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genannten hyperbolischen Effekte
sogar sehen.

BSZ Welche Rolle spielen Licht und
Klima?
SAUERBRUCH Was das Licht, genauer
gesagt die Lichtstärke betrifft, so ist
Sonnenschutz notwendig. Am Mu-
seum lenken Lamellen das Licht. Nur

aus Großbritannien realisiert haben.
Äußere Lichtlenkelemente geben
das Licht auf die gewölbte Decke im
Inneren, wodurch eine diffundieren-
de, transluzente Tageslichtdecke
entsteht, die gleichmäßiges Streu-
licht abgibt. In der Skulpturengalerie
im Erdgeschoss, die mit Seitenlicht
beleuchtet wird, kann man die so

Der Architekt des Brandhorst Museum in München im BSZ-Interview

„Wir wollten einen Kunstraum schaffen“
Das Münchner Museumsareal bekommt einen neuen
Kunsttempel. Am 21. Mai 2009 wird die Sammlung
Brandhorst offiziell eröffnet. Für insgesamt 48,15
Millionen Euro, vom Freistaat finanziert, präsentiert das
Museum auf einer Ausstellungsfläche von 3200
Quadratmetern zeitgenössische Kunst der Stiftung
Brandhorst (siehe auch Seite 8). Architekt Matthias
Sauerbruch erläutert Details zu dem von ihm geplanten
Museum.

BSZ Das Museum Brandhorst – was
reizte Sie an dessen Planung und
Durchführung?
SAUERBRUCH Es ist einfach eine inte-
ressante Aufgabe, ein Museum zu
bauen. Und da wir, Architekturbüro
Sauerbruch Hutton, zwar schon
mehrere Wettbewerbe für Muse-
umsbauten gewonnen, aber noch
nie realisiert haben, ist dieser Auf-
trag umso erfreulicher. Meine Bezie-
hung zur Kunst ist sehr eng. Denn
Vater wie Bruder sind beide Künstler
und dazu passt die Architektur als
sehr verwandte Disziplin. Zudem
sind meine Frau, Louisa Hutton, und
ich große Museumsgänger und für
diese Aufgabe haben wir uns welt-
weit umgesehen. Als Lieblingsobjek-
te entdeckten wir zum Beispiel das
Kunstmuseum von Renzo Piano in
Houston, Texas, und das Museum
Insel Hombroich in Düsseldorf. Da-
bei gefiel uns besonders die atelier-
hafte Form.

BSZ Was wurde während der Überar-
beitungsphase geändert?
SAUERBRUCH Da sind meistens Fein-
arbeiten an der Planung vorzuneh-
men. Es muss noch mal alles über-
prüft und hinterfragt werden. Zum
Beispiel sollte ursprünglich auch im
Keller Tageslicht mit Kuppeln einge-

baut werden. Doch im Grafikbereich
ist helles Tageslicht nicht unbedingt
notwendig. Außerdem sollten die
schallschluckenden Maßnahmen zur
Theresien- und Türkenstraße hin
verstärkt werden.

BSZ Der Museumsbau, so Ihre Defi-
nition, sei wie ein „Behälter leben-
diger Kunst“. Welche architektoni-
schen Mittel setzen Sie ein, um das
zu erzielen?
SAUERBRUCH Wir wollten einen
Kunst-Raum schaffen, der nach au-
ßen ein Hingucker sein soll. Das ver-
mittelt das sinnliche Element Farbe.
Hier ist es ihre Polychromie, also ihre
Mehrschichtigkeit. Das Gebäude
lebt, denn durch seine Farbeffekte
verändert es sich. Gehen Sie am Ge-
bäude entlang, so verändert sich je
nach Perspektive und Tageszeit sei-
ne Farbe.

BSZ Sie sagen, Sie lieben die Heraus-
forderungen wie zum Beispiel
schwierige, bauliche Bedingungen.
Gab es solche auch beim Brandhorst
Museum und wenn ja, welche?
SAUERBRUCH Dieses Projekt stellte
größte Herausforderungen an uns.
Das Grundstück ist eigentlich zu
klein für die Nutzfläche. Das bedeu-
tete, wir mussten die drei Etagen in
jedem Fall übereinander stapeln.
Wie steht es dann um das Tages-
licht? Ein äußerst schwieriger Fall.

