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„Diese schweren, grauen Blöcke mit abgetragenen Winkeln und ohne Öffnungen - mit Ausnahme 
einiger Luftlöcher, einiger durch Schranken gesicherter Türen - offenbarten sinnfälliger als viele 
Manifeste die architektonischen und urbanistischen Redundanzen dieser Nachkriegszeit, in der die 
zerstörten Städte in ihrer alten Gestalt wieder aufgebaut worden waren. Die Luftabwehrbunker 

kennzeichneten eine andere Lebensweise, einen Bruch in der Furcht vor dem Realen.“  
 
Paul Virilio, Bunker- Archäologie 
 
 
 
 

Bunker 
Wurden sie einst zum Schutz von Menschen gebaut, so waren sie doch von vornherein auch 
unverzichtbarer Bestandteil eines aggressiven Vernichtungsfeldzuges. Heute stehen die stummen 
Relikte als weithin sichtbare Zeichen von Krieg und Tod im urbanen Raum.  
Die Umwandlung eines Monumentes des Todes in einen Ort des Erinnerns wird begleitet von der 
Frage des Umgangs mit der Geschichte des Ortes und seines adäquaten Ausdrucks.  
 

 
Zwei Leitmotive 
Dem scheinbar unangreifbaren und zeitlosen Ewigkeitsausdruck der Bunker eine Zukunft 
auferlegen. Dabei zeugen Baumhaine von der Kraft der Natur zur Rückeroberung aller menschlicher 
Werke und sind weithin sichtbares Zeichen einer Transformation vom Ort des Grauens und des 
Todes hin zu einem Ort des Lebens. 

 
Dem Außen ein Innen und dem Innen ein Außen geben. 

Große Öffnungen perforieren die unantastbaren Betonwände, bringen Tageslicht in das Dunkel des 
unbekannten Ortes und erlauben den notwendigen Dialog im städtischen Kontext.  
 
 
Einbindung 

Über die gesamte Südseite des kleinen Bunkers wird ein großzügiges und einladendes 
Eingangsportal eingeschnitten. Von hier ergibt sich die ideale Sicht- und Wegebeziehung über die 
Burgstraße zum Oberen Schloss.  
Ein zwischen beiden Bunkern vermittelnder Körper schließt die Fuge nach Norden und rahmt eine 
kleine Platzsituation um den dominanten Baum. Dabei schafft die dunkle Holzverkleidung den 
notwendigen Kontrast zu den rauen Wänden der Bunker, alle zusammen bilden einen eigenen 
städtischen Mikrokosmos. 

 
 
Organisation 

Aus brandschutztechnischen Gründen werden alle Decken und Innenwände aus den Gebäuden 
entfernt, zwei neue Geschossdecken erlauben eine lichte Raumhöhe von 3,60m. Über den Eingang 
betritt man Foyer und Café, die auf der mittleren der drei neuen Ebenen liegen. Über die Treppe 

gelangt man zum einen in das Untergeschoss mit den Serviceräumen oder in die im Obergeschoss 
liegende Lernwerkstatt.  
 
Über den Verbindungsbaukörper erreicht man auf allen Ebenen den großen Bunker, in dem sich die 
Ausstellungsflächen und die Werkstatt befinden. Dabei sind die Dauerausstellungen auf Unter- und 
Obergeschoss verteilt. Die Klammer zwischen beiden bildet die Sonderausstellung im Erdgeschoss, 
die so immer neue Bezüge zu Industrie- und Wirtschaftsgeschichte im Untergeschoss und Stadt- 

und Regionalgeschichte im Obergeschoss herstellen kann. 
Durch die Anliefermöglichkeit der Sonderausstellung im Erdgeschoss könnte die Größe des 
Aufzuges auf ein wirtschaftlicheres Maß reduziert werden.  
 
Die klare Zuordnung der Funktionen erlaubt eine getrennte Nutzung und Vermietung des kleinen 

Bunkers. 
Über die beiden Treppen gelangt man auf die Dächer der Bunker und zu den hier positionierten 

Bäumen.  
 



 

 
Perforationen 
Neben dem eingeschnittenen Haupteingang werden vier weitere Öffnungen in die trutzigen 
Außenwände geschnitten. Für die Anlieferung entsteht auf der Südseite des großen Bunkers ein 
Schleusentor in idealer LKW-Anfahrhöhe. Auf der Nordseite des kleinen Bunkers erlaubt eine 
weitere Öffnung den Blick aus der Lernwerkstatt. Das Sandsteinportal wird über ein 
zweigeschossiges Fenster mit Tageslicht bedacht. Eine Verbindung von Modell und Wirklichkeit 

schafft das Fenster im Obergeschoss, hinter dem das Stadtmodell angesiedelt ist.  
 
 
Material 
Die Oberflächen der Bunkerwände werden, so weit dies das Ausstellungskonzept erlaubt, original 
belassen- inklusive der sichtbaren Schnittkanten der entfernten Decken. Die neuen Decken sind als 

glatte weiße Flächen auf Unter- und Oberseite geplant. Glatt und weiß bilden auch alle anderen 
Einbauten den maximalen Kontrast zur sichtbaren Geschichte des Ortes.  

Dagegen sind alle außen erkennbaren Elemente schwarz, sowohl die Rahmen der Fenster als auch 
die Holzverkleidung des Verbindungskörpers.  
 
 
Technik 

Über die Etagen verteilt befinden sich diverse Unterverteilungen. Die Lüftungszentrale liegt 
Turmgeschoss des großen Bunkers. Durch die enorme Speichermaße der Bunkerwände kann die 
Heizung auf eine Fußbodenheizung reduziert werden.  
Die Lichtinstallation ist als sichtbares und flexibles System unter den Decken angebracht. 
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