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KUNSTAREAL MÜNCHEN

BAUTEN UND PLANUNGEN FÜR KUNST + WISSEN-
SCHAFT
Der Museumsbau boomt in den letzten Jahren
und Jahrzehnten. Es entstehen weltweit mehr Museen 
als je zuvor, viele dieser Gebäude versuchen sich im 
Spektakulären zu übertrumpfen und geniessen grosse 
Aufmerksamkeit, sie sind Ausstellungshaus und Aus-
stellungsobjekt in einem. Zudem wird die stadträumli-
che Wirkung immer bedeutsamer. Die Strahlkraft der 
Museen begünstigt dabei die lokale Kulturszene und 
die internationale Tourismusbranche gleichermassen. 
Ganze Quartiere von Galerien, Instituten und Museen 
gruppieren sich, um international zu konkurrieren, um 
innerhalb ihrer Stadt als gewichtige Institution wahr-
genommen zu werden, aber auch um Synergien zu 
nutzen: Museumsinsel Berlin, Washington Mall, Muse-
umsquartier Wien, ... Nicht zuletzt sind die öffentlichen 
Freiräume die Orte einer Stadt, die größte Kapazität 
und Qualität besitzen müssen, um die vielfältigen und 
auch konträren Nutzungsanforderungen zu bewältigen. 
Den Freiflächen kann dabei eine Katalysatorenfunktion 
in der Erreichung des Zieles zukommen, eine erhöhte 
kommunikative wie räumliche Sichtbarkeit der ange-
lagerten Stadtbausteine und Institutionen zu erreichen.

STRAHLKRAFT + IDENTITÄT
Trotz der Dichte und der Qualität der benachbarten Mu-
seen und Institute hat das Kunstareal München dennoch 
nicht die Strahlkraft, die beispielsweise von Berlins Mu-
seumsinsel oder dem Museumsquartier Wien ausge-
hen. Denn das Kunstareal besitzt nicht die vergleichs-
weise kompakte, räumliche Situation Berlins oder die 
programmatische Konzeption Wiens. Das Kunstareal 
wird von außen nicht als ein zusammengehöriges 
Areal, als eine Plattform wahrgenommen oder er-
lebt. Im Gegenteil, das Kunstareal befindet sich noch 
im Prozess. Es fehlen Verwaltungs- und Studienräu-
me, Flächen für Sonder- und Wechselausstellungen, 
Flächen für visuelle und digitale Medien, Depotflächen. 
Ein zeitgemässerer Auftritt der vorhandenen, natur-
wissenschaftlichen Sammlungen und Ausstellungen 
ist wünschenswert. Ein Museum des 21. Jahrhunderts 
wird weiter diskutiert, auch die Staatliche Graphische 
Sammlung muss dauerhaft eingebunden sein, vorran-
gig als Teil der Pinakothek der Moderne.
Es gibt kein Foyer für das Kunstareal, die fehlende, 
gemeinsame Identität ist u.a. auf die vernachlässigten 
öffentlichen Außenräume des Kunstareals zurückzu-
führen, die räumlich und programmatisch nicht ausrei-
chend mit der Stadtgesellschaft und deren heterogenen 
Nutzern interagieren.Über die Bereitstellung von bis-
lang fehlenden Ausstellungs- und Depotflächen hinaus 
verlangen die nicht fixierten Grenzen und die kritische 
Masse unterschiedlicher Nutzungen und Orte des Areals 
nach einer konzeptionellen Auseinandersetzung, nach 
einem gemeinsamen Selbstverständnis des Areals und 
Perspektiven für einen gemeinsamen Auftritt, um das 
Kunstareal im kollektiven Gedächtnis neu zu verankern.

KUNSTAREAL MÜNCHEN
In einer monumentalen Parklandschaft um die Epizen-
tren der drei Pinakotheken und des Königsplatzes ex-
pandiert und verdichtet sich das Kunstareal München. 
Mit seinen neuen Institutionen ist das Kunstareal, über 
die Potenz seiner verschiedenen Sammlungen hinaus, 
eine urbane Maschine. Es bewegt sich im Spannungs-
feld zwischen internationaler Wahrnehmung im globa-
len Kunstbetrieb und lokaler Verankerung innerhalb der 
Münchner Stadtgesellschaft.
Die Maxvorstadt, Münchens erste Stadterweiterung, an-
gelegt auf einem 200-Meter-Raster, diente in der Ver-
gangenheit als Tableau für verschiedene urbane Ideo-
logien – von Isar-Athen bis Hauptstadt der Bewegung. 
Ihre dezentralen Qualitäten und die zusätzliche Tren-
nung von der Innenstadt durch den Tunnel des Altstadt-
rings stellen als Standort für das Kunstareal München 
eine Herausforderung dar. Das Kunstareal München de-
finiert sich räumlich über die Kernbereiche der Ensem-
bles rund um den Königsplatz und die Pinakotheken. 
Das Raster der Maxvorstadt liefert die charakteristische 
Struktur, in der die Museen und Ausstellungshäuser als 
solitäre Bauten gesetzt sind. Die Freiräume und Grünan-
lagen des Kunstareals inmitten der Maxvorstadt bilden 
eine räumlich prägnante Situation. Die Kerninstitutionen 
sind die Museen und Ausstellungshäuser mit hoher öf-
fentlicher Außenwirkung. Die hohe Konzentration von 
Galerien, Hochschulen und kulturellen Einrichtungen 
bieten das Potenzial einer vielfältigen Vernetzung.

PROZESS
Der internationalen Bedeutung und dem Potenzial der 
einzelnen Sammlungen steht ein räumlicher und pro-
grammatischer Handlungsbedarf gegenüber. Die Re-
alisierung des 2. Bauabschnitts der Pinakothek der 
Moderne auf Grundlage des von Stephan Braunfels Ar-
chitekten 1992 gewonnenen Masterplanwettbewerbs ist 
noch offen. Die Auslobung des Masterplanwettbewerbs 
bezog sich damals lediglich auf einen Ausschnitt des 
Kunstareals, das Raumprogramm gründet auf den Be-
dürfnissen der Sammlungen aus den 80er Jahren des 
letzten Jahrhunderts. Im Auftrag der Stiftung Pinako-
thek der Moderne erstellte das Büro Henn Architekten 
2007 eine Machbarkeitsstudie Kunstareal München, die 
die konkreten Raumbedarfe der einzelnen Sammlun-
gen benennt, und darauf aufbauend einen Masterpla-
nentwurf, der neue Ideen und Widersprüche provoziert 
hat. Nach der öffentlichen Konferenz Kunstareal Mün-
chen, die von der Stiftung Pinakothek der Moderne initi-
iert und im April 2009 durchgeführt wurde, arbeiten nun 
der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt Mün-
chen, Museen, Hochschulen, Bürger und Fachexperten 
unter der Moderation des Lehrstuhls für Städtebau und 
Regionalplanung der TU München und in Begleitung der 
Stiftung Pinakothek der Moderne in einem kooperativen 
Prozess, um die vorhandenen Potenziale des Kunstare-
als auf räumlicher und kommunikativer Ebene sichtbar 
zu machen und zu steigern. 



KUNSTAREAL MÜNCHEN

KUNST + WISSENSCHAFT 
Die unmittelbare Nähe der Museen zum Hochschuls-
tandort bildet räumlich spannende Schnittstellen aus. 
Der produktive Charakter der Hochschuleinrichtungen 
mit ihren Studios und Produktionsstätten könnte sich 
stärker mit den Präsentationsräumen des Kunstareals 
verschränken.

ZEITSCHIENE
Hierbei ist die zeitliche Aktivierung im Tagesablauf, 
aber auch im Wochen- und Jahreskalender sehr wich-
tig. Gibt es innerhalb des Areals ruhigere, zurückgezo-
genere Bereiche, und wo findet Öffentlichkeit (formell/
informell) statt? Eine weiterer Aspekt ist die Überle-
gung, das Kunstareal als relativ ´junges Produkt´ über 
verschiedene zeitliche Strategien im Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zu etablieren. Ein temporärer Bau könnte 
die permanenten Bauten ergänzen und beispielsweise 
die Zeit bis zur Realisierung des zweiten Bauabschnittes 
der Pinakothek der Moderne überbrücken. Somit würde 
das Feld der temporären Ausstellungsmöglichkeiten er-
weitert werden.

FREIFLÄCHE + GEBÄUDE
Das Verhältnis der Gebäude zu ihren Freiflächen ist für 
die Entwicklung der Öffentlichen Räume sehr wichtig. 
Bei den öffentlichen Bauten der Museen und der Hoch-
schulgebäude sollten die Freiflächen deshalb in den 
Erdgeschossflächen weitergedacht werden. 

EINLEITUNG UND KONTEXT 
Das Kunstareal München bedarf einer Gesamtkonzep-
tion für seine weitere Entwicklung. Diese Gesamtkon-
zeption muß sowohl auf räumlicher als auch auf zeitlich 
strategischer und programmatischer Ebene stattfinden. 
Das Kunstareal ist räumlich sehr stark aus einzelnen 
Feldern aufgebaut, die teilweise von den großen Museen 
dominiert werden. Die starken Architekturen ihrer Zeit 
werden von Freiflächen umgeben, die teilweise große 
Defizite aufweisen. Die TU München besetzt ebenfalls 
ein gesamtes Feld im Kunstareal. Die Pinakothek der 
Moderne teilt ihr Feld mit dem Museum Brandhorst, den 
Institutsgebäuden der LMU, welche voraussichtlich von 
diesem Standort weggehen werden, und dem Muse-
um Reich der Kristalle. Die großen Museen des Areals 
stellen Großbausteine auf freien Flächen innerhalb der 
orthogonal gerasterten Maxvorstadt dar. Hierbei sind 
besonders die Schnittstellen und Brüche im Stadtkör-
per spannend. Verschiedene Stadtentwicklungskonzep-
te und architektonische Ideen aus unterschiedlichsten 
Zeiten prallen aufeinander. Das dichte Geflecht der Max-
vorstadt mit seiner Mischung aus Wohnen und Gewerbe 
nimmt an seinen Rändern zu den großen Museen ver-
wandte Nutzungen auf. 

SIZE MATTERS
Freistehende Großbausteine im Park versus kleinteilige 
Bebauung im Stadtkörper. Jede Neukonzeption sollte 
dazu Stellung beziehen. 
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SCHWERPUNKT ENTWERFEN UND STÄDTEBAU

ARCHITEKTURSTUDIO
Eine Art ´Architekturschaulager´ für die reichhaltigen 
Bestände des Architekturmuseums der TUM kombi-
nierbar mit Studios der Architekturfakultät. Die ausge-
stellten Exponate der Architekturmodelle sollten in ei-
nem klimatisch abgetrennten Bereich, jedoch sichtbar 
untergebracht werden. Der Studiobereich der Architek-
turfakultät sollte 24 h zugängig sein.

WECHSELAUSSTELLUNGSRÄUME / SHOWCASE
Das Konzept kann in Anlehnung an die Aufgabenstel-
lung für den Schwerpunkt Entwerfen und Gestalten 
auf dem Baufeld der alten Mensa entwickelt werden. 
Es kann aber auch im Sinne der Gesamtkonzeption ein 
neues Konzept und Raumprogramm entwickelt werden. 

TEMPORÄRE KUNSTHALLE / MEDIENKUNST 
Die Temporäre Kunsthalle für Digitale Medien soll auf 
dem Baufeld des 2. Bauabschnittes Pinakothek der Mo-
derne entstehen. 
Ihre Lebenszeit für max. 5 Jahre und eine geringere An-
forderung an klimatische Abschnitte ermöglichen freie-
re Konzepte für dieses Baufeld.

HOTEL
Die Nutzung Hotel, oder auch ein hybrides Gästehaus, 
könnte als programmatische Ergänzung auf dem Kunst-
areal Platz finden.

LEARNING CENTER/FOODCARE
Ein Zentrum für Besucher, das 24 Stunden am Tag ge-
öffnet hat, in welchem sich im Falle des Kunstareals so-
wohl Besucher der Museen als auch Studenten und Mit-
arbeiter der Hochschulen treffen können. Ein multiples 
Programm, das auch dem Foyergedanken des Kunsta-
reals entsprechen könnte? Foodcare. Was ist eine zeit-
genössische Mensa? 

MUSEUM ´MENSCH + NATUR´
Die bestehenden naturwissenschaftlichen Museen ver-
fügen über außerordentlich schöne und umfangreiche 
Sammlungen, die jedoch an ihren heutigen Standorten 
meist wenig repräsentativ untergebracht sind. Sieht 
das Konzept für das Kunstareal einen weiteren großen 
Museumsbau vor, so könnte dies auch ein Museum 
´Mensch und Natur` werden. Hierbei wird die Nähe der 
Museen zwischen den Instituten der LMU und der TU 
München thematisiert.

MUSEUM DES 21. JAHRHUNDERTS  
Ein Museum des 21. Jahrhunderts als Ergänzung der 
großen Museen - Alte Pinakothek, Neue Pinakothek und 
Pinakothek der Moderne - ist eigentlich im Bebauungs-
plan auf dem Baufeld der Insitutsgebäude der LMU an 
der Theresienstraße vorgesehen. Heute wird dessen 
Notwendigkeit kontrovers diskutiert. Welche Ausstel-
lungskonzepte gibt es hierfür?

MENSCH + NATUR
Die Thematik Mensch und Technik ist in München vor 
allem durch das Deutsche Museum sehr präsent und 
weltweit bekannt. Auf dem Kunstareal sind eine Reihe 
naturwissenschaftlicher Museen angesiedelt: das Pa-
läontologische Museum, das Anthropologische Muse-
um, eine geologische Ausstellung und das Reich der 
Kristalle. Mensch und Natur, Klima und Umwelt als zu-
kunftsweisende Thematik an diesem Standort der wis-
senschaftlichen Fakultäten zu etablieren, erscheint ein 
sinnvolles Szenario.

PROGRAMMMODULE
Die Gesamtstrategie für das Kunstareal soll nun räum-
lich umgesetzt werden, hierzu wird ein Pool an verschie-
denen Modulen angeboten, die dem Gesamtkonzept 
entsprechend Verwendung finden sollen. Ein Baufeld 
mit einem oder mehreren Modulen soll als Vertiefung 
im M 1:500 ausgearbeitet werden (Baufeld A,B,C oder D).

STAATLICHE GRAPHISCHE SAMMLUNG +
NEUE MEDIEN 
Dieses Modul für technisch reproduzierbare Kunst aus 
unterschiedlichen Zeiten ist ein Pflichtmodul und soll 
auf dem Baufeld des 2. Bauabschnittes des Master-
planes von 1992 von Stephan Braunfels entstehen. Die 
Staatliche Graphische Sammlung, die Sammlung Wilde 
und Ausstellungsräume für Neue Medien sollen darin 
untergebracht werden.
Die Staatliche Graphische Sammlung ist die Einrich-
tung mit dem dringendsten Raumbedarf. Sie ist derzeit 
in den Räumen der ehemaligen Parteizentrale der NS-
DAP in der Arcisstraße unter eher einfachen Bedingun-
gen untergebracht. 
Sammlung Wilde, die bedeutende, auf 120 Mio. Euro 
geschätzte Fotosammlung des Kölner Stifterehepaars 
Ann und Jürgen Wilde ging an die Bayerischen Staats-
gemäldesammlungen in München und soll innerhalb 
dieses Moduls Ausstellungsräume finden.
Neue Medien sollen den Bereich der visuellen Medi-
en ergänzen. Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang 
mit den Ausstellungsbauten ist das Thema Transport 
und Sicherheit. Zusammenhängende Nutzungen müs-
sen räumlich zusammenhängend konzipiert werden. 
Dies hängt mit den Sicherheitsvorkehrungen für Kunst-
transporte aber auch mit den Klimaschleusen für Besu-
cher zusammen. 

FOYER KUNSTAREAL
Dieses Modul eines öffentlichen Foyers muss an ein 
anderes Modul gekoppelt werden und dem Konzept 
entsprechend einen Ort des öffentlichen Austausches 
kreieren. Das Foyer im Sinne eines Infopavillons zu 
verstehen wäre falsch, unserer Meinung nach sind die 
einzelnen Museen bereits bestens mit Cafés, Bookshops 
und Infotheken ausgestattet.



SHOWCASE

räume werden funktional durch Foyer, Serviceräume, 
Shop und ein Cafe ergänzt. Nach Schließung der Pfor-
ten entzieht sich der ,Kulturbau’ dem Lebenszyklus der 
Stadt. Zu groß sind die konservatorischen Einwände der 
Kuratoren, um hier eine andere Form von Transparenz, 
Offenheit und Diskurs zu ermöglichen.
An dieser Stelle setzt die Aufgabenstellung der Diplom-
arbeit an, die Konzeption einer Ausstellungshalle soll 
neu untersucht werden. Welche bauliche Struktur er-
möglicht eine andere Erfahrbarkeit der Typologie Aus-
stellungshalle im Wechselspiel von Besucher, Kurator 
und Künstler.

Auf folgende Aspekte sollte sich die Arbeit verpflich-
ten. Der Ort sollte es ermöglichen, die neuesten Formen 
von Schönheit, Geist und Poesie möglichst transparent 
zu beherbergen und auf überraschende Weise zugäng-
lich zu machen. Dies gilt für Werke der bildenden Kunst, 
aber auch der darstellenden Kunst. Auch ephemere (von 
griechisch ephemeros „für einen Tag“) Kunst und Instal-
lationen sollen präsentiert werden. Generell soll das 
„Showcase“ eine Plattform für ständig wechselnde Aus-
stellungen der Museen und Hochschulen im Kunstareal 
sein, welche derart konzipiert ist, dass ein Maximum an 
städtischer Öffentlichkeit für den alltäglichen Kunst- und 
Kulturbetrieb möglich ist. Das Ausstellungskonzept soll 
Sonderausstellungen der Museen auf dem Kunstareal 
München, Gastausstellungen renommierter internatio-

EINFÜHRUNG
Im Laufe der Geschichte gingen Museen oftmals aus 
Kunstsammlungen des Adels oder der Kirche hervor, 
darauf basierend haben sich sehr früh Ausstellungsty-
pologien entwickelt. Die Kunstkammer beispielsweise 
ist ein Relikt des sechzehnten und siebzehnten Jahr-
hunderts. Darin wurden Objekte aus Natur, Technik und 
Kunst gesammelt - sie war eine Folgeerscheinung der 
früheren Raritäten- oder Kuriositätenkabinette.
Im 19. Jahrhundert gab es die ersten bürgerlichen Neu-
gründungen von Kunstsammlungen im deutschspra-
chigen Raum wie die Kunsthalle Wien und Hamburg 
oder das Städelsche Kunstinstitut in Frankfurt. Im zwan-
zigsten Jahrhundert bildete sich der ,White Cube’ für 
die zeitgenössischen Kunstmuseen heraus. Der weiße 
Raum soll sich als Präsentationsebene zurück nehmen 
und der Kunst eine freie ästhetische Entfaltung ermög-
lichen.

Die neuesten Beispiele lassen sich kaum mehr in ei-
ne bautypologische Reihe stellen: das architektonische 
Spektrum reicht von den expressiven Ausdrucksformen 
eines Frank O. Gehry bis hin zur tradierten, akade-
mischen Gelassenheit in den Bauten von David Chipper-
field. Form und Ausdruck der Bauten stehen zum Dis-
kurs – anything goes?
Hinsichtlich ihres funktionalen Ablaufes, ihres musealen 
Vokabulars gleichen sich doch die meisten Gebäude. Die 
in der Regel nach außen abgeschlossenen Ausstellungs-



Für die Aufgabenstellung ist prinzipiell von einem Neu-
bau auf dem vorgegebenen Grundstück auszugehen.

FREIFLÄCHEN
Der Einbettung in den Gartenbereich nördlich der Glyp-
tothek kommt bei der Aufgabenstellung eine besondere 
Bedeutung zu.
Eine dem Planungsgebiet angemessene Freiflächen-
struktur ist zu entwickeln. Der alte Baumbestand ist sehr 
wertvoll und sollte so weit wie möglich erhalten wer-
den. Befestigte Flächen sind auf ein Mindestmaß zu be-
schränken, Stellplätze sind nicht erforderlich.

RAUMPROGRAMM
Das vorliegende Raumprogramm markiert die Zielvor-
stellung und dient als Ausgangspunkt für die Planungs-
ansätze, eine räumliche und funktionale Änderung oder 
Ergänzung ist Teil der Fragestellung und daher ent-
wurfsabhängig. Generell gilt für das gesamte Raumpro-
gramm, dass die architektonische Qualität und Funktio-
nalität der Planung primär höher bewertet werden wird 
als eine numerische Einlösung der Programmflächen.
Das bauliche Programm umfasst folgende Raumgrup-
pen: Eingangsbereich mit Foyer und Vortragssaal, Aus-
stellungsräume, Cafeteria (mit WC), Verwaltung, Depot, 
Anlieferung und Technikräume.
Lediglich die geforderten Ausstellungsflächen sind in Ih-
rer Dimensionierung einzuhalten. Alles mündet in der 
Frage, wie der Typus Ausstellungshalle in unserer Zeit 
interpretierbar ist.

nalen Museen (wie Guggenheim, MoMA oder Tate Galle-
ry) bis zu Arbeiten der Studierenden aus den benachbar-
ten Hochschulen ermöglichen.

Aus konservatorischer Sicht ist davon auszugehen, dass 
die Ausstellungsobjekte über Personen- oder Videoü-
berwachung gesichert werden. Die für Leihgaben inter-
national verbindlichen Klimawerte sind 19 - 21°C Raum-
temperatur, sowie ca. 50% relative Luftfeuchtigkeit. Die 
Setzung der Klimagrenzen zwischen Innen- und Aus-
senbereich ist daher vom Konzept abhängig. Auch stellt 
sich die Frage, wie Ausstellungsflächen permanent visu-
ell im Stadtraum erfahrbar gemacht werden, die Objekte 
aber trotzdem vor Beschädigung oder zu starkem Licht-
einfall geschützt werden.

Es soll also eine Raumstruktur entwickelt werden, die es 
den Kuratoren ermöglicht, frei zu entscheiden, wie Sie 
der Öffentlichkeit Ihre Ausstellung präsentieren wollen.
Dazu sind Ausstellungsräume auf höchstem Niveau ge-
wünscht. Die Exponate benötigen gutes Tageslicht. Eine 
Abdunkelung sollte bei allen Räumen möglich sein. Die 
Ausstellungsräume erfüllen auch hier den internationa-
len Standard, während Foyer und Zugangsbereiche ei-
ne neue räumliche und funktionale Dimension erreichen 
sollen. Um die gewünschte architektonische Qualität zu 
erreichen, muss der geplante Neubau selbstverständ-
lich seine eigene Identität behaupten, wie zugleich eine 
qualitätsvolle Verbindung zum städtebaulichen Umfeld 
eingehen. Erwartet werden Arbeiten, die einer Regiean-
weisung von Claude Chabrol folgen: „- überraschen Sie 
mich!“

ORT
Das Grundstück für diese neue Einrichtung liegt zwi-
schen den Pinakotheken und dem Königsplatz. Mit der 
neuen Einrichtung greifen wir in den parkähnlichen Be-
reich – ein äußerst maßvoller Umgang mit diesen wert-
vollen Beständen ist selbstverständlich und unerlässlich.
Möglich ist es auch, im Zuge dieser Planungsstudien be-
stehende Gebäude an diesem Ort zu ersetzen.
Der Standort der heutigen TUM – Mensa im nördlichen 
Garten der Glyptothek an der Arcisstraße wird mittelfri-
stig durch den Umzug weiterer Fakultäten nach Garching 
aufgelöst werden. Auch die Villen unmittelbar an der Ga-
belsberger Straße können in die Überlegungen einbezo-
gen werden. Alle Gebäude in diesem Umfeld sind bau-
typologisch interessant und hochwertig und sie gehören 
zum lebendigen Bild der Stadt. Aus diesem Grund müs-
sen alle Maßnahmen sorgfältig geprüft und abgewogen 
werden. Mit dieser Fragestellung soll herausgefunden 
werden, welche Bedeutung dieser Standort durch eine 
neue kulturelle Nutzung zukünftig einnehmen kann. He-
rausragend ist die Lage durch ihre Position als Binde-
glied der Bauten am Königsplatz zum Umfeld der Pina-
kotheken und dem Neubau der Filmhochschule und des 
Ägyptischen Museums.

SCHWERPUNKT ENTWERFEN UND GESTALTEN



MEDIENKUNST - TEMPORÄR

zelinstitutionen des Kunstareals und dem öffentlichen 
Leben der Stadt ist ein Ziel des Entwurfes. Das Gebäude 
stellt neben seiner Ausstellungsfunktion einen zentra-
len Empfangsort für Besucher des Kunstareals dar. Ein 
Foyer lädt ein breites Publikum dazu ein, sich in unge-
zwungener Atmosphäre über die Aktivitäten aller Mu-
seen des Kunstareals zu informieren. Es entsteht ein 
belebter, urbaner Ort zum Verweilen und Diskutieren.
Fließende Übergänge zwischen den Bereichen sind 
möglich, da die Ausstellung kostenfrei und wie das Fo-
yer mit Café bis in die Abendstunden geöffnet ist. Eine 
Konkurrenzsituation zwischen dem bestehendem Café 
der PdM und dem neuen Gastronomiebereich soll ver-
mieden werden.
Wechselnde Ausstellungen zeigen zeitgenössische Me-
dienkunst in Form von Filmprojektionen, Videoinstalla-
tionen, Klanginstallationen, interaktiven Performances, 
Multiprojektionen, Holografien, etc.
Ein großer, frei bespielbarer Ausstellungsraum ist in der 
Lage, auch großformatige Werke zu zeigen und dient bei 
Bedarf als Vorführraum für Filme und Präsentationen 
für ein größeres Publikum. Dieser Raum bietet die Mög-
lichkeit einer blendfreien natürlichen Belichtung durch 
Oberlichter, er kann jedoch vollständig verdunkelt und 
akustisch separiert werden.  Ein kleinerer Raum bie-
tet weitere Möglichkeiten, Arbeiten akustisch und licht-
technisch voneinander getrennt zu präsentieren. Dieser 
Raum benötigt nicht unbedingt natürliche Belichtung.

HINTERGRUND
In der Diskussion um das Kunstareal München herrscht 
bei den Beteiligten Einigkeit über den folgenden Bedarf: 
Der Besucher soll an einem zentralen Eingangspunkt 
des Areals empfangen und über die Aktivitäten aller 16 
dem Kunstareal zugehörigen Museen informiert wer-
den. Zudem sind Ausstellungsflächen für die relativ jun-
ge Gattung der Medienkunst erforderlich.  Der Weg zu 
einer langfristigen Lösung und baulichen Umsetzung 
scheint angesichts der komplexen Aufgabe jedoch noch 
weit.
Daher wird ein temporäres Gebäude vorgesehen, das in 
Vorbereitung einer bleibenden baulichen Lösung die Si-
tuation kurzfristig verbessern und für die weitere Pla-
nung des Gesamtareals neue Erkenntnisse liefern soll.
Das Gebäude entsteht auf dem Bereich des 2. Bauab-
schnittes der Pinakothek der Moderne. Ein Gebäude an 
dieser Stelle kann einen wichtigen Beitrag zur Verknüp-
fung des Kunstareals mit der Innenstadt leisten. Dieses 
städtebauliche Ziel verfolgt die Konzeption der Pina-
kothek der Moderne mittels ihrer diagonalen Erschlie-
ßungsachse. Auf der gegenüberliegenden Seite sollen 
mit dem Umbau der Siemens-Konzernzentrale städte-
bauliche Barrieren beseitigt werden.
Der temporäre Charakter der Medienkunsthalle erlaubt 
ein stadträumliches Experiment. 

FUNKTION 
Die Intensivierung der Beziehungen zwischen den Ein-
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Besonderes Augenmerk verdient die Gestaltung der Zu-
gänge zu den  Ausstellungsräumen.
Die Situierung des Baukörpers erfolgt nach städtebau-
lichen Gesichtspunkten. Der Abstand zu bestehenden 
Gebäuden ist so zu dimensionieren, daß die Funktiona-
lität nicht in unangemessener Weise beeinträchtigt wird.

KONSTRUKTION
Die Aufgabe erfordert eine differenzierte Auseinander-
setzung mit der Konstruktion. Der temporäre Charakter 
legt einerseits hohe Effizienz und Angemessenheit der 
eingesetzten Mittel nahe, erlaubt auf der anderen Seite 
experimentelle Herangehensweisen.
Der Anspruch an Energieeffizienz, die Komforterwar-
tung der Benutzer und der Schutzanspruch der Expo-
nate machen eine hochwärmegedämmte Gebäudehülle 
notwendig.
Ein engagiertes Energiekonzept ist integraler Bestand-
teil der Aufgabe.
Ein hoher Vorfertigungsgrad ermöglicht kurze Montage-
zeiten. Die Demontage der Konstruktionen und die Re-
cyclebarkeit der verwendeten Materialien sind im Detail 
zu bedenken.
Dem Energieaufwand, der für Erstellung und Rückbau 
der Konstruktion benötigt wird, ist bei einem temporä-
ren Bau besondere Bedeutung beizumessen.
Alle raumumschließenden Flächen sollen mit Daten - 
und Elektroleitungen installierbar sein.  
Rollstuhlfahrer können die wesentlichen Bereiche des 
Gebäudes problemlos erreichen.
Die voraussichtliche Nutzungsdauer des Gebäudes be-
trägt 5 Jahre.

RAUMPROGRAMM

Eingangsbereich                                          Entwurfsabhängig

Foyer Kunstareal
Informationsfläche                                                         360 m2

Bookshop                                                                           40 m2

Café
Bar und Lounge                                                               150 m2

Küche                                                                                    30 m2

Lager                                                                                 15 m2

Personalräume                                                                       15 m2

WCs                                                           Entspr. Gästeanzahl
Außensitzplätze                                             Entwurfsabhängig
Anlieferung                                                Entwurfsabhängig

Ausstellung
Austellungsraum Höhe min. 10 m                                    600 m2

Ausstellungsraum Höhe min. 6 m                            100 m2

Nebenräume
Verwaltung 30 m2, Besprechungsraum 20 m2, Lager Aus-
stellung 50 m2, Haustechnik/Anlieferung entwurfsabh. 

SCHWERPUNKT ENTWERFEN UND KONSTRUIEREN
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Alle vier Baugebiete werden funktional hinsichtlich der Iden-
titätssteigerung des Kunstareals und des Zusammengehö-
rigkeitsgefühls betrachtet. Die Gebäude unterstützen dies 
durch ihre Formgebung und Setzung im jeweiligen städte-
baulichen Kontext. Alle Gebäudesetzungen dienen sowohl 
der Stärkung der einzelnen Quartiere als auch der Unter-
stützung einer gemeinsamen Haltung des gesamten Kunst-
areals. Die situativen Ergebnisse sind in jedem Baufeld, 
dem jeweiligen Kontext geschuldet, anders ausgestaltet. 

Das Gebäude auf dem Baufeld zwischen der Glyptothek 
und der Technischen Universität hat besondere Gewich-
tung. Es vereint die Vielfältigkeit des Kunstareals sowohl 
funktional als auch durch seine städtebauliche Setzung. 
Es kann gleichzeitig aus allen drei Ballungsgebieten des 
Kunstareals gesehen werden und fungiert zum einen als 
Schnittstelle und erleichtert zum anderen den Übertritt. Die 
Setzung von unregelmäßigen Kuben, die zum Entdecken 
und Durchwegen einladen, steht symbolisch für das ge-
samte Kunstareal. Das Obergeschoss inmitten des histori-
schen Baumbestandes schafft immer wieder Durchsichten 
zu den einzelnen wichtigen Punkten im Kunstareal, die 
hier aus einem Raum in einem 360°-Grad-Blick wahrge-
nommen werden können.

Das Kunstareal München ist geprägt durch seine Vielseitig-
keit. Hier vereinen sich auf einem relativ kleinen Stadtbe-
reich unterschiedliche Gebäudeformen und verschiedene, 
für die Stadt wichtige Funktionen. Diese beinhalten Kunst, 
Kultur und Wissenschaft, aber auch Wohnen und Arbeiten 
sowie die dazugehörigen Besuchergruppen. Durch diesen 
Facettenreichtum ist das Gebiet stark belebt und strahlt 
dennoch ein Gefühl der Verlorenheit aus. Der Weg von ei-
nem zum anderen Quartier erscheint sehr weit und wird 
zumeist gar nicht gefunden.
Kann und darf ein Gebiet, das so viele historisch und kultu-
rell wichtige und eigenständige Gebäude beherbergt, kon-
zeptionell verknüpft werden? Wie können beispielsweise 
die Alte Pinakothek mit ihrem kulturellen und historischen 
Erbe und die dichte Wohnbebauung der Maxvorstadt eine 
Synergie eingehen?
Der Schlüssel zu einer neuen gemeinsamen Identität liegt 
in den individuellen Stärken der Quartiere und Gebäude. 
Die Beziehung der einzelnen Gebäude untereinander ist 
teilweise sehr stark, und so entstehen Ballungsräume im 
Gebiet, die sich um die Themengebiete Kunst, Kultur und 
Wissenschaft drehen. Die behutsame Verknüpfung dieser 
Ballungen schafft eine gemeinsame Identität, ohne die In-
dividualität zu beschneiden.

PATCHWORK
Astrid Wilhelm 
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“Die übliche Methode, in der sich die Personen durch die 
Stadt bewegten, schien darin zu bestehen, dass sie einer 
Reihenfolge von Merkzeichen folgten [...]“
 
Kevin Lynch, The Image of the City, 1960

Will man dem Kunstareal das Problem seiner Orientie-
rungslosigkeit nehmen, so muss man Merkzeichen schaf-
fen und dort, wo sie schon vorhanden sind, verstärken.
Die Propyläen bekommen durch einen erweiterten Platz 
und einen neuen U-Bahn-Aufgang ihre ursprünglich ge-
plante Funktion als Eingangstor wieder. Entweder besteigt 
man nun zuerst einen der ab sofort zugänglichen Pylonen 
und verschafft sich im wahrsten Sinne des Wortes einen 
Überblick, oder man durchschreitet das Tor und entdeckt 
die Glasstelen, die sich in nordöstlicher Richtung anreihen. 
Diese dienen als Ankündigungstafeln für neue Ausstellun-
gen, als Raum für Kunst oder Kopien von Kunst, als Orte, 
an denen die Museen und ihre Geschichte vorgestellt wer-
den ...
 
Die Stelen führen zum neuen Palais Kunstareal, welches 
die Funktionen des alten Palais Pinakothek übernimmt 
und erweitert.

Ohne Titel
Kristina Bachl 

Räumliche Darstellung des Konzepts

Kennziffer 150908

Als Knotenpunkt zwischen dem Königsplatzensemb-
le und dem Pinakothekenareal soll es einen Zugang 
zu den Werken des Kunstareals schaffen und ein neu-
es Zentrum, einen Treffpunkt bilden, von dem aus 
man das Gebiet und seine Museen entdecken kann.  
 
Komplettiert wird der Block, auf dem sich das Palais 
Kunstareal befindet, noch durch ein Museum für Wech-
selausstellungen, in dem auch Abendveranstaltungen, wie 
Empfänge und Vorträge, stattfinden können, durch eine 
wiederbelebte Villa Heyse mit kleinem Paul-Heyse- und 
Literaturmuseum sowie dem Cafe mit Blick zum Königs-
platzensemble.
Die Gebäude entlang der Gabelsbergerstraße werden mit 
Hotelfunktionen belegt und halten somit auch abends und 
nachts die Menschen im Kunstareal.
Insgesamt werden im kompletten Kunstareal neue Blick-
bezüge geschaffen und alte gestärkt. Mit Weitblick wird so 
das Kunstareal neu entdeckt.

