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BESTANDS-
AUFNAHME

Claudia Hildner Wie lässt sich ein mittelalterlicher Rundturm 

mit einem lichten Durchmesser von 3,5 Metern in ein Mu-

seum verwandeln? Mit dieser Frage beschäftigte sich das 

Regensberger Büro L3P Architekten, das neben der In-

standsetzung des um 1245 erbauten Schlossturmes ihres 

Heimatortes auch mit dessen Umbau zum Ortsmuseum be-

auftragt war. Der fünfgeschossige Bestandsbau sollte da-

bei weitgehend unangetastet bleiben.  

Den größten Wandel erfuhr der Turm im Eingangs-

bereich, der sich bisher vom Erdgeschoss bis ins erste Ober-

geschoss erstreckte. Durch die drei Meter dicken Wände 

wurde im Erdgeschoss ein zusätzlicher Zugang geschlagen, 

der nun eines der beiden Drehkreuze aufnimmt, die sich bis-

her im ersten Obergeschoss befunden haben. Damit wurde 

im Inneren mehr Platz für die Ausstellung geschaffen.  

Alle neuen Einbauten sollten als solche erkennbar sein 

und gleichzeitig mit dem Bestand harmonieren. Meist grif-

fen die Architekten dabei auf Glas und Corten-Stahl zurück. 

Die Ausstellung wurde auf wenige Exponate reduziert; die 

Sahnehäubchen 
Turm in Regensberg (CH) wird Museum 

dazugehörigen Erklärungen auf Glasscheiben gedruckt, 

die mit etwas Abstand vor die mittelalterlichen Mauern ge-

setzt wurden. Die Tafeln ließen die Planer so hinterleuch-

ten, dass in dem Bau kein zusätzliches Licht nötig ist. Auch 

der Turm selbst ist Ausstellungsobjekt und wurde als sol-

ches inszeniert: Die nötigen Installationen etwa ordneten 

die Planer unter den hölzernen Zwischendecken an und be-

kleideten sie mit Drahtgeflecht. Die neue Oberfläche beru-

higt die Räume, ohne zu verleugnen, was sich hinter ihr ver-

birgt. Im Erdgeschoss wurde zudem der Boden an einer 

Stelle aufgebrochen – ein neu eingebautes Glaselement 

erlaubt nun den Blick auf die Felsen, auf denen der Turm 

gegründet wurde. 

Die Ausstellung ist chronologisch geordnet und führt 

vom Mittelalter in die Neuzeit – Höhepunkt und Abschluss ist 

dabei die Aussichtsplattform, die über eine Treppe aus dem 

5. Obergeschoss erschlossen wird. Den Übergang bildet ein 

schneckenartig geformter Aufsatz aus Fiberglas, der den 

Weg zur Spitze für die Besucher inszeniert.

Christian Schönwetter Manchmal muss es eben Mäckler sein. 

Für den Umbau des Augustinermuseums in Freiburg hätte 

man sich jedenfalls keinen besseren Architekten wünschen 

können. Der nüchterne Hightech eines Norman Foster, die 

nervöse Dynamik eines Büros Coop Himmelb(l)au, die rigoro-

se Strenge eines Max Dudler wären hier fehl am Platz gewe-

sen. Mäcklers detailreiche – ja man möchte bei diesem Pro-

jekt beinahe sagen verspielte – Architektur passt hingegen 

bestens zum größtenteils barocken Erscheinungsbild des 

ehemaligen Augustinerklosters. 

Aufgabe war, im früheren Kirchenraum, der bereits 1823 

zum Theater und 1923 zum Museum umgebaut worden war, 

neue Ausstellungsflächen für die Sammlung regionaler, 

meist kirchlicher Kunst zu schaffen. Zu diesem Zweck stellte 

Mäckler den klassischen Raumeindruck einer dreischiffigen 

Basilika wieder her. Die Großzügigkeit des Kircheninneren 

bleibt dabei erfahrbar, in den neu geschaffenen Seitenschif-

fen ließ sich jedoch durch Einziehen von Emporen zusätzli-

cher Platz gewinnen. Ein kleiner Anbau an der westlichen 

Stirnseite sorgt für einen repräsentativen Eingang und ver-

größert im Erdgeschoss die Flächen für das Foyer. Vor allem 

aber nimmt seine Fassade im Obergeschoss die beiden so-

genannten Kaiserfenster auf, Originalstücke aus dem Chor 

des Freiburger Münsters, die gesichert und hier als Spolien 

Facettenreichtum in Beton 
Augustinermuseum in Freiburg 
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eingebaut wurden – in der gleichen leicht gefalteten Anord-

nung wie einst im Münster. Sinnfällig liegen hinter diesen 

Fenstern die Kabinette für kirchliche Glasmalerei. Als nächs-

te Raumschicht folgt der Treppenraum, der quer im alten 

Kirchenschiff steht und eine verblüffende räumliche Viel-

falt erzeugt. Mal schiebt sich ein kleiner Balkon in Form 

einer Kanzel in den Raum, mal ragt ein Treppenlauf in das 

Schiff, immer wieder ermöglichen Wandöffnungen neue, un-

erwartete Perspektiven sowohl zurück zu den Kaiserfenstern 

als auch weiter nach innen in den ehemaligen Kirchenraum. 

Dieser wurde nun eigens auf die ausgestellten Werke zu-

geschnitten: gotische Steinfiguren vom Freiburger Münster. 

Beziehungsreich kragen etwa die Wasserspeier weit über 

Kopfhöhe aus dem oberen Bereich der Wand. Wer sie aus der 

Nähe betrachten möchte, kann dies von den Fenstern auf der 

Empore der Seitenschiffe aus tun. Dort zeigt sich Mäcklers 

Gestaltungswille besonders deutlich. Die neuen Wände sind 

wie ein Relief gestaltet und in allen drei Dimensionen leicht 

facettiert. Sie greifen damit das Motiv der Faltung auf, das 

bereits bei den Kaiserfenstern anklang. Der beigegraue 

Sichtbeton der Wände wurde nach dem Ausschalen ge-

stockt und an den Ecken scharriert. Diese steinmetzartige 

Bearbeitung sorgt dafür, dass sich der moderne Baustoff 

harmonisch in sein geschichtsträchtiges Umfeld einfügt.
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