BSZ Sie lösten das Problem mit
„Lichtumlenkung“. Wie kann man
sich das vorstellen?
SAUERBRUCH Hier kann man schon
von angewandter Optik sprechen,
die wir zusammen mit Lichtplanern

350 Lux braucht man im Museums-
raum. Das heißt, es müssen von
50000 Lux Tageslicht ungefähr 95
Prozent herausgefiltert werden. Kli-
maregulierung geschieht über eine
so genannte Bauteilaktivierung. Die
Fußbodenheizung unter dem Estrich
und auch die Heizung in den Wän-
den wird mit Wasser beheizt und ge-

Matthias
Sauerbruch
plante mit
seinem Berliner
Architekturbüro
Sauerbruch Hut-
ton das Brand-
horst Museum.

FOTO PRIVAT

kühlt. Also nicht wie üblich zum Bei-
spiel in der Alten Pinakothek mit
Luft. Hiermit werden wie bei einem
Kachelofen stabile Wärmezustände
länger gehalten. Mit der thermi-
schen, erneuerbaren Energie können
insgesamt die Kosten für Heizung,
Kühlung, Beleuchtung und Belüf-
tung um 50 Prozent gesenkt wer-
den. Das ist ein hoher Wert gerade
in diesen Zeiten.

BSZ Wie beeinflusste der Künstler Cy
Twombly das Museum?
SAUERBRUCH Es war eine Vorausset-
zung der Stiftung Brandhorst, dass
die zwölf Bilder des monumentalen

„Lepanto“-Zyklus von Twombly zu-
sammenbleiben und permanent ge-
zeigt werden sollen. Den 500 Qua-
dratmeter großen Raum dafür kon-
struierten wir polygonal (vieleckig).
Somit sind die Objekte auf einen
Blick für den Betrachter zu sehen.

BSZ Worin besteht die sinnliche
Komponente des Bauwerks?
SAUERBRUCH Hier spielt das Licht ei-
nen riesigen Faktor. Tageslicht mal
sonnig, regnerisch, mit Wolken
schafft eine lebendige Atmosphäre.
Und die Materialien wie die pigmen-
tierte Eiche, das geätzte Glas in den
Türlaibungen, die glasierten Ober-
flächen wirken haptisch und optisch
zugleich.

BSZ Was ist die architektonische
Idee der Sammlung Brandhorst?
SAUERBRUCH Ich würde mich freuen,
wenn der Museumsbau neugierig
macht, sensibilisiert und man sich
besonders gerne an diesem Ort auf
Kunst einlässt. Dabei soll er eine In-
timität auf den Betrachter und die
Kunst ausstrahlen. Zudem sind Kon-
zentration und Ruhe ebenso mög-
lich wie Heiterkeit und Freude.

Interview: EVA-MARIA MAYRING

Das Brandhorst Museum ist der
erste Museumsbau der nach
den Plänen des Berliner Archi-
tekturbüros Sauerbruch Hutton
realisiert wurde. Blick aus einem
Ausstellungsraum auf die be-
nachbarte Pinakothek der Mo-
derne. FOTOS HETTLER

„Zu klein
für die
Nutzfläche“

Ausstellung: Maurerhandwerk überrascht mit facettenreicher Form und Farbe

Kunst mit der Kelle
In der Münchner Galerie Hand-

werk dreht sich noch bis 6. Juni
2009 alles um das Thema „Die
Kunst des Mauerns“. In vielen For-
men und Farben werden hier ver-
schiedene Arten des Mauerver-
bunds vorgestellt. Von ganz einfa-
chen, schlichten Beispielen bis hin
zu opulentem Ziermauerwerk mit
ornamentalen, plastischen Deko-
rationen und Gliederungen reicht
die Palette. Der Besucher be-
kommt somit einen detaillierten
Einblick in das traditionsreiche
Handwerk und wie es sich bis heu-
te entwickelt hat. In den unter-
schiedlichen Baufunktionen, mal
als Pfosten, Treppe, Bodenstel-
lung, Säule oder Bank, erkennt der
Betrachter den hohen gestalteri-
schen Wert einer handwerklich so-
liden Maurerarbeit.

