungen sind so angeordnet, dass Gliederung und Struktur des
Museums akzentuiert und besondere Blickbeziehungen von außen nach
innen ermöglicht werden so beispielsweise von der Bickenwende und dem
Treppenweg der Lämmergasse.
Dabei erhält die zur Burgs+raße gewandte Fassade des
Sonderausstellungsbereiches eine große Fensterfläche die auch zur
Aufnahme von größeren Exponaten geeignet ist.

Als Kontrapunkt zur Monumentalität der Bunker steht die transparente
Aufstockung mit einem geschwungenen Dach. Die verglasten Wände der
Aufstockung holen das Panorama des Siegtales mit Unterstadt und Hütten+al
in das Gebäude. Sanitärblock und Museumspädagogik bilden einen
"Durchdringungskörper" der das vom Turm aufgeteilte Staffelgeschoss
gestalterisch eint.

Die innere Verwandlung der Bunker

Die innere Orientierung im Museum bildet ein vertikales Foyer in dessen
Luftraum das Sandsteinportal des unteren Schlosses steht. Dieses Portal ist



Bindeglied zwischen den einzelnen Ebenen sowie Dauer-und
Wechselaussteliung. Tages- und Kunstlicht ermöglichen eine stimmungsvolle
Präsentation.

Das unter Terrain angeordnete, von oben belichtete Gelenk der beiden
Bunker ist Auftakt zur in drei Bereichen gegliederten Wechselausstellung. Die
Wanddurchbrüche sind analog den Einschnitten der Fassade gestaltet, die
Identität des Ortes wird auch von innen erlebbar. Ausblicke über Kopf und in
die Wechselaussteliung weiten den Raum. Dieser Ausstellungsbereich verteilt
sich auf zwei Ebenen mit unterschiedlichen Raumhöhen. Beide Etagen sind
jeweils ebenerdig angebunden. Ein Lastenaufzug ist deswegen für diese
Bereiche nicht erforderlich. Ein "in" die verglaste Öffnung der Außenwand
zum Hof gestellter Personenaufzug verbindet beide Ebenen barrierefrei. Der
Wechselauss+ellungsbereich kann bei besonderen Anlässen auch vom Platz
aus begangen werden.

Das Staffelgeschoss eignet sich zur Kurzvermietung an Dri+tnutzer. Wie in der
Sonderausstellung wird die unabhängige Nutzung vom Museumsbetrieb
durch die abschließbaren Teilbereiche ermöglicht.

Museumsinhalt und realer Ort verbinden sich für den Besucher zu einer Kunst
und Kul+urgeschichtsweit.

Zur freien nu+zungsgerechten Raumeinteilung werden die Bunkerkuben
weitgehend entkernt. Hierdurch wird neben einer op+imier+en Aufteilung eine
Planungs - und Kos+ensicherheit gewährleistet. Für geringe Foigekosten und
umweltfreundliche Bauweise erhalten die Be+onaußenwände eine

mineralische Innendämmung mit Carbonfolien-lnfrarotfächenheizung die
mineralisch überpu+zt wird. Diese Folien sind ohne Funktionseinbußen
durchnagelbar. Eine Ergänzung mit PV bietet sich an. Das S+affelgeschoss soll
in Holzrahmenbauweise erstellt werden.

Der Hof wird zum öffentlichen Platz

Der Platz vor den Museumsbauten öffnet sich durch einen Passagenweg
zv'/ischen den Kuben zum Tal sowie zur Burgstraße mit Änbindung zum Oberen
Schioss. Durch die Verlegung der vorhandenen Stellplätze und Freistellung der
Bunkerkuben entsteht eine großzügige Freifläche mit Soiitärbäumen, die
Platzoberfiäche erhält einen Naturs-teinbelag mit Natursteinblockstufen. Die
vorhandene Lichtinstaiia+ion " Borderlines" wird über Eck zwischen beiden
Museumskanten in luftiger Höhe Jnstalliert und somit von derTalseite als auch
von der Burgstraße als Kuiturzeichen sichtbar.