ST 002
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In der momentanen Situation definiert sich das Kunstare-
al als eine Ansammlung verschiedener Einzelbauten, die, 
wenn überhaupt, nur durch Ihre Namensgebung miteinan-
der in Beziehung gebracht werden. Besucher wollen meist 
nur den Königsplatz oder eine der Pinakotheken besich-
tigen und stoßen dann durch Zufall auf kleinere Galerien 
oder die hier siedelnden großen Universitäten. Orientiert 
wird sich entweder nach dem ausladenden Gefüge um die 
Propyläen oder nach der Alten Pinakothek, da diese im 
Mittelpunkt steht und dank ihrer Masse von den sonst alles 
verdeckenden Baumbeständen nicht gänzlich verschlun-
gen wird. Bezüge reichen meist nur bis zum nächsten Mu-
seum, oft sind jedoch auch diese verschüttet. Aber nicht 
nur fehlende Sichtbeziehungen lassen ein Gefühl der Ver-
lassenheit aufkommen. Der Weg vom Königsplatz zur Al-
ten Pinakothek kann beispielsweise an den Wochenenden 
recht lang werden, da die Hochschulen geschlossen sind 
und Besucher längere Strecken gehen müssen, ohne ei-
nes der am Wege liegenden Gebäude betreten zu können.  
 
Die Idee dieser Diplomarbeit ist es, ein neues übergeord-
netes Prinzip auf das Kunstareal anzuwenden, um das 
Gebiet und seine Bauten stärker miteinander zu verbin-
den und dem Besucher wirklich das Gefühl zu vermitteln, 

er befinde sich in einem großen Ganzen. Basierend auf 
der Grundidee des Internet, das die Welt auf digitale 
Weise über Links und soziale Netzwerke näher zusam-
menrücken lässt, wird für das Kunstareal ein museum 
networking 3.0 konzipiert. Der Besucher erfährt ver-
schiedene Themenbereiche, die sich teilweise aneinan-
der reihen, manchmal auch ineinandergreifen, ihn je-
doch in jeder Situation zur Interaktion animieren. Dabei 
sind Bauwerke genauso Kunstwerk wie die Kunstwerke, 
die sie beherbergen. Das Museum erstreckt sich über 
die Erdgeschossebene, wobei immer wieder die Mög-
lichkeit besteht, das übergeordnete System zu verlassen 
und die Ausstellungen der Einzelmuseen zu besichtigen.

Das gesamte Areal wird über ein digitales Raster mit 
Kunstwerken und Aktionselementen versehen. An diesen 
Punkten kann der Besucher Kunst erleben, selbst kreieren 
oder zum Kunstwerk werden. Ähnlich wie im World Wide 
Web besteht die Möglichkeit, alles zu sehen und überall 
hinzugehen. Dabei spielen einige Gebäude die Rolle von 
Mittlern im Gefüge: Sie setzen entweder öffentliche Ge-
bäude miteinander in Beziehung oder verstärken die An-
bindung an die Wohnbebauung der Maxvorstadt, so dass 
auch die Anwohner von dem neuen Konzept profitieren.

museum networking 3.0
Romy Weisenseel 
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Die Maxvorstadt ist geprägt durch das orthogonale Raster 
der Straßen. Ludwig I. etablierte mit der Glyptothek und der 
Alten Pinakothek die ersten Museumsbauten als Solitäre 
auf dem Blockraster. Das urbane System der Maxvorstadt 
wuchs darüber hinweg. Ein vielfältiges Gewebe städtischer 
Strukturen (Stadtvilla, Solitär, Block) prägte damals das Bild. 
 
Durch die Eingriffe um den Königsplatz verlor das Areal 
vor allem an der Schnittstelle zwischen Königsplatz und 
den Pinakotheken seinen städtischen Zusammenhalt. Die 
Blockstruktur und die Museen stehen in keinem direkten 
Bezug zueinander. Das städtebauliche Gesamtkonzept 
sieht daher das Kunstareal als Baustein im urbanen System 
der Maxvorstadt, verwoben mit den Universitäten und den 
Funktionen des Alltags. Die Solitäre werden dabei in der 
Blockstruktur integriert und die Straßen als Orientierungs-
hilfe ausgebaut. Die Stärkung des Kerns soll das Gebiet 
zwischen Königsplatz und Neuer Pinakothek aktivieren. Die 
Gabelsbergerstraße wird dabei als Anbindung zur Kultur-
meile und Altstadt ausgebildet, gestärkt durch die Raumse-
quenz Empfangsraum-Orientierungsraum-Studentischer 
Marktplatz als neue Orientierungsebene. Um bestehen-
de Bezüge zu stärken und Eingänge zu aktivieren, wird 
die Morphologie des Maxvorstadt-Blocks weitergeführt.

Von der Stadtmitte her kommend wird der interessierte Mu-
seumsbesucher durch die Marianne-von-Werefkin-Straße 
direkt zum Eingang der Alten Pinakothek geleitet. Der Stu-
dentische Marktplatz soll die Identität der Hochschulen 
stärken und eine gemeinsame Plattform für den kulturellen 
Austausch zwischen den Universitäten im Kunstareal bieten.  
 
Der Quartiersblock nimmt das Prinzip der Pinakothek der 
Moderne, mehrere Sammlungen in einem Museum unter-
zubringen, auf, beinhaltet dabei das Museum für die Gra-
phische Sammlung, Sammlung Wilde und Neue Medien 
mit direkter Anbindung im Untergeschoss an die Pinako-
thek der Moderne. Außerdem finden die Staatssammlung 
für Anthropologie und Paläoanatomie und das Reich der 
Kristalle hier eine angemessene Ausstellungsfläche. Um 
den Straßenraum lebendig gestalten zu können, gilt die 
Gleichwertigkeit der Blockseiten. Die beiden Blockstruk-
turen haben im Erdgeschoss öffentliche Funktionen. Die 
nach innen orientierten Räume sind Teil der Raumsequenz, 
sie ersetzen die fehlende Straßenweitung in der Maxvor-
stadt. Neue urbane Plätze entstehen, städtisch in ihrer 
Dimension und Charakter. Sie bieten mit ihrer Vielfältig-
keit Aufenthaltsqualitäten für alle Tages und Jahreszeiten.

Maximilians-Block
Christina Thanner 
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Vision: Das Kunstareal München soll als flexibler Kunst- 
und Lebensraum erfahrbar und wahrnehmbar sein. Stra-
tegie: Stärkung der Präsenz des Areals im Stadtraum durch 
die Stärkung seiner Identität als das Kunstareal München. 
Ergebnis: Kunstareal München*GO FOR PINK!
Maßnahmen zur Umsetzung der Vision
1. Klärung der baulichen Situation und der Nutzungsstruk-
turen 
Aus der Analyse gehen einige unklare Bereiche innerhalb 
des Areals hervor.
2. Nachverdichtung
Das Kunstareal benötigt etliche neue Flächen, um etwa die 
Graphische Sammlung, Wechselausstellungen und das 
Lager des Architekturmuseums ordnungsgemäß unterzu-
bringen.
3. Verbindung
Die Vernetzung innerhalb des Kunstareals ist besonders 
zwischen Königsplatz und den Pinakotheken durch etliche 
Faktoren beeinträchtigt. Eine neu eingeführte Diagonale 
soll als visuell wahrnehmbare pinkfarbene Linie auf allen 
Freiflächen des Areals in Erscheinung treten. Besonders 
deutlich tritt sie an zwei neuen Plätzen in Erscheinung, von 
denen aus sie in das Areal ausstrahlt und so als ein Muse-
ums-Leitsystem fungiert.

4. Begrenzung
Zum jetzigen Zeitpunkt hat das Kunstareal keine kla-
ren Grenzen. Für einen Besucher ist nicht erkennbar, ob 
er sich noch außerhalb des Kunstareals oder bereits im 
Kunstareal befindet. Um dieses Problem zu beheben, wer-
den punktuell pink gestaltete Straßenmöbel innerhalb des 
Areals aufgestellt.
durch das Klenze-Portal wieder ins Blickfeld gerückt wird. 
 
Allgemeine Freiflächen – Konzeption
Die Freiflächen sollen Bühne, Treffpunkt, Foyer und Ort des 
öffentlichen Austausches des Kunstareals und seiner An-
wohner und Besucher sein.Sie sollen als Kunstraum von 
den Museen bespielt werden (Skulpturen, Ausstellungen 
oder Installationen) und als Lebensraum für Besucher und 
Anwohner dienen. So bilden sie eine Schnittstelle zwi-
schen formeller und informeller Nutzung und gleichzeitig 
zwei neue Pole für das Kunstareal. Um diese Vernetzung 
über das Feld der Alten Pinakothek zu stabilisieren, wird 
eine Aktionsfläche auf der Südseite der Pinakothek aus-
gewiesen.
Die neu geschaffenen Freiflächen sollen die Orientierung 
verbessern, indem sie neue Blick- und Wegebeziehungen 
herstellen und alte Barrieren beseitigen oder überbrücken.

*GO FOR PINK!
Laura Geyer 
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Das Grundraster der Maxvorstadt kennt grundsätzlich 
zwei Zustände: die geschlossene Blockrandbebauung oder 
den Block als Freifläche. Der Straßenraum wird durch die 
Erdgeschossnutzungen bespielt und die Freiflächen sind 
klar definiert.Die Umbauten aus der Zeit des National-
sozialismus, der große Flächenbedarf der Universitäten 
und die Museen als Solitäre lösen die Grenze zwischen 
Straßenraum, Freiflächen und Innenhöfen auf. Das Ganze 
verschwimmt zu einem Raummäander mit wenig Orien-
tierung und Qualität.  Das Konzept sieht vor, das Kunstare-
al zu reurbanisieren. Die Stadt soll das bisher bestehende 
Loch wieder erobern und dadurch nicht nur ihrem Image 
als internationale Kunstmetropole gerecht werden, son-
dern darüber hinaus auch einen Beitrag zum Thema Stadt 
und Gesellschaft leisten. Es wird versucht, das Kunstareal 
nicht als eigenständige Konzeption zu isolieren sondern in 
die Ebenenstruktur der Maxvorstadt und deren Schnittflä-
chen einzuweben.  Die räumliche Umsetzung schließt an 
den verfügbaren Stellen die Blockränder, um dadurch den 
Straßenraum und die Freiflächen stärker zu definieren und 
deren Qualitäten hervorzuheben. Im Inneren entstehen öf-
fentliche Plätze, die nicht nur als Vorplatz der Museen, son-
dern auch als urbane Bühne für alle Bevölkerungsschich-
ten gedacht sind.

Sie können die flexiblen Nutzungen vom Museums-Christ-
kindlmarkt bis zum sommerlichen Public Viewing aufneh-
men. Die großen Museen werden über einen neu gestalte-
ten Rundgang um die Alte Pinakothek und den Königsplatz 
verlinkt. Von diesem aus lassen sich alle Einrichtungen 
über eine Aufweitung und einen dahinterliegenden Platz 
erschließen. Als Vorplätze der Museen funktionieren diese 
genauso wie im Kontext der ganzen Stadt. Lange Bank-
paare durchziehen das ganze Areal.  Der erste Abschnitt 
nördlich der Pinakothek der Moderne soll die erforderli-
chen Flächen für die Graphische Sammlung bereitstellen 
und die Fläche gegenüber der alten Pinakothek gestalten. 
Darauf folgend wird das Nordgelände der Technischen 
Universität mit studentischem Wohnen, Hotel und Ateliers 
ergänzt. Zuletzt wird neben der bestehenden Mensa eine 
neue errichtet. Die freiwerdende Fläche der alten Mensa 
wird zur Ergänzung des Kunstareals zur Verfügung ge-
stellt.  Die realisierten Gebäude sollen dem Charakter der 
Maxvorstadt folgen, indem sie alle belebten Nutzungen ins 
Erdgeschoss an die Fassade legen und die eher introver-
tierten Ausstellungsbereiche als geschlossene Masse im 
Obergeschoss unterbringen. Die Organisation erfolgt über 
einen zentralen Innenhof, der wie die Außenräume als Be-
wegungs- und Begegnungsraum dienen soll.

Kunstvorstadt
Nick Beckbissinger 
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Analyse:
Die Analyse der vorliegenden Situation legt folgenden 
Schluss nahe: Kunstareal München … leben verboten.

Räumliche Situation:
Bei der räumlichen Betrachtung des Kunstareals München 
fällt dem Betrachter direkt dessen Einbindung in das or-
thogonale Raster der Maxvorstadt auf. 
Auf insgesamt acht Parzellen des Rasters der Maxvorstadt 
verteilen sich zehn Museen von Süd-Westen nach Nord-
Osten, von Lenbachhaus bis zum Museum Brandhorst. 
Das Fehlen eines zentralen und richtungsweisenden (An-
kunfts-)Ortes macht das Kunstareal eher zu einem locker 
(oder schwach) strukturierten Landschaftspark aus Frei-
räumen und Solitären. Wertet man das Lenbachhaus und 
das Museum Brandhorst als die zwei Punkte, zwischen de-
nen sich das Kunstareal aufspannt, so ergibt sich eine Dia-
gonale, die das strenge Raster des Stadtteils durchbricht. 
 
Inhaltliche Situation/Strategie:

Laut MONOCLE 2010 WORLD‘S MOST LIVABLE CITIES IN-
DEX ist München weltweit auf Platz 1 vor Kopenhagen, Zü-
rich und Tokio.
Jedoch:
„Five things that would make life better here: [...] The city 
is lovely in terms of quality of life but compared to Berlin 
or Hamburg still a little too conservative culturally. Grea-
ter diversity would attract more of the creative class. Living 
in Munich is expensive. No wonder many artists, galleries 
and quite a few startups move to affordable Berlin. Munich 
could do more to foster the art scene and small busines-
ses.“
Das Zitat zielt auf die heute große Bedeutung der kreati-
ven Klasse für unsere Städte. So werden Städte und Un-
ternehmen in Hinblick auf die Kreativwirtschaft beraten, 
Publikationen wie z.B. „The Creative Class“ von Richard 
Florida weisen darauf hin. Förderung der Kreativen kann 
das Erzeugen von Vielfalt bedeuten, um dadurch Synergi-
en frei zu setzen, junge Talente zu fördern und ihnen eine 
Plattform zu bieten. Die Kreative Klasse ist dynamisch und 
einfallsreich. Ist kein unmittelbar für sie bestimmter Raum 
zur Verfügung, wird dieser in der Stadt gesucht, gestaltet 
und genutzt.  Im Hinblick darauf, dass im hochpreisigen 
München viele Studenten in kreativen Berufen ausgebildet 
werden (Akademie der Künste, Esmod, AMD, TUM, HFF, 
etc.), tut es Not, ihnen Raum zu geben und Perspektiven 
auch nach dem Studium zu eröffnen.
Das Museumsquartier (MQ) in Wien zum Beispiel ist etab-
lierte Anlaufstelle und Aufenthaltsort für Einheimische und 
Besucher aus allen sozialen Schichten. Das Kunstareal 
München sollte das Gleiche leisten. Hierzu braucht es jen-
seits der Museumskörper Institutionen, die interessierten, 
engagierten jungen Menschen einen Mitgestaltungsrah-
men bieten, sowie Gastronomie, Workshops, Co-Working- 
Offices und Nachtaktivitäten, die die breite Masse  anzie-
hen.

Die Strategie:
1.Stufe: Landschaftliche Räume:  Zeitziel 1 Jahr
Bietet Lösungen, um Barrieren zu reduzieren, die Durch-
wegbarkeit der Diagonalen zu unterstreichen und unge-
nutzte Orte bzw. Orte mit Potenzial weiter zu entwickeln. 
2.Stufe: Dynamische Räume:Zeitziel 3 Jahre
Umnutzungen und bauliche Eingriffe, die zwischen den So-
litären vermitteln, Kreative in das Areal ziehen und dadurch 
Synergien erzeugen. Die Entwicklung einer Marketing 
Strategie, eines Leitsystems und einer aktiv gestalteten In-
ternetplattform sollte zeitgleich passieren. Sie beleben das 
Areal und schaffen die Basis für die 3.Stufe. 
3.Stufe: Zeitziel 6 Jahre
Schaffung eines zwischen Alter Pinakothek (Foyer Kunsta-
real) und Türkenstraße gelegenen, zentralen und platzum-
schließenden „Quartiers Kunstareal“ 

Gliederung der Diagonalen – Erklärung der Bereiche
Architektur Fakultät   
Die alte Mensa wird abgerissen und es entsteht ein En-
semble aus Stadtvillen. Die vier Körper im Westen sind 
Wohnbauten. Die drei anderen Gebäude arrangieren sich 
um einen zentralen Platz, der Teil der Diagonale wird. Als 
Studiohäuser der Fakultät Architektur genutzt, kommt es 
hier zu einem auch informellen Austausch zwischen den 
Studenten. 
Atelier/Galeriemeile 
Die Parkseite der Alten Pinakotheksoll als Wiese mit Topo-
graphie wahrgenommen werden, die Setzungen in Rich-
tung Straße dienen als Showcases etwa für junge Designer.
Co-Working 
Zwischen Barer- und Türkenstraße, auf der Fläche südlich 
der Pinakothek der Moderne, entsteht eine dynamische, 
veränderbare Co-Working Area. Interessierte können die-
sen Raum mitgestalten, Produktivität und Synergien kön-
nen entstehen.
Barer Straße – Brücke vom Areal zum Quartier
Die Barer Straße wird zwischen Gabelsbergerstraße und 
Theresienstraße zu Peak Zeiten (z.B. am Wochenende) für 
den Verkehr gesperrt undverbindet die zwei angrenzenden 
Parzellen. Der ehemalige Haupteingang der Alten Pinako-
thek wird reaktiviert. Dort gelangt man nun in das Foyer 
Kunstareal. Der Anbau des TU Hauptgebäudes wird rück-
gebaut und lässt einen Vorplatz entstehen.
Quartier Kunstareal
Nach Abriss des Institutsgebäudes der LMU wird die Par-
zelle zur Theresienstraße mit einer langen Gebäudefront 
zur Straße als Blockrand geschlossen. Gegenüber der 
nördlichen Wiese der alten Pinakotheken schließt ein 
zweiter Flügel, der das neue Museum der Graphischen 
Sammlung/Neue Medien aufnimmt, den Blockrand. Der 
Körper ist südlich in die Parzelle eingedreht und leitet so 
zum Eingang der Pinakothek der Moderne.
Museum des 21. Jahrhunderts
Das Museum des 21. Jahrhunderts braucht keinen umbau-
ten Raum. Es äußert sich durch Kunstformen, die sich ih-
ren Raum suchen und finden. Es ist hier von großer Bedeu-
tung, das gesamte Areal so zu beleben, dass die Akteure, 
die die Kunst der Gegenwart unter anderem mit Streetart , 
Skaten, Parcours gestalten, auch den Weg hierhin suchen. 

Kunst Quartier
Kim-Philippe Schliesing 
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Die WUNDERKAMMER MÜNCHEN soll im Nordosten der 
Glyptothek entstehen, als Pendant wird ihr im Westen die 
ehemalige Villa des Schriftstellers Paul Heyse (1830-1914) 
gegenüberstehen. Heyses Villa war seinerzeit Treffpunkt 
von Wissenschaftlern und Künstlern verschiedenster Gat-
tungen. Im neuen Konzept ist sie eine übergeordnete und 
zentrale Einrichtung der Münchener Museen und über-
nimmt zugleich die Verwaltungsaufgaben des Neubaus.
Ein öffentlicher Möglichkeitsraum soll zwischen Villa und 
Museumsneubau entstehen, als Treffpunkt dienen und 
Raum für Veranstaltungen, Ausstellungen im Freibereich 
und Performances schaffen.
Der Museumsneubau beherbergt Ausstellungsflächen auf 
vier Geschossen, die durch Bühnenelemente, Pädagogi-
kräume und Vortragsbereiche ergänzt werden. Ein ma-
ximaler Bezug zu Öffentlichkeit und Kontext wird durch 
eine schaltbare Verglasung erreicht, die je nach Belichtung 
und Stimmung völlig transparent, transluzent oder opak 
geschaltet werden kann. So können für die unterschied-
lichsten Objekte und Projekte, zusammen mit speziell ge-
fertigten Ausstellungskörpern, ideale Raum- und Lichtum-
gebungen geschaffen werden.
Den oberen Abschluss des prägnanten Baukörpers bildet 
ein Club- und Cafébereich mit Aussicht über die (Muse-
ums-)Stadt München.

Mit ihren über 6000 Ausstellungsobjekten war die Kunst-
kammer Herzog Albrechts V. von Bayern im 16. Jahr-
hundert einmalig im Raum nördlich der Alpen. Sie be-
herbergte Gegenstände aller damaligen Wissensgebiete, 
Kostbarkeiten und Kuriositäten aus aller Welt – eine Art 
Universalmuseum. Die Kunstkammer diente mit ihren Ge-
mälden, Skulpturen, wertvol-len Büchern und Gegenstän-
den aus fremden Ländern und Kontinenten der Freude an 
exquisiten Kunstgegenständen ebenso wie der Lehre aller 
erdenklichen Wissensgebiete. Die Einrichtung stand auch 
nichtadeligen Besuchern, Künstlern oder Gelehrten zum 
Besuch offen.

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurden die weit verbreite-
ten Kunst- und Wunderkammern mehr und mehr von den 
heute üblichen, spezialisierten Museen abgelöst. 
Idee ist es, einen Ort zu schaffen, an welchem wieder fach-
übergreifende Ausstellungen (zeitlich begrenzt) zu einem 
konkreten Thema stattfinden. Durch das Ausstellen und 
Kombinieren von Objekten und Projekten ver-schiedenster 
Gebiete (Wissenschaft//Malerei//Literatur//Film//Mode//
etc.) und Jahrhunderte sollen sich neue Möglichkeiten der 
Wahrnehmung und des Verständnisses eröffnen und die 
Vielfalt der Münchener Museumslandschaft gezeigt wer-
den.

WUNDERKAMMER MÜNCHEN
Andreas Mayr 
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Gezielte Öffnungen in der Fassade stellen den Bezug zur 
Umwelt her, bevor der Besucher weiter in den Ausstel-
lungsbereich eintaucht und sich zwischen den Modulen 
und durch die Module bewegt. Auf einem flexiblen Rund-
lauf gelangt man durch den Querriegel in den linkerhand 
anschließenden Raum. Innenbündige Öffnungen geben 
den Blick auf Glyptothek und Königsplatz frei. Eine festste-
hende Box durchbricht die Ebene zwischen Café im Erd-
geschoss und dem Ausstellungsbereich im ersten Ober-
geschoss und eröffnet vertikale Beziehungen. Hier können 
den Gästen des Cafés Exponate unentgeltlich präsentiert 
werden. 

Eine Treppe führt innerhalb eines Moduls gleicher Propor-
tion in den Eingangsbereich des Cafés. Zurück im Quer-
riegel, leitet eine weitere Treppe ins zweite Obergeschoss, 
die vom Podest aus eine spannende Perspektive über den 
Ausstellungsraum bietet. Weiter gelangt der Besucher 
wieder zum Treppenkern, und kann damit das oberste Ge-
schoss erreichen. Großformatige Öffnungen verleihen dort 
einen Überblick über das gesamte Kunstareal.

Um die Teile des Münchner Kunstareals zu einem Ge-
samtgebilde zusammenzufügen, wird der neue Baustein 
auf der Achse Glyptothek–Alte Pinakothek angeordnet und 
ist in dieser Linie aufgebrochen. Dank dieses öffentlichen 
Durchgangs werden die beiden Gebiete stärker miteinan-
der verbunden. Das zur Arcisstraße teils zurück versetz-
te Volumen leitet Passanten in und durch den Baukörper. 
Nach Osten städtisch orientiert, flacht dieserRichtung Park 
ab und ist dort nur zweigeschossig ausgebildet. Die Höhe 
des an der Vorderkante Arcisstraße situierten Volumens 
erzielt die Fernwirkung des Baus und gibt dem Areal die 
fehlende Identität. Von hier betritt der Besucher über einen 
steinernen Vorplatz das Gebäude.
Das großzügige Foyer wird durch den mittig sitzenden 
Treppenkern charakterisiert, der sich bis in den Hochpunkt 
des Volumens windet. Im ersten Obergeschoss beginnt der 
Ausstellungsbereich, der durch textile Lichtdecken gleich-
mäßig ausgeleuchtet wird. Das innenräumliche Konzept 
bietet durch verschiebbare Raummodule eine hohe Fle-
xibilität. Gebildet aus an zwei gegenüberliegenden Seiten 
geöffneten Boxen, können diese beliebig im Raum positi-
oniert werden. Dabei entstehen unterschiedliche Raumsi-
tuationen.

Ohne Titel
Julia Deibl 
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Kasse, Garderobe, Schließfächern, Café und Museums-
shop. Er empfängt den Besucher und öffnet sich nach 
Westen Richtung Parkraum. Über einen räumlich abtrenn-
baren Durchgang gelangt man zum zweiten Innenhof, 
welcher den Beginn der Ausstellung markiert und die ver-
tikale Erschließung aufnimmt. Eine große, dem Atrium zu-
gewandte Treppe führt den Besucher zu den Ausstellungs-
räumen im Obergeschoss. Nichtöffentliche Funktionen wie 
Verwaltung, Anlieferung, Werk- und Lagerflächen sind im 
östlichen Teil des Erdgeschosses sowie im Untergeschoss 
untergebracht.
Der monolithische Baukörper ist Behälter für die Kunst (die 
Kunst steht im Vordergrund). Punktuelle Öffnungen ermög-
lichen Ein-, Aus- und Durchblicke. Um einem Museum für 
Wechselausstellungen und der damit verbundenen Band-
breite an Ausstellungsgegenständen gerecht zu werden, 
bietet das Museum verschiedene Ausstellungsräume mit je-
weils spezifischen Raumgrößen und Lichtbedingungen an. 
Der Neubau stellt eine Ergänzung der Münchener Muse-
umslandschaft vor allem durch temporäre Ausstellungen 
dar. Gezeigt werden Ausstellung neuester, zeitgenössi-
scher Kunst in geschichtlichem Kontext zwischen Glypto-
thek und Alter Pinakothek.

Im rechtwinkeligen Straßenraster der Maxvorstadt liegt 
das Kunstareal als verdichtete Museumslandschaft mit 
zwei Schwerpunkten:  

Zum einen die Bauten am Königsplatz, zum anderen der 
Raum um die drei Pinakotheken. Das neue Museum po-
sitioniert sich als verbindendes Gelenk zwischen diesen 
beiden Schwerpunkten.
 
Der Neubau reiht sich nahtlos in die Blockrandbebauung 
der Gabelsbergerstraße ein. Er definiert eine klare städ-
tebauliche Kante Richtung Norden und Osten und öffnet 
sich zum Parkraum hinter der Glyptothek. Das Projekt 
sieht eine programmatische Integration und Neubelegung 
der bestehenden Villen am Parkraum vor. Gebäudehöhe 
und Dachlandschaft orientieren sich an den angrenzenden 
Bauten (Villen, Technische Universität München, Glypto-
thek) und schaffen so differenzierte Geschossigkeiten und 
Raumhöhen.

Den Kern des Museums bilden zwei große, lichtdurchflute-
te Innenhöfe, die das Gebäude gliedern. Der erste Innenhof 
bildet ein Foyer mit Information,

Ohne Titel
Florian Schöllhorn 
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Der lange Ausstellungsriegel bietet dem Besucher 
die Chance, sich auf dem Weg die Rampe hinab auf 
den Dialog zwischen Objekt und Subjekt einzulassen 
und sich ganzheitlich auf das Innen zu konzentrieren. 

Die Ausstellung leitet den Besucher auf einem Rundgang 
durch großzügige Tageslichträume, kleinere Kabinette und 
Kunstlichtsäle. Nach dem abschließenden Verweilen mit 
Blick auf den Skulpturengarten beendet der Gast die Besich-
tigung, geht über die Treppe hinauf und erblickt dort, wie-
der am Startpunkt angekommen, die Glyptothek im Garten. 

Der hohe Gebäudeteil dient der Öffentlichkeit als aktives 
Kunstzentrum und bietet dem Besucher attraktive Räume 
mit Bezug zum Aussenraum, so etwa ein Café mit Dachter-
rasse und einen Vortragssaal mit Dachgarten, der separat 
über eine Himmelsleiter mit Oberlicht erreicht wird. 

Das Ausstellungsgebäude platziert sich als Gelenk im 
Münchner Kunstareal. Nördlich der Glyptothek gibt der Neu-
bau dem Gefüge ordnend verlorene Qualitäten zurück. Der 
Glyptothekengarten wird im Norden von einem klaren Rü-
cken gefasst, in der Achse vom Lenbachhaus zu den Pina-
kotheken entsteht ein städtischer Vorplatz mit Zugang zum 
Neubau. Der Skulpturengarten verwebt sich mit der halböf-
fentlichen Hofsituation zu einer gefassten Binnenstruktur. 

Der Neubau besteht aus zwei sich verschneidenden 
Volumen. Während der lange Ausstellungsriegel mit 
seiner geringen Höhe bewusst Blickbezüge im Are-
al offen lässt und gleichzeitig dem öffentlichen Raum 
Einblicke auf die Kunst gewährt, bietet das Eingangs-
gebäude, das unter anderem öffentliche Funktionen 
wie Café und Vortragssaal enthält, eine klare Adresse.  
 
Als Hochpunkt des Gebildes definiert es trotz Positionie-
rung in zweiter Reihe eine offene Zugangssituation in alle 
Richtungen. An diesem zentralen Dreh-Kreuz schafft ein 
großzügiger Durchgang eine direkte Sicht- und Wegever-
bindung der einzelnen Interessensmagnete im Kunstareal.

Ohne Titel
Tobias Jahn 
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als Fortsetzung der Baumstämme wahrzunehmen sind. 
Der westliche Ausgang aus dem Gebäude kann auch als 
Eingang verstanden werden und bietet durch das großzü-
gige Café mit angrenzender Terrasse im Freien genügend 
Raum für Kommunikation. Durch die gebäudebestimmen-
den tragenden Wände in Form von Waben ergeben sich 
interessante, unterschiedlich große Räume, die Blicke zu-
lassen, aber auch für Überraschungen in ihrer Ausführung 
sorgen. Vier steife Kerne in Form von Waben gehen durch 
alle Geschosse hindurch, sorgen für die Statik und formen 
die Räume. Eine temporäre Ausstellung schiebt sich im 
Erdgeschoss von Norden in das Gebäude und bietet durch 
ihre Zweigeschossigkeit genügend Raum für extravagan-
te Exponate. Die Haupttreppe wendelt sich großzügig vom 
Erdgeschoss bis ins zweite Obergeschoss und wird durch 
ihre untypische Form selbst zum Kunstobjekt, das zusätz-
lich auch noch Kunst im Treppenkern aufnehmen kann. 
Ergänzend dazu stehen auch zwei Aufzugsanlagen für den 
barrierefreien Zugang der Etagen zur Verfügung.

Den Kuratoren steht es frei zu entscheiden, wie und vor 
allem in welchen Räumlichkeiten sie dem Besucher die 
Kunstgegenstände zugänglich machen wollen. Ob öffent-
lich oder privat, jedes Geschoss bietet verschiedene Mög-
lichkeiten.

Eingebettet zwischen der Technischen Universität Mün-
chen, den Pinakotheken, Klenzes Glyptothek und den 
modernen Neubauten, wie der Erweiterung des Lenbach-
hauses sowie der Filmhochschule München, liegt das 
Baugebiet der Planungsaufgabe inmitten des Kunstareal 
Münchens. Der alte Baumbestand nördlich der Glyptothek 
und die vielen Grünanlagen rund um die Pinakotheken 
sind ein wichtiger Bestandteil des Areals und werten das 
Kunstviertel auf. Der Entwurf arbeitet mit dem alten Grün-
bestand und mit den denkmalgeschützten Gebäuden des 
Planungsgebietes.
Ziel des Entwurfes ist, die Schönheit des alten nördlichen 
Glyptothekengartens nicht zu zerstören, sondern mit ihr zu 
arbeiten. Die West-Ost-Erstreckung des Neubaus gliedert 
das Planungsgebiet und kreiert mit der Glyptothek und 
der Paul-Heyse-Villa an der Luisenstraße eine einmalige 
Komposition an Gebäuden. Der Besucher wird durch den 
gepflasterten Vorplatz zur Arcisstraße und dem Überstand 
des Gebäudes hineingelenkt. Die permanenten Durchbli-
cke in und durch den Park leiten ihn durch das Gebäude 
und eröffnen immer neue Ein- und Aussichten durch eine 
deckenhohe Glasfassade bis ins erste Obergeschoss. Das 
Erdgeschoss ist als eine Art überdachter Parkweg anzuse-
hen, der sich in die Natur eingliedert und diese auch fort-
führt – beispielsweise durch verstreute Stützen, die

art creation
Daniela Hietzig 
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Der so entstandene längsorientierte Zwischenraum wird 
als Ausstellungsraum genutzt und entspricht in seiner 
schlanken Proportion den Riegeln des Pinakothekena-
reals, ohne jedoch selbst als Masse sichtbar zu werden. 
Gleichzeitig werden mit diesem Schritt die Solitäre ersicht-
lich und wird auch der Durchblick in die Parklandschaft er-
möglicht. So entstehen in den Zwischenräumen der Kuben 
Ausstellungsflächen, die einen hohen Bezug zur äußeren 
Umgebung herstellen und somit dem gestellten Anspruch 
der Wahrnehmbarkeit aus dem öffentlichen Raum gerecht 
werden. Um weiterhin den Bezug zum Park zu nutzen, 
werden die Ausstellungsräume im Erdgeschoss der süd-
lichen Kuben zur Parkseite geöffnet.
Hinsichtlich der Typologie einer Kunsthalle muss in die 
Überlegung mit einbezogen werden, dass, wie sich Kura-
toren häufig beklagen, die oft riesigen Hallen nur schwierig 
mit Ausstellungen zu bespielen sind. Die Probleme erge-
ben sich, weil die Ansprüche an Platzbedarf und Lichtqua-
lität bei den Ausstellungsobjekten doch oft erheblich aus-
einanderdriften. Die Grundrissgestaltung ermöglicht dem 
Kurator eine Vielzahl an denkbaren Durchwegungen und 
hält dabei stets ein Gleichgewicht aus fixen Räumen und 
offenen Flächen.

Ausgehend vom Funktionsverlust der Mensa der Techni-
schen Universität München und des dort frei werdenden 
Baufeldes, das sich im Einklang mit der Denkmalschutz-
situation befindet, wird dort zunächst ein Volumen aus der 
Grundfläche extrudiert, das das Baufeld abdeckt. Um den 
Villen zur Gabelsbergerstraße wieder mehr Freiraum als 
in der gegenwärtigen Situation zu verschaffen und dadurch 
ihren Solitärcharakter zu stärken, wird das Volumen redu-
ziert und von der Nordseite her komprimiert. Des Weiteren 
erfolgt eine Komprimierung von Westen her. Hier wird die 
vorhandene Gebäudeflucht aufgenommen und der Durch-
blick in den Park verbessert.

Ein erster Schritt zur Auflösung des Volumens ist das Aus-
schneiden der anderen Gebäudefluchten. Die so gestärkten 
Blickbeziehungen aus und in den Park erlauben es dem 
„Grünen Band“, das Gebäude zu durchdringen. Gleichzei-
tig ist dies ein erster Schritt in Richtung der Typologie des 
Solitärs.

Im zweiten Schritt erfolgt nochmals ein Ausschnitt aus dem 
Volumen, der sich diesmal von Ost nach West zieht. Hierbei 
wird vor allem auf die Typologie des Riegels reagiert.