Von der Backsteingotik zu

zeitgenössischen Beispielen

Die unterschiedlichsten Mate-
rialien und ihre Gestaltung stehen
in der Galerie Handwerk schon
seit 40 Jahren im Mittelpunkt. Mal
ist es die Keramik in bunten Far-
ben, Glasuren und Design, in mi-
nimalistischem, klassischem oder
archaischem Stil, dann steht die
Fliese, fantasievoll gestaltet, im
Zentrum oder es geht um Spiel-
zeug, Dachlandschaften oder Feu-
erstellen. Bei jeder Ausstellung
wird der Besucher auch rundum
informiert über die Geschichte der
Objekte, ihre Traditionen, Herstel-
lung und Verwendung.

Für die aktuelle Präsentation
verfasste die Kunsthistorikerin Mi-
chaela Braesel eigens einen Kata-
log mit dem Titel Kunst des Mau-

erns. Die interessanten Texte, kom-
biniert mit reichlich Bildmaterial,
behandeln den historischen Hin-
tergrund des Mauerwerks von der
Backsteingotik bis zu zeitgenössi-
schen Beispielen.

„Die Handwerkskammer“, so
definiert Braesel das Ziel der Aus-
stellung, „will die vielen Möglich-
keiten des Mauerhandwerks in den
Vordergrund stellen, um ein Ge-
gengewicht zu Stahl, Beton und
Glas zu bringen“. Und in der Tat,
die vielen Beispiele kunstvoller
Mauerverbünde in Form von
Rundbögen, Säulen, Fußböden

und sogar in kräftig bunter Farb-
glasur überraschen den Betrachter,
der eher das konservative Hand-
werk gewohnt ist. Stattdessen zeigt
die Galerie einen Facettenreich-
tum in Farbe und Form.

Die Idee zu dieser Ausstellung
hatte der Maurermeister und Stuk-
kateur Hans Bruckner, der zudem

auch an der Berufsbildungsstätte
der Bauinnung München unter-
richtet. Gemeinsam mit 17 Lehr-
lingen und Meisterschülern wurde
die Schau theoretisch drei Monate
lang vorbereitet. Dann ging es in
die Praxis und vor Ort. Auf der 300
Quadratmeter großen Galerieflä-
che entstanden wie aus dem Nichts
die gemauerten Kunstwerke der
angehenden Maurerlehrlinge und
-meister.

„Das war eine richtige Indoor-
Baustelle“, erinnert sich die Gale-
rieleiterin Elke-Helene Hügel an
die Wochen vor der Eröffnung.

„Nachher musste nochmal richtig
durchgeputzt werden, bevor wir
die Besucher empfangen konn-
ten.“ Aber, fügt sie hinzu, es wäre
faszinierend zu beobachten gewe-
sen, wie genau und flink die jungen
Handwerker und Meisterschüler
arbeiteten. Zur Information des
Publikums erläutern Tafeln die

Maurerarbeiten. Anhand des Ver-
gleichs mit historischen Beispielen
wird das Spektrum der Nutzungs-
möglichkeiten von Mauerverbün-
den noch erweitert.

Der Brennvorgang

kann die Farbe beeinflussen

Klassisch für das Maurerhand-
werk ist der Ziegel, der als Baustoff
in vielen Gegenden einfach zu ge-
winnen und herzustellen ist. Sein
kräftiges Ziegelrot, abgesetzt von
der meist hellgrauen Mörtellinie,
ist typisch und kennt jeder. Doch
verschiedene Tonvorkommen und
Brennvorgänge können seine Far-
be stark beeinflussen. Ocker-,
Braun- aber auch helle und dunkle
Orangetöne sind das Ergebnis. Die
farbliche Komponente und die An-
ordnung der Steine spielen somit
eine große Rolle.

