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Der erste Auftritt begann mit ei-
nem Missgeschick und einem 

ungewollten Augenzwinkern. Die 
Gestalt des Museum Art & Cars 
sollte vom Stiftungsrat der Süd-
westdeutschen Kunststiftung gut 
begründet der Öffentlichkeit vor-
gestellt werden. Dass der Entwurf 
nach einer Sondierung im Stadtrat 

der Stadt  Singen im März 2011 in die Presse  gelangte, unkom-
mentiert, war nicht geplant, und die lokale Presse präsentierte 
ihn dann ausgerechnet am 1. April.

In der Folge riefen einige Kollegen an, glaubten an einen launi-
schen Scherz und wollten durch das Telefon lächelnd schliess-
lich wissen, wie man denn gedenke, an runden Wänden Bil-
der aufzuhängen. Um es dem Besucher vorwegzunehmen: Es 
geht. Die Wände sind wirklich rund, auch im Innern, teilweise 
zumindest. Das Haus wurde deswegen mit dem Museum in 
Bilbao verglichen. Der Unterschied ist, dass sich dort hinter 
einem expressiven Stilkleid rechteckige Kuben verbergen. In 
Singen schwingt beides, das Innen und das Aussen, und er-
zählt dieselbe Geschichte. Die Stifterfamilie Maier ist an uns 
herangetreten mit der Aufgabe, in Konkurrenz einen Vorschlag 
zu machen für ein kleines, einfaches, aber ausdruckstarkes 

Haus für die Ausstellung von Kunst und Automobilen. Die Süd-
westdeutsche Kunststiftung wurde 1993 als GmbH gegründet 
und 2011 in eine Stiftung nach Stiftungsrecht umgewandelt, in 
die die Unternehmer Hermann und Gabriela Maier das für den 
Bau nötige Kapital und die Stadt Singen das Grundstück ein-
brachte. Über Jahre hatten sie und ihre Mitstreiter für die Tau-
sende von Werken aus Sammlungen der Region zusammen-
getragen und sich zur Aufgabe gesetzt, den Fundus über das 
einzelne Sammlerleben hinaus zusammenzuhalten und sicher 
zu verwahren. Dafür sollte eine angemessene Form gefunden 
werden. Architektur ist keine freie Kunst. Sie muss Funktio-
nen erfüllen. Das geht über technische Aspekte weit hinaus. In 
der Stadt muss sie das städtische Gefüge stärken und deshalb 
architektonische Konventionen verwenden. Eine Schule muss 
das unverkennbare Gesicht einer solchen tragen und nicht das 
eines Industriegebäudes.

Bei einem Museum und einem Haus ausserhalb des städti-
schen Gefüges werden die Bindungen der Regelsysteme klei-
ner. Dennoch ist die Form nicht beliebig und muss die richtige 
Geschichte erzählen. Wir haben einen starken Ort angetroffen, 
am Stadtrand, mit beherrschenden landschaftlichen Bezügen 
und der grandiosen Silouette des für die Region mythischen 
Hohentwiels. Aus der Landschaft haben wir den Geist des 
Hauses bezogen.

Binder Daniel
Arch. ETHZ

Am Täfele 7
78244 Gottmadingen
Tel. +49 (0)7731/7041
Fax +49 (0)7731/7044 
info@dbinder.de
www.dbinder.de

Museum Art & Cars

baustatik relling gmbh
im pappelhof 1

78224 singen
fon. 07731 / 87270

www.baustatikrelling.de

Foto: Sabine Tesche, Gottmadingen
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Form, Farbe, FSB:
Herausragendes Design
oberflächlich betrachtet.

FSB 1015, Aluminium schwarz eloxiert C35, 
flächenbündige Ausführung

Im Museum Art & Cars hat nicht nur Kunst rund 
um unsere 4-rädrigen Gefährten einen großen 
Auftritt. An den Türen findet sich ein kleiner Ge-
brauchsgegenstand, der von Designsammlungen 
renommierter Museen – z. B. der des MoMA in 
New York – höchstselbst zum Ausstellungsobjekt 
erhoben worden ist: Eine Klinke aus Brakel. 
In Singen greifen Sie nach FSB 1015. Sie hinter-
lässt mit ihren flächenbündig im Türblatt einge-
lassenen Rosetten und der schwarz eloxierten 
Oberfläche einen Eindruck, der alles andere als 
alltäglich ist. Dank einer Vielzahl weiterer Formen 
und Farben ist es übrigens keine Kunst, bei FSB 
den passenden Griff für jedes Ambiente zu finden.

www.fsb.de

FSB-Anz_flaebue-1015_210x134.indd   1 16.01.15   14:28

Wenn alle Kunst die Nachahmung der Natur ist – wie Seneca 
sagt – musste dort am Fusse des Hohentwiels die Gestalt der 
Hegaulandschaft die Form des Hauses bestimmen. Das ging 
so mit dieser Bauaufgabe und mit ihr an diesem Ort, an dem 
sich Bundesstrasse und Aachaue treffen. In einer Seitenstrasse 
oder für ein Gewerbehaus glitte die ausdrucksvolle Gestalt ins 

