
Das Programm des Architekturmuseum Schwaben 

Das Architekturmuseum Schwaben steht auf vier Säulen: 
1. Archiv / Sammlung 
2. Forschung 
3. Diskussion und 
4. Ausstellungen 

Das  neue  Architekturzentrum  Schwaben  braucht  eine  breite  inhaltliche 
Ausrichtung,  um  sich  neue  Zielgruppen  zu  erschließen.  Die  Dimension  der 
Architektur  und  Infrastruktur  gibt  den  Rahmen  der  Möglichkeiten  vor.  Die 
Konstellation  des  Buchegger-Hauses  mit  Altbau,  neuem  Museum  und  dem 
Skulpturengarten bietet Vorraussetzungen mit räumlichen Potenzial von hoher 
Qualität. Die Transformation des Bauwerks respektiert die bauliche Qualität des 
Bucheggerhauses, die von der innenräumlichen Struktur und einer prägnanten 
äußeren Erscheinung geprägt ist und von neuzeitlichen Einbauten weitgehend 
verschont bleibt. 

Das Salettl  an der Thelottstraße markiert  den neuen Eingang und ist  Auftakt 
einer durchgesteckten barrierefreien Erschließung der Ausstellungsflächen und 
des Depots. Der Erkerraum wird Foyer, der südliche Raum im Altbau zum Büro 
für  die  Museumsaufsicht  mit  Blick  auf  Foyer,  Ausstellung  und  Garten.  Der 
Museumsparcours beginnt mit der Dauerausstellung „Buchegger, Thelottviertel 
und  AMS“  im  getäfelten  ehemaligen  Empfangsraum.  Es  folgt  ein 
selbsterklärender  Rundgang  über  zwei  Ebenen,  der  keine  ständige  Aufsicht 
benötigt. 

Der Weg in die neue Ausstellung gibt den Blick frei in den Garten, der Be-
standteil der Ausstellung ist. Nach dem Erkerraum findet der Besucher in 
wenigen Schritten rechts die Infowand zur aktuellen Ausstellung, die sich über 
zwei Ebenen ausbreitet. 

hängen | stellen | legen | proijzieren 
Architektur  ausstellen  erfordert  eine  Bandbreite  an  Raumsituationen  und 
Lichtstimmungen, von einer sich dem Tagesverlauf wandelnden Belichtung von 
Oberflächen bis zu einer Beleuchtungsstärke von max. 80 Lux für geschützte 
Gegenstände oder Projektionen. 

Ein polygonales Zeltdach überspannt den Neubau und schafft  Raumhöhe mit 
einer Tageslichtdecke im Spitz. Der Boden aus naturbelassener Esche aus dem 
Siebentischwald  und  die  Wände  in  gebrochenem  Weiß  tragen  die 
Grundstimmung.  Bilder  und  Grafiken  können  direkt  an  die  Wände  gehängt 
werden, deren glatte Oberflächen je nach Ausstellungskonzept farbig gestrichen 



werden können. Die über der Treppe offene Galerie gibt den Blick frei in den 
Garten und auf die darunterliegende Ausstellungsebene. 

Der untere Raum mit gerader Decke und einer verschliessbaren über Eck Be-
lichtung bietet eine ruhigere Atmosphäre. Neben Abhängmöglichkeiten von der 
Decke kann im unteren Raum ein Stellwandsystem zwischen Boden und Decke 
gespannt werden. 

sammeln . aufarbeiten . studieren . archivieren 
Der  Depotraum  im  Untergeschoß  beherbergt  das  Archiv  in  einer  dunklen, 
trockenen, kühlen Umgebung. Eine technische Belüftung reguliert das Klima. 
Die  Größe  des  Depots  richtet  sich  nach  dem  baulichen  Abstand  zu  den 
Fundamenten des  Altbaus,  so  daß die  Herstellung ohne aufwendige Abfang-
massnahmen realisiert werden kann. Archivalien können zu Studienzwecken in 
den Lesesaal des Gartengeschoßes zur Verfügung gestellt werden. 

präsentieren - diskutieren - treffen - feiern 
Die  Gartengeschoß  kann  als  separate  Ebene  funktionieren.  Aus  den  drei 
Fenstern werden Türen, um den Seminar- und Leseraum im Altbau mit dem 
Garten zu verbinden.  Der  Galerieraum kann großzügig zur  Terrasse  geöffnet 
werden.  Diese  wird  zum  Podium  für  Aussenveranstaltungen  und  bietet  die 
Möglichkeit einer temporären Bestuhlung für Empfänge oder kleiner Feste. Im 
hinteren Teil des Altbaus wird der sanitäre Bereiche an die bereits bestehenden 
Grundleitungen angeschlossen.  Die  Teeküche  im Erkersaal  kann als  mobiles 
Element auch nach außen geholt werden. Das Gartengeschoß könnte als Einheit 
auch  für  andere  Zwecke  vermietet  werden.  Der  Garten  bleibt  als  Raum für 
Kunst, Veranstaltungen und Feste erhalten. 

Die vorgeschlagene Größe der neuen Räume für die Ausstellung, ca. 250 m² und 
Depot  ca.  80  m²,  der  Dauerausstellung  im  Altbau  und  dem Garten  ist  ver-
gleichbar mit den Einrichtungen anderer Museen in der Region. 

Entscheidend ist nun das Konzept für den Betrieb eines lebendigen Zentrums für 
Architektur  in  Schwaben.  Es  braucht  ein  offenes  Haus,  zeitgemäße 
Ausstellungsformate  und  eine  verständliche  Vermittlung,  die  auch  Muse-
umspädagogik  berücksichtigt.  Eine  Öffnung  der  Themen,  um  weitere  Kul-
turschaffende  als  Akteure  einzubeziehen,  ähnlich  wie  es  beispielsweise  der 
werkraum in Andelsbuch schafft,  würde neue Zielgruppen erreichen und den 
Kreis der Unterstützter stärken. 
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