Schnittpunkt
Peter Wacker 
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Danach beginnt er seinen Weg im Obergeschoss und 
durchläuft auf der Rampe wie auf einem Fließband jeden 
Bereich des Museums. Auf diesem Weg bewegt er sich un-
merklich 16,4 m nach unten. Die Ausstellungsreihe startet 
in einem großen Rampenraum, der durch Oberlichter be-
lichtet wird und für größere zusammenhängende Kunst-
gruppen zur Verfügung steht. Auf diesen fast 200 Quadrat-
meter  großen Raum folgt eine Querrampe mit Bezug zum 
Außenraum und Rückblick auf den großen Rampenraum. 
Von der anschließenden Hoframpe aus kann der Besucher 
Aktionen im Hofbereich und auf der Eingangsrampe beob-
achten und seinen Blick für einen kurzen Moment schwei-
fen lassen. 
Im quadratischen Rampenraum ist die Ausstellungsfläche 
von einer umlaufenden Galerierampe gesäumt. Hier ist 
ein Perspektivwechsel möglich. Diese Abfolge von Ram-
penräumen wiederholt sich viermal und endet wieder im 
Eingangsbereich. Dort öffnet sich der Blick in den Park und 
hier liegt der größte Raum in der Folge – der Grünraum.
Ein Café für Museumsbesucher, Studenten und Passanten 
als Ort der Kommunikation, des Treffens und des Austau-
sches liegt auf öffentlicher Ebene auf dem Niveau der Ein-
gangsebene mit einem Freibereich nach Osten. Kunst ist in 
Bewegung. Wir bewegen uns mit ihr.

Das Neue Gebäude für Kunst und Ausstellung befindet 
sich im Gefüge des sich auflösenden Blockrandes und 
fungiert als Bindeglied zwischen dem Blockrand und der 
nördlichen Parkanlage der Glyptothek. An der westli-
chen und östlichen Seite des Planquadrates mit Glypto-
thek und Blockrand verlaufen Luisen- und Arcisstraße. 
Von beiden Straßen kann der  Museumseingang barrie-
refrei erreicht werden. Der Haupteingang liegt mit Bezug 
zum Königsplatz am Ende des Weges, der an der West-
seite der Glyptothek verläuft. Im Norden soll durch einen 
weiteren kleineren Zugang zur Gabelsbergerstraße mit 
Bezug zur Technischen Universität München die Mög-
lichkeit deutlich werden, dass eine Interaktion zwischen 
Museum und Universität durchaus wünschenswert wäre. 

Die Idee des Museum ist, einen sich nach oben winden-
den Weges entlang seiner vier Versorgungstürme zu ent-
wickeln. Das gestalterische Mittel ist eine Rampe mit 6% 
Steigung. Durch die Ausformulierung unterschiedlicher 
Rampen- und Raumdimensionen und durch Blickbezüge 
im Inneren und in den Stadtraum entsteht eine spannen-
de Raumfolge unterschiedlicher Rampenräume . Im Ein-
gangsbereich erwirbt der Besucher eine Karte und legt 
seine Garderobe ab.

Ohne Titel
Franziska Schroeder 
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In der Mitte des Grundrisses befindet sich ein quadra-
tischer Lichthof, von dem sowohl die Verwaltung als 
auch das Museum belichtet werden. Der Museumsteil 
umfasst zwei Ausstellungsbereiche. Der zentrale Be-
reich reicht über die Höhe von zwei Geschossen und 
wird von oben durch eine Tageslichtdecke belichtet.  
Der zweite Bereich ist dem  zentralen Ausstellungsbereich 
angegliedert und lässt Sichtbezüge in die Mitte – den Haupt-
ausstellungsraum – zu. Dieser wird durch Säulen an sei-
nen Rändern definiert und ermöglicht im Vorüberschreiten 
immer wieder Einblicke. Vom ersten Obergeschoss kann 
man über eine Brüstung in den zentralen Ausstellungs-
bereich hinunterblicken und so den Raum auch von einer 
anderen Perspektive erleben.
Das Gebäude wird von Süden erschlossen. Eine offe-
ne, transparente Fassade soll zum Betreten des Mu-
seums einladen. Im Eingangsbereich befinden sich 
Kasse und Information sowie ein Café. Schon beim Be-
treten des Museums erhält man durch eine Glaswand 
Einblicke in die Ausstellungsräume und den Lichthof. 
 
Als Material für die Fassade wurden helle, archaische 
Krustenplatten aus Travertin gewählt. Sie sollen den nach 
drei Seiten geschlossenen, introvertierten Charakter des 
Museums unterstreichen.

Das vorgegebene Baufeld liegt inmitten einer sehr hete-
rogenen Struktur. Im sogenannten Kunstareal München 
findet man vor allem eine Mischung aus Blockrandbe-
bauung und Solitärbauten. Das Baufeld zwischen Kö-
nigsplatz und Gabelsbergerstraße weist genau die-
se beiden Typen auf. Die südliche Seite des Baufeldes 
wird von der Glyptothek als Solitärbau in Anspruch ge-
nommen, während die nördliche Hälfte mit einer nicht 
ganz abgeschlossenen Blockrandbebauung bebaut ist.  
 
Der Entwurf sieht vor, diese beiden Typen zu stärken. 
Das Museum wird in die südliche Lücke der Blockrand-
bebauung gesetzt, stärkt diese durch die Schließung des 
Blockrandes und lässt der Glyptothek ausreichend Platz. 
Zudem war ein schonender Umgang mit der vorhan-
denen Baustruktur ein Aspekt der städtebaulichen Be-
trachtungen. Schließlich sollen auch im Kunstareal Mün-
chen Bauten unterschiedlicher Epochen erhalten bleiben.  

Das viergeschossige Museum für Kunst hat einen quad-
ratischen Grundriss mit 38 Metern Kantenlänge und eine 
Höhe von 17 Metern. Das Gebäude gliedert sich in einen 
Museumsteil, der sich im Erdgeschoss und im ersten 
Obergeschoss befindet, sowie einen Verwaltungsteil, der 
im zweiten Obergeschoss liegt.

Glypton
Laura Euringer 
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Das Ausstellungsgebäude präsentiert sich als tur-
martig organisierte Struktur, die sich in ihrem Inne-
ren an mittelalterlichen Donjons orientiert. Ein massi-
ver Wandring, der aus einzelnen Betonkuben gebildet 
wird, umschließt einen großen inneren Saal, der sich 
durch die Verwendung von Holz und geätztem Glas 
von der monolithischen äußeren Betonstruktur abhebt. 
 
In den Ausstellungsgeschossen bilden die Betonkörper 
entlang der Außenfassade eine kreisförmige Enfilade, in 
der sich dunkle geschlossene Räume mit von Tageslicht 
erhellten Zwischenzonen abwechseln. Diese Struktur er-
möglicht je nach kuratorischem Konzept verschiedene 
Ausformungen der Ausstellungsorganisation. So kön-
nen durch die Trennung von Außenring und Innenraum 
zwei verschiedene Ausstellungen nebeneinander gezeigt 
werden, wohingegen empfindliche Werke, Performances 
und Installationen im Zentralraum bühnenhaft inszeniert 
und von der Enfilade aus beobachtet werden können. 

Die plisséehafte durchscheinende Fassade aus geätztem 
und klarem Glas reguliert und moduliert den Lichteinfall 
und gibt dem monolithischen Inneren eine differenzierte, 
sich ständig im Wechsel befindliche Erscheinung.

Das Kunstareal München befindet sich im Wandel und Auf-
bruch. Die zwei schwergewichtigen Zentren um die Pina-
kotheken und den Königsplatz bilden den Ausgangspunkt 
für die weitere Verdichtung mit Museen, Sammlungen und 
Galerien. Inmitten der heterogenen Maxvorstadt bildet das 
Museumsquartier einen großen öffentlichkeitsanziehen-
den Schwerpunkt innerhalb der Münchener Stadtland-
schaft, vor allem in stetiger Wechselwirkung mit den vor-
handenen Bildungseinrichtungen. 

In einer dieser Situationen befindet sich der Standort des 
neuen Ausstellungsgebäudes im Straßengeviert zwischen 
Gabelsbergerstraße und Königsplatz. Innerhalb dieses 
Blockes prallen die beiden Typen der Maxvorstadt aufei-
nander: die Glyptothek als monumentaler Einzelbau in ei-
ner lichten Parklandschaft und die strenge Blockrandbe-
bauung entlang der Gabelsbergerstraße. Die undefinierte 
Grenze zwischen diesen beiden Situationen schwächt da-
bei beider städtebauliche Wirkung. 
Der Kunstturm schließt die letzte Lücke des Blockes und 
schafft so eine klar definierte Grenzlinie, die den solitären 
Charakter der Glyptothek hervorhebt. Das die angrenzen-
de Bebauung überragende Gebäude wirkt wie eine Laterne 
und bildet so ein optisches Bindeglied zwischen den bei-
den Zentren um die Pinakotheken und den Königsplatz.

Kunstturm
Steffen Müller 
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Verwaltung sowie Bibliothek und Restauration sind vom 
Campus aus zugänglich.Vom Foyer sind die Ausstellungs-
bereiche im Obergeschoss sowie die Ausstellungshal-
le über Treppen zu erreichen, so dass sie kaskadenartig 
abfallen. Die Ausstellungshalle kann für große Werke, 
Installationen, darstellende Kunst oder Veranstaltun-
gen genutzt werden. Der Ausstellungsbereich im Ober-
geschoss besteht aus einem freien Raum, der je nach 
wechselnder Ausstellung völlig frei gestaltbar ist und 
sich um introvertierte Kerne mit Lichtdecken entwickelt. 
Die Fassade aus verstellbaren Lichtlenklamellen entlang 
der Ausstellungsflächen löst das Volumen auf und dient 
als Hintergrund für den Park. Die feine, rhythmisierte Glie-
derung verhindert eine Konkurrenz zur Glyptothek und ist 
von den klassizistischen Formen unabhängig. Die Fassade 
ermöglicht jede Lichtsituation. Stehen die Lamellen senk-
recht zur Sonne, kann direktes Licht den Raum beleuch-
ten. In schräger Stellung lenken die Lamellen das Licht 
gebrochen nach innen und erzeugen ein gleichmäßig dif-
fuses Tageslicht oder werden komplett geschlossen. Durch 
Anpassung der Lichtsituation an die jeweilige Ausstellung 
ändert sich das Erscheinungsbild des Museums. Es ent-
steht eine Interaktion mit dem Passanten, der direkt able-
sen kann, wann sich die Ausstellung ändert.

Das Showcase bildet einen Abschluss für den Park des Kö-
nigsplatzes. Durch Proportion und Lage des Volumens reiht 
es sich in die Folge der Gebäude des Pinakothekenareals ein. 
Zwischen dem neuen Volumen und den Stadtvillen entsteht 
ein Platz, der als verbindendes Element der Zentren Kö-
nigsplatz und Pinakotheken fungiert. Er soll nicht nur räum-
lich, sondern auch im funktional-sozialen Sinn verbinden.  
 
Die unmittelbare Nähe von Hochschulen mit gestalteri-
schem Schwerpunkt birgt das enorme Potenzial, durch 
eine verstärkte Zusammenarbeit den konservatorischen 
Ansatz der Museen mit dem erneuernden Ansatz der 
Hochschulen zu kombinieren und so den kreativen und 
inspirierenden Charakter von Kunst zu nutzen und zu ver-
stärken. Hierfür werden die Häuser der Gabelsbergerstra-
ße durch einen weiteren Baukörper mit Ausstellungsräu-
men für umliegende Schulen ergänzt. Die Zugänge der 
beiden Körper für Lehre und Kunst stehen sich gegenüber 
und unterstreichen so Ihre Verbindung.

Das Showcase gliedert sich in Ausstellungsbereiche mit 
Foyer und soziale/alltägliche Funktionen im Erdgeschoss 
des zweigeschossigen Gebäudeteils. Direkt an das Foyer 
schließen Gruppenraum und Bistrobereich des Cafés an.

Kunstcampus - Ein Platz verbindet
Regina Bals 



SHOWCASE



GE 011

Die Belichtung der Erdgeschossräume erfolgt von oben 
durch großzügige Lichtschächte. Im oberen Geschoss ver-
teilt eine Lichtdecke gleichmäßiges Licht.

Die Raumaufteilung und Wegeführung im Museum spielt 
mit dem Übergang zwischen Straßenraum und Garten. Die 
an der Straße liegenden Räume sind niedriger. Zum Gar-
ten hin ist das Bodenniveau um zwei Stufen abgesenkt, so 
dass sich die Ausstellungsräume weit zum Park hin öffnen. 
Der Klinkerbodenbelag im Erdgeschoss wirkt wie ein Tep-
pich und verwandelt sich an der Schwelle zum Erschlie-
ßungsgang in den Betonbelag, der auch außen fortgeführt 
wird. Die Grenze zwischen Innen und Außen verschwimmt.   

Das Café liegt am Kopf des Gebäudes inmitten von Bäu-
men. Ein großes Panoramafenster stellt nach Süden ei-
nen Bezug zum Königsplatz her, im Norden öffnet sich 
der Raum mit einer Terrasse zum Garten. Das Café bildet 
einen Knotenpunkt zwischen Technischer Universität und 
Königsplatz.  Zur Straße hin liegt der Bookshop, im oberen 
Geschoss befinden sich Museumsräume mit besonderen 
Funktionen, ein Medien- und ein Vortragsraum.

Der Baukörper liegt direkt an der Luisenstraße und bil-
det ein Pendant zu dem gegenüberliegenden Gebäude 
der Ludwig-Maximilians-Universität, das von der Straße 
abrückt. Zwischen Königsplatz und Gabelsbergerstraße 
funktioniert es wie eine Klammer, die den Garten hinter 
der Glyptothek einrahmt. Das Museum fügt sich in das 
erweiterte Umfeld des Kunstareals ein, zu dem die be-
nachbarten Einrichtungen des Paläontologischen und 
Geologischen Museums sowie das Lenbachhaus und ver-
schiedene Bildungseinrichtungen zählen.
Die Kunsthalle wird von der Straßenseite über ei-
nen Haupteingang im Süden erschlossen. Die Aus-
stellungsräume befinden sich im durch Schot-
ten gegliederten Längsriegel. Im Norden und Süden 
liegen jeweils Kopfbauten, in denen sich dienende Räu-
me befinden, die um Funktionskerne organisiert sind. 
Das Foyer schafft eine Verbindung zwischen Straße und 
Garten. Der Besucher durchschreitet beim Eintreten in das 
Gebäude eine niedrigere Eingangszone und gelangt in das 
doppelgeschossige Foyer mit Blick in den Garten. Dort be-
ginnt auch der Ausstellungsrundgang, bei dem sich dem 
Besucher immer wieder Ausblicke zur Straße und in den 
Park bieten. 

Ohne Titel
Valerie Schönjahn 
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Somit gibt es auch die Möglichkeit, Bereiche je nach ku-
ratorischem Konzept abzudunkeln, um Projektionen 
etc. zuzulassen. In den unteren Räumlichkeiten lässt 
ein Lichtschacht den Ablauf der Tageszeiten erahnen.  

Die Fassade gestaltet sich zu allen vierSeiten gleich, er-
fährt allerdings durch ihre angrenzende Umgebung eine 
immer wieder wechselnde Wirkung. Stadt, Natur, enge 
Gasse und weiter Platz tragen somit auf ihre eigene Art zur 
Erscheinung des Ausstellungsgebäudes bei.
Abends strahlt Licht vom Inneren nach Außen. Durch die 
angebrachten Leuchten im Fassadenzwischenraum kön-
nen zusätzlich je nach Ausstellung verschiedene Stim-
mungen erzeugt werden. Ein kühles Blau etwa oder ein 
pulsierendes Rot...
Das Verwaltungsgebäude hingegen nimmt sich zurück und 
nimmt seinen Platz in der vorhandenen Häuserzeile ein. 
Es schließt die Lücke und stärkt somit die Gesamterschei-
nung des Straßenraums.

Von außen betrachtet wirkt das Gebäude wie ein Leucht-
körper. Es nimmt das wechselnde Licht des Himmels in 
sich auf, strahlt Licht und Farbe zurück und lässt ja nach 
Blickwinkel, Tageszeit und Witterung etwas von seinem In-
nenleben erahnen.

Die Grundform des Ausstellungsgebäudes ist ein Wür-
fel, in dem durch eingestellte Elemente Raum gebildet 
und gegliedert wird. Alle erforderlichen Anlagen werden 
in drei Kerne gebündelt, die wiederum die Tragstruktur 
bilden. Sie sind so angelegt, dass sie den Körper in ei-
nen Zustand der inneren Spannung versetzen. Form und 
Konstruktion, Erscheinung und Funktion können nicht 
mehr voneinander getrennt werden. Sie gehören zu-
sammen und bilden ein Ganzes. Alles verweist auf alles. 

Alle Funktionen, die nicht direkt die Ausstellung betreffen 
sind, sind in ein separates Gebäude ausgelagert. Dadurch 
wurde die Möglichkeit geschaffen, ein Volumen entstehen 
zu lassen, das sich in seiner Ausführung lediglich als Lein-
wand für Kunst versteht. Durch die Konzentration auf das 
Wesentliche entsteht ein hohes Maß an Flexibilität. Räume 
können immer wieder differenziert bespielt, neue Eindrü-
cke und verschiedenartige Stimmungen erzeugt werden. 
Somit verleiht jede neue Ausstellung dem Gebäude einen 
neuen Charakter. Kunst und Architektur profitieren beider-
seits und erfahren somit eine Stärkung.
Insgesamt werden drei Lichtstimmungen erzeugt: Sei-
tenlicht im Erdgeschoss, ein 1,7 m hohes Tageslichtband 
in den umlaufenden Gängen in den Obergeschossen und 
Kunstlicht in den zentralen Flächen.

Ohne Titel
Peter Hellauer 
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Sie klappen zunächst um eine horizontale Achse und wer-
den so zu einer Wand. Zudem können sie um eine vertikale 
Drehachse aufgefaltet werden. Durch das Herunterklap-
pen entstehen Oberlichter. Die Öffnungen im Boden wer-
den mit variochromem VSG-Glas abgedeckt (milchig zum 
Betreten der Glasfläche, bei Stromversorgung transparent 
zur optischen Verbindung von Unter- und Obergeschoss). 
Gemeinsam schaffen Wände und verglaste Bodenflächen 
vielfältige Raumkonfigurationen, Belichtungsvarianten so-
wie Bewegungs- und Ruhezonen.
Das bewegte Konzept der Ausstellungshalle wird von den 
beiden konstanten Gebäudeelementen Turm und Galerie 
eingefasst.Der Besucher betritt das Gebäude durch den 
Turm an der Arcisstraße. Er durchschreitet das Foyer und 
erreicht – vom Licht geleitet – über die Haupttreppe das 
erste Ausstellungsgeschoss. Hier beginnt der Rundgang, 
der ihn über mehrere Stockwerke durch das ganze Gebäu-
de führt. 
Um das Gebäude zieht sich eine einheitliche Hülle aus pro-
filierten Bronzeblechen, unterbrochen nur von den über 
alle Geschosse hinweg verglasten Einschnitten in das Vo-
lumen. Vor den Öffnungen läuft die Fassade in Form be-
weglicher vertikaler Lamellen weiter. Abhängig vom Blick-
winkel und der Stellung der Lamellen wirkt die Fassade 
einmal offen, ein andermal geschlossen und wird durch 
den visuellen „Wandel“ zum Blickfang für Passanten. 

Das Kunstareal kann derzeit nicht als zusammengehöriger 
Komplex erlebt werden, vielmehr bilden Königsplatz und 
Pinakotheken aufgrund von Verkehrsanbindung, fehlender 
Sichtverbindung und mangelnder eindeutiger Wegefüh-
rung zwei eigenständige Bereiche. Die Funktionen „Mu-
seum“ und „Universität“ treffen sich an der Kreuzung von 
Arcis- und Gabelsbergerstraße. Die neue Nutzung dieses 
strategischen Baufelds in Verbindung mit einem Rückbau 
der Mensa schafft einen neuen Orientierungspunkt und 
betont durch seine Lage eine neue räumliche Mitte des da-
durch verbundenen Museumsviertels. Die Parklandschaft 
und ihr wertvoller Baumbestand bleiben vollständig er-
halten. Das neue Museum vermittelt zwischen der offenen 
Blockrandstruktur der punktförmigen Stadtvillen und den 
benachbarten langgestreckten Solitären, die Einschnitte 
nehmen die Lücken zwischen den Häusern auf. 
Ein Museum für Wechselausstellungen erfordert ein hohes 
Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Unterschied-
liche kuratorische Konzepte bedürfen variierender Raum-
größen, Belichtung und Wegeführung. Der Entwurf greift 
das Thema „Wandel“ auf. Eine offene Raumstruktur in Ver-
bindung mit flexiblen Raumunterteilungen ermöglicht in 
kürzester Zeit die Umgestaltung der Räumlichkeiten. In die 
Decken des mittleren Gebäudeteils, der Ausstellungshalle, 
sind multifunktionale Klappwände integriert, die elektrisch 
heruntergelassen werden können.

Ohne Titel
Maximiliane Schuster 
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Alle Hauptfunktionen sind im Zentrum der jeweiligen Ge-
bäude angeordnet, während die Erschließung zwischen 
den innenliegenden Volumen und der Gebäudehülle er-
folgt. Durch diese funktionale Gliederung ist es möglich, die 
Kunst zu schützen, während alle Aktivität und Lebendigkeit 
der Gebäude sichtbar und der Bezug zwischen Innen und 
Außen, zwischen Hof und Park erhalten bleiben. Eine Be-
sonderheit bildet die Anordnung der Ausstellungsflächen. 
Sie sind so zueinander versetzt, dass es abwechselnd 
möglich ist, vom Erschließungsgang einen Museumsraum 
zu betreten und in einen darunterliegenden Raum durch 
das seitlich verlaufende Oberlicht zu blicken. 
Die drei Neubauten heben sich durch ihre milchig weiße, 
gläserne Struktur von den umliegenden Gebäuden ab. 
Tagsüber ermöglicht die Verglasung der Kuben die natürli-
che Belichtung der Ausstellungsflächen. Das diffus einfal-
lende Tageslicht erzeugt eine helle und angenehm freund-
liche Atmosphäre. Nachts dagegen werden die Volumen 
durch die innere Beleuchtung zu strahlenden Lichtquellen 
im Kunstareal.

Das neue Museum für Wechselausstellungen positioniert 
sich im Herzen des Kunstareals an der Schnittstelle von 
Pinakothekenareal und Königsplatz, auf dem heutigen Ge-
biet der Mensa der Technischen Universität. Durch Form 
und Setzung von drei Gebäudevolumen wird die Bebauung 
der Gabelsbergerstraße zu einem Künstlerblock geschlos-
sen und der Stadtraum somit klar gefasst. Die Neubauten 
gliedern sich in drei eigenständige Solitäre: das Künstler-
haus mit Galerie- und Atelierräumen und einem Café im 
Erdgeschoss, das Museum im Zentrum des Ensembles 
und das Analysezentrum mit Pädagogikbereich, Werkstatt, 
Verwaltung und Bibliothek. Im Zusammenspiel mit den Vil-
len der Gabelsbergerstraße umrahmen die Gebäude einen 
ruhigen, urbanen Kunstinnenhof, durch den der Austausch 
sowohl zwischen Künstler, Kurator und Besucher als auch 
zwischen Kunst und Hochschule gestärkt wird. Die offene 
Gebäudestruktur der Villen an der Gabelsbergerstraße 
wurde im Entwurf weitergeführt. Damit ist  es Besuchern 
und Passanten möglich, den Kunsthof von allen Seiten zu 
betreten und frei zu durchqueren.

Ohne Titel
Ursula Hübler 
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Im Gegensatz zum extrovertierten, offenen, für die Öffent-
lichkeit zugänglichen Erdgeschoss ist das Obergeschoss 
mit den Ausstellungsflächen geschlossen gestaltet. Der 
Besucher tritt vom Foyer in die Treppe ein und taucht oben 
inmitten eines großen freien Ausstellungsraumes wieder 
auf. An dieser Stelle soll das Konzept spürbar werden: die 
Abfolge von offenem zu geschlossenem Raum wird im 
oberen Geschoss umgekehrt. Im Zentrum befindet sich ein 
offener Saal, darum liegen kleinere introvertierte Räume, 
die über den zentralen Saal erschlossen werden und ver-
schiedene Besichtigungsabfolgen erlauben.

Die Schnittstellen, an denen im Erdgeschoss das zentra-
le Volumen funktional getrennt wird, finden sich auch im 
Ausstellungsgeschoss wieder. Sie stellen über ein Filter-
mauerwerk eine Außenverbindung her und ermöglichen 
verschiedene Ausblicke.
Auch durch die Materialität wird das Konzept von außen 
nach innen sichtbar. Der massive Einbau im Erdgeschoss 
ist mit hellem Schichtgestein in wildem Verband verklei-
det. Das gleiche Material findet sich auch im Ausstel-
lungsgeschoss wieder: Hier sind die Kabinette auf ihrer 
Außenseite sowohl zum großen Saal hin als auch zu den 
Verbindungsfluren sowie an der Fassade verkleidet. Alle 
Ausstellungsräume werden über Tageslichtdecken belich-
tet und erhalten so eine optimale Ausleuchtung.

Durch den Bau eines Museums an der Stelle der heutigen 
Mensa an der Arcisstraße soll sich eine inhaltliche Ver-
bindung zwischen Pinakothekenareal und Königsplatz auf 
ihrer Verbindungsdiagonale ergeben. Die Lücke Gabels-
bergerstraße 41 wird durch die Errichtung eines Verwal-
tungsgebäudes für das Museum und Ausstellungshaus 
geschlossen.
Ein großzügiges Foyer, das von massiven Volumen zoniert 
wird, bildet das Erdgeschoss des Ausstellungsgebäudes. 
Dieses zentrale Volumen entsteht aus einem Rechteck und 
wird so zerschnitten, dass sich eine sinnvolle funktionale 
Trennung ergibt: In dem dem Eingang zugewandten Volu-
men befinden sich Ticketverkauf und Information, die große 
Treppe ins Obergeschoss, Museumsshop sowie Toiletten 
und Aufzüge. In der Mitte sind ein Vortragssaal und die Gar-
derobe untergebracht. Bei größeren Veranstaltungen kann 
der Foyerbereich vor dem Pädagogikraum mitgenutzt wer-
den. Im westlichen Volumen sind die das Café bedienenden 
Räume angeordnet. Das Café ist nach Süden orientiert, mit 
Blick Richtung Park und Glyptothek. Der Freibereich davor 
bietet im Sommer Sitzplätze. Der großzügige Kommunika-
tionsbereich im Eingangsgeschoss kann vielfältig genutzt 
werden und bietet auch Möglichkeiten für Ausstellungen. 
Die öffentlichkeitswirksamen Fassaden werden durch eine 
Auskragung des Obergeschosses charakterisiert, so dass 
der Besucher allmählich eintritt.

Von außen nach innen
Theresia Prünte 
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Die Trennung dieser zwei Teilbereiche des Gebäudes wird 
auch durch eine veränderte Treppenführung hervorge-
hoben. Und nicht zuletzt soll der Showcase eine gewisse 
Strahlkraft auf das umliegende Museumsareal ausüben. 
Die besondere Eigenschaft des Showcase ist seine mas-
sive Konstruktion aus Ziegelmauerwerk, die  außen wie 
innen sichtbar ist. Damit wird die Verwendung des Gebäu-
des nicht ausschließlich als neutral wirkendes Museum, 
sondern auch als multifunktionaler Ort der Begegnung 
gekennzeichnet. Diese Art der Hülle trägt gemeinsam mit 
dem Kern die Last des Gebäudes, dämmt und schützt.
Das Foyer in Erdgeschoss öffnet sich zum Park hin, so 
dass bei schönem Wetter Vorträge, Aktivitäten, temporäre 
Ausstellungen auch im Freien stattfinden können. Aus die-
sem Grund ist im Erdgeschoss der Fußboden sowohl im 
Innen- wie auch Außenbereich durchgängig aus Klinker.  

Der funktionale Kern übernimmt die Erschließung des Ge-
bäudes, so dass die Außenwände frei für Ausstellungen 
genutzt werden können. Die öffentliche Treppe befindet 
sich zwischen zwei Wänden und unterbricht somit nicht die 
großzügige Ausstellungswände. An wenigen ausgewähl-
ten Stellen werden sehr großen Öffnungen ausgespart, die 
jeweils einen besonderen Ausblick auf das Museumsareal 
gewähren.

In dem Museumsareal wird ein Ort benötigt, der tageszeit-
lich lange öffentlich zugänglich und attraktiv ist. Die umlie-
genden Außenräume sollen dem Museumsareal und der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem 
Grund muss auch zuerst die Mensa rückgebaut werden, da 
sie den Raum nördlich der Glyptothek nicht „atmen“ lässt. 
Der Showcase hingegen soll punktuell sein, d.h. wenig 
Platz wegnehmen und den Raum stattdessen freilassen. 
Der Showcase fügt sich dabei weder in die vorhandene 
Blockrandbebauung ein noch möchte er sich in dem axial 
symmetrischen System der nahen Glyptothek und Pina-
kothek verorten. Vielmehr bildet er als ein Monolith einen 
eigenen Bezugspunkt in der Gebäudeordnung. 
Die große Höhe des Gebäudes ergibt sich aus folgenden 
Gründen:
Der Weg in die Höhe ist eine elegante und effiziente Lö-
sung, um öffentlich zugängliche Grünflächen zu schonen 
und bei großem Platzbedarf mit einem geringen Flächen-
verbrauch auszukommen. Darüber hinaus sind die Funkti-
onen des Gebäudes auf die verschiedenen Geschosse ver-
teilt. Die Funktionen, durch die die meisten Leute strömen, 
befinden sich in den unteren Geschossen, Ausstellungen 
dagegen in den oberen. In der Nacht kann so der untere 
Teil zugänglich bleiben, der obere hingegen aus kuratori-
schen Gründen verschlossen werden.

Ohne Titel
Federica Gasparetto-Stori 
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Dort liegt der Eingang, durch den man ins Foyer gelangt. 
Eine zweite Achse entsteht im Eingangsbereich, dort be-
findet sich die vertikale Erschließung in die Ausstellungs-
räume. Der Treppenbereich ist von außen sichtbar, zu-
dem wird ein partieller Blick in die Ausstellungsbereiche 
erlaubt. Blickbeziehungen zur alten Pinakothek und zur 
Glyptothek sind durch Öffnungen in der Fassade ebenfalls 
im Obergeschoss vorhanden.
Das große Parallelogramm ist der öffentliche Raum, im 
nördlichen Kubus sitzen die Verwaltung, Bibliothek, Päd-
agogik und Anlieferung. Die Ausstellung teilt sich in zwei 
unterschiedlich große Bereiche. Diese umfassen das  kom-
plette erste Obergeschoss und einen kleineren Bereich im 
Keller. Als Trennung dieser beiden Bereiche dient das da-
zwischen liegende Geschoss, als Bindeglied das Foyer. 
Die Fassade gliedert sich im oberen Bereich massiv und 
unten aufgelockert. Dies passt sich der Umgebung mit den 
dominierenden Bäumen an, gleichzeitig lässt sich das In-
nere erahnen. Hinter den aufgelockerten Bereichen liegen 
Öffentlichkeit und Bürotrakt, hinter den massiven Flächen 
befindet sich die Ausstellung. Diese ist klar und hell mit 
weißen Wänden und Decken sowie einem Buchenholzbo-
den gehalten. Dadurch soll den Kuratoren und den Expo-
naten eine größtmögliche Varianz und Qualität ermöglicht 
werden.

Ziel des Entwurfes ist es, eine Verknüpfung zwischen Kö-
nigsplatz und Pinakotheken zu schaffen und somit eine 
Vereinigung des Museumsviertels zu erreichen. Schnitt-
punkt der beiden Bereiche ist das Baufeld der Mensa der 
Technischen Universität, das sich in die Sicht schiebt. Da-
her ist die Entscheidung gefallen, das Museum dort zu 
platzieren. 

Ein wichtiger Punkt ist die Wegebeziehung auf dem Bau-
feld und zu ihm zulaufend. Es ergeben sich drei Hauptach-
sen: von der technischen Universität zum Königsplatz, von 
der Pinakothek zum Königsplatz und von der Luisenstraße 
zur Arcisstraße.
Die dadurch entstehenden Hauptachsen bilden die äuße-
ren Grenzen des Museums. Das Gebäude bewegt sich an 
einer Stelle näher an die Villen und öffnet sich in Richtung 
Osten. Die dort entstehende Grünfläche zieht sich bis zur 
Gabelsbergerstraße zwischen den Villen durch und ver-
bindet den Bereich in Richtung Technische Universität. 
Durch die offene Freifläche im Osten wird die Sicht auf das 
Gebäude und daran vorbei frei gehalten. Es entsteht eine 
direkte diagonale Wege- und Sichtbeziehung zwischen Pi-
nakotheken und Königsplatz. 
Die ankommende Diagonale führt an dem Gebäude vorbei 
und unter einer Auskragung durch.

Ohne Titel
Patricia Wurst 
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Die Brücke zwischen Klassik und Moderne 
Das Münchener Museumsviertel liegt im Herzen des Stadt-
teils Maxvorstadt, der sich durch seine klare, orthogonal 
geplante Blockrandbebauung definiert. Das Museumsvier-
tel selbst, das unter anderem die Pinakotheken, sowie das 
Museum Brandhorst beherbergt, bricht an einigen Stellen 
mit der strengen Rasterung der Maxvorstadt und gibt den 
Gebäuden Raum und Grün, um deren öffentliche Funktion 
und exponierte Position zu untermauern.
Die Kreuzung Gabelsbergerstraße-Arcisstraße bildet ei-
nen zentralen Knotenpunkt innerhalb des musealen Ge-
füges. Südlich gelegen ist der Königsplatz mit Propyläen, 
Glyptothek und Antikensammlung, im Norden wird sie  von 
Alter, Neuer und Pinakothek der Moderne und dem Muse-
um Brandhorst flankiert. Einheimische und Besucher aus 
aller Welt nutzen und schätzen den vielfältigen Wert dieses 
künstlerischen Konglomerats innerhalb des städtischen 
Raums.
Ein weiteres Gebäude, ein zusätzlicher Kunstraum, muss 
an eben diesem Knotenpunkt entstehen, um eine Verbin-
dung zwischen Klassik im Süden und Moderne im Nor-
den zu schaffen –  auch, um das bisher unklar definierte, 
punktartig bebaute, zerklüftete Grundstück mit neuer Ku-
batur zu füllen und somit den prägenden Charakteristika 
des Viertels Rechnung zu tragen.