In Aggstall, einem Ort zwischen
München und Regensburg, gibt es
ein so genanntes Pullovermauer-
werk. Hier sind, ähnlich dem Nor-
weger Strickmuster, die Ziegel rau-
tenförmig und in Reliefform ange-
bracht. Durch die getreppten Kon-
turlinien der Rauten entsteht eine
flächig ornamentale Fassade der
ganz besonderen Art. Diese und
andere spezielle Mauerarten wer-
den besonders Handwerker, Ar-
chitekten, Denkmalpfleger und
Bauherren ansprechen, die sich für
Kunst und Handwerk interessie-
ren. > EVA-MARIA MAYRING

München, Max-Joseph-Straße 4. Öff-
nungszeiten: Dienstag, Mittwoch und
Freitag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10
bis 20 Uhr und Samstag 10 bis 13 Uhr.
An Feiertagen geschlossen.

Angehende Maurermeister beim Üben. FOTO GALERIE HANDWERK
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spart der GWG Zeit und Geld“, so
Klaus Görgmeier, Leiter der
GWG-Abteilung „Zentrale Verga-
be/Vertragswesen“.

Eines der jüngsten Projekte der
GWG ist zum Beispiel die Mo-
dernisierung von 28 geförderten
Wohnungen in der Alpspitzstraße
im Stadtteil Sendling-Westpark
für rund 2,6 Millionen Euro ge-
wesen. Das Münchner Architek-
turbüro Michael Morschek sorgte
neben der Verbesserung der
Grundrissorganisation, der Aus-
richtung und der technischen
Ausstattung auch für die energeti-
sche Ertüchtigung des in Zeilen-
bebauung stehenden Gebäudes.
Nachdem die Fundamente ver-
stärkt wurden, konnte das Ge-
bäude um zwei weitere Geschos-
se aufgestockt werden. Die Ge-
bäudeerschließung wurde über
eine Außentreppe und Lauben-
gänge nach außen verlegt. > RS

249 Wohnungen will die GWG
Gemeinnützige Wohnstätten- und
Siedlungsgesellschaft mbH, eine
Tochtergesellschaft der Landes-
hauptstadt München, in diesem
Jahr fertigstellen. Insgesamt plant
die GWG, in den kommenden
Jahren durchschnittlich rund 400
Wohnungen zu errichten.

Der öffentliche Wohnungsbau
wird in öffentlichen und be-
schränkten Vergaben realisiert.
Die öffentlichen Bekanntmachun-
gen stehen traditionell im Bayeri-
schen Staatsanzeiger. Daneben
ist die GWG seit zehn Jahren Nut-
zer der E-Vergabeplattform des
Tochterunternehmens Staatsan-
zeiger Online Logistik GmbH
(SOL). Um dieses gewaltige Ar-
beitspensum aus den Bereichen
Neubau, Modernisierung und In-
standhaltung effizient und kosten-
günstig erledigen zu können, wer-
den auch die beschränkten Verga-
ben hierüber elektronisch ausge-
schrieben.

So fallen mit dem Konjunktur-
paket II heuer noch rund 150 zu-
sätzliche Maßnahmen an. Verga-
beunterlagen in Schriftform wie in
der öffentlichen Ausschreibung
soll es für die beschränkt zu verge-
benen Aufträge nicht mehr geben.
Mit der E-Vergabeplattform von
SOL soll, von der Aufforderung
zur Abgabe eines Angebotes über
die Übermittlung der Vergabeun-
terlagen künftig alles online
durchgeführt werden – mit dem
Ziel auch die Angebote der teil-
nehmenden Bewerber bezie-
hungsweise Bieter entgegen zu
nehmen. „Dieser innovative
Schritt und der Einsatz der E-Ver-
gabeplattform der SOL-GmbH

GWG will dieses Jahr 249 Wohnungen für München bauen

Neubau von Wohnraum
elektronisch ausschreiben

Vor die Fassade wurden Balkone ge-
hängt. FOTO GWG