Beliebige und Belanglose ab. Wir haben uns auf einen Form-
gebungsprozess eingelassen, der erst einmal frei war von den 
architektonischen Konventionen. Nachahmung haben wir aber 
nicht so verstanden, dass der Hohentwiel quasi abgezeichnet 
werden sollte. Wir verstehen den Entwurf als Metapher auf die 
Entstehung der Hegaulandschaft, deren Vulkankegel das harte 

Foto: Kasper Fotostudio Digitaldruck Werbetechnik GmbH, Rielasingen-Worblingen
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OT Hauerz · Hinter der Burg 7 
88410 Bad Wurzach

Telefon (0 75 68) 91 00  
Fax (0 75 68) 91 02

avb-hauerz@t-online.de 
www.avb-hauerz.de

 avb.hauerz@t-online.de 
www.avb-hauerz.de

Überbleibsel eiszeitlicher Verschleifung sind. Das MAC erzählt 
die Geschichte eines Kern, der trotz seiner Härte und Festig-
keit von enormen Kräfte rund geschliffenen wurde. Das ist ein 
angemessenes Bild für eine Stiftung, deren erste Aufgabe es 
ist, Sammlungen auf Dauer zusammenzuhalten und sicher zu 
verwahren. Der methaphorische Entwurfsansatz beim MAC ist 
trotzdem nicht ohne Referenzen. Bruno Taut suchte Parallelen 
zwischen den Prozessen in der Natur und in der Architektur. 
Die Architekturtheorie kennt die Methapher der ‚Urhütte’, aus 
der sie die Klassik mit Säulen und Gebälk ableitet. Wir sind qua-
si einen Schritt in der Zeitachse unseres Faches zurückgegan-

gen: vor den Zeitpunkt, an dem die Klassik formuliert ist. Das 
klingt vielleicht theoretisch oder gar vermessen, die akademi-
sche Begründung der Form ist uns aber wichtig, weil sie einen 
prüfbaren Weg weist und den Entwurf vor Beliebigkeit feit.

Dabei waren die ersten handwerklichen Entwurfsansätze 
durchaus künstlerisch – handwerklicher Natur. Am Anfang 
steht nach den ersten Skizzen ein Plastillinmodell im Mass-
stab 1:200, das räumlich vermessen und in ein digitales Modell 
umgesetzt wurde. In diesem Prozess wurde die dynamische 
Wirkung ineinandergreifender konkaver und konvexer Formen 

Foto: Südwestdeutsche Kunststiftung, Singen

Foto: Kasper Fotostudio Digitaldruck Werbetechnik GmbH, Rielasingen-Worblingen

Foto: Kasper Fotostudio Digitaldruck Werbetechnik GmbH, 
Rielasingen-Worblingen
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Neu - u. Umgestaltung
Pflanz- u. Pflegearbeiten
Pflasterarbeiten

Herrenlandstr. 40/2
www.Bohl-Gartenbau.de

Meisterbetrieb

GARTENBAU 0179.89 33 759

entwickelt und überprüft. Das Modell wurde in vielen Schritten 
in letztlich verhältnismässig einfach zu mauernde Geometri-
en zurückgeführt. Das Plastillin-, also Knetmodell, hat uns als 
formgebender Grundgedanke aber bis zuletzt begleitet.

Das Museum sollte ohne Klimatechnik auskommen. Deren 
 Betriebskosten hätten die nahezu einnahmelose Stiftung 
übermässig belastet. Das Museum ist deshalb aus einfachen  
42cm starken, monolithischen Ziegeln gemauert. Sie wurden 
zu Zehntausenden geschnitten, im Dickbett vermörtelt und 
mit Kalk- und Kalkzementputzen verputzt. Es wurde ein Be-
tonestrich und eine langsam reagierende Fussbodenheizung 
eingebaut, die Wänden an der Südseite sind geschlossen und 
reduzieren die solaren Gewinne, und eine doppelte Klima-
schleuse über Windfang und Foyer hilft den Luftwechsel zu 
kontrollieren.

Gebaut wurde ein thermisch und hygrisch träges Gebäude, das 
bei massvollen Besucherfrequenzen klimatische Spitzenwer-
te abfangen kann. Ohne haustechnischen Aufwand wurden 
schwankungsarme raumklimatische Verhältnisse geschaffen, 
die günstige Lagerbedingungen für deponierte Kunst gewäh-
ren. Die Idee, massiv gemauerter konkaver und konvexer 
 Formen ist bis in die Innenräume weitergetragen. Das hat für 
die kleine Folge von fünf Räumen die ange-
messene Wirkung. Sie sind nicht auf schnelles 
Durchschreiten ausgelegt, sondern mit ihren 
Schwüngen und der changierenden Grauton-
welt auf sich konzentriert und regen zu intensi-
ver Kunstbetrachtung an.

In der nicht selbstverständlichen Mischung aus 
Kunst und  Automobil hat die Kunst ganz selbst-
verständlich ihren Platz an geschwungenen 
Wänden eingenommen, um den Betrachter au-
genzwinkernd mit neckischen Schattenwürfen 
zu begrüssen. ◆

Foto: Kasper Fotostudio Digitaldruck Werbetechnik GmbH, Rielasingen-Worblingen

Foto: Kasper Fotostudio Digitaldruck Werbetechnik GmbH, Rielasingen-Worblingen