Kunstraum
Ferdinand Fleckenstein

Der Entwurf sieht eine L-förmige, geschossweise ver-
setzte Kubatur vor. Durch diese Formgebung und die 
dem Bestand Rechnung tragende Positionierung erge-
ben sich folgende städtebauliche sowie architektonische 
Vorteile:Zunächst wird die vorhandene Lücke innerhalb 
der Flucht der Gabelsbergerstraße geschlossen, um die 
der Maxvorstadt gestaltgebende Blockrandbebauung zu 
wahren. Um dennoch auch aus größerer Distanz auf sich 
hinzuweisen, verspringt das erste Obergeschoss biaxial 
um etwa zwei Meter in die Straßenflucht.Bezüge werden 
entlang bestehender Achsen und Höhen durch Wahrung 
der kontextuell vorhandenen Proportionen innerhalb des 
Viertels hergestellt. Weiterhin entstehen zwei neue Plätze 
mit konträrem Charakter. Der östlich situierte, von der Ku-
batur eingefasste Platz ist urbaner Transitraum, Aufenthalt 
und öffentliche Informationsquelle in einem. Der kleinere, 
westlich hinter dem Gebäude liegende Platz bietet eine 
wesentlich privatere, geschlossenere Qualität, was vielfäl-
tige Nutzungen im täglichen Betrieb des Kunstraums er-
möglicht. Entlang der die Museen verbindende Achse von 
Süd nach Nord, die Grundstück und Gebäude durchstößt, 
erfährt das Volumen einen Durchbruch im Erdgeschoss..
Integration, Fernwirkung und architektonische Individua-
lität werden in diesem Entwurf vereint. Ein neuer Kunst-
raum wird geschaffen.
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Durch die symmetrisch angehobenen Einlassbereiche in 
der Fassade des Gebäudes wird ein Raumfluss geschaffen, 
der wiederum die Gleichgewichtung der Park- und Stadt-
seite hervorhebt. Die neue Achse findet sich damit in der 
Spiegelung des Fassadenverlaufs wieder. 
Die sich jeweils verringernden Ausschnitte der Schaufens-
ter definieren neue Perspektiven auf das Kunstareal. Die 
damit geschaffene Gleichwertigkeit von der „inneren“ und 
„äußeren“ Kunst stellt nochmals die Diskriminierungs-
freiheit dieser Elemente klar. Die aufgebrochenen Teile 
der Fassade gewähren neue Perspektiven nach außen, 
ermöglichen aber gleichzeitig den nötigen introvertierten 
Blick, der einer Ausstellung zu widmen ist. Das vorliegen-
de Konzept bricht auch in Teilen mit dem typischen „White-
Box“-Ansatz kontemporärer Museen.Die äußeren Fassa-
denhülle dient als Sicht- und Lichtschutz, ermöglicht aber 
die Stimmung der jeweiligen Witterung und Jahreszeit als 
elementaren Bestandteil der Museumserfahrung einzu-
betten und tages- und besucherindividuelle Atmosphären 
zu schaffen. Der Lichteintrag wird ähnlich einem Vorhang 
organisiert: Der 3m breite Zwischenraum dient als Meta-
bereich und erlaubt der Sonne indirekt Ihr Licht zu liefern. 
Dabei gestalten sich die Schnittebenen aus der jeweili-
ge Motivation heraus, weshalb beispielsweise das Foyer 
den größten Lichteinlass gewährt womit die Öffnung zum 
Stadt- bzw. Parkraum wieder offenbart wird.

Die vorliegende Ausstellungshalle findet ihren Ursprung 
im Schnittpunkt der zwei bestehenden Museumsviertel in 
der Münchener Innenstadt und löst damit die dezentralen 
Qualitäten des bestehenden Kunstareals auf. Da die ge-
genwärtige Mensa der Technischen Universität als Bruch 
in einem beabsichtigten ganzheitlichen Konzept des Mu-
seumsviertels in München bewertet werden muss, soll 
ein ganzheitliches Konzept verfolgt werden und durch  die 
Platzierung der neuen Kunstzentrale ein verbindendes 
Element geschaffen werden. 

Im städtebaulichen Kontext garantiert die Platzierung der 
Kunstzentrale einen kleinen Footprint und damit eine ma-
ximale Grünflächenerhaltung. 
Das holistische Konzept wird wiederum durch die Symme-
trie der Kunstzentrale verdeutlicht, wobei die Rückseite der 
Glyptothek durch Besucher und Passanten reaktiviert wird. 
Im Sinne der Vernetzung und Interaktion dient die neu an-
gelegte Achse als Positionierungs- und Orientierungs-
punkt für den Besucher. Parallel wird die Wahrnehmung 
aus dem Stadtraum gefördert: Der interessierte Blick von 
außen gewährt den Passanten Einblicke in die Architektur 
und aktuelle Ausstellung. Dadurch werden die Beziehun-
gen der zwei Museumsviertel untereinander gestärkt. Sie 
schaffen ein objektives und subjektives Gleichgewicht und 
damit eine neue Einheit.

Kunstzentrale
Julia Lux 

GE 019



SHOWCASE



Der Turm hat das Potenzial, den Stadtraum zu beleben und 
ikonisch für das Kunstareal München zu stehen. Durch das 
transluzente Design kann er nachts von innen beleuchtet 
als Orientierungs- und Treffpunkt dienen und den Stra-
ßenraum aufwerten. Auch durch diesen Umstand wird 
die Kunst in die Stadt getragen und von außen erfahrbar. 
 
Die Halle verfügt neben dem Seitenlicht über Oberlicht, das 
durch die Funkti-onsschicht hineingeführt wird und auch 
diese gleichzeitig belichtet. Über au-ßenliegende Sonnen-
schutzlamellen werden der Bereich und die Kunstwerke 
vor Sonneneinstrahlung geschützt. Der Turm hat aufgrund 
der segmentierten Gestaltung unterschiedliche Lichtkon-
zepte. In den offenen Geschossen wird durch Nordlicht be-
leuchtet, in den geschlossenen Stockwerken mit Kunstlicht. 
 
Das Museum verfügt im Erdgeschoss über eine Pfosten-
Riegel-Fassade. Die-se setzt sich mit geschliffenem Sicht-
beton und Streckmetall fort, wobei das Metall die optische 
Diffusion von Urbanität, Natur und Kunst stringent weiter-
führt.

Der Dreh- und Angelpunkt des Kunstareals Münchens 
liegt direkt am Knoten-punkt von Gabelsberger- und Ar-
cisstraße. Hier treffen zwei Museumsbereiche aufeinan-
der: zum einen das Viertel um die Glyptothek und zum 
anderen das Gebiet um die Pinakotheken. Aber an dieser 
für das Kunstareal München wichtigen Stelle fehlt jeg-
liche Verbindung. Es existiert kein Orientierungspunkt, 
der dem Areal Zusammenhalt gibt und einen referentiel-
len Zusammenhang als Museumsensemble herausstellt. 
Das Kunstareal München zu präsentieren und zu reprä-
sentieren gelingt mit der Errichtung eines Hochpunk-
tes an der Stelle der Mensa der Technischen Universität. 
Deren notwendiger Abriss gibt dem Park Grünfläche zu-
rück und macht ihn neu erfahrbar. Zudem wird dadurch 
der Bereich auf der Rückseite der Glyptothek belebt.  
Das zweigliedrige Design der Ausstellung bietet größtmög-
liche Flexibilität: Zum einen wird dies realisiert durch die 
große Halle, die frei gestaltet und bei Bedarf segmentiert 
werden kann. Wie eine semipermeable Membran bietet die 
verglaste Halle einen fließenden Raum, der eine optische 
Verbindung des Urbanen mit dem Park, eine logische Linie 
zwischen den Museen und eine Balance zwischen dem Hi-
naustragen der Kunst in den öffentlichen Raum und dem 
Hereinholen der Natur/Umwelt in das Museale kreiert.

Ohne Titel
Andrea Kaiser 
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Der eingeschossige Ost-West-Riegel fängt den Park von 
der Glyptothek her auf, gibt ihm eine Abschlusskante und 
leitet um das Gebäude herum.
Die Baulücke zwischen den Villen an der Gabelsberger-
straße wird durch den Nord-Süd-Riegel geschlossen und 
gliedert sich so in die für die Maxvorstadt charakteristi-
sche Blockrandbebauung ein.   

Ein Ziel des Entwurfes war es, das Museum mit Tageslicht 
als Hauptbeleuchtungsmittel für die Exponate zu versorgen. 
Da Oberlichter die beste natürliche Beleuchtungsmethode 
für Museen sind, wurde darauf geachtet, alle Ausstellungs-
flächen damit auszustatten. Somit entstehen zwei große 
Ausstellungsräume, die großzügig mit Licht versorgt wer-
den. Beide Räume sind jeweils ca. 750 Quadratmeter  groß, 
bieten dem Kurator je nach Ausstellung unbegrenzte ge-
stalterische Möglichkeiten und können je nach Konzept mit 
mobilen Trennwänden zoniert oder offen gelassen werden.  

Unter dem hochgesetzten „Ausstellungsriegel“ liegen der 
Eingang mit der angrenzenden Cafeteria und die adminis-
trativen Funktionen. Im Bereich der Überlagerung befindet 
sich die vertikale Erschließung in Form der Haupttreppe 
und der Aufzüge.

Das Baufeld befindet sich zwischen den musealen Zent-
ren des Königsplatzes und der drei Pinakotheken. Um 
diese zwei Zentren besser miteinander zu verbinden 
– durch die Lage der Filmhochschule mit dem Ägyp-
tologischen Museum wurde schon ein kleiner Anfang 
gemacht – muss die Mensa, deren Lage sich als der 
verbindende Knotenpunkt zwischen den beiden Are-
alen herausstellt, dem neuen Museumsbau weichen.  
Freiräume und Grünflächen umgeben alle Museen der 
Maxvorstadt und betonen deren  besondere Funktion. Sie 
sind ein besonderes, gemeinsames Erkennungszeichen 
für diese kulturellen Institutionen. Das neue Museum 
schließt sich dieser Struktur an, verlässt deshalb die alte 
Baugrenze der Mensa und rückt von der Arcisstraße ab. 
Somit entsteht zwischen Gebäude und Straße eine neue 
Grünfläche, die die Areale verbindet und sich gen Süden an 
den Park der Glyptothek anschließt. 
Hier befindet sich auch der Eingang zu dem neuem Muse-
um, das sich als zwei überlagernde Riegel ausbildet. Durch 
das Gebäude kann man in den grünen Innenhof schauen, 
der durch die Gebäudestellung neu geschaffen wurde. Er 
dient den Besuchern als ruhiger Aufenthaltsort und ge-
währt durch großformatige Schaufenster Einblicke von au-
ßen in die jeweilige Ausstellung.

Ohne Titel
Philipp Vohlidka 
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Die Wahl fiel auf Bronze, die durch ihre Färbung Naturver-
bundenheit ausstrahlt, bis zu einem gewissen Grad für Ver-
witterung anfällig ist, zugleich aber edel, anmutig und ge-
diegen wirktDie Fassade soll sich von den anderen Museen 
im Kunstareal unterscheiden und einen ganz klaren Bezug 
zu ihrem Umfeld nehmen. Die Leute müssen dieses Gebäu-
de betrachten und sich denken: „Ja, das gehört hier hin.“  

Das Thema Natur zieht sich auch durch den Innenraum. 
Hier werden moderne Elemente und Formen mit rustikalen 
Stoffen vermischt. Heller Naturstein ziert die Treppenwän-
de, dunkles Holz die Böden und Decken. Für Ausstellun-
gen ist das Gebäude auf allen drei Ebenen unterschiedlich 
nutzbar. Neben der Hauptausstellungsfläche mit separa-
ten Räumen im zweiten Obergeschoss bietet das Gebäude 
einen großen, frei möblierbaren Raum im Untergeschoss 
sowie eine kleinere „Appetizer“-Fläche im Erdgeschoss.
Um dem Museum eine größere Anziehungskraft für Kunst-
muffel zu verleihen, schaffe ich komplementär zum Foyer-
bereich ein vollwertiges Restaurant/Café mit Lounge und 
Bar im Erdgeschoss. Kunst und Verköstigung sind im sel-
ben Gebäude, aber bewusst voneinander getrennt, sodass 
sie unabhängig voneinander genutzt werden können.

Um das Gebäude optimal in den Kontext zu integrieren, 
nehme ich verschiedene Fluchten der umgebenden Be-
bauung auf. Mein Ziel ist es, eine Durchwegung zu schaf-
fen, die die beiden Kunstareale miteinander verbindet, 
welche momentan durch die Randbebauung der Men-
sa optisch voneinander getrennt sind. Die Mensa muss 
zu diesem Zwecke weichen, damit eine direkte Verbin-
dung mit Hilfe meines Gebäudes möglich ist. Um die 
Besucher gezielt von beiden Seiten einzuleiten, schaffe 
ich vor und hinter dem Neubau Plätze, die die Besucher 
optimal ins Innere der Ausstellung bzw. des Restau-
rants aufnehmen. Im Norden entsteht ein großzügiger 
Freibereich, der für alle möglichen Aktivitäten wie Frei-
luftkunst, Veranstaltungen etc. genutzt werden kann.  
 
Diese Fläche ist vom Grundstück des Ägyptischen Muse-
ums einzusehen und knüpft somit die Verbindung zum 
nördlichen Kunstareal. Im Süden wird der Besucher über 
die beiden gebogenen Wege, die die Glyptothek flankieren, 
gleichermaßen in das gläserne Foyer eingeleitet. Bei der 
Fassadengestaltung entschied ich mich für ein rustikales, 
natürliches Material, das die Lage im grünen Zentrum des 
Kunstareals zusätzlich unterstreichen sollte.

Ohne Titel
Marius TImmermann 
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Die beschriebene Qualität wird durch die Freiflächenge-
staltung mit Schachbrettfeldern, Spielplatz und Tisch-
tennisplatten vor der West- und Ostfassade bestätigt und 
weckt den Wunsch, den nördlichen Bereich ebenfalls zu 
aktivieren. Als Konsequenz daraus ergibt sich ein L-för-
miges Gebäude, das den oben genannten Kopfbau mit 
Adresse an der Arcisstraße besitzt und parallel zur Ga-
belsbergerstraße den Grünflächen nördlich der Glyptothek 
eine Grenze setzt. Dadurch werden die an der Gabels-
bergerstraße adressierten Häuser als ein Block lesbar.  

Die aus dem Städtebau resultierende Volumetrie ei-
nes länglichen Baukörpers bietet die Möglichkeit, die 
Ausstellungsräume entlang der Grenze zum Park ge-
stalten. Vorbild dafür sind die Kunstkabinette als Wur-
zeln des Museums, die hier aneinandergereiht für den 
Besucher als rhythmische Raumfolge erlebbar sind.  
 
Durch vertikale und horizontale Verschiebung der einzel-
nen Kuben wird ein Wechselspiel von hellen und dunklen 
sowie hohen und niedrigen Räumen inszeniert, die ein 
lediglich als Sichtachse ausgebildeter Korridor verbindet. 
Am Ende der Raumkette kann der Besucher eine Pause 
im Café einlegen oder über die Treppe umkehren, sodass 
er nach der Besichtigung des Obergeschosses wieder am 
Ausgangspunkt ankommt. 

Die Kunsthalle „showcase“ ist am Berührungspunkt des 
Areals der Pinakotheken mit dem Bereich des Königsplat-
zes platziert und ersetzt damit die Mensa der Technischen 
Universität an der Arcisstraße. Durch diesen Eingriff wird 
hier die „Kunstdichte“ mithilfe des Ägyptischen Museums 
erhöht, sodass aus dem sich Touchieren ein Vermitteln und 
„showcase“ als Dreh- und Angelpunkt zum Ausgangs- und 
Informationspunkt für das gesamte Kunstareal wird. Da es 
sich bei diesem Gebäude eben nicht um ein Museum, son-
dern um eine Kunsthalle mit wechselnden Ausstellungen 
handelt, wird bewusst darauf verzichtet, das Gebäude als 
Solitär auf die Grünfläche – wie so typisch für das Kunsta-
real München – zu setzen. Stattdessen greift der Kopfbau 
der Ausstellungshalle die Linie der Blockrandbebauung 
der Technischen Universität an der Arcisstraße auf und 
bildet dadurch eine eindeutige Adresse aus. Auffallend am 
Block der Glyptothek sind die unterschiedlichen Bautypo-
logien: der Typ des Solitärs ist nicht nur durch die Glyp-
tothek vertreten, sondern findet sich auch in den Stadtvil-
len entlang der Gabelsbergerstraße wieder, welche sich 
langsam in Richtung Luisenstraße zu einer Blockrandbe-
bauung verdichten. Diese Vielfalt führt zu der Frage, wo 
die Grenze des Königsplatzes verläuft und bis wohin die 
Strahlkraft der Glyptothek reicht. Diese ist im Gegensatz 
zu ihrem Pendant, der Antikensammlung, frei umrundbar 
und besitzt nahezu gleichwertig ausgebildete Fassaden. 

Ohne Titel
Mara von Polanyi 
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Die Ausstellungskerne bilden für sich introver-
tierte Räume und legen den Fokus auf die Aus-
stellungsobjekte. Das Pendant zu den introver-
tierten Ausstellungsräumen stellen die offenen 
Verteilerebenen zwischen den einzelnen Ausstellungsker-
nen dar. Diese präsentieren sich extrovertiert und bieten so-
wohl Ausblick in den Außenraum als auch Blickbeziehun-
gen zwischen dem Foyer und den anderen Verteilerebenen.  
Gleichzeitig bilden sie sowohl optische Verknüpfungspunkte 
zwischen Foyer und Ausstellungsräumen als auch die Kno-
tenpunkte der Wegeführung und der visuellen Orientierung.  
Die einzelnen Ausstellungskerne können unabhängig von 
einander bespielt, genutzt und erschlossen werden und 
ermöglichen daher eine individuelle Flächennutzung. Je 
nach Ausstellungsumfang und Konzept können deshalb 
einzelne Kerne kuratorisch als Themenbereiche ausgebil-
det oder nur einzelne Teile der Ausstellungsfläche genutzt 
werden. In Verbindung mit den Verteilerebenen bilden die 
Ausstellungskerne einen klassischen Rundgang auf zwei 
Ebenen.

Der städtebauliche Grundgedanke beruht auf Platz, 
Durchwegung und Zusammenführung des Museum-
sareals. Die Schnittfigur leitet sich deshalb aus den 
Hauptbewegungsrichtungen im Drehpunkt des Kunst-
areals, im nördlichen Teil mit seinen Pinakotheken und 
im südlichen Teil mit der Glyptothek und dem Lenbach-
haus, ab. Es werden drei neue Plätze und eine Situation 
des Ankommens an der Arcis- und Gabelsbergerstra-
ße sowie an der Rückseite der Glyptothek geschaffen.  

Das Foyer bildet das Zentrum des Gebäudes und dient so-
wohl als Mittel- und Anziehungspunkt als auch als Vertei-
ler zu allen Funktionen. Das Erdgeschoss beinhaltet alle 
dienenden Funktionen und stellt gleichzeitig einen von au-
ßen transparenten Sockel für die Ausstellungskörper dar.
Die Ausstellungskerne bilden für sich introvertierte Räu-
me und legen den Fokus auf die Ausstellungsobjekte. Das 
Pendant zu den introvertierten Ausstellungsräumen stel-
len die offenen Verteilerebenen zwischen den einzelnen 
Ausstellungskernen dar.

Ohne Titel
Nils-Jonas Lord 
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Es war wichtig, die so entstandene Länge auszunutzen und 
sie zum Weg zu machen. Ein Weg, der durch das ganze 
Grundstück führt und an dem sich die Ausstellungsräume 
wie an einer Perlenkette aufreihen. Ein Weg, der Blick-
beziehungen zwischen dem Ort, an dem man sich befin-
det, und dem Ort, zu dem man gehen wird, bietet. Um das 
Grundstück aus unterschiedlichen Perspektiven wahrzu-
nehmen, das Erlebnis zu verstärken und unterschiedliche 
Ausstellungsräume zu schaffen, führt ein Rampensystem 
hinunter und wieder hinauf; um einen einheitlichen, ruhi-
gen Eindruck nach außen zu gewährleisten, läuft das Dach 
auf einer Höhe durch.Durch das innenliegende Hofsystem, 
das durch die Ausstellungsräume gebildet wird und sich 
verengt, wieder weitet und an Stellen nur durch den Gang 
vom Außenraum getrennt ist, wird eine eigene Welt ge-
schaffen, die Teil des Museum ist. Zwischen ihnen liegen 
die anderen Funktionen, die über die Höfe oder den Gang 
zu erreichen sind und zum Teil des Ganges werden. Der 
Weißbeton unterstützt den Wechsel zwischen Massivität 
und Durchlässigkeit. Um schöne Lichtsituationen im Gang 
zu schaffen, den Lichteinfall zu den Ausstellungsräumen 
zu verringern und dem Besucher sowie dem Betrachter 
von außen den Wechsel von Ausstellung und Funktion er-
ahnen zu lassen, verengt sich teils der Abstand der Be-
tonstreben in der Außenfassade, was ein lebendiges Bild 
ergibt.

Was ist ein Museum? Was soll es leisten? Wie verhält sich 
das Gebäude zur Kunst und umgekehrt? Kann die Bewe-
gung durch das Gebäude zum Erlebnis werden? Was kann 
ein neues Museum in München an dieser Stelle verändern?
Das Museumsquartier in München besteht aus vielen 
unterschiedlichen Charakteren. Durch deren Entfernung 
zueinander und deren verschiedene Gesichter wird das 
Kunstareal nie so einen Zusammenhalt bekommen oder 
so eine Einheit bilden wie das Museumsquartier in Wien 
oder die Museumsinsel in Berlin. Durch einen Neubau ei-
nes weiteren Museums kann man nur versuchen, die Situ-
ation punktuell zu verbessern und funktionierenden Raum 
für Kunst zu schaffen. 
Ausgehend vom Königsplatz mit seinen zwei Symmetrie-
achsen, die sich einmal auf die Ganzheit mit den Propyläen 
und einmal nur auf Antikensammlung und Glyptothek be-
ziehen, wird klar, dass ein Neubau, der in diesen Achsen 
bleibt und die Symmetrie nach außen gesehen beibehält, 
das Ganze stärkt. Ein Riegel über die gesamte Blocklän-
ge verbindet so baulich die Hochschule für Fernsehen und 
Film und das Lenbachhaus sowie auf struktureller Ebene 
die Universität und den Königsplatz. Er gibt dem ganzen 
Gebilde Königsplatz eine Rückwand, ohne jedoch die Be-
wegung rund um die Glyptothek zu zerstören. Denn anders 
als bei der Antikensammlung fließt der Raum hier weiter 
und verwischt die Grenzen.

Anna`s Museum
Anna Wortmann 
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Ferner greift die bauliche Setzung die im Zweiten Weltkrieg 
entstandene bauliche Lücke der historischen Stadtvillen 
auf und integriert diese dadurch in das städtebauliche 
Konzept. Form, Setzung und eine einheitliche Fassaden-
gestaltung aus Messingplatten sowie großzügige Vergla-
sungen in den gegenüberliegenden Gebäudeeingängen 
erzeugen eine eindeutige Ensemblewirkung der beiden 
Gebäudevolumina. Im Museumsbaukörper befinden sich 
fünf Ausstellungsebenen, die teilweise als Zwischenge-
schosse ausgeführt sind und Raumhöhen zwischen 4,5 
und 7 m aufweisen. Das gleich hohe Verwaltungsgebäude 
enthält auf sieben Ebenen Räume für die Verwaltung, eine 
Bibliothek, Pädagogikräume, eine Werkstatt und Restau-
rierungsateliers sowie die Anlieferung. Im durchlaufenden 
Untergeschoss befinden sich die Betriebsräume des Tech-
nikbereichs und die Depots und Magazine des Museums. 
 
Die Ausstellungsflächen des Museums sind auf fünf Ebe-
nen verteilt. Im Bedarfsfall kann der Ausstellungsraum 
neben dem Versammlungsraum diesem bei besonderen 
Anlässen zugeschaltet werden.Nach außen ist die Fassa-
denwirkung eher geschlossen, nur die großen Verglasun-
gen an den Eingängen beider Baukörper sowie die über 
zwei Geschosse gehende Verglasung des Cafés an der 
Südseite gewähren Einblicke in das Museum.

Das Planungsgebiet bildet einen baulichen Kontrast zu der 
parkähnlichen Landschaft im südlichen Bereich, die die 
Glyptothek umfasst. Das neue Bebauungskonzept sieht 
einen Abriss der Mensa der Technischen Universität Mün-
chen vor. An ihrer Stelle entsteht in einer Linie mit der 
Hochschule für Fernsehen und Film und parallel zu den 
Stadtvillen und der Glyptothek der neue Museumsbau in 
Form zweier oberirdisch getrennter Baukörper. 
Westlich steht der größere eigentliche Museumsbau, er 
bildet mit dem östlichen kleineren Verwaltungsgebäude 
selber Bauart ein Ensemble. Dieses bildet wiederum ein 
Gegenüber zur Glyptothek und zu dem umliegenden Park, 
wodurch eine klare städtebauliche Abgrenzung dieses 
Parks zu dem bebauten Feld im Norden entsteht. Der grö-
ßere Museumsbaukörper steht gegenüber der Glyptothek 
mittig im Baufeld. Der kleinere Verwaltungsbau grenzt di-
rekt an die Arcisstraße. Die bauliche Setzung der beiden 
Baukörper bildet eine natürliche Durchwegung zwischen 
dem Pinakothekenareal und der Glyptothek und dem Len-
bachhaus aus und schafft Betretungsmöglichkeiten von 
Süden und Norden.
Die Eingänge der beiden Gebäude stehen sich an dieser 
Schnittstelle gegenüber und sind im Erdgeschoss leicht 
zurückgesetzt. Die Auskragung beider Gebäude fasst den 
hieraus entstehenden Raum.

Ohne Titel
Jennifer Liane Schickora 
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Das Foyer mit anschließender Ausstellungsfläche zieht 
sich in einem transparenten Körper L-förmig von der Stra-
ße zum Park hin und verschränkt sich mit einem zweige-
schossigen, geschlossenen Körper, der alle Nebenfunk-
tionen enthält. Die Glasfassade kann großflächig geöffnet 
werden; somit kann auch der Park genutzt und bespielt 
werden.Es bilden sich zwei unterschiedliche Raumstruk-
turen: eine gangartige Struktur, die sich zur Parkseite hin 
öffnet und über Seitenlicht belichtet wird, und eine Reihung 
von ruhigen, geschlossenen Ausstellungsräumen, die 
Oberlichter besitzen. An den Stirnseiten des Obergeschos-
ses befindet sich je ein Hauptraum, der gezielte Ausblicke 
gewährt und somit das Gebäude in seiner Ausrichtung 
stärkt. Die eingestellten Räume sind mittels einer Enfi-
lade verbunden, die den Besucher durch die Ausstellung 
führt. Zwischen diesen Räumen befinden sich raumhaltige 
Fugen, die sich durch das gesamte Gebäude ziehen und 
mit Nebenfunktionen wie Vertikalerschließung oder Sani-
täranlagen besetzt sind. Im Obergeschoss bilden sich die 
Wände zu Konsolen aus, auf die die Hauptträger der Dach-
konstruktion aufgelegt sind. Diese Konsolen sind gleich-
zeitig raumprägend, da ihre Form den Raum zum Park hin 
öffnet.

Das Münchener Kunstareal zoniert sich in verschiede-
ne Bereiche. Deren gemeinsame Schnittfläche ist der 
Park hinter der Glyptothek, der sich von den Propyläen 
L-förmig hin zur Arcisstraße zieht. Als Bindeglied bil-
det die Kunsthalle einen langen Riegel entlang der Lu-
isenstraße. Dieser Riegel bildet ein Gegenüber zum 
Lenbachhaus und zum Gebäude der Ludwig-Maximili-
ans-Universität und schließt mit seiner südlichen Stirn-
seite den Königsplatz ab. Die Längsseite orientiert sich 
nach Osten zum Park hin und aktiviert diesen somit. Das 
Erdgeschoss ist transparent und durchlässig gestaltet, 
um Blickbezüge und Durchwegung möglich zu machen.  
 
Das Konzept unterliegt einem Prinzip der Verschränkung 
zweier unterschiedlicher Raumstrukturen, die sich gegen-
seitig umschlingen. Grundsätzlich besteht eine Verschrän-
kung aus geschlossenem und offenem Raum. Während die 
Fassade sich zur Straße hin relativ geschlossen verhält, 
öffnet sich das ganze Gebäude zum Park. Das eingerückte 
Erdgeschoss besteht aus zwei Körpern, einem kleineren 
Glaskubus, der das Café enthält, und einem größeren Vo-
lumen mit Foyer, Ausstellungsfläche und allen weiteren 
Nebenfunktionen.

Ohne Titel
Elisabeth Adam 
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Die Bewegungsführung entlang der Parkfassade findet 
sich auch im Inneren des Gebäudes wieder. Der Besucher 
betritt die Ausstellungshalle bereits in der Bewegungs-
achse und hat unmittelbar den Blick entlang der Fassade 
hin zum Beginn der Ausstellung. An dieser Achse reihen 
sich die Betriebsräume der Kunsthalle und gewähren dem 
Interessierten Einblicke in die Welt der Kunst. Langsam 
flaniert man auf der Rampe nach oben in das Ausstel-
lungsgeschoss, immer mit Blick in den Park, der sich mit 
steigender Höhe nach und nach ver-ändert.
Oben angekommen, taucht der Besucher ein in den ers-
ten großen Ausstel-lungsraum. Der introvertierte Raum ist 
gleichmäßig beleuchtet und ermöglicht es, sich ganz auf 
die Werke zu konzentrieren. Klar erkennbar ist der Weg 
durch die Kunst, die Linearität spiegelt sich in einer Enfila-
de wieder. Die Aneinanderreihung dieser Räume der Kunst 
wird unterbrochen von raumgroßen Ausblicken. Der Weg 
wird aufgebrochen, spannt Beziehungen nach außen auf, 
zum Park. Das diffuse gleichmäßige Licht wird abgelöst 
von ungefiltertem Seitenlicht.
Der Besucher folgt dem Weg bis in den letzten Raum der 
Ausstellung und ge-langt wie durch eine enge Schleuse 
über die Treppe wieder zurück in den Ein-gangsbereich. 
Zurück in den öffentlichen Raum. In den Park.

Vor dem Hintergrund des Kunstareals München mit seinen 
Museumsbauten, öffentlichen Grünflächen, stadträum-
lichen Plätzen und Bildungsstätten soll in unmittelbarer 
Nähe zur Glyptothek ein Gebäude entstehen, das Platz für 
ver-schiedenartige Ausstellungen bietet. 
Der Königsplatz mit der Glyptothek und der Antiken-
sammlung bildet ein star-kes Ensemble. Im Rücken der 
Glyptothek wandelt sich die platzgestaltende Grünfläche 
zu einem kleinen Park. Durch die momentane Bebauung 
findet diese Grünfläche keinen repräsentativen Abschluss, 
sie geht über in Schleichwege, Abkürzungen, an den Villen 
vorbei bis zur Gabelsbergerstraße.
Mit meinem Entwurf möchte ich einen Rücken für den Park 
schaffen, diesen besser fassen und gleichzeitig die lockere 
Bebauung der Villen an der Gabelsbergerstraße vervoll-
ständigen und schließen. Dadurch ergibt sich eine nicht 
öffentliche Rückseite, ein Hinterhof. Der langgestreckte 
Baukörper hat seine Adresse an der Arcisstraße, ist aber 
gleichzeitig klar dem Park zugehörig. Die Kunsthalle wen-
det sich mit ihrer Hauptfassade nach Süden, öffnet sich 
dem Spaziergänger, dem Besucher. Sie lässt Park, Außen- 
und Innenraum verschwimmen durch einen von Stützen 
gesäumten Weg, in denen sich die Vertikalität der großen, 
alten Bäume widerspiegelt.

Ohne Titel
Sophie Müller 
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Mit Rücksicht auf das historische Raster der Maxvorstadt 
integriert sich der neue Baukörper und passt sein Volumen 
ein. Er erstreckt sich von der Baulücke Gabelsbergerstra-
ße 39/43 bis zur nördlichen Parkkante der Glyptothek und 
bildet östlich und westlich zwei Freiräume aus. Der östli-
che Bereich ist der öffentliche steinerne Vorplatz des Mu-
seums, markiert den Eingang und bildet eine Achse mit 
dem Park der Alten Pinakothek und der Glyptothek. Der 
westliche ist privater und begrünt.
 
Das Gebäude lässt sich in zwei Bereiche unterteilen. Der 
nördliche Teil fügt sich homogen in das kleinteilige Fas-
sadenbild der Gabelsbergerstraße ein und schließt die 
Baulücke. Hier befinden sich die Nebennutzungen des 
Museums, wie Verwaltung, Bibliothek, Schulungsräume, 
Anlieferung und Haustechnik. Der südliche Teil – nach der 
bestehenden Bebauungskante – ist mit seinen Fenster-
fronten großzügiger gestaltet und bildet den öffentlichen 
Teil des Gebäudes mit Ausstellungsräumen, einem Café, 
aber auch Werkstätten und Depots, die gegebenenfalls für 
Besucher zugänglich sein können.  
Das Hauptaugenmerk liegt auf der Südseite des Gebäudes. 
Die offene Fassade ist von den umliegenden Museumsbe-
reichen einsehbar, das verbindende Element, der Orientie-
rungs- und Anziehungspunkt. 

Das Museumsareal München ist von einer zerrissenen 
städtebaulichen Situation und einem geringen Maß an Zu-
sammengehörigkeit bestimmt. Die Setzung der Gebäude 
erschwert es, dem Wunsch des Kulturreferats nach einem 
zusammenhängenden Museumsareal nachzukommen. 
Durch mangelnde Orientierung, fehlendes Branding und 
optische Divergenz wird dem Besucher ein Zurechtfinden 
nahezu unmöglich gemacht. Diese Sondersituation ent-
steht durch die Erhaltung von geschichtsträchtigen Gebäu-
den und Stadtstrukturen, weshalb internationale Erfolgs-
modelle meistens nicht angewendet werden können und 
die Stadt auf Chancen, die meist nur kleinere Eingriffe er-
möglichen, warten muss. Eine dieser Möglichkeiten ist die 
Abwanderung vieler Fakultäten der Technischen Universi-
tät vom Stammgelände in die Dependance Garching, wo-
durch die Mensa in der Arcisstraße eine eindeutige Überdi-
mensionierung für die verbleibende Anzahl der Studenten 
aufweist. Sie wird deshalb  mittelfristig ihren Platz räumen 
und die Gebäude nördlich der Theresienstraße beziehen. 
Der dadurch entstehende Freiraum befindet sich zwischen 
den Museumsknoten aus Pinakotheken, Museum Brand-
horst und Ägyptischem Museum einerseits sowie aus  
Glyptothek, Antikensammlung und Lehnbachhaus ande-
rerseits. Der Ort wird zum Bindeglied der beiden Bereiche 
und macht dies zum Thema des Entwurfs.

Ohne Titel
Norman Romeike 
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Man betritt es südlich vom Park am Gelenkstück sowohl 
der beiden Gebäudeflügel als auch des genannten Ver-
bindungsweges ebenerdig, um in ungebrochener Bewe-
gungsrichtung den ersten Ausstellungsraum im Ostflügel 
zu durchschreiten und an dessen Ende sodann ein Ge-
schoss emporzusteigen. Im ersten Obergeschoss führt der 
darüberliegende Raum zurück zum Gelenkstück über dem 
Eingang, hier wendet man sich in den Südflügel, der in glei-
cher Weise das Prinzip der zwei übereinanderliegenden, 
nacheinander geschalteten Ausstellungsräume wiederholt.  
 

Die Ausstellungsräume präsentieren sich sämtlich nach 
außen abgeschlossen, gemäß der Absicht einer auf das 
Exponat konzentrierten, introvertierten Atmosphäre. Eine 
Ausnahme hiervon bilden zwei große Öffnungen an den 
Enden der Flügel, die es einerseits dem Museumsbesu-
cher ermöglichen, sich in der Umgebung zu verorten, und 
andererseits zur Gabelsbergerstraße hin die Nutzung des 
Gebäudes einem Schaufenster gleich nach außen vermit-
teln. Das Gelenkstück hingegen thematisiert grundsätzlich 
den Bezug zum Außenraum, sodass auf dem Gang durch 
die Ausstellung intermezzohaft die Einbindung in den Park 
und darüber hinaus der Kontext des Königsplatzes erfahr-
bar wird. 

Der vorliegende Entwurf eines Museumsgebäudes ver-
sucht aus der Bauaufgabe neuer Ausstellungsräume für 
das Museumsquartier heraus, einerseits eine Antwort auf 
die unklare Situation an der nördlichen Peripherie des Kö-
nigsplatzes zu geben, andererseits aber in einem über-
geordneten Zusammenhang Bezüge zu den bestehenden 
Sammlungsbauten des Quartiers herzustellen.In der un-
mittelbaren Umgebung definiert der Neubau über seine 
Ost-West-Ausdehnung in der Bauflucht der Mensa von 
Franz Hart, die wegen ihrer architektonischen Qualität und 
ihrer guten städtebaulichen Setzung im Schnittpunkt drei-
er universitärer Einrichtungen erhalten bleibt, eine klare 
nördliche Rückwand des Königsplatzes, wie sie im Sü-
den im Ensemble der Antikensammlung bereits existiert. 
Durch die Freilegung der Parkfläche südlich des baulichen 
Rückens wird die Glyptothek als allansichtiger Solitär ge-
stärkt, die höhere visuelle Durchlässigkeit der Grünflächen 
bis in Baumkronenebene behebt die gegenwärtige Abtren-
nung des Lenbachhauses und bindet dieses in ein Ensem-
ble aus dem Klenze’schen Museum und dem Neubau ein. 
Gleichzeitig ergibt sich auch eine Durchlässigkeit im Hin-
blick auf die Bewegungsströme, die in Richtung der Pina-
kotheken bisher ausschließlich südöstlich der Glyptothek 
erfolgen, und verlagert diese teilweise in die momentan 
unattraktive Platzperipherie.

Ohne Titel
Michael Freyer 
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Das Erdgeschoss fungiert rund um die Uhr als Begeg-
nungsraum, aktiviert und fördert die Nutzung der öffentli-
chen Räume und schafft eine neue, moderne, kreative und 
innovative Identität für das Viertel. Die Stadt wird durch 
Kunst im öffentlichen Raum aktiviert.

Dichte wird bewusst als grundlegendes Qualitätsmerkmal 
angestrebt, mit einem starken Volumen mit eigener Identität. 
 
Die Gestaltung des Gebäudes schafft urbane Dich-
te bei gleichzeitiger Vernetzung mit den bestehen-
den Potenzialen der Umgebung (Bebauung und Grün). 
Um eine städtebauliche Prägnanz zu schaffen, wurde eine 
eindeutige, klare Gesamtgestalt der Struktur durch die be-
stehende Blockrandbebauung der Maxvorstadt gesucht.
Der Entwurf fördert diese Qualität als Verursacher  der 
städtischen Kultur-Events in der Umgebung. Das Gebäude 
wird durch die Entwicklung eines poly- statt monozentri-
schen Kunst- und Kulturbereichs eine neue Identität be-
kommen.

Zum derzeitigen Zeitpunkt wird der nördliche Teil des 
Blocks der Glyptothek durch eine Reihe von Gebäuden mit 
unterschiedlicher Dichte, Höhe, Platzüberbebauung und 
Nutzung dominiert, außerdem wird die Glyptothek von 
Bäumen, Büschen und Hecken versteckt und die Verbin-
dung mit den benachbarten Pinakotheken nicht wahrge-
nommen. 
Der gewählte Standort befindet sich im Mittelpunkt der 
bestehenden Museen und strukturiert den Block durch 
das neue Ausstellungshaus an der Ecke Gabelsberger-/
Arcisstraße mit der Schließung der städtebaulichen Klam-
mer und der Wiederherstellung der Blockrandbebauung 
der Maxvorstadt. Ein massiver Baukörper aus Beton bildet 
das neue Gesicht des Blocks zur Alten Pinakothek gegen-
über der Hochschule für Fernsehen und Film.  
Ein wichtiger Punkt ist auch die Vernetzung der Grünflä-
chen von Königsplatz und den Pinakotheken. Das Gebäude 
steht genau in der Mitte zwischen den beiden Flächen, die 
durch die Zugänglichkeit des Erdgeschosses verbunden 
werden. 

Expo-city-on
Rodrigo Ortega Hernandez 
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Erstellt mit einer Studentenversion von Allplan



Der in erster Linie für Wechselausstellungen geplante 
zweigeschossige Bau lässt sich vertikal in drei Bereiche 
gliedern: Erdgeschoss als Verwaltungs- und Erschlie-
ßungsebene, erstes Obergeschoss mit umlaufendem Aus-
stellungsband und Untergeschoss mit Archiv- und Lager-
flächen.Das nach außen hin orientierte Erdgeschoss öffnet 
sich durch einen Wandelgang zur Glyptothek hin, der als 
geschützter Fassadenrücksprung am Gebäude entlang ver-
läuft. Hier wird das im Erdgeschoss untergebrachte Schau-
lager der Architekturfakultät schon von außen her erleb-
bar. Neben dem Verwaltungsbereich und einer Werkstatt 
ist ein Café geplant, das sowohl vom Foyer als auch von der 
Luisenstraße aus zugänglich ist. Ins zweite Obergeschoss 
des Gebäudes gelangt man über zwei große Freitreppen.  
 
Zwei Lichthöfe teilen das Gebäude in Längsrichtung und 
sorgen so für viel Tageslicht, das indirekt in die umlaufen-
den Ausstellungsräume gelangt und mithilfe eines Lamel-
lensystems gesteuert werden kann. Das Obergeschoss 
orientiert sich in die zentralen Lichthöfe, dadurch entsteht 
eine konzentrierte, vom städtischen Umfeld unabhängige 
Raumsituation. Nur an den Wendepunkten im Westen und 
Osten des Gebäudes sowie im Mittelteil erhält man Aus-
blicke.

Das neue Ausstellungsgebäude erweitert das Kunstareal 
München (KAM) im östlichen Teil des Königsplatzes zwi-
schen Glyptothek und den Villengebäuden entlang der 
Gabelsbergerstraße. Bewusst orientiert sich der lang ge-
streckte Bau am Blockraster der Maxvorstadt. Als Raum-
teiler zwischen Arcis- und Luisenstraße trennt das Gebäu-
de den Bereich Königsplatz/Glyptothekengarten und den 
städtischen Block. So wird die Glyptothek stärker in den 
Königsplatz als zusammengehöriges Areal eingebunden 
und der Platz bekommt einen klar definierten Abschluss 
im Norden.

Als verbindendes Element im Nebeneinander von Wohnen, 
Lehre und Kunst erhält die Mensa der Technischen Uni-
versität durch einen Rückbau wieder ihren ursprünglichen 
quadratischen Grundriss. Der sanierungsbedürftige 50er-
Jahre-Bau wird so um die Ergänzungsräume verschlankt, 
um die er in den 70er Jahren erweitert wurde. Der Platz-
bedarf muss nach dem Wegziehen weiterer Institute aus 
dem Stammgelände ohnehin neu bewertet werden. Der 
Innenhof zwischen den denkmalgeschützten Villengebäu-
den entlang der Gabelsbergerstraße, der Mensa und dem 
Museumsneubau wirkt so klarer definiert, dient als Ver-
teiler und macht das Gebäude von Norden her zugänglich.

Ohne Titel
Adrian von Vever 
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Zusammen mit Café und Lounge stellt es das Herzstück 
des Forums dar, das auch außerhalb der Ausstellungs-
öffnungszeiten zugänglich und durchquerbar bleibt. Der 
Entwurf bietet Freiräume, in denen Kunst einhergeht mit 
Kultur und Kommunikation, Gastronomie und dem Genuss 
der Natur. Der Besucher wird Nutzer, die Kunstpassage 
zum Forum für Künstler und Kunstliebhaber. 
Durch einen gemischten Gebrauch der Flächen findet Sy-
nergie von Kunst und Lehre auf verschiedenen Ebenen 
statt. Studios und Ateliers bieten Künstlern und Studenten 
der umliegenden Bildungseinrichtungen die Möglichkeit, 
ihre Projekte in einem künstlerischen Umfeld zu schaffen 
und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Kindertagesstätte, 
Pädagogik- und Workshopbereich komplettieren das An-
gebot an die Zielgruppen verschiedener Altersklassen.  
Durch die Anordnung der Ausstellungsräumlichkeiten in 
unterschiedlichen Baukörpern ergibt sich ein Potenzial für 
die Variabilität der Nutzung. Die einzelnen Volumetrien der 
Präsentationsflächen können auf vielfältige Weise beliebig 
miteinander kombiniert und genutzt werden, wodurch ein 
hohes Maß an Funktionalität erreicht wird. 

Am Gelenkpunkt der beiden großen Teilbereiche des 
Kunstareals Münchens, des Königsplatzes und der Pina-
kotheken, entsteht ein neues Kunstforum, dessen Ziel es 
ist, Kunst im mehr oder weniger alltäglichen Stadtgesche-
hen unzeremoniell zugänglich und erfahrbar zu machen. 
Kunst findet in den einzelnen Volumen statt, zwischen 
die der öffentliche Raum dialogisch eintreten soll. Die 
Blockrandstruktur wird vervollständigt, das nördliche Ge-
biet des Königsplatzes verdichtet. Die lockere Gliederung 
der geometrischen Körper definiert eine klare Zone und 
fügt sich gleichzeitig in die Umgebung ein, die ihrerseits 
in die Architektur mit einbezogen wurde. Es entsteht eine 
Konnektivität im urbanen Garten. Das Wechselspiel von 
Kunst, Öffentlichkeit und Natur gewährt Besuchern und 
Passanten gleichermaßen überraschende Durch- und Ein-
blicke. 
Der Freiraum und das zentrale Foyer fungieren als Zu-
gang, Orientierung und Wegeführung in der Passage 
selbst sowie für das gesamte Kunstareal. Das öffentliche 
Foyer dient dem Besucher als Ausgangspunkt und Ziel in 
der simultan vernetzten Struktur.

Kunstforum am Königsplatz
Daniela Mitter 
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Im Erdgeschoss gibt es Platz für Sonderausstellungen, 
zum Beispiel für hohe Skulpturen, da eseine lichte Höhe 
von 14 m hat. Somit kann man die Sonderausstellung so-
wohl vom Park aus als auch vom zweiten Obergeschoss 
aus betrachten. Die vier Meter breite Wendeltreppe ist 
skulptural und nimmt selbst die Position eines Kunstwerks 
im Ausstellungsraum ein.
Auch im Außenraum, dessen Bodenbelag mit dem des In-
nenraums gleich ist, sind Ausstellungen von Skulpturen 
und Studentenarbeiten möglich. Auch damit scheint die 
Grenze von Innen und Außen zu verschmelzen.
Das zweite Obergeschoss rückt zu allen Seiten hervor, in 
größerem Masse an der Süd- und Ostseite, da man dort 
mehr Schatten für die Ausstellung und die Bibliothek be-
nötigt. Die Ausstellungsräume im zweiten Stock haben ei-
nen anderen Charakter als die im Erdgeschoss. Die Stüt-
zen werden durch tragende Wände ersetzt, somit kann 
man den Exponaten glatte Wandflächen anbieten.
Das Nordlicht wird durch die Decke ins Innere gelenkt. In 
diesen Räumen können auch sensible Stücke ausgestellt 
werden. Es gibt nur eine Öffnung im zweiten Geschoss. 
Diese zeigt einen schönen Blick über Münchens Kunstare-
al. Die Alte Pinakothek fällt da besonders ins Auge.

Das Showcase ist ein öffentliches Gebäude, welches sich 
in Münchens Kunstareal integriert. Es reagiert auf den be-
bauten Kontext unterschiedlich.
Erdgeschoss und erstes Obergeschoss rücken von der 
Straßenkante ab schaffen damit einen Vorplatz für den 
Eingang und ermöglichen gleichzeitig einen Blick vom 
Straßenraum auf die Glyptothek, der zuvor von der Mensa 
verbaut wurde. 
Das zweite Obergeschoss dagegen rückt zur Straßensei-
te vor. Damit wird das Showcase präsenter und bekommt 
eine eigene Adresse.
Die Baulinie des neuen Ägyptischen Museums wird auf-
genommen. Somit entsteht ein Platz mit hartem Boden 
zwischen den Villen und dem Gebäude. Dieser kann auch 
für zusätzliche Ausstellungen im Außenbereich benutzt 
werden. Zusätzlich bekommen die Villen Luft zum Atmen, 
kommen somit mehr zur Geltung und müssen nicht, wie 
es bei der Mensa der Fall war, an einem Gebäude kleben.
Das Showcase ist, wie der Name schon sagt, kein klassi-
sches Museum. Es wird darauf Acht gegeben, dass das In-
nere des Gebäudes auch sichtbar gemacht wird und somit 
von außen ein Blick in die Ausstellung möglich ist. Innen 
und Außen scheinen miteinander zu verschmelzen.

Ohne Titel
Julia Tokanowa 
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Die Kubatur ermöglicht eine fließende Weiterführung des 
Grünraumes. 
Der Park bleibt als Gesamtheit bestehen. 
Durch die städtebauliche Setzung eines langen, horizonta-
len Entwurfes erscheint das Thema einer Rampe sinnvoll. 
Die zu den Straßen ausgerichteten Rampenantritte führen 
zum angehobenen Foyer und ziehen sich weiter durch die 
Ausstellungsräume durch das gesamte Gebäude. Zudem 
führen zwei Treppen zu Café und Pädagogikbereich. 
Die introvertierten Ausstellungsräume werden durch eine 
Lichtdecke belichtet und sind durch einen äußeren Aus-
stellungsring an der Außenfassade umfasst. Die äuße-
re Zone hat durch die durchlässige Kupferfassade Bezug 
zum Park. Im Zentrum der oberen Ebene befindet sich ein 
Bodendurchbruch zum unten liegenden Foyer. Dieser Ein-
schnitt zoniert die obere Ausstellungsfläche und führt die 
Besucher wieder an die Fassade. 

Das Gebäude bekommt eine Dynamik. Zwei ineinander 
verdrehte Gitterstrukturen zieren die Fassade. Durch die 
Verschiebung der beiden Flächen entsteht der bekannte 
Moiré-Effekt, der durch das längliche Gebäude besonders 
zum Tragen kommt. Das auf Baumkronenhöhe raumhal-
tige Dach soll somit die Bewegung und das Lichtspiel der 
umgebenden Bepflanzung imitieren.

Die Ausstellungsbauten des Kunstareals München stehen 
in einer gedachten Diagonalen, der die natürliche Bewe-
gung der Besucher folgt. Zudem wird der Park hinter der 
Glyptothek von Studenten durchquert, um von der U-Bahn-
station zur Technischen Universität zu gelangen. Nach den 
Erweiterungen der Mensa bildet diese einen Reibungs-
punkt zu den Stadtvillen der Gabelsbergerstraße. Des Wei-
teren wird das Mensagebäude durch den Umzug weiterer 
Fakultäten nach Garching aufgelöst werden. Nach Abriss 
der Mensa wird der Parkbereich bis an die Stadtvillen er-
weitert. Somit erhalten diese erneut direkten Grünflächen-
bezug. Diese Grünfläche bildet eine weitläufige Schnittstel-
le der bestehenden Bewegungsbeziehungen. Um den Park 
in seinem Programm zu stärken, erhält der Entwurf eine 
Adresse im Park. Um einen angemessenen Abstand zur 
Glyptothek zu gewährleisten und um den Parkraum zu den 
Stadtvillen großzügig zu belassen, ergibt sich ein schma-
les und längliches Baufeld. Um eine Zäsur des erweiterten 
Parks zu verhindern, wird der Entwurf in zwei verschiede-
ne Öffentlichkeiten unterteilt. 
Auf Parkniveau befinden sich ein Café und ein Vortrags-
raum. Die seitlichen Zugänge führen zum Foyer.
Das obere Niveau wird als raumhaltiges Dach ausgebildet 
und bietet Ausstellungsflächen für die kuratorische Öffent-
lichkeit.

Ohne Titel
Minh Vu Tran-Huu 
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Der Abstand zwischen der nördlichen Rückfassade der 
Glyptothek bis zur Südfassade des Showcase ist auch un-
gefähr so lang wie die vier Fassaden der Glyptothek. Der 
Baukörper der Glyptothek hat bis zur Giebelspitze eine Ge-
samthöhe 18,55 m.
Die Gesamtbreite der Glyptothek-Fassade beträgt 65,83 m. 
Der Bau wird statt von Fenstern von insgesamt 18 Nischen 
gegliedert; sie beherbergen Statuen von mythischen und 
historischen Repräsentanten antiker Kunsttätigkeit .
Das Showcase hat eine Gesamtlänge von 71 m, mit Dach 
75 m. Der 64 m lange vordere Teil wird statt von Fenstern 
durch ein Treppenhaus Aufsicht „Nische“ gegliedert. Die 
Achse der 64 m langen Fassade liegt gleich wie auch die 
Achse der Glyptothek, der Haupteingang der Glyptothek ist 
auf der anderen Seite. Nur die Anlieferung der Glyptothek 
befindet sich an der Nordseite. Sonst ist diese Tür immer 
geschlossen. Das neue Museum hat nach wie vor eine 
Freifläche davor, die nicht als ein Eingangsplatz genutzt 
wird. Der Haupteingang des Showcase liegt im Osten, an 
der Arcisstraße, mit einer Freifläche von etwa 60 m x 60 
m, und hält ausreichenden Abstand zur gewaltigen Portal-
wand und dem steil versenkten Eingang der Hochschule 
für Fernsehen und Film.

Der Standort der heutigen Mensa der TU München im 
nördlichen Garten der Glyptothek an der Arcisstraße wird 
mittelfristig durch den Umzug weiterer Fakultäten nach 
Garching aufgelöst werden. Die Villen unmittelbar an der 
Gabelsbergerstraße sollen in die Überlegungen in Phase II 
(Erweiterung für mehr Ausstellungsraum) aufgenommen 
werden. Die außerordentliche städtebauliche Situation 
mit dem großen freien Platz vor der Alten Pinakothek und 
der Wiese hinter der Glyptothek am Königsplatz legten es 
nahe, den Platz vor der Alten Pinakothek mit einem groß-
zügigen, ruhigen Baukörper im Süden zu schließen, der in 
etwa die Proportion der Alten Pinakothek mit ihren seitli-
chen Betonungen aufnimmt und im Norden des Neubau 
der Hochschule für Fernsehen und Film liegt.
Das Konzept zu dieser Diplomarbeit ist in Bezug auf diese 
städtebauliche Situation (von Angesicht zu Angesicht) er-
stellt worden. Der eingeschossige Baukörper der Glypto-
thek gliedert sich mit vier ungefähr gleich langen Flügeln 
um einen quadratischen Innenhof. Der Abstand zwischen 
der nördlichen Rückfassade der Glyptothek bis zur Südfas-
sade des Showcase ist auch ungefähr so lang wie die vier 
Fassaden der Glyptothek. Der Baukörper der Glyptothek 
hat bis zur Giebelspitze eine Gesamthöhe 18,55 m.

Ohne Titel
Sha Zhao 
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Der Eingang des neuen Kunstraums richtet sich zur Ar-
cisstraße hin, die die Verbindungsachse zwischen der 
Glyptothek und der Alten Pinakothek darstellt. Das Herz-
stück des neuen Kunstraums ist eine geschwungene Him-
melstreppe. Sie bildet  den zentralen Raum, verbindet die 
unterschiedlichen Ebenen auf ihren beiden Seiten und 
setzt sie zueinander in Beziehung. Die einfache Struktur 
des Museums mit einer mittig verlaufenden Erschließung 
und unterschiedlich hohen Geschossen auf beiden Seiten 
erlaubt das Durchführen verschiedener kleinen Ausstel-
lungen gleichzeitig und unabhängig voneinander. Das Erd-
geschoss öffnet sich mit einer großzügig verglasten Fassa-
de zum schönen Baumbestand des Parks nach Süden und 
zur Glyptothek. Im vorderen Teil, nah an der Straße, befin-
det sich das Café. Die Räume der Bibliothek sind von der 
Öffentlichkeit zurückgezogen und liegen im hinteren Teil 
des Erdgeschosses. Im obersten Stockwerk, am Ende der 
Himmelstreppe und des Rundgangs durch die Kunsträu-
me, erreicht der Besucher die Werkstatt. Dort arbeiten 
Künstler und Studenten an ihren Werken. Die Werkstatt 
wird mit einem Oberlicht belichtet und erlaubt dem Besu-
cher als Höhepunkt der Ausstellung, die Kunst live zu er-
leben. Eine großzügige Dachterrasse bietet Ausblicke über 
die Bäume des Parks und über das Kunstareal in seinem 
Zusammenhang.

Offenheit und Weitläufigkeit kennzeichnen das Kunstareal 
München.
Die Museumsbauten stehen als Solitäre auf dem Areal 
und bilden Bruchstellen in der durchgehenden Blockrand-
bebauung der Maxvorstadt. Ihre Rolle als besondere Orte 
wird durch diese Störung gestärkt. Die Glyptothek am Kö-
nigsplatz und die Alte Pinakothek bilden die zwei Zentren 
des Kunstareals. Schöner Baumbestand und offene Ra-
senflächen charakterisieren das Erscheinungsbild und er-
gänzen die großen, monolithischen Baukörper der Muse-
en. Die Diagonalbeziehung zwischen beiden Museen wird 
allerdings von der sich an der Ecke Gabelsbergerstraße/
Arcisstraße befindenden Mensa der Technischen Universi-
tät München unterbrochen. Das Kunstareal bildet so keine 
zusammenhängende Sequenz von Orten, sondern bleibt in 
kleinere Abschnitte aufgeteilt. 
Als wichtigen Schritt in Richtung einer Stärkung des Kunst-
areals sieht der Entwurf die Disposition der TU-Mensa vor. 
Das Volumen des neu geplanten Kunstraums für Sonder-
ausstellungen an der Arcisstraße rückt von der Straße 
zurück, die Diagonalbeziehung zwischen Glyptothek und 
Alter Pinakothek wird wieder hergestellt. Durch den Rück-
sprung entzieht sich der Neubau der Blockrandbebauung 
und zeigt sich als eine Sondernutzung. Er wird Teil des Ge-
samtbildes des aus Solitären bestehenden Kunstviertels.

Ohne Titel
Maeka Dimitrova 
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Der Schwerpunkt des Lageplans liegt auf der Eingangs-
orientierung. Für Museumsbesucher ist ein Eingang zur 
Alten Pinakothek geplant. Auf der andern Seite, zum Kö-
nigsplatz, ist der Verwaltungsbereich vorgesehen. Für die 
Mitarbeiter besteht ein separater Zugang neben den Nach-
barsvillen, was einem angenehmen menschlichen Maß 
entspricht. Der Zugang wird durch eine leichte Absenkung 
der Grundstücke definiert, um die  Privatheit des Personals 
zu gewährleisten. Die Aufgabe, die ernsthafte Erscheinung 
der Viertel zu beleben, verlangt eine gewisse Dynamik, 
die banale klassische Fassade in eine andere Richtung zu 
lenken. Aufgrund seiner Lage ist das Showcase ein Kno-
tenpunkt zwischen beiden Feldern. Die visuelle Dominanz 
der einzelnen Ensemble ist stark eingeschränkt. Das ellip-
senförmige Volumen löste die Trennung auf und verstärkt 
die  Verbindung. Die Fenster sind in die Fassade geschnit-
ten, so entsteht eine Bewegung auf der Oberfläche und 
der Blick schweift weiter zur nebenstehenden Glyptothek. 
Dadurch entsteht ein Dialog zwischen beiden. Die Fassa-
de zur Glyptothek ist runtergedrückt, um den Kontrast zu 
mildern. Zudem ergibt sich eine Sichtachse zwischen dem 
Glockenturm der Technischen Universität München und 
der Hochschule für Musik. Von der Terrasse an der Ein-
gangsseite überblickt man das ganze Areal.

Das Kunstareal München hat, wie andere konkurrenzfähi-
ge City-Branding-Themen, z.B. die Museuminsel in Berlin 
oder das Museumsquartier in Wien, ebenfalls europaweit 
Aufmerksamkeit erregt. Die Diskussion über dieses neu 
entstandene Museumsviertel kreist immer wieder um die 
Koexistenz von Gebäuden mit unterschiedlichen Baustilen 
und Nutzungen, so um die Pinakotheken, die Glyptothek 
und den monumentalen Königsplatz. Folgende Typologien 
bestimmen den Stadtteil Maxvorstadt: Riegel (Alte Pinako-
thek und Hochschule für Fernsehen und Film), Solidität (die 
alten Villen) und Mega (die Hochschule für Musik). Darüber 
hinaus ist das Viertel durch den klassizistischen Baustil ge-
prägt und schafft die Architektur trotz unterschiedlicher Ty-
pologien ein einheitliches Stadtbild. Das menschliche Maß, 
die Unterteilungen der Fassaden und die übereinstimmen-
den Höhen machen aus dem Ensemble eine Ganzheit. Die 
zwei Ensembles von Königsplatz und Pinakotheken liegen 
nah beieinander, dennoch sind sie sehr stark getrennt. Im 
urbanen Raum ist fast kein Austausch oder Dialog zwi-
schen den beiden Feldern vorhanden. Nach Untersuchung 
der potenziellen Raster und Achsen ergibt sich eine Ellipse 
als Grunddiagramm. Es gilt einen Drehpunkt zwischen den 
beiden  zu definieren, um einen kommunizierende Raum-
zusammenhang schaffen zu können.

Ohne Titel
Ligi Sun 
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Das charakteristische Raster der Maxvorstadt erlaubt 
den Museen, größtenteils als Solitäre in Erscheinung zu 
treten. Der Entwurf für die neue Kunsthalle unterstreicht 
hingegen den Park und macht aus ihm einen Kunsthain. 
Es entsteht kein weiterer Solitär, sondern drei monolithi-
sche Baukörper, die in den Park gestellt werden. Die ge-
samte Fläche soll zum neuen Ausstellungsort werden. 

Um diese baumbewachsene Fläche zu betonen, wird das 
orthogonale Wegeraster vom Königspatz beim Betreten 
des Haines gebrochen. Hier schlängeln sich Wege und 
Pfade durch den Park und bilden eine netzartige Struktur, 
innerhalb derer Laternen aufgestellt werden, die nachts 
die Bäume anstrahlen und die ganze Einheit im Kunstareal 
leuchten lassen. 
Die drei Baukörper haben weder Vorder- noch Rücksei-
te und zeigen zu allen Seiten eine Parkfassade. Die we-
nigen großen Öffnungen und Zugänge strahlen weit in 
den Park und aktivieren die Flächen vor den Gebäuden. 

Die einzelnen Baukörper beherbergen unterschiedli-
che Funktionen. Im größten befindet sich die eigentliche 
Kunsthalle, im westlichen kann ein Multifunktionssaal für 
Theatervorstellungen, Konzerte, Filmvorführungen oder 
Vorträge genutzt werden , und im kleinsten Gebäude sind

Der Kunsthain
Dominik Oczkowski 

Ausstellungsräume untergebracht, die den Charakter von 
Workshops haben sollen
Die groben Steinfassaden zeigen Einschnitte, in denen der 
Parkraum ins Innere der Volumen gezogen wird. Es ent-
stehen Räume, die halb dem Innen und halb dem Außen 
zugeschrieben werden können. Sie sind überdacht, aber 
der Kiesboden der Wege im Park zieht sich nach innen. 
Sie können mit gläsernen Faltschiebetüren verschlos-
sen werden, sind aber im Sommer komplett geöffnet. Im 
Theatergebäude bildet dieser überdachte Gartenraum 
den Saal. Besucher oder auch Passanten können ihn di-
rekt vom Park aus betreten und die Vorführung verfolgen. 

Alle Räume werden von vorgefertigten Betonträgern über-
spannt. Diese sind so konstruiert, dass sie sich selbst ver-
schatten und nur diffuses Licht nach innen dringt, was vor 
allem für die Ausstellungsräume von großer Bedeutung 
ist. Durch die kontinuierliche Veränderung des Querschnit-
tes entsteht von außen das Bild eines gewellten Rippenda-
ches, dessen Dachlandschaft sich in die organische Umge-
bung einfügt.
Mit den Pavillons im Park soll nicht nur eine neue Kunst-
halle für das Münchner Kunstareal geschaffen werden, 
sondern auch ein Ort entstehen, der die Kunst unserer 
heutigen Zeit direkt erfahrbar macht.
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Eine breite, flache Treppe öffnet das Atrium hin zum Park-
raum der Alten Pinakothek.
Durch die Verteilung der öffentlichen Funktionen (wie Café, 
Shop, Bibliothek und Pädagogik) auf verschiedene Ge-
schosse wird die Stadt programmatisch in das Gebäude hi-
nein erweitert. Durch die unabhängige Erschließung aller 
Ebenen über das Atrium können gleichzeitig verschiedene 
Ausstellungen stattfinden und ist der Kulturbau auch au-
ßerhalb der üblichen Museumsöffnungszeiten zugänglich.
Diese programmatische Idee wird durch eine offene 
Raumstruktur unterstützt: Flache Treppen, versetzte Ebe-
nen, verschiedene Geschosshöhen sowie Luftraum und 
Erschließungskern in der Mitte des Gebäudes sind die 
raumbildenden Elemente, welche die Offenheit und Leich-
tigkeit der Innenräume generieren. Große, offene Räume 
ermöglichen die flexible Unterteilung der Räume für die 
unterschiedlichen Anforderungen der Wechselausstellun-
gen. Große Schiebewände aus weißem Brettschichtholz 
können bei Bedarf die Ausstellungsräume verdunkeln und 
vervielfachen gleichzeitig die Hängefläche.

Die städtischen Parkräume von Königsplatz und Alter Pi-
nakothek sind für den Zusammenhalt der ringsum gele-
genen kulturellen Institutionen des Kunstareals München 
unabdingbar und deshalb von Bebauung freizuhalten. Die 
Verbindung der zwei starken Zentren des Kunstareals 
München (Königsplatz und Alte Pinakothek) und dessen 
Wahrnehmung im Straßenraster der Maxvorstadt werden 
durch die Positionierung des neuen Ausstellungsgebäudes 
an der Ecke von Gabelsbergerstraße/Arcisstraße gestärkt.
Das neue Gebäude nimmt die bestehenden Blockkanten 
auf und fügt sich durch die dreiteilige Struktur von Fassa-
de und Volumetrie trotz großer Kubatur selbstverständlich 
in den kleinteilig parzellierten Block ein. Statt räumlich zu 
trennen, verzahnt der Entwurf Kunst und Öffentlichkeit. 
Große Fenster sind als Schaufenster zur Stadt konzipiert 
und verbinden gezielt die Kunst mit den umliegenden Stra-
ßen- und Parkräumen. Ein öffentliches Atrium erschließt 
sämtliche Ebenen des Gebäudes und ermöglicht der Öf-
fentlichkeit Einblicke in die einzelnen Ausstellungsräume, 
welche sich vollständig zum Atrium hin öffnen.

Ohne Titel
Christoph Karl 
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Die neue Kunsthalle versucht der strengen Regelhaftigkeit 
des städtebaulichen Systems der Maxvorstadt Rechnung 
zu tragen und gleichzeitig die vorhandenen Brüche und 
Akzentverschiebungen zu berücksichtigen. 
Ein Rückbau der Mensa auf ihre ursprüngliche Dimension 
könnte die von Hart und Bogenberger intendierten Bezü-
ge trotz veränderter städtebaulicher Rahmenbedingungen 
wieder offenlegen und zusammen mit dem Entwurf für die 
Ausstellungshalle neue, zusätzliche Qualitäten hervorbrin-
gen. 
Die städtebauliche Struktur der Maxvorstadt ist in allen 
Maßstabsebenen präsent. Ziel des Entwurfs ist, sie tat-
sächlich lesbar und erlebbar zu machen und somit die 
Identität der Setzung als elementaren Bestandteil des 
Systems Maxvorstadt zu festigen. Die Aufteilung in zwei 
Baukörper wird dem am besten gerecht. Das Schaulager 
beherbergt alle den Ausstellungsflächen zudienenden 
Funktionen. Es komplettiert den maroden Blockrand nörd-
lich der Mensa und markiert gleichzeitig eine Sondersitu-
ation. Das Ausstellungsgebäude als Solitär im Park bildet 
sich über den Bezug zum Schaulager im Blockrand ab und 
ist wegen seiner Höhe weithin sichtbar. Als neue Koordi-
nate im Kunstareal gliedert es sich selbstbewusst in die 
Reihe der vorhandenen Museen ein. 

Ohne Titel
Nina Türk 

Die städtebauliche Dominante des Uhrturms der Techni-
schen Universität München wird durch die neue Setzung 
gestärkt und begleitet. Beide Baukörper (Ausstellungsge-
bäude und Schaulager) sind unterirdisch durch ein Werk-
stattgeschoss miteinander verbunden, das sich durch 
raumgreifende Oberlichtlaternen nach oben hin abbildet 
und den Dreiklang der Parzellierung zusätzlich unter-
streicht. 
Das Konzept der Glyptothek findet in den Ausstellungsräu-
men sein Gegenstück. Das Depot öffnet sich als Schaulager 
dem städtischen Publikum. Der Besucher blickt wie in die 
verschiedenen Ebenen eines Hochregals in die verschie-
denen, über Galerien miteinander in Sichtbezug stehenden 
Geschosse des Gebäudes. Im Schaulager ist ein Teil der 
Exponate permanent sichtbar, die restlichen Depotflächen 
sind über die Galerie im Zwischengeschoss von oben ein-
sehbar. Das Café im Erdgeschoss des Depotgebäudes in-
szeniert die Passage zur Technischen Universität und gibt 
den Ausblick frei auf das Ausstellungsgebäude im Park. 
Der für die Pädagogik vorgesehene Bereich ist ins Schau-
lager integriert und kann diesem flexibel zugeschaltet wer-
den. Die Räume der Verwaltung stehen in Blickbezug zum 
Schaulager. Die Bibliothek bildet ihr Herzstück. Sie beher-
bergt Kuratorenarbeitsplätze und den Besprechungsraum.
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Die Grundidee meines Entwurfs hat sich aus der städte-
baulichen Analyse entwickelt. Aus der Analyse abgeleitet 
ist festzustellen, dass der Ort eine besondere städtebauli-
che Situation hat. Es gibt zwei sehr unterschiedliche städ-
tebauliche Qualitäten des Kunstareals. Die erste liegt in 
den Objekten des Kunstareals, den Kunstgebäuden, z.B. 
der Pinakothek der Moderne und der Neuen Pinakothek 
usw. Die andere ist der vorgefundene Typ innerstädtischer 
Blockrandbebauung. Im Bereich der Gabelsbergerstraße 
ist die städtbauliche Situation eher unklar. In diesem Gebiet 
stehen ein paar ältere Gebäude als Punktbebauung und die 
Mensa der Technischen Universität als eine großes Objekt.

Die Reihe der Häuser an der Gabelsbergerstraße sollen 
abgerissen werden. Eine deutliche städtebauliche Situa-
tion soll entstehen. Die Volumen des neuen SHOWCASE 
spielen mit der bestehenden Villa und dem Kindergarten 
zusammen. Um dieses Gebiet noch zu stärken, schlage ich 
an der Stelle der Mensa der Technischen Universität einen 
Cube vor. Das Showcase als eine öffentliche Funktion muss 
meiner Meinung nach mehrere Eigenschaften haben. 

Ohne Titel
Shuyan Wang 

Hauptfunktion ist die als Ausstellungsvolumen. Neben-
funktion ist die eines neuen Treffpunkts im Kunstareal. 
 
Der neue Cube hat endlose Änderungsmöglichkei-
ten. Und zwar habe ich das Volumen einfach horizon-
tal Richtung Hochschule für Fernsehen und Film ge-
schoben, damit ich ein großes Innenvolumen habe.  
 
Und zusätzlich noch eine andere Situation als Hauptein-
gang. So kann ich eine aktive und bewegte Gebäudeform 
anbieten. Innen ordne ich einen zentralen Erschließungs-
kern an und daran liegen alle Ausstellungsflächen. 
 
Zwei Teile in gibt es im Gebäude, der eine ist frei zugäng-
lich für alle und der andere ist schützbare Ausstellungs-
fläche. So hat das Gebäude mehr Möglichkeiten, Teil für 
Teil auszustellen. Das Material ist transparenter Beton. 
Der Baukörper bietet damit einen sehr starken Kontrast 
zur Umgebung. Die Definition von Showcase finde ich, ist 
nicht ganz transparent, aber muss die Eigenschaft haben, 
durchschaubar zu sein.
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Das Showcase im Münchner Stadtteil Maxvorstadt bietet 
Raum für wechselnde Ausstellungen von Hochschulen 
und renommierten internationalen Museen im Rahmen 
des Kunstareals München. Es liegt als Bindeglied zwi-
schen dem Kulturraum des Königsplatzes und dem Pina-
kothekenareal. Durch das Abrücken des Baukörpers von 
der Arcisstraße entsteht in einer sich öffnenden Geste eine 
gestärkte Verbindung innerhalb des Museenquartiers. An 
dieser Stelle befinden sich der Eingang und das Café, wo-
durch der Showcase-Vorplatz bespielt wird.

Ohne Titel
Mathias Scheibel 

Um den sich wechselnden Ausstellungsarten gerecht 
zu werden, bietet die Ausstellungssequenz eine Abfolge 
unterschiedlicher Belichtungsarten.  
 
In einer geführten Route entwickelt sich die Raumatmo-
sphäre über drei Geschosse von Kunstlicht oder Lichtins-
tallation über Ausstellungsräume mit Außenbezug hin zur 
oberlichtgesteuerten Enfilade. Zwischengesetzte Galerien 
laden ein zum Verweilen und bieten Blickbezüge zu den 
wesentlichen Punkten der Umgebung.
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Auf dem Kunstareal München befinden sich drei Pinako-
theken, der Königsplatz und verschiedene Sammlungen, 
die sich durch solitäre Bauten vom dichten städtebaulichen 
Charakter der Maxvorstadt differenzieren. Im nördlichen 
Garten der Glyptothek steht die Mensa der Technischen 
Universität, die mit ihrer großen Dimensionierung nicht in 
die Atmosphäre des Kunstareals passt. Es gilt als erster 
Schritt, die Mensa vom Grundstück zu verbannen.  Der Platz 
hinter den Bauten Gabelsbergerstraße 39 und Arcisstraße 
19 ist als Grundstück für das SHOWCASE ausgewählt wor-
den und bildet eine Schnittstelle zwischen den drei Pina-
kotheken und der Glyptothek.  Die bestehende Grünfläche 
im Westen der Glyptothek verlängert sich bis zu den neuen 
Bauten und endet am Haupteingang des SHOWCASE, der 
durch drei Drehtüren präsentiert wird.

Ohne Titel
Yuan Li 

Ein anderer Eingang richtet sich zur Arcisstraße hin zum 
Bereich der drei Pinakotheken. Durch Vorräume hinter 
den beiden Eingängen erreicht man das Foyer, das einen 
Teil des Innenhofs des Showcase bildet. Um den Innen-
hof sind die Räume angeordnet. Im Erdgeschoss befinden 
sich Kasse, Café, Anlieferung und Ausstellungsraum, im 
ersten Stock Büro, Bibliothek, Pädagogik und ein Multime-
dia-Ausstellungsraum. Zweites und drittes Obergeschoss 
beherbergen die Ausstellungräume von unterschiedlicher 
Größe. An der Westseite befindet sich die Haupttreppe, die 
die Besucher in die unterschiedlichen Geschosse führt.  

Um sie transparent zu gestalten, sind die Bauten mit Glas 
umhüllt und mit Weißglasscheiben als Schutz gegen direk-
te Sonnenstrahlung ausgestattet.
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Unmittelbar entlang der Arcisstraße reihen sich sowohl 
der Königsplatz als auch die Universität und die Pinakothe-
ken. Dadurch orientiert sich der Kopfbau des Gebäudes zur 
Arcisstraße, um eine der Hauptbewegungsrichtungen im 
Museumsareal aufzunehmen. Darüber hinaus wird über 
das lang gestreckte Lichtband der Bezug zum Lenbach-
haus hergestellt. Durch die Positionierung des Gebäudes 
wird die Parkanlage um die Glyptothek bewahrt und ein 
großzügiger Innenhof zwischen den Villen an der Gabels-
bergerstraße und der Ausstellungshalle geschaffen.

Ohne Titel
Elena Maisinger 
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Ohne Titel
Zhuoying Zhu 
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Der Königsplatz war seit seiner Entstehung Anfang des 
19. Jahrhunderts ein wichtiger Teil der bewegten Ge-
schichte Münchens. Leider wurden seit den Zerstörun-
gen im Zweiten Weltkrieg im Zuge eines Wiederaufbaus 
in alter Tradition zahlreiche Spuren verwischt und viele 
Zeugnisse unserer Geschichte unwiederbringlich zerstört.  
 
Die Einmaligkeit des Ensembles Königsplatz steht zwei-
felsfrei fest, ist als solche zu achten und zusammen mit 
den Restflächen des originalen Baumbestandes der klas-
sizistischen Parkgestaltung zu Seiten der Glyptothek zu 
erhalten.

Hinter der Glyptothek
Lisbeth Fischbacher 

Der Rückbau der Mensa auf die ursprüngliche Größe von 
1955 erscheint in Anbetracht der Bedeutung des Archi-
tekten Franz Hart als einer der wichtigsten Vertreter der 
Münchener Nachkriegsarchitektur als unumgänglich.Dies 
erfordert ein Herausschälen der ursprünglichen Kubatur 
mit einhergehender Rekonstruktion der Fassade. Ziel des 
Entwurfes war es, viel Fläche unsichtbar unter der Erde zu 
verbergen und eine dem Ort angemessene architektoni-
sche Sprache zu entwickeln. Der Baukörper sitzt in seiner 
Dimension und seinem konstruktiven Raster der Mensa 
entsprechend an einer bestehenden Mauer der benach-
barten Villa an.
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Über Prismenplatten im Scheibenzwischenraum der Fas-
sade zur Arcisstraße hin wird Tageslicht tief in den Baukör-
per geleitet.
Die vorgefundene Stahlbeton-Skelettstruktur wird mit ei-
nem monolithischen Korsett aus Wärmedämmbeton um-
hüllt und durch in ihrer Funktion differenzierte Baukörper 
ergänzt. Monolithische Beton-Grabendächer kennzeich-
nen die addierten Bauteile, die ausgenommenen Ecken die 
umhüllte Struktur Franz Harts.
Eine Passage, die vom Museum abteilbar ist, wird der Aus-
stellung vorgelagert. Sie bietet den Vorbeikommenden die 
Möglichkeit, eine Kunstbuchhandlung oder das Café am 
Glyptothekgarten zu besuchen. 
Im Obergeschoss und im Untergeschoss befinden sich die 
Ausstellungsräume, im leicht erhöhten Zwischengeschoss 
bietet ein Mehrzweckbereich oder Forum Raum für unter-
schiedliche Anlässe und Veranstaltungen.
Im Untergeschoss befinden sich die Depoträume und ein 
Schaulager, welche sich der Ausstellung zuschalten las-
sen. Ein weiterer kleiner Ausstellungsraum im Unterge-
schoss wird dem Ausstellungsbaukörper vorgelagert.
Im Nordwesten stößt ein weiterer Baukörper mit Loch-
fassade an den Erschließungsbaukörper und bildet mit 
diesem und der Passage einen Hof, der unterschiedlichen 
Aktivitäten im Freien Platz geben soll.

 Die Mensa mit all ihren städtebaulichen Problemen besteht 
nach einer umfassenden Erweiterung der 1957–59 gebau-
ten Urmensa in ihrer heutigen Form erst seit 1975. Archi-
tekt beider Baumaßnahmen war der frühere Professor an 
der Technischen Universität, Architekt und Schriftgestalter 
Franz Hart, ein wichtiger Vertreter der Nachkriegsmoder-
ne in München.
Nach einer Publikation Franz Harts bezog er sich mutmaß-
lich bei der Gestaltung des Entwurfs für die Mensa, insbe-
sondere für die Rippendecke über dem großen Speisesaal, 
auf die kurz zuvor durch Louis I. Kahn erbaute Yale Univer-
sity Art Gallery in New Haven.
In der Architektur kann man Serendipity als Wiederver-
wendung von etwas Vorgefundenem in einem anderen 
Kontext verstehen (Juan Domingo Santos). Und so ist es 
auch bei diesem Entwurf. Die Rippendecke war geradezu 
dafür prädestiniert, als stützenfreier Museumsraum ge-
nutzt zu werden, zudem sie sich über die reine Tragfunk-
tion hinaus zu einer Lichtdecke erweitern lässt. Die Rip-
pen dienen dabei als Diffusor. Die Höhe von Kellersohle 
bis Unterkante der Decke lässt zwei Ausstellungsräume 
mit jeweils 710 m² und ein Zwischengeschoss zu, in dem 
einerseits ein Forum oder Mehrzweckbereich Platz findet 
sowie eine lichtlenkende Decke, die den unteren Ausstel-
lungsraum belichtet.

Serendipity
Daniel Hoheneder 
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Das Museum wird wie ein Pavillon ausgebildet. Obwohl 
das Gebäude nicht direkt im Zwischenraum zwischen den 
zwei monumentalen Museen Münchens steht und von der 
Straßenebene aus nicht sichtbar ist, bildet es eine wichtige 
Perle in der Kette der Museen Münchens.

Die Form des Museums ist ein Ergebnis der Richtungen, 
die in dem Areal herrschen. Zur Gabelsbergerstraße hin 
befindet sich die Verwaltung des Museums. So erhält das 
Gebäude auch an einer Seite einen städtischen Charakter.
Kommt man an, befindet man sich auf der öffentlichen 
Ebene, auf der eventuell auch temporäre Ausstellungen 
präsentiert werden können. Auf dieser Ebene wird die 
Transparenz durch große Verglasungen erhalten. 
Im Inneren des Gebäudes konzentriert man sich auf die 
Obergeschosse. Eine zweite Hülle, die auch die thermi-
sche Trennung ist, bildet den Puffer zwischen der Muse-
ums- und der Außenwelt. In dieser Schicht befindet sich 
die Erschließung der Räume. So hat man auf dem Weg von 
Raum zu Raum die Möglichkeit, durch Öffnungen die Um-
gebung zu erforschen und sich im Areal zu orientieren.
Die Innenräume des Museums sind sehr unterschiedlich, 
sind zum Teilvöllig geschlossen und orthogonal, können 
aber auch ineinander übergehen.

Das Kunstareal in München ist ein sehr komplexer Raum. 
Öffentliche Flächen, monumentale Gebäude, moderne 
Architektur und städtische Wohnhäuser bilden eine ein-
zigartige filigrane Umgebung. Durch die Mischung von 
unterschiedlichen Räumen und Funktionen verliert aber 
das Kunstareal seine Eigenständigkeit und wird oft nicht 
als eine einzige Kunstplattform wahrgenommen. Das kriti-
sche Thema der Orientierung im gesamten Areal wird von 
der jetzigen städtebaulichen Situation nicht unterstützt. 
Blockrandbebauung und dichte Bepflanzungen bilden eine 
natürliche Mauer zwischen den unterschiedlichen Museen. 
Das Baugrundstück zwischen den Monumentalbauten der 
Alten Pinakothek und der Glyptothek könnte zum Mittel-
punkt des Kunstareals werden. Das Grundstück öffnet sich 
in die eine Richtung zur Glyptothek und in die andere Rich-
tung zu den Villen an der Gabelsbergerstraße.
Durch den Abriss der Mensa schafft man nicht nur eine 
Blickbeziehung zwischen Pinakothek und Glyptothek, son-
dern auch – noch wichtiger – eine direkte Wegeführung von 
den Pinakotheken zum Königsplatz. 
Das Museum soll als eine Zwischenstation auf der Strecke 
von den Pinakotheken zum Königsplatz mehr Spannung 
bringen und steht deshalb nicht an der Straße, sondern im 
Garten hinter den Villen. 

Ohne Titel
Maria Kiourktsoglou 
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Daher kann er als Black Box zur Vorstellung von Formen 
der Darstellenden Kunst benutzt werden. Der zweite Saal 
im Erdgeschoss hat eine verglaste Fassade und ermöglicht 
den Zugang zum südlichen Platz und zum Park. Im Ober-
geschoss liegen drei weitere Säle. Dort wird das  Oberlicht 
mithilfe von Tageslichtdecken aus transluzentem Textil 
abgeblendet und gleichmäßig in den Räumen verteilt. Der 
Durchgang zwischen dem vierten und fünften Saal bietet 
einen Ausblick auf den Hauptplatz und auf das Areal der 
Pinakotheken. Durch seine Geräumigkeit und sein Licht-
wechselspiel soll er das Herzstück einer jeder Ausstellung 
ins beste Licht stellen. Im Untergeschoss liegen direkt 
neben den Depoträumen die Restaurierung und die Werk-
statt. Die Verwaltung befindet sich in einem Allraum im 
Erdgeschoss, während das Obergeschoss der Bibliothek 
vorbehalten ist. Einer der beiden Depoträume im Unterge-
schoss ist auch für Besucher zugänglich und lässt sich für 
Sonderführungen mit Exponaten einrichten. Für die Fas-
sade wird glasfaserverstärkter Kunststoff verwendet. Die 
je nach Lichteinfall unterschiedlich farbig schimmernden 
transluzenten Fassadenelemente sind bräunlich gefärbt 
mit einer Goldnuance. Die ausgewählten Farbnuancen 
schaffen eine warme, sonnige Atmosphäre, während das 
Lichtspiel an der reflektierenden Fassade die Synergie 
zwischen Gebäude und Natur schafft.

Das Kunstareal München wird über den Alten Botanischen 
Garten erschlossen, dessen Eingangsportal die Verbindung 
mit der Innenstadt schafft. Museumsführungen könnten 
hier anfangen, und man könnte ein Ticket für alle Ausstel-
lungen kaufen. Meiserstraße und Arcisstraße bilden die 
Achse an der links und rechts die Museen zugänglich sind. 
Das Gebäude soll am Standort der alten Mensa aufgebaut 
werden.Das Gebäude ist so konzipiert, dass zusammen 
mit der bestehenden Randbebauung zwei Plätze entste-
hen: einer vor dem Haupteingang und einer zum Park auf 
der Südseite des Museums. Der Platz auf der Südseite, in 
den die Wege vom Königsplatz und den umliegenden Stra-
ßen fließen, öffnet das Museum zum Park. Auf dieser Seite 
des Museums gibt es einen zweiten Eingang. Auf der Nord-
seite hat das Gebäude einen Abstand zur Randbebauung, 
damit die bestehenden Häuser genügend Luft und Sonne 
bekommen. 
Der Eingangsbereich des Gebäudes wird durch eine Dreh-
tür erreicht, die den Besucherstrom zur Kasse und zum 
Infostand leitet. Die Ausstellungsfläche ist in fünf große 
Säle aufgeteilt, die nach Art der Ausstellungen und dem 
kuratorischen Konzept durch Trennwände gegliedert wer-
den können. Der erste Saal im Erdgeschoss ist für licht-
empfindlichere Kunstobjekte vorgesehen und lässt kein 
natürliches Licht zu.

Ohne Titel
Anna Stoyanova 
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Durch die Positionierung auf dem Baufeld der jetzigen 
Mensa der Technischen Universität können die verschie-
densten an dieser Stelle zusammenlaufenden Bewe-
gungsströme eingefangen und auf die jeweils anderen 
Richtungen und Museen aufmerksam gemacht werden. 
Durch den nötigen Abstand zu der Nachbarbebauung in 
Blick- und Bezugaufnahme zu dieser und durch die Einbet-
tung in die Parklandschaft kommt es zu einem natürlichen 
Bewegungsfluss durch das Gebäude hindurch und an ihm 
vorbei in das jeweils andere Ensemble. Dadurch werden 
die beiden Komplexe zu einer Einheit. 
Verstärkt werden dieser selbstverständliche Bewegungs-
fluss und die Eingliederung in den Park durch die fließen-
den Formen des Erdgeschosses, welches, aus Glas und 
eingerückt unter dem oberen Museumskomplex, ein Teil 
dieser Bewegungsströme und der Parklandschaft wird. 
Auf zwei den beiden Ensembles zugewandten Seiten zieht 
das Gebäude Passanten  gleichsam in sich hinein. 
Über dem Erdgeschoss „schwebt“ der geradlinig ruhige, 
nur mit gezielt gesetzten Öffnungen in die vier Hauptrich-
tungen Pinakothek, Lenbachhaus, Glyptothek, Technische 
Universität bestückte Museumsquader, der die Ausstel-
lungsflächen beinhaltet und über organisch schwingende 
Lufträume im Austausch mit seinem bewegten Gegen-
stück steht. 

Ohne Titel
Lilith Klein 

Über Funktionswände können unterschiedlichste Ausstel-
lungskonzepte erzielt werden. Im offenen Dachgeschoss 
tritt man über die sich nach oben ziehenden großzügigen 
Fenster mit allen Ebenen und allen Richtungen des Kunst-
areals in Kontakt. 
Eine sich in den Himmel scheinbar auflösende Glasmosa-
ikfassade überzieht den gesamten schwebenden Körper, 
nimmt das gläserne Thema seines Erdgeschosses auf und 
reflektiert die sie umgebende Natur und Bebauung. 
Die schwere Basis des Gebäudes bildet das ebenfalls ge-
radlinig organisierte Museumssouterrain, das neben wei-
teren Funktionen zusätzliche Ausstellungsfläche und die 
über Tiefhöfe belichtete Pädagogik und Restaurierung ent-
hält. 
All diese Ebenen sind über eine sich nach oben durch die 
beiden Lufträume windende großzügige Treppe fließend 
verbunden. Zwei massive Festpunkte mit Fluchttreppen 
und Nebenräumen sowie unterschiedlich großen und an-
geordneten Stützen bilden das Traggerüst des Gebäudes.
Ein schlichter, auf das Museum zuführender Quader er-
gänzt die Blockrandbebauung der Gabelsbergerstraße 
und nimmt eine für das Museum filternde und andienende 
Funktion auf. Verwaltung, Bibliothek und Anlieferung, die 
unterirdisch mit dem Depot des Museumssouterrains ver-
bunden ist, finden darin Platz. 

GE 052



SHOWCASE



Das Kunstareal München existiert geografisch, aber nicht 
städtebaulich und architektonisch. Die Kulturbauten sind 
für sich hierarchisch und monumental gebaut, nur das 
Brandhorst Museum steht direkt an der Straße.
In einem Radius von weniger als zwei Kilometern stehen 
zwei Areale, die stark abgetrennt wirken, obwohl es viel 
spannender wäre, wenn es zwischen den beiden eine Ver-
bindung gäbe.

Meine erste Überlegung war, diese zwei Areale zu verbin-
den. Die erste Idee für das Show Case war, alle dazwischen 
stehenden Gebäude abzubauen und damit eine Galerie-
Passage an der Gabelsbergerstraße zu schaffen.
So würde man die Monumentalität frei für eine neue In-
terpretation darstellen, die zwei Areale einander näher 
bringen. Um den Bestand zu schönen, wurde der Bauplatz 
direkt gegenüber der Rückseite der Glyptothek gewählt. 
Dadurch entsteht ein städtischer Platz, der dem Ort bis-
lang fehlt – es gibt zwar in der Umgebung viele „Plätze“, 
die aber eher wie Freiraumflächen ohne städtischen Cha-
rakter wirken.

Ohne Titel
Anastasia Dimaraki 

Nach städtebaulichen Überlegungen wollte ich ein Vo-
lumen, das sich an den Ort anpasst und gleichzeitig die 
Rückseite der Glyptothek neu darstellt und sie rechts und 
links „öffnet“. Das Erdgeschoss ist als eine überdachte 
Passage zu der rechten und linken Seite und zu der Aus-
stellung – nach oben – gedacht. Der neu entstandene Platz 
kann auch von Studenten sehr gut genutzt werden (oder 
auch als Open-Air-Kino). Mein ganzes Konzept orientiert 
sich an der Idee der Passage.
Das Wichtigste ist der Bewegungsfluss. Deswegen ist der 
Raum im Erdgeschoss möglichst frei und transparent. Im 
Obergeschoss ist der Ausstellungsraum lang, schmal und 
frei – auch wie eine Passage – mit Oberlicht und einer Öff-
nung in der Nordseite mit Ausblick zur Pinakothek.
Wichtig war die Transparenz, die Zugänglichkeit und die 
Vieldeutigkeit der Kunst. Entsprechend ist die Wahl mei-
ner Materialität – besonders Kupfernetz –, das gleichzeitig 
Transparenz und Vieldeutigkeit bietet.
Konstruktiv ist es flexibel gebaut mit Stützen-Rastern, Sys-
tem-Platten und zwei aussteifenden Kernen mit möglichst 
großer Spannweite.
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Das Grundstück zwischen den Pinakotheken und dem 
Königsplatz wird im heutigen Zustand von der Mensa der 
Technischen Universität München belegt. Durch universi-
tätsinterne Umstrukturierungen wird die große Mensa an 
dieser Stelle entbehrlich. Auf diese Weise kann die pro-
grammatische Unterbrechung im Raumgefüge des Kunst-
areals München überwältigt werden. Somit wird für den 
vorgeschlagenen Entwurf von dem Abbruch der Mensa 
ausgegangen.
Das neu geplante Gebäude erstreckt sich an der Stelle der 
Mensa von der Arcisstraße aus Richtung Westen in den 
Park hinter der Glyptothek. Das Gebäudevolumen wird 
im Park auf ein Geschoss reduziert und erhält an der Ar-
cisstraße einen Hochpunkt. So entsteht ein neuer visueller 
Bezugspunkt, der das Ausstellungsgebäude im Kunstareal 
verortet und zugleich den Eingang markiert.
Die Kunsthalle kann als neues Konzept eines Ausstel-
lungsgebäudes verstanden werden. Im Vordergrund steht 
ein großer, multifunktionaler Raum, der nahezu alle kura-
torischen Konzepte aufnehmen kann. Ähnlich der Bühnen-
technik im Theaterbau, wo Bühne und Orchestergraben 
auf und ab bewegt werden, können hier fünf 180 qm große 
Plattformen beliebig in der Höhe variiert werden.

Ohne Titel
Sebastian Hofmeister 

Mit dem Wechsel der Ausstellungen verändern sich auch 
die Räume. Die neu generierten Konstellationen überra-
schen den Besucher jedes Mal erneut.
Die großflächige Verglasung im Erdgeschoss erlaubt je-
derzeit Einblicke aus dem Park. Nicht nur die ausgestellte 
Kunst, auch Auf- und Umbauphasen werden so erlebbar. 
Tönung und Spiegelung der Sonnenschutzverglasung be-
wahren dabei das Besondere der Ausstellung und fordern 
zum Eintreten auf.
Die dienenden Funktionen legen sich als umlaufende 
Schicht auf die Ausstellungshalle. Anlieferung und Werk-
statt im Nordwesten, die Kassettendecke als Träger der 
technischen Installationen und Lichtlieferant durch die 
Sheddächer und der administrative Teil im Hochpunkt des 
Gebäudes verschwinden hinter einer perforierten Metall-
fassade und zeigen sich dem Besucher erst auf den zwei-
ten Blick.
Den oberen Abschluss des Hochpunkts stellt ein voll ver-
glastes Restaurant mit Blick über das Kunstareal dar.  In 
der Fassade lässt sich die öffentliche Nutzung wiederum 
ablesen. Zugleich ist dieser Punkt weithin sichtbar und tritt 
so in Kontakt mit den Museen, die die Ausstellungshalle 
bespielen werden.
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Die neue Kunsthalle soll gemeinsam mit den kleineren 
Museen im Areal zu einer neuen ablesbaren Einheit im 
Stadtgefüge werden. Der Platz vor den Propyläen soll zum 
„Foyer“ für die drei Kunsthäuser werden.

Der rund 90 Meter lange mauerartige Baukörper befindet 
sich an der östlichen Parkkante und schiebt sich bis an die 
letzte Baumkante des Königsplatzes. An der Oberfläche 
zeigt sich das Kunsthaus als klar definierter Baukörper.
In seiner Kubatur schließt das Gebäude wie eine Garten-
mauer den Stadtraum an der Luisenstraße klar zum Park 
hin ab. Um diesen mauerartigen Charakter des Gebäudes 
zu unterstreichen, ist die Fassade als Lochfassade ausge-
bildet. Die vertikalen Formate suggerieren in der Perspek-
tive ein großes Maß an Geschlossenheit, jedoch bleibt das 
Gebäude von Stadt zu Parkraum äußerst durchlässig. Eine 
Arkade führt den Fußgänger vom Stadtraum unmerklich 
in den Park. 
Um nicht mit den vorhandenen Großbauten in Konkur-
renz zu treten, wurden die Flächen für Funktionen an der 
Oberfläche mit direktem Außenbezug auf ein Minimum 
reduziert. Die großen Ausstellungsflächen befinden sich 
ausnahmslos in den Untergeschossen. Im Obergeschoss 
sind Verwaltung, Pädagogik und die lange Bibliothek un-
tergebracht.

Ohne Titel
Aaron Koch 

Im südlichen Teil des Erdgeschosses befinden sich Foyer 
und Café, im nördlichen Teil drückt sich die große Aus-
stellungshalle bis an die Oberfläche durch. Zudem befin-
den sich ganz im Norden die Zugänge für die Werkstatt im 
Untergeschoss und die Anlieferung, die die gesamte Höhe 
des Gebäudes ausnutzt.
Von der Straße aus kann die ganze Tiefe des im Schnitt 
L-förmigen Baukörpers eingesehen werden. Die große 
Ausstellungshalle wird dreiseitig öffentlich wahrnehmbar. 
Zudem wird durch die Oberlichter die ganze Grundfläche 
des Gebäudes oberirdisch erfahrbar.
Die Ausstellung selbst wird über eine breite Treppe vom 
Foyer aus erschlossen. Von einem gedrungeneren Bereich 
öffnet sich gegen Westen die große Halle. Entlang des Er-
schließungsbereichs im Osten, der auch für die Ausstel-
lung genutzt werden kann, befinden sich über tragende 
Schotten abgetrennt die regulären Ausstellungsflächen. 
Im ersten Untergeschoss schieben sich drei gedrungene 
Galerien zwischen die Schotten. Dazwischen befinden sich 
doppelgeschossige Räume.
Durch die Schotten, die nicht bis ganz an die Außenwand 
des Gebäudes reichen, entsteht unter den Oberlichtern ein 
langer, etwa zwei Meter breiter Raum, der fast die ganze 
Länge des Kunstbaus erfahrbar macht und natürlich be-
lichtet werden kann.
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Skulpturama
Johannes Maier 

Das Kunstareal München inmitten der Maxvorstadt be-
sticht vor allem mit seinen großzügigen Grünflächen. Die-
se Restbestände der königlichen Intention, ein kulturel-
les Quartier im Grünen zu schaffen, sind als ein einziger 
Skulpturengarten zu verstehen und dienen als vereinheit-
lichendes Element des Kunstareals. Daraus leitet sich der 
Entwurfsgedanke ab: Das Gebäude soll Teil des Grüns und 
des Skulpturengartens werden.
Um eine Sichtachse zwischen Glyptothek und Pinakothek 
zu schaffen, wird vorgeschlagen, die Mensa der Techni-
schen Universität abzureißen. Der Neubau setzt sich an 
die Grenze des Glyptothekengartens und lehnt an der Ost-
West-Achse. Um den Gartencharakter zu stärken, wird das 
Hauptgeschoss abgehoben und der Park unter dem Ge-
bäude hindurchgezogen. Das Erdgeschoss ermöglicht so-
mit eine freie offene Durchwegung in mehrere Richtungen. 
Der neue Raum ist Transitraum und hat kontemplativen 
und informativen Charakter. Das Hauptgeschoss oder die 
Werkhalle sitzt auf Volumen, die wie Skulpturen wirken.

Es sind einzelne Galerien, deren Form sich von der Ro-
tunde aus dem klassischen Museumsbau ableiten. Da in 
dem Areal schon mehrere Museen und eine Vielzahl an 
Galerien vorhanden sind, wird auf ein informelles Raum-
konzept Wert gelegt. Ähnlich dem ursprünglichen kurato-
rischen Konzept des Lenbachhauses sollen vor allem lo-
kale Künstler die Möglichkeit zur Ausstellung ihrer Werke 
erhalten. Das nachbarschaftliche Gewebe aus Kunstschaf-
fenden soll durch Atelierwohnen und Werkstätten ergänzt 
werden – deshalb der Versuch, eine neue Form der Markt-
halle der Kunst zu entwickeln. Dies geschieht durch die 
Entwicklung von fünf verschiedenen Galerietypen, die frei 
kombiniert werden können. Auch in Bezug auf die Anord-
nung der Ausstellungsräume folgt das Skulpturama nicht 
den gängigen Prinzipien des Museumsbaus. Sie entspricht 
weder der Enfilade noch der Suite. Die Galerien sind in ei-
ner Art Matrix organisiert und können einzeln erschlossen 
werden. Dem Besucher steht es also frei, wie er seinen 
Rundgang beginnt.
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Ohne TItel
Maximilian Hösler 

Die Bauten des Königsplatzes sowie die Pinakotheken und 
ihre jeweilige Nachbarbebauung bilden je eine hermeti-
sche Gestalt. Die Bebauung an der Gabelsbergerstraße 
schirmt die beiden Situationen zusätzlich voneinander ab. 
Das Ausstellungshaus Prisma bildet den Übergang der 
beiden Ensembles. Es bildet mit den Gartenhäusern der 
Gabelsbergerstraße ein Raumsieb vor der durchgehen-
den Wand der Technischen Universität. Es wirkt ebenso als 
Raumprisma: Es kippt den Fokus, die Bewegungsachse 
der Besucher, die hindurchlaufen, durch die Stellung sei-
ner drei Kerne auf die Glyptothek und die Pinakothek.
Das Prisma gliedert sich in drei Ebenen: das Foyer im Erd-
geschoss, die Ausstellungsebene im ersten Stock und den 
Keller mit Werkstatt und Depot. Alle drei Geschosse kön-
nen bei Bedarf als Ausstellungsflächen verwendet werden. 
Im Erdgeschoss können zum Beispiel die benachbarten 
Hochschulen ihre Werke vorstellen, während im Oberge-
schoss die Pinakothek der Moderne ausstellt und im Un-
tergeschoss die Glyptothek eine Sonderausstellung veran-
staltet.

Die Verbindung der drei Teile wird durch drei Kerne ge-
bildet, die ebenso Verwaltung, Transport der Objekte und 
Versorgung der Besucher aufnehmen.
Die Erschließungskerne stellen auch das Tragwerk für die 
Ausstellungshalle: Zwischen sie ist ein Rost gelegt, der 
diese trägt. Kabel unterstützen die Hauptträger, die sich in 
den Wänden verbergen. Der mittlere Hauptträger liegt auf 
allen drei Blöcken auf.

Die Ausstellungshalle selbst ist ein großer weißer Raum. 
Die Kuratoren können sich den Raum mittels verschieb-
barer, raumhoher Stellwände frei einteilen, so ist die Aus-
stellung flexibel und nimmt sich gegenüber dem Betrach-
ten und Betrachtetwerden, gegenüber Kunst, Kurator und 
Betrachter zurück. Dieser Effekt wird durch Hohlkehlen 
zwischen Boden und Wand unterstützt, Raumgrenzen ver-
lieren die Dominanz, sodass die Kunst mit dem Betrachter 
ungestört kommunizieren kann.
Die Stellwände werden an Deckenschienen an die ge-
wünschte Position gebracht und abgesetzt.
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Ohne TItel
Marc Schelbert 

Das Kunstareal München beherbergt Ausstellungen von 
Weltformat und ist dennoch  räumlich schwer zu fassen. 
Zwar besitzt der Königsplatz starke räumliche Prägnanz, 
doch wirkt der Bereich um die Alte Pinakothek, anders als 
ursprünglich erdacht, relativ zergliedert und schwer orien-
tierbar. So wird man häufig selbst direkt neben den Muse-
en des Kunstareals gefragt, wo sich diese befänden. 
Auch die Verbindung zwischen beiden Räumen stellt nicht 
wegen der räumlichen Entfernungen, sondern bezüglich 
der Orientierbarkeit zwischen den den Museen ein Prob-
lem dar. So besteht einerseits die Verbindungsmöglichkeit 
über den leider stark vernachlässigten Park hinter der 
Glyptothek, andererseits über die ebenfalls wenig attrak-
tive Arcisstraße. Dem Mangel an räumlicher Prägnanz des 
Pinakothekenareales wurde mittlerweile ein Stück weit 
durch das Gebäude der Hochschule für Fernsehen und 
Film, das auch das Ägyptische Museum beherbergt, Ab-
hilfe geschaffen. 
Der Neubau richtet sich ganz auf die Alte Pinakothek aus, 
so wie zur Zeit der Gründung der Maxvorstadt alle Gebäu-
de, die die Pinakothek umgaben. Die notwendige Schnitt-
stelle muss über ein Gebäude im „Verbindungsfeld“ zwi-
schen Königsplatz und Pinakotheken geschaffen werden, 
das diesen Bereich aktiviert und darüber hinaus selbst eine 
weitreichende Anziehungskraft und Attraktivität besitzt.

Dieses Gebäude sollte sich sowohl auf die Arcisstraße als 
auch in Richtung Königsplatz beziehen. Diese städtebau-
lichen Voraussetzungen haben sowohl den Bauplatz und 
die Ausrichtung meines Museums zu Arcisstraße und Pi-
nakothek als auch die Öffnung des Museumscafés in den 
ruhigen Parkbereich hinter der Glyptothek bedingt. Diese 
Funktion entspricht dem parkähnlichen Charakter, schafft 
eine sensible Anbindung an den Bereich und nutzt die be-
stehende stadträumliche Aufenthaltsqualität. 
Der Ausstellungsbesuch gleicht einem Spaziergang, die 
Ausblicke in das umgebende Grün und auf das Kunstareal 
stellen ein dem Kunstgenuss gleichgestelltes Erlebnis dar. 
Es ergeben sich immer wieder interessante Blicke in und 
auf die umstehenden Gebäude. Durch die großzügigen Öff-
nungen gelingt auch die Verknüpfung mit der Umgebung. 
So wird der Park durch die Besucher des Museums akti-
viert und belebt.   
  
Das Lichtkonzept des Museums ist so angelegt, dass über 
Lichtlenkung ein Großteil des erforderlichen Lichtes in die 
Ausstellungsräume geleitet und bei Bedarf Kunstlicht-
beimischung unterstützt wird. Dadurch wird eine Erfahr-
barkeit der tages- und jahreszeitlichen Wechsel und eine 
Führung durch die Ausstellungsraumstruktur erzielt und 
Lebendigkeit geschaffen.
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Mittig vom Foyer kommt man zum Treppenhaus und zum 
Aufzug, dahinter befinden sich die Sanitärräume für die 
Besucher. Im Obergeschoss ist ein Dunkelraum von 180 
Quadratmeter Größe für Sonderausstellungen unterge-
bracht. 
Zwischen den beiden Hauptgebäuden befindet sich im 
Obergeschoss noch ein Film- und Kameraraum, der den 
Hauptausstellungsraum im Erdgeschoss bespielen kann. 
Durch diesen Rundumgang im östlichen Gebäudeteil und 
den zuvor eingeholten Informationen sollten die Gäste mo-
tiviert sein, die großen Medienvorstellungen im nördlichen 
Gebäudeteil zu besuchen. 
Der Zugang führt dann quer durch den überdachten Hof-
raum in den Hauptausstellungsraum von 542 Quadratme-
tern Fläche und 10 Metern Raumhöhe mit einer kompletten 
Oberlichte, die auch durch horizontale Rollladen und Fens-
terklappen völlig verdunkelt werden kann. Beim Vorraum 
befindet sich an der rechten Seite der kleine Ausstellungs-
raum mit 90 Quadratmetern Fläche. 
Durch den fünf Meter breiten Abstand zur Pinakothek der 
Moderne ist das temporäre Gebäude ringsum mit kon-
ventionellen Kleinlastern belieferbar. An der Nordostseite 
kann auch mit großen LKWs angefahren werden. 

Bei der Planung für den temporären Bau eines Medienmu-
seums an der Nordostseite der Pinakothek der Moderne 
habe ich mich nach längeren Überlegungen und Ortbe-
schauungen entschieden, das temporäre Projekt direkt an 
der Diagonale des Bestandes anzuschließen. Somit will 
ich den diagonalen Eingang von Stephan Braunfels, dem 
Erbauer der Pinakothek der Moderne 2002, gleich mit ein-
binden und mein Bauwerk im Erdgeschoss in zwei Teile 
öffnen, eines längs der Ostfassade und den zweiten längs 
der Nordfassade. Diese Entscheidung beinhaltet den übli-
chen diagonalen Eingang vom Oskar-von-Miller-Ring aus 
in die Pinakothek der Moderne und führt gleichzeitig in 
der linken Seite zu Foyer, Bookshop, Bar und Lounge des 
Medienmuseums. Wenn man das Museum rechts betritt, 
gelangt man in den großen und den kleinen Ausstellungs-
raum. 
Wenn man zuerst das Foyer besucht, geht man durch den 
langen Raum, welcher nur mittig von der Ostseite aus be-
lichtet ist und wo zugleich der Bookshop gegenüber einlädt 
– für Infos und kleine Souvenir-Einkäufe. Am Ende des 300 
Quadratmeter großen Foyers befindet sich die Bar mit 32 
Sitzplätzen .und mehr, in der man auch an der Südseite im 
Freien mit Speis und Trank bewirtet wird. 

Medienmuseum
Alois Gummerer 
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Der große Ausstellungsraum ist über durch Sonnensegel 
regelbare Dachfenster belichtet. Die Bandbreite der Be-
lichtung des Raums reicht je nach Stellung der Segel und 
Tageszeit von der kompletten Verdunkelung über die Be-
lichtung mit direktem Sonnenlicht hin zur Belichtung mit 
indirekt gelenktem Licht. So können neben der digitalen 
Kunst auch natürliche Lichtelemente in die Vorführung mit 
eingebaut werden. 

Als statisches System wird eine Rahmenkonstruktion 
gewählt, die sowohl die offenen Durchgangsbereiche als 
auch die geschlossenen Bereiche ermöglicht. Die Rahmen 
bestehen aus Brettschichtholz-Doppelstützen und Brett-
schichtholz-Fachwerkträgern. Mit einer Trägerhöhe von 
1,80 Meter wird so eine Spannweite von 16 Meter erreicht. 
Durch die Greimbauweise und somit durch die Bildung 
biegesteifer Ecken ist eine aufwendige Fundamentierung 
zur Schaffung eingespannter Stützen nicht notwendig. Das 
modulare System aus Rahmen, Elementwänden und Fas-
sadenteilen kann zu einem hohen Grad vorgefertigt wer-
den und muss nur noch auf der Baustelle zusammenge-
fügt werden. 

Um einen zentralen Eingangspunkt für das Münchner Mu-
seumsquartier zu erschaffen, wird der Platz südöstlich der 
Pinakothek der Moderne genauer ins Auge gefasst. Hier 
kreuzt sich die in der Pinakothek der Moderne aufgegrif-
fene Diagonale, die in Richtung Odeonsplatz führt, mit der 
Türken- und der Gabelsbergerstraße. Das Gebäude dient 
zum einen als Barriere gegenüber der Türkenstraße, wie 
im ursprünglichen Masterplan vorgesehen, zum ande-
ren schafft die trichterförmige Öffnung des Gebäudes den 
Übergang zum innenstädtischen Bereich und zur Periphe-
rie. 
Das neue, temporäre Gebäude soll zwei grundlegend ver-
schiedene Funktionen beherbergen:  den offenen Foyer- 
und Forumsbereich, der der Information der Besucher 
dient, und die intimen, lichttechnisch abgetrennten Aus-
stellungsbereiche. 
Der Durchgang zur Pinakothek der Moderne dient zum ei-
nen als Forumsbereich und zum anderen als Eingang und 
Trichter für das Museumsquartier. Somit werden eine Öff-
nung und Erweiterung der Platzsituation im Südosten, eine 
Anbindung an die Pinakothek der Moderne und dennoch 
eine Einbindung der Ausstellungsbereiche erreicht. 

Ohne Titel
Alexander Hermes 
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Der große Ausstellungsraum wird durch transluzente 
Oberlichter beleuchtet, die eine diffuse Sonneneinstrah-
lung ermöglichen und direktes Tageslicht verhindern.
Das äußere Erscheinungsbild zeigt deutlich den Unter-
schied zwischen dem großen Ausstellungsraum im Ober-
geschoss und darunterliegenden kleinräumlichen Funkti-
onen auf, indem sich die Fassade im Unterschoss kristallin 
auffaltet, wodurch der Straßenlärm reflektiert und absor-
biert wird.
Konstruktiv besteht das Gebäude aus hölzernen Zweige-
lenkrahmen, die in einem Achsabstand von fünf Metern 
errichtet werden. In die Pfosten-Riegel-Fassade werden 
verschiedene Dämmpaneele und Verglasungen eingesetzt.
Bei der Auswahl der Konstruktion und der verwendeten 
Materialien wurde auf Nachhaltigkeit besonderer Wert 
gelegt. Sie besteht zum größten Teil aus nachwachsenden 
und wiederverwertbaren Rohstoffen. Der temporäre Bau 
kann nach einer geplanten Nutzungsdauer von fünf Jah-
ren für das Kunstareal München abgebaut und an anderer 
Stelle in derselben oder einer veränderten Form wieder 
aufgestellt werden.
Vielseitig, abwechslungsreich, dem Medium entsprechend, 
kristallin – KALEIDOSKOP

Das temporäre Gebäude für Medienkunst ist auf dem 
Grundstück so angeordnet, dass es dem Mittelpunkt des 
Kunstareals München am nächsten liegt und für die Besu-
cher bestmöglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreich-
bar ist.
Das Volumen nimmt Rücksicht auf den bestehenden 
Baumbestand und die Infrastruktur der Pinakothek der 
Moderne. Darüber hinaus rückt das Museum gegenüber 
der Pinakothek der Moderne in Richtung Straßenflucht, 
was seinen eigenständigen Charakter betont, eine gute 
Sichtbarkeit gewährleistet und einen Vorbereich zwischen 
Neubau und der Pinakothek der Moderne bildet.
In direkter Lage und Ausrichtung zu den Pinakotheken und 
der Ägyptischen Sammlung sind ein Café im Erdgeschoss 
und ein Foyer, welches sich über das Erdgeschoss und das 
erste Obergeschoss erstreckt, angegliedert. Im zweiten 
Obergeschoss befindet sich an das Foyer angelagert der 
Bookshop.
Die Ausstellungsräume für Medienkunst erstrecken sich 
über das zweite Obergeschoss und den hinteren Bereich 
des Gebäudes. Der oben aufliegende Museumskubus kragt 
um eine Achse aus und schafft dadurch einen geschützten 
Bereich, der in den Eingang des Foyers einleitet.

Kaleidoskop
Kathrin Ametsbichler 
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Auch die Aktivierung des Quartiers nach Abschluss der 
Öffnungszeiten der Museen soll hiermit angeregt werden. 
Das Gebäude gliedert sich somit im Groben in zwei Kuben: 
einen großen, lang gestreckten Bau, der den zweigeschos-
sigen großen Ausstellungsraum aufnimmt, sowie einen 
kleineren, fast quadratischen Bau, der Eingangsbereich 
und Café übernimmt. Das Foyer erstreckt sich im Oberge-
schoss als Bindeglied zwischen Eingangsbereich und Aus-
stellungszone. 

Konstruktiv ist das Gebäude im Tafelbau geplant. Holzrah-
men in einem Raster von 62,5 Zentimeter sind mit Holzfa-
serzementplatten beplankt und bieten eine gleichmäßige 
und schnell vorfabrizierte Außenhülle. Eine Hohlraum-
decke nimmt die für die Medien benötigten Installations-
schächte sowie Haustechnikleitungen auf.
 Die Belichtung erfolgt im großen Ausstellungsraum über 
Oberlichter. Nebenräume und Foyer erhalten größere Öff-
nungen an der Fassade. Das Café sowie der Eingangsbe-
reich sind mit einer Pfosten-Riegel-Fassade versehen, die 
einladend und einblickend wirkt. Weitere Glasöffnungen in 
den Arkadengängen dienen der Transparenz und dem flie-
ßenden Übergang in den Museumsbereich.

Das neue mediale Museum hat zur Aufgabe, nicht 
nur ein Museum, sondern auch ein Ort der Be-
gegnung, des kulturellen Austausches und ers-
ter Anlaufpunkt für das gesamte Kunstareal zu sein.  
 
Identität – Bewusstsein – Prägnanz – Austausch

Das neue Gebäude soll Neugier und Interesse wecken. 
Es soll Sichtachsen aufwerfen, die zum Entdecken und 
Nachdenken auffordern, zum Verweilen, Diskutieren und 
Mobilisieren. Die Westfassade der Pinakothek dient füh-
rungsweisend zur nördlichen Eingangsfassade. Gegen Sü-
den nimmt ein Arkadengang die Baumallee auf und öffnet 
Einblicke auf den großen Ausstellungsraum. Es werden 
eine bewusst Öffnung des Gebäudes sowie fließende Räu-
me, Ein- und Ausblicke geschaffen. Folgt man den Arka-
dengängen, die den Blick auf die bestehende Baumallee 
öffnen, erreicht man einen überdachten öffentlichen Platz. 
Dieser dient als urbaner Treffpunkt und temporär nutzbare 
Fläche für Kunstausstellungen oder Lichtinstallationen so-
wie für den Medieneinsatz auf einer dort installierten Lein-
wand. Die Arbeit von Künstlern und Studenten findet hier 
einen Verbindungspunkt.

Ohne Titel
Ngol-Dung Vuong 
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Die Vakuum-Röhrenkollektoren auf dem Flachdach lie-
fern Warmwasser für den Verbrauch und den Heiz- bzw. 
Kühlkreislauf des Gebäudes, das in Nutzungszonen aufge-
teilt ist, wobei die Nebenräume im Norden und die öffent-
lichkeitsorientierten Bereiche im Süden angeordnet sind. 
Gleichzeitig bleibt ein freier Grundriss erhalten, der durch 
interessante Blickbeziehungen zwischen den einzelnen 
Geschossen ein aufregendes und vielseitiges Raumerleb-
nis gewährleistet.

Das Café im Foyer lockt die Besucher von Südwesten ins 
Gebäude, in dem er sich in angenehmer Atmosphäre beim 
Show-Cooking über das Kunstareal informieren kann. Ein 
überdachter Außenbereich sowie mehrere Loggien bieten 
die Möglichkeit, sich selbst bei schlechtem Wetter im Frei-
en aufzuhalten.

Ein hoher Vorfertigungsgrad sowie größtenteils natürliche 
Baustoffe schaffen die Möglichkeit einer schnellen, um-
weltfreundlichen (De-)Montage und machen das Gebäude 
zum idealen temporären Ausstellungsraum.

Die Lage des Gebäudes ergibt sich aus der Anbindung an 
die öffentlichen Verkehrsmittel sowie dem Wunsch einer 
guten Sichtbarkeit bei gleichzeitiger Unterordnung zur Pi-
nakothek der Moderne. Ausgehend von den wichtigsten 
bestehenden Achsen wie die der Anlieferung zur Pinako-
thek der Moderne und der Diagonale innerhalb des Muse-
ums entsteht ein klarer Riegel, der die weniger repräsen-
tative Seite der Pinakothek verdeckt und den Blick auf die 
Diagonale und das dahinterliegende Café lenkt. 
Durch die klare Form und die geringere Höhe des Bau-
werks wird eine Konkurrenz zur Pinakothek der Moderne 
vermieden und diese sogar durch das Schaffen von inte-
ressanten Blick- und Wegebeziehungen bereichert. Ein 
Skulpturenpark zur gemeinsamen Nutzung verbindet das 
Neue mit dem Alten und belebt das bisher vernachlässigte 
Café des Museums. Durch die Nord-Süd-Orientierung des 
Gebäudes ist eine optimale Nutzung von Solarenergie ge-
währleistet.Das komplette Sheddach des großen Ausstel-
lungsraumes ist daher im Süden mit Fotovoltaik-Modulen 
belegt und bietet gleichzeitig natürliche, blendfreie Belich-
tung von Norden. 

Temporäre Einblicke
Sarah Schillinger 
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Der große Ausstellungsraum wird von oben durch die 
Treppe betreten, dies ist das Finale der Ausstellungsflä-
chen. Das Kriterium für die Fassadengestaltung ist die Le-
bendigkeit der Hülle, die die Interaktivität und Bewegung 
der Medienkunst auch nach außen zeigt. Die wechselsei-
tige Welle in den Längsfassaden entsteht durch vertikale 
Lamellen, die sich jeweils etwas in der Schnittform unter-
scheiden, wodurch die Fassade in der Summe doppelt ge-
krümmt erscheint. Diese Bewegung ist auch bei frontaler 
Ansicht durch das Schattenspiel sichtbar.

Nach der voraussichtlichen Nutzungszeit von fünf Jahren 
sind zwei Varianten für das Medienmuseum denkbar. Ent-
weder ein Abbau und Wiederaufbau an einem neuen Ort, 
der Bau fungiert also als wandernder Ausstellungspavil-
lon – oder es erfolgt die Demontage und Verwertung des 
Bauholzes zur Papierherstellung. Dieses wird für die Pro-
duktion von Ausstellungskatalogen über die fünf Jahre des 
Medienmuseums in einer begrenzten Auflage verwendet. 
Jeder Käufer des Katalogs erhält im wahrsten Sinne des 
Wortes „ein Stück Museum“.

Das temporäre Medienmuseum im Kunstareal München 
findet seinen Standort neben der Pinakothek der Moderne, 
an der Barerstraße. Besonders die unmittelbare Nähe zur 
Filmhochschule und die Zentralität innerhalb des Muse-
umsareals sind dabei entscheidend für die städtebauliche 
Position. Dieser Standort bietet darüber hinaus eine opti-
male Anbindung an die bestehende Infrastruktur – direkt 
gegenüber befindet sich eine Haltestelle der Museumsli-
nie, die Anlieferung der Pinakothek der Moderne kann hier 
mit genutzt werden. 
Der Besucher betritt das Foyer, das die Informationsfläche 
für das Kunstareal enthält. Im hinteren Bereich befinden 
sich Bar und Lounge, die räumlich durch die Höhe abge-
setzt sind. Zur Ausstellung führt eine Treppe hinauf in das 
Obergeschoss, der Besucher steigt zur Kunst empor. Oben 
befindet sich der kleine Ausstellungsraum, durch den 
Lichteinfall an der gegenüberliegenden Wand wird man 
weiter in den lichtdurchfluteten Zwischenraum geleitet. 
Ein raumlanges Sitzmöbel und großzügiger Ausblick bie-
ten Raum zur Erholung und Möglichkeit zur Orientierung 
im Umfeld. 

Ohne Titel
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Das äußere Erscheinungsbild ist geprägt durch das au-
ßenliegende Tragwerk, das in allen Teilbereichen ablesbar 
bleibt. Die Stützen der Holzrahmen, aufgestellt in einem 
Achsraster von 6,25 Meter, stehen im Eingangsbereich frei, 
im mittleren Bereich vor der Glasfassade, im nördlichen 
Teil sind sie hinter der Polycarbonatfassade immer noch 
spürbar. Ein angehobener Vorbereich am Eingang verdeut-
licht die diagonale Erschließung und wird durch den Au-
ßenbereich des Cafés bespielt. Bookshop, Café und die frei 
bespielbare Informationsfläche im Obergeschoss sind der 
Öffentlichkeit zugeordnet und sollen zusätzlich einladend 
wirken. Die Ausstellungshalle für Medienkunst besetzt den 
nördlichen Teil des Gebäudes. Diese ist von außen nicht 
einsehbar, die geschlossene Fassade macht neugierig auf 
das Geschehen im Inneren.

Aus dem Anspruch eines temporären Gebäudes folgt eine 
Elementierung der Bauteile, um den Bauprozess auf der 
Baustelle zu verkürzen und Kosten zu sparen. Die Ent-
scheidung fiel für Holzbauweise, nahezu alle Bauteile kön-
nen im Werk vorgefertigt werden. Montage und Demonta-
ge sind so durch Elementierung stark vereinfacht. Ziel ist 
es, nach dem Rückbau die Elemente weiterverwenden zu 
können.

Das neue Informations- und Ausstellungsgebäude im 
Kunstareal München soll auf dem geplanten zweiten 
Bauabschnitt der Pinakothek der Moderne entstehen. Die 
direkte Nachbarschaft zu Pinakothek, Türkentor und Mu-
seum Brandhorst bildet den Rahmen für städtebauliche 
Setzung und Erscheinungsbild.
Das von Braunfels angelegte Bebauungskonzept der öf-
fentlichen diagonalen Erschließungsachse soll durch das 
Gebäude weitergeführt und verstärkt werden. Die östliche 
Baulinie des Museum Brandhorst wird aufgenommen, der 
Blockrand entlang der Türkenstraße entsprechend dem 
historischen Vorbild der Türkenkaserne geschlossen.
Ziel war es, ein Gebäude zu schaffen, das sich der Stadt 
zeigt, im Stadtraum sichtbar ist und sich als Eingangsge-
bäude für das Kunstareal München präsentiert. Gleichzeitig 
sollte der Durchblick zur Pinakothek der Moderne erhalten 
sowie die öffentliche Durchwegung nicht gestört werden.
Umgesetzt wird dies durch eine Dreiteilung des Gebäudes, 
welches in Nord-Süd-Richtung immer transparenter wird 
und sich so der Öffentlichkeit zeigt. Im Norden ist das Ge-
bäude mit Polycarbonatstegplatten verkleidet, der mittlere 
Bereich ist verglast. Dieser Teil soll das Geschehen im In-
neren sichtbar machen, der südliche Teil als Eingangsbe-
reich ist offen gelegt. 

Ohne Titel
Cedric Ehlers 
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/the Bevel/ ordnet sich entlang der Südseite der Pinako-
thek der Moderne, in die Achse des Museum Brandhorst 
ein. Durch die gläserne Fassade am Ein- und Ausgang 
wird eine Blickbeziehung zur Alten Pinakothek und zum 
neuen Gebäude der HFF München hergestellt. 
Sowohl von der Gabelsberger- und der Türkenstraße als 
auch vom Altstadtring aus ist das neue Wahrzeichen des 
Kunstareals deutlich als Landmarke auszumachen. Mar-
kant und in starkem Kontrast zur Betonfassade der Pi-
nakothek und zur bunten Front des Museum Brandhorst 
entsteht mit /the Bevel/ eine zentrale Begegnungsstätte für 
Kunstgenießer. Zwischen Pinakothek der Moderne, Tür-
kentor, Reich der Kristalle und Brandhorst Museum steht 
mit /the Bevel/ das neue Tor zur Medienkunst.
Die Holzfassade besteht aus Dreischichtplatten der Fich-
te, womit Nachhaltigkeit und Recyclingaspekten Rechnung 
getragen wird. Des Weiteren spielt die leichte und warme 
Holzoberfläche des Körpers mit den Kontrasten durch die 
umliegenden Gebäude des Kunstareals. Die Modulbauwei-
se ermöglicht raschen Auf- und Abbau vor Ort. Der Fach-
werk-Dreigelenkrahmen wird auf Pendelstützen gelagert 
und erfüllt so alle Anforderungen an die Statik. Durch die 
vorgefertigten Glaselemente wird die Belichtung auf sehr 
ästhetische Weise forciert. 

Zwischen Pinakothek der Moderne, Türkentor und Mu-
seum Brandhorst entsteht mit /the Bevel/ in exponierter 
Lage ein lebendiger Ort der Medienkunst. Eine Leerstel-
le im etablierten Münchner Kunstareal wird zum Objekt 
künstlerischer Interventionen, zum Magnet für Kunst- und 
Kulturliebhaber, Nachtschwärmer und Passanten. 
Auf etwa 700 qm Ausstellungsfläche bietet /the Bevel/ neu-
en medialen Ausdrucksformen eine Experimentierfläche, 
schafft einen künstlerisch-spielerischen Erlebnisraum, 
der das Publikum und den Standort miteinbezieht. /the Be-
vel/ schafft Transformation des Kunsterlebnisses.
Schon auf Konstruktionsebene von /the Bevel/ wird die-
ser Symbolik Rechnung getragen, und sie spiegelt sich im 
offenen Körper und in der durchlässigen Bauweise wider. 
Die Transparenz wird unterstrichen durch das helle Foyer, 
das Raum schafft für Kommunikation, zentraler Aspekt der 
Kunst im Allgemeinen und der jungen Medienkunst im Be-
sonderen. Durch die Schrägen im Foyer bilden sich Loun-
ges in Form lebendiger Orte der Begegnung.
Die Glaselemente werden nach Sonnenuntergang durch 
eine farblich changierende LED-Installation in Szene ge-
setzt. Diese energiefreundliche Technik macht das gesam-
te Gebäude zum leuchtenden Kunstwerk und Anziehungs-
punkt, zum Leuchtturm des Münchener Kunstareals.

The Bevel
Angelica da Costa 
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Freie Übergänge ermöglichen sowohl auf der Empore als 
auch im Erdgeschoss den Zugang zur Ausstellung für Me-
dienkunst. Der kleine Ausstellungsraum befindet sich ne-
ben der Empore. Durch diesen betritt man eine Galerie und 
hat einen Aus- und Überblick auf den großen, frei bespiel-
baren Ausstellungsraum.
Die wesentlichen Teile des Gebäudes bestehen aus Holz. 
Dieser Werkstoff ist für ein temporäres Gebäude ideal. 
Er lässt sich leicht montieren und weiterverwenden. Die 
Wandpaneele bestehen aus vorgefertigten Elementen. 
Auch die Hohlkastenelemente im Boden und im Dach sor-
gen für kurze Montagezeiten. Die Trennwände werden in 
Trockenbauweise erstellt, um auch hier kurze Bauzeiten zu 
gewährleisten. 

Das Energiekonzept ist effizient: Wärmerückgewinnung 
und Fotovoltaik werden optimal ausgenutzt. Für die jeweils 
anderen Anforderungen des Café- und Infobereichs sowie 
die der Ausstellungsräume sorgen zwei getrennt operie-
rende Lüftungsanlagen. 
Der Sonnenschutz besteht aus Edelstahlgewebe, welches 
straßenseitig angebracht ist. Die stadträumliche Funktion 
des Gebäudes, das Kunstareal einzufassen, wird hierdurch 
unterstrichen.

Das Medienkunst- und Informationsgebäude des Kunst-
areals nimmt die in der Maxvorstadt vorherrschende 
Blockrandstruktur auf und fasst somit an der Ecke Tür-
kenstraße/Gabelsbergerstraße das gesamte Areal ein. 
Die auf die Innenstadt weisende Diagonale der Pinakothek 
wird aufgenommen, um die Beziehung zur Innenstadt 
zu zeigen. Der Besucher wird hier empfangen und durch 
einen trichterförmigen Durchgang ins Areal geleitet. An 
dieser Stelle entsteht ein belebter Ort. Man hat die Mög-
lichkeit, vom Durchgang die Ausstellung für Medienkunst, 
den Informationsbereich oder das Kunstareal zu betreten. 
In beiden Gebäudeabschnitten wird man an einem Foyer 
empfangen, kann seine Garderobe abgeben und sich in-
formieren. 

Im großzügigen Informationsbereich eröffnen sich diver-
se Blickbeziehungen auf die Empore, zum dort gelegenen 
Bookshop und zum Café hin. 
Eine Terrasse erweitert dieses in den Außenraum zwi-
schen dem neuen Gebäude und der Pinakothek. In ruhi-
ger Atmosphäre unter Bäumen mit Blickbeziehungen zur 
Sammlung Brandhorst und zum belebten Durchgang zur 
Stadt bildet sich ein einladender Platz.Auf der Empore be-
findet sich der Besucher direkt über dem Durchgang. 

Ohne Titel
Thomas Stadtmüller 
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Der große Ausstellungsraum bildet den letzten und höchs-
ten Teil des Gebäudes mit einer lichten Höhe von 10 m. Die-
ser wird entweder nach Durchlaufen des kleinen Ausstel-
lungsraumes oder über direkten Zugang in den hinteren, 
wieder um fünf Meter breiteren Gebäudeteil erreicht. Das 
Foyer und der große Ausstellungsraum werden über oben 
liegende seitliche Lichtbänder beleuchtet. Das Gebäude 
wird in seinem Verlauf nach hinten hin immer weniger be-
lichtet, wie es für die Black Box und den großen Ausstel-
lungsraum passend ist. 
Das Museum wurde als kompletter Holzbau errichtet. 
Gründe hierfür sind Wirtschaftlichkeit, der hohe Vorfer-
tigungsgrad und eine einfache Demontage. Die Tragkon-
struktion besteht aus BSH-Vollwandträgern mit einer 
Dachneigung von 3 Grad, welche auf BSH-Pendelstützen 
aufgelagert sind. Die Dach- und Wandelemente sind eben-
so vorgefertigt und ermöglichen eine schnelle Montage. 
Um eine glatte Oberfläche und fließende Übergänge zu 
schaffen, wird das gesamte Gebäude zuletzt mit dem Textil 
Stamisol überspannt. Zusätzlich wurden Schraubenfunda-
mente verwendet, um den Eingriff in den Boden so gering 
wie möglich zu halten. Das Gebäude kann nach Demonta-
ge problemlos an einer anderen Stelle wieder aufgebaut 
werden.

Das temporäre Museum für Medienkunst befindet sich an 
der Ostseite der Pinakothek der Moderne und erstreckt 
sich entlang der Türkenstraße in Richtung Museum Brand-
horst. Nach Verlassen des Museums bietet sich dem Gast 
ein Blick über die wichtigsten Museen des Münchner 
Kunstareals, über das er sich in dem temporären Bau in-
formieren kann. Dies und das Anliegen, bewusst von den 
anderen Seiten über die weitläufigen Blickbeziehungen auf 
das neue Museum aufmerksam zu machen, waren Gründe 
über die vorgesehene Baugrenze, die nördliche Fassaden-
außenkante der Pinakothek der Moderne, hinauszugehen. 
Der Baukörper des Museums gliedert sich in drei Stufen 
und ermöglicht durch seine Form, den Baumbestand voll-
ständig zu erhalten. Der erste Baukörper des Museums 
besitzt eine Konstruktionshöhe von 4,50 m und bildet den 
Haupteingang. Das schräge Terrassendach an der Südsei-
te greift die Diagonale der Pinakothek auf und ermöglicht 
einen geschützten Außenbereich für das Café. Im ersten 
Baukörper befinden sich das Foyer mit Café und Bar, die 
Küche und das Lager. Richtung Norden geht das Bauwerk 
in die zweite Höhenstufe über und verspringt um fünf Me-
ter und ist somit der schmalste Teil des gesamten Gebäu-
des. Über eine Treppe sind die Verwaltung und der Bespre-
chungsraum im Obergeschoss erreichbar. 

Ohne Titel
Silke Flass 
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Das Gebäude ist in zwei Richtungen orientiert und nimmt 
somit Bezug auf die unterschiedlichen Museen der Umge-
bung. Im nördlichen Teil des Gebäudes befindet sich ne-
ben Büroräumen im Obergeschoss der Bookshop und ein 
großzügig angelegtes Café, welches problemlos umstruk-
turiert und für Veranstaltungen genutzt werden kann. Das 
Café richtet sich auf die angrenzenden Museen aus und er-
gibt mit Sammlung Brandhorst, Pinakothek und Türkentor 
eine stimmige Kulisse. Es bildet sich ein belebter, urbaner 
Ort, der zum Verweilen einlädt.Das Gebäude entspricht 
hohen technischen Anforderungen. Es verfügt über eine 
zentrale Fußbodenheizung, welche im Sommer zur Küh-
lung verwendet wird. Zudem sind beide Gebäudeteile mit 
gesonderten Lüftungsanlagen ausgestattet, die den unter-
schiedlichen Anforderungen gerecht werden.Ein schneller 
Auf- sowie Abbau ist durch vorgefertigte Träger, Wand-, 
Dach- und Bodenelemente gewährleistet. Zudem machen 
die geraden Abmessungen mit durchgehender Raumhöhe 
eine Umnutzung der Hallen jederzeit möglich.
Das Bauwerk liefert eine neue Adresse, Orientierungs-
möglichkeit, Informationsstätte, Ausstellungsräume und 
einen Treffpunkt für das Kunstareal München und stellt 
somit eine Bereicherung für diesen wichtigen kulturellen 
Ort dar.

Medienkunst – Temporär gibt dem Kunstareal eine neue 
Adresse, dient als Informationsstätte, in der sich die Be-
sucher über die Museen, Galerien und ihre Ausstellungen 
ins Bild setzen können, und stellt zudem Projektionsfläche 
und Ausstellungsräume für die neuen Medien und deren 
Künstler zur Verfügung.Die einladende Geste, das gro-
ße Tor, leitet den Besucher ein und dient als Eingang ins 
Kunstareal. Zugleich wird die Ecke von Gabelsberger- und 
Theresienstraße gefasst. Der trichterförmige Eingang, das 
Kunsttor, führt den Besucher vorbei an Pinakothek der Mo-
derne, Richtung Türkentor und Sammlung Brandhorst, in 
das Museumsviertel. Der geschlossene Charakter des Ge-
bäudes rührt auch von den Medienkünsten, welche vor al-
lem durch Visualisierungen und separate Sinneserfahrung 
in Erscheinung treten.
Das Kunsttor mit Karten und Plänen des Museumsviertels 
ist rund um die Uhr zugänglich. Durch Projektionen auf 
dem Boden soll der Besucher zur Interaktion mit der aus-
gestellten Kunst aufgefordert werden.Es entsteht ein flie-
ßender Übergang zwischen Innen- und Außenbereich.Das 
Foyer im Inneren des Gebäudes löst durch seine Zweitei-
lung den Durchgangscharakter des Kunsttors auf und zieht 
den Interessierten in den Innenraum, in welchem noch de-
tailliertere Informationen zur Verfügung stehen. 

Ohne Titel
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Mit seiner selbstbewussten Gestalt reagiert das Gebäude 
auf das strenge städtebauliche Konzept des Masterplans 
und ermöglicht durch Form und Lage die Bildung von 
Durchgängen und Plätzen. Die Fassade des Bauwerks 
ist eine Elementfassade – mit Elementen aus Holz sowie 
transluzentem und transparentem Glas – mit aus dem 
Material heraus entwickelter Fassadengestaltung. So ist 
sie regelmäßig und einheitlich aufgebaut. Der temporäre 
Charakter des Gebäudes setzt voraus, dass die Materialien 
wiederverwendet werden sollen, was hier durch die Holz-
bauweise gegeben ist. Die Holzbauweise wurde außerdem 
wegen der günstigen Produktionskosten, des niedrigen 
Primärenergieverbrauchs, der guten ökologischen Ver-
träglichkeit und der hochwertigen Ästhetik ausgewählt.
Das Gebäude ist in Skelettbauweise aufgebaut. Die Stüt-
zen sind gebäudehoch und die Balken sind gelenkig an die 
Stützen angebracht, so dass sie einzelne Einfeldträger bil-
den. Haupt- und Nebenträger liegen dabei in einer Ebene. 
Die Tragkonstruktion übernimmt die gesamten vertikalen 
Lasten aus dem Dach und den Decken und leitet sie an 
das Fundament ab. Die horizontale Aussteifung wird von 
den als Scheiben ausgebildeten Decken übernommen. Die 
vertikale Aussteifung übernehmen zum größeren Teil die 
Fassadenelemente und zum kleineren Teil die Trennwände 
im Inneren.

Die Trennung des Kunstareals von der Innenstadt durch 
den Altstadttunnel schafft eine räumlich ungünstige Situ-
ation, die durch den temporären Neubau kurzfristig ver-
bessert werden soll. Die Kunsthalle verfolgt das Konzept 
der Pinakothek der Moderne mit ihrer diagonalen Erschlie-
ßungsachse und des Siemensforums, bei dem eine städ-
tebauverträgliche und fußgängerfreundliche Verknüpfung 
Odeonsplatz/Wittelsbacher Platz gelang. Durch die Kunst-
halle wird ein Eingangsbereich für das Kunstareal Rich-
tung Odeonsplatz geschaffen, der bisher nicht vorhanden 
war. Das Grundstück und das neue Gebäude sollen somit 
zu einer Brücke werden. Die Lage des Gebäudes soll dazu 
beitragen, den inneren City-Bereich mit der Maxvorstadt 
zu verbinden. Städtebauliches Ziel ist die Vernetzung und 
Interaktion mit der Altstadt. So soll die Sichtbarkeit des 
Kunstareals gesteigert und seine Durchlässigkeit erhöht 
werden.

Der Neubau nimmt die für Maxvorstadt typische Form der 
rechtwinkligen Blockrandbebauung auf. Basierend auf ei-
nem einfachen rechteckigen Grundkörper fügt er sich wie 
selbstverständlich in das Umfeld ein. Der klare, kompakte 
Körper passt sich den beengten Gegebenheiten der Um-
gebung an und schafft durch seine Form unterschiedlich 
nutzbare Freiräume. 

Ohne Titel
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Wobei der Gebäudekörper hier von der bestehenden Gast-
ronomie wegknickt, um dem Café der Pinakothek mit sei-
nen Freisitzen ausreichend Raum zu lassen.
Ein Durchgang in der Verlängerung der Achse der Pinako-
thek der Moderne teilt das Volumen in einen Ausstellungs-
trakt entlang der Gabelsbergerstraße und einen Kommu-
nikationstrakt entlang der Türkenstraße, der in jeweils 
zwei zusammengehörige Gebäudeeinheiten Informations-
flächen und Foyer für das Museumsareal München sowie 
ein Café und Verwaltungsräume aufnimmt. Das Café ver-
fügt nordöstlich des Gebäudes über einen Außenbereich 
mit Freisitzen.

Analog zu den Funktionen und den damit verbundenen An-
forderungen im Inneren entwickelt sich das Gebäude von 5 
m lichte Raumhöhe im Bereich des Cafés im Osten bis hin 
zu über 10 m Lichte im großen Ausstellungsraum.
Um für die temporäre Nutzung möglichst effizient zu blei-
ben, ist das Projekt als Holzbau mit hohem Vorfertigungs-
grad konstruiert.

Der geplante temporäre Bau im Südosten der Pinakothek 
der Moderne in direkter Nachbarschaft zum sanierten Tür-
kentor und zur Sammlung Brandhorst soll als Foyer für 
das Museumsareal München als neuer Anziehungs- und 
Treffpunkt dienen und gleichzeitig über die Dauer von fünf 
Jahren Ausstellungsräumlichkeiten für mediale Kunst bie-
ten.
Das vorgestellte Projekt wird sich, wie im Masterplan vor-
gesehen, entlang der Türken- und der Gabelsbergerstraße 
über den südlichen Vorplatz der Pinakothek erstrecken. 
Das Gebäude baut sich aus vier dreieckigen bzw. koni-
schen Volumen auf, die an den Fügungspunkten durch 
Lichtschlitze verbunden sind. Durch seine Form fügt es 
sich in die städtebauliche Umgebung ein, ohne in die be-
stehende Struktur einzugreifen. So geht es auf die innere 
Organisation am Bauplatz spezifisch ein, orientiert sich mit 
dem Café in Richtung des zentralen Platzes vor der Pina-
kothek der Moderne und des Türkentors, während die eher 
beruhigteren Funktionen wie die Ausstellungsräume ent-
lang der Südfassade der Pinakothek liegen. 

Ohne Titel
Elisabeth Schweizer 
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Machbarkeitsstudie
zur Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels in Würzburg
Jan-Nicolas Isaakson und Mathis Kellermann

Unser Gesamtkonzept besteht aus vier Teilkonzepten, die 
zusammen Würzburgs Attraktivität als Einkaufsstandort 
erheblich steigern sollen. Die Schaffung eines Magneten 
und zusätzlicher Verkaufsflächen sind hier zu nennen, 
ebenso die Ergänzung zusätzlicher Parkgelegenheiten 
und Einführung eines einheitlichen Parkkonzepts sowie 
ein gezieltes Sortimentsmanagement, angewandt auf die 
gesamte Innenstadt, und ein Stadtmarketing als Kommu-
nikationstool für Interessensgruppen.
Als Standort für unser geplantes Einkaufszentrum haben 
wir den Barbarossaplatz ausgewählt. Dieser ist für unser 
Projekt aus städtebaulicher und architektonischer Sicht 
ideal. Der Platz liegt am Rand der Fußgängerzone und 
ist infrastrukturell durch das Aufeinandertreffen von fünf 
Hauptstraßen und dem öffentlichen Nahverkehr sehr gut 
erschlossen. 
Architektonisch verfügt der Platz über unterschiedlichste 
Strukturen. Die städtebaulich historischen Gebäude, wie 
zum Beispiel das Juliusspital, verleihen ihm eine Attrakti-
vität, die sich sehr gut in unser geplantes Konzept einfügt.
Diese Diplomarbeit ist in Zusammenarbeit des Lehrstuhls 
für Städtebau und Regionalplanung und des Lehrstuhls für 
Bauprozessmanagement und Immobilienentwicklung ent-
standen.

Jahrelang konnten die Würzburger Einzelhändler auf-
grund der gut besuchten Innenstadt und der ansteigen-
den Nachfrage hohe Umsätze realisieren. Doch in Zeiten 
von Megastores und Einkaufszentren findet ein Wandel im 
Nachfrageverhalten der Kunden statt. Seit 15 Jahren ist der 
Stadt die Problematik, dass die innerstädtischen Einzel-
handelsgeschäfte einen Rückgang bzw. eine Stagnierung 
der Umsätze verzeichnen, bekannt.

Viele Lösungsansätze und Ideen wurden bereits vorge-
bracht. Unter anderem sollte ein Einkaufszentrum auf dem 
ehemaligen Postareal errichtet werden, doch dies wurde 
in letzter Instanz per Bürgerentscheid gekippt. Und immer 
noch herrscht bei vielen Würzburger Einzelhandelsbetrei-
bern Skepsis, ob ein innerstädtisches Einkaufszentrum 
nicht eher einen Konkurrenten als einen Nachfragemag-
neten darstellt.

Anhand einer Machbarkeitsstudie gehen wir in unserer Di-
plomarbeit folgender Frage nach: Welches Konzept stärkt 
den innerstädtischen Würzburger Einzelhandel und nutzt 
das vorhandene Nachfragepotenzial optimal aus? Diese 
Studie betrachten wir aus städtebaulich-architektonischer 
und wirtschaftlich-ökonomischer Sicht. 
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Einflussraum 
Ein Bürgerforum für Potsdam
Carla Fe Baumann und Thomas Seitz

Bürgerforen und Stadt finden hier zusammen und errei-
chen die Öffentlichkeit. Der Einflussraum schöpft aus dem 
vorhandenen Potenzial, der Nähe zu Grün und Wasser, zur 
historischen Mitte und der günstigen Verkehrslage und 
macht das neue Bürgerforum für Potsdamer und Besucher 
spür- und erlebbar. Stadtfoyer, Forumsplatz, Marktplatz 
und die Promenade fließen ineinander und bilden eine ge-
meinsame öffentliche Plattform für Dialoge zwischen Stadt 
und Bürgern und den Bürgern untereinander. Jeder Bau-
körper ist für sich wirksam und erzeugt durch seine Er-
scheinung nach außen unterschiedliche Raumsituationen.

Die beiden längs gerichteten Baukörper beherbergen in 
den Obergeschossen Büros der Potsdamer Bürgerforen 
für Stadtentwicklung (Stadtforum) und Kulturaustausch 
(Kulturforum). Die Erdgeschosse sind mit Ausstellungs-
raum, Café und Restaurant frei begeh- und durchwander-
bar. Das nördlich gelegene Kulturforum besetzt den frü-
heren Platzabschluss und lässt den Alten Markt in seinen 
alten Proportionen erscheinen. Eine Sitztreppenlandschaft 
überbrückt den Niveausprung zwischen Platz und Prome-
nade entlang der Alten Fahrt und durchfließt Restaurant 
und Café des Stadtforums.

„Ein-Fluss-Raum“ entsteht, eine lebendige Spielstätte und 
Kommunikationsplattform von und für Stadt, Land, Be-
wohner und Besucher.

Potsdam ist die Hauptstadt und zugleich die einwohner-
reichste Stadt des Bundeslandes Brandenburg. Im Nordos-
ten grenzt Potsdam unmittelbar an die deutsche Hauptstadt 
Berlin, zugleich ist es Teil der europäischen Metropolregion 
Berlin/Brandenburg. Die heutige Erscheinung der Stadt ist 
durch ihre Geschichte als ehemalige Residenzstadt Preu-
ßens von zahlreichen Wasserläufen, Schloss- und Parkan-
lagen geprägt. Potsdam ist eine wachsende, junge Stadt 
im Wandel, die ihr Potenzial aus innerstädtischen Brachen 
nutzen will. 

Potsdam wird in naher Zukunft durch kontinuierlichen 
Bevölkerungsanstieg mit dem eingemeindeten Stadtteil 
Babelsberg zusammenwachsen. Aufgrund der natur-
räumlichen Grenzen kann sich die Stadt nur nach innen 
verdichten. Neuer Dreh- und Angelpunkt der Stadtregion 
wird wieder die historische Mitte um den Alten Markt.
Das Gebiet, welches sich momentan vor allem durch 
Brachflächen auszeichnet, verlangt daher, neu strukturiert 
zu werden. Das Planungsgrundstück liegt an der Schnitt-
stelle zwischen Innenstadt und Flussraum am Nordufer 
der Havel.

Ein vierteiliges Gebäudeensemble verleiht der neuen Mit-
te ein Gesicht. Markthalle, Veranstaltungs- und Ausstel-
lungsräumlichkeiten sowie Gastronomie beleben als Orte 
der Kultur und Kommunikation das neue Forum. 
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DTU 
Deutsch-Türkische Universität Istanbul
Funda Meral

Zur Weiterbearbeitung wurde die Fakultät der Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften im Norden des Grundstückes 
ausgesucht.Die Form, Funktion und Konstruktion sowie 
die Haustechnik wurden in einem ganzheitlichen Kon-
zept behandelt und in Einklang gebracht. Eine gute Auf-
enthaltsqualität wurde geschaffen. Wichtig war hierbei 
der Hof, der nicht nur zur Belichtung und Belüftung des 
Gebäudes dient, sondern auch ein Ort des Geschehens 
und der Kommunikation ist. Belebte Wasserbecken sowie 
Kletterpflanzen schaffen gerade im Sommer eine schöne 
Atmosphäre. Gezielte Blickbezüge durch den Hof zu den 
einzelnen Geschossen ermöglichen eine gute Orientierung 
und schaffen Offenheit. Diese Offenheit wird zudem unter-
stützt durch Faltfassaden, die einen Fluss von innen nach 
außen erlauben. Die Fakultät wurde nicht als Solitär inner-
halb des Campus gesehen. Es wurde ein Bezug bzw. eine 
Verbindung zur Campusmitte geschaffen. Weitere Faltfas-
saden im Erdgeschoss erlauben, räumliche Grenzen zu 
durchbrechen, und schaffen einen fließenden Raum. Das 
Gebäude wird somit von unten nach oben und von Süden, 
der Campusmitte, nach Norden hin, zum Grundstücks-
rand, privater.Großes Augenmerk wurde auf die Fassade 
und Haustechnik gelegt. Wichtig war es hierbei, durch 
eine gute Hülle ein nachhaltiges, energetisch effizientes, 
leistungsfähiges und behagliches Gebäude zu erschaffen. 
Systeme zum Sonnenschutz, Blendschutz, zur Belichtung, 
Belüftung, Temperierung und zur Energiegewinnung wur-
den entsprechend den Anforderungen der Gebäudefunkti-
onen und des Standortes entwickelt. Das Sonnenschutz-
system ist eine Membrankonstruktion aus Vierpunktsegel, 
die durch optimale Ausrichtung nicht nur als Sonnenschutz 
dienen, sondern auch zur Energiegewinnung und zur Ge-
staltung. Sie bilden durch ihre Anordnung sogenannte 
Arabesken, typische Ornamente im Orient. Durch diese 
leistungsfähige Fassade sowie durch die Nutzung von Son-
nenenergie und durch ein effizientes Lüftungs-, Heiz- und 
Kühlkonzept wurde ein nachhaltiges Gebäude geschaffen.

Die Deutsch-Türkische Universität (DTU) in Istanbul knüpft 
an die traditionell enge Zusammenarbeit in Bildung und 
Forschung zwischen Deutschland und der Türkei an. Die-
ses sichtbare Leuchtturmprojekt der deutsch-türkischen 
Hochschulkooperation wird sowohl von der deutschen als 
auch von der türkischen Regierungsebene unterstützt. Der 
Startschuss für die DTU fiel mit der Verabschiedung des 
Gründungsgesetzes durch das türkische Parlament am 01. 
April 2010.Die DTU ist als staatliche Forschungsuniversität 
in einer Größenordnung von längerfristig ca. 20 000 Stu-
dierenden mit zunächst fünf Fakultäten geplant: Ingenieur-
wissenschaften, Naturwissenschaften, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften sowie Geis-
tes- und Kulturwissenschaften. Das von der türkischen 
Regierung vorgesehene Baugrundstück für die DTU be-
findet sich im Stadtteil Beykoz an der Riva-Beykoz-Straße. 
Das typische Campusgrundstück ist ca. einen Kilometer 
von der Bosporusküste und 15 Kilometer vom Stadtzent-
rum entfernt. Das Grundstück hat eine Größe von 120 000 
Quadratmetern und ist somit ausreichend für ein Baupro-
jekt dieser Größenordnung.
Das Grundstück liegt mitten im Grünen und ist von Wäldern 
umgeben. Nur im Süden grenzt ein Gebiet mit Einfamilien-
häusern an. Somit konnte bei dem städtebaulichen Entwurf 
kein direkter Bezug zu umliegenden Gebäuden geschaffen 
werden. Jedoch wurde auf den topografischen Bestand ge-
achtet, etwa auf Höhenverläufe, Bäume und auf den beste-
henden Verkehr. Eine klare Strukturierung und Platzierung 
der einzelnen Fakultätsgrundstücke sowie Aufenthalts-
möglichkeiten innerhalb des Campus wurden geschaffen. 
Die Campusmitte wurde durch eine Terrassierung und ei-
nen künstlichen See belebt. Einige Wasserstraßen wurden 
vorgesehen, um die Hauptachsen hervorzuheben und eine 
Klimatisierung im Sommer zu erzielen. Baumreihen an 
den Wegen ermöglichen eine gute Orientierung, und park-
ähnliche Durchgrünung lädt zum Verweilen ein.
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Neues Wohnen in der Freisinger Altstadt
Christian Sommerer

im historischen Kontext der Altstadt entstehen. In diesem 
Umfeld beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der 
Nachverdichtung des Innenbereiches zwischen Oberer 
Hauptstraße, Kochbäckergasse, Oberem Graben und Zie-
gelgasse durch Wohnbebauung. Ziel ist es, eine zeitgemä-
ße, moderne und nachhaltige Bebauung zu entwickeln, die 
sich in den Altstadtbereich einfügt, durch architektonische 
Qualität überzeugt und die der positiven baukulturellen 
Entwicklung Freisings entsprechen und gerecht werden 
soll. Dabei spielt in der altstadttypischen dichten Bauweise 
die Frage nach öffentlichen, halböffentlichen und privaten 
Bereichen eine wichtige Rolle. Die vorgeschlagene Be-
bauung richtet sich überwiegend an junge Familien, bietet 
aber auch Wohnraum für Singles, junge Paare und ältere 
Menschen.

Hofhäuser schaffen zusammen mit der geschickten Aus-
nutzung des von Süd nach Nord ansteigenden Geländes 
und einer klaren Formensprache die nötige Differenzierung 
von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Freiräu-
men. Die Ausbildung von unterschiedlichen Höhenniveaus 
und Terrassen schafft spannende und abwechslungsreiche 
Raumsituationen. Die so entstehenden Gassen und Plätze 
fügen sich in die Stadtstruktur Freisings ein.

Die große Kreisstadt Freising und der dazugehörige Land-
kreis haben in den letzten Jahren durch ihre Lage zuneh-
mend an Attraktivität für Wohnungssuchende gewonnen. 
Der Flughafen als wichtiger Standortfaktor zieht viele Fir-
men und Berufstätige in den Münchner Norden, aber auch 
das Wissenschaftszentrum Weihenstephan (WZW) der TU 
München, die Fachhochschule Weihenstephan sowie zwei 
bayerische Landesanstalten sind wichtige Arbeitgeber in 
der Region. Hinzu kommen die verkehrsgünstige Lage 
(A92) und eine gute Anbindung nach München durch S-
Bahn und Regionalbahnen.

All diese Faktoren lassen die Einwohnerzahlen langsam, 
aber kontinuierlich steigen. Eine nachhaltige und kont-
rollierte Baupolitik der letzten Jahre sieht die Zukunft der 
Stadt im Wachstum nach innen. So werden Brachflächen 
und Leerstandsflächen innerhalb der Stadtgrenzen ge-
zielt überplant, wie als aktuelles Beispiel die aufgelassene 
General-von-Stein Kaserne zeigt. Gleichzeitig werden aber 
auch die in großer Zahl vorhandenen historischen Gebäude 
saniert und neuen Nutzungen zugeführt, z. B. das Alte Ge-
fängnis oder das Markushaus. Die Stadt Freising zeichnet 
sich in jüngster Zeit durch eine Vielzahl architektonisch an-
spruchsvoll gestalteter Bauprojekte aus, die gerade auch
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Sinfonie in Holz
Neue Sinfonie München
Michael Laubender

Ziel des Entwurfs ist es, ein Konzertgebäude für München 
nach den neuesten technischen Möglichkeiten und Er-
kenntnissen zu entwerfen. Schwerpunkte der Arbeit sind 
räumliche und akustische Konzepte, vor allem aber die 
dem Stand des modernen Holzbaus entsprechende Pla-
nung von tragenden und raumbildenden Bauteilen. Beson-
ders sind die spezifischen Qualitäten des Baustoffs Holz im 
Hinblick auf Statik und Akustik sinnvoll eingesetzt. Weiter 
zeigt der Entwurf die Möglichkeiten der Einsetzbarkeit von 
Holz auch für besondere Gebäude mit erhöhten Anforde-
rungen auf.

Der Standort im alten Finanzgarten ist ein prominenter 
Platz im Altstadtring Münchens – ein Ort, der einer so 
wichtigen Aufgabe gerecht werden kann. Auch im Hinblick 
auf die infrastrukturelle Anbindung ist er mit der Nähe 
zum Odeonsplatz sowie einer geplanten Sinfonielinie, zu 
vergleichen mit der Museumslinie 100, und dem geplanten 
Parkhaus bestens gerüstet.
Ein neues Konzerthaus für München – ein Gedanke, der die 
Gemüter bewegt und die Herzen der Freunde klassischer 
Musik höher schlagen lässt.

Moderne Techniken eröffnen immer mehr Einsatzgebie-
te für den Holzbau. Er kann somit Aufgaben erfüllen, die 
bisher nur mit anderen Baustoffen zu bewältigen waren. 
Durch die zunehmende Ressourcenknappheit, die CO2-
Thematik und die steigenden und teils stark schwan-
kenden Preise für Stahl, Dämmstoffe und Beton wird die 
Bedeutung von Holz als Baustoff künftig immer wichtiger 
werden. Holz bildet eine echte Alternative.
Bereits seit einigen Jahren gibt es eine äußerst kontrovers 
geführte Diskussion um ein neues Konzertgebäude für 
München. Die Qualität der vorhandenen Konzertsäle Gas-
teig und Herkulessaal entsprechen vor allem akustisch 
nicht der Erstklassigkeit der beiden Münchner Orchester, 
den Münchner Philharmonikern und dem Symphonie-
orchester des Bayerischen Rundfunks. Auch bei Gasten-
sembles stehen die Verhältnisse in der Kritik. München, 
die Stadt der Musik, erhebt zu Recht Anspruch auf den 
Ruf, eine Hochburg der kulturellen und besonders auch 
der klassischen Szene zu sein. Seine Räumlichkeiten zur 
angemessenen Präsentation und Durchführung der Ver-
anstaltungen sind aber im internationalen Vergleich nicht 
konkurrenzfähig.
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Nachhaltiger Wohnungsbau im Stadtraum, München
Simone Petz

Das auf Passivhausstandard ausgelegte Energiekonzept 
beinhaltet die Nutzung erneuerbarer Energien. 
Solarenergie deckt den gesamten Warmwasserbedarf, 
Regenwasser unterstützt die Sanitärbereiche und PV-An-
lagen entlasten den externen Strombedarf.
Typologisch betrachtet entstand ein vervielfältigungsfähi-
ges „Modul“-System, das flexibel konfigurierbare Grund-
risse (und eine daraus resultierend gestalterische Freiheit 
im Innenraum) ermöglicht und bei städtischer Nachver-
dichtung auf seine Umgebung reagieren kann.

Die Grundrissmodule bestehen aus einem Grundtypus mit 
einer Fläche von 55 qm, der um weitere 25 qm oder 55 qm 
erweiterbar ist. Somit kann auf die verschiedenen Zielgrup-
pen – Familien, Singles und Paare – eingegangen werden. 
Die ineinandergreifenden Einheiten bilden den Körper, an 
den sich die Fassade (Horizontallattung, geschwärzt) und 
danach wiederum die Balkone und Laubengänge ando-
cken. Im Erdgeschoss (Stahlbetonkonstruktion) liegen die 
Erschließungszonen so wie Gemeinschaftsräume der An-
lage und in den Kopfbereichen öffentliche Nutzungen.

Dieses Projekt widmet sich dem Thema des nachhaltigen 
Wohnungsbaus im urbanen Stadtraum. Der konzeptionel-
le Entwurf baut auf einer Analyse und der sich daraus er-
gebenden Symbiose von demografischen Gegebenheiten, 
Bedürfnissen der Nutzer, Holz als optimalem Werkstoff 
bezüglich Vorfertigungsfaktoren und Ökologie/ Ökonomie 
sowie der Möglichkeit der Nachverdichtung auf.

Im Detail wurde demzufolge im Bereich Partizipation gro-
ßer Wert darauf gelegt, Baugemeinschaften für das Mie-
ter- bzw. Eigentümersegment auszubilden. Sie bieten die 
Möglichkeit, auf die Bedürfnisse der Bewohner einzuge-
hen. Dies soll zum einen zur Stärkung der Identifikation 
mit der Wohnanlage beitragen und zum anderen das so-
ziale Netzwerk der Hausgemeinschaft fördern. Durch die 
Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse kann ein 
ausgewogener „Mietermix“ entstehen.
Der Werkstoff Holz bot sich mit seinen idealen Eigenschaf-
ten bezüglich guter Vorfertigungsmöglichkeiten, leichter 
Verarbeitbarkeit und unproblematischer Entsorgung (Öko-
logie/Ökonomie) als Konstruktionsmaterial an.
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Nachhaltiges Wohnen für Senioren in Würzburg
Stefan Bader

Ein Gebäude mit einem niedrigen Primärenergiever-
brauch, sollte so kompakt wie möglich sein und solare 
Gewinne einfahren. Dies spiegelt sich in der Ausrichtung 
der Gebäude und den ausgebildeten Zwischentemperatur-
bereichen wider. Um den Solarertrag der Südsonne ein-
zufangen, wurden die Gemeinschaftsräume in großzügig 
verglaste Räume an der Südfassade gelegt. Im Atrium be-
findet sich ein unbeheizter Aufenthaltsbereich, der als Puf-
ferzone und somit als Zwischentemperaturbereich dient. 
Durch Sonnenschutzlamellen unter dem Glasdach sowie 
Lüftungsklappen im vertikalen Bereich des Glasdachs wird 
einer Überhitzung vorgebeugt und können Temperatur-
unterschiede gesteuert werden. Dadurch wirddas Atrium 
während eines Großteils des Jahres ein angenehmer, licht-
durchfluteter Aufenthaltsbereich.

Die Veränderung der Demographie stellt Architekten und 
Planer vor neue Herausforderungen. Da die Menschen im-
mer älter werden, sind nachhaltige Konzepte erforderlich, 
auf die Architekten und Planer einen hohen Einfluss haben 
können. Viele Senioren sind heute länger nicht pflegebe-
dürftig und in der Regel noch fähig, ihren Haushalt und 
die täglichen Herausforderungen alleine zu bewältigen. 
Gründe, aus dem Privatdomizil in einen Wohnkomplex zu 
ziehen, sind beispielsweise das Zusammensein mit Men-
schen in einer ähnlichen Lebenslage, ein erhöhtes Frei-
zeitangebot oder eine ständige Betreuung.
In einem Betreuten Wohnheim wird eine Grundunterstüt-
zung gewährleistet und durch ein vorzugsweise breites 
Angebot an Zusatzleistungen ergänzt, die das Leben im 
Alter erleichtern und verschönern sollen.
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sbr
Stadt braucht Rad
Matthias Kestel

Es bietet eine neue platzsparende Lösung für das Abstel-
len von Fahrrädern an schon bestehendem Stadtmobiliar, 
zudem einen Pollern für alle Orte, an denen zusätzliche 
Ständer erwünscht sind, sowie eine Servicestation, die ne-
ben der schon obligatorischen Luft einen Satz Basiswerk-
zeug bereithält.

Das Design orientiert sich an der selbstverständlichen, 
schnellsten Art, ein Rad abzustellen: Das Anlehnen an ei-
nen Pfosten, eine Hauswand oder ein Verkehrsschild. Da-
rüber hinaus kann man an den Abstellplätzen dank einer 
Schlosserweiterung alle Fahrradteile sicher anschließen. 
Dies gewährleistet, dass auch wertvolle Räder abgestellt 
werden können. Eine Vollgummierung der Oberfläche ver-
meidet zudem Beschädigungen des Fahrrads.
Die Servicestation ist vor Vandalismus geschützt, energe-
tisch autark und kann modular auf einem Fahrradständer 
verankert werden. Ein Verteilkonzept der Servicestationen 
am Beispiel Münchens sieht ein dichtes Netz vor, das sich 
an vorhandenen Stationen des öffentlichen Nahverkehrs 
orientiert. Auf diese Weise werden bereits bestehende Fix-
punkte der Mobilität genutzt.

„sbr – stadt braucht rad“ steht für ein sich integrierendes, 
nutzerfreundliches und überall implementierbares System 
für den Zweiradverkehr in Städten und Radwegnetzen.

2010 startete die großangelegte „Fahrradhauptstadt 
München“-Kampagne der Stadt. Große Summen wurden 
für Werbemaßnahmen und viele Worte für ausschweifen-
de Reden aufgebracht. Aber wo bleibt der Nutzen für die 
Radfahrer der Stadt? An diesem Punkt setzt das Konzept 
von „sbr – stadt braucht rad“ an, denn neben Radwegen 
besteht auch ein großer Bedarf an anderen strukturellen 
Maßnahmen. So fehlen zum Beispiel  Abstellmöglichkeiten 
für Fahrräder sowie attraktive Angebote, die den Umstieg 
auf das zweirädrige Verkehrsmittel reizvoller gestalten.

Ein ärgerliches Problem, das Radfahrer bisweilen meh-
rere Tage von der Nutzung ihres Fahrrades abhält, sind 
kleinere Pannen, wie zum Beispiel ein platter Reifen. Um 
diese zu beheben, fehlt meist in diesem Moment das rich-
tige Werkzeug. Das Rad muss deshalb in einem solchen 
Fall erst einmal an Ort und Stelle stehen bleiben. In ande-
ren Städten gehören aus diesem Grund Luftstationen zum 
Standardinventar. 

Aber auch im Bereich der Abstellmöglichkeiten haben so-
gar Metropolen wie New York Möglichkeiten gefunden, um 
zu einer kreativen Lösung zu gelangen. So rief man dort 
einen Designwettbewerb für einen neues „NYC-bikerack“ 
aus. Das sbr-Konzept fächert sich in drei Produkte auf, die 
modular aufeinander abgestimmt sind und sich ergänzen.
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Die sbr-Schelle setzt sich zusammen aus zwei 
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������-
sächlich Sicherheit gegen Diebstahl zu bieten. Der 
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
Laternenpfosten. Die beiden Befestigungsnasen bie-
gen sich aus der Ebene der Schelle heraus und bilden 
����������������������������������������������������-
cherungskabel. Die Schelle besitzt eine komplett gum-
���������������������������������������������������
���������������������������������������
Für die Sicherheit der Demontage sorgen zwei 
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
können

sbr-schelle Version für Ampelpfosten | 1.5 

modul
sbr-schelle

sbr-schelle für Ampelpfosten und Verkehrsschil | 1.5

Modul sbr-Schelle beispielhaft an Verkehrsschild | 1.5
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luftdruck nach radtyp

sbr-servciestatiion
ansichten offen | 1.10

����������������������������������������������������
Stadt gegenüber seinen radfahrenden Bürger und soll 
�����������������������������������������
������������������������������������������������������
und erinnert an frühere Zapfsäulen in den goldenen 
Zeitalter des Automobils Anfang des 20. Jhds. und 
zieht so die Parallele zum Fahrrad Anfang des 21. 
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������������
während Flickzeug und Schläuche gekauft werden 
können.

modul
sbr-servicestation

sbr-servicestation
ansichten geschlossen| 1.10
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Kunstateliers St. Pankratius
Andrada Bauer und Christine Kutzer

Man will seinen Weg bewusst auf ein Ziel ausrichten und 
sich nicht nur von äußeren Notwendigkeiten, wirtschaft-
lichen Zwängen oder Augenblicksverlockungen hin- und 
hertreiben lassen. Ziel ist der Weg zur fertigen Arbeit und 
auch zur Besinnung. Dem Künstler soll es möglich sein, 
die gegebene Privatsphäre und Stille für eine erfolgreiche 
Arbeit zu nutzen sowie den Wallfahrtsweg als Motivation 
zur Abschlussarbeit und zum Weg seiner Selbstfindung 
und Selbstverwirklichung zu gehen. 
Ein Ausstellungsgebäude soll den Wallfahrtsweg betonen 
und in Richtung Kirche leiten. Der Entwurf sieht eine neue 
Gestaltung der Wegführung vor, die eine kontinuierliche 
Bewegung rund um die Kirchenanlage ermöglicht. Dieser 
Weg wird von den Wohnateliers auf der anderen Uferseite 
flankiert. In ungestörter Umgebung platziert, sollen sie den 
Künstlern die nötige Inspiration und Ruhe verleihen. 
Thema dieser Arbeit ist die Wallfahrt als traditionelle hei-
lige Reise zur Kirchenruine St. Pankratius und als innere 
Reise der Künstler. Durch die Nutzungsänderung der St.-
Pankratius-Burgkirche in Gossam wollen wir einen neuen 
Denkansatz schaffen und eine Wiederbelebung des Ortes 
erreichen. Gleichzeitig soll das Bewusstsein der Bewoh-
ner für die Geschichte gesteigert werden, mit dem Ziel, die 
Bausubstanz der Kirchenruine zu sichern.

Man muss aus der Geschichte lernen, um in der Zukunft 
planen zu können. Deshalb ist es umso wichtiger, histori-
sche Kulturgüter wie Burgen, Schlösser und Ruinen zu be-
wahren und zu schützen. Die Bauten, die eine einzigartige 
Verbindung zwischen Natur und Kultur darstellen, sollen 
auch für kommende Generationen erhalten werden. 
Wir stellen uns die Aufgabe, eine Ruine neu zu interpre-
tieren und dadurch eine Umnutzung und Erweiterung zu 
erhalten. Die Herausforderung besteht darin, die beste-
hende Bausubstanz unter Berücksichtigung der architek-
tonischen Gebäudestrukturen der neuen Funktion anzu-
passen. Ausgangspunkt für den Entwurf ist, die Funktion 
der Anlage in der Geschichte, die Baustruktur, aber auch 
die Veränderungen, die das Gebäude in der Vergangenheit 
durchlebt hat, sichtbar zu lassen. 

Für Jahrtausende wurde die Wallfahrtskirche St. Pankra-
tius in Niederösterreich immer als ein energiegeladener 
Ort gesehen. Durch die Lesbarkeit der einzelnen Entste-
hungsetappen lässt sie es zu, die Spuren der Vergan-
genheit zu verfolgen. Durch die Höhenlage der Burgkir-
che sowie durch die Distanz zum nächsten Ort bietet das 
Ensemble einen perfekten Rückzugsort für alle, die sich 
künstlerisch wiederfinden wollen. 
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Querschnitt Ausstellungsgebäude //
Detail Sicherungsmaßnahme Kirche

Grundrisse
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Die Moschee
Das Konstante - Das Veränderbare
Ferhan Arda

Der Kreis als nächste Stufe ist perfekt und eine in sich 
geschlossene Form. Er zentriert und ist nicht gerichtet. 
Das Zentrum des Kreises ist am stärksten, da alles von 
der Mitte Ausgehende wieder in die Mitte zurückgeworfen 
wird. Die Ellipse, hier als endgültige Stufe, besitzt, abhän-
gig vom Verhältnis von Länge zu Breite, eine gleichförmige 
Dynamik um die Mitte, oder es herrscht eine bestimmte 
Ausrichtung vor. Sie besitzt des Weiteren eine Mittel- und 
zwei Randzonen, welche hier mit elementaren Nutzungen 
für die Moschee vorgesehen sind.
Die soziologische Bedeutung der Kreis- und Ellipsenform 
ist die Gemein-schaft und Zugehörigkeit und bekräftigt 
diesen Bau.

Ein eingeschossiger Nebenbau beinhaltet elementa-
re Funktionen der geis-tigen und sozialen Weiterbildung 
und Zusammenkunft, welche insbeson-dere in nichtisla-
mischen Ländern von den muslimischen Gemeinden ge-
fordert und genutzt werden. Des Weiteren steht auch eine 
Unterkunft für den aus dem Ausland kommenden Imam 
zur Verfügung.

Diese Diplomarbeit klärt auf schriftlicher und architektoni-
scher Ebene die wichtigen Fragen: Wie ist der zeitgenössi-
sche Moscheebau zu sehen? Welche Elemente einer Mo-
schee sind KONSTANT und welche sind VERÄNDERBAR?

Die muslimische Gemeinde in Fellbach bei Stuttgart nutzt 
derzeit die leer stehenden Räumlichkeiten eines Bauhau-
ses als sozialen Treffpunkt und zum gemeinsamen Gebet. 
Die Moscheegemeinde hat nun die Möglichkeit, dieses 
Grundstück zu erwerben und frei zu nutzen. Um den mo-
mentanen Missstand zu beenden, wird ein Moscheeneu-
bau in Betracht gezogen.

Das Grundstück „Welfenstraße“ befindet sich im Nordosten 
der Stadt Fell-bach und wird im Norden durch die Stau-
ferstraße, im Süden durch die Salierstraße und im Osten 
durch die Welfenstraße begrenzt. Nach dem Flächennut-
zungsplan der Stadt Fellbach ist das komplette Grundstück 
für gewerbliche Bauflächen und Sonderbauten geeignet. 
Mithilfe dieses Beispiels wurde im Rahmen der Diplom-
arbeit eine be-kannte Form der Moschee unter einem 
anderen Blickwinkel betrachtet. Die Zentralkuppel als 
Bestandteil von zahlreichen Kuppelmoscheen wird zum 
„Hauptelement“. Sie kennzeichnet im Gebäude den Ge-
betsraum, bildet somit die Gebäudeform der Moschee 
und dient nicht nur als oberer raumkennzeichnender Ab-
schluss. 
Der Punkt stellt einen „Ursprung“ dar. Er bezeichnet eine 
Stelle im Raum und besitzt weder Länge noch Breite oder 
Tiefe. Daher ist er richtungslos, statisch, zentriert und zen-
tralisierend.

SD 013



SONDERDIPLOMARBEIT



15
.2
5

15
.3
0

80

5.
60

4.
00 5.
25

22
.5
0

26
26

46
30

94.
60

4.
00

30

25

20

1.501.251.25

7.
00

3.
00

80

3.
38

80

4.00

40.00

4.
00

30

4.
00

30

3030

4.
00

5.
25

22
.5
0

1.
65

1.
90

2.
50

4.
60 4.
60

34.00

15
.2
5

15
.3
0

80

5.
60

4.
00 5.
25

22
.5
0

26
26

46
30

94.
60

4.
00

30

25

20

1.501.251.25

7.
00

3.
00

80

3.
38

80

4.00

40.00

4.
00

30

4.
00

30

3030

4.
00

5.
25

22
.5
0

1.
65

1.
90

2.
50

4.
60 4.
60

34.00

SD 013



Lehrstuhl für Raumkunst und Lichtgestaltung
Prof. Dipl.-Ing. Hannelore Deubzer

SONDERDIPLOMARBEIT



UAFAM Jarabacoa
Philipp Bretschneider und Benedict Rechenberg

Die skulpturale Betonstruktur des Gebäudes bietet inner-
halb seines Tragsystems die Möglichkeit einer flexiblen 
Raumnutzung. Der Entwurf soll die klimatischen Bedin-
gungen berücksichtigen: Speicherfähiger Beton, ein au-
ßenliegendes Tragsystem als Sonnenschutz sowie perfo-
rierte Holzläden und Lichthöfe prägen das Energiedesign. 
Aus Gründen der Adressbildung positioniert sich der Ku-
bus des Verwaltungs- und Bibliotheksgebäudes am Rand 
des Grundstückes. Durch eine verschiedenartige Nutzung 
begründet sich die funktionale Trennung der Gebäude: Das 
offene Lehrgebäude fungiert als Ort der Aktivität und erfor-
dert eine gewisse Robustheit für die Benutzung durch die 
Studenten. Dem gegenüber steht das Bibliotheksgebäude 
mit einer geschlossenen Fassade als Ort der Ruhe und der 
geschützten Lagerung der Lehrmaterialien. Im Kontrast zu 
der relativ heterogenen Umgebung reiht sich die Raster-
ordnung der Schatten spendenden Bäume in die homoge-
ne Struktur der Grundstücksaufteilung ein. Die Komposi-
tion der beiden Gebäude soll öffentlichen Raum kreieren, 
bauliche Akzente setzen und so eine neue Adresse im 
städtischen Raum schaffen.

Die Stadt Jarabacoa in der Dominikanischen Republik weist 
in den letzten Jahrzehnten stetig wachsende Einwohner-
zahlen auf. Die heterogenen Strukturen und der Mangel an 
öffentlichen Plätzen sollen mit progressiven Impulsen und 
der Verdichtung der Stadt in Einklang gebracht werden. 

Durch das aktuelle Wachstum sehen sich die ansässi-
gen Institutionen mit neuen Anforderungen konfrontiert.  
Die Universität Agroforestal Fernando Arturo de Meriño 
(UAFAM) könnte mit dem Bau des neuen Gebäudes als 
Wegweiser fungieren und somit zum städtebaulichen Fort-
schritt und zur Attraktivität des urbanen Raums beitragen. 

Das übergeordnete Konzept des Entwurfs ist die Symbiose 
zwischen beiden Universitätsgebäuden und des öffentli-
chen Raums für die Bewohner Jarabacoas, der durch das 
Gelände entsteht. Das zu bebauende Grundstück ist an al-
len Seiten durch Straßen begrenzt und erlaubt einen all-
seitigen Zugang. Das Zentrum des Platzes wird durch das 
aufgeständerte Gebäude mit den Lehrräumen der Univer-
sität definiert.
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